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Worin- Itska

Be rl in. Eine Spenbe von UticaMart hat-en die Mitglieder des Ber-
iins der Brauereien Berline und der
Umgegend aus Anlaß der Eetttenarfeier
dem Borste-enden des Kuratorium der
Berliner llntatlttationen zur Ver-
tilgung gestellt.—Der Nat-faulerstrit-
Imc von Chiran ist hier beim Trut-
nirengenilrxt und hat so tchwere Ver-
letzungen davongetragen, dass ck in ein
Fospital hat tlberfttljrt werden müssen.
»in Nebcnbuhler Krämer-G welcher
bei einem titrzltchen Nennen unterlegen
war, ist verdächtig, jenen absichtlich zu
Fall gebracht zu haben-An der Zorn-sorfer Straße ist vom Magiitrat ein
Terrain von iiber 7000 Quadratmeter
fiic Setjulztuerleungetauft worden« Der
Preis beträgt rund 225,000 Mart.
Wahrtcheinlirtp wird auch eine Haus-
haltungdietjule, wozu allerdings nur
eine geräuntige Klasse erforderlich,
dort eingerichtet tucrderL . » »

Nen Nin-ritt. Dieser Tit e istdie hier errichtete ttandesirrenanftalh
die vierte der Provinz Brnndeitbnrskihrer Bestimmung ist-ergeben worden.
Dieselbe wird voenehniiich eine Ilnstalt
file unheitbare nnd sivar hattvisiirhiich
iir «..sieitie«· Geisteotranle sein, die

nugenviicktich eine schtoere Last nnd
eine schwere Störung sttr die bestehen-
den Landirrenatistaltett in Edetstvaldy
Sonn« nnd Landoherg n. W. sind. iltts
iOOO stranle ist die Anstalt vorlilusig
eingerichtet, does) ist Fürsorge getrvssety
das sie dtd ans 1600 Betten erweitert
werden iann.

pro-tu; san-muss.
Göttingen. Fiir das Gatti-

Weberscdenitnnl dnhieråY der Aus·
sthnß seist einen der tviirse des
Bildhauer« Professor Dotter-Berlin
genehmigt. Die Gruppe tvird in Bronze
ge ossen met-den nnd einen Socel vonpokirtent Granit erhalten. Die Sntnrns
lnngen siir das Ganszsilzcdersdentmal
haben hieher 23,520 Lilien! ergeben.

Odiiabkiirt De( in den desten
Verhältnissen lebcndettandrvirth Niitnpi
ling in Nordtuock hielt seit zwei Jah-
ren seine geistedltnnle Frau in einein
engen Vetssslage in der Silsettne einge-
sperrt. slio dieser Tage eine Geriihtss
lontntisiiort an Ort nnd Stelle er-
schien, sand man die zum Gerippe abge-
niaserte nackte Frau, di« an die Knie
im llnrath sitzend. Die Vterniste,
tvelche dvr Scktiviikise kein Glied inehr
rühren rannte, hatte auch itn Winter
ihren Winkel nicht verlassen dürfen.
Die notlttvendigste Nahrung tourde ihr
durch eine in den: Qotzverskdlag vor«
hsndene Klavpe geeeichr. Die Be«
datterndinertlse nnttde in einem Kran-
lenhaiise nntergedractjt -

previous soffen-Fasse:-
Franlfurt Beim Jenfterouyen

ftiiezte in der iildeftrafzeein Dienftrnitdi
afen vorn dritten Stock, in Folge eines
Sehioindelanfallh auf eitien eifernen
Orient-tun, auf dein es aufgefoiest

käm. Die Berlesuttgen loaren tlidts
li .

sstesdaden kerhieftge ioei -

lerein der ..Geiellfasft fse Erde-ei-
tn Von Volksbildung« degin jiingftdißfeier feine« Etsjiiltrigen Beftedens.
Er unterhält drei Vol sditiltotltelerkeine Boilolefeipallh eine Nttdi und !
fslielfchule und eine Fortbildungsschule
fiir Mädchen.

pro-ins herunter-n. «
Stettin. Von der ihinefifcheniliiarine find ztoei Vertreter, der Kam« ;

niandeur Lin liot Der und Lin so!
Cipeeng eingetroffen, uindie auf detit-
fiden Wetften int »Den defindliatea
edinefifehen ilriegsfchisfetu befiaitigen
Gegenwärtig befinden fich in Deutfchs
tand fieben siriegsfciiifie fiir China ini
Bau, und zirar dret Panzerdecklreuzer
deiin Bullaa und nier Torpedobootsi
iager bei Siiiiaiau in Mittag.

iln l l a nt. Jnt benachbarten Dorfe
Ltisioro erfttied ein lstiiidiigeo Madcheri ifeine Slrbettogenoffin init einer Deu-
gadel. Der Tod trat fofoit ein. f

Ins-plusVetter. I
P o f e n. SchitsereGewitter, verbun-

den niit heftigem Vogels-sing, gingen
diefei Tage in der Proviiii nieder. JnSinne, Senior-Jan, Gogolinle und konel
titndete der Btiy und tifeherte nieltrete
Grundftticke ein; in tiiihtenltagen tune-
den zivei Frauen ttoin Biipfatlag ges?
todten i

Bront berg. Vor einiger Zeit hat ’
fiai Graf Siegiontiiiid Siarzetoeli vier
Karneele lotniiteii laffen zur Bestellung «gs Landes auf feinen Czernieietooeiq

efidiingen Die Vrabeiftfebrgiinfttg «
eingefallen. Tie Thiere haben fiel)
fapiiclt aiilintatifiit und gehen gut itn
sliflugr. Die straft eines santeels
ioinnit derjenigen ttoeier Pferde gleite; ;dabei ift dar Thier fedr anfuruchsles n!
Bezug auf Nahrung.

Provins Qllvrtufftiu
K it nigobe rg. Der lziefige Stin-

gerverein feierte tiirilich fein botan-«riges Stiftungrfefh das eines feiner«
liiitgliedeh etadtrath Dr. Weiter
Simon, zum Anlaß einer felti finnigeii «
Stiftung genommen hat, gu einein -
Wettbewerb fiir die würdigste Kont-
pofition dee Goethsfchen Gedtchta «
»Meine Gattin« fiir Liitiinnerchor und
Orchester, iait oder ohne Soll. Der
Preis ift 2000 Mark. !

