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H pressen. 
vzzf Nov-tut stand-iban 

Berlin. Eine Morniorbllste von 
Ludwig Bamberger ist dieser Tage in 
der Neiehsbanl aufgestellt worden« Tie 
Büsle ist von dem Bildhauer llieinhold 
niodellirt und von einer Anzahl Freunde 
des nni unsere Reichswährung so ver- 
dienten Mclunes der Neilhsbanl als Ge- 
schenk überwiesen.——Die hieiige Staats- 
onwaltichnst dot hinter dem angeblichen 
Vostoner Professor Heinrich Unverhan, 
der verschiedener Betriigereien beschnls 
digt wird, einen Steckbries erlassen-— 
Jn Folge eines Streites darüber, wer 

den Flottendund gegründet hat, hat der 
Berliner FabrilniitStroschein den Für- 

I sten zu Wied, den Präsidenten, nnd 
Viktor Schweinburg, den Betretlir des 
deutschen Flolleiivereiiis, wegen Belei- 

» digung verklagt-Eine originelle Be- 
wegung ist unter den Berliner Duns- 
dieneru ini Gange. Sie verlangen die 
Abschassnng der althergebroehten lfies 
wohnheit, daß die Onlisdiener in life- 

tchästen vorn Chef wie vorn Personal 
beim Vornonien genannt werden, nnd 

protestiren serner dagegen, das: einzelne 
Vornanien wie ,,Ftiedrich,'· ,,lIlngnsi« 
u. s. ro. del einzelnen Firmen gewisser- 
maßen erblich sind nnd den Oringdienern 
ohne Rücksicht nus ihre richtigen Nennen 
beigelegt werden. 

C h ei r l otte n l) n r g. Eine eigen- 
artige Ansrage nn den Magistrnt haben 
13 hiesige Zindtverordnete gerichtet. 
Sie lautet: »Herr der Magistrnt ein 
Verbot erlassen, daß die Stadtverords 
neten eiiien im Bau begriffenen Ban- 
dan nicht betreten diirseiiP« 

S p r e ne be r g. Hier starb Kapiteln 
zur See a. D. Sordel, der die deutschen 
Trunven besehligte, die nin 28. Dezem- 
ber 1888 von der Kreuzerloruetle 
«Olga« aus Entnon iselnndet wurden, 
sieh aber vor der lieberniacht der Einge- 
borenen, die von dein Alneriianer Klein 
geführt wurden, nuter großen Verlusten 
zurückziehen ninsxtein worauf eine stär- 
tere Abtheilnng gelandet wurde, welche 
die Cingeborenen vertrieb. 

provtnx gern-word 
Han n oder. Beini Abladen dein 

Kohlensiinreslnschen vor der Schweiz-er- 
herberge in der lldtielinzierslrnsxe mild- 
dirte mit surehtbnreni tiiintl eine der- 

selben. Sie flog irie eineliirnnnte durch 
ein Fenster des oberen Eloelnierteö nnd 

bohrte sich in die Teile einer Schlafstube 
des Haufe-:- ’Jir. sit ein. Durch ihr be- 
trächtliche-J lslenxieht loiie sie sieh und fiel 
aus ein dilenzitrrfteheiidesz Vett, dass 
soeben erst verlassen innr. 

H i l d e I h e i ni. Tie englische Regie- 
rung bestellte liei der hiesigen Kontinen- 
tul Preiserdeninbril Hinth Pfund 
Dörrgeiniise sur Eiidniriln. 

O S n n b r n ri. »in gewaltiges Feuer 
zerstörte einen Theil der Anlaqu des 
hiesigen StlitslnoerleH.-——anch Kinder 
ward in Hordinkilmnien ein großes 
Schudensener verrinnt-in Achiltfebande, 
Wohnhetuser und Isilisenkseliuntse, innr- 

den eingenichec 
Provinz Hundes-Unsinn 

Kasse l. Von Vier Stettin-Unter des 
Landgeticht: ist dir LJ·im--J-2iientineifter 
Battlieimes nieste-n fortgesetzte-r im Amte 
begangenet tintczirtileizxnngen zu « 
Jahren ttiefnnijnxsk verurtheilt worden. 

Fennisn r t. Tiefes Tage fand 
hier die Cintveitsingki Ists-J neuen Semin- 
Jnftituis in ts3),;e.»:s.»irt des Kultus- 
tninifiers setz-si- tspn « rrtretekn der staat- 
lichen nnd steieiiixkk i Jenerden nnd der 
Universitiiien «—-ius:en nnd Mart-um 
statt. 

Dann n. Die iiiwtischen Kiitperi 
ichaften beschlossen nie Errichtung eine-J 
tommnnaten Arbeits-Hintre 

provim klomm-tm 
S iettin. Ter frohere Vorsitzende 

des Aussicht-seminis der Nationaiidtwos 
Wesen-Kredit-(n'eiettiit)iist, Ostithtniin 
Schlagenttiin, ist nur- der Unter- 
suchunggizufy in die er vor einigen 
Wochen wegen des gegen die stitiieten 
Mit Iiedek der Verwuttnng jener Gesell- 
scha fchwebenden Etrusoeifnlitens ge- 
nommen war, enttaiien winden. Die 
Entlassung erfolgte cui Grund ärzti 
iichee Gutachten, wen-un ein ernsteg 
Leiden, ntit dem Gras Arniin behaftet 
ift, die Fortfepung ver Hast nnthnnlich 
erscheinen ließ. Wie es heißt, hat Graf 
Atnim zuvor eine Sicherheit in Odhe 
von 200,000 Mars leisten inniien. 

