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Sch  l e s i en .  
Pleß, 23. Juli. — In dem Fürstlich 

Meeschen Forstrevier in unmittelbarer 
Mhe de» Dorfe» Emänuelsseaeu wurde 
««längst ein Baumriese gefällt, wie er 
Wohl selten zu finfon sein dürfte.  (Fi  
ist eine Fichte, deren Länge von der 
Wurzel bis zur äußersten Spitze 46 
Meter beträgt. Der Stamm hat über 
der Erde 1 Meter 80 Zentimeter und 
an seinem Ende, bevor di$ Verästelung 
beginnt, noch 1 Meter Durchmesser, er 
dürfte etwa 250 Centner wiegen und 
«neu Wertb von 300 Mk. haben. Da» 
Alter de» Baume» beträgt 250 Jahre. 

Breslau,' 23. Zulu — Beim Brande 
eine» Wohnhauses in Randen, um des-
fen Rettung fich die herzoglich Ratibor 
(che Familie vergeblich bemühte, sind. 
Wie die . Post" nnttheilt, die von -den 
abwesenden Instituten eingeschlossenen 
Kinder verbraunt. Die Leichen wurden 
gräßlich entstellt hervorgezogen. — Auf 
KriedrichSgrube schlug der Blitz in einen 
Heuwagen ein. Eine Person ist tobt, 
fedi» sind schwer, eine leicht verletzt. 

Kreuzburg, 23. Juli. — Die Ge
schwister Wilhelm, Sophie und Bertha 

im Dienstlokale der Krei»kasse, und nach rich u. Co.. Besse!straße,. beschäftigt, 
mehrstündiger Arbeit wurde ein Defizit Der Ehe entsprossen 6 SBinbcr, von 
von rund 8000 Mark festgestellt. Der'denen Ö verdeirathet sind. Nu. ei.« 
Rentmeister gab zn. den Betrag verun» 
treut zu haben. Man fragt sich allge» 
mein mit Recht, wohin bei seinen geord' 
neten Verhältnisse» und gutem Eintom-
men da» Geld gekommen sein mag. 

Halle, 25. Juli.—Da» Fest der dia. 
mantenen Hochzeit begehen in GorSdors, 
Kreis Schweinitz a. d. Elster, dieser 
Tage die Laudwirth Bindrichschen Ehe-
leute. 

P r o v .  P r e u ß e n .  
Elbing. 23. Juli. — Durch eine Ehe» 

standS-Tragödie wurden die Bewohner 
unserer Stadt heute Vormittag» in Auf
regung versetzt. Die Gärtner Lehman«-
schen Eheleute hier lebten in einer fei» 
ne»weg» glücklichen Ehe. E» kam 
öfter» zu Streitigkeiten, die manchmal 
in Tätlichkeiten ausarteten. In Folge 
dessen war von Seiten der Frau der An-
trag auf Ehescheidung gestellt. Der 
Mann, der dem Trünke ergeben war, 
hatte sich vor etwa 4 Wochen nach Lauen-
bürg in Pommern abgemeldet. Heute 
Bormittag fuhr, pie die „Danz. Z." be
richtet, der Mann, von dort kommend, 
in einer Droschke vor der.in der Fischer 

sophle und «öenoo Straße befindlichen Blumenhalle seiner 
Passeck. welche in Kreuzburg geboten ^rflU öor# jn welcher dieselbe gerade 
««6 erzogen würben, seit 25 Jahren 
«der ihren Wohnsitz in Pirna hatten, 
Haben bei ihrem kürzlichen Ableben hie-
stger Stadt 42.000 Mark zugewendet. 
Davon sollen, wie der Oderschl. Anz. 
«ittheilt, die Zinsen von 18,000 Mark 
für arme Wittwen und Waisen, von 
weiteren 18,000 Mark die Zinsen für 
arme Studirende und von 6000 Mark 
die Zinsen für arme Mädchen oder 
alleinstehende Frauen, denen eine Bade-
Kur unbedingt nothwenbig ist, verwen
det werden. 

Breslau, 26. Juli. — Im ganzen 
Xeissethal hat da» Hochwasser ungeheu-
reu Schaden angerichtet. Eine große 
Anzahl von Dämmen sinv durchbrochen, 

'Mühlen zerstört und die Erntefrüchte 
vernichtet. Au» dem Neisseflusse wut», 
den nachträglich noch mehrere Leichen 
aufgefischt. 

Görlitz, 28. Juli.—Da» Betriebsam» 
Görlitz macht bekannt: Infolge,auhal-
tender RegenmederschläA haben vor 

. Reurode und hinter Mittelsteine Damm-
rutschungen stattgefunden, durch welche 
der Betrieb auf der Strecke vonKönizS-
Walde bis Möhlten auf voraussichtlich 
Zwei Tage gesperrt ist. Der Durch-

. gangSvetkehr wird von Dittersbach über 
«önigszelt und Camenz nach Glatz ge-
leitet. Der Localverkehr zwischen Dit-
telsbach und Königs Walde sowie zwischen 
Möhlen und Glatz bleibt aufrecht er-
Halten. Ferner »st die Strecke Mittl 
steine bis Landesgrenze auf mehrere 
Tage aus gleicher Ursache gesperrt. 

