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«ebishau (Kreis LöwenbetgVU. 
»st.—Fürdie Entdeckung bei SRör« 
be# em 18. Juli d. I. hier er-

schössen«« Revierförsters Klemmt hat 
tat Minister be» Innern au» «taat». 
»tttel« eine Belohnung von 8000 Mark 
»tz be» Gräflich Scheffgottfche'fche Ke-
«mrelamt ewe solche in gleicher Höhe 
««»gesetzt. Der RegiernngS-Präsident 
*eüu Handjery in Liegnitz hat unterm 
S. bu SÄ. eine diesbezügliche Bekannt» 
»achnttg erlaffen. 

Seebschütz, 12. Aug. — Ein im Bau 
rfcgrifiene» Hau» ist eingestürzt; 14 
Srbeitct würben verschüttet, mehrere 
fab tobt. 

Oppeln. 15. Aug.— «in schrecklicher 
eecfofl erregt hier nicht geringe» «nf. 
Mau Im nahen Zpwabe wurde da» 
cm Jahr alte Sind des EementarheiterS 
Stzgulla buchstäblich von einem Schweine 
«•faefrefjen. DieMutter des bedauern», 
»«then «inde» hatte sich, befielbe m 
€«m Schwinge, welche im Hen»flnr 
fmb, liegen lassend, au» bet Wohnung 
«Msernt. um Preißelbeeren zu suchen. 
Wald porauf war au» dem im Hose 
»efinblicken Stalle ein Schwein au»-
Gebrochen urtb in den Haniflur getcm» 
eee, too esdem Kinde beideFüße bi» an 
»ieÄ'nöchel und eine Hand abbiß unb sich 
tttbann über bie anderen Körpert heile 
Hermachte, Al» bie Mutter heimkam. 
fraO st- ihren Liedling, bi» zur Un* 
Gnmtlichkeit verstümmelt, tobt vor. 

Reisse, 15. Aug. — Der währenb be* 
Messenrevision am LI. Juli entflohene 
Helleinnehmer «armer au» Ziegenhnl» 
«U hier festgenommen. Da» Defizit in 
la Kasse ist nicht unbedeutend. 

Oppeln. 16. Aug. — Die Nonne tritt 
eeecrbin#» in ben oberschlesischen Kot? 
(tat verheerend auf. Umfdffenbe Ber-
MgnngSmaKregeln fmb feiten» der Re
gierung angeordnet worden. 

Pommern.  
Stettin. 14. «ug. — In der Weiß. 

Hchen Zichorien-Fabrik »n Herrenwiese 
che» Stettin brach gestern um 8} Uhr 
ßtth Feuer an». .Den vereinten »n* 
jttengungen ber Feuerwehren gelaug e», 
m Umsichgreifen be» Brande» zn ver-
|iabetn. gänzlich ausgebrannt ist, 
wMh der R. St. Z  ̂ be» Hauptgebäude 
«Bit ben Darin befindlichen Geschäftsräu
me». ebenso finb bie oberen Stockwerke 
teft Maschinenhauses unb be» Bor-
«ch»gebäubeS, ba» zum großen Theil 
m ben Berg hineingebant ist» vollstän-
«g zerstört. In bcm unteren Geschoß 
*e» ÄorrathShause» ist ein großer in 
let Mitte gelegener Renn,, in welchem. 
mit in den Nebenräumen, gleichfall» 
Msrtäthe aufgestapelt waren, eu»ge-
kennt. Bon dem Gebäude, an» welchem 

.»och zuletzt die Flammen hervorbrachen, 
•utbe nur ein hölzerner Aufbau auf 
Hem Dach vorn Feuer vernichtet. Ganz 

• Mwerfehrt blieb Da» Gebäude, in Ivel« 
dheut sich die Schrotmühle und die Koh-
He»vvrrathe befinden. 7 

Pasewelk, 15. Aug. — Bor Kurzem 
int sich der Rendant ber Stadt- unb 
Sparkasse in Strasburg i. U., Hering, 
artleibt, weil er Unterschlagungen amt-
Lch ihm anvertrauter Gelder verübt 
Hatte und befürchten mußte, daß bei der 
Revision, die durch den neuen Bürger-
«eister vorgenommen werden sollte, da» 
Mauco entdeckt werden würde. Es hat 
Pch nun bis jetzt herausgestellt, baß in 
*er Sparkasse 27,000 Mark fehlen; 
labet stehen noch etwa 400 Sparkassen 
Vücher aus, aus welchen sich jedenfalls 
«ich noch Defecte ergeben werden. Fer-

. iter hat Hering seine Kautionspapiere 
e» Werths von 4000 Mark ohne Wei
teres aus dem Depofitorinm entnom-
«en und dasselbe noch um ein Werth
papier über 3500 Mark erleichtert. Wie 
der „Pasew. Anz." hört, sind die Mit-
gliefcet deS Magistrats und de» Bor« 
ftonbes der Sparkasse von dem Regie-
mmgspräfidenten veranlaßt, die fehlen« 
den Summen zu decken. 

