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Preschen. «
· Its-stets juristischen-s.
Berlin. Der tsefaiiiiaiiierftatidder Berliner Oeroerdeansftettun oen

Jst-it hat auf Grund der vors-Festen
Schlusreihnung tiefchtofken oon den

Oarantteiondselehoern oo Denkst der
getetMten te e einåufer n.-Dee tttaie ttiie ihai f e dte un«
dertiedrfelee hat fes. dem M t
itteltaungbetidge est. eDenk« t hatftatt der ro tilgten ulhooo at nur
5700 Mart, die seftftrafe ftatt Mo,-

2t’"i’"«kti’ "å"iä""i mikikikhiiie on ge u en un a
Mart nur etrea sd,ooo illlaet gerettet«
fo das san; a dar· crfoarungeii ge-

sittet-st. werden lndxsssrctotaekctelaesa erterd an dein und der
Nacht-Orientdud-Gefetlfchaft, toeleliesZrlrtaienttlitj die Lagerrxtrtme htielrftorteznd tot) agen te) oouio en un
Co Pferde verbrannt. Der Stltaden
nilrd auf roelt til-er t,000,000 Mark
Htittilstb Uegrågenaitåitt idte ifsleiiseirixetdfre arun agn ave rrre
tu Pifchen gehatrt wie am gleicher:
Abend. tlrn acht Uhr befand fiel; oufrer
den Teleslaohlften und den Post-g tetn
einziger ann auf den Waaren.

sitt« tlot tånldur g. tlnfere Stadt
t ' 2-t,00u,000Ziele? helfen-e· tlufnfitetlikrintgokrlieuer Bauten

aufzunehmen. llnter den nrofektirten
Bauten befindet fieh ainh das nrtteinem
Koflenaufroairde von rund 2,500,000
Blatt aufzuttthrende neue Rathhaus,
file deffen Entroltrfe ietst eine engere
Konkurrenz auogefcktrlelien ist; fodeinn
eine große Marttlialte fitr 2,t)00,tt00
Mittel, tiietetie von der Berliner Cen-
tratmarlthalte unabhängig fein foll. ·S u a n d a u. Bei deni eitituftinaniitvriren der Brigadeiiliung auf dem Tode»
riger Plan ift ein llnteroffitier de·
Kaifer Frantiltkgiinento in Folge Hin«
fehtaga auf der vtette gestorben.

Provinz given-ver.
Oeinnover. Das Riefenwert un-

fercr Sehtvemrnlanatifatiom dao fett
Ihn Jahrsiilttnlster uneliitåliettenPli,iilien,often un n eqiierii i reiten etries
lien ist, geht fest feiner Vollendung
entgegen. Filr die dnreh Soiituitg der
neuen ilaniite fund fo weiter nothig ge-
wordenen Waf erntaffen reicht das die«
hetige Irintivaffeiwert nicht inehr one,
und ed iit feit vorigeni Jahr mit dein
Bau einen neuen Wertes begonnen,
einer Waffertunfy die tngtieti etwa
22000 Utiliilttreterf Fliißrnirfier der
Leine entiirntmt und tirsstiafiertsprens
gung, Feuertttfch3iveete, Bewaiferuiig

der-d fltiidtifttieii Aårttsagemdttanislfäkiitungun oioei er nu at ina ten o .

Hatten. Der lietitnnte Zitetertechs
Jrlller Zoitcrngsazteik Tficjrcttor der »die.gen n era it, tnitte init ein
latiriad und erlitt einen Sitiodetdruetg
an dein er datd darauf stach.

pro-eins Dosten-starkes.
Frirnlfurk Bei der iiingften

Ftiuderiegatta gesuann den sioiiernreis
tni VrerersNenirerr der Wiaiitfer Ruder-
nerein inie itii Vorfahr nrit 7 Tllliniilen
« Zcliindkir. Der fsreiiiliitrter Ruder·
rsereiii ..Ns.«iiirniiia« rind der Rudetllud
·.s·iaittirtaiiia« Hijieirrilinrgt erfehienen
niilit oiii Statt. ·Wieoleideri. Tie Slroilarrrtrier
iieriiittieitte den Bei-her dee tödtete
ciiififeiirey Te. Miit. Litdtrsig Rai-r,
tuegeir nerirrrtitrr Tiatlztirixiig txt still)
Pliirl Geldstrafe eveniiiett H» Tage
Gefängniß. Te. Rofer trat einer Lons
doner Fniiriliy deren trvritiihtigcd
Kind Tit klkettiirtajelr eririintt war, tritt fie
tuiii « ler offen eine-i a« esti- et ·ii -ii-iii-
gen, Streife« rind Drauf, irctdtszäcxeiiier
rind FeuJinlig entzogen. Tit— Fakiiiiie

konnte— aber« tritt! etrierieherr rvcit das
tianle ttiiid dort rnetirereir Sterzteii als
nicht tranaportialttg ertteirt worden war.

pro-altes Posten-ern.
lslr e i ielrutt l d. Art unter» iirrirers

1110l firrd rti diesem Sorriiiierfcirrefter
m« Studirende iinmatritulirh Die
ttieotegifetie Fatuttat xiititt ums, die
irtriitifetie ins, die inrdixiiiiietie ist«-«,
die uliilofontiiietie Its. Jtiificrdeiit haben
tu Peiinneii die Erieiiitiiiifr ;«.iiii dfseieir
roir Liertciiingen erhalten. Von den
Stiisirendcii tradesii tut) ihre CmiiiattiijitrnzißocrttiiltxttiäotdiemsefiriiiiiilZahl der

tliaugar d. Bei den Litiiiqerrfeiteii
aller« Orten trerden arreli Etircnietiiiiie
firr liolre Perfoiitiettlciterr angegeben;
so wurde liei dein Schrei-erriet! dahier
der lieiie Eehiiß fiir deii deutiitien Kron-
uritizerr ertiziegelicirx der Eduinrngitde
iit alter der Licietreid inneren-wir, das;
der« ltioiidriiif die Setiiigiiiiloirigetriiirde
rrieht eingenommen triebe, da er feiner
stieg-nd wegen naetinittitindie Oeffent-
tiehteit tretenkönne.

