
come-nachrechnet aus ver 
allen Heimalh 

Preußen. , 

Privlne standen-new 
Berlin. Der Erlaß des Kaisers, 

welcher bestimmt, daß die siik dieses 
Jahr in Aussicht genommenen Uebun- 
gen der Reservisten nnd Landwehrleute 
mit Rücksicht ans die im Juni bevor- 
stehenden diieichstagswahlen sowie ans 
die bald nachher folgende Ernte eit ans- 
znsallen haben, ist von allen latteru, 
ganz ohne Unterschied der verschiedenen 
Parteistellung, mit Freude nnd Genug- 
thunng begrüßt worden«-»Der Abonnei 
mentsvcretn von Dienstherrschasten siir 
traute Dienstboten in Berlin zählt jetzt 
Lit,220 Mitglieder mit 28,.«-37() versicher- 
ten Dienstboten. An littrkosten wur- 
den im lehten Jahr ll7,6t’-6.lt) Mark, 
an Aerzte-Dotiorar Ase-Um Mark ge- 
zahlt; die Verwaltungs-kosten betragen 
28,627 Mark, der Gewinn 12,.W.7.t 
Mark, mithin das Vereinsvermögen am 

Schlusse des lkieschiistsjahres list-this 
St Mark. 

Chasrlottenburg. Hier sand 
die seierliche lsirnudsteinlegung zudem 
neuere rogenhause des de-Fellowsi 
Ordens, der Kaiser Friedrich-Lage Nr. 
14 von Brandenburg, im Beiseite der 
stildtischen Behörden von Charlotten- 
burg, des Reltors der Technischen. oth- 
schule, vieler Ehrengäste nnd 37 « beze- 
ordneten der verschiedenen Bogen dieses 
Qrdens aus ganz Deutschland statt. 

S pan da n. Tsie Frau des Fabrik- 
nachtwilchters Krieger-, Mutter von sie- 
ben leinderm hat sich Nachts in ihrer 
Wohnung angesichts der sämmtlichen 
Kinder-, von denen das älteste noch nicht 
volle ls Jahre alt ist« erhängt. Die 
That ist offenbar im Zustande von Gei- 
stesgestortheit verübt worden« 

IcIIIII IIIIIIkk- 
H o h a. Der Auttiouator und Gast- 

rvirth Schleef in Sudwalde hat sich 
heimlich aus seinem Wohnort entfernt 
und ist nach Amerika geflohen, um sich 
drückeuden Berpflichtun en zu entziehen. 
Er hinterläßt viele S ulden und hat 
auch Vormundschaftsgelder unterfchla- 
gen, weswegen die Staatsanwaltfchast 
ihn verfolgt. 

Stuhl am Harz. Beim Schießen 
eines Schürzeuvereins verunglückte der 
Buchhalter Wolss dadurch, daß er die 
geiadene Büchse zur Erde stellte nnd 
den Lauf hinuntersah. Indem er das 
Korn durch leichte S lage verrücken 
wollte, eutlud sich die Gasse, wodurch 
der zion des Ungliiettichen gänzlich zer- 
schmettert wurde. 

Gesteine Heheussassam 
se a f f e l. Die ehemalige hiesige 

Schulvorsteheriu Fel. R. gerieth auf 
einem Spaziergang tu einen Absluß- 
ianal, woselbst sic iut tiefen Schlamm 
mehrere Stunden audharreu mußte, bis 
Hilfe tatn und sie rettete. Erschöpft 
und durch die große Aufregung ange- 
grifiett, wurde die Dame nach wenigen 
Stunden von einem Schlaganfall be- 
troffen, au dessen Folgen sie verstarb- 

H e u b a ch. liiirzlich Nachte- brannte 
aur dein Sparhofe das Haue des Wir- 
thed Melchior Sch. Wolsttlsaud, 
Scheune und Stall brannten vollstän- 
dig nieder. Während deo Brandes sie- 
len mehrere Schüsse, vou denen vier 
hiesige Einwohner verwundet wurden. 
Einer derselben, der Bauer Nikolaus 
Glock, wurde fo schwer verletzt, daß an 

dessen Auskommen gezweifelt wird. 
Woher die Schüfse tameu, weist man 

nicht. 
frei-litt Post-erst 

Stettin. Auf der Werft von 
Müller chHolberg ist ein ueuerbautev 
eiserueo Bollschiss vom Stapel gelassen, 
das bei der Schiffotause den Namen 
»Photes« erhalten hat. »Für den Bau 
dieses Schiffes, das erste in Stettin ge- 
baute Stahl-Segelschiff. ist eine auf 
Pfahlrosten stehende, gemauerteHelling 
hergerichtet worden, wie solche nur ,auf 
wenigen englischen Wersten anzutreffen 
ist. Der ,,Photeo,« 1750Brutto-Re- 
guter-Tone gr-os:, ist stir die Rhederei 
Eugen Collet in Hamburg bestimmt- 

Pkcsisl PUNI- 
Bromberg Ein Theil der and 

unserer Gegend nach dUiecllenbnrg aud- 
gewanderten Arbeiter hat sich jetzt dort 
seszhait gemacht ; in diesen Tagen lieszen 
die Leute ihre Angehörigen nachkom- 
nien. Der Tnjecsverdieust bezifsert sich 
dort aus l.50s larl pro Tag neben den 
üblichen Des-umlen- 

Tirschtiegei. Die Masern tre- 
ten iu unserer Stadt epidemlsch aus. 
Von ungefähr 500 lliuderie der Schn- 
len liegen etwa Jst-) an dieser Krankheit 
darnieder. Sämmtliche Schulen sind 
geschlossen. 

