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Preußen.
Jst-com: praskdsxtbnrs

ishr-g. tripp- versie-
iifbss darf« sdsrssattgenblitsislsf
di « rinnen, darunter do Ordina-
rlen, to, nrdentllthe Do rar sin e Yßernrdsrttllilte rn By!, , agents-s« « er

sit-« irrt vix-J
. ttve tiiid-»! est-ist«:irr en oft nttern Uittnittatenttttn Vers,

iattf von Qeieinrartea rntd Pnftkaetetrj
ttnfstlftetlen ilrn davelttier itn »
ldirrtnetvold tttiirde artt hellen Vormittag
ein Stto leegattger vntr zwei Strotntenniedergeftlilogem feiner dalrfelisteitenberattb und weiterhin rntt dent « ieffer
angegriffen. Nachdem ed dem lingegrifs
fetten gelungen war, ebenfalls fein
Meffer dervncrttziehetn fliflj er dttffekbe
einem Nil-der in die Brit und tndtete

liltn"fnfort. Der andere Räuber entfloh
lirit den gernttlrten Gegenständen.I. Blei; ei stinkt. Der rief-her» Adolf

zweiter-ans Svetttdair fehlt-it tflndadspann feiner hier tvnhtthaftetr rtiheren
»Seit-isten, nahnt das atio dem Verhält-
nis entittrtiirgetre llind art ilctr nnd
ifvenrrg ntit dentfelben in die Dauer»
Beide ermatten. Da« Widder-en halte
niit eitlem Sergeattten der Gorrttfen
Snandan ein Verhältnis; trngrlniittft
und-first geirret-irrt. den Vater ihres
Kindes: zu heirathen.

Snairdatr. Derlangiiihrige Direk-
tor der kllrtigiititert Gefthlihgießereh
Oberst Gut, hat fein Oibfehiedegeftrch
eingereiatn das genehtnigt tttnrden ift.
Sein Nachfolger wird,denr Vernehmen
noch, der Siiiajer n. tiarlirtfitr inknotig-

Ikdvdneipannovow
Diidedhelttn Die Goirhtnifter

Zaum, der frilltere nationailtberttle
eithdtockdadgeordnete Senator Dr.

gewinn« Noirter tu Olldetslteian der
ergrallf Friedrich Adolf Römer tu

ilianstltah der Profeifot Ferdinnird
Rotner tti Viert-irr, der Adntittistrator
der Jrellierrliot v. Steinbergssehen
Güter, Edrtard Römer rtt Bndertburg
irrt Oerrngthutn Bratrnftsltrtieisg folvte
die Fräulein riouife und Ettiilie Römer
halten der Stadt Hildesiteinr ihr ge·
frtrtitnted Bertnttgen im Betrage von
eirnri atto,ooo Mart verirren-i. Indien—-
ter von den Geiritrttiflern itarli iteultttr
der Adrniniitrator Edtiard Römer, der
rinfecer Stadt ein iinvitaioerrtrligen von
2stt,ooo Mark hititerlnffeit tritt.

schrie. Atti dent hiefigerr Bahn«
hnfe find sit) Gliterrongerr verbrannt.
Der Schadeit tvird attf 2.’-:t,tttiit Mart
gefchiion Die lirfaehe deo Brandes ift
non) nicht ermittelt.

pro-tin: Stifter-Vulkan.
Frankfurt. Der iritNrickialle de«

findiitlre itarl Eint, ein ltliltltriger
Knabe, ftahl irr einer Wirthfritaft nun
der Ladrnkaffe ein Pnrtenronnare mitso Mark. Er verrheilte 40 Niark an
drei andere Jungen. Der Diel- rvttrde
zn zrvei Monaten Gefitrigrtiß vers
urtheilt, die Oehier kamen tirit einem
Vernieis davon.

Wietiiradem Einklonritelttttfich
dir Sltifgrtlte gestellt, denr lstrefiiterrog
von l·tixctttliurg, Herzog von Nation,
zu feinem No. liicltttrtdtoge anr U.
still die Glltrkrvliriitlte der hiesigen

rtaffttrtifeiien Faniilietr in ciieftaii einer
Adrrife zti til-ermitteln. Da« hiesige»
Jiitrqerfritiinetilorpofl dar« rttiltifttirlt «idrr Verheiralktrirrg deo tiktoirlttriotidf
in« gegründet worden ist, nnd detien «
Proteltor der Jiirftirr-h i«etile ist. trtird
fitip in Corrinre mit Mufrk noch Latreill-

» httrg begeben. ·

j Provinz Umirrte-vie.
« Stettin. Die Wrifitnirrrit der
illeinerrrt hiktlernonttneriiritcn Rltiiie
’tiiiid ooir der irrirliitcir Zeit alt in grö-fsteretrr tirrrfange ttrr Urtcugrtitg non
iEleltiiritrtt Lketrrsetiduitg frildrrt. Ver«
ffthiedene Sterne, rnie iittstertirriidLiulii
kiily werden eigene Weilt· rur tslriotii
nlrng von tiidtt tiiid Kraft ttirleg.·ii, an«landeren Stellen wieder, fo in Fridoli-
art der Veriattte tiiid in Lebbin nrt der

ikliega haben fiel; lilenoffetrfntasrctr ge:
stritt-et, urit von einer Eenirele ans: die

flltttgegrrtd ittir Erellritilrtt zu riskier-
gen. So weiden ritit der« Central:- in

rFrisoro Its) Lrtftttaiterr tiiid Gitter,
darunter die Zltidte Lielgard tiiid tier-
iin» oerlttiridrn treiben. Jst-Irr rrsrrren
mehrere Etitlsliffcrrterttd irr ttolltergtin-«
der tritthttlturrrr noii Frintertkitrgeit tiorr

