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Berlin. Das preujlsche Its-geord- 
netenbaus hat den sum des Ali- 

eordneten Dr. Lan-minnt rei innige 
ollspartel), die sa ultative ei nversl 

brennung zu gestatten, abgelehnt.—Dies 
hiesigen Anarchisten hatten eine März-! 
feteriVerlamcnlung geplant, aber die 
Polizei besetzte vorher das dazu anger- 
iehene Lolal nnd liess Niemand hinein. 
—Hinter dem slllchilgen Kausmann 
Vernbardt Scherel von biet ist wegen 
lsetrttgcrischen Banlerotts ein Steckbries 
erlassen worden.——Jn einem Erlaß des 
Neichsmarineamtg wird daraus hinge- 
wiesen, daß der Kaiser erneut sich dahin 
ausgesprochen habe, es sei nicht fein 
Wunsch, das; Seeossizicre nur einen 
Schnnrrbart tragen sollen. 

Kauan Jm hiesigen Meisng 
fängniß hat der daselbst inlmstirte 
Raubmörder Bauer durch tirhängen 
seinem Leben ein Ende gemacht. 

Nixdors. Bei den Stadtverords 
nelentvalzlen haben die Sozialdemokra- 
ten in der dritten Abthcilung einen lie- 
truchtlichen Sieg errungen nnd 16 
»Genossen« »in Stadtvatern ertvkjlilt 

Spandan. Das Munitionsla- 
boratvrinm dest- königlichen Artilleriede- 
not-J, dass lich noch mitten in der Stadt 
befindet, soll nach außerhalb der Fe- 
stungsihore verlegt werden; als Ban- 
platz tstein Ztiick Land in der Stadtsorst 
in Aussicht genommen, welche-S die 
Stadt als Linstatisch siir dass jetzige 
Grundstück des Laboratorium-Z hergeben 
will. 

Provier Dann-merk 
Ellershausett.· Zum ersten 

Male seit 84 Jahren ist hier wieder 
Feuer ausgebrochen und zwar iu dein 
Schuppen des Detonomen Aventi; das 
ganze Anwesen war in kurzer Zeit ein 
Trümmerhaufen 

H a r p st e d t. Kantor euret. Brandes 
seierte seinen 100. Geburtstag bei reebt 
guter Gesundheit. Dem alten Herrn 
wurden von Nah und Fern zahlreiche 
Glückwtinsebe dargebracht Der hiesiae 
Lehrerverein überreichte dem l()0siilni-s 
gen Senior außer anderen Geschenkin 
auch eine tanzte Pfeife, denn dem Hun- 
dertsithriaen schmeckt immer nach sein 
Pseischen sehr aut, auch trintt er noch 

vss 
ganz gern ein gute-J lutes-.- useiik 

Zuvor-ins gessen-Balsam 
Kasse l. Tie Stadtderordneten be- 

willigten nun endgiltig 15(.),0W Marl 
zur Teilung der Kosten des in den Ta- 
gen vom 2«J. bis 27. Mai d. J. in lite- 
gentuart desz Kaiserpaarez abzuhalten- 
den liiesanawetistreites deutscher Män- 
nergesannvereine. An dem Wettstreite 
selbst werden is auswärtige Gesangvers 
eine mit zusammen 2700 Sängern 
theilnehmen, darunter die grössten und 
berühmtesten Deutschland-T wie der 
Kölner und der Hunnen-rasche Man-ter- 
gesangverein. Die arosie, WW Perso- 
nen Raum lsietende Saugerhaile wird 
in der Karl-Haue bereit-J erbaut und 

schließt sich an dass Orangerieslhlasx au. 

.Dlinseld. Tie speziellen Vorar- 
beiten sur den Bau der Eisenbahn 
Dünseld-lsteisasVrieija:Zitl;liii,seii sollen 
derartig beschleunigt werden, daß sie 
schon im August beendigt sein tun-rett. 
Die Bahn wird zwischen Hunsela und 

Geisa Stationen bei KirchhaieL Les-el- 
bach und Masdors erhalten- 

Vrovtnz komme-tm 
S te t t i n. Der ltlrovinziallandtag 

von Pommern trat einstimmig siir das 
Westprojett des isiroszithisfsnhtlinkser 
Stettin-Berlin ein und bemilligte ltts 
Prozent der von der Stadt Stettin iiir i 

diese Linie garantirten Summe- Dies Stadt Stettin tut eine Ringshin tmn 
50 Prozent libernommen. In der 

Sitzung des Landtag-z ecuanc Leck- 
biirgertneister Daten-Stettin, das-. sur 
Stettin überhaupt nur die Westlinie in T 

Frage kommen tbnne. 
Bredow. Ein Feuer itscherle tiirzs 

lich Nachts aus dein Oberhos des »Will- 
can« den Loloinotivschnppeu ein und 
verursachte eilten Schaden von 354),000 
Mari. Ja dein Schuppen lagerten s 

große Menaen cel. Auch der neben der 
otomotivwertstatt beleaene Lackraum 

wurde ein Raub der Flammen. 
Art-Ums T) Ist-It. 

Post-n. IsIIIIs Ian IIJItc Brenner- 
versannnlnnq der Promnz beschloß rin- 
stinnnig den cnxiHIHIkI n Wust-III III der 
VetwctIhInIgSInsnuIIImnan, rsIs Inn-III 
70,000,0M) thek Unnungcnt necIquI 
lich gesichert hat. 