Provinz Ostsee-been 
siouigdberg Radischat, der 

Raulunorder, der seit Jahren nn ere 

Provinz unsicher machte, hat seinen od 

gesunden. lir gerieth in Rnßland an 

einen lslrenzsoldateru der ihn verhaften 
wollte. Utadisehat senerte nach seinem 
Verfolger uud floh. Die alarniirte 
Grenzwache verfolgte den Berbrecher 
jedoch. Schwer verwundet stürzte er 

m den Memelstrom und ertrank. 
Osterode. Ler Arbeiter-mangel, 

welcher hier schon oft beklagt wurde, 
scheint dadurch gemildert zn werden, daß 
russische Arbeiter iu Arbeit enomnten 

werden. Sie lonuuen meistens ans 
dem Nachbar-kreist Neidenburg und sind, 
wenn auch nicht so nochhaltig in der 
Arbeit, wie die Deutschen, doch unt so- 
viel genligsamer nnd billiger-. 

sei-sue seiden-few 
D a n z l g. Dur den großen 

Tninntdnrchbrnch bei Lonasdoct von 

1888 sind gegensm preußische Mor en 
des besten Wert-erhobene knltnrunsel eg 
gemacht worden. Der Fidlus hot nun- 

mehr die eFläche zur Anssorstung ange- 
lanst. s lit den Anssoestnngsarbelten 

wird in diesem Frühjahr begonnen und ; 

lgtvar gelangen Kiefern, Eichen nnd Wel- ; 

en zur Anpflanznng. 
S o b d o w i y· Ju piidagogischen ; 

Blättirn wurden dem im Alter von fast Z 
; 90 Jahren verschiedenen Lehrervcteranen T 

! J. Peterd von hier Nachrnse gewidmet, 
die ein interessantes Stück preußischer s 

iSchnlgeschichte enthalten. Der Ber- 
storvene erhielt, ald er int Jahre 1879 

lnach fu«-jähriger Dienstzeit als Lehrer j 
nnd Organist pensiouirt wurde, einen 
itiiuhegehalt von 373 Mari. Da diese f 
«Sunnne nicht ausreichte, mn ntit seiner 
iFran nnd einer Enkelin davon zu leben, 
mußte der Greis zn Hacke und Spaten s greifen uttd alo Forttarbeiter das zum 

Zsebensunterhalt Nothige im Schweiße ; 
seines Angesichts hinzu verdienen. Die 

Angelegenheit hat seinerzeit auch das 
Iprenßische Abgeordnetenhaus beschäftigt. 

; ension. 
itaetnvravinn 

»Ist-letzt bezog der Greis into Martl 

! A a ch e n. Die Textilarbeiter Rhein- «9 
Jlands nnd Westfalens werden am ts. 

l Juni hier einen itongreß abhalten, um 

liber die einheitliche Organisation aller 
! rheinisch-westsijlischcn Te tilarlJeiter und 
sArbeiterinnen Beschlu zu fassen. 
Außerdem soll zu dem internationalen 
Textilarbeiterssiottgreß, welcher noch in 

siir denselben gewählt werden« 
S a a r d r it et e u. Tod große Loos 

der trgi. Preuß. Klasseulotterie im Be- 
trage von ·.·-t)l),000 Mart ist in die 
hiesige Kolleite des Flanfmannd Herrn 
Müller gefallen. Jn den Gewinn mit 
je einem Viertel theilen sich zwei hiesige 
Einwohner, die ohnehin schon mit 
lsiliickogiitern gesegnet sind; die iidrige 
Hälfte wurde von einer Spielgesellschait 

wohnhast, gespielt. 

diesem Jahre in Ziirich stattfindet, « 

Stellung genommen und ein Delegirter s 

von 17 Personen, durchweg kleinere J 
Leute« theils hier, theils in St. Johann z 

Provinz Sachsen. 
Eislebein Die Arbeiten der 

Trockenlegnng des hiesigen salzigen 
Sees sind itn Gange. An der Stelle, 
wo ehemals die Salzte ihren Abflnß 
hatte, soll ein Schacht geschlagen wer- 
den. Er soll zn einer Art Sammel- 
brunnen gestaltet werden, um von dort 
das Seewaffer in die Salzke leiten zu( 
konnen. her zuerst in Angriss genom- s 

niene Schacht mußte wieder aufgegeben 
werden, weil inan in Triebsand gerathen H 
war; an einer anderen Ztelle wird 

i 

i 

i 
( 

l 

jedoch bereits wieder begonnen. Ehe ; 

alle Vorarbeiten so weit gefördert sind, s 

daß ntit der oberirdischen leleitnng be- 
gonnen werden tann, wird natürlich 

noch längere Zeit vergehen. 
L et a r t s b e r g a. Jn Hetntnleben 

Ebeging das Güther’fche Ehepaar die 
eiserne Hochzeit oder daeilspjahrige Ehe- 

.snbiliinrn. Beide Ehegatten sind Ul) 

Jahre alt und führen noch selbstständig 
ihren Haushalt, da Beide nach rüstig 
find. Mit Stolz blicken ans das Jubel- 
paar drei Rinden nenn Enkel nnd stehen 
UrenieL 

