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^; Schlesien. 
BeNfee, 8. Juli. — I« bet verflos. 

h. |hwb Nacht überschwemmte em Wolken-
' loch zwtschee Buschmühle und Finten» 
? he  ̂eehrere tausend Morgen (Betreibe 
«et zerKörte de« Bahndamm und bte 
TrTiHnwfttnlmnc Breslau- Berlin. 

Schweidenitz. 3. Juli. — Bor dem 
hiesigen Schwurgericht wurde der berück-
Ügtt Verbrecher Max Dierbach wegen 
schwere« Raubes, den er vor 6 Jahren 
m ie* Kaufmanns * Sohne Simon 
Segpwgee hatte (der Ueberfallene hat 
hehei derartige Verletzungen erlitten, 
baß er Zeit seines Lebens tn Siechthum 
Verfallen sein dürfte), zu lebensläng
licher Zuchthausstrafe verurtheilt — 
Begtn Aufruhrs und Widerstandes 
«H» die Staatsgewalt wurden 15 
IfckUer und zwar drei Rädelsführer 
H» 1 Jahr Zuchthaus, einer zu 1 Jahr 
#efftn(tni§ uud die anderen zu 6 Mona» 
tze» Gefängniß verurtheilt. 
MGhrlitz, 4. Juli. — In der Gegend 
tmi Großschönau gmg abermals ein 
Betteebruch nieder, das Waffer riß 
Stege end Brücken weg nnd richtete be-
t ee teebee  Schaden  an .  " ) •  

»eicheebach, S. Juli. —Ein Kongreß 
. Her Dicken Schlesiens wird in nächster 

Weche le Reichenbach u. d. E. tagen. 
U» heutigen Sonntag wird das Wiege« 
HchhSst vollzogen und je ein Preis an 
»e» schwersten Herrn und an die 
lihewtitc Dame, sowie an den leichtesten 
•et Gewogenen, der mindestens 20 
Zehre zählen muß, vertheilt werden; 
«Gerde« wird das große WurstlooS 
GezOgee, dessen Gewinner so otel Knack-
»i*|k erhält, al» et Kilo wiegt Heute 
»h« echt. Tage, am letzten Festtage, 
Gebet der Kommet» det Dicken statt 
•0 «rieb das kleine WurstlooS gezogen; 
dor Gewinnet erhält so viel Wiener 
Sicfo et« er Kilo wiegt. Abends um 
7 Uhr endlich wird der Hauptprei», ein 
bbeeftc* Schwein, dem im Verlaufe des 
ganzen Festes am schwersten Befunde-
«ee ihergeben.— Fröhliche Mast! 

Pommern. 
E Wolgast, 4. Juli. — Am vergange-
M» Mittwoch wurden in Wolgast vom 
tabc her Kartoffeln angeboten zu 6 
ül 6.50 M. für den Centner. Durch 
bic hohe Pre isforber ung entstand, wie 
Wie „IBelg. Ztg." berichtet, eine solche 
Erbitterung unter vielen Käufern, daß 
«ee große Anzahl Frauen lärmend nnd 
{tuschend einen Wagen umringte und 
tat «etläufet zwang, den Markt zu 
aextleffeit. Dieselbe Szene wieder« 
Holte fich «m Pferdemarkt, so daß der 
Besitzer schließlich nach Hause fuhr. 

K Hieüerch Veranlaßt, hat Heute Herr 
Mraß Bismarck - Bohlen zwei Wageu 
Gell Kartoffeln auf den Markt geschickt, 
fcueit vameetlich den ärmeren Leuten 
flkfateoheit zu« billigeren Kaufe (3M. 
{Nceffeittner) geboten würde. Bon der 
Polizei, exldje auch das Geld annahm, 

? »«de» die Wagen beaufsichtigt und 
k Heerde emeeetU* darauf gesehen, daß 
- «cht mb Zwischenhändlern Kartoffeln 
•»fgefouft wurden. Steider reichte die 

| Steige eoch nicht für Alle aus. Auch 
' «ef be* Markte ist in Folge dessen der 
- Pre»« gefallen. 

Posen. • 
 ̂ Poftn. 3. Juli. — DaS SHwnrge-

? licht verhängte beute üver den Arbeiter 
$effmonn wegen der Ermordung eines 
elfjährigen Knaben die Todesstrafe. 

M .  P rov .  Sachsen .  
" Kreiberg, 1. Juli. — Die königlich 
siichjische Bergakademie zu Freiderg, 
hie älteste Pflanzstätte der berg- und 
hütteamännif̂ en Wissenschaften, begeht 
» Viesen Tagen die Feier ihres 125-
jährigen Bestehens. Der Verband der 
Gtebccenbcn bei Akademie veranstaltet 
mm 3. Juli einen Fackelzug zu Ehren 
her Professoren. Am 4 Juli findet 
ftatt: Schmückung der Gräber der in 
greiberg beerdigten Professoren und 

u « Made«iter, Festcommers im Schützen-
haeS; am 5. Juli Ausfahrt nach 
•Wae neb am 6. Juli Concert, und 
Ball, gegebe» von der Gesellschaft 
„PHS»!?*. 

