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I !  Schlesien.  
* Breslau. 7. Juli. — Der ««treibe 
«akle» Tchessler ist wegen Ermordung 
seiner Geliebten (Sperling) auch im 
Wieveraufnahî versahren znm Tode 
ttcuvtt)etlt worden. 
Reichenbach, 12. Juli. — Hier tagte 
dieser Tage ein Eongreß der schleichen 
Dicken. Durch Gewicht wurde ftftge-
stellt, dag 60 von ihnen über ü'jcr 200 
Siund, der schwerste aber, der übrigen» 
seine Heimath inmitten bei Webernot 
standsvezirks hat., 280 Pfund wog 
Dieser Dickste der Dicken erhielt ein 
Mastschwein als Prämie. Außerdem 
gelangten allerlei eßbare Gegenstände, 
deren Ausdehnung im richtigen Verhält-
li* zum Leibesumfang der Dicken stand 
— eine Cervelatwurst z. B. zeigte die 
ansehnliche Länge von 2m 6j Fuß —, 
zur Verlosung. 

Hündfeld. 10. Juli.—Am Sonntag 
Nachmittag langten, wie die jLotomb' 
liee an der Oder" berichtet, in dem 
»ade» Dorfe Glockschiitz unangenehme 
Gäste au, welche vor dem Orte selbst 
Halt machten-und sich häuslich nieder« 
ließen. ES war die» eine au» SS Köpfen 
bestehende Zigeunerdande  ̂ welche ans 
fünf Wagen mit neun Pferden undzwei 
Eseln ihr Hab und Gut weiterbeförderte. 
ffc ««MV fi4iAian*flimn toh»*#if 

B r a n d e n b u r g . , *  
. Berlin, 4, Juli. — Der Ab' 
Stadtbauptkasse für 1890j9l ergab 
einen Ueberschuß von 6,666,013 Witt 
gegen 6,371,120 Mark im Votjahre. 
Ueberschüsse wurden insbesondere « 
zielt bei den GaSlverken mit 879,884 
M , den Wasserwerken 669,704 M., 
d e m  C e n t r a l v i e h h o f  1 8 , 1 5 4 b e i d e r  
Fteuerverwaltuug 2,493,062 M. Min» 
berzuschüsse erforderten die Eanalisa-
tion»verwaltung mit 332,131 M.» Ca» 
pitalschulden'Perwaltung mit 666,066 
M., Unterrichtsverwaltung mit 307,340 
M., Armenverwaltung mit 227,797 M.» 
Bauverwaltung mit 174,012 M., Poli
zeiverwaltung mit 166,822 M. — Die 
Kosten der letzten Volks,5hlnng betrn-
gen für Berlin 47,479.1* M. Für die 
Kosten der Zählpapiere erstattete da» 

stürzt nur noch eine Scheune stehtdort; 
in Lobberich und jur holländische» 
Grenze hin find alle Garten« und Feld-
srüchte verhagelt. In Anrath haben 
Kirche und Schule viel gelitten, dort wie 
in Sittarb »itb Bistard muß der Unter-
eicht vorläufig ausgesetzt werden. Erst 
gegen Mitternacht hatte die Creselder 
Eisenbahn in vielen Sonderzüge« di.e 
Menschenmenge nach örefeio, Stmptu, 
Viersen u. s. w. befördern. 

Trier, 9. Juli. — Der StationSve» 
steher Hierling, welcher noch eigenem 
Geständniß 6000 Mark auS der von 
ihm verwalteten Bahneasse l. Mosel eut« 
wendet, entzog sich der irdischen Strafe 
durch Selbstmorb. — Die Stadtverord
netenversammlung lehnte mit großer 
Mehrheit den schon wiederholt berathe-
neu Antrag ab, bie KaufhauSräume 
während der Ausstellung des h. Rocks 

„ ... Jewohner 
Glockschütz von der Bande durch Betteln 
ind Aufdringlichkeit belästigt. Als 
jedoch die unerlaubte Aneignung von 
licht .gefundenen Sachen mit großer 
Fingerfertigkeit von den Zigeunern ge-
übt wurde, da entbrannte der Zorn der 
Glockfchützer. und sie gingen den Dieben 
mit Knütteln, Schußwaffen und andern 
Abwehrmitteln zu Leibe und trieben fie 
ans dem Dorfe ihrem Lagerplatze zn, 

'wo es zur förmlichen Schlacht kam. 
Obwohl die Bande sich ihrer Bären als 
Hulfsmannschast bediente, indem sie 
einige losließ, so wurde fie doch nach 
Hundsseld zu gedrängt. Hier wurden 
bte ye siegten durch Gendarmen festge-
«wmen und solange angehalten, d»S 
L . ... l̂ eintraf, die Banve nach Ser
ben, ihrer Heimath, zurück zu betör
tem. 