. Unfälle sind nicht vorgekommen. 
P o m m e r  n .V 

Stettin, 37. Juli.— Im Beisein der 
gesummten biestgen Generalität, sowie 
«»ehrerer türkischer Offiziere nud unter 
großer Betheiligung der Bevölkerung 
fand heute Nachmittag die Beerdigung 
Ristow Pascha» eines geborenen Pom-
»etil mit den üblichen militärischen 
Ehren statt. Die Leichen parade wurde 
von dem Grenadier-Regiment König 
Friedrich Wilhelm IV. (1. Pommmer-
fches) Rr. 2 und dem 1. Pommerschen 
Feld-Artillerie-Regiment Nr. 2 gestellt, 
welche auch die Ehrensalven abgaben. 
Der General war einer der. tüchtigsten 
türkischen Generäle. Die Verletzung 
an der er jetzt gestorben ist, hatte er sich 
durch einen Sturz au» dem Wagen zu-
gezogen. Die» Ünglü-i hatte ihn im 
e. I. am Bosporus bei einer Spazier-
fahrt betroffen. 

P o s e n .  
Posen, 24. Juli. — Donnerstag 

Abend stürmte ein betrunkener Soldat 
des 46. Jnf.-Regts. zu Posen laut 
«Boss. Ztg." mit gezogenem Seiten
gewehr durch einen großen Theil der 
Stadt» hieb auf alle ihir entgegenkam» 
wenden Personen ein, verletzte eine An-
zahl, darunter einen katholischen Geist
lichen und einen Arzt, bis er von meh-
reren Soldaten ergriffen und nach der. 
Hauptwache gebracht wurde. 

Posen, 27. Juli. — Jn dem Orte 
Goldgräber-Hauland ist der 72jährige 
WirtH Uttenbach mit besonders reichem 
Kindersegen bedacht. Derselbe ist zum 
zweiten Male, verheirathet. Seiner 
ersten Ehe entsprossen 16 Kinder, und 
feine noch lebende zweite, bedeutend jü»-
gere Ehefrau, hat ihn kürzlich mit dem 
-siebzehnten Kind beschenkt, -so dag er 
jetzt Vater von dreiunddreißig lebend 
geborenen Kindern ist. Der 72jährige 
Greis ist, wie die Pos. Zeitung meldet, 
immer noch körperlich und geistig ge-
fund. 

P r o v. S a ch s e n. 
Erfurt, 24. Juli. — Jn der königl. 

anwesend war, und feuerte au» einem 
Revolver auf die Frau einen Schuß ab, 
der sie in den Rücken traf. Einen zwei-
ten Schuß gab Lehmann gegen sich ab, 
der in den Hals ging und am Ohr wie-' 
der herauskam. Trotz dieser Verletzung 
behielt L. noch so viel Kraft, um nach 
dem Boden zu flüchten. Hier öffnete er 
sich die Pulsadern am linken Arme. 
Blutüberströmt fanden ihn die Polizei-
üeamten und brachte» ihn nach dem 
Krankenhause. Die Frau befindet sich 
jetzt im Diaconissenhanse. 

Künaberg, 28. Juli. — Ein be
dauerlicher Vorfall wird der H. Z." 
vom Kurischen Haff gemeldet: Die bei-
den ©ohne dtr Fischerwirthe Westphal 
und Tenke aus Löckerort und Karkeln 
waren seit längerer Zeit einander feind-
lieh gesinnt. Schon zu verschiedenen 
Malen war e» zwischen den beiden jun-
gen Leuten zu Reibereien gekommen, die 
jedoch durch das Dazwischentreten ande-
ret Personen geschlichtet wurden. Am 
Donnerstag vergangener Woche begab 
sich nun der junge Westphal in einem 
Boot allein auf das Haff, und hier kam 
es. daß er mit seinem Gegner, der 
gleichfalls in einem Bout allein war, zu« 
saminenstieß. Teilte ruderte an das 
Westphal'sche Boot Heran, sprang hin-
ein, und es begann nun ein Ringen auf 
Leben und Tod. Jn nicht zu weiter 
Entfernung befanden sich Fischerboote 
aus Loye, deren Insassen da« Schreien 
hörten. Doch als zwei Boote sich dem 
Kampfplatz näherten, kenterte hier der 
schwankende Kahn und die kämpfenden 
jungen Leute stürzten in'S Haff. Als 
die Fischer zur Stelle waren, wurden 
zwar beide Verunglückte lebend aus dem 
Wasser gezogen, jedoch war Westphal 
bereits sfo schwach, daß er bei der Heim
fahrt trotz aller angewendeten Mittel 
verschieb. Da Teufe e» gewesen, der 
den Kamps begonnen, ist gegen densel-
den bereit» bie Untersuchung eingeleitet 
worden. Der Ertrunkene soll der ein-
zige Sohn seiner Eltern gewesen sein. 

