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see-ins dienende-. 
2Berlin. Wie die »Allg. Mil. 
»Im- mitiheiie, bringt die sen-gover- 

ltn dein Schneeschuhlausen, dessen 
enntiäk unter Umständen iin Falle 

Eines interseldziigeö von Bedeutung 
ein könnte, begonderes Interesse ent- 
egen. Jn die eni Winter sollen grö- 
ere Uebnn en als bisher im Schnee- 
chnhlausen stattfinden-—- ier ist llirzs 
ich gegen einen jungen tann we en 

Maiestiitdbeleidigung das Unter u- 
viin doerfahren eingeleitet worden. 

er elbe hatte lediglich in Gegenwart 
seines Großvaters nnd eines Dritten die 
nzwischen intriniinirten Aenßernngen 

in Beug aiif den Kaiser fallen lassen. 
Als ennnziant trat alsdann der Groß- 
vater auf und zwar nicht etwa ans 
Rache infolge etwaiger Entzweiung, son- 
vern, wie er hervorhob, ans reinem 
»Patriotigning.« Der »patriotische« 
Großvater wird möglicher Weise die 
traurige Genugthuiing erleben, seinen 
Enkel aus einige Zeit in’s Gefängniß 
wandern zu sehen. 

Frankfurt a.O. Das in hie- 
sigem Negiernngsbezirk gelegene, nur 
385 Einwohner zählende Dorf Werschow 
hat gezeigt, daß es die Erfindungen der 
Nenzeit u würdigen weiß; es hat das -—elettrische Licht eingeführt. 

Provinz Heime-ein 
Harbnrg. Der kürzlich verstor- 

bene Biirgervorstcher Carl Eddelbiittel 
hat den-Stadt 16,000 Marklestanienta- 
risch vermacht. Von den Zinsen dieser 
Summe allen alljährlich 20 arine Kin- 
der zii keihnachtcn beschenkt werden. 
Ebenfalls hat der Verstorbene der Ge- 
werbeschnle die Summe von 30,()00 
Markverniacht, niii deren Zinsen die 
sechs besten Schüler zu Ostern prämiirt 
werden sollen 

V e r d e n. Die ObersPostdireition 
Brenieii hat nin die Erlaubniß nachge- 
suchl, die Breniei Chanssce nnd die Nec- 
perbahn entlang die Feriisprechleitnng 
BremeniHaniiover führen zu diirsen. 
Die stiidtischeii liarpcrschaften beschlos- 
srii, die Genehmigung zn ertheilen, 
jedoch unter der Bedingung, daß Ber- 
den in diese Feriisprechicitung einge- 
schaltrt werde. 

«-
 s
 

Irninz Hessenssassam 
Kassel. Die Fuldakanalisationss 

Arbeiten sind soweit vorgeschritten, dasz 
bereits seit Rurem ein Dantpsboot, 
welches von den aubeamten ec. benutzt 
wird, ausf der Strecke vorn Helleberg 
bis Münden verkehren kann, indem 
auch die Schleusen bei Wahnhausen 
und Wilhelinshausen sertiggcstellt sind- 

Fr a n ks u rt a. M. Ein Kommis, 
der vor bald 20 Jahren hier in einem 
Geschäft 2000 Gulden unterschlug, hat 
in seinem Testament von Algier aus 
der geschädigten Firma, deren noch 
lebender einziger Theilhaber in bedräng- 
ter Lageist, eine uamhaste Entschädi- 
gungdsuntme vermocht. 

Provinz kostet-. 
S tettin. Eine kürzlich ausge- 

siihrte chemische Untersuchung hat erge- 
ben, daß dad Wasser der stiidtischen Lei- 
tung in 100,000 Theilen 6.15 Theile 
vrganischer Substanzen enthält. Der 
Polizei-Präsident warnte deshalb drin- 

end vor dein Genuß angefochten Was- fers.—8u dem zum iiesigeu Regie- 
rungsbezirk gehörigen Städtchen Alt- 
rvang seterte neulich eine Frau Dowig 
in verhältnismäßig großer geistiger und 
lörper icher Frische ihren tin-. Geburts- 
tag. 

Greisswxgeld Aus dein Hase des 
akademischen Pächterd Jahnle zu Fried- 
richsha en bei Eldena brach Feuer ane, 
wodur das Biehhauo und eine Scheune 
nebt Inhalt vernichtet wurden. Es 
ver rannten außerdem cirra 100 Schafe 
und 4 Schweine 

Provinz Polen. 
B r o ne b e r g. Ein Zweigverein des 

Centralvereind zur Pebung der Fluß- 
und Kanals isssahrt at sich hier gebil- 
det. Dem erein sind bereits mehrere 
Korporationen beigetreten. 

Schneidemühl. Die Stadtm- 
ordnetenversamnilung und der Ma- 
gistrat haben an den Ministerprtisidens 
ten eine Eingabe gerichtet, die unter 
Darlegung der Sachlage um die Geneh- 
migung einer Lotterie, anderenfalls unt 
die Gewährung von Staatsbeihilse zur 
Deckung des durch die Brunnentatastros 

ge angerichteten Schadens bittet. Der 
chaden wird amtlich aus 699,505 

Mark, wenn das in Mitleidens ast ge- 
zogene« Gelände unbebaabar it, aus 
Ovid-US Mart, wenn es wieder bebaut 
werden kann, bezissert. Die Geschiidigs 
ten selbst schätzen den Schaden auf 
Mzstw Mark. Eingegangen sind bis 
seht Im,407 Mart. 

