
richtet. die jungen Talenten verliehen
werden."

?Kann man diese Kunstsammlungen
und Ateliers sehen?" fragte Verena ge
spannt.

?Ohne Umstände, Madame, jeden
Tag."

?O Jaques, dann müssen Sie mich
eines Morgens, wenn mein Mann fort
ist, hinbcgleitcn!"

?Madame haben nur zu befehlen."
Verena gerieth in eine kleine Ver

legenheit, denn sie musste noch etwas
hinzufügen. ?Jaques!"

?Madame?"
?Hören Sie, Jaques mein Ge

mahl ist etwas eigen es ist nicht
nöthig, dass ah, mir fällt ein, ich
könnte, wenn ich einen talentvollen
Künstler fände, eine Büste von mir zu
meines Mannes Geburtstag anfertigen
lassen. Es versteht sich, guter Jaques,
dass dieS eine Uellcrraschung sein soll,

dass mein Plan ein Geheimniss bleibt.'
?Zu dienen, Madame."

?Sie könnten zu den Porrins hin-
übergehen, Jogues, und anfragen, ob

Monsieur Octave heute Morgen in sei
nein Atelier zu treffen sein wird."

Der Diener zögerte? eine Entgegnung

schien ihm schwer zu werden. ?Ma
dame verzeihen," begann er endlich, ?ich
darf vielleicht den Hausburschen hin
überschicken?"

?Warum, Jogues?" fragte Verena
erstaunt.

Wieder eine Pause? in den matten
Augen des alten .Kammerdieners

flammte etwas wie zornige Entrüstung
auf. ?Ntein Schwager Porrin. Ma
dame, ist ein Republikaner, ein Attar-
chist, einer, der teinen Respett kennt,
und er dient doch auch einem anstan
digen Herrn, sollte sich also nicht mit
dem modernen Pöbel gemein machen.
Zu solch' Einem, Madame, kann ich
niemals in's Haus geben!"

Verena empfand nichts als Belusti-
gung bei des allen Dieners Bekennt

nist? indem sie mit Mühe ihr Lachen
über seine treue Parteinahme unter-
drückte, fragte sie: ?Und der Sohn, ist
der auch Republikaner.' Wollen Sie
auch zu dem nicht gehen?"

?Der Sohn, Madame, ist noch ein
thörichter Knabe, ich sehe ihn selten
und erzeige ihm nie die Ehre, mit ihm
über Politik zu sprechen. Ein Künstler
hat überhaupt wenig Vernunft und
Respekt, er ist sich selbst daS Höchste
und vielleicht muss es so sein. Ich
werde also meine Pflicht thun und
Madame hinführen, wenn Sie es be
fehlen."

?Nun gut," sagte Verena in der
besten Laune, ?vielleicht könnten die
Eltern selbst nicht genau angeben, ob
Monsieur Octave im Atelier ist, wir
wollen also auf's Gerathewohl unsern
Besuch im Louvre abstatten. Auch die
anderen Domestiken brauchen nichts
von unserem Ausfluge zu wissen? ich
werde durch den Gartcnsaal gehen nd
Sie an der Strassenecke treffen. In
einer halben Stunde erwarten Sie
mich dort," fügte sie sich erhebend hinzu.

Jaques sagte noch einmal sein ?zu
Befehl, Madame," dann verliess Be
rena das Zinun, um Toilette zu ma
chen. Sie nahm sich vor, ihrem Manne
nichts von dem zu sagen, was JagucS
ihr mitgetheilt, sie wusste, dass es für
sie viel vortheilhaftcr sei, wenn Anton
Octave Porrin für Fleurettcns Lieb
Haber hielt.

Jaques durchschaute sehr gut, wie
Monsieur und Madame zu einander
standen: während er im Salon auf
räumte, dachte er: ?Diese ParveuueS
geberden sich wie Herrschaften. Ma
dame la Aicomtesse liebten auch ihre
kleinen Geheimnisse, sie fädelten ihre
Angelegenheiten jedoch feiner ein. Mag
diese hübsche Närrin Octave Arbeit ge
ben und sie ihni gut bezahlen, dazu Wils
ich helfen, zu anderen Dingen nich.?
für eine Liebschaft mit der ist mir der
Junge zu gut."

tFoilü'yimg folgt.

Au st and

Sonderbare Selbst-
en t l e i bungsur s a ch e. In
Feudenheim, Baden, erhängte sich ein
16 JahiH alter Schlostcrlehrling, weil
ihm sein Vater den Wunsch, ein Fahr-
rad zu besitzen, nicht erfüllt hatte.

Blitzschlag in einer

Kirche. In die Kirche zu Ebets
dorf, Niederöstcrreich. schlug der Blitz
ein. Er zcrriss das Thurmdach voni

Kreuze an bis hinab zum Mauerwerk?,
in dem er ein gähnendes Lock zurück
liess. Sodann nahm der Blitz seine
Bahn in den Jnnenraum der Kirche,
demolirte zum Theile den Hochaltar,
schlug die Mauer durch und sprang im
Friedhofe auf das freistehende grosse
Friedhofkreuz über, das er von der
Mitte an bis zur Erde spaltete und
zersplitterte, ohne zu zünieen.

Dekorirle Zuchthäus-
ler i n. Die im Zuchthause zu Ren-
ne-, im französischen Departement Jlle-
eOVilaine untergebrachte Millionen
schwindlerin Therese Humbert hat we
gen ihrer musterhaften Aufführung in
der Anstalt das ?Arbeitskreuz" erhal-
ten. Sie gibt, wie eK heisst, in seder
Hinsicht das beste Beispiel für ihre Un-
glücksgesährtinnen ob und hat die Ab-
sicht geäußert, ein neues Leben der Ar-
beit und der strengen Pflichterfüllung
zu beginnen.

