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es Preußen. 
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sent-z Brandenburg. 
Oerlitr. Die sortgesehriebene Be- 

i sdlkerungszahl Berlius betrug für den - 

O is. August d. 1,667,302.—Ein» 
Imerikanisches N esenhotel, das alle bis- 

her in Berlin existlrenden Hotels voll- 
titndig in Schatten stellen soll, ist be- 

reits tm Projekt fertig. Ein Finanz- 
konsortium lant u diesem Zwecke den 
An aus der runditücte Unter den Lin- 

P den 68, 69 und 70 mit allen dazu ge- 
höri en bis zur Mittelstrasze sich er- 
stre enden Hintergrundstückm Das 
Hotel soll einen ganzen Block bilden 

i und im chre der großen amerikanischen 
Gasthöse eingerichtet werden, mit dein 

l» ein igen Unterschiede daß es in Bezug 
, an die Etagenhöhe den Ricscnbauwer- 

T ten der Punktes nicht gleichen wird, da 
derarti ohc Bauten auszuführen be- 

« hdrdli erseits nicht gestattet wird.—— 
Um einer Ziichtigung seitens ihrer Mut- 
ter zu entgehen, sprang die zwölsjährige 
Olttlie Uttenbach aus einem Fenster der 

» im vierten Stockwerk gelegenen Woh- 3 nung hinaus aus den Hos. Das Mäd- 
chen wurde in die mütterliche Wohnung 

! ’«gebracht, starb aber alsbald, da der 

f - Ochädel völlig zertrümmert war. 

f Spaudau. Ein neues Wohl- 
sahrtdetablissement der Militarverwals 

tung wird hier binnen Kurzem eröffnet. 
Es tst das aus zwei Wohnlasernen nnd 

. einem Wirthschastsgebaude bestehende 
»Mitdcheuheim« der Munitionssabrit 
In demselben erhalten 250 ledige Arbei- 
terintien dieser Fabrik Wohnung nnd 
Kost zum Herstellungopreisr. Mit die- 

Lir Einrichtung sollen die jugendlichen 
rbeiterinnen den verderblichen Ein- 

flüssen des Schlosstellenwesens ent ogen 
werden. In dem nächsten Jahre sindet 
eine Bergeoßernng des Instituts statt, 
so dasz wiederum 250 Arbeiterinneu 
darin ausgenommen werden können- 

Provinz Hannober. 
A u r i ch. Tit Verbindung Wil- 

helmdhavensAurichEuiden durch Mo- 
-. torboote aus dem Etuo-Jadesltanal be- 

« 

wahrt sich ans-s Beste nnd hat den Ber- 
stehr aus dieser Strecke bereits wesentlich 
gehoben. Von besonderer Bedeutung 
ist dieselbe siir die Arbeiter, die aud den 
Mooriolonien ans diese Weise rasch und 
billig nach ihren Arbeitsstätten in Wil- 

- helmdhaven u. s. w. befördert werden. 
j- Tie Gesellschaft hat liirzlich noch ein 
-,» viertesBoot unter dem Namen »Aurich« 

eingefügt. 
, G littingecn Der städtische Mitl- 
3 ler Kunze ho te mit eigener Lebendgesahr 

einen dem Tode ded Ertrinlend nahen 
Knaben aus der Leine herano, der beim 
Spielen hineingesallen war. Es ist die- 
seo das zwolste Mal, dasz Kunze sein 
Leben siir seine Mitmenschen mit gutem 

- Erfolge eingeseht lat. Dem wackeren 
l Manne wurde die ettnngdtnedaille be- 
j» reites vor mehreren Jahren (anla·ßlich 

; 
der zehnten Rettung) verliehen. 

Inst-z Pessenistsssam 
Bad Schwalbach AnBlutvers 

- gistung starb neulich der zu Besuch ier 
angelantniene Steuers Jnspeltor iit- 

X tich aus Altona· Hin Folge eines am 

Halse befindlichen lleinen Geschwiires, 
, welches mit dem grünen Kragen der 

Unisorm des Verstorbenen in Berüh- 
rung kam, stellte sich kurz nach seinem 
Eintressen dahier Blutoergistung ein 
und alle Kunst der Aerzte vermochte 
den Bedauernswerthen nicht am Leben 

,- zu erhalten· 
Hachenburg Von dem Berg- 

eremerbeamten Begzrath Fliegneern Dillenburg ist die instellung des e- 

triebd der BranntohleniGrube »Leopol- 
, 

dlne« bei Alpenrod angeordnet worden, 
iweih nachdem die Quellen der nach dein 

- S losse zu Hachenbur sithrenden Was- 

gr eitun bereitet ve legt, durch den 

« ortbetr eb der Grube auch die Quellen 
der stiidtischen Wa serleitung in hohem 
Maß gefährdet ers einen- 

Irnlnz III-ern- ( 
Gar a.O. In der dem Ei en- 

sthlimer uckow gehörenden Heu nde 
«" lbrach Feuer aud, das sich bald aus s: Ernehrere benachbarte Heubuden aus- 

Xdehnth Auch das Wohnhaud des Rent- 
ners Brocbusen wurde vom Feuer er- 

rissen, so daß in kurzer Wie sieben 
eubuden nnd ad erwähnte ohnhaud 

nieder-brannten- 
Jartnen. In dein venaaivakteni 

Lorse Bölschow gerieth ein Tischleri 
’-;:s.it seiner Frau in 

« 

wiespalt und ver- ; 
legte sie mit einem icsser im Gesicht,l 
am Halse und an den Händen. Darauf 

II .s der Mensch aus die Straße nndf 
ji rzte sich lopfliber in den dienen 
Flettenbrunnen desTöpsermeisterd Uroßs z 

«:nann und ertrani. ; 

k· Provinz Hasen. 