B r o In be I- II. Tigicr III-Je III-Inm- 
bIr TuIIIpfzII«I«vI-Ie(· vors VIIchlIolz »Im-L 
Der Schaden with IIIIf now-»I- MIHI 
Heim-»Ur 

provim Qmireufirm 
denuIslschL Nach amtlichen 

Erhebnngm In in der ProvInI cit- 
pteußkn tnnnctnnch ver Mann des 

sehnt-sc an EJk .I- nnd Speiietnnosieln 
ein die aniIIkcIdentliche hile Dei- 
Stuateö uchtfstngnwek Nothitano III 
befürchten. Tet Ministr I der osfent 
lich-u Arbeiten hat dankt sur von VII- 
faIIdt von Kam Esel-I von Stummen 
der Direktion-be zittt Berlin, Damig, 
Stettin, Brka In, Ves« Jst-ers nnd Post-I 
IIIInI Stamm-II des Titektionsbezitks 
Raums-beer I. Pt. Im me Mit bis sum 
no. Juni d. J. Die Gewalmmg einer 
Wort einzuführende-I Etmäßigung von 
40 vonI Hundert der Frachtiåse des 

E Die ec- 

. M der 

..»,»; 

Lehrerfenunar find 48 dglinge an 

Jnflnensa erkrankt Die nstalt wurde 

fnf Unordnung der Regierung geschlos- 
en. 

Presqu Wsllpreusiew 
E l b i n g. Die Provinzialsteucrdireks 

tion für Westpreirßeii bestrafte den 
früheren Mühlenbesiver Albert Meyer 
von hier, jetzt in Berlin, wegen Zoll- 
binterzieliung in Höhe von 63,000 
Mark zur Zahlung des vierfachen Be- 
trage-z der defraudirten Summe sowie 
zum Werthersutz des nnrechtmiifzig in 
den Jnlandverlehr gebrachten russifchen 
Roggen-3. Die Strafe beträgt insge- 
sammt über 500,()00 Mari. Vei der 
Verhandlung gegen Meyer wegen Nah- 
tunggmittelfiilschung hatte sich heraus- 
gefteltt, daß Meyer rnssifchen Transit- 
roggen 12 Prozent entzogen und dafür 
Ketiridittxielsl zngesesit hatte. 

Es o b b um i Y. Hier erstach der Ar- 
beiter Vattig seinen älteren Bruder im 
Streite, weil ihm der Gaftwirth irr- 
tlxiiinlich eine Schuld von 15 Pfennige anrechnen, die dem Bruder auf g Konto 
zu seyen war. 

thinprovinp 
B i t b u r g. Die hiesige Land-mitth- 

schnftsschnle entliefz in diesem Jahre 51 
Abiturienten mit dem Zeugniß der 
Reife. Neun Schüler wurden gaan, 23 
in einzelnen Fächern von der münd ichen 
Prüfung befreit. 

Düsseldorf. Jn entgegenkom- 
mender Weise hat die Landes-bunt der 
Rlninprovinz die unentgeltliche Abwicke- 
lung der Melogeschafte der Ansstellung 
1903 dem Ausitellimgslomite zugesagt« 
Als Gefchaftsfulner für das Vureau der 
Ansstellung litOZ ist Herr Jbsen ange-: 
stellt worden, der auch lsei den Aus-stel- T 

lungen in Berlin, Lulieet und Leipzig 
als Zetrctnr thatig war. 

W e V l a r. Die Jagd der Gemeinde 
KroHdori-Otleiberg, die bisher für 943 
Mart jalirlich verpachtet war, wurde 

» kürzlich für Unm- Mart wieder ver- 

Unchtet 
provink Dach feu. 

lkrsiitt Hier ist der Banratls 
Sviskllsagen an deniiettvcn Tage gestor- 
ben, an dem sein Vrndey der Schrift- 
steller EZnietlsaqen in Berlin, seinen 70. 
Geburtstag feierte. I 

s Nordlsanien. DerFürstnRenßs 
; it. L. bat die vor etwa zwei Monaten 
lan den bisherigen hiesian ztveiien 
Bürgermeister Leincke gefalle-ne Wahl 
zinn ersten Bürgermeister der Stadt 
Zeiilenroda into-in Einwohner) be- 
stätigt Herr Lemcke machte von seiner 
Berechtigtina, ans Grund hochgradiger 
Nervoiitat liier bei nn-; seinen Abschied 
mit Pension zn erbittert, Mel-rauch, nnd 

Hrvurde init einein kltnheaelsalt von Los-i 

Mart vensionirt, hat sich aber seitdemi 
gesundlsenlias wieder erholt nnd wird 
in seiner neuen Stelle mit den Ein-- 

schrctnknngen des Paraqravli 65 der; 
Stadteordnitttn, Gehalt nnd Pensions 
neben einander beziehen. Jn unserer-l 
»Prvvini Sachsen haben wir solche 
.eigenartige Falle jetzt in Söinmerda, 
Freiburg a. ll. nnd Zchlensingen 

Provink gichlcctem 
V r e is l a n. Tie hiesige Etadtverords 

netenvertammltmg nalnn dass Baron- 
’sche Verinachtnisz znr lirriklstnng eine-:- 
vegetariichen liinderlseimsz an, welches 
die Ztadt Berlin abgelehnt hatte-. 

