
Mal-Nachrichten aus der 
akten Heimatst. 

Funke-. 
sent-z hundertste-. 

Berlin. Der Thurnitnops des 
E alten Domes ist nun auch herabgenomi 
sinen und gedssnet worden. Das Ju- 

; nere des mehr als einen Meter im 
: Durchmesser großen Knopses war mit 
— Netzen und Spiuuwebcu gestillt, und 

inmitten dieser ruhte eine gut verlöthete 
Zinnrolle von angefahr- 50 Centimeter 
Länge und 12 Ceutimeter Durchmesser-. Jn diesem völlig luftdicht abgeschlosse- 
nen Raum lagen —- anßer der vom l. 
August 1820 datirteu Urkunde — eiu 
in mehreren Farben gedruckter Plan von 
Berlin lind eine Zeichnung der Fa(«7ade 
des alten. von Bouuiann 1747 erbau- 
ten Tonika. Au gangbaren Münzen 
in Gold, Silber und Kupfer sind zwei, 
gleichfalls sorgfältig in Iließpapier ge- 
wiekelte Denkmünzen hinzugefügt. Die 
eine aus einer Silberlegirnng, ist 1817 
zur Erinnerung an die dritte Jubelfeier 
der Resormatiou geprägt-;R ans einer 
Seite ist das Brustbild »U- Martin 
Lutliers zu sehen, aus der anderen Seite 
ein Reiies mit Luther, der einen Vor- 
hang faßt und lsinter welchem Christus 
mit deu Symbolen des Abendmahls in 
beiderlei Gestalt sichtbar wird. Die 
andere Münze steht künstlerisch hölzer, 
ihr Material ist slupfer, ihr Ader-s zeigt 
die iidpe der verhündetcu errscher, 
König priedrich Willselms ll. und 
Kaiser Alexandere. Ihr Revere stellt 
das von Schiukel entworfene, eben ent- 
hüllte Denkmal ans dem streuzberg dar- 

J ii t e r b o g t. Mehrere Soldaten 
versuchten ein blindgeladenes Geschütz 
zu entladen. Dasselbe explodirte; zwei 
Soldaten wurden schwer verwundet; 
einer ist auf dem Trank-part nach dem 
Lazareth gestorben. Auch der andere 
liegt bossnuugdloo darnieder. 

Prosinz Hausener-. 
Bederkesa Tieiteu erlassene Ban- 

ordnnug laßt die betheiligteu Weise noch 
immer nicht zur Ruhe kommen. Durch 
die Manardnuug ist z. B. auch vorge- 
schrieben, daß bis zutn Jahre 1905 die 
Strohgiebel durch andere ersetzt wer- 
den sollen. Tiefe. ivie die Vorschriften 
iiber die Bedachung iibei«ha;:pt, greifen 
ties in die Verhältnisse der iändtichen 
Banart ein. Lin dein Torse Lintig 
das ctnra ZU Feuer-steilen hat, ist berech- 
net worden, daß die Entfernung der 
Strohgiebel einen Kostenaufivaud von 

42,inni Mark verursachen wurde. Im 
ganzen tiicgiernngsbezirt Stade ivlirde 
dieser liixibau ltli bis l:3,»()(),»(itiMark 
erfordern. DeriandwirthschaftlicheBer- 
ein hat daher beschlossen, wegen dieser 
Vorschrift hoheren Ortes vorstellig zu 
werden. 

Blenden Zu ihrem nicht geritt- 
gen Erstaunen fand kürzlich die Fras- 
eines hiesigen Einwohners, als siet 
Bett ihres Mannes machte. unter dt... 
Bettlaken eine todte Ratte, welche ihr 
Mann in der Nacht erdrückt hatte. 

Provinz Pessemsisssam 
Oberkiefenbaeh sliirzlich wurde 

die Familie des Strohdachdeciers stra- 
nter von hier plötzlich in srendige Auf- 
regung versetzt. Der seit II) Jahren 
oerschoileu geglaubte Vater kehrte näm- 
lich unerwartet aus Anterita in den 
Kreis der Seinen zurück. Stracner war 
vor ungefähr 15 Jahren nach Amerika 
aus einander-t- 

illniar. Die hiesige Gemeinde 
hat sich entschlossen, den geplanten Bau 
einer Lahnbriicke init eiserne-n Oberban 
aufzugeben und dasiir eine steinerne 
Briiiäe zu erbauen. 

Provinz Les-ern. 
ranendurg Im Interesse der 

Hebung der Fischzncht gibt der Pom- 
mer’sche Fischereiverein in diesem Jahre 
an biiuerliehe Wirthe nnd stieingruud- 

T besitzer Besatzsische uiientgeltiich ab, be- 
stehend in Karpfen, Schleien und Aal- 
brut. - 

