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itud dttuiselse itnd ein sapanischets e
tneu se l. ilan nein
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l r T

e ein il
· ltls . ni

ist unn aueh attsßerl n berstsaeitttdet
tsekfisiutertiisit eine lletrilihtlitse Stdn:d ltlast, alt-it liegen Stea auzeig
wegen deisgtedener Sttasthaten ges:ihn iiar·--« ie Alma-isten Leleiert n
District, die itutee dettr Verdacht der
Vethelligitrtswtt der liodenhagenee
Soarnieeteti atsieittig derhastet ver-den
samt, sind nieder freigelassen wor-
den.-lieitliits latltinittags sstran die
55 Halt» alte littette Therese in
der

d teils-L, sich das Leben zu nehmen,
in n nlpdedttrXEti IVrast-W« tot· H »:dem er z en» ttn na
isdatite «»

quillt« von Seiten dies M«den r n tildleth es,de e -lese-d- Venedigs-Einwi-
kilsfarigttenbtirg ist, ist dieser Tages-netu es ehren »den urgi u
Stadien-ge dahier Wild-ihn
ttut fiitsis bring beziehungsweise llliildes
rting der behördlichen Besthrilnlttngetl
der osseritliitert tanttrtsibseteitan au
den dreuliistleeu Minister des Innere«
abgesandt werden.

hierin; Immer-s.
Teile. Die dedentendsle cattdspari

tasie de« Sliegierttngsbezirls Liluebitrtist di; deseises Teile-Besitz.dein e itatt nesW r
betrug dee utti ilas e
iu tttaa t-t,ttti,2ot.a2lliert. Der»
Nettogewinn bezisserte lind aus se,-
etitao Mart. Der iltsseeiesortdshat
sie Halse von Udittsysshsssstrl er-
starrt. »Du» Lende-dien- tltr ander«-
ttrdentlinte lointuurrate Zwecke irt die
liasse deti Gettieindett dss til-ei esint
legten Jahre 42,115.«11i Mart, Idee«
ltauvt in dert Jahren desBestehens der
Garantie aber sites lllysdtdsl liarl
überwiesen.

liel te it. Lin einem Taurloial latn
sss sit ilteibereien zwischen Eil-il und
Plissine« Etwa stl Dssssner drangen
auf die Cibilisteti ein, den deiten 20
verwundet tout-den. Da« Lokal selbst
Intdevollstttudig dentolirt·

provin- Delikte-Unsinn.

frttnisrirh Bei dent Staate·
cha e, das den Schluß der dont hiesige«
kitenutittb oeranslalteteu Nennen dil-
dete, stiirztett dou des setlts at- Statt
erschienenen Neitera drei; aber slsess
lielter Weise nah-nett roedee steiler nachVsetde dauernden Schaden.

Wieobaden Gegen den Oberst
Basses, der vor l.'- Jahrenale Ltdsitiant
des grietsisehett ttsaigs sit dein
slsnigspaar hier weilte, hat der Hos-
sttrdelier Herntetdirtger eine singe
angestrengt, toeil Vassos thut H
1200 Mart site datsalegelstte Ins·les sitt-Idee. Sismunden-Egeriqt Messe-den sit· Zelt
lAlc Mut! vektltidtiltp dsed Dis
Neid isiehee uitlst von iistri in er angetigeroesem -

« Provinz Unmut-see.
Drautbtteg Der Irkielag dee

Dearrrbteeger Kreises btssoi den Bart
einer Loilicltattssee von hier itbee
Battnigarsen It)Glltetehagen.

Satt-gebt. Sein saäaheiges Iqbis
lilunt alt« sireiotepstirte seist-le Deir
oon Heulen-Dritten kiersetbs heiserbereite lange uorsin iihrtins der aettett
ttreidptdiittng in der iireisaerteetntig
lai lind unter silns Lssdslldss sein
llcttt versah.

Provinz Volkes.
Dis sa. Die hiesige Streit-innrer

verhandelte ltlr litt) gegen den sritherertVlurltteterriatissar aite Viel-trifft.ist-irrte, Liarttjlyidetrxieht in Oe is
wohn a t i l. u( ei hatt« Oseireeiee itn Istte begangen«
tettrtttgen ztt verantworten. here o.
Catnao tvitrde zu einer Geidstrttledon
xsua Mart verurtheilt. Der Staats-
antrsalt hatte sechs Masse« Oesssssis
beantragt. ,

Statt-Hist. Ueitn Behalt-I, der
troischen hier und ltobtslin duktlt Sil-
daleu des ersten Eisenbattnisiegirneuts
vorgenommen ltiikd siel ein Wotanlttit Schwellen ntrl ttnd begrub ele
ilntitisl Aiannschaslen unter stell. Viel«
Mann erlitten Kerlen-tagen. Einer-
derselben ntuszte ein Finger alnpntirt
werden, einenr anderen lonrde das

Fleisch votieinem lintersidertlel abseits«
en. -

fes-tut
ltonigtter .dieieetagesateti

deel islrbeiter besssstigh ooe dein-sie·-
itau dee itetrtspeithees der Walgrtttlhle
llialtett aus die Vadebrlitte sit tragen.
Die Briltle stiirzle ein, ittid die Arbei-
ter steten utit den aitssestaoelten Bat«
lett in dett Riegel. Der Polieristtodtz
livei Arbeiter trittrdett beruht.