(Stleiiviti. Jn der Stadtverord- 
netensitznna erfolgte die Utiiederivatst 
des Literbiiraernieistersz lieeidel ans l«.3 
Jahre tnitO »s- von Ist Stimmen- 

lttr o t t l a n. «in der Rasse tsesz lite- 
sigcn Vortchnskvekeins ist ein Felslttetraa 
von .iz·«s(«t:l.li; ri entdecktzxtrrden Seit 
1882 txsatte leine Revision stattgefunden 
site-der das Vermogen des- liassirers 
Kaufmann Clemens wurde der Konlnrsz 
eröffnet. 
pro-eins schleimig-Ioan 

KieL Ter Danwser »W.ilt)elm,« 
von Pillan drei Tage iibersällig und 
schon als verloren angesehen, ist nach 
schweren Sturmen glücklich hier einge- 
trossen. 

sZ o n d e r h u r q. Hin lslrosiieueh 
welches in Der Alsetter lirkportdutupis 
ntlthle ausbrach, zerstörte das Maschi- 
nenhi1u-5, die zugehdrende Oatgfabril, 
das ltlelmude ntit den Wohnungen der 
Angestellte-L das Haus des Schuh- 
macher-J Jetieu nnd zwei Hinter-häutet 
des Buchbinders Eckern- Tie Feuer- 
tvehren wurden bei den Löfchungss und 
Rettungsurbeiten durch 200 Mann des 
hier girruiionirenden Balaillouss der 
Königin-Instituts unterittitth und eg 

getan-r, das Vorderzrebnude, die nord- 
licheu Seitengeboude und das Mithlens 
gebliude zu erhalten« 

Insole Demut-tu 
9.liitirttk«:. Hier solt ein Teuluutl 

errichtet werd-In zur tsriuneruuzi un die 
Schlieizuuzz txt-J ruejtiuliitheu Frieden-Z 
iln Jahre itsle ’J.!lndellir::rikr und 

Ausführung hat Professor h. Zutu- 
butch, der Schöpfer des Kaiser Wil- 
helm-Deutan on der Portu, litter- 
nonuuen. 

Schwe l ru. Durch einen bedeuten- 
den Ltklrldbrand wurden atn Ehrenbeme 
mehren hundert Morgen der »Se(hzig« 
Schonungeu teritort Tie zerltdrten 
Waldungen umren liigenthnnt der 
Wittwe Lunte-, Nie-land, des Freiherrn 
von malen und eines Tottmnnder 
Besinne-. Als Thaler lind zwei l2s bis 
lcjtthriue Schixltnudem die lich ein 
Fettetcheu isrrgeftettt hatten, ermittelt 
wpkdem 

Futtsceth 
Dresden. lsirteni Geiteiten war 

auf öftentlichem Zanzlaql von dem 
Obrer der SchenkhanssTienftpw 
suille beim-ten während der 

le — its-r li- umzu- 

schnallen. Ein civiliftischer Freund des 
Gesreiten, der diesem sagte-, er solle das 
nicht thun, wurde vom hiesigen Land- 
gericht nach Paragraph 112 des Reichs- 
strafgesetzbucheg zu—zwei Monaten lite- 
fangniß verurtheilt-In einein Anfall 
von Verzweiflung hat die Ehefrau des 
arbeitslosen Pferdebahnschaffners Roe- 
der ihre vier Kinder vergitftet und dann 
Selbstmord durch Crirän en begangen. 

(5 a l bin. Auf dern Rittergute Kö- 
tisz spielten mehrere Kinder vor einer 
offenstehenden Scheune, als plötzlich der 
Wind das Scheunenthor aus den An- 

eln hob und es so unglücklich auf das Peche-jährige Söhnchen des Küfers Kunze 
schleuderte, dass das Kind in Folge der 
erlittenen Verletzungen nach einer 
Stunde starb. 

C h e In n itz. Dieser Tage fand die 
Einweihung der auf dem Stephansplasz 
errichteten Synagoge stat. Sie bildet 
ihrer Konstruktion, ihres imposanten 
Aeiißeren und ihrer geschmackvollen in- 
neren Einrichtung wegen eine neue 

Sehenswürdi leit unserer Stadt. Der 
Ban, dessen Fasten etwa 225,000 Mark 
betrugen, wurde im August 1897 be- 
gonnen. 

Dobeln. Das goldene Ehejubis 
läum beging in seltener geistiger und 
körperlicher Frische der frühere Handar- 
beiter Karl Traugott Gehre und dessen 
Chesrau Arnalie gebotene Wolf. 

Le i bzig Aus öffentlichen Mitteln 
wird hier die Errichtung einer großen 
Wasserheilanstalt geplant. 

Mittweida. Ein hiesiger Haus- 
besitzer ließ feinen zahlreichen Miethern 
die briefliche Nachricht zugehen, daß sie 
für die Jahre 1899 und 1900 jeder 
Entrichtung non Miethszins, sowie Ab- 
gabe sur Benutzung der stadtischen 
Wasserleitung entbunden feil-n. 
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Jstriiigisese Hintern 
J e n a. An der Pseisser«scheii Erzie- 

bnngsanstalt fand kürzlich die mündliche 
Reiseprttstiiig statt. An derselben nah- 
men, nachdem ein Schüler Puritelgetrp ten war, ein anderer in Fa ge schwerer 
Erkrankung iioii der Theilnahme hatte 
absehen müssen, noch 26 Schiiler Theil, 
von welchen 25 die Zritsung bestanden. 

