
Fee-kein 
see-ins seen-entom 

Berlin. Sobald der Reichstag 
nach Ablauf der Osterserien wieder zu- 
sammentritt, wird ihm eine Borla e 

zur Bewilligung eines weiteren Na - 

tragoiredito zur Bestreitung der Kosten 

i 

der Theian me Deutschlands an der 
Chieagoer Weltaussiellung zugehen. — 

Jnsolge der Einführung des Taxames 
tero droht ein Striie der Berliner 
Droschkenkutscher. — Die Zahl der in 
Berlin täglich eingehenden Briessens 
dungen bezifserte sich im Jahre1872 
aus rund 8(),000 Stück nnd ist jetzt aus 
500,000 Stück estiegen. Die rasche 
Abwickelung des estelldiensies siir diese 
Briesmassen bietet sehr erhebliKeSchwiei I rigleiten. Trotzdem hat die nzahl der 
gänzlich nnbestellbar bleibenden Sen-» 
dungeu nicht zugenommen, sondern sich ! 
verhältnißmii·zig verringert. Während s 
nämlich im « ahre 1872 täglich z v. H. i 
der Briese ec. wegen ungenauer Haud- ! 
schriften zurückgehen mußte, sind gegen- I 
würtig aus dein gleichen Grunde von! 
500,000 Stück täglicher Briessendungen j 
im Durchschnitt nur 1711 Stück oder g T 

H. unbestellbar geblieben. » 

S panda n. In schwindelnderböhe » 

at auf einem Baume der hie igcu 
tadtforst ein Handwerker seinem Leben 

gewaltsam ein Ende bereitet. Der etwa 
25 Jahre alte Selbstmörder wurde hu 

Fuß hoch an dem Ast einer Eiche hän- 
end aufgefunden Es mußten Leitern Zerbeige chafst werden, um den Todten 

losschneiden zu können. Noth und Ar- 
beitslosigkeit scheinen der Beweggrund zu 
der verzweifelteu That gewesen zu sein« 

Provinz cannot-en 

Fannoveix Auf der Weltalls- 
ste uug in Ehicago werden aus der 

Provinz Hannover, dem Herzogthum 
Brannschweig und aus dem Bremischen 
Staate im Ganzen 65 Firmen vertre- 
ten sein und zwar 41 in Gruppeuauoi 
stellungen und 21 inEinzelausstellungen. 

Osnabrütt Ein Bremser. wel- 
cher auf dem Bremer Bahnhofe zum 
Dienst wollte, ging trotz strengsten Ber- 
botes aus der Hasebrücke an derjenigen 
Seite, wo zwischen Schienen und Brü- 
stuug ein nur ganz schmaler Zwischen- 
kaum ist. Um Von ksem herankom- 
nienden Personenzuge nicht gefaßt zu 

,werdeu, machte er Frone gegen densel- 
ben und ed wäre fein Unglück entstan- den, wenn nicht ein Schaffner die chin- 
feines Wagcnabtheild Plohlich geöffnet 
hätte. Anscheiuend hat nun die Thlire 
uerst den Brecnfer getroffen nnd den- selben über die Briisning auf die durch 

den einen Bogen der Briiete führende 
Straße geworfen, wo er lebensgefiihri 
lieh verletzt aufgefunden wurde. Ter 
Schaffuuz anscheinend durch die zur-nei- 
schlagende Thnr vom Tritibrett ge- 
schleudert, gerieth unter die blinder dee 
Wagen-J und war sofort todt. 

Provinz steifen-Rasseln 
Kassel. Ein junger Liiauin der 

hofitiungeoolle, erst ;«.·; Jahre alte 
Sohn hiesiger angesehener Hunger-I- 
lente, beiatu vorn kliaurhen eine Wunde 
auf die Zunge; unt sie :,n heilen, bin- 
selte er die Wunde ano nnd zog sich 
dadurch eine Blnlrergiftnng zu, welche 
die Aufnahme iu das Diakoniffenhauo 
nothwendig machte, woselbst sich der 
Bedauernowerthe einerOperation unter- 
ziehen mußte, die aber den gewünschten 
Erfolg nicht hatte. Er verstarb. 

M a r b n r g. Hier be ing der Etu- 
dent nnd Millionäre-sahn « smer Selbst- 
mord. In Briefeu, die der junge 
Mann hinterliesz, erklärte derselbe, er 

lege Hand an sieh selbst, weil er charakter- 
schwach und zur Juristerei unfähig sei, 
aber nicht den erforderlichen Muth be- : 

sipe, etwas Anderes zu beginnen. 1 Provinz Pein-new i 

Stettin. Der liauftnann Z.i 
Danuemann in Grabow griindete vor! 
einigen Monaten ein zweite-J Mannfati s 
tur- und WolltvaareusGeschäst in einein l 
» ause der diarlstraße in Bredotv, dessen 
« erwaltung seine beiden Söhne im’ 
Alter von 20 und 14 Jahren über- 
nahmen. Die Versicherung gegen 
Feuerogefahr wurde in Höhe von 15,000 
Mart abgeschlossen. ttiirzlirh brannte 
das Lokal aus nnd die oben erwähnten 
beiden Söhne des Dauuemann find 
unter dein Verdachte, dao Feuer zur 
Erlangng der Bersicherungofumme an- 

