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• '  '  e < b l e i t e n .  
|h Goldberg i Schl., 5. August.—Da» 
Pf Schwalle,sche Dampfsägewert ist abge» 
£*. kennt Der Schaden ist ein beträcht' 
ü$ liebet. — 

«ohla«, 7» Aug. - Hier herrscht die 
"größte Aufregung wegen de» Selbst? 

[ ̂  norde» de» KassirerS der hiestgenSpar-
^'toffe und de» Vorschuß• Berein», de» 
i 'Eastwirth» Kiepar. «l» Grund wer-
»' 'den Unregelmäßigkeiten in der Kassen« 

sührung genannt. 
Neisse. 7. Aug.—Zur Linderung de» 

^ bedeutenden NothstandeS, der in Schle
sien in Folge de» letzten Hochwasser» 

- herrscht, haben sich Hilf» - Comite» in 
s Neisse, Ohlau und Brieg gebildet. 

P o s e n .  
Posen, ö. Aug. — Das 3600 Mor« 

* gen große Rittergut Rybno, Krei» Gne-
. ° sen, der Gräfin v. PotworowSka gehö-

rig. und da» 1700 Morgen große Rit-
tetgut Kowalew. Kr«» Pieschen, dem 
Dr. v. MukulowSki gehörig, find v»n 
der AnstedlungS-Kommisfion angetanst 
worden. , 

. Posen. 8. Aug.—Beim zweiten Leib-
Husarey-Regiment begann heute die 
Feier seine» ISOjährigen Bestehen». 
Abend» 7 Uhr fand in der Reitbahn de» 
Regiment» ein große» Reiterfest statt, 
welchem sich ein Herrenabend im Offi-
zierStasinv anschloß. Morgen Bormit» 
tag findet in Gegenwart der Kbüserin 
Friedlich Feldgottesdienst, Nachmittag» 
große Parade, Abend» Festdiner statt. 

P o m m e r n .  
Demmiit, 7. August. — Auf der 

Besitzung de» LandwirthschastSminister»^ 
von Heydep,Cadow bei Jarmen, ist der 
dortige Gendarm vorgestern erschossen 
gefunden worden. Man vermuihet einen 

»Mord au» Rache. | 
P r o v .  E a c h  s e n .  

Seißcnfelfl a. S., 8. Aug. — Ein 
schreckliche» Ende nahm vorige Woche 
der beschäftigungslose Arbeiter Böhme 
von Weida». Bereit» früher wegen 
Nothzucht bestraft, stand er wieder in 
dem Verdachte, solche abermals began» 
gen zu haben Er wurde deshalb in 
der Mittagsstunde von einigen 
Frauenspersonen verfolgt und flüchtete 
üt den Förderschacht einer Grube zu 
Stockau. Ob er sich nun freiwillig, 
oder ob er versehentlich hinabgestürzt, 
kurz, er wurde in de« 46 Meter tiefen 
Schacht mit vollständig zerschmettertem 
Schädel aufgefunden. 

P r o v .  P r e u  ß e n .  
Danzig, 9. August. — Leider ist das 

Panzer - Geschwader in der Nacht zu 
Sonntag von einem recht betrübenden 
Unglücksfall betroffen worden. Ein Boot 
de» AvisoZieten, in welchem sichOfficiere 
von dem Besuch eines andern Geschwa-
derschisseS nach dem Zieten zurückbege» 

; ben wollten, ist, wie es scheint, segelnd 
von dem heftigen Westwinde etwas ver-
trieben und schließlich auf der Höhe von 
Glettlau gekentert, wobei vier Personen 
ihr Grab in den Wellen gefunden haben, 
und zwar der erste Officier des Zieten, 
Eapltän-Lieutenant Ludewig, der Assi-
stenzarzt Dr. Prießnitz und zwei Matro-
sen. Bisher war erst die Leiche des 
einen Matrosen, die auf einem Rettungs-
gürte! trieb, gefunden worden. Zuver-
lässige Einzelheiten über das Unglück, 
daß sich in dem Dunkel der Nacht auf 
einsamem Meere zugetragen hat, sind 
nicht bekannt. 

B r a n d e n b u r g .  
Berlin. 6. Aug.—Daß Personen vor 

Hunger auf der Straße umfallen, scheint 
leider nicht allzu selten zu sein. Bor 
einigen Tagen spielte sich eine derartige 
traurigt Szene in de» Wißmannstraße 
ab. Ein durch Hunger und Entbehrung 
völlig erschöpfter Mann, der in der 
Bergstraße zu Rixdorf wohnhafte 99tld--
hauer Sch.. brach mitten auf per Straße 
bewußtlos zusammen. Auf einem 
Neubau beschäftigte Arbeiter nahmen 
fich des Aermsten an und holten einen 
Arzt, der für seine Uebersührung nach 
dem Krankenhause am Urban Sorge 
trug. Zum Bewußtsein gelangt, gab 
Sch. an, er sei durch längere Arbeits-

.tofigkeit in Roth gerathen. Seit meh
reren Tagen habe er nichts gegessen. 
Seine Kräfte hätten ihn verlassen, als 
er noch einmal einen Versuch machen 
wollte, Arbeit zu bekommen. 

