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allen »Hei-noth. 

Zungen. 
provink Bremdmbntgo 

Be r l« n Demnüchsi wird eine neue 

chnellzuqverbindung zwischen hier 
nd Konstantinnpcl über Vrcssjsl«1««, 
taka««, (5,«emo««1ik«, Vuzen Mu- 
önien), Sonstanda Und von dort zu 

schiff nach Konstnnttnopcl gcfdnrisnr. 
iie Fahrzcit wird « t««-J it-? vLtnninsn 
dumm«-Tor bekannte Schaut-Wider 

Hernmnn Maikr, «1««chViiillcpdanno 
genannt vom !«i«««««« en Tcu ts ««««« It Ica- 
ct, but f««« ««««t «1«««.« aus«- Damms-Hing 
·«bcr ein «««««s«««·« «««Dc««, «««« tun cr 

est ««««!«r«:« l««t «««l d bus- il n m: h s«"«;c1«« 
««t du« ’T-:«1««««« «« Konflikt ««ci««««1«t 
,·««tt«-. (s«« «·«««r «««r «.-«-· «««"«««1,:Itc SUCH-. 
vom Temsmm Theater weg «m’-:— Duca 
thentcr c««ga««irt.———?«c txouwtnnsxn du 

fiesigcn K«««««««««««msd«.««st t«c«««5«cht«««t, 
"«-tzt unt-r« Leitung ch Handel-t- 

n«i«««ftcr««·«r!-.- «"««-I«c-««dr«« t««««f«««««««n«5«t«-»H 
Fortlssils«."«««.-.-«««!i««l«"·«« fclbsl «:««fs .:«.:! 

eigenes .E«s««««. ;«« «"«bc«««««««l«ms««««.- BE « 

dem «.«««:-.·««!.:imrrcrbuhnlmf k)«’«««)li-I«:« m 
eine r««is««««st»: Familie He sich ««::f Zier-« 

Wem- «««««V Endnmcrikn bcftinky ifomt 
warm-n, Mit cin Kind «««« Den Blumm 
Akt-unm- 

s Charlottenburg. Hieristlltalk 
bitter Dr. Krouer, der seit 1997 ain 

hiesige-r Nesormeinmnasinm alsJ Lehrer 
»wirlt, zur Ertheilung des jtidifchen 

Neiigionsunterrichtg an sammtlichen 
höheren Lehranstalten der Stadt vom 

»Magifirat berufen worden. 
Forst. Dieser Tage brach in sder 

Morgensruhe in dem Fabritetablifses 
ment von Julius Franz Feuer aus, 
das in wenigen Minuten das vier-? 
stockiae, vor zehn Jahren neu erbaute 
massivelstebiiude in einen Trümmer- 
haufen verwandelte. Eslonnte nichts 

erettet werden Tie Falsritarlieitcr 
lüchteteu aus der aussen am Gebeine-e 

’ongebrachten eisernen Leiter, da der 
Treppenthurm sofort von den Flammen 
ergriffen war. 

Spandau. Jn Folge der zahl- 
reichen Explosionen in französischen 
Pulveriuaiiaziueu sind die Wachtpoiten 
on den Pulverinagazinen iu Nieder- 
Neuendorf und hier selbst verstarlt 
worden. 

Prof-tm Damme-en 
i H a n n o v e r. Kunftlmudmerler 

Rischmliller, als Anarchist l)etannt, 
welcher die stetdlische Kunsteiewerbeschule » 
besuchte, wurde aus Magistratsbeschlusz » 

vom Besuch des Instituts ousaeschlofsl 
sen. Tag Anerbieten Rifchniiilleriz, 
Lehrgeld zahlen zu wollen, wurde zu- 
rückgewiesesu » 

G d l t i n ge n. Tie stetdtischen Kol-’ 
iegirn haben die Verpflichtung liber- 
nommen, das3 ans ewige Zeiten am 
Abend des l. April durch Beleuchtung 
des The-eines nnd durch Kanonenschiifse 
vom Dainberge an den Geburtstag des-z I 

Fürsten Bis-waret erinnert werden solt- 
inzahlige Zuschauer hatten sich zu der j 
egjeihrigeu Jllumiuotion eingefunden. 

promin- Dossknsktalfary 
; Frei n tsu rt. Im lneiiaeu Eiecheui 

hause starb der bekannte Baudwuruisl 
doitor Richard Mohrinann Mehr- s 

mann, der Unziililige Male tin-gen Kurs j pfuscherei bestraft worden war« hielt esJ z 

vor einigen Jahren flir aiiaebrncht. sich 

Ariitige Zeit nach Amerika zuruelzus j 
n· In New York fanden seines 

c 

gondwurmiuren jedoch leinen Anklang 
nnd so lehrte er nach Europa inrtiets Bald darauf stand er wieder, der Kur- 
psuscherei beschnldigt,vor der Strastanii 
mer dahier und wurde während der 
Sitzung von einem Schlagansall betrof- 

Lety von dem er sich nie wieder recht er- 

, oltr. 
k-; n) nt a l la l d e n. Hjnr «·.It:1.t7t;ut 

brannte das dein Aktenten Risittltntdl 
gehorige dreisloeliae Hatt-I- lner ans dein 

Lntltorpletp, in welchem sich das Waa- 
renhaus von cito Marxtraf bekannt 
vollstandia nieder. an Folae drinzren ; 

den Verdachteg der Vranditiittma wurde 
der lianitnann L. hlJinraraj sofort tnr » 

Wache gebracht. Diese-an des Verhati 
teten lonnte nnr tnif Meihe aus dem; 
zweiten Stint des-s brennenden Gebäudes ( 
tiber Leitern gerettet werden. 

