
konnt-Nachrichten ans der 
alten heimath. 

Freie-ein 
; Ufer-tm stand-erma- 

Berlin Nach den statistischen ist- 

gbungen haben iin Jahre 1898 an 
el- und Dampsschissen 4758 Berlin 

au der Durchreise berührt. Die Sta- 
tistik weist ferner »l, 006 angelomnienej 
und 49,81) non Berlin abgegangene 
Schisse auf Unter den angelamniencn 
Schifer befanden sich an Dampsern 
Iti821 Personendnnrpser und l(),61() 
Schleppdampier, an Mitterdainpsern 

·" 864, von denen 91 nicht bestachtet 
waren. An Segelschifsen kamen ct4,7ll 

Hin Berlin an, von denen 53264 nicht 
·besrachtet waren. —-Aussehen erregt lsier 

» 
die Flucht des- Bankiers Rudolvli Riese 
der ein ziemlich statt gehendesz Vani- 
geschäft besaß und viele Einlaqen soqe 
nanntet kleiner Leute angenommen 
hatte. Mit Ointerlassnng vieler Schil- 
den ist der Bankier- nach unbekannten 
Regionen verdnstet. Wahrscheinlich lxat 
Vieles Schwester um seine saulen Transz- 
aktionen gewußt und dem Bruder die 
Flucht erleichtert, denn sie wurde ver- 

hast-. 
PriszwalL Hier bat sich ein Ko- 

ntite gebildet, welches die Erbauung 
» einer Eisenbahn von Gldwen nach 

Wittstoct betreibt. Man hat sich siir das 
System einer Kleinbalni mit sogeiiann-i 
ten Rollböcken entschieden; derartige 
Bahnen sind bereits in Forst i. L. und 
»von Stenbal nach Arneburg in Be- 

k» trieb, fie haben den Vortheil, daß man 
« beladene normalspurige Waggong mit 
« Hilfe dieser Rollböcke ohne Umladung 

auf einer Kleinbahn befördern kann« 
Die Bahnlinie wird zwischen Glöwens 
und Wittstoa die Orte Klein-Leppin,s 
Feldtnarkern Söllenthim Wehlin, lind-! 
ricke, Schönhagen, Stranon Grimm-, I 

Brüsenhogen, Nosenwinkeh Feld-hart1 
Königsbach Blanditow nnd Patien- 
bruch berühren· s 

Schöne berg. Jn einem Vertaniiss H 
laden derHanptftraße zündete eine Innr, H 
welche mit Petroleunr hantirte, eins 
Streichholi an, wodurch sieh das Petros H 
lenrn entziindete und eine heilige lsrnlw i 

sion verursachte- Ter Feuerwehr gelang x 

es, mehrere fehr gefahrdete PerionerH 
u retten, so das; ein Verlust an Men- i 
chenleben nicht entstand." i 

provtm Dann-man 
Göttingen. Zwei Studenten, die 

unlöngst bei einem nnblntig verlaufe- 
nen Pistolenduell im Groner Holze von 
der Polizei abgefaßt wurden, erhielten 
von der hiesigen Straftamrner der For- 
dernde sieben Monate, der Geforderte 
fünf Monate Festungshast zudiktirL 

Dildesheitn Der Verkehr aus 
der elektrischen Straßenbahn Hannovers 
Dildesheicn ist eröffnet worden. Die 
Bahn berührt 12 Ortschaften. Es fah- 
ren täglich von Hannover nach Dildesi 
heim 40 Züge beziehungsweise Wagen 

«nnd von Hildesheim nach Dannover 
« 36. Tit Dauer der Fahrt betragt i 

Stunde 43 Minuten. Der Fahrt-reib 
s ist auf 60 Pfennige an Wochentagen 

und auf 50 Pfennige an Sonn- nnd 
Festtagen festgesetzt. Schon jetzt zweis- 
sm an mehreren Stellen Trahtleitun 
gen von der elektrischen Bahn ab, durch 
welche den benachbarten Lrtichaiten 
Elektrizititt zu Beleuchtung-Z- nnd straft- 
Zwecken zugeführt wird. 

pruni-es pegfewilassaw 
Kassel. Hier verstarb im 77. Le- 

bensjahre Reichsgerichtsrath a. D. Tr. 
« 

Carlin Specht- lir hat dem Reichs-geruht 
von 1879 bis 1890 angehört. 

Hatten he i m. Das dem Feldherrn 
v. Stunmrshalberg gehörige Weingnt 

3 in der liientarknng zn Hallgnrten ging 
ük 1t)si,t)00 Mart in den Besitz des 
iirgernteistersz Henz dahier itber. 
Wiesbaden Nach dein Verneh- 

men des »Nheiniichen Kurier« gedentt 
der bisherige kommandirende Admiral 

»s- von Knorr hier seinen Wohnsitz zn 
nehmen. 
i provin- klomm-rn. 

Belgard. Bei-sahe 100 Jahre alt 
starb Frau Johanna Arnhelsn. 