Brandenburg .  
Spandau, 23. Juli. — Die Tage der 

Infanterie - Schießschule bei Spandau 
dürsten gezählt sein. Schon früher ver
mutete, daß mit derselben umfassende 
Veränderungen vorgenommen werden 
sollten; jetzt werden dieselben schon be-
dingt durch die enorme Tragweite der 
Handfeuerwaffen, für welchen die Länge 
der jetzigen Schießstände im Grunewald 
nicht mehr ausreicht. Aus diesem 
Grunde hat die Schießschule in diesem 
Jahre schon den Artillerie - Schießplatz 
in Jüterbog für eine größere Uebung 
benutzt. Der früher aufgeworfene Plan, 
die von Westend nach Pichelsbergs füh
rende Chaussee eingehen zu lassen, und 
die Schießstände hinweg Über dieselbe 
zu verlängern, ist aufgegeben worden. 
Dem Vernehmen nach ist eine gänzliche 
Verlegung der Schießschule und Tren
nung .derselben in mehrere Abtheilun-
gen geplant. Schon jetzt werden Lehr-
kurse für Unteroffiziere auf großen 
Schießplätzen im Westen und Nord-
Westen des Landes abgehalten. 

Berlin, 26. Juli. — Bei dem gestri
gen Entscheidungsringkampfe zwischen 
Mr. Tom Cannon und Herrn Carl Abs 
siegte Herr Abs im zweiten Gange nach 
einer Kampfdauer von neun Minuten 
Der erste, 20 Minuten währende Gang 
war unentschieden geblieben. Das 
„American-Theatet" auf dem Bock, auf 
dessen Bühne der Ringkampf stattfand, 
war ausverkauft und von Taufenden 
von Menschen umlagert, welche dem 
Sieger „Abs enthusiastisch zujubelten. 

Gewehrsabrik zu Erfurt sind in der letz- j 
. ten Zeit sehr viele Arbeiter entlassen ""s 

worden. Das Gescm ut-Ardeiterperso-
nal ist bis auf etwa 300 Mann verrin
gert worden. Die vorhandenen 28 
Meister sind beibehalten. Wie man 

und Fußschutzleuten mar zur Aufrecht-
erhaltung^der Ordnung designirt. 

Berlin, 28. Juli.—Das seltene Fest 
der.Diamanthochzeit werden am 14. 

, August die Stuckateur Gericke'schen Ehe^ 
* ljört, sollen fernerhin täglich nur 10 j leute,. Pallisadenstraße 5, begehen. 

Gewehre angefertigt werden. . j Beide sind geborene Berliner. August 
Nordhausen, 25. Juli.— Großes Gericke erblickte das Licht der Welt am 

Aufsehen erregt hier die kürzlich erfolgte i 1. Mai 1811, Auguste Gericke geb. 
Verhaftung des königlichen Rentmei-1 Ozella, am 27. Januar 1810. Der 

, stets Premier-Lieutenant a. D. Nüsken, Kaiser ist bekanntlich auch am 27. 
wegen Kassendefekts, da der Verhaftete j Januar geboten. Den Bund fi'ir's 
eine Persönlichkeit ist, die hier in hohem Leben haben die Jubilate vor 60 Iah-

' ^Ansehen stand und allseitiges Vertrauen 
genoß. Regierungsrath Schock aus Er-
furt erschien vor einigen Tagen mit zwei 
Revisoren plötzlich gegen Mitternacht 

ren in der Sophienkirche geschloffen. 
Der Jubilar, ursprünglich gelernter 
Tischler, ist seit 38 Jahren bei der 
Bildhauerfirma Dankberg, jetzt Damm-

Tochter ist bei den greisen Eltptn ge
blieben; ste hat auch bereit» 54 Lenze 
kommen und gehen sehen. Du Jubt» 
lote, welche sich m Anbetracht de» 
hohen Alter», 80 bezw. 81 Jahre, noch 
einer seltenen Rüstigkeit erfreuen, 
blicken heute auf eine Nachkommenschaft 
von 6 Kindern, 5 Schwiegerkindern, 19 
Enkeln und 1 Urenkel. Die kirchliche 
Erneuerung de» Ehebande» wird in der 
St. Gevrgenkirche stattfinden. Der zu« 
ständige Bezirksvorsteher hat über bie 
Personalien de» Jubelpaare» bereits an 
da» königl. Hofmarschallamt nnd »den 
Magistr« von Berlin Bericht erstattet. 

Spandau. 28. Juli. —Einen schwer 
ers-tzlichen Verlust hat da» Königl. 
FeuerwerkSlaboratorium durch den?od 
de» Obermeister» Köppen erlitten. Der 
Verstorbene bat sich durch feine Bethel» 
ligung an Erfindungen um die Ausrü
stung des Heeres sehr verdient gemacht 
und wurde dafür mehrmals durch Do-
tationen und Ordensdekorationen aus-
gezeichnet. Er starb im rüstigsten Man-
nesalter, einen Tag vor seinem 47. 
Geburtstage. 

