
-- Donat-Nachrichten aus der 

« 
allen Heimle 

s- Preußen. 
3 Provinz Brandenburg. 

Berlin. Das Ecuttallotnite der 
Xdeutsthen Vereine vom Reihen streue» 

hat in einer seiner letzten Sidungens 
»die Frage einer etwaigen Unterstützung 
des spanischen und des atueriianischett 
Reihen Kreuzes erörtert. Ec- wurde 
beschlossen, den Gang der kriegerischen 
Ereignisse zunächst abzuwarten, indem 
bisher Zu einer erhöhten Thatigleit 
der Gesellschaften vom Rothen sichs 
in beiden tsandern noch fein Anlas; 
gegeben sein dürfte-Mehr als It« 
Wo bedanke Grundstücke sind nach den 
letzten amtlichen Erlsebungen in Vet- 
lin vorhanden; davon befinden sich 
etwa two tut Besitz-: des Fig-tue und 
der Gemeinde. Etwa 2::,(««si Haus«-sc 

lind itn Privatbesilz, etwa ist«-- Mund- 
tiicke unterstehen der ielliitstaudtgcn 

Disposition von Verwalt-:i«tt.——«scr 
Spekulationematler Paul tincfe hat 
sich das Leben genotttnici. Er soll sich 
bereite seit längerer zscit iu Hals-lange- 
schwierigleiten befunden halten« Seine 
nuuntehrigen Verpflichtungen waren 
aber nur unbedeutend-»Die biologische 
Ablheilung sur Land: und Forstiuit«th- 

F,,stisast soll nach kahlem bei Berlin 
-s gelegt werden, wohin auch der bota- 

nische Garten sammt 
Spandau. Eine grosre Wassers- 

noth herrschte neulich hier iiber Santa- 
tag und Sonntag· Das städtistte I 

Wasserwerl stellte plötzlich wegen einer 
am Hauptrohr auezttsulsrenden Arbeit 
seine Thatigkeit ein, und die Wasser- 
versorgung hatte gänzlich aufgehört. 
Der iinwille der Bevölkerung war unt 

so heftiger, als die Verwaltung eiue 
Benachrichtigung non diesem Zwischen- 
sali, den tnan voraussehen louute,. 
nnlerlassen hatte. 

Proz-ins Darumka 
Honnooer. Ein schwerer llniall 

begegnete bei eineru hiesigen Treit- 
sahren de tn bekannten tlraofahrec Allen 
Berheyern Ihm brach beim Endspurt i 
die Gabel seiner Llirasrlrine wodurch er i 
zu Fall kam und non den ihru folgen- 
den Konkurrenteus iihrrfaxrt eu wurde 
Alex Verhenerr erlitt schwere-L erleuun 
sen arn Konse. 

Geesteurrirrde. Das ruijahriue 
Bestreben der hiesigen Handeletreiie 
hat seht endlich Erfolg gehabt; die so s 
lange erstrebte, eine direkte Verbindung 
mit Berlin seliasierrde Bahn ist-reite- 
tniinde-Burlholz wird sent gebaut. 
Wohl so ziemlich als Novum durfte ed 
bei diesem Vahnbau bezeichnet werden« 
daß ihr Lberbau vorn Lililitarsislrrø 
anegesiihrt wird. 

provinx Qrssensxtassaw I 
Fra nlsnrt. Zu lW Mart Geld- 

straie wurde der Zahnarrt Dr. Trieirli 
H 

von der hiesigen Etrailauuuer ver- 
Urtheilt. Derselbe hatte die bei ihm! 
bedienstete 20 Jahre alte Margarethe 
Waller geohrseigt und nrit einer tnerte 
geschlagen. Er besaer silr iu herli- 
grtidiger Arrsregurra, weil riio Dienst- 
mitdrhen in friooler Weise seiner Frau 
eine böse Nachrede arrhiingte. 

Hamburg. Der Kaiser beabsich- 
tigt, das unter derrr Varrnrraieu Fried- 
rich Joses inr Jahre tut-; beaounerre 
und nicht vollendete Gemische Haue 
arn Taunrts zu einein Jaquehloß arte- 

zubouen. 
Marburg. An der hiesigen Uni- 

versitiit hat die Zahl der Ztudireuden 
in diesem Sornrnerietnester die hieher 
größte Höhe von llaa riberithritteu. 
Besondere sind viel-: Illiedrzrrrer und 
Juristen neu ringt-schrieben 

Provinx Pontntrrrt. 
Greisdurald Deut ausz-. rer ent- 

lichen Professor der Nationatetonoruie 
Bierrner an der thaderrrie rxr Minister 
ist« nachdem er einen Ruf an die tech- 
nische Hochschule zu Darrustadt abge- 
lehnt hat, dad durch deu Likeggana dec- 
Professdtd Stieda erlediate Ordina- 
tiat an der hiesigen Universität liber- 
tragen usorderr 

Pritter. Jrrr Lsierinqer Zee ist 
der under-heirathete Tischler O. Zchulr 
beim Abhaleu des Boote-J non eineru 

Rettsenpxahlh der hierbei brach, iiber 
Bord ge allen Und ertrrrnlen. Schlaf 
Eltern hatten erst vier Wochen vorher 
einen ltt Jahre alten Zehn durch 
Krankheit verloren. 