Berlin, 6. August. — Wegen Ermor
dung des Nachtwächters Braun im Sep-
temder 1887 ist jetzt Anklage erhoben 
worden gegen den Töpfer Heinze, aus 
§ 214 des R.- Str.-G.- B., welcher lau-
tet: »Wer bei Unternehmung einer 
strafbaren Handlung, um in der AuS-
Wrung derselben ein entgegenstehendes 
Hinderniß zu beseitigen, oder sich der 
Ergreifung auf frischer That zu ent 
ziehen, vorsätzlich einen Menschen tobtet, 
wird mit Zuchthaus nicht unter zehn 
Jahren oder mit lebenslänglichem 
Zuchthaus bestraft". In der Anklage-
.schrift wird angenommen, Heinze habe 

Mn die Kirche einbrechen wollen und den 
j? Braun, der ihn daran hindern wollte, 
Zerschlagen. Frau Heinze wird der Bei 
Wülfe over Begünstigung beschuldigt. 
$ Berlin, 6. August. — Der gestrige 
' Ringkampf zwischen Herrn Carl A 

auS Hamburg und Mr. Tom Cannon 
aus Amerika ist unentschieden geblieben. 

M - Der Kampf begann präcise 9£ Uhr und 
^ sendete wenige Minuten nach 10 Uhr. 

Bei den ersten Gängen schon merkte 
wo«, daß Mr. Cannon iicd etwas ga«^ 
Außergewöhnliches vorgenommen hatte: 
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trat seinen letzten „Fall" wieder gnt zu 
machen» suchte et Herrn Ab» mit Ans« 
dielnag aller itzck zn Gebote stehenden 
Straft und «ewandheit zu werfen. Alle 
seine Versuche scheNerten indeß an der 
Wachsamkeit seine» ebenbürtigen Geg
ner». Letzterer kam mehrmal» zu Falle, 
zumeist in Folge seiner eigenen mit 

Stoßer Gewalt ausgeführten Grifte; er 
-schränkte sich dann, am Boden liegend, 

auf die Defensive, und Herrn Caunon 
gelang e» nicht, ihn selbst unter Anwen» 
dung der raffinirtesten.Tnc» auch nur 
auch nur annähernd auf die Seite, ge» 
schweige denn auf din Rücken zu drehen. 
Auch Herr Ab» mühte sich vergeblich ad. 
detr Gegner zu werfen; so oft er auch 
zum .Griffe" kam, immer wußte sich 
der überau» gewandte Amerikaner wie
der au» der eisernen Umklammerung 
heran»zuwinden, so daß Cauiion nicht 
einmal in die Lage kam, von seinem de 
liebten Defensiv-Tric, auf dem Boden 
fitzend, seinen Gegner zu ermüden, Ge-
brauch machen zu können. Da der 
Kampf unentschieden geblieben, so hat 
Herr Ab», wie vereinbart^ dreihundert 
Mar? je znr Hälfte an den Invaliden-
fond» und an die Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger zu zahlen. Bor 
de« »American Sommer-Theater- auf 
dem Bock hatte fich auch gestern wieder 
ein nach Tausenden zählende» Publikum 
eingefunden, welche» dem »Deutschen 
Meisterringer der Welf bei seiner Ab-
fahrt stürmische Ovationen darbrachte. 

Pankow, 7. Aug.—Die neue Kanin-
cken- Zuchtanstalt Hierselbst hat bereit» 
321 Zuchtthiere abgegeben. Die Nach-
frage nach Thieren ist eine so große, 
daß bei Weitem nicht allen Wünschen 
entsprochen werden kann. Da» Kanin-
chenfleisch hat fich in Berlin sehr gut 
eingeführt; wilde Kaninchen find z. Z. 
in den Berliner Marktballen ein gesuch-
ter Artikel, sie werden pro Stück mit 
einer Mark bezahlt. Dem Fang der 
wilden Kaninchen liegen professionirte 
»Jäger- ob, die von den betreffenden 
Grunddesivern, auf derem Gebiete sich 
wilde Kaninchen zeigen, engagirt wer-
den. Die »Jäger", die Frettchen mit 
fich führen, erhalten pro Tag 6 bis 7 
Mark, sowie die Reisekosten und außer-
d e m  v o n  j e d e m  e r l e g t e n  K a n i n c h e n  f ü n f  
Pfennig. 