Provinz Echtes-ern 
K at t o w i h. Hier hat ein alg An- 

arehist bekannter lsirnbenarbeiter Na- 
irrend Bergniann den Obersteiger des 

Zchatlite6, in dein er bisher beschäftigt 
war, ans Rache über seine ans Antrag 
des betreffenden Beamten erfolgte 
Dienstentlassung erschlagen nnd sodann 
seinem eigenen Leben dnreh Erhiingen 

: ein Ende gemacht. 
L an b a n. Tae hiesige conservative 

Organ des »t«anbaner Anzeiger,« bezw. 
sein Verleger Max Bann-keiften ist in 

ttoninro gerathen. Lb daö Blatt 
gänzlich eingehen wird, ist noch zweifel- 
haft. Vorläufig wird ed ans der Kon- 
kurotnasse weiter geführt. Das Blatt 
ist das älteste der hiesigen drei Lokal- 
blätter, erscheint itn 7·;. Jahrgange und 
war früher, besonders während der 

j Bollöbewegung legt-Z gut demokratisch. 
krovinf Schlemmcholsteim 

A l t o n a. Die vierjährige Tochter 
eineo durch die Choleraepideniie dahin- 

Egerafften armen hiesigen EhepaareQ 
welche Linde vorigen Jahres von einer 
iinderlosen Wittwe in Tonning ausge- 
nonnnen worden, ist von derselben zur 
Universalerbin eingesetzt nnd besitzt, 
nachdem die Pflegemutter dieser Tage 
verstorben, nunmehr ein Ver-ringen von 

reichlich hinunter Mark. 
A p e n r a d e. Tie siebente Zeitung 

» tvttd hier zum Herbst gedruckt werden, 
indem der hierher gezogene Ionrnalist 
Hausen ein ncneo, un dänischeu Sinne 
gehaltencs Zeitunsit-unternehmen grün- 
den wird. Drei von sieben Zeitungen 
werden allerdings auötviirtö gedruckt. 

Provinz Weltteile-n 
Bocholt. Der Bau einer fecht- 

klassigen Boltoschule vor dem Biehthore 
Ivnrde dein Baniuiteriiehinei·1-. Raps-ers 

zzuni Preise von 23,«()0i) Mart über- 

straften 
Coedseld. Auf deni rheinischen 

Bahnhose wurde der Hilfowcichensteller 
Heinrich Bitt-ler, ein nnverheiratheter, 
»Es-jähriger Mann von hier beim Ran- 
giren von zwei abgestosienen Wagen fast 
der Lange nach überfahren nnd sofort 
getödtet. 

leatte n ne n u e. Bei den zur 
Zeit in Ausführung begriffenen Kultii 
virungoarbeiten auf der Venne sind 
von den Arbeitern mehrfach im Moore 
bearbeitete Holztheile gesunden Es 

gibt dies der Berinuthnng Rannn daß 
ans diesen Fanden auf einen von den 
Römern durch das statteuvenner Moor 
gelegten Bohlenweg zu schließen ist. 

Fischlein 
D r e d d e n. Das Schwingericht 

verurtheilte den Wirth chastobesi er Pe- 
lrig aus albstadt be Könl ste n, der 

seinen S wiegervater erscho en hatte, 
inn dessen S arkassenbuch zu tehlen, 
zum Tode-—- roh der harten trafe, 
die daran steht, wird das Sfielen in 
dsterreichischem Lotto in Saeh en noch 

»lmmer betrieben. In Zittau wurden 

wieder ein Schuhmacher nnd eine Schnei- 
derewittwe wegen dieses Beigehens ver- 

hastct 
Leipzig. Das Reichsgericht hat 

eine wichte Entscheidung gefällt. Nimmt 
Jemand bei Beginn des Gotteödiensies 
einen liiiehenstnhl ein, der einem recht- 
mäßigen Eigenthümer gehort, und 
kommt dann dieser nnd will den darauf 
Sitzenden ivcgiveisen, so ist in diesem 
Fall aus Störung des öffentlichen 
Gotteedi enstes in erkennen. Will der 
iechtiniißige Eigenthiiinei seinen Sitz 
nicht an andeie vetgelien, so ist es seine 
Pflicht, vor Beginn des lsiottesdienstes 
zin« Stelle in sein- 

)ioclilitz. in welcher Lebensge- 
sahr seit Iahizehnten die Besucher der 
Betiikirche geschwebt haben, ist in dei 
jüngsten Zeit recht deutlich zn Tage ge- 
treten. Bei den Erneuerungsarlieiten 
hat sich heiausgestellt, daß verschiedene 
Bogen des Gewölbes dem Einstutze 
nahe sind. Tie Kirche ist sriihet ein- 
mal ansgebkannt 

Z w i ck a n. Hier hat sich eine 
Aktiengesellschaft Zur pnenniatischen 
Grubenriininung nnd zni Diingeralisuhr 
gebildet. Es sind Inn ,i)i)0 Mark Aktien- 
tapital vorgesehen weiden. D ie Stadt- 
geinelnde Zwielaii hat sich beicit erklärt, 
sich init 20 bis zi) Stück Aktien von je 
400 Mark an dem Unternehmen zu lie- 
theiligeii. 

