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«UM Schlesien. 
Cell, LS. Juni. - Das Rittergut 

Ober- unb Nieder-Ludwig»dorf, 605 ha 
umfassend, bisher dem Rittmeister a. D. 
v. Wedell gehörig, ist für 690,000 
Mark für den Kronprinzen angetauft 
worden. 
' Warmbrunn, 30. Juni. — Morgen 
früh 7j Uhr trifft der erste Personen
zug der dem Betrieb übergebenen neuen 
Sekundärbahn au» Hirschberg (An-
schlich nach Berlin) in Bad Warmbrunn 
ein. -

Pommern .  
Reustettin. 26.1um.—Gestern Abend 

10| Uhr ist da» GeHöst der Witwe 
Weyer in Ralow, bestehend au» 3 Ge
bäuden, »ollständig niedergebrannt. 
' Stettin, 27. Juni. —Die »N. Stett. 

ßtg/ bringt eine Zusammenstellung 
über die Zahl der Güter in Pommern, 
die im Besitze von Edelleuten find. Aus 
dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß 
im RegiernngS-Bezirk Stettin von 844 
Gütern nur noch 367, mithin weniger 
ol» die Hälfte, im Regierung»« Bezirk 
Eö»lin von 1045 Gütern noch 473, be* 
deutend weniger al» die Hälfte, im Re
giernngS-Bezirk Stralsund dagegen von 
666 Gütern 303, d. h. mehr al» die 
Hälfte, adligen Familien gehören. 

Prvvinz Sachsen. 
Volmirstedt, 30. Juni.—In Angern 

feierte am 27. Juni Graf v. d. Schn-
lenburg-Angern mit semer Ehegattin, 
geb. von Schöning, das Fest der golde-
nen Hochzeit. Am Tage zuror bereits 
wurden dem Jubelpaar von Abordnung 
gen aus der Gemeinde Glückswünsche 
überbracht. Gegen Abend zogen die 
Tagelöhner des Gute» vor das Schloß, 
um ihrer Herrschaft ein Geschenk, zu dem 
jeder der Arbeiter einen Beitrag gegeben 
hatte, zu überreichen. Beim Anbruch 
der Dunkelheit brachten Krieger-, Ge-
fang-, Turnvereine und Schuljugend 
einen glänzenden Fackelzug. D»? kirch-
liche Feier fand Sonnabend Mittag 
statt. Außer den Familiengliedern, 
vielen Gästen von Nah und Fern, Ber-
tretern au» dem Kreise betheiligie sich 
die Gemeinde in großer Anzahl daran: 
die Kirche prangte im Festesschmuck, den 
die Gemeinde durch Sachverständige 
hatte Herrichten lassen. Aus Anlaß ves 
Festes wurden der Kirche, deren Patron 
der Jubelbräutigam ist, werthvolle 
Schenkungen gemacht. Der von Orts, 
geistlichen gehaltenen Festrede schloß sich 
die Aushändigung der von dem Kaiser 
verliehenen Ehejubiläumsmedaile an. 

P r o v. P r e u ß e n. 
Zoppot, 26. Juni.—Heute frük» 4 Uhr 

traf da» Manövergsscbwader, bestehend 
au» 7 Panzerschiffen und 2 Aviso», auf 
der Rhed: Dicht vor Zoppot ein. Bei 
der Anfahrt auf der Rhede fuhr sich 
die Panzersregatte »Deutschland" vor 
Adlersborst auf dem steinigen Grunde 
fest. Die Anbringung, bei welcher meh
rere der übrigen Geschwaderschiffe mit-
halfen, ist noch nicht völlig gelungen. 
Man ist zur Zeit damit beschäftigt, das 
Schiff zu erleichtern. 

Danzig, 26. Juni.—Seit dem Jahre 
1864 ist jetzt zum ersten Male wieder 
ein dänisches Kriegsschiff in unseren 
Hafen eingelaufen, das Uebungsschiff 
„Oerneu". Der hiesige königlich däni-
sche Konsul Müller gab zu Ehren des 
aus sechs Personen bestehenden Offizier-
corps im Kursaale zu Zoppot ein Fest-
mahl, an welchen: sich die Spitzen der 
hiesigen deutschen Militär- und Marine-
dehörden betheiligten. Herr Müller 
brachte auf den deutschen Kaiser einen 
Trinkspruch aus, worauf der komman-
dirende General Lentze auf den König 
von Dänemark trank. Kapitän Uldall, 
Kommandant des dänischen Uebungs-
schiffes, trank auf die deutsche Armee 
und Marine und General-Kommandant 
v. Trzebiatowski erwiderte mit einem 
Trinkspruch aus die dänische Armee und 
Marine. Morgen finde» ein Festmahl 
an Bord des »Oernen" in Neufahr-
waffer statt. 