»dort iktr rtrhl erhalten. Tit« troeiie
Centrale irr iceliltirt tiiitiiltiierkt ritt We«
biet vntr trind Dr'- ttiloinctctir irrt Fttrliti N
itreffer. Hier findt-it iiciictt 2tiidte, J
Gretfenliertsn Tief-into, Plain« «.tt.trt-’
gard, siantitiirn Italien tiiid lstiilrorryf
lind nicht tvertiger old ist) Unter Lin« ;
fehlttfn fPafetooit Der iticiige sinnst-ais,
rtnd Svrtrrierein h.«.t friite Zahlungeni

eingestellt. i
ZtlrovltrfPolen. i

« Hosen. dienlich slltetidetnrtiden die i
do( die csniiirtrige des Cienerttld Boote» i
dorff gefdanntetr Pferde fcherr tiiid gin- l
geil durch. Die Jtiitriiem die tiienrottsf
litt tiiid Tochter des Oktroi-ils, tritt-der: E
aus dem Wagen geschleudert. EriicreE
erlitt Verlcnirrigeri irrt (8«-.-itfltt, let-irre !
eitle Lierrrnirtrtg del« linken United. ?

Oftrnrv n. Zirsiikltrii hier tiiid .
Przttgodziee ttirtrde eiiits Jtiitaitl riortf
Pcrforietn dir, tioir eiiitsrit frhirirretr lsiei «
roittcr tiderrafttih Eriitin irr cttier uns(
nleit des Lrinidco gelegenen tieti rriitttr i
tert Ztegelei gefrirltt halten, rinnt Bild]getroffen. zirvei ilttrdrr trsarett orif der «
Stelle todt. Sieben trieitcre Tierforrert f
erlitten erhebliche Vcrlrtgttrtgrtn

propter: Glitt-verehrte.
König-streift. Jrr der Liotftodts

« Jioifer Womit« lirrtilt ein Reiter and, «
bei rrielrtteirt der Failor tiiofrtrlirrg frisfttetr Tod fand. Der nttjrtdttge iiiiatirern
geselle Seidler irtrattg »in-ei Trennt-til
hoch artf die Strafrc iterttlt utrd ritsrlertte
fich derart, dsift er itr’o iirartkenharro
geltiorltt itictdcii trtusrten

i)iofftttcti. Der ~Wanderdiiite«
droht rriieder tin Stint der iitrrifdltert
Nchrrtnrt trtrtr Opfer ftt fallen. Will«
kennen, dao ireuttdliittstille Fifittetsdiiri
iinifehetr Niddrsn und irrer, ift triit fei-
nen 20 hdlzertretr riifrherltritresrkteti tiiid
dem arro Hiegelrt erliiiiiterr Vsltrerhnufedettr Vetderlterr verfallen. lirit eine
tterte Heitnftiitte heriirftclletn toar ver
Ikilkiklll Mit Minifterlitllrttrttniiiion

» arti sitt-the.
s Provink kleinste-rentiert.
I Dirfrlttt it. Die Bertilguiig der

« iiiiihctt ift irr dirferir Jnhr irrt Span-Igntter sllittidrlrrtt liegottrterr rannten.
Dort irrilieii die mit Strtgeifett tier-

fehettett Arbeiter« ftittitritlirtte tirithen
ttefter herahgerriotferr utrd iitegeftttrtrttt
no« itrtige tituliert getödtet utrd irrt
Krdheneier vertritt-let. stinkt) dlefer er«
let-reisen iitrildrtrttg se; ilrtthrtthgrfle

·.«s.. «.

, S· » « ».r....--«....s Einen: eng-«·-« ««-

nliftorlenbnesk sitt mdtenioatii
inaelc anic rissen no vierte sumVerlaufs« tel - is JVMM zum
preise sdip todt) ,rt anse-tausk s » « '

Ilkkhipvsvtnp -
Ollderedssrb Renlrneister tirilnter

tvollte nenlichseine roilde Nase absehiessen. sdurtli eine Ficrihe tam er snniStrauchelm hierdei entlrd sich da«
Gewehr nnd die Ladung drang dem
Manne in die Brust. iarh wenigen
Augenblicken trat der Tod ein.

Von n. Die landivirthsaiastiiche
Oiladeenise Bot-network, die in der Zeit
ihre« Bestehens libee ttttoo Studirende
ausgebildet hat, begchtvoin W. blast.
still die Feier ihres ist-jährigen Be-
stehend

Cres ei d. Hier starb ini Alter von
84 Jahren Johann Heinrich Leg-ges,
der «« Jahre lang, bld zu seinciic
itebensendh in dem gleichen Geschäfte,
der Seidenivoarensabril von Fiarl sto-
nigs u. Co» bedieitstet tvar.

Obern-del. In der Nähe von
hier wurde iilrziich die Leiche dctt sei;
Mitte November v. Z. veriniiiten stinkt)-
hondlungeleiirlingd Easuari aus Wiev-
baden gelandel. Der Vater hat die

Leiche agnvortrn
Preuss-is gastiert.

Halle. Der Hallksrlse Siliiiheiti
bund hat den Antrag auf iiebertialiiiie
des deutschen Briitdeefeiiiefzcns ini
Jahre ttititt ncitli Halle abgelehnt.-

Dln der hiesigen linicersitijt isioinovirte
ein junger Japaner, Taiaitii Hidota
and Toiio, mit einer Tifsertalion
~Bcitrats zur-Statistik derStaaropcrai
tionen.« »

«)iauinbiirg. Lsn dem Stiidtrlien
Lifterscid wurde unter reger Antliciii
nitzrie der· Viirgeririiast di( Einweihung
eines Bisrnarrtikentntalovollzogen.

pro-eins Petri-eilen.
Nei s se. Das große Vood der Preu-

szisrlieii itlasieniotterie dir. girrt-tut
fici iii ein: hiesige Fioiieltc Bethei-
iigt daran find viele tliiiie Leute.