Polen. Der berü tigte Cinbreij 
ilser Kringel aus Berlin i t erkrankt nnd 

« 

in das hiesl e Garnisonlazareth gebracht I 
,:.oorden. er Verhandlungötermin vor 

« 

--’de « iiriegsgericht wird erst nach seinerj 
G resung anberauint werden. Mit : 
Rücksi taus seine Gesagrlichicit wird, 
Heringe auch itn Lazaret ununterbro-» 
chen von einem Posten mit geladenems 

»Gut-ehe bewacht. s 
s Schneidetniihi. Für die Geschä- ; 
digtett t der Berliner Magistrat 10,- i 
")00 Mark Unterstützung angewiesenJ dabei aber andbednugem aß n cht solche · Ver onen etwas bekommen, welche gegen 
die adtgemeide Schneidemlihl bereits 

Jtn Schadenersah eine Klage angestrengt 
ofa n. Es sind nämlich geFen den hie- 
tgen Maäglrat Entsch digun san- 

priiche im fange von 600,000 ark 
an Meldet worden-. Nur wirklich Noth- 

nden, die keinen Ersay von der 
tadt bea- Etollen von Berlin 
sit W 

Ort-ins Ostnrenßein 
Königsberg Von der Stadt- 

verordneteniVersammlung wurde Bür- 
germeister Hoffmann zum Ersten Bür- 
germeister von Königs erg gewählt. 

Osterode. Das herzliche Einver- 
nehmen, welches in unserem freund- 
lichen Städtchen unter den Anhän ern 
der verschiedenen ilonzessionen herrscht, 
eigte sich neuerdings wieder bei einem feierlichen Akt, nämlich der Einweihung 

einer neuen Synagoge, welche unter 
Theilnahme weiter Kreise der Bevölke- 
rung stattfand. Der Neubau, welcher 
eine der schönsten Finden unserer Stadt 
bildet, ist ein impv anteö Wert, wel es 
zum guten Theil der Opferwillig eit 
unserer Mitbiirger seine Entstehung ver- 
dankt. 

Provinz Wesibrenszeiu 
F l a t o w. In Pola. Wisnewse 

brannten sieben Wohnhiiuser und ebenso 
viele Stalle nieder· Der ganze dies- 
jährige Ernteschnitt nnd Borräthe an 

Holz nnd Torf sind ein Raub der Flam- 
men eworden. Auch mehrere Schweines 
sind in den Flammen umgekommen. 

Thora. In der Reihe des Nen- 
stiidtischen Bahnhoses war es einem 
leichtlebi en jungen Mann eingefallen, 
sein biegeriges Berhiiltniß tnii seiner 
Geliebten abzubrechen und ntit einer 
Wittwe tnit zwei ziindern den Bund 
des Lebens einzugehen. Während nun 

das neue Pärchen zur Trauung in die 
Kirche gefahren war, eilte die verlassene 
Geliebte vor das ans ihres llntreuem 
legte ihm zum ndenlen ein kleinre 
Kindchen int Kopskissen vor die Thür, 
setzte ein ältereei Briiderchen daneben 
nnd-—verschwand. 

Rheinprovinz. 
Köln. Ein großartiges Projekt be- 

schäftigt gegenwärtig die hiesigen Archi- 
tekten Fireutzcr ele Söhne, nämlich der 
Plan eines Rhein-MaotI-sianala. Er 

soll unterhalb Miilheim a. Rh. an- 

angen, die Städte Köln, Nipped, Dit- 
ren, Eschweiler, Stolberg, Aachen, 
Burtfcheid, Morednet und Biese berüh- 
ren nnd 90 Kilometer lang und m Mc- 
ter breit (bei « Meter normalem Was- 
serstand) werden« Die Bautosten wer- 
den auf 2-i,0()(),0(x) Mark Ucqu- 

kxlaeüh die durch eine belgische Aktien- 
-efe schaft aufgebracht werden sollen. 

A a eh e n. Ein arbeiteschener Bursche 
dahier ist mit seiner hochbetagten, ver- 
wittiveten Mutter in Streit gerathen« 
weil diesalteFran nicht mit ihren letztenl Nothpfennigen herauesriicken wollte, und 
hat sie in reisender Wuth im buchstablks 
chen Sinne des Wortes and dem Fen-( 
ster geschleudert, so das; sie todt auf der; 
Straße lie en blieb. Der Unhold wäre 
von der er itterten Menge, die sich sei-’ 
ner bemächtigte, gelhnrht worden, wenn 
ihn die Po i ei nicht noch rechtzeitig nach 
Numinero sicher spedirt hätte. 

