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- sftlidsæ larlndensillein dernanen tin ah- Jdeeit dar«
tdendleiser coldsaeran I. säh« saa
tzooo bis Is,doo Mark gefto en.-
Der oerfkgafe Itdfitiant ssrFriedrlY qdold IS r
o« 111-it in· ·eI; ; -

bete-s stinkt: » « e -
fdtaen tar- noniEl wworden nnd geftor .- er se
sotninerzlearatb Glis-das, der se·
niirchefder Firma S. Meinst-Idee, hat
aus Veranlassung feines dczfllifri en
Gefititisiesiibtlitiiiiistocyooo iarlilleWohtthiitlgleitsangtalten gesendet.Charlotien arg. le beiden
Tsssier des Muflldireltors sitgdanrnhaben Seibstrnord begangen. le Miit-
ter ift var lurzer Zeit eftorben, nnd
die beiden in den doer zehren stehen-
den, ledigen Tsihter fa ten, in ihrerZereBefreiung dein-Trübsinn verfallen,

n ithlu , zu atnnied .
Siefanden in den Fluchen SM-tenfees ein gemeinsames Grab.

Stett-s. Unser Kreis, der grdste
der preußischen Pionarihly zahlt fest
40 Llmlsbezirltz die von ss Itntsoori
sichern-erweitet werden. Dabei bilden
die bereits itder styooo Seele« zllhlens
den Dorfgeineiridern wie dlixdotf und
die dentnsiiistigesstadt Sihsrieberp
felbststsndige Olrntsbesirky fiir toeiihe
die betreffenden Genreindedorfteher
fleielszeitig als dlniteoorsteher bestellt
in .

Protest-g Instituts.
hart-arg. Bei einem grosen

Feuer brannten nieder die Oelsabriien
Briickraann u. Co»das Oellager von
Friedrich Thlirl u. Co. nnd das auf der
anderen Seide des Aanals liegende
Lager der Soedltioiisfiratn Was« u.
Brairiiner. Da« Polfiager Firma
Max Brinckniniin ft unversehrt geblie-
ben; 1300 Pioniere waren auf der
Brandststte thiitig. Menschen wurden
iiiiht ver-legt. Der Sthaden wird auf
mehrere Millionen Mai! geschähe.

Bodens-arg. Der· Sohn eines
hiesigen Kaufmanns, der iaslthrige
Eaiil V» spielte uiit einem gleiitp
alterigen Sthutloilegem der einen Ne-
oolver liel fiel) trug. Nichtatmend, daß
die Waffe geladen war, ergriff der
jungeB. dieselbe, nnd laiint hatte er fie
in der Hand, als ein Schus lraibte rtiid
denanderen Knaben zu Boden streifte.
Der Schuh war ihn! in den Leib ge-
drungen. Man hofft, den Saturn-erled-
ten ani Leben zu erhalten.

pro-dirs paslfeephalkaas
Frankfurt. bin dein aus rotheut

Sandifteln gehaneneiu Standbilde ital«
se( arls des Grafen auf der alten
Sathsenhilnfersriicke toorde gar Wanst»
seit der das Reichsfafrvert tragende
reihte slrni abgefihlage n and dann wahr·
sehelnlich in den Main geworfen; denn
aiif dee kiritiie fand iriaiinur vereinzelte
Steiiiskiitter. Das Denlinai war ists
naih einem Eritrourse der Bildhauer
Wendelfiadt und five-get erriaxtet
worden iind stand de den Sathfeiihiius
fern in besonderem Ansehen.

Donau. Jii unserer Mastdar-
knieinde Lieber gerieth der Fahl!-
ardeiter Oldain Iliinintel niit feinerer
Sehinicgerriateh deni Milthhindler
Raitaro, iii Streit und versegte dein
alten titljahrlgen Manne einen salihusitkhtigen Stoß vor die Brust, daß er
nach etrria Si) Liiiinuten reif-hieb. sinni-
nirl entfloh, wurde sedoch spitter ver·
daftet.pas-users Votum-rot.
Stettin. Mit Eroffiiiing der

Vosidaiiipffeliisieiinie Stettin-Sakris-Trelleborg iei Seliroedeii durch den anf
der Weist der Oderwerle hierseldft
Itieu eibauten Brauiiiikifsclien Sehr-ru-
beiifiiiiielidaitinfrr .;sitineralor« einer·s fciis urid deii gletch großen schinediitiien

»Dann-see andererseits ist in Snßnis
auf der Insel rtliigenicit l. Mai d. J.eiii Neberizollcirnt erfter silasse erriihtei
worden, roelihes deni Hauptzallaint in
Stralfund unterstellt ist.

N e u bilt t e n. Im Schlafefind die
Manier Mars-hie, Elhaiiei und Binder
in Folge Ciiiatisineiis von liohlengas
tritt-it. Drei andere Personen, ineiehe
in deinselberi Siiaunte gefilslasen haben,
wurden non) lebend in’s sireie bessr-
dert, ilir Hitstarid uiar indes; ein hsehftbedenklicher.

pro-tu- Posten·
Dosen. Auf die beantragte Ne-

visiou des tiiegeii Majestatebeleidigung
oerurtheitien Gafiiisiiths Rooicr aud
Witioiiio hob das tileiiifsgeriilxt das
ilrtheii auf und oeiiiiies die Saihe an
das Vaiidgkriait in Nasen. Der Dinge·
klagte harte iii der Haudtverhiiiidlung
zu feiner sjntsrtiitldiguiig aiigrfiihrh
das; er bei dein iitiicr siiillage stehenden
Liorgange siiirilos betrurilru gewesen
sei, atich habe er bereits einen slriiall
von ilisliriiiiti tisrsincns gehabt. Hier-i
llder hatt: - - einen Ilrrt zu vernehmen.beantragt, ioao aber voiii tsieriiht aligr.flehnt iisordeir war. Dieser Tage wurde;
nun Ntteter nach Lleriiehiniing von is;
Zeugen urid diei aritliclsen Sachen«
siaiidigen freigesprochen. i

illanii lich. siuisiiien hier und»
siobtflin iiicrdrii siir seit oon einer!
ioniiiinirteri Koiiivagnie des Berliner!
Eisenbahn - silegiitictito Latini-unten«
nuegesiihrd

provide; Ochs-sahen.
Jnfterburg Ein Fleisrher er-

niordete mit drei Knettfteii einen
Zigeiincciiiufiier Namens Rofendacig
aus Wirth darüber, daß sieh der Zigeu-
ncr von ihin einen falfchen Weg nicht
zeigriiliissen wollte· DerTharer wurde
Verhaftet.