Posen.  
Pissa i. P., 13. August.—Ein tragi-

ßches Geschick ereilte einen Soldaten der 
Hier in Garnison stehenden 11. Kom-
4pegeie be» 9. Nieberschlesischen Infan
terie - Regiments Nr. 50. Derselbe, 
Gemens Boß, besuchte ein hiesiges Ko-
-lonialwaarengefchäft, in welchem bereits 
eu anderer Infanterist anwesend war, 
der Einkäufe machte. Al» Letzterer sich 
«alfeinte, ließ er au» Versehen eine mit 
Salzsäure gefüllte Flasche zurück. Boß 
«bot sich, seinem Kameraden die zurück-
Gelassene Flasche mit nach der Kaserne 
H» aehnien und entfernte sich. Vor der 
Thür nahm er, in der Meinung, die 
Masche enthalte Schnaps, einen tüchti-
Ge« Schluck. In demselben Augenblick 
fem freilich der Kamerad, welchem die 
Masche gehörte, schon zurück; doch das 
Unglück war schon geschehen. Voß fing 
4tm zu taumeln, jedoch gelang eS seinem 

, Moimeraden, ihn »is zur nächsten Pumpe 
iu bringen, wo er ihm reichlich Wasser 
einflößte. Der Unglückliche wurde in'S 
-Lqzacetd gebracht, wo sich auch fein Zu-
fbrab zunächst besserte, so daß e» schien, 
«i* ob et wieder dienstfähig werden 
.toiebe. Allein er erkrgukte von Neuem 
•jm» tst gestorben. Heute Vormittag 
twurde «r begpahßn. 

«r i» '  .  Prqy, inz  Saasen.  
" (Senthiit A2. August. — Der Agent 
Wuftqtz Schmidt von hier, welcher sich 
wegetzt» bedeutender Wechjelfälschungen 

Vthörde selbst gestellt hatte, stand 
it Ä» Angeklagter vor der Ferien-

immer be» königlichen Landge-
^ctdt» zu Magdeburg. Schmidt war 

beschuldigt. in*7 FällenWechsel gefälscht 
I* heben, «ei ben umfeffenben «estünd 
nisse de» Angenagten bot die Berhend-
lung wenig Jntertzssante». DerGericht»-
Hof erkennte beut Antrag der Staat»-
e«»eUfcheft gemäß auf 3 Jahre Zucht
hau» «*b Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte auf bie Dauer von 5 Jak
ren. Der Angeklagte beruhigte sich bei 
biesem UrtheilSsprnche. 

Erfurt, 18. Aug. — Bor etwa zwei 
Jahren entfloh unter Mitnahme von 
13,000 Mark ber Prokurist Diek von 
dem Fnedemann'sehen Bank • Geschäft 
hier. Der Ungetreue ist kürzlich in 
London verhaftet unb vorgestern hier
her gebracht worben. Bon beul gestoh
lenen Oelde hat man nicht» mehr vor-
gefunden. 

Pro».  Preuße«.  .  
Flaiow. 17. August. — Der Ren-

bent be* vorschußverein» und stellver
tretende Bürgermeister. Möbelsedrikent 
Quandt ist verschwunden. Bei gerichtli-
eher Untersuchung ber Kasse ist ein 
Fehlbetrag von über 26,000 Mark 
festgestellt worden. Siele Familien finb 
durch bie Unterschlagungen hart betrof
fen worden. y 

Branbenbnrg.  
Berlin, 10. August. —Falsche Thaler-

stücke, Rickelzwanziger unb Zehnpsennig-
stücke find, wie die Abendblätter melben, 
in Berlin unb Umgegend mehrfech in 
Umleuf. Die falschen Thalerstücke find 
meist preußische Berein»thaler mit ber 
Jahreszahl 1871, bie an» Blei mittel» 
einer Sandform hergestellt finb. Die 
Zwanzig-Pfennigstücke an» Nickel find 
gut nachgeahmt unb tragen bie Jahret
zahl 1888. Die Zehnpfennigstücke beste
hen an» Blei unb zeigen die Jghre»zahl 
1874. 

Berlin, 11, Aug. — § 12. ES wirb 
fortgerungen! So heißt der neueste  ̂
Peregreph in bem modernen Berliner 
BergnügungSkodex. Diejenigen, welche 
mit bem polizeilichen Berbot der Een-
non'schen Produktion bie Aere der 
Ringkämpfe erloschen glaubten, hebe« 
fich arg getäuscht. Gestern verkünbete 
Herr Ad» in eigener Sache, baß er fich 
gezwungen sehe, seine Meisterschaft ber 
Weit gegen zwei Konkurrenten zu ver-
th.ldigen und sein Geschäft noch in bie-
ser Woche mit ungeschwächten Kräften 
fortsetzen werde. Wenn Herr Ab» fich 
.gezwungen* steht, dann müssen seine 
Neidet ihm allerdings stark zugesetzt 
haben! Karl Ab» ist übrigen» ber 
Helb be» Tage». Ja, e» ist sogar schon 
ber Borschlag gemacht wörben, ben 
neuen SiegeSgott en Stelle ber Viktoria 
auf die Siegessäule zn setzen — nur 
Muth, bie Sache wirb schon fchies 
gehen! Auch ein AbS-Schnap» wirb 
bereit» in ber Dre»dener-Streße unter 
bem Namen ^Ehampion-Bitter- ver» 
schänkt; Leute, welche keine starken Ge
tränke vertragen können, sollten ihn 
nicht probiren. 

