
konnt-Nachrichten aus der 
allen Heimats. 

Drei-sein 
Ihrele seyde 

Berlin. Dieser Ja wurde das 

seht ferti stellte, einen. heil der Ge- 
amrntan e der Eharitessieubauten 

bildende Sammlungyewnde des pathet- 
logisch-anatomischen Instituts der Uni- 
versität eröffnet. Dies Institut steht 
unter Leitung NudolfBirchows, und in 
dem neuen Sammlungggebäude wird 
die weltberühmte pathologischsanatos 
mische Sammlung Virchows unterge- 
braeht. Jn demselben Gebäude befindet 
sich auch der große Hörsaal. Die übri- 
gen neuen Gebäude des pathologtschs 
anatomischen Instituts können erst nach 
einigen Jahren in Angriff genommen 
werden und die betre «enden Samm- 
lungen bleiben vorlau a in dem alten 
Raum-Eine interessante Verkehrs- 
siatisiik versendet das Palizeipriisidiun1. 
An den beiden Psingstseiertagen waren 
iin Betriebe: 775 Oninibnsse, l7i12 
Pferdebahntvagem 82 Danivswaaeu 
und 1396 Wagen der elettrischen Stra- 
henbalnn Jm Ganzen wurden 2,·;79,- 
071 Personen befördert. 

P otsd a ni. Der betannie Berliner 
Schriftsteller Karl Honiaum Mitglied 
des literarischen Bureanis des Ministe- 
riums des Innern, ertrani in der Nahe 
von hier während einer Segelpartie. 
Homann wurde auch in dein bekannten 
politischen Vrczeiz LedertEiitzow ge- 
nannt. Tag traurige Ende Domanng 
macht ans alle seine Bekannten und 
Freunde einen um so tieferen Ciiidriict, 
als die 17jahrige Tochter des Ver- 
nngliielten sieh im vorigen Jahre er- 

schossen hat und seine Frau vor Kurzem 
erst in einer Oeilanftalt gestorben ist. 

Spandau. Am amerikanischen 
Nationaiseiertage hat hier der Mitg- 
tetier Viichlsolz, welcher dem Lieutenant 
Treßler, dirigirenden Assistenten des 
Feuerwertslaboratoriunt-Z, alsJ Bursche 
zugetheilt war, Selbstniord begangen, 
indem er sich die Pulsadern öffnete. 
Buchholi war im Jahre list-? aus-«- den 
Ber. Staaten nach seiner deutschen Hei- 
tnath zurnclgetehrt und olH »unsicherer 
Ranionist« zwangsweise in die bunte 
Jacke gesteckt worden. Seitdem hatte 
sich seiner tiese Melancholie beniaehtigt 

Zuvor-ins Damme-en 
G ee sie m u u d e. Tie Reich-steine- 

rung hat der hiesigen Litåringgiischereu 
gesellschast sur ihre hieher erbauten 
stins Tamhser eine Banprainie von se 
5000 Mart bewilligt- 

c CI n a b r n et. Tag Schwiirgericht 
verurtheilte den Barter siliollentarnp 
wegen Ermordung eine-J Dienstmädchen-J 
zum Tode. 

Pape-thing Der Ausbau der 
Telephonleiiungeu von hier nach Mep- 
den« Singen und Rheine ist in vollem 
Gange. Da zugleich vru Rheine alt-J 
mit dem Legen der Leitung vorgegangen 
wird, so durfte in nicht so ferner Zeit 
die ersehnte Verbindung der limcshasen 
Papeiiburg-Lee-r nnd Einden mit dein 
rheinischgwestsalischen Judusiriebesirt 
hergestellt sein. 

Provinx geflothassmr. 
Ka s se t. TaJ Standbild Philiwo 

destilrosmiitthigen soll am l«.’. Erde-m- 
ber, dem Tage, an dem der Landgraf 
all-J i.7ngj«.hrig-.r better lkteiangensthait 
nach seiner Heimat-h iurncttehrte, ents- 
hullt werden. 

B r a u b a ch. Neulich Abend-·- sturste 
der Thurm nnd ein Theil des-J Lang- 
schiisö an dem Neuban der evangelischen 
Kirche ein. Man nimmt an, das; sich in 
Folge des starken ltlemitterregensz die 
ezundamente geientt hal-eu. 

Frankfurt Tie Gattin dez 

Hauptmann-S Freiherrn v. Tobenect 
stürzte beim Schlichen ihrer icn zweiten 
Stock gelegenen Fenster in den Oos 
herab und pur sofort todt- 

Provtnk Pommcrm 
Ztettth Jkn breit-Jus Luan tru- 

sctnt du« Echlsxniksxnrndnr ..»ri-.t),« tu- 
int Month tr.::·, Tun knqttitzitn stnsg 
set »Nun« Em« Mienen-, ;:: leka 
Er erhielt einen Etw: m du- Mk« 
falls sofort. Irr stJUtJn 
Bcotinmnn tonntcu ni- t »He uhtr 
Wasser haltet-, ti-; stss net »und-km 
Tek Maschittitt !)-.s-tt '«.::«- Jut tin-tm 
aus deln Luttflc .1..«Jlt"l stillt. «.·’z.(tt'll!- 
men; er versinkt k::u««-·«-«13«.t,-j»k. W 
den Reporutnrnrlwttssu, nuth un Nr 
Über die Lder tnhrrndcn «L«·::!::1!·r::«!r 
stattfinden, bracht-n ers-« Mit-Zion Just 
Zimmerleute und ern ’."srn(tms1usHist-» 
wurden durch tkkrabstttrzcnoe Butten 
schwer verletzt; ein Zinnncrmxnm ist 
feinen Verlei- then erlegen. 

