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P r o  v .  P r e u ß e n .  
MTHeerbude, 18. Oktober. — Infolge 
der umfangreichen Auswanderung nach 

l ben Industrie bezirken de» Westen« wie 
«auch nach Kiel znm Bau des Nordostsee« 
«anal» hatte sich m letzter Zeit » 
Ostpreußen ein erheblicher Mangel 
Forstarbeitern bemerkbar gemacht. 
Abhilfe »u schaffen, hat die Königliche 
ForAverwaltung in der Rornrnter Halde 
die Anlegung von Kolonien mit gutem 
Erfolg zur Durchführung gebracht. Die 

BT '&w Ansiedler erhalten, wie unS geschrieben 
' Wird, größere Flächen de« namentlich 

im Herbste de« vergangenen Jahre« 
durch deftige Stürme arg gelichteten 
Forstlande? zur Urbarmachung und 
«ehrjährigen freien Benutzung. Rog« 
gen, Kartoffeln; Gemüse, Flachs ic. 
werden auf dem tragfähigen Boden mit 

• gutem Ersnlg angebaut. Der Zudrang 
von Kolonisten ist ein großer. 

AuS Westpreußen, 23. Oct. — Der 
Kaufmann Joseph aus Culmsee »st 
flüchtig. Seine schulden sollen über 

t 100,000 M. betragen. 
w Toikemit. 23. Oktober. — Borgestern 

«achte die irrsinnige Bürgerstochter 
Maria Schmitt, welche vielfach im 8er* 
laufe des Sommers und Herbstes die 
Povinz durchstreifte, in der hiesigen 
Kirche ein Attentat auf den Probst P. 
Boraussichtlich wird man die Kranke 
nunmehr m eine Heilanstalt bringen. 

Königsberg i. Pr., 25. October. — 
Der der hiesigen Rheder« Marcus 
Eohn u. Sohn gehörige Seedampfer 
«KopernikuS- ist an der Küste von Eng-
land untergegangen. Die Schiffsmann, 
schaft ist gerettet. 

P o s e n .  
Posen. 21. Oct. — Das Herrn Wae. 

law v. ZakrzewSki gehörige. 235 Hektar 
umfassende Rittergut KleSzczewo (Krei« 
Lissa) ist von der AnfiedlungS-Kornmis-
fion angekauft worden. 

Schlesien. 
Beuthen. 23. Oct.—Bei dem Pfeiler

abbau in der Lauragrube beschäftigte 
Bergleute find verschüttet worden. 
Schon find zwei Todte hervorgeholt. 

Münsterberg, 23. Oct. — Die In
fluenza tritt hier sehr heftig aus.; eS 
find bereits mehrere Todesfälle emge-
treten. 

Hirschberg. 25. Okt. — Es wird ge-
meldet, daß in Jannawitz das für 30 
Waisenkinder eingerichtete Elisabethstist 
ganz und gar bis aus die Grundmauern 
niedergebrannt sei. Menschen find da-
bei glücklicherweise nicht verletzt. Das 
Feuer ist durch Kinder entstanden, welche 
mit Streichhölzern gespielt haben. 

Schweidnitz, 25. Okt. —Der Raub
mörder des Bierkutschers Hermann aus 
Waldenburg ist in der Person des 19. 
jährigen Kutschers Franz Gottwaldt er-
in titelt worden, Guttroaldt stand bei 
demselben Herrn wie Hermann in 
Dienst, wurde aber wegen Geldunter-
schlagung von seinem Prinzipal entlas-
sen. Um nun den Gegenzeugen aus 
dem Wege zu scyaffen, beging er a« Her
mann die bereits gemeldete That, stahl 
ihm 137 Mark, ging uoch in der Mord
nacht nach Gottesberg, taufte sich hier 
am Morgen einen neuen Anzug und 
fuhr dann per Eisenbahn zu seinen 
Eltern nach Kamnitz. Kreis Habel-
schwerdt, woselbst er verhaftet wurde. 
Anfangs leugnete G., als er aber vor 
sein Opfer geführt wvrde, gestand er die 
That ein; allerdings soll nur seine Ab
sicht gewesen sein, Hermann zu betäuben 
und ihm einen Denkzettel zu geben für 
faine Nenunziation. 

Frankenstein, 25. Okt. — Eine Stif-
tung von 160,000 Mark hat der ver-
storvene Partikulier W. Künzel für das 
hiesige Progymnasium gemacht; von 
den Zinsen sollen arme Schüler unter-
stützt werden, auch sollen zu Weihnach-

'ten jeden Jahres für 400 Marl Kohlen 
für arme Familien angekauft werden. 
Außerdem erhalten die katholische 
PfarrkirPe 6000 Mark mit der Bestim
mung, daß für die Seelenruhe des Te-
stators jede Woche eine Kanzelbitte, 
jeden Monat eine Messe und jedes Jahr 
ein Requiem gehalten werden. Das 
Brüderkloster erhält zur Stiftung eines 
Krrnkenbettes 6000 Mark. 

