
Politik-Nachrichten aus der 

. 
alten heimath. 

« Frei-gern 
.- Wort-im Ist-Wandrers 

Berl i n. iUns Hingabe des Vereine 
.Berline·e Presse« ist der Wittwe 
Theodor Fontanee von Staatewegen 
eine Ehrenrente bewilligt worden-—- 
Als erste Deitorin an der Berliner 
Universitnt hat inczlich Fräulein Elsn 
Neumann cum lnuije promovirb Jln 
Hauptuciisungssach war die Physik 
während Mathematik und Philosophie 
die Nebensacher bildeten. Fräulein 
Neumann ist nun Doktor der Philo- 
sophie. —- Der frühere Restauratenr 
Karl Mosols, einer der bekanntesten 
Berliner Persönlichkeiieth ist ini Js. 
Lebensjahre gestorben. Er war sriinrr 
Besiner deb bekannten nach ihm be- 
nannten Restaurante am Mem-er 
das er zu einer Zeit gründete, ale der 
Stadttheil noch schwach bebaut wan- 

Fiir die Berliner Schuhniannschast ist 
eine Gehaltöerhbhung der Schuhmiin 
ner in Berlin und Umgebung siir dar 
mit dem l. April beginnende Etat-z- 
jahr von durchschnittlich 1300 Mart 
auf durchschnittlich l400 Mark beabsich- 
tigt. 

Charlottenburg Der Amte 
antritt des neugewählten ersten Bin- 
gernteisters Herrn Schustehrus ist, wie 

eine Korrespondenz wissen will, »zum 
l. Februar zu erwarten. 

K ottbuo. Die hiesige mechanische 
Leinenwebeiei und Segeltuchsabrit von 

Gustav Schmogrow beging die Feiu 
ihres zojiihiigen Besteht-M Die Ia 
bri! ist von dem inzwischen verstorbene-.- 
Vater dee gegenwärtigen Besitzers-. 
unter den bescheidensten Verhältnissen 
begründet worden, hat sich aber ini 

Laufe der Zeit zu einer der ersten ihr-:- 
Branche entwickelt. Die Firma lsse 

schästigt ein großes Arbeiterneriens 
und hat es berstandeu, mit deinielbu 
stets das beste Einvernehmen auiien 
zu erhalten. 

provin; promotion-. 
Hannover. Hier ist in liebe-« 

Alter der General a. T. non weis-il 

gestorben. 
HildedlteiW Durch eine rei 

heckende Feuersbrunst ist unsere Ein-; 
heimgesucht worden. Das Feuer bra. 
itn Spielwaarengeichiift »Hm Blatt 
kenburg« ans nnd ascherte dieses, sont-.- 
das anstoßende Modewaarengesrtiait 
von Lobenstein u. FreudenthaL dei- 
KtirzwaarensBarar von Herrnann Bade 
nnd das Porzellanwaarengeschiist ten 

Lindernann ein. Der Schaden wird auf 
t,500,uou Mark veranschlagt- 

Leer. Hestige West- und Nordwest- 
stiirrne haben in den letzten Tagen wiss- 
derholt Hochwasser verursacht, so da-; 
die Bewohner des niedrig gelegenen 
Stadttheilee gezwungen waren, Zur 
Sicherung ihrer Wohnungen Schur- 
maßregeln zu treffen. Die Straßen 
waren unter Wasser gefert, edenii 
größere Flächen Landes« 

proving Drifrwklassmr. 
Kassel. Jin Dorfe Meimbrefien 

älcherte eine Feuersbrunst H Gebaude 
ein. 

Fu l da. Aus ein an ihn ergangen-o 
Gesuch hat der Vortdnsutliichaiteini ni ne- 

dem Kreise Psnldn inr Hebung der 

Findviehrucht «..«»,»«» Mart Fuge-wie 
en. 

Schmallalden. Tieser Tage 
stand auf der hiesigen Etation der Fest- 
zug tu der Einweihung der neuen 

Bahnstrecke Schinaltalden Brotterode 
bereit. Er konnte jedoch nicht abgelais 
sen werden, weil ans das Geleife ein 

großer Felobloit gestürzt war. Dieser 
streifte die Volornotive eines eben vor- 

übersahrenden Arbeiterzugez und ver- 

legte den Lolomotiosnhrer leicht. 

Provinz Pommerw 
Stargard. Lllo ein gesahrlicher 

Zochstapler entpupvte sich der friihere 
estillateur Labuhn auo Berlin, der 

sich auch Kaufmann Levis und Veh- 
mttnn nannte. und litrzlich der hiesigen 
Polizei in die Hunde fiel. Labuhn ver- 

trieb in lester Zeit hier und in der 

Umgegend in schwindelhafter Weise 
Glühlttgeln fiir Petroleunrlampen. Be- 
lisrdlicherseite wurde nun festgestellt, 
Ins des Gauner von den Staatsanwalt- 
schaften Berlin, Stettin, Hamburg, 
Königsberg und Branrberg steckbrieflich 
verfolgt wird. Aue Clbing liegt ferner 
die Nachricht vor. daß der Hochsiapter 
vor längerer Zeit seinem Tranduorteur 
entwichen war, in Folge dessen auf 
seine Wiederergreisung eine Belohnung 
von 300 Mariaudgesegt wurde. Labuhn 
war aus seinen Kunstreisen von eineni 

Lomplizen begleitet, der ebenfalls 
dingfest gemacht wurde. 

lleckerntiiude. Maior a. D. von 

Enckeoort, Mit lied des preußischen Abgeordnetenhan2e0, ist aus seiner Be- 
sinang Vogelfang gestorben. 