Potsdam, 14. Ana. — Der angeblich 
von Den Zigeunern geraubte blonde 
Knahe, ber itt Belitzhof bei einer Zigeu
nertruppe gesehen warb, ist, rote sich 
jetzt herausgestellt Hat, ein Bruders-
söhn des in Weißensee bei Berlin wohn
haften bekannten Pferdehändler» Georg 
Petermann. — Während seiner letzten 
Nordlandsfahrt kaufte der Kaiser im 
Hardanger Fjord ein Fischerboot, das 
durch schwungvolle Form und nament-
lich durch hohen-Border- und Hinter-
steven auffällt. Wie nach der „A. R. 
C." verlautet, soll das Boot nach PotS-
dam gebracht werden. 

Berlin, 15. Aug.—Die Untersuchung 
gegen den verhafteten Kaufmann Nietsch-
mann nimmt eine große Ausdehnung 
an. Bisher wurden 80 Personen ver
nommen, die durch Nietschmann inSge-
fammt um etwa 440,000 Mark geschä
digt wurden. Die Zahl der Geschädig-
ten soll indeß noch größer sein. — Die 
schwergeprüfte Frau v. Kalkstein ist vor 
einigen Tagen von der Beerdigung ihres 
verunglückten Gatten, der bekanntlich in 
der Schweiz abgestürzt ist, zurückgekehrt 
und fand ihre Wohnung von Dieben tr* 
krochen, die viel Silberzeug gestohlen 
hatten. — Der alte „Berliner Drachen" 
hat in diesem Jahre einen gefährlichen 
Konkurrenten erhalten, den.Brummer'. 
Die Kinder schwärmen für den neuen 
Freund der Lüfte, namentlich der lieb
lichen Töne wegen, die er von sich giebt. 
Ob er hoch oder niedrig sich bewegt, 
durch eine .sinnig?" Borrichtung, die 
fich an dem neuen Spielzeug befinbet, 
giebt er fein weithin hörbares Brum
men von sich, das ihm seinen Namen 
gegeben hat. Harmlose Spaziergänger, 
die an einem Felde vorübergehen, von 
dem ein „Brummet" aufgestiegen ist, 
glauben plötzlich an einen Bienenstand 
gekommen zu fein. Da» Geschäft in 
„Brummern" geht flott. — In den 
letzten Monaten find wieder drei neue 
Privatdetektive - Institute hier entstan-
den, und e» hat sich die überraschende 
Thatsache ergeben, daß die Inhaber drei 
alte Berliner Einbrecher sind, welche 
ein großes Konto schwerer Strafen auf-
weisen. Die Lkgeulen derselben gehören 
ausnahmslos ver Verbrecherwelt an. 
WelchesMaß von Vertrauen man diesen 
Instituten entgegenbringen kann, das 
läßt sich angesichts solcher Thatsachen 
sehr leicht bestimmen. 

West fa len.  
Bielefeld, 14. August. — AIS am 

Sonntag mehrere Hundert Sozialdemo
kraten in Spenge erschienen, um in 
öffentlicher Versammlung für ihre Par
tei zu wirken, wurden sie von den in 
Massen zusammengeströmten Bauern 
angegriffen und fo durchgeprügelt, daß 
sie schleunigst aus dem Torfe entflohen. 

Sogar ei« Leiterwege«, welcher zne 
Flucht benutzt werben sollte, irobe ze-
fammengeheuen. Mehrfach ist e» zu 
schwere» «Metzunge« gdomntf«. 
DU Bauern zn dieser Gewaltmeßregel 
veranlaßt het, konnte men nicht Ersah-
ten. v . w/ i 

Rbei«ptov inz .^  
Itter, 11. Aug. — Am helle« Tage 

wurde in einem Walde nahe bei Trier 
ein schwerer Raubanfall auf einen jun
gen Mann ausgeführt. Der töbtlich 
Verletzte würbe ganz ausgeplündert auf-
gefunden. 

Schwelm, 11. Aug. — Bon ben 20 
Brieftauben, welche bie hiesige .Gesell
schaft Brieftaube" am 30. Jimi durch 
£«rmUtlunfr *ine» Krupp schen Dam-
pfer» nach Bilbao in Spanien sandte, 
um dort eufgeleffen zu werden, kam 
gestern unerwartet ein Thierchen wohl« 
behalten zurück, nachdem <» sechs Wochen 
von feinem heimethlichen Gchlege ent
fernt gewefe«. 