Havelberg, 7. Aug.—Unserer Stadt, 
welche wegen ihrer überaus freundlichen 
und gesunden Lage besonder» in diesem 
Jahre von vielen Fremden besucht wird, 
scheint eine großeZukunft bevorzustehen. 
Ein bedeutender Theil der hiesigen Feld-
mark birgt nämlich in seinem Innern, 
wie fich aufs Neue durch die von der 
königlichen Direktion der geologischen 
Lande»-Anstalt zu Berlin im Jahre 
1886 hier vorgenommene geologische 
Aufnahme ergeben hatte, einen großen 
Reichthum. von nutzbaren Thonablage-
rangen. Es hat sich nun aber auch her-
ausgestellt, daß dieselben in ihrer Güte 
von anderen kaum übertreffen werden 
dürsten. Bon fachkundiger Hand find 
nämlich auS unserem Thon Proben von 
Glasur zu weißen, blauen und altbeut* 
sehen Oefen hergestellt, welche von einer 
der ersten Firmen Hamburgs als ganz 
vorzüglich anerkannt worden. Havel-
berg ist somit auch ein geeigneter Platz 
zur Anlage vckt Töpfereien :c., um so 
mehr, als durch die belebten Wasser-
straßen der Havel und nahen Elbe, wie 
auch durch die am 15. Februar v. I. im 
Anschluß an die Berlin-Hamburger Bahn 
eröffnete Strecke »Glöwen - Havelberg" 
der geschäftliche Berkehr sich so günstig, 
wie kaum anderswo, gestaltet. 

Berlin. 7. August. — Ein Berliner 
Geschäftsmann machte vorgestern eine 
Wette, daß er, ohne auszuruhen, m»t 50 
Pfund im Tornister zu Fuß von Berlin 
nach Potsdam laufen wolle. Er führte 
dies auch sofort aus und gewann die 
Wette, 200 Mark, die ihm auf dem 
Bahnhof in Potsdam ausgezahlt rout* 
den. Bis Zevlendorf soll ihm die Reise 
ziemlich leicht geworden sein, dagegen 
haben ihm die Steigungen hinter 
Wannsee sehr große Schwierigkeiten 
gemacht. 

Berlin, 8. August. — Die hiesigen 
Steuerbehörden sollen, wie ein Bericht-
erstattet Der »Kreuz-Ztg." wissen will, 
nach dem Muster der Steuerbehörden 
in Oesterreich und Frankreich beschlossen 
haben, den beiden Ringkämpfern Abs 
und Cannon eine Steuer aufzuerlegen.» 
Bei ihren großen Einnahmen. Abs soll 
20,000 M., Cannon gegen 10,000 M. 
erhalten haben, wäre eine Besteuerung 
auch ganz gerechtfertigt. 

W e s t f a l e n .  
Recklinghausen, 9. Aug.—Ein scheuß

licher Mord ist hier verübt worden. 
Der Dachdeckergeselle Wilhelm Bertram 
wurde spät Abends, in feinem Blute 
schwimmend, von Zechenarbeitern auf ge-
funden. Bei näherer Untersuchung 
fand man am Kopf des Unglücklichen 
zwei klaffende Wunden, welche äugen 
schemlich von Messerstichen herrührten. 
Der Mörder ist bis jetzt noch nicht er-
nuttelt. 

Dortmund, 10. Aug. — Der Land
tagsabgeordnete Louis Berger-Wittwen 
ist am Sonntag Abend 9 Uhr auf seinem 
Gute bei Horchheim am Rhein gestor
ben. Der Verstorbene, der ein Alter 
von 62 Iahten erreichte, gehörter als 
Abgeordneter seit 1867 der Fortschritts
partei an, 1874 gründete er die Gruppe 
Löwe-Berger, die später wieder ver-
schwand. Berger war der Schwieger-
söhn Fritz Harkorts's, dessen Biographie 
er auch schrieb. 

Münster, 11. Aug. >- Herr Pfarrer 
Westermcinn in dem benachbarten 
Albachten beging gestern die Feier 

seine» »0jährige« Priesterjubiläum» 
Dem Jubilar, welcher fich noch völliger 
Körper- und Geiste»frische .ußrei>t, 
wurde von Sr. Majestät de« Kaiser 
der Rothe «dlerorde» vierter Klasse 
mit der Zahl 50 verliehen. 

Witten, 11. Aug. — Auf der Zeche 
»Helene- wurden durch eine Explosion 
schlagender Wetter zwei Bergleute ge-
ttotelund ein Steiget verwundet. 

R h e i n p r o v i n z ,  s  
Remscheid, 6, Aug.—Da» kleine Mäd? 

che« eine» hiefige» Einwohner» hatte 
gestern mit Streichhölzchen gespielt; 
plötzlich flammten die Kleider der Klei-
nen auf und die Flammen fügten ihr 
schlimme Brandwunden zu. Ein Zim
mermann, der die schreckliche Gefahr sah, 
in «»elcher da» Kindchen fich befand, 
sprang schnell hinzu und suchte die 
Flammen zu ersticke«, doch erlitt der 
brave Man« bei seinem Rettu«g»werl 
selbst schwere Brandwunden. 
• Xanten, 5. Aug. —Die Untersuchung 
hat nunmehr ergebe«, daß der au» Leen-
warben gebürtige S3jährige Metzger 
Salomon Bellman« dringend verdächtig 
ist, de« Knabenmord am SS. JNni ver-
übt zn haben. Bi» zn diesem Tage war 
Bellmann hier in Arbeit pnd ist dann 
verschwunden. Wie verlautet, soll der 
«ach Holland entflohme Thäter bereit» 
verhaftet fein. 

