
konnt-Nachrichten ans derÅ 
allen heimath. 

» Freuszeir. 
i provim Brandenburg. 

Berl i n. Die erlte Berliner Vor- 
ortbahm deren sämmtliche Strition«.-n 
von einer Centrale in Berlin aue mit 
elektri them Licht versehen werden sol- 
len, i t die Gdrllher Bahn. Von Ver- 
lin bis Königswustrrhausen soll die 
ganze Strecke elektrischee Licht erhal 
ten, dessen Ecntrale sirti aus dem Gor- 
liser Buhnhof in Berlin befindet- 
Der Postsehaffner Franz Szhguleti und 
der Portier Friedrich Szyguloli nebst 
ihren Chesrauen wurden hier verhaftet. 
Sie hatten einen raffinirten Betrug 
mit gestilschten Postanmeisungen ge- 
trieben und sieh, so weit hieher sen- 
geslellt, dadurch über 3500 Mart nei- 

schasst, die ader großtentheilo dei den 
Haussurhungrn vorgefunden wurden-—- 
Ein hiesiger Kaufmann hatte sich an 

einem Sonntag zu einem Kunden lic- 
gedem um von demselben eine Forde- 
rung einzuziehen. Er wurde deshalb 
ans Grund der Polizeiverordnung til-er 
die äußere Heilighaltung der Sonn- 
und Feiertage angetlagt und ver- 

urtheilt. Das Kammergericht hat ihn 
unter folgender Begründung stei- 
gesprochem »Eine ,aifentlich bemerk- 
dare Urbeit’ ist nur diejenige Thatigi 
seit, rvelrhe an sich von Jedermann 
ohne Weiteres als Arbeit mit den 
Sinnen wahrgenommen werden kann.«· 

Forst. Die Gattin des Tuchfadris 
kanten Carl S)iisehke, der liirzlich wegen 
Diebstahls verhaftet wurde, hat Selbst- 
tnord begangen, indem sie sich ertränlte. 

Potsdani. Die Einweihung der 
im Inneren von Grund aus renovirten 
Garnisontirche dahier soll am ersten 
Weihnachtefeiertage durch einen feier- 
lichen Gotteedienst erfolgen und zwar 
unter Theilnahme aller in Berlin nnd 
Potedam rveilenden Mitglieder der 
königlichen Familie, der Spitzen der 
Militärs und stiidtisrhen Behörden, niit 
großer Ausfahrt und allem militari sehen 
Glanze. 

provin: Demnaer 
Oönabrriet DerSchlachterWitt, 

der unter dem Verdachte stand, in 

Lechtingen zwei Mädchen errnordet zu 
haben, und festgenommen wurde. hat 
sein Alibi nachgewiesen und ist entlas- 
sen worden. 

Papenbttrg. Der Makrofe start 
Neirnann aus Berlin stlirzte vom 

Hamburger Dampfer »Diiiteinbrool,« 
der hier tag, iiber Bord nnd ertrank. 

Provinz Dossensyalsmn 
Biedenlopi. Jn der Zpar- nnd 

Darlehnskasse zn Veidenbach hat man 

einen bedeutenden Fehlvetrag——-angevi 
lich 28,000 Mark-entdeckt. 

Hanan Das mit einer staatlichen 
Beihilfe von 80,000 Mart hier- »- 

riehtete Getreidelagerhautt ist dieser 
Tage in Betrieb genommen worden. 
Das Kapital pon 8ts,»«0 Mark ist niit 

22 Prozent sahrlich zu verzinsen. Nach 
Verlauf von frinf Jahren muß die 
Kornhauegenoffenfchaft das titletmnde 
übernehmen oder der Staat verwendet 
et- zu eigenen Zwecken beziehungewene 
als Proviantlagen Im stiegierungo 
bezirk Kassel sind ausser diesem noch 
viel Getretdelager errichtet worden, 
nämlich in Bettenhansen ttei Rassel, 
Hosgeiemar, Hoheneiche und Zierens 
berg. Fiir alle siins titletreidehriuser 
wurden aus Staatemitteln ein«-un 
Mart bewilligt. 

provinz Darunter-m 
Gre isvwa l d. Einem großen lin- 

gliick ist tiirzlich in der Schule zu 
Neuendorf ein Lehrer mit seinen Schn- 
lern entgangen. Der Lehrer hatte eben 
den Unterricht geschlossen nnd seine 
Schiller entlassen und war im Begriff, 
auch das Lehrztmmer zu verlassen, ale 
plötzlich laut trochend eine Wand der 
Schulstube theilweise zusamntensturzte, 
ohne ihn indesz zu verletzen Ein unab- 
sehbares llngltirt ware zweifellos ges- 
schehen, wenn der Niederstnrz etwa 

zwei Minuten seither erfolgte. Der 
bereits var zwei Jahren prvfeltirte 
Bau eines neuen Echuthanseo ist erst 
im September d. J. in Angrifs genom- 
men worden. 