S a s; n i y. Ein großer Erdrntsch 
gefrorener Erdniassen sand in den leh- 
ten Tagen ain hiesigen Strande in der 
Nähe des Wariubades statt. Von dent 
15 bis 20 Meter hohen Ufer hatte sich 
in Folge des Thautvetters eine umfang- 
reiche Erdinasse lot-gelöst und ist bis an 

das Wasser heruntergerutscht, die Pro- 
menaden- und Strandwege zerstörend 
und niit einer zwei Meter hohen Erd- 
schichte bedeckend. Große Baume sind 
mit inedergegangen und stehen Ietzt ziem- 
lich ini Wasser- 

ice-bitte Bose-. 
P o s e n· Der katholische Religionsi 

unterricht wird in den Posener Sintnls 
tanschulcn den ttindern politischer Zunge 
tn politischer Sprache, den iiindern 
deutscher Zunge dagegen in deutscher 
Sprache ertheilt. Nun ist ed wiederholt 
vor klommen, dast deutsche katholische 
Reitgiougschiiler sich ohne Wissen der 
Lehrer, aus Veranlassung ihrer Eltern, 
in die politische Religion-Habtheilung 
eingeschlichen haben, unt den Religionsi 
unterricht in politischer Sprache zu etni 

psaugen. Wo derartige Falle vorge- 
Iotnnten Lind, haben die Schultehrer 
strengste ontrolle an eordnet, damit 
der Polonisirnng deutscher tathollscher 
Schulkinder durch den Neligionsnnters 

rietztnicht Vorschub geleistet werde. 
sk o n g r ow itz. Im Wahnoer 

Gipbbergwert löste sich dieser Tage eine 
ungesahr 40 Centner chtvere Gipotnasse 
ab nnd be rub unter sich einen Arbei- 
ter, dessen od sofort erfolgte. 

sei-ists Ostsee-sein 
Memel. Einen erfreuli en Aus- 

schwang hat hier« das Flachsge chiist ge- 
nommen. Sehr roße Zusuhren kamen 
etan, und die reise haben einen sehr 

såohem seit vielen aheen nicht erreic. ten 

tand erzielt. a sich auch antun 
e handler einstellten, ist der größere 

T eil der Znsnhren bereits an den 
artt gebracht. Die Beschaffenheit 

l 

1 

des neuen Gewächses wird allgemein 

gtthif verurtheilt 
i llallen. Kurz vor vollende- 

tem 84. Lebensjahre starb hier der Leh- 
rer iiaser. der vor sechs Jahren nach 
bssähri er Dienstzeit pensiouirt worden 
war. Ebgleich durch seine Pension 
ausreichend ver-sorgt, wurde er dann, 
weil er die Uuthiitigkeit nicht vertragen 
konnte, auslehrer aus einem Gute und 
nach Au gabe dieser Stellung hat er hier 
noch mehrere Jahre mit seltener Rüstig- 
keit und Frische und mit großem Er- 
solge Privatunterricht ertheilt. 

Provinz Wesivreuszem 
Dauzig. Wegen Annahme von 

Bestechungen verurtheilte die Dauziger 
Straslatnmer den Strottipolizei-Jtispel- 
tor Bach-Damig, den Schleußeumeister 
Schutz sGroß Plehuendors und den 
Strotnausseher SciwwStrohdeseh zu je 
secle Monaten Gefängniß. Dieselben 
haben 1886 bis 1891 von Floßmeisteru 
beim Passireu von Holzsrarhteu durch 
dle Plehueudorser Schleuse iu 12 bezie- 
luugsweise l7, beziehungsweise 255 Fällen Geldgescheuke siir Dienstleistun- 
gen angenommen, welche sie als Beamte 
auszuführen verpflichtet tvareu. 

Rieseubur9. Tie einklassige 
Schule zu Rahneuberg wird geschlossen, 
und Zwar aus dein wohl seltenen 
Grunde, das; kein Feuerungsmaterial 
mehr vorhanden und auch keine Aussicht 
vorhanden ist, bald solches zu erhalten. 
Bisher hat die Regierung siiuuntliches 
« 

olz für die Schule und den Lehrer ge- 
lteset«t, aber plotzlich die isicseruug ein- 
gestellt, auch dein Schulvorstande erosss 
net, daß sie tiiustig das Holz nicht mehr 
liefern werde, die Liescruug desselben 
vielmehr der Schullasse auferlege. 
Doch weigert sich nun der Schuldm- 
stand, die t«ieseruug des Holzes zu über- 
nehmen. So schwebt die Entscheidng 
dieser Augsegenhcit noth, und zum 
Gaudium der Jugend ist die Schule ge- 
schlossen wurden- 

Membrana-. 
G e m ii n d e n. Der isojllhrige Otto 

Hartinanch Sohn des hiesigen Fischers 
schaftian Hartinanth wollte beim jüng- 
sten Cisgang einen gefüllten Fis kasten, 
der los-gerissen war, aus den pluthen 
retten, wurde aber alsbald mit fortge: 
rissen. Die 20 Jahre alte Schwester 
des Hartniann, Babette, sprang so- 
fort in’s Wasser nnd entriß ntitHintans 
sehnng ihres eigenen Lebens ihren be- 
reits mit dem Tode ringenden Bruder 
dent reißenden leiaiustroinc 

L o n g e r i ch. Die Veruuitlntngein 
daß der Weinberg durch die strenge Stalle 
sehr gelitten habe, habett sich nach den 
setzt non verschiedenen Winzer-n vorge- 
nontnieneu Versuchen nicht als zutref- 
fend erwiesen. Der Weinberg hat viel- 
mehr den Winter sehr gut überstanden 
nnd zeigt nirgends Spuren einer nach- 
theiligen Einwirkung der strengen Kalte- 

Provinz Sachsen. 
E i s l e b e n. Tie Leitung der hiesi- 

gen höheren Mädchenschnle beantragte 
die Einführung des obligatorischen 
Tanzunterrichts an dieser Schule. Die 
Schuldepntation lehnte diesen An- 
trag ab. 