Danzig, 27. Juni. —Die Panzerfre
gatte „Deutschland« kam gestern leicht 
auf den Grund, ward aber gleich wieder 
flott. Dagegen hat sich die Panzerfre-
gitte „Kaiser" an derselben Stelle fest-
gefahren und konnte bis jetzt trotz aller 
Anstrengungen und Erleichterungen 
nicht wieder abgebracht werden. Das 
Admiralschiff „Boden", beide Avisos, 
d»e Dampser und Prähme der hiesigen 
Werft leisten Hilfe. Erhebliche Beschs-
digungen werden befürchtet. (In einem 
weiteren, heute Nachmittag 2 Uhr auf
gegebenen Telegramm meldet derselbe 
Korrespondent: Die. Panzerfregatte 
»Kaiser" ist trotz der Abbringungsarbei-
ten noch fester auf den Grund gerathen. 
Der Unfall erscheint räthselhast, da der 
Meeresgrund an der betreffenden Stelle 
wohlbekannt ist. Bermuthlich wird 
eine gänzliche Abrüstung des Schiffes, 
um es zu erleichtern, notbwendig sein.) 

Königsberg i. Pr., 2. Juli. — Gene 
rallieutenant von Werder, Kommandeur 
der ersten Division, ist an Stelle des 
verstorbenen Generals Bronsart von 
Schellendorf, zum kommandirenden Ge 
neral de» ersten Armeekorps ernannt 
worden. 

^  B r a n d e n b u r g .  
Laudsberg a. d. 903., 26. Juni. — 

, Der Gemeinde - Erhebe? Schülke aus 
' Bernstein war beschuldigt, über 3000 
'1 M. Cassengelder unterschlagen zu haben. 

Schütte war geständig und entschuldigte 
>' sich, wie der F. Z. geschrieben wird, da-
* mit, daß lediglich da» Hazardspiel, da» 
1 sehr häufig von den Magistratsmitglie» 

der» «ach de» an jedem Mittwoch stall 
findende» Mag»strat«sttzungen in einen 
Wirth»hause veranstaltet wurde, >h> 
zu« Verbrecher gemacht habe. Burger 
meister Gottschalk gab zu, daß er bei 
de» unter den Magistrat»mitgliederi> 
veranstalteten Glücksspielen »Lustig» 
Sieben", „Gölte» Segen bei Cohn" 
selbst oft Beträge von 10,16, 25 un'o 
30 M. verloren und gewonnen vabe. 
Der Restaurateur, der über die noch 
nicht - verjährten Fälle seine Aussage 
verweigerte, bekundete, daß er selber in 
frühern. strafrechtlich nicht mehr zu m 
folgenden Fällen, wo in seinem Local 
gespielt wurde, in der Gesellschaft de» 
Anaetlagten bezw. der Magistrat»mit-
glieder Beträge bi» zu 100 M. gewon' 
nen und verloren habe. Schälke wurde 
zu 2$ Jahren Gefäugnih, aber mit 
Rücksicht auf die Art, wie ei zum Ber-
breche» geworden» mit • Belassung der 
Ehrenrechte verurtheüt. 

Berlin, 28. Juni. — Um den Kaiser 
zu sprechen, yatte sich vor einigen Tagen 
ein junger Mann aus Forbach in Loth
ringen auf dem Bornstedter Felde bei 
Potsdam eingefunden. Al» er seinen 
Zweck dort nicht erreichen konnte, wollte 
der junge Mann mit aller Gewalt ins 
Reue Palais hinein und mußte schließ-
lich durch Hilfe der Polizei entfernt 
werden. ES stellte sich bald heraus, 
daß man eS mit einem Geisteskranken 
zn thnn hatte, welcher voir der fixen 
Idee defangen war. seme Braut Elfriede 
wolle »hu nur unter der Äevingung 
zum Manne iie înen, wenn er eke noble 
Uniform trage und etwas recht Hohes 
wäre. Der Bedauernswerthe hatte sich 
deshalb in Forvach ein Retvurdillet 
nach Potsdam gelöst, um den Kaiser 
dort persönlich zu bitten, ihm eine Feld-
marschallS'Uniforu» zu schenken,damit er 
bald heiratheu könne. Der junge Mann 
wurde vorläufig nach dem städtischen 
Krankenhause ut Potsdam gebracht, von 
wo aus er, unter dem Borgeben, die 
Uniform würde ihm nachgeschickt wer-
den, nach Forbach zurücktranspornrt 
wurde. — Der vom Pilatus abgestürzte 
Deutsche, dessen Name urthümlich als 
Dr. Kalkmeyer angegeben war, ist, wie 
die Allg. Reichs-Corr. erfährt, der in 
Berliner politischen Kreisen bekannte 
Dr. v. Kalckttein. Seit Donnerstag ist 
derselbe verschwunden; bis Sonntag 
war es, wie die Frau des Verunglückten 
aus Alpnach an ihre in Steglitz lebende 
Schwiegermutter telegraphirte, noch 
nicht gelungen, ihn aufzufinden. Er 
trug etwa 700 M. bei sich. 