t Merseburg, 3. Juli. — DaS Fest der 
goldenen Hochzeit begingen in dem nahe-

t fegenden Eptingen am Sonntag die 
J Arbeiter Kraneis'schen Eheleute. Die 
, Scute find schon seit vor ihrer Berheira-

theeg. also über 50 Jahre, unnnter-
fonxhe» auf beut Rittergut daselbst thä-
tig, bm8 bei den jetzigen Arbeiterver-
h&ÜeificB eine große Seltenheit ist. 
I f i J j L ' , .  P t ov .  P reußen .  
' (Itimtg, 1. Juli. — Bei 26| Grad 
(90| Fahrenheit) Wärme entlud sich 
gestern Mittag übet der Stadt ein 
ierze«. heftiges Gewitter. Dabei traf 
«» BÜtzsttahl einen Neuvau und tödtete 
be» Äijährigen Maurergesellen August 
Hos^naen aus Allenstein und den 16-
jährige» Maurereleven Paul Soode  ̂
Üe ibeibe an einer Gypsdecke befchäf« 

IIJIF' tigt waren und fofo,rt todt aufbie unter 
tysat befindliche Brettertage stürzten. 
3» Seller befand sich der Maurer-
pever Kolmfee, der schwer betäubt zu 
Bede» geworfen wurde und, auße 
Witzfigeren an beiden Armen, momen-
Vme Lähmung des Gehirns davontrug. 
Drei andere Maurer, die gleichfalls 
ktieabt würden, erholten sich ball), 
ftihseed ein ebenfalls getroffener 
Sfoepwefcfftltng, an den Folgen der 
WlSschung schwer barnieberliegt. . 

-  /  B randenbu rg .  
Berlin, L Jcki.—Eine der tollsten 

Ned«eoersamnllungen Hal diese Nacht 
Hett§efun1>en* Eine öffenttiche Ver-
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»antntlung der Kellnerinnen met bee 
ioeialdemoktatischet* Seite einberufe« 
Vörden, um die Lage det Kellnerinnen 
te besprechen und bic Gründung eines 
Kellnetinnenvetein» zu beschließen, 
ltotz det außetotdentlichen Hitze 
längten sich Arbeiteragenten, Anhebet 

oon Restaurants mit Damenbebieeeng, 
Kellnerinnen i» dem nicht geräumigen 
Saale zusammen. ES kam zu zahl» 
reichen ulkigen Auseinandersetzungen. 
Eine Anzahl Ruhestörer wurde hinaus« 
geworfen. Schließlich wurde Nachts 

Uhr ein« Resolution angenommen, 
in welcher die Versammlung erklärt, 
mit allen gesetzlichen Mitteln den be
stehenden Mißständen entgegenzutreten 
und einen Berein der Kellnerinnen zu 
gründen.  ̂

Wüllrose, S. Juli. — In Müllrose 
und Umgegend hat in det Nacht vom 1. 
zum 2. Juli ein schrecklicher Orkan ge* 
witthet. Der hiesige alte Kirchhof 
gleicht einet Wüste. Die Stadtforst 
bat einen Schaden von übet fünfzigtau-
send Mark erlitten. DaS Hans des 
Ackerbürgers GraSme ist vom kalten 
3*l'fef<hfaa pettoffee und star' beschädigt 
worden, viele HauS» und Scheunen« 
dächet sind abgedeckt, der Garten des 
Bürgermeisters Richtet vollständig vet-
eichtet, ebenso betHutbsche Gesellschaft»« 
Marten, in welchem vier große Kasta-
niendäume eil mächtiges Laubdach bil-
beteit, die Stämme sind zerknickt, wie 
Stäbe» Die Hobenwalder Windmühle 
ist eine halbe Meile weit fortgeschleu-
bert worden. Auch der Bahnhof ist 
arg beschäbigt, bet Dampfsckornstein in 
ber Kaisetmühle ward umgestürzt. Um 
2 Uhr, nachdem sich der Sturm gelegt, 
war die ganze Bevölkerung von Müll« 
rose unter Wehklagen auf den Beinen. 

Spandau, 4. Juli.—Die in militäri
schem Interesse behufs schnellstet Be« 
fötdernug von Materialien und fertig« 
gestellten Waffen, sowie Ausrüstung?« 
Gegenständen, in Spandau erbaute Fa-
drikeisenbahn ist dieser Tage von der 
Landespolizeibehörde abgenommen und 
danach in Betrieb gesetzt worden. Sie 
zweigt sich von der Hamburger Bahn 
ab und verbindet die fämmtlichen 
großen Militär-Werkstätten mit dieser 
und untereinander. 