L« tadeln. Gcfahrliciie lsrdicsiiliiin
gen zeigen sich antancrnd in tiiottd;tti,
nnd die Wne der Statt. tnelclte noli-
ftaadig diirrti itohlrngiubeiiuntriininiit
ist, cnird eine iitirtier lritiirlxerr. Eine
Nriixe von Hciuicrn ift dein Einfttiri
nahe und viele ciitdere tnufztcu geräumt
werden, so das( die Znixi dcr riidaiiiinieti
Fartritieii iii stetem Etcigen degrisfeii
til.
Provinz Zriiicowigsgolsteim

Altona. Die Altona» Turnu-
frltnft non ttWi ital iinsatifeder ksaiireso riii Geld gesaintneih das; sie fee-r
iiii Stande ist, sich eine eigene Halle
bauen zii lonneii. isn dicieni zztneele
hat die Stadt der Turneiscliaft einen
an der Claudinsftraßc belegenrn großen
Plan fiir 2 Lliiari 20 Pfennige pro
Ouadratficß nerlaufL

Stiel. Irr Ltjiariiiefclireiher Jakob
Teil aus csanqig non der irrer-ten Tor-
pedoboctediviicon lieftahi die Schiffe—-
lasse tritt «.«t,4tjlt Liiiarl nnd entfloh«
wurde indes: iiiioii nach tnrnigrii Tagen
in stinstcidatit nerliaftet Man fand
noch rirca sog-o» TUiori bei itini vor.

propter; sitt-Maine.
Vorl- ii in. Trr sit-ins. den der«

deutsche tcaifcr auf das bit-ab des be»
iriiinlen Gioßindtiftticileii list-irritir-
iatlies Baare hat iiiedeitegeic lassen,
wurde von unlielannter stund in nn-
zaiiligc Etrusc zcisiiitiiltsin

i« iideirs clte cd. Dicirr Tage iunrde
in ieiciliciier Löeise der Nrititdftein d:r
Linlieiieiiitatte snr Litngtiiliatiie iiti
Fitcttc Viiieita qci ssseiirricii gelegt.
Tcr time Lilien« iiat fiir dir Einlie-
ivriiitnttc izticigiiiis zyiqkl hmijitigf Hur«
Zciteno nrrsriicedetiri Piinatneisvncii
find tttkiiuts2Jlaltgksdieil!c.

Eicge n. Jndiiiiikttc nnd Hand
inciicr itejrttiosseti dir crrikixiiitizi einer
Fraclsfriiuic fin itnfcre Ciieitiiidititiir
nncifdjienisayeidei riiinsiei znni i. ntpiit
txt-n.

,

»—-

Hasses·-
Dresdeth Oberbürgermeister Ge-

heimer linanjrathBentlernantde kurz»
lieh in der gentetnfckttsstlichen Sitzung
des Ratites und der Stadtversrdneten
zum cderbiirgertneifter von Dresden
auf Lelsensteit gewählt-Die flim-
iifehen Staatseiiestbahnen haben nach
sen! fest vorliegenden! Geiehtlftebericht
in: Jahre 18116ans den! Perfonetts und
Gitteteerlehr lotstzxitttä Mart ein-
genommen; das find thtdttzslsz Blatt.
mehr, als in! Jahre Uns. Aus dentsGilterverlelie tuurdea rund t-,25a,000
Blatt, ans den! Peifenenvesslehr zwei» (nun Mars mehr eingenommen. Mit
den Nedeneinnaltnten betrug die Ge-
farntnteinttalntte der fiiatfiftlfen Staats-
batinea ist«; etwa ttstztiutzaao winkt.

Leipzig. In den! nnleingst vor
den! Neitltsgerittzt untet Iluefehlnstder
Oeffentliasleit eerhandeiten Wndess
verrathisnraiejfe tisnrde der Seltarlsts
rnetster Fnhrin ans That-n wegen
Sniostage in vier solltet! Zuchthatts
und seht! Jahres! Eht!serl!!st, u!!d der
ftnhere Dilfegnielftadierter 11lbresht aus
Thorn rat-gen Bcxltilse in sen» Ttilonas
ten islesangttisz verurtheilt. · Die Ver·
urtheilten toaren fett Juli v. J. !!t«.l-:r
dem Verdachte, Beihilfe szu landes-
vernitherifehen Handlungen geleistet
is« haben, in Haft.Oelsniu Slus den! hiefigett
siathdnalizeigeftlngstisi bunt) der fehasete
Lietbrectnr Ludniig Visite, welcher tu
nier Jahren Zuehthatts verurtheilt ist.
stinte tear in einen! nergittertett
tllantne des ersten Stocktvetles linker-
gebracht nnd an Hand und Ins; mit
einer an! Fitßboden befestigten Kette
geschlossen. Auf nnertltnlime Bleife
hat er die itlneere llette adgesteelshsdas Fenstern-en; hemnegcntuetjlet nnd
aus feiner Sehtafdeele sodann ein Seil
gedreht, an den! er in de!! Rathhanshas
und von de! in's Freie gelangt ift.

Linien lau. Eil! schwere! llngliicks-fal«i, bei welchem drei Fantilietinlsiter
das Leben e!!!biif:ten, ereigttete fiel) it!
der hiesigen Datnuflsranerei. Daselbst
wird ein gtostet Eislellet gebaut; det-
feibe drach, Ivahticlteinlielf it! Folge der
at!daue!·nd staunen! Witterung. zufam-
tnen. Das einstinxende Getualbe begrub
die Manne. Bei allen Dreien war der
Tod sofort eingetreten.