N o r d h a u se n. Die bekannte 
Kantabaksabrik von C. A· itneiff, eines 
der größten Etablissentents dieser Llrt in 
Deutschland, dessen Erzeugnisse unter 
dem Namen Nordhiinirr leantabal in 
alle Welt gehen. ist rollstcindig ausge- 
brannt. Gegen sit-n Arbeiter sind da- 
durch brodlos geworden. 

Deo-litt Schlesiesr. 
B r e s l a n· Oberbürgermeister 

Bender hat der Deputation Arbeitslo- 
ser, welche ihm eine Petitiou überbrin- 

gen sollte, mündlich den Bescheid gege- 
en, daß die Gefuche von Arbeitslosen 

nur einzeln geprüft werden können, daß 
ein Recht aller sich hier ineldender Ar- 
beiter anf Anweisung von Arbeit seitens 
der Stadt nicht anerkannt werden konne, 
daß die Behörde es auch ablehnen müsse, 
mit den drei Depulirten als mit recht- 
lichen Vertretern von 3000 Arbeitern zu 
verhandeln. 

(szleiivitz. Der Zelbftntord eines 
Soldaten, Namens Midulsli. des hie- 
sigen Jnfanterie-Regitnents ift durch 
eine Mißhandlung seitens seines Bor- 
gesetzten, des Bergeanten Weinert von 

der s. Kompagnie, veranlaßt worden. 
Aus einer unbekannten Ursache hatte 
Weinert den Verstorbenen geschlagen, 
der sich diese Behandlun nicht gefallen 
lassen wollte. Weinert Tsperrte ihn des- 
halb in den Eimerraum, ans welchem 
Midnlsii nach kurzer Zeit auf die 
Straße herabsprang und sich hierbei das 
Genick obs-inne 

Veso-ins Schieswigsholsiein. 
Haderöleben Hier explodirte 

die Anlage der Kirchenheizung an der 
Marienkirchr. Die Gewalt der Gase 
war so furchtbar, daß die starken eiser- 
nett Ballen, welche die Decke trugen, 
stark gelriiinntt worden sind und die 
benachbarten Häuser bebten. Es ist 
Niemand dabei zu Schaden gekommen 
und selbst der Heizer konnte sich retten. 

Jhehoc Fiir die beiden Dorser 
Groß- und Liitsenbornholt war ur- 

cprlinglieh von der itanalionnnission 
eine iiihranlage iiber den Nordostsew 
Kanal in Aussicht genommen. Nun 
aben die beiden Ortschaften ans dic» 
ahrverbirtduitg·ver ichtet und werden 

ihren Verkle mit itbrnarschen iiber 
die roße riicke bei Griinenthal be-; 
wert elligen. Fiir diese Verzichtleistung 
wird ihnen von der sinnaltonintission 
eine Entschädigung von 70,ui)0 Mark 
bezahlt- 

see-ins Iris-leih 
M ü n st e r. Der Posthilsdbote 

Braun hierselbst i t wegen wiederholter 
Bekundung von acketen verhastet wor- 
den. In der Stadt umlansende GesE 
riiehte bringen die Berhaslung mit dein 
Diebstahl der 24,000 Mart in Verbin- 
dung, welcher vor etwa zwei Jahren so 

roßes Ausseäen erregte. Aber bisher get sieh kein nhaltipunkt ergeben, naihl 

.l 

Kelch-m Braun an der Sache betheiligt 
t 
D o r t m n n d. Hier wurde eine 

Aktiengesellschaft »Rheinisch Wesisiilb 
sched KohleiisSyndikat« gegründet. Als 
Sitz des Shndikates wurde vorläufig 
Bochnm bestimmt. —- Fiir die gemasz- 
kegelten Bergleute sind bei der »Arbei- 
irr-Zeitung« hier bid jetzt eingegangen 
7243 Mart. 

Sachsen. 
D rcs den. Ein hübsches Bild bot 

sich neulich den Theilnehmern de619. 
Stiftungefestes des hiesigen Vereins 
der Perriickcnmaeher nnd Friscnrgehik 
sen, welches mit einem Preis-Damen- 
Frisiren der Fachschnle verbunden war. 
Unter dnstigem Grün sah man vordem 
Konzeitpodinin des Festsaaled eine deko- 
rirte Wachsbiiste, deren Haar künst- 
lerisch zu einem modernen Soininerhut 
arrangirt war, sich langsam drehen und 
nach einer Linsprache des Vorsitzenden 
nahmen an einer langen Tafel junge 
Damen Platz, woraus unter den Klän- 
gen eines Walzers der Kampf um die 
fiir die besten Frisuren ausgesetzten 
drei Preise begann. Heiß war der 
stampf, aber auch interessant war es 
anzusehen, wie sich die and langen her- 
abwallcnden Haaren geordnetenPnssen, 
Knoten, Schleifen nnd Locken zu einem 
einheitlicheu Ganzen zusainmensiigten, 
um sich zum Schluß alct geschniackvolle 
Ballsrisuren der verschiedensten Art zu 
präsentiren. Nach 33 Minuten war 
die erste Frisur beendet nnd 25 Minn- 
ten später die letzte. Ein solennes 
Mahl und Preisvertheilnng bildeten 
den Schlan ded originellen Festes. 