Bollensdorf, 4. Juli. — Mit Gefahr 
riir sein eigenes Leben hat bei dem 
Nützlich in Bollensdorf (Kreis-Nieder-
Barnim) durch Blitzschlag auSgebroche« 
neu großen Feuer der daselbst wohn-
hafte Zimmermann Boigt drei Kinder 
vom ErstickungStode gerettet. Heber den 
Borgang wird nun Folgendes berichtet: 
Boigt drang, ohne an die Rettung seiner 
eigenen Sacken zu denken, mit Todes
verachtung in das brennende Gebäude 
der auf dem Felde beschäftigten Kubenz'-
sehen Eheleute, deren drei Kinder sich 
xn verschlossener Stüde befanden. Als 

% ihm nach vieler Mühe gelungen war, 
jie dem Erstickungstode nahen Kinder 
zu reiten, unternahm er, trotz der erlit
tenen Brandwunden, Wiederbelebung^« 
versuche, dir nach Verlauf eine- Stand« 
von Erfolg gekrönt waren. Voigt ist 
leider infolge der Strapazen so ernstlich 
erkrankt, daß an seinem Aufkommen 
gezweifelt wird. Für fein muthigeS und 
entschlossenes Verhalten ist ihm bereits 
eine Geldprämie ausgesetzt worden. 

Wes t f a l en .  

Münster, 4. Juli. — Das Schwur
gericht verhandelte gestern und heute 
Über den Fläsheimer Giftmordversuch. 
Angeklagt ist zunächst die 29jährige Ehe-
frau des Gastwirths Heinr. Deitermann, 
Elise geb. Neuhaus ans Flörsheim bei 
Haltern des versuchten Gattenmordes 
und der fahrlässigen Tödtung ihrer 
Schwiegermutter. Der 28jährige Fuhr
unternehmer Lenz, welcher als Kost-
ganger in dem Deitermann'schen House 
wohnte und mit der Hausfrau angeblich 
ein Liebesverhältniß unterhielt, ist der 
Beihilfe zu diesem Verbrechen beschul-
digt. Der durch die Beweisaufnahme 
festgestellte Thatbestand ist kurz folgen-
der: Am Abend des 12. Februar wurde 
dem kränklichen Wirth Deitermann ein 
Eierpfannkuchen vorgesetzt. Er aß aber 
wegen des säuerlichen Geschmacks desiel« 
ben nur ein kleines Stück davon, den 
Rest verzehrte ferne alte Mutter, welche 
in derselbe» Nacht, nachdem sie vorher 
über Unwohlsein, Erbrechen u. s. w. ge
klagt hatte, starb. Auch bei dem Wanne 
stellte sich Erbrechen ein und der Zustand 
desselben wnrd? in de*1 Folge von Tag 
zu Tag elender ; heute schleppt er sich, 
eme wahre Jammergestalt, auf zwei 
Krücken in den Gerichts saal. Bald nach 
dem Tode der alten Frau Deitermann 
tauchte das Gerücht auf, dieselbe sei von 
ihrer Schwiegertochter vergiftet Die 
Leiche wurde ausgegraben und die 
chemische Untersuchung der Eingeweide 
stellte das Vorhandensein von Arsenik 
fest, Auch die Lähmung Deitermann's 
stellt sich als eine Folge von Arsenik« 
Vergiftung dar. Nun geben Heide An-
geklagte, welche bald nach dem Gescheh-
nisse in Haft genommen wurden, zu, 
Arsenik im Hanse gehabt zu haben. 
Lenz will dasselbe, welches er sich durch 
einen Arbeiter der Glashütte zu Haltern 
beschaffte, als Heilmittel für seine kran
ken Pferde benutzt haben. Die Ange-
klagten kamen darin überein, das Gift 
auf der KeUlt iank — man denke • — in 
unmittelbarer Nähe der Küchengeschirre 
aufzubewahren, damit, wie sie sagen, die 
Kinder dasselbe nicht erreichen könnten. 
Der Wahrspruch der Geschworenen lau« 
tele gegen die Ehefrau Deitermann auf 
mchtschuldig des versuchten Gattenmor-
des, schuldig der fahrlässigen Tödtung 
ihrer Schwiegermutter, gegen den Lenz 
an? mchtschuldig de:: Beihülfe znm 

Btorbberseche, schuldig bet fahrlässigen 
Tödweg. Der Gerichtshof verurteilte 
bie Deitereieen zu bte höchsten gesetzlich 
zulässigen Straft von 3 Jähren, Lenz 
ze 8 Iahten Gejängniß. Die ®et. 
hanblung fand bei verschlossene» Thü« 
tee statt •  ̂v 

«»ever.  .  .  
Harzburg, 1. Juli. — Die heutige 

Versteigerung der lö Jährlinge des 
hiesigen Hauptgestüts brachte einen Ge-
fammtetlös von 82,740 M. Die viit 
bestbezahlten Jährlinge waren: det 
Fuchshengst v. Kisker a. V. Kentish 
Rose (Käufer: Herr Ehrich) 16,200 
M.; let braune Hengst v. Kisker a. b. 
Relic (Herr ManSke) 12,200 M.; bet 
braune Hengst v. Kisker a. d. Blue 
Mountain (Hauptmann Spiekermann) 
11,200 M  ̂unb bet braune Hengst von 
Savetnake oder EmiliuK a. b. Ravina 
(Mr 3nvü) l.l.OT«: R» 