gelegt zn haben, verhaftet worden. 
·Ba r ow. Der Rittergutobesiher 

Eugeu dahier traf eine Arbeiter-in 
beiut Gänfehliten auf seinen Stoppel- 
feldern und ziichtigte sie dafür mit der 
Peitsche. In Anbetracht dessen, das; 
der iaubere Peter bereits einmal sich an 
einer wehrlo en Frauensperfon vergrif- 
fen hatte, erhielt er 60 Mark Geldstrafe « 

oder 20 Tage Gefängniß. « 

Pest-ins Polen. ! 
Pofeik Eine Bereitstellung vonj 

Seifeufahrilanteu der provinzeu Po-- 
sen, Lsts und Weftpreuszem Ponimmi, 
Brandenburg, Sachsen und Schlesicn 
faßte in Pofeii wichtige Beschlüsse be- 
züglich der Einheitlichkeit der Verkaufs- 
preise. Infolgc d·cr außergeivöhnlikhcn 
Preiscrhvhungeii itir Rehfctte aller Art 
werden auch die Scheut-reife erhöht 
werden. 

Be o m l) erg· Tei- Magisteat hat 
die Bitte der Bolwschullehrer um Ge- 
altsaufbessekung eudgiltig abgelehnt. 
r bezieht sich auf eine Nachfrage in 19 

Städten, in deren Mehrzahl die Ge- 
haltsveehiiltnisse auch nicht besser feien. 

Ort-las Ostpreußeu. 
G oldap. Der frühere ttäinnierer 

auf dem Gute Scheitel-erg, der eine län- 
ete Fjeit im hiesigen Unteksiichungökzci fangnsse uns uldig in Hatt geween 

war, hat als ts adigimg vomitaifer 
elu Gnadeugefchen von 250 Marter- 
halten. 

chat nnd ootdt. Die Verbrecher 
den re Flucht durch einen vom Kel- 

er der nstalt aus nach dem Angzrapps flnsse führendeu ausgemauerten »durch- 
laß bewirkt. 

Provan Wesnrenszeiir. 
D a n z i g· Die hiesige Bucht wurde 

in diesem Jahre von einer unglaublichen 
Menge von Seehnnden blockirt. Mitte 
März haben an einem Tage die vFischer 
nur ans OestlichsNenfähr 20 Seehuude 
in den Stdruehen erbeutet und sieh be- 
hufs Erlangung der je 5 Mark betra- 
genden Prämie Fangbescheiniguugen 
vom Vertrauensmann ansstellen lassen. 
Der kleinste der Hunde wag 180 Pfund, 
der größte 370. Leider ist nnr ein 
Stör von allen Fischer-n gefangen, die 
der Meinung sind, daß die Hunde den 
Störzuzug verhindern. Dasnr dürften 
Breitlitigs-Selslvärine zu erwarten sein« 

Mewe. Tie Regierung zn Ma- 
rienwerder hat verhängt, daf; das hie- 
sige Krankenhaus am 1. Mai d. (;«. ge- 
schlossen wird und Kranke nicht mehr 
darin aufzunehmen sind. Ter Bau 
eines Krankenhauses steht bevor. 

Rheittvrodinz. 
Coblenz. Innerhalb weniger 

Tage kamen in der hiesigen Garnifou 
drei Selbsimorde vor. Ein Artillerist 
sprang während seiner lieberfuhrung 
nach dein Arrest von der Schiffbriicke 
in den Rhein nnd ertrank. Zunächst 
erhängte sieh ein Soldat im Militarar- 
rest und dann erschosz sich der Milliar- 
posteu am Cioilarresthause. 

M iil h e i m. Mit den Arbeiten zur 

Perstellung eines Zinserheitdhafeuo ist 
egonneu worden. Die Grenzen waren 

schon vor gerauiner Zeit durch hohe 
Rundhdlzer abgesteckt. Das Hafen- 
becken wird auf 11 Hektar ausgebaggert 
und wird etwa 220 Schiffe niittlerer 
Größe aufnehmen können. Für eine 
eventuelle Erweiterung ans 16 Heltar 
ist Vorsorge getragen. 

Provinz Sachsen. 
Merseburg. Gliicklich sind die 

Bewohner des Kreises Delihsrh Die- 
ser Kreis ist so reich, daß er nicht nur 

keine Kreissteuer zu erbeben braucht, 
sondern auch noch einen Ueberschuß aus 
feinen Einkiinften zur Vertheilung brin- 
gen kauu. 

S a n g e rh a n se n. Hier hatte un- 

längst ein Tischlermeister einem verspre- 
enden Wanderer 1 Pfennig geschenkt. 

-r wurde daraus auf Grund emer nn- 
tee dem 1l). August ergangenen land- 
riithlichen Polizeiverordnnng, welche das 
Almosengebeu an Bettler untersagt, 
mit I Mart Geldstrafe eventuell 1 Tag 

Fast belegt, und das angerufene Schaf- 
eugericht hat auf diese Strafe ebenfalls 

erkannt. 
Provinz Schlesien. 

