
monmtjkichieu aus ask 
allen Hei-noth. 

Freie-eh 
Ists-ins Irgndtnbtwm : 

Ver l i n. Die Stadt Berlin hatte am 

Schlusse des Etatgsahreg 1898 eine’ 
Schuldenlast von 273,572,133.25 
Mark. An derselben waren betheiligt: 
die Gaswerie mit 21,947,32.-'.W Mart, 
die Wasserwerte mit 5l1,:t20,547.1:t 
Mari, die Kanalisationsiverie mit 91,- 
176,737.57 Mark, Vielnuartt nnd 
Schlachthos uiit 15,2l:3,02:t.18 Mari, 
die Marlthallen iuit 26,147,344.78 
Mari; ans den Stadthauslsalt im 
engeren Sinne entfallen daher 68,767,- 
154.69 Mart-»Das hiesige Bismant- 
Denlmal vor dein Reichstagsgebäude 
soll am l. April 1901 enthilllt werden- 
--Jn iiastaucs Panoptitnm ist der ing- 
nannte Theater-san! auszgebrannt.—Ter 
löjtihrige Franz Wagner wird non dei- 

hiesigen Polizei gesucht. Derselbe hxit 
seine litrosznmtter, eine FWI Wie- 
libetsallen und tödtlich verwundet, nati- 
dem legtere einen liteldhries ausZ Amerika 

erhalten hatte nnd dessen Inhalt rseiu 

Taugenichts zu überlassen sitt; weigerte-. 
—Cin AilinnnlatorenDilutounihil ist bei 
der hiesigen Fenerweht in Dienst gestellt 
worden. Es ist der-J ein sogenannter 
lleiner Mannsihailsnrlnsem der neun 
Mann befördern kann-»Der Reich-J- 
ianzler hat an m-: ImcideE-Eessterateii, 
also an Prenixelu Tut-erl, Hamburg, 
Brennu, Oldeulsnrg ein Rundschreibeu 
gerichtet. in welchem den Regierungeu 
dieser Staaten empfohlen wird, zur 
Verhältniss der liiesahr der liinichleps 
puug der Beulenpest sich die Vertilgung 
der Ratten nnd Meinst-, der gefährlich- 
steu Pesiverhreiter, in den verschiedenen 
Oasenplakieu augelegeu sein zu lassen. 

Charlottenburg Wegen die 
hiesige Schlossliriicle iuhr liirzlicts ein 
Heuwageu des tliitterantes Dahlein au, 
und der Kutscher sowie zwei Frauen, 
die oben aui dem Oen saßen,ilox1en 
liber der-?- litelanlier der Vettele hinweg 
in die Spuk-. Alle Trei wurden durch 
Schiffer gerettet. 

P er n to w. Hier suhr ein Wagen der 
elettrischen Bahn in ein Fuhrwert, in 
welchem sich eine ans sechs Personen be- 
stehende Innigesellschast mit dem Täuf- 
lirtg besond. Tie sämmtlichen Jnsnssen 
des Wagens erhielten Verletzungen 

S r a n d a n. Aus Antrag des Gene- 
rnllomrnandos des Gnrdetorus but das 
künigliche thntisxrericht Svnndnu be- 
lchlossen, das Vermögen des saht-en- 
sliichtigen linnoniers Friedrich Wilhelm 
August Schroder der ilinsteu Lehrvert- 
teriesFeloartillerieschießschule, bis zur 
Hälse von 3000 Man zur Deckung 
einer denselben uidglicher Weise tressen- 
den Geldstrafe und der Kosten des Ber- 
sahrens mit Beschng zu belegen. 

provin- sann-wes 
D a n n ove r. Innerhalb 15 Tagen 

bot neuerdings unsere elettrische Sirn- 
stenboiin vier Menschen todtgesaltrem 
Die Aufregung in der Biirgerschost iiber 
die sortgesepteu Unglücke-solle ist nicht 
gering. 

Hildeslieink lisn den alten Ban- 
siil Hildeslieime nach Moglichleit zu 
erhalten, but die Stridtverivnltnng nnch 
dein Vorgange Nurnberusz beschlossen, 
in den älteren Stodttbeilen nur solche» 
Neubauten zkiznlcrsseiu die sich der alten 
Bauart unpassen. lini nun besonders 
den lleineren Meiltern irn Baugeiverbe 
Muster von Fasindenzeichnuugen, die 
tilnstleriich nnd ltilgerecht ausgeführt 
sind, an die Hand zu geben« luit man 

beschlossen. eine Sammlung solcher 
Zeichnungen speziell iur den Bau mitt- 
lerer und kleinerer Hnnser zu veranstal- 
ten. M soll zu diese-n Zweit ein Preis- 
ousschreiven erlassen werden uuo die 
Architelten Deutschland-:- nutgeservert 
werden, je dreißig einfache Zeitlninngen 
von Fassaden einznreichecn its werden 
drei Preise zu mutt, 750 nnd Ums-Wart 
ausgelesrt. Sitnuutliche aus diese Weise 
erworbenen Zeichnuugen sollen dnnn 
zu einem Wert vereinigt weiden. Tie 
stiidtischen Kollegien bewilligten zu die- 
sem Unternehmen Stum- Man 

