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ZugländiEHeg. 
Drum-w 

E ixdorf. Das Opfer eines Un- 
falls ist die fast 80 Jahre alte Wittwe 
Friedericke Man elsdorf gebotene 
Schäfer aus der ipperftraße 11 ge- 
worden. Die Greisin wurde von einem 
Schlöchterwagen überfahren u. erlitt 
innere und äußere Verletzungen, an 
deren Folgen sie starb. Die Staats- 
anwaltschaft befchlagnahmte dieLeiche 
und ließ sie zur gerichtsärztlichen 
Oeffnung nach dem Schulhaufe brin- 
gen. 

S pandau. —- Vor einiger Zeit 
wurde der Hausbesitzer Lüdte in der 
Gatower Straße todt, muthmaßlich 
ermordet, aufgefunden. Er vermie- 
thete Schlafstellen an polnische Erbar- 
beiter von den Charlottenburger Rie- 
selfeldern. Unter diesen wird der 
Thäter gesucht, dessen Spur von der 
Polizei schon entdeckt worden fein foll. 

Wetfzenfer. — Gemeinsam in 
den Tod wollten der 82iäbrigeSchants 
wirtb Tümper und seine 43jährige 
Ehefrau Ernestine geben, die hier 
Elfaszstrafze 7, ein Geschäft haben. 
Sie hatten fich an denhänden zufam- 
mcngebunden und zwischen Fürsten- 
brun u. dem Spandauer Bock in die 
Spree gestützt. Da sich die Stricke 
gelöst hatten, tauchte die Frau bald 
wieder auf, wurde durch einen Stre- 
ckenwiirter gerettet und nach dern 
Krankenhause auf Westend gebracht. 
Es gelang denn auch, den Mann zu 
landen. Er war aber bereits todt. 
Krankheit des Mannes nnd schlechter 
Geschäftsgang waren Veranlassung 
zu der unseligen That- 

Provinz Ohre-sein 
M e m e l. ——— hier verunglückte bei 

Ausübung seines Berufes an derSit- 
dermole der Taucher Karl Bock aus 
Bornmelsvitte, jedenfalls infolaeHerz- 
lchlaaes, da nach den angestellten Er- 
mittelunaen Niemand ein Verschulden 
an dem Unglücksfall trifft. 

Provinz Yes-rennen. 
Mielenz. ———Ein bei dem Hofbe- 

sitzer Driediger beschäftrater Knecht, 
der in der Schwente badete. sprang so 

nnlgiicklich auf einen im Wasser be- 
fin lichen spitzen HolzpfahL daß ihm 
der Unterleib buchstiiblicb ausgerissen 
wurde· Der Verunaliicke lonnte nur 
mit Mühe das Ufer erreichen und 
mußte in das Krankenhaus geschafft 
werden« wo er verfiorben ist. 

Rosenbera. —— Einen Unfall 
erlitt das sechs-jährige Söhnchen des 
Besitzers Roaalsli. Der Knabe war 

auf das Dach des Wobiihaufes an 
dem gerade gebaut wird, aellettert, 
stürzte ab und erlitt sehr schwere in- 
nere Verletzungen Der Verunaliirlte 
wurde in das Kreislranlenhaus ge- 
bracht. Es ist wenig Hoffnuna vor- 

handen, ihn am Leben zu erhalten. 
Strasburq -—— Der älteste 

Posthalter im Deutschen Reiche, Post- 
halter Adolf Hoffmann von hier, ist 
im Alter von 86 Jahren gestorben. 
boffmann war Ebrenbiirger seiner 
heimatbstadt. 

Thorn —- Der Inhaber des 
Grollmann’scken Ciqarrenaeschäfts in 
der Katharinenstrafie, Joseph Sies- 
Zinsti. bat seinem Leben durch Er- 
schießen ein Ende gemacht. 

Ins-ins Ists-ers 
L a be s. —- Weichensteller hoff- 

mann aus der Bloclstation zwischen 
hier und Ruhnow beviliigke seine Kar- 
tosseln neben der Bahnstrecle. Vor 
den Lichtern des heranbrausenden Zu- 
ges scheute das Pferd, ging durch und 
schleiste Hoffmann, der die Leine über 
die Schultern gelegt hatte, mit sich- 
Er wurde gegen einen Baum geschleu- 
dert und erlitt schwere Verletzungen 

P r i tz wa l d. —- Aus der hiesigen 
Domiine seierte Amtsrath Schömann 
ein seltenes Jubiläum, er konnte aus 
eine 50jährige Bewirthschastung der 
Domiine zurückblicken. Der Jubilar 
hat gleichzeitig seine landwirtl)schast- 
liche Thätigteit beendet, indem er die 
Leitung der Domäne aus seinen 
Sohn übertrug. 

Rummelsburg. — Der flei- 
ßige und nüchterne Kutscher Waack 
fiel vom Wagen und erlitt so schwere 
innere Verletzungen, daß er starb. 
Waack war vor einigen Jahren von 

seiner Frau geschieden worden und 
wollte sich wieder verheirathen. 