R atib or. BeitnBeginu der Feld- 
arbeiten ist es auch in diesem Jahre g«e- 
stattet, Arbeiter ans Illusiisch Polen zu 
verwenden und stoar sowohl in der-Land- 
wirthschast selbst als in den mit dieser 
verbundenen Jendustriezwcigeu Es ist 
jedoch erforderlich dtc («-5enehuiignng 
des entsprechenden t«atid:«utl).«itiites 
nachzusnrhcn nnd zugleich ein Verzeich- 
nifz der Zu beschäftigend-en Arbeiter ein- 
znreiehen Ein jeder Arbeiter mus; tuit 
einer genügenden :-egi1ii::litiott der ins- 
fischen lsöreuzbehorde ver-sehen sein, in 
welcher vermerlt wird, das: dein Betref- 
fenden die Rückkehr nach Ruszland ge- 

stattet ist· 
Za brze. Hier gerieth ein Wirtin- 

feger beim Meinigen eine-J Schornstei- 
nes an eine Stelle, die so eng war, daß 
er nicht hindurch konnte, aber auch nicht 
mehr zurück nach oben. Zum Unglück 
wurde itn Ofen Feuer augetnacht, so 
daß der Acrmstc jämmerlich ersticken 
mußte. 

Provinz Schlemigiholsteitk 
Kiei. liiirzlich fand in den Rau- 

men der Marineaiadetnie ein Wohlthä- 
tigkeitsabend des Lssiziermusits und 
des Ofsiziergesangsvereins statt, der 
dadurch ein eigenartiges isieprnge er- 

hielt, daß Print Heinrich von Preußen 
als Geiger austrat utid oon Anfang bis 

Zum Ende initwirlte. Tas Spiel des 
ünftigen Admirale der deutschen Ma- 

rine fand natürlich anftuertsante Zu- 
hören 

W a h l st ed t. Dieser Tage bot sieh 
hier ein grausiger Anblick. Ein Hund 
trug im Maul eine stitidesleiclsc, welche 
er aus einer mit Wasser gefüllten Grube 
geholt. Um den Hals der reiche war 
ein Band mit einer Lese geschlungen. 
Somit wird angenommen, dafz das 
ltiud gleich nach der Geburt ertränkt 
nnd durch einen mittelst des erwähnten 
Bandes befestigten Stein unter Wasser 

gehalten wurde. Die seitens der Be- 
förde angestellteuNachsorschnngett haben 
noch zu keinem Resultate gefleht-L 

Provinz Wesiialen. 
M ii n sie r. Die ,,Al)end Gesell- 

schaft« des zoologischen issartens hier- 
seldst, welche jedev Jahr eine Passe 
niit iokaien Beziehungen aiwarbeitet 
nnd iiei siinfzehns dies zwanzignialiger 
Ausführung stets ein volles Hand erzielt, 
hat beschlossen, and dein ist-trage desJ 
biet-jährigen Ztiieftz »: an vnn Lehden,« 
etwa minnt Mart ein Palmen-sang 
iin zoologischen Neu-ten bauen zu lassen. 

B o ch o i t. iciirzlcch verschied hier- 
selbst Zustizrath anp im Alter von 
92 Jahren. Seine Un Jahre alte Ehe- 
« 

an, init der er vor zwei Jahren das 
gest der diamantenen Hochzeit feierte, 
ging ihm am Abend vorher in den Tod 
voraus. Von ihrem Ameisen ist dein 
Greise keine Mittheitnnq mehr ge- 
worden. 

got-Mem 
D »Ob«-. Fiür licl machte an hie- 

siger Börse ein an en hiesi eö Bank- 
na zurückgekommener Links die 
nnd-, welcher auf der Ruck ein-. dec- 

Kanvekts den briefmigeriichen ermert 

I enthalt unbekannt — Isr. ·- 

snanno Heilanstalt in Weißes hiesch i e 
wieder um eine große Banlichieit ver- 

götißert worden« Kommt man oon 
resden her hinaus, so zeigt sich eine 

große Terrasse von Gestein und Erde- 
ans der sich das neue Logirhaus mit ge- 
sunden Wohnungen neben dem Walde 
erhebt. Auch in der Lösznitz wird die 
Erweiterung einer Heilanstalt geplant. 

L eipzig. Hier verstarb dieser 
Tage eine under-heirathete alte Dame, 
die zwar noch einige Neffen und Nich- 
ten besaß, mit ihnen aber gar keine Be- 
ziehungen unterhielt, weil sie von ihnen 
früher einmal beleidigt worden war. 

Ihr Hansath redete ihr oft in’6 Ge- 
wissen, daß sie sich mit ihren Verwand- 
ten versöhnen sollte, aber sie war nicht 
dazu zu bewegen. Nach dem Tode der 
Dante stellte co sich nun heraus, dasz sie 
den Arzt als ihren Universalerben ein- 
gesetzt hatte. Dieser aber verzichtete 
auf das ansehnliche Vermögen zu Gun- 
sten der armen Verwandten der Ber- 
storbencn, die ost Versuche gemacht hat- 
ten, sich der Tante zu nähern, aber stets 

labgewiesen worden waren. 

Plane n. Der hiesige Stadtgr- 
.meinderath hat beschlossen, die in der 
lStadtiafse in der Höhe von 100,000 
Mark angesammelten Stenerstrasgelder 
(samtnt Zinsen) zum Bau eineo wür- 
digen Theaters zu verwenden, welches 
mit der inneren Einrichtung ans 200,- 

« 

000 Mart veranschlagt ist. Der vor 
drei Jahren in Platten begründete 
Theaterverein hat bis jetzt etwa 48,000 
Mart aufgebracht Ein säumigerSteuer- 
zahler in Plauen kann sich also als 
Förderer der Kunst und Mäeeu be- 
trachten! 

Po t sch a p e l. Der im Oktober v. 