Erstickte im Schlamme.
Ter Gemeindearbeiter Schmidt in Dö-
lau. Provinz Sachsen, der an Epilepsie
liti, wurde beim Reinigen eines Gra-
Kens von seinem tückischen Leiden be-
fallen und stürzte mit dem Gesicht in
die Cchlanimmassen, die ihn erstickten.

Postnachrichtm
AuS Teutschland und deutsch

sprechenden Ländern

Brenken.
Provinz Prlrndcük'nrir.

Berlin. Nach längeren Unter-
handlungen zwischen der deutschen Re-
gierung und der ?Mutual" und der
?Eqnitable" LebensversickeruiigSgesell-
schaft von New Zjort über die Sicher-
steUung der deutschen Policeinhaber ist
jetzt ein beiderseitig befriedigendes
Uebercintommen abgeschlossen worden.
Tcr 'Antrag der amerikanischen Gesell-
schaften. die Reservefonds bei der Re-
gierung in amerikanischen Werthpapie-
ren erster Klasse deponiren zu dürfen,
ist angenommen worden. ?In den bei-
den ersten 'Monaten seit dem Bestehen
des Berliner Kaufmannsgerichls sind
rund 1000 Klagen anhängig gemacht
worden. Wenn keine Abnahme ein-
tritt was kaum zu erwarten ist
wird daS KailfmannSgericht rund
6000 Klagen im Jahr zu bearbeiten
haben. ?Der Magistrat beschloss, ein
neues Krankenhaus für mittellose
Brustkranke zu errichten. Die neue
Anstalt lommt nach Buch und ist zu
nächst für 500 Betten berechnet, soll
aber auf 1000 Betten erweitert wer
den.?Julius Stinde, der wohlbe-
kannte Schriftsteller und Schöpfer Aer
Buchholziaden, ist plötzlich dahinge-
schieden.

Grossen. Bei der Landtags
Ersatzwahl für den Wahlkreis Erossen-
ZüUichau-Schwiebns wurde Ritter-
gutsbesitzer v. Schierstädt ciuss Skyren

(lons.), mit 192 von 193 abgegebenen
Stimmen gewählt.

E b e r sw a ld e. In grossartiger
Weise beging dieser Tage die lönigliche
Forstakademie, welche von Pfeil be
gründet wurde, die Feier ihres 75jäh-
rigen Bestehens.

Emden. Die Lage der
fischerei in diesem Jahre erscheint je
länger je mehr ganz verzweifelt. Die
schotiischen Heringsfischer, die die kür-
zesten Fahrten nach den Faiiggründen
haben, konnten kaum erst die Hälfte
ihres vorjährigen Fanges um diese
Zeit einheimsen. Die Holländer haben
so gut wie nichts gefangen, und von
den Ol hiesigen Heringsloggern, die seit
Anfang Juni unterwegs sind, waren
bis Anfang August auch erst ein halbes
Dutzend zurückgekommen, und zwar
nicht vollbcladen, sondern um neue
Verpfleguiigsratioiien für die Mann-
schaften einzunehmen.

Osnabrück. Die elektrische
Straßenbahn, die demnächst in Angriff
genommen wird, erfordert einen Ko
stcnauswand von 500,0G1 Mark und
wird zunächst zwei Linien umfassen.
Die Stroiiizuführung geschieht ober-

irdisch.

Die umfassenden Schutzbauten, die
zur Verhinderung einer weiteren Ab
bröckclung des Felscngcsteins der Insel
Helgoland ausgeführt wurden, sind
nunmehr zum vorläufigen Abschluss
gelangt. Es sind ini Ganzen vier
Schutzmauern von 24 bis 65 Meter
Länge als Wellenbrecher errichtet wor-
den. Die Westseite der Insel soll spä-
ter die zur Verfügung gestellten
Gelder sind aufgebraucht worden
einen gleichen Schutz erhalten. Einige
Jnselfelsen, die von den Finthen unter
spült sind, werden gegenwärtig einer
eigenartigen Reparatur unterzogen.

Die bröckelige Felsmasse wird abge
schlagen und die so ausgehöhlten Fel-
sen mit festem Gestein ausgefüllt.

Provinz <zeOon-P>ol>,,.

Kassel. Der hier abgehaltene
Bund deutscher Ziinmermeisier de
schloss, bei der Regierung dahin vorfiel
lig zu werden, dass die den Fachwerls
bau beschrüntenden baupolizeilichen
Erlasse aufgehoben werden, da durch
Brandmauern geschützte Fachwerts-
bauten den gleichen Anspruch auf
Feuerschutz und -Sicherheit erheben
könnten, wie massive Sleinbauten mit
Eisenlonstruktionen.

Frankfurt. Auf der Gewerl
schuft Heldburg bei Langendiebach
wurde Hauer Rüdiger und der Lehr
Hauer Wenzel durch Sprenggase über-

rascht. Wenzel war sofort todt, Rü-
diger ist im Krankenhause gestorben.

Provinz Pcnnnrorn.
Stettin. Bei der städtischen

Sparkasse wurden trotz ausgiebigster
Kontrolle Unterschlagungen in Höhe
von 25,000 Mark entdeckt. Der Spar-
lassenrendant wurde verhaftet.?lm
hiesigen Hafen sind die Dampfer
?Hanns" und ?Stepenitz" zusaminen-
gestohen und beide wurden schwer be-
schädigt. Die Passagiere, welche sich
eine Zeit lang in panikartigem Schre-
cken befanden, wurden alle gerettet.