Podejttch. Der Deindiek August 
Groth wurde. ais et feinem Pferde Fut- 
ter eingehen wollte, von diesem in den 
Untekiieier gebissen nnd ihm die Unter- 
lippe fast vollsten-biet tosgerissetn 

Provier Unken. 
Posen Tte Zigbtverordneten ge- 

nehinigten neu eudgiltigen Vertrag itber 
die Eingriuemnung der Voeorte Jersip, 
St. Lazurus und Wildn, die am i. 
April n. J. mit Poseu vereinigt wer- 
den. Durch das Ausscheiden der Bororte 
lvird der Kreis Busen-Ost in seiner 
Leistungsfähigkeit so beschränkt, daß er 

Theile der benachbarten Kreise zugewie- 
sen bekommen toll, wozu die Geneh- 
migung des Landtage-d erforderlich ist« 

Ramitsch Der Prapst Duiinsti 
wollte bei der Vereinigung der hiesigen 
katholischen Retruteu die Fahne als 
nicht geweiht nicht zulasserk Er gerieth 
darüber mit dem iommandirenden Osti- 
zier in Zwist. Eine Untersuchung ist 
eingeleitet- 

provtnk Ospreusim 
Golvan Das großartigste Eisen- 

bsbnbauwert Oitvreußentt dürfte vie an 

der inne-rannten Eckertsberger Spitze 

dei Matuntfchten til-er den Ramintestuß« 
sührende Eisenbahnbrücke werden. Der 
inas iveBiadutt wird sttnf Bogensseiler M e 60 Meter Spannwele et 20 

eter ddhe enthalten nnd mit einem 
eisernen Oberbau versehen werden. 
Das zur Ueberbritclung gelangende Ro- 
tnintethai ist etwa 200 Meter tang. 

Mehl ia et. Das Fest der diaman- 
teneu Hochzeit beging das Rentier Jo- 
hann Fitttan’sche Ehepaar hierselbst. 
Ter Chemanu hat das 84., die Chesrau 
das 81. Lebensjahr vollendet. Beide 
Jubiiare sind noch gesund und rüstig. 

Brot-ins Wellprrusiem 
K o n i n. Neulich Abends feierte das 

Offiziertvrvg des Landmehrbezirls Ko- 
nitz eiu Liebesmahi. Nach Beendigung 
des Mahless hegah sich der Bezirk-Zions- 
niandeur Olszrulieutenant v. Frevhold 
qnf den Ahnung Morgens fand man 
ihn ain Rusti- der zu seiner Wohnung 
innrem-en Treppe regungslos liegen. 
Der interner-holte Arzt konnte nur den 
bereit-:- eingctretenen Tod feststellen-. 
To der allgemein beliebte Herr in Folge 
eine-:- Ptehltrittesz oder eine-J Schlag- 
aniatliz von der Treppe gestutzt ist, 
weis; man nicht. 

T h o rn. Ter Redakteur PaszlinsiL 
der in der »Gazeta Tornneta« iu einein 
Artilel »Mehr und Mörder im Dienste 
deg Tentsetnhiinis-« die Beschaftigung 
von Zuchthäusleru aus den Ansiedes 
luugsgiitern besprochen hatte nnd dar- 
auf wegen Verachtlichmacimug einer 
staatlichen Einrichtung angellagt war, 
wurde von der hiesigen Straflammer 
freigesprochen 

Vheinprovinp 
Rache-u Dieser Tage drang ein 

Ikijiihriger iktnmnasiast mit einem Beil 
bewaffnet in ein Haus der Oarslampfi 
strafen Er beschuldigte ein dort woh- 
nendeg Lehrmadchen, ihn verleumdet zu 
haben, und versetzte zugleich dem Mäd- 
chen mehrere Hietse mit dem Beil. Die 
ileherfalleue trug schwere Verletzungen 
davon. Der jugendliche Verbrecher ist 
sliichtig und konnte bisher noch nicht 
ermittelt werden. 

Emmerich Hier wurden bei der 
zollamtlichen Revision amerikanischer 
Aepsei zum ersten Mal in einer Kiste 
ameritanische Schildliiuse lebend gesitte- 
den. Tie Sendung wurde von den 
deutschen Behvrdeu zurintgerviefen und 
nach Holland zuriiaivedirL 

S t. J oh a n n. Die Stadtverordne- 
ten habenden Bürgermeister Tr. Ner 
siir eine nteitere lLialxrige Amtszeit ein- 
stimmig n·iedergkn:ahlt. 

Trier· iiin namhafteö Vernuichts 
niß ist unserer Stadt durch einen ihrer 
früheren But-Her zugefallen. Ter in 
Bcun verstorbene Ittentner Gustav Heis 
hat sein tijesanimtvermögenthIs),UW 
Mart Vaarvermogen und eine Anzahl 
Finuitgegensturede-»der Stadt Trick mit 
der Bedingung vermocht, daf; die Zinsen 
zur Erziehung von sechs Waisen ver- 
wandt werden. 