Proviux klarem 
Lir unt lic ig. Es wird lxatsiiclitiqt, 

liicr einen rnctnnnentalcn Brunnen 
init fignrlirlxksn Tarstcllnngcn zu cr- 

tichtin Irr icnltndminiiter hat alt(I 
preußtfklxssxt nnd in Preußen lebenden 
anderen renticlicn Bildhauer einge- 
laden, sich an der Wettdetoetdung zur 
Gewinnung von Entwurer file den 
Brunnen zu detheiligen und ihre Arbei- 
ten fllr diesen Zweck einzureichcn. 

Budllm Bei den Etadtverordnes 
tenwahlen haben die Polen den Sieg 
in der zweiten und dritten Alithcilung 
Und damit die Mehrheit in der Stadt- 
verardneten - Versammlung errungen. 
Dies Ergebniß wurde nnr dadurch 
möglich, daß deutsche Gewerbetreibende 
ans der zweiten Abtheitung lieh der 

Stlmnmbgabe enthielten in der Be- 
fugan daß lie lanfteinen Theil ihrer 
Inndfchaft verlieren winden. 

provkm Glis-rusqu 
Atlnigsder .Ein großer Brand, 

durch welchen fünf Gebäude eingeaichert 
worden und etwa 40 Stück Vieh ver- 

Wt ind, hat während der Naeht in 
der us tderhleiigen Staat gelege- 
ucu Veilchen Sense-ifer ges-umher 

Memel. Das Mission-its sel- 

i: 

che« sieh r Unterstiisung der Familien 
der del entel verunglückten Fischer 

gebildet hatte, hat beschlossen, ein 
trittel der eingelausenen Gaben zur 

Linderung der dringendsten Noth und 
Beihilfen zur Herstellung der bescha- 
digten Kutten so weit siii diese nicht 
die Versicherungstasse eingetreten ist, 
zu verwenden. Der Rest wird zur Er- 
ziehung der zuriiitgelassenen Kinder 
derartig verwendet werden, daß jede-J 
Kind bis Zum zttriickgelegten ist« Lebens- 
fahre tnountlich 5 Mark erhält, sowie 
zur Bestreitung unvorhergesehener, aber 
nothwendiger Ausgaben und ist in 
einem Zparlassenbuch angelegt. 

Provinz Ulrstpreufzrm 
Taniig Aus dem großen Erei- 

zirptatte in Zirieß hatte die vierte 
Zchwndton des l. iteibhusaretr-S)iegi- 
ntentd eine Vaniennbnng Hierbei ent- 
fiel dein Hniar Mann eine Lanze so 
dafz dfe Eint-e nach oben gekehrt blieb. 
Maus wollte nach der Lanze fassen, 
aber in spat. Das Werd ging vor- 

wärts, und die Lanzens itze dnrrhbohrte 
Glauet dart Herr, so daß dieser aus der 
Stelle todt war. 

Granden s. Die Enefrau des 
Agenten lHoffmann wurde neulich Mor- 
gens im Bette todt aufgefunden Die 
Leiche zeigte am Flopfe mehrere offene 
Wunden. Der Eltemann der Mindre- 
ten, die oftmals kranllich war, ist unter 
dein Verdacht des Morden derhastet 
worden. Die Eheleute lebten in be- 
ständigetn Unfrieden. 

Blicknprovitrx. 
K öl u. Hier haben sich kiirzlirh bei 

der lbnigliehen Eisenbahndirettion trieb- 
rere Damen der Priisnng alsJ Fahrwe- 
tensVerlauferinnen unterzogen. Tie- 
jenigen, welche die verlangten Kennt- 
nisse nachgewiesen haben, erhalten suns 
Jahre lang eine Tageetiessildstug und 
hierauf ein non litt» bi» k»n» Mark 
steigendett Gehalt nebst deni gesetz- 
miifiigen Wohnungegeldznschusz. 

Bannen Ter Verkehr auf der 
städtisrhen .iJseiiiitgtsaiiser Ziraszenbahn 
hat erheblich nachgelassen Die Stadt- 
verordueten beschlossen. statt deel Männ- 
tenbetrtebiz einen Zehn-Tininutenbettieb 
einzurichten Durch diese Ttlenderung 
werden »Wi) Mark erspart· 

E l berse l d. Eine and ihrer Woh- 
nung extnittitte Frau sprang in der 
Verzweiflung mit ihren vier Kindern 
in die Wurm-« wurde jedoch noch 
lebend herausgezegen 

sirefeld. Die Zindtverordneten 
beschlossen die Errichtung einer Reihe 
von Neuanlagen und Erweiterungs- 
bauten auf dem stadtischen Schlachthose 
im tssesantintwerthe von sein«-un Mark, 
darunter die Erbauung eines Zeuchew 
schlaclstliattses, eines-s Piikelhanseit und 
eines Vorttilslraurnee. 

Provinz g- ali fru. 

St it b n d o k f. Der Latidtvirtb Zittneis 
der hat in einein Witttianfnll seine 
Eisesrau nnd deren Mutter ertniirgt 
und ist seitdein spurlos versank-nimm 

SalzivedeL Terkiieqinienteloini 
inandenr des hiesigen Marien-Regi- 
ments Nr. M, Oberst von Erlnnidt, 
ist nach Jnsterbnrki rierseut nnd mit 
der Fiiltrnnq der :t'«’. Friinallkrietrigade 
beauftragt morden. llnieie Etiidt rekr- 
lieit in ihm einen treuen Freund nnd 
Fordeier aller WohlthatiiiiiHebt-stre- 
bungen. Zeiner Zeit isatte der Erhei- 
dende siir die .f«iiiiterlilielitsiieii des 
»Jltie« den Betrag von tu,««»:l.12ail 
gespendet. 

