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alten heimath. 

presse-. 
Arm-im stand-Wo 

Berlin. Eine elektrische Droschle 
st hier vom Polizetmltstdtum all Texa- 

-«eter zu elassen worden. Es handelt 
ich um e ne Droschte gewöhnlicher Art, 

F elche die Maschinenfabrik Oenschel n. 
Nr o. nach einem patentirten Verfahren 

»L( lir den elektrischen Betrieb umgewan- 
lt«hat. Tie Trieblrast wird den 
llumnlatoren entnommen, die unter 

ern Wagen an ebracht sind, während 
inter dern Kut chersiy sich der Motor 

schinden-In der Wechselstnbe der Mit- 
eldeutschen Kreditbanthat ein Kunde, 

IDr.Prien, anscheinend in Folge von 

Leistesstörung auf den Vorsteher nnd 
einen Lehrling dreimal geschossen. Beide 

nd verwundet, der Vorsteher am 

»tiefen, der Lehrling am Kinn, Abkk 
T cht lebensgefährlich Prien ergriff die 

lucht und erschoß sich in der Nähe des 
« 

oalogischen Garteng.——Der vereidete 
örsennialler Heinrich Goldstein er- 

hitngte sich. Die Beweggründe sind 
nicht sinanzieller Natur; es haben be- 
reits zwei Brüder des Verstorbenen 
durch Selbstntord geendet.—-—Eine unge- 
wöhnliche Zunahme des Postnntvei- 
sunggvertehrs in Berlin rerzeichnet in 
Diesem Jahre die Poststatistit· Der Be- 
trag, der bei den Postanftalten Berlin-? 
in den ersten stinf Monaten dieses Jah- 
Fes eingezahlt worden ist, übersteigt die 
Clnzahlungen in demselben Zeitraum 
des Vorsalpres nni nicht weniger als 
35,500,01n) Mart und betrug 2t)-'-,- 
POOOOU Mart. Jtn Voriahre hatte die 
Steigerung nur 9,000,000 Mark be- 
tragen- 

Alt-Buchharst. Hier wurde die 
Wittwe Fielitz ermordet und beranbt. 

Alt-Geltuw. Jn der Dabei er- 

tranl das einstihrige Töchterchen Elise 
des Blindnerss Tlnlrlen. Wahrend die 

18jiihrige ältere Schwester gerade in’-J 
Hans gegangen war, kletterte die Kleine 
auf einen Steg, der in die Hanel 
hineingebant ist, nnd fiel hinab. 

Grausee. Arn hiesigen Bahnhof 
stellte sich dieser Tage der in weiten 
Kreisen bekannte Getreides nnd Kartof- 
selhcindler li. Möhring den schen gen-or- 
denen nnd durchgehenden Pferden des 

Milchwagensz vom Rittergute Manche-n- 
dors entgegen, griff den Pferden in die 
Zügel nnd kam hierbei so nnglmltich 
zu Fall, das-. ihm ein Rad liber den 
Körper ging· Am stinxh Hintertotss 
nnd der Brust trug Mohring schwere 
Verletzungen davon- 

provtnk Damme-Inn 
Ha n unber. tfin nener Spieler- 

vrozeß steht hier bedar. Gegen den Jn- 
haber eine-:- der größten Weinrestaurantz 
ist eine Untersuchung wegen gewerbs- 
mitsiigcn lttlnetsrsspielss und Knppelei ein- 
geleitet. Die Anzeige runrde von einein 
entlassenen Bediensteten de; Wirtbes 
erstattet. Jn dem Lolale verkehren zahl- 

’sp—ts;iche cisisiere nnd Angehorige der 
Geldaristotrane. 

UelzeIL tiine verheerende Feuers- 
brunst legte in dem Dorfe binnensen H 
stattliche Vanerngehoste in Asche-. 

s 

Provink Hoffen-Kamm. 
Fu ldu. sen der anie lusn lner 

wurden bei einein schweren hineinkr- 
flurm 70 flarle Puppelbauinc entwur- 

selt. 
Wichmnnnshaufen Hier iil 

der Typhus ziemlich start ausgetreten. 
Zwölf Familien wurden von der Seuche 
betroffen. 

Wiesb ade n. Tic deutschen Llseinsl 
großhänbler, die beabsichtigen, sich an 

der Pariser Wellauszslellunn zu bewei- 
!igen, versammellen sich lnrszlich life-r; 
auf der Ansstelluna soll ein groß- 
artigeg deutfcliez Rein-nennt cxrichtet 
werden. 

proviuk Damme-Im 
Stettin. Ter lsierlmndlck Her- 

mann Okt, welcher unter Ointerlaiiung 
bedeutenber Schulum iludnin neng zen 
war, ist verlxmet worden« 

Slra l i n n d. Jn dem Tclfe Trill- 
sees gingen ldHVauernnehofle in Flam- 
men auf. 
« 

Neusleltiik Jn Dein nahe-gelege- 
nen Dorfe Soltnitz wurden :«-.-') Gebäude 

kingeäfchetU 51 Familien lind obdachs 
os. 

provim klaren. 
Posen. Ter Magiflrat demütigte 

20,000 Mark als Beitrag file den Pro- 
vinzialverein zur Belampfung der 
Tubeklulose. 