Provin- packte.

Affen· lDernn spifztenrliit Poss-riarrsst tritt) ge i etrt n ges-nein.Lleiiiot arr die Biilitiirtiireltem in pol-

rrifellijen Vereinen zu tiritfiziren, ertatfen
war· en.

Nugei i en. In der Trietnn ertrans
ieri trisrl eirii deirr Tiiretiirinrfitr riiit
ihre( titulierte liegriiierie «.’titilleriitrrr.

Tät eine ioottte fein ji«-Leid hin» dieE iirieiiiirie reiten, geriet) sis o in
eine tliertteiung und ging init dettr
Pfesdefuntcr. Ein sseiiilieiärkxlfät thnt
zu. il e eilte, erlrair gei Ia .

pro-eint Orkan-version.
Brief. Die Straflarnnicr iierirrtlieilte

dcri hcirriatlilofen Setiuhriiiiitier ZldolfEntom, wetttier liirztieh nird arr tior
einein Jahre Einwohner rinfrrer Stadt·unsre;- Voiiiiieigelrrtig der lilnirinliiheihda( eine Ehe rart isoir Teil iiigen ents
tisiiiden rind dabei geitotliisri let, nnr
Gefdlictriigc gepteltt hatte. tu truei
Jahren Znilitheiue und ist» MartSletdfttafr. Satan) inne bereits let
rllliil nnd zrrsar riieiftcnd risegen iihn-
tiehet cletrttgereien norlicftrair.

Sehoeirdrrrc Neutiiti ists-endet
giid die beiden Schwesterndes Pfarrers
r«dtniiinn, iiti Alter vaii it) und so

ital-ten, hciitr Baden ertrunlen. Die»Theitnahnie itii Dorfe ift allgemein.
Proz-tief Melken-erinnr-

liortih. Der Netlitoaniiiatt und
Notar Wliix Tartara aus Situation,
fee Ende vorigen Jahres rraih Ver«
tbuirg fahlreiilier llnteifehlagttrrgrn ge-
ftiiititet war rind naas la Tagen ini
Etiitiliffenrent tlionacher u Wien ver-

herfteitKur? wurde von-I åetfiiiurgertiiht
tii e d ahren Ge ttngnlß verirr-
theilt.

T hat n. Beim Entladen einer blindgegangenen Granate find ein Unter-if-
itieisvunlti einßOltetgeftreilts vom t.

Fu - rti etie- egimen roer riet·
ninndet war-dein E« wurden ihnen
Brust und tlrin zeefatinettern

O Plutus-»Aus.sann. Die senaer Kindes«soll irrt Winter tustder-Ue heilt-er-Msit7""k««ir zip-r n n okt
«er e . e II e ·

trttger haben zi- dos srdidete diens-rreegehert zu atden learn-en lassen,
an einein der leiten Eifer! Sake aus
denr Wege tu ihrem esrettres er arr
einer cr nthalle elrr Glaskohlensaures
Wasser tu trinken. Wegen Unterbre-
ajung des Dienste« raurde dedhali der
e ne rtrlt tMarh der ander· rnlt I
llliarl dldzipltnaribarheilt-ist.

Ilittlhettm lne besondere stud-
trlainrtn tst detn Steige( Hrrtckrnarrnaus Niereinlgte Wteschw rrtTlrl geworden. Bruckrnnnrr hat sitt)
lre der Rettung gesllhrdeter Bergleute
derart arreqerelthrrer. das ihm die Ret-
tun dtneda lte verliehen wurde. DerKaiser hat ilrn serner due-r Uelrerseni
drrng einer mit sinurelnrerr Bitdnlssen
eschnrilcklerr Tasse aus der loniglichenäluttellanmartusnitur erfreut.

print-ins Sachsen.
Er s ur i. Spaziergänger stießen inr

Slelgerrvalde aus den in seinem Blute
liegenden Stlruhrnatiser Friedrich Flrause
and Ganglosfldattnerm ltreid Weinen«see. Der· Mann hatte sitt; seltrertntt
einer großen Saiten, rvelche neben ltrnr
lag, den Unter-tells austresclrnittrn rrnd
gab mit itirroailser Stimme an, dies
gethan zu haben, weil nran seine llhr
gestohlen habe.

Milht hausen. Die Dredderrer
Jiiihrrraltlrlrretp und Fahrradsaltril von
Serdel u. liauntatrn wird lrier eine
neue Fabrik erdssnen, in der etrva tootr
Ilrlreiter beschäftigt werden sollen.
Neben Fatrrriidern wird die Frrlrril
attch chirurgisige Instrumente fertigen.

Mvovink Hätt-lieu.
Flose l. Neulich Ollrendd wurde die

nctre Petraleumrasiinerie in der Vor-
stadt Rogau durch Ertrlosion deo ster-
scld, ruetcher til-er Amt) iiulrilrrreter
Inhalt hat, vallstarrdig zerstört. Ein
Jngenienh ein Teclrniler und drei
Wirinnersind todt, drei Manteure schwer
verletzt.Sol-lett. Inderiskeneraldersarrtrni
luttg des hiesigen Grundlreditvereins
wurde ead Fortbestehen der Genossen»
sttrait beschlossen. Der bio iekl bekannte
Felrllretrag belaust srar aus rund litt,-
uixa Quart. Hauurgtirutrrger des Ver-
ein-s ist der Batsrlrrtßoereitn LBitrde der
slonlrrrtl arrgertteldey dann tvitrde auch
der Vorsthttßrsercin tu Falle gebt-tritt
und urrsiiglicheo llnglrrck itber Zolrttn
und lltrrgegersd hereinlrrcchetr. Das
Desirit ist irlrrigene nicht aus eine
trnredlttlre cricschiistdsittrrutrq des! ver«
srorlrenen Ftalsirero tslrrhrrrantr zurück—-
zufahren, vielmehr auf kirren Verlustvon tllrcr du«-ou Mart an griertrisriren
Wertlrcn und erhebliche Lictluste an
trrelrrererr Erstens, die der Verein in den
Ztdongdveriteigerurrgen erstehen rrruszttz

urn seine Tarlehenesorderungen theil-
weise zu retten.
preist-ex srlxlesmlgssolflkkrx