Kgr .  Sachsen.  
Leipzig, 15. August. — Die von 

den Sozialdemokraten Leipzig» begrün-
bete Genossenscheft»däckerei het im vo
rigen Zetzre^mit einet Unterbilanz von 
üder 4000 Merk erschlossen. De 
vom Jechverstänbigenstenbpnnkte ans 
zugegeben werbe» m«ß, daß die Ge-
«öffenscheft im Allgemeinen rationell 
und nicht mit hohen Spesen gearbeitet 
hat, wirb hierdurch bewiesen, daß die 
Bäcker nicht so viel verdienen, wie von 
manchen, Seiten so häufig behauptet 
wird. 

Leipzig. 17. August. — Die bedeu
tende chemische Fabrik von «ilhelmi in 
Reudnitz ist durch. Feuer vollständig 
zerstört worden. Der Schaben îst be-
deutend. 

öeißenbetfc 17. August. — Da» «im 
11. d. 8*. m bem benachbarten Orte 
Särka stattgefunbene Schabenfeuer, wel-
che» mehrere t bem Herrn Ritterguts 
befitzer Richter gehörige Wirtschaft»« 
gebände mit Srntevorrätken vernichtete, 
ist, wie nachträglich ermittelt worden, 
von einem 6-jährige« Knaben angelegt 
worden. — Gerüchnvei,e verlautet, der 
flüchtige Rath»registrator Kästner, wel-
(her übrigen» währenb ber Flucht von 
Darmstadt eu» en eine hiesige ihm 
.nehegejbutbene Person geschnebe« het, 
sei in Norbemertka angehalten fvotben, 
doch bürste «uslleserung von hier au» 
kaum reklemirt werbtn.— In Saathain 
bei Elsterwerde hat fich in der Recht 
zum 16. d. Mt». ein entsetzlicher Un-
glück»fall ereignet. Eine krenke Mutter 
ist mit ihren brei Kindern in bie vorbei
fließende schwarze Elster gesprungen nnb 
berin ertrunken. E» gilt el» zweifel
los, baß bie unglückliche Frau diese That 
im Fieberwehn vollbracht het. 

Hohenjo l le rn i  ;  

Sigmaringen, 17. Aug. In bem 
wildromantischen Donauthale bei Klo
ster Benron würbe am DonnMtag 
voriger Woche von einem fteiherel. 
Enzbergischen Revierjäger ein starker 
GemSbock» ber unaufgebrochen 85 Pfund 
wog. geschossen, ein überaus seltenes 
Vorkommnis) außerhalb beS Alpenge-
kieteS. . "• 

Hennobi r .  
Vom Oberherz, 11. August. — In 

ber Nähe ber Stobt Clausthal entdeckte 
man in vergangener Woche einen sogen. 
Heerrourm, auch Heerschlange ober 
KriegSwnrrn genannt, welcher anfangs 
ca. ein Meter lang und ungefähr so dick 
wie ein. Daumen war. Nach ein paar 
Tagen theilte sich derselbe in mehrere 
kleinere Züge, die sich schließlich im 
Laube und unter anderen vegetabilischen 
Stoffen verloren. Die kleinen Maden 
der Thomas - Trauermücke (Sciara 
Thorn») waren reichlich 15 Meter 
lang nnb zeigten große Lebendigkeit, be-
sonder» mit dem vorderen Theil des 
Körpers. Schaden richten diese 
schwarzköpfigen, weißlichgrauen Larven 
nicht an, denn sie fressen nur Damm« 
Erde, Blätter und ankere Pflanzen-
Abfälle. Nach dem Volksglauben be« 
beutet das Erscheinen des Heerwurms 
Krieg, MißwachS und theure Zeiten. 
Die ersten Nachrichten von einer Heer
schlange datiren au» dem Jahre 1603. 
Bei Eisenach beobachtete man dieselbe 
1756 und 1774, bei Ilfeld 1845, wo 
sie durch ben Hofrath Berthold in ben 
Abhanblungen ber königlichen Gesell
schaft ber Wissenschaften zu Göttingen 
1854 genau beschrieben unb abgebilbet 
ist. Auf bem Oberharze würben bie 
letzten Hverschlangen 1871 und 1889 
gesehen. 

Großh.  Hef fen.  
Mainz, 13. August. — Der Premier-

Lieutenant Leydyecker in Mainz, wel
cher ben Architekten Heyl auf offener 
Straße mit Säbelhieben mißhanbelte, 
ist zu zwei Monaten Festungshaft vet-
urtheilt wopden. 

Fre ieStädte .  
Hamburg, IL. Aug. —In der Roth-

holz - Fabrik Oberländer am Horner 
Brückenweg brach henteMorgen ein hef
tiges Feuer ans. Dachstuhl, Maschinen-
Hans und Schuppen find zerstört, sowie 
die Borräthe vernichtet. Der Geschäfts-
betrieb muß eingestellt werden. 

Bremen, 12. Aug.—Der bei Quessant 
in Frankreich gestrandete Hansadampfet 
.Trifels" ist glücklich wieder flott gewor-

den unb bei Pierre* Noircs geankert; 
welchen Schaben ba» Schiff erlitten, ist 
noch unbekannt. 