Provcns Vorm 
.· Poietr. Zehn um Schmiegel lie- 
" 

gende Rittergmek, dem Prinzen Bium 
gehörig, gingen im den Kaum-w von 

»- 000,000 Mark in den Beiiy der 

Ynsiedetunsokommjssion uvecu 
Bkom berg. Hier wird die Grün- 

hms eines Zool-mischen Gartens ge- 
plant. Das nöthige Kapital hierzu ist 
durch Ausgabe von Aktien aufzubringen 

Otteraue. Von einem met ism 

Anker liegenden Kahne fiel ein Boot-r 
wann des Schiffskigneks Groth uvcr 

f Bitd in die Weichiel und erkrank· 

provin- Glis-russij 

R Ilsenstein Auf einem Geht-n 
n der Nähe von met ersticken drei in 

des Wohullus allein qelqiiene Ums- 
---« —- —- 

Kinder in starkem Qualm, der sich 
durch Hei ersmäcsksqrßrn entwickelt-. 

G ö ri est-it Ist-Mr Kretlh Ver- 
treter des Waslr sei Inflerbnrgs 
Gumbinnen tm Abgeordnetenhoise, ist 
gestorben. 

Pfeil-ins Æestpreusiew 
Danzig. Auf eine Petition der 

stilistischen Behörden zu Pillan tut 

Anlegnng einer Torpedobootenan 
hat due dikeichsmorincotnt geontwon.«, 
daß die Marinevertnaltung jetzt ti· : 
die Absicht habe, bei Danzig u ·««. 

Kriegshasen und in dessen Nich ·,:-- 

Tornedobooteitotion einzurichten 
Pilloner Hafen geniige nlg Stiitzpnnic 
siir Toroedovoote nnd lleine Fahrzeug-. 
Der beste Schutz der heimischen siiiirc 
werde durch den Ausbau unserer Ftonx 
gewährleisten 

Eli-inq. Die Straskammck link 
im Wiederonsnainnenersahren densiot is- 

macher Nenmonn aus Marienbuer, der 
wegen Lierlcitung zum Meinem ;.i 
einer einjährigen Zuchthauestrase vers 

nrtlietlt war, freigesprochen ziieumonn 
hat die Strafe bereits verbiißt. 

Yljrlnprovinp 
Köln Tic hiesige Polizei verbot; 

dem Komiker Neutter den Vortrag 
eines Konnlets itber die Palastinasatnt 
des Kaisers-. 

K reseld. Der kürzlich verstorbene 
Stadtverordncte Theodor Pelizaeuö hat 
dem evangelischen nnd dem katholischen 
Waisenyause je 5000 Mart, ebenso ecr 
städtischen Armenverwaltung but-« 

Mark, ferner dem Kaiser Wilhelm- 
Museinn ein großes Bild von contain 
Achenbach vermocht- 

Sa a r br ii etc n. Dieser Tage wurde 
oer Jtaliener Malacarni hingerichtet, 
der im vergangenen Friihialsr in Mol- 
stodtsBurbach einen Wirth aus Ratt-se 
Irdolchte und einen Mordoersuch ans 
dessen Frau unternommen hatte. 

Provinz g- ach ken. 

Rosen. Das Bismarct-Dentriial 
aus der klindeledurg ist sent rnit eine-:- 
funstvollen Eisengitter umgeben ncs 

den. Tag stiloolle, von Proiriisdr 
Linnemann in Frankfurt a. M. err- 

tvoriene, in der Hameranschen Wem 

schrriiedewerlstatt angefertigte muss-: 
zeigt in gleichmäßiger Vertheilung tit« 

Wannensrhilder mit den vertraut-esp- 
Zirkeln der verschiedenen starrte-, use-tri- 
mit Eichendliittern umgehen sind. T is- 

Schiinheit des Denlmald hat durch dar 
Gitter bedeutend gewonnen. 

Miihlhnusen Das Weherel3. 
paar Fischer aus dem hiesigen Wird- 
lreise hat am «t. Litoder v. J. den 
alten Vater der Frau mit einem 
Dresrhslegelholze in der unmenschlich- 
sten Weise mißhandelt nnd bis nun 
anderen Morgen eingesperrt Let- 
Greis wollte zum vierten Male hei« 
rathen, daher der Haß nnd die Zwie- 
tracht im Hause. Das Gericht rer 

nrtheilte den Ehemann zu vier Jahren, 
die Frau zu drei Jahren Gefängniß. 

pro-visit xxdslcsikm 
Buben Riir das im Jahre Ist-«- 

hier abzuhaltende «ilrorsiri;ialvutider- 
schiitzeniest hat die Mrlrtnrverwaltnnrs 
das lsiesurh der Smimenrsilde gern-h 
migt, den llernenErerztervlahalo Fest- 
platz zu nbetlassen. 