Vil i e n sl e i n. dlliittelit Dis-listin-
Strahlen ist dettt Zugsllltrer Rantdlait
in der Pridattlinit des Prosessors Dr.
Hoffmann zu sitirtigsderg etrte ilt

seit? gedritngene Soiye einer Nithnadeen: ital. Eus- Photearaptte de« its«
iuit der Nadelsvide ioit e deni Oberste«
ten zum Ilndenleet tititgegedeth

Arm-irrt sstliellprouqkrh
Dartzig iinsere Provinz hat des

Verlust sit-riet derbienter Mutterbesteigen. tiirs Scipios; statt bergvSStnltni starb, til Jahre— sit,
Deittrieit ztt Limberg. Er litae taxJahre Vorstyendcr des Prodlnziaila
taged und Vorsihetider des Brot-inglei-
atiestitttsses.—9luth liari Weißt, der,
sit) gtalsre all, atts seiueui Gute Stils-
latt starb, tvar einer der eitrentverthestes
lllititiner der Provinz; lsst lind l s,
las-L ble is« war ersandtgseaisttrky
Hier. gsttttsd sitt m« sdeu
. itteistaeteie stehend, lsat Wessel
auch in nirhtnolitisaten Dingen stetsdre Gegensatz- zit vermitteln ge itOt
titrtld ferne erfolgreiche Thtitigleit ent-
a e . . «

Hlhornsz sitt Leiliitsch bisa inkineetiittctsrit etnrtndederisiettdes « sattDrei Jesuiten. die i einem augre
zeitden » ebliude ttslieseu, erslinteq
dttrth eitidriugeridenLdsttQ hatte; Ha»Hilfe gebracht toerdea konnte.

Ihr-unverwi-
Ttitl IF. Die Statdtversrdneten bat

chis u nstettdait ltesl« It« arti« mir· aus«-Alter««

Dsss «« H «

tnlniei z« - · «
« I« « «

Milde« «« «-«
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elta » » ««V««I
111-«;- s.. Tkgxiszt Hi;
« · i« zum-ten.

file Ja« neu ldeneti sszz - «te vspxs « ’:
«»

Ists-Lug send-knu- » «
Hi!iåerzsiigädesnäenitxskarlenK» es en e ent-

de rdenÆl tintunrrzeln oon

äzilttinten stles rnanlau rang:e te "rgg, « e« -litkpewsnogeMX Ostwärts«
75 llrttfa der-die theilweise tnit ein-
geirise len Figuren preisen waren.

c«ttngfrlttiinde. ei Gelegen-
heit des odes einfes allgemein genaue-

«

. . VI«
»wegen eilens der eistlithieih Inst
Ausnahme oeeEIN-FaustensIrr-there. s der ach ·tadt« ten

»was-e Akt-sagen Lslsasft leer«
den, der auch bereitwilligst gesandt«

,nrnrde. Die Ungelegenheit hat hier
T große Erbitterung hetvorgetusen

« » TIERE. i
B e n the n. Aus ilnlaidee silngften

Grudenunsillie sindet gegenwärtig eine

GeneenlWallersendet, sowohl
»der sisiai en lv e der privaten, statt.
iSle gcsthls It) Msisålsis
Jontrntssloa aus erlrn und den Berg«
Zhanptntann slnuossreelan

I G räldsde r . Seltlttgsksszgesf : « . M·w« ice-Mein. W
Kreise. Der nach in seltener Rii li let!
stehende Isulsilar wirft seit«
in dent getrennten Orte. Die -

gemeint-c, der Patron und de( Lehrer«
vercin erfreuten ihn durch cdationen
und Gtstisenir.

· preist-n; Zeislearoigspolsird

I Friedrichsrulm Ein Matrsas
letun sur die slssnarksehe satnllie
sammt einer Kapelle soll hier errietuet
werden. Die reich· der III« Bis«
rnartr soll dann von Barzln nati-

sseledriynrnh lltsergesslsrt wurden.
Durels die tttussithrang dieses Planesstverden die besann« der OUsQlsteusiuntilhie und Frledrlchsrud sowie der
anderen nathften Nathbarschasi eine
Andachts- und Erdaunngsnlltrr in der
siilde erhalten, tetlhrend sie seht nach
der ltlntften Liede, in sen-others.
einen Weg den · iiirr ztisei · Staudenrange steiler-legen daden

) iiiendsdurg ZreeiSaldatendes
hier garnisonirenden Ali. ssegintents
halten Zellsstntord begangen. Ein drit-
ter desertirte.