Lisiemet Der auf der hiesigen
Wrift erbaute eiserne islußdainpfer
-Puul« ift aiis dern Transport nach
ltollierg in fafwereni Sturm bei Nir-
haeft gesunken und unrrigegangen
Fiapitäii Straußund ein Mann sind er-
kranken. »

Braula; weihte-sahest. ,
Grtiudenzz Wegen Brnndstifiung

wurde das ltiiihrige Dienftinitdiheii
Llertlia Bteschie aus Sagorsai zu groei
Jahren Gefängniß verurtheilt. Die
Ltiefihle hatte bei dein Hosbefiger Otto,
als dieser ihr wegen begangener Un—-
kkiltlstidßigieiten das Meihnothtssilkiliieiil wieder ohnehin, auf dein
Vodeii Feuer angelegt, dieses adar suNichts! visit-sit, at« fie; Ort: ziisauig
deiii Stalle näherte.

J l« i! I' sw- Jn Folge ilderrnsstgen
Genusses von Odium ftard in sei len-
haniniri der Wsiilirige Sohn des Zorn·
nierziisnraths ielihneniarin-Iteitiri, se.ne« der in sklederborn und the-y-

-gthser bttind M! l!
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Hofespassierte-dankt« denn,

hatte bereits die Zrntaffnagsataaer de«

see-Irrt as rette-met, als »die Ins«
,l « I lEC I BankCI » des as«
»den-g hre esoerhindert sur-

!!. . - «

ifi«««"sli«« Kansas-trank«e gen -
ederr n «Zdalter treffen, tonrbe siegen Unter-

fehlagnttsenin pdhe don ist«-W start
derhafter.

Irr-virus Hatt-kais·
Trfurt. Diefer ca e Isnrdeltier

ein getneingeflhrlirherctgslndler fes·
enomrnety der in derfthiedenenLsdenZllun n sur iirin an die Gen«tenarfeter fitr eoiMariftitrie in zah-

lang gegeben nnd die heransdetoeanw
nen itleingelddetrilge eingeftrifnhatte» Der Stiel-alte, stets« la;
iiattfrnannZimmermann ans Dresden
nennt, entfloh zunsaxfy langte aber irn

Steiserntalde eingefangen werden. Ort
der afthe hatte er norh einige der
Falfifilatr.

Nord« fes. Die 12 Adi-
urn den Athlet, vors Ndrdhaai
fen, granlendaufen und onderahaus
fen, baden fias is seist« tretcrillssttyfiiliiuferoertehrooerdande einigt,
niit Nordhaufen als Vorder.

Its-ists kreist-bon.
Ireslam Wie-un deftirnntt oers

lantet, fett in der fenfationelten Inge-
legenheit des Chentilers Paul Diocfchs
toegeu Mordes und Mordoerfurhs at!
der Modifttn Jiodosald und dont
DienfrnriidrtxenLiebig die Stall-I gegen
Roclfrh niazt erhoben worden. arnard
faieint die nähere llnterfuafung einen
toefentlith anderen Thatdeftandergeben
zu haben, ald ihn die bisherigen Miit«
theilungen erkennen ließen.

Onoeln Der Pfarrer Sodel in
diafrhan nntrde in feiner Wohnung vor!
einen! Safnftergefellen aus isiaafe
überfallen. Mit einer Sthafteralfle
rsurde ihrs das link( lage ansgefiothen
und der Baue lncchen zertrümmert.Der snftand dehafroerverlegten Pfar-
rers i t deforgnißerregend
Its-two schienst-Volkssa-
iiiel. Der zur hiefigen sidederei

Diederichfen ehorende Frattitdanrnfer
Euren,- auisdersteife oon Newport
nath Hamburg, frhon feit InfangMär;
fällig, lird von der Nhederei nunnrehr
als a!it voller Vefagnng 26 Mann,
für verloren betrachtet.

Ilensbltrg De! Stellmacher
Raßnrllffen in Grau! erfrhlug in!
Streit den Schrniedenreifter Stifiitt
!nit einer Eifenftangez er wurde ver«

·haftrt.
propter: Geldstücke.

Winden. Jn der Reihe der hie-
szfigen Station en!gleifte ltirzlirh der

Nin-Winden» Sqneiltng ills ern
Wunder ifl es zu daran-ten, das nicht
großes llndeil angerichtet worden ist.Nur der Krtchrnnteifrer des Sveifesproagens ifl verlest. Alle anderen Banns »
bea!ntrn und die Passagiere kamen rnit «
den! bloßen Sanesen davon.

Nertlinghaufrn Die Stadt
rseriaufte lor drei Jahren auf der«
Dillerdaidq die fith in langgedrdnter. «

« sder iklnthe an der Ehonffee natd Oerne
ist-sieht, di) Varlfilge Zu niedrigem
steife, utn den leniger dernittelten
Leuten Gelegenheit zur Errnerbung
eines Eigeuthurns u geben. Da nun;
diefe Grunditiiete f'asi fsnrmtlirh fcttonkdem! usw, i· seskiiqtigs sie Stadt, Iabermals Bau-läge und zroar tot) tu«

» verlaufen.
« Fast-I--l Dresden. slrn l. Mai ifl hier die
sforgfitltig rsordereitete International-i
« ilunftausftellung eroffner worden. Den!
’Erdffnttrrgsaltus, toeleder unter große-il
iteierlitlfleit vor fird ging, roohnte irr-at»

f ildnig Ollberr von Saatfen dei.—Der3
derdrente lugendfchriftfrrller und.»Hei-reicher Julius Gruft, der eine
Zeitlang an der Snige einer angefrhesi
nen Erzrehungeauftalt f!and und auch:Wielfath als tiiedalteur von Jugend-ifrlsrlften tdittig war, if! i!- rllter ooni

»« Jahren gefunden.
V Chernnrg Diehiefigrnstadtoeri
»ordnrten haben lief-Hoffen, daß find«
»tifit)e Beamte und in itsdtifehen Be«
trieben dauernd defrhitftigte flrdeiter
lunitig nicht mehr Mitglieder rot!
tlonfunrvereinen fein fallen, die von.Sozialdemokraten geleitet werden. Die
fnasiifthen Piilitarrsereine haben de·
tanntltrh firk ihre Mitglieder fthan oor
kiiggerer Zeit ähnliche Befchlriffe ge-
a t.