, Ipüringistdc Hinten.
Col) um. Du· Fonds! zur Odem-jin-fdung eine! llutciittttftos und Brich-kif-

tsqusigsanftnlt iiik Blinde« dahin» hat
die Sinnmc um! 5·1,8-.--t Wckakk 46
Pfennige erreicht.

Ost-tha- Dct Tniiringck Stenogra-
phctttmnd und) Gabriel-ermes- System
htilt feinen dicsiähkigeu Bett-anderesam l. August ljict ab.

Ase-Wingert. Dutchdiccskdfinuitg
»der Eisenbahn Tonika-VIII« if! die!LJUIOJII lIIIIUINIV M. lIIIIIIUM

Iliefriistqrii rtnr Is·d Filömier se·wachsen. Die stsiilnmtliiiige derEisenliahnen ins Mehl-sen delriiptI seht 241 Kilometer. hierzu ist-den ini
Jlaiise der nlichslen Mikro. lidth die
ctreckeri Pralisrzelias iieihars nnd
soaaelierq - Steslheinr kommen, die
arti entheils aiis iiileiaiiipee Gebiet
ent alleii.

Freie zum.
Hanrisneqszcie hiesige Polizei

aidnete in Ulticlsirist aiis die Lehren der
Pariser Bcandlatastronhe an, das in

" den Tiseatern nnd Veixntiiguiigslaialeti
sertanstiitinititclse Notliniidgänge tilg-
ltch qetissiiet irerden sollen, damit das
Pitliliiiijiit utll ihnen besser vertraut sei.-Llriliiizli(l·; dei Veriscnidiitngen der
Biiegerskyqsi iiber terhmsihe Bei-einsp-

lritngen der Hnsenaniagen veilauiet,
» der eint» bereite schieuiiige Vorschlag·iiirer Veiqioseriing deo njiaseiis var,
die durch den jinieismeiidrii Silsisseoers

l lehr eiididcriiiis geiszoiden seien-Hier
; hist der Hisihleujesz seine Eiscskqu unds sirh selbst erschaffen. Nnzinder Hunger

den Mann zn dci doppetkxugskqkkp

I Vreinem Auch im zweiten JahreJ« Fklislslllin der Hskiiisssnisixteabgcilie
Jitt suckttnkhder statt« d« iloireition

N» llnterioeser iint siih dszcr ziiiisaiiqa sa
erweisen eisdiunciidc zxsnxinzirnngtzs

Atem, ein heil des iscrsteiisxsien Eint-»sticin linpendiech beweint. Die siskisiinicielleineir Listhnltiiiiie Annahme(lliosieiisiiitiiitc non xztktiniknuu Why-s»

äigiiizienielist Zinsen durch Jjmndkt und!
Jcxiiitiviilililci gingciiciichz wktknispsisapknsjg snr due eilte spiaisr .-)00,000
Mark an, soc-s Vielen innierliss et·

weinen; dennoch sind im nsnsii Jahr;l sn.;,utit) Uiiiil cingtsnonnnitk Zur»
Jkdts fslnende Jahr sollte d» Ertrag;
;"?st4d·’-;««i««3 ZEIT-l: steigt-i; tiditikåeäiisksl l! Vclcll Ikciidclc siiissllk sI·
rsttkouo winkt.

? Lii de if. Jndcinrnntliiiicci »Vi"ihecker
zTliiietger« criniit der Zei«..».tcili«l2kcis-
»anesii)ieil-cir an die dentsinc xiitnsiiep
ziehn« iiiiisrrichiiinq non Einnsnrseii siirldnö ans dein hiesigen Tliiniiipixnz in er-
Hiiiilendc riiritersiaisdintvd ssixntsr Wir.
Jselnis de: unten. txt« un) dici Preise»in Lsdhe tssii sitsnn :i]«"««t, -·«»«·, zsjkqkk
und luuts iiiinti n:l—:»xrit:·t.

ocdetiliitrg.
Delntenhorst »Oui«-r Sau«fanden seit ihrer Einsxilxniiig vor

wenigen Jahren eine ininscr nochfithsteigernde giinstige Liusnahnie Das in
Amerika seit langer Zeit tioasgrsktsiigte
Nahnrngeniittel wird von Vier-ter-
okskeao eins-schien. sey: is« i» Hei«
rnenharst auch eine dentsaie Rai-ei! fiirdie Herstellung dieser Sirt .sliiicrgriise-
in’s Lehen gerissen worden, weisse"trnter dein Namen »Er-titsche Kaiser«.Oats« in dcn Handel gebracht wird.

Denn-Ursein. sahst.
Llraunsthweig Die Eoargels

ernte ist in Folge der starken Durthtiils
tnng des Bodens aus Eint-leitet his
Einstinstel des Nornialertragee znriittstgegangen.I Bessern. Das iitt vorigen Jahre
von veeiinhnttischen Voi;iiidostrie-«l Aktiengesellschaft hier errichtet· Haupt«·

Isalxsilgebiiude ist hinnen anderthalbIStnnden vollständig niedergevraiint
»Ein Topf mit loehender fxlaitssooiitttr
-—9ö)liisit)nng vonniltiachs udnd seinen«tin ——warirni e tirtnitd teil en
Masse hatte ihres-Ist« den gsngeetsollxs

wann. in Flammen gesiegt. Nicht«
lonnte ans dent brennenden Gesinde
erettet werden. liebe: 120 ArbeiterKind dradlos geworden. .

l, Hrohskptzogtputn gessen.
i Darrnstadc Jtn Kreise Darin-·

; ftadt fallen besondere Radfalirwegtz se !
« nach den lirtlithen Vrrhaltnissem neben«sdein Fahr— oder neben dein Frisiweg
längs der Ehansfeen angelegt runden. »sZnniichst werden die Streiten Turms·stadtsMessel durch denPort, die Streife «
von den Hirskhtsvsen nach denitsinsiedei ,
und von hier nach Everstadt niit Nod-»
sahrwegen versehen. I