Bomst. Jm Dorfe Obra wurden 
in Folge Blitzschlages acht Wirthschaften 
Mal euigeäscixeri. 

Buck. Jn der benachbarten cri- 
fchust Großdorf brach kürzlich Feuer 

Res, iwelches sechs Belihgngen ein- 
c. 

l chbn la n ke. Vom Eisenbahnzuge 
Ubetfahren wurde ein Fuhrwerk des 

Ubert Kühn ans Kübnier. Zwei Per- 
Jsseu blieben unverletzt, Kühn wurde 
getödtet 

Provim Glis-rennen 
Liebetn ithl. Vor den Augen sci- 

ssnes Vaters ettmnk der lsjälnige Sohn 
Des Besipetö Boetger aus Mittels-bogen- 
Bei dem Versuch, sein Kind zu retten, 
wäre Boerger beinahe selbst erttunken 

D ste r ode. Der Arbeitersran Ka- 
wline Stessansti ist vom Justizminister 
,-süt unschuldig etlittene Untersuchungs- 

st eine Entschädigung von 24 Mart 
Milli t worden. 

We la n. In dein nahen Bürgers- 
srs sub 30 Gebäude-, das sst die Hälfte 

tei, niedergebtannL Menschen 
» ind nicht umgesontmem doch ist Mk 

Viel Vieh verbrannt 

Provinz weiden-many 
Kon i , Jn der Nähe von hier sand 

ein Duel zwischen zwei Oästzieren des 
JUlanensstegimentg Nr. 10 att. Gleich 
beim ersten Kugelwechsel wurde der 

.LieutenantGraf v. d. Schulenburg von 
dem Rittmetster Grafen zu Solms durch 
seinen Schuß in den Leib verwundet- 
;Dte Aerzte legten sosort den ersten Ver- 
Iband an, dann wurde der Verletzte in 
idas katholische Krankenhaus dahier ge- 
!bracht. 
s T h orn. Ein Waldbtand vernichtete 
1200 Morgen Wald der Gemeinde 
Swierczyn und der Pfarrei Swiereynlo. 
Der Schaden wird auf 80,0()0 Mark 
geschätzt. Tie Ausbreitung des Feuers 
aus den Wald der Stadt Tliorn wurde 
durch von dort abgesandte Arbeitss- 
kolonnen verhindert 

Ytjcinprovinp 
K o l n. An den Folgen der an ihm 

vollzaasxnen Beinainputation ist nun 
ana) lLs.!eit·-biichof Tr. Schinitz, der ges 
treue tinadjntor des Verstorbenen Erz- 
bischof-Z Tr. v. Krenienki, gestorben. 

Tusseldors. Ein etwa zehnjäh- 
riger Knabe, der an eineni lslsotolade- 
Automat in der Gras Adolfstrasze einen 

»(ttegeustand ziehen wollte, wurde von 
dein niederstürzenden Autoinaten tödt- 
lich verletzt und starb alsbald-—Die 
Wiederherstellung der Kaiserpsalz in 
dem niederrbeinischen Städtchen Kai- 
sersivertli scheint nun ernstlich beabsich- 
tigt. Tie Regierung bat den Nachbar- 
genieinden eine dies-bezügliche Tent- 
schrist zugehen lassen und zu einem Bei- 
trag fiir die Vorarbeiten aufgefordert. 

K o b l en z. Tas hiesige Bad Laub- 
bach ist in eine Aktiengesellschaft zur 

.l2rrichtung einer Heilstettte siir Lungen- 
Jlranle umgewandelt worden. 

Saurl on is. Der wegen Unter- 
Jschlagnng inbastirte tireissetretar Lini- 
Ibnrg wurde nein der Strastannner in 
iSaarbriicien zu acht Monaten Gefang- 
Inisz verurtheilt 

provtnx Fuchs-km 
Magdebnrg. Der Kassirer der 

hiesigen Bungetvertsbernssgenossenschast 
Burgdorf wurde wegen Unterschlaguns 
gen in Höhe von l()0,000Mortver- 
haftet. 

Ersttrt. Hier wurde das neuer- 

i baute Korn-«- und Lagerhans eingeweiht. 
L M tthll)ausett. Der Hansdiener 
JSieinecle, welcher ntit etwa 16,00() 
Mart durchgegangen war, wurde in 
Langensalza festgenommen· Er halte 
das dortige Brunnensest ntitgeseiert nnd 

fwar in einem tiirtnsz als-Ninglitntpser 
aufgetreten 

Provinx Helitesicw 
B re S l a n. Der Professor der eng- 

lischen Philologie der hiesigen Univer- 
sität, Eugen ttoelbing, ist in Herrenalb 
im Schwarzwald gestorben. 

Goldberg. Jn dem Kirchdorse 
Neulirch ist der Hossmantt’selje (srül)er 
"Weinl)old’sche) litasthoL im Mitteldotse 
belegen, niedergebrannt, wobei die Frau 
des Besitzers den Erstickungstod sand, 
und eine Ticnstntagd, Namens Dante, 
in den Flammen nntgelennnen ist. 