Trier. 6. Aug. — Kürzlich erschienen 
in der »Düsseld. Ztg.- heftige Artikel 
gegen Bischof Korum und da» Seminar 
m Trier. ®ir haben davon keine Nqsiz 
genommen, mtil der wesentliche Jadalt 
— eine Schilderung der scholastisch-
jesuitischen Erziehuag»weise de» heut»-
gen katholischen «lern»' — nur bereit» 
bekannte Dinge brachte. Al» Verfasser 
ist jetzt der Trierer Seminarist Dr. 
Wernicke au» Meisenhei« entdeckt und 
au» der Anstalt sofort entfernt wor
den. 

Krefeld, 8. Aug. — Ein geheim«iß-
voller Borfall, dem wahrscheinlich ein 
Mord zu Grund,e liegt, bildet hier das 
Tagesgespräch. Der auf der Peters-
straße wohnende Fuhrmann I. PeterS 
brachte am Sonnabend Abend mehrere 
junge, von einem Karoussel - Besitzer 
engagirte Mädchen nach Ryeindorf, wo
selbst zur Kirmeß eine Anzahl Schau-
buden, Ringelspiele u. s. w. ihre Zelte 
aufgeschlagen hatten. An der Fahrt des 
PeterS beteiligte sich auch dessenKnecht, 
der am Sonntag mit dem leeren Fuhr-
werk allein zurückkehrte, und auf die 
Frage, wo er < feinen Herrn gelassen 
habe, zur Antwort gab, derselbe sie 
zurückgeblieben und habe ihn beauftragt, 
weiter zu fahren, lieber das Ausblei
ben des PeterS beunruhigt, suchte man 
nach ihm und fand ihn schließlich bei 
Traar todt in einem Wasser-Tümpel 
liegen. Peters hätte bei seiner Abfahrt 
eine größere Geldsumme bei sich, und 
da dieselbe bei der Leiche nicht mehr 
vorhanden war und an einBeruuglücken 
des Mannes in der seichten Pfütze nur 
schwer zu denken ist, wurde derBerdacht 
rege, es sei ein Mord verübt worden. 
Ein Selbstmord scheint ausgeschlossen 
zu fem, da man vergebens nach Bewez-
gründen sucht. Die Staatsanwaltschaft 
hat, wie die »K. B. Z." berichtet, eine 
umfassende Untersuchung eingeleitet; der 
Knecht, der mit scmemHerrn von Rhein
dorf abgefahren .und allein heimgekehrt 
war, wurde verhaftet. 

T h ü r i n g e n .  
Jena, 8. Aug. — Bon 13 nach Lon

don beförderten und dort am 1. August 
früh 4 Uhr 45 Min. Londoner Zeit 
aufgelassenen Brieftauben der Brieftau
bengesellschaft i« dem benachbarten Pöß
neck waren bis gestern zwei nach dem 
heimathlichen Schlag zurückgekehrt. Die 
erste traf am 3. August früh 7 Uhr 10 
Min. in Pößneck ein, die zweite gestern 
Vormittag 11 Uhr 50 Minuten. Beide 
Tauben waren mit einem Stempel der 
deutschen Botschaft in London versehen. 
Die Luftlinie zwischen Pößneck und Lon-
don beträgt 840 km. 

Zeitz, 8. Aug.—Der kürzlich verstor
bene Kommerzienratt) Hermann Roß
ner hat der Stadt 40,(00 Mark ver-
macht, dessen Zinsen zu wohlthätigen 
Zwecken verwendet werden sollen. 

K g r .  S a c h s e n .  
Leipzig, 5. Aug.—Der weltbekannte 

Verlagsbuchhändler Carl Fr. Philipp 
Tauchnitz hinterließ nach feinem 1884 
erfolgten Tode der Stadt Leipzig ein 
Capital von met Millionen Mark. 
Zum Dank ;für diese hochherzige Bür
gert hat soll nun dem Verewigten auf 
öffentliche Kosten ein Denkmal gefetzt 
werden. 

Meißen, 7. August. — Ueber eine« 
Unglücks - Fqll, welcher sich bei einem 
Gewitter unter dem Dienstpersonal des 
»Rothen Gutes" ereignete, erfährt das 
»Meißener Tageblatt" folgende Einzel
heiten: Auf einem in der Nähe des 
Gutes befindlichen Roggenfelds waren 
10 Arbeitsleute mit Mähen und Auf 
binden des Getreides beschäftigt. Beim 
Herannahen des Gewitters wurde vom 
Pferdejungen die Besorgniß geäußert, 
daß die Sensen den Blitz anzögen, wo-
rauf der Mittelknecht Kottewitz erwi 
bette: »Wenn mich auch der Blitz 
erschlägt, dann brauche ich die Ernte 
nicht mitzumachen". Einige Zeit darauf, 
als das Gewitter näher gekommen war 
und zahlreiche Blitzschläge erfolgten, 
stand plötzlich, wie einer inneren Einge 
dung folgend, die neben Kottewitz in 
knieender Stellung arbeitende Magd auf 
und ging mehrere Schritte von ihrem 
Arbeitsplatz hinweg. Gleich darauf 
folgte ein heftiger Blitzstrahl, welcher 
den Knecht im Nacken traf, durch den 
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Körper f«hr u«d din rechten Fuß wie
der herauskam. Per Stiefel war ^oll» 
ständig in Stücke gerissen. Die Wucht 
de» Schlage» hatte den K«echt, der 
augenblicklich todt war, ein stück in 
da» Feld geschlendert, außerdem aber 
drei Mägde, welche in nächster Nähe 
sich befanden, zu Bode« geworfe« und 
betäubt. 