Neustettin Hier ist die große 
Mitbelfabril von Wedel vollständig 
niedergebrannt. 

provim pas-m 
P o s e n. Neulich Nachmittags wurde 

an der Ecke der Ritters und der Attil- 
leriestrasze ans einen eingefangenen 
Desertenr, welcher der Patrauille, die 
ihn zur Hanmwarhe bringen sollte, 
entlaufen war, geschaffen Ein Mann 
der Patrouilte gab aus den Flüchtling 
einen Schuß ab« der ihn verwundete, 
sa daß er nach dein tiazaceth gebracht 
werden mußte. Die itugel flog einem 

lsitihrigen Mädchen dicht am Kopfe 
vorüber, so daß das Kind vor Schreck 
ahnntilchti wurde. Eine ältere Frau 
rnit drei innern ist gleichfalls in ve- 
bensgefahr gewesen« In Folge dett Vor- 
fallea herrscht allgemeine Erbitterung 

Bromberg Die Straftammer 
verurtheilte den Rittersntabesiner v. 

Sezniulawslisttattno und den Land- 
wirth v. Gluten-Polen wegen Jnfuls 
tirttng des tiberrvachenden Beamten tu 
einer politischen Versammlung »in einer 

Strafe von se 50 Mart. 
provim Olkpreufstm 

LiebemtihL DjekukzlichinMohs 
wagen verstorbene Wittwe des Neu- 
tieci Schulz, der viele Jahre hindurch 

Zier gewohnt, Isat der Stadt-meinst 
iebemühl 600 Matt Zut Animsfiung 

einer neuen Stadnthk und der Mutw- 

Ieselnde eoo Mart zur Anschauung 
eines Kroatenchtere sür die nen zu er- 
bauende evan elische Kirche testamens 
tarisch verena t. 

Tapian. Aus schreckliche Weise 
hat der Kahnschisfer Martin Weinrirh 
aus Neu-Passarge den Tod erlitten. 
Er ließ hier seine Yacht anesbessern 
nnd war mit seinem Matrosen dabei 

kbeschäftigt, eine Emisfsplanle dem 
Fasse einzufügen Als er im Begriffe 

Zwar, diese von einer Stellage herunter- 
izubringem srlmelltc das schwere Stint 
Holz vorzeitig rnrnit nnd zerschmetterte 
ihm den ErtnideL 

Provinz zdlcstprkusikw 
D an zi g. Der hiesige Landeshaupts 

mann Janckel wurde hier von jähem 
Tode ereilt. als er gerade bei einem 
FellmnlsL dem er old Chrengast bei- 

Iniohnnz den Toast anf den Kaiser ang- 

lzubrinnen begonnen hatte. 
El ni n ,q. Eine gewaltige Feuers- 

»b1-nnst iintperte in der Stadt Tiegenhoi 
zehn lHnnjer ein, unter denen sich sechs 
große lsiedaiide befinden. Das Feuer 

Jbractr im Hause des Kaufmanns Pach- 
ter aus« Anigespeicherte Wollwaaren 
gaben dem Elemente reichliche Nah- 
rung; außerdem lagen 500 Erntner 
Kohlen im Feuerherd Es herrscht 
große Wohnungsnoth Man ver- 

muthet, daß Brandstistnng vorliegt- 
Dheknprovittk. 

Köln. Im benachbarten Not-en- 
kirchen spielte das l21iihrige Söhnehen 
eines Bäckerineistertt tnit einent Ge- 

;wehr uiid zielte damit aus sein fünf- 
lsiihrigee Schwesterchen. Plötslich lrarhte 
lei.n Schuß und eine Kugel zerschmettern- 
Iden Raps des Kindes, das sofort todt 
» zusammenbrach. 
; Diisseldorf. Die Stadtverards 
Jneten wrihlten den bisherigen hiesigen 
Beigeordneteii Marx zum Oberbürger- 
meister. 

Trier· Der bekannte Großindu- 
strielle Kommerzienrath Eugen Both 

»in Mettlaiti ist gestorben. Er stand im 
J90. Lebensjahre. 
; Biersieir Hier ist der Thphug 
sausgebrochen Da man glaubt, daß 
Abwasser die ilrsarlie der Epidemie 
seien, wurden polizeilicherseits die 
Brunnen geschlossen. 

i Wermeldtirrhen Der Mirin 
Irige Sohn des Brauereibesirzero Arnald 
sFiiipper dahier war mit triehreren Arbei- 
Iterii daran beschäftigt, ein grosiee 
Lagersaß zu oerpirhen Taö Faß ermo- 
dirte plötzlich mit großem slirall, und 

»der junge Mann wurde in weitem 
Bogen mehrere Meter weit irreg- 
gesehleudert. Er erlitt dabei außer 

einer llasseiideir Fiopstnunde so schwere 
innere Verletzungen, daß er narh einer 
Viertelstunde starb. 
, 

pro-visit gravis krei. 

s Eis-leben. Ein bedeuteiider Was- 
sereinbruch erfolgte neulich Abends aus 
dettr dem großen Otto-Schachte betrach- 
barteri Hossriunggschachte der Maus 
seld'schen Gewerkschaft Die Wasser 
niassen drangen so nlonlirh und rriit 

solcher Gewalt ein, daß sieh die Beleg- 
srhast nicht oollstiiiidig irr retten nei· 

mochte. Drei Bergleute tiiid ertruirteir 
Nariniburg Der treuiniiindaiit 

von Breelarn lsserierallieutenant n. 