Meinin gen. on denjenigen Re- 
gimentern, welche den Sieg bei Wörth 
mit haben erringen helfen, hat bis seht 
noch kein Denkmal auf dem dortigen 
Schlachtfeld das in hiesiger Residenz 

garnisonirende ·i2. Regiment. Diesem 
iangel wird noch im laufenden Jahre 

abgehalten ir iden: mit der Errichtung 
eines aus 20 nun Mart deinnschlagten 
Deiiknials sur di .«-·. ir ist lereits be- 
goiineti work-ex i, und ani ii. August 
wird die iintliiillixng des Denkmal-Z er- 

folgen. Die Weiltrede halt ein ehemali- 
ger Angehitriger der sitzen Pfarrer Ket- 
tels iii Meeder bei Wohnt-ii. 

R nd olft ad t. Jii der Obstselderi 
schniiede im oberen Schwarzathal ge- 
riethen mehrere beim Bahnban beschaf- 
tigte Arbeiter in Streit. liin Arbeiter 
Grimm aus Kroiiach verschasste sich ein 
Schlachtniesser aus der ttiiche und 
lauerte deni Arbeiter Scherngel aiisz 

Oberjeiring in Lesterreich als dieser 
sich nach Hause begeben wollte, auf und 
stieß ihiii dass Messer in die Brust, so 
daß er kurze Zeit daraus der tödtlichen 
Verlettnn a erlegen ist. 

Treie Hishi-. 
H a in b n r g. Die »Hambnrg-Anie- 

rita«-Linie hat den Passagiereii der 
,,Vulgaria« bei ihrer Ankunft dahier 
in Anbetracht der von ihnen der Schiffs- 
besaszuna iii der -,eit der sit- reii Noth 
geleisteten liilsreicheu Dienste den iii 
Nein Wort gezahlten Passageiireig zu- 
riiiterstattet.—Dr. med. Rudolf Wolf- 
einer der beschistigsten und beliebtesten 
Aerzte Haiiibiirgs, ist iiit 64. Leben-J- 
·ahre verschieden. Herr Dr. Wolf war 

ange Jahre tihefarzt des Freiniaiirer-- 
Krankenhauses und genoß als Obera- 
teiir einen hohen Aus-Beim Gebet 
verstorbeii ist der 80·ährige Jnhaber der 
Schreiber’scheii Pension in der Grindeb 
aller, Herr Schreiber. Er besaiid sich 
in einer Stinagoge und versah das Amt 
eines Vorleser5. Mitten im Nebet 
schwankte er platzlich und brach, ehe ihm 
andere Andachtige Hilfe leisten lbniiteu. 
todt vor seiiieiii Bewult zusammen. 

B r e ni e ii. Herr W. Theodor Fischer, 
der Begründer der Tabatgsirina Theo- 
dor Fischer n. tso., eine-Z der ältesten 
Mitglieder der Bremiseheii Kaufmann- 
schast, beging in ritstiger Frische seinen 
8(). Geburtstag-Atti Ellen soll eiiie 
staatliche Irrenaiistalt errichtet werde-ii. 
Der Kostenansivand betragt 665,000 
Mart. 

Liibeel Rath lehhnftek Debatte 
stimmte der Ringshin-siehst der Gin- 
ilihrung einer is Miit jährlich betru- 
genden Mndfnhrstenesk zu. Tee Senat 
hatte l» Matt l««eunttagt.-—Um den 
großten Eeeichiifen zu ermöglichen, den 
Litbecker Hafen »in eneichen, wird niit 
Sicherheit erwartet, daß die mit 5,0W,- 
Wo Mart veranschlagte Vertiefung des 
Travefluiiesz bis- Travemllnde auf U 
bis 8 Meter noch 189l), vor der Fettig- 
stellung deg tilde-Trave-Kanals, in 
Angriss genommen wird. 

Meiste-sind 
R oft del. Vier wurde von der Poli- 

sei jede Milrzieiek verboten. 
R o h e r t s d o r f. Dein lirhinnhtet 

Fichte lind die Scheu-te und das Vieh- 
haus abgeben-int; 26 Ftnhe konnten 
nicht gerettet werden. 

Beaunschweig. 
V e n u n i ch tv e i g. Tieier Tage 

feierte hier in voller geistiger nnd töt- 
petlicher Frilche Heirath Tr. Ferdinemd 
Fäiebeel, wohl der dltelte noch praktiich 
thittige Chiana Deutschlands, seinen 
90. Geburtstag. Eine grobe Zahl 4 

Chrungen wurde tlnn zu Theil. Fair- 
beck, der seinerzeit lange Jahre an der 
früheren Brannschweigischen Anatornie 
anatomischen Unterricht ertheilt hatte, 
versieht trog seiner 90 Jahre noch eine 
ansgedehnte Praxis, nnd der kleine 
liebenswürdige, überaus rüstige Herr 
ist in allen Kreisen der Residenz hochge- 
achtet und beliebt. 