Berlin, 2. Juli. — Ucbcr einen ent
setzlichen Unglücksfall, der sich gestern 
Bormittag ereignete, erhält der „L.A." 
folgenden Bericht: In der Nähe des 
JoachimSthalschen Gymnasiums wird 
ein Umbau ausgeführt, auf dem der 
Maurer Karl Graske beschäftigt ist. 
Der betr. Neubau > ist bis zur vierten 
Balkenlage fertig gestellt, und G. war 
im Begriff, ein Gesims, welches den 
Zimmerleuten im Wege war, abzubre-
chen; er kniete auf der Maurer, daS Ge-
ficht der Straße zugewendet. Hierbei 
rutschten auf bisher unaufgeklärte Weise 
die das Gesims bildenden Ziegel unter 
ihm weg und er stürzte, da ein Gerüst 
oder Schutzdach vor dem Hause nicht 
vorhanden war, mit markerschütterndem 
Aufschrei auf den gepflasterten Bürger-
steig herab. Nach etwa einer Viertel-
stunde erlöste der Tod den Unglücklichen 
von feinen schrecklichen Leiden, worauf 
seine sofortige Ueberführung nach der 
Friedbofshalle in Wilmersdorf erfolgte. 
Die Eltern des find vor zwei Jah
ren versterben. (2eine einzige Schwe
ster ist von dem Unglücksfalle telegra-
pbisch in Kenntniß gesetzt. 

W e s t f a l e n .  
Dortmund, 24. Juni. — Gespenster-

furcht hat sich, hier aller Schulkinder 
bemächtigt. Am vorgestrigen Abende 
war ein Schulhaus stundenlang von 
Hunderten von Personen, anfangs nur 
von Kindern, später hauptsächlich von 
Erwachsenen belagert. Die Aufregung 
nutenden Mädchen insbesondere war in 
diekrUSchulhause so groß, daß diesel-
den HM und da unter heftigem Weinen 
erkläMi, aus Furcht nicht in derSchule 
verbleiben zu können. ES ist jedoch 
gelungen, den Gespenster - Glauben so 
ziemlich aus den Köpfen der Kinder zu 
vertreiben. Katholische Kinder sind aber 
der Meinung, daß eS nithat eher besser 
werde, bis der Herr Ka»l n ihre Schn-
len „neu eingero eiht" habe. 

Aus Westfalen. 27. Juni. — Em 
Gewitter von seltener Ausdehnung und 
Stärke hat gestern einen großen Theil 
Westfalens heimgesucht und bedeutenden 
Schaden angerichtet. Dte Saaten sind 
vielfach niedergeschlagen, zumTheil durch 
Überschwemmung vernichtet. Der Blitz 
hat unzählige Mal eingeschlagen, viel-
fach auch gezündet. In der Gemeinde 
Brechten erschlug der Blitz den Berg-
mann Benthaus, der in der Stube im 
Kreise seiner 9 Kinder saß. Die Zeche 
KarlSglück, der Gewerkschaft von Dorst
feld gehörig, mußte infolge eindringen» 
der Wassermassen vorläufig den Betrieb 
einstellen. Der Schaden wird wohl in 
einigen Tagen ausgebessert sein. Ebenso 
sind mehrere Tagesl'rüche zu verzeich
nen, deren Ausfüllung den betroffenen 
Gruben erhebliche Kosten verursachen 
wird. 

B r a n n s c h w e i g .  
Braunschweig, 26. Juni. — Heute 

Nachmittag ist die tausendjährige Dom-
linde, ein altes Wahrzeichen Braun
schweig», plötzlich größtenteils einge
stürzt; der Baum ist leider verloren. 

Braunschweig, 1. Juli.—Der Braun
schweiger Berein für Briestaubenzucht 
hat mit etwa 80 seiner Tauben einen 

Mttfluj von Mainz ve««staltet. Sie 
geri« wir eine geflügelte Botin de» 
Herr« Kaufman» Friedrich Lange in 
«raimschweig, der auch de« für den 
Aettfiug vo» S. K. H. dem Prinzen 
Albrecht ausgesetzten Ehrenpreis (fit« 
beriet Pokal mit Ramenszugj erhielt. 
Auch für einige frühere Wettflüge dieser 
Art stiftete der Regent Preise; der letzte 
übertrifft aber die bisher gestifteten, 
.oelche in Kokosnüssen mit silberner 
Fassung bestanden. 