« 

provtm per-unterm 
« 

, L C dölin. Jn dem Torie Schmol- 
’-- nn, deilen Bewohner zantgrasxenz Theil 

vom Lachsfana leben, sind der Fisch- 
tneifter Grtnuich nnd zwei ieiner Gehil- 
jtn ertrnnien. » 

E t r a l i u n d. Verhaftet wurde auf 
klingen Graf Friedrich hohenthaL der 
ji«-M niean Mißhandlung eines Bahn- 
wartet-«- itn ltirunetvald zwei Monate 
Gefananiiz erhalten, vor Strajantritt 
aber geflolten war und fteckdrieflich ver- 

folgt nntrden Er hatte sich auf Rügen 
verborgen gehalten. Jeyts verlntßt er 

ljxszt jettte Etrusc 
z« 

«« Provinz Hof-w « 

· olen. Tag Schwttrgericht verur- 
- the e den Knecht Kruizona aus Zaan 

bei Moichin, der am S. Januar den 

bPost Sioftat erschlagen hat, wegen 
odtfchlag u 7 Jahre Zuchthausz 
HKneeht itorsti erhielt 2 Jahre 
fangniik der Knecht Kolaiinsci ZI 

) Jahre Zuchthans. Die Beiden hatten 
l Beihilfe geleistet 
t Bromberg. Dieiechste posen’iche 

Gefltiaelaugitellung, tnit 2400 Thieren 
t« beschim, hat dieiet Tage hier stattge- 

funden und verzeichnen einen außeror- 
E deutlich itarlen Beinch. 
« 

Vom-ins Qstprtuksew 
Königshera Der Steuermann 

Vointdvri amech arti dem Ltlbecker 
Dampfe- ,Luva,« ais ptx net-va- 
Wtmz ’- «» 

UT pt werden sollte, mit dein linken s Ii eine Schleife, welche sich in 
dem zum Zwecke des Schleppens ausge- 

.thIchIe«n Drahttau gebildet hatte, woin ihm dck linke Unterschenkel abgerissen 
wurde-· JIII stästischtn Kraittenhoitse! ist er an den Tot-Im- jener Verletzung 
gestbrbem — I 
O umb III n e II". Tit StIIdtknsscn-- 
tendant CIrolenM IIIIS Neidcnlmrg ist 
IIIit 11, IIIIII Mars sinsscnqcldern IIIIIII 
Rnleand Isntflohen 

» Provin! Mem-vonstka 
BriI sc II Auf ciIIIIn AIIIIIIrnnIIs 

stiick III-J III-Im JIIIlIIIl II wurde eine 
UrIIeIIIntIchI dir einen IInt inhaltr- 
nen VJIIIIIIIIIIIII IIIIIl hIII Isin Ins-Ding 
IIchIIIs IIIIJ Ein « IIIIIrPc leider von III-II 
AIIIIiI III IIII·:IInIiIIIt, wahran ein 
IIIiItIiJ I:III:I·I·I"I·iIII iII die Hände III-:- 
LI.I it: .I!-;«- chlIIIIIxIIn MIIInIIchIiIIIr 
L: III IiIfiIIIIet ins-) die IFIIIII IIIllI Dicht 
Imm III Akt IIIIImIsIIIId olIvolIl fchis iII 
bIsIIfIIIII isisii nicht früher zu IIIIIe 
IIIIIIIIII 
KI n itz TIIH hiesiIIc Zchwumericht 

IIIrIIIIIIIilII IIIII MIIIIII BiIdIlIIIfI wegen 
llrtnnhiniIIIiIIIIInzI nnd VIIiIitsNIIIsp 
fnnq non Urkunden zu U JIIlIIIn Nr- 
ijIIIIIIiII 

Photin-rouin 
i B o n n. Die älteste liiuntohnerin der 

) 
Stadt Bann, Wittwe Zcheninth, ist 

ldieser Tage an Alterksrhunrehe iiu 99. 
; Lebensjahre gestorben-Arn sindtischen 
lstnrnuasium haben zwei alten-artige 

! Damen, ofrüuleiu Dahin nnd Fräulein 
Freitag, die Reisepriifung bestanden. 

K resc l d. Ter Haudelgtninisier hat 
dem hiesigen Vereineznt Förderung der 
Textilindustrie einen Jahresbeitrag von 

H 8000 Mart zur Erweiterung und Aus- 
gestaltung seiner Mustersaminlungen 

» gewahrt. liinen gleich benressenens 
Zuschuss- getuahrle der Minister auch dein I 
bergisclten Verein. ; 

Lilhelslkoblettz. Ein alter Zi-» 
geuuer wurde hier unter dein Andrang« 
nach Tausenden zählender Neugieriger 
beerdigt. Aussiillig war die dein im 
prächtig geschmiielten Same gebot-neuen 
Todten tuitaeaebene Augstattunlp 
neben der Trintilaiehe fehlten nicht 
lsigarrem KantabaL Streichhulzer, ; 
Bürste und andere Bedarfsaeaenstaude 
flir die Reise. Tie Beerdigung nahut 
der katholische Geistliche ausz- Neuendorf 
var. 

Veranter gerechtem 
lk r s n r t. Jn einer öffentlichen Ver- 

sammlung ist hier eine Genossenschaft 
zur Errichtung eines Voltshauseiz sur 
die Arbeiterschast Ersurts gebildet war- 
den. 