P r o v i n z  S a c h s e n .  
Lützen, 18. Oktober. — Heute Nach

mittag fand hier die Einweihung des 
Kaiser-Wilhelm-Denkmals statt, bei der 
Regierungspräsident v. Diest eine An-
spräche hielt. 

Halle a. d. S., 23. Oct. — Auch in 
unserer Stadt sind Versuche mit Mais-
brot gemacht worden. Nach der S.-Z. 
ist das Brot aus einer Mischung von 
Roggenmehl, Weizenmehl und Mais-
mehl hergestellt. Man muß beim An-
richten des Teiges beachten, daß der 
Mais vorher im Wasser aufgelöst wird, 

er sehr viel Wasser annimmt und 
. dadurch nach dem Genüsse eine bessere 

Verdauung erzielt wird. Es ist durch 
diese Zusammenstellung des Mehles 
möglich, für 50 Pfg. ein Brot im Ge
wicht von 4| bis 4H Pfund in den Han-

; . del zu bringen, wozu für den Käufer 
außerdem, noch der Vortheil kommt, daß 
solches Maisbrot nahrhafter als ge-
wöhnliches Roggenbrot ist. Das Brot 
selbst hat neben einem guten Ansehen 
einen angenehmen Geschmack und eben-

t ; solchen Geruch, dabei ist es locker. 
-  7  P o m m e r n .  

Stettin, 23. Oct.— Der neuernannte 
: fommandirenbe General des 2. Armee-

-^. Gorps, Generallieutenant v. Blomberg, 

ist bereit« gestern eingetroffen nnd hat 
heute da« Commando übernommen. Er 
wird nach den üblichen Borstellungen 
schon in den nächsten Tagen eine Besich« 
tigung der im letzten Jahre biet erbau« 
ten neuen Eofetnen und Militärmaga« 
zine vornehmen, wozu die Anordnungen 
bereit« getroffen sind. 

Demmin, 25. Oktober. — Folgender 
Unglück«fa'l bat sich m der diesigen 
Zuckerfabrik ereignet. Em Arbeiter 
war in einen Kessel gestiegen, um den
selben zu reinigen. Es fiel seinen Ka-
meraden euf, daß derselbe längere Zeit 
kein Lebenszeichen von sich gab. Der 
schnell herbeigerufene Ausfeher Schultz 
kroch sofort auch in den Keffel hinein— 
man hörte aber auch von ihm nicht« wei
ter. Nun versuchten noch vier Arbeiter 
die anscheinend verunglückten Kamera« 
den zu retten nnd gerietheu dabei selbst 
in» Unglück. ES hatte sich Koblensänre 
oder Kohlenoxydga« in dem Sessel ge
sammelt. Zwei von ihnen, darunter 
der zuerst zur Rettung herbeigeeilte Auf-
sehr Schultz, sind tobt, einer schwebt in 
Lebensgefahr—die drei anderen werden 
wohl zu retten fein. E« ist die« bereit« 
der zweite größere Unglücksfall, welcher 
in der Zuckerfabrik sich ereignet hat. 

B r a n d e n b u r g .  
Berlin. 22. Oct. — Kaum haben die 

russischen Auswanderer, die im städti« 
sehen Asyl für Obdachlose Unterkommen 
gefunden hatten, dieses bis auf 50 ver
lassen, so sind wiederum 95 Russen hier 
eingetroffen. Sie wollten nach Brak-
lien, wurden aber von Bremen nach 
Berlin zurückgeschickt. Alle waren fo 
erschöpft und verhungert, daß sie nicht 
mehr gehen konnten, sondern in Möbel
wagen nach dem Asyl gebracht werden 
mußte«. 

Berlin, 22. Oct.—Großes Aufsehen 
erregte gestern Abend in den Straßen 
der oberen Friedrichstadt ei» Tscher-
lessen - Oberst in voller Uniform. Er 
war mit einem braunen langen Mantel 
mit Kapuze und reichem Goldbesatz, 
sowie Fez und Troddel au« gleichem 
Stoffe bekleidet, trug einen prächtigen 
Dolch in goldstrotzender Scheide, sowie 
tote bekannten Patronenbehälter in den 
Brusttaschen. 

Senstenberg, 22. October.—Der auf 
einem Zweirad mit 7000 M. von Alma-
hütte bei Senstenberg durchgebrannte 
Buchhalter Röhl ist in Frankfurt a. M. 
dingfest gemacht und bereits nach dem 
zuständigen Gefänglich in KottbuS zu-
rückgebracht worden. An der entwende« 
ten Summe fehlen etwa 360 M. 