Provinz grinst-few 
M a 41 d e b n r s«1,.TieStkmtnerordne- 

tenverscrnnnlnnn beschloß den Nein einer 
Etbbrucle nordlirlidrr Etndt bie1,12.’,-- 
000 M irl toilin foll- 

M ii l) l le u n se n. ikiu riisliner lslreiH 
ist der Baden-iitnltiztselitzer litlotz nier- 
selbst. Au leineni Af. lskeburtsztnge, den 
er in diesen Tagen jeierte, nnlnn er wie 
ieit 58 Jriliren rnit Freunden nnd Be- 
tannten sein gewolnitez Bad in der 
sreien llnstrnt. 

StendnL Hier vernichtete eine 
große Feuersbrunst die Tuchbobbens 
nnd lseinentwnnrensabril von Wilhelm 
Schliislelbern; ll Ebritren waren in 
Tlmtigteit, einige Feuerwetirnidnner er-- 

litten Brandwunden Vom tiiriincn 
Hiisureri-t)trsniiiieiit wirren titiuiinsit,ui-- 
ten zur Qilielcinnnzx nbloiunnindirr 
worden. 

Provinx gichlelicm 
B re iz l u n. Tie Mittel Ums Nenlnint 

der Unio:mintsstnmert.kuit tollen schon 
im nächsten Ztnntsnnnsztnilt bereit ne- 
stellt werden« Inn Anschluß un diese 
neue Klinit soll auch eine Jlolirbarncke 
silr niit ansteckenden ilrnnllleiten be- 
hastete Kinder ausgestellt werden· 

Brim. Hier wurde der Arbeiter 
Roesner hingerichtet, der seinen achtjubs 
rigen Sonn tn einein Teiche ertränlt 
hatte. 

N a t i b or. Um die ausgeschriebene- 
Stelle eines Stadttopellnieistersz sur 
Ratibor bubcu iich 140 Kapellmeister 
bewarben. 
Irr-Ums schleswikspolltm 

Klet. Die hiesige Stadtbertretnnq 
hat beschlossen, eine elcttriiche Gentrcile 
zur Abgabe von Licht und Krost iiir 
stitdtische Rechnuan anzulegen-Eine 
Schiffsbarizerblutten-"L:’ertit.itl in gro- 
szem Stil soll unt Andorier See, un- 
mittelbar ain Nordoslseetannl, errichtet 
werden. Unternelnnerin ist die Firnin 
Kruprk Angeblich ioll dieselbe von den 

Besisern der dortigen Feldniart nur 

das Terrain erwerben haben, während 
die Gebuude den Einentliiimern zur- 
Benupung verbleiben. » 

Plän. ntelernntlich eines schweren 
Unwetters icnlnzi ans dein Gute Wittsl 
meldt der Blitz ein; der Bielistvll ver-l 
brannte init l:3.’- Etltck Niiidvieb. 

« 

prevent Westfalew 
M ii n stet. Tie tiinnnhnien der 

Fasettgedtihren haben in den ersten 
eben Monaten seit der Etdffnnng des 

Hafens UTW Mark betragen, während 
Itan Iie sitt das ganze Jahr nnk auf 
7000 Mart veranschlagt hatte. 

Wetter. Frau Kommerzienmth 
Peter Dintctt ans Deus Schede hat den 
Schönthnlcr Etnitli nnd Eifenwetten 
dahier zur Bitdnng eines Beamten- 
Unterftittznntiefe-ist MWW Matt über 
wieien. 

L 

Hochsem 
Du Oden. Tev säclisische Kaisee ist 

olg NBliemchens -Ke1iiee«« verschrien. Die 
dazu gehörige Milch gibt ilnn, wenig- 
stens was die Haupt- und Mesidenzstadt 
Dresden anlangt, an Güte durchaus 
nichtJ nach. Nach den Veröffentlichun- 
gen des iilxeniiieheu Untersuchungsamtes 
mußten nainlich inI Jahre 1898 von 
5341 berdachtigen Milchproben nicht 
weniger als 265, also 77.7 Prozent, be- 
anstandet werden, nnd zwar 63 Proben 
wegen Wasserzusages, 39 Proben wegen 
unredlichen Fettentznges durch Abkob- 
mung, 10 Prozent wegen Wasser- 
zusatzes und Entrahniung, 152 Proben 

swegen Minderiverthigleit aus verschie-! 
denen Ursachen, eine Probe als verdor- 

ben· Auch von den übrigen 76 Proben, 
» 

die unbeanstandet blieben, befanden sich 
Viele an der äußersten Grenze der Zu-! 
s lässigieit —Der Arbeiter Schneider, der I 

lgegen seinen intimsten Freund einen 
iiliaubmordversnch beriibte, wurde zu Is« 
Jahren Znchthaus verurtheilt. 

Anna b e r g. Auf seiner Besiyung 
! Wieso ist der kliittergntsbesitzer Weile 

gestorben, der weit iiber Sachsen hinaus 
durch seine landwirtbschastlichen Muster- 
betriebe betiini it wurde und vielfach 
bahnbrechend und anregend gewirkt hat- 
s Wecke gehörte seit einer Reihe von Jah- 
! ren der Ersten Kammer des sächsischen 
»Landtugeg nnd außerdem dein Deut- 

schen Landwirthschostsrath, der Deut- 
schen Landwirtl)schastsgesellschaft, dem 
sächsischen Landegtulturrath u. s. w. 