K a l be. Zu littossEalze beaiua die 
NendanterpWittwe Fischer ihren lust. 
Schutt-Klug 

Stendal. Die Agitatiou Lir eine 
norntaisburiae Kleinbahn von scteiidal 
nach Arendsee (Altrnarll, die vorn 

Eisenbalniminisier alsJ narnralspuriae 
Bahn abgelehnt war, ist wieder ausge- 
nommen worden. Jn Folge einer er- 

neuteu lsinaabe hat der Minister eine 
Prüfung aller einsehlaaiaen Verhaltniise 
bei den maßgebenden Stellen abermals-s 
versiigL issz sind berechtigte Hoffnun- 
gen bbrhaudeik daß die lileinbahtn 
wenn auch nicht als uerrualitntriae, sa 
doch aber alsz ichtnalsburiae Bahn be- 
stinnut zu Stande kommt. 

provim getxleltkm 
Br e iJ l a u. Bei einer Hochzeitsfeier 

in einein hiesigen Gasthofe stürzte der 
Oberstlii.-uternrut Kalthoii dont CZ. Ette- 
giineut zu liosel nber ein Treu naelaus 
der zwei Etacktuerte hinab und starb 
sofort. 

« 

Gattin sen Waldan wurde die 
Schule geschlossen nachdem bei iauuuts 
liehett Schulkindern eine arztliche Unter- 
suchung der Augen stattgefunden nnd 
diese ergeben hatte, das; 330 Minder 
saugenlrank seien. 

O i rt eh der n. Nr dnuh seine Stall- 

brlichc beinnnte Lrt llnnssnnxs ist von 

einer großen Feuersbrunst heimgesucht 
worden. lsss wurden 29 Citeliande dnrlh 
der-J Feuer nennst-ist 

prevent Hctslöowiwqolstekw 
Ecke rn s or de. tlurzlilh versuchten 

drei Manne-r Nacht-J die Kasse im 
Stalionsznelmnde der lslteritsdrde Flau- 

lner Bahn in ist-brechen- Tcr Betrieb-j- 
)nspeltor Huntsoth lehrte um L llhr 

Tini 
und sand die Sctiylmben im Flas- 

» 
M link, dessen Thlir erbrochen mar. 

te« erdrecher stürzten sich aus den 
Beamim., Eies-r versetzte ihm mit einer 
esltliton champngnerslniche einen furchtbaren Schlug ans den Kapi. 

Dlnctsoth til-ach zusammen und liegt 
schwer verletzt darnieder. Die lsini 
brecher, die nur l-«« Pfennige erbeutest 
haben, sinc- entkommen 

F le n »H- b u r n. link lisroszieuer 
üscherte ll lslelsnnde liess Tursesz Mul- 

.schnn ein ; 23 Illcnder tut-brannten 

Provinz Demut-w 
T o r t m n n d. Tie limmeihung des 

;Dortmund-UInstitute-ils wird wohl 
im Laufe des Monat-z Juni vollzogen 
werden lonnen Tartmund rüstet de- 
reits sur die Neust. Tieier Tage sind 
in einer großen Versannnlmig die ein- 

zelnen Romnniiionen gebildet worden. 

hevendehi. Jn der Wohnung 
der 701lthrinen Wittwe Piepenstocl ent- 

aud uns nicht ousgellcirte Weise Feuer. 
ltt einige Mitdewohner des Hauses-z ln 

das mit dichten Rinnhwollen angefüllte 
immer eindrangem sahen sie die Frau 
lepenston, lichterloh brennend, unter 

dem Cis-h liegen. Obgleich die Flam- 
men schleunigst erstickt wurden, war es 

bereits in imst. Tie Acri-iste, deren 

Körper mit l were-n Brandwunden 
bedeckt war, verschied aus dem Trans- 
port zum Maikrenbaush 
—- 

Fuchs-m 
Dresden Koni Rheinau Sach- 

sen nnd die iönialichi » i.ilie besuchten— 
neulich dist im Eli-. iumlser erossnete 
mächtige UentknisThmten III ist dies 
wohl dass erste Mal, daß ein Monarch 
ein Borsiere-Theater besuchte. Der 
König und ric Königin scheinen Gefal- 
len daran aesundeu zu haben, denn sie s 
befahleu den im Dresdenet Viktoria-( Salon ansteckenden Berwandlnngt3-s 
künstler a In »-1eqoli zur Soiree in dies 
ibi iialiebe T illa in Sirehlen. 

V a u neu Tie hiesige Straslam-« 
mer netnrtheilie den verheiratheteniianss ; 
niann Nueitler ausJ Reichenbetg- wel-" 
eher seine Geliebte, die Barbierstan 
Lenpelh in einem Zitiauer Hotel er- 

schossen, wegen Tödinna mit dem Ein- 
versliindniß der liietödteien zu sünf 
Jahren (iiesiiiigiiisk. 

Ehe m n i k« Den dem hier gasiirem 
den Cirian liorliJOilllhosf hat bei einem 
gewahrt«-Sprung ans großer Höhe in 
ein Wasser-Bassin der Tauchkünsller 
Baume dass Genick gebrochen. 