Provinz Sachsen. 
Weißen f e les. Der hiesige Zweig- 

verein ded Baterländis en Frauenvers 
eins hat beschlossen, im alle eines Hirte- 
gea ein Lazareth mit 200 Betten zu er- 

richten. 
Wernigerode. Die Firma Sie-; 

mens ei; alsie läßt se t Vorarbeitens 
zur Her tellung einer halsperre von: 
Nübeland bis zur Tro rurter Brücke; 
behufs Erzeugung von e eltrischeniLicht 
vornehmen. Von Nübeland aus, was 
die Lichtstation erbaut werden soll, I 

würde auch Elbingerode mit elettrischenii 
Licht versorgt werden. Tod aus dieses 
Weise erzeugte Licht soll noch billiger 
als Petroleum geliefert werden können. 
Dabei oll die erzeugte straft so rofe 
ein, da auch Wernigerode mit ele tri- » 

chem Licht versehen werden kann- 
Iroving Schlefmn 

B r e o la u. In Bad Landeck wurde ; 
die dort nr teur weilende Frau Fabrik-s 
besiyer s adler aus Lodz von einem jun-i 
gen Manne durch zwei Schiisse tödtlich! 
verwundet, der sich sodann selbst ers! 

sihofk Das Motiv der grauenoolleni 
hat war, daß Frau tladler die Bewer-l 

bung deo jungen Mannes um die Hand; 
ihrer Tochter eurückgåwiesen hat. 

Katt ow ei Milowiee hat» 
ein preußischer renzbeamter einen ruf-« 
fischen Soldaten auf deutschem Gebiete 

erszossem 
Der Rasse wollte eine ent- 

lau ene Kuh zurücksolein Der preu-’ 
is eBeamte rief drei Mal vergeblich 

lt und feuerte hierauf. 
« 

pro-las Schlestoissholsteim 
S ch le C w i g. Frau Anna Euchler 

tm Grauklogen geboren im Jahre 1818 
in hiesiger omgemeinde und trotz ihrer 
75 Jahre noch re t rüstig, feierte neu- 

lich ein goldened « nbilitum seltener Art. 
Von ihrer Kind en an flir die Vogel- 
welt interessirt, at sie im Ja re 1813 
den ersten Bd elbalg sllr Gel ausge- 
stopft—einen apaget des Freierleiii,doii 
Visite qu oclll Pokmuugcu somit Wen 
Palme ----- nnd ist von der Zeit an iin 
Geschäst eblieben, das xie init Geschick 
nun 50 galsre lang gesü rt hat. like 
reichen ennmlnngcn von Mlg eln, 
Steinen, Schmetterlingen und ögeln 

Pat die Frau den hiesigen Schulen ge- 
chenkt. 

W a n le n d o r s. In der Blank- 

Lchen Holz-Vearl)citungssabkii gerieth 
er Zimmermann iiieger ans Preeh niit 

der rechten Hand in die lereissit e, so 
daß demselben sämmtliche stins Finger 
am Knilchel glatt abgeschnitten wurden- 

kenlns Wkssslein 
D a h l l) a u se n. Dieser Tage sing 

ein hiesi er Gasnvikth in der Ruhr einen 
an eroe ntlich großen He t, an be sen 

wanz oxse sich ein an e nein kup er- 
nen Den t esestigtes Messingschild en 

besond, ans welchem Folgendes zu le en 
wac: 

O i lein, o i lein, 
be Senat-s Du takef Mel-gen Jahre sein ? 
Wer ilsn thuet sangen ein- 
Veeichte mir das baldigsi Kin. Weh-e in Uenee an der nist, 

, 
NIU »Pen- Uitheåmth. l k- 
Deetinnndz Zu W up- 

-«M Msnusc ,.9.·.«9,9"«.««- — «,-.-»« — 

haben im hiesi en Oberdergamtsbe irk 
20 Wetterexplofionen mit tödtlicher er- 

nnglückung von Ver leuten stattgefun- 
den und 55 ohne sol e. . 

· Hassem i 
D re Oden. Mitte August verließ ! 

Dr. sur. v. Süszmilch, der Sohn desk 
hier wohnhaften Generals a. D. v.; 
Siißinilch, die Bodenseestadt Lindau,l 
um einen Ausslug an den Comersee zu 
machen. Das Le te, was man von 
ihm horte, ist, da er sich von einein 
ihn bis dahin begleitenden Freunde 
Stud. jur. von Feilitzsch in Silvaplana 
trennte. Letzterer Log über den Albula- 
pas; heimwärts. Seitdem ist Dr. v· 

Siißinilch spurlos verschwunden. 
L e i p z i g. Besonders mit Rücksicht 

« 

ans die Meßsreniden hat das Polizei- 
amt der Stadt Leipzig im Einvernehrnen 
init dem Stadtrath beschlossen, über die 
Anmeldung der angekoinmenen Frem- 
den in Zukunft überhaupt keine Meldes 
scheine mehr anzufertigen, sowie die An- 
und Abmeldungen der Fremden völlig 
gebührenfrei stattfinden zu lassen. Fer- 
ner soll bei der Anmeldung ein gegen- 
über deni jetzt üblichen bedeutend ver- 

einsachtesForniular Verwendung finden. 
Man verspricht sieh niit Recht von diesen 
Erleichterungen eine günstige Wirkung 
itn Interesse del-Hebung unserer Messen. 

Leisnig Der Bremser Weißig 
wurde treulich anf einem Wagen des 
letzten Dresdener Abendznges mit einer 
Stirnwunde todt ausgefunden. Es 
liegt augenscheinlich kein llnglücksfall, 
sondern eine Mordthat vor, da am 

Halse noch eine Schnitttvunde gefunden 
wurde. Die Sache erregt grosses Auf- 
sehen. 