O n v ei n. Während vor dem Echtes 
sengericht gegen einen Erhafsner nnd 
einen Picrdelnerht auo einem denarh 
harten Orte verhandelt wurde-, siel re 

dem Gerichtshof aus, dass ein scharfer 
Stallgeruth das thierichterimmec et- 

fiillte. CI nmrde festgestellt, dass dir- 
beiden Angellagten Wascht- nnd Kleider 
nicht gewechselt hatten, ehe sie vor Mc 
richt erschienen. Das Gericht sah hierin 
eine Mißachtung dee lslcrirhtd nnd ver( 

urtheilte die beiden Leute wegen llnges 
diihr vor lslerirht Zu 5 Mart lsieldstmsen 
pro-sing Häsccowigssgolfleiw 

A l t ana. Hier wurde ein gewisser 
Friedrich Wilhelm Fischer verhaftet, 
der verdächtig ist, in Bergedors die Ehe- 
srau Kiehn ermordet zu halten. Fischer, 
der bereite acht Jahre im Rendeburger 
Zuchthause gesessen hat, soll erst iiirtzs 
ktch in Wilhelmsburg einen äußerst 
verwegenen Eindruch veriibt haben. 

Mel. Die gleichzeitige Durch- 
schlenstmg zweier von entgegengesetzter 
Seite kommender Panzerdivisionen an 
der Westniiindnng oee Nord-Ostsee- 
Kanals ist dieser Tage zum ersten 
Male vorgenommen nnd glatt voll- 
zo en worden. Die Panzerschisse der ersten Division trafen von der Ostsee, 
die Panzerschisse der zweiten von der 
Nordsee dei der Brunebiitteler Schleuse 
ein. Erster-e benuhten die Nordschleuse, 
lehtere die Siidsehleuse. 

provinx Mkstsachu 
Münster. Mit dein Anfange des 

neuen Jahres Ist itter erne Eisenbahn- 
ichttle in’o Leben getreten. In dieser 
Schule sollen Atttvdrter sin die ntitti 
lese Bearntettlausbalsrt nein-n der pral- 
lifchen auch eine untsassende tlseorettsrl:e 
Ausbildung erhalten. Zur Theilnahme 
an dem lintertittite sind stirnnttlirlse 
hier beschäftigten Supernutnerare des 
inneren und cinszeren Dienstes sowie 
die Bureonszilspimnlen verpflichtet, 
ebenso die schon angestellten Beamten, 
die sich nul höhere Prilsttngen vor- 
bereiten. Den ausmäets beschäftigten 
Beamten ist die Theilnahme am Unter- 
richte gestattet, Welt der Dienst es 
gestattetTnisTe endete Kosten daraus 
nicht erwachsen. Den Unterricht werden 
Beamte des nuszeren und des inneren 
Dienstes ettlteilen. 

L il d e n s ch e i d. Eine Wohithiiterin, 
die ungenannt bleiben will, ital der 
Stadt nun-un Mark rne Grrrndnng 
eines Utltercsnersnrgnngenausei ge- 
schenkt. 

—- 

Züchs.;:· 
Dresden. Der rtandeelukturrarss 

beschloß einstimmig eine Resolution 
in welcher er die Regierung um Auf 
klchklg der Gemeindcltatuten ers.,urht 
in welchen der Verkauf von Milch ver- 

boten respektive unter Strafe gestellt 
wird, die zwar unverfälscht ist, aber 
einen gewissen Fettgehalt nichi er- 

reicht, da dieser selbst bei guter Fütte- 
rung vielfach hinter einem bestimmten 
Prozentsatz ;uriickbleibe.——8m jüngsten 
Fußballwettiuiel dahier siegte der 

AnglasAmerita-3Uub Berlin gegen den 
neuen Tresdener Fußballllub mit vier 
Goals gegen Poet-Einer der ältesten 
aktiven Turner Dresdens ist der Pri- 
vatuS Maor, der jüngst seinen 80. Ge- 
burtstag feierte. Klaar gehört dem 
Turnverein der Pirnaiskhen Vorstadt 
an nnd hat, seitdem er Mitglied ist,A 
noch keine Turnstunde versäumt. 

Cheinnih. Auf Grund einer An- 
klage wegen fahrlässiger Körperveri 
leyung verurtheilte die Straflammer 
den Direktor Rahmig von der Fabrik 
von Winckler u. Sohn in Rochlitz zu 
150 Mark Strafe. In der Fabrik 
waren sechs Arbeiter, die ohne die cr- 

sorderlichen Vorsichtgmaßregeln Faden 
mit Bleiweiß andrehten, an chronischer 
Bleivergiftung erlranlt. Das Gericht 
nahm an, der Direktor habe die Er- 
krankung der Arbeiter dadurch fahr- 
lässig verschuldet, daß er die in seinem 
Beruf erforderliche Aufmerksamleit 
unterlassen habe. 