, Its-ins Leser-. 
O st r o w o. —- Der Wirth Karl 

Zapte aus Guminiec, welcher beschm- 
digt war, im Februar d. J. den För- 
ster Michalit bei einer Wildassaire in 
der Pempowoer Forst erschossen zu 
haben, ist von der Anklage des Mor- 
des freigesprochen worden. 

Rozbitei. —- Das Kreuz des 
Allgemeinen Ehrenzeicheng wurde dem 
früheren Gemeindevorsteher und 
Ortssieuererheber Weinert verliehen. 

W isset. —- Beim Baden im See 
zu Schönsee ertrant der Zimmermann 
Eduard Höst von hier. Hsst hinter- 
läßt eine Wittwe mit drei noch uner- 

., zogenen Kindern. 
f pro-ins zskeflek 

B o h l i ts. —- Hier ertranl das ein- 
zige noch nicht zwei Jahre alte Töch- 
terchen des handelsmannö Hartmann 
im Mühlbachr. Das Kind hatte vor 
dem Hause ohne Aussicht gespielt. 

Ottmachau. —- Zwei Knaben 
des Cigarrensabrtlanten Knorr in 

« dem nahen Woi machten sich mtt ei- 
gnet Axt zu scha sen, wobei der ältere 

-—«-.-’seinetn 4iährigen Bruder zwei Finger 
slinlen Hand abschlug, während ein 

s Finger halb durchschnitten 

— 

Stredlem — Der arn Nitlass 
dorser Straßeniibergange postirte 
Schrankenwiirter Linder wurde von 
der Maschine eines Güterzuges erfaßt 
und sosort getödtet- 

Wendrin. — Der Häusler Ge- 
org Raschta stieß in trunkenein Zu- 
stande aus Zorn darüber, daß ihn 
seine Gattin zu verlassen drohte, sei- 
ner vier Wochen alten, in der Wiege 
liegenden Tochter Helene ein Küchen- 
tnesser in die Magengegend. Das 
Kind verschied bald daraus. Der un- 

natürliche Vater stellte sich nach seiner 
herzlosen That selbst der Gendartnc- 
rie, wurde verhaftet und dem Gerichte 
eingeliesert. 

Provinz zchtehwigipokfleiu 
Ahrensborsi. — Vor Kurzem 

schlug der Blitz in das allein belegene 
Haus des Chausfeewärters Harnis. 
Wohnhaus und Scheune brannten 
gänzlich nieder: gerettet wurde nur we- 

nig. Der Besitzer ist versichert. 
Alton a· — Der Privatier Voß 

wurde in der Marienstraße von einem 
Unbekannten durch Messerstiche schwer 
verletzt. Der Thäter ist entkommen. 
Vermuthlich handelt es sich um einen 
Racheait. 

A p e n r a d e. —- Kiirzlich feierten 
die Eheleute Uhrmacher Munt und 
Frau ihre goldene hochzeiL 

B r o d e r s b y. —-—- Hier brannte 
infolge eines Blitzschlages das Ge- 

wes;e des Landmannes Blaase völlig 
nie r. 

Broldors. — Bäcker Lohrnann 
von hier, der mit Petroleum den Back- 
ofen anheizen wollte. wurde dabei durch 
Explosion der Kanne vom Feuer er- 
griffen. Er erlitt so schwere Ver- 
letzunaem daß er bald daraus.gestor-. 
ben ist. 

Eckernfördr. — Der bei Get- 
torf belegene schön arroudirte Hof : 

Holand, 240 Tonnen groß, wurde! 
durch Vermittelung des Korntaus- 
manns E. O. Bruhn an den Land- 
mann P. H. Jensen in Sörup für 
195,000 Mart verkauft. 

Elnr shorn. — Das Grundstück 
des Herrn Gränle in Reisik bei Elms- 
horn wurde an den Schlachtermeisier 
Karl Prösch in Kiel verkauft. 

Kiel —— Ein als Vertreter feiner 
Wissenschaft wie als Lehrer an der 
medizinischen Fakultät unserer Uni- 
versität gleich verdienter Gelehrter, 
der Geheime Medizinalrath Professor 
Dr. Walther Flenuniug, ist im 63. 
Lebensjahre gestorben. 

Frost-z Fuchse- enid strtusem 
Kost-a « Hier erschoß sich der 

Amtsvorsteher Gutsbesitzer Reußner, 
dem Vernehmen nach aus Scheu vor 
einer angetiindigten Revision der hie- 
sigen ländlichen Spar- und Damhirs- 
iassr. Reußner soll die genannte 
Kasse um rund 100,000 Mart geschä- 
digt haben. 

Meiningen. Plötzlichzur rei- 
chen Erbin geworden ist die bei dem 
Rentier Letsch bedienstet getvesene Al- 
rna Fleifchmann aus Hindfeld hei. 