Plan en. Während in dein Städt- 
chen richtenstein acht Personen an dem 
Genusse giftiger Pilze gestorben sind, 
werden auch aus deni Boigtlande und 
der Lausitz Fälle von Erlraukungen aus 
gleicher Ursache gemeldet. Die säch- 
sischen Wälder sind so pilzreich, daß in 
einzelnen Gegenden Pilze im Sommer 
täglich gegessen werden. Man verfährt 
hierbei jedoch keineswegs mit der Bor- - 

sicht, die ganz unbedingt erforderlich ist. 

Fliüringische Hkaakem i 

Neustadt a. d. O. Ein findigeri 
Landwirth der Umgegend hatte kurz vor l 
Beginn des Exereiereno von Truppen- T 

theilen decz It. Armeeiorpo Wiesen ins die Stoppeln gesitt, um größere Ent- 
schädigung zu erhalten. Der Militär- J 
fiettuö wählte aber noch in letzter Ztunde I 
ein anderes billiger-es Grundstück Zum! 
E ereierplatz. So kam denn der kluge f Nkann um den erhofften Gewinn unds 
hat natürlich auch obendrein allerlei l 

Spöttereien zu ertragen. 
Sonn eb erg. Hier hat die Stadt-! 

verordneten Versammlung beschlossen, i 
die ortlicheu Bestimmungen iiber die i 

Sonntage-ruhe dahin abzuändern, daß· 
die Stunden von elf bis ein Uhr lan- 
ftatt bisher zwei bio vier Uhr) als « Ser- i 

kaufszeit festgesetzt werden. ! 
Weima r. Auf Antrag decz Vor- « 

standes der neulich stattgehabten zwölf- 
ten Wanderversatnrnlung des deutschen 

Photographenvereiuo wird hier eiue 
P sotographensehule errichtet werden. 

Freie Htädw 
Hambur Die hiesigen Gesund- 

heitsverhiiltni ie sind nach wie vor außer- 
ordentlich günstige. Nach den amtlichen 
Mittheitungen des »Neichsanzeiger6· 
steht seit acht Monaten ’amburg 
obenan in der Liste der gefundenen 
Städte Deutschlands und der Erde- 
Auf Veranlassung des Aufsichtsrathes 
der siebenten Affekuranzistompagnie von 
1856 ist der bisherige Direktor dieser 
Gesellschaft wegen linterschlagungen, 
die sich auf 200,000 Mart belaufen 
sollen, verhaftet worden. Der Verhaf- 
tete soll in Fonds spekulirt haben. 

ihre-nein Ein Unglücke-soll ereig- 
uete sich beim Aufstellen des Glocken-, 
stuhleo in einem der neuerbauten Dom- 
thiirine. Der erst seit ftiuf Wochen 

verheirathete Arbeiter Bode ergriff beim 
Au winden von Steinen ein ver ehrteo 
Tau und stürzte im inneren Thurm aus 
einer Ho e von über 100 Fuß in die 
Tiefe. er Ungltickliche fiel auf 

einenl am Boden liegenden Steinhaufen nnd 
erhielt so schwere Verletzungen, daß er 

nach wenigen Minuten verschied. Es 
ist dies der erste Unglücksfall beim Bau 
der Domthiirme, er bekanntlich vor 
etwa vier Jahren besonnen wurde und 
ietzt bis auf die An ringung der Glo- 
cken vollendet ist. 

Gutenberg - 
Hei-pens. Bei den Ausschqch-z 

tungsarbeiten stiefz man ierorto un-; 
vermuthet auf Gräber. i an nimmt; 
nun an, daß die ier Begrabenen Opfer 
der Weihnachts uth von 1717 stud. 
Die in einem Sorge gefundenen Mün- 
zen stammen nämlich aus dem Jahres 169(). 

Zaceiisenbnrw 
P a rch i m. Hier hat wieder einmal 

ein eoszeet Feuer stattgcsunden, bei dem « 

36 ebäude eingeaschert wurden. Es« 
ing in der Werkstatt des Möbel"abri- 
anten Engel an der Ecke der « ittelsj 

strasze und der StraFe Hinter dem’ 

Rathisause aus nnd ver reitete sich sehr 
chnei nnd auch and dem Grunde, weil ! 

ich wegen Veschüdignng des Zudrin-! 
geks Wassermangel einstellte, nnd somit s 
die Feuerwehc vorerst nicht in vollej 
T tigteit treten konnte. Durch den! 
S ne des Giebeis des Fiint’ en au-? 
setz s lng das Feuer auch an ie iit- 
telstraße hinüber nnd dehnte ich daraus 
nach re w nnd links aud. ek verur- s 

I sachte chaden wird aus 400,000 Mark 

schäöc Parchim hat we en der« 
vie n eitnde seit etwa K- sahe-en 
einen bedenklichen Rns erhalten« ; 

Ep. »O s« «w 

Braut-schweig. 
Helmstedt. DiePolizeiinBurgs 

Orf, Provinz Zannovei hat in einem 
taheliegenden orfe Uetze einen gewis- 
sen August Ulrich von hier verhaftet, 
was eine allgemeine Beruhigung unter 
den Bewohnern Helmstedts hervorrief. 
Ulrich wohnte nämlich scit dem müh- 
fahr mit einigen unbekannten Genossen 
in den hiesigen Wäldern, und den eif- 
rigsten Bemühungen der hiesigen Poli- 
zei und der Forstleute ist es nicht gelun- 

en, seiner habhaft zu werden. Vom 
alde aus verübte er in den letzten illiouaten hier vielfach Diebstiihle. Die 

Spaziergiinge in den Wäldern waren 
: 

vielfach aufgehoben, weil sich um den 
gefährlichen Mann ein förmlicher Sa- 
genlreiis gebildet hatte. 