Leipzig. Die Leipziger Kredit- 
Bauk wird für das abgelanseue Ge- 
schäftsjahr eine Dividende von sechs 
Prozent zur Vertheilun bringen« 

Riesa. Zu Loberfen verlor das 
Elternpaar stneilieh an einem Tage drei 
blühende Kinder-. ein Mädchen von els 
nnd ein Zwilliugatnabenpaar von siius 
Jahren, die dem Sehr-stach zum Opfer 
fielen. Alle drei lsseschwister wurden 
gleichzeitig, in ein Grab vereini, zur 
ewigen Ruhe gebettet- 

Zwickan· In der hiesigen Ratha- 
schullnbliothet hat man abermals einen 
sehr werthvollen Fund gemacht, nämlich 
ein von Hans Sachd selbst geschriebeneö 
Generalregister seiner sämmtlichen dich- 
terischen Werke. Von den noch vor- 
handeuen els handselniftlichen Sprach- 
biichern des Dichters befinden sich eben- 
falls nicht weniger ali- sechs im Besitz 
der genannten BibliotheL 

Thüringilthe Htaateiu 
C ob nrg. Hier besitzt ein etwa sie- 

benjiihrigcr ltnabe eitt so seltenes Ge- 
schick itn Modeltiren mit Brodteig, daß 
ihn ein Hotelier and Chieago ntit dort- 
hin zu nehmen gedenkt, damit er unter 
den Augen der Ausstellungsdesncher 
seine stiinste zeige. 

Ei se na ch. Eine hiesige Polizeiver- 
ordnung bestimmt, daß der Verkanßvon 
Bactwaaren (Brod, Seunneln Brod- 
chen se ) nur noch nach Gewicht erfolgen 
darf- 

L h rdt u f. In Gossel besteht ein 
Theater-herein ans Bauernburschen nttd 
Vanerntnadcheu Leiter des Theaters 
ist der Pfarrer des Ortes. 

W e i tu a r. lltu eine kostbare Steuer 
ist das Mroßherzogthuin bereichert wor- 
den. Es ist dott eine Lathenstener zur 
Einführung gelangt, die in det Höhe von 

je iiinj Mart erhoben werden darf, 
wenn mehr als vier Pathen zu einer 
Taufe beigezagcn wer.den Dei Ertrag 
fließt in die liirchenlassc Außerdem 
muß man I-! solchem Pathenreichthum 
auch noch i.. istenehntigung des Stipe- 
rintendenten haben· 

Freie Htädta 
H a tn b n r g. Noch innner tnelden 

sieh Eltern ans der Zeit der Cholera, 
welche leisten Nachweis iiber ihre Feiudcr 
erhalten können Den Ehelenten Wede- 
lind, Spitalerstraße, wurdein der Nacht 
zum Lit. August ihr tleiner vier-jähriger 
Sohn durch eine Saniiiitokolonue abge- 
holt nnd lebte derselbe auch noch am 2 

September im strantenhansr. Wahr- 
scheinlich ist der Knabe niit in eine Wai- 
senkolonie nach außerhalb gekommen. — 

Jn dein Ringkampse zwischen dein Rin- 
gee start Abs nnd dein Griechen Pierri. 
welcher in der ,.-«’5«lora« unter großem 
Andrange stattfand, wurde der Grieche 
netnnrfktt 

L- hlv do r f. Tilnf dein hiesigen 
Zlirchhofe wnrde die Leiche eines Man- 
nes ausgegraben, welcher ini vorigen 
Jahre auf der Straße von der Cholera 
befallen nnd verfiorben war, da die 
Erben der Meinung waren, der Todte 
tnliffe Leu-W Mark bei sich haben. Der 
Leichnam wnrde von den Angehörigen 
erkannt, aber von dein Gelde fand inan 

keine Spur-. 
B r e ni e n. Die Andwandernng 

über Brenien im Januar hat ev nnr 

auf 785 Personen gebracht, gegen 4794 
iin Januar ists-z nnd 6100 Wit, aljo 
ein starker iliiickgang, der natürlich allein 
in den Qnarantaneniaßregeln in New 
York begründet liegt. 

Gldendnrg. « 

J e d d e l o h. Der Anbauer Gerd 
Schienbean welcher ans Wardenbnrg 
Bauholz holen wollte, fiel auf einen 
spitzen, an einein Banmftunipfe hervor- 
ra enden Splitter, der ihin durchs 
re te Auge in’s Gehirn drang. Man 
fand ihn bewußtlos und brachte ihn zum 
Pius-Po pital in Oldenburg, wo er am 
anderen age starb. 

Zweitens-irg. 
Eldena. Eine beherzte Greifin 

von W Jahren in Brefesard, welche in 
einer Bildnerei allein wohnt, vernahm 
Nachts in i rer Stube ein Geräusch. 
und in der s etnnng, daß es von ihrem 
im Dorfe wohnenden Schwiegerfohn 
herrühre, erbat fie sich das Anznnden 

oes Lichts· Als sie daraus zu ihrem 
Erstaunen einen ihr völlig unbekannten 
Mann mit einein Beile im Arme er- 

blickte, welcher nach ihrem Gelde und 
den Sparkassean ru fragte, nahm sie 
den Augenblick, da er sich im Zimmer 
umfah, wahr und sprang hinaus, um 

Nachbarsleute zu ivecken. Ehe diese 
I zur Stelle waren, befand sie ich wieder 

in der Stube nnd betete in egenwart 
des unheiinliehen Gastes laut, worauf 
er sich bei den sich nahenden Schritten 

davon machte. Die Greisiii meinte 
aber: »Da: Väden hett hci woll nich 
verdrägeir kiinnt.« 

Etahherzogthum Hessein 
Darinstadt. Das Vermiichtnisz 

des verstorbenen Rentuers Künzel an- 

langend, verlautet, daß das eirea 250,- 
000 Mark betragende Vermögen nach 
dein Tode der Erbin der Stadt zugefal- 
len, nnd dessen Ziiisertriignisi zu s für 
die Stadtarnien, zn Z zur Ausbildung 
von jungen Leuten als Schanspieler, 
Sänger oder Musiker Verwendung 
finden soll. 

