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S c h  l e s i e » .  
Hammer. 15. Juli.—««gen vorsätz. 

«cher Brandstiftung ist gestern der in 
Hammer wohnhaste Lossith Karl Weg-

lj«et verhaftet werden. Derselbe ist ge-
««dig. einen letzthw bei ihm auSge-

^»rochenen Brand selbst angelegt zu 
i leben, indem er da» auf dem Boden 
Befindliche Heu anzündete und ft<6 dann. 
Jhnntyeit vorschützend, zu Bett begab. 
Den Bemühungen de» «endarme« 
»rüget ist es gelungen, den Wegner de» 

-Verbrechen» zu überführen. 
«armbrunn. 15-Jnli.—Der gräflich 

Gesuch entsprochen und bestimmt, 
ein Name in das Kirchenbuch eingetra« 

werde. Heber die Taufe wurde der 
neue Vaterlands«rtheidiger von dem 
MajoratSdefitzer «rasen v. Aäiserlingk 
auf Schloß Neustadt gehalten. 

Gruppe» 10. Juli.—Als am Sonn
tag der letzte Zug von La»towitz nach 
«raudenz fuhr, hatte sich zwischen Du-
belno und Gruppe ein Soldat, der hier 
zur Schiebübung weilenden Fuß-Artil-

- . . lerie schlafen gelegt und im Schlafe die 
Schaffgotsche Revierzäget Klamt wurde Iink eu{ da« Schienengeleise ge-
*• Radischauer Revier von Wilddieben fMt m6 h 

Knaben gebore» find, welche ftch jämmV «utz den Mann snche« und nicht der JiitiiL Sneiim 
lich einer -«»Gezeichnete» Gesn«dheit er- «an« bei Glück; erste«» ist h"r.nu« j^^urd^^Umm isteS^w« Khn 
freue«. Be! der Geburt de» lUeftee im wahren S'nne de» »Ute* passirt. 
Knaben richtete der Bater ein Blttge- Der hiesige G«t»befitzer Demmett »e- s'lben stel?2!K 
such an den »aiser u« ^Ueberuahme nannt Pottmann zog votwtige« lagen zu fahrn». wurden aber einfach wieder iHa an rr «*•»»!*• nwini svumww »«b »»»w»»" 7*#'" v. ' ' n -
einer Pathenstelle. Der Kaiser hat de« mit seinem etwa 14 Wochen alten Foh-

Jen, einem schönen Thierchen, nach 
Bottrop zu Markt; e» wurde ihm dort 
jedoch kein Gebot gegeben. Wa» nun 
thun? Doch er besinnt fich. nicht lange, 
zieht mit seinem Gänlchen nach Neu 

Berlin 
gebracht. Unteyoeg« stiegen' ste au» 
und kamen zu Fuß wieder nach Bremen. 
Hier wurde« zwei als pockenkrank be-
funden und jetzt mußten alle in» Pocken-
hau» ^»andern, au» dem sie indessen 

S d«5>md°n.. >° larteirtifAoit. * 
liebe Ausstellung verbunden mit Foh« »armen Leute 2000 Rubel bei einem 
lenverlodfung stattfand. Hier i.Rech in^iJ2rn 
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«schössen. Da» ist binnen wenigen 
»tonaten da» zweite derartige Ber-
Brechen, dem ein gräflicher Forstbeamter 
j i u n  O p f e r  f ä l l t . '  

Ratibor, 15. Juli.—Auf dem Eisen-
Klehnzuge vom Blitz getödtet wurde am 
v.6onntog Nachmittag der Hülj»bremser 
^tzchachler du» Reisse. Derselbe that 
wsf dem Personenzug Kandrzin-Kameaz 
D««st; der 1ZnglKck»fall eretgnete sich 
«weit Reiffs, bei her Eiseubahnüber-
fibrung Neuland. Der Tod trat sofort 
«in. 

Lauban, 15. Juli. — In Folge de» 
Hochwasser» ist der Schacht de» Berg« 
Werts .«aiser Wilhelm" bei Lauban 
eingestürzt. Bi» jetzt find drei Leichen 
gefordert. 

Saurahütte, 16. Juli. — Dieser Tage 
«verunglückte auf der Maxgrube der 
.Häuer K. auf entsetzliche Weise. K. 
zhatte eine Patrone zu stark angefertigt, 
mb da dieselbe nicht bequem in da» 

.Mohrloch hineinging, nahm er einen 
>«ser»ea Stampfer zu Hülfe, um mit 
*tefeoi die Patrone mit Gewalt auf de» 
.Grund de» «ohrloche» zu stoßen. Bei 
«Siefen Versuchen entzündete sich plötzlich 
%ie Patrone, und die ganze Pulver-
Ladung giug dem Bergmann in das Ge» 
Hcht. wodurch er so schwere Verletzungen 
erhielt, daß er bald darauf starb. 