But-sen- Jn der Scheune des 
Bauern baut brach Feuer ons, das in 
kurzer eit die mit Stroh erweckten-Ge- 
bäude r Bauern Haut nnd Belot 

« änzllch verni tete. 
Stargar Ein Gerücht von der 

Erstickung dreier Kinder erichrkate die 
Bewohner der Wallthorvorftadt. tse 
wurden nämlich in der Wohnung der- 
Arbeiters Ubert in der Krampehlgaiic 
drei Kinder iin Alter von lit, 9 und l 

.Jahr in einein Zustande angetroffen, 
der auf Kohlenvuniteinathmung schlie- 
sen ließ. Die Sache fiellse sich indeh 
ander-J Veraus. Die Kinder sinnen 

nämlich totnt betrunken von dein Genus- 
eine-z gis-J Vrennspiritus bergein-then 

"Brii:iiiin:uns3, die Schuld trifft das 

Fdjithrige Mai-check Durch rechtzeitige 
bitte find die drei Trunkenen wieder 

Pol-l ani. 
provim disk-w 

Paten. Der ProvinzialiLundtng 
willigte bis 4000 Mart tunlich iiir 

..·1etfterturfe und Lehrwerctiitten nnd 
THOSE- DU Kleinbahnbanten 2,000,- 
T Mark zu verwenden-Professor 

EWernicke inMarburg ift zumDirettor des 
hiesigen hngiemttchen Instituts ernannt. 

Litta. Ein trauriges Geschick hat 
die Familie des hiesigen Dotetbetihers 

«" Seit ert ereilt. Vor einiger Zeit starb 
tm tter von 75 Jahren das Familien- 
Oberhaupt, tmtd darauf raffte der Tod 

Wittwe des Verstorbenen dahin, 
nun ttt auch iin Alter von 33 Jan- 

ken tret einzige Sohn, der das titetchait 
Wirte, an der Jnttnenza geteert-ein« 
» -«M«—-—- —» www-.- 

Umne- Ohms-usw 
König-beten DasSchwurgericht 

verurtheilte den Gutspitchter Siminat 
und den Tischler Wild-trieb Tituber 

en anneibre eng zu zwei tsc- 
J wkkungsweise fünf ahten Zuchtbaits. geie Den-risse isten hatten 20sMaristticte 
hergestellt nnd elf davon veransgabt. 

Neide II b u rg. Nach der Flucht des 
Stadtkussenrendonteu Sinolensti ist 
jetzt in der Etndtlusse ein Feindenng 
dou li, 379 Mark festgestellt worden- 
Von dieser Summe sind 3)l)0Murl 
gedeckt-« Die ansnferbahn soll am 

dSonnabend vor Pfingsten eröffnet wer- 
eu. 

Provinz Ulrflpreuffem 
Tn usin. Etrolche haben aus den 

Mitlin sit n im Glaeis am Bischofs- 
beIgi Init ein-un Revolver geschossen 
Teni innen wurde der Daumen der 
rechten Imnxi aligeschosseir. Ju isolge 
dessen ltkit die tienunandantnr angeord- 
net. dqu sämmtliche Anßenposteu mit 
scharfer Munitiqn ausziehen und von 
ilIreu Waffen thebrauch machen, wenn 

Personen den Auordnunqeu der Posten nicht ,Folge leisten. 
Tieue nliof. Tie gegen den hie- 

sigen Kaufmann J. Pächter schwebende 
Untersuchung Ioegeu Brandstiftung ist 
jetzt vorn Lundgericht Elbing definitiv 
eingestellt worden, da sich lein ge- 
nügender Anhalt siir den ausgetretenen 
Verdacht ergeben hat. 

Photin-variety 
Clberfeld. Ein erheblicher Brand 

brach bier in der Färberei von Gabriel 
Wesers ans. Das Feuer entstand in 
der Trockentamnier und legte sowohl 
diese als auch die darüber gelegenen 
Raume in Asche. Für eirea 5000 Man 
Kunstseide verbrannte. Den Schaden 
haben die von been Brandnnglück Be- 
troffenen zu tragen, weil die Feuer- 
oersicheriiiigS-Anstalten bis jetzt Kunst- 
seide nicht versicherte. 

O be rba u sen. Au der Oberhan- 
sensAlftndener Grenze wurde Abends 
der Kaufmann Heinrich Herinan aus 
Styrum von sechs polnischen Arbeitern 
überfallen nnd mit einem sogenannten 
Dauivelinann über den Kopf geschlagen· 
Heckmnnn erlitt einen Schitdelbrnch. 

N e inscheid. Oberbürgermeister v. 

Bolilen bat nach 23jabriger Thatigleit 
als Leiter der Renischeider ftitdtischen 
Verwaltung fein Amt niedergelegt v. 

Boblen war auch Vorsitzender des Rhei- 
nischen sZtödtelitindes. 

Ursaqu gen-it ken. 

Merfeburg. Der ausgedelinte 
Zucterriibenban in der Provinz Sacher 
zieht alljabrlich eine Menge Arbeiter 
aus Wunsch-Polen dahin. Solche 
Arbeiter haben in Roiszsch die echten 
schwarzen Poeten eingeschuva Man 
brachte zwei der ertrantten Polen nach 
der Klinit in Halle, wo sie anstandslos 
aufgenommen wurden. Da aber die 
Klinit sich sowohl ein-J bygieinischen als 
auch ans adntinistrntiven Gründen wei- 
gerte, weitere polnifche Poetenlrante anf- 
zunelnneiu so ist der Kreis-· Merfeburg 
tn ein urgesJTileinmn gerathen, wer, ob 
der Kreis oder die Kommunis, die Krani- 
ien in neinndbeitsxvolizeiliiber Weise 
unterzubringen habe. 