Provinz cstpkenßem 
K d n i g e b e eg. Erst allmälig laufen 

die Nachrichten über die durch die letzten 
Stürme auf dem Kurischen Hoff verur- 

sachten Un lücksfljlle em. So wird 
ans Neulugren berichtet, daß ein dorti- 

es Fi cherdoot gelentert und die aus fünf erionen bestehende Besahung. 
welche auf offenem Wasser von dem 
Sturm üben-as t wurde, erkranken 
sei.—Dle vielen löße, welche sich auf 
dem Wege nach den olzgärten befan- 
den, sind fast ausna mölos auseinan- 
dergetissen, se daß zu lreiche Höherm- 
loken se en müssen, d e übrigen nur mit 

froher lühe werden geborgen werden 
dienen. 

Infeeebueg. DieDrniehekricht 
gegenwäkti in eeicheeckli em Maße 
unter den siecdebestllnden es Kreises. 
We eeeen Xieedepächtern ist ein be- 
e er hell ihrer Thiere an dieses 
Man teingeqemgem 

Its-m set-mich 
D a ngig Die hiesigen Fischer und 

Fisch chhiin ler, denen durch die Verlegung 
des Max-km bedeutender Schaden 

erwächst, find bei der Regierung wegen ider urlickverlegung des Marites auf 
den isherigen Standpunkt volftellig 

Ygewordein 
) Ell-ing. Jn der Sitzung des Ge- 
wetbevcicinz hielt Biirgcuncistci Tr- 
Sontag eint-n Vortrag übel die mini- 
fieriellcn Vorschläge zni Olganisation 
Ich Haltdlveikes. Nach längerer leb- 
lpuftek Debatte erklärten sich die anwe- 

’scnden Handwerksmeister gegen die 
sgeplanie Organisation nnd für die 

Einführung des Befähigungsnachwei- 

scheitert-Wink 
i Colu. Ein vom Fort Nip ed nach 
s der Altstadt tommender Feldwe el fand 
sdie am Wege liegende Leiche eines Ar- 
s beiters, der m der Nacht zuvor ans ei- 
3uend ermordet worden war. er 

zSchädel war zertrümmert, die Kleider 
»in Fetzen zerrissen. Augen cheinlich 
zhatte ein harter Kampf des örders 
Hmit seinem Opfer stattgefunden. Eine 
No mittags am Thatorte erschienene 
Ger chtskommission nahm den Thatbe- 
Hftaud auf. Der Thäter ist bisher un- 
; bekannt. Der Ermordete ist Familien- 
» 
vater und war in einem iu der Nähe ge- 

; legeuen Etablissement beschäftigt. 
F a h l s ch i e d. Der Bergmanu 

Nikolaus Müller 22. war wegen seiner 
Betheiliguug am ’lin sten Ausstand ab- 
gelegt worden. ån gFolge dessen lebte 
er mit seiner Frau und sieben Kindern 
in recht dürftigen Verhältnissen. Ju 
diesen Tagen nun erfolgte seine Wieder-- 
anlegun uud damit die Aussicht auf VerdieuPh der bei der gegenwärtigen 
flotten Rohleufördcrung ein lohnender 

gu werden versprach. Müller verfuhr 
n der Abtheilung Lampennest der Grube 

Von der Heydt seine erste Schicht. Es 
sollte seine lchte sein; hereinbrechendes 
Gestein begrub ihn und der Tod erlöste 
ihn bald von seinen Leiden. 

Trier. Die von der Provinzial- 
Verwaltung neugegriiudete Provinzial- 
Weintrauschule fiir den Reg.-Bez. Trier 
konnte erfreulicher Weise gleich mit der 
Bollzaht der Schüler eröffnet werden. 
Die12 Zogliuge, meist Sohne kleiner 
Winzer nnd Weinhauinteressenten, sol- lcu durch theoretische und pratti che 
Anleitung befähigt werden, den Wein- 
bau rationeller zu betreiben· 

Provinz Sachsen- 
M a g d e b u r g. Ein bereits 36 

Jahre iin Dienste stehender Poftschaff-. 
ner hat aus der Fahrt von Leipzig nach 

Zier vier Geldbriefe mit dem Gesammt- 
etra e von tun-) Mart entwendet. 