Jnsterburg. — Dieser TageI 
wurde in einer benachbarten Ziegeleii 
die Arbeiterin EmmaWeinberaer aus 
der Feldstraße von Ziegeln, die aus 
beträchtlicher Höhe herabfielen, so un- 

alilcklich getroffen, das; sie schwere 
innere Verletzungen erlitt und sofortf in ärztliche Behandlung gebracht wer- : 
den mußte. J 

Obergrochlitz. Dem Stein-! 
setzer Friedrich Wilhelm Lippold ist 
von dem Fürst-Reacnten das Ehren- 
zeichen siir treue Dienstleistung ver- 
liehen worden. 

O e l te r s d o r f. —-- Gutsbesitzer 
Gottlieb Dierfch und Frau geb. Frie- 
drich beging das Fest der goldenen 
Hochzeit Der Fürst ließ dem Jubel- 
paare eine Prachtbibel überreichen. 

Ohr d r u f. -· Jn der Hatten-- 
mühle wurde der 20 jährige Hugo 
Bechstein beim Pferdepntzen durch 
einen Hufschlag an den Fion getödtet. 

Q u e d l i n b n r g· »Der verstor- 
bene Stadtrath Besser hat der Stadt 
testanientarisch seine 7000 Stück um- 
fassende werthvolle Kupferstichsanin1- 
lung vermocht. Sie soll der Bürger- 
schaft zugänglich gemacht werden. 

Rernstädt. — Der liirzlich in- 
folge eingetretener Geistesgestörtheit 
und Tobsuchtsanfälle in das Land- 
krantenhaus nach Gotha überfiihrte 
77-jährige Landlvirth Schinidt von 
hier ist daselbst gestorben. 

Ru dolsta d t. ——- Der Geschirr- 
fiihret Glück-neun gerieth beim Stei- 
nefahren unter den eigenen schwerbe- 
ladenen Wagen. Der Unglückliche 
wurde durch Hufschläge am Kopfe 
schwer verletzt, außerdem gingen ihm 
die Räder iiber die Brust, so daß der 
Tod auf der Stelle eintrat. 

T a n n a. — Dein Feuerwehrloim 
Inandanten R. Holler wurde im Aus- 
trag des Gemeinderaths als Anerken- 
nung siir seine los-jährige Dienstzeit 
einprachtvolleg, in Mattsilber ausge- 
führtes Bierglas überreicht. 

Weirna r. L— Dein Direktor der 
Kunstfchule, Professor Hans Olde, ist 
vom Großherzog von Oldenburg das 
EbremRitterkrenz erster Klasse des 
Haus« und Verdienstordens des Her- 
zogi Peter Friedrich Ludivig verlie- 
hen worden. 

Wernigerodr. Bei der Rück- 
kehr vom Felde wurde der Arbeiter 
John in der Minsleberstraße vom 
Blitz getödtet. 

Ists-tut und Pest-sites 
hii rde. —- Der Arbeiter Deppe 

wurde beim Plagen eines Ventils der 
Dampsrohrleitung so erheblich ver- 

brannt, daß er in das Krankenhaus 
gebracht werden mußte. 

Hohenliniburg — Wegen 
Wechselsälschung wurde der Agent T. 
Michels von hier von der Hagener 
Straslamtner zu 1 Jahr 6 Monaten 
Zuchthaus verurtheilt. 

Kellinghausen. — Der hie- 
sige Genieindevorsteher Schulte wur- 
de bei einem Motorwettfahren Viele- 
feld- Arnsberg von einem Fahre-: 
angetannt. Jnsolge der Verwun- 
gen ist er gestorben. 

Kirchhörde. —- Der Fahrt- 
steiger Friege erlitt einen schweren 
Unfall. Derselbe wurde im Brems- 
schacht von dem Bremslorb erfaßt 
und wurden ihm beide Beine ge- 
quetscht 

Liedern. —- Bei einem heftigen 
Gewitter fuhr ein Blitz in ein an der 
Chaussee gelegenes Haus tödtete eine 
Frau Kalbetg und betäubte deren 
Mann. Der Blitz zündete, doch 
wurde das Feuer bal ld gelöscht 

Loxten. —- Dag ganz gewiß 
seltene Fest der eisernen Hochzeit sei- 
erten in der hiesigen Gemeinde Päch- 
ter Niinning und Frau. Esrsierer 
steht im 87., letztere itn 85. Jahre. 

Lütjendortmund. —- Der 
Verwalter der hiesigen Güterabserti- 
guvgsstelle, Güterexpedient Rust, ist 
zum Güterexpeditions- Vorsteher be- 
sörd ert. 

Marxloh —- Auf Schacht 2 der 
Gewerkschaft Deutscher Kaiser ver- 
unglückt-e der Schachtaufseher Hart- 
mann, indem er im Schacht zwischen 
Korb und Zimerung gerieth und ihm 
der Kon total zerquetscht wurde. Der 
Tod trat sosort ein. 