Shütiugische Htaatem 
Jena. Die Anlage einer Fern- 

sprecheiurichtuug dahier ist gesichert. 
M ein i n g e n. Bei dein Thürin- 

gi’schen Brandversicherungdvereiu un- 
ter Geistlichen und Lehrern waren im 

erzogthum aui l. Januar 1893 ver- 

ichert 150 Geistliche mit 1,392,1(i(s 
Mari, 641 Lehrer und Lehrerinneii mit 
3,486,600 Mark, 158 Wittwen, unver- 

heirathete Töchter und minorenne stin- 
der mit 670,400 Mark. 

Pö«ßneck. Der Reichskanzler hat 
dem gestellten Antrag der Reiche-schul- 
ioinmission gemäß genehmigt, daß die 
höhere Bürgerschule dahier unter die 
zur Ertheilung des Einjiihi«ig-Fi«eiivilli- 
gen-Zeugnissed berechtigten Lehranstal- 
ten ausgenommen wird nnd der Aner- 
kennung riickwirlende blrast bis Ostern 
1892 gegeben werde. 

S a a l s e l d. Hier sprang die Frau 
eines Posihilssboten im Fiebeiwahn 
aus deni Fenster des iiveiteu Stockes 
hinab aus die strafen brach beide Beine 
nnd starb an den erlitteueii Ber- 
letziingen 

Freie Hladte. 
Hamburg. Zur Gesundheit der 

Hamburger Bevölkerung ist am t. Mai 
ein wesentlicher Zchritt vorwärts ge- 
schehen, indem dad Eaiidfiltratioiis- 
wert iiir welches au Nin-Zum Mark 
berechnet sind, zum Theil der Wasser- 
leitiiiig angeschlossen werden konnte- 
Tie Reinigung der kliiihreu von den 
alten pflaiizlicheii und thierischen fliesteii 
wird sich dnrch dad gesilterte Wasser 
selbstsiiindig vollziehen, da den Lrga 
nianieu der kliahrstoss entzogen wird. 
Eine weitere wichtige Ausgabe ini Jn- 
teresse der Zaniriing Hamburge- ver- 
bleibt noch die Likeitersuhrung der Ab- 
fliisse and den Zielen, damit dieselben 
nicht ferner das l.i»"1aseuwasseriierpesten 
und nicht Millionen Wertlie von T uiig 
stofsen ungenutzt dein Ztroni iibergebcii 
werden. 

Breineir Der bereite sechdnial 
vorbestraste lstjiihrige Schiller Hernianii 
Zcharringhauseu ist wegen lsiesahrdung 
eines Eisenbahuzngeö zu einer Gesang 
nißstiase von einein Jahre verurtheilt 
worden. Ter jugendliche Berlirecher 
hatte iu der Neustadt einen schweren 
Holzblock aus die Schienen gelegt, uni, 
ivie er einigen Mitschiilern sagte, einen 
Trandportzug znui Ziehen in bringen. 
lvllirllicherweisc wurde durch die Aus- 
nierlsainleit eined Breiiisei«d. der den 
Zug noch rechtzeitig zum Ziehen brachte, 
eiu großer-es lingliick verhiitet. 

Gideubitrg. 
W- est e r st e d e. Bei einem Einwoh- 

ner iii Hiillstede arbeitet ein Mann Na: 
iueud Biiuting der troh seiner Jugend 
schon ein sehr bewegted Leben hinter sich 
hat. Als lslsahriger siiiabe ist derselbe 
nainlich zur See gegangen iiiid hat 
einige Jahre Schiffesungendieuste gelei- 
stet. Alt-dann trat er iii englische 
Dienste iiber uiid spielte dort :- Jahre 
Soldat. Daraus liesier sichiuHolland 
ald Soldat anwerben und verblieb l-l 
Jahre in der holtijndischen Armee. 
Zehn Jahre hat er davon im iiiederliin 
discheii Indien abgedient. Seit etwa 
einem Jahre isi er nun wieder bei seinem 
Schwager G. Hossbuhr in Hüllstede 
Fiir seine geleisteten Dienste in der 
holländischen Armee erhält ei« seht eine 
jährliche Pension von 200 Nuldeu von 
der holländischeu Regierung andbeiaht 
B. ist seht sitt Jahre alt. 

Meerekeutlurg. 
Matthin Tud alte Steinthor 

wird abgebrochen nnd steht nur noch 
bid zunt anehsahrtobogen Darüber 
großer Untville in der gräflich Hahn» 
scheu Beginn-ung, und nach eurer hie- 
sigen Zeitung wäre dort sogar beschlos- 
sen worden, den Verkehr unt det· Stadt 
abzubrechen, sallo dao Thor nicht wie 
der aufgebaut wird. Nunmehr offen- 
bart sieh in der Stadt große Verlegen- 
leit, nnd man hat sieh in einer gemein- 

sZastlicheu Rathe-: und Bitt-gerung- 
nßsitzung wenigstens in so weit 

schlitssig gemacht, den weiteren Abbruch 
aus vier Wochen einzustellen und den 
Wiederaufban in Erwägung zu ziehen. 

Ordszljerzogtljum Chelfen. 
D a rm st a d t. Der 27. Landtag 

des Großherrogthutuo wurde durch den 
jungen Großherzog persönlich mit einer 
Throurede geschlossen. an deren Schluß 
es heißt: Der Großherzog beklage aus 
das Tiefste den durch die Gesamnnoeri 

llretung des deutschen Volkes in den 
silngften Tagen gefaßten verhängnisz- 
vollen Beschluß. Er hoffe aber von 
dem oit bewährten gesunden Sinn sei- 
nes hessischen Voller-, daß es an seinem 
Theile in den durch jenen Beschluß·her- 

jvorgernfenen Wirren die richtige Lösung 
finden werde. 