Mai nz. Einerecht eigenihiimlitsse «
Eingahe hat das geinnirnte Ottroipers «
sonat an die Viirgeritteisterei Hierin-set. issn der Ottroideliatte hohen die Stadt- lIverardneten Schaf» das Oktroi eine.
Lgeseglith snnltionirte Wegelagerei«snnd Hassner ein ..niodernes Raub«
Jshsiein« genannt. Die Litrailseaiiiten
ihoden in ihrer Eingabe an dir Stadt«
Verwaltung hervor, das: diese Aeußerrini
gen zwar rein saehticher Otatrrr seien«ein grosxer Theil des Pndlilntits sie-saver versiiniich auffasst, wodurch ihrlDienst sehr erschwert würde. Titus dies :ssem Grunde legen die Lltroiheanitca
~»Vcrwahrnng« gegen diese Llnsdriickc
ein.

Starlenhurg Der logduiieliters
Dant- van Groß-Archian, ein tiojiihis
riger Mann, hatte das ilngliith seinensPiitvächter. den Gutsbesitzer SisnmersFrnaehey aits der Jagd Fu erst-stießen.»Als Tand fah, tvelrtkes lltigtiick er
sangeriaster hatte, bedeckte er noat den
stodten Kollegen init seinen! Noch
lnahnialsdann die Flinte und szhosi sichssetbst eine ttiigel in den Kopf. Der
sTod trat sosort ein. s

Dafern.
M ii n eben. Gegen den Redakteur

des ~Siiddrrrtfcller PofiillonfEditeird
Farbe, ift Llirlliiqe wegen groben linfiigs
erhoben worden. Er foll mit einein
Gedicht iiber Rebekka, die iiingft einge-
gangene Hirndiii des Fürsten Bis-
maiet slergeriiiß erregt haben. Dei)
Gedicht wendete litt) in fntirifiiier
Tlseife gegen eine in sdniidedeiitutlj er-
ftetliende Tilbitrt des Perfonentnltud.—
Der BanerifeljkLierkelieebeiriiitenvereinhat iich ein eigenes Dein( qegriindrt
und nt diefent Zweite dir-s der Wittwe
Eiigellmrd irr der Llliaisftrriße getitiiigeDoppellnino uin den Preis ison etwas
mein- ale 5004100 zittert erworben.

A i l) l i n n. Die eifienoiiiialfnnrige
eleltrifrbe Eisenbahn t)liblinq-Feileii-
baili wurde fefllirllerdffiiet. Lllleefuiititionirt vortrefflich.Anysbiirip Jni Gniiineifiitiit St.
Steiiin ieidinete in der iirbteii llleiffe
Professor Pcrnieinne feinem an eiiieni
Selilaqaiifall verstorbenen Kollegen
Professor Dr. Sein; während der
llnterriititsitiriidr einen Neichriif Bitt«
ten iin Sprechen ftiirzte ProfefiorPerinanne iioin Stirn« er war qleielrs
falls voni Seliltige getroffen nioidein
Lin feineiii Ilrifloiitirien wird gezweifelt.

Cbanr. In siotlnnnißling tourdeii
aiif einer Brandftattc Gold« nnd Sil-
berniiiiizen iiii Lletisirge tsen rnclir els
2000 llllnrl in eintsi Topf nnd Im)

tilte Gnldeniriiife in einein Partei einf-qefunden Das Geldfoll einst ein olier

Geizhals vergraben haben, dee dann
niß mehrtot-sie, wo.

achatr. Z: Ilnhofen wallte eta
Handtoertddurxt Honig auf da« erbet-
tette Brod. lrech n e n Bienen·
traut, wurde ader von den Bienen itn
Geiitttt arg zugerithtet sc« allem Un-
gliict war durch die Fallth lre der Ins·gang derfoerrh fo dafr dem lieftraftenNafttfer auf fein Gefthrei erft getiffnet
werden mußte.
« Ebern- Der Dorlehnotaffennerein
Vetszendorf bezog im Wserthe von til-er
500 Pinrl eine Uiagenladttng Sonttars
toffeln aus Vernimm, die f elf del der
Ankunft in Abtei« verwandelt hatten.

Plain-us. Man ift im Begriff,
eine eleltrifche Bahn nach Oderotnntev
gan zu Mitten, die zum Beginn der
nächsten Pafftondfniele til-Mit) fertig
fein foll. Die Bahn beginnt bei llliurs
nait int Olnfchlufz an da« Staatshohei-geleife, dettihrt den Badeort liohlgruli
und geht über llnterantntergou nach
Oderantntergam

Rofettheint Der Bliyfchlugin
die etwa drei Meilen von hier entferntePulverfalrrth lltttcr furchtbarem, viele
Ujieiten weit hdrbarem tlnall expla-
dirie das dort gelagerte Pulver, int
Ganzen etnta ii,ooo Pfund. Die Ge-
walt der Exolofion war fo groß, daßhier und tn Stephanslirttren fiinrnttliche
Fenster gertriirnttterh die Thüren aus
den Angeln gekiffen, Vautne entwur-
zelt wurden. Eli Wohnhitufcr wurden
vollftäitdig zertrtirttntert Ein wahres
Wunder ift ed, daß leitt Verlust an
Lijtcnfchenlelretr zu bellngen ist. ·

W iirzbtt rg. Bei dent großen
internationalen Nennen des hiesigen
Betocinedttubo stiirzte lteint Judi-laurnsftthren der brtannte Tourenfahrer
Joseph Fifttfer eine( Wiiittttren und erlitt
einen Bruch de—- Srlfliiffelheinetn