Altona. Das Landgcrirltl ver·
urtheilte den Ltrtrtericlxrer v. zlocltrri
Elrrrttlrorrr rukacn tsjetausforderuttg ded
Btrrgettrreisters Thorrrscn - Elrrthhatn
iurn Duell zu einer Woche Festungrtnd
toetzert tlrrrtlitlrrt Bcleidigutrg des Bitt»
gerrrreisrcrd zrr tuo rlliarl tsletditrasrn

Stiel. Hlus den Howuldtissericn
lics der Danrvler ».ilaioolrcrg« stir
die litrederri Tor. Jiclrsrrr in Itluenrade
glrtcklitlr uont Etat-ei. Der litt) Tritt»
treu große Tarrrrsrr ist irrt die ist-sten-
salrrt in detr ctztnesrskirctr tilerrsrrsrern
dcrrrnrrrrh

Provinz weilst-lett.
Münster. Zur Ntrindrrng einer

rtueiten latlrolisrirett Tilrlrrttetlalctrre in
Trkrstmlen rrntrde von derrr Lketeitt srtr

ärskstmlrstise strdeitetlslonren lrri Tire-
dkn ein Ilrkal von tät» Morgen Xsaide
stritt-lauft.

Dortttt und. ssrrr lrcnatlrkarterr
Etsrrtg crtttrtlr der trtrtt der Tliitrstcrlrrrzr
lrctrnletretrde Liergttrann Schreiber sei—-
nen Onkel stritt-ais.

»] s e rl o h n. Eine Liartde Nleinerdi
sum-irrer, bestehend arti! erneutrlllrtrrirtdi
let, errrttrr Falrrtlorlrerter rtrrd einein
Srtrieierdrctck wurde irrer lrtrrtet Srtrloh
und Riegel erklimmt. Tit· Leute schwo-
trtt gegen llttrrrerrde «.llkrrrr;e—irr eiirerrr
Falle rtsurdc lognr ettr alter zisiegctttrocs
alt! Volrrr sttr dir »Errtlar·ttrrrg« tret Ge-
tittrt tstr«surocherr—ialtlrcicire Mettrcidr.

zssfem
Dresden. Die liiefige Polizei

derhrtiiete das Hoailiapiersähepatit
Berg-r aus Stettin« das in Donner-er,
Kinn, Franlfutt a. Pl» Staffel, Wies-
baden und anderen Stadien unter fal-fehen Reuter: tllaviere geniietiiet und
dann fafokt verkauft halte.—'dns hie«
fige randgerirtit verurtheilte den
Slriseiteinanrr Gehe! aus Denn-r wegen
einet in der Vetrutilcniicit degcingenen
Ltlcidigiiirii de« rseiiiirtirtt Kaisers tu
zehn Llliatinteti Gtftiitgritß.

O« tieintri h. Dieser Tage ver-
tntlyeilte das Isandgerielit den Zirdeiler
isdictttann ans Wollcnsteim der durch
feine Leiartierligleil es nerjrliuldetq
das; die grosse Ltnutiinsniiipinnerei
Woilenftein niit fiinnriilichen Titel-en·
gctninden in Flaunrieti aufgin . zu nett
Wiirnateii Gefangnifc Jtn Pindifaien
Spiel hatte der Art-einer Ziindtiiiisietxen
anf die Saiienen dco Selfattorttsagkns
gelegt. Die Exnlafion der Ziitrdrnaffe
fevte den Weilst-anl- in Brand und die
ganze Anlage wurde ein Raub der
Flammen. Der Brandfeliaden betrug
ltoo,ooo Tlliart

Leipzi g. Der So. Deutsche Flei-
feliertag tuar von etwa lsou Vertrie-
etiolfeti aus dein Neiche und TkeulfelisBefleckt-iet- veiuchc kunnten-litt: war

Wien vertreten. Die ttiit deui ..Tage'«
verbundene Rathaus-Teilung toar von ils
Firmen liefchirlh

L« d b a u. Eine heitere Vertvechfelung
trug irrt; unliingfl auf eineui benachbar-
ten Dorfe zu. Der betreffende Kantin-
deo Ortes follte in einer sttrdachtsftunde
den Geistlichen vertreten und Wirst«
da feiit dunkler Rock tvahrisieinllas
beim Schneider, zu feinen! Wir befrei-It-
mca Amte-kriegst« mit der Bitte,
ihm tunc Zeit» delfen Geheul zuleihen. Der Bote ldtntnt zurück, aber
ftnlt des ftlnoarkoen Hat-its dringt ee
einen ciitdeeen—( ers-a, fein filutrerliels
in faswarz Leder gebunden.

Meisen- lsln liiillirlger Schnel-
derleiiriing dahier hatte feinen Meiste(
lteftohlenund darauf feinen Ibidltirlgen
Wckitlehrliiig einen Brief fciyreiden Inf-
fen, tuarin diefer fith ded Diebstahl«
belchuldigtr. Verjiingere Lehrling der·
rietli jedoch die Sack, und auc Rast·
uerfuchte jener« dlefen durtli Meffers
ftlche zu tödten. Als llini der Infchlag
nicht gelang, fliiihtete der iielielthiiter
und wurde ffitter at· Lelche tm llttithi
- s ..-..·. ·»- qeiunsein Die nett-lite-

tnen Werts-lassen hatte er ans dein«
Dansbodeu versteckt.

! Isirlasllse Zinsen.
l Gera- Wehen Mialestiltsdeleldlgung
wurden ltaei rdeiterlrarlein dle ver-s
edellcdle Oellel lu Oel-Illinois und die
oerehelichte Jakob la Lrtlon zu drei undgoes Monaten Gelllngnls verurtheilt.