A r in d h e i m. Der Taglöhner 
tFriedrich Donner dahier nahm von 
einem betanntenGefchäftSmann einTar- 

ilehen von 120 Mark anf. Der Dar- 
leiher verlangte Biirgschaft, Denner 
schrieb nun selbst einen Biirgschein und 
lieferte ihn dem Darleher ab. Da das 
Geld vollständig zuriielgezahlt ist, kam 
Dcnncr vor der Ztrafkammer Main; 
uiit l Monat lsiefiingnife davon. 

Q u e ck b o r n. Vor einigen Tagen 
wurden die hiesigen Quellen (der Name 
Oneckborn bedeutet springende, lebende 
Bornes im Auftrag der Stadt Giefien 
ans ihre Ergiebigkeit untersucht. Die 
Waffermasfe dürfte fiir Westen hin- 
reichend sein, wenn sich die Stadt um 

das Treifache vergrößert. 
Viernheinl. Dem hiesigen ehr- 

samen Bürger, Fabriiarbeiter isseorg 
Knapp 6., wurde zum gleichen Zeit- 
dunkle, als ein Zwillingspaar aus der 
Schule entlassen wurde, vom Klapper- 
storch ein zweites Zwillingspaar Fina- 
ben befcheert. Die Freude des so reich 
Beschenlten soll eine recht große gewe- 
sen sein. 

Bauern. 
M iin ch eu. Während der itn vori- 

gen Jahre drohenden sanitären Gefah- 
reu mußten die Lohnkntscher ihre Wagen 
desinsizirern wofür die Lohnkutscher- 
Junnng vom Magistrat Kostenersatz 
verlangte. Der Magistrat verhielt sich 
ablehnend· Die Junung ging mit Be- 
schwerde an die Regierung und sodann 
an das Ministerium, wurde aber abge- 
wiesen.-—s--Eine Riesendame, welche aus 
der Reise nach Chieago begriffen ist, 
langte neulich hier an. Die Dame, 
eine d)iussin, ist erst 17 Jahre alt und 
2.2l) Meter groß· Große Männer 
können unter ihren Armen hindurch- 
geheu und erscheinen als Kinder neben 
ihr. Die Riesiu ist dabei proportionirt 
gebaut. Die Dame machte den Weg 
vorn Bahnhos iuni Hotel »Stachno,« 
wo sie abstieg, zu Fuß, da sie weder in 
einein Quinan noch in einein geschlos- 
senen Zweispiinner aufrecht sitzen kann. 
Aus dem Wege zum Hotel folgte eine 
große Menschenmenge nnd die Passan- 

jten in den Straßen blieben bei ihrem 
« Anblick mehr erschrocken als verwundert 

stehen« 
A u go b u rg. Dahier wurde ein 

Verein unter dem Namen »Antiseniiti- 
sche Volkspartei Angsburg und Umge- 
gend« gegründet. Der Verein zahlt 
etwa n« Mitglieder. 

Teggendors Unter der Vor- 
. abe und auch in der Meinung, sein 
l kferd sei krank, stellte ein Bauer in 
keiner hiesigen lsiasthauostallnng der 
EThier ein und ordtiete gute Wartuug 

nnd Pflege an. Der Wirth. selbst ein 
TPserdeietiner, und auch andere Lach- 
"kundige hielten es attsiei·Zweisel, das; 
zdas Pferd, welches start ausgetrielieu 

schien, die Wassersucht habe. Der 
Landmann ging ohne Pferd l)eiiiiioiirto, 
das Thier blieb hier in Pflege und am 

nächsten Morgen fand man in der Ne: 
sellschaft deiJ ioasiersiichtigeu Pserdeo 
eiu munteres -i«ohlen. Der Verlauf 
der Krankheit irar also der denkbar 
günstigste nnd die berühmten Pferde- 
teuner sind sei-i die Zielseheilie der Witz- 
odgel. 

Vorteilan Vor einigen Tagen 
oerungliickte bei-n .;-Ji-hiii)tioechsel der 22 

Jahre alte ledige Bergmanu Heinrich 
Schlechtnaiin, indem er den lW Meter 
tiesen Zehn-ein hinnnterstiir te. Die 
Hauer harten einen dumper on und 
glaubten, ed sei ein lsleholz gebrochen. 
Alo sie dein («-3eiauiche nachgiugen, san- 
den sie den TIlligesturzteu iwischen der 
Wand nnd dem «i«or·derlasteu eiuge 
iiviiugL Erst nach längerer Ulnstren 
gung konnte die reiche gehoben werden- 

N ii r n b e r g. Lie Methodisteu ge- 
winnen hier immer mehr Anhänger-. 
Vor einigen Jahren hat die Wes- 
lehanische Methodistengeuieinde dahier 
sich ein Gotteshaus erbaut nnd sent liat 
die bischösliche Methodistengeineiude ein 
Grundstück tauslirli erworben, niii eine 
Kirche auszuführen 

N e g e n S b n r g. Dieser Tage be- 
gitig Herr Wailitschreiber Poliiier dahier 
seinen 94. Geburtstag Trotz seines 
hohen Alters versieht er noch immer in 
torperli er und geistiger Frische mit 
gleicher ilinitltchteit seine Liensteioie 
seither. 