Yolgolmtd 
Ter alte Finder Denkt-, Un listinntrsxs 

Helaolander LrnnnnL lmt ihn rinnt 
Felsen lserabxxettnrzt nnd in tnitd darauf 
gestorben. Tit-«- ".I.Itun«-J fnr den Zeitm- 
mord ist tnrtsct..:n.it. 

provisi- Drssensklassmk 
Frau kfn rt. Der Treniusfall 

äußert seine Wirkungen jetzt nan ans 
die standesatntltchcn tsintnnntngctk tsin 
htesiges Ehepaar tmt tetnent nennetsores 
nen Sohne die Vornntnen Linn-z Luttori 
beigleeat.—1er hiesige Zinnnererstrite, 
der 12 Wochen währte, endete nnt dem 

Stege der Arbeiter.-Jtn Stadttlseile 
Bockenheint wurde eine Fttlschsnnnzers 
bande ermittelt. Der Techniter Spren- 
gel nnd der Kaufmann Oel-r nnsrden 
als Jnhader der Wertstiitte verhaften 

G o tn b et h. Durch eine verheerende 
Feuersbrunst wurden hier 17 Bauern- 
gelsdste in Asche gelegt- 

Trendetbn eg. Während einer 
Dienstsahrt des cberidrsters Padberg 
lng das Pserd seines Wagens durch. gadberg wurde ans die Straße geschleu- 

dert und siel la unglücklich, dass ihnt 
der Schädel zerschmettert wurde. 

preist-es Flammend 
Stettin. Einer der ältesten nnd 

beliebtesten Lehrer, Professor Dr. 
Wiss-Ist am fladtischen Friedrich-th- 
tselmskeal dunrasinnr, hat seinem Leben 
durch Erl leiten ein vorschneties Ende 
bereitet. Ueber den Anlaß zn detn 
Selbst-nnd ist nicht das Geringste be- 
tanntz nran kann nur annehmen, dass 
Dr. Wiscsti. der in letzter Zeit mehr- 
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such ein verstdktes Wesen zeigte, in 
einem Ansull von Geistessltrnn gehan- 
delt het. Die Frau des Dr. Wi vptt be- 

findet sich in einer Jrrenanstalt. 
Swrnemllndr. Vier hatderKais 

set llirzlich 61 Fäbntichen sur See das 

Zeugnis- der Reise zum Seeossizler er- 

theilt. Ein Fühnrich Namens Scheibe 
hat in der Seeoffiziergprlisuug der- 

Irtige vorzügliche lieuntnisse dargelegt, 
das; der Kaiser ilnn eine öffentliche Ve- 
lobigung zukommen ließ. 

provin: klarem 
s Polen. In der Studtverorbneten- 
’versammlung theilte Oberbürgermeister 
Witting mit, das: der Bezirköuusfchuß 
die fehlend-s Zustimmung der Lond- 
gemeinde Zietsin zur lsinqemeinduim in 
Posen erllkeilt lmlskn Nachdem die Vor- 
orte El. Luzurusti und Wilba Der lsins 
gemeint iqu lieu-its zugejtiunnt hoben, 
durfte sie lsiimemeinduug Dieser drei 
Vorm-— um l. April list-« erfolgen. 

Z te « setz e m o. «lE1-iitzVeriil)ard von 
Eint-im Weimar, der in der Umgebung 
Hier-.- (««iuter benet, situiilte 40,000 
Mile tuul Bin einer evangelischen 

Illintje dahier. 
Provinz (-)lhn«knsirn. 

L i e b st n d t. lsine Feuersbrunst 
itscherte die sEetJeHnen der Fleischermeister 
Braut-, TlneL :liel-nmivs.·-ti, des Braue- 
reibesitzerszs Wusterzielpr und des Knuss 
nmunsz Strusim ein. Es wird Brand- 
stistnng vermuthet. » 

M e m e l. Kaufmann A. E. Buttkug 
sen. feierte sein k-«jul)riges Jubililum 
als Mitglied der Korporation der Kauf- 
nmnnschnst. 

; prosva Wsstpreusiem 
Da nzig. Die hiesige Straflammer 

erurtlzeilte den Schutzmann Paul 
ucholsli, der einen stadtisehen Arbeiter 

mit blanler Klinge blutig geschlagen 
und wider-rechtlich festgenommen hatte, 
wegen Körperverlehung und Freiheits- 
beraubung zu neun Monaten Gefäng- 
niß. Der Staatsanwalt hatte zwei 
Jahre beantragt. 

Stuben. Hier hat die Gerichts- 
dienertochter Margarethe Santer ihre 
drei lleineren Geschwister, deren Obhut 
ihr lustig geworden mar, in den Brun- 

Jnen geworfen. »nur Lie Bälge los zu 
’werden.« Zwei der Kinder find ertrun- 
len, eine-»J- lounte gerettet werden- 

le elitprovinz. 
Nachen. Ter verstorbene General- 

direltor Man-J hat den hiesigen Armen 
10,00t) Mart vermocht, ferner dem 
städtiseheu suermondtsMufeum flinf 

Weniälde 
Diisseldorf. Der Minister des 

Jnnern hat den Beschluß deHOIemeindes 
raths non Oeerdt, die auf der linken 
Nheinseite tielegenen Ortschaften Ober- 
laffel nnd Niederlassel, die nach Errich- 
tung der neuen Rheinbriicte in riefigein 
Wachfen begriffen find, Neu-Dus- 
seldorf zu nennen, abgelehnt- 

Erlelenz. Auf das Pensions- 
gesuch des Burgemeister-«- Reiiiiens, der 
eine fast —t«fe«·1l,iriae Dienstzeit hinter sich 
hat, beichtofz die Etattverordnetenver- 
fannnlung, den Antragsteller unter Be- 
lassung dec« vollen Anhalt-z von seinem 
Amte zu entbinden, und eruaunte ihn 
gleichzeitig zum lihrenburger der Stadt 
Ertelenz. 