Gieitvitz. 10. Juli. — Die große che-
mische Fabrik von Hiller ist niederge-
brannt. • 

Breslau, 10. Juli. — Durch Auf
springen einer Abtheilthür stürzte ge-
stern Nachmittag auS dem Schnellzug 
auf oer Strecke Berlin-Breslau in der 
Xähe von Liegnitz Fran Dr. Löser auS 
Rimptfch und ihr fünfjähriger Sohn 
auf die Schienen. Die Mutter ist schwer 
verletzt, der Knabe fand sofort seinen 
Tod. Die Frau fuhr allein mit drei 
Hindern und zwei Dienstmädchen. 

Liegnitz, 11. Juli.—Die Eisenbahn-
Unfälle nehmen kein Enbe. AuS Bres
lau wird gemeldet, daß ans demSchnell 
zage Berlm - Breslau in der Nähe von 
Liegnitz gestern Nachmittag die Thüre 
einer Abtheilung plötzlich während der 
Fahrt aufsprang und Frau KreiSpbysi-
kuS Dr. Löjer aus Nimptsch mit ihrem 
sechsjährigen Söhnchen aus dem Wagen 
stürzte. Bei der Mutter ist wenig Hoff» 
yung auf Erhaltung des Leben* vor-
hanven, das Kind ist todt. Der Bater 
erwartete auf dem Bahnhof Strehlen 
bte Verunglückten. 

P o m m e r n .  

Ueckermünde, 10. Juli. — Während 
des Ge,oitte:S, welches vorgestern um 
die M'ttagszeit westwärts au uns 
vorüberzog und einen kleineu Ausläufer 
über unsere Stadt entsandte, fuhr ein 
Blitz in die Scheune des Büdners Gu-
stav Stüde zu Heinrichsruh, in welcher 
die Ehefrau des Genannten mit Kar-
toffelstampfen beschäftigt war. Als-
bald stand die Scheune in bellen Flam
men, welche sich noch auf die Ställe und 

'das Wohnhaus derselben Hoslage schnell 
verbreiteten und alles mit Dein gesamm-
ieu Jnventarium, einschließlich mehrerer 
Schweine, Ferkel und einer Ziege, ein-
äscherten. Leider ist tyich die Ehefrau 
des Stüde hierbei zu Tode gekommen, 
und da sie nicht versucht hat, aus der 
Scheune zu entfliehen, wird angenom-
men, daß sie durch den Blitzschlag gleich 
getöbtet oder wenigstens bis zur Bewe-
guugsunfähigkeit niedergestreckt ist. 

P  r o t » .  S  a c h  s e n .  
i Burg, 11. Juli. —Aus dem Nach» 
barorte Schemen kommt die Kunde 
von einem eigenartigen Borfall. Seit 
wenigen Tagen wird dort, wie wir der 
„N. A. Z." entnehmen, die mit Maaren 
Handel treibende unverehelichte Wil» 
helm.ne Ernst vermißt. Bei einer ge-
stern Vormittag m ihrer Wohnung er-
folgten Durchsuchung ist sie nun in 
einem großen Koffer als Leiche aufge
funden worden. Ob die ic. Ernst frei
willig den Erstickungstod gesucht, oder 
auf welche Weise sie sonst m ben Koffer 

i gekommen ist, wirb bie amtliche Unter
suchung ergeben. 

P r o o .  P r e u ß e n .  
*• Fraustadt, 10. Juli. -Am vergange

nen Freitag, Morgens 2 Uhr, brach m 
Deutsch-Jttsitz bet der unverehelichten 
Veronika Kerber Feuer aus, welchem 

"^daS ÄÄnhaus, sämmtViche Stallungen, 
sowie alle» Mobiliar und sonstige Ge
genstände zum Opfer.fielen. Versichert 
war die K. leidet nicht. Als Brand-
stiitefi« ist deren eigene Schwester er-

»OTUtelt- und auch festgenommen worden. 
Dieselbe bat die That auch sofort ein-
ae ständen und als Motiv ihache ange-
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Könial. statistische Bureau 6213.93 M. 
«otibam. 8.3«li. - 3« P°"d°« 

Horb di-s-i Tag- 6tr H°s.Maur,r»elst-r >-«» -MMN«-» «d« «»» 1« »«« 
Hofenhoher. Als armer Maurergeselle t Solchen Zwecke zu vermiethen. 
war er vor etwa fünf Jahrzehnten in 
Potsdam eingewandert, und als mehr-
fachet Millionär ist er gestorben. Er 
hat n. a. Babelsberg gebaut, baS astro-
physikalische und da» geodätische In-
stttut. . 

Berlin, 9. Juli. — Die Selbstmorb-
chronik Berlins hat niemals eine so 
erschreckenb hohe Zahl aufgewiesen wie 
im Anfang beS laufenden Monats; denn 
es finb vom 1. bis 7. dS. in Berlin, mit 
Ausnahme der Bororte, 30 Selbstmorde 
festgestellt worden. 
Berlin, 12. Juli. —Der bekannte Ma
ler Professor Albert Kretschmer ist am 
lo.Juli in Berlin plötzlich gestorben. 