HildeSheim, 3. Juli.— Mit der glei« 
chen Wuth wie an anderen Ort̂ n hat 
auch hier am 2. Juli der Orkan gehaust. 
Hagelstücke von der Größe eines Hüh
nereies kamen prasselnd hernieder, zahl-
lose Fensterscheiben zerschmetternb. In 
Borsum hat baS furchtbare Hagelwetter 
beinahe bie ganze Obsternte vernichtet, 
ja sogar armstarke Aeste mit dem gan
zen Fruchtbehang zur Erde geschlagen. 
— AuS Hameln wird berichtet, baß bie 
Wirkung bed Unwetters eine grauen
hafte gewesen sei. Hagelstücke von 1— 
l£ Pfund Schwere sand man ans dem 
Boden. Der den Feld« und Garten-
flüchten zugefügte Schaden ist bebe#-
tenb. Die schönan Fenster bet Mün« 
stet mit ihren Glasmalereien wurden 
zertrümmert "In der Kaserne über 
500, im BezirkSgefängniß übet 400 
Scheiben zerschmettert. Im Bahnhofs« 
Gebäude wurde das GlaS des Oberlich-
teS «rtrümmert In Strömen brang 
baS Wasser aus einigen Straßen in bie 
anliegenden Häuser. 

Thüringen. 
Oehrenstock bei Ilmenau, 1. Juli.— 

Ein Wilddieb wurde gestern im soge
nannten Schobser»Grund jam unteren 
Hange beS Köyler-BergeS von einem 
Forstschutz-Beamten erschössen und ein 
anderer verwundet; ein dritter enttarn. 
Die Wilderer stammen auS Schmiede-
feld. 

Rhe inp rov inz .  

Saarbrücken, 29. Juni.—Die Welt-
Firma Billeroy & Boch feierte gestern 
das 50jährige Jubiläum ihrer Grün-
bung. Die Firma beschäftigt in sieben 
Fabriken mehr als 5300 Arbeitet unb 
Beamte. Ihre Erzeugnisse sinb bekannt
lich Steingütwaaren und Mosaike. Die 
Mehrzahl der Fabriken liegen an der 
Saar, der Sitz der Firma ist Mettlach. 
Billeroy & Boch sind berühmt wegen der 
mustergiltigen WohlfahrtSeinrichtungen 
für ihre Arbeiter. 

Suechteln, 1. Juli. — In den zur 
Gemeinde Suechteln gehörigen Ort-
f(hasten Rade und Sittard sind heute 
Abend durch den Orkan viele Häufet 
eingestürzt, wobei viele Menschen ver-
mundet, auch einige getödtet wurden. 

Elberfeld, 1. Juli. — Eine der edel
sten Wohltäterinnen unserer Stadt, 
Frau Wittrae Kommerzienrath Alfred 
Aders, verschied gestern im 78. Lebens
jahre. Die in allen Kreisen hochgeschätzte 
Frau stand seit 25 Jahren an derSpitze 
des Vaterländischen Frauen - Vereins, 
Zweigverein Elberfeld. Ihr eigenstes 
Werk ist, wie die «Kölnische Ztg." mit* 
theilt, hier namentlich das Kinderhospi-
tal. Eine Reihe von Jahren hat Frau 
Aders den Frauenverein der lutherischen 
Diakvnie mit Umsicht und Opferwillig
keit geleitet. Dem Verein und feinen 
Diakonissen schuf sie ein eigenes schönes 
Heim. Ihre aufopfernde Hingabe in 
der Pflege der Verwundeten in den 
beiden letzten Kriegen fand allerhöchste 
Anerkennung durch Verleihüng des 
Luisen - Ordens erster Klasse und des 
Berdienstkreuzes für Frauen und Jung
frauen. 

Vom Niederrhein, 1. Juli. — Fol
gende Greuelthat ist in dem Städtchen 
Xanten verübt worden. Ein noch nicht 
sechs Jahre alter Junge wurde feit dem 
Morgen von seinen Eltern vermißt. 
Am Abend wurde das recht hübsche Kind 
mit burchfchnittenem Halse in der Scheune 
gefunden. U;ber ben Thäter fehlt noch 
jede Spur. 

Kreuznach, 1. Juli. — Ein Liebes« 
drama hat sich tn dem Städtchen Baum-
holder, Kreis St Wendel, gestern er-
eignet. Der Maurergeselle Jakob 
Reichard und die Dienstmagd Karoline 
Schng beschlossen, gemeinsam aus dem 
Leben zu scheiden. Sie gingen nach 
etnem in der Nähe der Stadt liegenden 
tiefen Weiher, ruderten sich auf einem, 
Floße bis in die Mitte und sprangen 
dort, sich fest umschlungen haltend, in 
die Wellen, wo sie den gesuchten Tod 
fanden. Der Beweggrund der That ist 
unbekannt. 

Sckwelm, 1. Juli.—Die hiesige Ge
sellschaft „Brieftaube* sandte gestern 
20 Brieftauben nach Rotterdam. Von 
dort werden dieselben mit einem 

I Dampfer der Firma Krupp in Essen 
nach Bilbao in Spanien mitgenommen 
•unb bei Ankunft bed Schiffes ausge
lassen. Die Thierchen haben 1250 Kilo« 

j meter Luftlinie bis Schwelm zurückzu
legen. 