N ot l n ow. Als tnrzltch drei List- 
ziere der Berliner Unstfetjiffcratstlnttung 
noch ntclmtnndiner Fahrt, welche ne 
hierher getrictscn hatte, landen wollten, 
wurde ihr Lufttchitf von einem ptokzs 
lichen Windstoße derart dirigirt, daß es 
dirett ans dng Dach des Kreigtrnntens 
buntes gerieth, nachdem die tttondet 
mehrfach gegen die ttttebettoand des Ge- 
bäudes geschleudert worden war. Das 

Runterholen der Bollontntlle nebst 
ndel vollzog sich zwar schwierig, ging 

Idet sonst ohne llnfoll von Sternen. 
provim pokm 

Bromberg. Unter Theilnahme 
von 600 Personen alter Stände fand 
hier etn Festtomrnere tttr den ans dem 
Amte scheidet-den Negterungsprttitdenten 
v. Tiedemonn statt.—Durch Etnathmen 
von Gott haben die Ebeleute Gogo aus 
Uom den Erstickungstod gefunden. 
VII Ehepaar wor on das Krankenbett 
des In Gasveegtftung darniederttegens 
Den schm- geruien worden. 

Peter-. Dust-z deutsche Feinm- 
tss nahen met Ietotuttonen on« ir 

weissen ·"der ; Vorstand beauftragt wird, 
im Verein mit anderen Verbünven eine 
Beschränkung der Konsumvereine unv 
Beamtenwaarenbäuser aus ihren ur- 

sprünglichen Zweck, weniger Bemittelten 
Vortheile zu gewähren, anzustreben. 

print-tm Ost-wußten 
K ii n ig I b e r g. Der hier stattgehabte 

Vierte Kongresz siir Volks- und Jugend- 
spiele war von gegen iOOOPersouen ve- 
sucht. 

Barte-eitelm Vor Kurzem sor- 
derte das hiesige Bezirisiomnmndo von 
einem Gemeindevorsteher des Kreises 
Preußisch-Ei)l0u Bericht darüber, ob 
die Eltern einer Militlirversen noch 
lebten. Turnus erging folgender Be- 
scheid: »Die Eltern sind verstorben, 
hauptsiichlich ol1er der Vater. Ob die 
Mutter noch lebt, kann diesseits nicht 
angegeben werden, eventuell ist dieselbe 
niiintrggen.« 

Tilsit. sein hiesigen Miihlenteiche 
ertrnnten ein Barbiergehilse und ein 
Lehrling. Ter Unsull ist durch das 
Kentern eine-Z Kahne-J verursacht wor- 
den. 

Proving Ufestprcusjcm 
Dauzig. Ter hiesige Stadtrath 

Voigt wurde von den Etudtoerordneteu 
Rirdokfsz einstimmig zum Zweiten Bür- 
germeister gewählt. 

Kyotnprovinp 
(,5.lberseld. Der Etudtoerordnete 

Vits in thius wurde wegen Belei- 
digung des Bürgermeisters von Trom- 
merghnusen zu einer Geldstrafe von 600 
Mart verurtheilt. 

Klebe. An der hieiigen Londwirth- 
schnstsichule soll zum l. Oktober eine 
(ijeniitse- und Llistbnuschnle unter Lei- 
tung eine-J besonders tüchtigen Eber- 
gärtnersts eingerichtet werden. Tie Schule 
bezweckt die Ausbildung der Sohne von 

unkl) weniger bemittelten Lundwirthen 
zu vrnltischen Nijrtnern und Sachver- 
stondigeu im Obst-— nnd lsiemiisetmu siir 
lundliche LIeFirlru 

Kohlen z. Beim Spielen an dem 
Mofclwerft wurde ein Madchen von 
einem uininllenden Trottoirstein er- 

schlagen. Dei-J Kind war zum Besuch 
hier bei Verwandten 

Vierien Der Ausstand in der 
Flachgspinnerei ist beendet. Die Arbeiter 
nahmen eine Lohnerhohuna von .·"- bis 
10 Prokent an. Bei der großen Nach- 
frage nach Arbeitskräften waren die 
Feiernden von allen Seiten start um- 

worben. Etwa IW Arbeiter der Spin- 
nerei haben während des Ausstandes 
außerhalb unserer Stadt Arbeit ange- 
non-men- 

Provtnx geruht-km 
M a g d e b u r g. Die Etadtverordnei 

tenversanunlnng hnt 5s),0»0 Mart sur 
die Förderung der Heilstattenbewegnim 
bewilligt. 

B d l i be rg. Hier hat sich eine Ge- 
nossenschaft mit beichtantter Hnitnna,s 
die »Vollberger He-negenaisenichafh" 
gebildet. Sie bat sich zur Aufgabe ge- 
stellt, in ciaenen Hat-fern gesunde nnd 
zweckinafiiae Wohnungen, namentlich 
fiit den Arbeiterstand, zu billian Prei- 
sen einzurichten. Ter litesktjaitszantlnil 
für jeden Genossen beträgt lW Mark, 
die Odchitzabl der Antheile sle 

Proving stehlen-en- 
V res? i n n. Z ask dieiiel lino Latrei- 

linnsj Der Hirt-sen Tincxiursnkisnsaliril 
von Sinn-net lsei Annnan silxnnnmlr 
dem in niederkiilkrniiiit. Tic Lieeelnnu 
Feiicrniclir nnd sie lsirrfnnschiirnri 
Sprine 1n·rl;ntcten, lnslbetnttntlkizr nzz 

Heinrich eine iTIiElrssinn der nnsnn Ju« 
zin und Tinwrktelmlnr, nrknrili »Nun 
deric nu- kUicnsiizxcnleben .:ci.-.!,i.-.«i 
waren. 

