
! Fressen. 
MIM Fremde 

B e r l i n. Jn dein Stabitbeil Moabit 
Iritt feit Kurzem ziemlich heftig der 
Tvvblls auf.——Der verantwortliche Re- 
daltenr des «Vorwitrts,« August Jan- 
DUV gegen den neulich das DerrenhauS 
die Klage wegen Beleidigung beschloß, 
ist dieser Tage, als er, vain Urlaub zu- 
Iiictlehrend, aus der Eisenbahn stim, 
vom Herzschlag getroffen plötzlich gestor- 
ben.—-iiaiter Wilhelm hat den Ent- 
wnri iiir die Brigverziernng des neuen 

Kreuzer-I ,,FiirstBisrnarcl« eigenhändig 
nennt-such Die Verzierung besteht ans 
einer Bliste Visjnmrdg mit der Inschrift: 
»Wir Deutsche fürchten liloti uud fonft 
Nichts F der Welt.«—T’r-r Eisenbahn- 
niinister Tiiieleu iiat gestattet. daß der 
VarnuiiisVailei)’iche Ghin-Zug auf den 
preußischen Etaatglialiuen vertebren 
dari. Der lkiriuiJ wird nun im ioiumeui 
den Friiiijalir Von Hamburg eine Tour- 
nee but-etka Reich antreten. 

S n a n b a u. lsin Eelbstmbrbcr, irrt- 
cher sich dieser Tage iu einem von Ber- 
lin hierher salicenben Vorortsznge er- 

icheiien bat, ist als der Schutunaktnsr- 
nieiiter Pliiite ans Polen retoquoiszirt 
worden; er hatte einen Bruder iu 
Rbnnebeck tProvinz Haunimeri besucht 
und war auf ber Heiiiif.,iint lscarifseiu 
anstatt aber von Berlin weiter Zu reisen, 
entleibte er sich. Tag Sitte-tin der That ist 
unbekannt. 

Provinx Homer-von 
dau n over. Bei einem fiatlen Ge- 

witter-, oas dieser Tage iiber unsere 
Stadt zog, schlug der Bliiz on etwa 
fechs Stellen in Wobnljänfer, ohne 
edoch zu ziiuden. Außerdem bat der 
lis fast zwei Drittel aller Telephon- 

leitungen zerstört. Jn dem Gafllrans 
«Siebeu Trapneist zündete der Blin, 
doch konnte das Feuer von den Hans- 
bewobnern geldscht werden. In Ber- 
fingbausen schlug der Blip in eine 
Kamdienie, ln Wiilfingen in eine mit 
Korn gefüllte Schelme, beide wurden 
eingeiischerb In Vetteln traf der Blitz 
ein vom Felde beimlebrendes Gespann ; 
beide Pferde wurden getödtet, der Be- 

siper gelähmt Ju Düpede wurde ein 
Dienstmädchen in der Wafchlitche vom 

Blip zu Boden geschleudert und teil-tu 
verlegt- 

Ostia b r lieb Hier ist der Beschluß 
gefafel worden, eine eleltrische Centrale 
für Kraft und Licht im Laufe des lein- 
inenden Jahres zu errichten. Alsdann 
wird auch das Projekt, eine elektrische- 
Straszenbahu zu bauen, sich verwirls 
lichem Trotzdem csnabrliel eine Stadt 
von 45,000 lsinwohnern ist und fich 
eines auf-erst lebhaften Verlehrs zu er- 

freuen hat, fehlte bis zur Gegenwart 
eine Straßenlmlun 

preile gessen-Kannen 
Kasse-L Jn Oberjoebnch lsnt der 

Cintpnlxucr Frkinzlilruber seine lilseirnu 
erschosicn, seine Schwiegermutter Durle 
einen Schutt schwer verrvunvtt nnd sich 
sodann selbst zu erschienen versucht. 

Hauern- Ju letzter Zeit wurden 

zwischen Iliilitnrtcbrsrrse und Stadt Ver- 
handlungen gepflozscm nie beste-eitlem 
daß die Etext nun-r nisnlntieu Ve- 
dingnnnen nxic »Juki-i eine tsinierne sur 
die Jniunterie erinnre. Tei- Etndt er- 

schien die Lisette resJ TlHIlnninrö jedoch 
nicht anneluulsnr, weshalb sub die Ver- 
handlungen Ferse-innern 

Wiegbunen Hier ist ksie Jll- 
nerin Ltiise«sliikljl«1rknitnrbeik Tie Ver- 
storbene iull der Etndt Hamburg 
1,0(.«),(«It0 Wust umkreist lznben. 

Provinz Pommkrw 
Dr a ni b u .- z"s. Tie hiesigen Eint-t- 

verordncten unt-en den klininnun-Tum- 
sidenten in licsixlin ersucht, tm- Trunk- 
burger Polinibeburne rinnen-eisen, die 
Erlaubniß zur Verunstaltung eine-:- 
Facielzugeö zu til-ten des geumßrenelten 
Landratlsö non Vrocllsnusen zunut- 
zuziehem weil eiiiluszlich besz Fortschrittes 
Ruhestörunueu zu treinrclsten scien. 