Crefeld, 2. Juli.—Durch einen Wir-
; belmind wurden, wie die „ttrefelder 
j Zeitung" berichtet, gestern 5| Uhr Nach-
I mittags die Festhalle und fast stimmt-
liche Buden auf dem Festplätze für So» 
12. rheinische Buüdesschießen wegge
webt. Viel? Per Ionen ZrMt?n bleichte 

MW * 

Verwundungen. Der Gabentempel ist 
total zerstört In bet Stadl sinb zahl« 
reiche Verwüstungen an Häusern unb 
Bäumen angerichtet Zwischen Suech« 
tele, Viersen unb Duetten sinb gegen 
60 Häuser eingestürzt und mehrere Per-
tone» getödtet oder verwundet. Aerzte 
end eine Ganitätskolonne waten zur 
Stelle. Zwische« Suechteln und Pier-
sen ist ein Riegofen eingestürzt / 

G r oßherz-Hefsen. 
Darmstadt. 2. Jnit-Gestern etschvß- Beispiels ̂ die Köni«m.in Osboriu, 

sich ein Unteroffizier des Infanterie 
Regimentes Nr. 115. Derselbe hatte 
vor einigen Wochen barmloff Passanten 
überfallen, wofür er zu einer empfihb» 
lichen FestungSstraft verurtheilt worden 
war. Um dieser zu entgehen, machte 
er seinem Leben ein Enbe.—Heute früh 
erschoß sich sodann ein Sergeant vom 
hiesigen Landwehr-BezirkS-Commandv, 
weil seine Geliebte sick mit einem Ande
ren verlobt hatte, 

AuS Hessen, 5. Juli. — Ein Unmet-
ter, baS an Furchtbarkeit, feit vielen 
Jahren seinesgleichen nicht hatte, entlub 
sich heute Nachmittag gegen 4 Uhr über 
einen großen Xheit beb Landes. Ganz 
besonder» heftig -hauste das Wetter in 
Wallerstätten unb Geinsheim. In letzt
genanntem Orte siel ein Hagelschlag, 
bessen Körner bte Stärke von Enten
eiern hattee. Nachbem das Witter 
M" «r »mr t>r»«we ***** 
glich die ganze Gegend einet Winter« 
londfchaft Die Felder, welche einen 
vielversprechenden Ertrag in Aussicht 
stellten, bieten ein traurige# Bilb schreck
licher Betwüstung. 

F re i e  «6 täb te . x  

Bremen, 30. Juli. — Etwa 14 
Schlingearbeiter, welche auf bem Sepa-
rationswert zwischen Kaiserbrücke unb 
Eisenbahnbrücke beschäftigt waren, hat« 
ten mit bem Schiingenmeister Grothe in 
einem Dielenschiff bie Fahrt nach ihren 
HeimathSbörfern weserabwärtS angetre
ten. In der gegenwärtigen reißenden 
Strömung gerieth das Boot auf das 
erste eiserne Tonnenzeichen unterhalb 
Der Eisenbahnbrücke, barst in ber Mitte 
der Länge nach unb eerscbroanb in der 
Tiefe. Die wenigsten ber Insassen tomv 
ten schwimmen, dazu kam bas Unglück 
so plötzlich, daß einige vom Schreck förm
lich gelähmt waren. Zufällig war kein 
Boot in unmittelbarer Nähe, unb ehe 
die größeren beim nahen Weserbahnhof 
löjchenben Schiffe Hülse gesandt hatten, 
waren schon 8 bis 10 Personen ertrun
ken, während nur vier, darunter der 
Schiingenmeister, gerettet werben konn
ten. Der Anblick deS Todeskampfes 
war schrecklich, der eine klammerte sich 
an den andern und so rissen sich meh-
rere gegenseitig in die Tiefe. Die tnei-
sten der Ertrunkenen hinterlassen Frau 
und Kinder, die erst spät abends das 
Schreckliche erfuhren, da die betreffenden 
Dörfer weit stromabwärts liegen. 

Bremerhaven, 4. Juli.—Die Polize 
verhaftete sieben Hetzer von dem heute 
von New York hier angekommenen 
Schnelldampfer „Werta", welche unter
wegs gemeutert hatten unb schon auf 
bem Schiffe gefesselt werden mußten. 

Sch lesw ig -Ho l s te i n .  
Habersleben, 5. Juli. — Im benach

barten Toftlund siegten bei den letzten 
Gemeinde - Wahlen zum ersten Male 
fämmlliche deutsche ©anbibaten. Dies 
ist der erste Erfolg des neuen „Deut
schen Centralvereins". 