Cupen. Tie Maul- uud Klauen- 
letlehe, die uoih im vorigen Jahre den 
Kreis lfunen um Hunderttausende ge- 

kchitdigt hat, ift hier non Neuem ausge- 
wehen· 
Knien-. Tie Fabril.ni-.«sfelnisie 

setmmtlieher Farbereien empfehlen den 
Arbeitern, in allen Farbereien dieselben 
Forderungen zu ftellen wie die ang- 

landifchen Arbeiter der beiden größten 
Farbereien. 

provltrz Fischlein 
Hallen Tie stadlifchen Vehoiden be- 

schlossen die liingemeindung der Veron- 
gemeinden tstielzichenstein und Tratha 
mit 20,000 liiutoohnern und genelnnig-« 
ten die mit den Gemeinden vereinbarten 
Verträge-Hier beging der Bergassesfor 
Max Vollert aus unbelanntem Grunde 
Selbslniord. 

S n h l. Zum Zweck des Vogelsehukzes 
macht der hieiige Magistrat belannt, 
daß 18 Mart Belohnung siir jede ein- 
zelne Anzeige an die Person gezahlt 
werden, die ihm Singvogelsilnger der- 
art namhaft macht, dase deren gericht- 

kiche Bestrafung herbeigeführt werden 
ann. 

Yrovinx gsrlslckecm 
B t e sJ l n n. Tie Slndlvcrormictrn 

versamnilnnn geneinniglc dieszlnsnalnni1 
einer Anleihe von :’-7,»0»,»«« MU» 
sowie vie lssingcnieinmnm des-Z Viktorie-s 
MorgencUL Von den STIMME-unMark 
sollen li,0»0,«»« inr eine lszkiindnmisrr 
lkstllllg, s-),«««,««« sllk hse Rillluslsui 
limi, 5»"-mi,«»» sur Brunnan men, 
·e 3,k-0«,0()0 zum Bau eine-H Pun- kl-» smsenQ der Musikinsinll nnd lpulnm 
Schulen nnd 2,-’-««,«W snr cine eleli 
skische lsenlknlk verwandt werden. 

Pe i S t re l s il; n ni. Von einem nn- 

bekannten Mordbnlsen wurde lnck zur 
Nachtsesl der Anilsgerichtsseltelnr klin- 
llset erssochen. 
Irwinx schleimig-sole 

K i e l. Zimsgesnngene, die inii Feld- 
atbeilen beschnstigi waren, iibersielen 
Ihren Aufseher nnd inißhandeltcn ihn. 
FlinsGesungene entslolsen.-—-Tkop oder 
vielleicht eben wegen des schlechten Wet- 
lets tmb der Sturme in der Ostsee wird 
in Mel sleißig mit Torpedos geiibl. Bei 
einer solchen Tokmoobootsahti in der 
suhensötde erstunken drei Makrosen 
des Schnlschisseo ,,csakola.« Dieselben 
heißen Fischen Vome und Meyer. 

A In 1 i· m. Durch das Neilungsbool 
»Clbetselv« der Sitdsmlion wurden von 
dem nns lsaptninsnnd geslmnbelen dilet- 
.«eichifmen "e’n·inmstsklwonek »Alten« 
— W- 
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Kadltlln Hirtenlied neun Personen gesT 
rettet. 

A v e n r a d e. Ter nationaltiberale 
Landstaggahaeorruete fiir den Z. Schlcss 
wigsHolsteiner Wohltaten Schifssrheder 
Michael Jeliiem ist gestorben. 

Provinz weisse-tm 
Mii n ster. Zum Nachfolger des 

zum Bischof von Ognabrück gewählten 
Hubertus Voß als Regens des bifchöfs 
lilhen Priesterfeminars ift der Pfarrer 
und Lauddeehant Aeugenvoort in Em- 
merich ernannt worden. 

Soest. Die Weftsälifche Kornveri 
tausggenoisenschaft Soest hat in ihrem 
ersten Geschäftsjahr liei einem Umsatz 
von 53,8«6,4«7 Mart einen Gewinn 
von 12,0«.3«.3 Mart erzielt. Die Mitglie- 
derzahl beträgt 228 mit 493 Antheilen. 
Das Geschait entwickelte sich in der 
Weise, das; mehr als Dreiviertel alles 
angelieferten stietreides von der Genos- 
fenfchaft gleich zu feften Preisen liber- 
uommen wurde, das übrige wurde fiir 
Rechnung der Lieferanten zunächst ein- 
geliefert nnd fpaterhin durch die Genos- 
fenfchaft verstansL 

Hathsen. 
Dresde n. Der durch seinen frühe- 

ren Schatzmeister, den Rounnerzienrath 
Hopffe, Ritter hoher Orden, fo arg 
hereingelegte »All)ertverein« hat ·ept 
seinen Stiechenfchastizbericht erstattet. ach 
diefem hat Hopsfe iquesaunnt 207,199 
Mart vernntreut, ein Betrag, der nur 
bis auf 115,«lll Mart durch das Ber- 
mögen Ooviiesi gedeckt ist. Diese letztere 
Summe verliert der Verein.-—Hier 
haben die beiden liifenbahnbauteehnicer 
Zipfel nnd Nahm gemeinsam Selbst- 
mord begangen, weil sie wegen Bahn- 
srevels unter Antlage standen. 

