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i v  S c h l e h e » .  '  
«uS Schlesien, 30. Jult. — Das 

Hochwasser hat in verschiedensten The»-
lev der Provinz großen Schaden ange-
richtet. Das Quellgebiet der Stoff«, 
be# Bobet», Queiß und Zacken» ist auch 

.1 diesmal wieder arg mitgenommen wop 
den. Kleine, unscheinbare Bäche wur 
den zu reißenden Strömen und fetzten 
«Lesen und Häuser unter Wasser. In 
der Gegend von Marklissa räumten die 
Bewohner die Häuser und eilten, das 

- B»eh und sonstige Habe mit sich führend, 
höher gelegene Punkte. 3» Ger 

worden, mm« der Vater heimkehre. 
Aus Aagft entfernte sich da» Kind und 
sprang in den Zollstrom, iu dem gestern 
die Leiche aufgesunde» wurde. 
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MIachSheim ist ein Kuhhirt, der auf dem 
^Heimwege vom Hochwasser überrascht 
" »urde, ertrunken. In dem Städtchen 

Schönberg bei Görlitz hat die Fluth bei 
die Höhe erreicht wie im Schreckens-

jähre 1880. In Nieder-Halbendorf 
risse« die Fluthen des zu einem See ge-
wordenen Rothbaches mehrere Scheu-
»en fort. Zwischen Görlitz und Rad-
»entz sieht man kilometerweite Wasser-
flachen. Die Becker sind verschlammt, 
viele Getreidefelder vernichtet und weit-
hin die Kartoffelernte in.Frage gestellt. 
Besonder» schwer getroffen ist die Um» 
Hegend von Laudan. 68 wird ge» 
räume Zeii in Anspruch nehme», bi» die 
Zahlreich«, unter Wasser gesetzte» Keller 
von Att-Lauban wieder frei gemacht 
imd die Häuser ohne Einbuße für die 
Gesundheit wieder bezogen werden fön* 
«e». — Ein schreckliche» Unglück ist 
über die Kaiser WilhelmSgrube zu Lich
tatau bei Lauban hereingebrochen. 
Dem gewaltigen Ansturm der Wasser-
wessen vermochte ein Schacht nicht 
Widerstand zu leisten, feme Wände bar 
ftat, die in der Tiefe befindlichen Berg-
fcute fanden so ihren Tod durch Er» 
trinken. Die Rettungsarbeiten wurden 
fofort in Angriff genommen und Tag 
»d Rächt fortgesetzt, ober drei Berg
leute wurden als Leichen an den Tag 
-gefördert. Man nimmt ort, daß mehr 
Opfer nicht zu beklagen sein werden, da 
e» den andern Bergleuten gelungen sein 
bütfte. sich sämmtlich durch einen Ne-
chenschacht zu rette». 

«u* Schlesien. 30. Juli. — Das an-
haltende Regenwetter der letzten Ta^c 
hat im WölfelSgrunde bei Habelschwerdt 
«wen merkwürdigen Erdrutsch zur Folge 
gehabt. An einem Abhänge ist eine 
Fläche von 8 — 10 Morgen in Bewe
gung gerathen und theilweise abgestürzt, 
wodurch fast zwei Morgen einer darun
terliegenden Wiese verschüttet sind. Ein 

-fiber den Abhang führender Weg hat 
ftd) um mehrere Meter nach unten vet-
schoben und seine Verbindung nach bei-
den Richtungen verloren. Die in Be-
wegung gerathene Fläche selbst zeigt an 
verschiedenen Stellen Risse und Schlünde. 
Wahrscheinlich ist der obere Theil des 
Abhanges durch Ausrottung des frühe» 
darauf befindlichen Holzes zu sehr ge
lodert worden, wodurch es dem Wasser 
»öglich wurde, bis auf den Felsen ein-
zudrmgen und die Oberfläche zu unter-
spülen. ES liegt die Gefahr nahe, daß 
der Abbang vollständig abstürzt. 

Schweidnitz, 31. Juli. — SDlit 60,000 
Start flüchtig geworden ist der 32 Jahre 
alte Kaufmann Martin Pohl, der lange 
Zeit bei dem Kaufmann Hermann Neu
gebauer in dem nahen Saara» Ge
schäftsführer war. Pohl borgte sich 
von seinem Chef nach und nach 11,000 
Mark und sprach in letzter Zeit die Ab-
stcht aus, das Geschäft zu kaufen. Um 
den Berkauf zum Abschluß zu bringen, 
fuhren Beide gestern zu einem Rechts
anwalt, hier wußte sich Pohl loszu-
machen und verschwand spurlos. Als 
Reugebauer nach Hause kam, erfuhr er, 
daß Pohl vor ihm dagewesen sei und die 
Monats-Einnahme von 5000 Mark er
hoben habe und verschwunden sei. 