Berlin, 14. Juli. —Die .Strohwitt-
wer" vereinigen sich letzt, um sich die 
Langeweile zu vertreiben, zu gemein-
schaftlichen Ausflügen. So kamen dieser 
Tage fünf festlich geschmückte Kremser 
durchSpandau. GroßePlakate, welche an 

 ̂ j, 11. Juli. — Großes Aufsehen 
erregte biet die vorgestern Bormittag 
erfolgte Serhaftimg der Wittwe Scholz. 
Die Frau machte ein Gewerbe daraus, 
Kmder „diskreter Geburt- und sonstige 
Kinder in Pflege zu nehmen. Schon 
eine Zeit lang schwirrten in der Gegend 
allerlei Gerüchte über das Treiben der 
Frau, welcher so auffallend viele Kin
der, für deren Pflege sie bezahlt würbe, 
starben. Dem Gerücht nach feilen in 
ben letzten Monaten von 14 bei ihr in 
Pflege gewesenen Kinbern 6 gestorben 

Die letzten Woche» hatte sie vier 

fahrt- überreichen sollte. Der Beauf« 
tragte entledigte stch seiner Misston be
sten#, während der Geber selbst im Hin-
tergrunde dienerte. Als jeboch der 
Herzog von dem Teller kostete und ihn 
längere Zeit in der Hand behielt, da 
wurde der Ueberbringer ängstlich und 
rief bem Spender fragend zu: „Du! 
flieht der Taller ooch mat? — Tableau! 
Der Herzog foll lange nicht so herMch 
gelacht, aber burch Rückgabe be* Teller» 
den ängstlichen Burschen sofort beruhigt 
haben. — Einen Beamten fragte ber 
Herzog beim Frühstück: „Run, heute 
gehen Sie doch nicht mehr aufs Bureau*, 
worauf jener verlegen lächelnd erwi-
derte: .Nein, Hoheit, eS ist ja doch ein 
verdorbener Tag." 

K g r .  S a c h s e » .  

AuS Sachsen, 3. Juli. — Da» Dorf 
BerglaS bei Plauen im Vogtland ist ab» 
gebrannt. — In dem Konstantinschacht 
der königlichen Mittelgrnbe _ unweit 
Freiberg schlug ber Blitz dreimal im 
Laufe eines Tages ein. Dabei würben 
Bergleute auf ber 9. Gezeugstrecke, also 
360 Meter unter ber Erdoderfläche, ge-
troffen nnb betäubt. 

Chemnitz, 7. Juli.—Heute schlug 
der Blitzstrahl m einen Reubau an der 
Turnstraße und traf 7 dort beschäftigte 
Arbeiter. Zwei waren sofort tobt, 6 
schwer ver'etzt; einer von ihnen starb 
währenb der^Ueberführung ins Kranken-
hau». 

Königstei» a. b. Elbe, 14. Juli. — 
Sturz aus bei» Fenster. Die 16jäfr-

« * •  

Hungen weit, weit über bie höchste» ber 
bisher genannten Ziffern higau»; 
sind doch «lein bei einer einzigen Gesell-
schast, ber Magbeburger Hagelversiche-
rungSgefellschoft, an» dem Herzogthum 
für Flurschäden bi» jetzt bereit» 3| Mil. 
Mar!anS-s 

Konstanz, 12. Juli.—Die „Halb-
instl Munan", ber Liebling»»tz Schef-
fel'S in Radolfzell, ist von bessen Erbe» 
on A. W. Bauendache, Regierung»-
reserendar a. D. in Kreuznach verkauft 
worben. 

O e s t e r r e i c h - U n g a r n ; '  
Teplitz. 2. Juli. — Gestern Radin?; 

mittag entlub sich hier ein furchtbare» ^ 
Die Eis-

chadenersatzansprücheu ange 
meldet worden! In Bezug auf die in 
unserer Stadt angerichtete» .Schäden 
ört.da.» „Tzbl.". daß im herzoalichen t Zwitter mit 
ostheate? nach Zerstörung de» Dache» 

die Wasserfluten sich mit kolossaler 
Wucht von oben herab in den Zuschau« 
erraum de» Theatergebäudes ergossen i j,urg" ejn tinb töbtete den zufällig dort 
und »hn mehrere Fuß hoch erfüllten, anwesenden Apotheker ZakowSky/' ' 

iAl(f#i«tt im fliilaau« . 'iTf» 

Hagelschlag. 
stücke hatten in einzelnen Fällen bie 
Grüße von Hühnereiern. Der Blitz 
schlug in bie Restauration zur Schlacken-

den Wagen defestigt waren, trugen In-
fchriften wie: „Frei von Muttern!" 
„Wir sind noch ledig!" „Hevte ohne 
Muttern und Schwiegermuttern!" Die 
Insassen. Strohioutwer au» Berlin, 
trugen sturniyauben, aus Stroh gefer-
tigt, als Kopfdedeckung und um den 
£ial4 ein blauieibfn?4 Pä.idch?n, woran 
ein großer Hausschlüssel befestigt war. 
(Eine Musikkapelle, deren Instrumente 
auS allerhand Küchengeräthschaften de-
'tanb, war von den Theil nehmern ge-
dilbet. 