Der Diebstahl wurde entdeckt und der 
Postschafsner sofort verhaften 

Erfurt. Das neue Stadttheater 
wird 1000 Plätze zählen· In der Sai- 

sou (15. September bi615.April) müs- 
eu mindestens 128 Ahouiieiiierits-Boi·- 

stellungen (darunter mindestens ein 
Drittel Oper-us gegeben werden. Der 
Pächter hat 7500 Mart Fiaution zu 
stellen. Zur Ueberuahiue der Pacht 
haden sich bereits 30 Theaterdirettoren 
emeldet, von denen acht zur engeren 
kahl vorgeschlageu sind- 

krovinz Schienen. 
Göttin Noch in keinem Jahre 

war die Zahl der Kreuzottern in der 
städtischen Haide eine so große, wie in 
detn gegettwartigeti. Jnnerhalb eines 
Biertelsahreö wurden, nachdem der 
Kreistag eine Prämie von buPseunigeu » 

siir ein getödtetes Thier ausgesetzt hatte, 
372 zirenzottern und in weiteren zwei 
Monaten 415 gefangen-i 

Glogan. Ein hübsches Wohlla- 
riosum hat sich in einem landlichen Orte 
hiesigen itreises zugetragen. Unter den« 
Urweihlern befanden sieh auch siinsj 
Briesträger, die vorher sämmtlich völ« 
lig glanbwiirdig versichert hatten, amJ 
Tage der Wahl ihre Stinuue dem sreis 
sinnigen seaudidaten geben zu wollqu 
So entschlossen erschienen sie denn am 

Urwahltage auch pünktlich itu Wahllo- » 

kal. Lils aber etwas später auch der 

Postvorsteher eintrat, war es mit den 
liberalen Lorsittzen der biedereu Pries- 
trliger piohlich vorbei; sie wählten 
Mann slir Mann tonservativ nnd 
glaubten gewiß Anspruch aus ein Zeug- 
uiß »Nummer eint-« in den Augen ihres 
Vorgesetzten zu haben. Wie verblüfft» 
waren sie aber, alel nun auch der Herr» 
Postoorsteher als Welhler ausgerusen 
wurde und dieser-—sreisinnig wählte! 

Brot-tut SchlemigiHolfteim ; 
A l t o n a. Die .Hatnbui«g-Altonaer. 

Pserdcbahn, einer der besteingerichteteui 
Unternehmungen dieser Art, hat heiz-s 
bare Wagen eingerichtet nnd zu diegnt wecke12,(nu)Mart ausgewendet. ie 

» 
l esellschatt steht als ein linieunt da« 
denn sie gab in den beiden letzten Jag- ren 16 uud 17 Prozent Dividende, wii 
rend die große Straßenbalntgesellschast’ 
nicht liber vier Prozent hinausgekonpi 
men ist. i 

GliickstadL Hier ist eine Fischerei-i 
Altiengesellschast mit einem Grund- 
kapital von :t»u,000 Mart begründeti 
worden. J 

Provinz Westsaletn l 

D o r t tu u n d. Der »Dorttnuuderi 
Aktien-Brauerei« hierselbst ist auf der 
«Aussteliung siir seochtunsn Armee- 
vet eguug, Bollserniihrung te.« in 
Kii tt die höchste Auszei nung: Ehren- l 
diploin und goldene W edaille site ihre; 
ausgezeichneten Bierprodulte zuerlannt ; 
wcc M. ( Siegen. In graßli ee Weifeenti 
leiht hat sichhgfermann toek in der 
Leim-ach- e den Umständen nach 
anzunehmen ist« setzte er sich ans deni 
Rand seines Bettes, nahen eine Dyna- s 

Æeone gewkea Mein--D u.nd litt-sachte( a- znr o on. a users 

Bd man über nnd til-er mitåc lenj Mchmetteeten Kopfes bespeii 

l 

i 

Fasse-n 
Dresden. Den ersten Schneefall 

nielden die «Dresd. Na r.« vom s. 
November in folgender ise: »Den 
Patrioteu war estern Gelegenheit ge- 
boten, in den isentlichen Anlagen und 
Privatgärten reddens sich an den 
sächsischen Landessarben einmal gründ- 
lich zu erfreuen. Namentlich waren es 
die rünen, zum Theilmitdein blendend 
wei en, inngfriiulichen Schnee bedeckten 
Blattpflanzengrnppem welche das Auge 
des Naturfreundes ses elten.« 

Leipzig· Dr. rwin Bauer, der 
Redakteur der hiesigen antisemitischen 
»Neuen deutschen Zeitung,« ist vor dem 
Amtsgericht wegen des öffentlich gegen 
ihn erhabenen Borwurss der Bigamie, 
des Beten s und der unerlanbten Füh- 
rung des oltortitels im Vorbei-fahren 
vernommen worden. 

Meißen. Jn einer-hiesigen Re- 
stauration war eiii"Gast, der sich zu 
sehr am ,,Nenen« gelabt hatte, fest ein- 
geschlafen. Spät Nachts ermunterte 
man ihn, er sollte heim gehen. Doch 
da fing er laut zu weinen an und klagte 
bitterlich, daß er nicht wisse, woher er 
komme und wo er sei, und daß er sogar 
—seinen Namen vergessen habe. Ganz 
ausgelöst vor Schmerz blieb er schlach- 
zend sitzen, so daß man bereits drohte, 
die Polizei zu holen. Jn diesem Augen- 
blick erschien der rettende Engel in Ge- 
stalt eines Kutscher-C der den Gast 
kannte und ilin beim Namen ries. Als 
der Inhaber des »graiien Elends« seinen 
Namen hörte, da war aller Schmerz 
vers wunden; mit einein tiefen Seuf- 
zer iel er dem Kutscher in die Arme 
und rief freudig : »Gott sei Dank, jetzt 
weiß ich wenigstens wieder, wer ich bin !« 

Plauen i. V. Zu einem ause 
auf dem Topsmarlte entstand ·euer, 
welches mit solcher Schnelligkeit um sich 
griff, daß binnen kurzer Zeit fünf 
Wolsuhauser nnd einige Hinter-gebändi- 
eingeäschcrt wurden. lieber 40 Fami- 
lien, von denen verschiedene nichts von 
ihrer Habe gerettet haben, sind obdach- 
los. 