Berlin, 23. Oct — Zur Vergröße
rung der Rieselfelder im Süden der 
Stadt hat der Magistrat beschlossen, das 
Rittergut RuhlSdors in der Hauptsache 
anzukaufen. RuhlSoorf liegt nahe den 
Dörfern Großbeeren, Stahnsdorf, Kl.-
Machenow und Reinersdorf zwischen 
Anhalter and Potsdamer Bahn in der 
Mitte nnd schließt bei Großbeeren un-
mittelbar an den bisherigen städtischen 
Büterkomplex. Das zu erwerbende 
Areal beträgt 1700 Morgen; um die 
Ritterguts - Feldmark legen sich die 
bäuerlichen Wirtschaften herum, welche 
von der Stadt Berlin nicht erworben 
werden. Die Hauptsache bei einem 
städtischen Rieselfeld ist allemal die An« 
passungs- und die Entwässerungsfrage, 
und diese kann bei Ruhlsdorf bejahend 
beantworte» werden. — Die Kaiserin 
Friedrich hat den Oberbürgermeister v. 
Forckenbeck in einem längeres! huldvollen 
Schreiben beglückwünscht.—Die Forcken-
beckfeier in der Philharmonie nahm 
einen glänzenden Verlauf. Der AuS-
fchuß der unbesoldeten Kommnnalbeam-
ten hatte den familienhaften Charakter 
der Feier zu wahren gewußt. Gegen 
zwölfhundert städtische Beamte saßen an 
den langen Tafeln deS Saales und in 
den Logen; die obere Gallerie zierte 
reicher Damenflor. Nach 8 Uhr betrat 
der Jubilar mit seinen Angehörigen 
und seinem Freunde, Georg von Bunsen, 
den Saal. Auch Prof. Virchow, Zelle, 
Alexander Meyer und Andere waren 
da. Schulvorsteber Bogeler brachte 
das Kaiserhoch aus. Dann hielt Sa« 
nitätsrath Dr. Rüge die Festrede, die 
Jubilar als guten Bürger und Freund 
feierte. Nun wurde die kostbare, schon 
erwähnte Adresse überreicht. Forcken-
beck dankte, hob rühmend und anerken-
nend hervor, daß nur durch die groß-
artige Mitarbeit so vieler treuer Bjir-
ger Berlins Aufschwung erreicht wer-
den konnte. Er ließ Berlin hochleben. 
Nach Liedervorträgen führte Alexander 
Meyer in seiner Rede Forckenbeck als 
Familienvater vor. Geheimer Rath 
Virchow nannte die unbesoldeten Korn-
mnnalbeamtcn ein freiwilliges Heer 
von Mitkämpfern, wie es kei..e zweite 
Stadt der Welt aufzuweisen hat.—Auch 
Magistrat und Stadtverordnete von 
Wöhningen aHaben Herrn v. Forckenbeck 
eine Adresse geschickt; sie erinnern dar-
an, daß er dort sein erstes Familien-
gluck genossen und auch in offen öffent
lichen Dingen den Anfang gemacht habe. 

Berlin, 25. Oct. — Gutem Verneh
men nach soll aus ministerielle Anord-
nung die Frage der'Herstellung einer 
elektrischen Hochbahn durch die südlichen 
Stadttheile Berlins Mischendem Stadt-
bahnhof Zoologischer Garten und dem 
Schleichen Bahnhof eingehenden Prü
fungen unterzogen werden. Es sollen 
zunächst Verhandlungen der polizeili-
che» und städtischen Behörden unter Be
theiligungen der Firma Siemens u. 
Halste, die den Bahnbau ausführen 
will, demnächst stattfinden. 

W e s t f a l e n .  
Dortmund, 16. Oktober. — Wegen 

Gatten- resp. Vatermordes verurteilte 

da« hiesige Schwurgericht die Wittwe 
Karl Kruse und ihren Sohn Wilhelm 
zum Tode» sowie den anderen Sohn 
Karl zu lebenslänglichem Zuchthau«. 

Witte», 23. Okt.—Ein Zeichen be« 
sonderer Huld hat der Kaiser dem 
Garde-Landwehr« und Kriegerverein 
zu Witten im Ruhpgebiet, dessen Pro
tektor Se. Majestät als Prinz Wilhelm 
war, angedeihen laffen. Durch das ge-
Heime Zivilkabinet ist genanntem Berein 
in Bildmß de« Kaiser« mit eigenhändi-
ger Unterschrift und einem huldvollen 
Schreiben zugestellt worden. Da« 
Bild ist von Lenbach gemalt; e« zeigt 
den Kaiser in der Uniform der Garde« 
du Corp«. Die Einfassung ist ein 
prächtiger Äoldrahmen. 