Provinx xsriilcsirin 
Viegluin Die Ztndtiserordnetesi 

nccepti1«t-;"i den Vertrag tnit der clet 
trischen ztraiienbalm betreffend ten 
Ausbau der wichtigen Yiisien nnxls den 
Rotlslretsazatner Kirchhofen nnd der 
Hundeselder Linien-. 

Glognir Die Etiaitnniiner ver 
urtlseiltc den Redakteur Irnnle Vorn 

,.Niederscl)lesisilsen Anzeiger« wegen 
Beleidigung des tsiloisaner Oberbnrgers 
ineistero Martin durch einen Artikel 
in seinem Watte in dreiinonntlictseni 
Gefängniß- 
Provinz gunlemvigsxiolsteiw 

it i e l. Versuche-weise bat die Regie- 
rung, in der Absicht, die durch den; 
Rückgang der Kiistensischerei ver-« 
artnende Fischerbeoölkerung zur Aug-s 
libung der Hochseefischerei zu bestim- 
men, den Womit-er Fische-in in Oft- 
bolstein geeignetes Fahrzeug nnd Fang- 
vorriklztungen nnn Betriebe der Hoch- 
seesischerei auf ein Jahr nnentgeltlich 
überwiesen. Gleichzeitig ist« die Anlage 
von größeren Fischereibasem die min- 
destens drei Meter Tiese erhalten nnd 
den Fischereisobrzeugen genügenden 
Schutz bei Stiirnien gewinnen, in’6 
Auge gefaßt. 

Ratzeburg. Aus dein Kiichensee 
unternehmen nenlicti vier Soldaten 
des Lauenburgischen Jagerbotoillons 
Nr. 9 eine Ruderportie. Bei der schwe- 
ren Belastung lenterte dao Boot. Zwei 
Soldaten ettronlen, einer rettete sich 
durch Schwimmen, der vierte wurde 
von einem herbeigeeilten Boote aufge- 
IMMUL 

proomk Ulclkfalmt. 
Bochuut. Wegen Majeslätobeleis 

difung wurde der Bergmann cZofef 
D cke zu zwei Monaten Gefängni ver- 

urtheilt. Dei Angeklagte halte die 
lnktlmlnicie Aeußekung ln einer Wirth- 

xchefl gethan und zwar im Zusammen- 
ang mit der Bemerkung: »Ja Berlin 

wlltden die Millionen verzehrt, aber 
das Voll habe nichts zu ellen.« 

D o r t m u n d. Ja Wams etschoß 
eln Gmel-endet iemen Knecht, mll 
det- er des Eile-IS wegen in Streit ge- 
rathen wac. Ver Thäter flellle ilch 
dem Gericht 

Fuchse-m 
Dresden. Der Redakteur der 

sozialdemokratischen »Sächsischen Ar-s 
beiterzeitnng,« A. E. Nibsche, wurde’ 
zu sieben Monaten Gefängniß ver- 

» 

nrtheilt, weil er durch den Abdrucks eines 1848 in der ,,7)ieirl:«:«bietnse« er ? 

schienenen Gedichts eine Gottesläste-- 
rung begangen uitd durch einen anderen 
Artikel das ntonarchische nnd religiöse 

« 

Gesiihl des sächsischen Volkes nach 
Anschauung des hiesigen randgerichts 
beleidigt hat«-Die erste Staubeswir- 
mer hat es itn Gegensatz Zu der entei- 
len Kammer abgelehnt, den großfäh- 
rigen Frauen den Besuch politischer 
Versammlungen Zu verbieten. Doch hat 
sie dein Ausschluß mindeuiihriger Per- 
soncn zugestitnnit. 

Leipzig. Der hiesige tionsnlats- 
bezirk fiihrte nach den Ber. Staaten im 
letzten Vierteljahr siir85n:t,)58.c»s, ge en 

Mochi-Tit in der gleichen Zeit es 
Vorsahres aus. Der kliiiitgang non 

Alls-Orts betrifft namentlich Textil- 
waaren.—T«as Reichsgcticht hab die 
Todesurtheile anf, die das Schwur- 
gericht in Coblenz am lä. März gegen 
die Arbeiter Held und Fuhr wegen 
Mordes gesallt hatte. Held und Fuhr 
waren ans dein Gefängniß in Arlou 
entsprungen, nachdem sie einen Gie- 
fiingnißaufseher itn Schlafe iiberfallen 
und erschlagen hatten. 

Mhtan Die liastirichn daß der 
Bau der Bahn Mhtang eugeufetd ren 
der zweiten Ständelammer einstimmig 
genehmigt wurde, hat hier große Freude 
erregt. Die Stadt hatte geflaggt. 