Teltow, 14. Juli. — Die alte Kur-
fürstenlinde in Rudow ist, wie der „N. 
A. Z." berichtet wird, ein Opfer des 

eins vor vierzehn Tage», ei» zweites 
vorgestern starb. Rächbarn, welche die 
Ftau beobachtet uud denen das AnSse-
Heu der Kleinen aufgefalle» war, hatten, 
wie die B. Z." hört, bei der Polizei 
den Verdacht ausgesprochen, baß die 
Frau eine „Engelmacherin" set Die 
Leiche beS zuletzt gestorbenen Kindes 
wurde vorgestern auf Beranlaffung der 
Staatsanwaltschaft amtlich untersucht, 
und eS stellte sich heran», daß da» Ättib, 
welches vollständig abgezehrt war. aus 
Mangel an Nahrung gestorben sei. Die 
Person, welche beschuldigt wird, durch 
mangelhafte Ernährung den Tod de» 
Kindes herbeigeführt zu haben, wurde 
dem Gefängniß übergeben. Die En-
minalpolizei forscht eifrig nach, um fest-

! zustellen, ob die Frau auch de» Tod der 
i früher verstorbene» Kinder in ähnlicher 

 ̂ Weise veranlaßt hat. 
Koblenz, 18. Juli. — Gestern traf hier 
eine englische Familie, bestehend aus 
vier Personen unb 6 Dienern, mittelst 

Gewitters geworden. Ein Blitzstrahl hocheleganten vierspännigen Rei 
itht in die einst vom Kurfürsten Joa
chim I. gepflanzte Linde, welche Me
ter im Durchmesser hatte, entwurzelte 
lie und streckte sie zur Erde. 

Spandau. 14. Juli.—Ein „Sänger-
.'.•feg" wurde kürzlich, wie der Span 

sewagenS ein, welche die Tour durch 
Frankreich und Deutschland zu Wagen 
macht. Am DonuerStag fahren die Stei-
senden von Trier bis Bernkastel, vor« 
gestern von Bernkastel bis Cochem und 
gestern ging die Reise von Cochem bt» 

bauet „A. s. H." erzählt, in Hakenfelde: hierher. Die Engländer stiegen im Hotel 
ausgefochten. In der Nahe der dort»-; „Zum Riesen" ab, und setzen morgen 
ge» BergnügungSlokale lagerten unter ihte Reise nach Frankfnrt-Hombnrg fort, 
den Eichen deS StadtwalveS zwei größere 9inge||# n 3ull __ Zeit einige» To-
Gesellschaften ans Berlm, Arbeiter von gen ^ auf Anordi/ung der preugi-
Fabriken nebst ihren Fammen. Da Strombaubehörbe zwei große 
stimmte bie eine Partei, MltyauZ vo1 -xgucherglocke-Sorenqmaschinen dies-
zialdemokraten bestand, die _ Arbeiter-. o«*,* 
Marseillaise an; gleich darauf sang die 
andere Gesellschaft „Deutschland, 

seit» des Binger Loches ausgestellt' 
welche bte Anfgabe haben, durch Spren-
guugen im Fahrwasser verschiedene ber 
hinderliche Felsenriffe zu beseitigen. Sn 
wirb z. B. der langausgedehnte „Far-
renstein" gegenüber ber . städtischen 
Bleiche sorjgeichasst, auf welchem schon 
manches Fahrzeug Havarie erlitten hat. 

K ö l n ,  1 2 .  J u l i .  —  D e r  R h e i n  
steigt weiter und ist schon stellenweise 
über seine User getreten. Pegelhöhe 
4,60. Auch ein Austreten der Ruhr 
steht bevor in Folge des anhaltenden 

Deutschland über alles." Und so ging 
eS mehrere Stunden fort; hier erklan
gen patriotische, bort sozialistische Lie
ber. Glücklicherweise ließen eS die Aus-
flügler bei dem harmlosen „Kampf der 
Gesänge" bewenden. 

Potsdam. 14. Juli.—Die Erben des 
am 3. d. Mts. in Potsdam verstorbenen 
Königlichen Hof-Maurermeistsrs Hasen-
heyer haben von dem ihnen zufalleuben, 
sehr bedeutenden Vermögen den dorti« «eaenwetters 
gen Stiftungen 300,000 Marl überwie- " _ 
sen. 

W e s t f a l e n »  

Dortmund, 10. Juli.—Auf der der 
Harpener Bergban-Aktiengesellschaft ge-
hörigen Zeche „Prinz von Preußen« ist 
das Pumpe».Gestänge gerissen. Der 
Schaden ist unbedeutend. Die Abwässe-
rung erfolgt nach der Zeche „Caroline", 
wo genügende Reserve für die Wasser-
Haltung vorhanden ist. In der Kohlen-
sörderung wird durch dieses Vorkomm-
niß kein Ausfall eintrete?. 

AuS dem Sauerlande, 10. Juli.—Bei 
Eversberg (Meschede) ertranken von 11 

, Trier, 12. Juli. — Gutem Vernehmen 
nach hoben bis jetzt 56 Bischöfe ihr 
Erscheinen angekündigt bei der Aus
stellung des hl. Rockes. Das Komitee, 
an dessen Spitze Professor Schwitzt steht, 
gibt sich große Mühe. Masseuauartiere 
für die Pilger zu beschaffen. 