K o l be r g. Jni Herreubnde schwamm 
der Advotut Tr. Alexander Lorin ein-z 

Lemberg nuszerlmlb des Bereiche-Z der 
Vadeanstnlt nuctsdeni Etrnnuicliloiie zu· 
Bei dein ist«-Zu ".’«.--..·.tirns,snnge gerieth 
Lotiri in !--. .-. :siettuu»·.s".—l:ool 
der Badeanstalt, welche-H sofort in See 
ging, konnte leider nichts ausriclzteu 
und mußte noch tangere-u Suchen un- 

vekklchteter Sache zuructlelnein 
provim sie-km 

Bose-n Der Studtrath Josele 
Friedlltnder ist an den Folgen einer 
Ver ist-ing. die er sich beim Genusz von 

Fis n zugezogen, gestorben. Ter Tu- 
hingeschiedene tmtte sich seit langen Jah- 
ren hohe Verdienste uns die stctdtische 
Entwickelung und den Liberalitmus er- 

worbein 
Bist u u i I. Bei einem Neubau 

kam es zwischen strilenden und arbeits- 
tvllli en Arbeitern zu einem Streit, der- 
in I tlichteiten arise-rieth Der Arbei- 
ter Silepvt ans Jersiz ward dabei so 
versehn daß er an den olgen der Ber- 
leiunsen start-. 

Htpm ber Bon den neuen Wir- 
siiier preist-a neu wurde die Linie 
spesickmlihlesWissel erdssnet. 

Provin- Qikprruseir. 
Königsberg. Vier wurde der 

Prokurist des Siloipeichers, Otto, von 
seiner Inngimaschine zeunalmt 

Jeder-nisten eg. Jn Biqlla bat 
Grosseuer sc Gebäude, darunter 12 
Wobnhsnsen eingeäschert 

Preuss-I Iehren-un 
« Dirscha u. Bein- Idstieg romcrti 
he (Tirol) bat iich der Student Max 

Jstedile m hier verirrt se nie-Oh ln 
Hder Frühe von der Beelniannblltle silb- 
rerles den Insslle und kenn mn 7 Uhr 

isbends entsbent lpsel nn. Er wollte 
spann zur querbtttie abstrigen, ver- 
tseblte «edoch den Weg nnd kam in die 
holte ibrinne, wo er in Folge ver 
inzwischen eingetretenen unlelbeit 
übertischten mußte. Mit Ausnahme 
einiger Verletzungen am Knie kam ek 

glücklich bei diesem Vetter-Abenteuer 
davon. 

Marienburg. Die in Betracht 
kommenden Hansbesiket beschlossen ein- 
stimmig. dem geänsierten kaiserlicer 
Wuttsche,den niedergebratmien Stadt- 
iheil in der ursprünglichen Banart wie- 
der hergestellt zu selten, tmchznlontmen. 

Dijeinproviup 
Köln. Hier ist die Rollgerstesnbrik 

von Junker u. Wild-e in Kinn-Linden- 
thnl gänzlich niedergebrunni. Das sechs 
Stockwerk ins-he Inbrilgebiiudc sowie 
due- Mnixlxjnut tan Kesselle wurden 
votlimnkik minnt nnd bilden einen 
TI«tu1ntm·l:«.ntstn. Ter Schaden ist 
mit-nn, der Betrieb gestillt. TUH Feuer 
griff Verm-i mich nm sich, daß der in 
der Drob-sit nsplsnende Portiet nebst Fa- 
milie nur mit lnabper Noth gerettet 
werden kunnten 

A a eh e n. Zwischen den Textilarbeis 
tern der christlichifozialen undder foziali 
demokratischen Richtung find feit einiger 
Zeit Verhandlungen über ein emeini 
fames Vorgehen in sozialer Hinsicht ge- 
pflogen worden, welche jetzt sum Ab- 
ichluffe gelangt find. Fernerhin werden 
beide Richtungen für eine Regelung der 
Arbeitszeit, Beseitigung der Mißstände 
in den Betrieben, Dintanhaltung des 
Zweiftuhlfvftemg und für die Regelung 
der Lohnfrage gemeinsam eintreten- 
Diefed Handinhandgehen war dag ein- 
pige Mittel, zum Ziel zu kommen. 

Koblenz. Ein Uebelftand des 
Elfenbarner Trndpen-Uebungsplatzes, 
an den Niemand gedacht hat ftellt fich 
fth heran-J. Die Nähe der littenze er- 

leichtert die Defertian. Während einer 
dreiwöchigen Echießiibnng des Infan- 
trriestitegimentsz v. Garben find fünf 
Mann deiertirl. 

Zirovink geartj str. 

Erian Neulich friih gerieth der 
Gloetrnthnrnc der Nenweristirehe in 
Brand nnd wurde von den Flammen 
dollftaudig vernichtet- Tie beiden Glo- 
cken zerfchniolzen und fielen herab. Für 
die Stadt ift die Vernichtung des nnfchös 
nen Thurme-is ein grefxer Gewinn; denn 
durch die Beseitigung deiJ alten Ge- 
mauersz wird ein erheblicher Raum ge- 
schaffen iur dass Kaiser Wilhelm-Tent- 
mal nnd diefem letzteren felbft ein 
nngliiktlicher Ointergrnnd genommen. 
Der Thurm ift Jahrhunderte alt, er 

flammt ans der fruheren Feslunagzeit 
Erfurtsz nnd deckte das sogenannte Wai- 
ferthor. 