MeineL Ullgeitiein beneidet wird
die titaiiifehe Ortfiliafi Priiiuls uitt
ihr Liteittititun zfahlt dort) der Herrfett ztisel Jaltreital eGetneiitdeadgaben
(etioa Zoott Mart)aus feiner Tafchr.

Provinz Melken-nehm. (
Datizig Die Zahl der Sachfeni

gitngei auo Weftpreufien if; in atiifstis
fend tafilicr Zunahme begrif en. Alleinauo den Kreifen Sthiveh nnd Neuen«
but find in diefcni Jahr nahezu SoooHerkfoiteit nach dein Wefien gezogen.

itt Jahre litt-it ioaren ed etina sooo,»Ihm) und ttitt-i nicht ganz 2000. In;
Zanche-i Waiddtirferii find nur Kinder-«]reife und Greifinnen zuriickgebliebemlK r of a n l e. Oeftige Gewitter richi
ieten iii der liiagegend großen Stijadenan. In Szeidotvoentitindete der Blis
etneti grasen Schafftallz tioo Schafe
verbrannten.

Its-ineinander. lBann. Hier ift der ordentliche,
iiniverfittitopiofeffor der Ging-Title,Dr. Karl Mängel, in Spener ge ren,
im tllter oon M Jahrenaus dent Leben
geftiiieden ·

Runda. Die .ttm.fich- greifend:a tte es atoio en alt ttn. Erim isi lasset-iii· siiioefitie

fordert. Ein ils-sit rief? FULL« halte.
sind) von einer« it ti er e using-·;

chfttztibeu seines atnens ans den lin-
len bei-arm Massen. dies) eint·
gen Tage« s ll der Ilratbedenklich
ans-M der sage starb an slutoers
ii WI-Netnsoeid. cer grasen Gisen-(
san-nim- oei Massen«time« eine·sNemscheiksSollngen soll der Name»
..llaiser·Will)elni-Brllae« gegeben ioers
den.

Nhetfdc Die glrrna VerrnannSchiitt sehenlte ihrem Oberrneister
Wilhelm Aairiofhausen zii seinem
äoiithrigen Beriifsfiib lilum ein Spar-
laffenbuai iiber bunt) Mart und ver-
anftallele fiir ihre 450 Arbeiter ein
großes Fest. «

lirsvlnx Hart-km.
Magdebucg Jrnslagerbesliiirzs

ioanrerigefchaftes von Pineus brach
gegen iilvend Feuer aus, das sich sehr
fafnetl til-er da« Treppenhaits verbrei-
tete. Dieses stand völlig in Flammen,
als das Feuer benierlt wurde. Die
freueiiuelir rellele die Haiiebewohiier
niit Leitern dureh das Fenster. Hierbei
nerfehlte ein Dienstmädchen die Leiter,
ftllrzle voni vierten Stoaiverl herab
iind fiel auf den binabsteigenden t2iiihs
iigen Sohndes Lehrers Bade und den
ebenfalls auf der Leiter stehenden »Leh-

rer Bade. Tal« Dienstmädchen und der
Knabe fanden den Tod; Lehrer Bade
ist sihroer rierlean

S u l) l. Zu dem Bisinarckthurnt aus
dein Toniberg haben 53 Llustviiiiige
und im) Einheiinifehe in Summa is,-
623 Mart is Pfennige beigefteiiein
Der Thurm loninii auf lt,oBo Vier!
5 Pfennige zu steifen.

per-vier; Fiel-tollen·
Beuthem In Nadiionlau tritt

die Genickfturre aus. Es ioniirien tilg-
lieh rroei bis drei Todesfälle vor.

Jlieder-Kunzendorf.iidießes
fitzung des Giirtiicrs Pietruela tunrde
in Brand gefteefl und brannte total
nieder. Dei« Jssithrige Schtuiegervater
des 2iefisers, der iiritiner lofef Ein-
sellel, wollte seine Ersparnisse von Sol)
Mart retten und drang iii das bien-
neiide Baue ein. Tas Gebiill stiirzlejedoch iiber ihm zusammen, so das; er
fihioere Bitiiidtiiiiitdcii erlitt iind bald
starb. Tie gleiiiifalls Txsiihrige Ehe«sran Therefe, geborene Armut, wurde
vorn Stifter! gelahnit und ift auch ge-
starben.
Ptovcns Irijloswigspolllkiru

Sklil kernig. In der sliacht brach!
auf Sei-los; weitern, deni Staiiiriifchloßi
deo rufsisrheii llaiserhauses und dein;
Geburtsort des Honigs von Daneriioih
in einer leeren Thurinstube Treu» aus,l das bei der liirsße niid Höh: des Schlos-lsee eine große Gefahr fiii die llafeine
des its. Huiarewdiegiiiients bildete.
Dank der eintretenden Windstille ge«
lang es indess, das Feuer aus den
Thurm zu beschränken.

Altona. Präsident Faure liber-
fandte einen Gltickivunsch und ein last«
bared Gescdeiil zur Silberlfochzeit des
Cioerfiihrers Brandt. Dieser hatte

! lud! den in die Elbe gesailenen Faun,
»der danialo geselzafllich in Altona
« weilte, gerettet.

I provinf Volks-eben.
Bonn-m. Vier ist der GeheimeUsiomnierzienroth Boote, der Griinder

nnd longitilfrige Leiter des -HvchunterVereins flir Vergbon nnd Gttszftolfls! Fabrikation« gestorben.
Dortmn n d. Die Stadtoerordnes

ten nolfmen dos vom Miinisteriurn nor-i
gelcgte Voltnhofdutnbouprofeih das zu
9,000,000 Mart oeranfchlogt ist, on.

