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'.Vosen. 
Pose». 85. August.-Ein dem Gut», 

desttzer Polatiewicz gehöriger, mit 4 
Pferde» bespannter Wagen lst heute m 
dem Kirchhof»!« bei Pudewitz versun
ken; 2 auf dem Wagen befindliche 
Versynen. Vater und Eohn, sowie die 4 
Pferde find ertrunken. 

P o m m e r n .  
Stettin, 18. August. - Eine etwa» 

mysteriöse Angelegenheit beschäftigt z. Z. 
die hiesige Polizei. Bor etwa 10 Ta. 

Jen verschwand der Ingenieur Fritz 
»Adner. der Leiter der elektrotechni» 

schen Fabrik Güldneru. Comp., Moltke-
straße 2, derselbe wurde vor einigen 
Tagen al» Leiche au» der Oder gezogen 
und fand man an dem Körper mehrere 
tiefe Stiche, auch war die Kehle durch« 
schnitten. E» fragt sich nun, ob Mord 
oder Selbstmord vorliegt. Güldnet 
war ein exalt,rter Mensch, bei welchem 
fich in letzter Zeit mehrfach geistige 
Störungen zeigten und wäre es mög
lich, bau er iu einem Anfall selbst Hand 
an sich gelegt hätte. Gegen diese An-
nähme sprechen jedoch die Verletzungen, 
dieselben sind so schwerer Natur, daß 
anzunehmen ist, dieselben sind von frem
der Hand beigebracht, die Polizei hat 
auch bereits einige weitere Momente 
crntiüelt, welche darauf hindeuten, daß. 
Güldnet ermordet und fein Körper dann 
i n  d i e  O d e r  g e w o r f e n  i s t .  » ; v * V  

Greisswald, 20. Aug.—Gestern Bor. 
mittag ist der jenseits der Pecne'be-
legene Ausbau Emuienhof hei.Wussen« 
thm.ein Raub der Flammen gerooroctv 

* • Anklam, 20. Aug.—Gestern, Nachmift 
tag gegen 2. Uhr e^tstc;nd.in'der7Jcheune 
de» Gute» Emilienhof' Feuer.und fand» 

» an den bereits eingebrachten Eintevor^ 
räthen reiche.Nahrung. Binnen. Kur« 
zem.stand ^a» ganze.GebKÜde-m. Flam, 
men uat^l^i^angreFzenben 
gen waren'.er'gxiffxn.,^ .8 Pferde .und 

4 andereK-Bieh. kanzen^in'«den Flammen. 
_iun;" Scheune und Stall sinö total ein» 
'geäschert.' Her Besitzer. Wn„.Emilien-

' Hof befand' sich-zur Zeit des' Feuers in 
. AnNam.«. x , 

' P^r o V. ,S aas c.n^ 
• ' Häverstädt,'is. Aug.^Ain l'2.,Aug. 
' wurde' hier die. ̂ OOjü.hrige-.Jubelfeier 

direkter' Dr. Schmidt 'eine Festschrift: 
.Beiträge zur Geschichte der Buchvrucke-
rei tn Halberstadt- im.Auftrage der 
F i r m a  v e r f a ß t  h a t t e . - . '  . • ' ; •  : ?  

P r o v i n z  B r a n o etttiu r g . :  
Berlin, 16. Aug. — Recht interessant 

gestaltet sich da» von Mannschaften-des' 
Leidgardehusaren * Regiment» auf Jit. 
Havel abgehaltene Prei»-Dauerschw,m-. 
men, zu welchem der Herzog Johann 
Albrecht von Mecklenburg-Schwerin.die. 
Anregung gegeben und die Preise ge
giftet hatte. Während zunächst nur 
eine kürzere Schwimmstrecke—die Breite 
der Havel von der Schwimmanstalt bei 
der Kaserne bis zum gegenüberliegenden 
Babelsberger Ufer fünfmal Yin und zu-
ruck — in Aussicht genommen war, galt 
es, nachträglicher Festsetzung zu Folge, 
eine bei Weitem ansehnlichere Strecke, 
nämlich die Havel der Länge nach von 
Sakrow — unter der Gltmcker Brücke 
hindurch—bis zur erwähnten Schwimm-
anstatt zu durchschwimmen. Es bethei« 
ligten sich gegen 20 Mann an dem 
Preisschwimmen. Der Kommandeur 
des Regiments, Lberstlieunant v.Moß-
ner, Herzog Johann Albrecht von Meck« 
lenburg - Schwerin, Major und etats-
mäßiger Staboffizier, sowie mehrere 
andere Offiziere und Mannschaften des 
Regiments begleiteten die Schwimmen-
den in Kähnen. Al» Erster gelangte 
ans Ziel nach kaum fünfviertelstündiger 
Schwimmzeit der Trompeter Hübscher, 
dem in Folge dessen die erste Prämie 
von 30 Mark und eine hübsche Pfeife 
zu Theil wald. Als Zweiter kam der 
Husar Seroalb von der 4. Eskadron 
durchs Ziel. Der letzte Schwimmer 
traf nach zweistündiger Schwimmzeit 
ein, immerhin noch eme ansehnliche 
Leistung. An dieses Preisschwimmen 
schloß sich eine Schwimmbesichtigung der 
Rekruten an, während welcher Trompe> 
ter Hübscher und andere Dauerschwim
mer es noch unternahmen, die erst ange-
gebene Strecke — fünfmal von der 
Schwimmanstalt nach dem Babelsberger 
Ufer und zurück — zu schwimmen. — 
Das Spielen mit geladenen Waffen hat 
wieder einmal ein Unglück herbeigeführt. 
Am IG. August ging auf dem Felde 
hinter dem Grundstück Pavpel-Allee 5 
ein Mann mit einer mit Schrot gelade-
nen Flinte so unvorsichtig um, daß der 
Schuß den 9jährigen Knaben Rudolf 
Ende am Kopfe traf und so schwer ver-
letzte, daß der Knabe von semer Mutter 
nach dem Lazarus - Krankenhause ge-
bracht wurde. — Durch Kentern mit 
dem Segelboot aus dem Rnmmelsbur-
ger See hat am Sonntag. den 16.. Aug. 
gegen Mittag wiederum ein junger 
sy>aim 'ein Leben eingebüßt. Der 
plötzlich eingetretene Sturm ergriff das 
mit vier Personen besetzte Boot, welches 
nicht schnell genug die Segel einziehen 
konnte, und brachte es zum Umschlagen. 
Drei der Insassen wurden gebettet, ein 
vierter, ein junger Kaufmann aus Ber 
litt, ertrank. Die- Leiche konnte trotz 
Absuchens mcht gefunden werden. 