R h e i n p r o v i n z .  
Coblenz, 23. Juni.—Da» Schwur

gericht verurtheilte heute den ledigen 
31jährige» Stein baner Johann Dietz 
ans Mayen wegen Ermordung der 
46jährigen Ehefrau S. in Mayen zum 
Tode. Dietz hatte am Abend de» 18. 
Febr. d. I. die Frau, welche au» ihrem 
Wohnhaus in den Hof sich begeben 
wollte, durch einen Revolverfchnß getöd-
tet, war darauf entflohen und hatte sich 
auf der Flucht selbst durch einen Schuß 
iu die Brust zu tobten versucht. _ Die 
Wunde war nicht tödtlich, so daß der 
Angeklagte heute seine volle Gesundheit 
wieder besitzt. Bei seiner ersten Ber-
nehmung gab Dietz zu, er habe die Frau 
tödteu wollen, später änderte er jedoch 
seine Aussage dahin ab, daß er mit der 
Frau jahrelang nähern Umgang gcpflo-
gen und einen Doppel» Selbstmord ver« 
abredet habe. Die S. habe ihn durch 
die Drohung, ihn in» Gefangniß zu 
bringen, zur Ausführung der That ge-
zwungen. Die Zeugenvernehmung, bei 
welcher die Oeffentlichkeit tneilweife 
ausgeschlossen war, ergab, daß Diey 
zwar mit der Ermordeten sträfliche Be
ziehungen unterhalten hatte, dieselbe 
aber auch verfolgte, fodaß sie mehrmals 
den Schutz der Polizei gegen ihn anru
fen mußte. Auch machte Dietz andern 
gegenüber Aeußerungen, aus welchen 
die Absicht, die S. zu ei morden, hervor' 
ging und daß er zu dem Zweck des Mcr-
des ferner Geliebten in Mülheim am 
Rheni einen Revolver kaufte. Alle diese 
Geliebten in Mülheim am Rhein einen 
Revolver lauste. Alle d'ese Umstände 
gaben den Geschworenen auch noch die 
Uebcrzeugung, daß Dietz die Frau S. 
mit Lorsatz und Ueberlegung gelobtet 
habe. 

Trier, 27. Juni.—Bei der Preisver
teilung in der Rofen-Ausstellimg er-
hielten den Ehrenpreis der Kaiserin 
Friedrich, sowie den Ehrenpreis der 
Stadt Trier und den Ehrenpreis der 
Damen Triers die Firma Lambert & 
Reiter in Trier für die teste deutsche 
Rofenneuheif eigener Zucht und die 
schönste Rosensammlung. Den Ehren-
preis des Großherzogs von Baden die 
Firma Sonpert & Rotting in Luxem
burg.- Die nächstjährige Rofen-Ans-
stellung wird in Karlsruhe gleichzeitig 
mit der Ausstellung des badischen Lan» 
deSgartenbaumreinS stattfinden. 

F r e i e  Städ te .  
Lübeck, 21. Juni.—Bei einem Scha

denfeuer in Kleutteffin sind 500 Schafe 
und ein Schä-fer verbrannt. 

H a n n o v e r .  
Singen, 1. Juli. — Heute fand die 

Bestattung der verstorbenen Schriftstel
lerin Emmy y. Dincklage auf dem 
Stammgute Campe statt. Das Gut 
liegt nicht im O»)nabrückfchen, nie neu
lich berichtet wurde, sondern im mittle
ren Emslande. 

Anrieh, 1. Juli.—Veteranen aus dem 
Freiheilskriege gehören in jetziger Zeit 
zu den Seltenheiten. Im hiesigen Re-
gierungsbezirk waren nach einer in den 
„Aur. Nachrichten" auf Grund tabella-
nscher Nachweifungen veröffentlichten 
Mittheilungen im Jahre 1872 noch 346 
au» Staatsmitteln unterstützte Vetera
nen der Jahre 1806 bis 1815. Der 
letzt« derselben, Arbeiter Marten Jans
sen, geb. 3. August 1795 zu Neermoor, 
ist am 23. Februar dieses Jahres ver
storben. Die meisten dieser Veteranen 
erreichten ein Alter von 80 bis 87 Jah
r e n ;  1 0  w u r d e n  9 0  J a h r e ,  9 — 9 1 ,  
11 = 9 v>, 3: = 93, 4 = 94, 4 = 95, 
2 — 96 und einer 97 Jahre alt. 
^ 2 5 2  T h ü r i n g e n .  

Meiningen 1. Juli, die 25jährigen 
Erinnerungstage an die in unserem 
Werrathal und dem benachbarten Eisen-
acher Oberland zwischen Preußen und 
Bayern bestandenen Kämpfe sind mit 
dem heutigen Tage eingetreten nnd er
strecken sich bi» zu 5. Juli. Der schwerste 
jener Tage war der 4. Juli. in den Ge
fechten ton Wiesenthal, Roßdorf und 
Dermbach. Dermbach birgt einfc ge 
weihte Stätte, die irdischen Reste vieler 
tapferer Söhne de» preußischen und bay-
rischen Lande», unb an dem heutigen 4. 
Juli wird an dieser Statte den 1866 
für da» Baterland tn den Tod gegange
nen Kriegern eine ernste Gedenkfeier 
gewidmet werden. — In dem Meinin
ger Lande hat, wie früher schon im 
Großherzogthum Sachsen, das Chans 
see- und Brückengeld mit dem heutigen 
Tage aufgehört. 

G r o ß h e r z o g .  H e s s e n .  
Darmstadt, 27. Jnni.—Als Hofpre 

biger a. D. Stöcker am Dienstag in 
Darmstadt einen Bortrag hielt, kam er 
auch auf den veränderten Zeitgeist zu 
sprechen. Einst, so bemerkte er, war 
deutsche Treue, deutsche Biederkeit, Ehr-
lichkeit, Gewissenhaftigkeit, deutsches Ge-
müthsleben kein leerer Schall! Und 
jetzt! Wie geht durch das deutsche Volk 
ein unzufriedener, hämischer, zersetzen
der Geist, bekrittelt Alles, was dem 
Volke sonst heilig war, Altar und 
Thron, untergräbt, ja selbst das Recht»-
gefühl für da» Mein und Dein erschüt
tert ! Woher kommt dieser Geist, meine 
Freunde?—Pause.—„Bon de Preiße! 

ruft die Stimme eine» guten Hessen« 
Darmstädter». — von den Jude», ant. 
mottete Herr Stöcker. 