Großherzogthnut ziehen. 
D a r m si a d t. Tie Huttcrnoth des 

laufenden Jahres hat es zu Stande ge- 
bracht, daß die etwa -tt Hektare große 
Pallagwiese der Ztadttafse einen Erlös 
für He u- und Grunmietgras von über 
22 ,()00 Mark oder etwa 500 Mark per 

ektar einbrachte, ein geradezu beispiel- 
osetz Ergebnis;, indem sonst in den besten 

Jahren der Ertrag sich nicht höher als 
13,00() bis l4,()()() Mark stellte, in min- 
der günstigen sogar nur 8000 bis 9000 
Mark betrug. 

Bessu n gen. Eine hiesige Frau 
ließ einige Minuten ihr einjähriges Feind 
allein im Zimmer. Das Rind, welches 
noch nicht taufen konnte, rntschte wäh- 
rend der Abwesenheit hinaus in die 
Sliiche, richtete sieh an einem mit Wasser 
gefüllten Blechtopfe iu die Holze und 

stürzte kopfiiber in den Topf llö die 
Frau in das Haus zurückkehrte, war das 
liind crtruuken. 

Ma in z. Von Jahr zu Jahr wei- 
sen die statistischen Tabellen eine starke 

Zunahme det- Bertehrö im hiesigen Ha- 
eu auf. Nach den kürzlich beendeten 

Abschlüssen betrug der Gesamintverlehr 
im abgelaufenen Sjiechunngsjahre 9,751 
789 Lentner gegen ti,5-.)H,718 Ceutner 
im Vorfahra mithin ein Mehr bou. 

223,()8« Centner. 
W a hlhe i ni. »Bei der letzten Bür- « 

germeisterwahl wurde Johann Wirt ge- I 
wählt, doch dürfte die Wahl wohl kaum 
genehmigt werden, da bei 75 Abstim- 
menden 76 Zettel and der Urne genom- s 

nten wurden, nnd an einem mit dem 
Namen des Luni bezeichneten Stumm 
rettel ein« «weiter angetlebt war, derselbe 
wurde daher von der Wahltommission 
als unqiltig erklärt. 

Yllykckh s 
M ii n ch e n. Die Gesammtzahl der 

nicht approbirten Personen, welche in 
Bayern die Peilkunde ausüben, betrug 
am Schlusse ed Jahres 1892 tin-t, nnd 
zwar 868 männlichen, Itlti weiblichen- 
Geschlechts. Tie hiesigen ,,:lleuestrnj 
Nachrichten« verwahren sich dagegeu," 
daß angeblich die »Germania« aus dem 
Niederwald voit ihrem Wächter und 
Ertlarer als gleich groß mit der Mini- 
chener ,,Bavarta« bezeichnet werde. Tie 
Germania niesse Z« Fus; nnd wiege- 
672 Centner, die Bavaria dagegen seil 
56 Fuß hoch nnd besitze ein Gewicht von 

lxesllz Centncr. Ehre dem Ehre ge- 
bührt !- In eitens Zimmer des zweiten 
Stockes eiuee drei-mitten Hauses sollte 
tiirzlich ein ·«:::n-.r txthastet werden· 
Als-S er den tsseudurzusrn iu'S Zimmer 
treten sah, schian er sich aus die Fen- 
sterbriistuiig, uiu in den Hof hinabzu- 
s ringen. La er aber dort auch einen 

endartneu stehen sali,«r«sriss er kurzem- schlossen nach der vorn Lache hera süh- 
renden Regelnan tlrtterte an ihr »zum 
Dach hinaus, lici irber dieses nach der 
anderen Seite des Hauses, sprang vom 

Dache aus die Straße hinab nnd lies 
unverletzt so flink davon, daß ed nicht 
gelaug, ihn einzuholen. 

A u g o b u r g. Ter frühere Fabrik- 
besiher Eusebino Zchisfma er, der Be- 
ründer der deutschenIlahsa enindustric, 

ist Zier im Alter von 7—t Jahren ge- 
stor eu. 

Nil r n b e r g. Nach inagistratischeni 

Beschlusse wird die Frist, nach deren 
Ab aus bei ein und derselben Herrschaft 
treu dienende Dienstboten eine silberne Medaille erhalten, aus 25 Jasre ge- 
mindert. Bisher war die Frist 30 
Jahre und vor 1890erhieltcn die Dienst- 
boten erst nach 50 Jahren Seitenö der 
Gemeindevertretung eine Auszeichnung. 