Berlin, 19. Aug. — Am 17. d. Mts. 
Nachmittags wurde der zweijährige 
Knabe Kart Zieste vor dem Hause 
Prinz-Eugen Straße 3,. von einem Ge-
schättswagen überfahren. Er erlitt 
außer einer Verlegung des Fußes euten 
Brvch des Untuiicheniel«. — Gegen 

Abend warf der Schlosser Ge recke den. neuesten Rechtsanwalt. Auf die Füh- schen überrascht und trotz heftiger Gegen-
Bergolder Krüaer in dem Hause Ma-!rung von Ar. valtsg'-schästen hat er wehr und Ungeachtet der um Hülfe ru-
rianen Straße VI die Treppe hinunter, 
wodu-ch derselbe innerlich so schwer ver 
letzt wurde, daß er nach dem Kranken- ausgeübt. An 4. Oktober 1886 war 
hause Bethanien gebracht werden e» Reimmann gestatdit, da» 60. Jahr 
mußte. seiner Amtsthi hgkeit zu begehen. In 

Spandau, 24. Aug. — Ein Raub« seinem Besitze befand sich eine bedeu-
«ord ist Sonntag Abend vollführt wor-Utende Sammlu ig von Goldmünzen und 
den; der Kaufmann S. Hirschfeld wurde-Tha/ern.^ 
in feinem Geschästslokal, Breitest^ü5, Coppenbrügge, ig. Aug. — Gestern 
ermordet. . Der oder Die THäter Haben Wittag vetun, lückte in dem am Ober« 

schon seit läng iter Zeit verzichtet, daZ senden Kameraden w scheuglicher Weise 
Notariat hat >r bi» in die letzte Zeit, mißbraucht. — Anfang» ergangener 

~ - Woche fiel ver 13 Jahre alte Pflege-
Sohn de» SchafmeisterS auf dem Rit-
tergute zu Deutschenbora beim Strohho-
len so unglücklich von den Balken auf 

die Leiche und die Kasse 
beraubt; Der Leiche tour 
dene Remontoiruhr mit 

beraehtabc bei Coppfnbrügge belegenen 
M?lnbruche d » Herrn K. der Arbeiter 
Dhi'elecke . au>! Mai lenau. Derselbe 
wurvi durch >«as Loslösen und Herab-

.... r. yhv.a fpöen.»tincr schr großen Steinmasse 
reiche Wertbpapiere untzMoOj Mm'kM sKrFlich zershmettect. Ein anderer 
Bacr.'m entwendet. gDwiZ^e^e'^ließe^dort sich befindender Arbeiter wurde 
einen alten sechSläufig^w^epHlver uno^icht^unerycbl!ch verletzt. 
e,nen Schraubenzieher..zijkück£ für zhre 

Panzerkette abaenomljieD ' Aus . deif 
Wertbbestande» sind' ftmiprfn»',*.'j\hl{ '-L. «11 „Ä*? onnrTaiJWvriir 

Langenhagen, 18 Aug.—Heute tra
fen ^die Ber.reter von 23 Krieget» 
vereinen und 3 Sängervereinen hier 
ein, um an »ein Fahnenfeste des hiesi-tet man weiter« Folgend.?^:' Hirschfeld/, 

demerit seit«drel Jahren vexhKrät^.. ̂ en Keiegerve reines theilzunehmen. Im 
ist, hatte Ilc^'MchnklttagsUhr nach ^a^fe des SUormt lag» und Mittags 
tai*em G-n&ninir h»Vflhi»n • il»111l»r» CferrtlP VX X .. ... seinem K oikiptoir" begaben; ^ seiner^ Fräü^ 
hatte e^'esagt^r^vMe^m^y.M^ W;.' 
der zu HÄus^sein..'. ,D"a er^bis_il Ui)t; 
nicht zurückgekehrt wa^W^dMU'Kait« 

der/sich mit 
belegenen 

angel'ehn 

den.Gaslicht in ein. StüATych.eingi 
sitoenf -heh H,' ernlordet''ö'ör. 