Be i oft g. Der MufitfchriftstetlerSonne, ein oerherratheter NiannH
uuterlrielt !!!it der Gattin des Opern-
färigers Grarh ein l«irl!esderhiiltniß.
Die Frau ift «, der Mann erft Zu·Jahre alt. Beide find nun verfrhrounis

den, und rnan L)cfiirchtet, daß fie geil
n!einfa!!r Seldnrnord begangen haben. IMeißen. Die! flard der turdorsj

ragende ftirhfifaie tiandrrrirth Geheimen»
Octononrierathkseinritnsldolf Steigen «

Of!rau. De( grdite Htrnbaunifin! Kdnigreith Sonnen, den fthonSrhuldireltor PeternrannsDresdrn in!
feinen Ideutfafen Jugendbltittern«
von Mit« nither befchrieden hat, ift fehlrsou feinern Refiker gefällt worden.
Ter Bann! hatte e nslller von 850 bis.
400 Jahren; er f!and hinter den!
tljlddluisfchen Gute und hatte, wie
Petermann fchried, atn Boden fertts
Ellen Umfang, eine Stanrrnhtihe bon
ferho Ellen, eine Lnudlrone von ZU
Ellen Hohe und 26 Ellen Umfang.
Trog des hoben Alters lieferte dieferf mirs« iukitiastviknvaum Jahr fu- sah»

» bis zu einer Wialter Irrtum.

i ffsringifse Staaten.I Jena. Tie ilonrnriffion ded Geo-
« graohentagev fiir die Sudpalarforfchttng
befaztoh der Frage der Ausführung
einer Ort-edition nunmehr näher zu
treten in der steife, daß zuniichft eine
geeignete Perfilnlirhkeit zur Leitung
der Erd-edition erintttelt wird; wozu
innerhalb der närhften Monate alle
Vlusfiatt vorhanden fei. Sobald dtefe
gefunden tft, folt ein bereits gemä lteoengeres Ittionolonitte die Oefthaf ung

fder Mitte! in geeigneter steife ort-
than.»ss-sit.tr.stttt.sns.9.ss.ittt.lrs
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« r» Essen.. » Magen, s Midas, Utt
lltits Idttdrsdtifem 111-f«L

, arger-Yearm Jene-Ht arge-la allen erneuert.
I-Hj

Im« diene. « . ».

». unser stand. Oel ej!diecpatitltltrgeUttlerllanistkt Just-
Æl- Ildiengeselllthaft Jtnerilas

ikzedad dttllldeige Bestehen. Ja!set-er sslttleam wird antaßtlch der

Zrtdelleler eine Jiueltettung der
tsehrtlirrir veranstaltet, d ealle

siedelte. Dir-teure, Zeichnung-n,
lualldidlter nnd se weiter und alledfand den hieligen Masern und aud dein»El entharn ded Uerelad liirpamlrtrrqgis-de Gelthiehte utnsaslen w rd, was;errs die «Jadilarin« and deren Des»
lchitdte Tier-Ibot. · ?Llretnerhaoetr. Der hreligen
Pserdebahrtdlrektlon lind von einem
arnerilanilthen Unternehmer eine Ins?
zahl Maulthiere zur Berfilgunggestellt
worden, nat ntlt ihnen einen Verlust)

F: meiden, Isie sie las der der Pferde-
hnbewähren. Die Thiere lallt-n fitltdurth Zahl teil, luddaueh Festig eit

auf den Fuge« nnd lo weiter bclonderd
111-Unen-

Lilidez Dei« Direktor der lhier itn
dar gen ahre egrtln eten Lerlitlsp
rsnsdlaffe »Da-Hex« Namens Deine,
wurde von der Straflarnnter wegen Be·
trage, llrlundenfiitsazuasp ilnterfthlai
gttng und Ekprelfttng tu liinf JahrenGelilngnijverurtheilt Dein« grtindete
die Jerlltherungdlasle ohne jegliched
Verlassen, stellte iiberall, noutentlithin Sliddeut thland, Olgenten an, lchleltLerfitlferungen alt, derbrauthte aber die
eingehenden Vrllnriettgeldey etwa IS,-
vdo Mart; fllr«sttlt. Rath dent Zusam-rnenlnuth der »Wald« floh Hund,
wurde aber in Brisllel oerhaliet und
ausgeliefert. Die Dlgsntety die stau-
tionen did In 500 Mart stellen mußten,
lind ebenfalls rttn ihre Gelde( gekom-
Its.

lescesstth »

sen-Un. Pier stellte sieh heim;lesen rtdhedttngdgelrhiift ein junger-
Metllflls der, feine« Zeichend ein
Schneidey fthon anderthalb Jahre
delrn ne. Dlegintent ztt Vrentlau genau» I
den hatte und von ihnt entwichen war. .
Ver Grund feiner abermaligen Ziel-H
lang war lediglich der, ded besseren!
Vartlorrtntend wegen wieder zu Militilrs«
papieren zu gelangen. l

Dunkels-orig-
sraunlrhnseik Die ou. Ver«flanlstlung deatsther Naturforlcher und

; lerzte wird in dielent Jahre hier dont
Ho. sie es. Sekten-he- im sog-har-
ten werden.

prohsikrsogtftm Felsen. «
Der-findt. linlere Nesidenzstadt Iist nunmehr die landesherrliche Kanzel-

lron zum Bart und Betrieb eine: elec-
trilchen Strasenlsahn innerhalb der

sStadt und ihrer Gerrrarlnng ertheilt,
werden. Noth den iietrzesliondloedinsgungen rrruß der Beginn des Betriebe«
lilngstend innerhalb eines Jahres er-
folgen. Tie Dauer der Konzellion istauf 50 Jahre bestimmt, nach deren Üb-
lauf der Staat die Bahn zu übernehmen
desugt ist.