Sttlzwcdei. Titus dient hiesigen 
Vatinlscs mir der Vnhnnrbciter Uhren-L 
ein Lijlnnn tmn cui Julncih ini Begriff, 
zwei Wagen «it1s-.iitiincn,ntrtt-,iln nlI 
ein einintirendkr Jan die Linken zns 
seiiiiniennicsx. Aktien-Z nnrrc rnnnchst 
die Vrttlt ritt-ziemlich ksntkn tritt-de der 
über die Schienen inttrndc Mann noch 
überfahren wobei Lit- Vrine init vom 

Rumpf getrennt windet-. Alt-.- Leiche 
wurde drr Vereinenle lserprrnrl)olt. 

Provinz gidilcswm 
B r c l a n. L lnsrst iiirnf illimitie, der 

Koninmnrcnr deiJ liiciincn ttnrnssicr 
ilitekriiiiisiits, ist im Mnnottrrnelnnbe in 
JFolne iäikch Feliltrittsz gestutzt nnd erlitt 
einen Gewinnan 

Hirsch tieris. liin liiriincr Apotlxc 
kerlclirling ist iin Liliissrnnctiimr tsciin 
Aussticn in den Ecttnccnrntscn ins-in 

Grat, dein die nrosxe nnd die ltcine 
Schweinan til-il«ind«ndrn Felix-unr- 
sprnng, abgestutzt nno ittkmer tin-irrit« 
noch nieknitnimikiisin Suchen gesinnt-ein 
worden. ? 

Provinx detrsswigisgolsteiw ; 

Kiel Jnr Die Txiziesnoitsntntst 
schisssiinie tiicistlorior ist in Diese-in 
Sommer tin-s dritte neue Schiff einne- 
stellt Inoroen. thJ inlnt den Namen 
,,Prinz ZigiiniunM nnd macht die 
Fahrt von storior imchstiet in it Stun- 
den 50 Minute-in 

E i le r t- ert. tsinrn schaut-irren Fund 
machten ltirzlich einige tinntwn nni Ufer 
des zwischen hier nnd tftmsrtientmncn 
belegenen vTrctrilirliees:7. Eie fanden dort 
eine vorn Arm getrennte Fraucnhandz 
ein goldener Ring mit zwei Steinen 
glänzte an einem »inner. Jn der Nähe 
lagen verbrannte Kleidunggstticte nnd 
ein in der Mitte init einem Meiscr 
durchschnitten-er HerrennmnteL Man 
nimmt on, daß an dem See ein furcht- 
bares Verbrechen begangen worden ist- 

provtnk Westfatew 
Miitister. DieMant itiidAtmceiis; 

sellche tritt in Westsolen immer stårter 
aus. Um nun ihre Verbreitung mitg- 
lich zu verhindern, wurde von dem 
kdn lichen Landmtttsainte Damm iiber 
die glitt-te Damm nnd Umso, sowie die 
Ortschaften tttiinthe, Heil, Sandbotinn 
Und Niedermutsen die nur in seltenen 

llen m Kraft treten-de Ortssperre ver- 

ngt. Tie Aue-fuhr von Rindvieih 
sen und Schweinen ist nur mit 
iltcher Erlaubniß und noch vorher- 

csheuder thierårztticher Untersuchung 
Thiere ge attet. 

Vorstse I. Auf der indican Zeche 
Muse-I durch einen Pserdezug Quer- 
s mehrere solzer inn eristen, was 
den reindruch Her-roher einimengen 

toter hatte. Vier Arbeiter wurden 
verschütte einer wurde als Leiche, einer 
schwer, einer weniger setwer, einer nn- 

oertest tiervorqezogem Bei den stet- 
tungrmtseitcn w..rde der Steiqer Poti- 

»titnwer einkom- vertrit. 

Fussw- 
Dre Id e n. Unendlich-es Geschnatter 

erfüllt gegenwärtig die Vahuftationen 
und Landstraßen Sachiens. Es ift die 
Zeit, wo die Geflügelgroßbändler an 
der russifehen Grenze von russischen Anf- 
täufern ganze Heerden Gänse ausge- 
kanft halten« die sie nun mit der Bahn 
nach Sachien verschicten. Hier nehmen 
fie an vielen Orten die Kleinhändler in 
Empfang und treiben fie truppweise—— 
jeder nimmt etwa 200 bis 300 Stück-—- 
in dje Ortschaften, um sie an die 
Bauern, Gastwirthe n. f. w. weiter zu 
verkaufen Jn einem Cifenbahnwagen 
werden in vier übereinander liegenden 
Abtbeilungen 1200 Gänse unterge- 
bracht. Auf diese Weise kommen jährlich 
ans Rußland weit über 300,000 Siitck 
des leckeren Gefliigels nach Sacher. 

Che m n ih. Hier wurde der Bankier 
» 

Satti. der frühere Mittinhaber der in 
Banterott geratl;enen Banlsirma B. A. 
Fuchs Söhne in Würzburg verhaftet 
und in das dortige Untersuchungs- 
Gefängniß eingeliefert. 

Le i p z i g. Fiir die Errichtung eines 
Goethe-Animus iu Leipzig hat der 
TRatb der Stadt einen Beitrag von 10,i 
3000 Mart bewilligt.——Jn einem hie- 
sfigen Hotel wurde der geistesgestbrte 
Berliner Kaufmann Hermann Bardasch 
verhaftet, weil er den König Albert von 
Sachsen zu ermorden drohte. 

Oschap. Jn dem Dorfe Zeuckrip 
bat in Folge von Chewirren die Mith- 
lenbesihergfrau Hoffmann ihre beiden 
Knaben und sich felbst ertrantt. 