F r e i e ' S t ä b t c .  

Bremen, 8. Juli. — Dxr Reinertrag 
des altberühmten, für Staats» echnung 
geführten Rathskellers, der großeZufuh 
ren vom Rhein und von der Mosel 
bezieht, betrug im Bubgetjahr 1890— 
91 140,000 Mark. Für das laufende 

^nsasien eines Kahns vier aus Velmede Budgetjahr ist ber Reingewinn ans 
aebürtiae Leute in-der Ruhr. DaS U.n- 110,000 M. veranschlagt.—Die Kosten 
atück wurde durch Ueberladung des des 1888 erfolgten bremischen Zvllan-
Fahrzeugs veranlaßt. Zwei andere der schlusseS sind sehr erheblich. Bis zum 
Seruimlitiften liegen bedenklich erkrankt, Schluß des Budgetjahres 1890—1891 
bar nieder ~ waren 26,754.554 Mark ohne die Bau-

R b e i n v r v v i n z .  S'"!6" verausgabt. Für 1891—1892 
'  .  R y e i n p r v v ,  z  .  f i n b  4 ,110,000 Mark in das Budget der 
Süchteln, 5. Juli. — Auf den Un- außerordentlichen Verwendungen einge-

glücksstätten herrschte heute ein buntbe-
wegtes Drangen und Fahren. Um die 
Mittagsstunde mußte die Feuerwehr 
antreten, um die Ordnung aufrecht zu 
halten. Nach meiner und anderer Schä-

stellt worden. 
Lübeck, 11. Juli.—Zum 50jährigen 

Doktorjubiläum des Bürgermeisters Dr. 
Behn telegraphier der Kaiser auS Sott' 
don Glückwünsche. Die Universität 

vom frühen Morgen on auf den Ver-
wüstungSstätten. Damen und Herren 
der Stadt hielten überall Teller,amm-
lungeii ab. Auch der Regierungspräsi
dent war heute hier. Die freiwillige 
Feuerwehr hat gestern Morgen mit den 
Ausraumuttgsarbeiteit begonnen, abends 
traf eine Pionier - AdtheUung von 30 
Mann aus Deutz hier ein, d»e heute 
Morgen bereits gcarbeifc t hat. Die 
Schwerverletzte» im Kranlenhanse sind 
bis auf zwei außer aller Gefahr. Die 

Doktordiplom, Behn'S Verdienste um 
die Gesetzgebung anerkennend. Der 
Senat, die Burgerschaft und der Bür-
gerausschuß fandten Deputationen zur 
Beglückwünschnng. Die Stadt ist fest-
lich beflaggt. 

Zeitz, 14. Juli. — Zwei heitere Epi
soden von der letzten Reise des Herzogs 
von Meiningen durch die Grafschaft 
Kam bürg weiß der hiesige „Anz.", wel-
cher sich für deren Richtigkeit verbürgt, 
zu erzählen. Im Dorfe S., so fchreibt 

Feuerversicherungen, die zu keiner Eut- das genannte Blatt, hatte sich eui Bän-
schädianng aerpflichlet sind, werden um erlem einen dreisten Burfchen engagirt. 
Unterstützung gebeten. Die Roth ist welcher von dem reichen Kirschensegey 
groß. In der benachbarten Ortschaft dem geliebten LondeSherrn einen Teller 

, xünb sind 13 große Baue: nhöse'einge- voll der schönsten Früchte bei der Durch-

stellten WallmeisterS Seidewinkel stürzte 
bei ihrer Hewohnten Beschäftigung, 
Felbtauben Futter zu streuen, an» 
einem Fenster des Dachgiebels der an 
der Elbstromseite ber Festung gelegenen 
Georgenburg in ben Abgrund und 
wurde daselbst bewußtlos, jedoch ohne 
äußere Berletzuugeu aufgesunden, ver-
schieb indeß, ohne wieder »um Bewußt-
sei» gekomme» zu sein, infolge einer 
schwere» Gehirnerschüiternnti. 

T h ü r i n g e n .  

Roda, 11. Juli. — Eiue entsetzliche 
Szene spielte nch, nach dem „Geraer 
Tagebl.". im GenesuugSdause Hierselbst 
ab. Als Dr. Werner auf seine« Rund
gange durch die Krankenzimmer in da» 
Zimmer deS früheren Buchdruckerei-
besitzet» Rudolf aus Gera kam, stürzte 
sich dieser mit dem Rufe: „Du mußt 
sterben!" aus ihn und stach wutheud mit 
einem Einschlegemesser auf ihn los. 
Der erste Stich traf die untere Bauch-
Partie, der zweite die linke Wange, der 
britte — für den Hals berechnet — die 
Schulter unb ber letzte bie Pulsader 
der linken Hand. Der den Arzt be-
gleitende Wärter war vor Schreck voll-
ständig gelähmt, und erst der Angstruf 
deS Bedrängten: „So helfen Sie mir 
doch!" vermochte den Wärter aufzu-
riittel , so daß Rubels überwältigt 
werden konnte. Rudolf, der zwar al» 
exzentrisch bekannt war, aber sonst al» 
yarmloS galt, genoß bie größte Frei
heit. Er ist Derselbe, welcher vor eini
ge» Jahren ei» Attentat auf den Sohn 
De» Geheimen Reg»eruugsrathes Fischer 
unternommen bat, und nur das Gut
achten der Merzte rettete -ihn damals 
vor dem Zuchthanse. "Der Zustand des 
Dr. Werner ist ein deu Verhältnis« 
nach günstiger. -

W ü r t t e m b e r g .  