Alveiielebem ist tiitrlirti hier gestorben. 
Zein. Der Zteiiidruirer silbert 

Wegner, welcher voi« einiger Zeit die 
Haushalterin kiiosine tiaiser in Berlin 
ermordete u«d beraubte-, ist iui hiesigen 
striinlenhaiise, woselbst er unter sal- 
sthern Namen ausgenommen wurde, aus 
Grund dci Beschreibuiigen uiid der 
Photographie ermittelt worden. 

Provinz giesstcstctn 
Bre dla u. Der beliiiitite Quellen- 

siiider Gras Lririihoiveu ist liier ploulirh 
gestorben. 

Beutheii. Die hiesige Strafmitt- 
tner verurtheilte deu Polizeiseigeariteii 
Johann Osiadnit zu ueuii Monaten 
Gefängniß, weil er aui rllbend des tri. 
Juni den Arbeiter trutsrhtau, der in 
angetrunkenein Zustand aus einein 
Prellstein soft, ohne jede Veranlassung 
mit deni Säbel schwer mißhandelt hat. 

Oppe l n Hier stiirzte ein Hänge- 
eriist an dein Neubau der höheren 

ädchenschnie herab; els Personen 
wurden verletzt, ooii denen zwei ihren 
Verletzungen erlegen sind. 
Provinz schleimig-sole 

KieL Der Einjährig-Freiwillige 
Maschinisteir Applitant Dich aus 

amburg voiii Schulschisi ,,Greis« hat 
eh an Bord des genannten Schiffes 

vergiftet. Dich starb erst nach fiitis 
Stunden eiiiee quatnollen Todes. fDritt 
Motiv der That ist in eitier sünstiigigen 
Ikreststrase zu suchen. die der Genannte 
anzutreten hatte. 

Flenoburg Die hiesige Gav- 
anstalt, eine dannen-englische Kain- 
pagnie, hat sieh bereit erklärt, itn karn- 
tneiideii Jahre situiiiiitirne Straßen der 
Stodt init Auersrhen tuliihlichtbrens 
nern zu versehen. 

provin- Use-Hatten 
Altena. Jn eint-r zu Dahletbkiick 

abgehauenen Versammlung von Be- 
hörden, Jtttekeiienten u. i. w. wurde 
die Erbauung zweier Thaisperrett an 
der oberen Bahne, je einer itn sitt-ach- 
thal und tin Glöttliah beschlossen 
Dem Beutetnnen nach ist finanzielle 
Untecsnitzung von der Regierung zu 
erwarten 

B o ch n m. Wegen Wechselfiilfchung 
in stößt-tun Umfang ist im benach- 
barten Gkunzixn dt Bauunternehnth 
Kreuzer neittastet worden Man ichagt 
die in Bettaait kommende Summe anf 
zo, 000 vie 70 nun Matt. 

Ziektotin sie Matchinenfabkik 
Dahinaus dahier tn etn Jtatih det 
stammen serv-»Den- 

qfsp,. 
— —-.·---... 

gis-PLU- 
Dresdem Der tonservatine Land- 

tagsabgeordnete Koinnietzienraih cito- 
stosky ist gestorben. Er war einer der 
bekanntesten sächsischen istroßindustriel-» 
len, Begründer der ersten größten 
Holzschleiserei in Sachsen und Vor- 
sihender des von ihm in’s Leben ge- 
rusenen »Vervandees sächsischer Papier- 
sabrikanteii.«——Von 8927 sächsischen 
Volkoschullehrern sind nach dem amt- 
lichen Schulbericht siir das Königreich 
Sachsen ums-J unverheirathet. In der 
letzten Delegirtenversammlung des 
Allgemeinen siichsischen Lehrervereincs 
wurde diese Ehelosigkeit im Wesent- 
lichen aus »schlechte Besoldung« zurück- 
gesiihrt. Doch erkannte man in der 
Versammlung selbst an, daß die mate- 
riellen Verhältnisse der Lehrer in 
Sachsen in den letzten Jahren erheblich 
besser geworden seien. 

Ehernnitz. Aus städtische Kosten 
wurden hier mehrere von einem toll- 
wuthtranten Hunde gebissene Personen 
zur smpsung in das Institut siir 
Jnsektionstrontheiten in Berlin unter- 
gebracht. Zur Deckung derartiger Fälle 
soll in den Haushaltsvlan kiinstig ein 
zur Verfügung des Rathe stehender 
Dispositionssonds ausgenommen wer- 
oen. 