KndenMerte^ ̂ ^BMAD8DsM 
h^vor^W^rM^M.-iMWzWK 

LadenkLsie -ünö KaM 
^ochxn. und- i^g^MM^dasM-
.schäftslokal' .gab emMMder^ vollitan-

tiönsgeschaft, unter denH^s^afs^aulyen 
»wohnte Niemand,l über 'denselbeii sind 
Privatwoduungem gelegen., 

'Hochlarmark.' 2tt. AMM—Hn BM-
dermord ist' hier^lbst -> verübt 

eif »dem,,Herweg 
Wortwechsel we ein^s-Mädch' , «mr: ".v.tif*. \ 

belaniite Einbrecher WteMye^tveMr 

l ä n g s  M Ä ' l ü t -  M  
b'esitze< Fes.KrWeMxter Mr.' ift/iir 

tvorden.). Er hatte ein^BrMe^en^einen 
Dolch üub'emm ^vp^erM«D> .wurde 
flber,»* ~"i> -v-' 
feuern 
geknebelt 
Bei Bottrop' 
als er einem 'KHlenzü'gV.^ü'sweHe^ 
wollte, von e inene vo^tser- anderen MM* 
heranbrausend^Pers.dMz!!g^ü^>l^lh-
ten und getödtet.5. 

• — R h e^n'h > o v i n z. 
Düsseldorf,'19. Mugujt./— Der 22 

Jahre alte Anstrem,WMÄrtin DoLm 
aus Rheydt. tve%f;'|W|;ift,' 
wegen des angebliK^begangenZn> Ver
brechens des Raubmo.rKS^'stechbrüfliH 
verfolgt. v ^ 

Jüchen, 19. August,^-Am vergang
nen Mittwoch wollten Maus '.dem «chö-
lenhof zwei Knechte zu^ArliH. begaben. 
Vor der Thür trafen sie- einen 13Mri-
gen Knaben aus Waal aitp b'g mit einer 
Flobert - Büchse hantirte. Einetßd^r 
Knechte, Vatec von zwei Kindern', ließ, 
sich die Büchse geben, legte In it der obli
gaten Frage, ob er ihn erschießen solle, 
auf feinen etwa 70 Schritt entfernten 
Kameraden an, ber Schuß ging los und 
traf die linke Brustseite, so daß der 
Tod sofort eintrat. Der unglückliche 
Tväter ist in Verzweiflung und stellte 
sich der Behörde auch sofort zur Beriü-
gung. 

Wermelskirchen, 19. Aug.—Gestern 
Morgen starb unter qualvollen Schmu-
zen ein vierjähriger Knabe zu Dreibäu-
men; derselbe war am Sonntag in einen 
Kübel gefallen, in welches man kurz 
vorher heißes Wasser geschüttet hatte, 
wodurch so erhebliche Verletzungen enfr 
standen sind, daß sie seinen Tod herbei 
führten. 

Trier, 24. Aug. — Bisher sind 120. 
000 Pilger angekommen. Auch vier 
sranzi'sische Bischöfe, darunter die von 
Bordeaux und Cambrai, weilten hier m 
den letzten Tagen. 

H a n n o v e r .  
Göttingen, 18. Aug.—Zum Pcovin-

ziallandtagscibgeordnelen für den Stadt-
treis Göttinnen ist heute der Ober-
bürgermeister Merkel gewählt worden 

Hannover, 18. Aug. — Der am 12. 
August hier im 88. Lebensjahre an 
Altersschwäche verstorbene Jnstizrath 
Johann Friedrich Christian Reiinmann 
war der an dienstlicher Thätigkeit 
älteste Anwalt und Notar. Unter der 
Regierung Königs Georg IV. wurde 
er i826 zur Advokatur m Hannover 
zugelassen, wurde 1852 bei Einführung 
der neuen Jnstizurganisatioa Oberge> 

bis nach 2 ü bt zoz'in die Abgeordneten 
liet Bereine mit m henden Fahnen ein, 
und eine hirzliche Begrüßung reihte 
sich an die ai dere. Nachmittag» 3 Uhr 
fand in den fast i berfüllten Zelten die 
Aufteilung der Vereine statt. Im 

ett des Lan jenhagener Verein» 
gte. Kamerad i '.acte Dank für die 

zahlreiche B itheili^ung der auswärti-
ajeh; jBercint: an dem Fahnenfeste in 
Langenhagen, sprach über die patrio-
^Mn Pflichten d:r Kriegervereine und 
.schloß mit einem begeistert aufgenom
menen Hoch auf d n Kaiser. 