Maink slrveckd Reltaurirung ded
lurfiirstltchen Sei-tolle· ist die Gurgel-
nteifterei bei der Reitddregierung wegen
einer Beihilfe varstellig geworden.

Weilenatr. Beiden Akailerlardes
rungdardeiten in der rheiniftllen Bier« ’
brauerei platzte ein Rohr, dad dazu!diente, Luft in den Brannenftlpacht zu»sutrrrn. Tureh den heftigen ltuftdrrrckz
wurden drei verheirathete Arbeiter«
sofort getödtet und ald Leichen zu Tage «
beserdert iWorins. Die Stadtverordneteni
derfarnmlung bricht-di, eine ltiidtische
sluothele tu errtchten und bei der Ne- Jgierurrg dielerhnlb unt die erforderliche
Erlaubniß einzularrrntem ;

Insekt.
Wunden. Das ftädtilclre Elek-

trizitäterverl bedarf in Andetracht den
in nahe Lltrsliklrt genontnrenen elelsptrilchen Betriebes der ldmntllirlten
Trantbnhnlinien sowie artch irrt Pinbliriauf die Ausdehnung des eletrilthen
Beleuthtungdnehed einer bedeutenden;
Vergrößerung. Wie uran hört, soll ein«
nened Wer! in einer Gefantrntltarle
oert ts,or-tt Hierdestdrierrant Kiretssteinaußerhalb Nenhaulerr errirlrtrl werden.
—Hier starb der langjiihrige Präsident
des Oberlonfistorittrnh Neichdrath
Oteeti o. Statut-s. lØlugdbu rg. Die Errichtung einer
Oarrdeltilehule wird in leitenden stud-
tilehen dirrilen ernfthalt in Erlangung
gezogen. Ei! soll dazu das non denr
iitngit in Aiiinchen verstorbenen Hart«deidlchrtldireltor Reifrhle dcr Stadt
Artgdbnrg hinterlalfene Berntilristnißvon etwa ·z:)a,0o0 Mart verwendet
werden. -

Daftraanlp Der bisherige Bitt:
gerrneilter llarl Sthrnid wurde von lei-
rter Stellung fuspendirr Ed wird ihltt
zur Vaft gelegt, daß er feine Dienst-»boten bestahL

Geifenhaulen Schrecklirhtuges
richtet wurde hier die Leiche einer irrat-
aufgefrrttdetr. Ein latroerer Narrn-i
lcheint detn Morde rsoraudgegangen zu
sein. Als der That verditanigrannte«
der eigene Sohn eingezogen. Der
Grund der llnthat diirfte in Familien «ttoiltigleiten zu lutdert sein.Jllertilsen Der katholischePfarrer und lliinrnrerer des Bezirks,
J. Braun, feierte unter großer Bei!
theiltgung der Cienreittde das Mist-N
rige Jubilltunr seiner Llnttdthntigleitl
ald Seelforgetn g

Lindau im Bodensee. Die erste«
internatianale Gcfliige - und Vogel-l«audstellurtg, die hierabgehalten wurde, ;
Øklkkdtlt ilch eines lehr regen Besuches k
nnd allen Gauen Snddeutletilandtx lOel-erreiche und der Schmerz. DersKataldg urnsastte nat! Nummern-zur)
Stilrnrrte Oilbner und Wallerttiigeh
Stil Paar Tauben, außerdem reich·
daltige Kolleltlonen Vögel, Blanincherr,
Lsicriirhltisastetr und la weiter.

Oberanrtnergatn Dieser Tage
wurde dahier dad Terrain fiir den

san « grub«W ans-atiefcxex tut in
ogenaiin . a .Use! de« iiiw es. iWWanst; » du«« « « -

et· I stir e statt«Hi. hiesige«sfsriltsssnededi· n Unser-Ehh-ezizsssss e:««-·..-.::.«-·-»«n--» I Itt ss
at er. Ktrafe nor geesteitt vollMenschen Indes entstand ne große
Unfug-ein. Die sraii tout-e lii die
ssadnitng des Ifarrisehnees gehst,

Isöie berfchieh
srtshofen. Die als bedentltihzeunieldele tlranrheit des Pfarrersrioo denand in einer uiigeflhrttchen

zltgeioedserioetteriiiig onr sein
hlegnianex toeiihe bereits geheilt ift.

Zu· des· klirrten-kalt. -
Speiser- Oegentstlrtig plihlt das

Zieiditalslemtnab blos sieben staunten.n en raten ahren na rnlhre llesentiich ab. Datunivbefiirsisfehnmaßgebende katholische Jierfsntith eilen
einen daldlgft eiitretsenden Priester«inangel, da es bereits itanlaaeten gibt,
die »die( Jahre offen stehen, wahr-ndzur Zeit »« erledigt find. «

Land« Die Stadtgeineirrde er-warb dat hiesige Gaswerk lslltiensgesellt-haft) iini enthalte) Mart. Dieitebernohme soll ani l. satt erfolgen. »»Das Gaswerk wtlre ttttt nnentgetiltasi
an die Stadt Landau übergegangen,
jedoch inil einer liiaufel, wonach die
Stadt als sptltere Eigenliiiinierin dieGasnreise fa billig hiitte gestalten
Mlsjiem daß ein Reingewinn nicht zu»erzielen gewesen rollte.