J. aus dem hiesigen Bahnhose von 
einem Personenzuge übersahrene Stre- 
ckenarbeiter Scholz aus Neneoschiitz ist 
setzt als völlig arbeitsunfähig ans dem 
Stadtkranienhause zu Dresden entlas- 
sen worden. Dem Ungliicklichen sind 
beide Füße nnd der rechte Arm ampntirt 
worden; mühsam sehleppt sich der erst 
25 Jahre alte Mann an Krücken fort 
und ist auf die Hilseleistnngen und das 
Mitleid seiner Mitmenschen ange- 

zwiefetr 
Thüriagisce Hintern 

Gotha. Redakteur Boshart von 

hier veröffentlicht Enthülluugen über 
die Zustände im Gefängniß schicks- 
hausen, in welchem er seine letzte Strafe 
hat abbiißeu müssen. Nach diesen Ent- 
hiillungen sind dort die jugendlichen Ge- 
fangenen im Widerspruch mit der Haus- 
orduuiig gepriigelt. und dabei, wenn 

sie nicht freiwillig zu den Mißhandliiu- 
gen ftillhielten, auf einenBock gesehnallt 

;wordeu. Sodann wird von einer liber- 
Fmasxigen Strenge bei den lDisziplinar- 
Iftrafen berichtet, bei denen ebenfalls im 
gWiderspruch mit derHansordnung ohne 
;llnterbrechung schwere Disziplinar- 
zstrafen verhängt wurden, so .in einem 
iFsalle ZU Tage hinter einander ohne 
·llutei«lirechuug Dunkelarrest, schmale 
deost nnd hat-les Lager. 
l ldireixP Der liirzlicli dahier ber- 

sstorbeue Kaufmann Ernst Arnald ver- 

mathte der Statt testanientarisch die 
Summe von I,-.-I-(),(ii)(i Mark. ---- Die- 
ser Tage versuchte ein Bi·iiiineiigi·iiber, 

drei gefroreue Thuaiuiipatroneu auf 
dem geheizten Lsenauszulhauein Hier- 

isliei erplodirte daö gesnhrliclie Stil-eng- 
suiaterial nnd zertriiiuiuerte Ofen, Thu- 
jsren und Fenster. 

Freie getädlin 
Hambii r g. Tie Aiiswandernng 

Jiiber Hamburg im Monat Februar be- 

ztrug 1996 Personen. ---- Die uralte, 
iberiihnite Slastauie am alten Rauheu 

ZPansc nahezu il Meter Umfang mes- 
i end, hat der Sturm aiieeinaudergei 
Ispalten. -—— Die Unterellie macht seit 
E einigerZeit siir Schiffer geradezu einen 
lunheimlicheu Eindruck, da gegeuwartig 
Foier Wracks von eisernen Zecschifsen 
;in derselben liegen. Es sind dies der 
ibei Finkenwarder in zwei Theile ge- 
ltrenut liegende englische Tampser 
»Athabadea,« der bei der llöiiigebaate 

Z ebenfalls in zwei Theilen licgeudeHanii 
ibiirger Dainpser »Arinin,« der bei der 
iLstemiindniig gesunteue englische Tant- 
.-pfer ,,.llesirel« und der unterhalb Cur- 
! hauen in den Grund gebohrte spanische 
HDampser ,,Daoi;.« 
j Breuiew Ein Legal von mithin-» 
EMarL zalslbai« nach dein Tode seiner 
(Wiitwe, hat der in TUtanrhester verstor- 
Ebene dlanfnikinu Johann George Sil- 

I keustiidt seiner Vaterstadt Breuieu ver- 

lmacht. Eine gleich große Summe er- 

ihtilt Manchester Tier-jun Brennu- 
kEolniubieu der (.,Pai»fetsahrt« wurde 

jwieder in eine Linie .l»ianibui·g-Eoluui-s 
jbieii umgewandelt uud Brelueu wird 

sale( Zwischenhasen angelaufen. 

Ecdenlimw 
F Ober-stein. Hiervergiftetesicheini 
lebensmlider Hidlniger Greis, der 
Schuster C. Spiill), i.: einer Wirth- 
jchaft durch Cyankalinni, das er ineinent 

F,,»Zchniipsel)cn« anfgeldst halte. Tie 
E» Ursache des izelbflniordcö istwshl darin 

; 3n suchen, daß seine Qleislcslräflc durch 
Ida-Z Alter am gelitten hatten nnd er 

itlzeilweisc tindifch geworden war. 
—-.,-— 

ZNeclckeubucg. 
Biitzom Der Stanal Blitzows 

!Giistrow bis Lenz am Planke See wird 
Fuach dein umgearbeiteten Project des 
lBanrathes Hei; nin 95 Kilometer kür- 

xzccx wodurch ins-»von Mark erfpart 
zwerden Die Kosten fiir die Gesammt- I 

ksteecke bis zlnn Strelilzer lianal sind 
Ian 7,700,000 Mart veranschlagtf 

J 

l 

! Armut-stunk 
Braunfchweig. Die hiesigen 

Stadtverordneten haben im Ein-per- 
siändnlß mil. dem« Mngiftmt dies-Fin- . «- »so -- Os- 

htung des Bericselnngslpsiems nach Berliner Muster mit einem Kosten-m - 

Frande von 2,000,000 Mart beschlo « 

en. 
« 

Blankenburg. Hierwurdevor 
wenigen Tagen ein altes Mittterchen, 
die Wittwe Kurie, beerdigt, welche 
allem Aufeheine nach in sehr iirmlichen 
Verhältniser lebte. Die vermeintliche 
Arme hinterließ jedoch die Kleinigkeit 
von etwa 1()(),000 Mark. 