P la u e n. Tie Vigognefpinnerei 
Wiede u. iso. hier gibt bekannt, daß fie 
wegen ungünstiger Zollberhiiltniffe 
liauidirt.——Tie große Vigognespinnerei 
Lrlctner u. Fiedler bei lsrimmitschau ist 
niedergebrannt. 

Zittau. Offenheit im Wahnsinn 
hat in Seifheimersdorf die Ebefrau des 
Kleiderfabriianten Horuau sich selbst 
nnd ihre beiden lleinenllinder ertränkt. 

Jstirtugisce Hinter-. 
Alten b u rg. Der Maurerpoiier 

Bernhard Krug hatte sich an deni letzten 
Manterangstand nicht betheiligt und 
wollte auch der Organisation nicht bei- 
treten· Seine Mitarbeiter veranlaßten 
deshalb den Meister, den Polier zu ent- 
lassen, da sie scnst die Sperre über 
seine Bauten verhangen würden. Der 
Meister gab nach, weil es sich uns einen 
Bau handelte, der durchaus ausgeführt 
werden mußte. 

Eisenach. Ein bekanntes Frank- 
surter Buuthans betreibt gegenwärtig 
die Erbauung eines großen, modern 
eingeridjteten iturhauseg dahier. Der 
Kostenaniwand erfordert mindestens 
1,000,00» Mart. 

Koburg Ter verstorbene Kunst- 
und Oandelsgartner Dehler bat der 
Stadt und gemeinnützigen Vereinen be- 

! deutende Legate ausgesetzt. ;«,11s:«gesaiiinit 
i betragen die Schentnugen etwa 80,()()() 
»Mutt, wovon tun-Un Mart auf das 
ber Stadt stobnrg zugefallene Legat zu 
gemeinnützigen Zwecken entfallen. 

Weint a r. Ein Liszt-Denkmal soii 
in den Partanlagcn in der Nähe des 
Liszt-Mundung errichtet werden. Es ist 

Jbierzu ein Wettbewerb unter allen 
Künstlern Deutschlands nnd Oefterreich- 
Ungarn-s ausgeschrieben. Die Preise be- 
tragen 2(«)()(.), 1000 und 500 Mari. Die 
Kosten des Teniniuis sind auf 40,0(n) 
Mart veranschlagt. 

Freie Hist-is 
Hain b n rei. Tcr kznioeltor dcii 

v--tnottlienter-· -s, »L: nun ist nIen en lintet 
sei-il uI nnqen turl)« stct worden. I 

Bre nten. Tag Laboratorium ist«-k; 
Pnrotechuiterz Ludorf tonrde durch eint 
lsrbloiion bon Feuertoerlötorpern ganz-? 
lich vernichtet Tie yrnn des Herrn 
Ludotf tunidc iibnc1, erielbst leicht net 

legt. ——-T ie ’.)lrl«eiterl1)lottie TnneliJ lerni 
iIt durch eine in zyolqe Winselnan ent l itandene Neuen brnnIt cingeciIchert tuors , 
den Zunnntliche lttcbijttde biiJ ouf eiuijj 
find nieder-gebrannt Tie Ernteoorrutt ei 
wurden vernichtet Tit-J Vieh tonnte i 
gerettet werden« · 

L ii beri. Ter Von beizi litt-c Trin- i 
Karten-L der itu Frubjnltr nannten Yxtstz » 

reZ beendet fein soll, schreitet lustig ein« 

weit-ig. Tie in Lubed selbst netlnuenenn 
gewordenen greien Vriickenbunten into 
biiJ uni qiuei bereits- eent Verkehr nber 
geben; est-.- Ziertignellung der anderen 
ist in Butoe zu erwarten. Auch von hier 

bis noch Lauenburg ist der Kanal auf. 
großen Streiten iettni und befohrbar. 
Die Erdbetocgun ten into zum größten- 
Theil beendet, cis ieliten nur noch bie. 
Anfchliisse bei den Schleusen Die Cr-« 
bfinnng des Konnte durfte zum l. April i 

1900 lieber in erwarten sein«-Im be- 
nachbarten Meltlmgen wurde die Gärt- 
neesfrau Bilderbeck von ihrem Knecht 
mit der Axt erschlagen. Ter Mörder 
ist ergriffen 

Okbeusnrg. 
O l d en b u r g. Jin Bürgerfelbe ver- 

unglückten in Folge Einatbmeng gifti er 

Brunnengaie zwei Dienstleutr. ie 
waren beauftragt worden« Baumatetias 
lien an einen der Reparatur bebürfti en 
Brunnen bei-anzuschaffen waren o ne 
die nbtbigen Voriicbtsmaßre eln hinein- 
gestlegen und durch giiti e aie betäubt 
worden. Es wurden iog eich Rettungss 
versuche angestellt die aber nur bei dem 
Dienstmann Kropp von Erfolg waren- 
Der anbete, Namens elms, wurde als 
Leiche an bie Oberilae egezogen 

Ueskeiisnrp 
Guitton-. Bei einer Wageuiobrt, 

bie ber Major a. D. v. Mulsabn auf 
Schloß Grubenliagen mit feinem Sohn, 
einein Gomnaiiaitem und feiner Tochter 

nach hin unternahm, schlug das Gefährt 
unterwegs um. Der Baron nnd sein 
Sohn erlitten dabei erhebliche Verletzun- 
gen, so daß der itltere Herr längere Zeit 
ohne Besinnung blieb. Die Tochter und 
der Kutscher dagegen kamen ohne Scha- 
den davon. 