Leipzig. »Das hiesige Schwur- 
gericht verurtheilte die beiden Raths- 
beamten Fromm nnd Reichert, welche 
bis zu ihrer im Februar d. J. erfolgten 

Verhaftng fortgefth eingegangene 
Schulgelder in Höhe von 8000 Mart 

unterschlagen und darauf die Bücher 
? gefälfcht hatten, wegen Verbrechenö im 
; Amte zu drei Jahren zwei Monaten be- 
ziehungsweise zwei Jahren sechs Mona- 

; ten Gefängniß und Aberlennung der 
HChrenrechte auf fitnf Johre.-—Siieichij- 
; gerichtgrath a. T. Mittelslcidt hat wegen 

eines Nerveiileideiis, von dem er in 
Rom Heilung suchte, Hand an sich ge- 
legt, indem er sich eine Kugel durch den 
Fion jagte. 

Zschopan. Dieser Tage feierten 
die Webernieister Johann Ludwig We- 
ber, Friedrich Julius Heegner und 
Karl Wilhelm Weickert, sowie der 
Bettlermeisler Friedrich August Fritzsche 
ihr Ditjiihrigeiz Biirgerjuhilciuni. Aus 
diesem Anlaß sind die Jubilare durch 
Bürgermeister Krehschmar unter lieber- 
reichung eine-J Diploms beglückwünscht 
worden. 

Jsüringifqe Hintern 
G e r a. Der vom Schwnrgericht Gern 

im Jahre 1892 wegen vorsatzlicher 
Brandstistung und Wechselfiilsihung zu 
fitnf Jahren Hnichthaus verurtheilte 
Gerber Brehm aus Saalburg wurde im 
Wiederaufnahmederfahren von derz 
Brandstistung freigesprochen 

Weimar-. Die hiesige Waggons 
fabrit hat laut ihrem liiesihiistsliericht 
nicht nur leinen litewinn erzielt, sondern 
sogar t,;n,(ut« Mart zugesehi. Zu die- 
sem Verlust toniinen edentuell noch BIL- 
818 Mart Venndsthachh fiir welche 
aber der Tirettor Wunderlich verant- 
wortlich gemacht werden foll, welcher 
die Nachversieheruug von Materials 
unterlassen hat. i 

Freie cStädte- 
Hanibnrg. Dieser 

« 

age hat iieh 
hier der äußerst seltene will ereignet, 
dasz ein siir die Hinrichtung eines zi: n 

Tode Vernrtheilten lereitJ errichtet-. —: 

Schassot in letzter Stunde toieder all« 
rissen wurde· Der vom lliesigin 
Echwnrgericht zweimal znni Tilsel r - 

nrtheilte Fischer sollte namlich hin-n E 

richtet werden, nachdem sowohl eins 
lilnadetlgesnel), als anch ein Antrag lsix l 
tressö Wiederansnalnne des-;- QTe·rial!re-1:s:j 
abichltigig beschieden leer-isten war. T« 
stellte er in letzter Stunde ein-In nun-n 

Antrag ans Wiederailsnalnne dec- Ver 
fahren-L in Welchem er nene lsnl 
lastungszengen benannte. Ta-: Laan 
gericht wie-J den Antrag ah. Ta- Llier 
landessteriell erklärte jedoch den Antrag 

slir zulässig, nachdem eg de m V rthei 
idiger gelungen lcar, die ,engen person 
, lich ausfindig zn mach etl. Taranswnide 
die Hinrichtung sit-titl. Tiele Sache lml 

hier natnrlich grosse-J Aussehen erregt 
lind inan sieht mit Spannung dem Ver- 

Ilaus des Wiederansnalnneversahrens 
entgegen. 

B reine r h a de n. Die hiesige grosse 
Rhedersirnia tliietmers beabsichtigt eine 

»große« Anzahl von Talndsern in die 
chinesische itlistensahrt nnd vor Allem; 
in die Flußschiissahrt anf denl Yangtses 
liang einzustellen. All-Z erster von diesen 
lies lilrzlieh der ZLZW Registertonnen 
große Tarnpser «Schantung« aus der’ 
hiesigen Werst der genannten Firmai 
vom SteipeL Derselbe bildet nssser 

i 

ji 
l 
l 
l 
i 

einen neuen Schissgtop, als aus ihm, 
wag bisher noch taum aus einem See- 
damdser der Fall war, die Kessel statt 
mit Kohle mit rohem Petroleum geheizl 
werden sollen, welches von Borneo nnd 
Sumatra bezogen werden soll. Zwei 
gleiche Tanipser befinden sich ans der 
Werst noch im Bat-. 

L il be ci. Nachdem es erst kürzlich der 
hiesigen Kriminalpolizei gelungen war, 
im Hotel Germania eine größere Spie- 
iergeselllchafl beim nnerlaubten Miteig- 
spiel abzniassen nnd die Kasse mit Ve- 
schlag zn belegen, ist dies setzt schon rote- 

idet in einem ersten hiesigen Weinreil n- 

irant vorgekommen. "5n diesem ifal le- 
wollte es nicht gelingen, die Spieles 

s sosort zu sistiren, da die Thiir des Lo- 
slalä bereits verschlossen war. Da die 

l Polizei durch ein osienslehendes Fenster 

die am Jeu betheiligten Herren beobach- 
ten konnte und deren Personalien be- 
kannt waren, so begniigte inan sich 
damit, die Spieler, nachdem sie ihre 
Behaufungen ausgesucht hatten, aus 
den Betten zu holen und die Herren zu 
fisiiren. eJLer Inhaber des Lolals, der 
fich am Spiel betheiligt hatte, wird 
ebenfalls zur Rechenschaft gezogen wer- 
den. 

