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vrovink Brandenwa 

Berlin. Nach dem dieser’Tage 
erschienenen Jahresbericht der stads 
tischen Sparkasse betrug das Guthabeu 
der Interessenten ant Jahresschlusse 
(31. März d. J.) 210.250,000 Mart. 
Die Zahl der Buchungen liberschritt 
im Rechnungsjahre eine Million, so 
daß aus jeden der 282 Geschäftetage 
durchschnittlich Besit, das ist W- 
Buchnngen mehr als im Borsatne 
kamen. An Sparkassenbiichern befan- 
den sich in den Händen des Publikums 
677,064, neu ausgegeben wurden t«1,- 
660, zurückgegeben bei Abholuug der 
Sparbetrijge sung-m —- Jn geistiger- 
Iimnachtung hat sich Professor Wilhelm 
Eber von der Thietarztlirheu Hoch 
schule tnit einer Sublituattiiiung ver 

gistel und ist nach utehrtagigem aual 
vollen Leiden gestorben.——Jut Begriff, 
iut Bureau eiuee Advolaten eini- Voll- 
macht zu unterzeichuem wurde der .-'--. 

Jahre alte Kaufmann Julius gsurh 
vom Schlag getroffen und verschied 
kurze Zeit daraus- 

Charlottenbttrg. Die hiesigen 
Stadtverordueten beschlossen die Ein- 
richtung eines stadtisrbeu Arbeitsmit- 
wetses. 

Spandau. Die Musilautotnaten 
in den hiesigen ziiestauratiouelolalen 
sollten aus Grund des bestehenden Re- 
gulatiott itber die Lustbarkeitsabgabe 
mit 2 Mark pro Tag besteuert werden. 
Da aber wohl nur wenige Musikwerte 
uberbaupt so viel einbringen, so pro- 
testirten die Wirthe gegen diese vorn 

Magistrat festgesetzte Besteuerung Der 
Streit ist nun dahin beigelegt worden, 
daß siir seden solchen Automaten eine 
Iahreeabgabe von 9 Marian die Stadt 
gezahlt wirb. 

provisi- spann-wen 
Hannover. Derineinemhiefigen 

Goldwaarengeschäft beschäftigt gewe- 
sene Komotoirist Thiemig hatte sich 
aus« llnvorsichtigleit an der Hand mit 
der Schreibfeder verletzt. Die Hand 
schwoll bedenklich an, da Blulvergifi 
tnng eingetreten war. Thiemig wurde 
operirt, ist aber bald darauf gestorben. 

Buck· Die älteste Person der like- 
meinde, die Armenhiiudlerin Katharina 
Normaan, ift gestorben. Sie hat das 
hohe Alter von 99 Jahren erreicht. 
Bis wenige Tage vor ihrem Tode 
tauchte die Frau ihre Pfeife, da die 
Gemeindevertretung ihr den Tal-at, an 

den sie gewohnt war, in zuvorlommen· 
der Weise zuerlannte. Die Verstorbene 
erinnerte sich noch lebhaft der Zeit der 
Freiheilslriege 

provink Dessmiyassmy 
Zchlnalkalden. Nach Abgabe 

feines Wahlzettelb betritt ein hiesiger 
Metzgerrneister datl nahe Gastiiaue, 
wo ihn ein Freund erwartet, um eine 
Gewichldnota von fiinf fetten Schmei- 
nen von ihm in Empfang zu nehmen. 
Aber o weh! So viel der Braue sinnt, 
der Geloicbterettel ist verschwunden 
und statt feiner fleckt in der Westen- 
tasche ein-Wahl;ettel. Mit sehr be- 
tretenem Gesicht ruft der Viedere ano- 

..Krommenoth, hun i doch min Sau- 
zettel in die lirne gesrhmeffe s« 

Wieobaden Der hier statt- 
gehabte M. deutsche Ilerztetag sprach 
sich einstimmig gegen die Zulassung 
von Frauen zum medizinischen Stil- 
dium aus«-Das hiesige Schiourgericht 
verurtheilte den Poftassiitenten Hein- 
rich Hedrirh wegen Vernntieuung eines 
Einschreibebriefee mit l»,uc)0 Mark 
zu drei Jahren lsiefangniiz und fiiui 
Jahren Ehrverlnfl. 

provinx Pommerw 
Heringe-darf Unter großer 

Theilnahme fand die feierliche Ein- 
weihung deö neuerlianten Strand- 
lasinoe statt. 

Ziitllllatzig. Auf dem staunen- 
berg’schen Gute haner inngst eine ver- 

heerende Feuersbrunst, der vier Zehen- 
nen zum Opfer fielen. 

Wusseleu. tsielegentlich eince 
Gewittero schlug der Blitz in due 
Schulhaud ein. Vehrer ltlemm nnd 
sein Sohn, welche nm chikeibtifclze 
saßen, bekamen einen lrirfngeu Schlag, 
ohne jedoch Schubert tu nehmen; die 
am Ofen spielendc Tochter wurde voll- 
ständig betäubt. Erst nach langer Zeit 
gelang co, das Kind in’e Leben zurück- 
zurufen. 