N o rd lia u se n. Auf der Partiture- 
balui Nordbausen-Wernigerode ist der 
Betrieb erosfnet worden, nnd zwar durch 
eine von beiden Seiten aus unternoir 
nteue Festfahrt nach dein Brocken, an 

welcher namentlich auch die Behörden 
der betbeiligtcn Stitdte nnd sonstigen 
Orte Vl..tbeil nahmen, und welche mit 
einem geiueinsamenZestessen im Breiten 
botel abschlos;. 

provink Hei-tränk 
Breölau. Ju der Sandoorstadt 

wurden drei Personen von einein toll- 
wiitbigen Hunde gebissen. Die Hunde- 
sperre wurde auf drei Monate in der 
Stadt Brei-lau verhängt-»Hier bat der 
Maler Klein seine sritbere Braut Mar- 
tha Nagel und dann sich selbst erschossen. 

G l e i tv i H. Die Stadtverordneten 
septen das Ruhegehalt des Oberbürger- 
meistersI tireidel in Betracht seiner gro- 
ssen Verdienste unt die Stadt auf 9000 
Mart fest· Das Gehalt Kreidelg belies 
lich auf ls),000 Mari. Man ist also 
tlber die gesetzlich zustebende Ddbe des 
Unhegebalts von zwei Dritteln des 
Einkommens hinausgegangen Bürger- 
meister Mietbe bat sein Amt wieder 
ungetreu-u Diese Ldsung des langer 
als Jahresfrist wahr-enden Streites hat 
hier allgemeine Befriedigung hervor- 
gerufen. 
Mir- Hehle-wissele 

KieL Von der Stadtverordnetenss 
versammtung wurde eine Stiftung von 
600 Mark zu Preisen sitt Veranstaltun- 

en des tttiiierlichen Yachttlubs be- 
chlossen. — A 

S o n de t l« n r n. xnö etannngnt 
der Kaiserin, oc( Oof Angustenbntg in 
Schleswi41-Dolitrisi, ist vom preußischen 
Staat erworben worden« der es sein als» 
Staatsdomane an Den bisherigen Poch- i 
see Jmovien im ltww Matt Pachtl jährlich ans On- Tuuer von sechs Jahren 
wieder verpachtet but. T(1-5(Sint, wel- 
ches mit dein daneben liegenden Schloß 
Illgnstestburn, dass betnnntlich ssigens 

um des Bruders der Kaiserin, des 

rzogs Ernst hinterher-, wor, der 

tannnii der Deczdge zu Schleswi - 

RheinicondekburgsAugnfienbutg fss 
Deiner groß und hat mit dem ge- 

fommten todten nnd lebenden Inventar » 

einen Werth von IZOZUMM Marc. I 
prevent Demut-w 

Beet n u. Mit Unnppeln todfgeschlas J 
en nun-es- l;j.-r m Issjnknige Fabrikars 
net Bann-jun von zwei Nieren »Ka- i 

wenden-« ch« Inntet sind verhafteL ? 

Po k-( : di « Im der hiesigen 
Spanne-»s- n-----es- Nr Denn-stock schro« l W 

chen nnd beraubt. Ti: den Räubern in 
die Hände gefalle-sie di ei te ist nicht 
nan trächtlich. «»n des In man e waren 
in einer Lade nnter nins Altar nieristl 
voll K ultusgegenstande sowie viele tos-« 
bare silberne Geschente u. s. w. aufbe-» 
main-t, die den Augen der Kirchenräuberx 
glitt-nieder Weise entgangen sind. 

Hachsem 
D r e LJ d e n. ltin Häusertrach scheint 

hier bevorziisteheiu Die gewerbsmäßige 
Bauspelnlation hatte sich in den letzten 
Jahren derart überflüer daß jetzt trotz 
fortgesetzten Anwachsens der Bevölke- 
rung tausende von Wohnungen leer- 
stehen.—Ter kürzlich von den hiesigen 
Parkettlegergehilsen beschlossene Strite 
tarn nicht zur Ausführung, weil die 
meisten und maßgebendsten Geschäfte 
dieser Brauche die gestellten Forderun- 

In ohne Weiteress bewilligt haben —- 

ehemalige Gerichtsamtsrendant 
Wilhelm Kabisch aus Lommaszsch feierte 
seinen 90. Geburtstag. Der alte »Herr 
lebt seit seiner Pensionirung hier. 

Annaberg. Vom hiesigen Schaf- 

xengericht wurde der Vater eines Schul- 
naben in Buchholz, der wegen einer 

seinem Sohne zu Theil gewordenen 
Strafe den Lehrer vor versammelter 
Klasse beleidigte, mit vier Monaten 
Gefängniß bestraft. 