Wür t temberg .  
Ulm, 26. Juni. — Durch Unheil 

einer tneg»rechtliche« Kommission wurde 
de» Kanonier, welcher seiner Zeit hier 
au» Unvorsichtigkeit mit dem Revolver 
seine» Herr« d»e.D»enflmagd Apollonia 
Bauer von Langenau erschossen hat. zu 
einer Gefängnißstrafe von 2 Motteten 
verurteilt. An der Strafzeit gehen 
15 Tage der erlittenen Untersuchungs
haft ab« 

Heilbronn, 2*. Juni.—Bor 7 Jah
ren hat die Stadt Heilbron« das (4>lü<f 
gehabt, daß auf ihrem Grund und 
Boden ein überau» mächtige» Salzlager 
gesunde« wurde. Run hat eine nord-
deutsche Gesellschaft bei dem 15 km von 
Heilbro»» entfernten Dorfe Biberach 
ein Grundstück erworben, auf dem mit 
Aussicht auf Erfolg Bohrungen auf 
Salz vorgenommen werden, und wie 
mau böit, sollen auch die staatlichen 
Berwaiinngen der Salzwerke Friedrichs-
hall (württembergisch) und Wimpfen 
(hessisch) neue Bohrungen anzuordnen 
im Begriffe stehe«. 

B a i e r n. 
Augsburg, 27. Juni.—Heute Abend 

stürzte in Folge eine» Gewittersturm» 
ein Baum um, wobei der Banquier Wolff 
au» Frankfurt erschlagen und ein hiesi
ger Einwohner verletzt wurde. 

München, 28. Juli. — Aus dem heu
tigen Delegirtentag der britischen Vete-
ranenvereine betonte der Borstand Gene* 
rat v. Gröpper, da» Präsidium werde 
auch ferner gegen alle Vereine vorge
hen, in welchen sich focialdemolratische 
Bestrebungen geltend machen. Er sot-
derte die Vorstände der Einzelvereine 
auf, künftig noch entschiedener gegen 
solche aufzutreten. Der wegen solcher 
Vorkommnisse verfügte Ausschluß des 
Primasenser Vereins aus dem Bunde 
wurde vom Delegirten - Tage gutge-
ijeißen. , 

B a d ? - .  
Mannheim. 25. Juni. — Nach einer 

Mittheilung der Volksstimme wurden 
neulich 2 Reservisten h»er während eines 
48itündiflen Arrests ohne Nahrung ge
lassen, weil man sie vergessen hatte. Der 
betreffende Feldwebel wurde dafür mit 
10, ein Unteroffizier mit 7, ein Gefrei
ter mit 5 Tagen Arrest bestraft. — 
Dem von uns neulich erwähnten Plan 
einer Hafenanlage bei Mundenheim, 
oberhalb Luvwigshafen, ist nun em an
derer Entwurf gegenübergetreten, wo-
nach der neue Hafen unterhalb des 
HemShofs in die Markung von Ftie-
enheim einzubauen wäre. Für diesen 

l etzteren Plan wird die größere Nähe 
des Bahnhof», der Hanptsabriken, be
sonders der Anilin- und ©odafabtik und 
de» Mannheimer Hafen» angeführt. 

Karlsruhe. 27. Juni.—Born 12. bis 
19. Juli findet hier das 12. Verbands* 
Hießen des badischen Landesschützen-
verein», des Pfalz, und tnittelrhem. 
Schützsnbunde» statt. Die Arbeiten 
auf dem Karlsruher Schützeuplajze 
gehen nunmehr ihrer Bollendung ent
gegen. Der Platz ist im großh. Hardt
wald auf der nordwestlichen Seite der 
Linkenheimer Allee gelegen und von 
oem Ltiiketcheimer Thore ungefähr 
Kilometer entfernt; mit der Haupt
straße ist der rings vout Walde um
säumte Platz, dessen Größe ca. 42,000 
Quadratmeter beträgt, durch eine 12 
Meter breite Fahrstraße verbunden. 
Der Schützenplatz wurde in 2 Theile 
getrennt, nämlich in das Schießfeld 
und tn den Festplatz. Das Schießfeld 
hat solche Einrichtungen für feine prak
tische Bestimmung und insbesondere 
Schutzvorrichtungen, wie sie an keinem 
anderen Schießplatze in ganz Deutsch-
land anzutreffen sind. Bei Anlage 
der Schießstätte der Schützengesellschaft 
wurde die Möglichkeit in's Auge gefaßt, 
diese zugleich mit einem Festplatz zu 
verbinden, damit, da bei Abhaltung 
von größere* Festschießen eine Ver
mehrung der Schießstände in genügen-
der Anzahl eintreten muß, dann nur 
wenig Gelegenheitsbauten erstellt zu 
werden brauchen. Auch weiter wurde 
berücksichtigt, daß die Schießvorrich-
tungen für derartige Feste genügend 
erstellt werden sollen. Auf dem vorde-
ren Thcil des Schützenplatzes, der 
hauptsächlich dem gesellschaftlichen Ver
kehr dient, steht daS neue Heim ber 
Karlsruher Schützen, das Schützenhaus. 
Direkt an die Schießhalle anstoßend, 
befindet sich auf der einen Seite ber 
Jagdstand, während auf der anderen 
Seite eine Kegelbahn erstellt ist; der 
Festplatz ist weiter vazu bestimmt, die 
provisorischen Bauten für das 12. Ber-
banbsfchießen auszunehmen und zwar 
auf der südwestlichen Seite die große 
Festhall?, welche für 1200 Personen 
berechnet ist, und ferner den Musik
pavillon und 2 Bierhallen. Die andere 
Seite de» FestplatzeS dient für die' 
Volksbelustigungen und es werden hier 
die Schaubuden, Karoussels ic. zu fin
den sein. 