» Its-111 Hist-Ist· «
« Bessers. Beut Vlis erschlagen
wurde auf dent Felde der cekonern

fand kehgerderdesiser Uiihelnt Heil·
aller.
Selsenilnsser. ceesinnahmes

liderschuj des Celseskirchencr Berg«
spat· · nettes-gesellten« detkttgk tat:
Altar; tut» danke-·.- Marl gegen all» i
’ 261 Mart irn Fedntar Ist« und 420,-
Jst Mart im Mär; thun. !

Dorn-rund. Es. dcnachiarielt
Dorfe Nah-n ttlnd«e eine liiiihrlge

. Dieuftnragd die Bibl-dünne ihrer Dienst»
herrfchnfi all. Das itdtiieutvarnorhet
Zesqotten worden. weil es die liachl

der nikltt nach Hause geiornnten war.
Der Brand mai-sachte einen Schaden
von eltna 12,000 Mart.

FOR-I-
Dresdetr. Hier wurde deedrals

listde sitzt Dr. rned. Planet, Degen
sthrnerer Beleidigung des sleedtei
anroalts Dr. Gras in litsenllitder Oe«
richtssiMll- til litt) Mark Geldstrafe
verurtheilt. Das Geritdt deritekslkltttgtc
dabei, daß Nase! st attt Tage der

Beleidigungoin derrhikgiat grosser Er-
regung drsn den hade.

i Chernnig Ti- nntisosltifche
eee gegendle die JssnrnvereineFt sitt nerhindeaehkdaf ihnenn dervleegteaZeit Idee-is elrna 2000

nens 11. Qn
anderen slthssstsettxen erfreuen sitt;
die Vereine cela-falls elnessdndigen
Statuts«-s, o leiat dle Jlntlsentilen in
einer Lrleise gegen sie ngitiren, als
seien sie die llrsnchasnller segialen
Uebel. " « ' ’ ««

Ittihetgrig. lDie Cisätlzsiisfslhseimte une ungst in «n eiegKarls « sit Tllrss ztttwnediledxnansTheil n derart gefdrdert worden, das.
»sie aunntehr ais ..serrig« deseithner

werden taten. Die Insstellerzahl tieris-
ferl sich aus fast Sonn-jedes Obieit
trstuntt in Folge guter Nauutanardnurtg

"voll rur tiie tttug. Das Lillgeuteitv
llriheli ist ein ltderaus gitnstiges, untso tnehrwwtzas Publikum durritausz einen, ereien«-artegesegt ist. «l Zslsan Ktirzliss iftdte itaserne
des hier garnlsonrrtert v. Jnfanteries
Fixisgirtsientis Nr. 133 altgebrantth Die

annchnten eid del iii «ilietoarragensrf Iksisa halt W
arbeiten. Drei set alten-morden del
deru Stande verlegt- s

·«·- Il Isselngisse Fluten. sIlltettltttrg Vier wurde ein
tsiithriger Trojaner, der schon seit
einigen tagen vermißt ronrden war«aus der Liqdeniamrner in einetrt Atti-«
derstixranl erhängt ausgefunden· Jn·elnenl Briese hatte der Junge ange-l»
gehen, daß ihm nllhts weiter ltbrig
bleibe, ais sitt das Leben stt nehmen,
da erlteiseiner »Warst« (einent elsiahk
Zigen Schuldmlldclzen-t) ieine Hoffnung

alte!

Gunst? Dis geplante Korn-l
hauegenossen aiast des Oerzoglhntns
hat sit gebildet; Its Tarlehnslassens
verelne sind deigerreten I«Gera. Zur ssrit ist hier die Er-
richtung eine« grahartlgen humanitären
Biierkes in der Vordereiktttng: F, hag-
eit unt er r un ende-Jlnslizilheti sirnzstgnrsäeq m Cuud.unter

Zins· Odkrletltltngr i llsdaiansltoltssli e, ausha tttrt s Gute, eit-
Fltrdergq Spielstdnfehsile ilittder.dgxeg»sttthtlll is it) Mit) orekkikssæisssrsttssssrkkgsra e s re n. n aaternslud NJIO txt« tthtltts Mars der«
Banden. Zur lusslihrttng des Gang-INKasse« nassen« antun-sum s!