Hamburg,13. August.—Großes Auf
sehen erregt laut Meldung der „Voss, 
Ztg." in allen Kreisen Hamburgs die® 
Falliterklärung des Oberlehrers Wol-. 

ter» i« Eilte. 
imarb 

Die Unterbilanz be- sgester« t 
Mqtk. gebessert. träqt dteimäkhnnDetttansend 

De» Seid hat Wolter» nach «rt Her 
Abele Spchebe  ̂ von früheren Schüler« 
unb Seuotieuten erholten unb en bet 
Börse verspielt. Der Staatsanwalt ist 
eingeschritten.; 

Hamburg, 15. Aug. — Nach einem 
Telegramm au» Wien ist gestern ber 
Tourist Wilhelm Behr au» Hamburg bei 
ber Besteigung be» sich im Anpezzothal 
2570 Meter erhebenben Becco bi Mez-
zobi. abgestürzt unb auf ber Stelle ver-
ft or ben. Sein Leichnam ist heute auf« 
gefunbe« worben.  -  r -  • ; "  

Meck lenburg,  
Schwerin, IL. August. — Der Groß« 

Herzog hot unter Massenanfällen von 
Athemnoth sowie unter großer Appetit
losigkeit zu leiden. Dabei ist natürlich 
die Schwäche be»»renten größer gewor
den  ̂ obgleich berselhe etwa» Rechtruhe 
gefunden hat. • "v • 1 

Schwerin i. M., 14. August. —Im 
Befinden de» Großherzog» ist eine He
bung be» Kräfteznstande» nicht ein^e#: 
treten. Der Appetit liegt start barme* 
ber. Die Reroenanfälle kehren hänfi-
get wieder, finb jedoch nicht weniger 
heftig. Die Nacht brachte dem Krenken 
einige Stunben Schlef.̂ ^^^^^^  ̂

Schwerin, 155 Aug. — De» heute 
en»gegebene Bulletin übst be» Befin 
ben be» * Großherzog» fegt, bie Läh-
rnungsznstände ber Gliedmaßen bestän
den fort. Da» Schluck- und Sehver
mögen haben sich gebessert, die Anfälle 
von Athemnoth kamen mit wechfeliibet 
Heftigkeit mehrmal» Tag unb Recht 
vor; in ber letzten Recht treten jedoch 
mehrere längere Penfeit ein, welche 
einen rühizßn C chlaf Matteten. ItÖf 
vermehrtet Aufnahme von Nahrung fei 
ber Krästezustend nur unwesentlich ge
hoben 

Schwerin,' i. M.. 17. August. — 
Gestern trat im Befinben be» Großher-
zog» eine Wenbnng zum Bessern ein. 
Die Atembeschwerden waten weniger 
deftig und käufig. und die Aufnahme 
von Nahrung etwa» gesteigert. Die 
Schwäche ist freilich größ. Die BeHand-
lung ber Lähmungen mit Elektrizität 
ist wieder aufgenommen. — Ueber ben 
Znste»t be» Großherzogs von Reck-
lenburg-Schwerinfind ansvessen näch-
stet Umgebung Privatnechrichten ewge-
troffen, bie schon für bie ellemächste 
Zeit be» Schlimmste befürchten Mev, 
zumal bem Patienten fchon feit län îrcr 
Ztit bie Füße vollständig ebgestorber 
find. Die Krankheit wird al» hochgra 
dige Halsschwindsncht bezeichnet, welche 
jede Hoffnung auf Heilung längst eu» 
geschlossen hot. Am heutigen Sonne 
bend oder en einem der nächstfolgenden 
Tage wirb ber Stiefbrubet be» Groß
herzog?, Herzog Friedrich Wilhelm, 
Lieutenant zur See, welcher den Kaiser 
euf dessen Norblenbfehtt begleitete, zu 
Schiff von Kiel in Heiligenbamm er
wartet. Auch der Gesunbheit»zustand 
ber regierenden Großherzogin .Anastasie 
soll zu Besorgnissen Anleß gehen. De-
gegen kann von der GreßherzOgin-Mnt-
tet Alexandrine. Schwester weiland 
Kaiset Wilhelm» I. nur Erfreuliche» 
berichtet werben. Die hohe Frau macht 
täglich in einend Ponywagen längere 
Spazierfahrten, sieht nach ber überstan-
benen Krankheit äußerst wohl ans, ist 
in ihren Unterhaltungen recht lebhaft 
und teilnehmend und nimmt mit 
Freude hier und da ein ihr auf ihren 
Fahrten -angebotenes Htriiußchen ent 
gegen. In Folgen ber hoffnungslosen 
Krankheit be« Großherzog» ist ber all-
jährlich in Heilizendamm stattgehabte, 
von den fürstlichen Badegästen arran-
girte Ball diesmal ausgefallen. 