Zu« der Kindes-Tals.
Ber g 3 a der n. In der tstenrarlung

Brrkenhdrdt fand ein ltallrftiindigea
Hagclrvetler statt. Die Srhloffen sie-«
ten nreterhotln Getrcide und Futter ift
giinzlitlfzerfrlflngem Die Straßen innr-
denaufgeriffen, die Wiefenthtiler iiheri
ftlntsetrtrttt

T iirlhei m. Der penfionirte
Direktor der hiesigen Filinle der Pfal-zifchensinnt, Franz Hand fett» ift int
halfen Alter von tneiir nlo 80 Jahren
gestorben.

siiirtnafena Strenge Strafen
verhiingte das lfiefige Scttttffengericht
trttcr drei knutn der Schule entrrsachfene
:zi.trfchrt;en. 20jnhtige Folrritfelfrtftky
die irrt Wiriltehatrh den anrucfendcn
Twitrtr zn frlrtniihery das »arnte Darf:
fcintlttteiiterleiw fangen. Trotz ihrerLin-Indes, fie hatten das »arnte Dorf-
fcttisitrrtacjferrrteifterlein« vorgetragen,
erhielten fir nantiirli Gefiingnißflrafert
itt der Taucr von l, if und U Mona-
ttsrt zueriannc

Hätte-Vers. «
Stuttgart. Ja stolze eine« Uns;

falls der eteftristhen traseudahazilanrrn uutangit an verschiedenen Stets:
ten die Bleifiihrungen an den Aus«
prtungen zurn Sehr-retten. Ein Fuhr—-

. wann, der atit einem Dritter-entringen,«

.aui dem etwas Stroh lag, gerade irn
sstngenhlick dieses Zwisrhenfatld ittierIdie Schienen fuhr, gerieth in nicht ge-
iringen Säumen, ala fein ganzer Wa-
gen und er selbst, da er auf dem Lstzageni stand, elettristh wurden, so das; von
feinen! Hut die Flannnen in die Dshei stets-»« Eis-Hi« »» ek de» Ha« qui

» die Straße, das Stroh aber gerieth in iBrand, ohne das weiterer Schadeueats
standen spare.

Bat ingen. Jadein nahen Win-
iterlingen ist die mehr als 60 Jahre

; alte »Mutter der Idtersirthitt unter
j dern Verdaazt der Brandstiftuag festge-

l norurnett worden. Da« Feuer wurde
. rechtzeitig brntertt und geldsrhd Sehen
ntehrfach war der Versuth gemaszt
stunden, das Adlerwirthshaus tn Brand
zu lesen.s Blaubeurcm Illd dieser Tage
ein Brautaaar zur ftandesamtlithenTrauung auf dein Rathhaus erschien,

xiand es den Standeebratntem Stadt·
« sihultheißen Keller, mit geiifineteu

; Putdadern nnd einer Schaittrvunde atn
«« Halse bewußtlos in feinem Blute lie-

gend vor. Tie slerzte get-en sieh Hoff-I klang, ihn aut Leben u erhalten. Der!
Stadtschultheii solt szetzon llingere Zeitjx in sehr gedritetter Oemilthestiutntungl

i gewesen sein. i
»« Gttpuittgern Wie erft seht bei;

« lannt wird, haben auch hier unterBin-i
· weis auf die Analogie der Eentenarfeier

- die Sozialdemokraten einen stadtisapen
« Beitrag sie; die Ntaiseier begehrt.

i Auch verlangte ntan Tannenreifer auf:
dem Stadttmld zur Olusfclnniickung des T
Versautntlungstotalk Der Getneindes i
roth, der in feiner iibertulegenden Mehr-

« heit der sitt-deutscher! Volkspartei ange-
«. hört. lehnte die Geldiorderung zwar ad, «

; bcroittigte aber die Tanneureiser. i4 Gold hu as. Bei eine-n ntlttztlicheiiBrande versteckte sieh ein hiesiger Bür-
ger, um nicht de! den Vditliarbeiten
helfen zu misssem in der Meine. Lson
den Statut låutenden Frauen tourde
der Driirteberger aber bemerkt und zurStrafe hie« zum Ntorgen in feinemSrhlupiwinlcl eingeip.-rtt.i Riedlingetn Derhietige Lieder-

«» tranz feierte sein tiozaluiged Stiftungs-
.fcft. Neun Sänger, die 25 nnd tnelir
Jahre aktive Wittgtirder sind, wurden
bei dieser Gelegenheit mit Einen«diptornen ausgeseichnet.

! Indes.
Karlsruhe. Die iandniirthfchaits

tichen badiispen Aieditgenoiienfchaften
lieber! aneh int abgelaufenen Jahre wic-
der eine Zunahme an Zahl und eine
Erweiterung ihres Csesatiiftsbetrielicserfahren. Der Lierhand zählte zu Ende
des vorigen Jahre« 150 Liereine rnit
21.000 Wiitglirdkrnz seither iind achtneue Vereine hinzugetreten. Der Ge-
iatnmtnitisay dcziffert iich auf Ahnen»
not) Mars.

Freiburg. Der außerordentlich«
Vtofessor der Philosophie, Dr. Hugo
Lliiinfterderq, hat zuntyerbfteine Pro-
iisifttr iiir Piuchologic an des« Darvatdi
iiiiiveriitiit in Catnbridgtz Mit-ff» an-
genommen.