«» ,. »? . », it - .
its» ’II,

Stett trdiilih , H « teta. »« « - - 3i? W§ «« i et.e ««

« , . «-

· ·. Hist»
. Ist» QJZ H

- , sit-i«-zr es« so» Yes-triv-zovmrios F;
sdee

e ithaft drei-dann, aen
« " da« errgiiflnd s» Plhiiroothgel it» ev·
est-s Oi erei ds- » ttue

stach» U spw Sollte,
Jdiil it' I II III·
li . «. liebst· M« « DlP-oew Von dlefeiogriinrne
wie« lfahetgefeltftiraft Instit)
winkt-I· " It Lapltan der .Heioetlit«Wie:and san-ca unsre der-traun-

ins.l Brentett.Dei-siidilondderezaiuh-
fnttiser utitrde nath einer Dauer dotr
drei Weihe-r beendet. Die girrt-eng be-
iviiiigle die Erhaltung» de« ptlicklolrnh
zehnstündige Arbeitszeit und Isolierung

. en» z»
Utlliltigfs fuhr ein Oootszder Lilbeetrr Nudergefellfthaft troh de«

-ystslt,"siig«eii Wetter« die Trade
a klar« irtn eine Tour auf dern Daf-
isidee See ztt Massen. Abend« ienterte
da« Boot mit ieard Einfalt-n. Es er-
trattleu ein Sohn de« Weirtlrutrdlerd
Sarrily und ein Sohn des SchiffssUntier« But-trustee- dle tlbrigerr Vier
retteten fleh- «

Otdettdnrp »
Noedenharrn Der hiesige Fische«

teil-elfen. an dea sitt;la biete Hoffnun-gen er Einwohner ttxafi diordcrrlrante
und deffen ntlherer Unigebung irriinfeiy
tft feinerri Betriebe til-ergeben todt-den.
Nsdetisas ist damit aio dritfr
fitfchereihsfeir an dee liaterrveier ntit
GeefteniiinderrndBrernerlravcn in Kon-
lIMIU getreten. Walireird in letzteren
Dritt( die Jiftire non den Dairtpfern
qabireiifer kleinerer Eiilredereien ari den
Moll! gebracht werden, geiarreht die

« fkzufnlir hier durch oortnufig 25 Darun-I er, weiche der größtentheils nrifßres
rner Kapital arbeitenden siliiengefelis

litt-oft Lkerrritiie Tarnttiftitdcrcrikålei
« ienikdcir Not-dies« get-seen.

späte-Iris-i Bisse-c. Ja den Hoizlitgern an
der Warnen- ift tviihrend der Jirtttrr ein
große« Srhadenfeuer ausgebrochen, bei
roelehern auch der frbiurdifrtte Sarooner
Drei« in Brand gerieth. Der Erha-
111 Isiks Itlf Cco,ooo bis 700,000
Mart gefthlst

Dritt-efforts. Zins-it.
Brot-Honig. Die Stadt-»er-

ordntdfl flleliinislen die Errichtung

USE-i ice-i Arbeits-irrte« nach den

» oh iftrat seltsamen Vorfthiilgetn ;YDI Ikdeinna weis, idelcher unent-
. aelsis M, foil fith aufalle Arbeiter(»und Itseiteritinem vorläufig jedoch

« tnii Isslfhlitk hear Dienstboten file denlDIE i, er tee en.
De f f a n. Der Herzog ordnete an«l

lilflich feine« Geburt-starre« einen besldingten Slrafeilaß an, besonders für«

f Personen unter is Jahren.

« srajliirzogiljnrrr sehen.i Da ruft-di. Seit dein lielstrgang
der hefriftdeu liudritgebahn in den
rreirßiltirilieffrfrlren Ztaatebefio hat der.
islsilerderietir eine derartige Steigerung«
erfahren, dafr bereits eine großer-e Lin-
Hahi non tmioindiirsen aus anderen
preufriftitknEifenlnrlrndrreiiionslteiirlen»
deriingezngeir rnerderi mußte. Jn der

fsiefigen Liidtiiigebalriirneriftlitte risnrden
hunderte von Eifenbnlrnrvtrgen aio nicht

rtrrehr brauchbar zuin Verlaufauegefrhiei «en. H
Giefren Drei Wechfelfalfel)er’

zlvtirden hier drrizaflet bcinr Use-flieh,

Mär 6000 Llliari Wechfel auf da« Zianli
» n« Ah. Reiter in staat-atra»EIN. beim Bediihans Grlitieivald zu«
dteionliren » » i»I Viaiikp Jnisltiflragder lieiiiithcir

fiiiesieriing hatte dir Geheime Ober-
ftsulrallr Sirldan eine lltiterredung ntit

sderi Riitgliedern der Oandeldlatnnrer
Idee die Errichtungeiner lroheren Han-
deiafthule dahier. zliach einer eingehen·»

« den liufpratlie iiber die Ocganifaiierr
der Schitle iuurde bereit« der Vrhrrrlnn«-nftsefest; satt) Bestreitung der lin-