Fhüriugische Fitaatem 
B e u t e l s d a r f. Der hiesige Gast- 

wirth Dietrich entdeckte beint Graben 
eines neuen Keller-s in einer Tiefe von 
drei Meter einen eingemauerten Raum 
von sieben Meter Längennd fünf Meter 
Breite. Ein eingemauerter Stein wies 
die Jahreszahl 1433 aus« Von dem 
Raum and führt ein 80 Ceutimeter 
breiter Gang noch 20 Meter weiter. 

Gera. Der itassirer und Privat- 
sekretiir Sch. eines hiesigen Eisengieße- 
reibesitzers ist in Raserei verfallen und 
mußte in eine Anstalt gebracht werden« 
Es hat sich nun herausgestellt, daß er 
das Vertrauen seines Prinzipals in der 
schnödesten Weise mißbraucht und etwa 

Zaum bis 5(),000 Mart vernntreut 
at. 
Roda. Die herzoglichc Baus ule 

dahier erfreut sich eines immer wach en- 
den Besttches. Gegenwärtig sind an 
derselben 137 Schüler aus allen Thei- 
len Deutschlands. 

gest-e Heime 
Hamburg. Nahezn 5000 Kinder 

hat hier, nach den letzten statistischen 
Berichtem die Cholera des Jahres 1892 
zu Waisen gemacht: 2383 Knaben nnd 
2484 Mädchen. Davon sind 278 Kna- 
ben und 354 Msädchen Bollwaisen, 
weiht-end den übrigen entweder der Va- 
ter oder die Mutter geraubt wurde. 
Die Kinder sind zum größten Tzeil in 
Hamburger oder auswärtigen Anstalten 
untergebracht worden; 87 haben ein 
neues Fatnilicnheim durch nnentgeltliche 
Aufnahme oder Aufnahme an Feindes- 
statt gesunden. Für jede Bollwaise ist 
ein Gnthaben von 200 Mart zinstra- 
gend belegt. 

Bremen. Der wegen Mordvers 
suche zu zehn Jahren Zuchthaus verur- 
theilte Berbreeher Roehl aus Schöne- 
berg bei Berlin, welcher kürzlich aus 
dem Zuchthaufe zu Oblebshausen ent- 
sprang und vor ·einer Wiederergreifung 
mehrere Einbriiåpe andsiihrte, hat eine 
Zusatzstrafe von sechs Jahren Zucht- 
hautt erhalten. 

Elbe-using 
J ever. Einem von einer Vereini- 

gung hiesiger junger Leute arrangirten 
Wettlaus von Zever nach Carolinensiel 
und zurück, ettva 29 Meilen, unterzogen 
sieh neun Personen. Die Kontrolle 
iiber die Zeitdauer u. s. w. des Lausens 
iibten zwölf Nadsahrer ans, tvcl e die 
genannte Strecke tviihrend des Di tanz- 
lauseö zu Rad besuhrcu. Als erster 
Sieger tras der Schreiber Matnmensses 
ver hier ein; derselbe hatte die etwa 29 
Meilen in nur st Stunden 56 Minuten 
zurückgelegt Der nächste Sieger tras 
tu 4 Stunden 15 Minuten acn Ziele 
ein. Zwei der Häuser blieben aus dem 
Rückwege eine Stunde vor dem Ziele 
wegen Erschöpfung liegen. 

Yeaikenbukg 
S ch w e rin. Aus Veranlassung des 

Großher oga sollen die For-st-Jitspekto- 
ren nn Herbst und iiber Winter den Ab- 
schuß von Roth- und Daiumwild, sowie 
von Wechselwitd aufs Ellachdrücktichste 
durchführen, um den beklagte-i Wild- 

schaden thnnlichst zu vermeiden. Nur 
u dein HosjangZirte soll ein Stand 

von Roth- und aunnwild gehalten 
werden. 

Zum-schweig. 
Braunschtveig Der der Ver- 

untkeuuug nnd Unter chlagunk in 73 
Fällen angetlagte srli ere O ersaktor 
der Buchdruckerei von riedrieh Bietpeg 
el- Sohn, Ernst minne, wurde vom 
Landgerieht unter mildernden Umständen 
in eine Gesintgnißstrase von zwei Jahren 
se sMonaten verurtheilt. Wut-e war 
an n s in der-Osfiein als SYrist eher 
de edit igt ugdtpuede xsss as« ther- 

fals« an eftellt, bei weichem Amte er 
seichter-e Zeilen zu verwalten hatte. 
Sich-r gemacht durch die mangelnde 
Kontrolle, sind von ihm innerhalb von- 
siinf Jahren circa 18,000 A arl ver- 
unteent worden- 

. — 

Geoszherzogthunr Helferi. 
Darm stadt. Mit großer Hart- 

niickigkeit erhätle sich hier das Gerücht, 
der Großherzog wolle die Mathilden- 

dhe zu Banpiiitzen parzelliren lassen. 
as eriielkt erregt vielfach Beunruhi- 

ung, da man siir die schönen Bäume 
lirchtet.——Die hiesige Firma E. Merck 

erhielt ans derChieagoer Weltausstels 
lung in der chemischen Abtheilung drei 
erste Preise. 