Dre»den. 7. Aug.—DerHichter Hie 
ronymu» Lernt (Heinrich Lande» 
mann), welcher feit dem Jahre 1873 in 
Dresden wöbet, feiert nächsten Sonntag, 
9. August, seinen 70. Geburtstag. Un
ter den verschiedene« Au»zeich«unge«, 
die man für die 70..Geb«rtstag»feier 
Lvrm'S plant, ist al» eine der bedeutend 
sten die bevorstehende Ernennung zum 
Ehrenmitglied der Grillparzet-Gesell 
schaft in Wie« zn bezeichnen. 

Dresden. 9. Aug. —Der OberbSr-
germeister Dr. Stübel wurde anläßlich 
feine» Löjährigen Dienstjubilänm» heute 
zum Ehrenbürger von Dresden ernannt. 
Staatsminister von Metzsch überreichte 
dem Jubilar im Austrage des König» 
da» Komturkreuz 1. Klasse des Albrecht-
Ordens. 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  
Hanerau, 7. Aug.—Eine Borstellung 

von der Ausdehnung und Größe de» 
Nordostsee-Eanal» nach seiner Bollen-
dung gewinnt der Beschauer bei Stein-
Hude in der Nähe von Hohenhörn. Dort 
ist der Canal, wie den »Hamburger 
Nachrichten- geschrieben wird, auf meh
rere hundert Meter Länge gänzlich fer
tig und steht der Wasserspiegel gleichdem 
Mittelpunkt der Ostsee; die Böschung ist 
an beide« Seiten bis an die Steychossi-
rung mit einer Grasnarbe dedeckt. Bon 
Steinhude bi» herunter nach Hochdonn 
bediene« sich die Mitglieder der Callal-
Commission zur Beförderung einer Bar-
casse. Bei Grünthal schreitet detBrücken-
ban zusehend» vorwärts. Die beiden 
Brückenpfeiler am westlichen Eanalufer 
sind bis auf die Höhe von 5 m ausge
baut, am östlichen Ufer ist »n diesen 
Tagen der Sockel zu Den beidenPfetletn 
gelegt worden. 

H e s s e n - N a s s a u .  
Fulda, 11. Aug. — In Fulda wurde 

heute die preußische Bischofskonferenz 
UN Hohen Chor des Domes mit einer 
Andacht eröffnet. Anwesend waren der 
Erzdischof von Köln, der Fürstbischof 
von Breslau, die Bischöfe vo« Erm-
land, Kulm, HildeSheim, Osnabrück, 
Münster, Limburg, Trier, Fulda, Feld-
Probst Dr. Aßmann, der Weihbischof 
auS Posen, die Kapitularvikare von 
Gneseu und Paderborn. Wegen des 
preußischen Diözesanantheil» find außer-
dem anwesend der Erzdischof von Frei-
bnrg und der Bischof vön Mäinz. Den 
Borsitz führt der Erzdischof von Köln. 
Die Konferenz wird voraussichtlich zwei 
Tage dauern, die Gegenstände der Be-
rathung find nicht bekannt. 

F r e i e  S t ä d t e .  
Hamburg, 7. Aug. — Infolge anhal

tend starken Westwinds ist der Wasser-
stand der Elbe so hoch, daß die Mücken 
unpassirbar sind. 

M e c k l e n b u r g .  
Schwerin, 5. Aug.—Das vom Bild

hauer Ludwig Bruno« für Schwerin 
geschaffene Reiterdenkmal des Großher 
zogS Friedrich Franz II. ist jetzt bei 
Schaffet und Walcket in Berlin in 
Bronze gegossen worden, mit einer Le, 
girung von 93 v.H. Mansfelder Kupfer 
und 7 v. H. Bankazinn. Die Reitet-
tgur besitzt eine Höhe von 4,57 Meter 
und eine Schwere von über 87 Zent
nern. Das Formen zum Guß geschah 
in der Hauptsache auf dem Weg der Stück-
orinerei; nur bet bewegteren Theileu, 

wie Mähne und Schwanz des Rosses, ist 
das Wachs« usschmelzverfahren ange
wendet. 

W ü r t t e m b e r g .  
Ulm, 6. Aug. — Born Grenadier-

Regiment Nr. 123 erkrankten 13 Mann 
infolge ettiet Wurstvergiftung; ein 
Mann ist gestorben. 