Ulm. 14. Juli. — Ein erschütterndes 
Ehedrama hat sich in dem Ulm benach
barten Dorfe Müllenstetten zugetragen. 
Der dort ansassiae Arzt Dr. Höring 
siedelte sich voriges Jahr dort an, 
kaufte ein hübsches Anwesen und heira-
thete im März diese» Jahres eine 
Nürnbergerin. Beide Ehegatten waren 
vermögend. Aber die Charaktere schei-
neu nicht recht zu.ammengepaßt zu ha-
den. Der Mann wurde nervös und 
wendete ab und zu Betäubungsmittel 
gegen seine Nervenaufregung an. Am 8. 
b. M. wurde er regungslos im Bitte 
gefunden, ein Fläschcuen Cognac und ein 
Gläschen mit ($hloralbt)brat neben sich. 
Die junge Frau glaubte anfangs nur 
au eine tiefe Betäubung; als abit der 
hinzugerufene Heilgehilfe den Tod sest-
stellte, stieß sie einen gräßlichen Schrei 
aus, stürzt? in ein benachbartes Zimmer» 
leerte in einem Zug ein Glas Karbol-
säure uno warf sich danu unter schreck
lichen Schmerzensrufe«, über die Leiche 
ihres Mannes. ES wurden Rettungs 
versuche gemacht, jedoch vergeben», sie 
starb schon nach einer Viertelstunde. 

S c h l e S w i g - H o l s t e i n .  

Helgoland, 10. Juli. — Eine heitere 
Episode des Kaiserbesuchs aus Helgo
land wird dem „H. C." «achträ l̂ich von 
einem Augenzeugen mitgetheilt. Am 
Montag Nachmittag passirte bekanntlich 
das Kaiserpaar bie Kaiserstraße, wo sich 
eine dicht: Menschenmenge angesammelt 
hqtte, um die Majestäten zu sehen und 
zu begrüßen. An der Ecke der Kaiser-
straße und der Siemen-Terrasse befindet 
sich ein Handschuhgeschäst, gehalten von 
bern Herrn W. Brune in Hamburg. 
Herr Brune besitzt einen zahmen Papa-
get, ber auf Kvmmanbo seines Herrn 
„Hutrah" ruft. Als baS Kaiserpaar 
nahte, ließ Herr B. den Papagei sein 
Kutiststückche» prodnziren. Die Maje
stäten lachten herzlich, und das gesammte 
Gefolge stimmte ein, namentlich, als der 
Papagei fortwährend fem „EinS, Zwei, 
Drei, Hurrah!" deutlich wiederholte. 

B r f l u n s c h ' w e l g .  ^  1  v  

Die schönen Deckenmalereien im Zuschau-
erraum wurden vernichtet und müssen 
unverzüglich ersetzt werden. Der Mo» 
lerfäal mit seinen Borräthen hat beson
ders schwer gelitte». 

Mecklenburg.  . 
Demmin, 3. Juli. — Bon schwerem 

Branbunglück wurde gestern das zwei 
Meilen von Demmin gelegene mecklen-
burgische Städtchen Dargnn heimge-
sucht. E» wurde ba» Schützenfest ge
feiert a»f bern Schützenplatze, nach wel-
chem man am leichtesten und bequemsten 
burch Ueberfetzen über ben sehr lang ge
streckten Dorguuer See gelangen kann. 
AI» Alle» gegen Abenb um £7 Uhr in 
höchster Lust war, erscholl plötzlich ba» 
Feuerhorn über ben See von der Stobt 
her. 'ES brannte beim Kaufmann 
Sawknecht im Hofgebäude. Mit ge
waltigem Krache explobirte bald Spiri
tus uud Petroleum. Das Feuer theilte 
stch' htm Borderhause mit, unb die 
Schütze» und Feuerwehrmänner beeil-
ten sich, zu retten, was zu retten war. 
Fast alle befanden sich ' im Hanse, als 
plötzlich Der Houptschocnstein einstürzte, 
ba# Dach und bie Stubendecke burch» 
schlug und alle mit ber Rettung und 
Löschung beschäftigte» Personen unter 
den glühenden Trümmetn begrub. Der 
Fuhrherr SeegerS. ber Cigarrenmacher 
Sasse nnb ber Schumachermeister Hirsch 
wurden getödtet. Der Letztere ver-
suchte, al» der Einsturz erfolgte, sich in 
eine» Kleiderichrank zu retten; dort 
ist er vom Qualm erstickt. 
sen Drei sind sieben andere Männer 
schwer verletzt, darunter auch der 
Schützeuhauplmauu Dr. Stephan, wei
cher so schwere Brapdwuudeu erhalten 
hat, daß wenig Hoffnung auf Erhaltung 
seines Lebens vorhanbeu ist. ES wird 
nicht mit Unrecht allgemein behauptet, 
daß Brandstiftung vorliege. 