Le i pzig· Der hier zu seinem dies- 
siihrigen Berbandstag zusammengetre- 
tene Verein Deutscher Fahrradsabri- 
canten beschloß, bei dem Landtage 
gegen das Verbot des Mitnehmens von 

Fahrrildern in Schnellgiigen vorstellig 
zu werden, weil dadurch die Fahrrad- 
industrie schwer geschädigt wird-Der 
langjährige Vortämpser siir erziehliche 
Knaben-Handarbeit, Seminardireltor 
Dr· Geer-h ist hier gestorben- 

Klingenthai. Erhebliches Auf- 
sehen erregt hier die Verhastung des 
bekannten Hypotheletragenteu Kehr- 
durch dieStaatSanrvaltschast in Plauen. 
Kehr soll 133,000 Mart, die ihm zur 
llnterbringung aus gute Hypotheken 
übergeben waren, unterschlagen haben. 
Dieselbe Behörde verhastete auch den 
Wedwaarensabrilanten Kunz aueSaelrS- 
win, der iur Verdacht steht, die große, 
gänzlich eingeascherte Flosr’sche Fabrtl 
in Netzschan vorsätzlich in Brand geseet 
zu haben. 

Platten. Die hier tagende Pra- 
sidialionserenz seinrrntlicher Handels- 
latnrnerrr dee Königereiche Sachsen er 

iliirte sich einstimmig siir den Fort- 
bestand der jetzigen Einrichtung der 
Reiche-baut nttd gegen die Verflach- 
lichung, ferner sur zehnstihrige Ver- 
langerung des Rechte zur :liotenauegalre 
siir die Privatbankem insbesondere die 
Sachsische Bank· 

Thüriugische Hintern 
Jena. Der irrt vorigen Jahre ge- 

grundeten Jenaer Baugenossenschaft 
hat Professor Abbe in tsieureintrturit 
tritt Dr. Sei-alt ern itavital von -.«u,- 
0W Matt n link-i Inn-tin ubcriviesen 
und weitere ·.-u,u«(r Mart zu H Prozent 
auf 15 Jahreunlundlrarin Auesicht ge- 
stellt. 

Koburg Der vom Ministerium 
nicht bestatigte Vandrathearntejetretar 
Altenstatter ist oorr den Ztadtverord- 
neten wiederum zum Stadttammerer 
und zweiten Bürgermeister getvahlt 
worden. 

Sonderehausen Vier starb 
dieser Tage im Alter ron Tit Jahren 
der Schuhmacher Wintersteim ein thu- 
ringischer Hans Bache, irr drei Bande 
Gedichte veriasit hat« die in Volle- 
lreisen vielen Anklang fanden. 

Weimar. Der l«autsgerichterath 
Dr. Ituhlurantu der in Blanlenburg 
am Hart gestorben ist, hat unserer 
Stadt linke-in Mart hinterlassen. 

Treit- Htådtr. 
Hain barg· In dichtem Nebel ge- 

rieth der mit Baumwolle, Roheisen 
und Strickgiitern von Tllorsolt hierher 
bestimmte englische Dainpser »Wede« 
beim Einlausen in die Elbe auf dem 
Mittelriicten an Grund und brach, altl 
Ebbe eintrat, in der Mitte durch. Or 
gilt als verloren, doch hosst man, einen 

Theil der Ladung zu retten. Die 
Mannschast ivurde gerettet.——Der sur 
die Untersuchung und Vagerung anre- 

rikanischeu Obstes nerrerbaute Quiri- 
schuppen am Hansahöit ist seiner Be 
stimmung til-ergeben worden-Die in 
St. Pauli mit einenr liastenausrvauo 
von Nimm-» Mart errichtete Fisch 
martthalle wurde ebenfalls denr Ver- 
sehr trbergeberr. Die alte Fisrhrnarits 
halle wurde geschlossen. 

Breruen. Tre Firma Nietrnere 
errichtet unter denr Namen »Nictrriere 
Zentseiiiinie« eine neue Dampsers 
Linie zwischen Zirarrghai und Hang 
kurb, die erste Darunter-innig rvelche 
aus einem chinesischen Strome die 
deutsche Flagge zeigt. 

Liibeck. Die Ossiziere des hie- 
sigen JnsanterieMegiments Nr. tlL 
haben, nachdem die Genehmigung der 
höheren Militiirbehdrde hierzu nach 
längeren Unterhandlungen ertheilt wor- 
den ist, dat- große Senator Harnid’sche 
Grundstück, im Mittelpunkt der Stadt 
belegen, silr die Einrichtung eines 
Osslsiertasinos gepachtet. Die jähr- 
liche Pachtsuamre beträgt 4000 Mart. 

Okdeuburg. 
Brate. Die Absicht des Nord- 

deutschen Wem-, in Breite einen An- 
legeplay fiir einen Theil de! Biemen 
berührenden Dampfer einzurichten, soll 
gutem Annehmen nach bald durch- 
geführt werden« Es verlautet, daß det 

frühere Woudverkcetet sur Notdeuham 
demnächst znr Leitung der Geschöer 
nach hier wes-fest weide. 

Hatten-nd 
«Ludwi ggi u si. Abgebtannt ist die 

Scheune des Stifts Bethieiienh in 
der der Bauunternekmier Liith eine 
Fabrikation von CementsDachpiatten 
betrieb. Die Maschinen sind ver- 

nichtet. 

Yraunsaiweig. 
Frelisiedt. Die hiesige Nord- 

deutsche Zuckerrafsinetie ist vollständig 
abgebkannt. lieber 18,0i)0 Centner 
Zucker sind iniivetbranntz 33 Arbeiter 
wurden verletzt. 