, le grauen hatten deim Verlauf von
Kollet-bilden, bel dem lie luseqen
waren. beleidiqende Qletißerunsen liber-
den lialler gethan. IJena. Das Obeelondesserichlals ;Be chwerdeqericht lial aul die Beillrlswerde vonRechlsannsalt Harmening»«
·den vorn Lonoqericht zu Weimar in;
lwiederholter Verliairdluaq meqen ges:
toerbltniißlqer Hehlerei ln mellrlilhriller «Fzusiiilausslrose verurtheilte-i Fabri-
anlen Vollholy aus Lipolda unter der
llebernaiirne der Kosten oul die Staats« :
lalle fceiqelurochen lWeimar. Die Errichtung einer,
thiiringilchesr Heilanstait lilr Lungen--
kranle bci Veria naclx einen! von der
Großllerxogin Sei-hie ilinterlnsfeneitPlane, ilt durch Zusammenwirken der
Thiiringilclienlierliklieritiigsnnstalt und ldeo »lsent(aldirelroriunis der Frkrir
dcretnc im Großlierxoglljuiii gelte-irrt.
Die Anstalt 101l auf tm Etnetouf bcizMiinrlsen an der Ihn als eine Justiz-»-
anftall des Scphienlinnicd in Weinmr

Hlcbnut werden. I
Seele Städte.

Hamburg. In der Bürger-Mastd-
siyrtng find die vottt Senats beantrag-
ten neuen Oafenanlngetn nilmlich drei
SeeschissstsiisennndrinFlustichifslsasen,
dei einem Gesammtloilendetrage von
11,609,000 Ntart angetrontnten trink«
den. De( grdßte der drei netten See—-
schifflttlsen toll 1050 Lvletcr Litne ttnd
240 Meter Breite bei 7·:t LNetet Tiefedel gervllltnliaterts liiedrtgransser rtndlthis) Meter Tiefe d« tsiochtrasscr
halten. Von jener Summe nsied allein i
die Hälfte site Llnrthnggcrung nnd Aus—-hdlittng ded Gelnndes des ~ltttltrditrder«
tslltana gegenüber, rnestliris der Blchntksktsen Reihen) erfordert, aach die
Hälfte der Bauzeltquns Jahre ins-
gesarnntt—roerden jene Erdarlteiten in
Anspruch nehmen. «

Leuten. DerGroszlnusntannOtto
W. Hoffmann, einer der hervorragend-
slen Kaufleute Brennus, ist im Alt» lvan 55 Jahren arn Lungenschla ge-
storben. Der Verstorbene war Stett)-
nsngssliheee der deemsirttett Finanz-depntatiom -

sitt-ed. In einer dieser Tage zu—-
tammenderttfenen Versammlung des
Gesarnnttlornites und der« ist«-entle-
sdndssseitttner der tnt Jahre 1895 in
riidert adgeltaltenen Deitltnkålvrdisttyett
Handels» und Jndastrievåtnsstelluug

Its-rede die Setslußrechnung itber dieseIttestettuag vorgelegt. tzietctntttlint ist
datd narts Schluß der Iluestelluttg der
eiatnntte gezeirlsneteGrtrenttiesortds imbete-ge can 4t4,150 Mart 75 Piens ;nige zur Einzielsttng gelangt; hiervon

werden ietzt as Prozent gleich ernst-is:
Mark sit Pfennige zur Rtittzahltrng
gelangen.

l Neste-using. sSchrterin Der Hcrtoqistegentllsadann slldrecht von Wkcctlenbnrgi
Stdtoerindat es, der-l Krittel-last« zu-folge, tnißidllig deiner-te, daß in amt-
liaten Schrsltfttläen ebne znsingenden
Grund lqteinifche und andere-fremd-xprachliche Olutsdrllcke tut Vetsvegdung

; dannen. Die qtafzdetzoglichen Behör-
»den fallen fiel) daher fortan im amt-
lithtn Berleht nntet Weglaflttrrq aller
nlatt unutngllnglich nothwendig-n
Ftenrdrvdrter nur der deulfchetr Spttkne
»bedienen nnd bei det- Erfkyunn der
Tffrenrdtoöttet dtrtch detttfafe sluddtircke
Jllnllqrbeit oder Zrveideutigkeit nec-
lnlten dieser-lich feftgelegte Ilnodriicke
bleiben ieddkls von dreier Verordnung
unberührt.

pas-It.
Roßla u. Nenlich Jlaclns etmlrgte

ttaelf vstauegcgangetretnztreit dek Darb-
decker Lamm« feine Ebefrath steckte fei- I
nen atlttililsrigen Knaben, itrn diefcn zu l»erfticken, mit dem Kopfe in einen
Eimer Wnflct nnd fterlte dann die
Wohnung in Brand. Dletnuf ent-
fernte er iich. Das Feuer wurde aber
bald bernerlt und qelbfchr. Der Knabe
ist gerettet worden, hat aber erbeblirlseBrandwunden erlitten. Die Vkutter
fand rnan todt anf dem Sovbm Der
Mordbtennet wurde nach in der Nach! I
Verhaftet. f

« Onhserzcglsnsu Hefe--
« Da rrn il a d l. Die TechnifelieDass«
feliule zählt in diefem Soinnierfeinefler
iläo Harer (lnsl Sludirende und im!

Zibfpilqnlenx von denen n:- sikn der «
. raiiietluh IZS dem Zngeuieuriueiem
sln dein Mafchlnenbam 435 der Elek-
lroieednih 129 der Cbeinie widnieih
42 qelniren der allgemeinen Adliseiilms
an.

Bsnlssit Eine fedr beieleiuiende «Beignnliiiaaiung lial das liiesigc iirciss sginl an die ibni unlel ebenen Brunet-
ineifxereieii genaue« T« ncifn darin: sNlnllkischls der Dimensionen, ldclrliedie Fiilsetningded Weines angeuouiiiien«
nat, werden die Viirgkrnieifleieikli er-
fuetl, inr iiiugenniecl auf alle vrrdeichi
ligen Diiiidler und Produzenlen zu lied-
len und alle Zuwiderhandlungen gegen
die gefehlichen Bestimmungen zur Lin-
zeige zu bringen.-

Ma i n z. Lin dein Vermischt-an der
itiidliselicn Verwaltung; silc das kneelis
gnngeialir »nur-or user lici dein sind«
llfchen Wafferiverlein Reingewinn von
genau» Pia-l vorgesehen. Rai« dem
soeben erfolgten Abfrliluß der Lilien«
lsal das abgelqufene Gcfeliiisleisilir aber I

. einen Reingciuiiin von llkånilsli zlliarl »