N r n n be r ki. T»:-·« Teri Zeixlnlk 
dorf in inii cinnicn z!:»-..n«,i,i «-Icls-..:ix.;k 
niedergclxrnnnL Vier Persunn »in-« .r 

bei Rettungzoersnchcn schwere Vranp 
wundern 

Tariioioitz. Tic lnksnzx Basis-: 
meistersniiiinxe Nuninlla erhielt ven; 
Oberlninnninrn Der Echnizirnppen du« 
Miitlxciliriig, daß ilr Zolnr, der Reitkr 
Goinnllii, in Ziralopninno in annseis 
asrita lnini Landen zknrch llnischlrns,·.- 
des Born-H in der Branonng crirnnlixs 

Arn-L « Y.ijlcsrvig-x;olsl:iw 
KieL lrni heftiger Walc- ixnn 

Haioelsrano innllieie dieser Tage ans 
dein Terrain des-J Locksieoier Turm-en- 
iiburigsiiliiyer. Ta dass Jener bei star- 
kem Nordosiiinrni sich schnell ans-brei- 
iete, wurden die im Lager nlienden 
Artillerieabtlieilnngen alarinitt. Qui 
der herrschenden anre lionsn die Tun 
nenbestandc nnd VasJ Haioelrani ticin 

Feuer reiche ’«Ii·«11n«nng, so Don sie 
Löschnng schwierig wurde. Ten Attil- 
lerieinannscliaitcn gelang ez nach mehr- 
siiindiger Arbeit, durch Aniwersen von 

Gräben die Muth in dcii«ri·ieii. 
Ueiersen. Hier in eine Tiplnlns 

Uns-Epidemie «rit--ri(liroa)cti, in Pfui-»n- 
welcher dir-J lnciizns Lehrerseminar ge- 
schlossen werden i:inf;i(s. 

pro-plus Demut-m 
Borsein Tag in Der Reihe von 

hier elegene Wenn-eine große Moor- 
und aideslache, gerieth in Brand. Cr- 
sohrungsgeinasz lann ein solcher Brand 
monaielang dauern. 

Verne. Jn Verbindung niii dem 

Kostenbergwerk-Arbeiierstrike wurden 
dre Polen und ein Deutscher als 
Daupträdelssilhrer verhaften 

Liidinghansen. Hier snhr ein 
sli nnier eine iaselnde ochzeiisgeselli Hast Einer der Dochze tsgiisie wurde 
getödtet, neun andere wurden gelähmt 

got-Mem 
Dresden. Hier wurden von dem 
ständigen Gerichtshof Redakteur 
ver von der hiesinen Arbeiterw- 

.- 

Lung« und Redakteur Jumbey vom 
Berliner »Vormnrte« zu je zwei Mo- 
naten, nnd der Steinhauer Licnije zu 
einem Monat Otesitngnisi verurtheilt. 
Die Genunnten waren s.1)nldigbesun- 
den worden, bei Vesprechnng des be- 
kannten Lebtnner Prozesses die Reduli 
teure des sächsischen »Anttsblattes« be- 
leidigt zu halten«-»Die hier abgehaltene 
Tagnug des deutschen Gastwirthsvers 
dankte-J. der an 21,000 Mitglieder 
zählt, war von einigen hundert Bevoll- 
mächtigten der einzelnen Gastwirthss 
vereine besucht. 

G r o s-, e n h a t n. Ein religiös wahn- 
sinniges Brtiderpaar,Wugler, ermordete 
im Dorfe Medingen den Landgendarm 
Schindler nnd verleyte einen Schutz- 
mnnn nnd einen Kranicntvitrter schwer-. 

L e i p z i g. Der in nannseyem l»wenn 
stehende Sporteltasfier Max Haase er- 

schien neulich früh gegen 6 Uhr in fei- 
nem Biireau, fchloß den Geldschrant 
auf, raffte altes Crreichbaretha 
15,000 Mart-Ja ein Tafchentnch zu- 
sammen und brannte damit durch. Un- 
bemertt hatte ihn eine beim Neinmachen 
beschäftigte Frau beobachtet, welche als- 
bald Mittheilnng machte, fo daß dies 
Verfolgung rafeh begann. Haufe war 

nach Menselwitz im Altenburgischen ge- 
fahren, von dort ans telegraphirte er 
an einen Bekannten, dafz er ihn Nach- 
mittags auf dem Bayerifchen Bahnhof 
ins-Leipzig erwarten solle. Das ge- 
schah denn auch; natürlich waren anch 
Kriminalbeamte zur Stelle-, als Haase, 
das Taschentneh hochhaltend, aus dem 
Koupe stieg Hause hatte in den letzten 
Tagen überniasiig getrunken, und man 

glaubt, daf; er im Delirinm gehandelt 
hat« 

Marknentirchen. Der seit Kur- 
zem wegen bedentender Unterfchlaguns 
gen im Amt flüchtig gewordene Bahn- 
hofsinfpettor Ulbricht ist in der Um- 
gegend berhaftet worden- 

Chitin-risse Hin-sten. 
S o n n e b er g. Ter friinlifche San- 

gerbund, der die drei franlischen Kreise 
und theilweise auch die Lberpfalz nnd 

Thüringen umfaßt, hielt hier unter 
dem Vorsitz seine-H ersten Präsidenten, 
des inniglich-en Juftizrathes Beckh 
(Niirnberg), feine diessjahrige Bunde-J- 
verfammlnng ab. 

