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f: fu«-Improvisation.
sie-tin. sinein lange gehegt-n

Inst« noch otoeeleiste-en contain·
ileldung fttr dte iinisoenitrten sein-um
der sænannssssst ist von drin neuen
Dlitr starrte,- ri. tstnddeiiii diens-
iiltg ein-gen seiden. Diese neue
O i» ng besteht insetser blauen
iiitetbla sitt Uintegetrageih auf dessen
vorderen Sbisen slss se give! silberne
stien befinden. Die Nummer: befindet
stai aus einein hellt-lauen, gioei ginger
breiten litt-seist« Zu der Oiterota
gehsrt eine blaue, bis etioa zuin tlnierelthende Pellerine-Der erste Attri-
iiiulatoretiioagrn aus der Linie Ltigorvi
plus - Ehorlottenbitr ist neulich nrit
sCrfolg in Betrieb geiest worden. Der
sehe gefittlig aussehende Wagen ist ein
srtlherer Einspitniierroagem der nrit
elneirr Etettroiiiotor und den Olttniirus
latoren versehen wurde-Bei deni
Nenne- aus der Bahn in tiarlsharstfttirtte der Herrerireiter Graf Zerh so
iingltirklisg das er sofort in die itlinil

Zfchasst werden niusite, roo er seinen
erlesrtngen erlag.
Charlottenburg. Ein Ler-

tniletitntß in Diihe von 25,00n Ntqrt
ist unserer Stadt von der verstorbenen
Frau Juftizroth Puppe tugefalten Dir

Zinsen dieses Kapitals sollen alifithri
tlt unt Todestage des Vaters der Stif-

terin zur Vertheilung an Blinde,
Loh-ne und andere Gedreitiliaie ver-
theilt werden.

GrtUi f e e. Wegen des Vorkommen«
ahlreieher Brandstiftungen hierortebat die Paliselaertualtung an die Ein«

toohner das dringende Ersuchen ge·
richtet, auih ihrerseits ein rvaeiifaiiieo
siugeåliaben Auf die Errnitietung
der tldstifter ist eine Belohnung
bis gu 2200 Markausgesetzt. Außerdem
haben vier Versicherungsgesetlsitsasien
eirie weitere Belohnung vor-Hut) Altar!
sugesichert

Heer-inssann-vor.
Ostttngen Jn den is Brause-

dttdern, weinte in den hiesigen But-ger-
skhuten eingerichtet wurden, sind iin
derrvirhenen Srhuljahrenahezu l:t0,0tt0
Bade! oerabreicht worden. Die Lie-
iiusung der Bndeiituirte gesihieht unter
Aufsicht non Lehrern rrfiiettive Leb·
rerrnnen.

Northe i in. Zwischen dem Nrdnli
teur und ltieutenant der Neicroe Röhre
und einem llteierendar fand hier ein
Gistalenditell statt, bei roelrheni der
Erfiere durch einen Schaf; in die Hand
iarnpfunfiihig gernarht wurde. Die
ilrsaaie war ein in einein itisentlirtien
Harten stattgefunden» Worin-kamt,
wobei iildhrd eine fctiatteiidechrfetge
erhalteir hatte. «

provin- selkenVaskaw .
sistlenbnrg In dein benach-

doreii stritt-idealen eisitiosi der Jtiger
Lunis-le den Jdrster Oiebie aits der
Jagd. Bei dem ersten Vertiör gab

Frist-te an, er habe den Fiirster in der·

i untelheis firr einen Ttiiiddieb gehal-
en.
isiersfe l d. Lehthin roiirde die hier

l »bendr· sie-u Maria Bteuell to:-åiihro alt. Die Frau ist »Im-I IM-r ing- Sle ilt seit leis« verwitwet,
seit 1860 blind. Sie brsthnsligt sitii
nrit Spinnen und Sinnen, ißt noch
rnrt Appetit ihr Uiaggenbrrd itird trirrlt
tiiglirh ihr Bier. »

dartun. linler ftiidtisdied Gntrrikrt
erbiaaite im abgelaufenen Betriebs-
sahre tiir die Etnditasse den riet-ann-
iichen Reinertrag tsen istfxzsis Wiarl
fgegen lslysssp Mart irrt Var-unter.
Das stadtisrtte Wasserriierl eriirlte
einen Reingewinn von 24,:r»9 Blatt.

sgsfkopipllke-ir.
Dreht rige it. Indrin koste Stein

ers-baß der arhtiiilirrge Sohndie Zrtircis
irers Braun nrit oer stiuttrir ist-Its
Tinte« kig tnsijhkigcs kiensrnirrdrlrrn
als es eben in«s Zrrnrriei trat. Irr
Vater hatte die Brichie Abends vorher
geladen« urri einen Ruthe« tu erlegen,
sind leider nicht inehr entladen.

111-irrt Hotarus-n.
Kanirrrin Tie Feier ihres titu-

siihrigerr Vcilihenb feierte hier die
Firma Bernhard steife-it. Jlrrs lleirrrn

gninrrgeii hat derLiirosiiiiirer die tegigcn
nhabers ed riet-standen, seinein vor

vier Jahren verstorbenen Lohn· ciri
isoohi fundirtrd Gesthiiit tu hinterlas-sen, iuetetree irr der ieuigen Generation
bereits til-er die Wreitten der Braut-is
lontrncrii hinaus sieh einer! bedeutenden
Nufed erfreut. Der alten— Llriider des
gegenwärtigen Chess der siiririn hat
sichals Jnstruiteur der tirrtiichcrr rilitils
ieiie rincii liairien gemacht. ·
« Loueritirirzf II» Wirtin-stärkt·-
lehr riuisciieri Berlin nnd laiueiilruig ist
vor iiurzkrri erdsinrt rrnirdeiu Die We«
buhr fiir ein gerviihitlirlies isiesiirrirti bis

Ort; Dauer von drei Minuten brtrngt lri-
« Its-tutPerson. »

P a i c n. Der» iiniirhrige sahlrrieistcr
Neuinarin vorn U. Jnfantrriciritegis
tnent ist tricgen iinterschlcigurtg iion
dcyotiu Tlslarl aud der Regrirreirtdlasse
derhaftet iuordrru

Mieltsrlilrn Drin latholiirticti
Propst Heeriiirrariiu der bei einein· ilais
mrhocti sitzen geblieben rrrarsziit die

esugiriii sumtsseliginiirurttrrrirtit ent-
zogen, aitch ist e n Wtalrsrntebeltt-
digrrngdprozeß gegen ihn eingeleitet
worden.