Oppeln. 17. Juli. — In Szczedrzki. 

legt, so daß der heranbrausende Zug 
ihm die Hand abquetschte und ihn auch 
noch am Kopf verletzte. De» Bedauern»-
werthe hatte, wie die Pos. Ztg. mit-
theilt, die Geistesgegenwart, so rasch wie 
möglich noch de« Schießplatze zu gehen, 
und fich am Brunnen den Arm abzu-
waschen und zu kühlen, woraus er in'» 
Lazareth aufgenommen wurde. 

Au» Ostpreußen. 18. Juli. — Da» 
Borsteheramt der König»derger Kauf-
Mannschaft berechnet die Bernsteinau»' 
beute für 1890 auf 4030 Centner (300 
Centner weniger als im Jahre 1889). 
In den Bergwerken und Baggereien 
werden inSgefammt 1550 Personen be
schäftigt. 

B r a n d e n b u r g .  
Berlin. 15. Juli. — Zum Sommer» 

garten de» Amerikan-Tbeater» auf dem 
Tempelhofer Bock fand am Montag 
Abend ein so gewaltiger Andrang statt, 
daß die Polizei bereit» um 8 Uhr die 
Eingänge schließe» mußte. Das In-
tereffe der Zuschauer galt hauptsächlich 
dem Ringkampfe zwischen dem Hambur-
get Vastwirth Herrn K. Ad» und einem 
Franzosen, Herrn Andre Christo! au» 
Marseille. Letzterer war unzweikel-
hast der gewandtere, konntet aber der 
Riesenkraft seine» Gegner» auf die 

160 M. abgekauft und dritten» gewann 
er sein eigene» Fohle« wieder. Mit 
frohem Muth zog unser Herr Nachbar, 
die Börse gefüllt, sei» Pferdchen ander 
Hand, der Heimath zu. Wir wünschen 
ihm alljährlich solchen Abstecher. 

G r o ß h e r z .  H e s s e n .  

vor. datz Auswanderer, obschon sie nicht 
mittello» find, die Behörden und mit
leidige Menschen «u»zuplündern suchen. 

H a » n o » e « .  

Bern Oberharz. 21. Juli. — Mehr 
als zu irgend a»der Zeit vermag «an 

Gießen, ztz. Julu — «l» gestern an» jetzt unter der grohfn Belegschaft der 
Anlaß einer Hochzeit»feier nach beende- Oderharzer fiskalisch» Besg- udt> Hijt-
tem Festmahl in einem hiefigep Gast- tenwerke de« «Wh der staatlichen Für-, 
hause die Theilnehmer fich dein Tanz- sorae |b schätzen, welche dm Berg- nnh 
vergnügen Hingaben, fiel die jnnge Fran Hüttenleuten de« Bez«g de» Brodkorn» 
eine» m einem Nachbarorte^ »qhnende« in guter Qualität z« stet» gleiche»^ fefo 
Handel»maune» nach kurzer Tovr ihre« billigen^Satze au» demOsteroder Koru-
Tänzer tobt au» den »rmen. Ein Herz- magazitff da» »om Oberbergamt ver 
schlag hatte inmitte» einer fröhlichen 
Gesellschaft ein jähe» Ende bereitet. 

Mainz. 17' Juli. — Ein hier beschäf
tigter. übelbeleu«und«ter Tagelöhner 
MarfiliuS aus Lorch drang heute Mor-
gen in die Wohnung einer Frau, mit 
welcher er bi» vor kurzem hinter dem 
Rücken ihre» Manne» eist Berhältni» 
unterhalten hatte, und Füchte dieselbe 

waltet wird, gewährleistet. Der son
stige Prei» de» Roggen»"beträgt wohl 
da» Doppelte der Qnot?, welche die 
Bezng»derechtigten z» leisten haben. Uni 
so werthvoller ist diese Institution, al» 
der Harzer Bergmann m s. w. selber 
absolut fei« Getreide ernten kann, also 
durch die jeweilige PreiShebnng sehr 
empfindlich getroM wird. ^Der Staat 

mit Messerstiche in de« HaU und die hingegen toird i« EubmisfionSVerfahren 
" ' - - v -- 1 und in.großen Bezügen immer »och 

billiger uÄd besser kaufen, t$» da» i« 
Sleinhändel möglich. 6 

V r a u n s c h w e i g .  
Braunschweig, 15. Jnli.—Die Ent-

hüllung»feier de» Franz Abt-Denkmal» 

Brust zu ermorden. Al» «if das 
geschrei der Bedrohten, welche mehrfa 
aber nicht leben»gefährttch verwundet 
ist, Leute herbeieilten, entfloh deoMensch 
und konnte auch bi» jetzt nicht eingefan-
gen werden. Auf seiner Flncht balder 

^«tB^ane-^r uah» einen glänzeaven und würtevollcn 
Dauer nicht widerstehen und wurde nach j geschwungen und einen Mann, £2.^ ..«k «•»»•**«•«» h>» 
etwa 12 Minuten regelrecht geworsen. 
Mittwoch will Herr Ab» mit einem 

M«i» Oppeln.' find 100 Kinder an der | penhageuer, Herrn J«»s Soeremen, sich 

Uebrigen recht bunt gemischt und theil-
weise aus recht bedenklichen Elementen 
zusammengesetzt. Zur Veredelung de» 
Geschmack» und zur allgemeinen Bil
dung tragen derartige; fast an»schließ-
(ich dnrch brutale Krastentwicklung die 
Zuschauer fesselnden Schaustellungen 
nicht bei. ( Wie ein Telegramm vom 27. 
Juli meldet, hat Ad» am Samstag den 
86. auch den Amerikaner Toni Cannon 
wiederholt geworsen. Der Enthufias-
mu» war so groß, daß 10 berittene 
Schutzleute den Wagen des Sieger» frei 
halten mußten.) 