Yeanusttjweig. 
Brauiischweia. Unter dem Vor- 

sitz des Geheimen Buuraths Sliibben- 
Köln tagte lJier die 28. Abgeordneten- 
versamntlung des rund 7500 Mitglie- 
der zählenden Verbandes deutscher Archi- 
telten- und Jngrnieurveteine, wobei 29" 
Vereine durch 91 Abgeordnete vertreten « 

worein-Der Oberlandesgerichtsprijsi- 
dent Wilhelm Mansfeld ist im Alter 
von 68 Jahren gestorben. 

Orosjherzagthum steifem 
Darmstadt. Zur Zeit sind aus- 

sichtsvolle Verhandlungen zwischen der 
Stadt Darmstadt und der siiddeutschen 
Eisenbahngesellschaft auf folgender 
Grundlage im Gange. Tie füddeutsche 
Cisenbahngefellfchast führt ans der 
Strecke Arheilgen-Cberstadt den elek- 
trischen Betrieb ein, den sie nach Bedarf 
aus einen viertelstündigen erhöht. Der 
Betrieb auf den bisherigen Verkehrs- 
linien bleibt der sliddeutschen Eisen- 
bahngesellschaft. Die Stadt erhält die 
Berechtigung, die Anlage innerhalb der 

-Stadt ähnlich wie in der Rheinstraße 
zauszubauen und darauf einen stud- 
’tischen Betrieb einzurichten. Die Be- 
nutzung der zusammensallenden Linien 

iwird eine gemeinschaftliche sein. Die 
Isiiddeutsche Eifenbahngesellschast be- 

schränkt sich aus den Vorortveriehr. Tie 
Liefernng der Elektrizität soll durch die 
Stadt erfolgen. Führen die Verband-— 
lungen zu keine-m Ergebnisz, so wird die 
Gesellschaft ein eigenes Elektrizitätsweri 
bauen. Ein bestimmter Ort ist dafür 
noch nicht in Aussicht genommen. 

Offenbach. Durch eine Feuer-Z- 
brunft wurde die Schnialtz’sci)e Maschi- 
nen- nnd Schniirgelsabrit vollständig 
eingetischert. Der (sjesannntfchaden wird 
ans 300,000 Mark geschätzt, der Werth 
der vollständig verlorenen Maschinen 
beträgt allein 150,000 Mart, der der 
vernichteten Werkzeuge u. s. w. wird 

i aus 530,00(I Mart geschätzt Soweit die 
!Masehinensabril in Frage kommt, ist 
der Betrieb vollständig gestört, der Ve- 
trieb der Schniirgelfabrii wird theil- 
weise in einer befreundeten Fabrik ans- 
genommen werden. 

Bauer-n 
M iinehen. Tie erste Anrechnung 

über die gesneindliche Besitzegveriindes 
rnngsttener ergibt sur die Stadtm- 
meinde Mundjien ini abgelaufenen Rech- 
nung-sinnt eine ilieineinnalnne von 
452,UW Mart-ishr Student, der tin 
Soninicrfeniester an der Universitat lsri 
langen innnatrilnlirt war nnd lxier 
seine Studien fortsetzen wollte, wurde 
verhaftct, weil er seinem Hanswirth in 
Erlangen nnter Vorspiegelnng falscher 
Thatfnchen HH Mark entloctt halui 
soll-»O »s. siru « n-rndenkiiinenschwoll 
die Hur dont Xa as zu enmnier Höh-e 
Jni Stretni tu lii Menschenleiehen 
Vriiclen- nnd .t)-.sl;tl:i«ile, Oenhanfein 
Möbel nnd Hisirl Tiinie mild Intuiti- 
einander. Tit-etcttriiil:e:1Bahnen tnnsz 
ten den Vctmd eitensxlten; lIei Birnen- 
hansen ist disk sinkt-endi- eingestian 
fernerslinzte cie tret-e »PrinzSinnentru- 
briicle« un, dinh wurden zilinllichci 
Weise fein-«- «.7.1s«’i·niiiui dnlni verletzt. Ein 
Tezsernsee isjid Zehliirsce tnns;ten in 
aller liile tsns nii iiizi irr gelegenen Hun- 
ser Hier-rinnt Wird-n in Titl; wurde die 
ninrhtizir ««i.kl:.-.:«ie Von den telnndui 
Flutan i:«-;--,.ri«t·i::, zn lsiisrnerz tdnrde 
dzxrtti ein«-i .«Ä.i,!nnr; ein Hans ntits 
snnnnl drii « si sxiiiii IciinxJiitlcn Pet- 
sunen deriil,s:.is.t, lri IPLitsnleint ers-asf 
ten die iiiis kisur die Etrnsxis toulzetideii 
Zylnthen iintkil this-stinkt Lusttrinqen nnd 

rissen ihn itin int stets tn nnddeni Kut- 
scher ntit iitl;. 

Asch n i i e n l- « r kr. Ter hiesige 
Metzger-bricht lzitt l«l-trt)losseit, sieh in 
eine sreie Zinnnnts nnisnnnindeln Tir- 
innnntlitlten tlliitnlitsrr desZ liiskherigen 
Vlies-Hiervon in-; tritt-n der treten Jnnnng 
til-J Mithin-irr lski; Isi: ists-Hin selbst- 
sttindixstn Mist ist«-. ts« «.! «.:i.ill-.«" ein-- 
geladen 

Ba d it issin txe :. JililUtlier W. 
Holzntntm, tiu Um l-",. J:«.-il feinsten-l 
unt 19:i,«»» Mart rn-ttmsite, hnt sich 
ans seiner Gruft ini Friedhof erschaffen. 
Die sixe Idee-, sein lOdtel in billig ver- 

kauft zu haben, nnd Mangel an Tliniigs 
leit sollen ihn zn dein tun-rissen Schritt 
veranlaßt haben. 