Neumünstct, 3. Juli.—Eine Abthei
lung ber hier liegenden Infanterie, 
welche sich auf dem Wege «ach dein beim 
Bostebter Forst gelegenen Schießplatz 
befanb, wurde von einer sich bei ruhi
gem. klaren Wetter erhebenden Wind
hose überrascht. Die Truppe wurde 
auS einander gerissen, ein Maiin mit 
großer Gewalt zu Boden geschleudert 
kam aber, außer bem dadurch verursach
ten drückenden Gefühl, mit heiler Haut 
davon. Eine Schießscheide wurde den 
Soldaten entrissen und auf eine Koppel 
geworfen, ein auf der Landstraße be 

St« Holge» der «et«» •*|!«h»*i< 

»AuS de» Kindertage« deS Prinzen 
von Wales" erzählt Lyndon Howard im 
»Sprudel" mehrere Geschichten, welche 
zeigen, daß ber Thronerbe Englands 
eiee seht strenge Erziehung genössen, ja 
baß Königin Biktorie söget nichts 
bagegen hatte, wenn Fremde bei geböte« 
item Anlaß in hanbgteiflichet Weise auf 
ben Prinzen „einwirkten". Hierfür ein 

auf ber Insel Wight, resibirte, pflegten 
bie Kinber am Ufer ber See zu spielen. 
Bei bieser Gelegenheit nun traf ber 
Ptinz von Wales einen Knaben, welcher 
sich Seimuscheln znsamineMsuchl hatte. 
Seiq Korb war vollgefüllt, was dem 
Prinzen Lust machte, ihn umzükebten, 
so baß bie Muscheln sämmtlicb auf bie 
Erbe fielen. „Wenn Du baS noch mal 
thnst, bann giebts wa»!" sagte ruhig 
ber Knabe. „Pa!" antwortete ber 
Prinz im Bewußtsein feiner Würbe, 
„thu nur bie Muscheln wieder in ben 
Korb unb wart bann ab, ob ich'S nicht 
wieber thue." Die Muscheln würben 
toieber zusammengesucht unb in ben 
Korb gelegt. „Na," meinte nun der 
Knabe, „rühr* sie noch mal an, old 
fellow (Bengel), wean Du ben Muth 
bazn hast!" Ohne ein Wort zu sagen 
stürzte der Prinz auf det Stelle den 
Korb wieder um, erhielt aber im selben 
Augenblick einen Boxenstoß in'S Gesicht, 
ber ihm Lippen, Rafe unb Augen mit 
bem lieblichsten Gtün«Gelb«Blau färbte. 
Das entstellte Antlitz konnte ber Mama 
nicht verborgen bleiben, unb sie forschte 
eifrig nach bet Ursache. Der Prinz ge-
stanb bte Wahrheit Die Königin ließ 
barauf den Thäter zu sich kommen nnb 
dieser erzählte ebenfalls ben Hergang, 
worauf sie zum Prinzen sagte: „Ihr 
feib bebten! worden, Sir, trie sich'» ge
hört Wäret Ihr nicht ohnebieS hin-
reichenb bestraft, würbet Ihr von nyx 
tüchtig Strafe bekommen. Bergreiff 
Ihr Euch wieder fo an Jemand, fo 
hoffe ich, Ihr werbet dieselben Erfah
rungen machen." — Nachdem Howard 
noch einige solcher Belege für die strenge 
Zucht, unter welcher der Prinz stand, 
angeführt, schließt er seine Mittheilun» 
yen mit den Worten: „Und so ist der 
Prinz ein so weitbin leuchtender Muster« 
mensch geworden." 

D»rch de» @f«t verdorben. 
• lr / _ 

Ha  mVnrg ,  8 .  Ju l i .  
„Kleine Ursachen, große Wirkungen." 

Unter dieser Überschrift theilen die 
„H. N." folgende Geschichte mit: Gestern 
Abend stürzte sich ein junger Mann in 
die Anßenatster, wurde jedoch gerettet 
und in fein Logis geschafft. Mit dem 
Selbstmordversuch Hatte es eine ganz 
eigenartige Bewandniß. Der Onkel 
des jungen Mannes, welcher seinen Nef* 
fett in Ermangelung anderer Leibes« 
erben zu seinem Universalerben eingefegt 
hatte. Hatte demselben schon viele 
Streiche verziehen. Letzthin jedoch 
spielte ihm der Neffe einen solchen, den 
er nicht verzeihen wollte. Der alte 
Herr gab zuweilen Gesellschaften, welche 
ihm itideß durch bas Skatspieler/, dem 
die jungen und alten Herren oblagen, 
verleidet wurden. Da kam er auf den 
Gedanken, einen Theaterabend zu arran« 
giren, um die Gesellschaft einmal auf 
andere Gedanke zu bringen. Das 
Ganze wurde mit Hilfe eines Mitglie
des einer hiesigen lleinen Bühne und 
eines Gelegendeitsdichter in'S Wert ge
setzt. AIS jedoch ber Geiellsdhaftsabcnb 
Deraugetommen war, ließ sich der 
Hauptdarsteller krank melden, und das 
Stück konnte in Folge dessen nicht auf
geführt werben. Der alte Herr war 
außer sich; er schickte nach der Wohnung 
deS Betreffenden, doch dieser lag im 
Bette, neben sich auf bem Tische eine 
Mebizinflasche. 

ES bauerte nicht lange, ba saß man 
in ber Gesellschaft wieder beim Skat, 
unb die unschuldige Freude war dem 

benfelben Weg. Der ganze Vorfall 
bauerte nur wenige Augenblicke, kam je 
boch mit solcher Schnelligkeit unb Ge
walt, baß ber von bent Ab.heilungS« 
führet sofort ertheilte Befehl „Nieder
werfen!" nicht zeitig genug zur Aus
führung gebracht werden kennte. 