O e s t e r r e i c h - U n g a r n .  
Wien, 26. Juni.—Während ber heu

tigen Vormittags-Probe des Ausstat-
tungsstückes „Im Reiche der Luft" im 
Fürst-Theater, in welchem Flugkünstler 
beschäftigt sein sollten, stürzte der 
Schauspieler Wallisch, welcher gleich
falls fliegend mitwirkte, von der Höhe 
de» Schnürbodens herab und blieb be-
finnungSloS liegen. In später Abend, 
stunde wird bekannt, daß die Behörde 
die Aufführung de» genannten Stücke», 
wahrscheinlich wegen diese» vorfalle», 
untersagte. 

» 
Wie«. 30. Juni. — Im Anstand»ort 

der La«dtvirthschaftlichea Kreditbank 
Böhmens erschoß sich deren Liquidator 
Wenzel Pader, «eil er im Einlagen de» 
verstorbenen Domprobste» Würfel im 
Betrage voy 233,000 Gulden unter-
schlagen h>ch, Die Bank, 
dick Erbe» die Zahlung. . . 

« S c h w e i z .  
Basel. 26. Juni. — Die Tobtenliste 

vom Eisenbahnunglück in Mönchenstein 
ist auf 73 gestiegen, die Zahl der Ber-
mißten auf fünf zurückgegangen. Die 
Wegräumung der Trümmer geht lang-
sam vor sich, die erste Maschine ist jetzt 
gehoben» die zweite zum größten Theil. 
Sie liegt auf Bestandteilen der Brücke, 
die auf Kie» aufliegen. E» ist nicht 
wahrscheinlich, daß unter den Trüm-« 
merit noch Tobte liegen. Die Vermiß
ten sind zweifellos die vir» hinabge-
schwemmt, im vir»bett selbst liegt kein 
Leichnam. _ 

Erziehung der Ratte«, V»S«se u. 
«ensche«. 

Der Geschichtsschreiber der fahrenden 
Leute, der unter den» Namen Signor 
Domino über das Eirkuk- nnd Artisten-
leben plaudert, beschreibt anschaulich 
und fesselnd in seinem ««»erschienenen 
Buche „Wandernde Künstler-, wie der 
berühmte Thierdresseur Durow seine 
vierfüßigen Zöglinge unterrichtet. Du
row — so berichtet der Verfasser — kam 
mit einem großen Blechkasten unter dem 
Arm und mit einer kleinen Blechflöte in 
die Manege, stellte den Kasten auf den 
Sandboden nieder und lüftete ein wenig 
den Deckel. Dann faßte er einige 
Schritte von dem Kasten entfernt Posto 
und begann in gebückter Haltung, den: 
Kasten zugewandt, auf feinem kleinen 
Blechinstrument zu flöten, zu trillern, 
zu zirpen. Nicht lange, so hob sich der 
Deckel ein wenig,und cineMauS schlüpfte 
unter ihm hervor—dann eine zweite, 
eine dritte—dann eine Ratte, und noch 
eine Ratte—dann ein ganzes „Gekrib-
bel" und Gewimmel von Ratten und 
Mäusen: graue, weiße, scheckige, wohl 
20—30 an der Zahl! Durow fuhr fort 
zu flöten—eine ManS huschte zu ihm hin 
und erhielt ein Stückchen Gebäck, eine 
zweite Maus und eine Ratte folgten— 
bann ein halbe» Dutzend Ratten, dann 
das ganze Gewimmel. Der Meister 
wich einige Schritte zurück, und die wim
melnde Nagerschaar folgte ihm,er machte 
wieder Halt und fütterte von Neuem; er 
wich von Neuem zurück, er lief mit ra
schen Schritten die halbe Manege herum 
und die duschende Ratten- und Mäufe-
schaar in langem, eifrigem Zuge immer 
ihm nach—ein überaus drolligerAnbltck! 
Man hatte das Gefühl, als müsse Du-
tow jeden Augenblick die kleinen, zum 
Theil in dem fast gleichfarbigen hohen 
Sande kaum bemerkbaren Thtece nach
zählen. ob in dem Gewimmel auch noch 
alle da feien, — aber Durow brauchte 
nicht nachzuzählen: es ging keines von 
ihnen fort. Unstreitig lag hierin schon 
ein Haupttbeil der Abrichtung. Wenn 
Durow Haltmachte, kletterten die Thiere 
an seinen Beinen, seiner Kleidung em
por, und im Nu war tr bis zu den 
Schultern von Statten und Mäusen be
deckt, bis et sie von sich abschüttelte und 
abstreifte, um sie dann durch Darbieten 
seiner Beine und der Falten seiner Klei-
dung zu anymitett, auf's Neue an ihm 
emporzuklettern. Abwechselnd ergriff 
er die eine oder andere Ratte bei dem 
langen dünnen Schwanz, schwang sie 
durch die Luft und warf sie spielend tn 
leichtem, weiten Bogen in den weichen 
Sand, was sie nicht übel nahm, sondern 
alsbald damit beantwortete, daß sie um 
so hurtiger wieder herbeieilte. Wenn 
säumige Thiere nicht folgen wollten, 
warf er mit einer Hand voll Sand nach 
ihnen: ti war das einzige Strafmittel, 
das er bei ihnen anwandte. Als die 
Stunde beendet war, sammelte sich 
Alles um Duroto und den Blechkasten: 
er kauerte nieder unb packte Ratten und 
Mäuse kopfüber, kopfunter wieder in 
den Kasten, wa» sie gleichfalls ruhig ge-
fchehen ließen. 