Orokserzagtymn Heile-. s 
D a rni st a d t. Die Revisionsllage 

des zu zwei Monaten verurtheilten 
Direktors des Mainzer Gaswerk-Z Desse- 
mer ist vom Reichsgericht als begründet 
erachtet worden; die neue Verhand- 
lung findet hier statt. 

Hochheim Jn der sogenannten 
Riesenmiihle brach ein Feuer aus, das 
die Mühle nebst MaschinenhaUs und 
die Stallung einiischerte, während das 
angrenzende Wohnhaus stark beschädigt 
wurde. Die Mühleneinrichtung nebst 
Vorrätan ist ein Raub der Flammen 
geworden. Das Mobiliar aus dem 
Wohnhause konnte gerettet werden. Der 
Schaden beträgt ungefähr 50,000 Mark. 
Allem Anscheine nach entstand das 
Feuer in Folge von Selbstentzündung, 
die durch den Mühlenbetrieb hervor- 
geruer wurde. 

M a i n z. Die hessische Staatsregie- 
rung trägt sich mit der Absicht, die 
Erhebung des Brückengeldes aus der 
Straßenbriieke zwischen Mainz und 
Kastel an den Meistbietenden zu ver- 
pachten. Als die Schiffbrücke noch die 
beiden Ufer zwischen Mainz und Kastel 
verband, war das Recht der Brücken- 
geld-(krhebnng ebenfalls an einen Pri- 
vatunternehmer verpachtet.—Die For- 
derung siir die lfntsestigung Kastels 
beläuft sich ans 8,000,000 Mark. 

Bauern. O 

München. Die lange gefiihrten 
Verhandlungen wegen der Mainlanali- 
sation zwischen Preußen und Bayern 
sind zum Abschluß gelangt und haben 
zn folgendem Ergebnis; geführt: Preu- 
ßen übernimmt die Arbeiten nicht bis 
zur Landesgrenie, sondern nur bis zu 
dein esJ interesiirenden Puntt -Lniiiaii; 
von Hanan ab sallen die Arbeiten 
Bayern zu, das-«- an der Weiteriiihrung 
des tlanals das größte Interesse habe. 
—Dai3 Militijrlieiirlszgericht Vermiheilte 
den Gemeinen des lmherisihen l. Trenn- 
Vatailloni Murg Iliiihlfteiner von 

Moshani tin-gen Eilbstverstiininielung 
-—er hatte siin ein Finge1"g1ied abgehan 
——zu einein Jahr litesiiiigiiisi· 

(5 h a ni. TasJ in der Nahe von hier 
gelegene, sent-er den Freiherrn v. 

Zihaiih gehorende kliittergut Thierlstein 
wurde Drin Dein jetzigen Besitzer Herrn 
Tiiitter sammt Hinrichtung und Juden-— 
tar inn Nun-W Mart an drei Vieh- 
handler next-rnit. Hei-r kliitter hatte 
dir-Z Wut nai- einigen Jahren nni Lin-,- 
WH Mart z!,-t»inst, nnd l.)ti,0«() Mart 
ans llnilninnng nnd tiieiniraturen vers 
wen-set Ti-: neuen Besitz-er desJ Mitte-J 
wollen e—:« sei-nn:niiiern. 

De g g e n d or i. sen einem Ansalle 
geistiger Etdrung hat sieh ler ehemalige 
litenlannixlxs ils-ite- Joses klieichl durch 
einen tltenelneuchusi in die Schlafe ent- 
leiht. Irr Verstorbene erlitt dar einiger 
Zeit einen Zklslsizkansalh der ihn an der 
ferneren llliiikiibnag feine-:- Verufes hin: 
derte, so das; er in grenzenlose Noth 
gerieth. Ten lingliirlliiheu, der auch 
den Feldzug lKTH Tl mitgemacht hat, 
beweinen eine schwer trank darniederlie- 
gende Wittwe und drei Kinder. 

I re i s i n g. Ter Telan desj- Land- 
lavitelsö Freiiing Pfarrer Haselschnmis 
ger in Oaindlsiiig, ist in Folge eine-J 
Schlagansalleszs Hof-lich gestorben. 

Ostrieszhuch In der Staat-Hunn- 
dung zwischen hier und Reutern ent« 

stand treulich ein Waldbrand, der dem 
Bestandes hatte gefährlich werden inui 
sen, wenn er nicht durch zufällig deiJ 
Weges kommende Leute entdeckt morden 
ware. Es brannten auf etwa U Tag- 
wert in einein jungen Eicheubesland 
das Laubwerk nnd nieder-es Gesträuche 
Beherzte Manner wendeten die Gefahr 
durch rasche-J Eingreifen ab. Tie in der 
Nähe liegende herrliche junge Filhtens 
waldung war schwer bedroht. Tag 
Feuer ist olsne Zweifel durch herumge- 
hendes Voll verursacht worden. 

M a n g o l d i n g. lieberfahren 
wurde dieser Tage auf hiesiger Station 
der Postbdte Joses tfhosferern lsr wollte 
einen Vriesheutel in den Zug abliefern, 
als er von einem zweiten einfahrenden 
Zug ersasn und liberfahren wurde. 
Hosserer war sofort todt. ter hinterlaslt 
eine Frau mit drei kleinen Kindern. 