Biesenthal, 31. Juli.—Eine Feuers» 
drunst meldeten tote Thurmglocken ge
stern Abend gegen 7 Uhr. Die Rauch-
f&uten deuteten darauf hin, bau die 
wunderbar gelegene und allen Berlinern 
wohlbekannte Hellmühle in Flammen 
stehe. Spritzen, Wagen und Fußgän
ger nahmen schnell ihren Weg dorthin, 
«m zu helfen. Das Feuer wüthete, 
--trotzdem viele Spritzen zur Stelle wa-
nn. stundenlang. Die zum Theil ein-
gescheuerte Ernte gab den Flammen 
reichlich Nahrung, und es wurden 
fSmmtüche Gebäude bis auf bte Mühle 
zerstört, die nur mit aller Mühe erhol» 
<te» werden konnte. 
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P o s e n .  
Lissa i. P., 3. Aug. — Von herab

stürzenden Eismassen verschüttet wurde 
Hütte in der hiesigen Franteschen Braue-
«et der Arbeiter Makowiak, der im EtS. 
Heller mit Loshacken von Eis beschäftigt 
War. Derselbe erlitt Schädelbrüche 
enb eine Zerquetschung des Brustkastens. 
Die herbeigeholten Aerzte konnte nur 
den bereits eingetretenen Tod feststellen. 
Der Verunglückte hinterläßt eine Frau 
und mehrere Kinder. 

P o m m e r n .  
Stettin, 5. Aug. — Das Hochwasser 

dürfte hier und in der Umgegend seinen 
Höhepunkt erreicht haben. Bei Grei 
fortjagen und Schwut sind die Dämme 
vollständig überschwemmt. Ein großer 
Schaden ist durch die Ueberschwernmnng 
vieler Tabakselder entstanden. Die Be-
sttzer blatten vielfach den Tabak, um 
wenigstens etwas zu retten. — In dem 
«ahe gelegenen Dorse Finkenwalde er-
«gt der Selbstmord eines Kindes Auf-
sehen. Die neun Jahre alte Tochter 
«ne» Arbeiters Lawrenz hatte aus einer 
Bude ein Stück Chocolade entwendet; 
e» war ihr deshalb Strafe at'.cp.Oroh:' 

P r o v .  P r e u ß e n .  ^  
Danzig, 30. Juli. —In der>pergan. 

genen Nacht versuchte ein Ehemann in 
der Nähe ron Danzig seine Ftau, mit 
der er in Scheidung liegt, zu ermorden. 
Er feuerte fünf Revolverschüsse auf sie 
ab, ohne zu treffen. Alsdann brachte 
er ihr mit einem Messer einen Schnitt 
in tie Gurgel bei. Die Verwundung 
ist freilich bedenklich, aber nicht lebens
gefährlich. 

Kulm. 30. Juli. — In dem N»e-
derungsdorfe Damerau wurde der 
Grundbesitzer Gabriel und dessen Stief
tochter ermordet und beraubt. 

Danzig, 30. Juli. — Mit dem vor-
gestrigen Tage haben für unsere Stadt 
die Rayongesetze ihre Gültigkeit verlo-
ten. Die Rtederlegung der Wälle wird 
der Entwickelung der Stadt freienIpiel-
räum geben. 

Aus Ostpreußen, 30. Juli — Drei 
Offiziere au» Gumbinnen durchritten 
aus Stuten im Alter von fünf und zwölf 
Jahren die 28 Meifctt lange Strecke 
von Gumbinnen nach Arys in zwei 
Tagen und den Rückweg in 22 Stunden. 

Lyck, 30. Juli. — Ein schreckliches 
Braudunglück hat kürzlich das Dorf 
Piskorzewen heimgesucht. Fast der 
ganze Ort ist »n einen Schutthaufen 
verwandelt, denn 21 Besitzer sind mit 
19 Wohnhäusern und allen Wirth-
lchastSgebäuden vom Unglück betroffen 
worden, lieber die Entstehung des 
Feuer» wird folgendes mitgetheilt: 
ilutz vor 12 Uhr Mittags bemerkte 
man eine mächtige Rauchsäule, die aus 
einem Hausen Waldstreu drang und sich 
>ald zu heller Gluth entwickelte. Da 

die Streu dicht neben dem Stall des 
Besitzers Gottlieb Bogun lagerte, so 
theilte sich das Feuer sofort dem Ge-
bäude mit, und nun ging eS mit rafen-
oer Schnelle vorwärts, bis ringsumher 
ein Flammenmeer herrschte. Fast 
sämmtlicheS Inventar ist unversichert 
gewesen. 

Johannisberg. 30. Juli. — In dem 
benachbarten Dorfe Piskorzewen brann 
ten 19 Wohnhäuser und sämmtltche 
Wirtschaftsgebäude von 20 Gehöften 
nieten. Fast sämmtlicheS Inventar 
war uicht versichert. 