Provier Postu. 
Posetk Itzs «ii-ie1t Theilen der 

Qwvinz trinkt«-sie Meldungen tsber 

große Schaden st-- durdi ilitnustter 

angerichtet wem-n intd. Ouuiitvoiiens 
bruchartigcn ritt-qui wurden Ztraszen 
Und Wege ttbetiiinucinint. Jtt Janistis 
bei Punih wurde eine Jlrlseiterrfruu 
und deren Sohn, in Mlodzielotuo ein 

lssähriges Madchen vom Blitz ge- 
tödtet. 

Jnowra ; l aw. Das Neichegericln 
.ve1wars die Revision des Polizei- 
s sergeanten Nathan der von der hiesigen 

Straskammer zu zwei Jahren Zucht- 
haue verurtheilt wurde, weil er drei 
Knaben so lange mißhandelt hatte, bis 
sie einen Diebstahl gestanden, den sie 

— überhaupt nicht begangen hatten. 
s provins Qllvrcufjuu 

Könige-berg. Ein Kassendate der 
Negiecurtaoliaupl asse dahier hat Iz- 

«000 Mark unterm-lagen Er hatte bei 
r Anfertigung von Gold-rollen u 
0 beziehungsweise 1000 Mark die 
Martstilcke durch 20iPseunigstilcke 
. t. 

sit-p. Wahl in einem Insalle 
Icipesstllrung machte der isjshs 

rige Altsiyer Johann Broßelt aus 
Czarnowken seinem Leben durch Cr- 
schießen ein Ende. 

Stalluponen DieSchneiderin 
Miran Kaul im benachbarten Lanlen 
hat aus ihre Bitte vom Kaiser eine 
Nährnaschine als Geschenk erhalten« 

Provinz Ulkstprcusiem 
Elbi rig. Die sSchisffahrt aus der 

mit einein trostenauswand von mehreren 
Millionen ausgebauten neuen Wasser- 
straße der Elbinger Weichsel wurde am 
l. Juli eröffnet- 

Marienburg. TashiesigeSchaf- 
sengericht verhandelte kiirzlich gegen 
den Besitzer eines Weingutes im Elsaß 
und eiuse Baarverniögens von etwa 
l«0,««·s Mart wegen böswilligen Ver- 
lassene seines Dienstes« Der besahrte 
Mann war Liliilchsahrer bei einem 
tsiroßbauerir. Als ihm die große Erb- 
schaft zustel, fragte ihn sein Brodherr, 
ob er seinen Dienst weiter versehen 
wollt-, nnd es tam ein neuer Dienst- 
vertrag zu Stande staunt war aber 
dem Manne dar- Geld wirklich ausge- 
lzahlt worden, so verließ er den Dienst 
und lanste sich in der Nachbarschaft an. 

Das Gericht verurtheilte den Ange- 
llagten zu 5 Mart Geldstrafe-. Diesen 
Betrag rvird er berschrnerzen können. 

Yljeinprovirix. 
B o n n. In der Stadt herrscht gro- 

ßer Jubel. Beim Oberbürgermeister 
Spiritne ist die Genehmigung der 
Kaisers Zum Abbruch des alten Stern- 
thores eingetroffen. Nach Einberufung 
deS Stadtraths wurde auch sofort mit 
dem Abbruch begonnen. Der westlirlres 
Thurm soll erhalten bleiben. l 

Essen. Dieser Tage brach einf 
Großseuer in der Altienbrauerei autm 
binnen drei Stunden war die großes 
Malzerei ausgebrannL Der Schaden- 
ist sehr beträchtlich, doch durch Ver-! 
sicherung gedeckt. Der Betrieb wirdj 
aufrecht erhalten, 50 Telephonleitun-» 
gen wurden zerstört. s 

Mehlem. Aus einer Wagendeckej 
des um zi« llhr Abends hier eintref-? 
senden Personentugea sand man neulichs 
den Wagenwarter todt liegen. Er hatte s 

schwere Verletzungen ani Kopfe. Eos 
wird angenommen, daß er wahreud dcrs 
Fahrt ein Licht von der Lisagendeckei 
aus anzundeu wollte und unterhalbs 
Rolandeeck von einer lleberbriietnng 
erfaßt wurde. 

provlnf stach spir. 

Bleicherode. Die Weberbeodt- 
terung unserer vier Weberlreise Nord- 
haufeii, Miihlhansen, Worbis und Hei- 
ligenftadt hat eine Vereinigung gegrün- 
det, welche den Zweck trot, die oft recht 
kümmerlichen Verhältnisse zu bessern. 
Erzielt soll dies werden durch Ver- 
handlungen mit den Arbeitgebern iiber 
angemessenen Lohn, Abhaltung von 

Versammlungen mit belehrenden Vor- 
trägen sowie mit Diskussionen iiber 
Fuchs nnd Ilrbeiterfragem Eingaben 
on die maßgebenden Behörden n. f. w. : 

Ha l l e. Unter großer Betheiligiing 
von Nah und Fern fand liier dies 
Loosiihrige Jubelfeier der Franckescheni 
Stiftungen statt. Dem Hauptfestolt 
wohnten zwei Miiiiiter, die Spitzen 
der Universität und der Behörden bei. 
Ehemalige Zehnter uiid die Stadt 
Halle siifteteu Kapiratien zur Grim- 
dung neuer Wnifeii--’ireistelleii. Eine 
große Zahl früherer Schiner war Zur 
Feier eingetroffen. 