N ii rn berg. Aus dem hiefigen 
Etablisseinent der Maschinenbau-Athen- 
gesellschast Nürnberg nnd Maschinen-—- 
sabril Augsbnrg wurden an die l)at)eri- 
sche Staalsbiihn 30 im Bau von den 
bisherigen Versonemoagen abweieheude 
Personenwagen dritter Klasse (soge- 
nannte Amerika-»O abgeliefert. Tie 
neuen Wagen sind länger als die bis- 
herigen Wagen tsie enthalten 70 Sid- 
pläyo und find deshalb dreiachfig. Tie 
neuen Waan wurden den Stationen 
München nnd Niiruherg zugetheilt. 

Vi l s h o se n. Wegen Lande-Hirte- 
densbrnch, begangen in einer Bauern-· 
lereinsssVeisammlung, schwebte gegen 
den BauernhnnrIs«-»;Etrtor Tr. Glich 
von Schwarzach und den Olastwirth und 
Getreidehandler ltlottfried Wimlxer von 

Ortenbnrg seit Dezember 1897 beim 
königlichen Landgerichte Pasfau Unter- 
suchung. Wie das hiesige ,,Anitsblatl« 
meidet, ist das Verfahren gegen die bei- 
den Angesusmldigten nunmehr vom 

lbniglichen Landgericht Passau einge- 
stellt worden. 

gas- dcr Rhein-fah 
Gliede-H Der Art-sein- Schimp- 

lvurde in einer zaer zu zanke-i um 
—«L·-- 

« 

Jst-:- H 

Walzwert erfath nnd ihm dabei der 
Unterleib zerqnctfchL Er verstarb bald 
darauf. 

Kaiserslautern. DerDirektor 
der hiefigen Pfalzifchen Nähmafchinen- 
und Fahrtadfabrit John Kayfer ift ge- 
storben· Jn- Jahre 1864 begründete er 
mit feinem vor mehreren Jahren ver- 
ftorbenen Bruder Friedrich Und zwei 
Arbeitern die Niilnnafchinenfabrik, die 
1890 in eine Aktiengesellschaft umge- 
wandelt wurde und heute eirca 1000 
Arbeiter beschäftigt 

M n t i e r st a d t. Jm abgelaufenen 
Jahre wurden in der Gemarkung Mut- 
terstadt 7137k Morgen Zuckerriiben für 
die Fabrik Frieden-Sau gepflcmzt und 
6,907,38() iiilo erzielt. Da für den 
Centner 95 Pfennige bezahlt wurden, 
ergibt fich eine Einnahme von 124,- 
315.30 Mark. Dazu kommen 33 Pro- 
zent Gratistchnitzel im Werthe von 
6907.5() Mark; fomit ein Gefammter- 
trag bon 1I51,242.80 Mark, eine 
Summe, die in einem Dorfe gewiß 
etwas zu bedeuten hat. 

Zsürttemberg. 
Stuttgart. Hofbaudirettor v. 

Egle, Ehrenbiirger der Städte Stutt- 
gart und Ulm, früher langjähriger 
Vorstand der hiefigen Baugewerlfchule, 
ist hier im Alter von 80 Jahren gestor- 
ben.-—Auf eine Anfrage des Stadt- 
Polizeiamts hat fich die Schlachthauöi 
Gesellschaft einstimmig gegen die Cin- 

ftlhrungs der obligatorischen Trichinens 
chan ausge s.prochen Als Grund dafür 

wird angeführt, daß nachgewiefeners 
maßen in den letzten 30 Jahren in 
Württemberg auch nicht ein einziger 
Fall Trichinosis vorgekommen und daß, 
abgesehen von erhöhten Kosten, die obli- 
gatorifche Fleischsehau namentlich in den 
Sommermonateu nnangenehme Folgen 
hätte, weil mehr als ein halber Tag 
vergehen würde, bis die Schau vollzo- 
gen sei. 

Ach stetten. Niedergebrannt ist die 
untere Schmiede von Hildebrand. Die 
Mutter des Besitzers-, eine 80 Jahre alte 
Fran, laut in den Flammen um. 

Canu statt. Zufolge eines Be- 

schlusses des tilemeinderaths wird hier 
eitensJ der Stadt demnächst ein Volks-. 

laffeehaus ähnlich demjenigen in Stutt- 
gart eröffnet werden, und zwar in 
einem städtisehen Gebäude-, dem soge- 
nannten Lagerhaeis. 

Eb ingen. Durch Feuer wurde ein 
hinter dem Berge Katzenbuckel gelege- 
ner, l jähriger und über 18 Ar 
großer Waldbeftand vollständig zerstört. 

Möttliugeu. Forstwart Wie- 
denmann erlegte im Staatgwald Wehel- 
garten einen Uhu mit 1 Meter 80 lieu-» 
timeter Fliigelspanmveite. Dieses- 
Thier diirfte wohl eines der größten bis 
jeht erlegten lixemvlare seiner Gattung 
sein« 

Niederstetten. Neulich Nach-trit- 
tagsJ tam hier in dem Anmesen des-T 
Bauern Fraut ein Feuer ans, dem» 
Hatt-J nnd Schenne zum Opfer fielen. 
Dann verbreitete es sich auf die Scheune 
deJ Basler-S Tinlel, ergriff dann daJ 
Wohnhaug deöltieorg Bauer und die 
Scheune des älseinhandlers Emmerut 
Tie angrenzenden Gebäude wurden 
starkbefchadigt. Erst-waren auch aus- 

witrtige lvFeinsrmehren zur Hilfeleiftung 
herbeigeeilt. Der filelniudesehaden be- 
trägt etwa .-t(),e)»0 Mart. 