Eschbach Der hiesige wohlha- 
bende Landwirth Briickel hat sich er- 

hängt, weil die Obstpreise so niedrig 
ind, daß er ans seinem reichen Vorrath 
o gut wie gar nichts lösen konnte. 

Mai11;. Auf die Trottoirs der 
Straßen und öffentlichen Plätze, beson- 
ders auch vor dem großherzoglichen Pa- 
lais, waren am Morgen des 11. No- 
vembers mit rother Farbe durch Scha- 
blonen die Worte geschrieben: »Hoch 
lebe die Anarchiei zum 11. November 
1893.« Tie Zufchriften wurden, so 
gut es eben gehen wollte, durch die Po- 
lizei entfernt. 

O b e r M o ck st a d t. Jn hiesiger 
Gemeinde herrscht seit dem letzten Win- 
ter Diphtherie. Schon über 20 Kinder 
sind dieser tückischen Krankheit zum 
Opfer gefallen nnd immer ist sie noch 
nicht erloschen. 

Unter schmitten· Zwischen dem 
hiesigen Polizcidiener nnd einer Bäue- 
rin, welcher er dieser Tage den neuen 
Kalender brachte, entspann sich folgende 
Zwiesprache: Bäuerin: »Wasi6 ?« 
—Polizcidiener: »Hei bring ich 
de naue italender!« — Bäuerin: 
»Was brauch eich en nanc, der ahle is 
noch gont genung; er hat noch kaa 
Esilöohr i« 

Bayern. 
M it n ch e n.. Jn den städtischen 

Suppenanstalteu wurden im Jahre 1892 
laut Rechnung 220,289 Portionen 
Suppe und 127,591 Brodportionen ab- 

egeben. Der Etat siir die Sappeuan- Halten siir 1894 ist itt Einnahmen und 
nsgaben mit 32,225 Mark veran- 

fchlagt.—3«n einem Hause an der Ba- 
variastraße sprang eine Metallschliigers- 
fran, um sich den Mißhaudluugeu ihres 
Mannes In entziehen, vom ersten Stock 
durch ein Fenster in den Posranm herab. 
Dieselbe brach sich hier ei den rechten 
Fuß.——9ieulich wurden drei jugendliche 
Baganten arretirt, die in der letzten 
Zeit im Hofrauuie eines Bierlellcrs, nnd 
zwar in einem großen Lagerfaß ihr 
Quartier aufgeschlagen hatten. 

bensberg. Aus Anlaß eitler 
Nacht-i t im »Abensberger Wochen- 
blatt« ragte ein Wissensbegieriger den 

jLehrer des Ortes, was Nitnrode seien, 
tdenn, fügte er hinzu, im Wochenblatt 
! steht, »daß bei der letzten Jagd in Sand- 

iharlfanden 22 Nimrode geschossen wur- 
"den.« 

A u g s b n r g. Die Stadtvertre- 
tttitg beschloß die Erhöhung sämmtlicher 
Beamten-Gehälter unt sechs bis zwols 
Prozent, außerdem die Begründung 
einer städtischen Pensionskasse 

Gaißach bei Tols. Die Webers- 
leute Kaspar nnd Magdalena Reichle 
dahier seiertett am Ezz· November das 
seltene Fest der goldenen Hochzeit. Die 
Frau zählt sit, der Mann 76 Jahre 
und erfreuen sich Beide noch geistiger 
uttd körperlicher :)iiiftigieit. 

Ingolstadt gznfolge der nun- 
tnehrigen Erweiterung des Festungs- 
rahous entstehen rings um das äußere 
Glaeis kleine Wohnhiinser, Sagmühlen, 
StädeL Stallnngeu und dergleichen. 
Hoffentlich behalten diejenigen Kenner 
hiesiger Verhältnisse Recht, welche be- 
haupten, benannte liiebiinlichkeiten wür- 
den sich in einigen Jahrzehnten in einen 
Villeutranz verwandelt haben. « 

M i n d e l l) e i m. Eine bestialische 
That Ioird ans Entenhansen berichtet. 
Dort wurden niintlieh iin Stalle des 
Huberbanern sämmtlichen Rinderu (17 
an der Zahl) die Schweise abgeschnit- 
ten und den Thieren unter die Füße ge- 
worfen. Von den rnchlosen Thätern 
hat man-bis jetzt noch keine Spur- 

Ztassetsiein leiirztich wollte 
der Jagdpächter Andreas Stiinnneltnann 
von Ebing ans dein Anstand einen 
Schuß abgeben, doch verjagte der Zün- 
der der Patrone. »Alle stinninelinann 
zn Hause anlangte, wollte er die Pa- 
trone entleeren, die Patrone explodirte, 
ris; ihin zwei Finger oon der rechten 
Fand weg und brachte ihni anch eine 
lasscnde Wunde ani Unterkiefer bei. 