Croglierzogtyum Heiles-. 
Darmstadt. Dieser Tage wurde 

der Neubau der Viktoriafchule Und des 
Lehrerinnenfeminars eingeweiht. Der 
prächtige Bau gehört Zu den zweit-i 
niäßigsten Schulbanteu Deutschland-L ! 

Alzen Bei Bodenheiur stieß eins 
von hier ioninrender Eisenbahnzug an- 

einem offenstehenderr Uebergang gegen i 
einen mit Wein beladenen Wageni 
Zwei Stiiet Wein und der Wageni 
wurden zertrümmert. Verletzt wurdes 
Niemand. : 

Bingen. Dat- neu erbaute Tech- 
nikutn wurde hier unter entsprechenden 
Festlichieiten eröffnet. 

Ae l fter bach. Auf einein hier vor 
Unter liegenden Schiffe wurde ein 
sMatrofe plotzlich irrsinnig. Er be- 
’drohte mit dem offenen Messer feine 
Kameraden und schnitt fich, ehe er 
daran verhindert werden konnte, die 
Speiseröhre durch. Der Schwervers 
letzte wurde nach Frankfurt in’s Hofm- 
tal verbracht. 

M a i n z. Eifenbahndireltionspräsi- 
dent Breidenbach hat hier eine Eier- 
bahnfchule in’6 Leben gerufen, in der 
jungen Beamten Gelegenheit gegeben 
ist, fich in allen Zweigen des Eisen- 
bahnwesens heranzubilden 

Inneren 
M iinchen. Der Landrath von 

Oberbahern genehmigte die Cinverlei- 
bung der Landgenreinde Nymphenburg 
in die Stadtgenreinde Münchens-Wie 
aus guter Quelle verlautet, foll der 

Iniittelsrantifche Dahrlehnstasfenverein 
hier eine genossenschaftliche Schlatt- 
terei errichten wollen. Es sollen zu- 
niichft wöchentlich 200 Schweine ge- 
fchlachtet und auch Wurstwaaren herge- 
stellt werden. 

Abensberg Hier tvurde die 
Ausgrabung rtnd gerichtliche Seitiou 
der Leiche des liirzlich verstorbenen 
Schneiderineisters Jofef Merkl nirge- 
ordnet, weil das lskeriicht ging, daß er 
leineS natiirlicheu Todes gestorben fei. 
Die Settion hat jedoch keinerlei Lin-s 
haltspuukte hiersiir ergeben. 

Aschaffenburg Tierrereiuigten 
Metzger haben die Bildung einer 
Zwangeiunung abgelehnt und fich snr 
die freie Jnnung entschieden. 

B a nr l) e r g. In Folge der hanfigers 
Schuloerfiinninisse sieht sich der Stadt 

Jtnagistrat veranlaßt, in den fanrtnt 
flichen Schulhauiern Ilrrestlolale ein: 
Ifnrichten zu rer Bestrafung uon Zehn 
leru und Schritt-innrem die sich wieder 

holt Schulveriakrrsxrrzsre zu Schulden 
kommen lassen. 

Ba h re n t lr »so-« 1x·r.irhtung zweier 
landwirthschaitlrrj·rs L: ::terschulen rn 

«Oberfranien lrar ere Frist-nieste der seit 
1863 in Vanienth lwir-nennen Kreis- 
ackerbaufchule so rraJaelaiserh daß der 
Laudrath liefchlas:, trete Anstalt anfin- 
heben und ans ihrem («--ela'nde Gedaude 
fiir etwa ttm grrtsrrtiae Neisteetranle 
zu erbauen, unr die nirrrfrilltc Kreis 
irrenannalt zir entlasten. 

V n rg i rt u d ita d t. Die hiesige 
Stadtgt·ir«eirrre hat ihren verdienten 
Bezirlelrrrrrrnelner Franz Pregler bei 
defsen sittsrrlxrigern rilnttefudiliinin da- 

durch geehrt, daß sie ilnir eine jahrlielre 
Gratifikatirr von in» Mark auf Lebens- 
zeit aussehn-, die alliahrlich anr Juliis 
läumdtage nlrerreicht werden foll- 

s Deggeridorf. Der Tagelöhner 
lVeit und fein Wahr-irrer thu waren 

litrzlich damit beschaftigt, einen großen 
Kahn mit stieg rilier die Jiar hierher 
zu bringen. Mitten in dein reißenden 
Fluffe ging der stalru unter und Vater 
und Sohn waren den Wellen preis- 
gegeben. Nach großer Mrrlre gelang ee 
dein Sohne, feinen der Ettrwiinuteud 
unkundigen Vater an’g rand in brin- 
gen und ihn von dent sicheren Tode zn 
retten. 