Niesa. Die Ruinen des Ortes 
Gohrisch sind nunmehr verschnmnden. 
Bisher hatten sie der Artillerie bei 
den Zchiesziibnngen als Ziel gedient. 
Da aber durch den Ort die Verkehrs- 
straße fiihrt und« ausserdem die gefahr- 
drohenden vdttuinen mancherlei Gesindel 
als Schlunsminlcl dienten, so find 
diese natürlichen Ziele in Trümmer- 
haufen verwandelt worden. 

T racha n. Jn dem an der sächsisch- 
böhmischen Grenze belegenen Orte 
Herrnekretschen ninrde ein hiesiger 
Kaufmann deihaftet, welcher Z(i,(«10 
Mart unterschlagen hat. 

Fliüringisaje Jst-taten. 
Cobur9. Der pensionirte Ober- 

bürgermeister Rudolf Miither ist an 

einein Schlnganfnlte gestorben. Der 
Verstorbene, der ntehr old n» Jahre 
zum Segen der Etodt gewirkt hat, war 

lange Jahre Prnsident dei- Eobnrger 
Srzzinllandtageö nnd Vizepriisident 
des gemeinschaftlichen Landtages. 

Gera. Oberbürgermeister Regie- 
rungsrath Verde, gewinnt diinict hat sein 
Entlassnngegesnni beim tsieineinderathe 
eingereirht, unt- nrar wegen nndanern- 
der Differenzen niit der lsiisnieindersers 
tretung. Er verlangt Inn-« Mark Pen- 
sion, lOEW LUinri Wittwenneniion nnd 
einen Vorsrhnii non «.«««i Liliknk zur 
Regulirung seiner eigenen Angelegen- 
heiten. 

Mel l ingen. Der tiienieindeoop 
stand verbot die:)llslmtt"osi ein-«- Volke- 
versantnilnng, it«-.il der zeitli- oeo lie- 
tressenden rotan »ein net-riefen Er- 
regnngcn« leide, wnd «;n ernsten Be- 
sorgniisen« Veranlassnrg gis-be. 

Freie FitådtQ 
Hamburg Betreffs der Znn 

Jofeschnldlaud ist den hiesigen Volkes- 
srhnlen, einein Senntdbesctxlnjie geinnrJsp 
durch Schulrath Mnhrann eine Wand- 
tasel mit Abbildungen nebst eiliinterns 
dem Text iibersondt word-seit.——;in einer 
unserer Borstiidte verhoitete die Poli- 
zei eine snns Personen snrle Feiiirh 
niiinzetbande. Die Virterlier setzten 
ihrer Festnahnte den lustigsten Wider- 
stand entgegen. 

Brcnten Eine neue Zihenlnng 
hat Herr F. E. Erinnre-, der hiesige 
Vertreter der Deutsch-untenknnisihen 
Petroleunitskesellschnit, gewinnt Er« 
hat schon einige zuiillionen iin »in- 
teresse der Stadt geopfert. Jetzt hat 
er den Maler Virthnr Rinier nnd den 
Dombannieister Ehrhnrdn Beide hier 
wohnhast, beauftragt, den großen seen 
zertsoal des Filinstleruereiiie, in dein 
auch die iiihilharnioniishen Konzerte 
stattfinden, tnonuinental aneznsehrnii 
cken. 

Liibeek. Die Hanseatisrhe Ver- 
sicherungeanstalt siir Invaliditäts-s nnd 
Altersversicherung, die mit der Schaf- 
stmg von Heilstätten stir die ersirher- z 
ten bahnbrechend vorging nnd schon « 

eine irn großen Maßstabe angelegte- 
Heilsttitte siir männliche Lungenirante 
in Oderberg im Harz besitzt, hat be- 
schlossen, nunmehr auch eine derartige 
Anstalt siir weibliche Lungeniranie zu 
errichten. Sie wird in der Nähe von 

Andreasberg im Harz erbaut. Die 
Baukosten sind tnit 440,0ti0 Mart ver- 

nnschlagt, die Anstalt ist siir 120 Bet- 
ten berechnet. 

Okdcnburg. 
Kloppeubum. Hier erschlug der 

Arbeiter Tinnemann den Arbeiter 
Hörmann nach einem Worttvechiel mit 
einem Stück Holz. Der Erichtagenc 
hintetläsit eine Frau und sieben Kin- 
der. 

Mediånhntp 
Schwe r i n. Die von der Großher- 

ggin Mqrie zum Gedächtniß ihres 
ahnet-, des mit dem Torpedoboot 

»S· 26« vor der Elbe verungliicktcn 
erzogs Friedrich Wilhelm der Deut- 

chen Geiellichnft zur Rettung Schiff- 
brüchiger iitserwieiene Stiftung ioll 
zur Errichtung einer sechsten Station 
an der ineritcnvuraiimen Finste. und 

zwar bei Liitirin»-·O-·-snndt werden. 
OE-- m-— 

Drauuschweig. 
Königglntter. An der Genick- 

starre starb hier die l4iährige Tochter 
des Rollsuhrmannes Schneider, Ma- 
thilde. 

Croßlierzogthusn Hefsetr. 
Darm stadtl. Ein äußerst gefähr- 

licher Verbrecher, der bereite mit zehn 
Jahren Zuchthaue vorbestraste Häfnet 
Jofes Müller aus Oberroden, wurde 
von der hiesigen Strafkatnnter siir län- 
gere Zeit unschädlich gemacht. Er wurde 
wegen einer ganzen Reihe von Ein- 
briichen mit einer Zuchthauestrafe von 
15 Jahren belegt. 