Provirrk Qllproirfscir.
G ii in ti i r: tr c n. Aue( der tilonriuter

paid-r tisird nber riri iiiasspnlfnitrts Llirsi
treten der Nonne Uviyarie xistonnrlicq
berichtet. kurrh diesen Schrrteltcrilng
wurden iii den til-er Jahren in Ost-
prciisirri graste Wnldbesliindc nrrniriitct

He i l i geribeiL Hier iirrrveilt
eiit tifrilarirrz irirr dad Schneidcthands
torrt zu erlernen.

Provinz ssb«etegri.«euslxir.
Elbiirg Der hiesige Licreiii silr

sferietitiilorrieri hatte in dicsern Jahre
its Kinder· in die Somnrcrfrisrtie br-
sehrrngorveife die itinderheilftrrttc ge-iiifiett IF« iiindcr liatiensicii durchweg

grit erho t. sit· sit jiiiigit zuriicttiriitem
betrug ihre Gertsiiistnzuirahirie ziiiei bit;
aait Pfund pro Schiller.

tslrnudcnp Eil« Arbeiter aiie
Ellentiorf erschlug nrit elneirr großen
Steine sciire tnit thni irr Scheidung

tikgkiidc lihestuu airs »deiri«Wrge nat-h
der Frftiing nnd fctrnitt sich dairii tu
Harise die stishlc dursti-

Vhoiirpkoviitk
Elbcrscld Llirr l. Oktober d. J.

roird hier eine litrnfcgeiverbelschule ein·
gesittet-». Z» dir! nur-in tin»in-de«-

am« Eint« derer! tra irr-ero see·-
fdnerr gemeldet. «»

F« a. Die Irtartaalpotizet tier-
tete eine theilweise it! et die«

lau! patet sowie in eine-IRR-
rrfe eint-g rte satscharttwn deren sey, It« ! wol! in

salxssen rtttts ar keiner! versagt.
tausend. atee Iresera In·

drang· der Vedttlterung and tsrrnrderet tee die Itttdlitluag des den dertadt tireutnass eertaiteten Bis-amt-Deatrrrats en! dear sammt-irr, der
von fest ad B staats-Glashellt. starr«gesunden. . "

trier. It! dem Dorfe Hohlbarh
findest Häuser direct! einen Brand ser-
nichted Ein estllliri es tiittldctlen if!
verbrannt. Irr-satt Zersonett s nd ad«
dahin.

«

ist-ritt! Her-icon.
Wilh! hausen. Der sladrilbesiser

stauls O e trat zu Gunsten der Mithi-
Mtfetrs Æberfchule tzttoo Mart ge-

lt .

Tatgau sit! der Schweif ist der
von hier en! loheae VitrgerrrtelfterGlrtlh der amtliche Gelder n bedeu-
tender Pöb- unterschlagert hatte, ergrif-
fen un verhastet worden. Bei der
amtlichen Untersuchung hatte sitt!
irerausgestetlh das; er sich aus-aus der
stitdtifkhen Sparkasse dthodo Mart in
betrltgerifcher Weis· angeeignet hatte.
ssaft u! derselben Zeit, als den Mann

das Schickfal ereilte, wurde aus) die
Frau, die sich an der! Betritgereien
ihres Manard detheiligh irr Frantfrtrt

a. M. festgenommen. Ja ihren! Sefise
befandensitt! to,t)oo Mart.

Fenster! seist-scien-
Breslau Der durch das filngste

Hochnrasfer in der Provinf attgerikhtete
Nlaterialfchaden roird auf mindestens
2o,o(ra,aur! Mart gefchitqa Allein
5,000,00u Wiart entfallkn a!!f den
Hirfehberger Kreis. Clf Eisenbahn-
linien roaren rviihrend der Kataftraohe
vollständig gesperrt. In Srtirniedelierg
ftiirrten gegen 40 Häuser ein, it! Dirschs
berg standen rnanche Haufe! bis zum
Dache in den Blumen. Die in ««

Stunden gesatleue Negenntenge betrug
nirtrt roerriger als 111.7 Airltirneter.
Die nilrtffigritfzle Negensrenge tuar atn

ed. Niai ist-H, narulich trat! Niiltk
Meter. Der Gefreite Dunkel rettrte
die! Personen vorn Tode des Ertrins
send, beim stlnften Versuche bitfne er
das Velren ein. Ja Ostris wurde eine
Bciiete treggeeissem auf der fis! ach!
tiinder befanden, rvelrde fitrrrrntlith er-
tranten. In liiedersstrrrrnrnhtibel fand
eine tttfiihrige Greifin den Tod in den
Wellen, irr Gsrliy stiirfte ein Fischerei-
gebitrrde ein, roodurctz soo Arbeiter bradi
los wurden.
Provin- srtflpiwlgQottsttty

Altona. Stuf Antrag der Polizei»
behdrde leitete der Staatsanwalt gegen
»den Präsidenten des staiier Wilhelm-
ftanalarrrtes, Getreintrath Löwe, Klage
ein wegen Beleidigung Paliseianges
ftellter, begangen in Brunett-rufen ge-
legentlich der bei der legten Regatta in
tirrxhaoen stattgehabten Anwesenheitdes Kaisers.

sinnst-arg. liebe! gant Nord·
Schlesruig lagen außergerodhnlirlf

schwere Gewitter nrit rrraltendruch-
artigen! siegen nnd Fiageliclktcigen nie-
der. Aus dreien Orten werden Feuers—-
drrinfte in Folge von silrrzikttlagen ge·
weidet. In! Dorfe Nintenis wurde
ern vitann von! Mit! ersannen-n.