L e i p zi g. Ter Eisengießereibesiher 
Gustav Glie, von 1890 bis 1893 Ver- 
treter von Leipzig im Reiche-tage, ist 

s gestorben Wie der Verblichene in sei 
nem Berufe ein außerordentlich tiichsi 
tiger, strebsamer Mann war, so ist er 

auch in gemeinnütziger, öffentlichen 
Thatigleit wiederholt hervorgetreten." 
——Dem sächsischen Dialektdirhter Ein- 
stav Schumann, der unter Anderem die 
löstlirhen »Bliemchen« Erzählungen 
schrieb, wird hier ein Denkmal er- 

richtet. Die vorn Verein Leipzig-r 
Presse hierzu veranstaltete Sammlung 
hat bitt sent einen Ertrag von ist«-i- 
Mart ergeben. 

R e i ch e n b a ch· ilornmerzienrath 
Julius -Earfert, Chef dei- Haus«-· 
Georg -Ertfleber, ist gestorben. 

Zittern. Hier fand dieser Tags-i 
die seiertiche Einweihung der neu i. i 

richteten höheren Webschule statt. 
i 

Zyüringisehe Hintern 
Gera. DerLandtag hat den Antraa 

des sozialdemokratischen Vldgeordnetsi 
Vetterlein, dem piabrilinspeitor einen 
lweiblichenTilssistentenlieizugeden, ans, i 
noinmen. ! 

Meeder. Jn Tiirkenntoor legtei 
der Zlneclit eines lsiutgltesitjeris ein eke- 
ladcned Gewehr, das Juni Ethiesien ron 

Ratten diente-, auf ein Tiensttucidchssn 
int Scherz niit den Worten an: »Im 
schieße ich Dich todt !« tiin Schuß ging 
los und zerschnietterte dein Madrhen 
den Raps. 

Weimar. Die wachsende Zahl dir 
Katholilen in mehreren bedeutenderen 
Städten Tliiiringenö, die namentlich 
durch den Zutug schlesisrher etc. TIlrliei-’ 
terfatnilien herbeigeführt wurde, hatte- 
Verhandlungen zwischen den dischössi 
lirhen Beharden in Fulda und Puder-i 

, born einerseitd, sowie den betreffenden 
Wiegierungen andererseits veranlaßt, 
» die aus die Zchassung weiterer staatliai 
subventionirter Pfarreien, so zum Bei- 
spiel in Jena, Apolda, Pdßneck u. s. w., 
abzielen. 

Jeeie Fitädte. 
Heim bu rg. Hier wurde der Van- 

techniler Busch, der tangere Zeit in 
den Ver. Staaten gelebt hatte, wegen 
Bigautie in 15 Monaten Zuchthaue 
verurtheilt.-——Jn Folge von Brand- 

.stisutn·a ist in Brunebiittelerlaog das 
Besihthuni einer Frau Bose uiit 
sit-amtlichem Inventar und dem Vielt- 

jbestande niedergebrannt. Die Utah- 
»tige Besiuerin sowie die Tojahrigks 
iMagd Rrutnsuß sind in den Flamme-i 
J umgekommen. 
i Bretnen DerDainpfer Kuchen-« 
der Dantpssischereigesellschast »:Ik’ord- 
see ist in der Nordsee untergegangen, 
zehn Personen sind ertrunken. ——-Durai 
elnen im Packhaus der Tabakosirma 

Uenger u. Holler ausgebrochenen 
rand sind die werthvollen Lager- 

bestände der vFirma größtentheils 
ruinirt worden« Der Schaden wird 
aus 1,000,0«0 Mart geschaut. 

Lllbeck. Die Ztraslantnter ver- 

tut-theilte zwei Schule-r des Katha- 
rlnetnno wegen Zerstörung eineg 

ilnengrabee in Watdhusen zu sechs 
ochen Gefängniß; zwei Schüler tra- 

sen Gelt-strafen. 

Okdenbutg. 
Wilderliausen Fiirden Unibau 

der Alexanderlirche ist von Baucatd 
WegesOldenvutg ein Plan ausgearbei- 
tet worden, dessen Ausführung tut-,- 
000 Mark kosten wird. Der Staat hat 
sich bereit erklärt, die eine Hälfte der 
Kosten zu übernehmen, die andere 

Miste beabsichtigt die protestantische 
meinde, der das Benusungsrecht 

vom Staate eingeräumt ist, durch eine 
Kirchenlatterie auszubringen 

Raunen-h 
Schönberg. Der tlandwirth liter- 

»tnbbl von hier, der sich der Rolaniali 
lgesellschast auf drei Jahre verpflichtet 
J at, ist nach Kaiser WilhelIiiStand auf 

leuslsåuinea abgereist. Neben freier 
Station ernalt er iiihrlicti stum- Matt; 
die Ueberfalskt erfolgt aus Kosten der 
Gesellschaft. Jlmi hat sich unter den 
gleichen Bedingungen ein junger Mann 
aus Ponnnern angeschlossen- 

Drauufchiveip gnsakh 
Braunschweig. JnNiihme sind 

drei Kinder des Landwirths Rats uarh 
dem Genuß verdorbener Wurst gester- 
lsen; die E’tern nnd ein vierte-s Hund 
sind lebenegesährlich ’erkranit. Tie 
srische Wurst war im warmen Zimmer 
aufbewahrt worden. 

Dessau. Einer Dante wurden aus 
ihrer Wohnung am Kaiserplah 80,00!) 
Mart gestohlen. 