O ldenburg.  
Vechta/ Vi. Aug.—Der Dorfzeitung 

schreibt man: Jüngst sollte in der Kirche 
zu Oyte eine Trauung vorgenommen 
werden. Als nun im Verlaufe der hei 
ligen Handlung der greise Pastor die 
Frage an den vor ihm Knieenden rich 
tete, ob er gewillt sei, der H. W. als 
guter Ehemann Treue zu geloben ic., 
springt plötzlich der vorher lautlos 
Gewesene auf unb ruft mit angstver
zerrter Mime: .Nee, ick will fe nich 
freen". Alle Umstehenden, selbst ber 
greise Pfarrer, konnten kaum ihre Hei
terkeit verbergen, als es sich heraus-
stellte, baß anstatt bef wirklichen Bräu
tigams ein Trauzeuge burch ein Miß» 
verstänbniß an ben Altar mit ber Braut 
getreten war. Eiligst nahm nun ber 
wirkliche Bräutigam von bem ihm gebüh
renden Platze Besitz und die nnterdro-
chene Handlung wurde zu allseitiger 
Zufriedenheit zu Ende geführt.: 

O t t e n b u r g .  
x Altenburg, 15. Aug.—Der Staats-
ministet von Leipziger wurde auf sein 
Ansuchen zur Disposition gestellt. 

Sch le  swig-Hol  s te in .  
Oldesloe, 14. August.—Zwei Schaff

ner. welche gestern Abend halb 10 Uhr 
gleichzeitig in den Gepäckwagen des nach 
Hamburg abfahrenden Zuges springen 
wollten, glitten ans und kamen zu Fall. 
Schaffner Schwaar aus Hamburg wurde 
überfahren und ihm dabei ber Schädel 
zerquetscht. Der Tob ttat sofort ein. 
Der andere Schaffner kam mit unerheb
lichen Verletzungen davon. 

Wür t te  mberg.  
Stuttgart» II.August. — Der 

.Staatsanzeiger für Württemberg" 
melbet: Nachdem bei dem Könige in 
ber Mitte der «ergangenen Woche ein 
Rückfell mit lebheften Beschwerben, 
efceeblidjiem lebhaften Fieber unb unru
higen. Nächten eingetreten, haben sich seit 

ise Erscheinungen erfteulid) 
De» beMi|e*®eftobeii ist 

leiblich.-
AeuUinge«, 16. August. — Gericht»-

Roter BeUhle. der e» während seiner 
7jährigen Amttthätigkeit verstanden 
bette, durch»sein leutselige», entgegen
kommende» Benehmen und seine gewif-
jenhefte Amt»fühtung be» Bertroise« 
bet hiestgen Bütgetscheft zu etweifcen. 
würbe em vergangenen Mi t twoch e j f  
feinem Amtszimmer im Rathhause von 
einem Schlage getroffen, ber eine einfei-
tige Lähmung zur Folge hatte. Nach 
zwei bangen Tagen starb bet Kranke, 
dessen Gesundheit in letzter Zeit ver-
schieden« schwere Stöße erlitten hatte, 
tief betrauert von feinet Femilie und 
der ganzen Bürgerschaft, «o« 

Göppingen, 18. Aug. — Ueber ben 
em letzten Sonntag von ben zwei 
Straßentäubern in Heitlingen ausge
führten Uebetfett bringt be» .G. Wbl." 
nähere Einzelheiten. AI» ber Ange
griffene, Schullehrer Reichert von Hei-
ningen, bie erste RevÄverkugel erhalten 
hatte, fchluge« ihn bie beiden Ber-
brechet zu Boben, worauf et von einem 
derselben ausgeraubt würbe. Noch 
Währenb dieser mit der Beraubung be* 
schäftigt war, fragte er feinen Genoffen: 
Hast bn noch eine.Kugel? Auf dessen 
Begebung sagte der erster«: Nun, so 
gib ihm noch eine; worauf dieser den 
Revolver en bie Schläfe enfetzte unb 
lo»brftckte. Glücklicherweise beeng bie 
Kugel nicht in bie Schläfe ein, sondern 
prellte em Backenknochen ab unb nahm 
ihren Weg durch bie'Wange, be» Mund 
unb blieb auf bet anbeten Seite in ber 
Hal»gegenb stecken. Beide Kugeln tonn» 
ten noch nicht entfernt werben. De» 
Befinben be» Lehrer» ist immer noch; 
besorgnißerregevb. 
> Reutlingen, 18. Aug. — Am letzten 
Sonntag hatten Wir in ber Frühe ein 
furchtbare» Gewitter. Der Blitz schlug 
in eine ber uralten Eichen unsere» herr
lichen Merkwesen», dieselbe vollständig 
zerstiirenb. •• . . 