S ch w eins u rt. sein« die Wieder-— 
instandsetznug deo durch den henrigen 
Eiegang geschadigten :Utainwehreo ober- 
halb unserer Siadt ist ein leosteuauss 
wand oon iiber Nun-« Mark noth- 
weudig. 

Wü r z b u r g. ein Jrrsinniger be- 
gab sich unliingsi lari nor Beginn der 
Maiandacht in die Zalristei der Bur- 
karderkirche nnd wollte einen der 
Ministranten ersterlien. Dein Einschrei- 
ten der Anwesenden gelang co, den Irr- 
sinnigen davon abzuhalten. Er iourde 

durch Polizei in die Jrrentliuit ver- 
lnsn O 

Aus der thitrvfulf. 
E d en k o b e n. Tistritwthierarzt 

Bossekt von hier hat bei einein dreiieihi 
riter Pferde des Acker-ers Jakob Nida 
von Kleinsifchtingeu den· Lustrijhreni 
schnitt zur Heilung der Halstrijnne Vor 

nicht langer Zeit znriick norgenounnen, 
T und zwar niit Erfolg. Taö Pferd 
.n)ird ohne irgend welchen Nuchtheit en 
den schwersten Arbeiten verwendet. 

stollweile r. Peter Fett, 27 Jahre 
’alt, Ackerer auf dem stolnoeiterhof, hat 
iden Gemeinderath Reffinger von hier, 
ials derIelbe mit vier anderen Gemeinde- 
rathsmttgliedern behufs Regelung der 

Schweinehirtengebühr die Schweine zuh- 
»len wollte, in den Schweinestalt einge- 

ifperrt und ihn ungefähr fünf Minuten 

,- 

oariu verweilen lassen. Wegen Frei- 
heitsberaubung erhielt er deshalb durch 
die Strafkammer Kaisers-lautern drei 
Tage Gefängniß. 

Ludwigshafeih An einem der 

letzten Sonntage machte der hiesige 
katholische Gefellcnvcrein mit dein 
Dmnpfboot einen Ausflug nach Womit-. 
Dem Dampfboot ging unterwegs der 
Dampf ano, so daß die Gchcllschaft von 
Abends neun Uhr bis Morgens drci 
Uhr auf dein Rhein herumhunnneltc 
nnd dann in ierulich trauriger Verfas- 
sung an der Qeinshofsrhachtel ankam. 

ZIürttemlierg. 
Stuttgart. Durchgebrannt ist 

dieser Tage die Frau eines Bärstenwaa- 
renfabriianteu, Mutter von sechs Kin- 
dern, mit einem cirea 20 Jahre jünge- 
ren Pferdebahnkondnlteur.——Bei einem 
Theil der hiesigen Infanterietrnppen 
finden gegenwärtig Anpassungen der 
neuen einreihigen Unisoriuräcke statt. 
Dieselben sollen im Herbste bei der zu 
erwartenden Kaiserparade getragen wer- 
den. So viel man hört, wird die 
Zlaiserparade bei Ludwiggbnrg statt- 

s finden. 
Heiden heim. Jn den Gemeins- 

den Hohcnmemmingen und Sähnstetten 
wird je eine große Hampsmolkerei dem- 
nächst eingerichtet werden. In Hohen- 
uiemmingen werden mit der eit 3000 
bis 4000 riter Milch und in Zehnstu- 
ten eirea 2000 bis 3000 Liter Milch 
täglich zur Verarbeitung kommen. Mo- 
sterei Einrichtung, Schrotmiihle und 
Vadcanstalt sind in diesen Molkereien 
auch vorgemerkt. Eine weitere Dampf- 
Molkerei in diesem Bezirk wird eben- 

jsalls im Laufe dieses Sommers in 
ssSonthcianrenz erstellt werden, und 

es verspricht die Molkerei Sontheims 
JBrenz die größte Molkerei Wiirttem- 

bcrgs zu werden, da in derselben ein 
; Milchquantum von eirea 12,()0() Liter 
J täglich zur Verarbeitung kommen wird. 

O b e r n d o r f. Von dem tleinkali- 
brigen Jufanteriegewehn welches in der 
hiesigen Wassenfabrik fiir die tiirkisrhe 
Regierung angefertigt wird. ist neulich 
das 2t)t),tu)nste Stück zum Einschuß ge- 
langt. Die tägliche Leistung der Fa- 
brit belänft sich aus 500 Stück und dar- 
über. Ta von dem Gewehr noch etwa 

zswuxi Stück anzufertigen sind, so 

« 

diirfte der türkische Liefernngdanftrag 
gegen Oktober oder November d.J. 
beendigt sein. 

Widder n. Vor einigen Wochen 
starb hier ein älterer sehr reicher Priva- 
tier. Von dem auf eine halbe Million 
geschätzten Nachlaß erben drei in Wert- 
heim wohnende Neffen je (;(),()00 Mart-, 
drei anderwärts wohnende Verwandte 
die sleirhe Summe, während der Rest 
des Zinchlasseo von iiber 1»(),(u)() M. an 

wohlthätige Stiftungen in Wirt-klem- 
berg ver-macht wurde. Lriginell ist die 
Begründung der Enterbung eines der 
Verwandten. »in dein dieser Tage der- 

offentlichten Testaniente hies: ed: »Mein 
Tiieffe ...erhält includ, weil er ed nie 
der LUiiihe wcrth gefunden, mich je zu 
besuchen, wad alle anderen gethan 
haben.« 

W n r mlin gen. Hier ereignete 
sich durch den lieberninth zweier Knaben 
ein bedanerlicher Ungliicköfalt Tiefe 
hatten sich in Besitz einer Thuamit- 
patrone zu setzen gewußt, welche sie ent- 
Fiindeteih während sie der eine der Kna- 
ben in der Hand hielt. Tie Folge 

;dauon war, daß dein einen die linke 
Hand sännnerlich Zersrhinettert nnd ihni 
vier Finger abgerinen wurden, während 
der andere unbeschädigt davon lam. 