·Neu tadt. Hier derl r der Ko«
iriinbauer Winiiiie von skriefenheiiiiiseine Nase. Einige Vorstadter But-sletzen»waren wegen einer Aetinerini
ersersuchtig auf ihn, paßten ihn beim «
Piarhhaufegehen ab und bearbeiietenlihn niit Stiicken von Rahmens-heulen,
wobei ein Schlag fo ungiiiciliih diesNase traf, daß der vordere Theil doiti
ftiindig abgefahren ist und Wininie in Edes« streute-theils peyetsitti versteckt;
werden mußte. De Thaler wurden;
alsbald festgenommen. !

steile-sag. ii Stuttgart. Wie anderwitrls hat,spifiih auth in unfereni Lande in weiten;Kreisen das Bedürfnis; gezeigt, tue;lctrlampsiing der gesiihrtichften Kraut-s»den, der t«ungenschwindsucht, eine
zizrltsheilstiitte zu griinden. Vorbe-
Jfpieihungen haben den Plan soweit
gefördert, daß demnächst ein grtißeres
ttoniite aus allen Theilen des Landes
getsitdet werden with, ioelihes die
Gründung der ilnflalt in die Hand
nehiiien soll. Tie Insbrlngung des

sGriindungsliinilais ift dnrth ein unter
tsehr giinfiigen Bedingungen in Lins-
siibi gefteiiles Darirhen wesentlich er-
teiilrtert.—-Dier ift Professor Dr. phiL
Johann Georg Its-her, bekannt ais
lnrisiher iind draniaiisiher Blasier, tin
tltter von st Jahren aus dein Leben
geschieden.

E f; l i n g e n. Ein sihwrrer lingliicksi
fall ereignete sieh in der hiesigen kitnigs
liiheii Nenaraturwerlfiiittr. Ein Mon-
teur hatte einen slotdenkiirper in das
steuer gelegt, der, ohne Zweifel, weil
fiiit ini thohlraitni Wasser atrgesanirnelt
hatte, tnit fnrihtbarer Gewalt expla-
dirte. Von den unthersliegenden Eisen-
itiicken wurde der 19 Jahre alte Man·
tesrgehilfe Veiniiriaan derart oeriest,
das er innerhalb einer Stunde der-
faiied. Drei weitere til-better erhieltenebenfalls Perlesungew

Fretidenftadd Zu dent neu zu
erriet-teilten csrholuugsheiui dahier findbis legt gegen eo,ooo Mart esqui-
uielt; die Herstellung des sangen
diirfte sitt) ou too,ooo Mart steilen.Leutlirih Hier wurde die Hir-le’sche Dainosbrauerei dem Betriebe
ils-ergeben. Diefetde erfordrrte einen
Aufwand non iiber Z50,000 Mark.

M fi n s i n g e n. Der Kriegsniinifter
Hund Lberft v. zlttiinzenniaier besuchten
den neuen Truvpeniibnngsplag speziell
ein Hofgut bei einander-ten· Dort soll.ein großes Netnoniedepot errichtet wer-s»den init einem Aufwand von 225000
Mark. Sodann wurde der große Burg,
an dein die slrtilleriefarießen stattfin-

; den werden, bezilglich der Sicherheie de-s ice-itzt. » ·s Srtinssenried.DreferTiigesiard
hier Obrrftirstcr Dr. Franc der in
Wtirlierrrbeig die inasaiiiielle Torfikgewinnung nach norddeutsche-it Muster «
ringeftihrt hat. Am bekanntesten ist.sein Name dnrch die Ltitfdrckung deriobrrschiriiibifrifen Pfahlbauleir gewor-
den; er selbst besaß eine Vrivatfaarrns
long dort prdhisiorifiifen stunden, die in
Deutfililand laurii ihres gleichen hat»Der iiaiionalgesinnte Forfinrann rind
Heisa-er, dei seinerzeit anch das ersteKaiser Wilhelm Deiilnial in Wiirtteini
derg aufsteltte, rrsurde sonder Tiibinger
naturwiiienichafilichen Fakuttiit mit.
dein Ehrendoltortitel geehrt. i

, ltlin. sehnlich wurde hier naeh’
« doraufgegangeirer Priifurigder Geieiseiitirilagen die eiektriitkte Stroßenbalfn in;
Betrieb gesetzt. Dir Probefahit deriieftgünstig. Die eleltiisitie Betrachtung!wurde frhon im vorigen Winter eingeisführt; beinahe gleichzeitig rnurde der.Konzeitfaat erdffnet Tas weitläufig»
angelrgte, irnuofiinte Justizgebiiudp
an der Otgosirasie gebt seiner Italien-i
dnng entgegen. Das Oanptuofigrbaiide J
erhielt einen gesehniaildolien Ruban.

Indes. l
Karlsruhe. Nach kurzem strau-

lenlager staid im Lsllier von 751 Jahren
der reist-sie Mann unserer Stadt, Bau«
iier August schmiedet, eirr gebotener
Karlsruher. llrfuriirrglich Viert-roher, Ihatte er durch eifrige Tltiitigleit sich
zum Besitz mehre-er sehlefifiifer Berg-l
weile einnoigefiliinuiigem

Rittern. Die ttteiiirinde deadsichsi
tigl, bei geiiitgender Liettieiiigung ein!
Eleilrizlliitsweri iur Abgabe von Licht
und straft gis errichte-it.

Baden-Baden. tint Morgen
des Maifeieitages herrschte unter den

hiesigen ..Girlgefinnten' betriiilrtlirhetin regung. Von dein Thurm: der pro·
teftantifihen Siadilirchewehtedie ratheFahne. das Zeichen des ..iiuifiurzes«.«Es dauerte detrsthtliitre Zeit, bis die·
selbe entfernt rnerdeii ioirnte, rind nunsist eine Untersuaning dariiber iat
Gange, riier das waghalfige Kletter-
knnftfttick ausgefiidrt hat.