Protcnx Lichtesrcm 
Breglniu Das hiesige Lberlans 

desgeriiht entschied im Prozeß der 
Stadt Brei-lau gegen den Rieius auf 
Entfitiodigiing siir die durch den Mo 
giftrnt ninlsrend dreier Jahre besorgten 
Geschäfte Ler Steiierneranlognngeloin- 
mission zu Gunsten der Etadt. 

Flanth Jn Zablatli schlug ein 
Arbeiter den Gutsbesitzer stretsrhinar 
mit einer Zense iii’ii Nenic Die 
Schlagoder wurde durchschnitten 
Kretfiiiinar starb an Verlitiitiiiig. Der 

»Arbeiter, der onel Haß gehandelt hatte, 
i wurde verhaftet. 

! Provinx Härteswigsgjolsteiw 
2 S eh l eeiv i g. Zwischen dein Stich- 
itvahltag und der offizielten Festfetznng 
des Wahlresultateo ist der unterlegene 

isozialdeinotratische Ztictiinahttondidot 
Martiite im Wahlkreife Dithinarsrhen 
gestorben. 

A l t o n a. Dieser Tage gab ein See- 
mann in dei Biirgerstraße an feine 
Geliebte vier Schiisse ob, dur die er 

fie tödtlirh verwundete, und erschoß sich 
dann selbst durch einen Schuß in den 
Mund. 

Zilroviuz Ukrstfalcw 
Le t In II t lI i-. LIIH diesejtiinige We- 

bikgejefi du« Enncxlnndticinsn Gebirge- 
vereins nun-de inu« ninnzcnd gefeiert. 
Am Feflcfirn nannten an tausend Hist- 
ren nnd Dann-II tin-Il; inI Ganzen 
waren wohl ::»«,« ZuIIeIslander als 
Gäste anwesend. 

M i nd e n. Einen Dann-ritt außer- 
gewiihniicher Au IIIodne dieser Tage 
der Lientenant End ans Minden vom 

UlanenRegitnent Ni. T. Er legte den 
550 Kilometer lange-n Weg von der 
Gamison Zaarhciicten bis Minden in 
meist stark gebirgigem Gelände in 6 

Tagen und »F Zinndenzurück. Reiter 
nnd Pferd langten in vorzüglicher Vet- 
fassnng nier an Das zu dem Riit be- 
nnsie Mein war eine zehnjährige 
Genie innIncver' ichek Rasse 

suchst-. 
Drei-Iden. Das Endergebnis der 

Wahlen ink das Königreich Sachsen ist 
bus, daß die Freisinnigen ihre zwei 
le ten Wnijiiiciic verloren, die Sozia- 
li ien zwei gewonnen, die Amiienmen 
zwei verloren, die Jiqtioiiallibemlen 
zwei gewonnen lebe »I; die Konjek- 

..:·. n; d ;«!.:ii: ne1.:·.·..«.;. Tat Er- 
gc.-..:5 minnt Besserung Icczin der 

vorgenommenen Iicixtezung des Vatik- 
iagsivahlkechis. — Der Jeerinsaueschuß 
der Dresdener Startvetordneien bat 
sich gegen eine Besteuerung der icon- 
smnvereine nach dein Umsatz, aber siir 
eine nach dem Umsatz progressiv stei- 
gende Lsissmekbeiteuer erklan, die aus 
all-.- «.«e:-.·u-Jniiitel vertausenden Ge- 

--·:-: zur-ge weiden soll, sobald der 
,.i-«.: .E«,: Umsatz mehr als «200,000 
s.-.·"....sk hungr. 

ON a u m a ::. Hier legten die Mau- 
ret die Arbeit wegen Verweigerung 
einer Latium-Uebung nieder. Es weiden 
weitere :)lrbciieeinsiellungen in den 
Nachbarorten befürchtet 

Konigsiein Im Thurm der 
Festunggcuine erschoß sich ein gut ge- 
kleideter junger Mann, der nach vorge- 
sundenen Notizen ans Kassel gebürtig 
ist. Man brachte die Leiche, die in 
eine Pferdedecke gewickelt war, auf 
einem zweirädeiigen Holzkanen in das 
Todtenhans des Friedhofe-. Ueber die- 
sen Transpoit gab sich vielfach Ent- 
kiisnmg kund. 

Leipzig. Ein frecher Fahrraddieb 
wurde hier ermittelt in der Person 
eines 22 Jahre alten Schreiberel, start 
Morih Voller aus Plagwih, der schon 
zweimal von der Polizei verhaftet ttnd 
von der Staatsanwaltschaft in Unter- 
suchung genommen, wegen mangelnder 
Beweise aber wieder entlassen worden 
war. Nunmehr hat sich aber der Ver- 
dacht derart verschärft, daß abermalsz 
zur Festnahnte Polters geschritten wer- 
den konnte. Nach seinem Geständnisse 
hat er etwa 25 Fahrräder int Ge- 
sammtwerthe von etwa 5000 Mart ge- 
stohlen und zu Spottpreisen wieder 
verkauft. 