(Alle, 19. Aagrst.—Heute Mittag 12 
Mr fand im Schu hause an der Trist Sic 
Feier der öCjoihriijen Dienstzeit de» Leh-
itti Ludwig Sckjatnhorst in würdiget 
Weise statt. 

Hannover, 19. Ang. — In ber Bau» 
schlosseret Cellar haussee No. 2 (List) 
jflo'gf dem Schm :d O. beim Bearbeiten 
.ejnesieiferwm Träger» ein E'senspan in 
das rechte 9(uge und verletzte ihm das-
Ebe so. daij die Folgen noch nicht abzu-
.sehen sind. 

Lmgen. 19. Aug.—Auf Veranlassung 
der Zöllbebörde sand hier gestern Nacb-
mfttag di< Ne oision eine» aus der 
^edergras chast Bentheim eingetroffe-

mit Eichwe nen beladenen Pünten-
iffes' start, ver betreffende Schiffer 

latte dein Zillamte Eschebrügge 3 
chweine weni zer angegeben, wie ge-

'Idden, mühin 1 ür 3 Schweine den Em» 
Ahrzoll nicht bezahlt, außerdem 1000 
Pfund Sp ick v,n Holland eingeschmug-
gelt. Pü l te, £ Schweine und Speck wur
den 'seitens d-s hiesigen Zollbeamten 
mit Besch!, zg b -legt. 
. Hannover, SO. Aug. — In der Gas
anstalt Wirde det Arbeiter K. beim 
Mchen v in (Aoudton von der über» 
fließenden Muffe an det rechten Hand 
^.tröffen >md lerbtannt. —Der in det* 
.selben Anstalt mit Schieben von Koh-
Wnwägen au der Drahtseilbahn be-
iMftigte Arleitet E. gerieth mit der 
regten H md zwischen zwei Wagen und 
'erlitt dadurch eme so bedeutende Quetsch-
-ung der lying er, daß et die Arbeit ein-
stellen m ißte und voraussichtlich län-
gere Zeit arb utsunfähig fem wirb. 1 

K g r .  S a c h s e n .  
** Thalh: im i. Erzgeb., 18. August. — 
Ein schauerliches Familiendrama bat sich 
in unsere in A'vrfe abgespielt. Bei dem 
auf den: f »genannten Gemeindeberg 
wohnhafien Hausbesitzet August Neubel 
war schon seit längerer Zeit ein in un-
'serem O' te lieschäftigter Schmievegeselle 
in Kost md Logis. Während Neubert 
an Ben Wochentagen von Hanse abwe-
lend und beim Bau der Chemnitzer 

Shalspei re .n Einsiedel beschäftigt war. 
knüpfte bei Schmiebegeselle mit ber 
Ehefrau bei. Neubert ein sträfliches Ber-
zaltniß w, bas Beibe lange Zeit unter-

hielten, bis ber einmal unerwartet heim-
kehrenbe Gatte seine Ehefrau in 
flagran bi mit ihrem Galan ertappte. 
Da ein tu fe» Zerwürfniß zwischen den 
beiden (i »at en entstanb, faßte bic untreue 
Frau b en teuflischen Entschluß, sich ihres 
Manne! , in bern sie ein Hinbernißihres 
neuen iv besglücke» erblickte, mit Ge
walt zu enilebigett. Als ber Mann am 
Sonnt« z Mittag sein Mittagsschläfchen 
hielt, f ui'; tc bic Frau ihm mit einem 
fcharfgk schliffenen Beil bcit Kopf zu 
spalten Der mit ber Schneibe gegen 
bic Siitn geführte Schlag war zwar 
wohlg, zielt, aber nicht mächtig^genug, 
sodaß bei: Tod nicht sofort eintrat unb 
an ber Stirn nur eine klaffenbe Wunbe 
entstand. Der Mann erwachte, sprang 
auf Uli) uchte feine mit beut Beil ent-
flicheti k Frau zu verfolgen. An ber 
Thür et och verließen ihn bic Kräfte, so 
daß e: besinnungslos zusammenbrach 
Die j! R.irderin wurde von ben nichts 
Guteü ( hnenben Nachbarn festgehalten 
unb i; oti bem später erscheinenden Gen 
daritii n inhastirt. Neubert soll sich aus 
dem !.'? ge be Besserung befinden 

Druden, 19. Aug.—Am Donnerstag 
bran? te in Rodewisch das Wohugebäude 
oer S e nüsehändlcrin verw. Martin nie-
der, .icchrend sie selbst, wie gewohnt, am 
Marl t. in Auerbach ihre Waare feil-
hielt. Wenn bei Lebzeiten ihres Gat 
tett d k> Mobiliar :c. versichert war, so 
hat s e nach dem Tobe besserten bie Ber 
sichei ungsdciträge zu sparen zu müssen 
geglc übt. — In Obertriebet ist vergan 
gene Woche ein bestialifches Sittlich 
keits 3 irbrechen von einem älteren, mit 
großen Hute, braungrauem Rocke und 
grat er Hose bekleideten Vagabunden an 
einem 13jährigen Mädchen aus Unter-
trie! d verübt worden. Das bedauernS 
wer lie Opfer bes Verbrechens wurde 

bic Tenne, daß et an den erhaltenen 
innern Verletzungen am Donnerstag ge» 
starben ist. 