Heideibettp Dieser Tage er·
Instit? iiih der 22 Jahre alte Friedrich
Ttick in dein Augenlider, als die stri-
niinalvaliici die Thiite feiner Woh-
nintg erdtuch, nnt ihn wegen Unter«
fchlagnng zu verhaften. « «Heiligtrenzfteittacir Die! iitj
ein Wind, an deni iaton ieit getan-ster-
Zeit Fteßnnltsft headachtet stinkt-e, i
ausgestanden. Bein! Zetlegen des ttas «
daoers fand der Addeckci in den Gedar !
nien eine lebende Schlange von i ;Mieter di) Centiuieter Länge. «

i scfassxitfriugm »I Straßburg. Nach detn Jahr-as»l derilcht der ftidtiichen IrbeitdnachweissjI «-Lek II« isicelssftskse setzt:

Ist« Oeiuelre zur Eintragunsr Hier«von entsielen exot- ans Arbeitnehmer
und Its« auf Arbeitgeber. Ein Erfolg
tvttrde del ttsss Ersuchen, da« heißtfast die Hälfte, festgestellt·

Lilien. Neulith Nacht« stieß der
Flirster You! auf seinem Dlersstgange
in der tlhe von Piasfenweiher ntit
deni steeklrricfilth verfolgten Wilderer
Philipp zusammen. Der Wilderer
legte auf den ijtirster an, dieser latet
ilrm iedoni zuvor und schoß ihn nieder.
Der Wilderer rourde in hoffnungs-
losein Zustande inPSoital hierher ge-
braeht.

Weis. Var dee Straskanitner des
hiesigen Landgerichtd rourde gegen den
bekannten Obst-Maler, den iriiheren
Hauptmann O’Danne, wegen dir-thi-gung verhandelt. ODanne rvnrde
aleht abgeurtheilh sondern auf fettntWorhen der Bezirloirrenanstalt Saat-
gemilnd zur Beobachtung til-erwiesen·

Oefereeis
s« en. Der lürzlich wegen Bilder-

diedsiahlo hier verhastete Dr. Lenlei
hat ein ttmfassendes Geständnis; abge-
legt, und zrvar dahingedend, das; erans« die Btlderdiedsttidle in Budakeft
veriidt hat-Lin einem der lesten
Sanntge oassirten 20,·t3«t Personen
die drei Eingangethote des Thiergari
lass. Der dort eingerledtete Eirluo be«
festi t sitt) immer mehr in der Gunst
des giudlilumek

Briinm Der Verlaffenschast de«
Barons Maria giebt)nnrrdcan Staats-
gedilhren flir ernrsgensiiliertragung
uo,otm Gulden und an Schnlbeitrag
silr da« Land Mauren t«to,«tt4 Gulden
Urgeist-sieben.

Vudanesr. Hier ist ein nerree
Verfahren int Gange, Wonne? die abge-
fahrenen stiidtifehen festen Hi giinge aui
einen hohen Thurm geschafft und dnrrti
Trommeln beziehungsweise Trichterin ihre Bestandtheile lsrnachern Glas,
Metall und dergleichen) beim Herab-
gleiten der Aiafserr mit Leichtigkeit,
theilweise automatisch, zerlegt sperrten.

Essegg Slnltiszlith der lraatrfchertWahlen ist es in Beamte, SnrinrerKommt, zu einein Zusaniinenitoß zwi-srtsen Wiihlern und « iilittir geloutrnetu
Lehtereo gad Feuer, wobei acht Personengetödtet und so verwundet wurden.

I n ndbru et. Neulieli Lldendo fand
ein Hirte die Veiehedeidain is. Februar
dei einer Slitaur unter eine Larnine
gelornnrenen hiesigen Tljtedizirtero Perr
arn unteren Ende der Latr-soc, einen
halben Meter von der Stelle, tvo die
in großem Wiaßstade betriebenen Rath«
gradungen wegen Yantinettgesahr feiner
Zeit eingestellt werden nins;terr. JnFolge der Selineeschnrelze nnrrdc jkvt

eirre Hand sichtbar. Die Veieiie war
gefroren, ganz itnverwest und trug leiue
Verletzungen ; der Gesichtitausdrnetruar
ruhig.

Leitotnifritl Der var Kurzem
verstorbene Prager Polireideanite
Schnelh der sein ganzer! Lkcrniögeti non
200,000 Gulden dem tschechrschen
Schulverein preist-reiste, hat sehnt: einen
Liakitfolger gefunden. Der hier verstor-
dene ehemalige Rertneatrinalt unt«

Hauvtaltioniir der isurterfabrik Cerels
wies, Dr. F. V. Stadium, im n»
Einverständnis tnit feiner ssoatt der
Prager tsrhechiselfen Universität nahezu
000,000 Gassen zu literarischen Zwe-
cken verschrieben.

Leutfthan Hier wurde Olldert
S;ell, Woifenlafsier der Stadt Jgto,
tvegen seit Jahren detriebener Desratis
datiori von Waisssngeldern verhaftenBisher ist ein Abgang von 50,«.500
Gulden lonstatirh

Witwe-Neustadt. Jnkichterti
toörth ist das Lzffrthfchastsgebiiude de«
leuertvehrhauntinarines Miillernieder-
gebrannL Es ist dies der vierte Brand
innerhalb sectjo Wochen. Man fnhrtdiese fortgesetzter Bruiide auf Brand-
legung zitriiit Zjoeh ist es bisher nitht
gelungen, sichere Anhrrltsptiiilte hierfür«
zu gewinnen.

sz Its-eit-
Bern. Was matt aus das Ende desI Jahrhundertser:vartethatte, ist bereits

eingetroffen: Die Eiuwohnerzahl der
lSchweiz hnt laut teurer airitlielter Zu«fainnienstellun die dritte Million

ltberfthrittein Ysiiitte 1896 ergaben fich
3,039,835 Seelen. ltttter den Fiactotien

sstehen Berti tnit 5t·.-,000, Ziirich utit
379,000·in ersier Linie. Der lleinstr
der Kantone der Bevdlteiiing nach ist
Jnnerrhoden niit nicht ganz 13,000
Seelen-Maasse« Frutigen und stan-
dersteg der Ldtichbergbahit bereits ihre
Sitbventionen zugefithert haben, hat
aiith die Geniikindeckdieirlzeiibatd ein-
ftintntig die llkdernahiite des ihr zuge-
ntittheten Beim-ges vondo,ooo Franesbeschlossen.