B a i e r n .  
Kissingen, 10. Aug. — Heute Mittag 

um 1 Uhr bewegte sich der Festzug mit 
etwa 50 Wagen mit den Vertretern der 
KorpS in vollem Wichs zur Alten Sa-
line und übergab in feierlicher Weife 
dem Fürsten Bismarck den Ehtenhum-
pen der deutschen Studentenschaft. Der 
Fürst dankte tief ergriffen. Darauf 
fand im Altenburger Hause das Fest
mahl statt. Nach den Toasten auf den 
Kaiser, den Vrinzregenten und den Für-
sten Bismarck toastete dieser selbst auf 
das Wohl der deutschen Frauen, welche 
oft nationaler gesinnt feien, als die 
Männer; er erwähnte in feiner Rede 
u. a. fein Temperament, das halb san
guinisch, halb cholerisch veranlagt sei. 
Graf Herbert Bismarck und Dr. Schwe
ninger nahmen an dem Festmahle theil. 
Abends folgte das studentische Festspiel 
im Saisontheater unter Possarts Lei
tung und Theilnahme, sodann eine 
Tanzuitterhaitung im Konversation»» 
hause. (Wie uns noch tel. mitgetheilt 
wird, sagte bei der Ueberreichung des 
Ehrenhumpens Fürst Bismarck: „Möge 
Deutschland im Innern einig fein, dann 
kann es den Teufel aus der Hölle trei-
ben. Hüten Sie sich vor der »itio in 
partes!" Bei bem Festkommers brachte 
der Fürst einen Trinkspruch auf die 
Damen aus und erregte einen unbe-
schreiblichen Jubel. Beim Semester-
reiben konftatirte der Fürst, daß er 119 
Semester zähle.) 

München. 10. Aug. —Millionen von 
Nonnenschmetterlingen haben seit Ein

tritt de» , »Stetten Wetters unsere 
Stadt überfalle^ angelockt von den hell-
leuchtenden Bogenlampe« der elektrt-
Icke» Beleuchtung. Die Wände der 
Hänser, vor welche« Lampe« angebracht 
find, waren von Unmassen von Schmet-
terlingen desetzt. Bei einzelnen Loka
len drangen die Schmetterlinge auch 
durch die Thüren und Fenster ei« und 
umflatterten da» &icht. Im Cafe Kai-
serhof erschienen gestern-Abend zum Er-
staunen der Gäste Haustrende Kinder, 
welche von oben bi» unten mit Schmet
terlingen bedeckt waren. Bei dem ge-
stern Abend auf dem Lbwenbräukeller 
gehaltene« Konzerte stellte fich, angezo-
ge« durch die Intensität de» Lichte», 
eine solche Masse von Schmetterlingen 
ein, daß die. unter den elektrischen Lam-
pen fitzenden zahlreichen Gäste schleunigst 
Rnßau» «ahme«, da sich d»e Thierchen 
aus Hüten und Kleidern festsetzten. 
Ganz besondere» Interesse zahlreicher 
Zuschauer erlegte die große Lampe am 
Eingang, deren Licht von der Masse der 
Schmetterlinge geradezu verdunkelt 
wurde, a jv,;. • 

B a d e « .  
Konstanz, 8. Aug.—Seit vielen Jah

re« wurde hier wieder einmal eine Hin
richtung vollzogen. Der Delinquent ist 
ein ehemaliger Bürgermeister au»Stein-
dach, Landwirch.Adolph Ebner, der von 
dem hiesigen Schwur - Gericht wegen 
Brandstiftung und Mord zum Tode ver-
uttheilt worden. Ebner hatte, außer 
einer Reihe anderer Verbrechen, seine 
Schwägerin in der Nacht vor derenHoch-
zeit erdrosselt, um fich in den Besitz deren 
tieinen Vermögen» zn setzen. T>'«e» zn 
ermöglichen, suchte er de« Schein eines 
Selbstmordes zu erwecken, indem er die 
lobte an eine Thürklinke aufknüpfte, 
so daß sie auf dem Boden kniete. Bei 
der von ihm verübten Brandstiftung 
verbrannte eilte Sljährige Frau. Ebner 
leugnete hartnackig die ihm zur Last 
gelegte« Verbreche«; von seinem Bet-
theidiger wurde Revision beim Reichs-
geruht angemeldet, aber von diesem ver
worfen. DaS Gnadengesuch ist gleich
falls zurückgewiesen worden. Erst als 
dem Verbrecher die letzte Erls üeidung 
mitgetheilt wurde, legte er ein iimfaffen-
de» Geständnis ab. Die Hinrichtung 
erfolg!* mittelst Guillotine. 

Bom bad. Schwarzwald, 10. Aug.— 
Im Laufe diefetf SBothe wird ein Bau-
wert vollendet werden, auf welche» der 
Schtvarzwaldverein und die Stadtge-
memde Baden stolz fein können, der 30 
Meter hohe »Friedrich»thurm- auf der 

Badener Höhe". Dieser schöne Aus» 
fichtSthurm, dessen Koste« auf etwa 25,-
000 M. sich belaufen, obwohl die Steine 
unetgeltlich dazu geliefert wurden, über
trifft nicht bloß, an Höh», sondern auch 
an Kühnheit de» Baues alle steinernen 
AuSsichtSthürme des Schwarzwaldes. 
Er wurde nach den Plänen des Archi-
tekten Klein in Baden - Baden von dem 
Maurermeister Katzenberger in unoer-
hältnißmäßig kurzer Zeit erbaut. Die 
zahlreichen Gäste der umgebenden vor-
trefflichen Kurorte Sand/ Hundseck u. 
f. w. genießen bereits jetzt die prächtige 
Rundsicht, die der Friedtichsthutm bie
tet. 