R h e i n p r o v i n z .  
Stolberg, 82. Oktbr.—Borgestern 

Abend fand man den Ackern Dürselen 
im Stalle ferne« Gehöft« blutüberströmt 
und entseelt vor. Nach den Anzeichen 
zu schließen, mußte ein heftiger Kampf 
stattgefunden habe». 81« Tbäter wird 
ein auf dem Gute de« Bater« de« Ge« 
Mieten bezeichnet, der sich dort erst 
kurze Zeit aufhielt. Sein Koffer fand 
sich fertig gepackt vor; derselbe enthielt 
u. a. auch gefälschte Dienstbücher. Der 
vermutliche Mörder hat ohne Kopfbe
deckung die Flucht ergriffen. Bei der 
gerichtlichen Leichenschau stellte sich 
heraus, daß DÜrkesen am Kopfe, Ellen-
bogen, an der linken Hüfte und am Fuße 
tiefgehende Messerstiche erhalten hatte. 
Die Stiche unterhalb und oberhalb des 
linken Hüstknochens waren tödtlich. 
Der des Mordes verdächtige Knecht 
heißt Peter Lieners, ist 22 Jahre alt 
und zu Stockem in Luxemburg geboren. 

St. Wendel. 20. Oct. — Der Gru
benbesitzer und frühere freisinnige Abge-
ordnete Adolph Cetto erschov sich, angeb
lich weil seine letzten Besitzungen subha-
flirt werden sollten. 

Trier. 23. Oct.— Die Pilgerspenben 
i m  D o m  b e t r a g e n  m i t  d e n  S p e n d e n  f ü r  
den Papst gegen 80,000 Mark. 

Thalfang, 23. Oct.—Durch eine hef
tige FeuerSbrunst wurden gestern Abend 
in Malborn fünf Wohn- und secys 
Oekonomiegebäude sowie zwei Schuppen 
eingeäschert. Man vermuthet Brand-
stiftung. da baS Feuer gleichzeitig au 
zwei Stellen ausbrach. Die Feuerwehr 
tonnte nur die angrenzenden Gebäude 
retten. Das Vieh konnte nicht mehr 
vollzählig tn Sicherheit gebracht wer
den, an eine Rettung von Möbeln war 
überhaupt nicht zu denken. Sämmt-
liche Futter- und Erntevorräthe sind 
verbrannt, selbst die Bewohner der 
brennenden Gebäude konnten nur mit 
Lebensgefahr aus den Flammen geret-
tet werden. Die Gebäude find sehr 
niedrig, die Futter vorräthi und das 
Mobiliar aber gar nicht versichert. Bei 
den Löscharbeiten wurde durch einen 
stürzenden brennenden Balken ein Mau-
rer schwer verletzt. 

Aus dem Saarrevier, 23. Oct.—Ein 
in bergmännnischen Kreisen gav seltenes 
Fest wurde in Ensdorf gefeiert, das 
50jährige Dienstjubiläum des Oter-
schichtmeisterS Falch. Bergleute und 
Bergbeamte des ganzen Saarbezirks 
hatten sich in zahlreichen Abordnungen 
eingefunden, um dem Jubilar Glück-
wünsche darzubringen. Oberbergrath 
Zix feierte den obersten Bergherrn, den 
deutschen Kaiser. Faktor Degen gab 
einen Ruckblick aus das Leben des In-
bilars und Rechnungsroth ThönieS 
feierte die Eintracht zwischen den Be« 
amten vom Leder und denen von der 
Feder. 

K ö n i g r e i c h S a c h s e n .  
Leipzig, 22. Okt.—Die Versammlung 

der in Buchdruckereien beschäftigten 
Hülfsarbeitennnen beschloß, gleichzeitig 
mit beuBuchdruckergehilfen zu kündigen. 
Ihre Forderungen sind: neunstündige 
Arbeitszeit, Minimallohn für Punkti-
Irinnen 13 Mark, für Anlegerinnen 
10 Mark wöchentlich. 

Adorf, 23. Okt.—Die Grenzaufseher 
im oberen Vogtlands, nahe an der baie-
risch- böhmischen Grenze haben seit einem 
Jahre 54 Stück au« Böhmen einge-
schmuggelte Rinder weggenommen. Die-
selben wurden, wie das Le»pz. Tgbl. 
mittheilt, von der Grenzoderkontrole 
hier verkauft und die Einnahme hierfür 
belief sich auf über 15,000 Mark, wäh
rend der zu zahlende Zoll nur 2200 
Mark betragen haben würde. Nicht 
d»e Höhe des Zolles, fondern 1>ie stren
gen Bestimmungen des Viehseuchenge-
setzes reizen zum Schmuggel. 

Leipzig. 23. Okt.—Gekündigt haben 
von den in hiesigen Druckereien Beschäf-
tigten: 900 Setzer, 300 Drucker, sowie 
300 Arbeiterinnen. Neun Firmen, 
darunter drei ZeitungSdruckereien haben 
die von der Gehilfenschaft erhobenen 
Forderungen bewilligt; es stehen noch 
20 Druckereien aus. 

Lichtenwalde, 23. Oct. — Ein selten 
„ehrlicher" Spitzbube hat in Lichten
walde -einem dortigen Gastwirth ein 
Zehnmarkstück gestohlen. Jetzt bekam 
der Verlustträger aus Frankenberg per 
Postoerweisung 9.70 Mark. Zugleich 
traf ein Brief ein, in dem der Aofender 
mittheilte, er habe die 10 Mark gestoh
len, sein Gewissen lasse ihm aber keine 
Ruhe mehr und er sende den Betrag 
abzüglich des Portos zurück. 