S ch w e i n s u r t. stiirzlich Abends 
kamen vier Engländer mit einer Scha- 
luppe aus ihrer Reise von London narh 
dem schwarzen Meere hier an nnd über- 

naZteten hier aus diesem ungedeckten 
Fa r enge, wobei das Segel als Zelt- 
da enuhttvurdr. Tie Reise ist eine 

Mr langsaiue und beschiverliche. Von 

ürzbuB hier er brauchten sie sast acht 
Tage. ieS salupve wird nutRudern 
vorwärts bewegt, und wenn der Wind 
es ermöglicht, mittelst Segel. Jst die 
Strömung aber zu stark, dann miissen 
Zwei Mann von der Besahung an der 
seine ziehen. « 

O b c tu b u r g. liui das olzumachsi 

ÄJ niedergestiirzte Iiierd wiedct zumE 
ewußtfciu zu bringen, stach ein Hau- E delsmanu das auuc Thici mit einer- 

Stkicknadcl iu’c5 Auge Tad Neid hat 
sich infolge der muncuschlicheu Rohhcit 
ver.blutet Der Tliitei bekam vom 
S öffeugekicht sechs age Arrest. 

beruzelL Neutich ist dahier« 
eine epocheuia ende gcmciudliche Ein- E richtung dem d feutlicheu Bericht dienst- 
bar gemacht worden«-die elektiijche 
Straßcnbelcuchtuiig, bestehend aus Z 
Bogenlampcn zu je Wo und 26 Mütz- 
lichtern zu je 25 stcrzcnstärteiu Die 
feierlie edeffuuug wurde Abends mit 
einem estzuge durch die im Flaggen- 
schmu e prangenden Straßen des Mart- 
tee eingeleitet. 

Landshut Welche Nachtheile 

but-Z die iF euanuten Schetznotui deahmieizs anknoten mit GeschäfteI 
ma nnd Waarenverzeichniß auf der 

ckfeite bebt-new entstehen ktsmmy zeigt 

der folgende Falle Dieser Ta e ver- 

kaufte ein armer Bauer wegen ritter- 
knangels seine einzige Kuh um 110 Mark 
und erhielt als Zahlung von einem un- 
bekannten Schwindler eine oben be- 
schriebene, alte nnd vergilbte Scherznote 
[1()() Mark-Bankiiote mit der Firma 
nnd Biirsteuverzeichniß eines hiesigen 
Bii1"steninacl)ers). Erst zu Hause ge- 
wahrte der Bauer-, durch seine Frau 
darauf aufmerksam gemacht, daß er be- 
trogen war. 

Aus der Rheiiwsalz. 
St. Jug l)ert. Neulich sollte imx 

Gasthof »Zur Glocke« ein Reisender, 
der fiir ein Hans in Wiesbaden reiste- 
verhastet werden. Er bat die Germar- 
men, die sich in den Wirthsräuinlichtei- 
ten aufhielten, sie möchten einen Augen- 
blick warten, da er einen anderen Rock 
anziehen wolle. Er ging in sein Zim-. 
mer, nahm ein Fläschchen Gift nnd 
trank es aus; der Tod trat sofort ein. 

L a n d a u. Die Verhandlung gegen 
den Lieutenant Pofmeifter vom hiesigen 
18. Jnsanteriess iegiinent wegen soziali- 
stischer Uint1«iel)e, Fahnenslncht nnd 
Freiheitsberaubnng findet vor dein Mi- 
litiirbezirkagericht Würzburg statt, und 
zwar unter Ausschlan der Oeffentlich- 
keit. Mit letzterem macht man leider- 
in Bayern den ersten Schritt zur Nach- 
ahmung der allgemein verurtheiltcn 
preußischen Militiirgerichtsordnnng. 

Wüttteinlierg 
Stuttgart Jni ersten Halb- 

jahr 1893 sind 2672 Wiirttemberqer 
ausgewaudert—-Auf der internationa- s 

leii Jiibilliums- -:(33arteubau Aiissielluiig 
in Leipzig erhielt Haudelögärtner Pfitzer 

Pier fiir seine Caiiiia »Fe’«oiiigin Char- 
otte« neben der großen silbernen Me-l daille den Ehreiipreis der Handelsgärt-; 

ner Deutschlands. Der eigentliche Zuch- l 

ter dieser in der That prächtigen Can iai 
ist der hiesige Handelsgärtner Einst 
welcher das Züchtungsrecht an Pfitzers 
uni 1400 Mark verkaufte- 

Heilbronii. Ju einei« der letz 
ten liiiichte wurden zwei Brüder ohiiei 
begründete Veranlassung von einem bis 
jetzt unbekannten Menschen, der in Be- 
gleitung eines Fraueiiziiiiiiiers wa1, aii 

gefallen und deiartig iuit Messerstiiheii 
tiaktirt, das; einer der Biiidei kurze Zeit 
darauf starb und der andere schwer vei- ; 
wundet iu das Cpital Verbracht werden 
mußte. 

Neueiiburg Seurzlich Abends 
laubte der Maschiuist des Zuges zwi- 

schen den Stationeu Calnibach und Hö- 
en einen Mann bemerkt zu haben, der 

sich in selbsiiiiörderifcher Absicht vor den 
Zug geworfen habe. Er brachte den 
Zug zuiii Sieheiiz das Zuge-perfoual 
konnte aber siieiuaiid finden. Ein Pas- 
sagier iiu Zuge gab iin Lierger iiber den 
Aufenthalt den Befehl zur Weiterfahrt 
und ahnite dabei auch das Pseifeu des 
Zugiueisieiö nach. Das ziemlich hinter 
dein Zug noch befindliche Zugspersonai 
blieb dedhalli zuiiick und mußte in Ho 
fcii überwuachteu 

Sieszeii. Der 27 Morgen grosse 
Weiher des Sägeniiihleubesitzerd Statt 
lief in Folge eines Daiuinbruches aus, 
wodurch eirea 800 große und 20,0()() 
bis :Il),()0(k Setzkarpfen verloren gin- 
gen. 