Orestherzogthum Heilem 
Da rm sta dt. Dahier wird zur 

Abwechselung wieder einmal das Ge- 
rücht verbreitet, der Großherzog wolle 
sich verloben. Man hatauchischou eine 
Braut fiir ihn, und zwar die-jüngste 
Schwester der deutschen Kaiserin, die 
Prinzcssin Feodore von Schleswig-Hol- 
stein- Zouderinrg-Augustenburg. — Die 
zweite Hammer bewilligte unt allen 
gegen zwei Stimmen 466,·000 Mart 
zur Erbauung einer Eisenbahn-breitete 
liber den Rhein bei ern16. 

E1«;l)aiiseii. Ein hiesiges etwa 
18 Jahre altes Mädchen, welches mit 
Niihcirbeit beschäftigt war, stieß sich eine 
Nabel so unglücklich in das Auge, das; 
die Bedaueruswerthe sofort iu ein 
Hospital nach Dortnstadt verbracht wer- 
den uinszte 

Of f en b a ch. Der Geheime Kont- 
merzienrath E. Oehletz Chef der Anilin- 
fabrit seh Oehler, hat zum Andenken an 

seine im vorigen Jahre verstorbene Ge- 
mahlin eine Stiftung unter dem Namen : 

,,Elise Schick-Stiftng fiir Kranken-« 
pflege urnier Kinder« errichtet. Das 

ers-cr- iwwxw »- p- ms M- 

Kapital der Stiftung beträgt 100,000 
Mark. 

chr-Jngelheim. Der 72- 
jährige Friedrich Wehr-, welcher schon 
vor vielen Jahren nach Amerika aus- 
wanderte, iam vor einiger 

« 

eit hier in 
seiner alten Heimath zu efnch an, 

während seine sämmt icheu Angehörigen 
.in lluieri a zurückblieben. Wehr sollte 
jedoch nicht mehr nach Amerika uriick- 
kehren. Er erkrankte und star nnd 
wurde nun bei seinen Ahnen zur Erde 
bestattet. 

Bayern. 
M ii nche n. Jnfolge reger Bethei- 

ligung ist das Zustandekommen der vom 

baherischen Reifebureau Schenker se Co» 
Miincheii, veranstalteten ersten Gesell- 
schaftsreise nach Chieago bereits ge- 
sichert. Die Gesellschaft verläßt Mün- 
chen cnn Z. Mai nnd die Tour dauert 
40 Tage und kostet erster Klasse durch- 
aus Lin-» Mark. Die Reise wird alle 
14 Tage wiederholt. s— Neulich wurde 
im Hofbriiuhans ein Bursche verhaftet, 
der unter Anderein geäußert hatte, er 

wisse schon, wer die Urheber der furcht- 
baren Mordthat in Saliudori. welche 
zur Zeit die tsieiniither so sehr erregt, 
seien. Unter tolossalein :Uieiiscl)eiia11fs- 
lans wurde er :,nr Polizei verbracht, wo 

sich herantssstcllte, das: der Bursche ledig- 
lich isenonnnirt bezw. einen schlechtere 
Jpnsx gemacht hatte, der ihni bald sehr 
thiner zu stehen gelounnen wäre. 

Hi i: geh n rg. Die hiesige Polizei 
grif- ein Zijiihriges laudstreichendes nnd 
wegen Tiebsiahlcs nerfolgted Mädchen 
anf, dac- in einer hiesigen höheren Töch- 
ter-sehnte erzogen wurde nnd fliesiend 
englisch, italienisch nnd srauziisiseh 
spricht. 

Lin in iteilberg Den eigenen 
Vater i!eiiiiii;ii·t, nni in den Besitz-, einer 
tleiuen Belohnung Zu gelangen, hat ein 
junger Bursche in hiesiger («-iegend. Ein 
Jagdpiichter hatte wegen hitnsigeren 
Jagdfreuelo eine Belohnung von 25 
Mark dein ;iigesiel)ei«t, der den Thiiter 
so zur Anzeige bringe, das; derselbe ge- 
richtlich abgestreift werden könne« llni 
diesen Jndaelohn zu erlangen, brachte 
der Sohn den eigenen Vater zur An- 
zeige nnd ans zwei Monate hinters 
schlos; nnd Riegel. Da aber die Be- 
lohnung auch da noch ansblieb, stellte 
er Mage, wurde aber uiit dieser vorn 
Gerichte abgewiesen. 

Landdhnt. Ein hiesiger Offi- 
zier, welcher Nacht-J seine Mutter-, die 
bei Verwandten zniu Besuche war, 
heinibegleitete, wurde von einein mit 
einein Stocke versehenen Burschen 
nienchlings angefallen, worauf derOsfi- 
zier den Säbel zog nnd dein Angreifer 
einige Hiebe versetzte, worauf der 
Bursche Fersengeld gab. Es gelang 
der Zchntzmannschast, den Attentiiter 
ausfindig Zn machen nnd zu verhaften. » 

Co ist ein Ltlciihlbursche ans Lberlind- 
hardt. 