Leipzig. Fröhlich und gute-( 
Tingeseierten dieser Tage der junge 
Bäckexmeister Zeidel und seine Auser- 
korene das Hochzeit-Siest. Anstatt aber 
eine Hochzeit-: reise anzutreten, begab 
sich Seidel nach dem Abschluß des Hoch- 
zeitssesiesz mit feinem Gesellen Boehle 
in die Baajtnbe, um der gewohnten 
Berufs-nebelt oliznliegen· Beide mochten 
vorher wohl etwas zu tief in’s Glas ge- 

guckt haben, denn Beide schliesen beim 
eigkneien ein und sind nicht wieder 

erwacht. Ansströtnendcs Backosengas 
hat, ihrem Leben ein Ende gemacht 

Letnisn In dem Dorse Arnald-J- 

griin wurden durch eine verheerende 
Feuersbrunst elf graste Bauernhöse in 
Asche gelegt. 

Zwicta u. Jn Elbmath wurde der 
Tiefenbrunner Gutsbesitzer Albert oon 
einem sächsischen Grenzausseher beim 
Fliiehschmuggel abgesasit und, als er sich 
seiner Verhastung unversehn-, von die- 
sem erschaffen. 

Zytiringische Hinter-. 
C ob u ra. Dem zum Vize- und Te- 

pitti)-Koiiiitl der Ver. Staaten in lia- 
burg ernannten Herrn Altvin Florschtitz 
ist das lsreauatur Namens des Reiche-z 
ertheilt worden« 

K r a n ich f e l d. Unser beliebte-r 
Lustturort ist von einer schweren 
Feuersbrunst heimgesucht worden, 
welche -tl Häuser in Asche legte. Bei 
den Loicharbeiten kam ein Feuerwehr- 
tnann nm’-J Leben. 

P o s-; u e it. Juteressante Funde wur- 
den in einein ttiitiizsteiubruche gemacht, 
man sand uamlich eine Anzahl sossiler 
Knochen von verschiedenen Größen und 
eFormen. Tie Konigliche geologische 
Landesanstalt und Bergalademie in 
Berlin stellte fett, das: die Knochen von 

Iwane-, Auerochie nnd Renuthier ent- 
stammen. 

Jeele Htådtr. 
Ha in b u ra. Tag Zchiis »Dritt- 

barleit,« tiapitan Vrower, wurde wah- 
rend der letzten heftigen Stürme-, toelche 
lider die Nordiee dahinraiten, mit Mann 
und Maus von den Fluthen verschlun- 
gen; nur dem Steuermann gelang es, 
sich zu retten-« Ter bekannte Grase- 
tauirnann, Zenator und Generaltonsul 
W· H. OEioald ist einem Heriichlage 
erlegen. tsr war Prasideut der stadtischeu 
Tetmtation sitr Handel und Schiffahrt- 
und hat sich um seine Vaterstadt man- 

nigfache Verdienste erworben. Er ge- 
horte einer alten Hamburger Patrizier- 
Familie tin-Mai der tslbe tollidirte 
der Tsaiitpser ,,!l.liinnelntrg« mit dein 
Tanipser »Thetla Bohlen,« wobei zwei 
Heizer des-Z letzteren getödtet wurden. 
Auch brach auf der »Theila Buhlen« 
Feuer alt-J und 20 Personen vermochten 
sich nur dadurch zu retten, das; sie ans 
den Tantpser »!t.ltinueburg« übersinnli- 
gen. 

V r e in e n. Herr W. Ttieodor Fischer, 
der Beginnt-er der Tabatfirnta Theodor 
Fischer n. l5o., einer der ältesten .M·n- 
glieder der breniischen Kansniannschait, 
beging in riiIttger Frische seinen H-. 

Geburt-Hing 
thbech liin Hamburger Teitilta 

tionsgellilse Namen-:- Laage, der feinen 
Prinzipal in acht Jahren tnn -l«,«»»· 
Mart bestoltlen hat, wurde hier selige- 
nonnnen. 

Okdeutsurg. 
Bock l) o i« n. Vom hiesigen tsleineins 

derath ist beschlossen worden, ein tirans 
ienhanij in ettninen, nnd wird in die- 
sem Ztvecte sent in nachster Nalse Bock- 
hornsz liieriu Land uituitausen gesucht. 

Nunmehr-O 
Schwerin. lsine neue Hostracht 

der Geistlichen tvnrde tiirzlich angeord- 
net. CI ist der sogenannte »deutsche 
Rock,« ein bis ans die Knie reichender 
Rock, der von oben bis ur Taille mit 
sieben sinovsen geschlossen wird nnd 
mit einein Stehtragen versehen ist, 
durch dessen sieben Centiineter breite 
Oeffnung die weiße Oalsbinde hin- 
durchschaut. Nur bei Galakouren soll 
der Tatar getragen werden. 

Yeauusiiwetg. oisten-« 
Bra u nschwetg. Die Stadtvers 

ordneten ertlakten einstimmig die An- 
lage eines Stichlanalg als eine Lebens- 
frage slir Stadt nnd Land und stellten 
einen entsprechenden Beitrag oder eine 

inögarantie in Aussicht. Es tvnrde 
eilte Ronnnisiion eiiigesesn, die die An- 
gelegenheit weiter verfolgen soll. 

D et nt o l d. Verttliichttiisses«icii Ve- 
trage von 27,()W Mart sind von den 
verstorbenen Elselenten (Ut)tnttasiat-Ti- 
reitor a. T. Derrtnann und Frau testas 
mentarisch ausgesetzt worden. Es er- 

hielten unter Anderemt der Gustavt 
Adolf-Verein 2000 Mark, Ltdpischer 
Pestalozzi-Ver.sin 2000- Mart, Ponti- 
nen-Anstalt 1000 Mark und derberge 
zur Heistnath hierselbst 1000 Mart,. 
Diakonissen:«2111stalt Kaisersrverth IWOJ 
Mart, v. Bodelschwing’sche Anstaltens 
1000 Mark, Kasse des nationalliberalen s 
Reichsbereinsz zu Berlin 1000 Mart re. » 

Croklxerzugthnm egzesseir. 
Tarmstadt Hier verschied plötz- 

lich am Herzschlag der verantwortliche 
Redakteur der assiziösen »Darnista«dter 
Zeitung,« Hosrath Becken Der Ver- 
storbene stand noch im besten Manne-Jal- 
ter. 