Kulm. 31. Juli. — (Sitte entsetzliche 
Blutthat wird auS dem NiedetungS-
dorf Damerau, jenseits der Weichsel im 
Kreise Kulm, gemeldet. In einer Blut-
lache auf dem Boden liegend, wurde 
gestern Morgen der Grundbesitzer Ga-
briel in seiner Wohnstube entseelt ausge-
funden, ebenso fand man in einer Ne-
benstube als Leiche die Stieftochter des 
G. Namen» Koch. Beide Leichen wie-
sen schwere Verletzungen am Kopfe und 
an anderen Theilen des Körpers auf. 
Der ganze Befund ergiebt einen in ge-
radezu bestialischer Weise ausgeführten 
Mord. Al» Mordinstrument hat äugen-
scheinlich eine dem Gabriel gehörige Axt 
gedient. Mit welcher Vehemenz die 
tödtlichen Schläge gegen die unglückli-
chen Opfer geführt worden sind, geht 
daraus hervor, daß die Decken der Stu-
den und die Wände mit Gehirnmasse 
und Blut bespritzt waren. Wahrschein-
lich liegt ein Raubmord vor. Die grau-, 
sige That ist offenbar schon in der Nacht 
zum Montag ausgeführt worden. Be-
reits am Montag fiel es auf, daß von 
den Bewohnern des Grundstücks (es 
sind dies nur die beiden ermordeten 
Personen) sich Niemand sehen ließ. 
Man nahm an, daß G. mit dem Pferde 
sich auf Dent Jahrmarkt begeben habe. 

aber auch am Dienstag sich Nie-
mand zeigte und das Vieh in den Stäl
len unruhig wurde und brüllte, sah eine 
Nachbarsfrau durch das Fenster in die 
Stube und sah den Besitzer Gabriel in 
einer Blutlache auf der Stubendiele lie> 
gen. Wte verlantet, ist die verschlossene 
Kommode erbrochen gewesen und es 
konnte das Fehlen einer Summe Gel-
des, eines Sparkassenbuches und eines 
Schuldscheines konstatirt werden. 

Aus Westpreußen, 5. August.—Ein 
Herr K'reutzburg aus Kurland hat ein 
Gut bei Strelno erworben. Wie ver« 
lantet, wollen viele baltische Deutsche 
sich in den össlichen Provinzen anlauten. 

wäre iu der That sehr Wünschens-
werth, daß das charaktervolle baltische 
Element in uttserm deutschen Osten 
Wuchtt faßte. 

B r a n d e n b u r g .  
Berlin, 30. Juli. — Vor den Lang

fingern untrer guten Stadt ist bekannt-
lich nichts sicher. Gegenstände vom 
schwersten Gewicht lassen sie mitunter 
mit derselben Fixigkeit verschwinden, 
wie etwa eine Uhr oder ein Portemon
naie. Daß aber Jemandem der Bart 
aus dem Gesichte gestohlen wird, dürste 
doch wohl als ein Unicutti dastehen. 
Dies kaum glaubliche Mißgeschick ist 
nämlich dem Kutscher G-, auf dessen bis 
zur Brust herabwallenden Bart seine 
Herrschaft selbst nicht wenig stolz war, 
passirt. G. hatte das Ende seiner „Fe-
nett" (die Gnädige sollte nämlich bald 
aus dem Bade zurückkehren) etwas zu 
stark gefeiert und sich in der Nähe seines 
Heims im Thiergarten auf einer Bank 
niedergelassen, woselbst er. sanft ent-
schlummert war. Eine ungewohnte 
Kühle weckte ihn plötzlich, etn untuill*-
lürlicher Griff nach dein Gesicht und 
statt des stolzen Bartes findet et nur 
dürftige Stoppeln vor. Der seines 
Bartes Beraubte hat dem Räuber blu-
tige Rache geschworen, aber — „die 
Nürnberger henkten Keinen, sie hätten 
ihn dm» zu."" " 

Berlin, 80. Juli. — lieber den 
Selbstmord de» Land • Gerichtsraths 
Hauschtek, der sich auf dem Friedhofe 
z» Gotha erschossen hat, wird nachträg 
lich bekannt, daß nicht alle»» zerrüttete 
Bermögen»verhältnisse c» waren, die 
den Unglücklichen in den Tod trieben, 
sonder» daß da» Hauptmotiv tit ver 
vrecherischen Manupulationen, um sich 
Geld zu schassen, zu suchen ist. Unter 
dem Prädikat eine» »Königlich preußi 
schen Landgerichtsrath», Hauptmann 
dcr Reserve, Ritter de» eisernen Kren 
z»S 2c." und seiner Vertrauen erwecken 
den Persönlichkeit hat er seit Jahren 
versucht, sich Darlehen zu verschaffen, bit 
zurückzuzahlen er nie im Stande gewe 
sen wäre. Schließlich legte er sich auf 
das Fälschen von Wechseln in hohen 
Beträgen, und befinden sich, wie gerne! 
det wird, noch derartige Aceepte in Höhe 
von 40,000 Mark im Umlaufe; Mit 
Borliebe benutzte er da» von ihm ge 
schrieben« Accept oer Rittergutsbesitze 
nn Frau A. B. geb. G. auf St. bei 
Stettin. Als der Fälligkeitstermin 
dieser Aecepte, die er nicht mehr einzu 
lösen vermochte, herannahte und die 
Fälschungen an den Tag bringen mußte, 
mag H. den Entschluß zum Selbstmord 
gefaßt haben, der ihn den Händen der 
Gerechtigkeit entzog. 