Durow gilt zur Zeit als einer der 
hervorragendsten Abrichtungskünstler. 
Er führt u. A. einen Haushahn vor, 
ver auf Kommando kräht; ein wildes 
Schwein, das zu feinem Gesang laut 
heult und grunzt, als ob es ihn musika
lisch begleitete, und auf den Hinterfüß.n 
läuft, ein gewöhnliches Hausschwein, 
daS leibhaftig über Barrieren und durch 
Reifen springt, Volten und Pirouetten 
macht; man erzählte von einer 
Gans, die er dahin gebracht hatte, 
daß sie apportirte u. s. w. Ich 
fragte ihn ,einst, ob ihm denn 
nicht doch zuweilen^ beim Dressiren 
Lust und Geduld ausgingen und er, Oer 
früher Lehrer gewesen, ° sich zurücksehne 
zu seinen früheren Schülern, den „höhe
ren Knaben- in Rußland? Darauf 
sagte er in seinem gebrochenen Deutsch: 
„Kinder unterrichten? O was wollen 
Sie sagen: Kinder unterrichten, Thiere 
unterrichten! Man kann nicht sprechen 
von das zusammen!" — „Nun gewiß, 
es ist ja schwerer, ein Thier zn unter-
richten' „Schwerer? Net—en! 
aber leichter sehr viel!" betheuerte er 
int Tone lebhaftester Überzeugung unb 
fast entrüstet. „Leichter zehnmal, — 
bitte Sie! O, wenn Sie wüßten, wie-
viel es macht Mühe, etwas zu lehren 
an Kinder — v!" — „Aber eine Gans, 
ein Schwein —" »Nun, wä» ? Ich 
will doch lieber unterrichten ein Schwein, 
als ein Kind! Ich will lieber unter-
richten zehn Schweine, als ein Kind, 
oder zeh« Gänse — eine San» lernt 
sehr gut 1 Und, ha «icht so viel Mühe, 
nicht so viel «etger! Ei« Thier ich 

ta«« leicht datyu bringen, zu thnn, wa» u 
et soll; ein Thier «»cht unartig, «icht Ii 
lärmen, nicht wieder vergessen, was W 
habe« gelernt, — aber Kinder!" </? 

und »egedentzeite». 

' • :—; : *>r « 
Unter diesem Titel veröffentlichte 

kürzlich der dänische Schriftsteller Her-
mann Bang e»n.interessante» Buch, de» 
folgende» entnommen ist: »Rein, wie 
e» mir in Berlin ging,-, erzählt eine ehe-
mal» berühmte Pianistin R. „Ich/ 
spulte bort — ict mar ganz jung — und 
werbe zu Hofe befohlen. Ich kannte ja 
diese Kaiser und 'Könige nicht" — sie 
lacht, „woher sollte ich sie kennen ? Ich 
kannte Taussig und LiSzt und Klara 
Schumann — abe^ die Köniae — 

Nun, ich spielte, und wie ich fertig 
bin, kommt ein alter Herr auf mich zn» 
und ich denk: der zuerst kommt, ist woht 
bcr Kaiser, unb ich tauche unter bi» zu« 
Fußboden und sage: „Majestät —* 