" steil f r die Stute bleibt rin Defizit»von iulld 6000 Mut! zu decken. Die
Stimme foll ou« Zufrhnfierr des Ema-
ie« lind der Stadt tliiarnz gedeckt wer«
den. spie Sthule foll ani l. April
isss ersffnet werden. H

Dafern.
Mitarbeit. Hirn erfien Sediinltngez

He« Matboeld wurden ini neuen Ewig«
bltillhaiife l'l,0(Itt Haibe getrunken und
dazu 5000 Bonn-tiefre und it)00 Tlaor
Diinntiitltirie verfelfriabrrlrr«t, olfric du—

Ujliaffen Wenige, lebtest-paaren, Eier
und fo ioeitkr zu zahlen. toelche die

fsllifte felber nritdratizten.—cin Spiel
de« Zufall« wollte es, das( neulich nnr
gleichen Tage var dein Llrtrttsgoiitiit
diiiirritiicn l trittst uterriger als feelra
Angeklagte tritt dein Namen Daher,
ederrfa viele rnit dern Nnuiea Meirr irr
feinen rserftlriederren Stilrelbiveiierr,
drei nrit dein nich! weniger felterrenNamen Mlllley ferner zroei mit lllrl
tind die gleitlre slnzalrl nrit deiti frnnrti
liennamen Heiß erfeiteineri niuftrerk
W! iiclt ioegcn derfihiedener Delikte in
verantworten.

I Llfetlaffenbiirg.iiilrrlitifilbeiido
«Cki»ckldli« fiel) atii lticfigrn Friedhof der

. itiiiilirigeBefirlsgerichtsfrlrrtilr a. D. .«Elbert rrrlrtelft e ne« mit Waffer ges«
» lodenen Terzzralm Die Urfathe ist eilt
i. urrlteiltinres « ieren(eiden.x Weinberg. Ntrid einer Jnlfelilieiiilmg de« daherlfaiarr llllinlfter urno der!f Jnnern an die ltnterfranliftife Handels« «rrrrd Geioerbeksslter tann die ioeilere
yoetfesiing der etrknfttrleqlfktrifffalrrtEi« Barnders erst traeh denr rrrbau der
kctirleufe bei Srhtoeinfiirt in Erivagnngs

werxlsetrmDer Mitar- dieser!n e. n ’rti er"r irrLorrflruimtrnas «« a «
Bllikklich-Gitraiu. In der

Liiieirenleitrterssclicii Nieicrel lrni diefcrTage eine noaf fitnge Kuh drei gefunde
sislder Ha( Welt Bedroht.Jatir»enaii. er einerßnufcrei irr

fder Illeirvesliirert siirthfapoit dnisikr

Hosianna-Yes Wien-s« « sTZuitHeWttisnJDniteiyM
, Use» est hende esser aus dee»F? VI. o« er» se unglstltlthEl;· das« sie·dlsandaspsst n»cderscheale drang und dann til-HIR-Lso das die Klinge die bereits-n t
steh: ihres» nie, sie-rek- nI-i. « si« trat! redet-g. Der vtet nebst:seeheistbende Qtteeltollen gin- 111-Zuge«
de« nntertrdlsihen See« n den doe-eiaigten tluoserderger Erztnerten istvollendet worden, sie das das WasserLlbslnh hat und d e YetittentrtsnniselieBearbeitung und Ilus utnng der rel-
then tluasergrnden nunmehr wesent-
sprsieodbeginnen kann. I. lierniettstarlnysndembenarlzidarten lpltdatenrled si acht Damens.xtse sannnt Rede-gebunden adgebrannh

eilte Stlicsiindoiehnnd 12 Schweine lsind hierbei umgekommen. IArgenti-org· Vier gerieth eine
radsahrende Dame unter die Pferde
eine« Lastsuhrrperteq ohne weiteren
Schadensit nehmen. ·Untergriesdaw sleuliasNailsts
wurde von tauslustlgen Burschen in
unseremMarlte eine sämtliche Saslaehtgeliefert. Der graste Wiilherias war
der tvsiiheige klenstloecht Ed. Stei-
ninger von hier, der mit dein lvlesser
tttn sitt) schlug ntie ein Wahr-sinniger;
er verletzte dabei etwa zehn Mann,
darunter drei seltr gesiihriitlx Der Nah«
ling trntrde in hast genommen·

Ini set· Zlheinpkaw
Speise r. Aotntttersienrath Dr. Si.

v· Clenrnt hat der Prinkiliegentitsuiti
paid-Stiftung stir Nothstiinde in der
Essai; die Summe von schaut) Mark
gespendet.