:lliederplanitz. Verhaftetwurde 
hier der amtliche Trichinenbeschauer, 
durch dessen Schuld Erkrankungen und 
ein Todesfall durch Trichiitosio vorge- 
kommen sind-. 

Pettau. Hier ist die Getreide- 
miihle der Firma Scholt, eine der 
größten Sachsen-tu vollia nieder- 
gebrannt. Der Oberiniiller wurde vom 
Feuer ini Schlafe überrascht und erlitt 
tödtliche Brandwunden 

Zyüringische gvtaaterr. 
E i s e n a ch. Die älteste hohere Mäd- 

chenschnle in den thüringischen Landen, 
die Eisenacher Kaiolinenschule, mit der 
auch eiti Lehrerinnenserninar verbunden 
ist, beging dieser Tage die Feier ihre-J 
50jährigen Bestehens-. 

Rudolstadt. Als Lrialilluriosunt 
wird ano dent Wahllreise Schwarz- 
burginiudolsladt mitgetheilt, der Kan- 
didat der natioiialliberalen Partei und 
des Bundes, Fabrilbesiher Miiller itt 
Rudolftadt, der in der Erichtoahl ge- 
wählt worden ist, konnte sein Wahl- 
recht nicht aneiiben, da sein Name sich 
nicht in der Wiihleiliste befand. 

W e i rn a r. Der lslraßherzog hat sein 
lebhafteo Interesse an dem Ausfall 
der Stichwahl int ersten Wahlliezirle 
dadurch belundet, daß er an dent be- 
treffenden Taae alle Hofbeamten utid 
Diener voitt Schloß WilhelmethaL be- 
ziehungsweise non Eisenach nach Wei- 
ttiar und zurtick mit Ertraztrq befordern 
ließ, damit sie-etwa 45 Personen-— 
ihr Wahlrecht attetiben konnten 

Freie gnädig 
Hamburg. Nach dem Votbilde 

des belgischen Gomite Lljiaritime Jn- 
tcrnational, dee französischen Institut 
du Droit International utid der eng- 
lischen Afsoication of International 
Lam- wurde lnrzlich hier, ebenfalls mst 
dem Zweck der Herbeiftihrung inter- 
natiotial qeltender Eltechtenorrnem lie- 
sonderis atif dem tsieliiete deö Lee- 
rechte, seiten-Z namhafter hiesiger nnd 
auswärtiger tiauftente nnd Juristen 
der ,,Deutsthe Verein sur internatio- 
naleo Seen-du« als nationale. Ver- 
eirttauna geartinder 

Bremeir vln dein Pieietoetti 
bewerli des l,5im,ii»» Mark sum-kam 
Banco der Brenter Bauntmollliorie 
waren St deutsche :lli«chitelteit lietlteis 
ligt. Den ersten Preis erhielt Poppe- 
Bremeti, den zweiten Ettsttdtlets-Htrii 
nooer, utid den dritten Vollmanns 
Bremen. —- Ein auo Budapeit nach 
Unterschlagung von ist-hat«- Mulden 
gefliichteler Post- und Telegraphen- 
Offizial Namens Toth ist hier nei- 

hastet worden. Er war noch int Bein-c 
des größten Theils des Geldes. 

Liilieck. Die Versammlung der 
Kauftiiattnfchaft wählte mit großer 
Majorität den Konsul Herinann Feh- 
ling, Chef des Handlungohauses Piehl 
u. Fehling, zum Haudelslammetpri 
sidenten. 

Okdendurs. 
Oldenburg. In einer kürzlich 

stattgehabten Sitzung des Aussichte- 
raths der Oldenburger Bank ist be- 
schlossen worden, das seit mehr als 20 

Zahren bestehende Vantgeehlist von 

F. Footen in ever zu il rnehtnen 
und als eine Fil ale der Oldenburger 
Bank weiter zu führen. Fooken zieht 
sich in’o Privatleben urllck. Ferner 
wurde beschlossen, elne iliale in Del- 
tnenhorst zu errichten. 

Uecükensurp 
Schwe r i n. Ein Grenadier der 4. 

Kompagnie des Negiments Nr. 89 
schoß iim auf der Pulvecwache eine 
Kugel in tin seit-. Dem Vernehmen 
nach ist WILJIUSH Chrgefilhl das END- 
liv der um«-gen That. 