Niederkirehein Tiefer Tage 
gerieth ein Mann von hier niit der 
Nachbars-freut in Streit. Letztere wußte 
sich nicht andere 3n wehren, als das; sie 
Ersteretn die Nase vollständig abbis;. 
Die Fran, nach der die Polizei sahndet, 
soll von hier fort sein- 

Belden. Tie Tochter des Octo- 
noinen Juni »Brandniaier« in Piesl, 
welche itn Einverständnis; injt ihrer 
Mutter ih: neugeborenes Kind den 
Schweinen In fressen vor-warf, wurde 
nebst ihrer Mithelferin gesänglich einge- 
zogen. Ein weiblicher Dienstbote, wel- 
cher Zeugin dieser nninenschlichcn That 
war nnd welchem fiir sein Schweigen 
ein neue-J Gewand versprochen wurde, 
dasselbe aber nicht erhielt, dennnzirte 
die beiden Bestjen, welche nnn der wohl- 
verdienten Strafe entgegensehen. 

W a l d ni ii n ch e n. Die Begehung 
der Bahnlinie Ehathaldmiinchen hat 
zu dein Ergebnis; geführt- das; die be- 
theiligten Gemeinden längs der 22 Ri- 
loineter zählenden Bahnstrecke nicht nur 
keine Haltestelle oder Station wiinschen, 
sondern sich fast dagegen wehren. Feli- 
.hcr war dao Gegentheil der Fall. 
Glücklicher Weise wird dadurch der 
Bahnban nicht iin Geringsten aufgehal- 
ten. 

Ani- der scheint-salz. 
L a n d a u. Das Schösfengertcht ver- 

urtheilte den früheren Schmiedemeister 
einr. Klein von hierzu drei Wo en 

iefängnisz, weil er einen praktis en 

Itzt non hier-, den er zi- seiner-Frau 
des N te holen ließ nnd dann, ohne 
daß der elbe die angebliche Patientin 
nur untersuchen konnte, durchprügelte 
sind in gewaltsamer Weise ans dem 

ause- entfernte. Die That der-übte 
leiu in einem Eifersuchtsansalle 
S ch i s s e r st a d t. Seit einiger Zeit 

ist hier die epidemische Genickstarre aus- 
getreten. Bis jetzt sind 14 Fälle be-. 
kannt, davon in einem Hause drei. Die 
Krankheit charakterisirt sich hauptsäch- 
lich durch ihren plötzlichen Anfall, hef- 
tigen Kopfschinerz, hohes Fieber, De- 
lirien, Nackeustarre und meist Mädchen- 
artigen Ausschlag um den Mund. Un- 
mittelbar ansteckend zcigt sich die Krank- 
heit nicht. Außer Fiinderu sind beson- 
ders junge Leute von 17 bis 20 Jah- 
ren davon befallen. 

gsürttemlierg. 
St n t t g a rt. Die Mitglieder-der 

Stuttgarter Kommission, welche die 
Beleuchtungsanstalten in großen Städ- 
ten besuchten, sind wieder zurückgekehrt « 

Es soll ein Elektrizitätswerk crstellt 
werden und das billigste Projekt zur 
Annahme gelangen-— Das Befinden 
des Oberbürgermeister-s v. Hack hat sich 
in letzter Zeit befriedigend gestaltet« 
doch schwindet die Hoffnung, dem un- 

glücklicheu Mann auch nur einigerma- 
ßen seine geistige Klarheit wiederzuge- 
ben, immer mehr. — Wie man hört, 
sind in letzter Zeit die Verhandlungen 
wieder aufgenommen worden, um das 
zur K. Wilhelma in Canustatt gehörige 
Theater, das seit lan en Jahrzehnten 
verödet liegt, fiir den 5 etrieb wiederzu- 
gewinnen. Und war soll dort das 
leichte Genre der per, die Operette, 
das Singspiel 2e., mit einem eigens 
dafiir engagirten Personal gepflegt 
werden- 

Dettingen. An dem hochange- 
chwollenen Nektar fischte treulich ein 

iesi er Bür er. Ein dreijä riges Kind, 
we cseis der Fischer bei sich satte, machte 
sieh zu nahe an den Neckar und fiel an 
einer abs iissigen Stelle in denselben. 
Adlerwirt Noth von hier, ein Mann 
in den vierziger Jahren, ging vorbei 
und stürzte sich dem Kind nach in die 
Flnthen. Kaum im Wasser, sank der 
muthige Mann unter, ein Herzschlag 
machte seinem Leben ein Ende. Der 
des We es kommende Bäcker Schach, 
welcher en Vorgang beobachtete, ret- 
tete sodann das Kind, während die 
Leiche des Adlerwirths Noth gelandet 
wurde. 

M n n d e r k i n g c n. Unsere Stadt 
baut eine neue Donanbriicke nnd zwar 
erhält dieselbe trotz der weiten Span- 
nung nur einen Bogen. Das Ganze 
wird ans nahezu lui),o()0 Mark zu 
stehen kommen. 

T ii b i n g e n. Letztlsin sah man hier 
einen studentischen Zug seltener Art. 
Zwei iUanensolsne traten eilte Karzer- 
strase an, ias;en mit Eisliuder und Fract 
in verschlossenem Wasserk, es folgten 
sechs-i Freunde in Frack und lxiijnseniarscln 
bewaffnet mit Pantoffeln, Stoilp Pfeife, 
nnislorler Wurst, Bierslascfse, Brodlaib 
und Zwiebel. 