Oepvenhcinn Im hiesigen 
Kreise diirfen fortan Zehnltinder nicht 
tnehr zttnt Feegelaufsetzen verwendet 
werden. 

Ma i nz. In der Etadtoerordtteteu- 
versanttnlnng wurde beschlossen, daß fiir 
die Folge riickstiindige lskerneittdestenern 
von nach anderen Stadien oder Orl- 
srhaften verzagt-nett Etenerpflirhtigen, 
weint dte rückständige Etener weniger 
als l Mark betrage, nirht mehr erhoben 
werden soll. 

NiedersOftleidetr Jndcrhie- 
sigen wirthsrhastlichen Frauenschule 
bestanden sieben Damen ihre Prüfung 
als rilachweis ihrer Befähigung zn 
leitenden Stellungen tn wirthsrhast- 
lirher ttnd sozialer Frauenarbeit Eine 
der lsterriistett itbernimtnt die Leitung 
einer Erhule siir Fabriiarbeiterinnett 
in Bieleseld Eine andere tritt iiber 
in die Leitung des wirthsehaftlichen 
Sortderztoeiges: Lbstvcrwerthnng an 
der Rhon. Drei über-nahmen Aetnter 
in der wirthsehastlichen Fisauensehule 

Bauern. 
München Bei der Maifeier der 

hiesigen Sozialdemokraten in Holz- 
apfelelreuth waren so viele Menschen 
wie in leineut Jahr zuvor, das sozial- 
demokratische Organ schätzt iie auf 60,- 
OW, Männer-, Frauen ttnd Kinder. 
Vielleicht ist die Ziffer etwas hoch ge- 
griffen, aber sehr, sehr viele Menschen 
waren draußen. Die Thontaebrauerei 
hat tun Helmliter Vier auf dein Platze 
aus-geschenkt Bei diesen großen in ge-- 
hobener Feststimntung nttd int Bewußt- 
sendet geschlossenen litast sich stihlen- 
den Mensche-untersten nicht die geringste 
Auesthreitung !——Dae hiesige Schaffen- 
gerieht verurtheilte Lljiaritniliatt Horden 
wegett groben Unftth, begangen in 
einein Artikel uber strittig tho non 

Weihern, zu einer ltsaaststraie von ll 
Tagen. Ter Atnteanwnlt hatte das 
höchste Etrastnaft von sechs Worten 
beantragt. 

Bamberg. Auf deui Wege Zur 
Polizeistation des Zweiten Distriits 
hat sich der Eine von Zwei jugendlichen 
Artestanten, beide divrbmachergehilsen, 
die deut Vater des Einen Un- Matt 
gestohlen hatten und deshalb telegra·- 
vhisrh Von dort verfolgt wurden, tnit 
einem Flobett iu die reihte Zchlrife ge- 
schossen. Er war auf der Stelle todt. 

Nürnberg Die Ausdehnung der 
Vermittelung dess stadtischen Arbeite- 
nachttseieausteo auf weibliche Dienst- 
boten ist den ditoingttngebureans setkr 
unangenehm; eine hiergegen erhobene 
Beschwerde ti tout Magistrate abge- 
wiesen worden. 

L li e r n El EIN-h Illiederganks 
eines Lvoltr 

« 

Entree i..i:-de der Markt- 
theil ant B .-—l: irlircskleeh oernnistet. 
Die Häuser iixid ilX is: Eise einaestnrtzt 
Einige drohen rein i»-":::s·:iii;. :U2ehreie 
Stint Vieh erlriirsl .:i. Lille Menschen 
leben sind herein-: 

P o linzi Mr irr til-Flieh hier vor- 

geriinsiiii·siii—: ".’..«:«ii.f-tnnis nnirde til- 
lriesi l»«ii«..«.1;-: t- dnrrh Weine-indes 
liesii«. O 1 .i li.!»«iizsi·li Piiiiklern nrl 

den siiiiiliclirn ·,.".:«lsii-;hilling ron tin-« 
Marl i.-"x.i-.iii :i. Nriif Iliiso arti 
Lilien Oiiiiii ins-· die Jagd, trotz-rein 
er LWH Tilsaif i.leli·n, nicht erhalten. 

til o s e n h e i ni. In der Lzsinteriel 
ler"schen ’«l!«.:l: ei iiilsril in Zieianeiiiiixen 
isl neulich ".l-.i:;!in-iits.iki—3 zi: ilhr ri: 
Lätlfetirieii il rli «1iit isiilvqen Ttei 
Arbeiter ni..-Jen lilir .igq·inhrliih tier- 

letzt· Jie lliiaclie iil n- ili unbekannt 
Der Schaden ist eniriiinrliili 

Schioabails. Iie hiesigen Zinser- 
sehliigernieisler rninderten in Folge des 
schlechten tkiissrhaiskeinmal-eh der seine 
Ursache in der Zollesolilit zllinerikaö 
und dem spaniiiii aiiiiiitiiiiiirhen lliieg 
hat, die Vlrlieitgieit ans sielien Illin- 
den herab. T urch dirs-: Maßregel hof- 
sen sie der Illreiedriiilnna nnd einer 
llolnterniedrianng oor Fuhr-traun 

Stoffe lbera. Der helannteCiw 
siedler soo ist bei den Barniheizigen 
Nrildern zu Greniedors eingetreten 