Nimptsch. Unter den zahlreichen 
Arbeitern ans dein benachbarten Ritter- 
gut Oberjoltttsoots brach eine Revolte 
ans. Die erregte Menge erschlug mit 
Nübenbaelen, in der Meinung, einen 
ihr mißliebigen lslutszibeamten vor sich 
zn haben, einen älteren politischen 
Arbeitsgenossen Tie tiiadelssahrer tin-r- 
dett verhaftet. 
Provinx gilelesniiszsollkclzk 

il le l. Hin anpibalsrsm sier unlink 
senden "T««r-,Iebbl:uotilotilte nberrnnnte 
im stricziszlfnfen ein Falnbvvt nnd :«s.—: 

iriinunerte Dnijclle Ter Yxnjafse russ- 

Bootesz nnnbe schwer verletzt« Alln 
nähernd JW :!·Il«nin s-«1«’LTJut»n-11.fbii 
Kreuzer ,,«Zi«ntnl,1inid« nnri ,,ls3ef·inn" 
sind lnrzlich -:n-:« .t·ii..1ntiil)-1n ljiir Links-«- 
trofien. Tie beintnetelnten Manniiinis 
ten netliefxen nin lei. Tekuniser lstsT 
init beni Prinicn Heinrich Tentnåklnnv. 
Tausende von Menschen nsnren em- Ve- 
grlißnng nnnscienn 

L o d jt e b t. Wut-nnd einer Ofen-rings- 
iibnng ini lnisizicn Lager ftniftcn ein 
Unterbfiiziir des-J l·"-. Hunnen-inein- 
ntents nnd zwei Linien-ein lsrfterer er 

litt einen Beckenbrnch nnd starb sofort. 
Lebiere kann-n tnit leichten Verletzungen 
davon. 

N or it e b t. Hier ascherte ein Groß- 
feuer 15 LEirtlJfchaft-3- nnb Wohn- 
gebänbe tnit fnnnntlichen Erntevor 
rathen ein. 

Provinz Melkfalew 
Dort in n n d. Dieser Tage beziing 

der Hauptlelner Rothschild fein Häfne- 
rigeö Atntgjnbilitnm als Prediner der 
hiesigen SinmnbgengeIneinbe. —-- Arn 

Derzfchlag verstarb in Burg a. d. W. 
auf einer litljolnngsreife der Verleger 
der «Dvrtinnnber Zeitung« unb lslfef 
der Firma C. L. Krüaeyderr Gustav 
Krügey jin Alter von Jst Jahren- 

DesveL Auf Zeche Bornfiia war 
am 4. November v. J. ein Gruben- 
un lück erfolgt, bei bein sieben Arbeiter 
zu obe kamen. Hclbemnntbige Thaten 
waren bei den Nettnngsarbeiten zu ver- 

Eichnem Jept wnide anch in feierlichem 
sie dem Steiger Franz Bein nnd dem 

dauer Deinrich Schmibt die Rettungei 
medaille liberreicht nnd zwei Steiger 
und lieben Bergarbeiter erhielten eine 
öffentliche Belobigung. Berghauptmann 
Töglichgbeck banblgte in Gegenwart ver 
ganzen Belcaichuft den wackere-I Man- 
nern die Auszeichnungen ein. 

Hasses- 
Dres« e n. Prrjcifor Dr. Fleaeifem 

Peransgeber der ,,Jal)rblichee fiir hi-. 
ologie nnd Pabaaonit,« tfl biet ge ot- : 

lieu-« cin znr Uebung eingezogenet 

MilstärsApotlxeter hat s ich hier aus-z bis-J- 
her unbekannten Grunde-I vergiftet. 
-Johanngeorgen stadt. Ein 

Wahrzeichen unserer Stadt, welches 
Jahrhunderte iiberoauekte, ein riesiger 
Kornspeicher, das Magazin genannt, 
wurde ein Raub der Flannnen. Es ist 
vollständig ausgebrannt, nur die mäch- 
tigen, mehr aliJ tneterdicken Umfas- 
sungsnmuern sind geblieben. Dank der 
herrschenden Windstille gelang es, die 
start gefalndete neue Schule zu retten. 

Le i v z i g. Jm Rosenthale schoß sich 
eine 21 Jahre alte Verkäuserln mehrere 
Kugeln in die Brust. Siewnrde schwer 
verletzt in das Stadtlranienhaus ge- 
bracht. Als Grund des beabsichtigten 
Selbstmordes gibt sie in einem Vriese 
an ihre Schwester unüberwindliche 
Schwierigkeiten zur Beschreitnng der 
Schauspiclerlansbalm an.—Hier wurde 
das Auftreten des österreichischen Reichs- 
raths - Abgeordneten Karl Herrnann 
Wolf (Schönerer-Grnppe) als Redner 
Polizeilich untersagt. 

Löbtan. Die Typhusepidemie ist 
im Erlöschen begriffen, da nur noch 
vereinzelte Neuertrantungen angemeldet 
werden. 

Meißen. Das Meißner Porzellan 
wird aus der Weltausstellung in Paris 
in zahlreichen kostbarere Prunkstticken, 
sowohl aus dem vorigen Jahrhundert 
wie aus der Gegenwart vertreten sein. 
Die königlich iächsische Manusattur hat die Absicht, sich den Besuchern der Aus- 
stellung in ihrer vollen glänzendenj 
Leistungsfähigkeit zn zeigen. 