Potsdam, 15. Juli. — Da» Born
stedter Feld, der große Exercierplatz der 
Potsdamer Garnison, soll um 600 Mor
gen nach der Richtung des 55 eise 3 Bor
nim zu erweitert werdm, so day küns-
tighin die Grenze bi» zum Wege von 
Bornim nach Nedlitz gezogen wird. 
Das zu erwerbende Stück Land gehört 
zum größten Theil den Bornstedter und 
Bdrnimer Bauern, mit welchen der 
Militärfiskus bereits Verträge abge
schlossen hat, die der Genehmigung des 
Reichstags unterbreitet werden sollen 

Berlin, 15. Juli.—In vorigerWoche 
wurde.in einer hiefigen Zeitung ein 
Pförtner mit 100 Mark monatlichem 
Gehalt und freier Wohnung gesucht. 
Die Meldung sollte Mauerstraße 2 ab-
gegebtn werden. Dieses Haus war so-
fort von Männern nnd Frauen den 
ganzen Tag derart belagert, daß e» 
voller Energie bedurfte, um die Ord
nung aufrecht zu erhalten. Außerdem 
gingen von hier und au»wärtS 1300 
schriftliche Gesuche ein. 

Luckenwalde, 16. Juli. — Ein furcht
bares Unwetter hat am Donnerstag früh 
über Luckenwalde und Ua:gegeud ge* 
wüthet. Ein Blitzschlag traf das Haus 
des Zimmerpoliers Bade in Wolters-
dorf, zerschmetterte die Dachsteine und 
ging am Bodenverschlag hinunter bis 
in den Flur. Bon hier fuhr der Blitz 
durch die Küche, dort da» sämmtliche 
Geschirr zertrümmernd, in die Schlaf-
stube. Der Blitz kam dicht über dem 
an der Wand hängende« Regulator 
heraus, fuhr zweimal in die Decke, warf 
Bade ans dem Bette heraus, wo der
selbe betäubt liege» blieb; die Frau 
hielt sich am Bette fest, jedoch wurde sie 
am linken Ellenbogen und am linken 
Fuße vom Blitze getroffen, so daß da-
selbst rothe Flecke zu sehen sind. Frau 
B. muß aus ärzUiche Anordnung da» 
Bett hüten. Beide waren anfangs total 
gelähmt; Bade erholte ich aber schon 
im Laufe de» Vormittag». 

Burg,- im Spreewald, 18. Jul». — 
Wir haben hier ein so mächtige» Hoch-
wasser, daß die ErnteauSsichten recht 
traurig geworden find. 

R h e i n p r 0 v i n z. 
Trier, 15. Juli.—Wie der »Kirchliche 

Amtsanzeiger- mittheilt, wird die Aus-
stellung des heiligen RockeS am 2q. 
August beginnen. Bischof Korum hat 
vom Papst vollkommenen Ablaß für die 
Wallfahrer erbeten. Die Antwort ist 
noch nicht eingetroffen. 

Bonn, 18. Juli. — Dr. Fabri, Pro
fessor an der Bonner Universität, Mit-
glied des Borstandes der deutschen Ko-
lonialgesellschast und früherer Vorstand 

tauf Veranlassung des stellvertretenden 
MreiSvdysicus in Kupp vorläufig auf 
;14 Tage geschlossen worden. 

«re»lan, 22. Juli. — Die Umgegend 
rson Glogau. Janer, Pleß, Reichenbacd 
«ad Glatz ist 00« Hochwasser schwer 
heimgesucht. Bielsach ist die gesammte 
Ernte vernichtet. 

Breslau, 22. Juli.—DaS Wasser der 
Stoßv sollt; unter Beteiligung der Be-
Hörden wurde ein Rothstand» - Cömite 
gebildet Oppeln und Stieg melden ein 
rasche? Steigen der Oder. 

P o s e n .  
Bremberg, 15. Juli.— Wegen Wech-

Helfälschung würde beute von der Straf
kammer der Kaufmann Salomon Go-
tinsti von hier zu einem Jähre Gefang-
*§ und zwei Jahren Ehrverlust ver-
«rtheilt. Gol'nski hatte auf einen 

.»echsel den Namen seiner Frau, mit 
der er außer Gütergemeinschaft lebt, 
«I» Acceptantin fälschlich gesetzt. 