Waiblingeik sciirziicls wnrdc 
die Leiche eine-I ji«-jährigen jungen Men- 
schen, welcher eine-Woche Zuvor beerdigt 
worden war, belan Zecirnnxs wieder 
ausgegraben Derselbe gab bor seinem 
Tode Jemand an, der ihn, als er borigesJ 
Jahr in der heiszesien Zeit an einem 
flieht-Mannen Wasser 

— 

trank, under-— 
» 

sehend in das laltc Wasser tauchte» 
Von dieser Zeit an ist derselbe arbeits- 
nnsiihcg gewesen. 

Rudern 
Karlsruhe. Tas Allg. Bad. 

Lehrer-, Wittwen- und Waisenftift zählte 
auf I. Januar d. J. 1396 Mitglieder-, 
gegen 1390 im Bot-jahre; 40 waren 

zu-, 3-t abgegangen. An 2215 Witt- 
wen,1-1·J Halb- und ZU lsianzwaiseu 
kamen 9823 Mark 95 Pfennige zur 
Vertheilung. Zeit feiner Gründung 
hat das Stift 55,717 Mark 99 Pfen- 
nige an Wittwenund Waisen seiner 
Mitglieder ausbezahlt Dass Grund- 
stücke-vermögen ist anf 166,039 Mark 
92 Pfennige gestiegen und hat sich nin 
7079 Mark as) Pfennige vermehrt. — 

Letzter Tage kehrte die letzte Abtheilnug 
der wegen der Genickstarre nach Rastatt 
dislozirteu Leibgrenadiere hierher zu- 
riickund bezog wieder die restaurirte 
seaserne 

D o n a u e s eh i n g e n. Eine auf- 
regeude Seene spielte sich jiingfthin auf 
dem Progr)mnasiuiuctgebiinde ab. lin- 
ter den Arbeitern des siainiufegertneii 
fterö Gramm, welche dort beschäftigt 
waren, befand sich auch dessen ältester 
Sohn. Derselbe wurde, als ersieh ge- 
rade auf dein höchsten Punkte des Ka- 
ntins zu thun machte, von einein epilcp- 
tischen Aufalle betroffen und wäre sicher 
von dem hohen Dache herabgesallen, 
wenn ihn sein Mitarbeiter nicht noch 
rechtzeitig gefaßt hätte. Mit grosken 
Schwierigkeiten und eigener Lebensge- » 

fahr gelang es diesem nnd dein Pro- i 
gymuafininsdieuer, den tirankein der s 
am änszersten Ende des Dachess lag, 
unter Anwendung von Seiten wieder 
bis zum Einsteigtaden zn bringen. 

N e ek a r v u r k e n. In hiesiger Nähe 
hat der Kommissar zur Erforschung der 
altrötnischen ihnenzftraße (iimcs) ein i 
großes rbmischeö iiastell ausgegraben. E 

Ottenhofen. Am Muuuneifee ( 
stürzte das neuer-baute Horch welches ! 

am 1. Mai hätte eröffnet werden sollen, 
theilweise ein. Als Ursache deiJ lin- 
gliickö werden die vielen Stürme ange- 
sehen, welche aiu Munnnetsee arger 
toben als sonstwo. 

Ecsasjzioiottjringetr. ·. 
lkolinar. Dieser Tage wurde das- 

nit einein Leosteuauswande von ZEIT-f 
100 Mark erbaute neue PostgebiiudeJ 
der großartigste von der deutschen Ver-« 
valtung im Reichslaude errichtete deer 
rrtige Ban, feierlich eröffnet. f 

Mes. Die d "— 

main-ver in Els -Lot eigen olleu 
anz besonderem Glanze in’o erk see- Petzt werden. Außer dem Kaiiser vers 

den die meisten deuts en Fti ten - 
v 

sönlich oder durch it lieder irer 
Häuser dabei vertreten se n. Jn der 
Nähe von Metz wird die grose Kaiser- 
parade stattfinden. An die er wird, 
auch die bayerische 10. Jnfanterie-Btipi 
gade theilnehmen, die fiir die Zeit detå 
großen Herbstübnngen die Besatznng 
von Metz bilden werd. Diese Kaiser- 
manöver waren schon für den letzter 
Herbst geplant, aber we en der Cholera- 
gesahr vom Kaiser abgeyagt worden. 

Denn-reich 
W i e n. Einem dieser Tage über der 

Stadt niedergegangenen Gewitter, in 
dessen Berlaufe der Blitz dreimal ein- 
schlug, folgte auch ein tagsiiber anhal- 
tender mächtiger Sturm, der in den 
Gartenanlagen, an Dächern, Rauch- 
fängen 2c. Verheerungen anrichtete. 
Unzählbare Fensterscheibeu fielen dem 
Sturme zum Opfer. Die Passagein 
den Straßen war an manchen Stellen 
geradezu lebensgefiihrlich —- Dieser 
Tage fand in der Leopoldgasfe die 
Grundsteinlegung für eine Synagoge 
nach polnisch-ifraelitifchem Nitns- statt. 
Der Feier, bei welcher mehrere dem An-« 
lasse entsprechende Reden gehalten Und 
insbesondere der munifizenten Spende 
des Kaisers für das religiöse Werk ge- 
dacht wurde, wohnten viele hervor- 
ragende Beamte der Stadt bei. 