G r o ß h e r z .  H e s s e n .  
Mainz, 24. Juli. — Heute Morgen 

3 Uhr wurden der 62jährige Schuh-
macher Gottlieb Lüft und der 65jährige 
Privatmann Heinrich Weismantel vor 
dem Gauthor in ihrem Blute fchwim» 
mend, zu Tode verletzt, auf der Straße 
liegend gefunden. Eine Abteilung 
Mannschaften von der Gauthorwache 
trug die beiden Männer in das Kran-
lenhaus, wo Weismantel bald nach 5 
Uhr verstarb, während der Andere am 
Abend noch lebte, den tödlichen Wunden 
aber erliegen muß. Die beiden Man-
ner waren Nachts zwischen 12 und 1 
Uhr vom Borort Zahlbach nach der 
Stadt gegangen; am Turnplatz traten 
ihnen drei unbekannte Kerle von 19 bis 
29 Iahten entgegen, zwei betreiben zo
gen ihre Messet und stachen, ohne ein 
Wort zu reden, die alten Männer zu-
sammen. Weismantel erhielt vier 
Stiche, darunter einen in die Lunge. 
Lüft drei Stiche, darunter einen in da» 
Rückenmark. Bis zum Mittag waren 
die Unholde verhaftet; es find, wie die 
„St. Z." mittheilt, der Taglöhner Karl 
Föester. der Hausbursche Joseph 
Wichard und der Schanzarbeiter Peter 
Hdchgesandt. Der Letztere scheint am 
wenigsten belastet, leugnet aticb, ge
stochen zu hoben. Außer ben Messern 
trugen die Kerle schwere, an emern Ge
flecht aus Seil befestigte Bleikugeln bei 
sich. — Ein blutiger Zusammenstoß 
zwischen Dampfschiffheizern, insbefon-
bete jenen vom Dampfer »Friede" und 
der hiesigen Polizei fand in der Nacht 
von Sonnabend auf Sonntag statt. Die 
Schiffer, etwa zwanzig an der Zahl, 
vcn der Polizei aus einer Wirtschaft 
ausgewiesen, stürmten sich auf der 
Straße auf die fünf Schutzleute und 
eilten Poltzeiwachtmeister und bearbei
teten diese mit Messern und Fäusten. 
Einige der Schiffer holten aus dem 
„Friede* eiserne Stangen Herbei nnd 
schlugen damit auf die Wächter der Ord
nung. Zum Glück kanten eine Anzahl 
Soldaten und Bürger der Polizei zu 
Hilfe, es wurde mit den . Säbeln drein-
gehauen, schließlich ergriffen die Schiffs-
leute die Flucht» Bei dem Uebetfall 
erhielt ein Ktiminalfchntzmann einen 
Stich in den Nacken, ein Schutzmann 
zwei Stiche in Arm und Hand, der 
Wachtmeister einen Schlag mit der 
Eisenstange über die Hand. Zwei am 
Streit hauptsächllch'Betheiligte wurden 
nach verzweifelter Gegenwehr verhaftet; 
heute Abend wurden bei Ankunft des 
„Friede" dessen» Heizer gefänglich einge-
zogen. 

K ö n i g r e i c h  S a c h s e n .  
Hohenstein, 27. Juli.—Ein Mord ist 

hier an der Ehefrau des Bürgers Neu-
bert verübt worden. Dieselbe wurde 
heute Morgen auf dem Wege von hier 
nach LangenchurSdorf in der Nähe von 
Bad Hohenstein durch 13 Stiche ermor> 
bet aufgefunden. Dieselbe, eine junge 
kräftige Frau von ungefähr 30 Iahten, 
war, wie das Lpz. Tgbl. mittheilt, erst 
kurz vorher, um tote alltäglich Milch 
aus dem Nachbarorte zu holen, mit einem 
Handwagen von ihrer Wohnung fortge-
fabten. Das Geld, welches die Ermvt-
bete zum Einkauf der Milch bei sich 
führte, wurde unberührt in einer Milch
kanne vorgefunden. 

A n h a l t .  
Aus Anhalt, 25. Juli.—In Osmars-

Itbe» kam es gelegentlich eines soge
nannten „Ningreitens" zu Streitigkei-
ten, in deren Verlauf der Aufseher Ne-
bei von einem Arbeiter durch einen 
Messerstich in die Brust so erheblich ver-
letzt wurde, daß er alsbald verschied. 
Der Messerheld wurd verhaftet. 

T h ü r i n g e n . -
Gotha, 27. Juli.—Uebet ein frevel-

hastes Attentat wird dem Goth. Tgbl. 
geschrieben' 

Mitte genommen und dann auf die 
Polizeiwache gebracht, woselbst bie 
Mordwaffe konfiSzirt und auch ein 
Protokoll aufgenommen wurde. Den 
Attentäter hat man dann wieder laufen 
lassen. 