Pir n a Jn den Vorbergen des Erz-« 
gebirgeg unweit des benachbarten Stadt- 
chens Berggieszhiibel wurde aus derl 
einen herrlichen Rundblick gewährenden 
Panoraniahöhe feierlich der Grundstein 
zu einer Bismarckieuersäule gelegt Er- 
bauer der Saale die eine Höhe von 25 
Meter erhalten soll, ist der Gutsherr 
von BerggießhiibeL Kommerzienrath 
Eschebach-Dresden. Aeuszerst glücklich ist 
der Ort siir die Säule gewählt. Nahe 
der österreichischen Grenze gelegen, wird 
man sie nicht blos in einem groszen 
Theile Sachse115, bis Tresdeih sondern 
auch von Böhmen aus erblicken können. 

Z w i ek a u. Der ehemalige Redakteur 
Salo Werner aus Leipzig, der am it. 
Juli 1897 wegen schwerer Urkundensiil- 
schling, Betrug-«- und Betrugsversuches 
zu zwei Jahren drei Monaten Gesäng- 
nisz verurtheilt wurde, ist wegen Erkran- 
kung aus der hiesigen Strasanstalt ent- 
lassen worden. 

Thüringische Zinken. 
Gera· gen SparnberglOberland) 

brannte dasj- eiustöelige Wohnhaus des 
Webereisattarö und Materialwaarenk 
häudlers Spreet vollständig nieder. ; 
Leider fand das 4sjahrige Sohnchen 
Spreets in den Flammen seinen Tod-- 
Vollständig verbrannt an Gliedern und 
Ointerlopf wurde esZ in einem Bette 
mit dem Gesicht nach unten liegend aus«-s 
den Trümmern heran-: gezog.en 

Jen a. Lwizahnarzt Tr. Schneider 
aus Erlangeu hat sich hier wegen schwe- 
rer körperlichen und seelischen Leiden » 

vergiftet. 
N hoda. Tieser Tage wurde iu 

einem Getreidefelde bei klihoda der blinde 
Schuhmacher liamvser auOJ Riechheim 
mit zerbrochenen Beinen in einem be- 
dauernswerthen Zustande ausgefunden. 
Bald darauf trat der Tod ein. Ter 
Bedaueriiewerthe war einen steilen Ab- 
hang hinabgestiith nnd hatte drei Tage 
iu der Sonnengluth hilflos gelegen- 

Zella. Hier, wo schon in sriiheren 
Jahren der Blitz wiederholt in den 
Kirchthurm eingeschlagen hatte, war 
man dieser Tage seit etwa zwei Stun- 
den mit der Anlage eines Blisiableiters..» 
fertig geworden, als der Blitz wieder in 
den Thurm schlug. Der Ableiter bestand 
diese Feuermolxe glänzend. 

Jst-sc Hienie- 
» 

Hamburg. Zum Eenutor un 

IStetle dei- liirslieh verstorbenen Vieren-r- 
Inieisterst Tr. Berg-nimm wurde Ti-. 
Isinrl August Zchroder jun. niit lll 
ivon lzt Stimmengen1iihlt.——-Ter iet- 
Iherige triefehiifteftihrer Etoever der 

iOanibureier Eceberufszaeninfundirtit ist 

sznsannnen niit tut-»Wi- llliart, rsis iu- 
seiner Kaiie fehlen, verschwunden. 

Bre iu e n. Ter vom Norddeutschen 
«Llovd bei-n Vulkan in Stettin in Auf- 
strag gegebene neue Toppelschranbens 
iSchnelldanivier wird mitlitenehmiaung 
»des- Kaiser-J den Namen »Kaiser Wil- 
lhelni der Zweite-« erhalten. 

Vretn e r hu ve n. Dieser Tage lief 
der erste der beiden site Rechnung desJ 

Norddeutikheu Blond nuf der Werft von 

Johann ti. Teiflixzderzi A.-(St. im Bau 
befindliche Perionens nnd Frachtdanw- 
fer glücklich vom EtaveL Tie Taufe 
vollzog Friiiilein Leist, Tochter des 
Direltors dess- Norddeutschen Lloyd, 
Christian Leist. Ter Dampfer erhielt 
den Namen «Koln.« Das Schiff- das 
einen Gehalt von 5000 Negistertonnen 
delikt, ist für die Linie BremensBaltis 
more bestimmt und wird im Laufe des 
Derbstes in Fahrt treten-Hier brannte 
die Kraftstatioin in welcher die Elek- 
trizititt für den Betrieb der Straßen- 
bahnlinieu erzeugt wurde, nieder-, 
wodurch der Straßenbahnbetrieb zeit- 
weilig tahmgelegt wurde. 

Liibeck. Die Frauen des Liibecler 
Dachttlubs stifteten der Offiziersmesse 
des neuen Kreuzers »Vansa« eine sil- 
berne Jardiniere nnd 36 mit dem 
ltibeckiichen Adler in Silber versehene 
Kristallglaien 

Nester-stets 
S chwe r i n· Eine Feuersbrunst zer- 

störte die Petroleumlager von Vogel- 

anå u. Schade. 
arnemitndr. Ein im See- 

mannsberuf sehr seltene-s Jubilitum, 

s 

das 50jölzri er aktiver Thittigleit, 
konnte der apitän Jakob Jantzen 
dahier, ein Bruder deg bekannten Loots 
sentommandeuts Stephnn Janszem be- 

ehen. Ende Juli 1849 ging er als ächissöjunge aus einem Rostacler Seg- 
ler von seinem Heimathorte aus zur 
See. Jm Jahre 1860 wurde er Kapitän 
der Rostoaer Bring ,,Lolo«; 1883 
übernahm er die Führung des neuen 

Rostoeler Datnpsers »Eugene Urahn-« 
und hat sie noch heute. 