Klet- Wle verlorner, wohnt den
diesfithrigrn Herttftrnanersrrn der Flotte
kunt ersten Mal vcrfucherveife ein Zei-
trrngsiserirhterftatter auf den! Flagg-

Lrlsiff des tarnnrasrdirrnden Adrrrirald
er.

propter! 111-Matten.
Oerford Der in einein benach-

darrerr terte angesrgllte Lehre! L. stand
vor derr! triefigerr Eckrosfengerirtrt irrte!
der Ltnllaghaneine! Chausfee !r! frevel-
hafter Weise junge Baume adgelnrttt
«« finden. Te; der Lirllagte serr!e rentie-
grerslrttce That clngefrehrsrr !r!uf:te, rser
artheilre ihr! das Cieriart in drei Title
na!en tiiefarrgnifk Ja! tlrtheil rrrurde

auegefirhrh das! in diesen! Falte di(

Strafe eine desvnders frhcrrie sein
rn·r!jse, weildertlrrgrtla te ale Jugend»
erzieher drrrrh seine saudlurrgerueife
ein lrofes Beispiel gegeben habe.

S erst. Der Bau der itlrinbalrnen
rrrcttrerse cvoeft if! fa rorit gefordert,
das; siirnrntlictre Strecken dorarrefirtftlrch
an! r. Oltdber in Betrieb genorrrrrrert
sonder! lohnen. Die Lluedehrrrrng des
Olcinhahnrreses auf den benachbarten
Irr-re daran! !nit der Linie Wert«panrnr ist gesichert.

Beste-«
Drcdden. Fiir die drtrch die Hoch«

flrrth Grfctiadigten haben der ttdnrg
und die ttönigin von Sartrfen 2r),rrc)cr
LiJiarL die Stadtgenreinde Dresden
dc)!r,(r·)c) Mart rrerrvrlligh

Fsal tr- !! frei n. Bein! Beercnsarni
nretn rurrrde dre nerrnrrtlfrige Ton-Irr
drd ttuhirrrgrrsirrtrra Brrirtrrernon einer
Krerrzotter irr beide sirrfre gebissen. Aue
den! Lsaldc heinrlctrrende dzicerertsanrrrri
ler fanden das tirud heftig ertsrertrerrd

u! Thicsge l!rqerrd, die Fuße nnd arrrlrfrhnrr der tlrrtrriarerrtel rrraren rtart
arrgefctzrvollcrr und arrrh schon lxlau angr-
lanfe!!. Schritt! trrrveigesrtraffrr arg!-
lirtrc Hilfe brachte das diirrd zrrrrr Glrict
aufxer dir-fein.

Leipzig. Tie drktiiihrige Ver«
farrrrrrtrrtrg des deutscher! Lirreirra irrr
strtalskrrtrrrrrdardcih die hie! tagte, er«
fterrle fieligrufkrrcr Actherlrgtrrrrd lsrtrr
dilrtsftetlrrtrg rron tirrulserrhartdarlrriterr
toar veranstaltet. Dir· Btiersattrrrrirrrrg
rvnrdc durclr der! Lltrgcardrreten u.
Ettrcnctetrdorff ernffr!et. Tal« preu-
ßiirtrrs itrrtcrrirhtrsrrrirrrsrrrirrrrrruxr durch
ttseheirrrrcrtlr Vrarrdis vertreten.

tti uehl ! u. Mir der tsicsrrrhrrrigung
des Jrrrfrrrr ktirerrrarct erhielt drc ins-
herige Dsstrcrßc dcn siiarncn sziierrrarcb
straft.

dli o ferne i n, Elf hirfigrre siarrriliert
rcfrrrlritrr Fsrarrerr rrrrrrdcrr frrterrd der
itrinigtirtrsrr riirchcrr · Jrrfrreltrorr die
lrrrlrlirlfrrr Ohrcrrrertste al-erlarrr!t, weil

Eirftrre die tiretflirire "Tra!rr!!!g he«
zcshrrrrgdrrscrie drc Taufe ihr-r! tiirrdet
verweigert hrrl!c!!.

Scharrdark De! irvritc Bürgers—-
!rreiftc!« S!l!r!r!da!rd, Stcrdtrrrtlr Mtiillctz
tanr dein! tjrochrvasfer r!!r!.

Jpüriugisye Matten.
St! der! Thiiringifrlrrn Staaten ver-

nritrdert sich die tilrrdrrrarrdrrrrrrff nach
illrcrfccifrhxrt dliirrdcrn irr ganz ausfal-
tcrrder Weise, urre folgende sfalrtctr de·
rrreifc!!: Lin! erster! Quartai lstt2 be-
trug dic Zahl der Llrrdrrsartdcrcr aus

ratsam-Mini- erraten-weisse;
«« »so-einend- eITRMIIZZ iron ea atif IN« serdInstitut» eiisllltetilntr petitesses

· itti per-sit Wiesen»Freud» s; im riet-mer»
« I« MPiiinnnÆiiikkiPWwiiiietteen teils; tat seit-Zithe-

Jteiiåä O. non states r und ttii
sttr « tdtmr Dienst. u. von se erstes.