G r e i f s w a l d. Ter Pfarrer
Lic. I. Uckeleh in Bad Wildungen hat
einen Ruf an die theologische Fakul-
tät der Universität Greifswald erhal-
ten und wird bereits zum Winterseme-
ster hierher übersiedeln.

Provinz Polen.
Posen. Die Ursache der hier herr-

schenden TyPhuSepidemie ist darin zu
suchen, daß an einem der ersten Tage
des Juli in die hiesige Wasserleitung
deren Wasser als Trinkwasser benutz
wird, Warthewasser gepumpt worden
ist.

R d wi t s ch. Beim Bohren eines
Brunnens in der Brennerei zu Logi-
schen bei Buhrau erstickten der Brun-

ncnbmier Hossmann aus Reisen und

Grostbann aus Kloda, als sie in den
Brunnen stiegen. Beide wurden als
Leichen hervorgezogen.

Pvvvinz (0>l!.'vcnl)o?.
Königsberg. Zu Schlodien

ist Graf Adolf Rud. Christof zu
Dohna Schlodien, ReichStagsmitgüed
und erbliches 'Mitglied des preussischen
Herrenhauses, gestorben. Er vertrat
den 7. Königsberger Wahlkreis
Preuss. Holland Mohrungen) und ge-
Hörle zur deutsch konservativen Partei.

Allenst e i n. Auf dem Wege
van Lauskerofen nach der Uslricher
Schleuse wurde der Oberförster Rosen-
feld aus Lauskerofen erschossen aufge
funden.

Pvvvii! PIo Ilz>von I)vil.

D a ii z i g. Eine von ihrem Schmie
gersohne, Kaufmann van Rispen durch
zwei Revolverschüsse schwerverletzte
Frau Robinson ist im Krankenhaus
ihren Verletzungen erlegen. Der auf
der Flucht verhastete Unhold hatte die
Tbat begangen, weil ihm die Schwie-
germutter wiederholt die Hergabe von
Geld verweigert hatte.

T li o r ir. Hier sind sechs Mann
vom 9. Westpreussischen Infanterie
Regiment Nr. Ii6 beim Ererziren vom
Hitzschlag betroffen worden. Einer
der Unglücklichen verlor den Versland
und musste einer Heilanstalt überant-
wortet werden.

Hlizoinpr vvinz.
Köln. In mehreren Winzervcr-

sammlnngen, die auf Veranlassung der
Behörden in den verschiedensten 'Mosel
orten abgehalten wurden, ist festgestellt
worden, dass infolge des Unwetters so
wie der Blattfalllrantbeit an der mitt
leren sowie der oberen Mosel und nur
theilweise im Luremburger Gebiet
überhaupt keine Weinernte zu erhoffen
sei. In ersterer Gegend wird der
Schaden auf 1,000,000 Marl berech-
net. Auch die meisten Weinberge des

Ahrthales sowie streckenweise des

Oberrheins sind fast vollständig ent-
laubt. In ganzen Gemarkungen ist
die Ernte vollständig vernichtet.

B l an t e nhe i m. In der Nach-
bargemeiiide Nonuenbach brannten drei
Wohnhäuser nebst den dazu gehörigen
Oetonomiegcbäuden nieder.

Bonn. Dieser Tage bestand bei
der philosopbischen Fatultät der hiesi
gen Universität zum erste Mal eine
Dame das Doktor Examen. Es ist
dies Fräulein Elvira Fölzer, die sich
Archäologie zum Hauptfach gewählt
hat.

Duisburg. Die Einwohnerzahl
der Stadt Duisburg hat Ende Juni
d. I. 109,636 Köpfe betragen. Die
Stadt Nuhrort zählte zu diesem Zeit
punlt 36,604, die Stadt Meiderich
4,10 Einwohner. Die Bevölterungs
ziffer der drei demnächst ein Gemein-
wesen bildenden Städte bellef sich älso
Ende Juni d. I. auf 166,<132 Köpfe.

Trier. Der Kreistag Daun hat
die Mittel für ein möglichst sämmtliche
Gemeinden umfassendes Kreisfern-
sprechnctz bewilligt.

Provirr Kirckil'vn.
Erfurt. Das jüngste Hagelwet-

ter vernichtete allein hier für 300,000
Mark Blumenkohl.

Nor d h a u se n. Kommerzien-
rath Hermann Schreiber, einer der her-
vorragendsten Bertreter des land

wirtlsschaftlich industriellen und ge-
schäftlichen Lebens Nordhausens und
der ganzen Provinz Sachsen, früher
Stadtverordneter, ist gestorben.

Provinz Sri>lel'ion.
Görlitz. Die bekannte Tuch-

fabrik Krause H Söhne, hier, beging
ihr 75jährigeS Geschäftsjubiläum. Das
Geschäft ist aus kleinen Anfängen her
vorgegangen und hat sich im Lause der
Jahre, besonders unter der Leitung des

Kommerzienraths Ostac Meissner zu
einer der bedeutendsten Tuchfabriken
Deutschlands entwickelt.

R hbii i k. Nach dem Genuß gif-
tiger Pilze sind in der Familie des

Häuers Rhlesol in Tschcrwionka die
beiden Söhne gestorben.

Provinz O Ailo n> i n-Polll oin.