Posen, 15. Juli.—Die Strafkammer 
« Wollstein verurtheilte am Donner-

. Pag den katholischen Vikar Oleinik »e-
gen Majestätsbeleidigung zu vier Mo-
aalen Festung. Derselbe hatte dem 
„B. zufolge seinen Unwillen dar-
Uber geäußert, daß in der Wohnung 
«ine? Katholikin zwei Kaiserbilder zwi-
scheu Heiligenbildern an der Wand 
hingen. 

Posen, 21. Juli. — Der hiesige Ma
gistratsbuchhalter Knappe verschwand 

. eor einigen Tagen spurlos. Schon 
•errnuthete man, daß ihm ein Unglück 
Huge stoßen sei, da wurde heute seine 
Üeidie am romantischen Görkasee bei 
Aloschin aufgefunden. Knappe hatte 
fich durch einen Revolverschuß selbst da» 
Oeben genommen. 

P o m m e r n .  
' Stettin, 18. Juli. -7 In Folge der 
««bauenden Regengüsse der letzten Tage 
ist die Oder bedeutend gestiegen und auf 
toeite Strecke über ihre Ufer getreten; 
Besonders im obern Stromgebiet bei 
Gartz und Schwedt find die Wiesen ans 
weite Entfernung unter Wasser und ein 
großer Theil der Heu - Ernte fortge-
schwemmt. Auch einige Laud-Straßen 
stehen unter Wasser, sodaß die Landleute 
«cht zu ihren Aeckern gelangen können. 

; Obwohl seit gestern die Witterung güu-
ftig geworden ist, befindet sich das Was-
ser immer noch im Steigen. 

P r o v .  S a c h s e n .  
. Halle. 19. Juli. — Die zwölf Jahre 
«Ve Tochter de» Arbeiter» Zeynert in 
»ein»dorf bei Land»berg nahm gestern 
Mittag einen mit Wasser gefällten Topf 

}Wm Herdfeuer, wobei ein eiserner Rost-
fteb mit herabfiel. Da» Lind erfaßte, 
wie der »Magd. Ztg." geschrieben wird, 
ern sich nicht die Finger zu verbreunen, 
den Stab mit der Schürze und versuchte 
rhu so wieder auf die Feuerung zu leqen. 
Hierbei kam die Schürze dem Feuer zu 
«ahe, und bald stand da» Mädchen in 
hellen Flammen. Auf sein Geschrei 
«iftett endlich Nachbar»leute herbei, die 
«§ unter eine Pumpe legten und fortge
setzt Wasser auf dasselbe pumpten, bi» 
Nie Flammen erloschen. Da» Kind hat 

iffRrchterliche Brandwunden erlitten. 
P r o v .  P r e u ß e n .  

Äienstadt, 16. Juli.—Aus Neustadl 
m Westpreußen wird der Königsberger 
Allg. Z. gemeldet, daß dem Ziegler 

^ Pntzig'schen Ehepaar daselbst in 
^«tterbrochener Reihenfolge acht stti 

5V"'«U Ä Ä ÄttS 
i 4 Jt «iHtim na* weitbekannten Componisten retrutiiten, 

h, umstanden da» schöne Monument, deffe« 
America durchzugehen. .. Hülle unUt den Kläugen de« .Schioal-

Darmstadt. I8. ^ulu — 3* »ent im • beitliebe4- ^l, da»> ,o« ü«» «»aden 
Znge der Odenwaldbich» liegende« 1fug wurde. Die Festrede hielt 
großen Krähberg«Tunnel« wird gegen- Ko^merzienra.) Rittmeyer.M Vereine 
wärtig der eiserne Oberban bei Nacht-, lefiteR #täoje WidMvgen am 
M ausgewechselt.- da b«M«serwi ^n!inflt vieder^ ^Der FeWWßohnten 
Schwellen der Russe weg^nicht zuver-1 met)rerc Verwandte Franz Abt» bei; 
lässig erscheinen. Für den Umbau find^ ber Enthüllung begab fich der Fest-
zwei Jahre vorgesehen. Wie die Kl. i .Ufl ^ach dem .Wilhelmsgarten-, wo 
Pr. hört, haben sämmtliche dabei de- , Nachfeier stattfand. 
sldä tigte Arbeiter die Arbeit eingestellt, 17Uu(i __ ffiia Mord-

Der Arbeiteraufseher Elia» 

in Baripen, ist nach 
in Würzburg verstorben. 

M, M Fuli. -?-Der „Grafsch.-
Man sagt wohl, da» Glück 

die geforderte. Lohnerhöhung nicht be
willigte. -

K g r .  S a c h s e n .  
Leipzig, 17. Jüli.—Der .ärztliche 

Verein" hat zwei Mitglieder ansge, 
schlössen. Einer der Ausgeschlossenen, 
ein Herr Smori», bezog au» der Ort»-
armentasse jährlich über 10.000 Mark. 
Er fingirte Besuche und. Hilfeleistungen 
bet schweren Geburten. Der @|aat»an« 
»alt hat gegen ihn die Untersuchung 
eingeleitet. Der andere Arzt verlangt 
selbst eine Untersuchung, weil die gegen 
ihn erhobene Beschuldigung nicht wahr 
sei. ' . 