Lovzig. 19. August. — Gestern 
Vormittag in ber elften Stunde ereig« 
nete sich hier ein erschütternder Un» 
glücksfall, welcher einem jungen Men
schen das Leben kostete unb dessen Mut
ter in tiefste Trauer versetzte. Der 15 
Jahre alte Kaufmannslehrling B. von 
hier befand sich mit dem 11 Jahre alten 
Schülknaben Edmund Th. von hier zur 
angegebenen Zeit in- dem seinen Altern 
gehörigen Garten an der kleinen Fun-
lenburg unb spielte mit Th. Solbaten. 
Zu beut BeHufe benutzte et ein im Gar
ten vorgefundenes Teichin. Hierbei 
ereignete es sich, daß B. da» Tefchin, 
welche» er vorher untersucht und unge» 
laden gefunden haben will, auf den 
Knaben Th. anlegte unb ben Abzug 
be» Gewehrs abbrückte. Dabei ging 
baffelbe los und verletzte den Knaben, 
der ungefähr zwei Schritte von ihm 
entfernt stat$), am Unterleib. Einige 
Stunden damuf starb derselbe, nachdem 
et vorher noR in da» hiesige Kranken-
haus gescha« worden war, an ben 

[laltencn Verletzung. Das 
cht verschlossen gehalten, 

jungen B. gegen das 
verbot seine» Vaters be-

Folgen der e 
Teschin war 
auch von de 
ausdrückliche 
nutzt worden 

Thalheim 
— Bon e»ne 
glücksfall ist 

Erzgebirge, 19. August 
zweifachen schweren Un-

ic Familie bes Gutsbesi
tzer Fischer vIrgestern innerhalb weni-
gcr Stunden» betroffen worden. Dem 
SchwiegeroaKr besselben, dem Guts-
auszügler jgnb Kirchenvorstehcr Keil, 
wurde bei (äalegenheit eine» von Dorf 
Chemnitz na« Thalheim geleiteten Mö-
beltranspor»s, als er mit seinem Ge-
schirr einen» entgegenkommenben Kalk» 
geschirr auDveichen wollte, von den 
scheu wcrbltben jungen Pferden die 
Deichsel deiMLagen» derart in den Leib 
gerannt, dp er sofort zusammenbrach 
unb nach HÄch getragen werden mußte. 
An feinem Aufkommen wird gezweifelt. 
Kurze Zeit! darauf wurde noch der 
Knabe des »ischer, der nun die Führung 
des Geschirse» übernommen hatte, von 
dem heimfcArenben leeren Geschirr gc-
schleudert. fDabei fiel er so unglücklich, 
baß ihm bei Wagen über den Leib ging 
unb ihn glgchfalls schwer verletzte. — 
In Gelen 
wirket Sei 
hältniffe. 
verg erhä 
nend glück 
Gutsbesitz 
kanntet U 

Leipzigs 
tag ^2 U 
zinkerei v 
Lindenau 
alte Arbe^ 
durch, da 
einen zur 
geschmolz! 
trat und 
zum Knii 
In dem 
Zedtwietz 
getreten, 
wärtig sc 
Vater, 
städtische) 
pflege. 

S t 
Eckert 

aus wir. 
Dichtet 

erhängte sich der Strumpf 
l in Folge brückender Ver-
In Niedetbocf bei Stoll-

te sich der in den anschei-
sten Verhältnis, en lebende 
K. H. Pfüller au» utibe* 

ache. 
0. Aug.—Gestern Nachmit-

verunglückte in der Ber-
in Wcithaa»' Nachfolger in 
er ver Heirat hetc 29 Jahre 
r Müller au» Gautzsch do

er mit dem rechten Fuße tn 
denen Erde befindlichen, mit 
em Zink angefüllten Kessel 

dabei bas rechte Bein bis 
herauf total oerbrannte. — 

efinden bes Stubente» v. 
st eine weitete Besserung euv 
Bei bemselben weilt gegen-

i aus Berlin herbeigeeilter 
g>. Zedtwitz befinbet sich im 

Krankenhaujc in Privat-

l e s w i g -  H  o l s t e i n .  
>rbe, 19. August. — Bon hier 
ber Gebaute angeregt, dem 

es Liedes .Schlcswig-Hol-
stein, melrumschlungen", Chemnitz, ein 
Denkmal zu errichten. Das Lied 
wurde a i 24. Juli 1844 auf dem Sän-
gerfest i Schleswig zum ersten Male 
gesungel 

Kiel. 6. August.—Heber bic gestrige 
Explosil t im hiesigen Hafen bringt bie 
Kielet Zeitung" folgende Details: 