' F r e i e  S t ä d t e .  
Hamburg, 85. Jufi.—Eine Falsch» 

inünzerdande ist in Dahrenseld entdeckt 
worden, welche dort in einer Krähenhütte 
in. den Gayen schen Tannenwaldungen 
gehaust bot. Al» sich kürzlich ein Gayen» 
scher Arbeiter in bte Nähe t>ec Hütte be
gab, sah er, wie mehrere Personen dort 
ein- und ausgingen. Als die Polizei 
voh dieser Beobachtung in Kenntnis ge
setzt wurde, begaben sich, w.ie die Hamb. 
Nachr. mittheilen, sechs Personen unter 
Führnng zweier Polizisten zur Nacht-
zeit an Ort und Stelle, um die Hütte zu 
untersuchen. Man fand drei Männer 
und eine Frau darin, sowie das Mate-
rial,1 Schmelztiegel, Münzmetall ic„ 
welche» zur Falschmünzerei erforderlich 
ist. Man bemächtigte sich der Gesell» 
schast, doch find zwei derselben angehö-
nge Personen entflohen und bi» jetzt 
nicht ergriffen worden. Unter Laub 
verborgen fanb man in der Nähe der 
Krähenhütte viele falsche Em- und 
Zweimarkstücke, sowie Fünszigpfennig-
stücke vor. 

Hamburg, 26. Juli. — Heute Abend 
stürzte m Peter» Spritfabrik in Ham
merbrook ein- Gewölbe ein; drei Perso-
nett wurden hierbei verschüttet, eine der-
selben tödtlich verletzt. 

Bremerhaven, 29. Juli. — Der von 
Caption Willigerod geführte Schnell
dampfer de» Norddeutschen Lloyd 
Spree", welcher heute Morgen von 

New Avrk hier eintraf, hat die Reife 
von Southampton hierher in der bei-
spiellos kurzen Zeit von 21 Stunden ge
macht. Dec Dampfer pafsirte Nab 
Feuerschiff (bei Southampton) am 28. 
Juli, 12 Uhr 10 Minuten Mittags und 
erreichte die Außentonne der Weier am 
29. Juli, 9 Uhr 10 Minuten Bormit-

Da die betreffende Distanz etwa 
410 Seemeilen beträgt, fo hat die 
Spree" eine durchschnittliche Fahrge» 

schwindigkeit' von 19,5 englischen ooer 
5 deutschen Meilen iri. der Stunde ent
wickelt. Mit dieser Leistung stellt sich 
die „Spree" den schnellsten englischen 
und hamburgischen Doppelschrauben-
dampfern ebenbürtig an die Seite. Auch 
die Fahrt von New York nach Sout
hampton hat der Dampfer „Spree" in 
einer außerordentlich kurzen Zeit be
werkstelligt ; das Schiff durchlief die ge-
nannte Strecke in 6 Tagen 20 Stunden 
— für einen Einschraubendampfer ein 
ganz verzügliches Resultat. 

H a n n o v e r .  
Harpstedt, 29. Juli. —, Bei einem 

gestern Nachmittag ausziehenden Gewit-
ter entzündete ein Blitzstrahl im benach
barten Beckeln daS Wohnhaus des Boll-
meiet» Thöle. Dasselbe brannte ebenso 
wie das Hinterhaus und eine Scheune 
bis auf ben Grund nieder. Dasj Feuer 
griff um rasender Schnelligkeit um sich. 
Beinahe der ganze Hühnerbestand, an 
100 Stück, kam in den Flammen um. 
Auch sonst ist ziemlich viel verbrannt, u. 
A. über 40 Fuder Heu.—In Leeste er-
schlug der Blitz am Montag die Tochter 
der Wittwe Wetjen, als diese sich.in der 
Marsch, wo sie bte Kühe melken wollte, 
befand. Die öetödtete sollte nächste 
Ostern confirmirt werden. 

Osnabrück, 29. Juli.—Reichskanzler 
von Caprivt trifft bebufd Theilnahine 
an der Feier des RegirnentSjubilänrnS 
des Infanterieregiments Herzog Fried-
rich Wilhelm von Braunschweig (Ost-
friesisches) Nr. 78 Sanntag. 27. Sept., 
an» 26. September Nachmittags hier 
ein und wird, wie das „O. T." hört, u< 
A. auch das hiesige Eisen- und Stahl-
werk besichtigen. Die Bereinigung ehe
maliger 78er hat angeregt, dem hohen 
Chef des Regiments am Borabend des 
Festes einen großen Fackelzug zu veran-
stalten, und rechnet dabei auf Grund 
vielseitiger Zusagen auch aus das Ent-
gegenkommen und das Mitwirken der 
Bürgerschaft, Vereine und Gewerke. 

•  L u x e m b u r g .  
Luxemburg, 27. Juli. — Im Groß

herzogthum Luxen bürg begannen gestern 
große HnldigüngSfeierlichketten, welche 
äußerlich an den 74. Geburtstag des 
Großherzogs, des ersten, welchen der
selbe im Lande feiert, anknüpfen, aber 
dem Wesen nach eine Jubelkundgebung 
des Volkes von Luxemburg und feiet-
liche Begrüßung der neuen, die «Selbst
ständigkeit des Landes mit sich bringen-
den Dynastie darstellen. Die Festlich-
leiten dauern vom 22. bis ^5. Juli. 
Heute hält die Großherzogliche Familie 
von Walferdingen aus ihren Einzug in 
die Stadt. 