Diese letztere Verletzung ist solch set we- 
rer Art, da Kitnnneltnann in das Mpi- 
tal nach ainberg ver-bracht werden 
mußte. 

Würzburg Bei den in den 
«andgeineinden stattgehabten Wahlen 

wurde griindtich ausgeranint. Fast 
sannntliche alte Bürgermeister nnd De- 
pntirte mußten abtreten nnd ist durch- 
wegd die jüngere Generation an’s Ru- 
der gelangt. 

Aus der scheint-salz. 
Landtirchetn Wieder-holt ver- 

suchte letzthin ein Dieb beim Wirth Groh 
zwischen Z und 4 Uhr des Morgens 
einen Diebstahlxder jedoch in Fol e 

angelegter elektrischer Apparate mig- 
lang. Durch das elektriscke Geläute 
wurde Groh in seinem Schlaee wach und 
vertrieb den Dieb. 

Maxiniiliansau. DieserTage 
durchschwammen drei Wildschweiue den 
R ein« in seiner ganzen Breite vont 
da ischen aus das psälzische Ufer, ohne 
den geringsten Schaden zu nehmen. 
Aus dem badischen Ufer war Treibjagd 
nnd, in die Cn e getrieben, suchten die 
T iere diesen neweg 

te in a s e n s. Einer Aufstellung 
ist zu entnehmen, daß seit 1875 die hier 

erhebetff 
M 

neu d« rlichen GesW J 
von ABC-It art aus Nichts Mark 
im heutigen Jahre gestiegen sind-» 

Ytirttemlierg. 
Stuttgart. In Gegenwartuon 

600 bis 800 Personen, auch Damen, 
wurde in Nills Thiergarten der Ele- 
phant »Peter.« der seit längerer Zeit an 
einem nnhcildaren Fusziibel litt, ersehns- 
sen. Der Besitzer hatte zu dieser »Fest- 
lichkeit« Karten zn drei Mark das Stiick 
ausgegeben. Herr Nill gab aus einem 
kleinkalibrigen Jnsanterie-Gewehr aus 
einigen Schritten Entfernung einen 
Schuß gegen den Schädel des Rie en- 

thieres ab, das, in’s Gehirn getro en, 
sofort todt zusatnmensank. 

D e n ke n d o r f. Dieser Tagewurde 
ein vermöglicher Bürger, der sich zwei 
Tage vorher vom Hause entfernt hatte, 
im Gemeindewald erhängt aufgefunden. 
Derselbe soll schwermiithig gewesen sein. 
Eine Schwester von ihm und seine Frau 
machten vor einigen Jahren ihrem Leben 
aus dieselbe Weise ein Ende. 

L u d wi g s bnrg. Ein ..innger 
Mensch von ungefähr 22 bis 24 Jahren 
machte als Landstreicher die Reise vom 

Schwarzwald in’s Unterland, wurde 
aber hier aufgegrisfen nnd wegen Land- 
streicherei verhaften Nachdem er einige 
Tage gesessen, entpnppte er sich als ein 

I junges Mädchen ans Freudenstadt. 
O ß w e i l. Dem Vater des jungen 

Mannes, welcher diesen Sommer durch 
eine verirrte Kugel vom Militiirschiesz- 

latz aus getödtet wurde, ist als Ent- Ifchädigung fiir den Verlust seines Soh- 
nes eine Rente von 80 Mark jährlich 
auf die Dauer von zehn Jahren ange- 

Iboten worden. Dem nni seinen Sohn 
gebrachten Vater schien das zu wenig, 
man ging daher etwas hinaus und bot 
ihm eine einmalige »Absindungssnmme« 
erst von 2000, dann von 3000 Mart. 
Aber der Mann ist mit dieser Summe 

s nicht zufrieden nnd wird den Prozeßweg 
Z beschreiten. 
! Rent l in g e n. Eine blutige That 
I wurde neulich in der Nacht hier began- 
! gen. Zu einer Zeit, da der Verkehr auf 
s den Straszen noch keineswegs erstorben 
Hist, in nächster Nähe des Bahnhofs, 
lwurden die Bäcker- Bertsch’schen Ehe- 
-lente im Schlafe überfallen nnd von 

idem Eindrecher, der sich wahrscheinlich 
zeiitdectt sah, mit einein am Ort der 

jThat znriiclgelassenen Beile niederge- 
,schlagen. Die Frau wird wohl zur 
jiZeit ihren furchtbaren Verletzungen er- 

liegen sein, den Mann hofst der Arzt 
idem Leben erhalten zu können. Der 
;Lehrbnrsche, dein es auffiel, daß sein 
Meister gegen sonstige Gewohnheit nicht iin die Backstnbe kam, wollte ihn wecken 
und entdeckte hierbei die Unthat. 

? Baden. 
Ka rls r u h e. Der katholischen 

lKirchengeineinde wurde vom Großher- 
-zog vor dem Durlacher-that- ein 4000 
lQuadratiueter großer Platz zur Cr- 
kbanung einer Oststadtiirche geschenkt, 
iund ed ist von Seiten der katholischen 
EGeistlichteit beabsichtigt, wegen der Lage 
sdes Bauplatzes iu der Axe der Kaiser- 
; strasze und um in Karlsruhe die schönste 
s Kirche zu besitzen, eine Münstertirche zu 
jerbauen, deren siosten auf eine Million 
Mark zu stehen kommen. 