Berlin, 5. August.—Wie umfangreich 
die Verwaltung der städtischen Parks 
und Baumschulen sein muß, ersieht man 
am besten aus bet Anzahl der zur Zeit 
bei der städtischen Partverwaltung be
schäftigten Personen. ES sind äugen-
blicklich 817 Personen al» Gärtner, 
Aufseher, Arbeiter u. s. w. in Thätig-
feit. Im Winterhalbjahr verringert 
sich die Anzahl der Beschäftigten. ES 
arbeiten hier alsdann höchsten» ein 
Drittel der im Sommer angenommenen 
Arbeiter, also etwa 200 bi» 250 Perso
nen. Während des Monat Juli haben 
sich in Berlin durchschnittlich drei Per-
sonen an jedem Tage da» Leben geNorn-
men. 

W e s t f a l e n .  
Reckinghaufen, 31. Juli. — Ein fre

cher Diebstahl ist bei dem Uhrmacher 
I. SchäperS ausgeführt worden. Die 
Diebe brachen ein Loch in die Watt» 
und gelangten so in den Laden, wo 
ihnen eine Menge goldener und silver, 
ner Schmuckgegenstände in die Hände 
fielen. Die Taschenuhren waren in 
einem diebessicheren Geldschrank ver-
wahrt. Der Werth der gestohlenen 
Sachen beträgt an 3600 Mark. Bon 
den Dieben hat man keine Spur. Die-
selben hatten vorher einen erfolglosen 
Einbruchsversuch in dem Worlmann'-
schen Uhrengeschäft gemacht. 

Witten, 31. Juli. — Auf ZecheBer-
neck bei Wiemelhausen wurde ein vier 
Fuß mächtiges Flöz reiner CokeÄohle 
angefahren. ^ 

R h e i n p r o v i n z .  
Essen, 30. Juli. — Heute Mittag 

schlug auf der Ruhr b<i Sp'Ueuburg ein 
Nachen um, der von Arbeitern zum 
Uebersetzen am neuen Essener Wasser
werk benutzt wurde. Zwölf • Arbeiter 
sind ertrunken. 

Trier, 30. Juli. — Gestern Mittag 
zog ein kurzes, ober heftiges Gewitter 
über unsere Stadt. Die Knechte des 
Trimmelter Hofes waren in der Nähe 
von Olewig auf dem Felde beschäftigt. 
Da fuhr ein greller Blitzstrahl unter die 
Arbeitenden und streckte einen der 
Knechte sofort tobt nieder. 

Oberhausen, 30. Juli. — Heute fuhr 
der Sonderzug von 42 Achsen hier 
Durch, dessen Ladung aus zwei Krupp'-
schen 32cm-Geschützen sammt Zubehör 
und tiner bedeutenden Menge Munition 
bestand. Die gewaltigen Geschütze de-
fanden sich auf den für solche Trans
porte eigens hergestellten Wagen von 
75 Tonnen Tragfähigkeit. Dte Sen-
dung war für China bestimmt und geht 
über Rheuthaufen und Ersfeld nach 
Antwerpen, von wo sie auf dem See-
wege nach dein Bestimmungsorte ge-
langen wird. 

Mülheim, 31. Juli.—Entsprungen 
sind aus dem hiesigen Cantongesängniß 
in verflossener Nacht 4 Untersuchnngs-
gefangene, deren zwei des Diebstahls, je 
einer eines Sittlichkeitsverbrechens und 
einer schweren Körperverletzung beschul
digt sind. Nach gewaltsamer Oeffnnng 
der Thür hatten die vier sich auf den 
Speicher begeben und sich dann am Blitz-
ableitet heruntergelassen. Von den 
Flüchtlingen hat man bis jetzt noch keine 
Spur. 

Saarbrücken, 3. Aug.—Bei der 14-
jährigen Tochter der Wittwe Joh. 
Mathien aus Dndwetler kam am Mon
tag die Tollwuth zum Ausbruch. Das 
arme Kind war vor mehreren Wochen 
auf einem Gange nach Altenwald von 
einem großen schwarzen Hunde gebissen 
worden, von dem freilich Niemand 
ahnte, daß er toll gewesen sei. Als bei 
dem Kinde die Krankheit ausbrach, biß 
und kratzte es seine 11jährige Schwester, 
sodav auch diese von der Krankheit be-
fallen wurde. Die beiden Mädchen 
wurden, der F. Z. zufolge, vorläufig in 
die Irrenanstalt nach Merzig überführt. 

Bochum, 4. August.—Redakteur Fus-
angel hat sich in ein ausländisches Bad 
begeben, um gegenüber Kommerziettrath 
Baate freie Hand zu haben. Die „Westf. 
Volksztg." erklärt das Verfahren des 
Staatsanwalts für rechtswidrig". Wie 
gemeldet, hat Herr Fusattgel, der an
fänglich einen Aufschub seiner Strafver
bübung erhalten hatte, nachträglich doch 
noch die Aufforderung zum Strafantritt 
erhalten. Dem hat er sich jetzt, und 
zwar schwerlich mit Willen und Wissen 
der Staatsanwaltschaft, entzogen. 