Ba nt berg. Dieser Tage iit Dom- 
tapitular nnd Tonmfnrrer Michael 
Psister nach langerein Leiden gestorben· 
Ob seiner seltenen Tolernnz gegen 
Andersqliiubige, ieiner Freundlichkeit 
nnd Güte war Psistcr von Jedermann-, 
Reich und Arm, Hoch nnd Niedrig, ge- 
liebt und geehrt. 

H of. Jn der Geitdisenschaftstoeberei 
Ruckdeschl n. Endert brach ein großes 
Feuer aus, das den Dachstnhl, nnter 
dein sich die Vorbereitnngsntaschinen 
und der gesatntnte Lagerrantn befand, 
einåschette. Das Maschinenhang nnd 
der Webstuhlsaal konnten gerettet wer- 
den. Die Fabrik ist seinerzeit von einer 
Anzahl aus der Kanzler’schett Fabrik 
entlassener Arbeiter gegründet worden. 
Es wird Brandstiftnng vermuthet. 

Lohe-. Der bayerische Landes-Vie- 
nen lichteevetband der iin rechtsrheiss 
nis en Bayern 379 Zweigvereine ntits 
21,366 Mitgliedern zählt, hielt hier» 
seinen Delegirteittog. Beichloiien wurde. 

: 

eine Petition an den Reichstag zn ten- 
den, unt lsrlaii eines Gesetzes sieaen 
Doniasitlichinm. Die bisherige Vor- 
standschast tonrde trieeergetoitlplt Der 
W 

« Ost-» 

s 

nächste Delegirtentag findet in Regens- 
burg statt. 

Mellrichftadt. Die Erbauung 
eines Getreide-Lagerhauses auf dem hie- 
iigen Bohnhofe wurde von mehreren 
Darlehngkassenvereinen belchlossen. 

R e gen s b n r g. Dieser Tage ist im 
südwestliehen Stadttheil Kumpfniühl 
der Grundstein zur Therefienlirche ge- 
legt worden. Ter Bananfwand wird 
vom hiesigen Kormelitenkloster nnd aus 

freiwilligen Spenden bestritten; neben 
die Kirche kommt eine Klostersiliale zu 
stehen.—Anch im ncnen Oftenviertel ist 
mit dein Von einer Kirche, die der hei- 
ligen Cäcilia geweiht sein wird, begon- 
nen worden. Die Kosten hierfür bringt 
ein KirchenbnnWerein anf, während 
den Bnnplcttz hierzu nnd ein ansehn-. 
liches liirundiopital der Direktor der 
kirchlichen Mufitlchule, Herr Haberl, 
znr Verfügung gestellt hat. 

Zug- dor Bl)einpfalx. 
L n d w i gs h a se n. Der Stadtrath 

swählte den früheren Regierunggassessor 
Krasst zum Bernssbürgermeister. Diese 
Wahl ist die erste ihrer Art in der Pfalz. 

Mittelbexbach. AusGrube»Kö- 
nig« war der Schlosser Friedrich Bren- 
ner mit dem Kesselschmied Neuschwander 
und dem Bergschttler Juni damit be- 
schästigt, einen Dichtungsring anznss 
ziehen. Nun platzte aber am Vorwär- 
mer des Kessel-Z ein Dreiwegestiick. 
Durch den ausströmenden Dampf wur- 
den die Arbeiter schrecklich verbriiht. 
Nach ihrer Ueberslthrung in’s Knopp- 
schastslazareth erlag Brenner seinen 
Wunden- 

Neustadt. Dieser Tage wurde in 
Diedesseld der Keller einer bekannten 
Weinsirma in polizeilichen Gewahrsam 
genommen. Cg sollten, wie der »Mitt- 
zische Kurier« schreibt, etwa 100 Fnder 
»Diesjähriger« schon fertig fabrizirt 
worden sein- 

S t n ttg a r t. Der Begründer nnd 
langjährige Wirth des vielbesnchten 
Hotels nnd Restanrants Tierlanmi, 
Christian Dierlarnnr, ist einein langen 
nnd schweren Leiden erlegen. Seine dei- 
den Söhne haben schon vor einiger Zeit 
das Hotel nnd Restanrant übernom- 
men-Die Acett)len-Ansstellung im 
Frühjahr hat bekanntlich mit einem er- 

heblichen Defizit abgeschlossen. Vom 
Vorstand des-«- Jnternationalen Acethlen- 
WertesVerhands werden jetzt die Garan- 
tiezeichner der Ansstellnng aufgefordert, 

ivorlttnsig 90 Prozent der Garantie- 
annnne einznzahlen.——Votn l. Oktober 
an wird eine nene Schnellzngsverbin- 
dnng in’H Leben treten zwischen Lon- 
don, dem Niederrhein nnd Stuttgart, 
indem die zwischen Holland und Basel 
lanscnden Zuge in Karlsruhe Anschluß 
erhalten ittser Pforzheiin nachStnttgart 
nnd iunaelelirt. 

is a n n si a t t. Zu schweren Ausschreis 
tnngen lani es neulich Abend-Z zwischen 
den Tijtitgliederu einiger auswärtiger 
Turnoereine und dein Besitzer eines 

Clariissellz Tie Turner tootlten daz- 
IKarussell unentgeltlich heniitzen und 
T suchten den Beiwer, da er die-J nicht zu- 
»lies;, mit (-;en·-.:lt dazu zu zwingen. 
zHierbei entstiaun sich ein formlicher 
stiarutif, in dessen Verlauf der Kannst-li- 

besisier schnei- tierloundet wurde. Dass 
Flarnssell wurde völlig deniolirt. 