Arnoldsgriin. Hier zerstörte 
eine Feuersbrunst elf Gebäude. Eine 
Menge Vieh ist verbrannt. Augenschein- 
lich liegt Brandstiftung vor. Von dem 
verbrannten Hab und Gut war nnr 

wenig versichert. 
Leipzig. Generallieutenant von 

Treitschke wurde zum General der Jn- 
santerie und Kommandeur des 2. nen- 

gebildeten sächsischen Armeeiorps er- 

nannt-Ein frecher Dieb ist aus teles 
grapbische Nequisition aus Wien hier 
dingsest gemacht worden, der Koch 
Meißner, welcher in einein Wiener 

Fotel dass New Yorker Bankiersebepaar 
vuis Strauß um seine Juwelen be- 

raubt hat. 
Geiz-risi. Neulich Nachts wurde 

bei Tiefenbriinn der Viehfchmuggler 
Christian Albert von einem Grenzauf- 
seher erschossen. Ter Getödtete hinter- 
läsit eine Frau nnd vier Kinder. 

P iilsnih. Der siebente Sohn des 
Wirthschaftsbefitzers Hübler wurde zum 
Militär ausgehoben. Sechs Sohne 
haben bereits gedient oder dienen noch. 

Jstiringische Hintern 
Gehren· Durch ein großes Scha- 

denseuer sind hier 16 Häuser nebst 
Nebengebäuden in Asche gelegt worden- 

G o t l) a. Jin gemeinschaftlichen 
Landtag der Herzogthümer Sachsen- 
Coburg und Gotha tam dieser Tage eine 
Erklärung des Herzogsvon Connaught, 
Bruder des regierenden Herzogs Alfred 
von Sachsen-isobnrg und Gotha, zur 
Verlesung, in welcher Prinz Arthur 
Wilhelm Patrick, Herzog von Con- 
naught, ertlart, er sei im Hinblick auf 

den kürzlich erfolgten Tod des Erb-; 
sprinzen Alsred von Sachsen- lsoburg 
und Gotha bereit, die Regierung der 
vereinigten Herzogthiinier anzutreten, 
wenn sich die Gelegenheit dazu ergebe. 

W e i m a r. Der Landtag genehmigte 
60ll, t)00 Mart Kostenbeitrag zum Bau 
der Eisenbahn lsiseiiachsTresfnrt 

Freie stritt-. 
hamvurg Die Eheleute Martin 

und Clara Heinmnn stellten beim Senat 
das Ansuchen, ihnen einen Platz zur 
Errichtung von Freiwohnungen siir 
alte würdige, liilsoheditrstitze Eheleute 
und alleinstehende Frauen ohne Unter- 
schied der Konsefsion zu überlassen. Die 
edlen Stifter beabsichtigen, zunächst ein 
Gebäude mit 30 Wohnungen zu er- 

richten, Fu welchem Zweck sie 100,000 
Mart rnr Vertilgung stellen. Ein glei- cher Betrag wird jedesmal nach Ab auf 
von vier Jahren aus den der Ehefrau 
zustehenden Zinsen eines größeren Ka- 
pitals zur Verwendung kommen, auch 
soll schließlich das gemeinschaftliche Ver-—- 
mit en der Eheleute der Stiftung sit-l 
fal en. Dein Anfuchen der Spender ist 

bereitwilligst entsprochen und ihnen sur 
Errichtung von Freiwohnungen eiu an 
lder Breitenselderstrasre in lsppendorf 

gelgxener Platz überwiesen worden- 
remen. Die von den TmnvsernJ 

des Norddeutscheu Lloyd im vorigen 

Efahre zuriickgelegten Entfernungen 
etragen irr-getanimt It, l75, 400 See-! 

weilen gleich etwa l »l) Mal den Umsl 
fang der Erde-. Die Flotte des Nord- 

ideutschen Llond besteht gegenwärtig aus i 
83 Tantvsern und W- Zchlevplähneih 
mit einem tdlefnuuntrauingehalt von 
eirea 4W,000 viegistertonnen einschließ- 
lich der neuen ins Bau befindlichen 
Damvier. 

Lii bekl. Hin dem Vahnban Lilhecli 
Schluiup, dessen Fertigstellung zum 
Detbit d. J. erhosst wird, verlauiei, 
daß die Verhandlungen über die Auf- 
btingung der Kosten zum Abschluß ge- 
langt find. Zum Anlan von Lär- 
dereien iind außer den hereiig ver- 
anschlugien 100,000 Mark noch etwa 
15,000 Matt erforderlich. Diese Sum- 
men sollen durch eine einmalige Anleihe 
beim Lübeeier Finanzdepartement auf- 
ebrochl werden. Die Zinsen zahlen zur 
illfle die Gemeinde, znr Hälfte die 
ndnsiriellen Schlttiups, znmeisi Jn- 

abet größerer Fiichmnchereiem die ja 
den grüßten Gewinn von der Bahn 
haben. Die Anlheile iollen nach Maß- 
gabe ihres isiiliervekiehrs berechnet wer- 
den. 

Ueeskensutp 
Roiioct In Rrikznnnv brach bei 

Weiisiunn eine zeuctsbknnsi aus-, welche 
den gkoiucn Thal des-;- Dorieg in Asche 
leate. 

Dlden b u rg. Vom Landgeticht 
hierselbst wurde der 14jährige Oaussohn 
Johann Beruard Dasenbrock aus Tanne 
bei Goldenstrot wegen Brandstistung in 
zwei Fällen zu einem Jahr sechs Mona- » 

ten Gefängniß verurtheilt. 