Sthalistadh Jn der Niihe von
hier ift ein Schneider ans Norfingen
von hwei Miiintierm die ihrii hintereinem Erdhiigel aufgeiaiitrt hattest,

,aiigefalleri worden. Die beiden Wege«
lagerer hielten den Schiieider fest und

»durehsuchleii feine Latinen, fanden
jede? nur eiiii e Signa-en, worauf sieihn aiisen liefen, sit sein-Halse ge«

ringen lässest-Ahnung, oena tn einein
feine( Stiefel hatte ee dea Betrag von
25 Wink! ftecketn

Mai-Zähringen.
f Straßburg. Mitdemilnntachfen
der Bedaltetnng nnd der Stadt tkactsfen
anrtt die Ausgaben der Verwaltung.
Während var 25 Jahren die Ausgaben
rund t,690,000 Matt betragen haben,
stellte fittt das Badget das eden began-
nenen Rkchnttngsjqtfres nnf tt,555,375’-
All-et, wovon Essig-ist Mart nuf
sndkntliche Eines-den entfallen. Dastt
fatliest das Ergilnjanqslntd et file
ts9o«—97 mit 3,02t,t306 Hier! ia

Elaegabcn nnd mit einein Einnahme-
iibcrichttß von 2:·,-tt,745Mart als. Das
Schulgeld an den fttldtifttzen Elemen-
takftttttlen ift in Wegfall get-rinnen,
elxenfo an den Illelntinderfqalem It«
dar« im Budqet ein Ist-fast von so,-

000 Matt eingezeiainet werden mußte.
Da« Jutntodiliarveemösen der Stsdt
ift ntit 1·t,3n7,910 Mal!abqefctilph

Welßenbursp Ein itanfarttttntrltelnifetter Geldntllnner will energifch
flir den Bahndau Weißenltnr9-Bitfch,
die natitclttde Fortfeynng der Linie
Laatkrbarq a. Nltuitseifzenlutw eis-
trcten. sogleich fall das elfilfifche
Landespra tdinrn geneigt fein, den llslanu billigen nnd fogar detttichtliche Zu«Ichiiffc zu leisten. »

Vetter-cis.
Wien. Dieser Tage tourde unter

Theilnahme des Eisendadnrninisiers
iind der Landeespipeu die Sthneedergi
dahn eröffnet, roelihe den Dienern ge-
stattet, direlt aiis den lider 2000 Meter
hohen, mit einigem Schneegesissitckten
Scbneederg zu fahren. Zunochit begann
der Betrieb aus deren! Kilometer lan-
gen Tdalstrecke von Wienerisieustadt
die Piirtfberg Einevs Kilometer lnge
Zalinradbahn siitirt zu einein tritt
Meter hohen auf deiii Waxriegl erdau-
ten Berggosihaiise.—ciiii dem Sport

» geiuidiiietes .Olrinipion« soll hier ent-
, stehen. Die Erbauer loerden der Wiener

. Eislausderein und der Wie-irr Dienste·
lind sein. Diese beiden Vereine iiders

inehaien den Grund und Boden dont
Stadterioeiteriingesonds aiis do Jahrein Pacht und errichten einenBau, des-sen Kosten ungefähr aus 2't0,000 Gul-
den veranschlogr sind. Der Eietausi
blos, iveliiier ini Sommeralo Radsahrs
itbungeclag beniist werden dürfte, soll
eine tslesaiiinitsiiiche von25,000 Quad-
ratntetern behelfen.

V o se n. DerLdiiiisler Sthnrirber in
Fieirriirld tödtete seine Frau in destiailisdier Weise und legte die Lelche diinn
zu seinen when, iini den Schein zu er-
wecken, als sei die Frau oon diesen zer-
treten worden.

E sseg. Major Obersiiii hat sieh
ivegen der Bauernunruheii nacki Buso-
rsar begehen, iiiii dcio Kornniando iider
die Olssisteiizinannschast zu übernehmen.Die Vcrhastungen nehmen iinnier gril-
sieise Dimensionen on. Heini hiesigen
Gciirhtohose sind gegen 800 Bauern
irrlrrnirL

It u iiobrn if. Ttiirrlitli wurde hier
der· 23 Jahre alte Biichserirrititiiergeliilfe
lkail Wien! aiis rlniiiclien deutscher Ge-
riitiie wegen aiiarrliisiischer llriitriede
ver-hast«. Wien! ist ein gebiiitiger
Töne, iuar seit liiiigerer Zeit hier· be-
schäftigt und galt stlr eineii ruhigen Olri
better.

lklauseiibiirg Von einein bei
der Oriskiiast Dank belegenen Berge
löste sitt) ein etiva 126 Liltorgeii großes
Stil« los nnd risi einen großen Theil
des Ortes init sieh sort. Alles. roas
tin Wege lag. Häuser, Bürden, Meri-
scheii iiiid Thiere ioiirden unter den Erd«
inasstii begraben.

s( riita n. Die hiesige liiusniiins
nische Licreinigiing hat beschlossen,
ihren Wiiigliedern iinziieuipsehleiy ihre
Einltiiise nach Wtdgliihteit nitht inehr
liei deutschen Firmen in Deutschland
zu via-den.

liiicra it. Jin Dr. HellerschenBarnitienarchiv iourdeir lider Kot) bisherunlketanris Friginaldreiesebeoon IndrelasDo er, o oinger, te rer, s«
Mast, Tähdlh stinkt, Don-Vll-

randetl, daiir und tirzherzog Johann,les-l« m! ltsvisillsdsr Beim! g! m

I anderen gesunden; die siirdie Geschichte
des tiratisihen Freiheitdlantpsei sanl erhebliiher Withlisteit sind.

? Jst-eke-
l Ums. ni- zsie de« Jenaer»

·j im Amte Mann, eine Stunde-II Viel
entfernt, las die siiarnerstadl Oetineilr.In ihren Ruinen sind schon n wieder«: holten Malen interessante esnnde se-
macht worden. Der disinrisse Verein
von Viel hat nun liess-lassen, dahin sn
wüten. dai die Ueberreste der sit-et-
sradt, die der Zahn der Zeit arg den-It
hat, erhalten bleiben.

sit-sieh. In! ssinsstneontas wird
in Ziirich ein sthwegerischstirolisceiNintzseft stattfinden. werden sit) an
25 der ersten Oberssnntdaler nnd
Salzburqer Rangqlee nsit den ersten
Schweige: straften wesen. Der Fest-
und Kampfs-lag heißt m, nnd dient
aueiktziießcich par-zweites. Der Plan
iasst tiber Lamm) Justiz-net. ;Solothnreh Die bieten in der·Stint-ei; arbeitenden Jiaiiener lcnnen
sitt! nitht enthalten, ans. SchseikerBoden deni italienischen atlonalidel
des Vagelntorded zu stöhnen. In« san«
ton Solathnrnhaben iitalfienisye Irdeis
ter die Vogelnester o ei ach a -

nien und die jungen Use! niassendast
verweist. In den non Baselfeennden
angebrathten Nistltstchen wnrden Idee
Natht die TJeckei abgesprenst nnd die
jungen Stute ausgenommen.