T h ü r i n g e n .  
i Apolda, 25. Okt.—Anläßlich des vor 
einiger Zeit gefeierten 100jährigen Ge
schäftsjubiläums des Hauses Chr. Zim-
metmonn u. Sohn stiftete der Chef des
selben, Kvmmerzienroth Wiedemann, 
em Kapital von 50,000 Mark, dessen 
Verwendung er sich bis zum Inkraft

treten der Alter«« und Jnvaliditätsver-
sicherung vorbehielt. Nunmehr hat 

>eet Wiedemann bestimmt, daß mit den 
linsen in Drangsal nnd Roth gerathene 
rbeiter nnd Arbeiterinnen unterstützt 

werde». 
G r o ß h .  H e s s e n .  

Mainz. 33. Oct.—Die gestrige Ver
sammlung der Buchdruckergehülfen be
schloß, heute Abordnungen an die Prin« 
zipale zu engenden und morgen zu kün« 
digen. falls ihre Forderungen nicht ge« 
nehmigt werden. 

F r e i e  S t ä d t e .  
Bremen. 23. Oct. Die hiesige» 

Buchdruckergehülfen beschlossen, den 
neunstündigen Arbeitstag und einen 
neuen Lohntarif vom 1. Januar ab zu 
fordern. 

S c h l e s w i g  '  H o l s t e i n .  
Flensburg, 21. Oktober. — Guido« 

tinirt wurde in der hiesige» Walterschen 
Papierfabrik durch die leichtsinnige 
Handlungsweise einer Arbeiterin der 
jugendliche Arbeiter Pedersen. Er war 
mit dem Reinigen der Papierschneide-
Maschine nnd dem Entfernen der Ab
fälle beschäftigt; als er die Maschine 
schmieren wollte, legte et sich platt auf 
den Unterleib und steckte den Kopf un» 
tet da5 haarscharfe Messer. Ein un« 
glückseliger Zufall fügte eS, daß eine 
Arbeiterin die Maschine plötzlich in 
Bewegung setzte; da» scharfe Jnstru« 
ment fuhr herab und durchschnitt dem 
Unglückliche« buchstäblich den Racken 
und den Halswirbel; P. war aus der 
Stelle tobt. 

Schleswig, 25. Ott. — Die Höhe der 
Unterschlagungen, welche der geflüchtete 
Betnebsdirettor der SchleSwig-Angler 
Bahn, Glitsch, begangen hat, beläuft sich 
auf annähernd 5000 Mark, doch dürfte 
ein Theil durch da» mit Beschlag belegte 
bewegliche Eigentdum de» Flüchtigen 
gedeckt werden. Glitsch hat mit großer 
Geschicklichkeit verstanden, Jedermann 
über seine Handlungsweise zu täuschen; 
die Veruntreuungen haben bereits vor 
längeren Monaten ihren Anfang ge-
nommen; feinen nächsten • Bekannten 
tarn die UnterfchlagnngSaffaire höchst 
überraschend. 

H e s s e n  « N a s s a u .  
HerSfeld, 22. Oktober. — lieber den 

Unglücksfall auf dem LullnSmarkte kann 
mitgetheilt werden, daß der zweite Der 
durch den Gewehrschuß getroffenen Kna
ben, der elfjährige Bauernsohn Adam 
Kropp auS Branders, keine Aussicht 
auf Wiederherstellung besitzt, da nach 
ärztlichem Ausspruch bei ihm daSGehirn 
verletzt worden ist. Der gleichfalls schwer 
verwundete Markthändler Franz Bern
hard aus Erfurt befindet sich noch im 
Krankenhanse. Die übrigen Berletzun-
gen sind leichterer Natur. DaS Gericht 
hat sich sofort deS Falles angenom-
men. 

B r a u n s c h w e i g .  
Braunschweig, 21. Oktober. — Fol

gende Blutthaten setzen die Bewohner 
unseres LändchenS in Aufregung. Nach-
dem vorige Woche der Schlächter Hart-
mann in Wolteriesche, einem kleinen 
Dorfe an der Braunfchweig - Hildes-
heimer Bahn, durch HalSabschneiden 
seinem Leben ein Ende zumachen suchte, 
seinen Zweck aber nicht erreichte, weil 
der Schnitt mcht ties genug war, ließ 
sich derselbe am Sonntage durch den 
Hildesheimer Zug überfahren, wobei 
der Kopf vom Rumpfe getrennt wurde. 
Nun wurde das Haus des Selbstmör-
derS genau untersucht; und da fand 
man denn in der Abortgrude auf dem
selben die Leichen der Schwiegereltern 
de« Hartmann und die eines 13jährigen 
GroßsohneS derselben. Hartmann hat 
ohne alle Frage seine Schwiegereltern, 
die Eheleute Schierding, mit denen er 
in steter Feindschaft lebte, wie auch den 
Knaben getöbtet und sich dann selbst 
das Leben genommen, um dem irdischen 
Richter zu entgehen. — In der Umge
bung Braunschweigs sind vor Kurzem 
drei Menschenleben durch Feuer zu 
Grunde gegangen. In dem einen Falle 
verbrannten zwei Kinder im Alter von 
vier und drei- Jahren im Bette. Höchst-
wahrscheinlich hatten sie mit Strctchhöl* 
zern gespielt. In dem anderen Falle 
kam ein 18jähriger junger Mensch bei 
dem Brande emes Bauerngehöfts zu 
Tode. Er hatte aber das Feuer selbst 
angelegt. 