M a i n z. Vor der Straskaumier 
hatte sich der frühere Gendarm Panl 
Kesselrina in Wenn-s wegen Maschine-—- 
beleidianna zu verantworten. bTr hatte 
in der Trantenheit beleidigende Dienste- 
rnnaen araen den Kaiser gebraucht. 
Tag Gericht erkannte auf Freisinn-innen 
weil der Lunaetlaate sich seiner Worte 
jedenfalsz nicht bewußt war, auch sei 
von einein irnheren triendarny der sich 
gut gesiihrt hatte, nicht anzunehmen, 
daß er den sKaiser beleidiaen wollte. 

Nieder-Jngelheim. Jn der 
hiesigen lieinentiatril verutialiickte der 
Arbeiter Albiiz Martin. Er war damit 
beschäftigt einen Treibriemen aufwie- 
gen. Hierbei wurde er non der Transz- 
niission ersas;t, in die Höhe geschleudert 
und schwer am Unterleib verletzt. 

B i l b e l. Zwischen hier und Vetters- 
heim wurde die Leiche des seit sechs 
Wochen verinisiten lkijahrigen Töchter- 
chens des MaurerdolierS Vetter ans der 
Nied geländet. Das Mädchen wurde 
seiner Zeit beschnldigt, einer im Eltern- 

hause wohnenden Frau 5 Mart ent- 
zwendet zu haben, nnd hatte sich den 
T Vorwurf so zu Herzen genommen, das-, 
s es freiwillig den Tod suchte. Tais Geld 

c hat sich sbater wieder gesunden- 

Dauern- 
M ii n ch e n. Ter Magistrat beschlos; 

nach Antrags desZ Schulraths Tr. tier- 
schensteiner siir das Schuljahr 1899 siir 
Knaben Im Turnspielisilaisen Und sür 
Mädchen Tit-; solche zu bilden. Unter 
den It« lhnibentlaisen sind vier flir die 
Fortbildnnaskschiiler nnd drei siir Feier- 
taasschiilerinnen.——- Hier ist der Raub- 
mörder thiaer hingerichtet worden- 
Ter Rathlniuizthorwart Matthaniz Gu- ; 
mernni rettete liirzlich unter eigener Le- 
bensarsahr im Englischen Garten einen 
hiesiaen Wirth von dein setbstgesnchten 
Tode deiJ tirtrintensu l 

i d l i n g. Dass Oerrsehaftsgnt 
Schloß ;,innel!erg, früher im Besiye des 
Grasen Ar(-os-:;s,inneherg, zuletzt der Fa- 
milie v. Eeanzoni gehörig, wurde dieser 
Tage mit den Nehengiitern likgmating 
und Niederieeon um etwa 2,«()i),000 
Mart an Illentter Bhsing in Hamburg 
herlanst. Wie man hört, soll das hdn J 
der Kariiirstin Leopoldine zu Ende deiz 
vorigen Jahrhunderts erbaute Schlos; 
abgetragen nnd an dessen Stelle ein 
mode-mer Bau ausgeführt werden. 

A l la ch. «·i«’--sklnh Abends gerieth iin 
hiesigen Balk« Te der Arbeiter start 
Schnell heir- ..t2sn.;1iren zwischen die 
Pusfer zweie-. LWigisa stnd wurde förm- 
lich zerqnets-.:,i, to tun-. er sofort tedt 
blieb. 

O os. Tie neue Wnnnvollsvinnerei 
Und Weherii l icr hat rnnh Generalver- 
sammlungss.««L«e-ii·-I:liii: dem Verschöne- 
rlmgskiverein sind dem Tialonissenverein 
je lWH Mart nimrmieseik 

Neustadt a. d. Aisch. Tief-Er 
Tage Will-i- lller cfllkk dct ältesten 
Lehre-. steinernes Herr Johannes »Kon- 
md Wir-sa, sss Jahre alt, in’-:- litrah 
geheilet. H irirtte lange Jahre in 
Gnteniltnuk slsater in Si mahl)eim 
und iserlelite nach seiner Pensionitnng 
den Illeit seiner Jahre hier in seiner Ge- 
harte-nahe 

Nara herg. Zsr Hebung desz 
Obst- nnd tszennisehaneö in Bayern hat 
die Regierung die Anstellung eine-J 
Obstlnuiinspeltorsz beschlossen. Jn Aug-- 
sieht genommen ist der tdnigliche Ober- 
gärtner Mertenizs in tileisenheink Sei- 
nen Wohnsitz wird er hier nehmen nnd 
seine Thiitigteit Voraussiihtlich am 1·J. 
Mai beginnen. 