Gra übiinden. Intlesien hrewaren im Ganzen nur! Ihre-Z: ia
Davod anwesend init znsantsen act«-
ios Aufenthalts-ehe« Jn- Jahre
1895 waren es 13,220 Irentde Isit
449555 lucenthalteta en; in« Jahre
ragt) waren e« nun! sersanen nnd in
den Jahren lsss die lssb stets Isi-ithen 6000 nnd 1000 Personen.

ila rs a u. Einen interessanten set«such ins Mobiliarnersicherusxsesenums» vie Geisen-se Mermis. te se« l
nämlich die Errichtungeiner Gemeinde-
Mobiliarversichernnq desidlosseiy da-
mit die relativ bade 111-e an die
versktiedenen lersithernnsdssnsiitute
nicht mehr zuni Dorfe hinaus-andere,
sondern der Gemeinde verbleibe.

T essin. In« Uoearna wird de«
richtet, das; alle date« und Pensionen
die unten« Dach desest seien. Eine
bessere Saison habe Loearno nochsarnie gehabt und einenherriicherensrlds
linq auih nicht.

unser: Ukcileq-Dt-Iceui.

Die Dfsieia de( »Es-WORK
Des-IN» Zeitung« if« ist leciteqiskdeis

ten irgend soelchek It! in III! Theilendoes« Brand» auf be! Jotpüglichsi aus»
gestattet. Die-O di· 1110011111 It!nsueflen nnd sauber-allen Otskiftts für
diese« Depsnement fund wir is des.
Sind seiest, alle Inst-Ase, I« de(
kleinsten Vincent-m U« ge Ie- stim-Isichlagezetteh sufdas IcfsslQcklslIts-Ists.
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ais-e- sdec versweise-I pas· siedet der«
gis-111- ls sehn-Ors- Sle «

fKyer g Halt-Viktor.

sdek Nobels-ratsam.
Rath-fragen la der Lilie· der Deutsche«

Zell-as.

J« san» Irseeeles del

OTTO SIPPIZU sc« Log-Ia loe
Telephon 072 Reis.

selbst-111.
ste it» a. c sieasse.·—--

Muth. sehnte-r. Oliv-Wässer.
Cchsue sagqiec werdet( ausaeliebeou
Vlerde II liberalen creilea in Pflege ge—-

lIIIIICIL
Werde getan« und verkauft.

St« Dies«
Dampf-Fåkbetei.
Vase-- and derrerssjlelder Irre-»lis-Itlsrsl ksd rrssoslrt l« Isrsllalid er seit.

nnd kllrseslrr still« Stuhls, Indian-
daudlOahe, Israel I. l. s. flereinlas Ist
solicit.

cis-e Srdnridekserlssstle iu ssrilstdsns
san Ie- Oeltllt Mr alle Arles un sep-
ralsrea nsd senden-essen.

J« lAUMAIU.SOIaIII-der.
Ist! Sechs Streit D. Is- l·’. I"

~ V St.
b: « « Markt.

.

«z« « «« Hammel-
·. Klein! l» Scipio-nie- z
f ' - «»·»·, Rlellktl

»
· .

»
I-«« Guts( nlw !

. . . . « l«

«»- W ;
llclcllhlilc C sclidlllx

crle Erste( st.ll Or. - ]

c.Q—I-«Hkss.s.·

STIMME«»M- I«

1[«)(-"0l)n0tYJ
! .«.-.,-J·i3-««-« »

11. Z f«T?:-,·.å;d·»e«:-«F·.»Jk;- ujk ,
:--:.« · Ykxps

« ,
-

i;HC? 111 HCOIIIIE
« -k»----»-----7-i«i-«i--i-ii-«-»··.»---i----isi--i-»»----i-» ,
’« JVscsssblskssvssssbskssAs- E 111 llsfcsscsslss
j slmäalltißsitkoodstllkektlk ««; Isstlssdsschsstllbcssc c! «» --VON--s lxi.)»x««1·.s-»(1st11)«sk13 l -
,

-...-.-.-.-.

PtomotesDigeslion.cl-etfd- s «
·ness xznd Restcotstslnz trennt«

Fmmjsokphim not Matt-l. sjoh Zgsgsps ksgk VI. ;osk Nmcone. « ls - ;

JHML - JEDEK
Of« Ikzsc . sz Ist-ASCII: von .

l ?« ki in mai r sc» k wiI vol-sc. scccdurestottsxctckmalkksuz. «

«» IVomls.convulsct-ns.kevekssh- I
I» ticss amILoSS OF steck. I

s ko- kiwEIO Ists-wisse v! 11

I THIS-f - o--««-i-i-ki-n-i-- s«-· NEW YORIL « ' qsstkmssosuississpxsssd
«"T» »» »TFJJT" c lOÖIIIIIKIIIIIIAISIILF

Ho . ~

( ! asskässfssskihisoåsfs.-3 z,-:"·« sit-Z) »« T? « i szs,ss«iss«zsk»sssssssss-s, »»«-«» .
sum» con- oy wagt-pas. E EIN-«- «i . . OF· · ,MJ·

l
-

«
OIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIXOIXOI

—— «« oisrzsszakcii um»-
» »:- k«:::«;-««.»:·.:«:.::«....«-"«««,..»,.·««k«

. f« —--. « ,- ps---·---;q who, pas so· u«-
i T;- - « -»-- - aaksifsassnwxoassdijfiescsesesiek or

.« ji«, «
»»