Be iern .  
München, 15. Angnst. — Die en ben 

Abenben burch bie Nymphenbnrger-
Straße nach München fahrenden Milch-
Lieferanten waren me dazu zu bewegen, 
^der Equipage be» Prinzregenten, wenn 
-Alletyöchffberfetbe SeU MmpHenbnrz 
fuhr, en»zuWeichen, fobeK die Equipage 
Sr. Königlichen Hobeit bie» thun mußte. 
Derauf wurde augeöhbvet, baß der 
Equipage ein reitenber Gcnbarm vor
zureiten unb Orbnung zu machen Hube. 
Trotzdem glaubte am 5. Mai (fn. IS. 
bie GÜtletSfrau Appolonia Hübet von 
Allech ber Aufforderung beS GenSber-
men, euSzuweichen, nicht Folge leisten 
zu müssen, schimpfte laut unb erhob 
einen solchen Lärm, daß alle Passanten 
fich darüber aufhielten. In Anbetracht 
der großen Renitenz, welche bie Frau 
an ben Tag legte, nahm der Gerichts
hof von einet Geldstrafe Umgang und 
verurtheilte die Angeklagte wegen gro-
ben Unfug» zu 3 Tagen Haft.  ̂

Kissingen, 17. Aug. — Heute Bor
mittag fand im Enrgarten die Grund
steinlegung zum König Lndwig-Denk-
mal statt. — Die Abreife des Fürsten 
Bismarck nach Varzin erfolgt morgen 
Abend. 

Oester te ich-Ungarn.  
Wien, 17. August. - - Die Polizei 

hat nunmehr den dritten Mädchenmord 
des Ehepaars Schneider festgestellt. 
Seit dem 4. JuU war die 19jährige 
Dienftinagd Rosalia Kleinrath ver
schwunden; derm Koffer und Wäsche, 
mit R. K. gezeichnet, sind jetzt bei Frau 
Schneider gefunden. 

Wien, 17. August. — Heute und 
morgen sollen sämtliche Wälder bei 
Nemengbach durch die Gendarmen' und 
das Forstperfonal des Fürsten von 
Liechtenstein lomie durch d<e Bevölke 
rung der umliegenden Ortschaften durch 
sucht wenden, uni etwaige Leichen (der 
von dem Mörderpaare Schneider er-
mordeten Personen aufzufinden. An der 
Durchsuchung werden etwa 600 Perso
nen teilnehmen. 

Wien, 17. August. — In den Ge-
schäftSlocalitäten des Branntweiners 
Anton Seel, 5. Bezirk, Griesgasse Nr. 
2d, explvdirte heute Vormittag» um 10 
Uhr 34Minuten eine dem Ofen zu nahe 
gestandene mit Spiritus gefüllte Flasche. 
Seel, ber gerabe mit Branntwein-Er
zeugung beschäftigt war, erhielt Brand-
wunden zweiten Grades im Gesicht und 
an den Händen. — Dem Juwelier Wil
helm Low, Graben Nr. 14, entlockte in 
ber Borwoche ein Mann, ber sich für 
ben Gutsbesitzer Willmat v. Doetsch aus 
Frankfurt a. M. ausgab unb auffallend 
elegant gekleidet war, Pretiofen int 
Werthe von ft. 88.31. Der Frernbe 
war circa 40 Jahre alt, hatte blonden 
Schnurrbart und trug ein Monocle. 

Schweiz .  . . .  '  /  
HeriSau, 12. Aug. — Der ungetreue 

Gemeindefchreiber in Trogen ist gestern 
vom Criminalgencht in Trogen zn 6 
Jahren Zuchthans verurtheilt worden. 
Der Gesammtbetrag der Unterfchlagnn-
gen macht 226,687 Franken, davon 
entfallen auf die Bogtkaffe 145,019, 
auf die Gemeindeschteiderei 51,000, auf 
die PrivatverwaUnng 31,000 Franken. 
Bei der Liquidation werden vielleicht 
25 Prozent erhältlich, so daß die effek-
tive Schädigung sich auf 167,000 Fr. 
beziffert. Im Falliment kommen noch 
zahlreiche Gläubiger zu Schadens Das 
Urtheil kann als .-milde angesehen wer
ben. Meier ist' durch den. allziigroßen 
lenbwvthscheMKHM'Mrietz zurüM-
kommen. . " 

Ber«, 14. A» 
an» Anleß ber 

|. — Die Festlichkeit*« 
"eier be» 7Ö0jährigen 

Bestehen» der Stadt Bern heben hentf 
ihren Anfang genommen. Die Fest» 
lichkeiten, welche vier Tege dauern wer
ben. umfassen ein Festspiel, einen histo
rischen Aufzug, Volksfeste und anbete 
Veranstaltungen. Eine große Anzahl 
Gäste ist au» ber ganzen Schweiz und 
dem Auslände Hierselbst eingetroffen. • 

Luzern. 14. August. — König Alex
ander unb Milan trafen gestern Abend 
hier ei.i uitb verbleibe» einige Zeit hier. 

Bern, 16. Aug. — Die Betner Bun- ~ 
desfeier hat am 15. ibren fnfang ge
nommen. Der erste Tag brachte de» 
große geschichtliche Festspiel, welche» 
et wo 1000 Darsteller zählte. Die Auf
führung war von großartiger Wirkung. 
Besonders ergriffen wurden die Zu
schauer durch die Darstellung der Käm-
pfe bei Lauptn und gurten, sowie be» 
verzweifelten Ringen» der Landbevöl
kerung gegen bie Franzosen in Grau-
holz (1798). Mächtig packten die von 
500 Sangern und Sängerinnen vorge
tragenen Festchöre. Der gewaltige 510,« 
000 Plätze umfassende Zuschauerraum 
war annähernb ganz besetzt. 