Vollach llni del Vermehrung der 
so sehr schädlichen Itriihen in der hie- 
sigen Gegend zu sienern, hat der 
Stadtniagistrat die Sammlung von 
Kräheneiern nnd lirallen oeranlaßl. 
Jn Iurzer Zeitwuiden iibcr 5000 Eier 
und 447 Paar liriihentrallen einge- 
liefert. Die Ausgaben hierfiir ver- 

zinsen sich ganz sicher reichlich. 
Würzburg. Dieser Tage ließ sich 

ein elfsährlger Knabe, der Sohn oeo 
Wagnermeisters Georg V. Reichen 
von Rottendors, in der Nähe von hier 
von einein Eisenbahnzug til-erfahren 
Schlechte Fortschritte in der Schule 

ben den Jungen in den Tod getrie- 
M. 

Qui der xkljeittpfalz. 
H o cl) st e i n. Kürztich geriethen 

zwei Lehrjungem Bohrer aus Winui 
weiter und Woliiefer auc- Lohnsfelty in 
der Hanauer’schen Maschinenfabrik be- 
schäftigt, in Streit, wobei Bohrer dem 
Woliiefek ein gnihendeg Eisen in den 
Leib stieß, so daß dieser sehr schwer-, 
wenn auch nicht teticnegeianklich, ver- 

letzt wurde. 
-- ........ ——-.·---.-- 

! Leim-ert. Der achtsgihrisr Knab-« 
des hiesigen Echtnieded nisten-sei Einst ; 

derangliickte dxdt u: ch, das; ihm ein-e 
zwei Centner sehnt re Eisenulat te a: is 
den Kouf stel. Nat drei Wochen ent- 
setzlichen Leidens ist derselbe seinen 
Verletzungen etlts-,-«-«.n. 

Zwei drucken An einem Herz-J 
schlage verschied extLbetlaitdeggerirhtet- J 
präsidettt ttndskji-.i-.1,e·tath u. FittieIH auch als juristischer Schriftsteller be-I 
kannt. s 

Yürtteutlierg. 
Stuttgart. Die Polizei hrt hier 

den ledigen Kaufmann A. Besch ver- 

haftet, der beschnldigt ist, in London 
eine Anzahl alterthttmlicher Geigen im 
Gesammtwerth von ist«-tm Mark ge- 
stohlen zu haben; neun dieser Geigen 
sind hier ausgefunden worden« 

Lippenweiler. Hier stürzte der 
ntassive Scheuerngiebel des Oelouomen 
Matthiiud Mtiller ein, wobei der 
leährige Joseph Fugal utn’s Leben 
laut. Das lingltick ist dadurch entstan- 
den, daß unter dettt Wohnhause ein 
Keller gegraben wird und in Folge des- 
sen das Fundament gewichen ist. 

Berg bei Eisingen. Hier hatte der 
Braumeister Zimmermann naher 
einen Centner Hechte und Karpfen in 
einem Fischkasteu gesammelt uttd den- 
selben in seinem Weiher untergebracht. 
Als er nun letzthin darnach sehen 
wollte, waren die Fische sammt Kasten 
verschwunden. 

Beuren. Ein von hier gebiirtiger 
Schreiner H. hatte sich seiner Zeit, 
um einer vorauesichtlichen Bestrafung 
wegen Körperverletzung Zu entgehen, 
in die Schweiz begeben, wo er gute 
Anstellung fand und sich verheirathete. 
Dieser Tage nun kam er mit seiner 
Frau zu Besuch nach Hause, weil er 

glaubte, die alte Geschichte sei jetzt 
verfährt. Kaum hörte aber der damals 
Verletzte Von der Rückkehr des Uebel- 
thaters, so liesz er ihn verhaften, und’ 
seine syran rnustte setzt allein in die 
Schweiz zu iitttehttht da ihr Mann 
einer längeren Bestrafung entgegen- 
sieht. 

N e u t l i n g e n. Zum Oberbürger- 
tnetfter unserer-Stadt wurde der Selte- 
tiir nnd wissenschaftliche Hilfenrbeitcr 
des Etadtschultheifzettamtd lStuttgart, 
Dema, tttit ins-It Stimmen gewählt. 
Auf stierhtesanwalt itnapp ldiieutliugenk 
fielen Hm Stimmen. Tie Wal11l1e-- 
theiligung betrug 85 Prozent. 

T ii b i ng e n. Professor Dr. n. Distr- 
gensett an der hiesigen tnedizinischsn 
Fakultät beging sein Isisahrigees subj- 
lijum als Ordinarius und Vorstand 

; der hiesigen Politlinit Tar- dieesah 
srige Zommersemestcr scheint eine ttaclt 
,bessere ,rreetten; attfxttweis tt als Tid 

subtrahing Mehr nudn1 ist Verschafft 

jsich unsere smschsrltttle NeltnnJ ct eh als 
,,Soinmer littittrtsth « 

i 
iilm Liei einem sttrlrn Gewitter 

; fuhr ritt Blitzstrahl in k.: Thurm der 
s Wilhelm-barg iiber dem k)inltethal, tuo 
die li. Kompagnie des tätkenadiet Regi- 
intente Nr. 123 liegt Eine Anzahl tun 

sMannschaften ttttrden zu Lsiodtn ge- 

schlagen; vier ..";’.:: n nnisztx n beraubt 
in S Liiiilitiirlazareth gebracht werden 