Okdenbntg. 
O ld e n b u r g. Der Großherzog hat 

deni Buren-Hilfgkoniite eine Spende 
von 100 Mark überwiesen. 

Institutsan 
S chw e r i n. Eine Stadtbehörde in 

Mecklenburg hatte eine Bekanntmachung 
nur ausrufen lassen, obgleich daselbst 
eine Zeitung heraus-gegeben wird. 
Jemand, der solcher Bekanntniachung 
nicht nachlani und einen Strafhefehl er- 

hielt, trug auf gerichtliche Entscheidung 
an, und das Schöffengericht hat nun 

entschieden, daf; das Ausrufen einer be- 
hördlichen Verfügung nicht zeitgeniäfz f und daher rechlgumoirkfaui fei. f 

Yeaunschweig. l 

B ö r s s u ni. Ein fchreclliches Unglück 
ereignete sich hier. Ein fünfjährige-Es 
Mädchen hatte auf einein Trahtfeile, 
das von einer Dampfmaschine nach der E 

Rolle des Damvfnflugch führte, Reitsitz 
genommen, gerieth unter die Rolle und 
wurde völlig zerstückelt. Die einzelnen 
Theile desJ Körpers wurden gefanimelt 
und in einein Sacke fortgeschafft. 

Orokyerzogttinm Heil-m 
Darmftadt. Der Kaiser und die 

Kaiserin von Rnszlemd spendeten 5000 
Mark siir verschiedene Wohlthätigkeits- 
anstalien niid 5000 Mart slir die Armen 
der Stadt. 

M a i n z. Hilfsgerieytsschreiber Pön- 
perling vorn Amtsgericht Alzey wurde 
verhaftet und in's hiesige Unter- 
snchnngsgesdngniß verbracht. Ter Ge- 
richtsschreiber Page befindet sich eben- 
falls in Haft. Es handelt sich um Unter- 
schlagnngen non Steinpelnmrlen. Jni 
Aintsgericht Alzey sollen seit Jahren 
ganz merkwürdige Zustände geherrscht 
haben. 

Woriiis. Die Frau des-J Dampf-— 
schisfstnpitijns Heel non hier stürzte sich 
von dein Tainnsboot, anf dein ihr 
Mann bedienstet ist, in den Rhein nnd 
ertrnnk. 

Bat-end 
M ii n eher-. Die öffentlichen Spar- 

tasien sollen til-J iniindelgeldsicher er- 

llärt werdeii.—--Neiilich Abend-J wurde 
an dein Postcinweisnngsschulter der 
Hniiptimst ein räulierischer lieberfall 
ans einen Diener der Vereinsbnnt ver- 
übt, doch wurde der Räuber, der dein 
Tiener eine Manne mit 38’,0(i() Mnri 
entrissen hatte-, eingeholt-In der 
Pestfilinle zn Nenhnnsen wurde ein 
Buchhnlter von Lierztriiinpsen befallen. 
Er snnt den«-files nieder nnd war bis-«- 
znr Ankunft der Santtiitslolonne he- 
reits eine Le? « 

Ainberk .«-—.». Enlibnch in der 
Oberrfnlz Ek kliiinlier Friedrich 
MandeltnnH tri- «.«n Betrug-Z derhastet 
worden. 

Aug c- b n i- ki. Tit-J seit Jahrlnsnder- 
ten berühmte Heini zic den drei Mohren 
hat unter sein-»in keinen Besitzer, Hofe- 
lier Wiedein.s.n:i. in den Parterrelotns 
litäten einin Hi -«llen Errungrnschnis 
ten der Este-Du iinpsxiestatteten Rettun- 
rnnt Witz J t, dass in seiner drunt- 
vdllen tiixt.i««.i..ni«i eine Zierde nnd 

·Eeiici-—:-n:i««r:.»k it der hiesigen Stadt 
bildet. 

V a tu l- « r zi. Der Magistrat hat lic- 
scljlossrm see-ern lkritiizlicljen Tietisiliateii, 
der bei ein-« r Herrschaft LI« Jahre 
lana treue Tienne geleistet l;ut, ein 
Titilvin niit UT LUiart ltieldaesitxent zu 
überreichen, irr-d keiltallt in den Ne- 
tneinde-titat pro ists-» WitMari einge- 
stellt. 

Freisinn. Tie hiesigen Leioues 
nien stililen ticlt durrli den Hochwasserg 
schaden und den Laduer verursachten 
Futteruiauaei l!rr.1nl;ii«.t, den Preis i--«: 

Milch, der lii-:-l,ser l tPienniae ver Lin-. 
betrun« uiu 3 Pienuizie zu ert:ulieii, its-»s. 

stir« die Faniiliei:, die zwar init vielen 
Kindern, al-:r iuit wenig lscrdeuaiiteiu 
gesegnet siud. leine sreudiie kliachricht 
bedeutete· Ia eine eiqu ·l eingetretene 
Preiserliuanna sein« ruakiauaia gemacht 
wird, so durfte das Oechwusier dadurch 
in dauernder Erinnerung bleiben. 