M i n den. Der Jmorögnirteffel in
der liistenfobril der Gebriider Aufs)
erotodirtr. Ein Arbeiter wurde nett-di«
let, sieben theils leimt, theils fchtoer
verwundet. s

Ztsstsi
Dresd en. De( kommerfortschritts

licke Londtagnadgeorbrtete Niinckluis ist
an: Schlagslusz gestorben. In der
Familie des erneriten ltirchfchtttledtersZenker wurde ein fettenes Fest degans
gen. Die Eltern feierten die goldene
Hochseih gtrgleitdmit der griinen ford-feit idres fiingsten Sohnes. Die irtlfs
iebe Einfegnung des Judeloaares nnd

die Trouung des jun en Poares tout-
den oon einem Neffen des Jubeli«
Innres, DialonusFiel-in, in der Mars;
tinskutherticche vollzogen. «

Bou h e n. Dofisiltlsfenmocher Zie-
fchong gerieth trsit einem seiner Gesel-
kn in WorltvechfeL Jm tteuse deo
gtreites og der Geselle einDis-Her,
drang auf seinen Meister ein nnd ver«
feste itfnt eine erhebliche VerlehungZiestlfnngging dnrnatf ouf dlePolife ,
unt Hilf· zegen den robioten Menfchen
in holen. is er,ttrilckkorn,Find er den
Gesellen erftdos en vor. nrcln bot
Strafe holte ilfn in den Tod getrieben.

E be r s d or f. Ein goldener Finger«
reif wurde lfier gefunden, der die Jn-fcnrift trägt: . en Liefreiern vom»srongofifchen Joch tritt-«« Der Trilger
des Ring» dllrfte del den! Kampfe ge-
fallen fein, der uach der Schlatht bei;
Bannen finter dem Ldbouer Berge bel«Elyersdor entbrannte. sWieso. Einen Niotdoerfttchgegen
feinen jtingeren Bruder nrachte der
Ujtldrige Smtller Max sein«, indem
er demselben eine llievolverlnget in
den Rücken Hoff. Er wollte denselben
Jvegftlfaffenf toeil derselbe feineDiedereien ver-leid. Der jugendliche
Niordbtrde ist einer Etzielfungoonftoit
til-ergeben werden.

Zrni eko u. Bein( Rronde der bie-figen sofern« deren Verfisterung iibris
gens seit einem Monat obgetousen und
nicht erneuert worden toor, ist die
Montirung file Zool) Mann nut zerstort
worden.

fsärlsqifse Hinten.
slpolda Die Aonfereng des Tlxiirringer Ilrbeiterftinqerlsundes hat e-

ichtoifem im Sattnner non ein Stin-
qerfeft in Llpoida abzuhalten.Gattin. Stils Siy deram t. Januar
todt( it« Oel-en tretcndcn thuringifchi
nnhnitifcheit tiotterie tvurde endqiltiq
Gotha bestimmt ; Keimes-Gott» erhält
jithriich ans der thitrittgifeltsanhaiter
Wttcrie 't2,(100 Niart gegen 9100 Wiarl
feither aus der fitthfifttsen wtterir.

Sni zu n g e n. Eine praitifch und
fchön einqerietttete itinderheiiftlttty die,
von der Erbprinzeffin von Sachsen«
Wleininqen geschaffen, fiir 150 Kinder
ausreicht, wurde in Gegenwart des
Erbprinzenpaetres feierlich eingeweiht.

Sandershaulem Der Einwoh-
ner S. ltn denachdarten Dorfe Lende·
leben gerieth rnit seiner Frau und
Stieftorhter in einen heftigen Streit
und wurde dabei von der Tochter mit
einem Steine am ilnterieid verlesh Er
Lieb, npje manannimmt, an sen durchn St« nnuef veeuefachten Bericht-as»..a.

JHOSLJHOJSISJ so» .-------

. Freie Städte· ·
panednrp J« deellnlforiiieinesMaria-allhier· verteilet « rvnrde von»

der ist-lägen Ilrimlnaipsliiei der;
cidloffer lemeny ans-Berlin, erfi-
oae sorgen« eine elråfttdrtge äu« us«
firafe deedtlßthat. lerne-v tte unter
dein liatnen eines Baron« o. Klein-i
aus einen: Leihiriftltut eine Mariae-
offlfiersunisorm entnommen, in der er
unter Vorspiegelung falscher Thal-saihen non Doieliers und anderen Pri-vatoerfonen größere Gelddetrllge zu er·
fitiwindeln wußte. Bei feiner Verhaf-
tung zog Clemens einen geladenenNe-
voloer und legte denselben auf den
Siiherheitsbeaniten an. Diefer hatte«
Ledog so viel Geiftesgegenwarh ilint

le thußwaffe aus der Hand zu fehlas
gen, worauf er ihn iiderwiiltigta

Rennen. Oiis liirilikh RlchterArnald in einem Prozeß vor dem Eivili
gerichi gegen den dellagten Maler Blaßi
das Urtheil abgab, wurde dieser radiat,
zog einen Nevoloer aus der Tal-he und«
Bei) auf den Richter einen Schuß ad;

ie Kugel traf ttnd blutend ftiirzie deri
Aerwundele zu Boden. Eine Szene;
allgemeinen Duraietnanders folgte,
wtthrend welcher Ließ verfluchte, zufliehen. Er wurde iiideß, ioeiin nuiherfi nach hartem Kampfe, liderwiiliigt
rind dann in's Giefiingniß abgeliefert.

l« li d e ei. Im Nuuenedeifer Holz del
Bilder! wurde das TienitniiidaienStegeli
rnann von hier erniordet aufgefunden.

Stier-ebnes.
Oldendurg Auf dem Bahnhof

Clofioeridurg iourde der Balinhafsroirtli
Lange voni Zuge überfahren und fofvrt
geil-dies.

Verdienstes.
Neustadt. Bei den leisten Prit-

fungen im ftädtifchen Teehniluni bestan-
den don a! slaiididaten des Ingenieur-
faihes 40 und von den Z!- Pciiflingen
des Doihdaues und des Tisehlergewerles
In.

Draurrfifweip Einhalt.
Vraunfedweig Die braun-

fihiveigifche Landesflinode genehmigte
das Gesetz betreffend Liiiitwirlurig der
Kirche iieiai Vegrnbnifz non Zell-freiwi-
der«n; ein orthadorer Jlnlmg auf Ve-
feitigung der Voifchiiiy daß der
Selbftniordrr auch ein Grad in der
Reihe erhalten foll, wurde mit großer
Mehrheit abgelehnt. ,

Deffan Der Betriebrinfpeltar
der Zuelerraffinerie Dr. Haft-us und
der Arbeiter Finger, die in einen
Entwasferungssiianal hinabgestiegen
waren, wurden, durrh giftige Gafe
beraubt, aus dem Schlamm an’eTages«
iieht beforderd Dr. Hofitus war todt.zDer Arbeiter wurde fchrveroerieigt in’s
Krankenhaus gebracht.