D b be l n. Dieser Tage beging hier 
Architett A. Scheuer-, der Direktor der 
hiesigen Bauschule, sein 25jithriges Leh- 
rerjubilaum. Nachdem derselbe an den 
Baugewertschulen zu Holzminden und 
sttein als Lehrer thiitig war, über- 
nahm er 1882 die Bat-sehnte in Stadt- 
sulza in Thüringen, von wo er mit sei- 
nem Institut 1888 nach Roda S.-A. 
und 1894 nach Töbeln übersiedelte. 
Eine stattliche Anzahl von Schülern 
ans allen Gegenden Deutschlands nnd 
aus dem Auslande sind es, welche der 
sowohl ali- Leiter wie als Lehrer aus- 
gezeichnete Architekt Scheerer in den 25 
Jahren unterrichtet und ausgebildet hat. 

L e i v z i g. Oberbürgermeister Tr. 
Georgi ist vorn Könige bei seinem Schei- 
den aus dem Amte zum Geheimrath er- 

nannt worden«-Der Rath der Stadt 
Leipzig hat einen jährlichen Zuschuß von 

10,000 Mart, vom Jahre tWO ab zu 
leisten, zum Bau des Völkerschlachts 
Denltnalö bewilligt- 

Jhüringifehe Hintern 
Gera. Tie von Tr. Aiuthar, dein 

bekannten Alviuisten, hier gegründete 
Handelssthule feierte dieser Tage das 
Fest ihre-Z ältjahrigen Bestehen-T 

J e n a. therlaudess liicrichtsörath 
Schulz, Oerauegeber der »Blatter stir 
Rechtsvslegeinz lniringeu, ist gestorben 

Kalila. Tie Deiraudationen bei 
dein star- und Lsorsehußvereiu dahier 
stellen sich als-I ganz enorine heraus. 
Sie überschreiten schon nach den biss- 
herigen lfruiittelungen die Summe von 
"t,5()0,l)(m Altar« der Zusammenbrnch 

verschiedener liteschaste ist die Folge ge- 
we en. 

Weint a r· Der bisherige Handel-I- 
agent der Ver. Staaten dahier, Thomas- 
Ewing Moore, ist zum Konsul ernannt 
worden. Zum Vizcs nnd Devuthsstteu 
sul ist Herr Paul Teichmann ein«-nat 
worden- 

Jreie Ztädir. 
Hain b urg. Tie Hamburg-Ame 

ritasLinie tanste von der Vrenier 
tiihedersieiuu tiiiitmeris vier große Frucht 
damvser. ——T·er Datnvfer der Hamburg- 
Ainerita Linie »Aleiia,« Kavitau 
Knuth, rettete aus der ttteise von Amen 
nach Shaughai zehn Mann von der 
Besahung der englischen Bart ,,.ttittn,«' 
welche die »Alesia« aus Leiraetnuaeu 
treibend antraf. 

Be r g e d o r s. Tag inihcgrlegeue 
Gut Netteluburg wurde sur den Preis- 
von 45l.),00« Mart an Herrn Ph. Holz- 
mann iu sFrankfurt a. M. verkauft. 
Der neue Besitzer beabsichtigt, ans dein 
lehmreieheu Uruudstiia eine grosze Zie- 
gelei anzulegen. 

Cuxhaven. Hier brannte das 
Danlabad ab. 

B re m e rh a ve n. Tag unlängit 
vom Norddeutittien Llond gegen eine 
jährliche sttachtsuunne von 120,000 
Mart ani LET- Jahre nliernonnnene Kni- 
lerdoct ist vom Brcnnr Staat erbaut, 
jedoch leistete dnsxs dlleich einen Zuschuß 
von Amt-Jun- Man wodurch es das 
Recht erwnrb die Kriegsschiife der Kai- 
serlichen Morer zu hocken, nnd zwar 
gegen Entrichtung der ltblichen Dort-- 
gebühren, wahrend es an Dochniethe, 
nur 50 Prozent des vom Bremer Staat 
sestzuledenden Torifg zu entrichten hat. 

Elbe-sorg. 
Wiloesbnnlxm Der llzjiibrige 

Sohn des Arbeiters Pagelers hatte beim 
Spielen seinen Kopf durch eine ans 
einem Bettqnalt gebildete Schlinge ge- 
steckt. Als Erwachsene von einem jünge- 
ren Bruder herbeigernten wurden, fan- 
den tie den Knaben anscheinend leblos 
vor. Erst den andauernden Veninlntni 

en des Arztes gelang es, nieder die 
ungen in Thatigleit zu bringen 

Interessen-eig. Anhalt. 
Bronnlchweig. Tie hier statt- 

gehabte donvtverinnsmtnng des Gustav- 
AbollsVeretns beschloß die große Sie-i 

L 
,- 

besgabe im Betrage von 20,691 Mart 
der Gemeinde Olmüh zuzuwenden; 
Troisdorf soll 6700, Leobschük 6800 
Mart erhalten. Als Ort der nächst- 
jährigen Versammlung wurde Königs- 
berg i. Pr. gewählt. 