Weimar. Nenlich Nacht-«- brannte 
dasz Schliiffereigebaude der Abneigun- 
fabrit Weimar, Aktiengesellschaft nie- 
der. Tie Schlosserei wird sofort in 
einen der neu erlmnten großen Montciges 
siile verlegt, wodurch der Betrieb diese-J 
Ewige-: nnr lnrze Zeit eeftdrt ist. Ter 
sonstige Bctrieb wird von dem Unfall 
nicht tetrefieiL liebande nnd Jnhalt 
find durch die Versicherung voll gedeckt. 

eFreie Htädth 
O a tu b u r zi. Aus Linn-Z nun Bulrwzs 

liiralse ans d n: ’.Illil-:«Oesiier Ariel-liefe- 
tvnrde, tieri-.i,sr—-;tt.:ir:.1eine inusilaliiiixe 
Feier und eine inkletreiiiJe Anitnache 
deiJ Vorsitzenden ist-s LE:-.lein-Teutnial- 
Konnt-cis. re-: Bin-H-rsitniit2-nriiiidetiieti 
Oiiiri.tneti, this-: uusk sen Ennnnlunaen 
deI Konnte-J eriixtrtete Innern-Denkmal 
enilsiillL Tsrsk urinrnnalich nmhl sur 
einen Plut- in der Stadt instrlante Tent- 
mal niuixte in Fiel-ze- der nictzt eben 
reich flieskeueen Eisenden ldie letzte 
Liste, die inrninniliktntnlir«d,er;1eil.- nur 

etwa iki,(s«« Man tleiner und als-H 
tilralnnaninnent auszsnesiilirt werden. 

Vre nien. Ter Nord-deutsche Blond 
hat thiitrazs sur den Bau eine-I Passa- 
gier- und ,’er(nt)tdatnnsers:s nun ist«-« 
Tonnen aeznlein welcher iur die Linie 
Brenienssiiein Wart lieitinunt ist. sie-J 
Fahrzeug nird uni der Zitjiiiiktuerite 
Teltlenliem in Meissteinunde gebaut tnsr 
deu. Fur die ustasiatische Linie des 
Llond sind net-i Tinntiser non je fu«-·- 
Tonnen lieinllt wurden; dieselben nier- 
den drin der Jsurnesx lsdintuinn in Lesen 
Oartletniul in ensiliiktien lslixiifeinii 
Durham erlni..t Leiden tsii liUtlkiU 
Brand in ’er««enus;ii:in«.-u; knis- Weise- 
rei seist-due L.ss.i-j.« n« tun-n tu »ic:i«nls7««i,et: 
die ’.I.«inss.tiiiseii uiurrs n neisttlt, ivno des-— 

lzulli nnid dir Beim-l- nIJJ us« txt 
Lilltcii. Tle Plrliw eint-: Juli 

wagen-Z ainnen in ter Tunt.:- .it—-.-.:i; 

durch. Ter Kutscher nun-Ae in. 

gesetsleudert, tntn aber its-in ex sil. 
davon. »in Tininer Ellnnnt Hirn-« un 

Pferden, nin weitere-: iiiniliul Minnen-« 
den, tuutlnn in die ;),iiael. Ter Ve- 
dauernsxsnnsrtlie tani zu pfalL erlitt einen 
Beinbruch und iitnvere innere Ber- 
letzunaen. 

Ebenban- 
Vl te n L-. Tore liicr tunlich verstorbene 

Kaufmann Will-eint Mitller hat sein« 
gesannntesJ liintertasseneij Vermögen der 
Gemeinde Alten-:- verniacht i 

Elgsletl). Beim Baden itn hie-J 
sigen Oasen ertrnnten ist der Gehilfe- 
des Barbier-) Bartdivsln. Derselbe» 
wollte den Oasen durchschwinnnen nndi 
versank tilonlich vor den Augen Mit-i 
badender in den Fluthern 

Fedderivardersiel.DerFischeri 
verein »Nordstrand« veranstaltet all- 
jährlich sitt Fischerboote ein Wettsalzs 
ren. Jn diesem Jahre errang der 

ischer Labrmann den ersten reis. Er 
egte die Strecke von 8000 eter hin 

und zurück in 58I Minuten zurück. 

Rechte-EIN 
Schweden Jn der hiesigen Dorn- 

iirche fand dieser Tage eine imposante 
Feier zur Erinnerung an die Einfüh- 
rung der Nesormation in Mectlenburg 
vor 350 Jahren statt. 

R o st ock. Neulich Abends warf biet 
der Arbeitgmann Frischgeiell, dessen 

rau jüngstbin gestorben ist, seine drei 
indes-, zwei Knaben im Alter von 

einem und sieben Jahren nnd ein Mäd- 

chcn von drei Jahren, bei der Neptun- 
wckft in die Warnow und sprang selbst 
nach. Ter Mörder und zwei Kinder 
ettranken. Der älteer Knabe, der sich 
an einen Pfahl festklmnmerte, wurde 
später gerettet. Ftifchgesell hatte seine 
13jährige Tochter vorher weggeschickt. 