Brunsbüttel. In der Nähe
von hier plant der Fiskus die Herste!
lung einer zweiten Einfahrt in den

Nordosts Kanal und hat bereits mit
mehreren Grundbesitzern das nöthige
Abkommen getroffen. Die Molen-
köpfe an der Kanalmündung sind mit
Schnellfeuergeschützen und der Schlcu-
sendeich mit Revolvertanonen ausge-
rüstet worden.

Kiel. Die städtischen Kollegien
haben die Mittel für den Bau einer

Fischhalle in unmittelbarer Nähe des
Kriegshafens bewilligt. ES erscheint
nicht ausgeschlossen, dass Kiel dadurch
in die Reihe der grossen Fischhandels-
plätze tritt. Bisher fuhren die Fisch-
trawler und Heringslogger, die in der
östlichen 'Nordsee, im Skagerrak und
Kattegat arbeiteten, mit ihren grossen
Fängen durch den Kaiser Wilhelm-
Kanal nach den grossen Fischplätzen
der Nordsee, Hamburg, Altona, Kux-
haven, Bremerhaven, Geestemünde,
ohne Kiel zu berühren. Man hoffi,
dass die deutschen und fremden Fisch -
dampfcr, die vom Norden kommen, ihre
Fänge bei geeigneten Einrichtungen am
Kieler Hafen hier ausschiffen und mit
der Bahn versenden.

Pvovtnz Piellfnlett.
Münster. Tie Stadtverordneten

bewilligten für die Umtanalisirkkstg der
Allstadt 656,650 Mark. Die vor 20
Jahren angelegte Kanalisirung genügt
den heutigen Anforderungen nicht
mehr. Für den Antauf eines Grund-
stückes an der Warendorfer Straße,
des sogenannten Amerjtanums, wur-
den 200,000 Marl bewilligt. Die

Der Tentscke 6orrespi?ttdeit, Baltimore, Md. Freitag, den I September

SladObei'a'rf diE Grundstückes zur
Ausführung der -lauten 'Ringstraße
um die ganze St V.

Dortmund rheinisch-
westfälische Elel: NiGwerk in Essen
bot der Stadt ilmuMX Mark für
die IleberlaisUi.' nädiischen Eick-
trizitä'tswerks u - dauernde Ab-
gabe von acht Ber Nobem-
nabnie. Es sali . >osse--. den gan-
zen Jndustrikbe ! umiaisendes Netz
geschaffen werd. Oer Magiprat
stimmte dem Ane: .en zu.

Sachsen.
Dresden. Professor Paul Wcil-

lot, der Erbauer deutschen ReichS-
tagsgehäudes, dn vür an der Tech-
nische Hochschule wirlt, wurde von
der Pariser ?So.l.te des artistes fran-
cais" zum korre>rondirenden Ehren-
mitglied ernannt. Tie Lohnbewegung
der hiesigen FlieKnleger wurde durch
Einigung vor de-, Gewerdegericht bei
gelegt. Aus Ilmorsichiiateit erschoß

bei den Schießübungen im Königs-
brücker Forst Waifenhändler Meyer
den Eigarettcnfabnlaiiten Schuchardt.

B a ii tz e n. Hier fand die Ein-
weihungsfeier d neuen VereinShau-ses. das der hiesige Ebrigliche Verein
junger Männer zu erbaue unte/iiom-
ineu hat, in Gestatt Anes Familien-
abends statt.

Borna. Ein grosses Schautur-
nen beging neulich der hiesige Turn
verein ?Bajer Ja!m" unter Antheil-
iiayme der Brudecverciue Altstadt
Borna, Zcdtlitz, Frohdurg, Ftössberg,
Breitingen. Kitzschcr und Neutirchen.

Flöh a. Ter Gemeinderath zu
Plaue Bernsdors bat die Anlegung
eines eigenen Friedhofes beschlossen,
und zwar soll dieser auf das Grund
stück des Wirthschastsbesitzers , Ernst
Kluge kommen. Die seitherige Leichen
Halle würde dann Spritzenhaus wer-
den, während das alte Spritzenhaus
zur Freibant eingerichtet wird.

Fraue n st e i ii. Der hiesige
Stadtgeineinderatb bat eines seiner
Grundstücke dem Verein sächsischer Ge
mciichebecimteii zur Errichtung eines
Erholungsheims unenlgelllich zur Ver
fUgung gestellt.

L o sch iv i tz. Der jüngst rerstor
bene Professor Ed. Leonhard, der auch
Besitzer einer grossen Tintenfabrik war,
hat letztwilliger Verfügung zufolge sei
nein zahlreichen Beamte und Ärbei-
terpersonal reiche Geldspenden hinter
lassen, die jetzt ausgezahlt worden sind.

M rissen. Dem Steuermann
Friedrich Hermann Weber ist für die
von ihm am 20. Marz nicht ohne
eigene Lebensgefahr bewirkte Erret
tung eines Schulknaben aus der Ge
fahr des Ertrinkens in der Elbe die
silberne Rettungsmedaille verliehen
wordesi. '

W ckl d'h e i m. Zignrrenfabrikant
Mar 'Bergmann übergab dem Stadt
rath ans Asilasi de's Ntljähnge'n Be
stehen? seim!t' Firma 26.0>0 Mark zu
einer ..Robert BkrgmchninStiftniig."
Die Zinstn der Stiftung sind für die
Arbeiter der Fabrik und zur Berschö
nerung der Stadt bestimmt.

Äkürin,zische Staaten.
A lte n b wr g. Der als Verfas-

ser der Geschichte, der deutschen Natio-
nalliteratnr bekanntgewordene Geheime
Hofralh Professor Dr. I. Kluge dahier
beging die Feier seines 50jährigen
Doktor Jubiläunis.