Löban, 19. Juli. — Die Trichmon», 
die unter den Bewohnern von Alt- und 
Nenger»dorf in Folge Genusses von 
Räucherwürstchen ausgebrochen ist, 
nimmt größere Dimensionen an; bi* 
jetzt find 55 Erkrankungsfälle konstalirt. 

F r e i e  S t ä d t e .  
Bremen; 15. Juli.—Auf dem Cen-

ttaldahnhofe erschoß ein arrehrter Dieb 
im Polizeibureau zuerst, einen Schutz-
mann Namens Kostens und dann fich 
selbst. , . 

Bremen, 17. Juli. — Die Polizei 
verhaftete heute in einem hiesigen Spe-
ditionsgeschäste zwei junge Ungarn, 
welche an der ungarischen Grenze eine 
Mordthat begannen haben 

Bremerhaven, 17. Juli. — Der Kai
ser schenkte wegen Rettung der Mann-
schast der Barke „MemeV dem Capitän 
Frese vom Lloyddampfer eine kostbare 
goldene Uhr, dem Steuermann Segge-
ling ein überaus schöne» Marinefern» 
gla», beide» mit den kaiserlichen An
fangsbuchstaben; die betheiligten drei 
Seeleute, Kohlmann, Funck «ad Bignm, 
erhielten je 100 M. 

Hamburg, 21. Juli. — Für de« 
Sport war in Hamburg Montag ein 
oerhängnißvoller Tag. Ei» „interna# 
ttonales" Schwimmfest, welche» gestern 
in einer Elbbadeanstalt abgebalten wer-
den sollte nnd an welchem al» einzige 
An»länder ein schwedischer Klub theil-
zunehmen gedachte, wurde dadurch zu 
einem „lokalen," daß sich die Schweden 
aus Trauer über den plötzliche« Tod 
eine» ihrer Mitglieder im letzten Augen-
blick zurückzogen. Der betreffende junge 
Mann wollte vor dem Wettschwimmen 
den Kopfsprung üben und brach dabei 
in dem zu flachen Wasser da» Genick. 

Bremen, 22. Juli. —Hier spielte fich 
ein furchtbares, Hunderte von Menschen 
herbeilockendes Schauspiel im Giebel-
zimrner einer hiesigen Auswandererher
berge ab. Nach vergeblichem Selbst-
mordversuche wollte ein plötzlich irtsin-
nig gewordener Auswanderer sich aus 
verschiedenen Fenstern stürzen, wobei er 
sich an dem zersplitterten Glas schwere 
Wunden zuzog. Der Mann stieß ein 
furchtbare» Geheul au». Gerade al» 
ihm der Sturz in die Tiefe gelingen 
wollte, wurde er von herbeieilenden 
Männern gepackt. ES testete einen 
wahren Kampf, um den Müthenden zu 

onfall 
Aussehen. . ^ 
Stein hatte in Blankenburg 1200M. 
geholt, um d»e Arbeiter auSzulohnen. 
Al» die Arbeiter zur bestimmten Zeit 
ihre Löhne abholen wSllten,' fanden sie 
die Thüren der Baubude, wo S. sein 
Arbeitszimmer hatte, von außen ver-
negelt. Nach Oeffnen der Thüre fand 
man S. "in seinem Blute schwimmend 
liegen und das Geld war geraubt. S. 
ist so schwer verletzt, daß keine Hoffnung 
Vorhanden ist, ihni da» Leben zn erhal-
ten. Zwei der That verdächtige Arbeiter 
find verhastet. 

Braunschweig, 17. Juli. — Gegen 
den bereits seit einem halben Jahre in 
Untersuchungshaft befindlichen Banquier 
Schöuseldt (Firma Schönfeldt u. v. 
Franquet) von hier ist nunmehr die 
Anklage erhoben, welche auf strafbaren 
Concur», Betrug, Untreue und Unter
schlagung lautet. Der Tag für die 
Verhandlung ist noch nicht bekannt. 

S c h l e s w i g «  H o l s t e i n .  

Schleswig, 22. Juli. — Bei pracht
vollem Wetter fand heute hier die Ein-
weihung des Denkmals für den Grafen 
Friedrich Reventlöw und Wilhelm Be-
seiet statt, welche vom Herbste 1849 an 
bis Anfang 1851 die Statthalterschaft 
in den Herzogtümern führten. Der 
Oberpräfident v. Steinmana, die Spitzen 
der Behörden und eine äußerst zahlreiche 
Festversammlung wohnten Ott Feier bei. 
Die Festreden hielten Dompastor 
Schnittger, ber Probst de» adeligen 
Convent» zn St. Johannis, Freiherr 
v. Liliencron und der Bürgermeister 
Heilberg. Mit kirchlichen und parioti-
schen Gesängen begann nnd schloß die 
Feier. Rachmittag» fand ein Festmahl 
statt. Die Stadt ist festlich geschmückt. 

W ü r t t e m b e r g .  