M u rn a u. Jn kurzer Zeit tvird die 
elektrische Bahn Murnarkclieraiuiner- 
gan vollendet fein. tsiegeuitlier dein 
Staatsbalnilsofe iit derjenige der elek- 
trischen Bahn- Anch in der Stativn 
Kohlgrub und der tsndstatiuu Ober- 
atnmergau wird einna gearbeitet. Wie 
verlantet, wird die ei ttiatspralni wahrend 
der Spielzeit die Zuge vau Muuetieu liisJ 
Oberatnineraau direlt diiraifnlnen, so 
daß aufs-er Motorwageu auch Turnus- 
lokoruotivcn die Strecke befahren wer- 
den. 

Nürnberg. Das Vanerisclie Ge- 
werbetnuseum veranstaltet iin laufenden 
Winter iu 8061ewerbevereinen Bayern-:- 
Waudervorträae. Es sind hiermit sech-« 
Beamte des tsjewerbeinuseuinss betraut· 

R ose n he i ni. Zur lluiversalerbin 
seines gesaintnten Vermögens itu Ve- 
trage von etwa 2()(i,0·n) Mart hat der 
in Paisch bei Jungbruck verstorbene 
Privatier Georg Haber, Botenwirtlis 
sohn von hier, die Stadt Moseulieii l 
eingesetzt und zwar ausdrücklich sit-l 
wohlthatiae ;,t:1e.cte Ter Stadtinaaislra« i 
nahm die l« «fj)aitcnt1e1,en. 

sue kior Y- hcinpfalp. ! 

Lttdtviajdiira. Zzin hiesiger 
LZLL ckjtskx s: i·««:::1 Stett die Gesangenr 

Das-. -' 

Jofef Eisele nnd Wilhelm Deinz wegen 
einer geringfügigen Ursache in einen 
Wortwcchfci, der derart ausartete, daß 
Oeinz den Eisele durch einen Stich mit 
einein Schustcrinein in die Lunge schwer 
verletzte-Tie- liayerische Regierung hat 
nunmehr die Vereinigung von Ludwigss 
hasen und dein ciim 8000 Einwohner 
zählenden Turf Mundenheim geneh· 
migL 

Kniferziuuterin Der Raub- 
mörder Hunnen welcher in dem benach- 
barten Truhen seine Tante, die Wittwe 
Dunkle-D ermorret und beraubt hat, 
wurde zu Saurgeniiind verl)aftet. 

Yürttemserg. 
S tu tt g a r t. Ter Regierungsdirek- 

tor a. D. Eugen v. Rümelin, Vater des 
vor etlichen Monaten verstorbenen 
Stuttgart-er Oberbtirgermeisters v. Rü- 
melin, ist im Alter von 87 Jahren hier 
gestorben. —- Tesgleichen starb der 
frühere Regierungspräsideut Las-, 
Landtagsabgeordneter fiir Nagold.— 
Tieser Tage erfolgte der Uebergang des 
bisher im Eigenthum und Betrieb der 
privaten Gasbeleuchtungsgesellschast ge- 
standenen hiesigen Gaswerkes in den 
Besitz und die Verwaltung der Stadt- 
gemeinde. Die Stadt übernimmt die 
Angestellten des Gaswerkes in städtische 
Dienste. 

Guitiud. Vor einigen Wochen er- 

folgten hier mehrere Verhastnngen von 
Arbeitern, die ganz bedeutende Dieb- 
stähle von Gold in einer Golowaaren- 
fabrik begangen hatten. Dieser Tage 
haben nun abermals vier Verhaftungen 
stattgefunden, da man auch in einer 
anderen Fabrik Diebstählen iu beträcht- 
lichem Umfang auf die Spur gekommen 
ist. Wegen Hehlerei wurde ein Gold- 
arbeiter und ein Optiker verhaftet. 
Auch in München ist eine in die Sache 
als Hehler verwickelte Person festgenom- 
men worden. 

E hn i n g e u. Tie Lokallsahn Reut- 
lingen-Ehuingen ist eröffnet und dem 
Verkehr übergeben worden. 

He i l bron n. Jm Lagerraum der 
Zuckerfabrik stürzte eine Beuge (Stoß) 
mit Zuckerhiiten ein und verschüttete 
zwei Arbeiter. Einer davon blieb todt, 
der andere ist schwer verletzt. 

Zudem 
H e i d el be r g. Der außerordentliche 

Professor der Nationalökonomie Dr· 
Kindermann hat der Handelskammer 
nnd dem Rausmännischen Verein mit- 
getheilt, das; er Angehörige desHande15- 
standes sowohl selbstständige wie Ange- 
stellte, zu seinen Vorlesungen einlade, 
ohne von ihnen ein Honorar zu bean- 
spruchen- lLr wird zwei Stunden 
wöchentlich iiber Finanzwissenschast, vier 
Stunden iiber praktische Nationalökono- 
mie lesen und zwar in der Mittagstnnde 
von «12 bis l, so daß Angestellte ohne 
Versäumnis-, im Geschäft das Kolleg 
hören tänuen. Je nach der Theilnahme 
an diesen Vorlesungen gedenkt dann die 
Haiidelgtainmer Erwägungen anzustel- 
len, ob sie nieht regelmäßigeakademische 
Handelsknrse einrichten soll. 