Yraunsthweig. 
Brannschwetg. Aus den Per- 

sonenzug Holzminden - Brannschweig 
wurde neulich Nachts bei Wolsenbiittel 
ein Schuß abgesenert. Derselbe brachte 
einem Passagier eine Verwundung an 
der Hand bei. 

Klein Stöckheini. Hier er- 

lrantten dieser Tage drei Arbeitersami- 
lien, im Ganzen elf Personen, in Folge 
Genusses von Schweinesiilze. Der sofort» 
herbeigernsene Arzt pnmpte allen Ers? 
kranlten den Magen ans mit dem Er- 
solg, das; sämmtliche Patienten wieder 
hergestellt wurden. 

Orakherzagitium Helferi. 
D a r in st a d t. Jn Erwiderung einer 

Eingabe der vereinigten Ortstranleu- 
lassen des Großherzogthums Hessen an 
das Ministerium hat dasselbe entschie- 
den, daß Jnnungstrantenkassen nur 
dann die Genehmigung der Regierung 
erhalten sollen, wenn dieselben gleiche 
Leistungen wie die Ortstrankenkassen 
bieten. 

Bin g e n. Jn der Stadtverordneten- 
versammlung wurde ein Antrag, gegen 
die Absicht der Stadt Mainz, die Fettn- 
lien in den Rhein zu leiten, bei dem 
Großherzoglichen Ministerium und der 
Reichs-behörde Schritte zu thun, mit 
Majorität abgelehnt. Die Mehrheit 
ging von der Ansicht aus-, daß, wenn 
Mannheim die definitive Genehmigung 
znr Einleitung der Fätalien in den 
Rhein erhalte, man sie der Stadt 
Mainz auch nicht versagen könne. 

Kostheim Bei einem hier in 
der Streichlzölzersabrik ansgebrochenen 
Brand, der alsbald gelöscht wurde, trug 
ein junge-J Eijtiidcheih die Fabrikarbeite- 
tin Steinbrech, lebensgefährliche Brand- 
wunden davon. 

M a i n z. Das Kuratorium der höhe- 
ren Madcheuschnle beabsichtigt die Er- 
richtung eineH Seminars fiir Lehrerin- 
nen dahier-. i 

Bayern. ; 
M ii n eben. Tieser Tage fand bieri 

die Taufe des ersten Sproszlings die-II 
bekannten aiten Hochrad- und Nieder- 
rad-Meistersaiirer5 litöst statt. Tie Zu- 
iabrt zur Mattlxäusiirche erfolgte in 
Motoriai)r3engen, in denen die Schwie- 
germutter, Oel-sanan Pathin nnd der 
Tauiling List-»in genommen hatten. Die 
Troschlentsittcher am Etaudplati bei der 
lKirche ausser-ten sich in keineswegs bei: 
fälliger Weise iiber die sogar zu solchen 
Zwecken Verwendung findenden neuen 

Vertehrsinitx !.—-Hier wurde dass »Win- 
blatt »Der ;I««-nitton« wegen kliiajestatxsi 
beleidigung nun-Hirt 

A s eh n t I e ;i l) n r u» Heut Heil sehen 
Gasthauss mithin der Soldat des-:- 2.l 
Jäger-Brit.iule:iis, Obern-, mit deml 
Wirth in «jtie«it, in deffen Verlauf erl 
dass Seitenteuselxr zokr und dem Wirtlsl 
einen lett-enwesentlichen Stich in die 
Brust lseiltraelstep 

Vlnxsizlrurrk sen einer Suche, inl 
ttsrlitser es iitls um einen laum l» Wien-i 

i 

l 

niese werthen Strick handelt, find hier 
drei Personen nlexsen Meiueidiz lses 
nei. J- spxrleilnni sum Meine-it- 
iu ll..:««--.. -—«--.1st neuonunen unn- 

den. 
Be r u « in unserem lrnftizs 

untre-iJslulkeiscsen Luftlurort wird eine 
elettriktse l·«-i:r«ile errichtet, deren Bau 
drin-h die Filum Zimmer (.llnlmluuh) 
in seinemer tut-i kllloneuen auszenfulsrt 
Werden foll. 

V r e i te n is- i e l. Hier starb der 

L7jnhrige Erinnert Schneider ums QBriritsltrrrrlr-«iiiis·i, den er sieh durch 
einen Schnitt unt der Eenfe zugezogen 
hat«-. 

U u n d ei u. Tie lieben-uns der Bahn 
LuudnuJeleustorf isten-sichert IsiirAusk 
bringung der ins Klostenrmrunfrhlag der 
Genernldireltion festgesetzten Summe 
von litt5,W» Mart lsuftet die Stadt 
Landau mit know Mart, die Aktien- 
gefellsetsast Modina mit :;0,s)()() Mark, 
Simbach mit 10,()W Mart und Arnslorf 
mit 5ts,()l)0 Mart, iu Summa 140,000 
Mark. Außerdem nehmen an der Kosten- 
anfbriugung noch mehrere andere Ge- 
meinden und Private unt Beiträgen von 
500 vlsz DuW Mart Theil. 