Gestern Mittag exploditte auf bisher 
unaufgeiärte Weise im hintern Raum 
des Versuchs schiffe» „Otter" eine mit 2 
KilograKim Schießbaumwolle gefüllte 
SprengMatrone und verwundete;ben 
CorvettLn-Capitän Zeye unb ben Capi 
tän-LicZtcnant Stein, loährcnb ber 
Torpeb« Schwarz schwer verwundet 
wurde Rind gleich nach Ankunft im La 
zareth «erstarb. Wie anderweitig ge 
meldet Zwird, sind die Vetwunbungen 
der bellen Offiziere keine lebensgefähr 
lichen. I 

F r e i e  S t ä d t e .  
Han bürg, 24. Aug. — In Hamburg 

fand a i Sonnabend bie Feier der Ein 
roeihui i des Hamburger Krematoriums 
statt. Die Feuerbestaltungsvereine von 
Wien, Stuttgart, Frankfurt und Dres
den h tten Abordnungen, andere Vct 
etitr k lückwünsche zn der Feier gesandt. 

E l s a ß - L o t h r i n g  e n  
Sti ißburg, 20. Aug.—Ein bedauer

licher Unglücksfall ereignete sich ver-
gange e Nacht auf Fort „Großherzog 
von 8 lfleit". Von den dort nachts 
über Hur Bewachung der Außenwerke 
und Hhuppen aufgestellten sogenannten 
PatrlRiilleurposten bemerkte der eine an 
einemßOrt und unter Umständen, welche 
ihm »rdächtig vorkamen, einen Mann. 

Posten, Soldat Bogel der 10. ömfr» 
vagnie 105. Regiment», tödtlich getrof
fen hatte. 

•  W ü r t t e m b e r g .  
Alpir»bach, 16. Aug. — Nach beult* 

ruhigendem längerem und heftigem 
Donnern und Blitzen schlug heute früh 

Uhr der Blitz durch den Giebel in 
da» Wohnhau» de» Schlossers Trik hier 
an ber Horber Straße ein und zerstörte 
da»selbe sammt Felderzenguissen unb 
anderer Fahrni»mit ungeheurer Schnei' 
ligkeit. Glücklicherweise ist ber Brand-
beschädigte versichert. Dank der ange-
strengten Thätigkeit der wohl organi-
sirten Feuerwehr und ber übrigen Ein-
wohnerschaft siub bie Nachbargebäude 
gerettet. Blitz- und Hagelschäden ereig-
nen sich hier sonst höchst selten. 

Göppingen, 19. Aug. — Schullehrer 
R. von Heiningen ist--auf det Straße 
zwischen Heiningen und Gdmmelshausen 
am hellen Tage angefallen worden und 
zwar von den 2 Strolchen, die den 
Raubanfall im Oberholz verübt hatten. 
Nachbent btefe dem R. sein Geld abge-
nommen, feuerten sie 2 Revolverschüsse 
auf ihn ab und verwundeten ihn dadurch 
bedeutend am Kopfe.—Bei dem verwun
deten Buchdrucker Schmid haben die 
Aerzte festgestellt, dander Stich in den 
Unterleib bi» in die Bauchhöhle gedrmv 
geu ist ; weitet hat Sch. auch einen Stich 
in den Arn erhalten, det ihm starke 
Schmerzen verursacht. 

Mergenthetm, 20. Aug. — Gestern 
Nachmittag roatf sich in der Nähe der 
Station Jgetsyeim ein getst?»gestcrtet 
junger Mann, 24. Jahre alt, von hier 
auf die Eisenbahnschienen unb wurde, 
trotzdem der Führer Gegendampf gab, 
überfahren. Der Zug hielt an und 
nachdem det im Zuge zufällig anwe-
sende Dt. Lindemann den Tod festge-
stellt hatte, fuhr det Zug mit einet kur
zen Verspätung weiter. 

Bioerach, 20. Aug. — In Guttenzell, 
diesseitigen Oberamtes, wirb berThurm 
an ber Kirche neu hergestellt. Gestern 
brach bas Gerüst an demselben zusam-
men; Weißputzer Hederich von Oepfin-
gen stürzte auf das Pflaster und blieb 
auf ber Stelle tobt. Der Unglückliche 
ist 45 Jahre alt, vermögenslos und 
hinterläßt eine Sittroe mit sechs Kin
dern^ 

B a i e r n .  
München, 20. Aug. — Der Sohn de» 

hiesigen Prof. Odermaier ist vom Sonn-
weldjoch abgestürzt und auf der Stelle 
tobt geblieben. 

B a d e n .  
Mannheim, 19. August.—Oberbüt 

Rejchenverg, 28. Aug, — Die 
Ankunft Kaiser Franz Joseph» zum Be-
such der Stadt und de» Industriebau!» 
ve» nördlichen Böhmen» ist auf den 1. 
Oktober festgesetzt. 