Baden- 
K a r l s rn l) e. Jn der zweiten sinni- 

mer gab Abgeordneter Fieser eine Er- 
klärung gegen einen Artikel dei nitio- 
nalliberalen »Bad.ischen Lai:deg;ei- 
tung« ab, in dein der staniniet Zn vie- 
les Reden nnd Dintensrlzindrrei zum 
Schaden der Steuerzahler vorsizxnsorsen 
lvmde Abgeordneter Jeieser rosig nach, 
das; der Landtag selsr fleißig erarbeitet 
habe nnd verivalirte sich ossentlich gegen 
diese Beleidiannaein 

M e i de lbe r «a. Bei dein Antritw 
tontnieriz desö liitsiaen E. OI in der 
Hirscligasse trnrde der dein noin Euro- 
Borniiia annelsbrende litsgilsrige Etu- 
dent Born-ers ans Lsieebnden plrillich 
vorn Schlage genossen nnd ivar sonnt 
eine Nichts«-Baron v. Grimm-se in 
Paris liat deni Fonds znr Erbauung 
einer katholischen Kirche int Etadttlieil 
:lkettertl)eiirt dieanselniliche Erinnne von 

l»,«»u Mark inr Beringnng gestellt. 
Tie leirche soll tnin Andenken an sei- 
nen Solsin den lIier verstorbenen Pro- 
sessor Rasael v. Erlangen den Nennen 
Iliafaelelirche erhalten. 

Pforzheim. Nach einer Mittliei 
lung der Handelelaninter ergaben die 
Erlsebnngen iiber den gewerblichen Ver- 
brauch von tslold in Münzen und Var 
ren ini lsiesiqen Harideldtannnerbez irl » 

ini Jahre its-Ins die Verschntelznng von 
Gold im Wertlie von 18,750,000 und 
1897 von tn,00»,n00 Mark. 

WieSIOch Jn Noth wurde nett- 

lich Abends ivalsrend eines Gewitters 
ein am Fenster steliendes Ehepaar vorn 

» 

Blitz erschlagen. "Der Blitz schlug ser- 
ner in ein Stallgebände nnd tödtete 
zwei Stück Vieh. 

cksafz—-,Totljtirigen. 
F r o" s ch u) eile r. Jn Nardlingem 

Bauern, starb im Alter von 60 Jah- 
ren Detan Klein, der frnhcr hier Pfar- 
rer war und sich durch die Kriegs- 
chronik unseres Ortes in weiten Kret- 
fen einen Namen gemacht nat. 

Metz. Der kürzlich in Rozerieulles 
durch den Grenzkouuuissar aus Anmu- 
weiler unter dem Verdachte der Spio- 
nage verhaftete und nach Met- über- 

zgeführte Lefort ist wieder aus:(-1«Bersol- 
gung gesetzt worden. 

! Zahn-n In den trautoncn Zank- 
burg und Finsnugen wurde friiner viel 
Handschuhnäherei betrieben, die aber 
durch die erdriutende tselgischc Konkur- 
renz jetzt fast ganz lahm gelegt ist. In 
den Orten des Hügellandes trat dafur 
das Flechten von Strohhüten (Pal- 

rniero) ein. Ja Folge des ssvanisiäif 
anierilanisrx-eii Krieges ist dieser Hans-» 
industriezsireig lahm gelegt, was um so 
bitterer entwunden tri: d, als der Brod- 
preis se., r in rie Here gegangen ist. 

Oestc reich 
Wien-. Jn: ;::·:::: Osmer 1898 

wurden bii den i"i-.«Liiischen siEteier- 

alsilieiiirts gsn inegejarnint 16,«.)l5, 610 
( n an Zteuern eingezalzltx hier- von rissallen aus iandeesiirftliche 
Steuern di, -5,877 Gulden, Landes-« 
ninlagen know-ists ("-«nilden, fliidtisckze 
Umiagen 4,ls)-(9,Lii Mulden, isietvölbz 
wachebeitrage 15,5»5 Gulden, Han- 
dcigiaininerbeiträae f-l,li:;7 l«:!!den, 
Sie-werbedebeitriize fix-»Ist -""—«.:iden. 

Gegen die gleiche Periode der- Vor- 
jainee ergibt sich eine »-’·..-:ni«nnie der 
Zienrieingange Um l,lili4,12l Gul- 
den-«in besten TUiannesalrer starb 
lJier der frikjiere liberale Bürgermeister 
Dr. dikainxxnd GriibL 

Ag r a ni. Die anlijßlich der Simi- 
caer Bauernanfstände zum Tode ver- 

urtheiltcn drei Bauern wurden durch 
den Strang l)ingerichtet. 

Vazen Jn Fineie bei Nassian 
scheuten die Pferde eines Lohnwagens 
Vor einer Prozession und rasten in die 
Menschennienge, welcher sich eine 
furchtbare Panit bemächtigte. Drei 
Frauen wurden lebensgesainticl«1, Fabi- 
reiche Personen, darunter Kinder, leicht 
verletzt. Eine Frau ist den erlittenen 
Verletzungen erlegen- 

Budapest· Gegen den srtiheren 
Minister, deti Grafen Andor Feitetich, 
der auf sein Mandat als Abgeordneter 
verzichtete, trtutde die Verhiiitgung des 
Konlurses ungesucht. Die Passtven be- 
tragen l,600,000 Gulden, die aus 
mißlungeiieit Vizinalbahn Unterneh- 
mungen herrühren. 