M e c k l e n b u r g ,  
Mirow in Meckl.-Streich, 18. Oktbr. 

— Folgendes schreckenvolle Ereigniß hat 
sich in unserer Gegend zugetragen. Am 
Sonnabend gegen Mittag war in 
Mirowdorf der Bauer Augustin, ein 
sehr jähzorniger Mann, wegen einer 
geringfügigen Ursache mit seiner zwan
zigjährigen Tochter in Streit geraihen, 
in dessen Verlauf er in solche Wuth ge-
rieth, daß et das Mädchen beim Kopf 
ergriff und unter der Drohung, et werde 
sie todtschlagen, auf sie einHieb und ihr 
die Haare ausraufte. Auf den Lärm 
und das angstvolle Hilfegeschrei der Ge-
marterten eilten die Einwohner des 
Dorfes herbei. Als man den Rasenden 
von weiteren Mißhandlungen abzuhal-
ten suchte, lief er mit einem Wuthge-
schrei in die neben dem Wohnhause be-
findliche.niit Getreide angesullteScheune, 
die einen Moment darauf in hellen 
Flammen stand. Das Feuer ergriff im 
Nu noch eine benachbarte Scheune sowie 
das Wohnhaus und legte das ganze 
Gehöft in Asche. Unter den Brand
trümmern fand man die gänzlich per-
kohlte Leiche des Augustin. 

O l d e n b u r g .  
Oldenburg, 22. Okt.—Auf dem Ar

beitsfelde des Hunte-Emseanals wurde 

in der Nähe von MoSle-Höhe ein übet 
6 Pfund schwere«, sehr schöne« Stück 
Bernstein von der Größe eine« kleinen 
ftmdertopfe» gefunden. 

W ü r t t e m b e r g .  
Stuttgart, 23. Okt.—Eine außer« 

ordentlich stark besuchte Buchdruckerver« 
sammlnug beschloß, auch hier die be« 
kannten Forderunzen zu stelle«, gege
benenfalls morgen zu kündigen. In 
der überwiegenden Mehrzahl der hiest« 
gen ZeitnngS'Officinen sind die Forde
rungen bewilligt worden. Auch in 
Frankfurt a. M., Hamburg und Lübeck 
haben bieBuchdruckerzehülfeu beschlossen, 
am 7. November die Arbeit niederzu« 
legen. 

B a i e r n .  
Erlangen, 21. Oct. — Fast unmittel

bar vor der Front erschoß sich hier der 
Ersatz-Reservist Schmitt auS Forchheini. 
Es war ihm wegen ungeschickten Adle-
geuS des Tornister» vom Feldwebel 40» 
maliges Auf« und Abnehmen desselben 
zudikttrt worden, und er hatte, wie eS 
heißt, zwanzig Mal dieses Manöver 
ausgeführt und sodann den Selbstmord 
verübt. 

B a d e n .  
Freiburg, 20. Oct. — Wieder ein 

Ehedrama hat sich in dem Kaiserstuhler 
Orte Eichstetten abgespielt. Bor zwei 
Jahren führte der damals 26 Jahre 
alte Brauereibesitzer Heizmann eine 22-
jährige Frau heim, mit welcher er dann 
bis jetzt in kinderloser Ehe lebte. Wie 
eS heißt, hätte HeizmannUrsache gehabt, 
über die eheliche Treue feiner besseren 
Hälfte unzufrieden zu fein.; von Eifer
sucht geplagt, habe er sich entschlossen, 
seinem Leben ein Ende zu macheu. 
Ziemlich eine Woche vorher versah er 
sich mit dem nöthigen Schießzeug und 
feuerte während der Nacht, als seine 
Frau schlief, dieser einen Schuß durch 
die Schläfen, dann richtete er die Waffe, 
gleichfalls im Bett liegend, gegen sich. 
Während die Frau sofort tobt war, lebte 
der Mann noch einige Stunden. 

Freiburg, 23. Ott—Zur Wiederher
stellung des Fteibutget Münsters, dessen 
Thurm bekanntlich als der schönste der 
ganzen gothischen Baukunst in Deutsch
land gilt, ist bei der badische« Regie-
rung eine Lotterie nachgesucht, welche 
12£ Jahr hintereinander jährlich die 
Summe von 160,000 Mark für den 
Bau erzielen soll. Dazu kommen die 
erheblichen Einnahmen des Münster-
BauvereinS, der jetzt an Jahresbei
trägen die Summe von 30,989 Mark 
für den Bau aufbringt Die bisherige 
Bauhütte mit ihren geschulten Stein-
metzen und Bildhauern ist bereits von 
dem Bauverein auf eigene Rechnung 
übernommen und dadurch vor Zersplit
terung bewahrt. 