A r n st a d t. Infolge von Durch
stechereien, zu denen sich junge Solda
ten verleiten liessen, hat die Militär
behörde die Aushebung deS für die

Strafansialt Ichtershausen seit lah
ren gestellten Wachtoininandos verfügt.

Ist o I ha. Dreißig Eisenbahn Ar
beiler sind für langjährige Thätigkeit
im Eiseilbahndienst Geldprämien in
Höhe von 2! bis >OO Mark übermittelt
worden.

Jena. Der Ortskassirer des Ma-
lerverbandes in Wenigenjena, Hcrr-
mann Storsohann, Hai Verbandsgel-
der in Höhe von 433 Mark unterschla-
gen. Um seine Verfehlungen zu ver-
decken. hatte Storsohann einen Ein-
bruchsdiebstahl singirt? diese Mani-
pulation isl aber von der Polizei durch
schau! worden.

Areie Städte.
Hamb u r g. Die Hamburger

Bark ?Lilisa," Rhede! Thormählen,
ist in der 'Nordsee infolge einer durch
entstandenes Feuer verursachten Er
plosion gesunken. Die Mannschaft ist
gerettet worden.

K uxh a v e n. Ter Lootsenschoo
er Nr. 4 wurde in der Nordsee von
einem unbelannten Fischereidampfer
überrannt. Elf Mann der Besatzung
wurden in zwei Booten gerettet.

Brein e n. Die Bürgerschaft hob
die Vertraulichkeit der Beschlüsse we
gen der Eiwciserung Bremerhavens
auf. Sie genehmigte die Bezahlung
von 1.000 G'" Mark an Lehe und von
1,500,(Ol' Mait an hie ReichSmariiic
für da? Fort Brinkamähof l, ebenso
den Vertrag mit dem Norddeutschen
Lloyd, der I Prozent Verzinsung für
die Gnindermerbs und Baukosten ge-
währleistet. Der seit 23 Jahren an

der Spitze der bremischen Staatsan-
waltschaft gebende Erste Staatsan-
walt Felir Rappist gestorben. Er war
als Borlämnfer der Feuerbestattung
bekannt.

Lübeck. Ter auf,der Werft von
Henry Koch für Rechnung des 'Nord-
deutschen Lloyd in Bremen erbaute
neue Dami'ser ?Tavrel"ist dieser Tage
glücklich vom Stapel gelaufen. Der
etwa 15l Brutto - Registertonnen
grosse Dampfer ist für die Fahrt zwi-
schen Singapore und Nord-Borneo be-

stimmt. G.iii -

zs>rdtUbG.
B i rk t o f c l d. An Volksschul-

streit war zwischen den beiden Nach
barstädten Oberstein und Jdad ausge-
brochen. Oertlicher Verhältnisse we
gen besuchte eine Anzahl Jdarer Kin
der die Volksschule in Obersteiii. Tie
Gemeinde Oberstem verlangte nun als
Beitrag zu den Vollsschnlssisten für
jedes Jdarer Kind ein Schulgeld von j
46 Mark jahrlich. Als dies nicht de !
zahlt wurde, würde den Jdarer Kin j
der von Pfingsten d. I. ab der Be

such der Oberstem Bollsschule ver
boten. Nunmehr hat der Jdarer Ge
meinderath beschlossen, die verlangten

40 Mark für jedes K'ind aus Ge !
meiiideinitteln zu bezahlte.' und nun
können die Jdarer Kindtr Wieder ruhig
in die Oberstem Schule gehen.

Meckifenlwt'ssj
R o st o ck. Hier starb nach kurzer

Krankheit ein Man, der sich in der j
langen Zeit seiner Thäligteit grosse >
Verdienste um das Justizweleii Mect !
lenbrirgs erworben hat, OberlcmdeSge-
richtspräsident a. D. Dr. jur. Bern

hard v. Maltzan, der das stattliche j
Alter von 65 Lebensjahren erreichte.
Araunschweig. Anhast. T'ippe.

Blankenburg. Die Anstel-
lung eines katholischen Geistlichen da
hier ist endlich vom Regenten geneh
migt worden. Damit ist ein langjah ,
riger, wiederholt im Reichstaa erörter
tcr Wunsch der Katholiken erfüllt.

Zerb st. In der Puppe'schen
Maiöstärkefabrik entstand ein Feuer, !
das mit solcher Schnelligkeit um sich!
griff, dass in kurzer Zeit beide Fabril j
gebäude in Flammen standen. Bei den !
Löschungsarbeiten verunglückten meh j
rere Arbeiter aus einer benachbarten
Fabrik durch den Einsturz einer l
Wand. Einer davon erlitt einen '

Beinbruch, während ein zweiter so
schwere Brandwunden und Verletzun j
gen davontrug, dass er alsbald starb, j
Die Fabril ist bis auf den Grund aus j
gebrannt.

Detmold. Gräfin Bertha, die
Gemahlin des Regenten Leopold zur!
Lippe Westerfeld, ist von einer Tochter
entbunden worden.

chrosstjerzoMui Helsen.
D a r in st a d t. Das neue Justiz- j

gebäude, das unmitielbar neben dem
alten Haus am Mathildenplatz crrich
tet wurde, ist durch die Eröffnung der j
Straftammerverhandlungen theilweise j
seiner Bestimmungen übergeben wor j
den. ?Zum Leiter der zweiten Hess!

scheu Lungenheilstätte in Winterlastcl, !
die deinächst eröffnet wird, ist Dr.
Cell in Reichelsheim i. O. ernannt!
worden.