Aber er fängt nur an zu' lachen und 
geht zu einigen anderen alten Hern«, 
die auch lachen, bt» ein anderer von ih
nen hin zu mir kommt, und ich denke: 
»Ja, so wird die» wohl der Kaiser sei« 
— und tauche nieder mit:„Majestät..* 
Da fängt er auch ait zu lachen und sagt: 
»Nein, Fräulein, ich bin Prinz Al-
brecht," und geht. Zuletzt kommt ei« 
sehr alter General und bietet- mir de« 
Arm und fragt, eb er mich zu einem . 
Büffet führen solle, und al» ich ihm" 
am Arm habe, sagt er: „Fräulein, Sie 
sind gewiß die einzige hier, die den Kai-
ser nicht kennt." So war das die Maje-
ftät. „Nun," sagt sie weiter, „es ging 
nur nicht besser beim zweiten Male, als 
»ch zehn Jahre spater bei Hofe spielte. 
Ich sitze am Flügel — eine Hitze gab's 
— und neben mir sitzt ein junger Man« 
— Offizier war er, das sind sie ja alle— 
und ich sage: „Ah, thun Sie mir de« 
Gefallen und öffnen den Flügel. Und 
er erhebt sich uud thut es und setzt sich! 
wieder — a sehr netter Mensch — und * 
ich spiele Gott weiß was—eine Hitze 
gab's — unb als es vorbei ist, sage ich 
zu dem Mann: ,Ah, holen sie nur etwa» 
Eis." Und et? holt es, und ich esse. 
Da sagt er, der junge Man«: „Gnädige 
Frau, ich darf mich villeicht vorstelle«., 
Ich bin Prinz Wilhelm." 
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t etclwtift itt 80*60«. 

Em Correspondent des „Standard* / 
berichtet: 

»E» dürste belehrend» sein, zu verneh-
inen, baß da» Edelweiß sich auch in Lon
don ziehen läßt. Ina letzten August er-
iitelt ich von einem in Belfast ansässige» i. 
Freund eine kleine Epelweißpflanze mit ' 
einer Blüthe, welche er selbst au» dem 
Pflanzenfamen gewonnen hatte. „Grabe 
sie an einer beliebigen Stelle in Deine« v 
Garten ein, sie gebraucht feine besondere 
Pflege" — dies war die Anweisung^ 
welche die Sendung begleitete. Da un- . 
glücklicherweise Londoner Gärten die 
Jagdgründe zahlloser Katze» sind, so > 
pflanzte ich meinen Schatz, denn so er-
Mien er mir, in einen Topf, welche« 
»ch auf dem Blumenbrett des südöstlich 
gelegenen Fensters meine» Empfang»- t 
-immer» Platz gewährte. Die Winter- 1 

monate hindurch zeigte der Alpenfremd- ** 
ling, balb vom Schnee begraben, bald 
hart gefroren, keine Spur von Lebe«. / 
Ende März jedoch begann bei Stamm 
zu treiben und heute besitze ich eine 
große gesunde Pflanze mit 5 lieblichen, " 
Blüthen, welche die Bewunderung Aller  ̂
sind, die sie fehen. Das Londoner Re- ' 
bel-Klimä scheint schließlich aber doch 
nicht gar zu schlecht zu fein, wenn die 
schöne Alpen-Blume in ihm gedeihe» ^ 
kann." 

Da» HochzettSmayl oyue Hbchzeit. 

Sie liebten sich, die Mutter von ihr 
und der Bater von ihm waren damit 
einverstanden, und so wurde da» Hoch-
zeitsfest, wie uns au» Paris geschrieben 
wird, mit Eifer vorbereitet, wenn e» 
auch wegen der resp. Mitgift zwischen 
den beiderseitigen Schwiegereltern noch 
einige Differenzen gab. Roch am Hoch-
zeitstage selbst war die Einigung i« 
leidigen Geldpunkte «nicht erzielt. Ihre 
Mutter glaubte für die Perle vo« Toch-
ter von seinem Bater «icht weniger al» 
6000 Franc» fordern zu dürfen, und 
fein Bater märe wohl damit einverstan-
oen gewesen, wenn et nicht gemeint 
hätte, für sein Juwel von Sohn vo« 
dessen künftiger Schwiegermutter die 
gleiche Summe' verlangen zu könne«. 
Darauf nun wollte jene durchaus nicht 
eingehen, und so ging mit Knall und 
Fall die Partie noch auf dem Weg zu« 
Standesamt auseinander. Da aber 
das Hochzeitsntahl einmal bestellt war 
und die Gäste anwesend waren, so setzte» 
sich diese mit dem Ex-Bräutigam und 
seinem jovialen Vater ganz vergnügt an 
die Tafel und feierten auch ohne die 
verflossene Braut und deren Mutter 
ein lustiges „Hochzeitsfest", bei dem so-
gar auch ein Feuerwerk abgebrannt 
wurde. _ ' 
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»egrSndete» Verdat. . 
' „Gleich gehst Du herunter. Klarchen» 
nach dem,Essen darfst Du «icht schau
keln, da wird Dir übel." 
, „Aber, Mama, zu Haufe'schaukele ich 
doch immer «ach Tisch!"' Ä 

„Da ist e» wa» Andere»; zn Hmtle 
kostet da» Gedeck auch leine » Mark W 
frier f -

{ÄÄi ic.h 
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