F i ii t he n. Der kürzlich in Mainz 
iin Pensionsstand verstorbene frühere 
Pfarrer Reitmeher von hier hat iii den 

leFten Jahren nicht weniger als 45,t)00 
V ark zu wohlthätigeu Zwecken verwen- 

det, so daß seinen Verwandten nur noch 
ein bescheidener Rest seines Vermögens 
zufällt. 

Ferrnsheinu Die sihou seit 
Ja reii mit dein Militiirsiskus schwe- 
bendeu Unterhandlungen wegen Verle- 
guii des Cxerzierplatzes von Wornis in 
die emarluiig Herriisheini sind min- 

mehr so weit vorangeschritteu, daß zur 
Ausführung der Schießanlage das Ent- 

ekgnungs-Versahren eingeleitet worden 
it. 

SödeL Die hiesige Jagd wurdi 
aus weitere 12 Jahre an den Freiherrn 
Pi. v. Löw zu Steinfurth verpachtet. 
Seither wurden jährlich nur nun Mark 
Pacht erzielt, nunmehr aber 900 Mark. 

Stamm heim. Voriges Jahr 
starb hier ein Zininierinaini, seine Fa- 

- milie in größter Armuth zurücklassend- 
Dieser Tage nun wandte sich plötzlich 
das Schicksal, indem ein vermogender 
Verwandter von derselben, der in sei 
nein Leben aueh gegen seine Nächsten 
nur eine geschlossene Hand hatte, ohne 
Leibe-Herden starb, wodurch der armen 

Familie eine Erbschaft von liber ZU- 
000 Mart znfiel. 

Bayern- 
Miinchen. Wie grosi die Rai-ne 

valslust war, welche in dein senchtsroh- 
liehen München herrschte, dafiir sprechen 

I folgende Zahlen aus einer einzigen hie- 
sigeuikeihansialL In derselben winden 

i nämlich im Laufe weniger Wochen Ist-) 

I Betten und nahezu iZW Uhren versetzt. 
: —- Die hiesigen Schulen werden gegen- 
swiirtig von iiber ils-»Am tiindern be- 
i sucht; mir-) Lehrkriiste sind an densel- 
? ben ihiitig 
s Bah reu t h. Auf höhere Anre- 
; gnug hin erklärte der hiesige Magistrat 
T eiiisiiiiiinig, daß der Van von Arbeiter- 
« wohunngen siir die Stadt nunmehr ein 

s niiabweisbares Vediirsniji sei- 
ch« a l c c U l U. Ulllcll gcsllllocll s Schlaf nruß der bei dent Lekonornen S. 

lbedienstete ttnecht tttansiner in Groß- 
! gescheidt haben, denn ltirzlieh wurdeihnt 
s« ded Nachts in der denn-nier, in welcher 

er schlies, and seiner Lwitncasehe dao 
Geld nnd aus der Weste-nasche die Uhr 
gestohlen. Dat- hat aber der Lieb gar 
nicht so heimlich abgernacht. Nach den 
vorhandenen Spuren ziindete er Licht 
an und verzehrte getniirhtieh das in der 
Tischschublade vorhandene Fleisch· 

L i ch t e us e l e. Ter Tienstknecht 
Gaab in Schonbrunn ging dieser Tage 

guni Psarrgeistlicheu in Lieber-g nnd 
zahlte demselben int Ljorand die einsti- 
gen Zeosteu seiner Beerdigung (Grab- 
rede, Bigil nnd drei Zerleuärnter), da- 
mit nach seinem Tode die Heitnathsi 
genieinde keine .,ltutosten« tnchr ntit ihm 
habe. 

B o m Mai n. stusolge des letzten 
Eisgangs ist eine ungeheure Menge 
Fische zu Grunde gegangen ; durch dag 

Fochwasser bei dein Erogang sind die 
kische in großen Schaaren iuit dein 
Wasser iiber die Ufer gestiegen; als 
dann das Wasser zurucktrat nnd das 
Eis an den Usern liegen blieb, tonnten 
sie nicht mehr in den Fluß zuriick und 
gingen aus dein Ufer Zu Grund. 

Nu r n b erg. Eine unerfreuliche 
Statistik hat die Polizeibehörde ange- 
fertigt. Es wurden irn Zeitraunre von 
14 Tagen 130 Bettler nnd Laudstreicher 
dahier von der Polizei ausgegrifsen· 

Fiervon standen 48 int Alter vou 20 

rahren, 55 im Alter« von ZU bis Lit) 

Jahren, 15 im Alter« vou ZU bis ittt 

s JAhkeIL Ein Mann von iiber 70 Jah- 

j ren tvar auch unter den Ausgegrisseuen 
« Aus dem Spessart. Lehrlin- 
morboll angelegt schrieb gelegentlich d» 

s Militarancthelmng ein hienieindeschreil ,r 

des Bezirk-J N. nnter den Empsangs 
schein: »pr- tu. mit der Konstatirnng 

s retonr, daß N. N. lant anliegender 
HSterbesllrlunde bereits am lit. Juni 
l-er· snr großen internationalen Armee 
Jjenseits desertirt ist. N. N. den r. x. 