Yadcih 
de a r l d r u h e. Letzthin beging 

Stadtverrcchner Lautenschliiger den Ne- 
benktag busahriger treuer Tienste bei 
hiesiger Neineindeverwaltuug. Der im 
lis-. Lebensjahre stehende anilar ist seit 
Hit: bei der Ztadtverwaltung be- 
dieustet, wurde Ins-l zum Leimmas- 
lontrolleur, 1865 zum zweiten und Ist-n 
zum ersten Ztadtverrechner ernannt, 
welche Ztclle er jetzt noch bekleidet. 

R· reib u r g. Der Zuwachs an 

Studenten ist in diesem Zounuersentester 
ein so erheblicher-, das; die Zahl lluu 

sicher überschritten werden wird. 
H a uau. Beim Audgraben eines 

scellerö im hiesigen Orte kam matt aus 
eine Lage seies, in der man seinet- Rhein- 
gold zu vermuthen Ursache hatte. Durch 
den hiesigen lsienteinderecbuer sinnt-lex 
welcher jrither das litoldtvaschen aus dem 
Rhein betrieben hatte, wurde der sites 
einer Probe unterzogen. Das Resultat 
war, das; man in der That eine kleine 
Menge lsioldsaud vorfand; auch Gold 
war vorhanden, jedoch nicht in solcher 
Menge, utn eine lohnende Arbeit aud- 

siihren zu können. 
S ch we hingen. Alns eine ganz 

eigenthiimliche Weise wurde neulich ein 
verlorener Gegenstand tu Tage gesor- 
dert. Vor etwa tm Jahren verlor eine 
hiesige Familie ein goldeueö Ringehetr 
rehthin ergab sich nun beim Spargu- 
stechen, daß ein Spargel durch dadlang 
verniisite Ringchen gewachsen und dieseo 
dadurch wieder in den Besitz der-Eigen- 
thiimeriu gelangt ist. 

Ecsasz-,iotljtiugen. 
Straßb u r g. Sehr viele Neutra- 

lisationeu finden in den letzten Jahren 
statt. Es sind zuineist alte Elsasrraths 
t·iuger, die sriiher siir Frankreich opttrs 
ten und nun wieder ihre alte Heimatl« 
aussuchen, tun dort zu leben und zu 
sterben. Im ersten Quartal dieses-« 
Jahres haben nicht weniger wie Wilan 
ländcr die elsas;-lotljrirrgisclje Staatsan- 
gehörigteit durch Naturalisation erwor- 

ben, davon 25 im »-lterelsagj, 28 iiu 
Unterelsaß ldavon 5 iu Stras; arg) und 
itls iu Lothriugen. Die Rückkehr von 

ausgewanderteu Elsaß-Lotijr«iiigei«rt in 
das Reichstand mehrt sich von Jahr zu 
Jahr. 

Meh. Unläugst siel ein Haut- in 
dein dichtbevölkerten ältesten Stadttheile 

-««.»..---..-.. —-— « 

an der Seille so rasch einer Feuer-«- 
brunft zum Opfer, daß drei Einwoh- 
ner, ein junger Mann, eine Frau nnd 
ein achtjähriges Mädchen, nicht mehr 
entfliehen lonnteu; die Leichen fand 
niau halb vertohlt unter den Trüm- 
1ueru. Die Frau eines auf der Reife 
befindlichen lsieschiiftslnnnued suchte sich- 
uud ihre elfjährige Tochter durch einen 
Sprung aus dein Fenster zu retten, 
biißte den verzweifelteu Versuch aber 
gleichfalls mit dein reden, während die 
Tochter schwere Verletzungen erbitt· 

Geflerreiisi. 
Wien. Ein praktischer Arzt, Dr. 

Jonas Friedniann, hat hier den Ber- 
such gemacht, sich mit Morphium zu 
vci«gisteii; er liegt schwer krank im 
Allgemeinen Krankenhaus. Geringe 
Praxis sxsll das Motiv des Selbstmord- 
vei«sitcl:«.«i gewesen sein.——Unlängst ver- 

schwand nächtlicher Weile der Stellwa- 
gen sciiiiiiit Pferden eines hiesigen Kut- 
«chers, während derselbe iit eine Wirth- 
chast ging, um ein Glas Bier zii trin- 

ken. Einige giitgelauiite nächtliche 
Wanderer sahen den Kutscher in’s 
Gasthaus gehen nnd spielten ihm den 
Possen, aufznsitzen nnd langsam fort- 
zufahren Auf freiem Felde ließen sie- 
das Gespann stehen und dort ist es am— 

nächsten Morgen gesunden worden. 
Bndapest. Bei einein Arbeiter- 

Krawalle in der Alt-Osener Schi s- 
iverfte stürmten nnd demolirten die S r- 
beiter das «Direttiong-Gebäiide und be- 
drohten den Oberingenieur Reuner, 
bis Polizei die Ordnung wieder her- 
stellte. 