Praktisch-USE guhtlch 
B ka u n I di w e i g. Die hiesigquns 

selskannnu hat in Verbindung mit 
j« 

iAachen dein aieiriitikaiiz·lei eine Eingabe 
i übermittelt, worin um Einführung des 
Deklarationezwanges fiir amerikanische 
Fleisch- und Wurstwaaren gebeten 

swird. 
s D essau. Das hiesige Schwur- 
fgericht verurtheilte den Postafsistent 
Seola ans Köthen wegen Unterschlas 
gung amtlicher Gelder zn einem Jahr 
Jdrei Monaten Gefängniß. 

i sden Katntnern zu Hialbet .--. .dt und 

Stolziierzogthtim Hiersein 
Darinstadt. Das erste hessifche e! Lehrerinnen- Heim, dessen Sache einda 

s siir gegriindeter Verein seit 15 Jahren » 

betrieb, ist kürzlich in sehr giinstiger 
Außenstadtlage in Gegenwart der Gron 
herzogin, der Protektorin des Vereins 
ist, Und der Spitzen der staatlichen 

»und städtischen Behörden eingeweiht 
kwordein Vorläufig tonncn in deni 
2ketagtgen Gebäude etwa 24 Lehrerin- 
nen ständig nntergebrarht nnd tier- 

pslegt werden. 
Gießen In dem Nachmittag :- 

»Uhr hier einlanfenden Schnellznge 
iwurde tiirzlich ein russiicher Port-, 
der ans der Durchreise nach der Schweiz begriffen war, todt aufgefunden Die 
skteiche wurde in die Veichenhalle des 

sFriedhofs verbracht. Der Berlebte 
ftrug etwa tim, 000 Mark bei sich 

Nieder-«ingelheitn. Dieser 
Tage starb der hiesige Pfarrer und 
Delan des evangelischen Detanate 
Mainz, Geheimes Kirchenrath Dr.i 
Ludwig Walther, im 76. Lebensjahre 
Der Verstorbene war Mitglied des 
erweiterten Ober- Konsistorintns nndi 

lfeit einer Reihe von Jahren erster( 
s Präsident der Landessynode. 
l Bat-ein« 

München. Der Zugang zuni 
Justiz- und Verwaltungddienft ninimtf ab. Während sich 1893 303, 1894 
350, 1895 330, 1896 346, 1897 287 
Rechtgpraltilanten dein Staatslonkiirs 
unterzogen, ist die Zahl heuer nur 270. 
Ein fiihldaier Mangel entsteht durehi 
diese Abuaisme freilich uichk.—Deks 
Prinzregent genehmigte die Verlegung; 

sit-er in der Stadt befindlichen, vor 

feinigen Jahren ohne vorherige Land- 
ztagsgenehniigung utiigedaitten Kasernes 
der Sehiveren Reiterei.——»-3ur Ballen-i 

Jdnng des lliinstlerhauseel auf dems 
sMaxiinilianoplatz vor dein Hotel seine-l 
jfelder hat die hiesige liiinstlergenossewi 
sschaft aus eigenem Vermögen neuer-i 
dings älts),ll0l) Mart heivilligt. Fiirf 
Izwci Fiinftel dieser Summe hadeiil 
hervorragende Künstler, wie Venhach» 
nnd Andere, die Ziiiegarantie iibernoiiis ; 
nien. 

B a l) r e u t h. Voiii Schrein-get iclit 
wurde Katharina Wunderlich, ilst Jahre 
alt, Latidtnirthin in Korberedorf, die 
ihren Lsiiahrigen Ehemann tiiit Beil- 
sehliigen itn Schlafe iibetfiel, bewußt- 
los machte tiin in einer Jauchengriilie 
ertränkte, ittii dad älluirtefen allein zu 
erhalten, inegeii Todtschlags tu 1-t 

Jahren Zuchthaug verurtheilt 
Eichendorf. Auf dein Heuhodett 

eines hiesigen Brauerei spielten einige 
Buben. Den einen davon, den elf- 
jährigen Sohn Wolfgang des Sieh- 
machers Niederiitaner. geliiftete co, iii 

den Taubensrhlog qii lletterit. Als ders 
Bursche iiteilte, das; er beohachtet» 
wurde, sprang ir cthra zwei Meter 
lief ad, jedoch so nagt-stillen das; ers 
direkt mit einein Ruft in dass ander 
Wand angelehnle Fitltetnieiser gerieth, 
wodurch der Barfuß iasi ganz dur»· 
schnitteti wurde-. iliiii rasche,iir;tlicl;e1 
Hilfe rettete den uiiouiiichtigen Inn-! 
gen oor dein Tode rurrls Verhlutung 

F- ii i· t li. Linie Yieiieeluiuiner hat die 
Istsalirige Tieuftiuagd dei- Iliestaitrxi 
teilt-I Wegrile iit :l.liuggeuhof ihr Bett 
tnil «l«’eli·ols.«iiiii liegofseu und daiiii 
angeziindet zille arti ihr Hilfegefrhrri 
Lettle herbei-eitlem fand iiiait die litt 

fgliiitlirlse lichterloh litt-unend. :l.lc’its 
schweren Vraudtuutxdeii tutirde die-IS 
»Miidihen inUJ hiesige Kianlenhano 
»i·ibergefiihrt. 
: Nürnberg Tie LIorerhediingen 
jlvegeu Einiierleihtiiu iaxuintliiher uni- 

die Stadt heruiiiltcgtirfs it l-.« Meineins i 
Eben in den Eliidthe;tt"t iiitd nun sos 
Zweit oorgefchrittiin rast seist die Ve-; 
jralhungeu wegen Criiuliiiig der Bedin- F 
Igungeii beginnen, io dar isielleiititj 
Hscitotibald etioa tioiii l Januar ldlllll 

iab, die Eiitoeileiluinziku i·i.ittfiiideiii 
lkiinnetn Co handelt itih uiii tiarhs i stehende Gemeinden : Z »l-ioeinau, t 