F a l t i n g e n. Der 40 Jahre alte 
hie ige Bürger Johann Fünfschilling 
sank vor dein Gasthaus zum irschen« 
plötzlich uni, als er seinem Fuhrwerk 

I vorausgiug ; sein Knabe hielt das Fuhr- 
i wert an. Fiinsschilling wurde von eini- 

gen Männern bei Seite gelegt und starb 
nach wenigen Athemziigen, trotz ange- 

Lwandten Belebungömitteliu allein An- 
schein nach am Herzschlag 

H eid el b er g. Nachdem die na- 
turwissenschaftliche Fakultät der hiesigen 

sUniversität weibliche Studenten zum 
sBesuch der Borlesu n zugelassen hat, 
i ist nunmehr auch inÆ philosophischen sFakultät eiu Beschluß zu Staude ge- 
skomineiu das; kein prinzipielles Hinder- 
J niß bestehe, weibliche Studenten zu der 
? Doktorproinotion zuzulasserr Die 
IDame, welche die Entscheidung dieser 
iprinzipielleu Frage veranlaßt hat und 
i um Doktorexamen zugelassen werden 
i soll, ist eine Tochter des berühmten Ju- 
i risten Winscheid. 
) stöiiigdhofen Der als Bege- 
tarianer und Saminler weit bekannte , Mühlenbesitzer Lurz von hier vermachte 

ssein ganzes Vermögen im Betrag von 
i80,000 Mark der Stadt Wertheim zur 
iErrichtung einer landwirthschaftlichen 
iSchule. Der Verstorbene war-Jung- 
» geselle nnd lebte sehr einfach und beschei- 
! dell. 
! T o d t u a u. säier soll im kommen- 
; den Jahre ein gro artiges aniliiumss 

sest der Bin-stenindnstrie abgehalten 
werden. 

i 
s 
) 

Elsas-Giott)tingen. 
H a g en a n. Bei der« Rekrntenab 

holnng anfr dem hiesigen Bahrrhos ver- 
gaß sich bei der« Aufstellung der Rekru- 
terr einer der Lsfiziere nnd griss einen 
Rekruten thätlich an. Aus die Muße- 
rnng des Rekrrrten »Ich habe ja nichts 

gemacht, « erhielt er von dcnr Offizier 
Heirren Stoß vor die Brust, daß er ans 
sden Perron flog, rvoranf der Osfizier 
den Säbel zog und ans den Mann ein- 

idrang In diesem Augenblicke wars 
sich ein Bahnbeanrtcr zwischen den Offi- 

Ezier und den Mann nnd machte den 

! Offizier ans sein Beginnen aufmerksam, 
ihn noch ans die Oesfentlichkeit des Or- 
tes nnd die Zuschauer hinweiserrd. Als 

iAntrvort drohte der Ofsizier dem Beam- 
lten rrrit Arretirnng und herrs te ihn 
can: »Wie heißen Sie?« Der eamte 
lnannte seinen Namen nnd bat nun auch 
um den Namen des Ossiziers Der 
letztere antwortete aber nur mit einer 

rsehr häßlichen Redensart Daß dem 
IOsfizier deshalb irgend etwas geschehen 
sei, ist bis er nicht bekannt g.eworden 

Mühl aus e n. Die hiesig; Stras- 
iarnrner hat stirrs Wähler ans ressnrt, 

doch- eth rn- 

Yen ge nein-n Wink steigij 
« « 

er Gerichtshof hat nichs zu« » 

kommen kennen, das, wenn such W« ;- 
von den Angekla ten sihenhelgeblåeis seien, hierin eine niestiits ewiqu « 

zu erblicken fei. Esset das allerdings » 

ein Bei-stoß, um eine Werkstätde 
gnug zu vollenden, müßten aber-außer 
dem Nichtaufstehen — Nebenumstände. 

lkvir Aeußerungen oder Handlunge- 
olliiliccl. 

Gesterreiep. 
Wien. Der neue Finanzminista 

Dr. von Plener hat eine Verfügun- 
erlassen, durch welche die Gehälter m 
Löhne aller in den fiskalischeu Snl 
bergwerten Angestellten, mit Rücksic- 
auf die zunehmende Steigerung dar 
Lebensmittelpreife, um zehn Prozent 
erhöht werden. 

Baden. Der bei einem hiesige- 
Spenglermeister in der Lehre stehende 
14 Jahre alte Karl Gotas veriibte ans 
»ungliicklicher Liebe« zu der 14jiihriget 
Tochter eines hiesigen Bürgers eine- 
Selbstmordverfuch mit einem Zimmer- 
gewehr und jagte sieh eine Kugel in die 
Brust. Der Knabe wurde in das 
Krankenhaus gebracht und dürfte geret- 
tet werden. 