A t t U a n g. Jn Einwartittg Wurde 
jüngst der dort verstorbene Gastwirthi u Grabe getragen nnd nach- der Leichen-T Feier fand der übliche Todtenschmanss 
statt. An der letzteren nahm auch seinez 
ziemlich wohlbeleibte Fran- aus einem; 
Markte im Atter au Theil, die nebst- 
man erlei guten peisen19, sage und- 
schrei e neunzehn halbe Liter Biertrank,; 
außerdem aber auch Wein und Kassee,« 
ohne sich vom Fleck zu rühren. In 
dem ziemlich beweglichen »lebenden Ge- 
bünde« schien übrigens noch viel Raums 
zur weiteren Unterbringung von Spei- 
sen und Getränken vorhanden. 

Graz Zwischen den Stationen 
Steinach-Irdning und Oeblarn geri- 
then letzthin während der Fahrt die 
Kleider des Maschinenführers Sorgerl 
in Brand. Obgleich Sorger sofort an- 

hielt, absprang und sich im Schnee 
wälzte, ist er fürchterlich verbrannt und- 
diirste kaum mit dem Leben davon kom- 
men. 

Motiok. Hier ist vor Kurzem der 
Schäfer Johann Hade im ungewöhn-L 
lich hohen Alter von 145 Jahren ver-« 
storben. In feiner Jugend hatte die 
Riesenkraft Hajdus in der ganzen Ge- 
gend einen Ruf, lind in seinem 80. Le- 
bensjahre war er noch so gut bei Kräf- 
ten, das; er einen mit Getreide gefüllten 
Satt wie einen Spieldall in die Höhe 
warf nnd wieder auffing. Als1(.)()jäh- 
riger Greis hatte er seine Freude daran, 
mit den Schiiferjnngen zu ringen nnd 
sie tzn Boden zn strecken. Er lebte sehr 
einfarhx mit Fleists hat er sich nur 
dann satt gegessen, wenn unter den 
Zeljafen die Trehfraniheit ausgebro- 
chen war nnd die Thiere verendeten. 
Fluch zn tauchen begann er erst im Alter 
von lut) Jahren. 

Pilan. Vor sein-Jene lieging die 
Zchanspiclerin am czeehischen Theater- 
Nosa Pel, ein aufsallend schönes und 
junge-J :Uiiidel)eii, Zelbstmoro Sie 
wars sich in felbslinorderischer Absicht 
ans das Schienengelcise nnd wurde von 
dem he1«aiiln«a11sendeii Zuge entsetzlich 
verstiiinmeltnndgetödtet. D sMotiv 
des Ecldstmordes ist unbekannt. 

B e r n. Der Rechnungsabschlnß 
des «.sidgenossischen Militiirdepartements 
für das Jahr 1892 weist gegenüber dem 
Budget eine Mehreinnahine von 121, - 
000 Francs und eine Minderausgabe 
von 2, 460, 000 Franes aus. —- Neulichx 
wurden in Bern 20 Studenten auf der? 
Mensur von der Polizei überrascht und 
es wurden ihnen die Waffen abgenom- 
men —Mit der Zuckerriibenknltur will 
man auch im Seeland Versuche anstel- 
len. Die neue Zuckerfabrik Helvetia 
in Wallis begünstigt sie durch Liefe- — 

rnng geeigneten Saniens zu billigemv 
Preise. 

Ziirieh Jiingst sind 6000 Francel 
staatliche Unterstützung an die geschädig- 
teu Rebbefitzer von Dielsdorf nnd like-Z 
gensberg ansgerichtet worden« »Ich 
chiinned nicer mache,« meinte Einer-, 
der zwei Franin und ungrad in den 
tiefen Sack gleiten lies;. Solothnrn in Olten tagten 
letzthin Delegirte der Studentcnverbiwis 
dung »Zofingia, « der »Alt- Zofingia« 
nnd der Behörden der Stadt Zofingen. 
Die 7ujiiljiige Jubiliiunidfeier der »Zei- 
fingia« wurde auf den 1. August nnd: folgende Tage angesetzt. Das Fest? 
wird voraussichilich drei bis vier Tage 
dauern. Den Abschluß des Festeswird 
eine Fahrt nach dein Niitti bilden 

B a s el l a n d zu einer Tiefe von 
circa ZU Meter ist man bei Muttenz auf 
ein tu Ceutiineter mächtiges «aget· von 
Zteinkohlen gestos en Die BohrvM 
suche welche schon seit längerer Zeit be- 
trieben wnrden, sind also uiiht ganz ersi 
solgloö geblieben 
It Matten. Der 18.Märzi 

war ein Crinneinngstag an das rii te 
Unesliiil das in den Aunalen der Schiff-- 
fahrt auf dein Bodensee zu verzeichnenf 
ist. Rotz-W JahiUen atn 18.Miirzs 
Wir-, ebenfalls an einein Samstag, 
wollte von Rorschaeh ein Segelboot init zahlreichen Personen, meistens Ge- 
treidehiindlern and dein Thnrgan und » 

:)lppe113ellcrlaiid,iiael) Lindau zums sioinntnailt fahre-u. Bei der Abfahkt 
war der See ruhig, bald erhob sich Its-s L-« 

doch ein heftiger Sturm und unweit» 
von der Einmilndung des Rheins ini 
den Bodensee schlug das Schiff unt,t«;—» 
wobei 25 Personen erkranken. i « 