Güstrow. 12. Juli.—Heute wnrde 
auf dem hiesigen Gefängmßhvfe Der 
wegen eines im November verübten 
Dreifachen RoubmorbeS zum Tobe ver-
urtheiUe Mörder Busch bureb Den 
Scho»fr»chter Reindel hingerichtet. Die 
Hinrichtung seines Mitschuldigen, Rich-
ttr, wurde vorläufig aufgeschoben. 
Pufch unternahm noch 10 Minute» vor 
seiner Hinrichtung einen ernsten Flucht-
versuch, indem er den Geistlichen beiseite 
stieß und au» seiner Zelle entkam. Der 
Verbrecher wurde jedoch sofort ergriffen 
und m feine Zelle zurückgebracht. 

E l s a ß - L o t h r i u g e n .  

Metz, IL. Juli. — Sonntag Nacht 
wurde bei DiedolShausea an der Lon-
de»grenze, unweit von dem französischen 
Zollhanse, eine Leiche mit sieben Beil. 
hieben am Kopfe aufgefunden, einige 
Meter davon ein Beil, welche» der 
muthmaßliche Mörder au» einer fran
zösischen Wirtschaft entwendet hatte. 
Der Tobte war ein zeitweise an Geistes
störung letbenber Mann ans Schnier-
lach. den man Tags vorher in ber Rich
tung nach ber Grenze wanoern gesehen 
hatte. 

L i p p e - D e t m o l b .  

Detmold, 3. Juli. — Aus allen The** 
len des Fürstenthums kommen Hiods-
posten. Fast überall haben b.e Gewit-
om 1. unb M. Juli durch Sturm, Hagel 
und Überschwemmungen viel Unheil 
und Verwüstung angerichtet. Sellen-
weise sind Schlössen wie Hühnereier 
groß gefunden, welche Fensterscheiben 
und Dachziegel in Menge zertrümmert 
haben. Auf einem Gute bet Lüdenhau
sen sollen 15,000 Ziegel zerschlagen, in 
einem House daselbst 25. in einem andern 
52 Fensterscheiben zerbrochen sein. 
Stundenweit sindGorten- uudFzldsrüchte 
vernichtet; an andern Orten wurden 
die Wiesen überschwemmt und Bleichet?, 
Heu und Wäsche weggespült, so in dem 
Dorfe Wüsten, wo die Gewalt des Ele
ments guch große Holzblöcke und Steine 
mit fortriß. Ein Gewitter jagte das 
andere und übertraf bad vorhergehende 
an Hefttgkeii und Gefährlichkeit. In 
Großenmarpe wurden die kräftigsten 
Bäume umgerissen, so daß Wege und 
Straßen versperrt wurden. In Bremke 
(Dorf) fielen die Hagelkörner in so gro-
ßer Menge, daß noch Tags daraus Eis
stücke zu finden waren. Auch hier find 
Feld- und Gartenfrüchte total ruinirt. 
Aeunliche traurige Berichte trafen ans 
den Dorfschaften Lieme, Ehrsen, Schlau-
gen, Metnberg, Almena, desgleichen aus 
den Städten Lemgo. Lage, Salzuflen 
und Schötmar ein. Seit Menschenge
denken ist solch ein Unheil nicht über» 
Land gekommen. Der Schaden ist noch 
unübersehbar. -

!  B a d e n .  „  

I Mannheim. 10. Juli. - - Der Rhein 
sowie die Nebenflüsse desselben sind seit 

^einigen Tagen in starkem Steigen de-
• griffen; der Rhem ist bereits an ver
schiedenen Stellen über seine Ufer gelte-

Welche» Einfluß da» Wetter auf bat 
Durst Der Memdjen bai, ergiebi sich 
au» den vorliegenden Berichten über 
Da» Berliner B»auereigew-rve während 