Z ergeben-Die Slkafieiibabn nnd Elels islr riliilsisioniniiffion linbkn lief-indi-sen. bei der Einführung dedelellriiilirii ;
.Slraf;enbabnbelriebes, lnnerlmlb der««Llllfiadt« nur den Utiumulalsreiibelriebs
zuzuisssen —»—»»

Insekt.
Behalten. Beine Rennen des

Milnebener Rennbeeeini stürzte— der be-
iannle bnnekifede Herren-euer Nin-
rneifler Kinunerle beiin Nehmen eines.
Dlndernifsed und xog fiel; einenRippen-
bruCi ists-Bei der SelnverruReiter-
lafekne rlll kiirzlias ein Fubriiierin ein
Pferd zum Selnvemnien in die Klar.HDaO Pferd wurde von der Slcdaiung
sersaßl und mit dein Reiter durkii die
Ludwigsdrilte bld an die Wiariiniiiasiss
drlllie getrieben. Eis! dort asklslin es«
zur Hilfe herbeigeeillen Lilndarbeilcrnlnnd Schlderen Dienern, nach grossen
Vinslcengungem Reiter und Pferd dein!sieberen Tod su entreißen.

flllennfer. Der verheirathete!Bauer Wienlnger laln lilrzlielj betrun-slen ixlzch »Deine undzerfeylg nea- sur-s

fern Streite seinem Sohne einen ern«
s III! I c ccl II Ist! c

Mir. diarh dieser That sollte sEeninger erwiesen, roae ihm iedo
olqi ge arm; er renrde verha tet.
»An hr e n l h. Ueberdie Verhältnisse

der hausindustrieilen Soisenlldodelei
irr Obersranlen toerden sur Hielt im
lirrstrage der Regierung durth d e Van-
delss nnd Geroerbeianrrtter iiirhebungen
erstiegen, die stat namentlich ans diekahl der in dieser Haueindtrsteie be-
chiisttgten lirbeiterinnem Arbeitszeit,

Verdienst, slbsayoerhilttnlsle und sotoeiter eintreten. Dabei wrd artth d e
ästckntilszlgleit der Errichtung von

idespelseisnlen beiiickiltitlih
rentit. Der Teleohonarbeiter

Woikgang dir-taub, der bei Griineei an
den eleohonleiirtagen bestuilstlgt war,
stürzte von einerstange ntrd tnußte todt
vout Viehe geirrt-gen werden.

Neh«-il l m. lese« Dunkel schwebte
lange Zeit tiber dein an der Gittlerei
roitttve Srhici irn benachbarten Dorfe
Burlasingen oeriibletr 9iaubrrrord.
Nunnrehr ist der Schtviegersohrr der
Ermordeten, der essiihrige Bauer Olnton
Fiirber oon dort, als verdächtig verhaf-
tet worden.

Nürnberg. Irrt Nathhaussaale
wurden beinr Abbrechen der Truhen,
welche bisher als Srtze dienten, in einer
Terrhe liber 20 große Foliobiinde und
eine slrrzalsl Handschristen von Fürst-
lirhiriten gefunden. Die roerthrrollenOtto-er, die noch gut erhalten sind,
stammen zunr Theil aue denr its. Jahr«hundert. Der Fund wurde dem Stadi-
arszid übergeben.

Psassing In Ried wurde die
iiiitlsrige Lliarie Bauer von einer
Fliege in die linterlipve stritt-starr.Ter Arzt wollte eine Ouerutiotr vor«

nehmen, aber alebald sit-wollen Zunge
und Halb so stari an, das; das Biitdehen
erstititr.

P s r on t e n. Arn Abend des Johan-
nidtagee unrrahrnte ern statilicher
Kranz von Bergfeuern due Psrontner
Thal; auch der Jaliensiein und sogar
des 1800 Meter hohe Vilieriogel er-
glarrsten in prachtvollen Sozrretrroendes
seuertr.

Srhwei rrsurt. Der Biagistrat
hat dieser Tage beschlossen, irr Folge
dee steten Zuwachses vonArbeitern ein
ständig« Getverbegericht in hiesiger
Stadt zu errichten.

Würzburg. Ein hiesiger Priva-iier, der schon aster in einer Wirth-
seirast Zeitungen eingestettt hat, rtsurde
hierbei erlaupt urrd toegert Diebstahl)
zu einertt Tag Gefängniß verurtheilt.

Zu« der« xiljeitwfalk
Streiter. bosrath Dr; Welsy bis

sum Februar irrt« Biirgernreister roir
Sucher, ist irrt Alter von 76 Jahren
am kscrziarlag gestorben.

Franletit hat. Von der hiesigen
Slrailaurrner wurde die Ehesrau Tru-
uold aus l"«udroigehasen, welche ihre
Etieilindcr rreriorrtnren ließ, dagegen
Hunde und stauen zu sich in’s Bett
nahm, wegen Birßharrdlung eines der
Stieilirrder zu vier Lijionaten Gesang-
nrß verurtheilt.

Gehrwei l er. Hier hat sieh der
in guten Verhältnissen lebende Wirth·rrge Jliterer Rtanzrelr erhiirrgL

siaiseralauterrk Bei eirtcnr
lieubarr wurden durch Sandsrurs drei
tirrrdcr versrhrrrteh trorr denen eins ge-
rettet wurde.

iiirrlrheirrrbolandern 6itrKai-ser Willrelnr-Tenlnral,das erste der
Vieh, wurde hier rrrrter grosrartiger
Betheiligung der Veoollerurtg seierlich
enthirlli.