»Ittenlitrrgs Die dertldtnte sent

Wirst-einset- redirs irinterläsietteIII!1111 still' c sslii skslligevtktsstlts site einssendoner iltitrteiiirr

l Uttdalgädh In den 70er sah»ren hauen nzosetr ihren hier in det-i genfiairgertszsst geistorlåeliiean litrrszrzeraldeth» an , e ir les .en ttial «

Herz-s ziifdiäseitgeö hiietädhose erexit-let.HI rte are attedas en-
raal sehr gelitten, und die Ins-instit v»
verblieben. Der Kriegern-rein Rom.
gåtihYsedhtåtäsilerilirrriilfin rvlirdiger Ie eer te en a en.

Stei- Masse.
Hamburg. Die hierotto unter-

deni Uorstg des Herrn von Egid» zart:
Frieden-sonsten oeriariimeiien Fels.
derisasastcl haben deschlosiem alte
Ftledeirsgesellschaslen der Welt ausru-orderti, an George Wasliiitgtond Ge-burtstag, arn U. Februar n. J» ein·
allgemeine Iriedeitdkttndgeliurtg Fu ver«
attftaiten.——sttt Strtrtrdiiafen schlug
ein mit is.- islrdertern beseelt-s Boot
dureh den Wellenselrlag eines rordeiisaht-enden Setileurtdarnpseid coil Was-er rtttid sank. Vier Arbeiter find er-
trrtn en.

Rennen. Lin dem «. Wnndedfeslde« Deuisrhen Nadfahrerbundee urthei-ligten sich eireo til-irr) Nodfaltter aus
allen Gauen DertisttslandtkHFttr das
äsergeåizidss Vloriddantpferie Erste« ist Iein e trarrsttortdamu er »«·»siiaine«
eine Belohnung von li4,oori Mart
ziigesproehkri worden.

Brenterhaven Derdtltcdasenund der stidliehe Theil ded Neuen
Hafen« wurden riertliar dein Zollinlandeinverleibt, roiihrend der tut; nor der
Eriissnitng stehende erroeiterte ilaisers
hasen nrit deiti irrnsktiließenden Terrain
fortan ale Zoliautslarrd gilt. Durch die
erhebljch weiter nach Norden geriiette
isollgrenie hofft die hiesige Kaufmann—-fern» eine günstig« Beeinflussung de«
Jischhandeld und der Getreideetrtfuhr.

schriebst-g.
Var-e l. In Neuenioege ersrortr der

Ilrdeiter Schilliirg setneri Logirruirth
rntt einem Brodrnesser. DerMtirder
soll tnit der Frau des Ermordeten
inrinren ilingang gepflogen Italien. Ei«
stellte sieh freiwillig der Gendortirerir.

Reste-ists.
Nehrra Seine goldeire Horte eit

keiette da« Zinritrergesell Seirrrrahkitlie
its-es.s» Wir-existser reir er ainrren e r get i e

zur Suendurig des iirrtrlttklrrn Segen«s und iiederreiihung einesGeidgrschertlessritt-Isaria« tnandedsiirsteir iirr Betrage dort is c! . ————— (
Yrsneefotietg. Einhalt. sGandersheitir · Aus unseremStlriitsenferte gerieth ern Brtderrbtrrner

irr Streit rnit ernenr arrgetrunteneri
Seidaiety in dessen Verlauf· der kry-

tere sein Seitengoivehr zog nnd dererisuhtieniiesiiker szeine se; stlirrzsrefkliirrrtdei rachte, da an enr u oriritren

tldesffelden gezweifelt iuird. Der Soldat tie dorten. «

i Zer list. Die Mrtlde hatte auch irr f
iArrhalt Felder, Wiesen, Ciiirten über-i
schnsemrirt und todten Vieh, Getreide, sszsaurrrg Ballen urrd Trtrrrrrner aller»

s· rt rrsit sitt; fortgestrhrh sit keffauil irinrde »dasBaring sehr: sind-traut! inn-itoeggertsrerh die hedrolrte Nkilrtiirs
kSchrniiriirranstalt mußte zuni Theil ad«
Fgetragen runden. Alle Dotter des.Wirlideihaid standen uritcr Wasser. Ii Oeozferzogtdasn greifen. :

i Darinstadr In deni abgeirrt-fes.»nrn Eriaujahre ruurden dei der Groß-iherzoglittr Oessisttien Division ZätrisNelruten eingest;llt, von deireii uierixolsne jede Sthul ilduirg waren, was«

Hist« its-n Strom»Mk« ninn not. isge onirireti irr.I Ringen. Tod rron der liiesigeni
Schtigengeselifchrrft artf detrt Uiottiiis «-
berge ru Ehren der Jndeoendent lietux
Eifers-Seinigen vereinftottete iireidsrrxies ;

Fen naiitn einen rnehigelungetten Ber-

.lauf. Eld iuarenf lzguei gtrteknuteiiylorriie go dene und i erne en rtrtinzcrrigeslistetx Zirnrrrerirrarrri itiieiu Pieris!
Terhitlt derl erfterr rriid Eule Wein.
»Fort) den zweiten Ehrentireith Lieiieehlusz derPreisrieriheiiurtg trderreittsie .
der trveite Präsident der Jndeuerrdenh i
Ists-Wert, Hernranti Leicht-r, detrt Bin—i»iger Scliiiuenderein einen silbernen
Furt« est als Von! fiir die gaftlrrtreitiinxlrrnc (

i M n i n z. Art der Vandrtiiqebttirlc der:
isidlipDiifseldorfer tsieirllitlxail iitrri
rvurde eilt eirgliiitier Ldertiftutilcr tret-s
hasiei, old er iirr Begriffe« tunc. eint-Hstarrte eilt tssieidttrieiittitsrr tritt! der« Ttriktrei

e fix-isten. Its-r Lietiiaiteiekitrttide rrrrij
ie o izeirrstr e geführt. Lcr der dort«