Yeaunschweiw 
Brannfehweig. Hier starb im 

Alter von 81 Jahren der Rentner und 
Privatgelehrte Wilhelm Blasiits. Jn 
Deutschland sowohl wie in Amerika, 
wo er Jahrzehnte hindurch in den Ver. 
Staaten wohnte, war er durch seine 
viel angefeindeten Veröffentlichungen 
über das Zustandekommen der Stürme, 
namentlich der Tor:rados, bekannt ge- 
worden. Blafius war gleich feinem 

Hnenn Jahre älteren berühmten Bruder, 
idem Zoologen Johann Heinrich Bla- 
ssius, in lsctenbach bei Numbrecht 
’(Rheinprovinz) geborenj 

Crosshserszgthilm eFressen. 
Da r ni stadt. Frau Lina Merelhat 

um Andenken ihres jüngst verstorbenen 
annes, des Kommerzienraths Wil- 

helm Merck, 100,000 Mart für eine 
Pensions-, Wittwen- und Waisenkasse 
der Beamten der Firma, sowie 100,000 
Mark als »Wilhelm Mem-Stiftung« 
fiir die Arbeiter nnd deren Familien 
bestimmt. Beide Stiftungen werden 
als vererbendes Eigenthum der Firma 
zugewiesen und von dieser demgemäß 
ver inst. 

rais. Jn einem hiesigen Stein- 
bruch kam eine Steinmasse zum Rut- 
schen, wodurch der Steinbrecher M. 
Steuner unter der Masse begraben 
wurde. Der Unglückliche wurde mit ge- 
brochenem Genick hervor-gezogen. 

G i e sz e n. Jn dem Dorf Stockhausen 
brannten 23 Häuser mit Nebengebän- 
den nieder; 40 Familien wurden 
obdachlos. 

Oben-Its ( 
i 
i 

M a in z. Der berlichtigte Einbrecher 
Petzolo der von vielen Städten Süd- 
deutschlands verfolgt und hier verhaftet 
worden war, hat sich in der Gefängniß- 
zelle erhängt. s- Neulich Nachmittags 

entstand im Oberolmer Wald ein 
furchtbarer Brand, der über 30 Morgen 
Eichenschlaq einascherte. Die Feuerwehr 
war alsbald zur Stelle und wurde in 
zwei Stunden Herr des Feuers· Die 
Ursache des Brandes ist noch nicht aus 
geklärt- 

Baum-. 
M ii n eh e n. Die bayerischen Staats- 

eisenbahneu haben nach der neuesten 
amtlichen Veröffentlichung eine Länge 
von 5560 Kilometer; hiervon treffen. 
auf Hauptbahnen 3980 nnd auf Neben-s 
bahnen 1580 Kilometer. Die äußeren 
Dienstes-stellen sind eingetheilt in Be 
Stationen erster Klasse, 32 Güter- 
stationen, 203 Stationen zweiter Klasse, 
211 Stationen dritter Klasse, 142 Sta- 
tiouen vierter Klasse, 156 Stationen 
fünfter Klasse und 455 Haltestellen und 
Haltepliitze, in -nesainn1t 1233 Stann- 
nen.—«Wier-is.2knlle benivolizeiliche Un- 
tersuchungen unter Klenzes Leitung 
182311nnieiwkixlen Hos- und National- 
theatcrs, das kliauln iiir iibet 2600 
Zuschauer bal, haben ergeben, daß die 
Feuersicherlnit des alten Baues keine 
glänzende ist. Mit Anlauf der minter- 
saison soll all-J diesem Grunde dass 
Bau-J geschlossen und einer umfassenden 
Renouiinna unter-sogen werden- 

Ba d Kissin lieu. Tie nach dem 
vor-sammelt Brand nenansaelunite 
Kunstmnlkle ,Liude-3miihle« wurde die- 
ser Tage wieder isi Betrieb gesetzt Die 
Einrichtung isl vollstandig automatisch, 
sowohl sur Weizen- als auch Roggeni 
mlillerei init einer lslesammtleislung von 
1000 lientner in 2-lStunde11; damit 
ist die Mahle wohl eine der größten und 
leistungszsaliinslen im rechtgrljeinischen 
Bayern. Der Antrieb geschieht durch 
eine große Turbine von 120 Pferde- 
stltrlen, als Reserve dient eine Dampf- 
maschine von 70 Pferdeslitrien. Die 
Geireidesilosz fassen list-W lientuer. 

Deagendorf. Magistratsss und 
Gemeindelollegium haben in gemein- 
samer Sitzung einstimmig beschlossen, 
zu den Grunderiverbunaeloslen siir eine 
von Deagcndors nach Hengergberg zu 
erbauende Lolalbahn einen Zuschuß von 
30,000 Mark zu genelnnigen. Der znr 
Bahnstrecke nothwendiae lilrnndiomplex 
so weit dieser liigenllluni der Stadt- 

erneinde ist, soll unentgelllich überlas- 
en werden. 