Crassus-gloria Hoffen.
Darinfi ad t. Das Schdffengericht

verurtheilte den Redakteur Felix Stett-lrnowsli wegen Beleidigung der Darm—»ftiidler Studentenschaft zu 100 Wink!
Geldstrafe eoetituell 20 Tagen Gefiingi l
als. Strouiouseli hatte Beschlliffe der’
Studenlenfchafh welihe die neugegriiris .
dcte Verdindung Naffovia non zeitlich-Jleiten der Studentensiiiipkt auofihloß
und diefer Korporatiou die Existenz-Idereehtigiing adspraah sehr abfällig liiss
tifirt, dirfe Besihliiffe haehfahrend und
unoerfreren genannt, die Studenten-ifchaft als Bande bezeichnet und ihr
narhgrfagh fie gederde flit wie ein
Stier, dein ein rather Lappen vorgehal-
len runde.

Nie Sen. Die Regierung holder
Allgemeinen Deutschen lileindahnsGe-·
fellfrliafh Jilliengeiellfchaft iiLßerlinJden Bau und den Betrieb einer sihmak lspurigen Eifenlsahn von Gzefeen iiber
Veuihellieint und Nodheiiii uarh Lieder»
iidertragen iMai u; Jiir die lioojiihrige Feier
don Johann Guienbergs Geburtstag
ist iiii Einverständnis( mit Leipzig der
Johannieing («.«-t. Juni) 1900 be-T
fiimnit runden. ;

Warni s. Vsegen des Baues einer
frften Briiiie uder drir Rhein wird
wiihrend der Vauiieriode die Gewiss—
und Flaßverleliioitraße auf der liulen
Seite des Rlieiiies uui rund 200 Meter
Breite eingefchranit werden. »

l Innern.
Wiiinchen Die fortwährende Zu«

’nabnie des Verlelns und die Vermeh-
Jrung der Ziige bedingte auch siir den
Sommer eine Lierniedrirrs des Fahr—-oersonals in lllliinchcn IV. Der
Stand ist nun 175 Zugsiilirer und 255
Fiondulteure.—Dit-scr Tage wurde derneue, oon Professor Friedrich Tbiertch
erbaute Justizpalast trage-print. Zu
der Feier erschienen der Vrinzregent
und alle zur Zeit in Mitinchen weilen«
den Diinzen und Prinzessitinen des
iiiniglietxen Hauses.

Hibensberg Etwas, das selten
vorkommen wird, ist in tiilalnrersdorsposiirr. Dort befinden sich 29 Lin«
wesenbesiseh und zu 28 ist kiirzlich zur
gieichen Stunde der Gerichtsoollzieiser

I gekommen.
Liugoburg Hier wird die List-in-

dung eines Blindenlpeirns gewinnt.
Hierzu benotizigi tnan ca. 80,000 Blatt.

Batnberkk Das Biirgerspital lmt
neben zahlreichen Feldern und Wiesenauch stattlichen Waldbesitsz zunieist im
Sieigerwald, dann aber auch toestlieb
von! Plain gegen Sebeßlinzu. iirn nun
gegen tnoglichesl Waldbrandschadeii
einen Eriav zu haben, sollen vonnun
ab aus den Waldrenteit sliiirlich 1000
Mai! siir Bildung eines Reservefonds
zuriieigefteltt werden.

B( u E. Dein Oeiononien Schwarz-
siirber von Hosing bei Bruck i. O»
wurde cin uischweiijer gezogen undsiintmtliche Wirt» gestohlen. Es iit
dies der gtoeite große Fischdiebstabl in
dieser Gegend, ohne das; tnan den:
Tbiitrr ans die Spur lonnnen tun-ne.

Erlangen Im nahen liriegeni
bronn erbiingte sich ein lsjiilprigerz
eben ionsirntirter Knabe, weil er—-
nicht Niaureriedrling werden wollte.

Wirth. Der protestantische Kir-
chetibauvereim der die Erbauungeiner
dritten urotestatttischen Kirche bestem,
nat neulich an eaem Täg- Zxhooo
Mart erhalten in drei Spenden zut«.2,000 Mart Gerr sionimekzienratli
Zutnbserx se 10,000 Mark Werken«otnnrerjienrlltbe Winkler und Horai,
sei-new. .illit den! Bau des Gotteehauszes soll nord beuer begonnen werden. ;Lande-qui. Hier hielten die SoH
giaideutolraten iitre Wiaiseier -n der«
Neutnaieksrlten Uastwirtltfchait alt(Als Festredner war· ein Agitator aus
Niilnchen erschienen, doch durste die
Rede nicht gehalten werden, da die·

Cinberuser es vergessen hatten, Ite aus
die Tagesordnung zu seyen. Die Feierverlies ruhig.

Gassen. Ins dem Lnnddeirke
wurde hier ein Vagant elngelieserh
der« nicht einen einzigen Eintrag inseinem srdeitdbuche hatte; dasllewaren in den Blättern eingeshnit-
nithr rneniger als til Stil« »ttierblllt-
terlger Mut« Wie viel Milde und
sorgfältig« Suchen mag dieser Arbei-
ter« aus das bekanntlich seltene Auffin-
den des ~Bierbllitterigen« verwendet-
hnbenl »Wiesser. Nettiich Abends wäre
bald der neuerbnute Bauernhes zum!Sehteyer ein Raub der Flammen ge-
worden. Die alte Mutter lag auf der
Todtettdahrez der »Mit-hier« schlief in
einem anderen Raume. Aus unbekann-
ter llrsache gerieth der Slitieierz das
Todictthemd und der Sarg in Brand,
wodurch ein entfehllcher Gern-h ent-
stand. Ein dort toohnettder Herr weckte
die Bewohner, die die Leiche aus dem
Sorge rissen und das Feuer noch recht«zeitig llischietn

set« der Vlykinpfalp
Sucher. Auf eine Vorstellung

der slfitlzistljen Handelh und Gewerbe-
nimmer, den telepltonifchen Sprecht-er-
lehr von santtntlichen Stitdten der
Viel; nach allen jenen Stlidten zuzu-lessrn, mit denen hUiannlteittt telephos
ttiskh verbunden ist oder tno allgemein
eitte Drahtleitung siir dett Fernsprechs
betrieb besteht nnd cinsinscttlust herbei-
geftihrt werden kann, hat das lintigliche
Liiinistetium ern-wert, daß Verhand-lungen tnit den belheiltgien Vrttunis
tungen eingeleitet warden seien. InLietraeht iotutuen würde der Verkehr der
Tifalznach Elsas;-i«otlttingen, Wticttemi
berg, Baden und RheinlandsWeftsalensoteie Berlin.