Orsoh. —- Der 17jiihrige Sohn 
des Hauptlehrers Köhler ans Rade- 
vormwald, welche die hiesiae Prämi- 
randenschule besuchte, ist beim Baden 
im Rhein in eine ausgebarserte Ziel- 
le gerathen und ertrunken. 

Wanlo. -—— Hier vollendete die 
Wittwe Johann Schotten ihr hun- 
dertstes Lebensjahr-. Die Greisin be- 
findet sich noch verhältnismäßig 
wohl. 

Witten. —- Todt aitfaefunden 
wurde in Volmarstein der 70 Jahre 

.alte Schuhmacher Karl «—·:-Jstzel von 
ihr-k. Wes-L der sich i» sssm Wiege- 
ihn-use in Bommern befand :·)«.rae ’cit 

iciniger Zeit vermißt. 
I Hinwerndsraufchweiw 
; Nordhornslwfi Hier ertranken 
beim Baden im s kRall der Detmiilile 

der elfjährige « « 

des Fiirdcrinep 
stets Hemmer und der achtsahrige 
Sohn des Maurers Moor!occ.-. 

» 
Rö ssina. -—— Kiirzliss Kaina der 

«Sch·cifer Behmann hier mit seiner 
iEhesraih geb. Plätze das Fest der anl- 
denen Hochzeit Der Herzar von 

Cumberland hatte dem Jubelpaare zzi 
diesem Ehrentage eine Prachtbibel unI 
ein Geschenk von 30 Mart überweisen 
lassen. Beides wurde dem Ehepaare 
durch unseren Ortsgeistlichen über- 
reicht. 

B o g e l be et. » In dein nahe bele- 
genen Kalibergwert »Siegfried 1« er- 

eignete sich ein trauriger Ungliickssall. 
Beim Abschließen der Grubcnwässer 
platzte plötzlich infolge starlen Wasser- 
drucks die Betonwand an einer Stelle-, 
wodurch einige Bergleute schwer ver- 

unglückten. Der Bergmann Satel aus 
Eboldshausen war bald seinen Ver- 
letzungen erlegen nnd der Vorarbeiter 
Wiesel aus Ahlghauien hatte schwere 
Verletzungen erlitten. 

Wolfenbitttel. ---- Aiirzlich 
wurde auf der Zeughaugstaße das ."-: 
jährige Söhnchen des Cigarrenarbei 
ters Behrens von einem Sandwagen 
der Firma Herborth Nachf. ühefsabreti. 
Das bedauernslverthe Kind war sofort 
todt. 

Uetikenburg 
K a d e l it o r f f. Das Hauster 

Klinckntann’sche Ehepaar liierselbst 
feierte das Fest der goldenen Hochzeit 

Sternbera. Ein großes 
Feuer brach in Deinen aus-. Es 
brannte das neben dem Posthaus ge- 
legene Strohoachaebäude des tsrbpiichs 
ters Schröder total nieder. 

okdensurg. 
V a r e l. —-- Ein lanajiiliriegs Bitt- 

alied der Landegstniode, Gerbard Alst- 
liotn--Jade, hat in großer Rüstigkeit 
feinen 90. Geburtstag gefeiert. 

Zwischenal)n. »Auf dem Zee 
tenterte ein Boot mit vier Personen. 
Drei konnten sich durch Schwimmen 
retten, der vierte, der 18jähriqe Lehr- 
ling Brand ans Oldenburg, ertrant. 

Provinz Heinr. 
M a r b u r g· — In der vbilolm 

vbiicben Fakultät der hiesigen Univer- » 

litiit babilitirte lich Dr. Hans Köpve 
aus Gießen als Privatdozent 

Wiesbaden — Der Schlosser 
Klein aus Frankfurt a. M., Montenr 
bei den Adler-Fabrradtverten, der 
durch Tabrliiitigkeit das Autornobil- 
riskant-« zwischen Metzhausen und Ari- 
stein im Taunus verschuldet hatte, bei 
welchem der Bürgermeister von Ober- 
reifenbetg getödtet und der Mechani- 
ler Wagner schwer verletzt wurde, ist 
von der hiesigen Straftamnier zu sechs 
Monaten Gefängniß verurtheilt tot-r- 
den. 

fressen-sitts- Hefe-. 
M o m b a ch. —— Die Inhaberin ei- 

ner Badeanstalt, Fri. Schneider, woll- 
te. von Rheinlchnaken gepeinigt, sie mit 
einer brennenden Kerze vertreiben; da- 
bei fingen aber der Bettvorhang und 
das Bett Feuer und Iri. Schneider er- 

litt erhebliche Brandwunden an GeLcht 
und Armen. 