Pl rnra s end. Jnßodalben wurde
Nachts der etwa so Jahre alte Bader
HeinrichReine, Vater von vier under«
sorgten Kindern, todtgestochen Man
hat drei junge Burschen, des Mordei
verdilrhtig, verhastet.

Gerrnersheirm Das Militärs
geriast in Wtirsdurg verurtheilte den

- ssnssartiilerieitlieulenant sittlich wegen
sanrtiiisiger littrperverlehung tu «)

Tagen Festung. Bei dem Salutsrhießen
zu Ehren des neuen Festungelomtnans
du«-ten von Germereheittt hatte Kölschs besetzt-it, tie vorgeschriebene Reinigung

zdeo Rohr« zu unterlassen, damit die
Schiiili schneller solgtenx das Rohrsit-hie nnd uier Fianoniere erlitten

ntehr oder minder« srhtoere Verlestengen
Bärin-Indus.

Stuttgart. Dem toürttenibrrs
gistlten slrirgerbitnd gehören sest 1250

lVerrine rntt 685582 Mitgliedern an,
geirrt tstfiö mehr Ist; Vereine mit
tun» Piitglicdern Der ilzerrnegensi

xand rat-the ins Ganzen um al,0t)0
Eines, das Bundeseernriigen betrilgt

sag, l 59 Block. Der llnterstitgungeetot
rnuszte wieder urn 3855 Mark fidei-
schrltten werden und wurden an llntrrs
stiitzungrti int Ganzen rund Zthooo
Mart atrsgegeben.——Der hiesige Ame-
rilanersiiittb seiert, wie seit vielen
Jahren, anth heuerden s. Juli in srsts
lirher Weise durch Bauten, Konzert,
Fenernseth Voll und so weiter. Da
die vorige-s Jahr zum ersten Male zurAusgabe gelangte Festteitltng allseitig
graste Anerkennung gesunden ital, wird
sie oneh dieses Jahr in zwei Nummern
erscheinen.s Ertrages-« Ein mir irmi ais-deri-ese netrs Ehepaarbegab sieh am Chor-«fatnsstl M Bahn in seinen Heirnathsssort Ganselsingem nachdem es die ilinix
der ohne Nahrungin die Wohnung ein-
gesihlossen hatte. Aufs das Schreien der
Kinder nach Brod er arutren sich Nath-
darn und machten snzeigr. Die gen-is-
setrlosen Eltern lehrten am Montag
Nachts in ihre Wohnung zurück, wo
der Vater die ältesten Kinder zunächst
durthpriigeltth

Heilbronrn Ter llaiser von
Lestrrreiels hat dem e. wiirttembers
gischeu JnfatitericsNegimcnt Nr. 122,
dessen tihrs er ist, sein lebensgroszes

- Bild zugehenlassetr. Tal! Oelgeutiildr.
; tas den Kaiser in der ilnrsorut des Re-
gtments darstellt, lontmr Hin Ossizierss

» iasino zur Aufstellung.
M n ulb r o n n. Ein Steinhauer ins Freudeusteiii hat seine Frau, ntit wel-

’ eher er in llnitieden lebte, derart miti Iliesserstirheir verletzt, das; sie nach zweiTagen starb.
Z 11l m. Tie Direktion drr elektrischenstrafend-ihn veianstaltete liirjliat ein
große« Probesahren in den Straßen der
Stadt, und zwar unterViitnahttle von

« Vatsagikrrm die siintnttlirti umsonst be-
sördert wurden, was insbesondere der
Schulsugend viel Lietgniigen bereitete.

. Untertiit Weint. Polizetdieneriieeser hier rrttcte mit eigener Lebens»
gestillt einen in den hatt-gehenden Neckar
grsallenen vietsålzrigen Knaben, indenrler Lin; in den ins; stcirzte und dem
Jiin e, das dem Ertrinkcn nahe war,

i nathschwaotnn flerser wurde bereit«
i ztneier ähnlicher Lebrnsretluttgentnegens ausgezeichnet.

————

! Baden.
Karlsruhe. Die Sammlung siirdir oltlatlsolisrise Llnserstehnngslirrlths

zu tnrlcher der ikitosghcrsass den schon!
gelegenen Liottpiah gelrhenlt hat, bis-s
nagt narh dein tieuestrst stuotnrio silsonl
nber nimmt) Mark. Zu den spendet«
in der jnngiten Zeit gclsorelt Bischof
Esel-er in Bonn ntit Wo, Brit-alter«
Leichtle in iietnpten tnit 400 und«
Justisrath Thongrs in Wiesdaden nritList) Blatt. Die tiirrhe soll in der
Psingstrooelte ringensetipt treiben. sOeidelbcrsx Te( Llssiitenzorztlder Jrtrnllinil Dr. Lliilnier hat steh»
tnit seiner ihnt vor einem hollsrn Jahr-
ongetrarttrn Frau herrührt. Dr. Rainerhielt seine Frau snrnnhcilbarerlranli :-

hirrin wird der Grund z« der etstttits
ikrndrn That zu suchen sein.