; Die lsiemeiudebehördeli. nnd S« an 
»idnigliehc Bezir samt ninsite dagegen 
erwidern: »An den Herrn Bürgermei- 
ster da nnd da mit der Erijssnnng, daß 
hier nicht der Ort ist, Witze zn machen, 
weshalb die diessallsige Schreibweise 
: hnen wie dem Gemeindesehreiber allen 

rnsteø verboten wird.« 
Weiden. Von der Strafkammer 

wurde der Bahnexpeditor Einerlein von 

Kemnath wegen Vergehens im Amte zu 
drei Monaten acht Tagen verurtheilt. 
Um seiner in Noth gerathenen Schwe- 
ter mornentan zn helsen, entnahm er 

Im November v. J. ans der ihm anver- 
trauten Amtskasse 300 Mark und hän- 
di te sie seiner Schwester ein. Un nick- 
li erweise tras gleich daraus ein « carn- 

lter zur Revision der Kasse ein. Bevor 

s 

jedoch ur Reni on eschritten wurde- 
theilte merlein em eainten mit, daß 
in der Kasse 300 Mart fehlten, daß er 

solche jedoch in einigen Stunden wieder 
ersetzen werde, was auch innerhalb die- 
ser Zeit geschah. 

Ins der Rheiutifals. 
Naniberg. Die Frau des Bäcker- 

meisters Adam Ziviek von hier öffnete 
dieser Tage ein Ei zum Verbrauch uud 
fand in demselben ,ivei Fiinfpfennigs 
stücke, beide mit der ahreszahl 1876. 

St. Jiigb,-ert. Neulich beschenkte 
die Frau des Bergmanus Jakob Hoosz 
dahier ihren Eheniann mit dem M. 
Sohne. Die 13 Söhne folgten sich, 
ohne daß ein Mädchen dazwischen ge- 
boren wurde, in einer Reihe. Von den 
13 Söhnen befinden sich mit Einfehlnß 
des ueiien Weltbiirgers unmnehr norh 
neun frisch und gesund. 

Waldsee. Die Rieseneiche des 
hiesigen Waldes, die sogenannte Zieg- 
lerseiche, mußte vor Kurzem fallem 
Der kolossale Stamm zeigt 159 Jahres- 
ringe. Ohne diesen schönen Rumpf 
lieferte dieser gute Alte uoeh ZU Ster 
Scheitholz und 125 Wellen. 

Württeuiberg. 
S t n t t g a rt. Lie 538 landwirth- 

schaftlicheu Raiffeiseii’scheii Kredit-Ge- 
uosseufchafteii Wiirtteuibergs hatten 
Ende 1892 bei der Hofbank ein Gut- 
habeii von rund 1,i)()i),i)i)i)Mai-t. Die 
Gründung einer eigenen Geldausgleiehs- 
stelle fiir den Verband ist iu Bor- 
bereitiiiig. —- Das Konservatorium fiir 
Musik hat im vergangeneu Herbst 96 

Zöglinge aufgenommen und zahlt jetzt 
im Ganzen 471 nglinge. 

B i b e r a ch. Die Weltansskellnng 
iu Chieago wird durch die in den Lei- 
stungen der Blechblnmen-, Kränze- und 
Pflanseufabritatiou auf beiden Heini- 

sxihären der Erde bekannte nnd berühmte 
k- abrit von Otto Schlee hier mit einer- 
Meisterwerke des itiinftgewerbes l«: 
schickt. Dasselbe stellt einen zierliehc 
Gartcnpavillon vor, dessen Giebel voi 

Hopfeu unirankt ist nnd an dessen Sta- 
ben Liguster nnd Rosen sich empor- 
schlingen. 

E h i u g e u. itiirzlieh fiel Katharina 
Ditziuger von hier beim Vegehen des 
Kronenberges iu Folge des glatten ab- 
schiifsigeu Weges zu Boden, wobei ihr 
eine zirampfader platzte. Lbivohl iirzt- 
liehe Hilfe bald zur Stelle war und dei 
uothige Verband angelegt wurde, hatte 
die Bernugliickte doch so großen Blut- 
verlnst, das; sie am gleichen Tage starb. 

N i e d er il e i t e n. Auf dem Hofe 
Reiehertswiesen fand ein zweijährigei 
Knabe auf einem Fenstergesims uoeh 
zwei bis drei fiir Ratten bestimmte Pa- 
stilleu, oerschluifte dieselben und war 

nach einer kurzen Zeit eine Leiche Ju- 
wieweit die sehr reichen Eltern oder die 
das Fiind beaufsichtigeudeu Personen 
eine Schuld trifft, wird die Untersuchung 
ergeben. 

Illin. Tieser Tage wurde die Ist- 
jährige Tochter des hiesigen Urofeffors 
Reusi auf einem sirotiienadeuwege in 
unmittelbarer Nähe der Etadt lllni cr- 

inordet nnd der Uhr und tsieldbiirse be- 
raubt aufgefuudeu. Tie Leiche zeigte 
Stiche am Hals nnd in die Brust. 