G testen. In feierlicher Weise z
wurde aus dem Hardt der Grundstein i
zur Bismarck Säule gelegt, die die
Studentenschaft errichten lässt. Der
bedeutende Geschichtsforscher Professor
Wilhelm Onckeii ist im Alter von !7
Jahren gestorben.- Der ordentliche
Professor in der philosophische Fakul
tät der Universität Giessen, Geheimer
Hofrath Dr. Otto Behaghel ist, wie
uns mitgetheilt wird, laut amtlicher
Bekanntmachung zum Reltor der Uni
versität vom 1. Oktober ab ernannt
worden.

Mai n z. Die hiesigen Brauereien
Halen einen Lohntarif auf drei Jahre
mit ihre Arbeitern abgeschlossen.?
Der erste Sekretär der hiesigen Hau- j
delslammer, Gustav Tittmar, ist im!
Alter von t! 3 Jahren gestorben. Er j
war Direttor mehrerer BerufSgenos !
senschaflei! nd der Bezirlssparkasse
für den Kreis Mainz.

Offe n b a ch. Der Uhrmacher
Hegemann gerieih, als er seinen Hund
im Main baden wollte, in eine tiefe
Stell? und ertrank.

Bayern.
Miinch e ii. Der Postanweisungs-!

verkehr in Bayern im Jahre IG4 weist !
folgende Ziffern ausä Eingezahlt wur l
den 1!,W!7.L5>2 Postanweisungen im
Gesammtbctrage von 1,0G.70tz,t)17 j
Mark, ausgezahlt ll).!>>tG,l3l Post-
anweisungeu im Betrage von KM,- !
lill.lllkMark. A fremde Verwal- !
klingen war ein Betrag von 35,!><!,-
4M Mark hinauszuvergüten. Im
Berkehr mit dem Reichspostgebiet wur-
den 20,303 M,7 'Mark, mit Württem-
berg 21,225,476 Marl niehr ein als
ausgezahlt. Im eigenen Lande blieben
10,221,320 Anweisungen mit einer
Summe von 605.023.45 t Mark.?
DaS Münchner Kindergärtnerinnen- i
Seminar wurde in dem verflossenen j
Jahre von 4< Fräuleins besucht, welche!
nach der Austrittsprüfung das Reife
zeugniss als Kindergärtnerinnen er
hielten und im Alter zwischen 17 und j
34 Jahren standen. Erzbischof Dr.
v. Stein feierte kürzlich sein 50jährigeS
Priestersiibiläum.?Tie Generaloberin >
des Ordens der Englischen Fräulein, i
Elise Blume, der die sämmtlichen
bayerischen Klöster der Englischen
unterstehen, feierte ihr MsKhriges Ju- !
bilänm des Eintritts in den Orden
der Englischen Fräulein.

Aid e ii b a ch. Dieser Tage fand
hier das 200 jährige JubtkänmSschie- !
ssen zur Erinnerung an die Schlacht
bei Aidenbach statt.

A s ch af s e n b ur g. Hier wurde j
der Gehilfe Adalbert Schneider beim
Rangiren von einer abgestossenen Ad- !
theilung erfasst und getödtet.

Bamberg. Zum Direktor der
hiesigen Lokalirrenanstalt wurde Dr. !
Bott, erster Assistenzarzt der Kreis-
irrenanstalt Werneck, gewählt.

Beuerberg. Unlängst brach
in dem grossen Gut in Moos-Eurach
des Barons v. Le Biet Nucourt Feuer !
aus. Eine Stallung mit Heustadel und
die Tienslboirnwohuung brannten
vollständig nieder.

Lands h u t. Ter penssonirte

Lehrer Johann Probst ist hier im 84.
Lebensjahre gestorben. Er wirtte 55

Jahre lang als Bollsschullehrer in
Massing, Maniming etc., zuletzt 19

Jahre in Mössling bei MUHldors.
Rothenburg. Tie Lotalbahn

Dombühl-Rothenburg wurde jüngst
ihrer Bestimmung übergeben.

S ee s h a u p t. Regieiungsrath
Friedrich Drehlenicinn ist hier gestvr-
ben.

W ü rzb u rg. Der verstorbene
Komponist Kommerzienrath Heim
vermachte d Stadt ein Anwesen und
si,i>iiO 'Mark für eine Boltsleseballe
und der israelitischen Krauten- und
Pfründeiihaiiöstistiiilg 50,000 Mark.

der' Pstoinptäil.
Ensheim. Ter älteste Mann

der Pfalz, der Privatmann Huter hier,
beging dieser Tage in körperlicher und
geistiger Frische seinen 100. GeburtS
tag.

Franke n t h a l. Lebendig ver-
brannt ist bei einem im nabegelegenen
Dorfe 'Mörsch entstandenen Schaden-
feuer der etwa 43 Jahre alte unver-
heirathete Schuhmacher Franz Eroner
von Mörsch.

Kaiserslautern. Kürzlich
starb einer der ältesten Mitbürger un
serer Stadt, der 64jährige Ziegeleibe-
sitzer Daniel K-ller.

L u dw i g s h a f e ii. Einer Nr
knndenfälschung eigener Art bat sich
der Landwirth Georg Wittmann von
Haßloch schuldig gemacht, indem er auf
dem Standesamt sein am 4. Mai ge
bvrenes Kind als am 29. April ge
boren anmeldete. Damit bezweckte
Wittmanii, dass da? Kind ein Jahr
früher in die Volksschule aufgenom
meu werde. Die Strafkammer in
Frankenthal verurtheilte ihn zu einer
Geldstrafe von fünf Mark.