Pfeife-setz.! Stuttgart. Ter Gesammtfchas
« den, iaelchen das fticchtbare Unwetter,
das tiirtliay über einen großen Theil
des itnterlandeo hereinbrach. tingcrichi
tet bat, rvird auf si),oov,otioMart ge-
winn. Das Gewitter, one man in
Stuttgart nor ald außerordentlich. star-
les Wcttetieuchteit heodackiten konnte.
loar tnit fnrchtbarent Hagetiallag, star-ken Regengüssen iittd dilanartigeiii
Sturin verbunden. Die Beritlite klin-
gen vielfach gleichftirinisp doch liebeneinige Orte gani besondere gelitten«
Bei lieckaiiulin find in den Niederitnsk
gen des Neckarthated fast alle Baume
elnielt nnd eittiourielt oder ieliiver be—-bitt-ist. Die Felder ecftitriiien lvielzersiatttpft oder geioalzh Die Wein—-

berge find aiif fiinf Jabie hinaus ver·
nieiit-t. Der Hagel fiel in Stiiäeii von

Zaun»- und Giinfeciergrößr. Die
nla en bei der Stadt find zerstört,

das Taiinliofagedttude ist ftinver be-
faiiidigr Jn der Stadt find die Takt-erabgedeckh die Scheiben seit-rothen. Ltud
Weineberg toinnien iiitiitiche Nacht-ten«
ten, deegleittzen aus Orient-nett, Gelt·
ttterddaah iuo dtei Oiinfer einstiirztem
Edeestadt nnd dotiert-i, ferne( aita
Oiåieldach bei Oeltringem too lein

Zelt-i mehr auf dein Felde steht, and
eiieitstein und liefielield In Geta-

dmtii wurde der ganze Gatten» Obst-
tttid Feldertrag vet«iiiititet.

Geiolingen Ein Gliickslind ist
die Kiitiiin iin Gasttiaue ~Zur Post«
hier, Marie Kenner. Sie gewann in
der Straßburg» Votterie den ziveiteti
Treffei itiit Kannst) Wink. iiachdeiii

Be bereite) ini vorigen Jahre sotio
iaii gewonnen hatte.
Oeilbratin. Tie Fiantitier der

Abgeordneten traf litrilicli in stattlicher
Unzahl tritt lteintnieivriiiidcnt Paver
an der Svike itier ein nnd befisiligte
derfchicdene Etabliiieinenta der Groß-
inditftrieund die Mitteilung.

sit-Obern. Diei Niädchen von
hier tin Alter voii it; Jahren find bei»lellinitnt in der Stier deiin Baden
ertrunlen. lNoniienbtielp Die Gittereiswekq
ditng fiir die Liodenieegiiitelbabti init-di
auf tvitrttenibemifetiei Seite voraus-lfittitlich demniikttit beendet fein. Bei«
Krebs-kann winden fiir 24 Wtorgenlso.ooo Mart nnd etwa etnt cbstliauine
sit l(,tttio tlliarl eiiifchadigr. In der.Gemeinde ttangeiiargen sallett driti
Badadau fiir ein-a i-.-,000tvtait Obst-lditttate zitin Opfer. l

Faden.
Karlsruhe. llnfereStadtveridati

tnng geht jent niit dein Bau vonArbei-
terittotinnn en in erfretitiaierWeise nor.
Sie find kiitr die ftiidtifrtieit Arbeiter
deftiniint. cis foiten voieift fiinf folche
Wohnt-Gitter init tnisgcsnntttit isiuiio
Mai-l iioften hergestellt werden, darin
It) Wodnungen.-—Gegen die beiden
Direktoren der Nittitnafriiinenfabritx
Gritzner it. Co. in Durlattiwurde wegen«
Steiieidsfraiidation Strafoeriiigunzi in!der Diitie von je t32,000 Liitait citat-»sen. -

Freiburg. »Der deutsche Sein»baniongees tnled vdtn is. di« til. sey«
tentlper hier abgehalten. Wieder« Kon-

seiisl eine Ilaesteliaag voa badischen
einen und Oeeiiihen file Feinden,

weinbeltondlung nnd so toeltee ver«
banden.
M a n nh e i m. Die Stiidlifthesnats

iaffe hat int abgelaufenen Geltlisftsiahreinen lieiterlchus txaet Inst« Mark
erzielt. E« tvitd beim Oilrgeraaifchtes
beantrn i, hiervon alxzsa Mart deinNefervecivnde zu überweisen, der dadurchauf ·l.0«t Prozent des Glitt-alten· derEinlegee anstelgi, und den Nest tnit
einen-i lvlari den stadtisihen Schulen
zuwenden. -

Mai bftadt Dr. nted. ilarl Nie-
del, Sohn des Peivatier Niedel dahier,
ifi in Weinens in izttdlen an der Pestgestorben. eesel e ging vor 20 Juki.een nach Indien und nahm in Batavia
Stellung als Apotheke« fpiiter in
Singanoce und Den-sag. In Pennng
heirathete derselbe; 1884 reiste er tnit
seiner Frau nach Heidellterg zurück,
studitle Medizin und fuhr 1886 wieder
nath Leitung, woselbst e: die iirztiiche
Praxis ausiihte und zuleht als behan-
deinder Arzt im Hoff-ital angestellt
war.

lckksaßsxothriugetu
Miilhaufem In der Rats! ent-

fiand in dek Chentiescltule dnkst Ent-
xiindung erulafiiter Stoffe ein Brand.
Das Innere des Laboratorium« und
der Daeltfttihl sind vollständig aus-
rrspeltioe nicdergebrnnnL Dei· entstan-dene Schaden if( groß.

Sankt-arg. Ueber unfete Stadt
und llxiigegend halten fiel) tieniith zwei
schwere lizientitier an einein Tage enis
ladem Des» Oiorgens eines, das von
einem tvolkenbritchartigeti Regen ite-
glcitct Inst, der dae lsjetrride zu Linden
jelslng und durch Bliufthlag in dem
Dorfe Brautuciler xtnci Banerngehilfte
fninntt Jnhali email-heilt. Des Abends
unt zehn Uhr laut dann das zweite,
das einfurchtbaresHnxfelnzettei brachte.
swagcliiirttcx von der« lslrdßc von Tlkalls
nnjfen fielen fo dicht, das; ini Nu der
Boden circn 20 Centinieter hach ganz
damit itcdcoit spat. Die lssetreidks und
liattoifclieltey Wirte« nnd Lltfilxitutne
bieten eitt Bild der »Hei«ittn·ullg; auch
find Tische: nnd Fenster hart ntitges
notnnten ts.sotdett.