Baden. 
di a r l s r ii h e. Reiche Kaufleute nnd 

Fabrikanten des Wiesenthales haben 
Eingabe an die Regierung gemacht, mit 
der Bitte, dieselbe moge deit Erzbischof 
veranlassen, die katholischen Feiertage 
aus den Sonntag zu verlegen. -— Unter 
den hiesigen städtisehen Taglöhner-n, 
welche die Straßen kehren, befindet sich 
aitch ein Regel-. — Tie strenge Kälte 
hat eine erhebliche Thenerung der ans 
dem Wocheninarkte zmn Verlauf koni- 
ineitden Lebensmittel gebracht. Be 
sondcrs waren hiervon die Eier betrof- 
feu. Wir waren hier Preise von zehn 
Pfennige siir das Stiick zur q"’-eihnachts-- 
zeit wohl gewohnt, das; aber, wie vor 

Kurzem, It; Pfennige und fiir grer 
Eier ZU Pfennige gefordert wurden, ist 
noch nicht dagewesen. 

A l t b rei sa ch. Hier hat eine Filiale 
der Bremer Cigarrenfabrit Biermann 
kli- Zihdrling ihre Thatigkeit begonnen- 
Man erwartet, das; diese iiene Erwerbs- 
qnelle vielen hiesigen Eimoohnern zn 
Gute kommen wird. 

Jloesheiur llnlängst stieg der 
Neckar binnen zwölf Stunden 14 Fufi 
utid iiberschweititnte das ganze Dorf 
nebst Gemarknitg ; der Schaden ist noch 
nicht zu übersehen, wurden doch minde- 
fthls 000 Obstbijume eiti Opfer des an- 

ftiirinendcn Wassers. 
Lohn Ein nierltoiirdiges »Ein- 

weihungsfestk wurde dieser Tage hier 
veranstaltet. Es sollte« die Eröffnnng 
des netierbauten Schlachthauses statt- 
finden; jedoch seine höchst un ünstige 
Lage, sowie andere den hiesigen Ostetzgers 
ftaiid ziiriicksetzendc Verhältnisse hatten 
sämmtliche hiesige Metzger derart miß- 
gestitntnt gemacht, daß die »Eittweihnng« 
des neiicn Schlachthauses ohne Sang 
uiid Klang, ohne Betheiligung auch ttur 
eines einzigen Metzgers stattfand! Ein 
hiesiger potelier nahzit die ,,Einweihung« 
vor iii Form der vCAhlachtung —-- eities 
kleinen Schweines (das er mit Noth im 
benachbarten Dinglingen aufgetrieben) 
itnd unter Assistenz eines Wirthes. In 
Lahr selbst aber waren Tags vorher-, 
als am letzten Termin, 96 Schweine, 
32 Stück Großvieh, 38 Kälber e- 

schlachtet nnd dadurch der nenenSchlacsk 
haust-Verwaltung 312 Mark entzogen 
worden. 

Etlafz--Lothringen. 
Metz. Für die Erhaltung und 

Restaurirnug wichtiger Baudenkmälcr 
sind iu dem nä ftjährigen X-andesl)aus- 
haltoctat für lsaßiLothringcn wieder 
beträchtliche Summen ausgeworfen. 
So vor Allem suWW Markfür weitere 
Restaurikungsqrbeitcu an dem Dom zu 
Metz, :z«,()00 Mart für Fortfeyung 

»der Restaurircug der St. Theobaldsi 

kirche zu Thann (irn Oberelsaß, sodann -. 
« 

Tür die Erweiterung und Anss mücknng .« 

es Innern, sowie die Wiederherstellung 
der Krhpteu der St Fideskirche 
Schlettstadt 12, 000 Mark, als ers-tue 
Rate eines ans 40, 000 Mart bemess enen -. 

Staatszrrschusses. 

Gesten-eith. 
Wien. Bei der österrei ischen Ka- 

vallerie werden die rothen einkleider 
durch graue, bei den Trainsoldaten durch s 

dunkelblaue ersetzt. Die Ulanm erlal- 
ten wieder einen dunkelgrauen Wa· en- 
rock mit rothem Brustlatr. Die Attil- 
lerie erhält ;rveir«cilsige Wasseuröcke — 

Der zeonsuur von geschlachteten Pferden 
steigt von Jahr zu Jahr-, weshalb die 
Errichtung eines ueneu, allen berechtig- 
ten Anforderungen entsprechenden 
Pserdeschlaclnhauses dahier angeregt 
rvordeu ist. Obwohl der Wiener 
Männergesang- Verein die Einladung 
zu einer äeonseitreisc nach Amerika ab- 

,gelehnt hat, durften doch Wieuer Sau 
ger nach Amerika fahren, da der »Schu- 

» bcrt Bund« eine solche Tournee unter- 
inehmen wird. Dieser Verein hat, in 
Folge einer privaten Einladung, bereits 
eine Subskriptionsliste eirkuliren lassen, 
die das erfreuliche Resultat ergeben, daß 
sich 1534 Mitglieder «u einer Amerika- 
fahrt bereit erkliirt ha en. 

Arad. In Deutschberg erplodirte 
kürzlich während eines Balles im Keller 
des Wirthe-hauste- ein Petrolerrmfasz. 
Das ganze Haus brannte nieder· Jn- 
Folge der Gaseutwickeluug war ein Ein- 
dringen in das Haus unmöglich. Ver- 
brannt sind 14 :Uitirirrer und ) Mäd- 
chen, 12 sind schwer, 10 leicht verwun- 
det. Als Ursache der Entziindung wird 
angegeben das; Kinder mit einer bren 
nenden Kerze deru Faß zu nahe gekom- 
men sind. 