Stockstadt. —- Vom Tode des 
Ertrinlens wurde der 8 Jahre alte 

! Philipp Dillman von hier gerettet. 
? Wallertheim. —- Hier hat der 
» Arbeiter Feick im Streit seinen Vater 

erschlagen. Als er sah, was er an- 

gerichtet hatte, erhängte er sich 
; Höntgteich stopfen- » 

Thatandt. — Jm Kreise der 

HHerren des ihm unterstellten Forstw- 
szirts Grillenburg verschied plötzlich 
infolge Herzschlags der töngl Ober- 
forstmeister Herr Geh. Forstrath Karl 
HOswald Tittmann. Der Entschlafe- 

ne, einer der ältesten aktiven höheren 
Forstbeamten des Landes, stand im 

69 Lebensjahre. König Albert ver- 

Hlieh ihm im Jahre 1892 das Ritter- 
kreuz 1. Klasse vom Verdienstorden. 
HDie Beerdigung des Verstorbenen er- 

Hfolgte auf dem Friedhof zu Tharandt, 
Hnachdem die Einsegnung im Trauer- 

hause lSchloß Grillenburg) vorherge- 
Hgangen war 

H siwickau —- Dem Schlosser Lö- 
Hscher in der hiesigen Eisenbahnwert- 
H statt, dem bereits friiher das tragbare 
Ehrenzeichen für Treue in der Arbeit 
verliehen wurde, ist jetzt von der Ge- 
neraldirettion der Sächsifchen Staats- 
eisenbahnen nach einer iiber 40-:jähri- 
gen ununterbrochenen Dienstzeit ein 
Belobigungsschreiben aus-gefertigt, so- 
wie eine Geldbelohnung bewilligt 
worden. 

H Böuigreich Bayern. 
Oberammergau. —— Es wur- 

de unweit der Stec, wo er verunglück- 
te, die Leiche des Nachtwächterg Leder- 
mann von hier gefunden, der bei der 
Heimlehr vom Dienste in dem hoch-in- 
geschwollenen Mühlbach ertrunken ist. 

P e g n itz. Die 20-j·cihrige Bauern- 
tochter Elisabeth Wölfel wurde bei 
Weidensees, wo Kirchweih war, er- 

stochen aufgefunden Als muthmaß- 
licher Thäier wurde der Liebhaber der 
Ermordeten, der Bauers-sehn Walther 
von Weidenseeg, vom Tanzplatz weg 
verhaftet. 

später-satz- 
S p e h e n. ——— In seiner Wohnung 

erhöngte sich der 46Jahre alte Schlos- 
ser Franz Fuhr. Jnsolge Trauten-s 
heit lebte er mit seiner Familie in» 
jahrelangem Unfrieden. Seine Fran, ! 
eine der ersten Zeteidermacherinnen in s 
hiesiger Stadt, verließ tiirzlich ihren! 
Mann und begab sich nach München. ! 
Neben der Frau hinterläßt Fuhr zwei 
Kinder. 

sont-reich Würtemberg. 
Schl a k·---—Der Brandstistung an 

drin vor eingen Tagen niedergebrann- 
ten Gasthauz »zum Laun« verdächtig, 
wurde der Knecht Christoph Bäßler 
gon Rommenthal verhaftet. 

Ulm. In der Nacht wurde in 
der Niihe des tiarlgplatzes der in den 
50er Jahren stehende Hülssgerichts- 
schreiber Haber vorn Blutsturz befallen, ! 

an dein er nach kurzer Zeit starb. 
Irofpderzosthniu Indern » 

Neckarbischossheirn »Zum 
Teian unserer Diözese wurde Pfarrer 
Mittel in Hüsfenhardt gewählt, bisher 
Detanatsstellvertreter. Zum ersten 
Pfarrer in Unserer Gabst hat Die stir- 
chengemeindeversaminluna den PsarrerJ 
Sprenger in Buchenberg aetviihlt. ; 

O be r h a u se n. —-- Hier stürzten s 
die 2 Wohnhäuser des Phil. Machauer I 

und des Florian Maser, die zusam- 
mengebaut waren, bis auf die Umfas- 
sungsrnauern ein. Die Häuser stehen 
seit 1738. 

cktafzsxoitirtngm 
Wiebols heim· — Nin an der 

fhiesigen 
elektrischen Zentrale arbeiten- 

der Monteur aus Gotba, Namens Hell- 
nnth Jijtte, sprang gleich hinter der 

Anlage, wo das Wasser mehrere Meter 
tief ist, in die Jll und ertrant. 

Freie Städte. 

; L iibeck. Ein größeres Feuer 
sentstand im Lagerspeicher von Eduard 
iHalle in der Breitenstraße, wodurch 
das dichtgebaute Viertel der Gegend 
stark bedroht war. Die in dem Spei- 
cher lagernden großen Vorräthe boten 
dem Feuer reichliche Nahrung, doch 

.xrelang es, das dort aufbewahrte Pul- 
Iver noch rechtzeitig zu entfernen. Der 
JSehaden diirste nicht gering sein. Die 
tintstehungsursache des Feuers ist un- 

bekannt. 

guten-darg. 
C ou te r n. —— Die Hundes-wie bei 

ihrer Schwester zu Contern wobnende 
Bkijährige Marie Goeraen siel so un- 

glücklich vom Fruchtboden auf die 
Tenne, dasz sie einige Stunden später 
Verschied. 