O e s t e r r e i c h .  
Graz, 5. Aug.— Bürgermeister Por

tugal! begrüßte in der heutigen General-
Versammlung im Stephaniensaale die 
Mitglieder des Alpen-Vereins namens 
der Stadt Graz, betonte, daß Graz die 
östlichst gelegene rein deutsche Stadt 
Oesterreichs sei, in der auch in der Zu-
kunft deutsche Art und Sitte gehütet, 
geschützt und gepflegt werden und hob 
das rege Bewußtsein ber Zusammen-
GeHörigkeit mit unfern Stammesgenos-
jen aus bem deutschen Reiche hervor. 
Wir werden, an dem Bündni g mit deut
scher Treue unentwegt umsomeht fest
halten, als wit von der Ueberzeugung 
durchdrungen sind, daß der Bund in 
aufrichtiger Freundschaft, welche die 
Herrscher Oesterreichs und Deutschlands 
zum Wohl und Segen ihrer Völker um-
fchlingt, umsomeht gekräftigt und ge-
festigt wird, wenn auch die Völker fest 
und treu zusammenstehen. 

Wien, 8. Aug.—In einer Jsolirzelle 
ber Wiener psychiatrischen Klinik hat 
sich Samstag Abend ein tobsüchtiger 
Wagnergesell mittels der vom Leibe ge
rissenen Spitalskleider erdrosselt. Ge-
gen den Wärter, welcher die Vorschrift, 
den Kranken unablässig durch die in der 
Zellenthür angebrachte Oeffnnng zu be-
obachten, vernachlässigt zu haben scheint, 
wurde Untersuchung eingeleitet. — In 
Klagenfurt ermordete der Zahntechniker 
KnbowSky feinen Freund, den jungen 
Forstwart Nicolini, mit einem Jagd
messer, weil er in dessen Wohnung seine 
Frau überraschte. Kubowsky hatte sei-
ncr Frau gesogt,, er gehe auf die Jagd, 
und diese benutzte seine Abwesenheit, um 
Nicolini zu besuchen. Abend nach 10 
Ahr aber erschien plötzlich der betrogene 
Gatte, versetzte dem Forftwart mehrere 
Stiche in die Brust und verwundete auch 
die sich flüchtende 'Frau, worauf er sich 
selbst der Polizq stellte. 

Wien, 10. Aug. — Eine sensationelle 
Wendung nahm gestern in Wien der 
durch Todesurtheil beendete Prozeß 
Karl Fukatfch in Znaim. Fukatsch ge
stand nachträglich, den Fleifchfchner 
Gehülfen Zonfal für 8000 Gutben zum 
Morde fetner Schwester gedungen zu 
i)abeu und bei ber Mordthat anwesend 
gewesen zu sein. Auch die Mutter des 
Fnkatsch und feiner ermordeten Schwe
iler wurde, wie tote Post meldet, ver. 
haftet. Interessant ist, daß Zoufal im 
usiozeffe eine allerdings unwesentliche 
Zeugenaussage abgab. 

k Schweiz. -
Laufenburg, 7. August. —Am Mon-

iagjtachmittag wurde die Bevölkerung 
in große Aufregung versetzt. »E» 
kommt ein Mann den Rhein herabl-
hieß es. und alle» strömte ber Rhein» 
drücke zu. Wirklich sah man etwa 800 
Meter oberhalb der Brücke einen Flößer 
auf zwei zusammengebundenen Fläß 
rudern, dem Rheinfall zutreiben. An 
Rettung war nicht zu denken, da'der 
Rhein in so unmittelbarer Nähe des 
Strudels nicht mehr schiffbar ist. Die 
Menge, welche sich bei der Brücke ange» 
sammelt, rief dem Verunglückten zu. 
sich v*t fest zu halten, a«d dieser Zu
ruf mußte ihm neuen Muth erweckt 
haben, den« krampfhaft klammerte er 
sich an feinen Haltepunkt fest. Jetzt 
jchoß er in den Strudel hinein und ver» 
schwand. Im nächsten Augenblick kamen 
die beiden Ruder fast senkrecht au» de« 
Wasser, aber immer noch hatte der Mn-
thige sich an dieselben angeklammert. 
In der sogenannten »Enge" verschwen
den Man« und Ruder nochmals, um im 
nächsten Augenblick wieder zum Par-
schein zu kommen; Nu» erweckte« neue 
Hoffnungen die ängstlich diesem Schau
spiel zusehenden Zuschauet/ Jetzt 
konnte der Tapfere noch gerettet wer-
den, wenn er nur eine kurze Zeit au»* 
hielt, denn unterhalb des Rheinfall», 
wo da» Waffer wieder ruhiger wird, 
konnte man ihm mit einem Schiff zn 
Hilfe kommen. Wirklich sah man auch 
balb ein solches vom Land abstoßen und 
dem Dahintreibenden nachfahren. Nach 
etwa einer halbenStunde erfuhren wir 
denn auch, daß et zwischen Rhina und 
Murg glücklich an'» Land gebracht wor
den und sich den Verhältnissen ents^re-
chend wohl befinde. Was man bisher 
gänzlich unmöglich gehalten, ist vor im» 
feren Augen geschehen. Hervorgerufen 
würbe dieser Unglücksfall durch grenzen-
losen Leichtsinn tom Flößen. 