B'nrttemverg.
Stuttgart. In dem nahen

Luftkurort Degerloch spielte sich ein
Ebedrama ab. Ter Aktordant Heimscii
dersuckite im Streite seiner Frau den '
Hals zu durchschneiden und verletzte
sie davei lebensgefährlich. Heimsch j
wnrde festgenommen und in'S Ortsge !
fäiigiüss verbracht, wo er sich erhängte. !
?'Vom Oberkriegsgericht ist der Ein- i
jährige Hinderer vom 3. Württemver !
gischen Feldartillerie Regiment zu drei
Wochen Gefäiigniss verurtheilt wor
den. Er hatte einem Pionier Leut !
nant, der in Eivil war, auf der Fahrt j
in einem Eisenbahnwagen eine Ohr
feige versetzt. ?Im Alter von 60 Jah-
ren starb der Professor am Eberhard-
Ludwigs Gymnasium, Eduard Märk
lin.

Heilbron n. Die neue Neckar-
brücke, zwei Kilometer unterhalb Heil
bronn bei dem Ort Neckargartach, ist
dem Vertehr übergeben worden. Die

Brücke, die grösste in Württemberg, ist!
200 'Meter lang und ruht auf fünf!
Bogen.

L>ldwig s b u r g. Leutnant,
Schmid vom Feldartillerie Regiment
Nr. 20 stieß sich i seiner Wohnung
nach kurzem Meinungsaustausch mit
seinem Freunde plötzlich einen japani
sclieii Dolch in die Brust und erlag der
Verletzung schon nach kurzer Zeit.

Il l in. Wegen schwerer Misshand
lung eines arretirten Bettlers wurde
der Polizeidiener Härle von Laizpheim!
von der Ferieiislraftammer zu zwei
Monaten Gefängnis; verurtheilt.

Baden.
Do n a eschin g e n. Zu dem

200 jährigen Jubiläum der Fürstlich
Fürstenbergischen Brauerei hat dec
Fürst Egon zu Gunsten seiner Arbei-
ter den Betrag von 100,0 >0 'Mark ge j
stiftet.

Heidelberg. Die Fassade des
Otto Heinrich Baus de Schlosses hat
sich um drei Enitimeter gesenkt.

Man ii bc i m. Ter Fabrikarbei- !
ter Willhaupt lauerte seiner von ihm -
getrennt lebnide Frau auf und bat
sie, zu ihm zurückzutebren. Als sie sich
weigerte, zng er einen Revolver nd j
schof; ihr und dann sich eine Kugel in
den Kopf.

M ü llhei m. Ein heftiges Iln- !
Wetter richtete in der Umgebung an!
den Weinbergen, Feldfrüchlen und
Obstbäumen unabsehburen Schaden!
an. Die W'.inernte ist vielfach völlig
vernichtet.

Klsrk T'otyringcn.
Strassbur g. Die Zahl der

Kriegsschulen des preussischen Heeres j
wird um eine vermehrt, und zwar wird
die neue Cckmle hierorts errichtet wer-
den. Der Mititärfiskus hat das für!
die Errichtung dieser 'Anstalt erlorder- '

lich Terrain b reils angekauft.?Eine
Prügelei zwischen Offizieren und Stu-
denten hatte ein schweres Säbelduell
zwischen einem Offizier und dem Stu
deuten Gustav Dreyer zur Folge ge

habt. Der L'nzier erlitt eine Ver-
letzung am Kopfe. Der Student wurde
wegen dieser Dueltatsäre zu drei Mo-
naten Festung verurtheilt.

Dornach, lieber das Vermögen i
der eingeschriebenen Hilfstasse Elsaß
Lothringische Kranken und Sterbe
lasse hier, die unlängst durch Verhaf
tung zweier 'Wer 'Angestellten von sich
reden rurde Konrurs eröffnet. !

ZI olm a r Die Strafkammer hat j
den Lehrer Hilter aus Epfig wegen!
lleberschreitim i des Züchtiguiigsrecktes
zu drei Wochen Gefängniß vecurtheilt.

Luaemburg.

LurelNbllr g. Ter hiesige Ober-
gerichtshvs vciurtheille den Redakteur
des ?

Miiemlucger Wort." Nikolaus
Zieser, regen Verleumdung des libera- l
len Abgeordneten und Rechtsanwalts
Rodert Brasseur zu 7? Francs Buße
und einen Franc Schadenersatz.

Oesterreich.
Wien. Generaltriippeninspektor

Erzherzog Friedrick hat dem Kon-
zepts und Hilfspersonal des Korps-
tommandos 12.00 V Kronen zur Er-
richtung einer Stillung überwiesen. ?

Hier ist die wegen Mordes zum Tode
verurtheilte Franzista Klein von dem
Kaiser zu lebenslänglicher Zuchthaus-
strafe begnadigt worden.?Baron Al-
bert v. Rothschild hat der Kinderschutz-
und RettuiigSgeseßschaft 15,000 Kro-
nen, dem Wittwen und Waisenunter-
stützungsinstitut des österreichischen
Aerztevereinsverbaiides 500 Kronen
und dem 'Vereine Heilanstalt Alland
40,1ö Kronen gespendet.?Hier feierte
unlängst Thomas Koschat, Komponist
des bekannten Volksliedes ?Verlassen
bin I," seinen 60. Gebnitstag.

Br ii ck. Ter bisherige Burger-
meister Johann Sturm wurde einstim-
mig wiedergewählt. Zum Bizebürger-
meisler wurde Josef Jülly gewählt..