E r l n n gen. Pritmtlehrer Linden-L 
Vorstand eine-:- Nnrnderger Spar- nnd 
Botschnßverein-.·s, der wegen Unter-schla- 
gung des Tennqu von Amt- Mart 
verfolqt wurde hnt sich in einein hie- 
sigen tttnsthanie erhnnnt 

Freisirtg. in den Bedienten-th- 
tosten für eine Vahnverhtndnrm Frei- 
singsDachnn über Alterghnnsen geneh- 
migte der Magistrat 500 Mutt, außer- 
dem zu den Grunderwerhnregistdnen ent- 
weder, wenn die Bahn über Alter-Stran- 
sen nach Dachau geführt wird, www 
Mart, oder wenn diese til-er Alter-Ihnen- 

tzxrstisterhofemtttöhrmoosJ geht, :t(»),000 
att. 
Nit rn berg. tss find große inilitäs 

ttsche Bauten hier geplant, eiJ schweben 
vorerst hierüber noch Verhandlungen, 
vorläufig ist der Bin-plut- fnr die Cr- 
richtnna eines Division-Zwistmarmo- 
gebitndeiz auf einein dem M itttrjrtirar 
gehörenden Platze steiget-. z t worwden 

Taste-se Zu der Lederfntsrit der 
Ge tnder Vloeh b eh ein knister- Brand 
aus, der Mo eigentliche Falnitnetsände 
start t«r«t.·(:?ksk-.-. Tcr Schaden beträgt 
nnszcstr :!'««« » Mut, doch sind die 
Unt(n·n-.-««"«s«r versichert Gegen tm« 
Attictm um«-en Lamva 
SWCC —- 

su- drö«Yh-invfact. 
Kaisers-lauterm Jm benach 

harten kyiiak ach hat sich ein lsjühriger 
Knabe-, k-« is des Steinbrechers Karl 
Juin a ·«- ht vor Strafe erhängt, 
nachdem er iu der Nähe der elterlichen 
Wohnung ein Gestrüpp angezündet 
hatte, olme ZklIadeu einzurichten. 

Ludwigkzhasea Frau Kommer- 
zienrallI Hart lslemtn hat in Erinne- 
rung an ihren verstorbenen Gatten 
neben anderen Stiftungen der Direktion 
der Hillstuf ssalIrik Waldhof bei Mann- 
heim lWHlI Mart zur Verfügung 
gestellt. Tie lssrtraguisse dieses Fonds 

zollen Arbeitern der Zellstosssabrik 
tialdhoi oder deren Familien, die un- 

verfaiiildet in Nothlage gerathen sind, 
zugewendet werden. 

P i rm asen s. Hier wurde der erst 
vor Kurzem aus Frankreich zurück- 
gelehrte Kaufmann Franz Maus-man 
auf Veranlassung zweier französischer 
Geheimpolizistm verhaftet. lEr wurde 
im Besisze oon 1t’-0,000 Franks in 
Werthpapieren gefunden, die aus einem 
in Paris veriibten großen Diebstahl 

iherriihrcn Mansman behauptet, die 
iPapiere in Monte Carlo von einem 
Engländer, dessen Adresse er angab, 
gegen einen Baarvorsehuß von 30,000 
Francs als Pfand genommen zu haben. 

Yürttemberg. 
S i u l t g a r t. Eine photographische 

Ausstellung großen Stils wird hier in 
den Räumen der Gewerbehalle im Sep- 
tember stattfinden. Die Aussicllung 
wird alle Zweige der Photographie und 
der verwandten Berusszweige umfassen. 
—Durch Erlaß der Stadldireltion ist 
der Gemeinderath Gauß zum Verweier 
des Siadtschultheißenamts bestellt wor- 
den-In dem äuszeren Stodtbezirk 
Osiheim wurde kürzlich die neues-baute 
Lukaslirche, ein einfaches aber würdiges 
Gotteshaus, in Anwesenheit des Königs- 
paares feierlich eingeweiht 

Heilbronn Tie hiesigen Schul- 
ärzte haben an zwei Jahrgangen der 
Schiiler der Volls- nnd Mittelschulen 
(im Ganzen 975 Kindern)llntersuchun- 

Jgen des Geerndheitszustandes vorge- 
nommen. Die allgemeine Körper- 
ionstitution ist bei 65.1 Prozent Kin- 
dern als gut, bei 31.6 als mittel, bei 
3.3 schlecht bezeichnet. Das Ergebniß ist 
also im Ganzen kein ungünstiges. Die 
ärztlichen Berichte enthalten auch be- 
merkenswerthe Vorschläge, so hinsicht-; 
lich der Beseitigung der Ueberfiillung 
einzelner Schulklassen, der Einrichtung! 
von Vrausebädern und die Herstellung 

Eines Friihstiickszinimers fiir arme Kin- 
er. 
Korb. Die seitens des Oberamt-IF 

angestellte Untersuchung gegen den 
städtischen Assistenten Schlienz vorn 
Stuttgart hat ergeben, daß die ausge-" 
streuten Geriichte: er habe Geld und» 
sonstige Gaben zwecks der Beeinflussung s 

seiner Wahl »zum Ortsvorsteher der 
hiesigen Gemeinde ausgetheilt, sieh als 
grundlos erwiesen haben so das; seine 
Bestätigung seitens der. reisregierung 
nunmehr austandslos erfolgen konnte. 