i«udtvigshasen. Aus gering«
fiigiger Veranlassung entfernte sich
tttttetttt is. Februar der tiiiiihrige
Hundlunggleljrling Kur! Seibel mit
der Llttdrohuttg an seine Eltern, et
tocrde sich nun in den Rhein fangen.
Dei· Junge hat diese Drohung zurThat gewann; denn seine Leiche wurde

nun int Rhein geliinded .
Wirtin-eures. i

Stuttgart. Der Schroitbische
ilidverein zählt nach den-« soeben aus-

- gegebenen neuen Mitgliedervergeichnii
t8,112 Mitglieder an 1695 Orten.
Oluch tnr Ausland gehdren detn Verein
viele Freunde seiner Bestrebungen an.
Lin der Spitze der tiiiitgliedec stehtsidnig Withelrn.-—Die So. deutsche
Forstntltnneroersamtnlung ntird bant
It. August bis e. September iaStutts
«gart altgehniten.—.Dier starb int St.
Lebensjahre der Dichter I. G. Fischer.
der Leute der sogenannten schtviibisrhen
Ditlsterschulh

si eueht to a eigen. Gelegentlich
baulicher Slenderungen in einem hie·
sigen Geschsstshause stiirste währendder Llrbeitsoauöe die Kbate des ersten«
Stockes in’s arterre ltrrab uitd zittert«
in der Weise, das; Lillrosinxreclst nnd
unversehrt stehen blieb. Ein lttsgliiettts
sail katn erfreulicherWeise nirtst vor·

Freudensladn Ein Eldoradostiralte Steuerzahler ist wohl der große
Ort Dornstetten des hiesigen Bezirks,
wo seder Liilrger seit Jahren schon
neben freier Benutzung von Land und

suweisung von Freihoiz aus dem
teberschusz der itrtlichen Lassen tooI Mart als Bitrgergabe erhält. Die

leiehe Summe erhalten auch die ausEarnstetten slattrrrrenden sum Militttr
etaberusenett Blirgersiihnr.

Herrenberss Ein sehreckliches
lingliiet erelgnele sich aus dem hiesigen
Bahnhoi. Zwei verheirathete Sehne-sstern aus Olltingett und linterseslngem
sprangen, atohl iu der Meinung, die

» Station durassadren zu haben, mit
Teinetn kleinen Kinde aus dein Zuge.IEine Frau und das Kind wurden sosort
getödtet, die zweite Frau starb naelsihrer Veedringttng in das Besirlslranilenhaus sl Ludrvigsbuekp Der hiesige
Ciitsoriensaisrilant Gustav Franc ist itnj
Alter von So Jahren gestorben. Erz
verdiente den Natnen eines ~6ichorien-«klinigs« in sa sein, als er aus dem des!
stheidenen Geschiiste seines Vaters
dureh unerrniidlichen Fleis- eine Welt«

; sirma machte. In 15iiberganscuroka
verbreiteten Fadrilen beschäftigte dieLFirnta Hunderte von Angestellten und
Tausende von Arbeitern. Tie Wohl—-sahrtseinriclttnnqem an derenFustandesloattnea der Verstorbene tue entlirhen

. Llntlteil hatte, sind ntustergiltig. I« NotttveiL Die hiesigen Pulver-
sabriken stehen sent 25 Jahre in Be«
trieb. Its-is diesem Anlaß gabstammer-
äienrath n. Duttenhoser seinen vielen
.rbeilern ein Fest und ließ jedent se
nach der Zeit seines Eintritts noch ein
Geldgeschenl von5 bis tot) Mark iibers
wissen. I

Baden. IKarlsruhe. Vor der Straflams
nter wurde der bisherige Woifettrieirter
Adolf Oehrier wegen iintreue und Un«
terfchiagung anttlieher Gelder und
llrlnndenfiilsehttng zu einem Jahre
Gefängnis, abzüglich drei Monate
lintkrsuehungehafh rerurtheilt. »

Baden-Baden. Eitthochherziges
Vermtirttniß hat der hiesige var Kur-
zetn in Pisa verstorbene prattische ArztDr. Enrii Seinnidt der Stadtgenteitrdc
Baden zugedacht, indem er laut Testa-
ment sur Errichtung eines Kinder-
fpitals den Betrag von t50,000 lliiarl
der Gemeinde zur Verfügung stellte.Te( Siadtratls hat diese Srhenlung
angenommen. Dr. Schtnidt roor Jung-

Zefeile and Jahrzehnte hindurch der
eibarzt der verstorbenen Prinzessin

Domitian. !
K e h l. Dieser Tage wurde zroiielsen

dem benachbarten Orte Snndheint undJ
Fort siirasbrrax auf freiem Felde in;
einem Faichinenhatiien zufälliger«
Weise durch fvieiende Kinder die Wert·
ftätte eines Falschtttütrsers entdeckt.
Verrnttthiich hat ttran es snit»ein Her«.
stellungsorte der falschen Stiicle u
thun, vor denen nrehrfach von Strakk
drtrg arts gewarnt worden war. i

St. Weiher. Hier wurde eine«
geistig beschranlte Wittwe verhaftendie ihr neugeborenes Kind getödtet und
irn Grabe ihres verstorbenen Mannes»vetscharrt hat. Nskfai-.4«.itsringea. lStraßburg. Der Oanptait dersFeier des Lsithrigen subiiiiums der
iinioerfitiit Straßburg inr Lichthofek
des liniverfitätsgebiiudes trahat einen
glänzenden Verlauf. Ratt) einer Musik·Innffiidrttng iiberreichie Stnatsieiretiicxv. Puttlomer ais Vertreter des Statt-
heiter· im Narners des Kaisers dem
ragt-or tuagrrittous Proseffor Windeis ;
band eine priirlstige oldene Llnttslette
und veelas eine laiJeriiYe liebende,
Mc VIII! IW VIII! OF! MJLU

isister der Kaiser Wilhelm-Univer-sititt die Kette zuiii Zeiihen huldvollsier
Anerkennung dein jeweiligenReiter als«
Dliiitdtette veriienen und der Hachschulr
der feinere Schuh und Beistand zuge-
sicneit wird.