Großreuth hinter der Bette, Höfe-ins 
Wegendorf, Schnigliiig Deo-n Tlioinl lGroßlelltkl bei Schrei-tituli, llleiureulh 

s hinter der Beste. Zihooiwroluii, Wegel- 
fdors, (Silaishainiiiei, Viisliteiihol Bindi-! 
;tzenhof. L 

; Pfafsau. Bischof Tr. zUiiiliael o. i 

Rumpf hat dieser Tage in der noui 
Lundleuten und Bewohnern dei Ztadt 

l 

iilberfiillteii Doniliiclie It :liliiiiiiieii zu 
Priestern geweiht. Co ist die-J ieit nie- 
len Jahren die stailite Zahl ooii Neu- 
eweihten, welche deiti sliiiefterinungel 
n der Diözese erheblich zu sit-nein in 

der Lage s ind. 
Negensbtirg Jn einer hiesigen 

Brauerei wurde der Maschiiiiit durch 
das Anestrdmen von notileiilaure, das 
wahrscheinlich durch unglückliche Hand- 
habttng eines Bentilhahnee verursacht 
wurde, so plötzlich betäubt, daß seiii 
Tod durch Ersticlen erfolgte- 

Jus der Bisciupfalk. 
Herschbcr-g. Der liiefigeTodmr 

tät-er Jakob Kennst-ins fand Mm 
usggaben eines Grabes zwei Noth- 

münzen in der Erde. Tic eine nagt 
die Jahreszahl 1593 und die andere 
1653. Beide haben die Große eines 
Maus-dicken 

Landaih Die im Innern der 
-—-W —---—--- 

Stadt liesintl.s..«.. gingen 
siir 382,723 ZUiaik in un Only der: 
Stadt liber· Cis sind dies die Weißei 
Kasetne, die Rathe txaserne, die Rei- 
terkasetne und die .iki«i.gsspitaltaserne. ! 

Zinter der Weißen Kaserne und der; 
eitertaserne liegen große Cxerziet- 

plätze, die in den Kauf einbegriffen 
sind. Den 59,«m() Ouadtatinetec gro- 
ßen sogenannten Pionier-Uebungaplalz 
erwarb die Stadt fiir 6(),000 Mark, 
so daß also der Quadratineter Fläche 
auf rund l Mark zu stehen kam. Der 
Quadratmeter Vansläche wird hier 
gegenwärtig mit l» bis 15 Man lie- 
zahlt. 

Ludivigshafen Wegen Thier- 
quälerei gelangten zwei Mist-gewal- 
schen Zur Anzeige, welche iin hiesigen 
städtischen Zehlachthanse ein Schwein, 
das beim Schlachten nicht vollständig 
von ihnen getödtet mar, in den Brüh- 
tessel gethan hatten, wo das Thier erst 
unter furchtbaren Qualen verendete. 

Yürttemberg. 
Stuttgart. Nach achtwöelziger 

Dauer ist der Strike der hiesigen Zim- 
merleute nach einer Verhandlung der 
Betheiligten unter dem Vorsitze des 
Gewerberiehters beigelegt worden. Die 
Arbeitgeber haben in einzelnen Punk- 
ten Konzessionen gemacht-Der wegen 
Vatermordes zum Tode verurtheilte 
Goldarbeiter Fauser ist hier hingerichtet 
worden.-—Binnen Kurzem wird der 
Fangelsbath Friedhof, bielang der 
zweitgrößte Begräbnißplatz Stuttgarts, 
geschlossen. Im Friedhosetat unserer 
Stadt hat der frühere Ueberschuß von 
etwa 25,000 Mark in ein Defizit 
umgeschlagen, nachdem die Stadt aus 
die Gebiihren bei Beerdigungen vierter 
Klasse und von Kindern, die ohne be- 
sonderen Luxus bestattet werden, Ver- 
zicht geleistet hat. 

Antrichshausen BeiderDurch 
fahrt des hiesigen Kriegervereins zum 
Kriegerseste in Altkrautheim fiel in 
Oberginsbarh ein Wagen der Gesell- 
schaft um« Dabei wurde ein Mann ge- 
tödtet. 

Hei l bronn. Ein Mitglied einer 
internationalen Einbrecherbande, Joses 
Endel mit Namen, ist Zur Nactitzeit 
aus dem hiesigen llntersnchungsgesang- 
niß entronnen-Einem hiesigen Fahr- 
radhiindler wurde ein Fahtrad entwen- 

det, jedoch scheint der Thäter zur Ein- 
sicht gekommen zu sein, daß er durch 
die eigenartige Konstruktion des Fahr- 
rades verrathen werden konnte und hat 
deshalb vorgezogen, dasfjiad von sagst- 
seld aus per Expreßgut hierher an den 
Eigenthümer zu senden- 

ttudivigsburg Unter-starker Be- 
theiligung sand hier das 25 Liederfest 
des Sehwiibiscben Siingerbundez statt. 
Ueber glitt Vereine mit zusammen 
8000 Saugt-tu hatten sich eingefunden. 