Mannheim, 22. Okt.—Ein ziemlich 
heftiges Erdbeben wurde in dem pfälzi-
schen Orte Brannigweiler beobachtet; 
dasselbe dauerte einige Sekunden. Die 
Bewohner wurden aus dem Schlafe ge« 
weckt. Thüren und Fenster sprangen 
auf. 

O  e s t e r e i c h - U n g a r n .  
Schwechat, 21. Oct. — In Oberlaa 

bei Schwechat hat der dreißigjährige 
Ziegelarbeiter Petrzik feiner Geliebten, 
der 23jährigen Marie Fleißig, mit der 
er sich entzweit hatte, vermittelst eine« 
Brodmessers die Nase nebst der Ober-
lippe abgeschnitten. 

Mährisch-Ostran/23. Okt. — An der 
Grenze grassiren die Pocken und der 
FleckentyphuS; die Behörde hat des-
halb die Abhaltung von Lustbotketten 
verboten. 

S c h w e i z .  
Bern, 25. Oct. — Das Dorf Mei-

ringen im Haslithal, einer der stattlich
sten Flecken im Berner Oberlande, 
wurde am Sonntag Morgen bei star-
kern Föhn von einer Feuersbrunst heim
gesucht, welche das ganze Dorf bis auf 
wenige Häufet in Asche legte. Wie die 

i „Magveb. Zeitung" mitthcilt, ist Mo
ringen schon einmal, im Jahre 1879, 
last ganz abgebrannt. Durch ben Brand 
wurden sämmtliche Wintervorräthe ver-
nichtet. Die Wälder bei dem zwei 
Stunden entfernten Dorf Brinenzwyler 
geriethen ebenfalls in Flam men und der 
Ort selbst konnte nur mit großer Mühe 
geschützt werden. Bon Thun und In-
terlaken wurden sofort Lebensmittel 
nach Meiringen gesandt. > 

•~.r , «vtitter. 
-«• " — 

ES ist ein großer Unterschied, ob sich 
ein Mensch einige Stunden anständig zu 
benehmen weiß, oder ob er wirklich ein 
anständiger Mensch ist. 

* * 

Gewöhnlich hat nur die Wahrheit Be
stand, 

Die sich allmählich erobert ihr Reich; • 
Läuft man zu schnell mit einem Licht in 

der Hand, 
So verlöscht es gleich. 

Aus vev Schute. 
Lehrer: „Inwiefern sind die Gewit

ter wohlthäUg?" 
• Karl: „Sie reinigen die Lust." 

Lehrer: „Richtig' Und wodurch rei-
«igen sie die Lust? — Du. Anton, kannst 
Du mir das wohl sagen?" 

Anton: „Durch den Regen, der wäscht 
sie ans!" 

Mikverstanven. 
Patient: „Ach, Herr Doktor, ich 

warte schm so lange " 
Junger Arzt (stark verschuldet]: 

„Thut mir leid, aber bis zum nächsten 
Ersten werden Sie sich schon noch gedul-
den müssen!" 

<kP 
ich,»»»,., ÜSäl *%mäm 

tituout «uf »«Ii 

Zum Attentat auf den russischen 
Thronfolger m Japan wird jetzt in Pe-
tersburger Blättern eine neue Le«art 
veröffentlicht, welche »n Anbetracht der 
russischen Censurverhältnisse einige Ber-
wunderung hervorrufen muß, da der 
Großfürst nach dieser Darstellung bei der 
Affaire eine eigentümliche Rolle ge
spielt haben würde. Der Bericht stellt 
den Verlauf deS Ueberfall« folgender
maßen dar: * 

Der Attentäter stürzte sich zuerst mit 
der blanken Waffe auf die offene Sänfte 
des Thronfolger» los und versetzte die-
fem einen Hieb gegen de» Kopf, de» 
jedoch der Großfürst durch eine schleu
nige Wendung halb ausweichen konnte. 
Sofort nun stellten nach diesem Angriff 
die vier Träger die Sänfte nieder nnd 
entflohen, den Großfürsten seinem Schick
sal überlassend. Derselbe sprang eiligst 
heraus und lief einem gegenüberliege»« 
den Haufe zu, doch erreichte ihn der an 
greifende Polizist »och vorher und führte 
gegen ihn den zweiten Hieb, der ihm 
eine klaffende Wunde an der Stirn bei
brachte. Der Großfürst flüchtete jetzt 
in das Hans, während der Attentäter 
sich vor demselben gegen die Menge ver-^ 
theidigte» welche aber gar keine Miene 
machte, denselben zu entwaffnen. Der 
Zarewitfch fand in dem Hau« kein Asyl ; 
er trat deshalb aus demselben wieder 
heran« und lief um Hilfe rufend auf der. 
Straße weiter, während da» Blut au« 
der Wunde über fein Gesicht herablief 
nnd der Fanatiker mit geschwungenem 
Säbel ihn verfolgte. 