Me h. Der Prozeß gegen den Lize-
seldwedel Meineete dan hie! wegen
Liindeedeirstlls und llnterselilaquiig
wurde nor deii vereinigten zweiten und
dritten Strassenatn des Reichtqeiichts
in Vfkzig verhandelt. Dei· Angeklagte
bestritt jede Schuld. Er wurde non den
Fragen, insbesondere san deni aus demJuchthause vargesuhrtenKahlenhiindler

Hanne aus Montignh desehuldigh den
. sianzosisdien Polizeilomniissär Idniert
als Spion gekannt und ihn inchrsach in
die Fortd und in die Schupuen gesiihct
zu haben, nio die lleinen Gcschdsfe und
die schweren Geschüye lagen. Bannebehaupteteauch, Meine-te habe geniert s
til-er die verschiedensten iniliiärisaten ’Gelieiinnisse Lluelunst ertheilt. Mei- «
nescke wurde zu sechs Jahren drei Pia-«
nisten Zuchtipaue wegen Landeduerrathsuiid Diebstahls in »in-ei Fällen iind zuzehn Jahren Ehruerlust verurtheilt. s

Oesieeteis
Wien. Kilrzlich wurde der im

Hauullellerder Srlslafwagselngeiellfchafisdedienstete stellerineifter lols Vogleclvcrlfafiet und überwiesen, iin Laufe derZeit mehrere» hundert Flafchen Weinund sggniil irnsiWlertlfe doekungeglir2000 ulden ge pl) en zu a it. ie
entruendeien Weine und Foqntikforlen
hat »er meist allein ausgetrunken, zumTlfeil aber auch zur Betvirtlfiins don
Freunden kennst-Ja Folge desnrafiflenlfaftrn Auftretens der Mailafer
werden dle Srliultinder zum Mailliferilfaiiq ermitnterh Sie erhaltenuoin Be«
zirleaait zwei Kreuzer per Liter ausbe-
zahlt.

B oze n. Jiii flrankenlfaufe zu No-
rsereto qcliing es eiiiem Jrifinriiqem
die Waelrfainleit der Aufseher utllus

Bcheiichikind fichn ietings Federitriiåfsfrodzuemn irren, i ern er n er
Zelle dikndalosderii diirchsrlinlly nioraufser verbluten. Ferner erliångte fich in-
derlellieii Anstalt ein anderer Jrrsinsl
niger ain Bcnftergi»iter, nachdem» es
sum gelungen war, ftch der Zwanqeiacke
zu entledigen. ·

But-quest- Der Oberqarderoliieeldes Naiionaltlfeqlerh Slefan diagn,
isl in feiner Wohnung durch einen
Doichsios erinvrdet aufgefunden wor-
den. Die lsildichsae esjiiiskige Gattin
des Ermordeten iuurde wegen Werden-i«
ted der Tlfiiterichiiftöoerlfaften A! IGras. Der ildftliiiiuee ais
()laiier, Reife der lierillirnten Bildhauer»
Hart-J und Jofculi Waffen, nerungliickie
irliliicnd eine-is Orlans in Cifeniratten
warmen) durch einen Sturz in den!
Lieierflufk » · »

· X« l) otn». Verdem Brand einer lite-figeii Nlulflc fiitritc die Decke eines
Ziniinere ein«· in deui sitt» 12 Feuer«
iuelsrlrute befanden. Zwei derselben
tra en fefort todt, dle übrigen wurden
frluvcr nerleqt unter den Trümmern
lwtunrncioaen

I »N·s7chs«nbe»t(z. Neullch Abend«
M! M) CM lIIIIIAFI Btthndnse dle Loko-I Motive eines Lastzuges las, unibel der,

s Deizer und der Aättsidinenslthrer herab-«
l geschleudert wurden. Ecsterer wurde«

. til-erfahren und getödtet, Feste-erderleyt Die Lolomotipe fuhr.
» tfstem Tenno· di« zu: Stank-n

Zkikelskisälssh wo sie· in»eiiieki Liisikag
« F, essen Maschine sie deschsdigk
. » if— eines» r. äu Zsedlipe sind vor

einige( Zeit Its« rsonen unter der«
dachtigeii llnistiiiiien gestorben. Die

Okälllscht Jslkltkksltshung eine: Leiche er-
n« Betastung, weshalb der Gunst«
Zaf die Orliiiiiiirunq der anderen «,

netijchen annrdtietr. Zahlreiche Jekhqpk
« gen slkhsn des-r. Edschelnt siaruni

i ec n ni inn-:«»"-::.«-::«;·:.IJ«««E»«-«s«- «« -

l d
TM« I c— DIE» Tsst staunten inm; P« VIII! Beerqdsnqesellschast

, sit-h this» Dsslsivtfiqtnan « i« Mod-

nsxtähatt Ist-denzachi qui» m Mai-ki-
iis ad. Csaninitliche Mqichiukg

UND fiel-en Wappen· vers-unten; 20

FcueYelireitSivaren ntn Bjrauddtte ils-»l »Es« ..«.«.:::.. zzexgscxzszskzzsze
i De· Schaden hetrtlst 100,000 Gulden:

« Böses.l Beku- stt einer Kdnfereaz ztnis
scheti Vertretern de« Biindettraids und
M· Wkfssfchwtjjkklschen Reine-nagen,
Bprn eindesiineiy und, der Jun-Ftmplgndireliton sahen »die» kantonalen

I«3s;:-»-..-:«--..s«i: s«-
der toYou« oaoe za «« M« www«

l a , Franks, tselche non deniintoiien zum Siniplsippqkchsmk Im.
getragen inerden sollen. Nat Freldnrq
tsi Usch nicht so weih-Ja der Nähe

i vpn ckcherzligeii ani clsunecsSm na-
slssch sitzen-dumm»- vki»ivei, wache«

jlslksgiteinsqe Ueberreste widest, loelchelULPsshlFauten schließen lassen.-
l Zins-s. Dis Srna-im sank«
rarnaiwefetlfchaft in Ziikits dat das

! Standbild »Die Ssitayt bei Piraten«
! durch ein neues erseht, toetches dte Ein-

k fahrt einesDantnferein der-Hafen von
f Itein York darstellt. Dtefes deritljtnte
Wtarinelsith tvetched den Beschauer tnit«
dem Hafen von Neu- Yort bekannt