N a g o l d. In Folge eines Wolken- 
bruchcs wurden auf die Altensteiger 
Thalstrasze bei Ebewhatdt so viel Ge- 
roll und selbst grössere Steine ge- 
schtvenuut, daß 72 Mann zur Frei- 
legung der Bahn, welehe auf dem Stra- 
ßentörper liegt, ausgeboten werden 
mußten. 

Tiibiugen. Zahlreidxe Erkan- 
tungen an Typhus beim hiesigen Ba- 
taillon hattett Zur Folge, das; dasselbe 
in Baracken aus der Solitude unter- 

gebracht wurde. 

Rades-. 
Karlsruhe In der gt«os;liei-;og- 

liehen lsietuiildegallerie ist titr;licli ein 
werthvolled Bild von David Tit-need 
dent Jungeretn Zwei latheude Bauern 
darstellend, entwendet worden. Von 
dem Dieb, der ein Kenner sein tnus;, 
hat man teiue Einn. » 

E t t l i n g e n. Hier brannte die 
große nunstinuhle von Bauieli niedri« 
Tag Feuer entstand ini nördlichen Flu 
gel des Hauptgebaudes und verbreitete 
sieh rasch iiber das ganzeEtabtiiiemenL 
Die- Feuer-wein konnte nur noch die 
Ziiebengebaude ietten. CI wird Vinud 
stiftung vermuth. 

Konstau ;. Als den Urheber du- 
Verwiistutthen, die in dem hiesigen 
Studigarten angerichtet wurden, hat 
die Polizei einen :'-sssahtigeu Zeliult 
ntacher verhaftet. 

Ma n n he i m. Der Biitgeiaueietusi 
genehmigte die Ernsetbuug des ttaui: 
hauses iiir einen Rathhauenenluin 
Der itaslenausivand betiagt etwa 

6,000,000 bis 7,000,000 Mai-t. 
W allbn r g. Hier wurde der Utah 

rige Knabe des Seunlleeo Weubaeb vom 

Blitz erschlagen. Der ltuabe sast auf 
einem Heuwagetn in den der Blitz 
schlug, ohne zu ziiudeu 

Ectolstoihrittgtistt. 
Straßburg Ein tin-gen Morde 

inhaftittcr Verbrechen det von einein 
Civiltmnöpottent von hiet nach Basel 
befördert met-den sollte, Uetlangte liet 
der Station Ebereheint in den Abort 
eines Wagens zu treten Eil gelang 
ihm, hierbei itt das angrenzende 
Wagenabtheil zu kommen. Von dort 
and sprang et- dttrch’e Fenster; der 
Sprung tnileong nnd der Flüchtling 
blieb augenblicklich todt. 

Kolmar. Der hiesige Gemeinde- 
kath sprach sich gegen Einführung der 
Oeffentlichleit der Getneinderaths- 
iiyttngen aus. 

Waldighosen. Hier tödtete das 
vierjährige Söhnchen des Maschinen- 
fiihrere Aloid Eglin sein zweijähriges 
Briiderchen Der jüngere Bruder schlug 
dem älteren beim Spielen mit einein 
Stock in’d Gesicht, worauf der letztere 
einen Katft nahtn nnd damit seinem 
Bruderchen so heftig auf den Kopf 
schlug, daß det- eine Zinken des Korstes 
in det Hitnschale stecken blieb. 

xnxemdurp 
Luxemburg Dieser Tage fand 

hier die Eiviltranung des Prinzen von 

Chimah ans Britssel mit Fräulein 
Lejenne, Tochter des zu Schloß Müns- 
baeh wohnenden ehemaligen belgischen 
Ministerg t«ejeune, statt Der Prin; 
ist ein Bruder des vpn seiner Gattin, 
Madame Rino, geschiedenen Prinzen. 

Geisterreich 
Wien. Jni Jahre 1897 wurde 

für 10,:375 nen aeschaffene Wohnungen 
der Beniitz ingetonscns ertheilt und ini 
selben Jahre kamen durch Demol"irnn-- 
gen 1485 Wohnungen in Wegfall,.su 
das; der reine Wohnungszuwachs HTLW 

betrug- was gegen 18146 eine Stein-. 
rung des Zuwachses um 1910 Weh- 
nungen oder unt nahezu 28 Prozent lie- 
deutet. Die größte Anzahl neuer Woh- 
nungen entiallt aus die Arbeiterviertel 
Favoriten. Bi·iziitteiiau, Ottakring nnd 

RudolphgheinmsQlln dem Huldigunge- 
sestzug der L: jener Zehnlkindet nahmen 
69,000 Knaben und Mädchen Theil. 
Der Zug neilief ohne den geringsten 
Unsall.——?er deutsche Kaiser sandte 
zumKaiserjuhiMaine-schießen als Ehren- 
gabe eine schwere silberne Wunsch- 
bowle, deren Körper von Fittigen des 
deutschen Adler-Z getragen wird nnd 
aus deren Deckel eine goldene deutsche 
Kaisertrone ruht. 