Mann h er in. Eine grosse Feuers«
isrunst iischertc die hiesige Vetlsedertts

i silbril non Des: u. tttinintatin ein. Der
« Stdadrtt bettitgt an tot-»von Mart.

iis orghe im. Der litjiilitige Volks« ls srhiiler ileildam von hier hol sich nun«
»« illussichtstlsttrm ans der Engelsbrandrrs
stell: herabgestürzt, irr-l er tvegen zu»

" sngendlitlten Alters an Ostern nlcht artsider SHuie entlas«en worden war. zRunheiitn Hier slrilcnoiewarrszstritt-let. Jaswe Wohlgitogcn inurdenjs ison Hitmnrtliasen Adstinnnenden weiße.Zettel abgegeben.

sksai-siothringen.
Straßburg. Lin der· liicsigcn Uni-

nersltitt sind die detdcn außerordent-ltrlsen Prosessoren Jaeobsthal (Musil-
tnissenschasy und Vcunrann tOriens
tolistj zu ordentllthrtt Professoren er«
nonnt worden. Es ist dies das ersteMal, daß siir das Gebiet der Musik-rvissenstttast an einer deurschen llnioers
sititt ein Drdinarlat errtchtet wird-
snik mastig-soweit us« to e· ists

hier mir mir Riietsicht auf die ganz be—-
snnders hervorragende Stellung ge-
wichen, roetche laeabsthal in seinerWissenschaft einnimmt.

lllliinften Der Wirth Its-han«
Rent- erfehoß usegen ehelieher Untreue
seiiie Frau mittelst eine« Revaloert
Die Kugel durrhbohrte das Der; der
Frau und fiihrte ihren sefortt en Tod
herbei. Der Thiiier ftellte siehfreiwil-
lig der Delikt.

Sankt-arg. Die llhrsedasabril
.Belletsue« ging um staune) Mart in
den Besis einer Ludraigehasener Firma
Tiber. Damit man sit: einen Begriff
non der reiihstandifrhen Kausaeeife

« tsinregiitrernenttgebilhrs matt-r, rnallen
wir anführen, dafz die Gelillhr in
obigem lalleeirea 18,000 Martbetrug.

Des-stets. «
Wien. Der errierltirte Blicken.rnetster dan Jerusalem, pnssnf Zla.

Vastha EbEhalidL der eit einiger «
Zeit hier weilt, bervirbt siar, ivie man
erzählt, um eine Professur an der
arientatischen Iltnderrrte in Wien.-ssrn Allgemeinen Kranlenhause fund
trirzlietr eine 95 Jahre alte Stettin,
zlitarie Normen, die auf der Straße un-

versehens niedergeftoßen worden var»
Aufnahme. Sie ist die lilteste Patien-
tiii, die bisher im Kranlenhause ausge-
namnien innen-Im Gemeinderaih
verlae diefer Tage der Bürgermeister
eine Inschrift de« deutsehen Botschaf-
terd Grafen tu Eulenburg, in welcher
niiigeiheitr wird. daß der Kaiser Wil-
helnr anliißlirh feiner lehren Anwesen-
heit in Wien Mut) Piarlslirdieslraien
Wiens gespendet habe.

Varus-Zeus. Zur Naehtzeit
habe« Diebe aus dein Lolale der stirbt«
Neguliruirgegcscllseliash das siar irn
Stuhlrichterariit befindet, eine fünf
Centner seliiiiere Wertheimer· Kasse
durch das Fenster gehoben und auf
einem bcreitgehaltenen Wagen davon»
gerührt. Ja der Kasse befanden sieh
1000 Gulden. Die Fahrte der Diebe
taiinte man nieht eruiren, da sie mehr«
male um den Ort herumgefahren
waren.

Rief-sent. DiesadenseeiFlotille
wird deinniiehft einen ileinen Verlust
erleiden. Ter dfierreiafische Sihraus
lsevdsmvser -Earoline« soll per Bahn
nach dein Siiden verdraeht werden, uin
auf dem Ealdazzn·See, einem lleinen
vandsee mit ungefähr 80Qusdrattiloi
iiieter Flileheninhrilt seitursrti Trietrt
zwischen Pergine und Leuten, seine
Jahrten zu tauchen.