G r a z. Am Plabutseh erfolgte dieser 
Tage eitt Felssturz. Ueber :z,it»(t,000 
Kubikineter stiirtzten donnernd die Wand 
herab. Das Plateau des Berges zeigte 
bei Besichtigung einen 80 Meter lan- 
gen und mehrere Meter breiten Riß, 
so dass bei nasser Witterung netterliche, 
siir die Gegend sehr berhätignißoolle 
Abstiirie zu befürchten sind. 

stammer. Dieser Tage tatu ein 
junger Mann Namens Leo Freundlich 
hierher, uttt Hrltcittkause zu besorgen. 
Er miethete fiir eine halbe Stunde ein 
Boot, das ittan iuiiter leer ausdetti See 
fand. Der tunge Mann toar verschwun- 
den. Man glaubt, daß derselbe vottt 

Herzschlage getroffen wurde und in 
den See stürzten 

tkai badi. Hier standen wegen der 
atitideutschen Exzesse vom Mars d. J. 
18 Nadelesiihrer unter der Anklage des 
L«andfriedenebrtidtee. Obgleich die Ver- 
hottdlitttg die Schuld der meisten ergab 
und daher eine strenge Strafe erwartet 
wurde, erkannte dad Gericht doch nur 

siir sieben Angeklagte aus auffallend 
milde Ztraseii und sprach die übrigen 
els sogar stei. 

Lentberg Dieser Tage wurde 
hierzu einem neuen polnischen Natio- 
naltheater feierlich in Gegenwart des 
Statthalters uttd anderer Spitzen des 
Landes der Grundstein gelegt. 

Salzburg Der stadtische Offi- 
zial Griiiitoald ist tiarlt grttsteren Ver- 
utttrcuungett fliirhtig gegangen. Man 
vertnuthet Selbsttttotd 

Fichtveiz. 
Bei it. Tag Volk desJ Kantons 

Berti hat das seantonaltiaiitgesetz mit 
3!),«.)-t:; gegen l;’»,l-tt, dac- Nesetz iiber 
Beschränkung der bürgerlichen Rechte 
bei stuchtloser Auensattdtiiig mit JEAN 
gegen LIJHL dass Brtrttttittdsrltafte- 
gesetz mit :;·.I,427 gegen t-t,·.t-t:: Erim- 
mett angenanmtett. Oiitta i;7,(titn Vin- 
ger halten ttirlit gesti::ttttt.—--O"in Ein- 
batm ane feltisrlier Zeit ist i-:i Bist-K 
see gefunden uttd ittt zUittseuut st: Viel 
untergebratht tttot·den. 

Z it r i th. weithin tnurde iit der Stadt 
Winter-thut- vorgeschlagen, zur Vor- 
bereitnttg siir das Zttriclter Palnteths 
nilutti attttt die Iliealghtkittasien den 
Madrlten zu offnen Mit tti gegen ts- 
Stinimeti tout-de alter der Antrag abge- 
lehnt, man sand, es genügt-, das; in 
Winterthur den LUiadchett das Literar- 
ghtituasinm ossenstehe. 

NlarutL Vom li). Juni bie l;'-. 
September toird itlter die tteu gebatite 
stlatisenstraste ein Postluret geführt- 
Es ist ein vier- bie sititssitziger Wagen 
in Aussicht gett::;:::t:::. Tie Post geht 
um 9 Uhr «t.s') Minuten tioti t-i·uththal 
ab und kommt ittti t Uhr I) Lliinuten iu 
Urncebodeii iUrit att. Uiit 4 Uhr 20 
Minuten geht die Pest tttieder von 
Urnerboden ab und lo::s.-:tt unt it Uhr 
15 Minuten itt ttitttittltal att. 

Lin i e l. Ter Eisixinr der silsmeize- 
riscljen Preise nnd lnnzjjnljriksc Chef- 
redaltenr der »Am-lei- :tlui1)riiijten,« 
Professor Born, ist un Herzliilsmnng 
gestorben. ——- Tie alte klinnierstraße, 
welche Annnstn Raiirneoruin (Basei- 
Angst) mit Zolodnrunt lEolotljuriU 
verband, ist jlingst bei Liestal steige- 
legt und ihr Lauf genau bestimmt wor- 

den, indem ec- gelanjh zwei Prosile des 
alten Straßennetzes anzuschneiden Sie 
ist etan 25 Meter von der jetzigen 
Landstraße entfernt- 

St. Ga l l en. Jn zahm kam bei 
einem jüngst ausgebrochenen Brande 
ein achtjiibriges Mädchen in den Flam- 
men uni. Die zur linkenntlichtekt ver- 
kohlten Ueberreste wurden an einem 
der letzten Sonntage in einer Holzkiste 
öffentlich gegen Crlegung einer soge- 
nannten milden Gabe zur Schau ausge- 
stellt. 

Wallies. Die neue Bergliabn Zer- 
matt-Gorneigrat soll am l. Juli er- 

öffnet werben. Um den Bau zu flir- 
bern, find 160 Arbeiter eingeriickt. 