Orahherzagthusn Fressen. 
Darmstadt. Dieser Tage wurde 

hier ein Bahnarheiter der Main- 
Neckar-Bahn verhaftet, der ein Kolli- 
dieb gesahrlichster Sorte ist« Der 
Mann hat schon seit geraumer Zeit 
Nachts aus der Glitercxuedition and den 
eingelausenen Sendungen Wertlihc «. 

stände nnd Waaren aller Art entn- u- 

det. Tie Polizei fand lsri der Hans- 
suchung ein großes Lager non Herren- 
und Dirnensleiderm goldene und sil- 
berne Schmuetsarhen u. »s. w. 

Al te h. Das hiesige Scinissengericht 
verurtheilte eitlen jungen Bauernliur 
schen ans Bornheini, der sich mit einer 
Leiter quer iiber einen Weg gestellt 
hatte, unt einen daher sahrenden Rad- 
ler zu stiirzem zu vier Monaten Ges- 
sangitisz. Der Radsahrer wurde durch 
den Ansturz schwer verleht. 

EberstadL Die Firma Fiank in 
Brernen, die das hiesige Gaswerk her- 
stellte, will auch ein Elektrizitateuvert 
errichten, und beabsichtigt, eine Bahn 
von Eberstadt nach NiederMainstadi 
mit elektrischem Betrieb siir Personen- 
und Giiterveriehr zu erbauen. 

Laugen. Zur Deckung des Defi- 
zits bei der hiesigen Kreditkasse sollen 
nunmehr die Geschäftsantheile, die pro 
Mitglied 500 Mark betragen, wovon 

seither nur 10 Proient eingezahlt 
-waren, ganz eingesordert werden. 

Dauer-. s 
München. Die Polizei ist merk- 

würdig siiriicthaltend gegen indderne 
Entiviclelungen. So hat sie sich langes 
Zeit gesträubt, Motorinagen siir deu- 
Gitterverlehr ininlrissen Endlich wurde 
einer Firma die Benutzung eines sol- 
chen Wagens aiii den Straßen gestattet. 
-—T’,aö Zettösseiigeiicht veriirtheiltei 
einen sErliiitinicirhergehilseu zu vier! 
Wochen Nescingnisu er hatte in eiiierj 
Schuhfadrit einen Mitgelsilsen ziiniz 
Ansitilusi nn einen anggedwctienenj 
Strile iseriinliissen wollen nnd diidcis 
Ausdrücke geliiaiictit, diirrti die sich der; 
Mitgehilie beleidigt siitslte. dir-US 
ursdriingtiitic Strasmandat hatte nur! 
ans eine Weihe gelciiitet. Der Ver-J 
nrtheilte hatte Einspruch erhoben. 

Bamberg. Das listemeindetdlle 
giuui genehmigte einstimmig ITWIW 
Mart siir die Erweiterung des Nie- 
tverls durch neue Behälter Und Neue 
leiteten-Lesen Der Reinertrag srd 
tut-u des Nasiverted wird auf Nimm-i 
Mark berechnet. 

Hos. Ter hiesige Magisirat neidnt 
ans Beschwerde irrn höheier Stelle die- 
Aussiihrung des sZpeltatelsiiiiteS sta- 
pitiin Trehsiic 

Lohe. Tie ..":."-·":·.iiriinrs der Wasser-- 
versorgiingeaislikis « 

ri« Vimgenkmns 
ten-Sanat0rii-sr.t nd risieiiliilserWeiie. 
ani Staatetdiken :-s-.«:i«s.nnnien. 

Niiriilierii. Die ikiiianzlage der 
Stadt Niiruliei s ist so gii«i"iig, daß da2t’ 
Geineindeteitezskin iiisiininiig des-» 
schließen kennte-, iic seit iiieliieren Jah- 
reitan llis Wiesen dei« Ziaatsstencrn 
berechneten Weint sikdeiinilagen siir Weis 
nur mit issti «l!i«·:- iii einzustellen. Tit 
Nesereni s: .s...s- t-:.«.ei die iiiisersirtitliriie 
Erwaitnni «, ims; iisan niiilisieiJ Jan 
aus lim »Es-Heut werde zuriiitkeliresi 
können. 

O cls s e n s ii r t. Orsclslagen wurde 
im Steintkiucts lici Eiiilldors der Man » 

rer sleninier diiriti siiirsende Steinniiis 
sen. Zwei andere Arbeiter lonnten siili 
retten. teeinuier hintcrtiiszt Frau nnd 
vier Kinder. 

Regendliurg Die Internatio- 
nale Petioleuin Jndusirie -Altienge- 
seltschast will in den bestehenden drei 
Tanls hier noch ineiicre vier herstellen 
lassen. Die Gesaiiiintlänge des Petru- 
leumlagers wird von lus) aus 155 
Meter erhöht. 

Schweinsurt. Tie. banerische 
Staatseisenbahnverivaltuug hat init 
einein grossen-u Etavtissenieut Ab- 
machimg til-er die Herstellung eines 
Elektrizitätswertes und einer elek- 
trischen Beleuchtungsaulage siir den 
Centralbahnhof Schweinsiirt getrossein 
Die Kosten betragen li10,000 Mark. 
Tertnin der Fertigstellung ist der t. 
März- 

Straubing. Der Senior des 
baherisctsen Kleine, der sreiresignirte 
Pfarrer, Dechant und Julielpriester 

gen- Alois Josdaiieh ssi tiicrgestorden. 
echant Ho bauer inar geboren ain LI. 