. t .</ Ha »»»per. 
Hannover, 30. Juli. — Da» hier in 

Garnison liegende 10. Feldattilletie-
Regiment mu& alljährlich auf 4—6 
Wochen in da» Lockstedter Baracken-
Lager rücken, um dort bte Schießübun
gen vorzunehmen. Diese» Schicksal 
haben eme größere Anzahl Artillerie-
Regimenter. , Nun ist schon wiederholt, 
wie die Weser-Ztg. schreibt, über die 
Einrichtungen in Lockstedt geklagt, na-
mentlich darüber, daß sür die schweren, 
weittragenden Geschütze die Schießbahn 
zu kurz set, und e» soll sich al» unmög-
lich herausgestellt haben, dieselbe in 
eiitet dem Bedürsniß genügenden Weis« 
zu verlängern, ohne galize Ortschaften 
und deren Perkehr empfindlich zu schä-
digen. Wie jetzt hier erzählt wird, sol-
len bei den letzten Schießübungen diese 
Mißstände sich in so starker Weise fühl-
bat gemacht haben, daß Abhülfe allsei-
tig als geboten erkannt ist, und daher 
soll an maßgebender Stelle die Absicht 
vorhanden sein, den Lockstedter Schieß' 
platz vollständig aufzugeben und einen 
neuen Schießplatz an anderer Stelle her-
zurichten. Als geeignetster Platz dazu 
soll die ausgedehnte Haide im Nord« 
Westen von Soltau in Aussicht genom-
men sein, wo auch wiederholt große 
Eavallerie - Manöver stattgefunden 
haben. 

Hemelingen, 1. Aug.—Die cotttagtöfe Ehrendiplom, zuerkannt. 
Augenkrankheit, durch welche viele Ktn-

Schulbesuch ausgeschlossen 

Winter im südlichen Europa zuzubrtn 
gen gedenken, vermeiden auf dieser Linie 
die nördliche« Breitengrade, da» Kreu-
zen de» Eanal» und die Eisenbahnfahr
ten. ... 

>  H e s s e n . R a s s a u .  ^  
Fritzlar, 3. August.-In dem In un

serem «reise liegenden Dorfe Maden-
tödtete der Arbeiter Adapt Gaupel, wel« 
cher zu seiner eigenen Tochter in uner« 
laubten Beziehungen stand, ein diesem 
Verhältnisse entsprossenes Kind und ver-
scharrte e» darauf. Beide sind gestän-
dig; Baupel ist in Gewahrsam genom-
men; von der Verhaftung der Tochter 
mußte vorläufig abgesehen werden, da 
sie erktankt ist. 

Wiesbaden, Aug. 5.—Heute Morgen 
wurde in der Festhalle dem Kölner Lie-
derkranz der von demselben errungene 
Kaiserprei» überreicht währfind die 
ganze Festversamntlüng stetitib die Na
tionalhymne sang. Die Punctzahl der 
der Sieger im engern Wettstreit war 
437 iLtederkranz-Köln), 432 t Emula
tion-BervierS ),402( Ltedethalle-KarlS-
ruhe). Da die Reunion Chorale aus 
Schaetbeck bei Brüssel nur um drei 
Puiicte hinter dem letztgenannten Ber
ein zurückgeblieben war. so wurde ihr 
auf einstimmigen Beschluß der Preis-
richte? noch ein Preis, bestehend in einer 
silbervergoldeten Medaille und einem 

der vom 
wurden und die einen längeren Schluß 
der Schule zur Folge hatte, ist nunmehr 
im Abnehmen begriffen und wird hier 
wohl hoffentlich bald ganz verschwunden 
ein. Doch ist die Krankheit in unserem 

Nachbarorte Arbergen in bedenklicher 
Weise aufgetreten. Gegenwärtig defin-
den sich unter den Schülern der dortigen 
3Uassigen Schule in der ersten Klaffe 
30, in der zweiten 50 und in der 20 
Prozent Augenkraake. 

Wilhelmshaven, 1. Aug. — Gestern 
Nachmittag wurde die nunmehr voll-
ständig fertiggestellte Pontonbrücke am 
neuen Hafen, welche den gesummten 
Bertehr (Eisenbahn, Fuhrwerk und 
Fußgänger) von der Stadt nach den 
beiden Hafeneinfahrten vermittelt, von 
Seiten der Gulehvfinnngshulte dem 
Hafenbauressort der Kaiserlichen Werft 
übergeben. Durch diese einarmige 
Brücke wird eine bedeutende Beschleu-
nignng des Verkehrs zu Laude wie zu 
Wasser erzielt. 

T h ü r i n g e n .  
Kelbra (am Kyffhäuser), 5. August. 