Libernietb «in Linrbtmori ttt 
die Grabhitniiihle des Johannes-J Pilgl 
nnd bien. tatal iiieneraelsrannt. Tie 
Miihle ist abgelekien und tin-J Feuer 
konnte deshalb lange niiljst beobachtet 
werden Tie gesaininte Hinrichtung ist 
verbrannt, nur die nnt actauberteni 
Grahhit gefüllten Nebenaelnuide blieben 
stehen. Ter Sehnt-en wird auf etwa 
ist«-W Mart aiiaesihtagen 

M o t t h a l nt ii n ite r. Urtrunlen ist 
in Sasserstetten Der N- Jzalire alte 
Schmiede-geselle nnd Renteneinisfanaer 
Johann Wirth in dein Diniliaehe. Ter 
alte Mann niar etwa-J aimetrnnlqi nnd 
fiel in rsen Bach, nia er anderen Tages 
als Leiihe gefunden wurde-. 

Wettzelb Hier wurden der Ans- 
tragsbaaer Schenlbauey sowie feine 
ihm den Haushalt führende Tochter in 
ihrer Vehauinng erinordet ausgefunden 
Die gerichtliche Besichtigung dei- Behan- 
Plaßeg des Verbrechen-Z ergab, daß 
Raub das Motiv des Toppelnnirdeg 
Dar. 

Würzburg. Dass Sehnmmericht 
verurtheilte den tkstjahtigen Tagewhner 
Martin Bach von hier, der in, der 
Shlvesternacht bei einer Janzmnsit 
dem biesreiten Geher einen Stich in den 
Unterleih versetzt hatte, zu vier Jahren 
Zuchthans nnd sechs Jahren bihrvertusp 
Mildernde Umstande wurden ausge- 
schlossen Meyer ttarb dainatcs nach sechs 
Tagen un V istitcfe!!ein,nnid1nig. 

Zixw din- Uhrinpfatp 
F I. a n t: .z ! i: .. l. sen oei bilantiti’i 

s» «.«» ..":’ :. Lict nnirtie der il 

Jahre alte verheirathete Former Jäger 
von einem heut-fallenden 60 bis 70 
Centner schweren Eisenblock getroffen 
und vollständig Zerquetscht Ein zweiter- 
Former, der M Jahre alte Georg Hel- 
nier,«der ebenfalls getroffen xvurdh ist 
lehenggesahrtich verletzt. 

R aiserleautern· »Man- 
n1aehende«» Meint-er mißhandelten den 
Baunuternehiuer Liebt-ich, der sich ge- 
weigert hatte, Lohn auszuzahlen. Dar- 
auf geriethen die Maurer unter sich in 
Streit, wobei-der Löjährige Manrer 
Vetter erstoehen wurde. 

S clfi s s e r st a dt. Der Vahnwiirter 
Sturm wurde, als er hei Nebel das 
Neleiss überschritt, vom Zuge überfah- 
ren. Ter Kopf wurde vollständig vom 
Rumpf getrennt. 

Yürttemlterg. 
Stuttg a r t. Die hiesigen Butter 

zeigen jetzt mieder einen Anschlag der 
im Laufe desg- oorigen Sommers erhahs 
ten Kreise sur die lsitligeren Vrodsorten 
an.——--Lherhurgermeister Riimelin ist 
plötzlich gestorben. Seine Leiche wurde 
ini Krematorinni zu Heidelberg ver- 
brannt. Rinnelin gehörte einer alten 
wiirttemhcrgischcn Familie an und war 
ein Sohn dess Statistikers und Schrift- 
stellers Gustav Rünielim der auch dem 
Franksurter Parlament angehörte. Ter 
Verstorbene stand seit 1892 an der 
Spitze der württemhergischen Hauptstadt 
und war in allen Kreisen sehr beliebt. 

Birkendors. Die hier neu er- 
richtete mechanische Seidenweberei von 
Sehmitz u. iso. ist nunmehr in Betrieb 
gesetzt. TasJ thiblissement ist mit Was- 
ser- und Daninftraft, sontie elettrischer 
Beleuchtung ausgestattet und diirste bei 
ihrer günstigen Lage der hiesigen Be- 
vollerung viel Verdienst zufahren. 

»Diirrnienz-9.Itiihlaeter. Tie 
Mlihlschreiner Frisch-J lfhefrau von hier 
hatte dass Unglitei, ihrem dreiviertel 
Jahre alten Kinde an Stelle eine-J Ah- 
stihrmittelsz einen Theelöfsel voll Lnsol 
zu neralsreicheiu Trop- sosort angewand- 
ter Megenmittel starb das Kind an Ver- 
giftung. Tie unglückliche Mutter wird 
sich jeht noch Zu allem Unglück hin we- 
gen fahrlassiger Tödtung zu verantwor- 
ten haben. 

Heilbrontr Die Heilbronner 
Strttstettbahn plant die Weiterfiihrung 
der elettrischen Straszenbahn ttach dettt 
zwei Kilometer entfernten Böckingen. 

Niedlingetn Neulieh wurde der 
seit einiger Zeit geistig gestörte Kitserl 
Arnold von Altheim nur mit dem Hetttd l 
bekleidet erfroren vor seinem Hause aus-s 
gefunden. Ta Arnold in letzter Zeit( 
in dettt Wahn lebte, daß sein Haus-s brenne, ist anzunehmen, daß er, utnt 
der Gefahr zu entgehen, sich dttrch ein-s 
Fenster retten wollte, herabfiel, be-j 
wttsztloö liegen blieb uttd erfror. 

« 

T ti b i n ge n. Der verstorbene Land- 
tagsabgeordnete Sehnteilhardt hat dett 
Armen der Stadt 1000 Mark verutacht, » 

welche zur Oalste jetzt ttttd zur Halstet 
int Spatjahr vertheilt werden sollen. 