Erlangen. Verhaftet wurde hier 
ein Hochftaoler, der durch geialichte 
Zeugniffe in Schweinsnrt die Anstel- 
lung alo Bauaffistent erschlich. rllni 
derswo tral er als Geburtelrelfer anf; 
hier lebte er seit rner Warnen unter 

falfchein Namen ale Eind. nied. Er 
war auch Heiratheschnnndler nnd seit 
einem Jahr von Ellinnclxen und anderen 
Orten fteckbrieflich verfolgt. Er falschte 
zuletzt wahricheinlieli den Haurntresfer 
der Mlinchner Ferdinaudsrotterie nnd 
erhob darauf in Nürnberg nor-» Mart. 
Der Verhaftete heißt Fetchtnrrter und 
ifl der Sohn eines Rentbeainten and 

Poltenfleiu. 
Gladheini. Hiererstach der Nasi- 

wirth Doppler in der Trunkenheit feine 
lsjlthrige Tochter, als sie arti feine 
Aufforderung hin nicht sofort Vier aus 

Ideni Keller holte. 
» Dergbrurt Die landwirtlnrlraft- 
liche Wintcrfchule eroifnete tin-nich in 

»Gegenwarl einer grossen :Ilu;ahl von 

Gästen und Eltern ihr erstes Erhnliain 
Hmit einein feierliilken Alte Die zjain 
""der Schüler beträgt «.--.-. 

sub der ZUIVinZIfalp 
Izu-net Muth tm F1««:«.:« 

Usean Illkajnz und («(-1nn1·kur»«. k- 

Mloß auch du«l]ic7jgc«Etc-in.xm« s· — -.-. 

die Abside let Eint-l s.1sns.n·«· ssu 

Schwemmtauamauvu eu-;1««fur,1s.u, m 

auf biete Weise ihre Fäkalien in deu- 
Rheitt zu leitete Einspruch zu erheben. 

Neustadt. Vor Kurzem ver:ot; 
hier ein junger Angestellter der Firma ? 
Eckel in Cyetdisdltciut den Betrag von i 
l6,000 Mut-l in Wechseln und 2200 
Mark in Pupictgcld. Nunmehr wurde 
die Finderin diese-J isäeldes in der Per- 
son der sit-un Höhn etmitteli und mit i 
ihrem Manne, der Manier ist, ver-l 

haftet. Ein kleiner Junge hatte seiner 
Zeit die Frau beobachtet, wie sie das; 
Geldtäsciictzen aufhob, und hat in det- 
Hoffnung auf die uusgesetzien 100 
Mark Finder-lehrt bei der Polizei An- 
zeige gemacht. Bei der Haussttchung 
wurden noch 1735 Mark gefunden. 

Pirm nimm Bei einem Brande, 
der in der Zchuhfabril von J, Hahn 
ausbrach. sind in Folge Cinfturzes 
einer lsiiebcltuand sieben Feuermau- 
leute verletzt worden. 

Yürttemberg. 
Stuttgart. Der Gemeinderallz 

beschloß, die Maitnesfe vom Jahre 
1900 an eingehen zu lassen-Der 
wegen Mart-ges zum Tode verurtheilte 
Felix Jacob -von Bernhardsniiihle bei 
NeuensteinwÆe vom König zu lebens- 
länglichem Zuchthaus begnadigt. 

B i b e r a ch. Unter großem Aussehen 
wurde durch drei Landjäger eine aus 
vier Burschen bestehende Einbreeher- 
bande gefesselt zu Wagen hier eingehe- 
fert. Die Gauner haben in jüngster 
Zeit in einer ganzen Reihe von Wirth- 
fchasten und Privathäusern eingebrochen 
und gute Beute gemacht. Sie wurden 
bei Qchsenhausen verhaftet. 

Hall. Die bürgerlichen Kollegien 
haben den Ausbau der hiesigen acht- 
tlassigen Realanstalt zu einer Voll- 
anstalt einstimmig beschlossen, nach- 
dem die Genehmigung der Behörde zur 
Ausführung dieses Plans schon vorher 
ertheilt worden war. Zur Herabmin- 
derung der Mehrtosten sollen die beiden 
ersten Klassen des lsinmnasiums und 
der Realanslalt aufgehoben werden. 

Heilbrunn. jin der hiesigen 
.Neckar-Zeitung« erscheint ein Aufruf 
von Männern aus allen Kreisen, worin 
zu der Sammlung von Gaben zu einein 
Bisirtarck-Detttmal aufgefordert wird. 
Borsitzender des Ausschusses ist Ober- 
biirgertneister Hegeinaier. Es solicit 
schon 2«4,«00 Mart eingegangen sein. 

anh Hier wurde dieser Tage 
eine Strohhutflechterei nach Art der 
bekannten Strohhntindnstrie im baue- 
risdjen Orte rindenberg eingerichtet, 
nachdem sich gegen If-» weibliche 
Arbeitskräfte dem Unternehmer zur 
Versiigung gestellt haben. 

Laut-heim. Die Bauern klagen 
iiber eine ganz gewaltige Mäuseplage 
in diesem Jahre. Die «cilteslen Leute« 
tvissen sieh an eine solche Menge dieser 
schädlichen Thiere, wie sie heuer ihr 
Unwesen treiben, nicht zu erinnern. 

Spiegelberg. Auf der Strecke 
zwischen Wilebach und hier ist ans 
einem Postwagen ein Postheutel mit 
lgtm Mart Inhalt entwendet worden. 
Der Beutel wurde bald darauf tnit 
etlichen eröffnete-n Briefeu, aber ohne 
Geld, aufgefunden. 