Jeszriitz. Hier wurde der sozia- 
listische Stadtverordnete Uhrmacher 
Klotzsch verhaftet, weil er Markftiicte 
nochgemacht und in Leipzig verausgabt 
hatte. 

Meintestdnrh 
D ö nti tzx llnweit von hier schlug auf 

der Elbe in Folge eines Sturmes ein 
mecklenburgisehes Fischerboct mit fünf 
Jnsasfen mu. Zwei Personen konnten 
sich retten, drei ertrantein 

Ordßherzogthnm Helferi. 
Darm st a d t. Dem zum Besuch des 

hiesigen Hofes gelommenen Zaren ift 
auf Jogdschlofz Wolfggarten ein kleines 
Abenteuer zugestoßen. Als er in Civil- 
tleidern im Schloßpnrk lustwandelte, 
wurde er von einem Gendarnt ausge- 
fordert, sich zu legitimireu. Als der 
Gendurm von seinem Verlangen nicht 
al)ftond, wurde der Zur ärgerlich und 

rief seinen Echwager, den Großherzog, 
herbei, dem der litendarm erklärte, das; 
er lediglich auf Grund seiner Instruk- 
tiouen gehandelt habe. , 

Mainz. Die schon von der ehe- 
maligen hesfischeu Ludwiggbohn ge- 
plante Linie Moinz-Wie5baden, die 
seinerzeit ou den hohen Kosten für die 
geforderten fortifilatorischen Werkel 
scheiterte, foll nun doch zur Ausfiihrungj 
kommen, und zwar nach Fertigstelluugl 
der Wieglsndener Vahnhofsanlagen. 
Die Entscheidng des Eifendahnministe- 
riumsz wurde wesentlich gefördert durch» 
strutegifktxe litt-unde, die es sehr toten-( sehenswerth umeheu, daß diese Linie ge- 
baut wird. Damit erhält Moiuz eine 

dritte feste Brinie iiber den Rhein. 
O f f e n l- a ch. Tie Stadtuerordneteu 

beschlossen eine Alntuderuug in der Alt-Z- 
fiihrnug des Hafen-J- Daruaih soll die 
nördliche Hufenbreite mit 40 Meter 
tiefen Augladeulayem das linke Ufer 
mit einer hoelnoafferficheren Luoimauers 
versehen nur« der Hufen in seinergunzeui 
Lunge gleichmafxig uns-gehungert weis-i 
den. ; 

I Davenr. 
, München. Tie Milittirverwaltung 
That der Stadt angeboten, den Von der 

! von der Stadt an Stelle der tveggerisses 
nen Bogenbansener Brücke zu errichten- 

den Notlsbriiele durch Pioniere——al-3 
Uebung sitr die,se dann um der Stadt 
entgegenzulonnnei i——aaIsiilJ1-en zu las- 

sen. Die Stadtoerivaltung hat das An- 
erbieten anaenoninien. Tie Notlsbriicke 
tostet 9s),0()» Mart. Die Pioniere er- 
halten von der Stadt Zuschläge zur 
Ahnung-—- Fiir den Stadtbezirl Mün- 
chen allein stellt sich nach amtlicher Ab- 
schittzung die Schadensunnne der Hoch- 
wasserverlseerung aus den außerordent- 

s lich hohen Betraa von -t,.-"-()0,t·IW«JJlart. 
! A u as vv n r a Anlasxlich seine-Z 
?2-jitlsriaeu Dienstjnlsilunnie iiberaab 
i der teitniischeTirettor Lwerr Franz Haa- 

senblaszs der Arbeiter-11nterstjiiiunagtasse 
ider Was tiiuen- und Brot- inmitten- 
falnit V »t. dtiiedingerhiwrlix Summe 
bon LUW «J.si’arl 

B ura b ern heim. Tie Vom-un- 
gen, welche vxni der königlich-tu Vera- 
belsorde istit einigen Wochen iu nachster 
Nahe von vier vorgenommen werden, 
haben erriet-un das; dort ein Eteiiisalz- 
lager von beiläufig 20 Mete Etat-le 
ist. lssz iverden nuu die-Verworren 
envais ekitiernter vorgenonnuen, uai die 
Ankdelniuna des Salzfelsenii Zu er- 

Initteln. 
tt e in v te n. Jin hiesigen Schlacht- 

liaikse vernualiickte ein UJteVaerburste 
Namen- Karl Bergniiiller aus Baru- 
liera auf eiaentbiiniliche Weise. Er war 
damit liesil)astiat, einen Stier zu todten- 
Das- Thier stnrzte nach dein üblichen 
Vetunlninaösciilaae zusammen und dabei 
durchbohrte ein Horn den rechten Fus; 
des psleisiberaeselleik 

Neustadt a. S. Der Vielsliiindler 
S. Rosenliauin trnrde bei Oenstreu aus 
dein Rade vom Schlag geriilirt und 

verschied bald daraus. lsr tvar Veteran 
von its-Ul- 71 uad ein allseitö selsr ge- 
richteter Marm. 