Number-a Ter Deutsche Uhr- 
macherverlianv usill dem Erfinder der 
Taschenuhren, Peter Oeulein, hier ein 
Denkmal setzen. TasModelL rnitdeffen 
Ausführung ein Berliner tiiinftler be- 
lraut wird, wird auf die Pariser Welt- 
aqutellung gesandt. Der-J Denkmalzeigt 
die in ler gegolsene Figur Peter Hen- 
leinz in Lebenggröf;e. 

Sta rn be res. Auf dem See gerieth 
kürzlich ein Ruderboot, in dem fieh fünf 
Personen, vier Herren und eine Dame, 
befanden, unter dass Rad de- Datupferg 
,,Wittelsvach« und wurde zerschmettert 
Ein Herr ist ertruuten, die übrigen 
Jnsaffen veg Bootes wurden gerettet, 
danl ver schnellen Hilielelstung durch 
das Schiffsperfonai. 

Trau n stein. Hier fand dieser 
Tage vie feierliche Einweihung der- 
ueueu proteftanlischen Kirche statt. Seit 
27 Jahren diente den Proteftanteu ver 
Rathhaus-faul als Beifani. Das Ein- 
vernehmen zwilchen der katholischen nnd 
proteftantifchen Einwohnerschaft war 

stets das beste. weshalb auch vie ers-« 
« Its-Js- 

famniie Bittgerfchaft an der Feier regen 
1 

Antheil nahm. 
su- der Rhein-fah 

Speyer. Der Kunsttnaler De 
Günsti Marcello, ein Italiener, wurde 
beim Besuch des Heidenthtirmcheng von 
einem Unbekannten, der ihn gefragt 
hatte, was er fitr ein Landsmann fei, 
die Mauer lxerabgestoßen und erlitt 
einen Veinbrucl). De Günsti Marcello 
wurde in’«5 stadtische Krankenhaus ver- 
bracht. 

Ludwigsljafem Nach kurzer 
Neckerei von Seite einiger Kollegen griff 
der stellenlose Väcker Michael Bitsch aus 
Hxiligtreuzsteinach nach seinem Revolver 
nnd schoß sich eine Kugel in die Brust. 
Er verletzte sich schwer- 

W a l d see. Hier brach bei Wagner- 
meister Joseph Zickgraf Feuer aus, das 
so rasch um sich griff, daß in kurzer 
Zeit dreisWohnhäuser und sechs Scheu- 
nen ein Raub der Flammen wurden. 
Darunter befand sich die Gemeinde- 
schener, in der zehn geringere Bauern 
ihre heutige Ernte untergebracht hatten. 

Dürttemderg. 
Stuttgart. Das in letzter Zeit 

wiederholt in Verbindung mit Ma- 
jestätsbeleidigung genannte Witzblatt 
»Simplicissimus« wird jetzt hier ge- 
druckt werden.-—Jn diesem Jahre sind 
in Württemberg 721 Brandsälle vorge- 
kommen, merkwürdiger Weise meistens 
durch Blitzschlag, weniger durch Selbst- 
entztindung und durch Bosheit. 

Amrichshausen. Sein 50jäh- 
riges Priesterjubiläum hat der Pfarrer 
Joos begangen. 

A in st e t t e n. Der Schneidergehilse 
Richard Scheiblauer, aus Schöubichl 
gebürtig, ist beim Baden im Schwarz- 
see, Tirol, aus der sogenannten See- 
spitze verunglückt lfr war desJ Schwim- 
men-«- untundig und durfte sich zu weit 
in den See hinein gewagt haben. 

Dorn stetten. Jm Bodensee zwi- 
schen Sipplingen und Ueberlingen ist 
der Schneider Wilhelm Stall von hier 
beim Baden ertrunkeu. 

E ß l i n ge n. Dieser Tage trank das 
12 Jahre alte Söhnchen des Weingart- 
ners Schnnrr hier in einem unbewach- 
ten Augenblick aus einem Gefäß mit 
Chaukali, das zum Poliren von Silber- 
geräthen gebraucht wurde. Den sofort 
herbeigerufenen Aerzten gelang es nicht, 
das Kind aiu Leben zu erhalten. 

Friedrichshafetn Dieser Tage 
sing einer der Fischer der Fischhand- 
lang Adolf Langenstein einen außer- 
gewöhnlieh großen Weiter im Bodensee. 
Der Fisch ist 107 Pfund schwer und 
2.15 Meter lang; er bleibt einige Zeit 
lebend zur Besichtigung ausgestellt und 
ionnut später in einen zoologischen Gar- 
teu. 

O e r re n b e r g. Unter den Mann- 
schaften des hier kanipirenden G. muri- 
teuibergisrtken Jnfanterie-Regiments3 ist 
der Typhus ausgebrochen 

T u t t l i n g en. Der Ins Jahre atte, 
verheirathete Schuhmacher Jatoh Teufel 
traut auf dem Felde in erhizitem Zu- 
stande frische-Z Quellwasser, welche Un- 
vorsichtigleit iljnr dasj- Leben kostete. 