Xtaari*«# 

Die Familie des Ungarischen Haupt» 
mann* Baron Bela Horvath ist durch 
einen erschütternden Äorgang auf da» 
Schwerste heimgesucht worden. Die 
Angehörigen des Barons hatten, wie 
ungarische Blätter melden, in beinOert» 
chen Baczka - Madara» Sommeraufeitt« 
halt genommen. Am Donnerstag Nach-
mittag» den 6. August, begaben sich die 
fünf.jüngeren Töchter mit ihrer Erzie
herin zum Nyarad - Flusse hinaus, 4nri 
zu baden. Der Bruder und zwei ältere 
Schwestern degleiteten die Kinder, kehr-
ten aber früher zurück und ermahnten 
noch die Badenden, recht vorsichtig zn 
f«n. Hand an Hand sprangen drei der 
Schwestern, die 14jährige $tma, die 
12jährige Erzstund die 8jährig« Bertha, 
in'» Wasser, wahrend die vierte, Baro-
nesse Laura, und die fünfte, Sufanna. 
Unwohlseins wegen am Ufer blieben. 
Die Mädchen trieben allerlei harmlost! 
Scherze, geriethen dabei an eine tiefe 
Stelle und verschwanden mit einem 
Mal. Die Erzieherin und Baronesse 
Laura-sprangen denBetsunkeneu äugen- > 
blicklich nach, allein das Wasser riß auch 
sie mit. Baronesse Susanne, die fünfte 
Schwester, die gleichfalls am Ufer geblie
ben war, rief verzweifelnb um Hülfe. 
Müllerburschen fernen herbei und war
fen Haken unb Seile nach ben Versin
kenden. Baronesse Laura war halbtodt, 
als man sie an'8 Ufer brachte, und auch 
jetzt liegt sie nahezu hoffnungslos dar
nieder. Die Erzieherin hinwieder, welche 
gleichfalls gerettet wurde, ist durch die 
NettungShafen an der Brust so schwer 
verletzt worden, daß die Aerzte für ihr 
Leben fürchten. Die drei Seichen waren 
bis Samstag noch nicht gefunden worden. 
Besonders ergreifend ist der Umstand, 
daß zwei Tochter erster Ehe des Barons 
am Tage vorher nach Madaras gekom-
men waren, um ihre Geschwister au» 
zweiter Ehe kennen zu lernen. 

Vine traurige ftfatniltt. 
Eine Familien-Geschichte' m Annon

cen konnte man dieser Tage in einem 
Blatte. ber Umgegend Berlins lesen. 
Die erste Anzeige lautete: »Ich warne 
Jedermann, meinem Mann Adolf Sch. 
nichts zu borgen, da ich nichts bezahle. 
Auguste Sch. geb. B." In ber zweiten 
Annonce hat Der angezapfte Ehemann 
das Wort, sie lautet: »Auf die Anzeige 
meiner Frau, mir nichts zu borgen, 
warne ich, meiner Frau nichts zu vor-
gen, da sie mir.weggelaufen ist. Das 
iä)elb habe ich. Adolf sch." Darauf 
ergreift m einer dritte« Anzeige ber 
Sohn des Sch.'schen Ehepaares folgen-
dermaßen das Wort: »Da meine El-
tern, Büdner Adolf Sch. mit Frau, geb. 
B.. sich getrennt haben, auf meinen Na
men Schulden machen, so warne ich 
Jeden, Beiden nichts mehr zu borgen. 
Ich bezahle nichts mehr. Ernst. Sch., 
Koffäth." Nach etwa 14 Tagen erschien 
nunmehr folgendes vierte Inserat: „Auf 
die Anzeige unseres Sohnes Ernst, uns 
nichts zu borgen, wird wohl Jeder 
lachen, der uns kennt. Wer seinen Kin
dern giebt das Brot und leidet im Alter 
selber Roth, den schlage man tobt, 
Amen. Adolf und Auguste Sch. geb. 
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Auskunft.: , 
Lehrjunge: »Herr Meefter, heeßt et 

eigentlich: »Et jeht mir mir mfcht an 
oder es jeht mich nischt an?" 

Meister: »Dummkopp, det jeht Dir 
ja nischt an!" 

8p»ftftft»; 
Bankierstochter: »Meinen Bräuti

gam solltest Du kennen lernen; da» ist 
ein Mann, wie er im Buche steyt!" 

Freundin: »Bei Deinem Papa?' ~ 
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