Erst jetzt kam der griechische Prinz 
Georg herbei und schlug auf den Atten-
täter mit seinem Stock ein ; derselbe war 
aber hierdurch noch keineswegs besiegt, 
sondern e« begann nun ein ziemlich un
gleicher Kampf zwischen dem mit dem 
Säbel bewaffneten Japaner und dem 
Prinzen Georg, der sich sich nur mit 
einem Stock vertheidigte. Die herum-, 
stehende Menge verhielt sich während 
dieser ganzen Zeit völlig passiv; sie 
lärmte nnd schrie zwar, aber Hand a» 
den Attentäter zu legen wagte keiner. 
So hatte dieser Kampf bereit« 10 Mi
nuten gedauert, bis endlich zwei japa-
Nische Polizisten erschienen und mit Hilfe 
de« Prinzen Georg den Angreifer über-
wältigten. Erst jetzt gab der Thronfel-
ger seine Flucht auf, so daß ihm von sei
nen Begleiter» ein Rothverband ange
legt wurde. 

SD«# verbesserte «och'sche Suber« 
, fttlitt* 

Weitere Mittheilungen Koch'« über 
da« Tuberkulin erscheinen in der Nr. 43 
der „Deutsch. Med. Wchfch." Koch giedt 
die Befunde seiner Untersuchungen, um 
das in dem Tuberkulin enthaltene Prin
zip zu isoliren und e« frei von jenen 
Stoffen zu machen, denen man störende 
Nebenwirkungen zuschreiben zu müssen 
glaubte. D»e nach jedem chemischen 
Eingriff erhaltenen Produkte prüfte 
Koch auf ihre Wirkungsweife am Thier
körper, um zu erforschen, ob der Stoff 
überhaupt noch vorhanden war, oder ob 
nur eine theilweise Trennung erzielt 
war. Eingehend werden die Thierver
suche geschildert, aus weichen man mit 
Sicherheit auf da« Vorhandensein oder 
Fehlen de« wirksamen Stoffe« schließen 
kann. Nach den Versuchen übertrifft 
ein mit 60 pCt Alkohol erhaltener Nie
derschlag alle auf andere Weise an« dem 
Tuberkulin hergestellten Stoffe an Wirk-
farnkeit und verhält sich so konstant daß 
man ihn als nahezu rein ansehen kann; 
vielleicht bildet er schon in Wirklichkeit 
da« vollkommen isolirte wirksame Prin-
zip des Tuberkulin. Sodann werden 
die durch Versuche gewonnenen That-
sachen geschildert, welche sich auf die 
Effekte des reinen Tuberkulin gegenüber 
dem Rohtuberknlin beim Menschen de« 
ziehen. Es wurden zunächst einige Ber-
suche au Gesunden angestellt und zwar 
an Herzten. Bei allen war nach den 
bekannten Reaktionen das Wohlbesin-
den nach 24 Stunden vollständig oder 
doch nahezu wieder eingetreten. Mit 
entsprechend niedrigen Dosen sind aus-
gedehnte Betsuche mit dem -gereinigten 
Tuberkulin an einer großen Zahl von " 
Kranken im Krankenhause zu Moabit , 
angestellt worden. Die Ergebnisse ' . 
gehen dahin, daß das reine Tuberkulin 
von dem Rohtuberkulin sich in seiner , 
Wirkung nicht merklich unterscheidet; 
diagnostisch und therapeutisch bestimmte 
nur die Dosis den Effekt. Daran 
schließt sich eine ausführliche Darlegung 
über die Herkunft, die Bereitungs- und 
Anwendungsweise des Tuberkulins. (; 

Geahnt. 
Erster Nachbar: „Haben Sit schon ' . 

gehört, daß nnser'm Freund Schulze 
sein ältester Sohn gestern überfahre» 
worden ist?- ' „ 

Zweiter Nachbar: „Hab' ich's doch ge- . _ 
ahnt, daß lern einmal etwas zustoßen 
würde, der sah immer so blaß aus." 

Proben blühenden StylS. V 
Die Stimme seines Gewissens ertönte 

so. taut, daß die Leute im Nachbarhause ; 
dadurch aus dem Schlafe gestört wut-
den. — Der Verstand der Dame war so , V 
scharf, daß sich ihr Gemahl damit zu 
rasiren pflegte. 

»erschnappt. 
Vater der Braut: *.. .^Matt sogt, 

Sie seien stark verschuldet?" 
Lieutenant (wegwerfend): „Das bös

willige Gerücht können nur meine Glän- 1 

biger ausgestreut haben!" > 

iJ&'/JSijtii. 1 
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