Der Einzug der z»m Kyffhäuserfest hier 
vereinigten Ehrenmitglieder, alten Her-
ren und aktiven Mitglieder des Kyff-
Isäufer-Verbaud erfolgte gestern Abend 
in festlichster Weife. Am Eingang der 
Stadt erwartete das Musikkorps des 
134. Regiment? die Festgäste mit der 
W^ise des ^Deutschland, Deutschend 
über alles/ Die Stadt und der Bahn-
Hof sind mit Fahnen, Ehrenpforten und 
Laubgewinden geschmückt. Bisher sind 
400 Festtheilnehmer eingetroffen. Heute 
Mittag fand die Grundsteinlegung des 
Denksteins für Kaiser Wilhelm I. statt. 
Divisivnspredigcr Rogge hielt die Fest
rede. 

K ö n i g r e i c h  S a c h s e n .  
Dresden, 1. Aug. — Das sächsische 

zweite Hufarcn-Regiment No. 19, dessen 
Chef weilano Kronprinz Friedrich Wil-
helm des Deutschen Reichs und von 
Preußen, bei nachmalige Kaiser Ftied-
rtch III. war, beging am 30. v. Mts. 
Fest jemes 100jährigen Bestehens. Der 
König hat aus Anlaß des Jubiläums 
d e n  O f f i z i e r e n  e i n e n  Z a u m  s c h m u c k  f ü r  
Paraden verliehen. Derselbe besteht 
aus silbernem Zierrath ttnd weißem 
Büffelbusch entsprechend der silbernen 
Verschnürung der Uniform des Regi
ments. 

Zwickau, 1. Aug. — Ein Diebstahls
prozeß von fast einjähriger Dauer fand 
durch die am 28. und 29. v. Mts. vor 
dem hiesigen Landgericht stattgefundene 
Verhandlung seinen Abschluß. Ange-
klagt waren 11 Personen beiderlei Ge
schlechts von hier und Umgegend. Meh-
rere der 300 Diebstähle, meist Ein
brüche, deren die Angeklagten beschuldigt 
wurden, waren u. A. auch in Glachau, 
Meraue, Greiz, Altenburg :c. verübt 
worden. In vierzig Fällen wurden 
die Angeklagten überführt. Die beiden 
Hauptbetheiligten, die Hand-Arbeiter 
Stüder und Siegel, erhielten je 15 
Jahre Gefänglich und 10 Iahte Ehr
verlust. 

F r e i e  S t ä d t e .  
Bremerhaven, 30. Juli. — Die 

Theilnehmer an der wissenschaftlichen 
Expedition nach Spitzbergen. Graf Zep
pelin, Baron v. Reußen sowie Capitän 
Bade, sind Hierselbst eingetroffen und in 
Behrmanns Hotel abgestiegen; Prof. 
Bauer und Dr. Arper folgen morgen 
nach. Unter dem Namen Baron von 
Reußen reist Fürst Karl von Urach, 
Graf von Württemberg. 

Hamburg, 4. Juli. — Gestern wur
den 600 russische Juden anf Kosten des 
Baron Hirsch auf einem Dampfer nach 
Argentinien befördert. Ein neuer gro
ßer Massenzug steht bevor. 

Bremerhaven, 5. Aug. — Die regel
mäßige unmittelbare Fahrt von New 
Aork nach Genna wird der Norddeutsche 
Lloyd mit dem am 21. October von 
New Jork abgehenden Schnelldampfet 
„Fulda", Capitän Ringk, eröffnen. Alle 
fünf Wochen soll von diesem Zeitpunkte 
an ein Schnelldampfer des Lloyd den 
Verkehr zwischen New Aotk und Genua 
vermitteln. Die Reisedauer ist auf 11 
Tage berechnet. Amerikaner, welche den 

O l d e n b u r g .  
Dinklage, 31. Juli.—Der Rentmeister 

Meyer des Grafen v. Galen auf Gut 
Dinklage ist nach Unterschlagung einer 
bedeutenden Geldsumme flüchtig gewor-
den. 

S c h l e » w i g - H o l s t e t n .  
Altena, 30. IM — Der frühere 

Rendant der Ratzeburger Sparkasse A. 
Stapelselbt befindet sich wegen Ver-
dacht» der Unterschlagung in Unter-
suchungShast. St., der jetzt wieder nach 
Altona überführt werden foll, leugnet 
bis jetzt, irgend etwas von dem Ver-
bleib des verschwundenen Geldes, etwa 
176,000 Mark, zu wissen. Die Unter
suchung soll mit Rücksicht auf das Feh-
len särnmtlichet Bücher bezw. da» Leug
nen des Stapelfeldt fehr schwierig sein 
und dürste sich auch noch langete Zeit 
hinziehen. 

E l s a ß - L o t h r i n g e n .  
Metz, 31. Juli. — Der Zeichner 

Stockei, welcher im August vergangenen 
Jahres unter dem Verdachte des Lan-
deSverrathS verhaftet und später wegen 
Beseiteschaffung amtlich ihm anvertrau« 
ter Dokumente zu 9 Monaten Gefäng
nis! oerurtbeilt wurde, bat am Sonn
abend vergangener Woche feine Straf-
zeit beeybet und ist unter dem Geleite 
eines Schutzmannes über Kehl an bte 
österreichische Grenze verbracht worden. 
In Oestetreich wird er sich Megen Ur
kundenfälschung, bezw. Fälschung eines 
ärztlichen Attestes zu verantworten 
haben. 