Wereiiwag Hier stieß inau bei 
den Abbriicharbeiten an dein zur Zeit in 
Reparatur befindlichen, seitdem von 

Gutspächter Gulde bewohnten Gebäude 
dieser Tage zwischen der Decke des zwei- 
ten Stockd und dein Fußboden dei« 
Dachkaniiuer auf ein vollständiges, noch 
ziemlich gut eihalteiiecz menschliches 
Stelelt. Eine Untersuchung ist be- 
hördlich eingeleitet. 

Baden. 
tearlo ru h e. Die Maßnahmen 

siir den Eisenbahnvertehr in Cholera- 
zeiten sind gemäß einer Verfügung deo 
Großh. Ministeriumcz des Innern in 
Bollzug gesetzt. Als Uebergabestatio- 
nett sind bestimmt: Maunheim, Heidel 
berg, Bruchsal, Karlsruhe, Pforzheim. 
Rastatt, Osseuburg, Villiugen, Moos 
bach, Freiburg, List-rach, Waldohnt nnd 

Konstanz. 
Büstngen, A. dionsta113. Ju- 

solge der ungünstigen Witterung sind 
die Mäuse zum größten Theil zu 
Grunde gegangen. Deshalb kommen 
am hellen Tage die Fiichsei11’d Dorf, 
um Nahrung zu suchen nnd schleppen 

ithuer nnd Katzen sort. Gewöhnlich 
end vier bis siiuf Füchse beieinauder; 
ie richten auch in den Fruchtiickeru gro- 
eu Schaden au. 

Eber-dach. Der Wasserstaud des 
Neckard ist ein so niedriger, daß am 

Fahr mit der ,,Niil)e« nicht mehr gefah- 
ren werden konnte und man deshalb 
nicht selten Fuhrwerke von diesem aus 
das jenseitige Ufer oder tnngekehrt durch 
den Neckar fahren sah· Der Stand 
des Wassers ist noch Ivett unter dem deo 
Jahres 1865, welcher vielleicht außer 
dem jetzigen der uiedrigste dieses Jahr- 
hunderte gewesen sein diirste. 

W a i b st a d t. 22ltißet«getoohnlieheil 
eleistet hat ans dem Zweirad der Lehrer Bos. Ztirn in Karlsruhe (ein geb. Waid- 

stadterz mit noch drei Radsalreru. 
Diesel en fuhren niitulicl in vier ageu 
von Karlsruje nach S asshausen und 
über den St. Gotthard nach Mailand. 
Sie legten pro Tag 125 dtilometer 
zurück. 

Etsch-;otljringeu. 
St r a ß b u r g. Verschiedene Blät- 

ter tadeln eo scharf, daß der mißliebige 
bisherige Straßburger Polizeipräsident 
Feichter nicht eudgiltig aus dem Staats- 
dienste entlassen, sondern nur vorläufig 

ge Disposition gestellt worden ist.— 
as Kriegomiuisteriutn in Berlin hat 

den von dem Ober-ingenieur Lanther 
ausgearbeiteteu Plan einer festen Rhein- 
brlicke zwischen Straßburg und Kehl 
gutgehetßen. Die Ausführung erfor- 
dert »I,500,ooo Mart. 

Fort-ad su ehren ists-u 
.., 

Wirthschast ans Berfiignn der Kreis- 
direktion vorläufig eschlo en worden, 
da deren Jnhaber fis gegen das Quar- 
tierleistungsgesetz vergangen hat. Er 
lat sich nämlich aus Furcht, daß der 
S erkehr der Mannschaften bei ihm 
unterbleiben würde, hartnäckig gewei- 
geri, einen Offizier in’6 Quartier zu 
nehmen und sich zudem dem quartier- 
niachenden Offizier gegenüber zu belei- 
digenden Aetgerungen und Drohungen 
versticgcn. egen andere Wirthe im 
Kreise, welche für die Verpflegung unge- 
wöhnlich hohe Preise nahmen, so siir ein 
ganz einfaches Mittagessen ohne Wein 
drei Mark, soll mit entsprechenden Stra- 
scn vorgegangen werden. 

Gesterreirij. 
W i e n. Genarrt nnd obendrein auch 

ein wenig beschwindelt wurde vor eini- 
gen Tagen eine stattliche Zahl von hie- 
sigen Pslastcrcnneistern Ein junger 
Mann, der sich als Amtsdiener der Ge- 
meinde Wetzdorf vorstellte, überbrachte 
ihnen die Einladung zur Offertbetheili- 
gung betreffs der in der deaiscrstraße 
und ani Heldenberg in Wetzdorf auszu- 
siihrenden Arbeiten. Sie mußten ihre 
Namen ans einein Bogen Papier ein- 
tragen. dem Anitsdiener den Betrag 
von 1 Gulden 50 Kreuzer als Boten- 
lohn entrichten und überdies fügten viele 
Meister noch ein Trinkgeld hinzu. An 
dem festgesetzten Tage stand denn vor 
dem Genieindehause in Wetzdorf eine 
ganze siolonue von Privatzeugelu, Fia- 
kern und Einspännern, in denen die 
offertlnstigen Meister herausgefahren 
waren, und hier erfuhren sie erst, daß 
die ganze Geschichte ein Schwindel war- 

A ch e n t h a l. Am 26. August 1881 
wurde hier der Förster des Grafen 
Fünfkirchen, Franz Kirchler, von zwei 
Wildschützeu überfallen, zu Boden ge- 
schlagen und seines Hinterlader-Dop- 
pelgewehres, seines Hutes und seiner 
Pfeife im Wer-the von 70 Gulden be- 
raubt. Jetzt erst, nach zwölf Jahren, 
ist es gelungen, die Mörder, zwei in 
Fiinfhaud bedienstete deutscher, zu ent- 
decken nnd zu verhaften. 