W ü r t t e m b e r g .  
Aus Württemberg, 24. Juli. Die 

Verheerungen durch die Nonnenraupe 
nehmen im Oberland immer gtößetn 
Umfang an. Zu der Bekämpfung die-
fes schädlichen Insects, dessen Flugzeit 
mit Ende dieses Monats zu erwarten ist, aus Weißenfels Folgendes 

Unser friedliches Städtchen wurde dieser j wird amtlich aufgefordert 
Tage durch die Kunde erschreckt, daß auf « • 
den Major v. Trotha, den Coinmandeur, ° 
der Unieroffizierichule, ein Attentat ver- Würzburg, 24. Jnu.—Das Militär» 
übt worden fei. Man sprach sogar von ; flericht uerurtheilte den Lieutenant Otto 
Anarchisten u. s. w. Und was mars? ! H^cht vom 18. Jnfanterie-Regiment, der 
Ein kleiner Junge von 8-10 Iahten! 710 Mk. Menage- und Berpflegungs-
hatte mit einer „Pistole", wie man sie' gelder unterschlagen hat, wegen Unter-
auf dem Jahrmarkt für 10 Pfennige schlagung und Fahnenflucht zu^ einem 
kauft und die mit Knallblättchen „gela- j Jahr und zwet Monaten Gefangniß, 
den" wird, auf drei an der Spitze einer 
Abtheilung von Untetoffizierschüietn 
reitende Offiziere gezielt. Der Misse-
thäter wurde auf Befehl des genannten 
Majors von zw.'i Füsilieren in die 

und zwei Monaten 
zum Verlust der Ehrenrechte auf drei 
Iahte und zur Entfernung aus dem 
Heere. 

Freising, 25. Juli.—Zur Zeit wird 
in Inkofen eine neue Amperbrücke ge

baut; um nun der Diftnkt»gemeinde 
Moo»burg Kosten zu ersparen, wurde, 
wie dem „Freisinger Tageblatt" ge-
schrieben wird, dt: alte Brücke al» 
No»hbrücke stehen gelassen. Zu diesem 
Zwecke ist diese auf die Hälfte der Fahr 
bahn verengert worden und wirb bie 
neue Brücke wasserabwärt» daneben 
hingebaut. Die Brücke ist 120 Fuß 
lang und hat in der Fahrbahn nunmehr 
9 Fuß an der engsten Stelle. Wasser-
auswärt» ist da» alte verfaulte Gelän
der gelassen worden und wasserabwärt» 
kein Gelänber mehr hingekommen. Al» 
nun vorgestern Abend $7 Uhr Paul 
Neumeier, Tafeinwirth au» Oberhum-
inel, von Inkofen herkommend, die 
Brücke pafsirte, kam ihm, auf zwet Drit
tel Länge der lötücfe ouf entgegengesetz
ter Seite da» Vieh von der Wtide ent-
gegen; durch Druck und teilweise durch 
Unruhiflwirden der beiden Pferde riß 
sich das Handpferd lo» und da» Sattel' 
pferd mit Wagen und Insassen stürzte 
aus der geländerlosen Seite in die hier 
sehr reißende tiefe Amper hinunter. 
Arbeiter in der Nähe retteten da» zehn
jährige Enkelchen Babette Zacherl au» 
Moosburg, Neumeier aber wurde ein 
Opfer de» Unfalles. 

Bamberg, 29. Juli.—Jn Angelegen
heit des Eggolsheimer Eifenbahnun-
falls ist da» ordentliche Strafverfahren 
eingeleitet gegen den Bahnmeister von 
Forchheim, den Weichenwärter Knoll 
von Eggolsheim und den Locomotiv-
ührer Binder der zweiten Maschine. 

Erding, 26. Juli.—Der verstorbene 
Posthalter Fischer hätte der Stadt 30,-
000 Mark vermacht, deren Zinsen in 
jedem Jahre an einem Tage im Monat 
Juli verjubelt werden sollen. Das 
geschah gestern, wie die M. St. 91. mit-
theileit. Bormittags fand Trauergottes > 
dienst statt. Dann war solenner Früh-
schoppen in der Brauerei zur Post, die 
Herr Fischet in hochherziger Weift der 
Stadt Erding geschenkt hat. Den Annen 
ist eilt gutes Mittagsmahl ausgesetzt. 
Auch für die Kinder wurden Belusti
gungen veranstaltet. 

B a d e n .  
Karlsruhe, 27..Juli. — Seit einigen 

Tagen wird hier ein Kind vermißt, Über 
dess.'n Verbleib noch jede Spur fehlt. 
Da» Kind spielte auf einer sehr beleb
ten Durchgangverkehrsstraße, welche an 
dem Tage von einer Zigemierbanbe pas-
sirt wurde. Seitdem ist das Kind spur-
los verschwunden. Die amtliche Be-
kanntmachung läßt daraus schließen, daß 
die Annahme, da» Kind sei von den Zi-
geunern geraubt, nicht unbegründet sei, 
wenngleich es auffallend ist, da der 
Raub doch am hellen Tage geschehen 
wäre. 