Nagold. Durch einen Sturz vqu 
ferde erlitt der 30 Jahre alte, ver- 

eirathete Fuhrmann ltiräter derartige 
Verletzungen, das; der Tod eintrat. 

Otven. Frau Maria Lan-sch, ge- 
botene Maier. starb plötzlich. tss ver- 
breitete sich das Gerücht, sie sei erdros- 
selt worden. Der That verdächtig wurde 
ihr Bruder Samuel Maier verhaftet. 
Die Verstorbene lebte im Artnenhans. 
Jhr Bruder ist ein übelbeleumundeter, 
arbeitsscheuer Mensch- der jahraus 
jahrein herninvagabundirt. Diesen 
Winter war er die meiste Zeit lkier und 
wohnte bei seiner Schwester Jn der 
fraglichen Nacht soll er um it Uhr zu 
einer Vernmndten mit der Aussage ge- 
kommen sein, er habe seine Schwester 
erwürgt; Morgens gab er dagegen an, 
seine Eilnuester sei in Folge eine-J Lan- 

enleioensz verstorben. Die amtliche 
beltion der Leiche ergab, das; die Frau 
vielfache tsrlraniungen innerer Organe 
hatte; Spuren einer Mordthat wurden 
indes-; nicht festgestellt. 

Eli a vensburg. Der dein Trunk 
ergebene Brauer Anton Rauch von 
Ober-ante11reute bei Weingarten schabte 
im Delirinm die Köpfchen von Phos- 
pl)or3itndl)ölfern ab und versckzslnclte eine 
Portion davon im Schnaps, was seinen 
Tod zur Folge hatte. 

Rade-. 
K a r l L r n l) e. Bei der Wahl zu den 

Stadtverordneten der dritten Klasse 

siegt-Ue Line der vereinigten Demo- 
raten nnd Sozialdemokraten gegen die 

vereinigten TIiationallilieralen, Konser- 
vaiiven nnd Freisinnigen. lisewitlilt 
wurden l» ISanaldeniotrateih 4 Demo- 
kraten und U Angeliorige des Genuan 
Die Wahl der ersten, wie auch die der 
zweiten litlasse endigte init einein Siege 
der nationatliberal freisinnig konser- 
vativen Liste. 

Etten he i ur. Als die Rekruten 
vorn benachbarten Altdorf unter Ab- 
singung eines Eoldatenliedesz zur 
Musterung einrnarschirten, stiirzte einer 
derselben, Cigarreninacher W. liaiseh 
von einein Herzschlag getroffen, zn 
Boden und gab den Geist ans. 

Pforzheim. Der sozialdemokra- 
tische Reichstagsabgeordnete Alsred 
Agster, der vor einigen Wochen wegen 
Verfolgungswahns in eine Heilanstalt 
zu Psnllingen gebracht wurde, ist jetzt 
als geheilt wieder entlassen worden. 

T r i b e rg. Von hier ist der längere 
Zeit in Amerika gewesene- sriihere Stadt- 
baunieister Karl Fuchs nach Veriibnng 
von Ltkechselfiilschnngen in bedeutendem 
Betrage flüchtig geworden, der Flücht- 
ling ist jedoch nicht weit getonimen, denn 
schon in Freiburg wurde er verhaftet. 
--.·..,-- 
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Miit-hausen Die Polizei nahm« 
hier eine Tielsesbande von fünf r-« 
sonen ini Alter von 16 bis 29 Ja ten 

fest, die in letzter Zeit eine gr e An- 
zahl von Tiebsttthten unter ers weisen-» 
den ltmstanden verübt hat. Jn ihren 
Lt’«s"iitiiigeii wurde auch ein Theil;»der 
gestohlenen Gegenstände vorgefunden, 
unter AnLereIn auch noch zwei Todt- 
schläger und geladene Revolver, nnt 
denen sich die Strolche auf ihren nächt- 
lichen Dieliesiahrten lrewassnetein 

We ißen b n rg. Aus dein hiesigen 
Exerzirplatz wurde eine geladene Gra- 
nate, anst- dem Kampfe non 1870 her- 
rührend, ini Boden anfgesundenz sie 
wurde ans einer Wiese gesprengt. 

Z a b e r n. Landgerichtsprtisident 
Munzingen der dieses-·- Anit seitx187l 
bekleidete-, in gestorben, 

« 

Gesten-reich 
Wien. Zei« l--«.-i wde lsnin hie- 

sigen Latidekgerieljte der ehemalige Traj- 
teur in der Technischen Tlstilititralademie, 
Viktor Friedrich Schauer, 38 Jahre 
alt, wegen Verbrechens des Betrnges 
steckbrieslich verfolgt. Schaiier wurde 
dieser Tage in Rudolphsheim ausge- 
forscht nnd verl)ustet. Er war einige 
Tage vorher aus dein Auslande zurück- 
gekehrt-Vor der Lichtenthaler Pfarr- 
ktrche stürzte neulich Abends der 13jähs 
rige Bürgerschule-r Adolph Wiesinger 
plötzlich todt zusammen. Ein Schlag- 
anfall hatte dem Leben des Knaben ein 
so Wsches lsnde bereitet. 