Wird-reitst. Straße-S illusfehen er-
regt die Berliaftiiiig einea reichen
Xmiisbeiihertx des gliigeuieurs Gnrdox
der seine— junge« Frau dergiftetez nur'
dieselbe beerberr iind ein Einiges Wind·
then, mit dein er eine Liebschaft hatte,
tu ehrlichen. Gardos ift erst oier Jahre
tserheirirtheh Jn der WohnungGnrdok
irsurden viele Gifte vorgefunden. Die
Exlititiiiiriirg der Leiehe bestätigt den
aiifgetarichlcir Verdaait

Gras. Einrlusflligler stürzte neu-
lich lsci Lsiiideriedorf iilser eine mehrere
lliiktrr hohe Steiriirsand urid blieb be·
iviifztiodaiif den Eitrnbahnseliienea lie-

gen. Der tjilzrig cisirarWieri iirar de«
reiid ariiiiit und der Abgeftttrzle iaare
rettungslos verloren gewesen, lveun
irieht ein Eisenbahnmärier deiisldsiurz
lsemeilt lind rasch den Beivirßtloseu
uon den Sitiicneir ineggezogen hätte.

Reiehenbcrg Der· Oberste Ge-
richtshof hat das irarn hiesigen Stirn-ur-
geriedte gestillte Tadesurtheil gegen den
sgitilirisien Ntaurer Anton Riegel« aus
dollenniald, ioelcher nor 26 JahrendenFenster Malit in Ditterddaeh etwas,

aufgehoben und eine neue Verhandlung
angeordnet.

Trient. Der Kaiserfilger sam-
piero erschafr bei der stornrragniellduiig
ziniichen hier und Sau Vincenzo den
vniidcdsihiieen Olloid Stracka aus Sini-
ehoiv bei Mag. Er hatte arialliidorsiehs
tigleit statt einer blinden eine sihaise
fatrone geladen. Die Kugel ging
Strucka duich die Schläfe und tttdtete
ihn auf der Stelle.

Zinsen.
Breit. luf Itnsang diese« Jahre« Irasten tin Ganzen ilo Dssiossiilffq

to Petrolcummotorenfchiffh 7 Neids-
tt)nntotorenfii,siffe, 12 Benrinntotnuns
ictziffe and i Lttttrntntntoeenfchiff zn

kTraneporten fiir letoerdtiche Zsede
auf den fchincizerifchen Gevlfferner«
instit-ist. Die Schiff· fiir Oerfonens
uud Giitertrnnsport vertdeiten fiits onf
die verschiedener: Seen sie folgt:
Genferfee so, Vierwatdfriitterfee R,
Ziirikisfee is, Bodeafee S(e0 find die·

i mir frtinseiierifche Schiffex Tditnerfee
Hund Ltrgnnerfee fe C, Vrrenserfee d«

« Nenenbus·ger-!i)iurtenfee. foioie Unta-
Jeeisihein je 4, Bieierfey Zug-fee,
Vntitvyletfee ttnd Greifenfee se I«i Junker, Watte-fee» seqerrfeo nnd
Viatofafee te I. Schiffe atisfsstteßtiih
fiir Giiiertransport hat der Btenoatds
ftiittekfee «, der hohe-fee and der
Ziirichfee je I, der Genfetfee n nnd der
Zuges-fee i·

Zü r iO. Derberühmte Ltndfbftss
und Genrernnter Urnoid Bdclin ift non
einem Schlagonfotte betroffen worden,
due-it den er tdeitsoeife setsdnit Inrde
und die Sprsche verloren Ost. VIII,
ein gedoreaer Mieter, fteht is Its»Lebensjahre und ledt fett 1876 Its-erd-
fcind in Florenz nnd auf feiner Ve-
fisung in Hottingen dei Ziirittk

; Gras-blinden. Liebenden-großen
Dotet »Bei-eure· in Daoos wird die-
fen Sornnrer das Gesindeanfqefiidty
das die stattliche enqtifcheDidliothel
beherbergen fott. Ilsdietteise sidtioi
tttct vor etwa zehn Jahren it« Leben
geritfen wurde, ziilftte die enstiftde
tiotonie nur einige hundert Mitglie-
der, heute ader weiten in der fes»faifon nahezu 700 Giifte ensifttjer
Zunge in Donat.

U arg an. Der niit den tettjniftden
Arbeiten in den lfiideren Region-n der
Jnngfrnndotfn betrat-te Jnkenienr
Goiilied wider non Monaten- ift

;für Tod oder Unfotlfiir EVEN) Franksversichert.i Tef ii n. Da« von JråenienrIta-
raoni ausgearbeitete Prof t betreffendsdie Erweiterung der cnnfisnsftettnns
sVitteenro Beet« in Liqoenetto dir«ldie in Mailand befindlichenWerte de·
Bruder« des Teftatorx License Bett,iim Ftoftendetrng von sihtwo France, ifiirr-in der eidgenoffifden Lnnfttornsifs
,fion definitiv seines-ist Orden. Die
zEroifnnng tiefe· nenen Ratt-Int-
nnnfeurni ift fiir Seine-der in Insfist
Wenn-nisten.
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