Baden-. 
li a rl-: r n he In einein Odrisl der 

Kaiserstrane machte ein ZU Jahre alter 
Jntnelier ans- «)liiisterlie1iii einen Selbst- 
inordver«f1nh, indem er sich niit einein 
litnsirinesser die nsnlsJader des linlen 
Arme-J diir·el1s-.t·;iiitt. lfr wurde in dasJ 
Diakonissenhansz verbracht. Gefahr slir 
sein Leben ist nieht vorhanden. 

Acher n. Der in der hiesigen hinter- 
halte angestellte s-? Jahre alte linrl 
Banlifer gerieth trotz vorheriger Year 
nnni zwischen die Ptiifer zineierxleinger i 
nnd trnirde so schwer ber·lel«it, das-, er 

starb. 
Fieidellierg liinen seltsamen 

SelbstinerdlieginaderL andniirthXIlDani 
Trei lier l l. ,nnfdeinPlielart :,ioriterhnf 
Er stinzte iieh in eine Pfuhlgrnlse nnd 
ertraiit. Treiber litt an nerrnisen Sto- 
ruiniert- 

K o n st a n i. Neulich Nachmittag-:- ge- 
rieth dass-Haus«- des Schnhinaaierineister rö 
Miiller in Brand, der sich aneh anf die 
Nachbarfirste iiliertrng. Tie Feuerntehr 
hatte schweren Stand, doch gelang es, 
das Jener anf die ergriffenen dreiOäui 
ser zn beschränken 

M a n n h e i in. Eine exeniplarische 
Strafe verhangte das Schöffengerieht 
über den Meutrer Lainniert ans Wall- 
stadt, der an einein vor einer Wirth- 
schast stehenden kyalirrad eine-J Arbeiters 
die Gunnnireiitz 1 zerfchiiitten hatte Es 
erkannte auf sichs Wochen Gefängniß. 

Cliaß-zott)ririgen. 
Beitr. Liier st rli der in weiteren 

Kreisen nlJ melf-« ie riftfteller bekannte 
Pfarrer Nehlig. 

Gehn-eilen Eine Feuersbrunst 
wüthete in dein zntn hiesigen Kreise ge- 
hörigen Dorfe anersheini. Nenn 
Wohnhäuser, elf Scheunen und Stal- 
lungen, itn Ganzen 30 Gebäude, wur- 
den ein Raub der Flammen. Fünf 
Rinder und elf Schweine sind unter den 
Trümmern begraben. Von den obdach- 
lasen Personen haben einige nur das-» 
nackte Leben retten können. 

H a g e n a u. Kürzlich erfchoß sich der 
jüngste Lieutenant des hier garniso- 
nirenden Feldartillerie-Reginients Nr. 
81, Selhausen, ein kaum 20 Jahre? 
alter junger Mann. Er soll durch’ 
schweres törperliches Leiden zu der 
nnseligen That getrieben worden sein. 

Reichersberg. Unter dem Ber- 
dacht, den Doppelmord an den alten 
Damen Mangin nnd Arnould verübt 
zn haben, wurde der 23sährige italie- 
nische Arbeiter Heini Ambrosetti in 
Enerv verbastet. 

Mülha n sen. Hier hat sich bit-M 
Jahre alte verheirathete Weinteisende 
August Oppenheimer aus Strafburg ertränkt. Am Ufer hatte er in einen· 
Kleidern einen Brief an die Poli« l- 
direktion zurückgelassen, in dem er se ne 

letzten Willensbestimmimgen erklärte. 

Gesten-kip. 
Wien. Der hiesige Siadtraih hat 

beschlossen, den bisher als Reitallee be- 
nutzten Theil der Liiingsiraße in eine 
Allee für Radsahrcr umzuwandeln, da 
die 50,000 Radsahrer Wiens eine grö- 
ßere Berücksichtigung verdienten als die 
wenigen hundert Reiter.——Der Infan- 
terist, der im April als Wachiposten im 
Paluis des ErzherzogH Karl Lndwig 
einen daselbst bediensteten Gärtner- 
gehilsen exists-» weil derselbe mit dem 
Wachtposien Streit anfing nnd ihm 
das (i"sens-sl»sr entreißen wollte, Wurde 
vom liriisg --iericl)te freigespr«:1«is-n. 

B n d ave st. Jn der hiesigen Miti- 
tärverpftegunggbranche wurden große 
Unterschleife entdeckt. Zahlreiche Solda- 
ten haben seit Monaten die Ver-pfle- 
gungsmagazine gepliindert und Waaren 
im Werthe von angeblich 150,000 Gul- 
den durch Vermittelung eines hiesigen 
Kaufmanns an einen galizischen Armee- 
lieseranten verkauft. Bisher wurden 
sechs Soldaten ver-haftet- 

Budweis. Jn der benachbarten 
Ortschast Porschitsch wurde die Woh- 
nung des Baunieisters Novat durch ein 
Dynainitattentat vollkommen zerstört. 
Man glaubt, daß es sich um einen 
Racheatt handelt. 