B od e n b a ch. Von hier ist der Kai- 
sirer der grtjflich Thun’schen Haupt- 
kasse, Goerlich unter Mitnahine von 
50,000 Gulden entslohen. Er verwal- 
tete das Amt schon viele Jahre nnd ge- 
noß das volle Vertrauen der gräflichen 

IF(1»nitlte. 
Dozen· Um Ouoennua, oas seines- 

gleichen sucht, wurde in einer der letzten 
Nächte dadurch verübt, das; einem Wein- 
gutsbesiyer in unmittelbarer Nähe der 
Stadt mehr als 1000 Stück der schönsten 
Reben abgeschnitten wurden. 

Br ti n n. tiin Brand vernichtete die 
szwei Stunden non hier entfernte Prie- 
senitzer Spinnerei. Zwei Arbeiter ver- 
brannten. 

Budapest. Zwischen dem Stu- 
direnden der Technik, Otto Leszay, und 
dem Rechtshörer Julius Melczer fand 
ein Stibelduell statt, bei welchem Leszay 
zwei schwere Verwundungen erlitt. Die 
Veranlassung des Duells war ein von 

Melczer an den Fuszballklub der tech- 
nischen Hörer aerichtetes Schreiben, 
durch welche-J sich diese Gesellschaft be- 
leidigt erklärte. Leszah sorderte Namens 
des Klubs den Absender des Brieer 
zum Duell. 

Krakau. Ja hiesiger Gegend ist 
eine Verheerende Seuche unter den Hüh- 
nern ansammeln-» Die Krankheit ist 
nach Ansicht deiJ Baiteriologen Pro- 
fessor Bujwid tuberkuloser Natur. Jn 
vielen Dörsern sind sämmtliche Hühner 
aus-gestorben Man will auch bemerkt 
haben, das; Krtihen und Spatzen im 
Fluge todt niedersinken. 

P r a g. Der in Utiien lebende Kupfer- 
stecher Leopold Echmidt, ordentliche-J 
Mitglied der ezechischen Akadeniie fiir 
Kunst nnd Wissenschaft, hat dieser 
Atadeinie IWIW Gulden gespendet, 
aus deren Zinsen eine Stiftung zu 
literarischen oder liiusllerischen Zwecken 
errichtet werden soll. 

Heda-eis- 
Bern. Das eidgeuössische Heer wies 

am l. Januar MW eine Kontrollstarle 
desJ Ausznaess von zusammen Its-ists 
Mann auf, die sich ani vier Armee- 
torpö vertheilt-n; ans die einsean 
Truppenaattnnaen entfallen dahei: 
Jnsanterie ll,-")-'-:t Mann, tinvallerie 
48tiR,Vl1-tillerie LU,—l-ttd, Genie STITL 
Verwaltung limi, Sitadiahrer llH 
Mann. Tie Lan-finishi- ersten Ausges- 
botsJ hat eine liantiullstaite von lis, its-l 
Mann: die Landwehr weiten Ausge- 
botiJ von YOU-U Illtanin zusammen 
also 85,t57·i Mann. Tie Kontrollstiirle 
des Landsturmizs belaust sich aus«-Hä- 
596 Mann. Bin-Zeilen Landwehr und 

Landsturm zusammen zahlen USE-til 
Manns-—an Hotel Beau dltivaae in 
Jnterlalen ist der Dachstuhl nieder- 
gebranut. Bei den Loscharlieiten wurde 
der übrige Theil ke- M« verdorben- 
Dag Feuer entstand durch ilnvorsichtikk 
rect net enermterurbeitetk 

Z ii r i ch. Der theilirjge Vnchhalter 
des Ziiriiijer Vatikoiisorti111115, Sernisch 
alias Meisiner uns Berlin, ist nach 
Unterschlugnng non BLWO Franc-s in 
Geld nnd Urterthpupieren geflohen. 

Si. Matten· Jus Projett fiir 
eine etettrifetse Etrusienlmhn RorfehnetI 
Arbon nnd Artnnt tiioqkiweii sieht eine 
Bausninnie von t, Wo Wi- ,vraneö voi- 
Tie Strecke klimfitmcl Aitnnt würde « 

2 
Kilometer nnd Artwn Siioxmweil TUT- 
Kilonieter betragen. 

Teiiin. in einer tionferenz, die 
zwischen Lisertretern Der siidgenoiiens 
schnit, deg- Nenn-n. Tesiin nnd der 
Gotilmrbiniimstnessxittei;.:ft, sowie tech- 
nischen Euetznersksrx1ti,s.»-.«n stattgefunden 
hat, ist nnnntetn i«i«t)tr1ifett worden, 
die gefährlichste tunc im Alsfturzgebiet 
am Sasfo Roiso tut Vtimto künstlich 
abznsprengen, nnd innn ntitTmmmit 
Die hierzu erforderliche n T order-eintan 
arbeiten sind bereit-J in Angriff qenont 
nieu wurde n 

Genf. tsin innerer deutscher Time-Zier 
Namens Kirsetsint in tsteni hatte sich 
einer Tritt-pe- Bergsieiger eingeschlossen, 
welche die Pointe Manche des Ver gUS 
eriteiqcn mottte Atti der Arete Vertr- 
emgetonnnen, txetutn Kirichfint einen 
epiteptifetreifAnfatl, sttirzte nnd rollte 
in den Abgrund. Als man ihn fortb, 
nmr er todt 
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