. macht, ist da« Wer! von Marinetnaier
Peterfeu in München.s St. Gatten. In Staad deistors
schach ecfchoß der Lsjtidri Schifftader
Broger feine Uitidrtge Frau nnd ver-
legte eine tilteke Frau Oderdotrer utit
gladenent Ordonnanzqetoedthauf defien

« eftnunq nottz der Miindanqedeckell saß. Der eine Schuf; drang der FrauBroger in den Kopf; sie rvar sofort
todt. Frau Oderttolzer Irturde arn Unter-
tut: fchwer verletzt. Der Tdoter ist
Verhaftet. Broner tst fctsr arnt und
da! zwei kleine Kinder. Vorfaytiche
Tddtung scheint aueqesttsloffen

. Teffin. Der Sicherdeitstotitsteri in FortPrato, Namen« Ostia, stürztebat! und erlitt folche Bettes-users, daß
er auf dein Tranonorte nach dent Fort
Fande del Boten: verschied.

Neuenduca Das Garantien-pi-
tat fiir das Eidgendifiiche Shlhenfefi
in Jtcucndurg tm Betraqe non its,-
000 France ist oottfttindis gezeionet.

Graf. Fu( den König von Staat
und Gefolge wurde da« der Genick
Hotetgeieltlchait gctsdriqe Gut Osten«grau« lpetgeriniteh Der Kiinis tintte
den fianteiifchen Gesandten in Londonbeauftragt, den fchdnftqelesenes nnd
sgefiindeften Aufenthaltsort Eurosu
ausfindig zu matt-en. Eine Kot-unif-
sion sttlus dann detn kinis di« Urst-
qedung Genfs vor.

, .-

YK » . «
«-

-« .

JCY L

Hör' mir
zu! . . . J;

Manche Leute haben Härte«
dank von Geburt an, inanche
oerscherssen ei sieh; seinen( alter
wird e« is den Salt-oh sein-Ins.
Diejenigen, denen ei gelingt, sich

- Use« pack zu verschaffen, er-
rrichrn meistens ihren 111-ers durch
Anwendung des bestehlen haar-
Ind ikapshantsskllielk

s
.. . yet ø

» lairjiigmx
Gut und billig !

H' Rats« seines« del

OTTO slkksbp 534 Log-in Un(
Telephon 972 liest.

Lellpfialb
It«sur u. c Straße. "««-·-

Isstth Ists-non, E-a-sIthi·!»I-I«
schöne snqtgiei loerden nudqeliebem
Iferdt s« ideralen Preisen injlstege ge:

arm-ten.
Ufer» lelsufr und vers-use.

Sa- Tit»
Dampf-Fordere»
Damen« nnd Herren-Kleider pruni-u.

leslrsr 111risse-In in versiegt-wärt Weil«
II) Wiss« Fein- slansetO Gardinen
dsnschuhq Linie! a. i. o. Irrernigt un!
sellriL

Lin« schaeiderserlflstce is« schindet-i.
Iris se- Oefxtlfh Nr tlle Irten von lepa
rat-n- snd entrungen.
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Its(Erst« u. l! Sie.

Dis läßt liefblickst. »Was willfl
Du, mein SohnL« »Jssfeltenpuløet«.

»Und für wieviel» - »O, di« den
um Ins Imst gezählt l« .
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Fnunkblorphine not Mantel. « sjoh Zgämjzt Hat« D»
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A cräsctkkmcdy korconsli F«iiotzi.«ä"xour«stoakach.l)jacrls. .»·».3l Wonns.convulslons.kcvcrtsh-
ncss andhossok suec-». »;
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VI« · aus«-«- «.s -«·-. Ho Zeig« stieg, NewYOLL
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A· per-me see Hist-schaff
OF» —« batdie voiiihe ausgesät-ten,
' : .«

«

aiifviecessltiisk eines uiis- « Hiserfehkieii Körpers besass-
, ieii setzte iiiiseker sieik ge·

» .- lehrt, viele zkiiiiifdeiieii
· . ohiic oiieiiitives Eingreifen,

N do« sei-dei- lii deii eiiiiibläs
· qiqeii »Es-lieu als unerläß-

. liib iiiiieiy zukamen.
sjrüåse weihe-i jeqt ohne

H Hiixfe de« wiesikes iiiidsdiie3 .--I;:liei«»iaedeilt. Tieiiiihes
« iieiiteii Liriickihiiiivei Ists

iii sii qeiivii wegwerfen-Cefdwüke iiiii Eier-Mk«
, ir- llteiiiih iiti seligen-ehe

ii ·d viele aiivcte Dei-des
i. i oisiie die mit dei-«s«iiiikiokii- »vekbiiiideiiesGeiiihkeii defeiiigh
dünnen-Übaldi-
teth wie Fuss( sie iiiich fein
iiivgeik sii ielii iiiidandereN Miiidskiiikiaiikbeiieii user·

. desi iiiif dieDauer, Hei-merk« los iiiidohne dieDiilie desWiesseis cui-tie-
slaseimelne werde-i oh» iiuierschies see
StößezekiniiiissiekhpiilveisisiMaasse-seitde-iiiidodiie Schiieiveii oollstiiiisgbe einst.ikiik Pan-delete. Reiekeiikii iiiid keimt-
deiiiillim Mitideiliiiiqen ii ee dieyekichbdeiiiien JiiueWut· iiiiiiii» Eenis un Ums·starken)«· die Voeliks Dispos-ev Isiilaslhast«-« IQOIMII»Insect. If«

Bicycle - Nepamtuk i Werkstätte. -·

«Den o. I. Rsdsadntn zur« Nschtish Bis
ich niich biet-ans als Stalilcosatpt nicht»
gelassen habe. August VIII-echte«
Mechaaikukc

Fortschritt. »Bei nat wird sc«
Theater so fejn ausgestaltet, das am( ist
«Sosuoaekumämtaum« die stets-liess!
Qui-imriechen Inn-Mc Ihr: sei Its
erst! Do: wutde mit in des! »Ist-dem«
die Ub- qeflovlea l«

I« Sulozgalifuaisæurutinstiittun« et I nasse« us c II·
III) Ia Jahr.