Bern, 17. Aug.—Amtlich wird die 
Zahl der Opfer des Bahnunglücks bei 
Zollikofer auf 14 Tobte uitb 23 Ber-
lounbete angegeben. Der Pariser 
Schnellzug stieß euf einen Personenzug 
und zertrümmerte drei Wegen. 

Bern, 17. Aug.—»Nach deh jetzt hier 
vorliegenden Nachrichten über be» 
Eisenbehnnnglück bei Zollikofen fuhr 
ber Jura-Sirnplon-Zug No. 240 l« 
ben Ergänzung»jug No. 2246 hinein; 
ber letztere hielt vor bem Signet bet 
Station Zollikofen, ba die Geleise der 
Gtetion besetzt waren. Die Maschine 
be» Pariser Zuge» unb brei Pets»«e«-
wegen be» Erjänznng»zuge» finb zer
trümmert; 14 Personen getöbtet und 
23 verwundet worden. Durch de» Un
glück ist bie Feier de» 700jährige« 
Jubiläum» ber Stadt euf» empfind
lichste getrübt 
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«ietze, er war vettere» un» ip 
wiocraeftt«»**« 

; «in fchalk f̂ur.Selbfrtwrberhat en 
einem bet letzten Abende dip Bia S. 
Nazzato zn Verona in Italien in 
Schrecken vnd Aufregung versetzt. Der 
gute Mann hatte Streit mit feiner stär
keren Hälfte, und ba biese wieder bie 
Oberhand behielt und mil einer Stimme, 
die ihren Gatten bi» ins Mark erzittere 
machte, ihn anschrie: .De» muß ei« 
Ende nehmen!", be eittfloh'der geäng« 
stigte Mann mit bem Rufe: .Ja, e» 
soll sein Qrnbe im Brunnen finden!̂  
Die Frau fah ihren Gatten im Dunkeln 
Über ben Hof eilen, sich über bie Brun-
itenmaner fchwingen, hörte feinen letz
ten entsetzlichen Angstschrei unb hörte 
einen bnmpfen Fall, bann war alle» 
still. Nim «ver aller Zorn gegen ben 
Ehegemahl verraucht und heiße Reue 
überkam sie; weinend und schreiend lief 
sie auf bie Straße unb rief bie Nachbarn 
zu Hülfe. Mit Leitern und Stangen, 
Stricken und Laternen bewaffnet, kamen 
dil Braven von allen Seiten Heran und 
begannen das mühselige RettnngSwerk, 
während die reruge .Wittwe mit ihren 
Kindern weinte und jammerte. E» 
waren bange, schreckliche Minuten, al» 
nach mancherlei vergeblichen Versuchen 
es endlich gelang, zwei kräftige Männer 
in den Brunnen hinabzulassen, um den 
Verunglückten aas der schwarzen Tiefe 
zu holen. Mit verhaltenem Athem 
harrten alle des Erfolges. Da ließ sich 
ans dem Dunkel hinter der Garteuhecke 
plötzlich eine Stimme vernehmen: „He, 
holla! Was ist denn das für ein Auf» 
lauf in meinem Hofe?" Und hinter 
ber Hecke hervor kam der Todtgeglaubte; 
er war klug genug gewesen, statt seiner 
einen' dicken Stein in den Brunnen zn 
werfen. Mit einem Freudenschrei warf 
sich sein Weib in seine Arme und gab 
ihm die süßesten Namen und Küsse, die 
er jemals bekommen hatte. Anders die 
Nachbarn; sie rafften bie mitgebrachten 
Seile zusammen und bleuten damit den 
Selbstmordschwindlet ganz gründlich 
durch; auch sein treues Weib, das nicht 
vcn ihm abließ, erhielt einige tüchtige 
Hiebe, unb nachdem sie den eheliche« 
Frieden dermaßen iviederhergestellt, 
verließen die Nachbarn die unheimliche 
Stätte. 

1  

Theorie uuv Praxi». 
.....Ja, ja, Theorie und Praxis ist 

doch ein himmelweiter Unterschied k 
Theoretisch brauche ich z. B. von mei
nem Bureau bis zu meiner Wohnung 
zehn Minuten und keinen Pfennig Geld, 
in der Praxi» aber mindestens drei 
Stunden und fünf bis sechs Mark!" 

.Abet wie ist das möglich?" 

.Ganz einfach, auf dem ittiege liegen 
vier WrlhShäuser!" 
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«leichgSlttg. x i 
j,@ie find ja Fachmann — giebt 

der Tintenfisch £mte von sich?"<  ̂
(Tintenfabrikant): .Keine Ahn- 1 

Ich kümmere mich zu wenig um 
bie Konkurrenz! 

S5«ster»A»zetg«. 
Zwei Zimmer mit Betten, wovon de» 

eine mit Balkon, zu »etmiethen. 

. Verhebt fein ist leicht, Wvei 
SelfWec^Wdbeiir.' schwer. " . 

aber Itt» 
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