». · -«-- - fast-Its Hieb« «.- lislst tzs syst« A«
- ,«--.--·

«

« . -;«- Unmut-L; pas-ge am! Ost-Ist ssyssekos
-« ,»-- ;

s send»- t u Ughi fass-s chls search-
! «.-.«,«--

». ins If«- smssutfaetuso han«-sc« of
. I " .-««:., ,»

its-somit im«- py »Hm-«. »« »,

. . .s« , ’ sahe« Zeit-ja» ««- Yppzz »« -;»,-«·

. Eise» cis-s«- «1)c««s.« o« sc« es«

' «· -F » laut« Jst t sit«of It« etsr.
H - « seaossrzcowsnwz

»: « L« - Cz» »Um« io txt-s· s«.,»»«-«-k« «
» HHLILILIFIIIIIIIOIOIOIOIOIOIOIOIOIIIOI

lIUMPO d« FOR! II I ,
lIIIFIINTIIILIIIZIU «n:set«:eklel c-
tnagesldszefyl Ist-MEDIUM, tselckt It·

I UIWDeklltmssiekcsi »Hu-IstIN
stumm! zixdieiem Zwec sehnt-O: hat, IttisiT«Es« H·i«-·«« T«Pack-Txelzlegkiieit Akt! aIHM M« XTI-Fx sinkt-fide takes M
««-gssssssspk . ....kl-lisosh II!H :
»Da( stos- Jc ten Im- U 111 as) abso-sedky Im:Nqes bunte die Instit, lIUInstinkt. 111 g!I-

« , sein: 1111
«

Ism- sair Its: um««
VIIIIm? F?- ÆMJ « tät» ists-YOU«-e en, II estinkt-spannt·as c. Ist-F

, « : -sn--sx-nsi-s«-

sIL Ist-III« THE-in«
u a. ,s« Miete aadåpqsecsesäzesxswtktäen. s !

akk- Hkicss u- s: Ast« Insekt-111.

.
-.’ · T·- « f "

««

«·

Iist's-VII« VIII
III«I. U. ist-wiss. Its-

J· I.111-I- 111-INC-
-0. I.Jesus. Instit. ·

I— M. Dis-IF·
· txt-writi- sss ALTE-as« «UND« « ssstlsslssttbss IS·CHOR-u. sitts- «-

Inst« Wiss« Ictsitycsd
um«- csps aus«-«». . seiden.
»s·-"zs"zsikfk’.·k’kiix;::·.::«.:i«k.;Z:lZ-«:Z
I. I.
Ist i ichs« Ists-III»-sd ts-s.-.....»...--«- ««

07 Ists« stets« Its« is·
A. Ist-onus«- muss.l« A. SDCCUUAIX costs»

Section! ei- nsam« sonst-hist.Des-Me- iedes Seins« sahe: ask-q-
Iks It) VII-ish- Isist III« II
lettttls Ists-ils. SOLO« COECA.-Süd-wagen.

sc» lockt( u! is« III· des« seit. -
setdiessvssski frei ins 111.

i Nord-nistelt- sts I c Its«
55p5t51...................1110-00.

F· Ists-Uh-lIMIOILd. I. o-kkkikipu·«sip·-sksniesi.
g·«;·.5.r.2«:;.-kais-III«I F! E. sitt-«. im. hinkt.
Direktoren . J.Ortes-site, D. s. II«unser. set. daraus, O. I. VIII. s.c. liihblskw heb« Jsslh s. I. XVI.Lskchgselssdfsscs lIICI II 111-111

suchst-öde s- set-Mist.

(Spsk- Ins säh-sah,
issestiss hist, Ists. us) schrie.

sum« .. . .. . ins«
se II· Ists knickt-II:

11.com,
T««« III·»Ist VIII-111-www:fest-is- Itseid-schickst.

N. W. Ecke d« Ins) l) Stufe.
U. T. lOBIJLIZ JOHN.

setkichtet ei- Illstucises Vsskssssst
. stets-it soff« slf II« III· Ist-111
a) sey-Ost Stdn-s- it sitt-Myosin.

Pacisc Im! stets-111 111
ÆEFYQKMHFPQZEdirs-II· III Ist O:
II s» I» 11. sc» U» sc. —D D. Ist!II l» I« I« II» II» II» S. TIQMPOIst c· J» n» II» is» I« 11. muss.

HERR: 11.ILHIDXIKLLVFoberst« s- Issom n.
des« Fuchs-·« UUIIIIIPIIIIUIIgez-FIE- Jmmocsrot, St« lnst-n I« Ist Its. CI

it» u, sc, s» s. sc) I.
II I» '«'., U» 15 , II» 11. 111 I. JIIl« s« s» II» 17., II» U. -I 11. (-

-..- s·-3.«-Z-«-Z·k·'-k-«u-·.
cui-«, sum« « u» com-guts.

sit! Instit-s.

g« Ost-Ins, 111.

, IGeld
Just-Ists se«

III« Oefslfte Indes stets« Instit
geh-liest.

SAM 11. MOLL s: CO-
Iss statt« Ins-lo-
ssilchct Fan) c. Sei: lö Just-I sticht.

zneiksuisTypism«. «« ice-use.

Acc- F. OTTMZJ

lllls - Ei) llckchT« tU «
.

Usloksl Pan-I Nat-Ists)
its Ists-til Guts, Tot.

~ i «

Heut-lange-s« sdnssitk III:I.s.
Ho( 111, dir! Dies.

Jn Einigkeit
ieg ra »-l t K

Wie theils« Im Ins users sah.sein andere( costs· is 011 CLERI-:«::::.."."".:"2::«.«. «:?2·2.2""«2....« Es«kpsssmskp zsiäwseiss m« sc« samt;
ge- ensein a- skocsktt s hist«Inst, Instituts« Ist Cis-III« is
So! Diese gepqssis List.

u» s muss. aus«·- s. u) s.

Fern«
Alpeutkåuters
Blutbelebet--sD’

z« habe« bei

M! l Stettin.
2361 f Sinkt-J

Sxwmix ksspvsv

»»
«:-