M! IIXENIEN.
Mit-stät«-ssfissislsfsssc
siedet-Ists II«

sagt«
I. I. POIIIGItlsdes

I. s. slskh 111-Mast.
c. I. lOIIIIGAlster.

tleeeeeeesi

I. s. Tore-are all« C· ff. Tores-I.
Uerrlchtet einals-meines legal-net dass«Gewalt; Deaeüteei jeden Leeres-a up«

ansinnen und liiudldslt erbeten.

Ia- San Titus, Es· sle it. Cl Sie·
Kssllal hol! eiiiliezahqllx . . EIN-OW-
Edlltard Julius-5it».............1i- Ist
Sei-iTha1e»..........«..81ee-y dell
E5.Grei5.....................5af5iterU. It. sit-Herd....«........sfsist.safsirre
i«"F-·»·-""k«.2 "’«.«ZI"·-Z«·’Z’X-L"k-«’I"-JFe7·"··q-«.hakt-Euer as» Jeelcies· srk eine.

w! shall· ctease nahe U.
A, lILOCIIIIAN blas-Ist.
l» A· lILOCHUANZ Instit-e

Lerrichtet eln allgeitieiars satikgelssfh
Depesiten jedensettages Und« enge-es-
tnen and Darleden kenn-El. sausen 111
verlaufen Nation-l« Staats« undTau-ty-
Bild-singen.
T· Meiste! auf alle Nähe der Welt. -·

Celdfetidunqen frei ins stillt.

lliirilweekkclio Sie s; E slr
9«p1ta1...»..............f1Z0,000.

I J .ask-kennte. vier-dem.
« D. F. Garrettfotn Vize-Pråsrdettk.

del-ei- Jiiglr. T. Vize-Prösideiit.
« J. C Fisliltiirth Kafsirer.

H F. E. hält-sit,Ast. llassirelu
’ Direktoren . J. Grtiendikr. D. F. see«
sent-s. Sand-umse- o. spie-pp»- S—-«s. Essai-lieu, Dei-er sagte, J. L. sehen.

»
»«.—-

Zicherdeitsskevosit - Lassen iin letter-lesen
Bank-Gewölbe su vermindert.

(Spar- uiid Leid-Barth,
it! Ncating Wes, Ccke s. lindkslraßr.

lOUII . ., lsts-I
Je Ite iind dlreltsres:

. J. I.sollen. sue-Its,

» VII.Stil-Hi, c. J. Aste-l. Oelss lUQ

Dis· Herren lediisen iii den llteleii is) steil« llfflq en Ali-gern der Seid« lsrnaise seselssns de
Septas-teile«- snsmn mie hanl eiicsteres te
sssitetiiiiii sur celislkrlsarnislr.

- Billlk
11. W. Eile 4. und l) Straße.

N. T. XIOUTONI Aassiier.
Aerrichtet ein allgemeines Vanlsefchlft

VerlattftlLechlel aiif alle Flöhe Europa?
iind bezahlt Interessen aii Spar-Tepositel.

kir eleaanten kein-let »Tai-it« 111 »Stat-
sele« lerlsllensan Die» llirzanxranr.fee via le-
dsndm Pan Las« Hlnaelek Eanta Bart-re lad sen
Hirten. sk- - iii-c aus«-us»

si- e. s, l; is» so» ge. und !- lari
111 l» It, V. H» if« «« LI- 1111 kRIIIIL
lis e» T» it. irr, l-.. ZU» H. ane Basis.

Ist-n»- skipsm »»- ii nor-i» Im e« Isgslks
LrdRats» eines Fa( hatte. die »Es-est« lesi

edeiifalle inIlenisert es.
D e das-le( Las« sei- « uns »Bist-Ia« vers-Its

S» Im·ni- åim ais-sei« m Spuk-excelsis»-
ria. Its«Herd-ca, Staats. Ist! darfst. cost·etc, Sen Sitten. sent-ers nnd Saat« Orts. CI
Iladiniitnss

In· z, c..10., le« in» D. iet- .I). san.
Its :t.. 7., it» tsp , is» «. ans U. Insel.
Ist l» s» i. tu» 17.. it, u. uns v. Ist.

I. Ists-les·Iqenz sii see rette, Sei Diese.
send-U. Irrt-nd a Ei» leneralssseseek

es» Pia-um.

aiil Diciinanlem Uhren.
Schtniicksntdem Gewehr-«e Vistnlenxkerinesserssqniis
silalilchtz arzltiche lind
naitliiche Jttstkltmellte ge·

000000000 luden.
Alle Oeichafte werden strenge gehet«-

sedalleik -

SM H. MOLL s: c0»
755 Dünste Suche,
iisilchen Fund S. Seit lö Jahren etadlitt
!fUnaujqelöste Waaren verkauft.
’l' Eiieiidadnsiliseti aes lind verkauft.

" «an Die oO g
EsabakL« O

FWir lliriliii iiiil cuiis unsern Breit.
seit( anderes: Eviintv iii Sftd Ealilartllen

bietet bessere oder größer· Verweile fftr die
fliiliiie des: Tobak. als: Saii Die» country.
siloerliiisiqe Information wird niit Vergnü-
qen ertheilt oisii Sreesserl « Insel« »

Ists-u, Fadrilaiiteii san Etaarren aui in
« Satt Diega gesoaenetn ladaL
» las? ISteine. isllses S. sie) I.

is( los-n Quer-its, Hi. Uter Miste-str-
ZAN DIELUL Das»

G. G A EDI( E,
Eiqentdiliiieln

Pvadticirtase Sitten its-ils« 111 lineeslssaseh
tin-lei- .u-. stiiiincsasrie cltlsrisns Ulaoe lass;sein. sarsspsrllla its- leoii Heu-passen; e
les· tlri gerne. .lslsislratllssgar, ckmrte istsIfisrricillii·i-s9leniru.

daeleldalt despt lalstserlen ler rissest-I-Issiisissise perfect-s Isee Date-Ihre 111 vers-I
ins di issten stelle.

cseesiadesastefdssssersttd In Isen Und-th-
tte es den-ist.

lIIIIIIL

i

s »He-es·-I . ...... »Ist-»O«- «
lIT I « II weite-Ists. ODHTH

» JW...·-.-:-Z-IFFI! des-i· ist- used II
» Oesslaaalqeistds

;»· Zslksllflklc lISII
«. ·-.i-äl-« VIII« ». .« Kann« kalt-111

! Its-es ses: sue-s- IN«