Außer Die» 1 bc8 vergangenen Jahres. C» ist Sarau» 
zu entnehmen» daß »m Jahre 1890 — 
hauptsächlich wohl in Folg.' Der ech
ten stöiuerung —tüe Menge oe»Biere», 
welches Der Berliner im Laufe eine» 
Jahre» zu vertilgen pflegt, sich »er-
lingert hat. Der Verbrauch Der Ber-
liner Bevölkerung an Bier belief sich 
auf nahezu 3 Millionen Hektoliter ober 
190 Liter auf ben Kopf der Bevölke
rung und war gegen da» Vorjahr 1889 
um 4 Liter ober 56 v. H. ayf ben Kopf 
zuiückgegaugeu. — Die Gesammtzohl 
der Berliner Brauereien ist auf to an
gewachsen; e» sinD 40 untergärige und 
49 overgährige Brauereien im Betriebe. 
Die in Berlin erzeugte Biermenge be
trug 2,958,071 Hektoliter im Werthe 
von 43.0V3.625 M. Da» Berhältmh 
de» obergährigen zum untergahrigen 
Bier stellt sich auf 5:9. Seit dem 
Jahre 1885 hat in Berlm die Produk» 
tion von obergährigem Bier verhältniß-
mäßig mehr zugenommen al» die der 
nntergährigen Sorten, eine Erscheinung, 
die im Widerspruch steht zu de» Er-
fahrungen in de» übrigen Tveite» 
Deutschlands, wo fast überall bie unter* 
gährigen Biere in stärkerem Grade zu
nehmen. Man joitb diese besondere 
Berliner Erscheinung zum Theil aus 
die Eigenart des Berliner Weißbier* 
zurückführen können, das sich bekannt- " 
lich von andere» ähnlichen Biersorte» 
sehr vorteilhaft unterscheidet. Außer
dem dürfte auch der höhere Preis des 
Lagerbieres dazu beitragen, daß ein 
großer Theil der Bevölkerung, nament
lich Die unbemittelten Klassen, nicht nur 
an dem berühmten Berliner Weißbier, 
sondern auch den sonstigen obergährigen 
Sorten festhält. 

Salzburg, lOrJuti. — Die letzte»' 
Wolkenbrüche verursachten im Gastet* 
ner-, Rauriser- unb F îcherthol bebeu- < 
tenden Schaben. Brück.» und Mühlen  ̂
wurden weggerissen. Wiesen versandet,̂  
bie Ernte theilweise vernichtet. Eine ' 
Sennerin ist ertrunken. 

Graz, 11. Hnli.—Graf Hartenau ist 
in voller Besserung unb v rbringt tag* 
lich mehrere Stunden außer Bett. Se»a 
Bruder Fränz Joseph von Battenberg 
ist abgereist. ^Ä i* 

S c h w e i z .  
Bern. 14. Juli.—Die Familie Stahe» 

lin-Zä»liu hat ihr bei Möncheusteia ge
legene» Landgut „Hofmatt" einem Au»-
schuß zur Gründung eine» Asyl» sfit 
Genesende unentgeltlich überlassen. Die. • 
Familie hat bei Dem Möuchensteiaer 
Eisenbahn-Unglück Den Vater und zwei 
Söhne verloren. Da» Asyl ist für 
Jünglinge «nD Männer au» alle« 
Schichten der Bevölkerung bestimmt; 
bie Aufnahme foll unentgeltlich feilt. 
Zur Einrichtung uu  ̂ zum Betriebe bet 
Anstalt sollen inbesseit noch etwa 30,000 
Franken uöthig fem, bte man burch eine 
öffentliche Samp'luua aufzubringen ge
beult 

Da» Scttn «»» »er 9iirittvU. 

' sin» der Jnftru»t»?nSstunde. 
Unteroffizier: „Mayer, Sie stehe» 

ols Wachtposten bet eurem Pulverma
gazin; dieses fliegt plötzlich in Die Luft 
und Sie bleiben durch einen glücklichen 
Zufall am Leben. Wie werden Sie sich . 
in diesem Falle benehmen?" , 

Mayer (nach längerem Nachdenken): 
„Ich werde einen Alanuschuß ab
geben!" ,, 

Unteroffizier: Mehlmamt, nennen SieA 

mir »in bekanntes Dienstovzetchen bet 
U n t e r o f f i z i e r e .  t J .  /  .  ,  

Rekrut (fchweigt). • Vs 

Unteroffizier: Zum Himmel Sonnet» 
wetter, wodurch zeichnet sich denn der 
Unteroffizier aus? 

Rekrut (zaghaft): Durch sein viele» 
Fluchen. 

Beim Ativi-iveweiS. 
Richter: „Jafef Blaustem, wo sind 

Sie Donnerstag von 2 bis 5 Uhr ge
wesen?" r 

Angeklagter : „Wo toerd ich gewesen 
sein? Im Case Spitzmann bin ich ge
wesen.-

Richter : „Was haben Sic dort ge
macht?" 

Angeklagter- „Was toerd ich da ge
macht haben? Von dem Simon Coh» 
hob'ich mir ausgeliehen 10 M." 

Richter: „Und das hat von 2 bi» 5 
Uht gedauert?" -

Angeklagter: „Nu — pumpet» Sie 
mal Simon Cohn an, Herr Rath'/ • 

Braunschweig. 10. Juli.—Die Schä- ten und hat die angrenzenden Felder 
dea» die der QrlaK am Mittwoch Abend unter Wasser gesetzt; ebenso ist der 
i» Stobt und Land verursach« hat, ge- Neckar mehrfach onsgitreten. Weiteres 
he» nach den jetzt vorliegenden Schä- Steigen steht in Aussicht. 

aawt 8866*1 
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Sin Reiflicher &afU 
Gast: „Aber Kellnerin, wie können» 

mir nur die Suppe herstellen? Da 
schwimmt ja eine Fliege btinl" 

Kellnerin: „Gehens, seinS nit f« 
furchtfam! Die Fliegen tWAhue» nix, 
die ist schon lang tobt." ... 

I /VivC " * 
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D e f e c t i v e  