Agram. Ein schrecklicher Vorfall 
wird aus dem Bezirke Dugoselo im 
Agrainer Rouiitat gemeldet. Zur Dorfe 
Oborovo bis; ein wiithender Hund 19 
Personen, darunter zahlreiche Feinden 
Bier Personen wurden in das Pasteur- 
Institut nach Liiitssetpest transportirh 
Bei einem gleichfalls gebissenen Pferd 
kam die Wuth schon Tags darauf zum 
Ansbruch und das Thier mußte sofort 
gekeult werden. 

V u d ap e st. Das alte Tissa-.Haus 
in der Gezagasse, welches in der vor-jah- 
rigen Cholera-Epidemie einen Epidemie- 
herd bildete, dedinficirt und zum Ab- 
bruch kondemuirt, wurde, trotzdem daß 
die Demolirungsarbeiten in letzter Zeit 
euergisch in Angrisf genommen waren, 
von den vielen in ihm wohnenden armen 

Familien gutwillig nicht verlassen. Erst 
als die Polizei letzter Tage scharf auf- 
trat, konnte die Räumung durchgesetzt, 
die Arbeiten fortgesetzt werden. 

Lib vtitz. Rächst Fiiufhunden, Li- 
botitz nnd Ratschitz, im Zeaadner Be- 
irke, wurden dieser Tage durch Julius 

hiele, Bohrmeister in Ossegg, ausge- 
dehnte Felder einer sehr guten Braun- 
kohle erbohrt und Proben derselben zu 
Tage gebracht. Man crhofft hiervon 
einen großen geschäftlichen Aufschwung 
der Gegend. 

Oderberg. siiirzlich ging iibet 
unsere Gegend eine Windhose, welche 
die Bäume entwurzelte, ganze Dächet 

«abtrug und in Wald und Feld vielen 
Schaden aneichtete. Eine Windhose 
war hier noch nie beobachtet worden. 

schweig. 
V ern. Folgender sonderbarer Fall 

liegt gegenwärtig dem Bundesrathe vor : 

Der Vertreter« eines englischen Hauses-, 
ein Schiveizerbiirgen hatte im Kauka- 
sus Geschäfte besorgt und fiir giit be- 
funden, mit einer beträchtlicheii Summe. 
man spricht von itixunni France, durch- 
zubreunen. Nun verlangt England die 
Auslieferung, dem aber nicht entspro- 
gen werden kann, weil es sich nni einen 

f-ii)weizerbiirger handelt. Ebenso we- 

nig kann von England aus dei· Antrag 
aus Strafveisfolguiig vor den schweize 
rifchen Gerichten gestellt werden, weil 
das Deliet auf rnssiseheiii Boden statt- 
gefunden hat. Roßland hat kein Jn- 

teresgz sich des Falles anzunehmen. 
Die es Problem harrt dei· Lösung. 
Vorläufig hat man die t()(),()()0 France-s 
in Veschlag genommen, während der 
Durchbreiiner ans freiem Fuß belassen 
wurde. 

Z ii ri ch. Die Bauernbnndsektioneii 
Egg, Maur, TUionchaltorf beabsichtigen, 
den Handel fiir Most- uiid Tafelotist 
zwischen den Produzenteu und seoiisui 
menteii zu vermitteln nnd damit den 
Zwischenhandel auszuschließen- 

Baseltadt Der djiegiernngss 
rath hat beschlossen, allen Staatöarbeii 

stern, die den eidgeiiossischen Deus-pen- 
zusaininenziig initzinnachen haben-»und 
deren sind eine große Zahl-—den halben 
Tagloln während ihrer dreiwö ent- 
licheii «- iilitärdieiistzeit auszubeeah en. 

T h u r g a n. »Der Genie nderath 
von Urbon hat kürzlich eine Bekannt-. 
inachiiiig erlassen, wonach er für jeden 
Liter getödteter Wespen 1 Franc bezahle. 
Nun sind iii einem Zeitraum von zehn 
Tagen nicht weniger als 90 Liter dieser 
Lchädlicheu und lästigen Thiere einge- 
raelt worden. « 

« alli6. ElfitalienJcheS inuggs 
; ler, die auf dein Meine-S iora- aß ge-. 
; fangen und entwafsnet worden« s nd von 

Hvier Walliser Landsägerm mit eladei 
nein Gewehr iin Arm, am 28. uguft 
» 
von Saus nach Sitten in’s Gefängniß 

Zehracht worden. Man laubt, die 
eute vor M zu haben, we e kürzlich 

« 

aus dein ontesMora an Masche 
neisten Wein »Den m ea- HA

L. 

Exp- -. ««-«--- 