Bran n au. Hier trat eine Anzahl 
Mitglieder des Scharfschiitzenkorps aus 
dem Korpsverbande aus, weil sich die 
Korpsleitung weigerte, den »Moti- 
Marsch« in das Repertoire der Kote-- 
musittapelle aufzunehmen. 

Budapest. In den Koniitaten 
Oedenburg und Cisenbnrg ging ein 
heftiger Wolkenbruch mit Hagel nieder. 
In Steinamanger wurden sämmtliche 
Fenster zertrümmert. In zahlreichen 
Gemeinden wurden die Saaten nei- 

nichtet. Auch im Veßprimer Koniitat 
wiithete ein Unwetter. Auf der Eisen- 
bahnlinie Budapeft-Fiinfkirchen iviirden 
vom Sturm 21 Wagen eines Personen- 
znges aus dem Geleise geworfen. Der 
Zugfiihrer wurde schwer verletzt. Die 
Wagen sind stark beschiidigt. 

Grein. In der rliahe von hier 
barst während der Tlialfahrt ans dein 
Posidampser .,(Siisela«· eiii Daninfrohr 
mit lautem lirarh Durch den ans- 
strömenden Dampf wurden drei Heiser 
des Danirfers so schwer verbriiht, daß 
sie kurz daranf iinter entsetzlichen Qua- 
len den Geist aitfgaben. 

Jnns-britek. JnderZeitdes Nab- 
fahrsports, scheint es, wird auch die 
Wallfahrt zur :)iadfahrt. In Kaliern 
kam dieser Tage ein iolcher Wallfahrer 
zu Rad aus Ober-österreich an. Er 
betete dort nor deni in Wallfahrerirek 
sen weitbekannten Bild des heiligen 
Antonius-, beichtete und konimunizirte 
Dann radelte dieser inoderne Wall- 
sahrer wieder seiner Heiinath zu. 

Oeden burg. Unter großer Feier- 
lichteit wurde hier am Wohnhause Jo- 
seph Hahdns eine Marinortafel ent- 

hinn. 
Oliiiiitz. Der hiesige Bezirks- 

hanptniann Freiherr v. Gastheimb 
wurde, als er mit seinem Fahriade 
das ezeehisehe Dorf Hodolein nassirte, 
von einigen Jndiiiidiscn mit Steinen 
beworsen. Eine Untersuchung ist im 
Zuge. 

Teschen :)lnllif;lieh des Kaiser- 
fnbilanmiF hat Erzherzog Friedrich den 
Wittwen lind Waiseiifonds seiner 
Kammer-Teichen drnLietrag non tut-,- 
(«-i) Kronen gespendet. 

gichiveiz. 
Vern. Die Bunde-odersainnilung 

nahm das vorn Biindesrath vorgeschla- 
gene Gesetz an, wonach der liaiialleiie 
berittene Zilnitkentoinnagnien bei- 
gegeben werden sollen-Eine spitz-r 
arme Fran in Bern, zlianiens .isnis.-tei«, 
deren Illiann trank itii Zpiiat lii«,;i, 
hat ilire beiden Kinder, ein Madrlien 
von arht :l.Ii’anaten nnd ein Knabe Ursn 

zwei Fahrt-n, ans Verzweiflung rnii 

Pliiisnhor rrrgiftrt. Eie- inrgittrie tirh 
nachher selber init tiehlengaA Zum 
aber wieder zu sich. Die ninder sind 
todt- 

Ziir i ih. Lin anirh erfolgte dieser 
Tage im Beiseiii des Bundesratlxes 
nnd faniintliiher tiantondregiernngen, 
sowie des Schwein-r Parlaments und 
der fremden tsiesandten die Crösfnnng 
nnd llebei«giibe des Zehiiieizerisrhen 
Landniusennis Eli-Ja Unmut-il Men- 
schen wohnten deni großartigen lostiiniiri 
ten Festzug bei, in welchem 2500 
Theilnehnier initgingen. 

Luzein Wahr-end eines heftigen 
Sturmes anf dem Vierwaldftattersee 
kippte ein non fimf englischen Tonristen 
besetztes kleines Boot bei Meggen uni. 

Zwei Personen, ein Herr nnd eine 
Danie, ertranten, die Uebrigen wurden 
gerettet. 

Hasel. Proteslor Tllur an der 
Baseler llninersilal lsat einen Ruf ale 
Lehrer des deutschen Rechts an die 
Universität Straßburg angenommen 

Schasihansen. Die »Schelm- 
glocle« im Minister von Schassltausen 
mußte belanntlich außer Funktion ge 
setzt werden. An ihre Stelle kommt 
eine neue, die größte des neuen Ge- 
sammtgelautes von sechs Glocken, 
welche in der Gießerei Niietschi in 
Aarau gegossen werden. Diese neue 

Schillerglocke erhalt, wie die alte von 
l486, die Inschrift: »Vivog voco, 
mortnos vlango, sulgura srango,« wird 
in demselben Ton AS und in demselben 
Gewicht von »in-» Kle gegossen Zur 

lEinweilsung des neuen Geläutes, das 
bis Ende Septenilet geliefert werden 
soll, wird Schillire Hieb von der 
Glocke« in der Bearbeitung von Rom- 
berg zur Darstellung gebracht. 