D i l l i n g e u. Mitglieder desJ Ani- 
sichtgsratheiJ der Lrlestdentschen Eisen- 
bahngesellsche:st, welche die Hättest-Hier 
Bahn bauen wird, durchreisten dieser 
Tage tun hier aus uher Neieisbeiin 
nach Aalen das BahngebieL Eil-trium- 
leiten, welilje der Aussnhrnug de-: tien 
der tiiegierung nnd der Kammer bereit-J 
genehmigteu Bahnprojeltess nochents 
gegetizutreten drohten, diirsen jetzt als- 
lieseitigt angesehen werden. Mit den 
Vorarbeiten niird in Walde begonnen 
tret-den. 

HeilbroniL Jn Folge falscher 
Urteichenstellnug ist in hinndelsxslieini ein 
anlounnender Mitteng aus einen in 
der Station haltenden ttliiterzua ge- 
rannt. Fiins Wagen wurden oollnani 
dig deniolirt, die Lolomotioe start le- 
schadigt. Personen wurden nicht verletzt. 

Seh to ii b isch lti m ii n d. tsin treuer 
Anhanger der Vollszstiartei. Kaufmann 
Jnlinö »Er-each ein Bruder dec- Vor- 
standesJ deg- deiuoiratischen Verein-J, ist 
hier im »L« Lebensjahre nach lurzem 
Kranlenlager gestorben. 

Weingarten. TasJ zweite-Banns- 
lon des hiesigen ti. Justinian-dingt- 
nients wurde init Extrazng aus dem 
Manöver bei Oerrenberg hierher zurinti 
befördert und in gsselten untergebracht. 
Als Grund wird Tunhusz bezeichnet. 

Waden- 
K a r l s r n h e. Vom Ins. September 

bis 2· Oktober wird dahier der lö. 
deutsche Flongreß siir erziehliche Knaben- 
handarbeit abgehalten. 

B ü h l. Zwei Winzer im Bühlerthal 
haben Versuche niit Anpslanzung von 

japanischen und chinesischen Reben ge- 
macht nnd dieses Jahr nun zum ersten 
Mal den vollen Beweis des Gelingens 
ihrer Versuche vor Augen. Man lann 
annehmen, daß nunmehr weitere An- 
dslanzungen solcher Reben erfolgen. 

Deidelberg Eine akademische 
Trauerfeier siir Bunsen wird hier An- 
fangs November in großartiger Weise 
begangen werden. 

Mann hei in. Hier sind die Rhein- 
tnüblenwerle abgebrannt. Der Schaden 
beträgt über 1,000,000 Mart. 

stfassgotsriusek 
S t r a sz b u r g. Der aus dein Elsas; 

gebürtige Versailler Professor Weber, 
der seine Ferieu in Bischweiler ver- 

bringen sollte. wurde aufgefordert, bin- 
nen Kurzem ClsasisLothringen zu ver- 
---- q« vo- 

lassen. Der Grund der IIIWI 
unbekannt 

K olm a r. Der Direktor vertan-gis- 
wirtbschaftlichen Versuchsssatton U: 
Reichslandeg, Professor Barth, ess« 
eifriger Förderer der Germanifatksr 
auf landwirthfchaftlichem Vereinsges 
biet, ist gestorben. 

M a r k i r ch. Jm 6mnerfee ertrankesv 
dieser Tage die 1911111317 Jahre zählen- 
den Tochter Lili und Genovefa des hie- 
sigen Fabrikanten Charless Blech Sohn 

M etz. Der Kaiser hat bei feiner les-- 
ten Anwesenheit den LientenantSchlick 
mann, der den Mühlenpächtersfohw 
Fillement Anfangs Januar im Duell- 
erschosss« nach sechstotmtiaer Fessnmst 
haft beanadigt 

Oesterreirb. ,- 

Wien. Tcr Bundv derdeutschen 
Landwirthe rcr Ostmark ist behördlichen-- 
seit-J aufgelöst worden.—Jrn Wattmer- 
see ist der 7ssliiihrige Arzt Tr. Franz XI 
Heller von hier beini Baden vom 

Schlage gerührt worden und ertrnnlexthv 
Dr. Heller, ein Bruder des bekannte-r- 
Börsebesiichers, war eine in Wien seh-. 
bekannte Persönlichkeit.« Bis vor zehre- 
Jahren übte er noch seine iirztliche Praxis-.- 
aus und insbesondere galt er als Sile-s- 
zialist sitr die Behandlung des Luan ? 

Brunan Dieser Tage gerieth it..-.- 
der Oetz’iche11 Fabrik in Barbaren-e- 
Arbeiter Kolb, Vater von vier Kindern. 
in die Maschine, in der ihm durch dir's-.- 
Kamnrrad der Kopf vollständig zus- 
quetscht wurde. »- 

Esch. Zur Nachtzeit brach in den-«- 
Peter Vrunnauer vulgo Grüberksdsris 
Turnermayerhose durch Selbstentzörk 
dnng des Heiles im Stall- nnd Wirth-—- 
schastsgebaude ein großes Schadens-mer«- 
ausz das Vieh konnte gerettet werd-tax 
Von dem angrenzenden Wobngehkjndmi 
der Tachstnht abgebranni. 