Graz. Hier bildete sich eine Orts- 
grnppe des Vereins der Altkatholiken, 
da die Behörde die Konstituirung einer 
selbstständigen altkatholischen Gemeinde 
verboten ht i 

K ar l Jl) ad. Der hiesige tell geord- 
nete zum böhmisehen Landtag, Dr- 
Krzepek, der seinen deutsch-nationalen 
Kollegen fiir Trantenau, den Schöne- 
rianer Herinann Wolf, im Duell schwer 
verwundet hat, hat sein Landtagsmam 
dat niedergelegt, da sein Verhalten in 
dem Duell Iuit Wolf in der Presse viel- 
fach scharf kritisirt worden ist. 

Oeden hu rg. Ja Janosfa brach- 
ten sich Joseph und Alexander Molnar, 
Vater nnd Sol-n, im Handgeuienge so 
schwere-L Hunden bei, dasz Beide an dem- 
selben Tage star· en 

T eine S v a r. Nach mehrmachiger 
Verhandlung wurde hier Karl Loroy 
wegen ltletreidemneheris in 304 Fallen 
zu drei Monaten Gefängniß und 4000 
Gulden Geldstrafe verurtheilt. 

W i en e r N e u st a d t. Jn Lichten- 
wörth hatte der Landtagsabgeordnete 
und Gutsbesitzer Sauer dass Unglück, 
beim Ausdrussch der Ernte von der 
Danivfdreirlnuaiehine ersasit und in die 
Treschtroiuiiiel gerissen zu werden, ivo 
er förmlielH ruialmt wurde Die eiche 
ivar in en tsetiliclier m eise zerst iiitelt,el; 
eö aclaixii, die Trommel zum Stillstand 
zu briiiiii·:i. 

Z a r i Hm innern der Stadt tinn 
eJ zwischen uiit Pistolen und Messirn 
beiv0«iissiiitiii Butsu u les Tot-fes Tale-J- 
iiik und de Harfe-J Sliviiiya iveiien 
eines alten ;J:·.·iste—.3, der um Den Besitz 
eine-Z Walde ausgebrochen war, zu 
eiueiii bliitixi zu .iaiiiisi. Polizei nnd 
liteiidariiierie na liiiien II Berliastungeu 
var. 

Hitzweize 
Vern. Tei« Pariser Kaufmann 

Adolf Herz iuollte mit ieiiier Familie 
die sich dicht liinter dein Linrbaus von 
Adelbddeii erliebeiide Seliivandseldspitze 
besteiiieu, die alsJ absolut aesalii lose 
Bereit aiir aiiiiselien irde lliiteiiuTF 
treiiiite sich Lieri von seiner liiuaeln iiiii, 
die nach Hause «uiiiitaiii(.i, iiialiiei d er 

noch eiuikze Zeit auf der Erbiviiudfelds 
siiitie veriveileu ivdllte. lsr scheint sich 
nun dabei etivaH versuaiet zn liaben, 
denn er wich vdii den iiblichen Weisen 
ab uiid sucht-· ins tin ,i reui lsade iiai ch 
abivartsz in iiilaniieu Tabei stürzte er, 
und iuit zerieliiiietteiteiu Schadel saiid 
ihii die von iinteii abgesaiidte Rettuiigs- 
exbeditiiin, die iiiaii, durch das lange 
Aiiszsbleiben iiiiiniistiiiL rasch zusammen- 
gesetzt l;aite. Tie Leiche ivurde noch in 
der Nacht isei Laterneiilicht iu’g Tors 
geschafft. 

Zii i· i ch. lsi i tiirzlich ans dein Piz 
d’lEr1 iiii - ObereiiaaDiu aiisiiesuiideiie 
Leiche ivur te i..-. -. desJ seit 
Auaust list-Ist veriiiiszteii Livius Hass- 
maiiii, Kausiiianiiö in Ziirich, identifi- 
zirt. Er uiiteriial,iii aiii 12. August 
1888 iiiit Freunden eine Tour in’s 
Büiidiierlaiid, ivnrde am 1t3. August 
noch in Poiitiesiiia geseheuz von Diesem 
Tage an blieb er verscholleii. 

S ch a f s l) a u se n. Zwei Bernhar- 
diiierhiiude sirid neulich Den stilieiiisall 
liinuiitergetrieten worden und lebendig 
iiiiten aiiaeliuni;:(::. 

Grau biiiide ii W )ilii«i;iiiis3wur- 
den durch eine »« nei« biuiist 27 Häuser 
und Stalle eiiiiieiiselirt Aus sechs 
Nachbargenieindeu iuareii Feuer-wehren 
zur Hilfe lierbeiiieeilt. Außer einigem 
Vieh sind ardsie Futter- iiiid (itetreide- 
vorriitbe verbrannt. Useriichert ist leider 
wenig. lijliiettLeLki Lieise blieb leiii 
Mensch iii den Filaiint ti. 

WallisL Eine in zseiiiiatt abge- 
stiegene Ciialijnderiu ist bei einer Tour 
in der Nähe von Ziiial im Eisischthal 
über eine Felswand abgestutzt; sie ist 
todt. 

Geni. Pfarrer Blanchard, der 
Beichtvater Liii·cheiii5, bat der Regie- 
rung und der Stadtbehörde von Geuf 
mitgetheilt, daß er die Absicht bade, eine 
Sühnkapelle lliflisabettitirches in Gens 
erbauen zu lassen. Beide Behörden ant- 
worteten dem Psarret, daß ihm bei 
seinem Werte die weitestgehenden ce- 
leichterungen gewährt werden sollen. 

——— 