Pest, 28. Aug. — Markgraf Csah 
Palaoicim hat auf der Jagd seinen 
Bater lebensgefährlich angeschossen. Da» 
Gewchr ging zufällig los und verletzte 
den Bater, der neben seinem Sohne 
stand. - • i ) 

S c h w e t » .  z  
Ncstenbach, 18. August. — Hier fand 

gestern ein vom Wetter ziemlich begibt* 
stigtes Kreisturufest statt, an welchem 
sich au* zwei Schaffhauser Bereine, die 
Grütliturner von Schaffhausen und 
Neuhausen und oon entfernten Ortfchaf-
ten des Kanton» Zürich die Grütli-
turner von Benken betheiligten. Bon 
10 Uhr an nach dem feierlichem Em-
pfenge durch die musikbegleitete fest« 
gebende Sektion wurde eine Stunde 
wacker geturÄt und sodann dem kräftigen 
Mittagessen und gutem Festwein ebenso 
wacker zugesprochen; mit neugestärkter 
Lust wurven die Wettkümpfe unter 
großer Theilnahme der Bevölkerung von 
Nah und Fern wieder ausgenommen. 

Bern, 18. August. — Gesangsdirektor \ 
Munzinger wurde von der philofophi- x 

schen Fakultät der Bernet Hochschule 
zum Ehrendoktor ernannt, ebenso Pfar
rer Weber (Höngg). Ferner wurden 
Pfarrer Weber. Munzinger, sowie T»x. 
Blösch .( Verfasser der Hauptfestfchrift) 
von der Bürgergemeinde Bern al» 
Ehrenbürger aufgenommen. — Dem 
Dichtet des Festspiels, Pfarrer Webet 
in Höngg, ferner dem Maler von Stet-
ger - Munzinger und Notar Howald, 
welche die HauptveSdienste am Setner 
Feste haben, wurden gestern Abend unter 
riesigem Beifall der festlichen Menge 
Lorbeerkränze überreicht. 

Bern, 19. August.—Als Opfer der 
Zollikofer Katastrophe wirb jetzt auch 
eine F»au Mahlet aus Emmendingen 
(Baden) genannt, die bereu» im Spi
tal gestoroen ist. 

•-I 

X 

\ 

X 

Da» «iitettr&iitiic Äaeel Öerllii« 
Mi»»»»««. 

Die unterirdische Telegraphenlinie 
zwischen Berlin und München ist am 
21. August eröffnet worden. Ihr Zu-
standekommen bat bei den schwierigen 
Verhältnissen mehrjähriger Verband-
luitgen zwischen ben betheiligten Reich»-
und LandeSbehörden bedurft. Nach-
dem ein günstige» Ergebniß durch da» 
Entgegenkommen der bairischen und der 

r __ würtembergischen Staats-Regierung er-
germetkter Moll hat sein Amt niederge-1 zielt war, wurde im Jahre 1889 zu
legt. Der Stadtrath nahm die Demis- nächst die Kabellinie zwischen Karlsruhe 

der 
genai 
trotz 
Post(, 
Feue 

beua Beerenpflücken von dem Unmen- Postl is, daß der Schuß den andern richtdatuoaii, 1878 üü Einsi'ihrung der 

ioch ber Dunkelheit wegen nicht \ 
zu erkennen war. Da der Mann ' 
dec wiederholten Zurufe bes 

is nicht stehen blieb, gab btefer 
Der Mann stützte nieder unb 

Iton an. 
O e s t e t t e i c h ' - U n g a t n .  

Graz, 19. Aug.—Gestern Mittag kam 
im Dorfe St. Johann an ver Saggan 
ein großer Branb zum Ausbruch. Da» 
Feuer entstanb in der Bäckcre», angeblich 
durch Unvorsichtigkeit eines Reisenden, 
der bort übernachtete. Der Branb griff 
rasch um sich unö äscherte die Kirche, das 
Pfarrhaus und einige Gebäude des Orts 
ein. 

Wien, 20. Aug. — Eine aufregende 
Scene spielte sich gestern Abends auf der 
Dampftramwaystrecke in der oberen 
Donaustraße ab. Als der gegen tote 
Station „Augärtenbrüfcfe" aus Floribs-
dorf herantellende Dampftramwayzug 
sich der Brücke näherte, trat plötzlich mit 
dem Rücken gegen die Maschine der 
Brauergehilfe Anton Waller, ein67jäh-
riger, schwerhöriger Mann, zwischen das 
Etnfayrtsgeleise auf dem Bahnkörper. 
Der Maschinenführer Krejci erblickte so-
fort den Mann, gab wiederholt War-
nungssignale, die ^lber Waller wegen 
seiner Schwerhörigkeit nicht vernehmen 
konnte. In dem Augenblicke, als dir 
Zug den Brauergehilfen erreicht hatte, 
war es dem Maschinenführer mit vieler 
Anstrengung gelungen, den Zug zum 
Stehen zu bringen. Die Maschine hatte 
ben Greis niedergestoßen, doch hat der-
selbe glücklicherweise keine Verletzungen 
erlitten. Nur der Mühe, welche sich der 
Maschinenführer Krejci gab, den Zug 
zum Stehen zu bringen, hat Waller 
feine Rettung zu verdanken. 