Yraunsthweig. i 
Brannschweig Hier hat ein: Kaufmann aus Saarbriicten, Namens 

Buchwald, erst sein Kind und dann sich 
selbst erschossen. 

H e l m st e dt. Hier ging ein WolteriJ : 
bruch nieder, der dem Heu nnd den 
Früchten großen Schaden that und die« 
Oanipe«sche Spinncrei total verwiistete. 

Crokherzagthnm Dessen- 
Da r m st a d t. Die von Rechtsanwalt 

Dr Osann in der zweiten Kammer 
beantragte Junggesellen-c teuer ist an- 

genommen worden, und die Herren 
Hagestolze müssen jetzt entweder unter 
den Töchtern des Lande-«- Umschau hal- 
ten oder den vor-erwähnten Beitrag zum 
StaatHhanZhalt zahlen. 

M n sta us b n rg. Dieser Tage kam 
ans der Maschinenhart-Aktiengesellschaft 
der Wiahrige Arbeiter Belimann ans 
Berlin beim Aue-laden zwischen zwei 
Waggrm·:-, wobei er schwere Verletzun- 
gen an Leib nnd Brust davontrag, 
denen er nach wenigen Stunden erlag. 

Heppenl)etnr. Hier erschlug der 
Blitz bei einem heftigen Gewitter den 
Sohn des Landwirtheg Schmnttermeier 
und den Fuhrmann Eberhardi. 

M ain z. Ein Theil der rheinhes- 
sischen Pialz wurde von starkem Hagel- 
schlage getroffen. Die Ernte ist zum 
Theil vernichtet, der Schaden enorm. — 

Das stadtischc Nu Iwerk hat im abgelau- 
senen Geschäft jahre ein glanzendes Er- 
gebnis; geliefert. Ter lielersihusz be- 
liiuit sich ans MAML Mark gegen 
MUOW Mark im Jahre ltJiI7----98. 

Wnrm:s. In einzelnen Kreisen 
wurde in Folge der Ueberlmndnahme 
der Zihadlinge das Schwefeln der 
Weinberge obligatorisch eingesiihrt, bei 
Saumigen wird dasJ Schweseln durch 
die iiiemeinde auf Kosten der Weinberg- 
besitier ausgeführt- 

Bat-end 
M ii n eh e n. Nentich Abends, als der 

mit einein Lustsihiiser und drei Passa- 
gieren besetzte Fesselbatton der Sport- 
auLsstettung hoch in der Lust schwebte-, 
versagte die elettrisch betriebene Ein- 
hoitrtinde bei plötzlich eingetretener lite- 
tvitterbese in Folge Kurzschtusseg der 
Maschine-, so dast die tsinholuug durch 
Munnschasten des t. schweren Reiter- 
reginientgs unter tinntmando bon Lust- 
schiffer-Lssi;iereii mit Beihilfe des 
Publikum-J geschehen tnuszte.-—-Dieser 
Tage hat sieh hier ein leahriges Miit-—- 
ihen aus Liebesgram ertrantt. 

Antlierg. tsin Postantbeisungszi 
schiriindter«« der bisherige Postndjunkt 
Joses Sehnturier in titegenszburg wurde 
von deni tneiigen Echtnnrgerichte zu 
seehö Jahren Zuehihanö und Zehn Jah: 
ten lktirtirrtush sein Bruder, der 
Spitugter Murg Schulrute-U zu drei 
Jahren ti; «—n.k:nis: nnd suns Jahren 
Ehrvertuu ts....-: zitt- 

Ba in be r -,;. bei Prnrtrncssiibungen 
an der «t»».«.:i3 sit-tritt der iltnn Feld- 
nn1nn, ein Eier-ne Untier. 

Be rch t e g a a e u. Tie drei jiinge 
ren kaiserlirisen Prinieu mit der Prin- 
zessin Witten-.- Luniie trafen dieser Tng 
znur Zumnternnientbatt hier ein. llnter 
den ;ahlr..-i.j,en ( :.t·s.nt-.-stii.ten der taiser 
lietxen blinder nun ihrer tsrsieher besan 
den sieh nirtu irenigeratsz neun ttlnttiire 

J n g e- l st a d k. ilnter dein Titel 
,,."ni«;r1lst.ist«i« «.’tii;eit«ier«' erscheint tritt 
eine neue Zeitung- 

’.I(’ urxr b erg. Freisrnn Faber in 
Sinn stunsete nutaftlieh der lsuthuts 
lung de-. Tutninlsxs ihreö Manne-:- Ulr- 
UW Matt inr Arkohtthatigteneuer-ite. — 

Dir beim unjitischrn Vielt- und Zihttnht 
inne use-gen dei- Verbindl-nissgeteiitspz 
n;.»:e:tettn «"«ihnn1,arttr Eiter-umher 
tin-Te nentih unt-te Nr niug.fntlenen 
saurer-en wir Tlsiz sknd Ethtaehthnie 
snhrenden ein«-. Jtt Its-irre todt einigt- 
s;:::.-«n. T-. isi nahe ein Etennn 
eisixx tag, t: Eint! .«t man, das-, der War-— 
t-« :. e. d ei.re Arbeit am Tliurstiiget 
tr«-.1n-.)iiieii wollte, wobei dieser untsiel. 