ll l m Terhiefige so; ialdemokratifche 
Verein hatte an den Gemeinderath ein 
Gesueh gerichtet um Ueberlasfung der 
städtjscheu Madcheuturnlmlle zu der Ab- 
haltung einer Vollgversaminlung. Die- 
fes Gefnch wurde vom Gemeinderathe 
abschlägig beschieden und zwar mit der 
Begründung, daß der Gemeinderath von 
dem bisherigen Brauche, dem sozialde- 
mokratischen Vereine stadtische Lotale 
nur zu Wahlversammluugen einzuräu- 
men, nicht abgehen wolle. 

Baden. ; 

tt u r l » n he. Die Vlntiseniiten ha-« 
ben fur die Landtagstuahlen im kont- 
uteuden Herbst schon zwei Bezirle aus«- 

gesucht, in denen sie lsrfolg erhoffen: 
SinHheiinsNeetarbischosgheiin und iso- 
Pingen, die bisher uatioualliberal ber- 
treten sind. sen Wiestoch soll der antis- 
semitische Abgeordnete Psisier wieder 
tandidiren. 

Gressern Jtn Rhein ertrauten 
in Folge des Kentern-Z eines Segelbooi 
teg Sebastian Friedmanm Franz Kieuz 
und Carl Hiinnnerniantn 

Mann heim. Einen eigenthinus 
lichen Scherz leiste-ten sieh auf dein 
Stengelhos am neuen kttheinauhasen 
einige betruulene junge Burschen, in- 
dem sie ihrem Kollegen Hatten der 
ebenfalls start angesanselt war, ein 
Ohr vollständig abschuitteu. 

N e u l u ß h e i In. dltathschreiber Ba- 
her wurde tuegen Betrug-J und Sachlic- 
schadiguug oerhastel und iu’s Amtng- 
sanguiß nach Schwesxiugen eingeliesert. 
Bei einer Haussuchung wurden liei 
demselben die neuangelegten Haupt- 
buchblatter zum lsjrundonch, die Bauer 
bei einein iiirzlich iin Rathhaus ent- 
standenen unbedeutenden Feuer alsJ ver- 
brannt angegeben hatte, vorgefunden- 

ccsasx-«,Lothringen. 
Straßburg Der litemeinderaits 

beschloß aus Stiftungsmitteln Arbei- 
terwohnungen zu errichten. Die Kosten 
für die Wohnungen sind aus rund 
400,000 Mart veranschlagt. Jm lau- 
senden Jahre sollen Ist'- Wohnungen 
erbaut werden. Fut- 1«;-3 Bautopital 
verbürgt die Stadt eine Lsetziuiuug 
von Ikz Prozent und eine «.«:«;»sx«tisation 
ucn Z. «;’ri«;c..t. 

M u t hu n sen. Es sind erst wenige 
Jalre her, seit das große Spiaueteiges 
däude der Fabrik S. Wallan u. Co. 

in Flammen ausging. Kürzlich Iss 
abermals eine Feuersbrunst diese- 
Firma heimgesucht Diesinal entstand 
der Brand in der Appretnr. Dieses 
Gebäude ist vollständig nnd die ange- 
baute Yrberei theilweise zerstört wor- 
den. r Schaden beträgt annähernd 
500,000 Mart, die Entstehungsnrsache 
ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt. 
Für die Arbeiter tritt ein Lohnverlust 
nicht ein, da sie anderweitig beschästigt 
werden können. 

Geflerreich. 
W i e n. Jm hiesigen Hotel ,,Central« 

at der Reichgraths-legenrdnete Joseph 
iltor, Mitglied des Polen-Klubg, 

Selbstmord begangen. Spiel und Ver- 
schwendung hatten seinen Rnin herbei- 
gesllhrt.———Baronin Hirsch-Gemach in 
Paris hat der Präsidentin des Vereins 
,,Ferienheiin« in Wien, Frau So hie 
Grünseld, 40,000 Gulden in ener 

Anweisung aus die Kreditanstalt über- 
mittelt. Bekanntlich überläßt die Baro- 
nin Hirsch diesem humanitären Verein 
alljährlich ihr Schloß Rossitz bei Brünn, 
woselbst der Verein während der Som- 
mermonate 200 arme Wiener Schulkin- 
der unterbringt. Durch diese große 
Spende ist der Verein in der Lage," 
heuer einer größeren Anzahl armer 
Kinder die Wohlthat einer Sommer- 

jrische zu verschafsen.—Der in Chicago 
n tschechischer Sprache erscheinenden 

Zeitung ,,Chicagske Novine« ist das 
Postdebit in Oesterreich entzogen wor- 
den. 

Brüx. Hier wurde eine deutsch-na- 
tionale Versammlung wegen einer 
Brandrede des bekannten Schönerianers 
Hermann Wols ausgelöst und letzterer 
soll wegen Hochverraths in Anklagezu- 
stand versetzt werden. Die Theilnehmer 
an der Versammlung drangen dann in 
eine Sozialisten-Ver ammlung ein und 
inszenirten eine S lägerei, was ur 

Folge hatte, daß auch diese ausgelöst 
wurde. Die Tumultuanten rotteten sich 
dann aus dein Marktplatze zusammen, 
so das; dieser schließlich durch Gendar- 
tuen gesiinberi werden mußte. 