Dietirch. — Der »Heirathsver- 
mittler« Peter Clees,-der vom Zucht- 
polizeigericht in Dietirch zu 1 Jahr 
Gefängniß, 2000 Fr. Buße und S- 
jiihtiqer Polizeiaussickjt verurtheilt 
worden war, hat gegen diese Entschei- 
dung Berufung eingelegt. 

Oeflerreitpsgusarm 
N e u d o r s. — Ein dem Grundbe- 

sitzer Anton Machat gehöriger Schup- 
pen mit Holzvorkäthen ist niederge- 
brannt. 

P u l g r a m. —-——Letztcns ist der 16- 
jährige Bäckerlehrling Alois Becha 
beim Baden ektrunten. 

Pro ßnitz. ---- Vor Kurzem ist 
hier im 66. Lebensjahre Thomas Le- 

— 

’tesch, Bürgerschuldirektor i. P, ge- 
storben. Der Verblichene leitete durch 
lange Jahre die hiesige deutsche Mäd- 
chen-Bürgerschule, deren Lehrtörper er 

seit Errichtung dieser·Anstalt ange- 
hört hatte. 

Reichenau. —- Jn einem Gast- 
hause in der Prein ist ein Liebespaar, 
Johann Bidadsky und Hilda Brachtl, 
gemeinsam durch Selbstmord aus dem 
Leben geschieden. 

Salz burg —- Jn der Wappen- deckelsabrik Bernhard Funke in St. 
Aner bei Sandweg brach ein Feuer 
aus, daß die Trockenräume des Eta- 
blisseiiients, wo große Waarenvor- 
räthe aufgespeichert waren, einäscherte 

W i e n. — Jn seiner Wohmtngs 
Neulinggasse 28, ist der Oberst im 
Generalstabskorps und Vorstand der 
5 Abtheilung des Kriegsininisteri- 
ums Johann Schirmbecl im 58. Le- 
bensjahre gestorben. 

JnnsbrucL — Der Bauunter 
nehmer Joses Moder aus Oberöster- 
reich reich ist in der Schucht der 
Brandenberger Asche abgestutzt und« 
hat seinen Tod gefunden. 

J s ch l. —- Der 29jährige Jutvelier 
Karl Satns hat sich in seiner Woh- 
nung mit einem Revolver erschossen. 
Sams hätte am 1. August einenWech- 
sel von 1000 Kronen einlösen sollen. 
Da er das Geld nicht austreiben 
konnte, griff er zur Wasse. 

schwüp 
W e n g e n. —- Kürzlich unternah- 

men zwei Herren aus Basel, Apotheker 
Heruiann und Deltener, eine Bestei- 
gung der Jungfrau. Seitdem wer- 
den sie vermis3t, sodaß man vermuthet, 
sie seien bei dem schlechten Wetter, das 
sie überraschte, verunglückt 

Z ij r i ch. »Der Maschinenschlosser 
Etuctli. ein Wiirttemberger, erschlug 
mit dem Beil seine Frau, mit der er 
erst kurze Zeit oerheirathet war, und 

suchte dann durch einen Sprung aus 
em Fenster selbst den Tod. 

Die Zone Abte. 
Zwischen Mexito und den Ver. 

Staaten ist seit dem 1. Juli dieGrenze 
scharf gezogen. Mit diesem Tage hat 
die «freie Zone« anfaehört, die bisher 
zwischen den beiderseitigen Gebieten 
bestanden hat, neutraler Boden, auf 
dem weder der Tarif der Ver. Staaten 
noch die Zölle von Mexito galten, ein 
Ueberaangsterritoriurm das die Ver- 
lockunaen zum Grenzschmuggeln besei- 
tigen sollte. 

Die freie Zone hat seit der Abtre- 
tung von Teva an die Union im 
Jahre 1851bestanden. Zunächst sollte 
sie die isolirten mexitanifchen Grenz- 
ftädte vor der Concurrenz der nörd- 
lichen Nachbarn schützen und so Ersatz 
bieten für die manaelnden Verkehrs- 
aeleaenheiten in Mexita Ursvriingi 
lich war dabei nur die Stadt Main- 
moras in’s Auge gefath worden, der 
bedeutendfte nnd wichtiaste Handels- 
platz an der Grenze. Nach und nach 
wurde die Zone nach beiden Seiten hin 
erweitert, bis sie einen Landstrich von 
zwanzig Rilometern Breite einnahn1, 
der sich vom Golf von Merilo länas 
des Rio Grande und der Grenze von 
New Mexiko und Arizona bis nach 
Tigulla an der Rüste von Unter-Ca- 
lifornien hinzog. 