P n s s a n. Vom hiesigen Landgeritht 
tuutde ttirslieh eine Primi, die in einer 
Latntieitnng ein Jnterat mit Unter- 
zeiehnuug des Namen-Z einer anderen 
Frau boghnster Weise hatte einrticken 
lassen, wegen llrttutdenstttschnng zu 
drei Tagen tvtesansnisx verurtheilt. 

S chillin gis i u r st. Aus dem hier 
stattgehabten BeHirteietiertrrehrtag wurde 
19 Mitgliedern der hiesigen Frei- 
Willigen Feuertnehr das tshrenzeiehen 
fiir XII-jährige Dienstzeit verliehen. 

sub der Biscinpsalp 
Eust)eini. Dieser Trin- brach in 

derspulensabrit des vortnatigen Reich-J- 
tagssabgeordneteu Adt lttioszseuer aus, 
das die ganze Fabrik zerstdrte. Nur die 
Maschinen konnten gerettet werden. 

S t. J n g beri. Hier sind W Per- 
sonen nach dem Genuß von Wurst er- 

krankt. Bürgermeister Heinrich, der» 
ebenfalls erkrankt tvnr, ist seinen Leiden 
erlegen. 

Zweit-rücken Unser weit iiber 
die Grenzen unserer Stadt und der« 

Bluts bekannter Mitbitrger, Julius- 
ngler, der langjährige Theilhabert 

der Dingler’schen Maschinenfabrik, ist. 
im Alter von 65 Jahren gestorben.J 
Nach gründlichen Fachstndien trnt er im s 

Bahre 1858 nach dein Tode seine-Zi 
euere-, Christian Txngten als Theil-s 

habet in die Maschinensabrit ein und 
wirkte hier unermüdlich tsiz zu der litt 
Jahre 1897 erfolgten Unttvandtnngs 
der Firma in eine Aktiengesellschaft 

..·- ---..- ·-.---( -· —,« 

t 

Allezeit war er ein treuer und entschie- 
dener Anhänger des nationalen und 
liberalen Gedankens. 

Partien-herg. 
Stuttgart. Aufseinem hier statt- 

gehalten Flongreß hat der Verein deut- 
scher Rosensreunde beschlossen, ein Ver- 
einH-2)i0sakium ii Sangerhausen zu 
schaffen. Das Ulosariurn soll eine 
Musteranlage siir Deutschland werden 
Für Vorarbeiten wurden 1500 Mark 
bewilligt , .’-00 Mark wurden als Preis 
ausgesetzt siir ein sicheres und billiges 
Mittel gegen Rosenrost. Als nächstjiths 
riger Versammlungsort wurde Trier 
gewählt. 

Friedrichshaxetn Die Luft- 
schiffsahrt des Gra en Zeppelin wird 
voraussichtlich nicht vor Mitte August 
vor sich gehen, da der Bau des Luft- 
schifses noch einige Zeit in Anspruch 
nimmt. Mit der Errichtung des 
schwinnnenden Schuppens, der dass- 

«Lustschiff Vor dem Ansstieg bergen soll, 
hat man bereit-J begonnen. Der Schup- 
Pen, ein Holzhaus von 140 Meter 
Länge und 75 Meter Breite und eben 
solcher Höhe, ruht auf 60 viereckigen 

’verpichten Holziaften. Die Herstellung 
des Luftschiffes erfolgt in einer deut- 
schen Aluminiunisahritz die einzelnen 

sTheile werden erst am Ausstiegort zu- 
sammengesetzL 

Hall. Der Konkan des Pfarrers 
zFaulhaber, des Griinders der »Haller 
Industrie, « hat 400,000 Mark Ueber- 
schulden ergeben. Faulhaher wurde 

Ewegen Verfehlung gegen die Konkurs- 
ordnung in Untersuchung gezogen. 

Heil br o n n. Unter dem Verdacht, 
künstliches istöpuinger Wasser für echte-J 
in den Verkehr gebrachtin haben, wurde 
Mineralwasfersabrilant Schnaufer ver- 

haftet- 
Metzing en. In einem Prozes; 

gegen das hiesige »Volksblatt« wars ein 
Garnisonsverwaltungs Oberinspettor 
a. D. Schöfse. Dieser Titel tam dem 
Redakteur oder dem Berichterstatter so 
eigenartig vor, daß er hinter dem Titel 
ein (!) machte. Tie Staatsanwaltschaft 
in Tübingen hat nun deswegen Straf- 
antrag wegen öffentlicher Beleidigung 
gestellt, dein das Gericht auch statt- 
gegebeu hat. 

RottweiL Ju dem nahen Orte 
Schörtzingen wurde eine Frau Schnei- 
der todt unter der Tenne gefunden ; der 
Gerichtsarzt stellte Tod durch Erdrofse- 
lung fest. Ter Ehe-traun hat nun das 
Geständnis; abgelegt, daß er mit der 
Frau Streit belommen und sie gewürgt 
habe. Auch der Schwiegervater der Er- 
mordeten ist verhaftet worden. 

» Baden. 
f Karls-ruhen Aus Initiative der 
l Großherzogin wird in Baden-Baden im 
September eine Kur- und Erziel)11ng5- 
anstatt al-; ssiliale des hiesigen Viktoria- 
Pensionatz errichtet werden, deren Auf- 

zgalie darin besteht, zarte, stiirlung- und 

,schonungl)ediirftige junge Mädchen ge- 
;bildeter Stande im Alter von 12 diss- 18 
Jahren Zeitnusilig aufzunelnuen Tag 
Hans ist zur Viniualnue Von nur 12 bis 
Its Psleglingen bestimmt; die grund- 
sätzlich lusiairaulte Zahl soll die Durch- 
fiihrung iiidinidualisirender Behand- 
lung genuihrleisten. 