Andeu. 
Karlsruhe Die bei dem Mini- 

sterium des Innern eingegangenen Lie- 
richte der Bezirke-irrte zeigen, daß sirh 
Behrings Heilferunt neuerdings außer- 
ordentlich bewahrt hat und wahrend 
des letzten Viertelsahres in 26 Amts- 
bezirten in Folge der Eernmhehaud- 
iung kein Diphtherie-Todesfall vor- 

gekommen ist.—;snt Thierschuhverein 
tvurde liirilieh die Frage der schmerz- 
lvseu Tödtung von herrenlosen und 
tranken Hunden nnd Katzen durch Froh- 
lensciure eingehend besprochen. Ein 
entsprechender Apparat soll deninaelist 
im Schlachthaus aufgestellt werden. 

Baden-Baden Rentner Ernst 
Grosholz hat sich in seiner Wohnung 
erschaffen. lsirosholz war Apothelu 
und zuletzt in Straßburg, von wo er 

sich hierher zur Ruhe zuriickzog Titel- 
veniiberreizung soll den noch riistigen 
nnd allseits geaehteten Mann in den 

Tod getrieben haben. 
; Heidelberg· Von hier nach dein 
’industriereirhen Städtchen Wieslvrh 
soll eine eleltrisrhe Straßenbahn ge- 
baut werden. Der hiesige Stadtratli 
hat die Ahlaffung der straft aus dein 
zu errichtenden Elektrizitatswerk der 
Baugesellschast zugesagt. 

Man n h e i in. Neulich Nachts 
wurde der verheirathete Formslerher 
Friedrich Binder von hier, der auf der 

Ringstrafe zwischen einigen Burschen, 
Idie in Streit gerathen waren, Ruhe 
stiften wollte eifrnchen DreiButfchen 
gelangten zur Haft. 

cisasz-,Tailiringen. 
Straßburg Hier ranmt die 

Statthaltersrlsast unentwegt mit allen 
mißliebigen Elementen anf. So lsat 
sie jeyt den französischen Professor an 

der Sorbonne in Paris-, Carl Belairr, 
den Baseler Tlsechiindler Enril Gut- 
lnecht und siinf Franzosen nnd Italie- 
ner des Landes verwiesen, weil sie sirls 
in Wort und Schrift gegen Deutsch- 
land ausgesprochen haben sollen. 

Mel-. Neulich Abends entsprang 
lsier ein Gesangener, der wegen Stra- 
ßenrauveg in Diissetdors in Unter- 
suchungslsast gesessen hatte nnd von 
einem Diisseldorsei Sirnitzrnann narts 
Met- zur Aburtlseilnng vor derrr Entwur- 
gerichte iibergesnhrt wurde- Vei«folgt, 
sprang er iiber eine mehrere Fuß isolsc 
Mauer-, schwamm an due jenseitigc 
Ufer nnd entlani. Eint narttsten Morgen 

Endrte der freche Bursche in aller Ge- 
winne-ruhe die Verhandlungen vor dem 
TSchrvurgericht an, wnrde dabei aber 

von einein Kriminalbeamten erkannt 
und wieder festgenommen. 

S a a r g e in ii n d. Durch einen Hund 
wurde hier ein ruchlofes Verbrechen 
entdeckt. Ein hier wohnender Italicner 
hatte sein neugeborenes Kind mir einein 
Messer erstorben, ihm einen Stein uni 

den Hals gebunden und es in die Zank 
gewo:fen. Ein Hund, der in’d Waise-r 
geschickt wurde, ntn hineingeworfene 
Steine nnd andere Gegenstände heraus- 
zuholem brachte die Leiche an die 
Oberfläche, wodurch die That bekannt 
wurde. 

Oesterreitcg 
Wien. In letzter Zeit wurde ans 

dem hohen Norden Rennthiersleisch aus 
den Wiener Markt gebracht. Da es 
nur schwer von ausgehacltem Hirsch- 
sleiseh zu unterscheiden ist, wurde ein 
Gutachten der Handelslarnmer dahin 
abgegeben, i«.-:sr das Rennthiersleisch 
eine etwas dunklere Färbung besitzt. 
Das Nennthiersleiscii sieht im Preise-« 
gleich wie das Hiiichsleisch.-Herr 
Ernst Mautliner, thnann der Baum- 
woll- und Leinenindustrie-Gesellsihas- 
ten siir die Ausriistung des Heeres, hat 
8000 Kronen als Jubiläumsstislung 
für bedürstige Tochter verstorbener 
Militär Jntendanteursbearnten nnd 
der verstorbene Rechnungsossizial Jo- 
seph Klarner l2,000 Kronen siir ver- 

wundele, erwerbsnnsähig gewordene 
Soldaten gewidmet. 

Bogen. Das hiesige Kreisgericht 
verurtheilte den Sozialisten Scatarini 
wegen Gntheißens der Ermordung der 
Kaiserin Elisabeth zu 15 Monaten und 
die desselben Vergehens angellagte 
Marie Recla zu 6 Monaten schweren 
Kerkers. 