Anfänglich waren alle Waaren, die 
in die Zone eingefiihrt wurden, zoll- 
frei, letzther wurden elf Prozent der 
vollen Tarifansätze erhoben. Ueber 
die Vortheile und Nachtheile der Zone 
ist seit ihrem Bestehen von amerika- 
nifcher wie von nieritanischer Seite 
discutirt worden. Der Kaufmann 
innerhalb der Zone konnte seine Waa- 
ren beziehen, ohne Zoll dafiir bezahlen 
zn tniissen, den der im Inland anfas- 
siae entrichten mußte. Das gab er- 

kliirlicher Weise Veranlassung-( zu uni- 

fassenkem Schcnussael nach nieritani-- 
scheni Gebiete, desaleichen auch nach 
atneritanischem, so das; die dort an- 

sässigen Kaufleute reichliche Ursache zu 
Beschwerden hatten. Vom Jahre its-M 
bis zu 1875 lrliihte der Handel von 
Matatnoras auf kosten der amerika- 
nischen Kaufleute. Revolutionen, die 
infolae derselben entstandene Un- 
sicherheit, dazu die niedrigeren An- 
sätze des amerikanische-n Zolltarifs fiir 
europäische Waaren und die wach- 
sende Jiachfraae nach amerikanische-n 
Fabrikaten haben es seitdem den Ame- 
rikanern ermöglicht, das verlorene Ge 
schäft zurück zu gewinnen. Die ame- 

rikanische Seite hat inzwischen an Be- 
völkerung wie an Geschäft zuaenonk 
men, aber unaeachtet der Wachsamteit 
der amerikanischen L,ollbeamten ist bis 
zur Abschaffnna der freien Zone der 
Umstand, daf; die Ver. Staaten von 
gewissen Artikeln hohe Zölle erhoben, 
die in Mexiko zollfrei einaefiihrt wer 

gen konnten, augaiebia benutzt wor- 
en- 

Die Aufhebuna der freien Zone, 
saat Couful Griffitls von Matainoms 
in einem neuen Berichte, hat dac- Ne- 
fchäft der Klein- und der Groleiiindi 
ler, die aeaentuäetia innerhalb der 
Grenzen derselben ansiissia sind· Viele 
darunter Anierikaner, wesentlich be- 
einträxhtiah Infolae dessen sind die 
Preise aestieaen nnd der Lebensunter- 
halt auf der mexikanischen Seite kostet 
nahem das Doppelte, doch können die 
Kaufleute sich niait beklaaen, da ihre 
Waareniaaer im Wertbe bedeutend ge- 
stiean sind. Zudem brinat das Her- 
austreten aus dein qescblofsenen Ge- 
biete in den offenen Verkehr Vortbeile, 
die ihre Wirkuna ausüben müssen. 
Unzweifelbaft steht eine außerordent- 
liche Entwicklung der Geschäfte aus 
beiden Seiten des Rio Grande bevor 
und damit eine Vsrosvetitäi. die unter 
den engen Verhältnissen der Zone nicht 
zu erwarten war. 

.---4-....-.... 

Dentichland und Kenntnis-. 
Jn der neuesten Nummer der 

»Friedenswarte« äußert sich dan 
zose, Ed. Spalilowsky, Generalsetres 
tät der ständigen Delegation der 
französischen Friedensgesellschasten, 
in beniertenswerther Weise über das 
Verhältniß zwischen Deutschland und 
Frankreich Im Eingang erklärt er, 
»daß wir Franzosen kein Recht haben, 
als Pfand der Wiederaussöhnung 
mit Deutschland die vorherige Abstre- 
tung zweier eroberter Movinzen zu 
fordern«, und zwar, kurz gefaßt, aus 
folgenden Gründen: 1· Es müßte 
zunächst durch eine unparteiische En- 
guete festgestellt werden, ob Elsaß- 
Lothringen wirklich die Absicht habe, 
wieder französisch zu werden; man 
wisse bereits, daß der Landesausschuß 
die Umbildung des Landes in einen 
Bundesstaat wie Sachsen und Bayern 
fordere. Aus einer vom Verfasser 
selbst vorgenommenen Enauete gehe 
hervor. daß drei Viertelder Elsaß- 
Lothringer taum mehr an Frankreich 
denken. 2. Trotz der langen fran- 
zösischen Herrschaft ist das Elsaß 
stets teutonisch geblieben; vor 1870 
war die deutsche Sprache mehr ver- 
breitet als die französische und Kün- 
ste, Sitten und Religion seien stets 
deutsch gewesen. B. Frankreich habe 
nicht das Recht, eine ihm entrissene 
Provinz zurückzufordern, sonst müßte 
es logisch-er Weise auch Tonkin den 
Chinesen, Algier den Arabern und 
Madagsaskar den Malagaschen zu- 
rückgeben. Frankreich werde niemals 
den endgültigen Frieden haben, wenn 
es von einem fremden Lande verlan- 
ge, was es selbst niemals zugeben 
würde. Weiter sagt derVerfasser: Es 
wäre mir sicherlich nichts lieber, als 
daß Elsaß - Lothringen französisch 
werde, es ist dies sogar der glühendstr 
meiner Wünsche aber ich wünsche 
nur, daß es ohne Hervorrufung neuer 
Kriege, sogar ohne die Anschauungen 
und Zsrerlierten feiner Bewohner zv 
verletzen, in den Kreis unserer Gren- 
zen eintrete. Ich bemerke schließlich, 
daß die elsafi-lothringische Frage erft 
nach Unterzeichnuna eines deutsch- 
französischen Allianz Vertrages er- 
lediat werden soll, ähnlich dem frei-Iro- 
enalischen Vertrage, dank dessen lvir 
die Veileauna von Schwierigkeiten 
sehen konnten, die, wie die Frage im 
Hinblick aus Neufundland, Aeglwten 
und Marotto, seit so langer Zeit in 
der Schwebe waren. Mark-en wir, 
erst den Frieden« schließt der Ver- 
fasser, »wir werden dann an Elsas- 
Lotbrinaen denken, wenn eine Gele- 
aeheit zur Aenderuna des status auo 
verbanden is.« 