Juni 1799 zu Rohr-. Priester ivar "er 
seit 1824. Ehe er in den Riilsestand 
trat, war er Pfarrer in Geisliiig 

sus der Ylpcinpfalp 
Frau kenthaL Anlaßltch ihres 

Löjährigen Jubiläunts stiftete die Ge- 
neralversatmttlttng der hiesigen Zum-t- 
fabtik, der größten Gattung-, sitt· Wom- 
fahttseintichtttngett der Fabrik ttttd der 
Stadt samt-tm Matt. Die Fonds der 
Zuckerfabrtk Ftankttttttal fttr Wohl- 
thätigkeitgzwecke betragen jetzt insge- 
famtttt l,1()»,(t0tt Matt. 

KaiiclslattttsrtL Bei der-Sta- 
titm Schtvarzettackck tksttrts tttte Vicrs 
fahre der TtttoltVtst txt m Zwet- 
bkiicken von eittettt Mttonenzttge ttltcts 
fahren. Der Ftttjrnkmn tutttdts tmwet 
verletzt, die bitten Ist-tm- getödtet und 
der Bienttaqen ztttttsnitttctL 

Ludwige-Unten Ltt tstItkztjche 
Handelt tttttt Getttetbekamtttcr vefaßte 
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sich mit der Ettschtung kaufmännischerF 
Fachschuten, fiir die in Bayern bis 
jetzt vorn Etaate gar nichts gefchehekt 
ist. Es wurde ein Beschluß dahin ge- 
faßt, daß die Errichtung kaufmännischer 
Fortbildungsschulen durch die Städte 
mit Befuehdzmang in Tagesftunden 
und unter staatlicher Aufsicht fitr die 
Ausbildung der Lehrlinge unbedingt 
anzustreben fri. Ferner hielt die Korn- 
tner es fiir wiinschenbwerth, das; ein 
weiteres Volksschuljahr behufs großem- 
Vertiefung der Schultenntttijfe ein-f 
fiihrt und die Sonntagsschule ah.;. 
fchafft wird. 

Yiirttemberg 
S t tt t t g a r t. Der Gemeinderath 

hat, in Folge einstimmigen Beschlus- 
ses, ein tsiesuch an die königliche Regie- 
rung gerichtet, dieselbe möge auf die 
Aufhebung der Grenzsperce fiir Schlacht 
bieh eventttell darauf hinwirken, do » 

die allgemeine Einfuhr direkt in I:. 

Schlachthäufer gestattet tverde.—T:r 
ehemalige Finanzmintfter Nenner ex 

gestorben. Nenner hat viele Jahre hit 
durch das württembergische Finanz- 
wesen geleitet. Sein hohes Alter ver- 

anlaßte ihn zum Rücktritt, als die noch 
nicht abgefchlossene Steuerreform in 
Arbeit genommen werden follte. Sein 
Nachfolger tvar der bereits verstorbene 
Minister Niede, der eigentliche Vater 
der Stetterreform 

E l l wa n g en. JofefRumpf, Buch- 
binder aus Etchftätt, stand vor dem hie- 
sigen Schwttrgericht, angetlagt deo 
Mindes. Er soll die Chefrau des Forst- 
wartb Ring von Mergelstetten itn 
Walde bei Heidenheitn ertnordet haben. 
Der Angeklagte lengnete Alles ob. 

Wegen Zopfabschneiderei in München 
und Regensburg und anderer Vergehen 
war er schon zu längerer Gefängniß- 
strafe verurtheilt; 80 Zeugen waren 

zur Verhandlung geladen. Die Ge- 
schworenen verneinten die Schuldfrage 
und der Angeklagte wurde freigespro- 
chen. 

Friedrichshasen Ver ansahe- 
liche Massensang einer der besten 
Bodenseefische, der Blattselchen, ist 
dieser Tage beendet worden. Diese 
Fische sammeln sich in der Lairlneit 
iEnde November bis Mitte Dezentbers 
vorzugsweise gern im Obersee in der 
Höhe von Langenargen bis Flreszbronm 
wo sie dann mit Schwebnetzen gefangen 
werden. »Die hiesige Großfisctthauds 
lnng, welche mit den meisten Fischern 
von hier und Umgebung einen Vertrag 
iiber die gesammte Fischlieferung abge- 
schlossen hat, erhielt in der Zeit vorn 

12. bis ts. Dezember tnehr als list-tm 
Blauselcben geliefert, eine Zahl, ineltlze 
bisher noch nie erreicht wurde. Man 
schreibt dieses günstige Ergebnis-; haupts- 
siichlirlt detti Umstande zu, dass seit ein 
paar Jahren die Fischer gesetzlich ver- 

pflichtet sind, den den Blaufelrhcn 
entnommenen wich abzuliefern, wel- 
rljser sodann in besonders eingerichteten 
Brulanstalten hier ausgebriitet nnd 
wieder in den See eingesetzt wird. Auf 
diese rationelle Weise vermehrt sich 
der Fischretrhthunt des Bodensee-«l von 