vargenoirrinienen lurricriretiert iirircts
iurtirrn urrderr iirti etrvtr tritt» zislntis
bei iirijn nor. Da der Tairiieirdtelr rtii
kleine, daß ilrrrr rtso xiliorl feliitciti
rviirden Erirrtlrclungerr eingestellt, mild«
diese ergattert, dasi einer der Ectirrtilerttty
die derl Ttrsrtrendreii tiornriitet dorten,
dei der tdrurriiehen ilntersitrirrirrzr its»
Wiaii siir steh bei Seite geirtrtrfsi l«rrrre.
Der Beamte— rollt-de tiorii Dienste
frtitpetrdirtz die iililersrielirrng gegen
ihn rit eingeleitet. sWonne. Die Tikcitiori den irrt-·;
sigen Gnrrinasiurtro erhielt attittfrlrkii
Zusieilrtng der Personnlicn eitler· Stirn— i

eters noli: iditiglittt irtriirrisrtieir Lliitritires E
riuni eine 3usrtsrift, irr der ruredtstliolt I
die Dircliioii tritt Piroßiseiqozrlittri
badischen Trauten« angeredet!
wird. ,lIOGII. lMiso-tren- Die Zahl der sit-irre,
in Bauern beträgt irr» Stirn, so drtsii
Msi je tuo,(iori Einwohner «i-.-.i
Llerste erttfalleri.—Der Verein ftiriOddatlrinse dahier liot irrt uerrtsirttrsrreru
Fidialralrre in seinem Llsril 2221 Pers!fortcn Ntitlitherhcrge irird rrrirntgkttltthe
Lieruflegrritg Nach Sttiatstiirgritoiirrs
kcit ausgeschieden, eritsiclcrt artf Litrrrcrn
los: Personen, aris Pterißrir edit,bester-reitst Erd, Lisiiriteitiiiertr ritt,
Satt-seit Hi, Baden dir, Tlititirtxttsrr
irr, dessen 111, Elftrszdsotliririzrtstr i.
Selsrueii ·.);·-, Diinciriari :I, litistlrrttd It,
Italien s, Bclgien A, Rurrriitiietr l«

Angst-arg. Jrri ziueilerr Qurrrsitat dieses Fahr-ed sind iin Fiel-liefert
n« am« gi .is.tti..sku.stss Eis. - sei

«"iki"i’k"öspzs«r «· ask-»i- s«I «. e site«Mr Last« sefrareoo Mark verein-
MFM He« lr it««kr It«an; s. ee en er

Ho lud-er. ff· der Ob hehren das hie-Ise Lebe-Miteina- es« olrt haben.
kentelnftie I litt« Ost lsrlges Diesen»

· rann. e eee enrrr i"e««i"«’ Z or« re« tratschen Dotter rllsrtng diese« Gernellees
an der to erren an e nem Tage artflltre Resttsgslkecrtheit öorrdirt wurden,
-rafselten«· « r die ltlfte der Prits-linae durch:arlssiadt II! Drrttenbrttnnbrannten dieser: Tage It pltufer und«

Sizii-neu nie . «tiirnberp Der kur- llcks versta-
bene Oeronageder der Jenaer· nnd
Voofenzeitrrngk Carl, bestimmte letzt-
roitllg 200,000 Mart strr eine Stipen-
dlenftiftungk

Obernselh Zu der: nahen Ene-
felneriLeithe wurde der seit Zu. Juni
abgängi e Gemeinde-Arme Wand! vonEdelstoff in ganz derwestenr Zustande
gefunden. Der lterleib fehlt gllnzliils
und ist jedenfalls eine Beute der
Raubthiere geworden.

ungetrennt-g. sur fforstrtlgersers
fahren wurden wegen llebertretungen
irn Landgerirhlsdezirk iiiegensburg irrt
Zalrre Ist-o rund 12,4«t2, im Land-
erlrlstsbezirke Limberg 8521 und infenetn von Weiden Dass Personen ver-

lrttherlt
Schwanz. Der Militltrpenfionift

and tlrltuterfurher Josef-Dlcharr, de:
utrfrhuldig längere seit in Unter-
frtrhungshaft wegen· teineids sich lie-
fand, erhielt oarrt Jnftiznrinisreriunreine Entfchitdigurtg bon tut) Marl zu-
gewiesen.

Tegernser. Die deutsche clai-
ferin, welrhe kiirzlinr mit-ihren Söhnen
dahier weilte, hat frir die Hilfsbediirfs
tigen des Bezirks todt) Mark und flltZwecke der eoongelisrlsen Fkirrttensgerneinde 500 Mark iiberweifen lassen.

su- der Blute-pfui»
Ditekheinr. Die rrnter Leitung

des Bezirtsarztes Dr. Kaufmann
stehende Pfitlzifrtse ttinderhcilstitrte
foil in diefeirr Jahre eine Erweiterung
erfahren; hat sieh doch die Zahl der
Pfleglinge von 69 irrr Jahre ist«,
11l itn Jahre ist-S, l« irrr Jahre
ist-c so stetig vermehrt, das; bis ieyt
in diesem Jahre fchan 160 Pflcglirrge
in der Anstalt waren. Die Gesammt-
einnahrnen des Jahres lsgrl beliefen
sitt) auf IZJSZ Marl, die klusgaberr
t2,srr Mart.

Nert fta di. Aus dem hiesigen alten
Friedhofe hat fich eine Biirgerfamllie
tnrl vier bis fiinf tlindern wohnlirhniedergelassen und eingerlchteh rueil
sie troh aller Vctrrilhungetn fellrst von
behdrdlicher Seite aus, lerne Likohnung
unter Dach bekommen konnte. Unver-
tritgtirtslett des statrrilienoberhgurree
trad sonstige Grllrrde verschließen der
Familie die Unterlunft

slhelnzaberru Hier hat firh der
ledige, etwa 26 Jahre alte Gendartn
crselrtenrrreher rntt seinem Dienst:

ewchre erfrhofferr. Die Ursache derChor soll ein Dienstoergehen gewesen
sein, das sich Weickenmeher zu Schrit-
den lornmen ließ. .