Wien, 20. Aug.—Der 24jährige Be-
amtens-Sohn Moritz Bötter jagte sich 
heute Morgen in seiner Wohnung, Land-
straße, Krieglergasse 11, au« einem 
fechsläufigen Revolver eine Kugel tn 
die Brust und brachte sich eine schwere 
Verletzung bei. Der junge Mann 
wurde auf Wunsch seiner Eltern in häus-
liehet Pflege belassen. Das Motiv der 
That ist unbekannt. 

Wien, 20. Aug.—Bei einet Exercit-
übrntg außerhalb Tredinje (Herzego
wina) fetzte sich der Hauptmann Wleha 
auf einen Felsen, um auszuruhen. Bald 
darauf durchzuckte seine Hand ein hefti
ger Schmerz und er wurde ohnmächtig. 
Eine Viper hatte ihn gebissen; an die-
fem Stich ist der Hauptmann jetzt nach 
längerem qualvollen Leiden in Fiume 
gestorben und dort unter großer Theil
nahme beerdigt worden. — Die in Hall-
staot abgestürzte GeneraUn v. Hirsch ist 
gestern gestorben. 

Prag, 26. August. — Wie nunmehr 
von authentischer Seite verlautet, wird 
die Ankunft des Kaisers Franz Joseph 
zum Besuch der Ausstellung am 23. Sept. 
erfolgen. 

Wien. 26. August.—Soeben wurden 

i: 

es fo ib sich nun beim Hinzutreten bes 

bie vier jungen Leute, welche des Mor 
bes an ben Eheleuten Emebet in ber 
Sanbwirthgasse verdächtig und 7 Wochen 
in Hast waren, auf freien Fuß gefetzt; 
die Untersuchung gegen sie wurde einge
stellt. 

unb Stuttgart und damit der Anschluß 
an da» unterirdische Reichsnetz herge» 
stellt. 

Nunmehr ist auch der unterirdische 
Anschluß für die Linie Berlin-München 
durchgeführt. Da» Kabel hat sieben 
Adern, wodurch sieben neue Leitungen 
gewonnen sind, was für die Interessen 
de» .allgemeinen Verkehr» in gleichem 
Maße tüte für die Bedürfnisse der Lan-
desvertheidigrntg von Wichtigkeit ist. 
Die unterirdische Telegrapdenlinie von 
Berlin nach München hat eine Länge 
von 741 Silin. (463 engl. Ml.) mit 
5187 Km. Leitung (413 Km. Linie mit 
2891 Km. Leitung auf Reichs-Telegra-
phengebiet und 328 Km. Linie mit 2296 
Km. Leitung auf bairtschem Gebiet). 
Das Erdkabel wird außer für die beiden 
Endpunkte Berlin und München auch 
für die Zwischenorte Dresden, Chemnitz, 
Nürnberg und Ingolstadt neue Verbin
dungen gewähren. Die Gesammther-
ftellungskosten haben rund 4;\ Millionen 
Mk. betragen, welche von den betheilig-
ten Regierungen auf verfassungsmäßi-
gem Weg beschafft worden sind. Hier-
von entfallen rund 2£ Millionen Mk. 
auf die deutsche Reichs-Tclegraphenver--
waltung und 2 Millionen Mk. auf bie 
königlich bainsche Telegraphenverwal
tung. Die Herstellung der neuen Lutte 
ist namentlich bei den Uebergängen übet 
das sächsische Erzgebirge und das.Fich-
telgebirge, welche wegen der ausgedehn-
ten und hatten FelSlager nur durch um-
sangreiche Sprengungen zu bewerkstelli-
gen waren, mit großen Schwierigkeiten 
verknüpft gewesen. Die Verbindung 
arbeitet in tabelloser Meise. 

Set» Aerger. 
Parveneu: ^Behauptet dieses Rind« 

vieh von einem Nachbar, ich sei nicht 
seines Gleichen!" 

— Ein heitere» Vorkommnis hat ; 
sich kürzlich bei Gelegenheit des Ans-
marscheS der Schütze» im nahe Stettin v; 
belegenen Städtchen Jericho« ereignet. » 
Der bei der Schützengilde als.Tambour- , 
major sungirende Omnibusfuhrhert ^ 
Friedrich Wilhelm Schulze marschirte 
an der Spitze der Musikkapelle, den - ^ 
Tambourstab, das Zeiche« feiner Hürde, . 
in der Hand. Als der Zug sich noch -
in der Stadt befand, schien es dem ; 
biederen Tambourmajor, als ob die r t* 
Klänge der Musik nicht mehr tn bet ^ 
gewohnten Fülle ertönten ober au» , ' 
weiter Ferne kämen, wie beim Finales 
in der türkischen Scharwache. Ob die- ' 
ser etgenthümlichen Wahrnehmung, die 
vielleicht zur Entdeckuna eines neuen 
Gesetzes in der Akustik hätte führen . 
können, wagte unser Tambourmajor v 

einen Blick nach rückwärts unb bemerkte 
zu seiner Bestürzung, ba$ er sich mit s „ 
seinem Tambourstab allein in einer . 
menschenleeren Straße befand, während 
der Schützenzug einen anderen Weg ; 
nach dem Schützenplatze hin ein.;esckla- ^ 
gen hatte. 
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