Jahr zu Jahr. 
M e r g e n t h e i m. Neuliclz fand der 

Zusammenschluß der hiesigen lsllieder 
des Schwabischen Albvereins zur Lrtei 
gruppe Mergentheim statt; damit ist 
ein schon lnnge gehegter Wunsch in 

Erfüllung gegangen. 
U l m. Die biirgerlirhett Kollegien 

saßten kürzlich folgenden Bein-lust: 
Um das charakteristische Strasiettlnld 
der Ultner Altstadt in mittelultetltttnstn 
Stil zu erhalten, sollen ortsbattstnttitn- 
rische Vorschriften gegen die Vernttstnl 
tuttg der Straszeriansicht und des Etndt 
bildes überhaupt erlassen met-den, 
wonach Bauten, die das nlterthntnlntte 
Straßenbild stören wurden, nicht Fuge 
lassen werden sollen. Zu diesem Zirett 
soll sich das Ztadtbnnatnt ntit nnttel 
alterlirh gebanten Städte-n, zum Bei 
spiel den alten v:)ieithsstiidten Wut-nein 
bergs, in Verbindung setzen 

Baden. 
Karlsruhe. Die Erbauung non 

250 Cinfamilienhäusern plant der 
lesige Miether- und Bauverein Tie- Zäuser sollen im Alblhale oberhalb 

von Ettlingen erbaut weiden tntd se 
drei Zimmer, Küche, Mansardett, 
Veranda und Hansgarten umfassen. 
Die Bausumme ist auf 6100 Mart 
stir jedes Hans veranschlagt. Die 
Mitglieder des Vereins sollen die 

Häuser ohne Ansahlung erhalten und 
nur jährliche Abzahlnngeu von 300 

Mark leisten, so das; das Anwesen itt 
28 Jahren in ihrem Besitz wäre- 
Die Baugelder sollen durch Aus- 
nahme von Fiapitiilmiiehen zu drit- 

Prozent bei wohlhabenden Burgcisi 
aufgebracht weiden. Dai- großherzogs 
lich badifme Fürstenpaur hat siih lie-« 
teils mit I(iu,00o Mark an die Spitze 
der Zeichnuiigen gefiel-it. 

Lohn Hier verungliickteii nach dem 
Einsturz eines Neubaueg acht Arbeiter, 
von denen vier schwere Verlehungeii 
davon trugen. 

M a n n h e i m. Der Cigarrenmarhcr 
Peter Dieter aus Fußgönnheini, der 
in drastischer Weise auf Biemani ge- 
fchimpft hatte, wurde vom Schoffeni 
gericht wegen groben Unfugs zu drei 
Wochen Gefängniß verurtheilt. 

Gcfagsgothtingeu. 
Straßburg. In der Funktione- 

lifte des Reichgiugeø figukikt die 
Gruppe der »Elfaß-Lothkingei,« wie 
sonst, an der Spitze der Fiastiuneloien 
mit zehn Mitgliedern, iiiiiiilichz Del- 
for (neu), Haus (neu), Ruck-tm Meint 

kneux Pierinn, Preiß, Roeliinger 
neu). Spieg. Wettekie (neg)4 Wxxk 

tem, Baron de Schmid (nen)«,. dek- 
Nachsolger non Coihns ist der Gram-: 
nicht beigetteten nnd steht fiik fess- 
unter den »Wilden,« wie Prinz Anwer 
der Hotsenione. De. Riis istalgifss se ep- 
tant bei der Freisinnigen Verein wisse-.- 
net-zeichnet, während Dr. Hoessct i 
der bei der Reichspartei nnd LUin --« 

den -ozialdemottnten vorqetkagc .. 

Metz Vor etwa einem « 

stürzte ein im Bau begriffener st-.« it- 

des üttenwecteg »FriedengisiitI-.« 
Algringen ein. Dabei wurden Ess- 

Atbeitet getodtet und mehrere neu-, 

det. Wegen dieses linsalles ji«-«- 
der Hiittendireitor Jases Fabee 
der Jngenienr Engen Heynen is« 

Tage vor der Zur-stammen 
Grund der Beweigansnahme und« 

fangreichcn Snelsrsersttindigengutait r-. risssx 

wurde Faber en drei Monaten Nr 
niß veku1·tlsc"tt, Hennen jedoch Ess- « 

sprachen. Das verwendete Baunm«.- s 

soii so schlecht n«.«n«esen«sein, daf; ? « 

Unsall unvermeidlich eischien. 

Gestetreilssi 
Wien. Die hier lebende Wittwe- 

des großen Chirurgen Billroth ist rin- 

einem schweren Schlage betroffen tret 
den. Ein apopleltischer Ansallhat sie « 

des Sprachvermögens beraubt-Der 
antisetnitisrhe Gemeinderath Fenster-» 
der pon seinen eigenen Gesinnungs- 
genossen aus persönlichen Gründen-bek- 
kämpft wurde, hat resignirt.——Berr-.-.:«. 
Gaswerkdamme in Sintntering geriet-n 
der 281ährige Maurergehilse Amt-«- 
Windisch mit seinem um vier Jahr-e 
älteren Bruder Johann Windisetf et 
eine Balgerei und biß demselben die 
Nasenspitze ab. Johann Windistsr 
wurde in das Rudolphspital gebracht- 

Bozen Die neue Ueberetsrhev 
bahn, welche Boten mit Kalterrr nee- 

bindet und wegen der Nähe des Meersk 
delpasses von hervorragender toutistri 
scher Bedeutung ist, wurde dieser Tage 
eröffnet. 