Plochingen, 17. Juli. — Gestern 
Nachmittag ist in Reichenbach an der 
Sil» ein Unglück geschehen. Der 12jäh-
rige Sohlt, de» Rößle»wirth» F«k er
trank beim Bade«. Er gerietfr'w eine 
durch da» Hochwasser «»»geflößt« Stelle-
und konnte sich nicht mehr hÄhentz ,Me 
bei ihm befindlichen Kameraden wäre« 
ebenfall» de» Schwimmen» uukuudig. 
Am Rechen der Fabrik Otto wurde et 
zwar bald gesunden, doch waren die 
Wiederbelebungsversuche leider erfolg-
lo». 

M e c k l e n b u r g .  

Parchim, 15. Juli. —Nach nunmehr 
erfolgter Schlußabrechnung beträgt die 
Gesammt-Einnahme der Moltke-Summ-
lung, wie aus Schwerin gemeldet wird, 
118,556 Marl 6 Pf. Zum Ankauf von 
Mottle» Gedurtthan» w Parchim wur-
den 21,588 Mark und zum Durchbau 
10,000 Mark verwaadt. Sodann be
legte das Komitee nach Mottle» Be
stimmung 20,000 Mark zu einem Fond», 
wovon das Haus erhalten werden soll. 
Die dann noch zur Verfügung bleiben-
den 61,691 Mark 21 Ps. find zu einer 

»ohlthätige« «isti^MMm^wrü 
her stet» der jeweilig« spUiotetSbtet 
von Steistm die Verfügung hat. Der 
Vorstand best^t jetzt au» den Herren 
BügerMister Stegemann, Past« Bedm 
Und Fabrikbesitzer Jordan in Parchim. 

'yW Anhalt. 

Leopold»hay, 16. Juli.—Dnrch eine 
Pulverexplosion in der 15. Etage de» 
herzoglichen SalzwerkeS wurde heute 
vormittag ein größere» Unglück herbei-
geführt. Wie die Magd, herfährt, »st 
der Bergmann Kremkel an» Hecklmge« 
tobt. Mehrere Personen trugen Brand-
wunden und leichtere Verletzungen am 
Gesicht und an de» Hände« dam. 

E l s a ß - L o t h r i n g e n .  1  

Metz, 17. Juli. — Der Krieg»mini-
ster ix Kaltenborn - Stachau hat sich 
heute früh zur Bornahme von Befichti-
gnnge» nach Mörchi»gen, Dienze, Saar-
bnrg nnd Zaber« begebe«, nnd reist 
von hier an» nach Straßsurg wei er. 

Straßdurg i. E.. 21. Jnli.—Di-
Feierlichkeiten anläßlich der WW* 
we»de fanden hette ihre« Abschluß mit 
einem Festmahle bei!'-dem Statthalter, 
welchem die Spitzen ber Civil-, Militär-
nnd kirchlichen Behörden beiwohnten. 

SMßburg, 20. Juli. — In Straß
burg fand am Sonntag vor dem Statt-
Halter Fürsten zu Hodenlohe die feiet-
liche Eidesleistung de» Bischof» D. 
Fritzen und des Meihbischos» D. Mar
bach statt. Roch vollzogener Eides-
leistnng bat sowohl Bischof v. Fritzen 
al» ouch Weihbischof D. Marbach den 
Statthalter, dem Kaiser den nnterthä-
»igen Ausdruck ehrfurchtvollster Gefin-
nUng übermitteln zu wollen. Der 
Watthalttr sprach seine besigiiderk Ge-
nngthuung und Freude über die beider» 
seit»; kundgegebenen Versicherungen au», 
die er zur Ken» tniß de» Kaiser» bnn-
gen werde; er sei Überzeugt, beide Bi-
schöfe würden da» ihn« übertragene 
Amt entsprechend ihrer an Verdienst« 
reichen Vergangenheit in Treue führen. 

Karlsruhe. 21. Juli.—Der achtzigste 
Geburtstag de» Nestor» der deutsche« 
Komponisten Vineenz Lachner», ist oh«e 
alle äpßere Merkmale vorübergegangen. 
Der bescheidene Grei» hatte schon im 
Borau» deu Wünsch geäußert, daß alle 
Ovationen nnterWW mächten, und 
um ans alle Fälle'ficher seine« Wnnsch 
erfüllt zn sehen, reiste?er plötzlich 
wenige Tage vorher ad. ohne a«ch de« 
intimste« FriundeK' semen Aufenthalt 
zu verratben. Die vereinigte« hiefiA» 
Männetchöre waren ans diese Weise ge-
zwnngen, von der beabsichtigte« Sete-
nade abzustehen. Ptivattm find dem 
gefeierten greisen Tondichter zahlreiche 
Gratulationen und Huldigungen znge-
gongen. Bon der geistigen Rüstigkeit 
und Frische Lachner» gibt seine letzte 
Liedersammlung einen hübschen Kom-
mentor, die er »« vorigen Jahre heran»-
gab., 

B  a t  e r » .  
München, 16. Juli. ,—Den Hunde-

schlichter» in der königlichen Haupt-
und Refidenzstadt München, will der 
Magistrat jetzt ernstlich zu Leide gehen. 
Nach einer Mittheilung desselben meh-
ren sich die Fälle des Verschwinden» 
werthvoller Hunde in der Jsarstadt 
außerordentlich. Man hat die dortigen 
italienischen Arbeiter als die hauptsäch
lichsten Hundediebe und als Diejenigen 
im Verdacht, welche das Huudefleijch zu 
Wurst verarbeiten. 