Gmu ii d e n. Kürzlich fand hier
die feierliche Eröffnung der neuen, vom
Architekten Stern erbauten Traun-
brücke statt.

Graz. Der Professor für Psy-
chiatrie und Necvenlranlheiten an der
hiesigen Universität. Tr. Gabriel An-
ton, wurde als Nachfolger des kürz-
lich verstorbenen Geheimen Medizinal-
rathes Professors Wernicke in Halle
an der Saale an die dortige Universi-
tät berufen.

Innsbruck. Ter. Bauunterneh-
mer Josef Mader aus Oberösterreich
ist in der Schlucht der Brandenberger-
acbe abgestürzt und hat den Tod gefun-
den. . z

Le o b e n. Zum Rektor der Berg-
akademie wurde für die nächsten zwei
Jabre Professor Viktor Waltl gewählt.

Pilse n. Bei der unlängst statt-
gehabten Wahl der zweiten Wähler-
Nasse im Handelstammervezirke Pil-
sen in die Eiwerbsteuertommissian er-
rangen die Deutschen abermals einen
vollen Sieg. Vo i 175 Wahlberechtig-
ten übten 150 ihr Wahlrecht aus? da-
von lauteten 35 Stimmen auf die deut-

schen und 65 Stimmen auf die czechi-
schen Kandidaten.

R e i ch e.u a u, > Der.Ba der neuen
Wasserleitung, wnvd' an eine Wiener
Firma um den, Kqftzmbetrcig von 175.
"Kronen uerivben.

Salzbur g.ö.lnr Lichtensteini-
schen Schlosse Fischlrii wurde einge-
brockien. Dabei wunden dem Erbprin-
zen Alohs vpy Lolyvsustein gehörige
Ringe, Nadeln, PUishasten im Werthe
von 4000 Krppezz gestohlen.

Sze p lj a. Eine
Feuersbrunst verwüstete fast die ganze
Stadt? 3'o Wohnhäuser sammt Ne-
bengebäuden sind ihr zum Opfer ge-
fallen. Ein Gewitter machte das Lö-
schen unmöglich. Es wurden sogar
Funken i die Nachbargemeinde Kol-
Vach getragen, wo 36 Häuser nieder-
brannten. Sechs Personen sind ver-
brannt, zahlreiche erlitten Verletzun-
gen? 500 Personen wurden obdachlos.

Schwei,.
Bern. Jn'Ataögrat tobte ein un-

gemein heftiges üobitier. Der eng-
lische Geistlickie Hgslehurst wurde von
dem Ilnwetter übe-rAischt; er stürzt
300 Meter tief > ab'und blieb sofort
todt. - , - ,

Zürich. Kürzlich fand die 50jäh-
rige Jubelfeier des eidgenössischen Po
lhtechnitumü in Zürich statt.?Auf
dem Guggiglötscher-fanden Fuhrer die
Leichen zweier hjepgeu Arbeiter, die

kürzlich zu einsmi Äusslug auf die
Jungfrau aufgebrochen waren.

S t. G allen. Die Rechnung
der internationalen Rheintorrettidn
schliesst bilde I!' 4 mit einem Defizit
von 2,0 ><'. o Francs. Bisher wur-
den 20,025,753 Francs für das Werk
aufgewendet. In Altställrii ist Na
tioiialrath Gaechter, Bertreter deS 31.
eidgeiiössisckxii Wahlkreises, gestorben.

A arga u. In Baden starb
Ständerath Armin Kellersberger, 67
Jahre alt. Der Verstorbene gehörte
seit 166 l dem Ständerath an.

Neuen b u r g. Im Kanton
Neuenhurg hat das Volk das Gesetz be
treffend die Erbschafls und Stempel-
steuer verworfen.

W aad t. Eine Aktiengesellschaft
mit 15, XX Francs Kapital, deren
Sitz in Lausanne ist, hat das Hotei
?zum Bären" in Ehateau-d'Oex
(Waadt) gekauft.

Im Hochzeitskleid in
den Tod. Die Eigenthümer!!!
eines Hauses in Berlin liess die Woh-
nung der 31jährigen Aufwärterin An-
tonie Schling gewaltsam öffnen, da
man die Aufwärterin seit 14 Tagen
vermisste. Auf dem Fussboden lag. mit
dem weisse Hochzeitskleid angethan,
die bereits start verweste Leiche der
Mietheriii. Die Aufwärterin hatte
sich mit Lysol vergiftet. Auf dem
Tische lagen Abschiedsbriefe. Antonie
Schmitz unterhalt mit einem Stra-
ssenbahiischcnfner ein Liebesoerhältnitz.
Sie erhielt aber Kenntniß, dass ihr
Geliebter in Schlesien eine Braut be-
saß, die er später Heirathen wollte. AuS
Gram darüber ging sie in den Tod.

Gefangenufseberin-
ne n. Die österreichische Justizver-
waltung hat probeweise weibliche Ge-
fangenaufseher zur Beaufsichtigung
von weiblichen Gefangenen angestellt.
Borläufig erhielten acht Frauen solche
Posten? sie erhalten die gleichen Be-
züge wie die Männer und auch ein
Dieiisllleid, bestehend aus Joppe, Rock
und einer Kopfbedeckung. Diese weib-

lichen Gefangenaufseher wurden zu-
nächst bei dem Wiener LandeSgericht
für Strafsachen und bei dem Strafbe-
zirksgcricht Josefstgdt in Verwendung
genommen. - ,
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