^  Oes te r  r e i ch  «Unga rn .  

Graz, 2. Juli. Durch einen in ber 
Nähe von Mutan niedergegangenen 
Wolk-.nlteh sinb in zwei Ortschaften 
zahlreiche Häuser beschädigt worden; bie 
ganze Ernte ist vernichtet, auch sollen 
mehrere Menschen umS Leben gekommen 
sein. 

Budapest, 4. Juli. — Kardinal Hay-
nald, ein durch Bildung und Toleranz 

! hervorragender Kirchenfürst, einer der 
| Vorkämpfer gegen Jnfnllibilität, ist 

heute Nachmittag 1 Uhr in seiner Re-
sibenz zu Kalocsa gestorben. 

Ftume, 4. Juli. — Heute früh um 6 
Uhr wurde hier ein leichtes Erdbeben 

! er spürt. 

|  Schwe i z .  ,  

! Bern, 2. Juli. — DaS Zusammen
kommen ber nöthigen 30,000 Unter
schriften für bas VolkSabstimmungSbe 
gehren betreffend ben neuen Zolltarifs 
ist unzweifelhaft, da Genf bis jetzt allem 
über 10,000 Unterschriften aufgebracht 
hat. — Fürsprecher Reichel, als Führer 
der hiesigen Socialdemokraten allgemein 
bekannt, ist von der Regierung zum 
Professor des CivilrechtSprozesses ge-
tüiihif lunrben.. 

senden bedauerte den Votfall, nur der 
Neffe, der eifrigste Skatspieler vonAllen, 
war seelenvergnügt. Später kam nun 
aber bem Onkel zu Ohren, baß ihm sein 
Neffe, um feinem Skat ftöhnen zu kön
nen, einen argen Streich gespielt hatte. 
Zu der Hauptrolle hatte man einen nicht 
zu ber Verwandtschaft ober Bekannt
schaft beS alten Herrn gehörenbenMann, 
welcher früher Schauspieler war und 
jetzt Schreiber ist, gewählt. Diesen mit 
einer «Summe Gelbes zu bestechen, war 
für ben Neffen eine Kleinigkeit gewesen. 
Der Mann mußte sich krank stellen unb 
her liebe Skat konnte „geklopft" werben. 
ZLaS nun folgte, hatte ber Neffe, welcher 
bei feinem Onkel als zweiter Buchhalter 
angestellt war, nicht erwartet. Nach 
Auszahlung seines Gehaltes mußte der 
junge Mann baS Geschäft sofort ver-
lassen, dann ließ der Onkel einen Notar 
kommen, stieß das Testament um, ent
erbte, über das Vermögen anderweitig 
verfügend, seinen Neffen und inachte 
diesem sodann schriftlich von dem Vor-
gegangenen Mittheilung. Gestern Mor
gen war det junge Mensch im Comtoir 
seines Onkels und Ibat denselben knie
fällig, das Testament wieder zu ändern 
und ihn wieder aufzunehmen. Es half 
aber Alles nichts, der Onkel blieb bei 
feinem Entschluß. . 

Scherzfrage. 
Wie unterscheidet sich ein glücklicher 

Ehemann von einem unglücklichen? 
fcet eine hat ein trautes Heinr, wäh

rend der andere sich, nicht h$im,traut .< 

»«»«« Mittel ß«ß»W 
M»i»lf»(lt« 

. VüfF'f'W 

Die Mittbeilungen deS französischen 
Professors Launelongue über die von 
ihm bei Heilung ber Tuberculofe erziel
ten Erfolge machen tn Paris begreifli
ches Aufsehen, werben aber boch im 
ganzen mit großer Vorsicht aufgenom
men. Launelongue selbst ist der erste, 
det eine anerkennenSwerthe Zurückdal-
tung zeigt unb .bie endgültige Bestäti
gung seiner Versuche erst von weiteren 
Prüfungen erwartet, zu deren Vornahme 
er feine College» durch Bekanntgebung 
beS Heilverfahrens vi Staub fetzt Daß^s 
selbe besteht in Einspritzungen voy Zink-
chlorat, bte auffallenberweise nicht im 
eigentlichen Bacillenherde, fvndsrn in 
besten Umgebung angebracht werben..' 
Wie eS scheint wirb hierdurch eine völ 
lige Aenderung bes ben Bacillenherd 
umgrenzenden Gewebes bewirkt, bie sie 
erstens befähigen, bein couceittrifchcn 
Umsichgreifen ber Bacillen erfolgreichen 
Widerstand entgegenzusetzen, unb bie 
zweitens bem so intensiven Gewebe so-
zusagen eine Angriffskraft geben, bie 
sich gegey den Bacillenherd richtet und 
die Bacillen tödtet oder ihre Wirksam« 
feit vernichtet Uedetraschend — we
nigsten» für den Laien — erscheint eS 
babei, baß nach LaunelongueS Angabe 
Einspritzungen itt bett eigentlichem Ba
cillenherd ganz wirkungslos bleiben. 
In ben bisher gemachten Veröffent
lichungen ist auch von Versuchen mit 
zwei Lungenkranken bie Rebe, bereit 
Zustanb „gebessert" fein soll, boch wirb 
nicht recht ersichtlich, wie man bei ihnen 
bad Mittel angewanbt bat. In det 
Hauptsache beschäftigten sich Launeion» 
gueS Versuche mit tuberkulösen Erschei
nungen, die offen zu Tage liegen ober r 
ohne Schwierigkeit chirurgisch erreicht 
werden können, wie Gelenttuberculofe, 
tuberculofe Geschwüre u. s. w. Bei 
bett ber Akademie der Median borge« -
stellten zwei Kindern war vollständige 
Heilung erzielt. ES handelte sich um 
Fälle der Gelenjftubeicutoie am Knir, 
bei benen bie vollständige unb ungestörte 
Bewegungsfähigkeit der Glieder wieder 
hergestellt ist. Da noch nicht genügend 
lauge Zeit versloijen ist, glaubt Laune»" 
loitgue die Frage des möglichen Rück-
falls nicht mit Sicherheit entscheiden zu 
können, doch meint er, daß das ganze 
klinische Bild einstweilen entschieden ge-
gen die Wahrscheinlichkeit eines solchen 
spreche. Man wird also, bevor man 
sich etil Urtheil bildet, weitere Versuche 
abwarten müssen. Sollte Launelongue 
sich nicht getäuscht haben, so ist ihtit bie 
höchste Anerkennung ber ganzen gebilde
ten Welt sicher, unb sie wirb gerabe in 
Deutschland» bem französischen Entdecket 
am wenigsten vorenthalten werden. 
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Drei Ritter vom «eist. 