K o u st a n z. Schwere Hageltuettcr 
halten iui Eeetreise groszen Schaden 
an Neben, Litstluiuruen und Früchten 
angerichtet. Eine Frau wurde auf der 
Straße dont Blitz getridteL 

Man nheiui. Dass Kaushansz ist 
laut Vertrag mit der Regierung in den 
Alleindesih der Stadt übergegangen 
und tuird Juni Rathhaus uingedaut 
werden. Tie Kosten fiir den Umlqu wer- 
den aus etwa Z,si()(),0()» Mark berechnet. 
—-Ter Juwarteur aiueritauifchen Flei- 
sche-:—, Schiriiy. wurde wegen verbrenn- 
rischen Miudratuhesz dnn Jusneltiausx 
ploiulren lusi den an ihn gelangten 
Fleischseudungen W einein Vierteljahr 
lttefaugniix verurtheilt, sein umringe- 
ilagter Theilhader Lechelhansei wurde 
freigesprochen 

Ckfasz—,Lotljringe-n. 
H t r a n b n r a. sein Februar d. se. 

wurden mehrere hundert :-«i-.«t·erbisten 
ausJ Nendori Tiinnreehtkan nna Atoniast 
hosen zn lsjeldstrasin verurtheilt, weil 
sie esZ anaelslich unterlassen halten, den 
Wechsel ihrer Wohnung aus dem Strah- 
bnrger Beiirtslonnnando anwzeiaein 
Jn Wirllielxieit hatten die Leute ihre 
Wohnung aar nicht gewechselt, sondern 
es war nur der Name der Straße, in 
der sieh ihre Lilieilninnaen befanden, ab- 
geändert nsssrrekk sen Folge erhobener 
Beschwerde in tsie Strafe dieser Tage 
wieder aufgehoben worden. 

Klein sdit osseln. Tie Herren de 
Wendel n. lso. lassen hier fiir ihre 
Arbeiter ein große-Z Epital niit allen 
der Nenzeit entsprechenden Einrichtun- 
gen erbauen. TiePlane hierzu sind be- 
reit-J im verganaenen Jahre angefertigt 
worden und die ersten vorbereitenden 
Bauarbeiten wurden im Februar d. J. 
ausgenonnnen. »Seit Mitte Mai sind die 
Mauerarbeiten iin Gange und es steht 
zu erwarten, dasi der Neubau noch in 
diesem Jahre vollendet werden diirste. 
Die Oberleituna des Spitalg wird in 
die Hand des Herrn Dr. Pistorius ge- 
legt, der schon iiber zehn Jahre die Sitzt- 
liche Praxis in Klein-Rosseln ausübt. 

M aizieres. Wie es scheint, hatte 
sich der hiesige Postverwalter Lietz 
Unterschlaaungen zu Schulden ionnnen 
lassen. Verwandte von ihm erfuhren 
hiervon und erpreßten zn wiederholten 
Malen Geld von ihm unter der 
Drohung, wenn er nicht bezahle, seine 
Unterschlagungen zur Anzeige bringen 
zu wollen. Die Crpressungen verbitter- 
ten schließlich dem Unglücklichen der- 
--... » os—-«--.-- o.«. 

artig das Leben, daß es ihm tsur Laff« 
wurde. Jn Gemeinschast mi sei-et 
Frau und seiner Schwägerin suchte nnd- 
sand er den Tod« indem sich alle M 
zusammen in der Mosel ertranktem 

Oesterrei0. 
Wien. Hier starb der Redakteur des 

,,Fremdenblattes,« Leopold Ritter von 
Bluniencron. Er war der älteste Zei- 
tunggredalteur in der Welt; er wurde 
am 21. Februar 1804 geboren.-—— 
Sechs tschechische Ziegelarbeiter wurden-. 
hier verhaftet, weil ssie auf der Triestet 
Reichsstraße in der Nähe von hindert-. 
aus Russland kommenden französischen 
katholischen Arbeiter Rosseau alsderss 
nieintlichen Juden, der lKinder schächteii 
wolle, überfallen und schwer verwundet 
hatten. 

Bistri13. Der hiesige Stadtsistai 
Lang, der anläßlich der Anwesenheit 
deiJ tir;2,.ikog-J Joseph die bloiiruthc 
si-is...i·iiche Zahn-: lkis3te nnd die Herab- 

;nahnie verweigerte, Wurde disziplinai« 
risch zu 400 Gulden Geldstrafe ver- 

urtheilt. 
B u da pe st. An einer hiesigen Uni- 

versitiitsllinik ist ein 12jahriger Knabe 
im Bade ertrnnten. Die betreffende 
Wärterin gibt zu ihrer iliechtfertigung 
an, das; sie in deni Zimmer noch andere 
Kranke baden mußte und während des- 
sen sei der gelähinte Knabe im WassciP 
untergesunken. s» 

Jnndzi b ru if. Dieser Tage sandeu 
sich hier die St licberlebeuden der Juan 
bructer akademischen Schiitzenkompagnie 
vom Jahre 1859311 einer ErinnerungH-—- 
seier zusammen. 

K i h b ii he l. Jn einstimmigem Bes- 
schluß hat der Biirgeraugschusz den Bür- 
germeister. taiserlich königlichen Notar 
Karl Cathrein, in Würdigung seiner 
großen Verdienste um die Stadt znnr 
Ehrenbiirger ernannt. 