Brixen Hier ist ein Kuroerem 
in der Bildung begriffen. Dei-se 
Stadt hat in Anbetracht des vorzug- 
lichen Filintaö eine große Zukunft. 

Brutk. Ton hiesige Theater » 

völlig abgebtattnt. 
Budapeft. Ter Chef des hanc-t- 

städtischen Polizei Ebidenzamteet Da- 
niel Kretacd rein-se iiingst in seinem 
Bureau out Etilrksttietuen erhängt aus«-—- 
gesunden. Er trsar ieit langer Zeig 
gemiithelrand 

Gr«a;. Jtn oberen Murthale irrte 
von Alters-her geistlitiie Spiele» dass- 
ParadieespieL dir-:- Hirtenspieh der 
egtsptische Joseoh und dergleichen-- 
iiblich und meiden ausgeführt um- 

Banernlomodiantett. Tiestnal windet- 
diese Volketontodieu Von der Statt- 
halterei ohne Hunndeangabe verboten 

Mohaces. Die Gendarrnerie riet 

haftete in der Nemeinde Dalnot ein-: 
25 Mitglieder znhteude Bande, weiser-e- 
200 Leute durch Ausgabe falsch-J 
Banknoten im Wer-the von 30,ow:: 
Gulden betrogen hat. 

Prog· Der tinpelltneister des-ä- 
Aarheuer Zlndt Tiscirterts, Veo Btträ 
ist alg erster tituutltueiiter ntit sechs-—- 
jährigem Vertron out hiesigen Landes- 
Theater angestellt morden. 

gichivei;. 
Be rn. stinrtt »Er-listing der ihrn arti- 

Athen zugegangenett Antwort auf seine 
Vorsrhlage hat zlinina Prozendgilteak 
den ihm aus«-besteuert Posten eines Mk 
junkten des ttetrstheu Jlierlommiifare 
Prinqen Nie-org abgelehnt-In Lief- 
lottstitnitte tsrh eine :Itttiengesellirlirr-« 
sur den Linn und Betrieb der Juni-» 
sraubahn mit einem ztittieulopital tre;. 

.s,u««,t«is situ« trsebon L,»t)«.-1-«s 
Fraitczeintrezuiplt sind. Co solt nie-S 
eilt Lbltodtionetitaottnl Von -l,«««-.t««-- 
France aniglnritiiiun meiden. 

ZurttL Lite der Vormund oc: 

tttindetsolkllgett Ilsxltter des Dichters-: 
Dr. Konrad Fisrttxiand Meyer mit 

theilt, hat die In .tlilctslterg erfolgte 
amtliche :Iluinohine des Inventars-s ers 

geben, daß del Verstorbene sein Ver 
mögen in durchaus richtier Weise ver 

steuert hat. sie in die Zeitungen ge 
langten Angath nber die Größe seiner 
Hinterlasseutttzait toaren durchaus nn- 

begründet. 
Schiva L« Isrt Noldau sam- 

zur Zeit TU Li.kiihnhanieiq von diesen-—- 
sind szj WuthsiiinitciL 

St. Nu l l en. Löniirend der idem-sc- 
verflojsenen Manielchenlaichzeit esse 
die Felthcnbrnmnnuit in kjiainangharv 
mit :.-,5i«i,»»» lenniclcheneiern tiefe-W 
worden. Wams ;;,.-"-(i»,»ui) Eier Find 
den Brutannainsn in Ermatingeu nnd 

lieberlingun iiininsieien morden. 
Gran hiindc n. Jn Davodhat die 

Zahl der LxTisnciiknsinine 2000 veceiia 
weit Wein-Linken ksnoime Schnee 
massen sind un Punhiniiner Thal ge 
fallen; giuikc samtnen sind schan- 
herunteigennrzi und bis nahe an die 
Landstraße nnd die Nutcr gedrungen 
Bei Alta in enn- nroixe Stanblawinc 
niedergegangcnx iiicinms Gedaude inul- 
den ves.11adth, eink- ileine Zchafheekde 
verschüttet. 

Aargan Der iianion hat dass 
Viehveriikheiunhgheicu mit ti«,3m. 
gegen 12,».-'»-.« nnd due Geer betreffend 
die Erleimieinnn der Volksinitiaiiasc 
mit 17,8»0 gehen ihn-« Stimmen 
angenonnnen. Das Vieiiiicriichernngs- 
gesetz hat vom Llilinatoiium Umng 
genommen und cs in das Belieben dct 
Gemeinden geilen-, die Beiiicheruns 
einzuführen odei abzulehnen Da int. 
das Obligatorintn bleibt, ivicd den- 
Veriicheiten seitens des Staates M- 
des Bundes- eine Suvveniion geweiht-; 
Das Jaitiativgeiey säumt mit Ies- 
fchiedenen formellen Blatt-seien ank- 

s· 
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