Baden. 
Karlsruhe. Jn der jüngsten Ge- 

tteralversammlung des-hiesigen Gewer- 
bevereins versuchten die Handwerker- 
bitttdler bei den Vorstand-Zionhlett cittett 
Vorstoß tu ihren Gunsten zu machen, 
scheiterten aber; sie brachten sitt- ihrett 
Wahlzettel tticht viel iiber ein Tutzend 
Stimmen aus, während der liberale 
Zettel im Durchschnitt 1tltt Etitumen 
erhielt 

H e i de l be r g. Kurzlich wurde hier 
das althergebrachte lokale Attuderfest 
des Abschied-J vom Winter, der Som- 
mertag, begangen. In Folge des-J gün- 
stigen Wetter-:- tvar die Vetheiligung der 
Zuschauer ttttd Minder sehr start. In 
dettt Vormittags 11 Uhr durch -die 
Stadt tiehettden Zug bewegten sich 
wohl att stät-« buntgevusth Eotttttter: 
tttgizistetten tragende lKinder ttttd etwa 
W »Ettttttuer« ttnd ,,Wittter« darstel 
leude Muhpew Tie schönsten tout-den 
mit mnn txtenteittttiittiget Verein gestif- 
tetett Preisen ausgezeichnet 

M a tt n heim. Unter dettt Verdacht, 
mit ialstttett Plombett versehetteiJ trichi- 
note-;- zleisch vertaust zu haben, wur: 
dett die Inhaber der Fleischerittthort- 
sirtna Echtuitt u. Oechelhättser, sowie 
bereit Vorarbeiter verhaftet. 

P s o r z h e i m. Ter Ulechtsjagent 
Hellmttth hat sich in seiner Urkohttuttg 
erschossen. isir hatte sieh lnrz zuvor itt 
einer Uttirthschast von seinen Freunden 
verabschiedet mit detn Bemerken, das; er 

sich bunten einer Stunde erschiesitett 
werde. Tet ltirund des Selbsttttordeö 
soll itt territtteten Vertudgensverhaltnis- 
seit zu suchen sein. 

c- anoe is- 1 n n e n. VII-J nennen Vor-—- 
niittagg daiz Wagenreoidenten-(Sl)ei)aar 
Gou, von dein Mike-Wann l)eintlel)1·end, 
seine Letohnnng ist-trai, fand e: seinen 
achtjalnigen Sohn, ani ganzen Korper 
mit Brandwunden bedeckt, leblos nor 
dein Zinnnerofen liegend vor. Offen- 
bar hat der Knabe, welcher von feinen 
Eltern vor ilneni Weggehen niit Feuer- 
anziinden beauftragt morden, hiean 
Petrolcuin benutzt. 

cliah--iothtingeu. 
teolntar. Bei den letzten hiesigen 

tttenieinderathszwahlen nun-den die Füh- 
rer der demokratischen elfasi-totlniti- 
gifchen Volkspartei, Rechtsnuwalt Blu- 
nienthal nnd Tr. nied. Kanten sowie 
die tilerikaten Kaufmann Gastard nnd 
Llderlandesgerichtsrutl) Jseniann ge- 
Wählt- 

M e Iz. Soldat Weinacht don der R- 
Koinpaguie it. naneritchen Jnfunterie- 
Regina-ine- hat sich Abend-J ans Posten 
cnn terieaspnlomiiiiininiii mit feinen 
Tienftaeioehr ans unbekannten Motiven 
erfausisen 
»so —- — »H- ».-.--.—.-. 

Costa-reichz 
W i en. Jn der hiesigen dosoper knt 

die Erstausführung von Siegsried Wag- 
ners Oper «,«Der Bärenhäuter-« einen 
großartigen Erfolg erzielt. Nach Schluß 
der Vorstellung wurde der Komponist 
18 Mal gericsen.——Kiirzlich verübte die 
thsiibrige Musiklehrerin Herinine Uti- 
rich einen fürchterlichen Selbstmordver- 
«such, indem sie eine ganze Serie von« 
Giften nahiu nnd sich überdies mit 
einem Federmesser die Pulsadern ver- 

letzte nnd niit einem Fleischschlägel den 

Kopf verwundete. Tieser Tage hat-Her- 
niine Ullrich das Krankenhaus geheilt 
Verlassen-Der Kaiser hat dem öster- 
reichischen Etaatgangehorigen, General- 
major in eghptischeu Diensten, Slatin 
Pascha, taxsrei den Ritterstand verliehen- 

A r a d. Tie SJJiitteluiainsischs Spiri- 
tussabrik ist theilweise niedergebrannt. 
Tie befürchtete Grplosion deiz ist-W 
Oeltoliter umfassenden Reservoir-S tras 
gliietlicher Weise nicht ein; eiJ gelang, 
das riesige Feuer zu lakalisiren. Ter 
Schade beträgt iiber -"-·),00() Gulden. 
Die Fabrik war versichert. 