Augsburg, 17. Juli. — Hier tagt 
heute die zehnte Jahresversammlung der 
daienjtyeu Vertreter der angewandten 
Chemie. Derselben wohnen bei sür das 
Gesundheitsamt der Direktor desselben 
Dr. Köhler aus Berlin, sowie Vertre-
tec der baienfchen Regierung, Oester
reichs, Rumänien» und zahlreiche de-
kannte Autoritäten auf dem Gebiete der 
Hygiene nnd Chemie. 

B a d e « .  

Karlsruhe, 15. Juli.—Das zwölfte 
Verbandsschießen de S „Badischen San-
deSschützenverein»*, de» „Pfälzischen 
SchützendundeS" und de» „Mittelehei-
nischen Schützenbundes- nahm heute bei 
günstigem Wetter seinen Anfang und 
dauert bi» zum 19. Juli. 

Karttruhe, 17. Juli. — Die finanzi-
ellen Ergebnisse be» Schützenfestes sind 
fortdauernd ungewöhnlich günstige. 
Gestern und heute treffe» wieder viele 
auswärtige Gäste zur Theiluahme am 
Prei»fchießen ein. Der Großherzog hat 
in einem huldvollen Schreiben die An»-
ficht eröffnet, daß die Möglichkeit seine» 
Erscheinen» sür einen der Schlußtage 
nickt ausgeschlossen jei. 

Allensbach, 19. Juli. — Vorgestern. 
Nachmittag, gegen Abend, ereignete fich 
im Reigenauer Gemeindewald, in der 
Nähe der Bahnstation Reigenau, eine 
schauderhaste That. Die Frau eines. 
Bahnwärters sammelte Mittag» mit 
ihrem neunjährigen Töchterchen in dem 
Walde Heidelbeeren. Gegen Abend 
ging die Mutter nach Hanse, da» Kind 
aber wollte noch mehr Beeten fnch». 
Al» dasselbe nicht zur Zeit zu Hause 
eintraf, ging die Mutter wieder i» den 
Wald und sand da» Mädchen jammernd 
in einem schreckenerregenden Zustande 
am Boden liegend. Am Halse nnd 
Kopfe hatte e» verschiedene Schnttt- und 
Stichwnaden. 5tachd«m es einiger-
maßen zum Bewußtsein gebracht, soll e» 
bezüglich de» Unmenschen, der e» in 
viehischer Weise mißbrauchte, einigeAuS-
sagen gemacht haben, die hoffentlich' da-
hin führen, den ruchlosen Thäter zu er-
M i t t e l n .  . . .  

Konstanz, 19. Juli. — In dem Ge
birge zwischen den Ortschaften Weren-

wag und Langende»«« im Bezirke Meß
kirch löste fich eine 180 Kubikmeter 
große Gestei«»masse nnd stürzte vom 
Felsen mit donnerndem Gepolter ans die 
unten vorüberführende Straße herab. 
Die Erschütterungen de» Sturze» Ware» 
so stark, daß man an ein Erdbebe« 
glaubte; die dem abstürzenden Helsen 
zunächst stehenden Häuser erzitterte«. 
Unglücksfälle find glücklicherweise nicht 
vorgekommen. .Weitere Rachstürze 
drohen noch. Um diesen vorzubeugen 
werden weitere Feinmessen, von 160 
Kubikmeter abgetragen werden müssen. 
Al« Ursache de» Felsstvrze» wird Un« 
terwaschung durch Y^Mn und die Bil-
dung von Ei»n»asstt.Msche» den Fes»-
Klüsten vermiUdet. ' 

O e s t e r r e i c h .  ^  1  

Graz, 21. Juli» — I« dent nächst 
Frohnleiten gelegenen Tvdnauer Gra-
den bei der sogenannten Rothe« Wand, 
im Gebiete de» Gochlanisch^ wnrde 
kürzlich eine schöne und ziemlich gerän-
mige Tropfsteinhöhle entdeckt. Dieselbe 
soll dem Pudlienm zugänglich gemacht 
we^den. De Entdeckung der b»»tzer UN-
bekaant^j Gtvtte erfolgte durch eim» 
ForSnmrt, und die Erforsch»«g dersel-
den wird sich zunächst der Grazer alpine 
Verii» »Almdrüder^ a«geteßeD sei» 
lassen. 

S c h w e i z .  

Velli»zo»a, 17. Juli. — Seazziga 
wnrde z« 10 Jahren Zuchtha«» vernr-
te»lt. 