Geile-kais. ·
Wien. Jn Folge der Hine fielen

neulich von einen( Landntelirbataillon
bei eine: Iscitlirnrarade nor der Patie-
iirche rnehr als 20 Mann utn —.Bier
wurde der aus PreußistipSchleiien
stamtnende Weise! Verhaftet, toeil er
bei einem Schlosse-Meister eine die
deutsche Neinysadlerpriigung tragende
Stange hätten lassen wollte. sn sei-
ner Wohnung wurden eine zweite
Stange mit dem vorderen Gepräge
deutscher Wiatlftiicke sowie Bestand-
tlieile einer Priigepresie vorgefunden.
Weigel hat bereits eine Zuattdausfttase
Ivegen Mllnzsalfchnng nerbitßt

Budaoe it. set dem benachbarten
Ort Steinsruch kam ed zwischen unga-
rifchen undsslatvakrschen Arbeitern zu
einer Schlitgereh an rvelcher sitii med-rere hundert Personen betlseiiigtetm
Es gab rnelirere Schrnervertetzte sowie«
einen Todten. Te: Datrvtriidetsstinrer
der Slorvaien wurde verhaften Sri-
tuolll der Erftottiene wie auch die
Sairoervertvundcten sind llngarrk
Eilli. Fiir das Studentenlieinr

dahier sind 384331 Gulden eingegani
gen. Unter den Stadien des deuriniea
Reiches hat anr meisten Piiinaten ge-
leistet; der dortige Ottsansfttiuß dar
t0,526 Mark abgeliefert und eine

xsleitsi lfolie Summe sur das nitchste
; Zahl· it! Tlttsftchi gestellt.

I Jnns dru it. Ein Jnsanteristeineraus der Pliiutviefe defindlichenVioniers
avtdeilnng tatn auf dem Hcirntvege von
Landro dont Wege ab, verirrte sitt) in

»den Schluintert des Höllentliald und
stiirzte 80 Meter ab. Ein Totttist fand
die zerfckrntetterte Lende; diese wurde
in Tablach beerdigt.

K l a use n b u c g. Ein Bergsturz bei
Egeree ruinirte den Bahudatnm auseiner Streife rson 170 Meter-n so voll-
ständig, das; nicht eine Relonstruirnnkk
sondern der vollständige Neuban des
Dammes nothwendig ist. Wahrschein-
lich wird man die csisenbadnftrecke nach
einem anderen Orte hin verlegen.

Oe d e n bur g. Gegen Aldert Ging«
den itingft entlaffenen Direktor des
Rieinger iiotilenvergtvertih wurde die
Strasanzeige erstattet, das; er zunt
Schaden der Bruder-lade der Vergknaus
pen 5000 Gulden untersehlng

Sa l ibu r g. Jru Schloftvagert mi-selien Piiinchcn und hier starb der öster-
eeiedische Legationefekretilr beim Vati-
lan Graf Karl Paar arn Her3fchlag.

ZOläp
Be r n. Jtifolge orachtvollenWetters

bat der Frertidenuerlctsr int Seiner»
Otierlond bedeutend zugenommen. Tit«
Betst-atmen, namentlich die Wenqcrni
alt-dann, erfreuen sich guter Frequenp
aurii die Hdtienturorte bekrinnen sich iufüllen. Alle Itnzeitlien lassen eine
giinftigc Saisonvoraussehen.

Ziiriar. Jn der iiitigitcn Volke«
adstinitnung tourde die Verirrt-pflege-
und Sitllichseitossnitiatineabgelehnt«
jedotti der Gegenvorfrtslaq dee Staatens«
rollte« zu letzterer mit großer tthctsrdeit
angenommen.

tsuzern. Dieser Tage ist die itn
Pole! du Loc dahier liesaiiiftigte Glitt-
terin Etiie tttottniier lieini Olvttieg ooiri
Pilatuo irr der Nähe des Ktttneli abge-
ttiirzt nnd war sofort todt. Co ist dies
hinnen « Tagen das ztiieite Opfer,
roelches in diesem Jahre der Pilatus
forderte.

Basel. Lin der Universität Basel
studiren insgeiatnnit e« Studenten,
davon sind 49Ttseologen, « Juristen;
152 Wiediziiier i:- Studctitinnetil und
199 Ptiilosoptieir. Die Aiislttltonteii
liinzugcrechnet zeigt die Universität
eine Totatsrequenz non 571.

St. Golletr. Der iiseitbetonnte
Gasthof ..Ztitn Denn« in St. Gatten
ist von seineiii detzeitiqen Besiker
Herrn Dunst-et um die Stimme von
6604100 Frone« an Herrn Aktion,
srittrer Proorietrlr des -Schtoeizerdos·
in Basel, verkauft worden. -

Anstatt. Jnqenieur Bretter und
Btownsßoveri u. Co. in Boden ver-
langen eine lionzesiion siir eine klet-
trisklse Strasienbadn St. Gatten-Spei-
iitersTrosen und hatten der tslooeiizetter
Bahn eine Oiserte getnoait fiic den
elektrischen Betrieb der Linie St.
Gatten-Gott«.

sessdscswssssssestbs

i . Beweisgrintlx
. Ost lese-i elu Ums) vorhin·dir, want« Cl« leqendelne set·

lavaellla gebeut-Gen sollen, so lfl
e· vorhanden, www!

- le« »«
stammt« lesen.

» l- saklafaellts tin-es-ylßtnen Cl« dieselbe elkMlt lten ss selten; sle
wallen Ia fchiiell als nisqllch iind
f« blllls als lullqllch lehelll wer·
den. Da« iß gerade-m«sle
Ihn-'s ledkauchen fallen: lle helltichnell und dilllq-iiiid fle helle
illi- linnier. Viele Leute Icheelhen
uns: sschmllifueehekeine Flalchevon Ehe« Sarlavakilla haben,
als dkel Flalchen von lkqend elnet
andeken Seit« Ein Ipothelet »
schreibt, da[- ~elne Flaiche von
Ida-'smehr Wohl«-at erwelsi, als H
lechi von lkqesid eine: anderen
satt« Denn elne slafche van
Aue-«« dle Arbeit von die! ver·
ils-set, vann maß ile auch dle
Mal: vondeel Flaichen giim Preise
von eine: Fialihe selig-en. Da
lsi der Punkt in elner Niißlchala
E· bezahlt fis) in jede:Welle » «

sAve« Sarsapatilla
-----—-1

Jany-wenden.