L i n z. Hier ist ein Wolteubruch mit 
verderblichen Folgen niedergegangen. 
Jni ganzen (s·n-,thal sind schlimme Ver-—- 
wiistungen angerichtet worden, find 
mehrere Personen fanden ihren Tat 
in den wilden Fluthen des Strome-Z 
Eiue Seiieufubril in Lauisa wurd- 
vollstiiudig urftort 

Prog. Tie Etatihalterei hai den 

hiesigen Eucditeur Temetter die Knie 
»zessiou zur Anforderung von Periein::« 
i nnd Frachten mit Motvrwagen ertheilr 
»Der tioiiz«.-isiuuir wird die Person-zu 

beforderuug mit iiinf Automobtien Irrt-II 

die von Fluch-ten mit fünf klsiotdrlasi 
wagen betreibe:1·—Der verstorbene Kur 
dinal Eihaut-ern vermochte l-et;twilli«.·- 
die Hälfte ieiuiss ’·1,i1-i1mtveriuogeuiJv den-. 
,,lsollegiuiu Boheinicum« in Zion-U en 
Viertel dein Prager Veitsdouie und dir-· 
andere Viertel feinem Nachfolger-. 

Teb l i z. Moser Aufsehen hat hie: 
die Abberufung des Bezirkslmuhtnmn 
neij Prinssn Konrad zu Hohenirrin 
Sihilliugxdurit von seinem Posten iuzs 

ursacht. »Er-me Arlieiterfreuudlicbicsr 
trug die Erbot-;- duran· Zins-: Innre- 
von 1«,««« Perionem unter denen Tini 
viele Sozialisten befanden, ein Fackeljur 
gebracht. 

Hist-Ieis- 
«« «."";1;: Weldenljvrn im Kiergs 

that wurde 1-E.ier Tage von einein Wild- 
liiiter non Isrinikien ein Abt-erfaan aus- 
gefüler Der Jaaer mußte an einen; 
Seite etan st« Jus-; tief hinabaelafien 
werden bis zu einein Felgtiorfpritms, 
auf Dein sich Der Horn niit zwei Jun- 
gen befand, die gerade ein junge-? 
Weingzicklein in verzehren Ed)c1nfchiet- 
ten. Das alte Adleruaar Ente der Jas- 
ger zuvor ineaaeseijoffenz doch wurde er 

nur dess- einen der alten Adler, der irirei 
Meter Spanniueite attftriie5, habt-Tit- 
der andere war in die Schritnde anat- 
len und nicht zu erlangen. 

Z it r i ch. Ter geinischte tilefanaucrem 
»Harmonie« in Zittich tragt sich anlan- 
lich der Feier ieinesJ iin Jaan ltnil 
stattfindenden titsiahriaen Jntsilauinizi 
mit großen Platten. tfr inill einen 
internationalen Zaxiaerwettiireit ver-:- 
anstaltcn, zu welchem in erster Reihe 
solche Manneraefanavereine eingeladen 
.oe.:den sollen, weiche den Kunstgesane 
pflegen. 

Linse r n. Hinei· Der lii«liiiisits."ktes.. 
freisinnigen ’j,—’-e-litiler der Helmseiss 
Alt-Nati-.n:.ilrntli Tr. Weils-el, ein rnit) 
tiaer Ltldliiilat nnd einer der Innre-i- sie-: 

altintlsnliichen Beineanngn iit in Uns-sit 
ini Alter von kixi Jus J» Winseln-n 

St. N a l len. Bei der Vulkgalssnin 
inuna wurde das Geset- lietreiiend da-: 

Bestattnnassniesen mit EIN-« gegen 
115,0·1«31i1::1nen verworfen. Zu dieser-« 
Ergebnis; tut-i wesentlich hie Alnieigiinkj 
der Ultrnniuntanen gegen die Krenintiesz 
bei, die Die lsiesegeizsvorlaae erlaubte-. 

Tessin. Lant einein litrzlied ner 

öffentlichten Bericht haben die lstreni 
wachter der lsidaenossensdnist iin Zinlxn 
1898 auf iliren Ztreiitnnien iin Vu. 
Colla, ans dein Maule («T.inrinu, i-; 
Mngaintlial uns- liesonmsrits ini titles 
Maleantune izniiscljen dein Plane-tin 
und dein italienischen Vi-eii—:«-.«i;tlnkl:s :.;»-.- 

13,0(s0 Fallen nnis soniiiae kennen-;- 
richtnnaen siir Eiiinnoael sei-nun. see 
der sehen die Velxskirden des-.- stantenss 
Tessin der Uebertreinxta ieis eingenai 
sischen Vagelsciinyaeseneg ganz gleieii 
giltig zu. 

Gen f. Der lsanerisebe Atlslet Jose- 
Schleich, aus tstlinn liei Weilneiin ge 
büriig, der erst seit lnrzer Zeit nnterk 
dem Namen »Mister Mit-ano« an ver 

schiedenen ausländischen Varietees anic 
trat, büßte in Genf bei Vollsiihruucz 

seines seiner Oanpttricts sein Leben ein 
Dieser bestand ini Tragen beziehungs- 
weise Heben eines Klavierg init zwc·«. 
Spielen-, nnd wnrde ilnn hierbei, ite- 

Folge unrichiiger Balanee, der Bsxsst 
otb eingedrückt 