Busen. Vei der Temolirnng d-.r 
Pseiler der alten Talserbriieke zwischen 
Busen und GrieH erfolgte der Einsturz 
der hiesigen Trinkiuaiserleitnng nnd 
eine Unterlnechung der elektrischen Be- 
leuchtung. Beide Störungen danerten 
glücklicher Weise nur wenige Tage, 
während welcher allerdings das Trink- 
wasser der Vozener ans der Nachbarschaft 
herlnIigeschleth werden Inusxte 

B u d a p e st. Der älteste Militargeist- 
liche der Honinsdtrnppe, Lndwig Monden 
hat sich iu einem abgelegenen Orte des 
Platztomniandoks mittelst eines Revol- 
verS eine Kugel in den Raps geschossen 
nnd blieb todt. lslonda, der 75 Jahre 
alt und resarinirter Elltilitiirseelsarger 

»war, als- welcher er mehrere Feldziige 
inituiachte, wurde bereits vor mehreren 
Jahren bensionirt. In der lebten Zeit 
litt er an Verfolgnngsjuiahik — 

(5 a d r a in. Hier wurden dieser Tage 
dem Lberlebrer lslottiried Illialensek auf 
dein Eterlnslsette in ltlmenniart des ge- 

; saininten Lrtikschulratheis nnd Gemein- 
J deaiieschussez dass silberne Verdiensttreuz 

und die Ti.1k’s.«dai11e sur sit-sinnigen Dienst 
an die Brust geheftet. lturz daraus ist 
Malenset gestorben 

C i l l i. Hier erschosz sich die beliebte 
Schanspielerin Lolo Vanzolla bei einer 
Vorstellung ans offener Bühne mit den 
Worten: »Es ist die Liebe, die tödtet.« 
Jn sterbendem Zustande wurde sie von 
der Bühne getragen. 

lst r a z. Neulich Nachmittags 5 Uhr 
slog dass Pulvermiselnnerk der Firma 
Oasner in Wagnitz in die Lust, ohne 
das-: Jemand verletzt wurde, da die Ar- 
beiter eben anderwärts beschäftigt 
waren. liin Arbeiter-, der ans dem 
Wege zum Mifihweri war, wurde zu 
Boden geschleudert, die Baume in der 
Nah-e wurden zerstort, zum Theile ent- 

wurzelt Die Detonntion wurde in 
Gras vernommen. 

Heda-M. 
Vern. Die sehweiserischen Verkehr-Is- 

vereine lnsaliiichtigem den Bund um 
eine jahrliehe Hiilmentiuu von 50,0«0 
Franc-:- uukugsslketh Als Besitzer der 
Post-, Telegranh- und Telephon-dile- 
galien, sowie alsz tiinitiger Eigenthümer 
der fLmuptlmhnen sei der Bund direkt an 

jeder Vermehrung der Vertehrgsaktoreu 
betheiligt, die mit dem Fremdenverkehr 
im Zusammenhang stehen. 

Z iirilh lisine zerleglmre Alnmis 
ninm-Tragluihre, die lieguem von den 
Touristen nachgetragen werden kamt, 
ist die neueite list-iindnng auf dem Ne- 
liiete deg- Eanitatgweseu»3. Ter Erfin- 
der ist ein ««;iiri:l«)er «»’xngeuienr. 

L n ;ern. Tie tfigentliumer desz 

Hotelsj »National« in Luzeru lass-In 
zwischen diesem und dem linrsaal ein 
gros;i«s3, an Umfang dem Hotel nieht 
nachstehende-J ,,?sriiiiilie"11l)iiiis«« erstellea, 
dacs sur lliaste bestimmt ist, welche lau-—- 
gere Zeit in Luzern weilen, diellnruhen 
eine-;- Passanteuhoteliz alter nicht iilier 
sich ergehen lassen wallen. 

E alntl1nrn. Tit-set Tage bestie- 
gen drei ’).iiitglieder der Zeltion Weisun- 
stein E. A.-li. lanothurnl und neun 

Mitglieder der Eeltion Basel nnd ein 
Mitglied der TZeltiou Urteisxenstein twn 

Engellterg aus den Tilliizs Pfg-ZU Meter. 
Die Schneelwrhiiltuiise waren giinslig, 
am meisten Ertnnierigieuea machte die 
llelierwiuduug der steilen Piaffentnano 
zwischen lftigellierg und Truliseealtk 
Der Vlniftieg ersorderte twn Triihseealp 
aus siins bis-J sechs Ztuudea 

St. W alle n. likin Projekt, dasJ 
jedenfalls nach sehr lange Projekt blei- 
den n.1n«d, entuljrt Zur Hielt jn Oel 

Presse-: t:a—:-junae eine-:- in Buch-J, dun 
lsndpuntt du Arltnmliuie beginnen- 
den, nt1e1«E(11-aan-: una) Watte-nimmt, 
beut Q!’sallenfee, denn Lintluanah Jas- 
ria)e1·see, der Ljunnat, dient-» Rhein n. 

f. tu. fulnenden Haku-li- naeh Fraun-eint 
I es s i u. Tet« Pttudes:statl) lJat Den 

Jtaliener Jedes-du tu Luaanty der na- 
selttft dass Matt ,,«-Eus.ialn"ta« womit-lex 
ans der Schweiz auskaueieten nnd zwar 
wegen der anfreiunsi n Sprache, die 
bei-J genannte Blatt aeaeu Italqu He- 
führt habe-. Beten-»- aus lit. Juli ist-R 
war Jedes-ein vom Annae-sinnt gewann 
worden. 

Bmllis. sen Dem un Bestirt Vieu 
gelegenen Dorfe Mit-n wurden durch eine 
Feuersbrunst Tit Muth darunter kenn 
Wolutl)a11sec, einaenfchert. Ter Brand 
brach Nachmittag-J amen —l Uhr aus 

und ergriff unt rasender Schnellinteit 
die fast durchweg ung- Oolz bestehenden 
Gebäulichtetten. An W Stint ätteinvieh 
kamen in den Maunnen nut, auch gin- 
gen graste Futtenmrrathe zu Grunde. 
Von den nledernenrannten Oäuiem 
wmsn nur zwei versichert 