Buda p e st. Der Kasiirer des Fugu- 
raser Komitats, Jgnatz Griitifeld, ist 
nach Unterschlagung von 80,000 Gril- 
den Amts- und Waisengelder fliichtig 
gegangen. 

Jnnsbrnet. Neiilich Morgens 
blieb mitten ini Arlbergtunnel ein 
Personenzug stecken, da die Lokomotioe 
plötzlich den Dienst versagte. Glück- 
licher Weise war eine Hilsslokornotiue 
gerade in Vaniiem der Station ain 

westlichen Aus-Junge des Tininels, iind 
so wurde nach einer zweistündigen Ver- 
spätung der Personenqng, ohne einen 

weiteren llnsall erlitten zu haben, 
wieder slolt. 

Lernberg Zwischen dent Profes- 
sorenkollegiuni der hiesigen Palme-ch- 
nik und den Höiein kani es zu einem 
Konflitl, weil der Zeiiat der Technik 
dem Etudentenoeieiii »Briiderliclie 
Hilfe« einen Hörsaal, welchen derselbe- 
seit 20 Jahren als Vereinslokal un- 

enlgeltlich inne hatte, entzog. Da alle 
Vorstellungen fruchtlos blieben, be- 
schloß nunmehr eine Versammlung der 
Hörer, bis aus Weiteres den Besuch 
der Vortrage einzustellen. 

Prog. Der LIjiihrige Zeitums- 
austriiger Erheslat nnd der lsjahrige 
Schlossergehilse linttelivascher, Beide 
Mitglieder des Vereins ,,:’lurora,« 
welche in ilireiii Vereinslolale das Bild 
Lucchenis angebracht hatten, wurden 
zn je sechs Monaten Kerkers verurtheilt. 

Wi t l o nii is. Die L«;Tittoioitzer Berg- 
ban- nnd Eisenwerlsgesellschast spen- 
dete, ans rtlnlasr des kliegierungsjnbi- 
liiums des Kaiser-e listi,iiiiir Gulden siir 
die Waisen non Arbeitern; desgleichen 
spendeten die Fereilieiren n. Iliolhscbild 
Inn,»00 Niilden siir die Erhaltung 
derselben. 

Zehn-M. 
Be r n. In den ersten ttenn Mona- 

ten des laufenden Jahres haben-Je 
ist das mit kliiitfiiclit auf die dnrrti 
zufiiltrende Verftaatlieliung von sin- 
tereife——die iimi .i«·1iittntbal)tttstt der 

Schweiz eine Vetriedeeinnalnne non 

zusammen 8:3,t—t--,:;t.si Franks Zu ver- 

zeichnen gegen kn,.17·.s,st«:: France in 
der gleichen Zeit des Bonatti-ess- 
Der ,,Zpie;etnei« in Eines ist mit 
sämmtlichen Dcriendenzen an die Ge- 
briider Foun, langinlirige Angestellte 
ittt »Ertneei;eilni« in ruzerth unt den 

Greis von ::7.'),u«« France- verkaqu 
worden. — Jm Jnfttietlml ltat ein 

JWilleiiter einen nlser fitni Kilo schwe- 
iten Steinndter erlegt, der eitte Flugelg 
.ipanniveite non -.«. tx- Meter hatte. 

Ziirictt. Dieser Tage liatte due 
Ziiricher Voll tilter eine tsiesetzdorlage 
abzustimmen, nenng ntit Ilenjatir 
allen privaten Betiicherungsgeiellichafs 
ten der Abschluß non Fetterversiche- 
ruugsvertragen verboten nnd das ganze 
Mobiliatdert ictieinngeweien einer staat- 
lichen, tu griitidenden Anstalt mit Ver- 
sicherunggznnmq aller Bürger til-erwie- 
sen werden innre-» Mit :-ui,(u)0 Nein 
gegen 2ti,««« Ja nun-de diese sozia- 
listifche Vorlage verworfen 

Grau b tin d e n. Das neue Schatz- 
alp-Hotel in Junos-, ein umfang- 
reiches, ists .-’,:::::ner enthalte-need 
Ctabliiientent, tr.:.n··t arti einen ton- 
nigen Hang, lsT:««"- Meter iider zittert-, 
zu stehen. Vottsxnndig reine Vnit und 
ganz ruliine ragt- Zetktmen den gewähl- 
ten Plan besondre ente. Große Säle, 
reichliche Wunden-ankn- nnd riegehallen 
sollen den titnnnkn den Aufenthalt 
angenehm matten Jud Sanatorinnt 
wild neben liolteni neuiiort ielir indi- 
getnäße Einrichtungen aufweisen Die 

igleichzeitig sn etlmnende Tmlnieil- 
ibattn verbindet dae ctalniiiement mit 
idem Kurlmns Tuon Die Arbeiten 

iatn Schannlpxiettt tzxntrn bereits de- 

)gonnen. » 

WandL Eins irnderltare Natur- 
erscheinung dcolnetxtrte man nnlttngit 
Abends in Panetnex dtc Freiburger 
Berge erschienen dienlich itt doppelter 
Höhe, die Betra, die man fonit in der 
Stadt nietit sieht, stieg hoch empor. 
Die Erscheinung dauerte nur turze Zeit- 
, 