Fast zu gleicher Zeit hat ber Tod brei 
bedeutende Männer dahingerafft, deren 
Namen auch in weiteren Kreisen einen 
guten Klang habe». -

Oska r  von  Rebw i t z ,  de r  am  
Dienstag, den 7. Juli, in der Heilan» < 
statt Gilgznberg bei Berreuth gestorben 
ist, war am 23. Juni 1823 in Lichtenau 
bet Ansbach gebvre«t. Er besuchte, als 
seine Eltern nach der Pfalz übergesie
delt waren, bte Gymnasien zu Zwei
brucken unb Speier, bann das französi
sche College zu Weißen burg t. E. unb 
widmete sich dann in München von 1841 
bis 1846 philosophischen und juristischen 
Studien. Einige Jahre gab er bic 
letzteren ganz auf und beschäftigte sich 
längerer Zeit ausschließlich mit schönet ) 
Literatur. Bekannt wurde sein Name 
erst durch das romantische Epos „Ama- „ 
ranth". Im Jahre 1858 trat er mit 
einer Tragödie „Sieglinde" in die Öf
fentlichkeit, dann mit dem Trauerspiel 
„Thomas MoruS". Diesen folgten x" 
fein volkSthümiiches Wert „Philippine 
Welser", bann „Der Zunftmeister von v 
Nürnberg", „Der Doge von Venedig" 
und der durch treffliche Klemmalerei < V 
ausgezeichnete Roman „Hermann Stark, .. y i 
deutsches Leben". Von vaterländischer 
Begeisterung durchweht ist sein „Lteb ,̂̂  
vom Neuen Deutschen Reich". Bon sei-z rj 
nen Arbeiten sinb ferner noch zu nennen;r 
bie epische Dichtung „Odilo", das Lust-  ̂
spiel „Psychologische Studien" und die ? 
Romane „Hans Wattcnberg" und „Hy- j; 
men". O  ̂ v. Rebwitz war tn ber letzten  ̂
Zfett seines Lebens an einem schweren S 
Netvenleiden er krankt. i-

Ferner ist auch ber KtiegSmalet Prof. 
He in r i ch  Lang ,  w ie  d i e  „Münch . '  
A. Z." mclbet, gestorben. 

Der Geheime Jnteiibanturrath.Dr. . 
Chronegk in Meiningen ist, wie bie 
„Rat.-Ztg." vom 10. Juli meldet, bie 
vorausgegangene Nacht baselbst an 
Herzläymung gestorben. Die Geschichte 
ber Meininger, bas ist, wenigstens wäh-
renb beS letzteren Bierteljahrhunbetts, 
bie Geschichte seines Lebens. Was sie 
für bie Entwicklung der deutschen Bühne 
geleistet, er selbst;fcbarf einen großen 
Theil bes Ruhmes bafitr in Anspruch 
nehmen. Denn wenn ber Gebanke bte« 
jet wanbernben Musterbühne von bem 
Herzog von Meiningen unb ber kunst
sinnigen Gemahlin besselben ausging, 
so war er die ausführende Hand, in 
ihm vereinigte sich die geschäftsführende ; 
und bie künstlerische Leitung bed bahn» 
brechenden Unternehmens. Selbst bis 
in bie letzten Jahre körperlichen Seibend 
blieb er auf feinem Posten. DaS Ab
nehmen seiner Kraft mag mit , zu. bem . 
Entschlüsse des Herzogs beigetragen -
haben, bte Gesarnrntgastspiele ber Hei-  ̂, 
ningcF einzu l̂ley. n > 
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