B u d a n e st. Hier wurde ein Arbei- 
ter der Stearinkerzenfabrik »Flora,« 
Namens Snlly, auf ossener Straße 
von dem Tagelöhner Juhagz durch 
einen klievoloerschusz getödtet, worauf 
Jnhasz sich selbst durch einen Schuß in 
den Kopf todtlich verletzte. Juhasz 
wohnte bei Sully, zahlte aber keine 
Miethe. Als sie neulich Morgens hier- 
über in Streit geriethen, wollte Solln 
einen Wachiuaun holen, um Juhasz 
ans der Wohnung zu entfernen. Ju- 
hasz rol)te, ihn niit dein Revolver nie- 
derzu )iess.en. All-J Sullhaufdie Straße 
floh, verfolgte ihn Juhasz nnd ersehns; 
ihn irr wurde sterbend in ’s Spita l ge- 
bracht , 

z u n g is u n ; la u. Von dein hiesi- 
gen Sclnonrgerielne wurde der gemescne 
Kassier dir Sparkasse Lainbett Tril) 
wegen de: «L’erbrecheu-J der Verantwo- 
ung und desz Betruges zu vier Jahren 
schweren Kerker-J, verschårst mit Fasten 
und Zahlung eines Schadenersatzes 
boiilk),5::ti(i;ulde11 an die Sparkasse 
verurtheilt. J 

Mahrisch-q Jseiszkirchem Jin 
Spital Iaebaude der Militär- Oben-cal- 
schule brach neulich spät Abends ein 
groszer Brand aus-, der den ganzen 
Dachstuhl eiuiisel)e1te. Die Rettung der 
kranken Hlöaliuge gelang nnr unter den 
grössten .)·lusti·utgungen. Der Schade- 
iibersteigt l« mu) Gulden. Das Spital 
wurde erst oor noei Jahren erbaut. 

Prog. Professor Dr. Leopold, Lei- 
ter der toniglicheu Frauenklinik in 
Tregdeik hat die an ihn ergangene- 
Berufung alI ordentlichen Professor 
siir (85hualoloaie an die deutsche Univer- 
sität dah ier abgeleh.nt « 

Hebweiz. 
Vern. liin Mann dir-J N·is.«ss-iirntl) 

iin Eininenthal Etsai inz- W li- 
siilirt, die lsii«...««s«. III-? Abwei- ;iii: 
Jetztieit zn iikiit.s.iieiii-ii. tit- liiit es 
iiliiitlich liisitiini en, niird einer seiner Led- 
tiiiie iin diiizs Yllienteiier denken. Als 
Beweis niit inetitieii Eiliniierikileiten ir 
in Folge der iiewiittiiien sZitineeniassen 
zii tainiiien lziitte, niiiii die Tliatsache 
dienen, das; er fiir den Weg vom Hotel 
klilioiieiileticher in Gletsch (’L»8iillis) bisJ 
ziini (tlr-iiiisell)ospiz, den im Sommer 
ein Spaziergiiiiiiei in anderthalb bis 
zivei Stunden zuriiillegt, einen ganzen 
Tag brauchte. zin «iiiiierlircherr ange- 
lisniinen, wiir der Piszkfiiniinderer so er- 
schöpft, daß er erst niiili ziiieiTiiiien 
seine Reise iiler sen-erteilen iind Tlnin 
fortsetien konnte-. 

Ziiriil;. Iiir Qiiellenerwerli ini 
Sim- nnd Lorzetniil nnd Ausbau nnd 
Ziileitnnii niiin Zeit-ich verlangt der 
dortige Stadtritth doni ("tjrosien Rath-— 
einen Kredit non 2,:;(iii,ii»ii Franc-J- 

ViifeL Ziiin dritten Male werden- 
sich die sziiniiiten in der -tiidt Basel zu 
einein Stoniiresse ziif iiiiineiifinden; das« 
Prije tt ien diitt ii ttiiiiiiieii iii Oiiag 
nltiiii. ., i int dii .iiil) iii stiege- 
den J« sind-ei iiii Monat- 
Aiiiiiist. iiisss si: s :..- Inst-nich in der 
Inn-« « .iii-.-li--.«ii ii-.«itt. 

i : .:« .- ii n den. Tie Altieniielells 
i.t)i.s.: Ist-Hi Stalilbed in St. Morili 
nie? ;-;.s is einen i. !;re—ii seen von 
-:-,«-.«—; «l-,..:kiii.i iii.i; eine Dividende 
iniro niitit iiiisgerichtet, diiixeiien Ali- 
schreitnknznni von tnnd LZWJW Franc-z 
Vokgcllnllllllcli. 

W ii l l i »I. Von Vlitzingen wird der 
Niedergang vie!.-r iiewiiltiger Oxiiuinens 
berichtet. Der Mark-en zitterte nnd Alles- 
lief, von Sil,-ieit.’ii erfüllt, z: this-inein- 
ans Ebmeten wurden nenn Stätte ziim 
Theil noch nilt Hin :iiiiieftillt, in tie; 
Tiefe gerissen. Tet Wald der li 
oberhalb der Gitter aiisdehnte, war 
vollständig vernichtet 

e- 
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