Leinberg Jiii Dorfe Muszyna 
im Bezirke Koloinea hatten sich infolge 
eines Wirthshaiiogespräches elf Bauern. 
entschlossen, die Leiche des vor Kurzem 
dort verstorbenen sskjährigen Greises 
Nikolaus Obiiszak ans dein Grabe her- 
vorzuholeii, weil behauptet worden war, 
Obuszak sei ein Bamphr nnd als sol- 
cher die Ursache der langauhaltenden 
Froste im letzten Winter gewesen. Um 
sicher zu sein, das; der Bantphr nicht 
mehr am Leben bleibe, wurde die Leiche 
geköpst und verstümmelt. Die aber- 
gläiibisrhen Vandlente stießen überdies 
einen Pfahl ins Herz des Todten. 
EineGerichtokotnniission hat iui Vereine 
mit dein Bezirtgarzte den Thatbestand 
bereits festgestellt, und alle an der Un-- 
that betheiligten Baiierti wurden ver-- 

haftet. 
tiarlobad Auf einer Spazier- 

sahrt sind iieutich die Gattin des Emb- 
lisseinentsbesitzers A. Pupp und deren 
17jährige Tochter verunglückt. Die 
Pferde gingen durch, und die Damen 
versuchten sich durch Hei-ansspringen 
ans dein Wagen zu retten. Die Toch- 
ter blieb jedoch mit detii Zeleide am Wa- 
gen hängen nnd wurde eine Strecke weit 
fot«tgesclileift. Sie erlitt lebenogefähr- 
liche Verletzungen ain Kopfe, während 
Frau Pupp beiiti Sprunge aus dem 
Wagen beide linterschenkel brach. Der 
deutscher wurde abgeworfen nnd brach 
den Haloring und den Lberarin Die- 
Pferde blieben iiii Dorfe Aich von selbst 
fiehen. 

Prag Tie österreichische Kredit- 
aiistalt, welche bekanntlich nor einigen 
Monaten dao Hand ,,f)iestaiii·ant Eis« 
auf dein Graben niii tt)(),»»()(83uideu 
geiaiift hat« erwarb nun anih das 
:li’ebenhauo, woselbst seit Jahrzehnten 
das bekannte Pilsener T)iestaiii«aiir Geis- 
ler bestand, niii isthinni Niilden 
Beide Häuser werden noch heiter demo- 
lirt und ein Palaiö siir die Prager 
liteditanstultefiliale aufgeführt. 

Htljweiz. 
Bein. Der Schweine Bundes- 

tath hat vor einigen Tagen der soge- 
nannten Freien Zone von Hochsavoyen 
gestattet, jährlich 1.·)()i) Ochscu,1200 
deiihe, 300 Kälber, 4000 Schweine nnd. 
Zum Schafe Zu Meistliegiitistigiitig6- 
bedingungen in die Schweiz einzuführen. 
Dieselbe Begünstigung wurde dem 
Pahs de Gex gewährt init Bezug auf 

.5()() Lchsein 300 Why 4100 Stück 
teleinvieh.- Arn Zeitionöwettfchieszeniu 
Herzogenbuehfee, an dem sich Je- Seitw- 

tlien bctheiligten, ethieltenLorbeer-hause 
Burgdorf Seinitzeugeieltschaft: L. 

then, Zchiitzengesellschash :3. leuch- 
berg Ersigen, kieldschiitzeiH —1. Mad- 
retsch, Zehiitzeugefellsehaft; s-. Thä- 

! rigen, Feldschiitzeir 
; Obwalden. Ein itoi"i"espoudent 
J der ,,(siotthardpoft« ionftatirt die That- 

saehe, dafz bei den Waffen nnd Kleider- 
urspettionen in Nidwnldcu meistens 
ganz jungen Wehr111a1111erii, die erst 
letzten Oktober die neue Waffe gefaßt 
hatten, diese zur klieparatnr weggenom- 
nien werden niusue. 

Ba s e l st a d t. Iie :)iel«rutir1niger- 
gab im Jahre tun-«- 473 Mann, von 
welchen 1«l() Mann anderen Stautonen 
zugewiesen wurden. Ler Auszug hatte 

; in den verschiedenen Waffengattnugcn 
eine Ztiirte von 1851, die Landwehr 
von »Hu Mann. Der Landstnrni 
zahlte an Vewaffneteu und an Hilfe- 
truppeu Mir- Manu. 

·Zt. Hallen Venthin gingen in 
Norschueh Zwei Personen, beide im 
Alter von 26 bio In) Jahren, gemein- 
sam in den Tod. Die beiden, Euiil 

j und Bertha lltullniaun and -Etuttgart, 
fuhren niit einer Gondel in den See 

hinaus und stiirzteu sich dann nachein- 
ander iu den See. 

Tessin. Der Große Rath faßte 
; den Beschluß, eine kautouale Jrrenani 

stalt in Mendrisio zu gründet-. Auch 
Loearuo hatte in letzter Stunde eine 
Offerte von tun-M France- einge- 
reieht, welche aber, weil zu spät einge- 
langt, nicht in Betracht gezogen werden 
konnte. 

Wollus- tjcz heißt, die hervor- 
ragendsten Weinbaueiu von Sitten« 
Sidero und Martignh werden beim 
Bundeoiath einen Protest einlegen, 
weil beim deuiseebantett in Luzern kein 
Wallifer Wein zu Ehren gezogen wurde- 