·’ 

G r a n. Das hiesige Domkapitel hat 
die Absicht, die historischeaKunsttverkc 
welche die Basilika, die schönstes-Kinde t— 

Ungarns enthalt, zur Aussiellung ums-« 
Paris zn schicken, wieder ausgegeben. 
da es diese ans viele Millionen geiverjss 
theten Schatze nicht der in Frankreichs-«- 
herrschenden Unsicherheit aussetzen will- 

Jnngbriiet. Jn unmittelber 
Nähe vorn Berg Jsel, wo jetzt ist-C 
arbeiten ausgeführt werden, fand innre 

mehrere liseriispry die unzweifelhaft von 

Gefallenen ans den stampfen von ROH- 
herrühren- « 

LU gos. Der prenszische Jugenieur 
Robert Ihiekn Wurde bei der süxilsieki 
von Krafsowa ini Gebirge liegende-I- 
Ortschaft Anina von einer aus sit-r- 
Mitgliedern bestehenden Räuberbmms 
angegriffen, lebensgesithrliih nettes-e 
nnd beranlst litendarinerie verfolgte dir 
Räuber. 

Mähriselt Ostrau. An dei- 
Stelle desJ 18753 verstiitzten nnd einige 
lassenen 200 Meter tiefen Aiitoni-—«Ft11mj"- 
wetterschachteg entstand eine ungesle 
den Scthichidiniensionen entsprechende 
12 Meter- tiefe Oeffnung in der Erde 
Die Lessnnna tonrde sofort nnizaakeX 

Hund das Ver-sinnen eingeleitet. illa-s 
l den liehijrdliilnn ljrlielrungen lsestelit sit-« 

die Stadt leiste Nesalnn 
Prass. Tas; seltene Fest seineå 

dianianteneu Priestersnlsiliiums feierte 
ant lö. d. M. der Stiperior des Kapti- 
zinertlosteriz ttasior Barnabas Weiß-. 
eine in Prasser V.tiusitlreise11 allgemein 
bekannte und aliJ Autorität verehrte-- 
Persönlichkeit und selbst ein trefflicher 
Cetlist. 

Beru. Nach der dieser Tage ans-·- 

geaeltenen Statistik des handelsstatisii- 
schen Vnreansz deiJ schmeizerischen Zott- 
departeinentst betrug die Einsuhr in- 
Jalne ist«-H l,t»;.'),st0.";,0W Franc-i 
die Aue-fuhr 73:'-,8:3t5,0t)0 Franc-Z, du 
llnterlilans sonnt Istl,0(t0,UUttFran-cjif 
oder Juli-·- Pioxent der lsinsultr gegn« 
ILLW Prozent iiu Vorjaluen Damit ji« 
der sitjtneiseriutke Handel aus eine Stets-»- 
angelatnst, aus der er nie zuvor gr- 
standen. Eoteoul die Cinsuljr alsZ auetv 
die Auskinlssr lkalIen stark zugenommete 
erstere unt stumm-til Franc-T letztere 
ntn :3t),7(.j«,««« Franc-f- 

Ziir«iel). Ter enalische ittaronet Eis-J 
Jolut Brunnen-, ’.Uiitalied dess- Parier- 
tneut-5, dessen Vater aus dem zieren-«- 
risilten tthe anaitt irannuuz lmt des-e 
Scljtveizeiik.«.,eu Landeskmnsentn ein Ge- 

« 

scheut tsan c litt-» Juni-wenden Zer Br- 
traks solt zu Antausen sur die Schatz-- 
lannner desz Museutns verwendet nier- 
den- 

Glartig. Ter Zeichner Freud-; 
der eine Beratonr in"s3 Klönthal unseres- 
nonunen hatte-, ist spurlos verschqu- 
den. Man glaubt, er sei abgestutzt- 

Graubnndeu. Dieser Tage n? 
die von der Settion Beruina des S. BI- 
(-5.. erbaute Tsitnertuilnitte, die tiber Its-,- 
000 Franc-J tonete und Mobiliar sue-. 
Wertbe von enua List-» Franc-J birgt-I 
dem Vetteln Internet-en worden. Sis- 
repräsentirt ein tieutxeideneg Hotel mik- 
ien in der grossmtiasteu Meliirass und- 
Gletschernielt, zunutze-n dein V.Iiorteratsch,. 
Bertian und Ilion-zu Zehe Abwukt jse 
ein alter Bareusarsen Ratsi, aus den« 
Münsterthal 

Wallis. Aus dein Bempasz Vier 
nettes zwischen Lttennuat und ims-» 

letscher verunglnckte der Tiroler ergi- 
tihrer Neinstaldee, der in istesellschasist 

von zwei Tonristen und einein Führt-r 
war. Er siel in eine tsjletset)i·rsvatte undr 
wurde todt herausgezogen 

Gcns. Die drei ain TentiBlanckbx 
verunglückten Watliser Bergs-üben Inn-»s- 
ter, Zurbriggen nnd Vuiauez waren-e 

verheirathet; jeder liinterliiskt eine M 
reiche Familie, iuit theils noch gern-Meis- 
nen Kindern. In Guts wird sittl- 
dinterlassemn gesammelt. 