— --— -.—————·». 

Die September Deutsche 
Hausfrau. 

Von der September-Ausgabe der 
Monatgschrift Die Deutsche Hausfrau 
ist uns ein Exemplar zugegangen und 
wir zollen den Herausgebern bereit- 
icilliast unsere Anerkennung fiir das 
stattliche Heft. Das Titelblatt in 
lsierfarbiaem Drucke ist recht passend 
fiir die erste Jilbiliillms-Llusgabe der 
Zeitschrift. Eine herrliche Frauen- 
aestalt, litterniania versinnbildlicht den 
Charatter der Zeitschrift als den 
deutschen Frauen Amerila’s gewid- 
niet. Den Text leiten einige Worte 
der Heranisaeber ein, die zum Beginn 
dec- ndeitrn Jahre-langes den bisheri- 
gen Ver nf deg- llnternehnlens be- 
sprechen. Jsjiierauf folgt eine recht ill- 
tcresfaute Wand-drei iiber dentsches 
Frauenlelsen im Laufe der Jahrhun- 
derte, in welcher die Zustände-, unter 
denen deutsche Frauen in der alten 
sjeiinatll zu verschiedenen ,s,ritaltern 
in tiilndsen hatten, einziehend beschrie- 
din us rden Ter "lufsat3 ist mit 
schonen eli: iftiiii neu dersel.e11.Da-.l 
Heil zeiat in llel.ri»-.n, wie die Zeit- 
sitkriil siin lur Aufgabe macle Brat- 
tiftle LVinte fiir rcn lsjkcnglialt nelxeu 
den-i tiuierlnrltzxnspsfteff in drin-Jen. 
Da sind Ylixtcitunaen mit Ncltnsiratios 
nen, lrsie man allerlei kleine Illiödjl 
nnd Bel·;iltes.«, «anitldtaf-.«l«rn fiir 
Eitnltlss et«.«., Ltlrznei Zit)«r·cintc, Hand 
tntlneslelle u.i.1o. selbst herstellen 
launx Winke Zum Angdessern der 
Kleider fiir den Winter, loie filt) ge 
troitnete Blumen, lltriiser und Blätter 
zi. allerlei Zier-ratl) Verwenden lassen: 
der Blillnenfrennd erllåilt zeltarniäße 
Anleituua zur Bereitung der Zuwen- 
und zjsnaeintnen Beete; die Hausfrau 
findet allerlei erirolue Eliezepte zum 
Einmaltrn Von »in linen, lstnileu To- 
niaieit, lllfirsiilyen 11.s.lo; der Hand 
arlreit ist eine Geile mit Anleitung 
in Spitzen und Besatz zu Unterloiifche 
eiskwidluetx nuier der Alxtlleiluna 
Hausfrau tauscren die Leserinnen 
unter sich allerlei aus ihrer pr·attif«.«l)eu 
lksiriahruna ang, wiilirend in dein 
Bekannten rne needatnon Der Zett- 
srlirist ihren Leserinnen jede qe 
wie-lichte praktische Auskunft ertheilt 
Wir tiinnen unserer lsiglseriqen Ent- 
psehlnnq dieser Zeitschrift, nurltJe in 
der That als die höchste deutsirlxnntei 
rilanische Leistung unserer Zeit be- 
zeichnet werden kann, wenin hinzu-«- 
siiqen Die Herausgeber stellen uns 
Probenummern der Setiteittber-?lus- 
gabe in beliebige-r Antalil znr Ver- 
füatttia. Wir sind überzeugt« daß 
jede deutsche Fran, die das Heft siebt. 
die Zeitschrift für das kommende Jahr 
bestellen wird. Es wird uns ein 
Vergnügen sein, Probenummern abs- 
zugeben und etwaige Bestellungen wei- 
terzusenden. Der Abonnementgvreis 
der Zeitschrift beträgt nur 50 Cents 
Pro Jahr, obwohl dieselbe in der Aus- 
stattung den besten englischen 81.00 
Zeitschriften gleichgestellt werden 

kann. Bestellungen müssen mit dem 
Abonnement-Betrage süt ein Jahr 
begleitet sein. 