Partien-berg-
Stuttgatn Ein Eiferrdahnfrtsaffs

net, der unweit der Stadt auf der fal-
ftlren Seite des Zuges die Jahrkartssn
antrollirtq rvtrtde ron einem dort treu-

zrnden Schrrellzuge erfaßt und ihm der
llopf rrorrr Rumpfe getrennt.

Heilbrorr n. Die It. Jahres:
verfamrrtlung des Mittelrheinifelren

Gasss und WaffrrfarltnritnnersMreins
wurde jiingsthirr dahier abgehalten.
llnrer den Vorträgen rvar der von Mor-
ftcinsßerlin iibcr elrltrifrhe Gasents
ziindung besonders betrrerlerrsroertlr.
Dein Vortragenden if! er« nätnliirir ge—-
lurrgcn, jeden gcroohgtsrlrerr blast-brenne-
don irgend einer beliebigen Stelle der
Veiturrgertihre aus durrh eine in
Schrvingrrng gefehte Soiralfeder elek-
trifch zu entzrinden und durch einen
ebenso einsarhen Wierhanisttrus zuldfchen

il l in. Der latholifehe Lehrer Man-
gold i·.t Ulm hat gegen den verantwort-
lichen diedalretrr des Deutschen Volls-
dlartess Joseph Ward, Srrasllage
wegen Beleidrgrrrrg erhoben. Der
Artikel, auf den fiel; die Klage Man«
golds bezieht, handelt til-er die lslarrs
lehrerorrfanrnrlung in lllmund enthielt
our Schlusse die Stelle: .Pfui iilter
fdlche katholische iDiiinner, wir sagen
nlntt Lehrer.-

Bailtitrgern In Obetrierirrgcn
wurde eine Frau oorr ihreur xliiann rnil
einem Beil irn Stall rrfehlagern Nach
vollbrachtet That versuchte sitt; der
Nldrder die Puldader zu öffnen und
fich in der Eh; zu erkranken.

Ztoiefaltetrdorf Die Xarsier
Brurrnefftlren Ehelcnte feierten ihr
goldene« Elrrsubiiarrrtn Die ganze die:
rneinde roetteiierrc, derrr subcloaar
diesen seltenen Tag tu einem Freuden«
lag zu gestalten.

Baden.
Bett-albern. Die hiesige llnii

oersiratavitlicrlsrl lmr eine arrsqcri
ordentlich reirlrlralrifsc rrrrd rrrerrlrnotlc
Sammlung arrtrlkr sllaprsrl ungetauft,
die drr Dragornrrn des deutscher! liorri
fulrrtd irr starre. Dr. Rcirthnrd dort
wahre-nd der let-ten Jahre rson din-
heirrrifrljcn errrsorirrrs hat. Die Stirn-tr-
lrrnks zahlt Lrurtderre rson tnrhr oder
roen ger gut rrlrrrnknesr Starken in
eghvtifrhch lortrschek hcdraifrhcr.
grierlrifrtxer urrd larrrnrfrlrrr Schrift,
von lreschrielserrcrr Weldolrrttrlsem vor«-
zilglieh erhaltenen Sarguautsri nnd fn
weiter.

Varrgcubriirtern Der rrerrn
Jahre alte Sohn rcs tsandrrsrrtlro

Wirtin, der mit fernem Lkatrr arrf dein
Felde arbeitete. rrsnrdc rrsrr crncrn
Bliuftrahl getroffen und auf drsr Llrsllc
getodtet Der Liarrrx der« hinter deur
Pflrrge herging, lartr rrrit deurscltrcrtcrt
davon.

Mannltcitn In Piainrrrsrrrdrn
eine Anzahl Lichter. darunter einc gr-
wlsfe Frau Wittrrrarrrr Verhaftet, die
mit derschiederrerr hier rscrhaftctcrr Ein—-
lrrechertr irr Lkerlrirrdrrrrg ftarrdern Dir«
Diebe hauen lange· klcit Tliianrrlrkirrr
und dic Tliarlslrarfrlsrrft rrniirlrcr gcrrrrlrl;t.

Pfortheinn Tit« lvrfrrrgrrifnrs
regende Zrrnalurre der« Thuhrrrirr sliiorrshelrrr hat die Vclriirderr irr cirrrr iificrrts
llrhen Warnung vor drnr tslcnrrfr r.s-ge-
lachten Wassers veranlaßt; ists
Thulrrrsfitlle find bisher« ursrgelorrrrtrcn
Davon entfallen arrf dir« Srrtdl allein
Its. Zrucifrllcs if! dir Läirrffcrleitrrrrg

frhuld art dcur starker!llrrrsirisgrriskrr der
Epidemie.