Ziirieb. Durch die liirslich erfolgte
Eiosfnung der . Linie Sthasfhatiserts
Eglisaussiirich ist nunmehr die liirzesrLinie von Berlin und Stuttgart nach
Ziirich und Mailand in Betrieb gefegt.

Basel. xsdirth die bevorstehende
Verlängerung de· Rdeiwsthonesitanalsvon Ditningen bis Basel erhlllt die
legte-e Stadt Anschlußan das deutsche
und sranzdfisehe Konalfyftenr. JaFolge davon werden bereito ioeitere
Katialnrofelte filr die Schtveii erörtert.
Der Basler Bzafserbatidirettor Enger-
RicoiWelter beslirtoortet die ferstelxliirig eines RheinsThiirsßodert reiste-I
nals; nach Süden IviirdenAscesi-eign-
sev Ilsch Sinn, Zinsh- Lttkerh Bein
und Genfhergestellt weiden.

Granbiindem Die Seltion Da—-
vos des Sthtveizer Ltlpenlluds unter-
hiilt einen Lltpengorreih der eitt indg .
lichst getreues Bild der lolaleu Alpen ’
floia darbieten soll. Er ist fiir Jeder .
niann zugänglich z

St. Gatten. Dieser Tage titachti !
die Schießfchule in Likatlenstadh etntu
sitt) Mann start, ci·neti ttihiten List-birgs-
tnarsch iiltct die Kurftrstentettc vom
St. Giitlcr Obcrlattd mich deitt Ober·
toggenburg hinüber. Außer der voll
ständigen Packung und Lietvasfiiuna
mußte jeder Soldat sllts Scheite Vol;
und Niutidvorrnth tragen; auch ivar
dir Nlannstliast iuit Liergstiicken ausge-
iitstet. Olitvotil es btini slusstieg aii
gestiltrlicheii Stellen nicht niangeltin
war ei dnch leichter zu überwinden, ato
der Abstieg non der Pasthdhc tltssii
Wieter iider Wirte) nach dein Obertogs
gettliurg

Gc ns. Zur Feier der nor 50 sah«ren erfolgten Einsiihiiing der noih fest,
ivenn auch itiit einigen Olenderuiigem
bestehenden Fkonstitiition der kiienuvtik
Guts, die eine Frucht der Revolutioir
von met; war, fand in Geif ein Fest«
zug und ein großes Bantett statt.

U« Jeder Inst.
Eatöcsrets Sand» Sultans, die-unbet-

bakfte snedigiaifcheEint-etwas des 111-Vll-
derim angesiehmans ekfkiicheas fslt It«Oe:
litt-met,wich-n sit-Id- uad positiv cul Kisten·
Leb» und Ein-gespeist, reinigt- dss ganz«
System, vertreiben cttältusssp Ist-Im- Kopf-
itdsuerx Fieber, dakmäckise Echo-plansund
Gespann-Weit. Man caufe andmit-Oe
ei» Sonst« C. T. C» to, Its. W) Ernst.
Verkauf: in jeden«Ilnotdefe nnd Heilung II«
kaum-t-
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Wende« Sie s

s s ei an?
if« 11l da« beste Mitte( Illtdas Oaat nn- i

let allen lind-luden· Gerade l« tote lcitr
Menic dIrQ cenlea lelne Statut a- einen
Zoll vergesse» cann- io kann anch lela Its·
parat das paar Inaba. Da! neige, was .
besetlfelllst letden let-In, is, qllnillqe Be« ;
Uns-Ists Ist das Saddtss de« Haares sn ifordert. Ue« qeidleht drrtd Intoerrdanq ·
v·- Iyuw date« sum. s« Hirsch-souv-
den, keinlst die sooft-ans, nährt den Boden,
in veldetn das daat Ahn, nnd letadefo
spie eine Wüste nnter Iloqen lilnhen wird.
lo toitd das Haar an! IndienAsvlen toachlem zwenn die Wurzeln genaht! werden. Aber ed .rnngen Unneln vorhandensein- Umriss-n »
Sie, das Lilie Haar eine Ilrrrnnllardebehält, i
oder Illnlhen Sie die verlorene Farbe von i
status« oder vetdlldeneas Dante siedet het-
suslellem l« set-rapiden Si· Ifsyst i Halt-Zwar. .

Gut und billig!
I· Lin-It ctseetlki bei

otsko san-txt» s« »zw- Its-««
Telephon 972 Kerl. .

cUY M c sA A A;
Leilpftnlh ;

Mte It« n. c Stroh«i· z
Hat« Sohne-It. Csxrsssllmsslssss

Stddne snqgits toetdeit nnsqel-.-llen.
Pferde sn liberalen jkteikrssr in Pflege gr-

nontnren. I
I7etde getauft nnd nett-Inst. z

Sau Dlego iDautpf-Farbctcs. k
Das-ten« nnd dettesrslllksdrt act-sinnt,

qeiiltdl nnd tgtsrsvltt in rsotzilqltchirkt Als-i«-
nnd Illtseflet Frist. Wanken, worinnen»
Vandlchnlsz Mktntel n. i. ro. get-sinnig- nnd
selbst. I

EineSchneivetwetlftsitte n- Vubiitdnnni
Inltdetn Geschäft, fllr alle Arten oon Siena«
tat-stets nnd leisderitrmetk I
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