L en te r E h a u seu. Einen seltenen 
Fund machte dieser Tage die Frau dec- 
Lanoiuitthpj Lorcuz lijreif lseiui ltjraleu 
eine-:- !1iiibenle.ihe5. Ju einer Tiefe von 
etwa einem halben Meter fand sie einen 
steinernen Krug, der mit 42st LUtiinzeu 
ai:5 dem l-t., lö» M. und 17. Jahr- 
hundert gestillt war. 

L brra ch. Tcr im benueinuirten 
Oaltingeu unter Mitnahme der Eta- 
tiousklatse versehtouudene Vahulieamte 
limil Etriltler wurde in lshiasso ver- 
haftet und hierher ausgeliefert 

sE t· B l a s i e n. Tak- Sanatorium 
von Dr. Sander ist uiedergebrannt. 

sciaßkLothringem 
S t ra s: b n ra. Vor Knrzein sliirzte 

die iiber die ;le siihrende sogenannte 
Schlachtlianssbunte ein. Neben dieser 
Brnae steht, lriiz hart an die Wasser des 

Flusse-J lieranaebaut, dassBezirtsJaeieiiia- 
nis;, ini VoltsJinnnde »tiiasvelhu-:-« ge- 
nannt. Der lkinstnrz der Briiele war 

eriolat dadurch, dasz das Wasser die 
Pseiler untersiinlt hatte. Dasselbe 
scheint nun niit den ain Wasser erbau- 
ten Mauern desJ ltjeiananisses der Fall 
zu sein. Ter Badoscn deg- ltlesananisses 
stiirzte bald nach dein lsinstnrz der Vriiile 
in’5 Wasser hinab, und eiz zeigten sieh 
Risse und Ebriinue in den Mauern 
des l,iiesiiiiaiiiise-H. Der nach der Brinte 
zu gelegene Fliiael innsite von den lite- 
fangenen geranint und, inn die Mög- 
lichkeit deg- lsinsturzeis zu verhiiten, ge- 
stützt werden. Tie Eisriinae in der 
Wand haben sichs nun erweitert, anch 
sollen sich ditisse ans der noch bewohnten 
Seite zeigen, so das; wahrscheinlich dass 

ganze Gesangnisz abgebrochen werden 
wuß. 

Kriith Die Vackerei von Arnold 
gerieth wahr-end der srnhen Morgen- 
stunden in Brand nnd zwei Knaben, 
die von dein Butter als-«- Laufjungen 
verwendet wurden, erstickten, bevor 
ihnen Oilse gebracht werden tonnte. 

Münster. Eine Priveitaesellschait 
beabsichtigt, eine eleltrische Bahn von 
Retournenrer nach dein Hohneck zn 
bauen. Die Firma Schuttert will an- 

geblich eine elettrische Bahn von Münster 
bis zur Schlucht errichten. 

Oeflerteiep. 
W ien. Das Unterrichtsministerium 

hat in das diesjahriae Vudget den Be- 
trag von 40t),000 Gulden zur Errich- 
tung eines neuen erleiden-technischen Jn- 
stituts an der technischen Hochschule ein- 
gestellt-»Hier starb der Scharfrichter 
Sellinaer, der in seinem Leben 140 
arme Sünder vom Leben zum Tode be- 
fördert l)at.-—Jni tausenden Winter- 

—-— —-- — 

,— 

iseinester wurden an der philosophischer- 
Fakultät der Wiener Universität is 
ordentliche und 84 außerordentliche, zu- z Isammen daher 47 hörerinnen neu rn— ; 

Iskribirb Außerdem wurde 44 Frauen I 
’die Bewilligung. einzelne Vorlesungen ? 
als Hospitantinnen zu besuchen, ers-s 
theilt. Rechnet man hierzu die inrlehtene 
Studienjahre instribirten 39 Vörerins 
nen, so ergibt sich flir dieses Winter- 
semester eine Gesammtfrequenz von 130 
Frauen. « 

B r ü n n. Der in der hiesigen Möbel- 
fabrit Sigmund Deutsch u. Co. ange- 
stellte 20jährige Max Epstein ist unter 
Mitnahme eines Betrages von mehr alås 
2000 Gulden flüchtig geworden- 

B u da pe st. Der Professor am hie- 
sigen Polntechuiluni, Dr. Cugen Pe- 
terssy, hat sieh auf der Fahrt zwischen 
Karlstadt und Fiiime im Schnellzuae 
ermessen Tr. Peterssh war ein begab- 
ter Schriftsteller, dessen Arbxiteix auf 
philosophischem nnd sthetisehem Gebiete-. 
in der unnarisihen tijelelzrteinvelt Aus-—- 
sehen erregten. Er war leider andauerndAK 
trantlich. 

Digu an o.. Hier tödtete dies Fri- 
seuräsgattin Civitieo ihre in gemein- 
sehaftlichem Haushalte mit ihr lebende 
64jahrige Schwiegeriiitittet, indem sie 
ihr mit einem Rasirmesser die Kehle « 

durchschnitt. Die Mörderin stellte-sich 
selbst aufder städtischen Wachstube. Tri- T 
That war ein heftiger Wortwechsel bor-w 

angegangen. II 
Jungbruct Mit dem Bau der 

Zillerthalbahn wird es nun ernst. 
Ueber die Herstellung der neuen Eisen- 
bahnbriicte von Jenbach an’s rechtes 
Inn-Ufer schweben bereits Verhandlun- 
gen. Eis soll, wenn es die Witterung 
einigermaßen erlaubt, noch in diesem 
Jahre mit den Bahnarbeiten begonnen 
werden. Also wird die neue Bahn jetzt 
endgiltig das linle (,iller-Ufer berühren 

K r a tu u. Der Direktor der Spar- 
kasse in Wieliczta, Nowacki, gewesen-er- 
Bürgermeister von Podgorze, einer Vor-— 
stadt Krataus, wurde wegen entdeckter 
Miszliriiuehe bei der Sparkasse suspen- 
dirt. 