« »Mit-Hilfsbetr-
Saaxbrrrg Die tilde-verheert;tmOsielsiiden ini Rheinbi-letigt II« sie· non dsbeii be-oirders ftart gelitten. I« L bei(
rti xengetlibtete staat· IF»tb til leiif hbdthtlari ges. «.
iier ineride de· to. II eeosdat in, ritckfichttgung der No! lege

»in der oeelitlteiteii Wind Unordnun-gn set-offen. das die ensoee der ei.
to tritt, Jan-tedie dreltilglgen seine·

niaatitier e oonidaselfrbiog betroffen·
leåeiid uliht beeilt-ern.

einen. cadler iourde ein einli-fer Leb siridler anlilslich eines Eint«roeihfels oon feineni eigenen Schiiiager
nilttei eines Reooloeis in.dle Lunge

sei » en. Der Tdtlter flab iiber die
ralr ifafe Grenze. Dei stiftend des

verwundern: if: setz: one-il irr»
« Oestetreis

Wien. Der Landesauafchuß he.
Eins, filr die Opfer des Hochsiaffewdthdtio Gulden in bewilligen und die«
Irlegsnrlnlflerium zii erlauben, Von
der Einberufung der Nefernifreii und
Ltlndioehrutdtrner zur oltiben Dleirfts
lelfttitig ab;ufeheii’.——srri Monat Julilnteroenlrle die Wlener freiroillige
Nettungegefellichaft bei i« Selbst-
inorden und Selbftinordverfiraiem bei
428 Verleyungeih del gis Erlronluui
an, die olbulieb austreten, darunter

l il Hisfchiiigen und del l( Pers
fonen, die insdie Gefahr desErtrintena

koninieri waren. Ferner bei St) Irr-fienndfbllen und del d Siinulanterr. Es
wurden 52 Ktarilentcnnsuorte ausge-
führt und 12 fliegende Olinbitlanzener-
richtet. .- « -

Bergen» Bei den Erdarbeiteir
aiu Rheirdurrhftirlf runrde iir der Nähe
non Jußarh eine Menge alter Steig-
dligel nnd Sparen aufgefunden. Pia-i
stand« das; diefe Junde aus der

chlatlit bei Hard (nai;e bei Faßt-ils)
herrühren. In diefer Schlacht (1e99),
der blutigsten des Schroadeiiirlegeiy
trugen die Srinveizer den Sieg über

den Sihivitbifaxen Bund davon. Die
Centralionriniffiorr fiir Kunst nnd
hiftorifilie Denliiiale will die Gegen-
ftiiride feiner Zeit dein oorartbergifcheii
Vaiidediiinfeuni übergeben.

Fiirifiirrheid Hier stellte fis-h
eiii geiniffer Ernst Dorriheiiii init dein
Geständnis; deni Gericht, er habe nor
groei Jahren in der Schweiz den »Ge-riklxtepriifidenten Keller, Stiefoaterfeiner Geliebten, entweder. Dorirheiiii
iiiurde irr Haft genommen.

Fiiaitfenbiirg DerßairerFranzTitel« aus Gyeriiuiotioftar erdroffelte
einen Seh-hager Frau; sinke, alt— die-
er feirre Frau tbdten wollte. Tarni,

der feine Bertdeidlgiing felbft führte«
tourde frelgefproiliem

sinken. Dr. Oldaiii staunt, der
deriihrnte piiinrfilfe Dichter und ge-

flvefene Landtagsnbgeordnerh ift aus
dein Leben gefchiedern

Snliburg Der Lehrer Stiaennaus States iit vorn Elierlogct 150
Meter hoch abgeftiirzt urid blieb an
einem Baume Wagen. Seine Hilfe«
rufe wurden gehört. Die Feuern-our
in linterach mai-its bis ein llhr Nachts
oergeblikhe Verlangst-erinnre; nni drei
llbr Morgens wurde die Arbeit wieder
aufgenommen, und erft iini neun lillr

lVorniittagd kannte der Veruiigliiettcfang! der gefährlichen Litge befreit incr-fden Er erlitt einen doppelten Bein«
bruch und Lkerlerziiirgen an Kam· und
Hand; doch find diefelben nicht lebend-
gefrihriieii

Tta u t cn an. Von hier bis hiitauf
ur Elbfallbaride hat dad Hochinafferjchieclich gchaiifL Fiinfqehri Oiiufer
lnd eingestürzt, darunter das Sserichtes

gebiiude in Alaifchendari und der Guit-
hof »Deutfrber Kaiser« in Spindel«
iniihlr. Siebzeim Nienfchen baden den
Tod in den Wellen gehindert.

Essen.
Bein. Die Herbfturatiiioer dir

filiineizerifcheii Armee fallen dieses
Mal auf das L. Ariiieelorbtk Ihr Be:
ginn ift auf den i. September festge-
fent Tod Lllinnijiierterrain befindetfiel) an der berrrifchsfolothurnifchrn
Grenze.—Die derathende ttoininiffian
des zweiten internationalen Liiieifters
fehießetitl für Gen-ehre hat fith nuf Ein«
ladang der italienischen Schüssen in
Bein oerfrmiinelt und hat die Bedin-
gungen des Pieifterfchaftefarießenrk
das ini Jahre ins» in Turin stattfin-
den fdll, feftgefeyr. Jeder! Land wird
fiinf Schiiyeii senden, iroudri jeder 120
Sihiiffe abgeben soll, itu stehend,
ebenfo viele iniend nnd ebcnfa viele
liegend. Die Waffen find steigen-citat.
—Jn den Gafthöfen der Stadt Lirrn
find im Juni l«t.l48 Personen abge-
fliegen.

Ziirickr. Die Ziiricher Alpen-
flubiften Dr. Brirn und Siarl Seelig
brftieger ohne Führer« dad Erlircciltorru
Abends gegen fcclid llhr ftiirircri fir iin
großen isauloir oberhalb Ztlnrsnrzerieirgs
hütte ab tind erlitten Beinhiiiaieirnd
Qnetfrhiiiigen Hltit riiithiierr Vormittag
eritdrrite der Tour-ift Farraiz der mit
einein Führer ans« das Srtircrlhorri stieg,
die Llbgestiirzteri ;ufallig. Jn Wunder— «
rnald nsurde ein Am und Hoitfeinanni ffrhafr geholt. Die Llbgrfiiirzicir iisiiidcn ,
nach Grindelnsald tranepartirh ihre»
Lierlenirngeii find tiichl ieberioacfxihrsi
lich. «

lln rein. Tiecinnirhiiiin der« stillt«
Nigidahn find in Folge de! nrigiiiiftigcrr
Witterung tin lrutrtt Sriniiicr inii
ungefähr wund« Firaricss gegen Nr«
knrnckgclslichcnx ca iann irr-halb rin
ist-n incder den -liiioriiare- ins-Hi den
Starriiiialtirri eint« Dividende gkirahrt
hindert. Lirini Cdcliirciscisiliickcii
riitfshtc arii dliigi ein Isjiiliiiiisi junger
Llliaiiri and Biisuiiiiand und stutzt.- ulscr
eine Flut) liiirab nor deii sllsgeii feiner
Braut zu Tode.