Mosenlieink Die Kapeller’sche 
»Bierbranerei des-J Herrn Killerinann 
wurde durch Jtssthratli Heilmaier uin 

den Brei-J von Takt-iu- Marl von dein 
Dopseiihaiioler Eitzovslecher ersteigert, 
der nach vier Stunden das Objekt um 
den Preis von txt-'s ,W() Mart an die 
Gebriider Vollnlialz in Miinchen ver- 
kaufte. Ter Kauf wurde sofort ver- 
brüst- 

T r n n n st e i n. c berlsulb des Dor- 
ses Brand in oee Nat-e von Ruhpolbinq 
ist ein Theil des-J Vorteian eingestürzt 
Das bemt nnixenssse ·«se1·oll begrnb die 
wei oberenlls ek-: Ferse-J stehenden Forsthänset vollsmnoig Die nnter den 

beiden Forstlznnsein stehenden Bat-ein- 
hdse sind sehr bedroht, und man be- 
fürchtet, basi, wenn die tsednmssen in 
Bewegung kommen, das ganze Dorf 
vers iittet with. Tie Bewohner des 
Dot es sind in qrvszter Angst nnd Ans- 
regung. 

Wasserhiteg. Das Hoetnousser 
hat dahier einen gerader enormen 

Schaden angerichtet Jn der Hemmt- 
sabrik des Oeirn Neiboner libe1«slntl)ete 
es das Kallmngnznn in Folge dessen 
der dort nnsgespeietseete Kalt sich ent- 
zündete nnd nnch die Lagermnme nnd 
die Gebeinlichleiten in Brand geriethen. 
Die mittelst Kalm zn Hilfe tonnnende 
Fenetweln stund den beiden Deine-nen- 
den Elementen tsollin machtlos gegen- 
tiver. 
Wthnr Ter Aintcs n-. itits 

sskkkmk F.L:",e1,uu!;’,ltlsek del« til-: 

ter Devositalbeamter in Ochsenfurt 
3000 Mark lirbschastsgelder unterschlas 
gen hatte, wurde von der Straskammer 
zn einem Jahr Gefängniß verurtheilt. 

Jus der Ytjeinpfalk ; 
La n da n. Jn Niederschletteubachs 

erstach im Streite der Tagelöhner Jo- ; 
hann Hoff seinen Schwager Flory.? 
Der Mordcr wurde verl)aftct. s 

Ludwigshafem Der psälzische 
Blatterwald erhielt nnrch eine zweimal 
täglich erscheineude Zeitung Zuwachs·; 
Das neue Organ erscheint itn Verlage 
der Firma Julius Waldkirch u. Co. 
dahier nnd betitelt sich »Pfälzische 
Rundschau,« unparteiische Zeitung für 
nationale Politik. 

Zweite-apum 
S tu ttg a r t. Hier starb der Ehren- 

schiitzenmeister der Stuttgarter Schützen- 
gilde, Vaniier Adolf v. Bellnagel im 
Alter von 95 Jahren. Vor 25 Jahren 
war er Präsident des damals-«- hier ab- 
gehaltenen deutschen Bundessrhieße116. 
-——Seit den Kaisertagen werden auch 
von den hiesigen Ofsizieren vielfach die 
im vorigen Spätjahr im deutschen 
Heer vrobeweise eingeführten neuen 
Mantel getragen. Dieselben sind von 

grauer Farbe, weit, mit blauem Kra- 
gen, ohne Aermel und reichen bis zur 
Kniekehle. Sie werden nach Art der 
Wettermiintel als Ueberwurf getragen. 
Das Betleidungdzstiick erscheint bequem 
und praktisch. 

Aalen. Die Bierbrauerei von 
Rheinhold Bräuchler »an Hecht,« 
jetzigem Direktor der hiesigen Ziegel- 
waarenfabrik, ging um den Preis von 
140,00() Mart in den Besitz von Bier- 
brauereibesitzer Harer von Feuerbach 
über. 

A l t b a ch. Das städtische Wasserwert 
in Stuttgart laßt gegenwärtig verschie- 
dene Probeschiichte auf den ütiiterstückeu 
zwischen hier und Plochingen ausfüh- 
ren, um dadurch den Grundtoasserstand 
der Gegend feststellen zu tönneu. Die 
Ausführung dieser Arbeit dürfte mit 
dem Plan, Stuttgart mit Quellwafser 
zu versorgen, im Zusammenhang stehen. 

Pfulleudorf. Der hiesige Bür- 
geraugschuß genehmigte einstimmig 
160,s)0() Mart zur Kanalisirung der 
Stadt und zur Tieferlegung und Ver- 
schönerung des Stadtteiches. Die Mit- 
tel sollen durch Spitals und Sparkas- 
senüberschiisfe, sowie durch außerordent- 
liche Holzsehlitge aufgebracht werden. 

Rötben bach. Jm Laufe dieses 
Sommer-J wurde hier eine Ulrensabrik 
gegründet, die demnächst in etrieb ge- 
setzt werden solt. An Stelle der früheren 
Crienmiith an deren llmbau zur Zeit 
gearbeitet wird, soll in Bälde ein indu- 
strielle-«- Etablisscment erstehen. 

U h i n g e n. Tie in den letzten Jah- 
ren vou hier nach Holzhausen neu ge- 
baute Straike wurde von Oberbaurath 
Grauer und Baurath Angele übernom- 
men und damit die alte, theilweise sehr 
steile Straße-— —Steiguug bis 18 Prozent 
—atis;er Betrieb gesetzt Ter lKosten- 
auftvand betrug :’,H,«U() Altar-t, wovon 
der Staat li,t«)« Mari; die Amt-Stör- 
verschaft isiouvingen Eis-»t- TUiark und 
die hiesige ttjemeinde itfniu Mart leiste- 
ten. 