B a t e t n .  
Pirmasens, 30. Juli.—In Winds-

berg bei Pirmasens hat torgestern ein 
Liebesverhältniß, das von Seiten des 
Mädchens gelöst worden war, einen blu-
tigen Abschluß gefunden. Der Ver-
schmähte feuerte bei einer Pegegung 
drei Schüsse aus einem Revolver auf die 
Geliebte ab und verwundete sie lebens
gefährlich. Er entwich iu den Wald und 
machte seinem Leben durch Erhängen ein 
Ende. 

O e st e r r e i ch - U n g a t n. 
Wien, 30. Juli. — Das Lekchenbe-

gängniß des Majors Grafen Wallis;, 
der im Dienst von seinem scheugeworde
nen Pferde zu Tode geschleift wurde, 
gestaltete sich, wie man Wiener Blättern 
aus Steinamanger schreibt, zu einem 
überaus glänzenden. In den Gassen, 
welche der Trauerzug berührte, wurden 
die Geschäfte geschlossen. Am Abetth 
vor dem Unfälle war Major Gras 
Wattig in Gesellschaft uno erfreute alle 
Anwesenden durch seine fröhliche Laune 
Er äußerte sich bei dieser Gelegenheit, 
et werde morgen den „Bandit", so 
nanntt er nämlich das unzähmbare 
Roß, das ihn in den Tod führte, reiten, 
'vorausgesetzt, daß ihm nichts zustoße. 
Das Pferd scheute auch nicht vor dem 
Schießen des Militärs^ sondern vor 
dem Knall der Peitsche eines Schweine-
Hirten. Der unglücklich Major war 
noch eine Vicrtelstunnde vor seinem 
Tode in der Kirche und beschenkte, wie 
et es alltäglich zu thun Pflegte, die vor 
der Ktrche Anwesenden und die.ihm auf 
dem Wege begegnenden Armen mit 
Almosen. Graf Walliß war wegen 
seiner außergewöhnlichen Gutherzigkeit 
und Mildthätigkeit sehr beliebt. Die 
Annen, welche er während seines Le
bens unterstützt hatte, warfen sich vor 
seiner Bahre auf bie Kniee und weinten 
bittere Thränen um ihren Wohühäter. 

Wien, 31. Juli.—Bei Dittersbach in 
Oesterreich wurde dieser Tage die 
schrecklich verstümmelte und ihrer Werth-
sacken beraubte Leiche einer 71jährigen 
Greisin aufgefunden. Die Entdeckung 
des Mörders erfolgte durch eine blutbe-
spritzte Visitenkarte, welche ihm, wäh
rend er die Blutthat ausführte, aus 
der Tasche gefallen war. Der ver
brecherische Eigentümer der Karte ist 
ein 21jähriger Bauernbursche Namens 
Peter Schön, der auch sofort verhaftet 
wurde. 

Czetnowitz, 31. Juli.—Die Bauern
revolte in Zamostie wurde mit Militär--
gl wait unterdrückt. Zahlreiche Ver-
Haftungen wurden vorgenommen. Bor-
läufig herrscht Ruhe. 

Wien, 31. Juki. —Andauernde Re
gengüsse haben ein bedenkliche» Steigen 
der Alpenflüsse v«rursacht. Die Salzach, 
Mur und Dran find bedentend ange
schwollen; Passau meldet bereit» Hoch
wasser. — In Przemysl wurde ei» 
Russe, der sich al» Gymnasial-Prosessor 
au»giebt, bei der Anfertigung einer 
Skizze der dortigen Festungswerke über-
rascht und verhaftet. < 

Gmtmden, 4. AugL— Erzherzog 
Ferdinand Salyator von Toskana ist 
gestern Abend in Traunkirchen gestor-
ben. Der Verstorbene war geboren im 
Jahre 1835 und folgte feinem Bater 
am 21. Juli 1859 al» Ferdiyflnd 1^., 
in der Regierung des GroßherzoZth'M». 
ToScana. Letztere» wurde bekanntlich 
am 22. März I860 von Sardinien an« 
nektitt. Seine erste Gemahlin war die 
Prinzessin Anna, Sckiwfster de» Küttigs 
Albert von Sachsen. Seiner zweiten 
Ehe mit der Prinzessin Alice von Bour-
boit - Parma sind neun Kinder ent» 
sprossen. 