Au» der Schweiz, 22. Juli. — Wie 
den „M. R. R." geschrieben wird, sind 
heute nicht weniger al» drei Bergad-
stürze zn verzeichnen. Beim Alpenrosen
suche» 0*1 bei Evenalp^ AppenMll ) fiel 
ein jünger Mann voi» Hen»a« über 
einen 60 Meter hohe« Abhang hinuter 
Pad erlitt so schwere BvrletzunKn, daß 
er bald nach feiner Auffindung starb. 
Am Riefen (Bern) stürzte Caserne«-
Wärter Hoffstätter an» Thu« und erlag 
seinen Berletznngen. Auch am Pilatu» 
soll ein junger Man« au» Lnzern ab-
gestürzt sein. - > • 
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•ine rsre»geschtchte. 

Bon ben^Abenteuern,^ welche der 
Boiron von Nü«ch^»nfen seinen Fre«n« 
de« bei'emer Flasche Wem z«« Best» 
zu geben pflegte, war da», wa» wir biet 
erzählen ^wöSe», D»jenige. .dessen der 
Baron ach liebsten EnoLommg that. 
Wir lasse» ihn selbst erzähle». „Es 
wird wodl Niemand bezweifeln, daß e» 
wenige Leute giedt, bie so viel vo» ber 
Welt gesehe» haben, wie ich. Rnr ei« 
Lanb gab e», welche» ich noch nicht be
reist hatte, näwUch Sibirien. — Nim 
hatte ich iiel Wunderbare» von dem 
Lande dort sagen hören, und »ch bin, 
wie Sie wohl wissen, ein Man» der sich 
durch leine Gefahre» abschrecken läßt, 
fich von allen Dingen durch den Augen« 
schein zn unterrichten; also packte »ch 
mich a« eiueck schönen Wintertage w ei-
nen Schlitten und mein Kutscher fuhr 
mich nach Obdorsk. Wa» sdll ichJhnen" , 
von den Abenteuern sagen, die mit nn-
terweg» ausstießen; die werde ich mir 
sür ein andere» Mal aussparen, Nur ei« 
Jagdstückchen will ich Ihnen erzählen, 
da» mir bei Obdorsk begegnet ist: Ich 
war, wie so oft, einst ans die Pürsch ge-
gangen und hatte mich ungefähr eine 
Meile von Oddorsk entfernt, al» ich 
plötzlich ein fürchterliche» Gebrüll hinter 
mir höre. Entsetzt drehe ich mich um 
und sehe, ein ungeheurer Bär stürzt auf b 
mich lo». Ich reiße die Büchse an die I 
Wange—drücke lo?—aber da» Geweht 
versagt—der Schuß war bei der unge-
Heuren Kälte (wir hatten 30, Grad 
Kälte im Schatten) eingefroren Au
genblicklich werfe ich mein Geweht sort 
und greise nach meinem Hirschfänger; 
ober, 0 Schrecken—ich hatte vergessen, 
ihn umzuschnalleu. Der. Bär war nur 
noch zwei Schritte von mit entfernt, 
schon sühlte ich seinen heißen Athem,— 
wa» sollte ich thnn? Mit einer Be
herztheit, die nur Verzweiflung, derlei-
hen kann, stürzte ich mich mit offene» 
Armen auf den Bäten, und—ja, wa» 
meinen Sie, wa» ich that?—und griff 
Bruder Petz unter die Achsel» und r-
— kitzelte ihn. Der Bär schlug eine 
laute Lache auf Und wich zurück. Ich 
drängte nach. Der Bär ging schneller 
rückwärt», ich blieb ihm immer dicht auf 
de!m Pelz, kitzelte unaufhörlich/ der Bär 
lachte unanfilörlich^ und so kamen wir 
nach Oddor»k. wo der Bär mit vor 
Lachen thränenden Augen sei» Lede« 
unter de« Beilschlägen der herbeigeeil- ' 
ten Einwohner von Obdorsk au»- . 
hauchte "•••*• ' -' 

- - - Wer hat Recht 7 
' Wa» hat die deutsche Kaiser!« kB j 
ih r e m  B e s u c h  i u  d e r  i t a l i e n i s c h e n  O p e r  ' 4  
getragen? Ueber diese brennende Frage 
gehen bie Meinungen der Berichterstat- , 
tec der Londoner Blätter weit an»ei«-
ander. Rachstehend eine kleine Blü-
thenlese au» denselben: 

„Dir Kaiserin trug ein Goldbrokat- ^ 
kleid." (Time».) ^ 

.Die Kaiserin erschien in einet pracht
vollen weißen Seidenrobe." , 

(Daily News.) 
„Ihre Majestät die Kaiserin vo« 

Deutschland war in Weißbrocat gektefr 
bet." (Daily Telegraf. > 

„UnS erschien die Robe Ihrer Mche-
stät seegrün mit einem Schimmer vo» 
Creme und-Effenbein." 

(Daily Chronicle.) 
„Ihre Majestät trüg ein Kleid an» 

weißem Satin.? (Daily Graphic.) 
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