Baden 
K a r l »Er n lie. Unter dem Verdacht 

betet-tierischen Vanterottg nnd begnns 
gener Liiettsielialschnng tonrde der Be-» 
sit-er der Bunnueberei Munzeiheiun J. ! 
Worte. bei-haftet. i 

B r n eh s n l. lrsine hiesige Viehhand«- 
lnng sandte dieser Tage einen Trank- 
port von 27 Ziutstsarren nnd Halbin- 
nen Einnnentlmler Rasse-, klllestlireher 
Zucht, nach Ellordamerita Tie Zen- 
dnna ist snr eitle arbsxe Farm in der 
Nahe non «·t!ltiladelt11)ia zur Kreuzung 
mit amerikanischem Vieh bestimmt. lssst 
ist die Weite Leut-uner, die die FirnuF 
in diesem Jahre una) Amerika erriet-lit- 

Mann h e i m. Bei der Etat-terram- 
netenmaltl der dritten Wohlerllasse er- 

hielten die Zozialdemotraten list-J, die 
Nationalliberaten, tnelihe sieh mit den 
Ultramontanen verbunden hatten, lltdkx 
nnd die Freisinnigen Its-J Stimmen. 
Bei der lettlen Wahl lim Jahre HEan 
wurden Zle sozialistiiituy ltllti natio- 
nalliberale nun llssst sreisiuuige Elim- 
men abgegeben. Damals stimmte dass 
lsentrnin siir die Freisinnigen· 

W a l l d n r n. Titser Tage unirde 
die von Baden nnd Vaneru erbaute 
Verbindungsxsbahu LtkalldnrikAmorbiuts 
dem Verkehr ubergebeu. Diese Streite 
ist eine Fortsetzung der badischen Neben-; 
bahn Gutach-Walldi’1rn, einschließt-nd 
an die banerische Bahn Attiorlmels:Mil- 
tenberg. 

i 

sciaksxotyringem s 
Stra s; b u rg. Hier ist rer aeis 

sische Rentner nnd Schriftsteller Paul 
Nistelhnber im Alter von »k- Jahren ge- 
storben. tsr war ein eisriger Samniler 
aus dem ltlebiete der elsiissischeu Ge- 
schichtss nnd Altertlnnnötnnde nnd hat 
sich srillser aus diesem Gebiete oielsach 
literarisch bethatigt. 

Gebwe i le r. sen Bollweiler ist der 
Stationsassistent Baehmeyer unter Mit- 
itahme von Kassengeloern durchge- 
brannt. 

Metz. Aus der Landstraße zwischen 
Ueckingen und Detringeu wurde ein 55 
Jahre alter Mann erntordet ausgesun- 
den. Es wurden zahlreiche Messerstiche 
an der Leiche festgestellt-Bei dem 
Sächsischen Fuss Artillerie Regiment 
Nr. 12 ist eine Typhusepidemie ausge- 
brochen, deren Ursprung man bis seht 
nicht feststellen konnte. Es ist möglich, 
daß dieser Trnppentheil, der vor kurzer 
Zeit von einer Schiesziibung von der 
Wahner Heide zuriltitehrte, den Keim 
der Kranllseit mitgebracht hat· Die ge- 

M»»sp 

« 
traffenen Maßregeln lassen hoffen, das 
die Krankheit nicht weiter um sich greift. 

Gesten-is. 
Wien. Jn der Ohrenitinik des All- 

gemeinen Kranienhanfes wurde kürzlich 
der «10(),000. umhulatorifche Patient 
seit der im Jahre 1873 ftattgefnndenen 
Errichtung der Lhrenllinlk in Behand- 
lung genommen-Hier erschoß sich« 
Friedrich Hellchningh Inhaber der 

Putzereifinna isonnde, die in zahlreichen 
Straßen Wiens Filialen besitzt, wegen 
schlechten liieschäftsgangeå—Der Ge- 
schichtschreihcr der Medizin, Univer- 
sitätgptofcssor Dr. leeodor Busch- 
mann, geb. Mit zn Lötneiilierg, iftansz 
dein Leben aefchiedcn.—--—Der verarmte 
Architekt nnd iriihere liseineinderath 
« hilft-in Kaiser hat wegen Nahrung-Z- 
orn-n Selbsltnord begangen. 

V n d a pen. Die ueoernniuennnnng 
der Insel Schütl dnrrh die obere Donau 
Lhal zn einer förmlichen Kotnstrophe ge- 
führt; 20 lsjeineinden standen unter 

Wasser, viele Häuser sind eingestürzt, 
wobei mehrere Menschenleben zu be-- 

llagen sind. Jn Folge der Verheerun- 
gen ist großer Mangel an Eiiahrnngsspv 
niitteln eingetreten. e« 

Brünn. Tie Errichtung einer — 

tsehechischen technischen Hochschule dahier 
ist von dem Kaiser genehmigt mordenPl 
Die Jngenienrabtheilnng wird sofort 
eröffnet werden« 

Brunnlirchen. Verlassen nnd 
vergessen starb der frühere vielgenannte 
niederösterreichische Bauernführer Stei-- 
ninger ans litobelsbnrid damals auch- 
Herausgeber der anf radilaler Tendenz 
sußenden »Mittelftrafze,« im hiesigen- 
Arinenhanie. H J 