S c h w e i z .  
. 3. Äugust.—^Ein Wörde-

rischeS Attentat wurde vergangene« 
Donnerstag in St. Gallen auf einen dot 
beliebtesten Aerzte der Stadt, Dr. Rhei-
net, ausgeführt. Der junge Arzt hatte 
die Frau eine» Steinhauers Namen» 
Altermatt erfolglos behandelt ; die Pa-
tientin mußte später in der Jrrenanstaft 
untergebracht werden. Altermatt bü-
dete sich ein, daß Dr. Rheiner an der 
Krankheit schuld sei und schwur de« 
Letzteren Rache. Am Donnerstag Nach» 
mittag betrat er das Sprechzimmer lei 
Arztes, und während dieser die tzo« 
Altermatt verlangte Rechnung auAferv) 
tigte, überfiel ihn derselbe meuchlin^ 
und versetzte ihm mit einem Messer tei 
tiefe Stiche, die den Arzt lebensgef«-
lich verletzten. Hierauf brachte er sich 
mit dem vom Blute feines Opfers trie-' 
senden Messer einen tödtlichen Stich i* 
die Brust bei, und stürzte aus de« 
Hause, brach jedoch bald darauf zusam-
men. AIS man hinzueilte, hatte Atter-
matt bereits feinen Geist aufgegeben. „ 

• 1 * 1— . jftt" 
$4» große CiftttMlnutttlA# «al 

Part#. 
Von dem großen Eisenbabnungsßck 

bei Paris, von welchem wir telegrapyHch 
bereit» am 27. Juli berichteten, britf 
gen jetzt unsere Po stnachrichten die nähe-
ren Einzelheiten. 

Ein vom Musikfest zu Joinville heim-
kehrender Vergnügungszng hielt Sonn-
tag, den 26. Juli, Abends halb 10 Uhr, 
auf dem Bahnhofe zu Saint Mande, 
wo eine größere Menge Fahrgäste noch 
einsteigen wollte, als ein voreilig von 
Bincennes abgelassener Nachzug auf-
raunte. Die dichtgefüllteu butteren 
Wagen wurden zertrümmert und dte 
Lokomotive verlor den Feuerrost, in 
Folge dessen die Trümmer in Flammen 
aufgingen und der Gasbehälter eine» 
Wagens 1. Klasse explodirte. Eine 
furchtbare Panik trat ein. Die Ret-
tnngsarbeiten dauerten die ganze Nacht 
hindurch. ES wurden nach den ersten 
AufräuinungSorfaeitcn 30 Tobte und 
100 Verwundete'gezählt, doch ist die 
Zahl der Verunglückten jedenfalls Noch 
größer. Der Maschinist, der Heizer 
und mehrere Passagiere verbrannten. 
Direkte Pariser Nachrichten berichten 
über basselbe Unglück: Der von Join-
ville kommende Ergänzungszug fuhr 
mit vollem Dampf gegen den auf der 
Station Saint Mande haltenden, dicht-
gefüllten, voraufgegangenen Hauptzug. 
Die Lokomotive des nachfolgenden Zu-
ges thürmle sich auf die drei letzten 
Wagen des Vortrains auf, von denen 
zwei die 2. Wagenklasse und einer die 
1. Masse führte. Ein Packwagen und 
drei Personenwagen des letzteren wur-
den vollkommen zertrümmert und auch 
gleichzeitig geriethen, da sich die 
Dampfkessel - Feuerung öffnete, die 
durch Gas erleuchteten Wagen in 
Brand. Ssmmtliche Personen, die sich 
in den beiden letzten Wagen befänden, 
haben schwere Verletzungen erhalten und 
sind in einem überaus bedauernswerthen 
Zustande unter den Trümmern hervor-
gezogen worden. 50 Verwundete wur
den in das Hospital Saint Antotne ge
tragen, 40 Tobte, meistens verbrannt, 
wurden um 2 Uhr Morgens unter de» 
Trümmern hervorgezogen. Die Ver» 
mundeten erlitten meistens Beinbrüche 
ober sonstige schwere Verwundungen. 
Ganze Familien sind umgekommen; von 
anderen, welche aus 5—6 Personen be
standen, ist nur eine am Leben geblieben. 
Die meisten der Reisenden waren Arbei-
ter, HanblungSbieitft u. i. w. Feuer-
wehrleute. Artilleristen und Jäger ar
beiteten an der Wegräumung der Trüm-
met, welche. dadurch erschwert wurde, 
daß die Wagen vollständig in einander 
gefahren waren. Mehrere Feuerwehr
leute wurden bei der AuftäumungS-
orbeit verwundet. Präsident Carnot 
entsandte seinen Adjutant.n an die Un-
glücksstätte. Die fast gänzlich ver-
stümmelten Leichen wurden in der 
Maitis von Saint Mande gebracht. 
Lokomotivführer und Heizer sind zedoch 
nach diesem Bericht merkwürdiger Weise 
unversehrt. Bis 3 Uyr früh waren dte 
Leichen geborgen; die Geleise sind be
reits wieder vollständig frei; wer die 
Schuld an dem Unfälle trägt, ist noch 
nicht festgestellt, es sind darüber meh
rere Angaben verbreitet. Am glaub« 
würdigsten erscheint diejenige, daß der 
vorausgefahrene Zug länger als voige-
schrieben, auf dem Bahnhofe blieb, und 
daß der Ergänzungszng schon 6 Minu
ten nach dem Hauptznge auf dem 
Bahnhof Saint Maude eintraf, da da» 
Signal „Einfahrt frei" irrthümlich ge
geben worden war. . ... ' 
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