F
dcsxotseshesssejdsksss

»Es-«· . ZYIL . D st-
s « s« «"-’7Fs. X
· »»-:, », ««- -- Markt.

·. z. . -F« H« «. ,L.»-" I. tlliiidflessch
«. DER: , TJL «! «. Hain-net-J« «» Dsisx , Its-sit-?«« aslfizsykæy «« « SchwseiivesikiHex; . ».- :" «»

D« s 4 «« Wut-i nlsikl
«« sit-um«,- ’

« Bei-He.
IDITJIIIJZIT C' sclldlllh

Ecke Erstei- ii. l) Its.

Sau Tieiio »
Dampfssssakberck »

Damen« nnd denen-Kleid» aekeiiiinn

»Mit-I iinfdEise-sitt isisiioiikiiqlichgek Weile
und llk e sei· e il. lan en, nehmen,Dsiiidlchiiyliy Haare! n. l. in. gereinigt nnd
ges-nd-

ch l» ,V l d «Clslc E llclkcklbkk Ililllk 11l Ikllll 111-l»nnt deniGefiisilir. fiit at« Arie-i kais 111-pas»
tntnicn und Zlenbeniiikxeik «

J« IÅUIIÄIIIZQZUUIHIH l
sc: Seil-sie Sei-sie im. F, xk F. (

slll DIE-M slllll WURKSHCIC lzyzsn »He-ins. Hin. Ali! it Ist» Its.
Ue( litt-Izu. Hi. s

G. GAF«I) I( E, E
E iilcnllini-li-k. «

Nibslvniiklt Stils-i Ovid«- Tid I’-i-·-r-1l·Mklir(,
(,---,:--- He. i·i-·-».p.«.---.-i i·!---«.»-k - is» »- «·-

(»- -----q---..1-J-«-s i---» 1-v-»»-v3k.—-, km«-
«.·. s« Hm» -k---:---·-s»s -.-». zum« «»-

NEIYZ«-«-·IXY«LYZ«JI swamp-s. i» »was-cis.
sann-Hm- dkksikiiiisxa an« List-neue nn- seit-nie.us—- siiimia i Am« !

ils-»Is- ts isilcslia sidnllnskvcd n« alle-i Iskrilawl«-. »«-

Cr This» vix-s«- iisiv n« v las,
lud-c ssistkiiiiikiihy This;

..
gen ibid veiktcslikljisiijisjs’00000000 qegesi finde Hist» in. ;

All« Geschäfti weidet! siseiikze get-this?
qsh-illvss· .

L- PIIEELE,
U« l) Straße. .

F' llstiniokiilosle Winke» isx«ikisk«.ss. .
s'- lllikesi soksiliililq eintritt.

S nnd-», «» «.- ixus Eis-«» .
«« Ums« s» «» »«

»

».px.--.; u« .x ask-i» «. «
sinkt« « »- -..»-s-s- s« ««

i» c w« ssisi 1i -;- --.-.e J.X
---- —--—c-

--—— Hsd

Ueutsclplullierische Kirche. «
csiisitcodicsssi

Jiidsii Zeiss-im( im( ll llh T» s ins»- n»
s« itks-sk;icis·:ssi)l.lcllc, Ei« M. nnd l;
Straße. !

G. IV. l-’. lil(·.si-I. Bis-it. !
«Zl’.(c-.i.s-«i, Hi« ». v. nis Am«

Erste Deutsche lllethoijisleip
Kirche.

Nisllssddiisiifl
Eoiiiitnnixfklnihz Es Hin« Vincent-s, Vusrixl
jede« Zins-sum l» l’- slllisiiieiis unt» stei-
Mssism Thal-mirs. ist-n Plain-»O» 710
Hin-»so· Jiiipixtpxkisi-1-issn’iiiixi. iedkn Risi-

inxi 7 II: Nbknrii Nil-· niiljlisininus
F Wenn. i« «» r

sLsPCkxLq

MAY-III« wi»Es?- - » . vom«

Delos-um« demjenigen, det-
» aamveifeii kann. das; dej de:
Fabrikation! von( S n Die-Ko Print« Bist«åiMubstltut fa- sh und Qui»

«« müssen. ;
visssssruisiiuivsnesscnrsnmosstskmscssxjIWIIIAULIIIIIMKMOIICTI" WUH

««FI·I’CZIIK-’s CAUOSIA"ALIVUIIIIIIIAH-lAII
leln Dr. seines! Kittel-et, i« Hssinssiecesseelsyschz
»Hei-list»- Cutoriw euqseivereeäpsieienuiseeeisqiseicks
iiete seien-en M und wol«aikfjeiieptEins-Abs di« Unkosten-M tfäsf M« -
pceeeeieideeäeiitsUsltehsks sutoelaÆsseieiieees
dreien« leise-en i« eilen Familie» Leier-Ren von s«
Mit» sei-reine« werde» ist. Aal-tot keimt m! I«
»in-eitles und eelceitu, das: e« dieselbe seist« ist.use« D
«"———«M——WW MONEY«««
weiche die Unterschrift von . sei-is- VII«Mienen« ist w» mir« wies-seid, meine» Masse» zu sei-so«eilen, ausser· M« Gent-u«- comxanz deren. bsäsideni cis«-
L Reiches· sei. -

De» F. M» 1897. ·«

Lasst Euch nicht anführen.
Ceiälikdet nicht do« Leben Eure« Kindes dadurch, du- llrr 111I
diesen: edit« jenen: Apotheke:- eiusn Brot: aufhänge- lsssx 111
Bestandet-eile es nie« einen« Luxus, Xund wish«etunt entseelt-U
um ein pur Cent- mehk su visit-s)-
«' Die Sorte. die lhr immer gekauft habt,-

mästs v« rat-entm- vm Umsonst· rot H

Verlange immer
die Sorte. die Euch stets geholfen litt.

) AUI cssfssb ff lUIIAI IVIIII- II 1011 Off-

The Dame Groeery Co»
763 Fünf« Straße, - - - - nahe F.

Die tonangebenden händlek in

Peinen Brot-ones s« Talilllalikalossii
ichs( Art. Dieselben find in g Use· Auswahl stets usw«-I 111
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