Jnngliriick. Man berechnet die 
Anzahl der bei sdein grofzen Schneefall 
vom 9. bis M. September anf den 
Alpen zn Grunde gegangenen Schafe 
auf mehr als- Llllth Die große Lawine, 
die von der Arler Seharte herunter- 
ging, tödtete allein 68 Schafe, die« 
theils neben der Lawine gesundem 
theils ansJ diefer ans-gegraben wurden- 
An Grofwieh sind mindestens 200 Stück 
Unigelonnnen. « 

L n st e n a n. Der nahezu vollendete 
Rheinkanal hat eine Lange von fünf 
Kilometer nnd von Tannn zn Damm 
eine Breite ron 255 Meter. Die Dämme 
schließen die sogenannten Vorländer in 
der Breite non je 68 Meter ein. Durch 
diese Vrnlander, die als Reserbebett für 
eintretendess Hochioasfer angelegt wur- 
den, ziehen nniihtige Steintraversen, 
doinit rejizenoe Flnthen das Terrain 
nicht anfressen tonnen. Tie sechs Meter 
breiten Tannne werden bei Hochwasser 
noch 1.2 lsi-:« l.ki Meter über den Hoch- 
wasserspiegel hinan-Fragen. Das Gefülle 
in der Nahe deiz Ansflnsses beträgt ().8 
Meter, weiter oben ().7 Meter pro 100 
Meter. Zwei über den Strom führende 
Brücken irerden gegenwärtig in Eisen- 
konstrnltion erstellt nnd erhalten eine 
Länge non je 233 Meter. Die in Ver- 
wendung stehenden Maschinen repräsen- 
tiren 7W Pferdekräfte, nenn grosse nnd 
fiinf klein-.- Loloniotiben nnd verschie- 
dene llrnkr Dampfmaschine-in Das 
erlzsssbiie «:;::faf:t eine Lange von .'-0 
Kilonntcrx 

P i l i e n. Hier zogen kürzlich 2000 
l)all:n·n-:«så-,1e Burschen nnter Abbrül- 
lnng tntnriintier Lieder nnd nnter anti- 
seinitisxtxen Erbiinbfioorten nach der 
dentselien Lnrnl)alle, wo sie die Fenster 
einnnirfen. Ter kiiadan wurde so gross, 
daf; Militar ausgelsoten werden mußte-, 
dass die Tninnltnanien an—:«einander 
trieb. 

i 

Schweiz. 
Bern. Tijr Virndeskrutls lsnt un 

Stelle Des sittintnetretenen Etlkerli zum 
Viertsseiqninnitt LliereserichtFernsident 
lereinnier ·;;nrich) neninlxlt.— sDaiJ 
llriegkxserielrt der Ersten Division lrat 
den Trainteldaten (»«e:l)e;, der sich Walt- 
rend ker illlknnner irr Liedrnlning nnd 

Beleirikntnq nun Lisizieren schuldig 
gemacht hatte-, en einini Falte Gesang- 
nis; nnd un tsjnnellnins ini Altinlinr- 
gerrecht uns rte Inn-si- Hn nier Jahren 
Verrirtlseitt. 

;-;1ti«iel1. Ter Jnantnnssratli bete-il- 
lieite nnlneien Zeeneineinkien einen 
Etuateleingz nen ist«-U Franks- zn dein 
miterle, die Zchiisinlnt ans dein Jslirichs 
see unsrecht ;n eilnslten 

llri. HE« Weise esssi Preisessors der 

Medizin Lnrninxs Jnsz Freiburg 
im Brei-Innre der tiirzlich itn Schnel- 
lenen-Tl)al neriniglintte, ist jetzt in der 
Nähe der Tenselszilirtnie gesunden wor- 
den. 

Basel» Nach dein dieser Tage er- 

schienenen Bericht Deik setnveizerischen 
Alpenllnliszs nahen ini Jahre 1898 89 
Ungluelssalle in Den Alpen einen tödt- 
lichen Aus-gnug gelinlitz Die Zahl der 
Opfer lietrnqt l·«-, ntoliei nicht kierechnet 
sind llnialle, tsie sich liloik beiin Edel- 
weis;psliieleii ereiqne1en; 17 Falle be- 
ziehen sich ans Personen, die siihrerlosz 
die oberen lsielsiete zu besuchen wagten. 
Es ist tsiet nieln liloirs non den speziell 
schtveizeristt)en, sondern nnch von den 
angrenzenden Ameisen-bieten die Rede. 

Aargnn Aus dein Valnthose in 
Aarbnrg verinnslnefte der englische Nei- 
seride Daniel Finlen uns London. Er 
gerieth ans tiiiJ setzt nninisstetleirte Weise 
unter einen nlisnlsrenoen Zins nndes 
wurden ilnn lseilse Beine eilnseanetscht 
Der Vertiinslnrtte starli nach Verlauf 
von zwe« Stunden. 

Gen s. Versetiiedene liwerten spra- 
chen sich siir die Urtielzlnng eines dritten 
Wasserwerleg an vee Rhone in Gens 
ans, das im Mininnnn letzte-» nnd bei 
höchstem Wasserstanoe Szenen Pferde- 
kräfte lieferte tonnte. Das Wert soll 
den bisherigen Werken einverleibt wer- 
ven. 