Prag. Bei der Jnstallation d- 
Rektors an der ezechischen Universität 
ereignete sich ein unerhörter SkandaL 
Zahlreiche Studenten stellten sich Ist 
der Thüre der Aula und in den Gänge- 
auf und johlten, zischten und ftampfteh 
als der abtretende Rektor Prazak des 
Namen des neuen Rektors Kryftnseh z 
Professor der Theolo ie, ausspraelp 
Noch größer wurde der umult, als der 
neue Rektor die Tribiine bestieg nnd 
den Namen des Unterrichtsminister- 
Freiherrn v. Gautfch erwähnte. Es 
wurden Handa- und Pereatrnfe ausgo- 
bracht. Als der neue Retter hinab- 
fchritt, wurden ihm Pereats nachgem- 
sen. Auf der Straße war eine starke 
Polizei-Abtheilung ausgestellt, doch las-r 
es hier zu keinen Ausschrcitungen. 

Preszburg. Kiirzlich wurde der 
hiesigen Staatsanwaltschast ein Bauer 
aus der Lrtschaft Nadas Namens 
Paul Horvath eingeliesert, welcher sei- 
eigenes fünfjährige-s Söl)ncl)en, gegen 
das er eine heftige Abneigung empfand, 
lebendig verbrannte. Er sperrte das 
arme itind in eine in seinem Hofe stæ 
hendc Strohhiitte, welche er sodann mit 
einem siienspau in Brand steckte. Das 
jammervolle Schreien des Kindes rührte 
den Unmenschen nicht, er ließ es lebend 
verbrennen. 

S a l z b u r g. Vor Kurzemist gegen 
drei Uhr Nachmittags ein Pulverstamps 
der Singer’scl)en Pulvermiihlen in Glo- 
senbaeh—·—ungefahr eine Wegstunde vor 

hiersmit einem Sprengpnlvereinsarx 
von 84 Kilogramm in die Lust geflogen. 
Wie bei mehreren vorhergegangenen Ex- 
plosionen konnte die Eutstehlengsursachel 
nicht konstatirt werden und dürfte ins 
technischen Betriebe liegen. Glücklicher 
Weise wurde Niemand am Leben gn- 
fchädigt. 

Hisweiz. 
Bern. Die Anklagekammer M 

Kantons hat sich kürzlich mit der Erw- 
wallangelegenheit vom 19. Juni befaßp 
Gegenüber 103 Angeschuldigten erfolgte 
Aufhebung der Untersuchung; 71 As- 
gcschuldigte wurden den Assisen übersv 
wiesen. Eine Anzahl Angeschuldigte 
wurden aus der Untersuchungshast eit- 
lassen. In Haft bleiben noch acht Av- 
geschuldigte. Der Fall wird im De- 
zember vor die Assisen kommen-Eth- 
hin wurde vom Polizeirichter in Loupe- 
ein Lehrer aus der Gemeinde Mühle- 
berg wegen verbotenem Fischen mit be- 
täubender Substanz zu einer Buße von 
500 Franks verurtheilt. 

Zürich. Die Ausgaben für di 
kantonale Gewerbeausstellung im näch- 
sten Jahre sind auf 576,0()() Frei-E 
veranschlagt. Das unvermeidliche Do- 
fizit wird aus 76,000 Francs berechnet 
Unter den Einnahmen sind als stei- 
willige Beiträge von Privaten 65,00 
Francs gerechnet, wovon bis jetzt is- 
000 France gezeichnet wurden. 

O b w a l d e n. Laut ,,Gotthardpost« 
ist die Brücke über das Melchatobck 
zwischen Kerne und Sachseln erstellt- 
Sie überspringt eine Tiefe von Bis 
Fuß. Merkwürdigerweise ist die Brüeb 
an einer Stelle gebaut, wo sie feist 
Vorgängerin und deshalb keine Zufahksi 
wege sand. Da dazu die betreffende- 
Laudeigcnthiimer »hüben und drüber 
ihren Privatbesitz mit Rechtsverbotiit 
»Amtsblatt« zu schützen gesucht, so 
hängt nun die junge Bermittlerin zwis- 
schen Kerns nnd Sachseln zwischen zwei 
Rechtsverboteir 

Freibn rn. Ein tsiutsbesitzer in 
Mut-ten hat seinen Pächtern, in Ve- 
riiifsidninnnks der diesjährigen ans- 
nahnmoeise ungünstigen Ernteerträgi 
nisse, den dritten Theil ihrer Pacht-zinst- 
erlassen. 

B a se l st a d t· In der Basler Sei-- 
denhandindnscric ist in der letzten Zeit 
keine wesentliche Aendernng eingetreten, 
nach dei« Angabe einer privaten Enquelei- 
kominission sind W Prozent alter Av- 
beiter der cextilindustrie arbeitslos-. 
Bestellungsgcsuclsc laufen wohl ein, di 
die hohen Seidenpreise so gerin ePkeiE 
angebote hingegen nicht verii siehti et 
können, ist die Geschäftsstockung e 

noch pennanentc. 
Appenzell. Die Re iernng It 

der naturforschenden Gesell chast in 
Gatten eriaubt, durch Anwendung vor 
Farbinittcln zu untersuchen, wo in da 

Fälhleik und der Säntissee ihren ofan 
a en. 
St. Grillen DieSchnlgmeindt 

RüsiMüttibergiSchännis hat die-Ein- 
führung der obli atorischen IMM- 
dungsschule bes losem welche die säug- 
lin e vom 15. b « 19. Alteksjahr zu di- sngen verpflichtet sind. I 