Müllheim, 26. Juli. —Ein unaufge
klärtes Verbrechen würbe in dem Orte 
Hügelheim verübt. DieLeiche des Land» 
wirth» Johann Bolanz von dort wurde 
auf dem Bahnkörper gefunden, so daß 
auf den ersten Augenblick ein Selbst
mord vorzuliegen schien. Sehr balb 
verbreitete sich jedoch da» Gerücht, daß 
Bolanz eines gewaltsamenTodeS gestor-
ben. Einen Beweis hierfür will man 
in der Annahme finden, doß die Lsiche 
ans einem Geleise gelegen, auf welchem 
der zuletzt pafsirte Zug vor der Auffin-
dung nicht gesabren, die Leiche also an 
die Stelle gebracht worden sein mußte. 
Die gerichtliche Oeffnnng-ergab in erster 
Untersuchung für einen gewaltsamen 
Mord keine bestimmten Anhaltspunkte, 
doch scheinen sich jetzt solche dafür gefun-
den zu haben, daß der Landwirth von 
seiner eigenen Familie zu Toty miß
handelt worden sei. Der Staatsanwalt 
verfugte die Verhaftung der ganzen 
Fannlie, bestehend aus Frau, Tochter 
und drei Söhnen, die sofort festgenom-
men wurden. Hiernach hätte die Fami
lie des Bolanz den Vater erschlagen 
und dann, um dos Verbrechen zu ver-
decken, den Leichnam auf den Bahnkör-
per geschleppt, um ihn durch den nach-
sten Zug verstümmeln zu lassen. 

Tauberbischofsheim, 26. Juli. — Jn 
Taubetbifchofsheim fand am 25. Iah-
restage des dortigen Gefechts der Würt-
tcmberger gegen die Brigade Wränget 
eine Gedächtnisfeier vor dem Denkmal 
der gefallenen Württemberger statt, der 
aus Württemberg zahlreiche Krieger-
vereine und Abordnungen verschiedener 
Armeethetle beiwohnten. Auch viele 
preußische Offiziere und oldenburgische 
waren zugegen. Jn einem Ariikel zum 
Gedächtniß des Tages, an dem zum 
letzten Mal die Wüitemberger gegen 
Deutsche gefochten haben, ruft heute der 
„Schwab. Merkur" aus: „Auch das da
mals geflossene Blut ist nicht umsonst 
geflossen. Der Durchgang durch eine 
gewaltsame Lösung war eine geschützt-
liehe Notwendigkeit, uns allein tft ihr 
Antheil daran zugemessen worden; so 
dürfen wir heute voller Befriedigung 
auch auf jene Niederlage blicken, sie war 
unvermeidlich für das große Weck, das 
1866 gegründet worden, und sie hat ihre, 
Weihe tit dem Antheil auch unseres 
Stammes an den Thaten von 1870 und 
1871 empfangen." " 

.  O e s t e r r e i c h .  •  
Steinamanger (Ungarn). 24. Juli. 

— Auf dem Matsch zu einer Frilhübung 
scheute heute das Pferd des Husaren-
Majors Grafen Rudolf Wallis. Der 
Graf wurde herabgeschleudert, blieb in 
den Steigbügeln hängen und wurde die 
Straße entlang geschleift. Die Ver^ 
letzungen, die er hierbei erhielt, erste 
bald darauf erlegen. 

Ischl, 29 Juli. — Als Kaiser Franz 
Joseph vorgestern die Kaiservilla ver-
lieh, näherte fich ihm ein slovaki scher 

Bauer, um ein Vittgesuch zu überrei
chen. Der in nächster Nähe befindliche 
Polizei-Inspektor Gansinger, welcher 
vom Linzer Polezeikommissariate dem 
Hofdienst in Ischl zugetheilt ist, be
merkte bie» und wollte den Bauer ab
halten, nähet an den Monarchen heran* 
zutreten, ein Burggendarm unterstützte • 
©anfinget in diesen Bemühungen, doch 
benahm sich der Bauer so renitent, daß , 
Beide ihn nur mühsam zu überwältige« 
vermochten. E» entspann sich ein förm- ' 
liche» Handgemenge, während desse» ? 
Gansinger, ein starker hochgewachsener , 
Mann, sich dermaßen aufregte, daß et A 
einige Minuten später vom Schlage 
gerührt tobt zusammenstürzte. Der 
Kaiser hatte von dieser peinliche« 
Szene nichts bemerkt und seinen ©pa» 
ziergang fortgesetzt. Der Bauer wurde 
verhaftet. Jn seinem Gesuch bat c? de« 
Kaiser, er möge ihm 15 alte ungiltige 
Fünszig.Gulden'Noten, deren Umtausch 
er seinerzeit versäumt hatte, umwechsele 
lassen! Gansinger, der verheirathet ist, 
kam seit 36 Jahren allsommerlich »um 
Hosdienst nach Ischl. . 

Das i&nflfte »eutsche Panzerschiff. 