Ciseitei·z. Neulich kam ein star- 
ter alter- Hirsch iit die Nähe der Häuser 
auf den »Franzoseiibichl,« stellte sich 

s mitten aus dem Weg aits und ließ Nie- 
Itnanden seines Weges ziehen indem er 
Tinit den Stein-gen fuchtelte.v Manche 
HLeute mußten Schuh aus den nahelie- 
sgenden Holzstbßen suchen. Zuletzt be- 
slagerte er noch die Thiire des Bergler 
Lex-Hatises itnd ließ hier Niemanden 
aus noch ein, trotzdem versucht wurde- 
ihtt iitit langen Stöcken sortzntreiben 
Dies gelang auch dein herbeigeholteu 
kaiserlicheii Jäger uichi, ja der Hirsch- 
wollte auch dieseit niederreunen, doch- 
eiue ivohlgezielte liugel aus dem Rohr-e 
des Jägers iti der Nähe von drei 
Schritten lieendete rasch sein Leben. 

Jsschl Dieser Tage langten der 
Hotelier Hans Sarsteiuer und dessen 
-,«rau wohlbehalteii von ihrer Reise nui 
die Welt, welche sie am l:). tholier 
1892 von hieraus iiitt snoininen hatten 
wieder in der Heimat an. 

S t a u gen d o r s. Der Zujährige 
Floriaii Hirschle versuchte durch Beiniii 
schiiiig eines Quecksilberprävarates in 
die anpe seine Eltern nnd drei Schwe- 
stern zu vei«gisteii, weil diese sein Liebes- 
verhältniß init einer Tijiagd nicht dulden 
wollten. Das Gist wurde iioeli recht- 
zeitig vor Genuß der Suvpe entdeckt 
und der Gistmischer verhaftei. 

gis-weih 
B e r n. Der Reingewinn der Altonai- 

verwaf nng beträgt I-,769,()t)() Francs; 
4ii,ii(iii Feaiies mehr als liitdgetirt war. 
Macht rund l.97 Franks per Kopf der 
Bevölkerung —— Ueber das Duellwesen 
hat die Regierung ein neues Regleinent 
angeiioiinticn. Wer sich schlagt oder 
einen anderen toutrahirt, soll unbarm- 
herzig relegirt werden; aber nur, wenn 
er erwischt wird. —- Jn der Buchdrucke- 
rei Jeiit iu Berti ist gegenwärtig die 
erste Setzmaschine in der Schweiz itu 
Betriebe. Es sollen ihr weitere folgen, 
worunter solche zur Herstellung des 
Satzes siir den »Bund.« 

Zurich. Das hiesige »Tagelilatt« 
enthielt uiiliitigst folgendes Jiiserat, das 
voii Notar Biippll in Höngg unterzeich- 
net war iuid welches von der Gast- 
sreundschast der Schweizer gegen all’ 
und iedcn gliiiizendes Zeugnis; ablegt: 
»Eure herreiilos herumgelaiiseiie Sau 
von noch ganz jugendlichen aber viel- 
versvrecheuder Erscheinung, wurde tit 
meinem Gute Bouibaeh bei angg wider- 
staudcslos arretirt, wo nun die muntere 
Durchlirenuerin in Rost iitid Logis steht, 
sich siir die gute Ausnahme recht dank- 
bar zeigt nnd sich ihres Lebens herzlich 
freut, wovon ich int Hinblick aus die Be- 
stiinniiitig des Paragraphen 197 des pri- 
vatrechtlichen Gesetzbuches dein wahr- 
scheinlich tiesbetriibten Eigenthümer des 
verirrteii Zoglings aus diesem nicht 
ntelir ungewöhnlichen Wege Mittheilung 
inache.« 

r nzci-u. Jm ransc oeo Luconais 
Mai wird iu Luzern der 7. Bundestag 
des schweizerisehen Belozipedistenbunded 
abgehalten. Es werden daran cirea 
1000 Nadfahrer theilnehmen. Auf 
diesen Anlaß hat die sestgebeude Sektiou 
Luzern die Prägung einer Medaille be- 
schlossen. 

Glaruek Der Landrath hat die 
unentgeltliehe Beerdigung mit 31 gegen 
21 Stimmen abgelehnt. Die Kommis- 
siondmehrheit wollte auf die Vorlage 
eintreten Vor drei Jahren hatten nur 

sechs Mitglieder für Unentgeltlichkeit 
gestimmt. Von dcr Landsgemeinde 
erwartet man Annahme. 

Baselstadt. Seit letztem Neu- 
jahr besitzt die Stadt Basel einen Ge- 
fangenenwagen, und es wird diese In- 
stitution als ein sehr zu begriißeuder 
Fortschritt bezeichnet. 

W a a d t· Das Dampsschifs »Mein- 
blane« unseligen Angedenkens, soll um- 

etauft werden. Es wird, sobald die 
eparatureu beendigt sind, unter dein 

neuen Namen ,,suisse« wieder in Be· 
trieb gesetzt. 

Gruf. Taa Fünf Millionen-An- 
leihen der Stadt Genf wurde dreieiuhalbs 
mal gedeckt; statt 8000 Obligationen 
wurden 27-,5(.s0 verlangt. 