Lem bera. Jn dein Prozesse wegen- 
Unterschleiie bei der galizifchen Spar- 

»kasse verneinten die Geschworenen 
Jsiinnutliehe Frauen bei Sezebanowsski 
einstimmig, bei den übrigen Angeklag- 

ten mit Stimmenmehr-heit, worauf 
sämmtliche Annetlaxfte freigesprochen 
wurden. 

P r ag. Tiefe-r Takte wurde bcn dem 
Ertenntuifsnerixht der wiederholt be- 
strafte Arbeiter tinrl Steuer, der bei den 
Exzessen am Weuzelgblaxz Steine wars 
und sieh der Arretirung widersetzte 
indem er den Wuihiuann mit einein- 
Steine in’—:- tsiesieht schlug und aiiSrieft 
»Briider, lnsxt mich nicht verhaften l« 
zu vier Jahren schweren Kerkers der-—- 
nrtheilt. 

schweiz. 
Bern. Eine Vermehrung seiner- 

Bergbahnen soll dass Berner Oberland 
durch den Bau einer Drahtseilbahn von 

; Grindelinald uaclj dem Eisnieer des 
;Grindelwaldaletseljergebietes erfahren. 
I Teiu Bundesratbe ist bereits das Kon- 

zessionsqesucb iiir den Bahnbau einge- 
reicht worden. Lie untere Station der 
Bahn soll in die Nähe der Liitschinen- 
brücke (sl.liottenberg) zu liegen kommen, 
die obere Statiou etwa 400 Meter höher 
beim Fusnveg zur Bäreng links iiber 
dem unteren litrindelwald-Gletscher, er- 

richtet werden. Tie Baukosten werden 
auf 400,(uu) Franc-z veranschlagt 

Z ii r i ch. Der Fortbestand der 
Danipfschiifialirt ans dem Zürichsee ist 
als gesichert zu betrachten. 

L u zern. Durch die abgelauseue 
sehr gute Saison ist die Baulust aus 
deiu Miai neuerdings angeregt morden. 
Die Altieuziesellschaft des Hotelsz Kalt- 
bad bat das sogenannte »Klöslerli,« 
das heißt den siidlichen Anbau an das 
Badeaeluiude, abreis;e11 lassen; au des- 
sen Stelle Wird ein schöner Neubau aus- 
geführt, dureli welchen die Bettenzabl,«" 
liber Welche dieses litalslissement versagt, 
uni 80 deriuelntnurd. TasileiueHatel 

IFelchliu oberhalb dein Staffel wird be-1j 
deutend uerarnixert und auf dem Nied- II 
boden, rseibt ebeilsalb dein te lösierli, ist «- 

eiu stattlicher Illeubau entstanden, durchi- 
welchen diese nulusuel te Pension nuni 
bedeutend tierardszert ist. So wird auf 
dein Miai iuuuer niclkst Raum zur Aus- 
ualuue von Masken geschaut-in 

; Olranbunden Die Knrvereinesl 
Tab-o os- Dorf nnd Tat-OB- ilatz haben-.- 
sich zn einein »Nimm-in David-Z« ver- 

einigt, der dareni binarbeitct, daß die 
Trainverbindnnn ziviichen Dorf nnd 
Play wieder hergestellt nnd bis zum 
1. Oktober lIWI der Pferdetrani durch 
einen elektrischen ersein werde. Ferner 
wird der Knrrerein eine eigene Flur- 
iavelle etiqaairen nnd verschiedene 
andere Nenernnnen einfiibren, die bei-—- 
den Orten nene Vortbeile bringen« 
sollen. 

l Tbnraasx «.Z::i i.«."«."?.:id. K innr- 

den in ier ;«I.« in Diesen- 
hofen dnreb eine (- il iian zahlreiche 

Kinder nettes-it Erz-: Liezirtggericht 
Tieszenbofen insrnrthxstke sey-l zwei Leb- 
rer, die die Wink-riet nixsiibnldeterh zn 
je IW Franc-z Linn-. bin Lxlnniar 
lehret-, der sich zn ieiner nii0.".:i lei 
bildnnei nach England lsenab, liatle 
einen Vernxsiet unkxcnellt Tieferwollte 
den Schule-in ein lrrlniiinent vorniachen 
nnd Seinerlmsiesnr:i(tel1:.Er benutzte 
dazu einen Nase inne-, in dein nahst-ins « 
War, den :.ls«- ««.: e.·.Inefend.o Wirte-vix 
nicht entleert l;.:::-:. Tanne-Z entstand 
die Explosion, bei der viele Schüler « 
durch Glagsvlitter, besonders an den is 
Augen verlth wurden. Gegen die zwei 
Lehrer find außerdem Schadenersass , 

fordernngen iin Betrag von über 80,- 
000 Franes angemeldet. 