Wie wir seinerzeit berichteten, ist am 
30.. Juni d. I. da» erste der im Reich»-
tag so vyl bemängelten Panzerschiffe 
aus der kaiserlichen Werft zu Wilhelm»« 
Hoven vom Stapel gelaufen. E» erhielt 
durch den Kaiser", welcher persönlich die 
Taufe vollzog, den Namen „Kurstrst 
Friedrich Wilhelm". Es ist die» da» 
Panzerschiff, welches in der Flottenliste 
Visher mit dem Buchstaben D bezeichnet 
wurde, A und C werden im Bülkau z« 
Bredow bei Stettin,- B auf der Germa- / 
niawerst in Gaarden bei Kiel gebaut. 
Die erste Kielplatte des »Kurfürst ' 
Friedrich Wilhelm" wurde am 24. März 
1890 gelegt, es ist daher eine achtung»-
werthe Leistung der Werft, daß bereit» 
nach fünfzehn Monaten der Stapellauf 
stattfinden konnte. Das Schiff ist btil 
einer Länge von 364 Fuß 63 Fuß breit./* 
Es ist ganz aus Stahl gebaut, welcher 
auf inländischen Werken, namentlich bei 
Krupp, erzeugt wurde. Peim Stapel-
laus waren etwa 2600 Tonnen einge
baut; das fertige Schiff wird etwa 1»,-
000 Tonnen Wasser verdrängen. E» 
erhält einen umlaufenden Gürtelpanzer 
von 40 Zentimeter Dicke au» Flußstahl, 
weichet gleichfalls von Krupp geliefert 
wird. Der Panzer liegt auf einer 29 
Zentimeter dicken Teakholzhinterlage. 
Durch eine große Anzahl Quer- «td 
LängSwande wird der innere Theil de» 
Schiffe» in etwa 120 wasserdicht ver
s c h l i e ß b a r e  R ä u m e  g e t h e i l t .  D i e ,  
Hauptarmirung wird au» 4 Stück 
Krupp'schen 28 Zentimeter Kanone« L 
35 bestehe», welche paarweise in zwei . 
mit 30 Zentimeter (1 Fuß) dickem . 
Panzer bekleibeten Tyumen auf dem 
Oberdeck stehen. Die Nebenarmiruug ' 
wird voraussichtlich aus zehn 10,5 Zen
timeter Schnellfeuer- und sechs Rev«l-
oerfanoiteit bestehen; von den letztere« 
«erden mehrere in den MastkSrden der 
Gefechtsmasten aufgestellt. Das Schiff 
erhält zwei dreizylindrige Verbund-
Maschinen, bie 10,000 Pferdestärken 
entwickeln sollen, die dem Schiff voran»- . 
sichtlich eine Fahrgeschwindigkeit von 
16 bis 17 Knoten geben werbe«. Die 
Steuerung, Maschinen, Batterietele-' 
grapb, Munitionsaufzug it. s. w. find 
durch Panzerung gegen einschlagende 
Geschosse geschützt. Voraussichtlich wird 
im Jahre 1893 die Zurüstung de» 
Schiffes beendet fein. 

Gin Deutscher ver Erfinder der 
Ontttotine« 

Daß der französische Arzt der Revo-
lutionszeit, Guillotin, der „Erfindet" 
der Guillotine fei, ist eine Mythe, die 
sich bis zu unseren Tagen erhalten hat 
und z.B. noch in Puschmann'» Ge-
schichte des klinischen Unterrichts (1889) 
und im „Biographischen Lexikon be
rühmter Aerzte" sich vorfindet, obgleich 
schon Victor Hugo meinte: „Es giebt 
unglückliche Menschen; Columbus konnte 
seiner Entdeckung nicht seinen Name« 
verschaffen, Guillotin kann den seinige« 
seiner Erfindung nicht entziehen."' Um 
so dankenswetther ist es, wenn jetzt 
eilte Berliner medizinische Doktorschrist 
(von Georg Korn) die Geschichte Guillo-
tin's und femer Maschine auf Grund 
der Quellen klarlegt. Der Parifep 
Arzt, der als Mitglied der Abordnung 
zur Untersuchung de» Mesmerismu» 
und als Verfasser der wichtigen Adresse 
dec Six corps vom Jahre 1788 sich 
einest Namen gemacht hatte, verteidigte 
am 1. Dezember 1789 als Vertreter 
der Stadt Paris in den Generalständen 
unter anderen den Antrag, die Tode»-
straje nur durch Enthauptung permit-
telft eines einfachen Mechanismus z» 
vollziehen, während bisher nur Verur-
theiile vom Adel enthauptet worden 
waren. Erst 16 Monate später ver
fertigte ein deutscher Mechaniker M-
mens Schmitt nach den Angaben de» 
stättdigen Sekretärs der Akademie für 
Chirurgie Louis die Maschine, welche 
auf dem Gröve-Platz aufgestellt ttmtgt. 

Albumspruch. .. , 
Der Mensch darf nicht zu viel Besch«-

; denheit besitzen, 
Ein wenig Selbstgefühl wird ihm »st 

sehr viel nützen; 
Besitzt du beides- recht, kann ich dich 

glücklich schätze«, 
Dann wird du nie dich selbst, wirst andre 

nie verletzen. 

IV:-W. 
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