Gran hii irderr. Ein irsi Usssrrfusii
Streits« in Pciitrefiiiii ti«cllei:dri« tin-

gafi isgiirdr aiif einein Lisaxicrgkirigr is«-
lieriarhbiirteii ils-tilde nun ciiicni shall:-
ucr arigcbettclt nird als c( rrirtstd irr-heil
theilte, non dcrrr Streich init einer·
Schaufel nicdcigciailaiirii nnd arti-g:- i
raubt. »Hufallig Vorheiloiriinisndc fans
den den befitinrriixittlda dalicgcisdcii
tiurgaft nnd liraihtrii ihri lnd ijrorcl
iiiriiii Von dcni Jialscricr fehlt bis
ich( icdc Spur.

W a l l i C. Dei» Lisxillifer Vcrgfuhrer
Wialhiiin Ziirhiiiggtik drin die erste
Liesteigarrri dca :«tcnricii-guir’ iind den
Tbuiirigafo rii den fiidauieriiiiiiifriirri
Enrdillrrcii gcriliiril ist. hat filh list-»der
iraih Eurem! i-ingcjiliiffr. Znrlsriiggeih
der init drri anderer( fiiilirerii ans St.
Oiiliniia den Crigliiiider Finacrald be
gleitet-s. full riarhfira Jahr nur dir-fein
lnd Hiniataiia Gebirge gehen.

Die Sirdsisirlifdrisiii Deiitfibs Zei-
tung kostet bei Vorairsbczahluiifi fest nur
IQOO per Jede.
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O s ed an?
c« II II«beste Mitte! sit· das haa- an«

te: stieg tin-Händen. Gerad· Ie Ist« tetn
Meist« diikd contes feine Statut iiisi etnen
Zoll vergessen sann, Ia sann aiich lein Pett-

. dont da· hin« sehen. Das leise, m«
Ists-VIII- Isessts stim- tw sit-II- se«
dtsisniisesiflttk dss Moses» de« du«-et s-

ltts Stich bit-O Itsesdiiiiq
von the« daik-Itiqoi. E« beseitigt Cäsar.
111,reinigt di( lOMIIIL iitlhet des Indes,
ln leldeiii das Hast· tot-M, iiiid qetcdefs
ssie eine thun« iintee sie-en bliilzen wird,
to siiisd da« das« an! tobten Köpfen written,
ioenii die Uiikyin qeniibit weiden. Ibek et
sausen ltsiiiselii vorhanden sein. WsinNen
Sie« das Ihr pas( eine Itskiaalsiiibe behält,
riet Vtttfdeii cie die verlorene Joche von
ges-m oder vers-Mermis psm wich» hu.
111-steu- Is sei-cause·- Si«

fsyst - Hair-ligor.

»« As· «; "«. v st-
; .. « . Stint-steife
I» « " ’ . Das-miet-
« «

« Fleisch
. J» , « Schiveiiiei
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» VLTLLH

lIUEIILBIK C s(’lldlll),.
Ccke Erstens. l) Stic s

« Satt Die« He« »

«. sennip ·« indem. «
Damen: iiiid Decken-Kleidu- peceiiiigtJgefärbt itttd kknovtkt lii vorzüglich tei- Weise

uns liikiesiek Frist. Blau etc, ihn-sinkst,
Dtiiidlckjiihh Mdiitel is. f· is. gereinigt itiid
gestehe. ·

Eine Zchneideriveilltjiite iii Tkihindiiniii
mit dein Oefchsiw sit: alle sinkst oaii stum- I
eiitiiken uiid Sünders-knien«

J· yhUMÅNl.Schöiiltli-bek. «H. Gusse Ist-H»- UF lk EF. s
sii niiso soni innig?
et« i«--«- Arie-up» pas. Um i« DsieksikvNAN Dlc(io. Du«

!G, Gnnmc J
cigositsfiineic ·

xnmimsskss Hm»- -««·i-. -«-- sunkksimksiiiw
iiiuckk Ue« rnsiiqpssknr t·t lisciind mite- in sitt-itm· siisupqsiiis n»- ik«ci t«v«--;-h«---. out«
its· Its soc-i- J-ii--ii--·-t-(--r, Einen· und
Mk» weis-»»-

dss stehst« Ins« Hglcisitiicn I» non-stracks,
los-«« is- deetsitsiss use Dankes» sin- mit-«»-
iss sang« Im»- . (like-in- Isststss schnitt) iii ste- sit-its«
ji«-» den«-Hi. l

ans ?i-iui-iiiteii, Uhren.-
30iiii·:t«i:tseii, Nenn-litt!

· c Lles.ni-v·i«·-ks- iiisks iiinsihi «« tifche Zeiftniiiiksith Isa-
«»s-«i iiiid stiiigliiiixiiiigo.s-

-0000000000 ckkqssipkiuix gen-hin. lAli· Oetchütie werden fis-enge Athen-i
qelisliein -

IL. POHLH ,
IJII B Otto-se, ·

T· lliiiiusqeldkte Ukittikesi i-eik-iiilt.
J« Uhren fakqsdtttq ethisch-i.
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Kirche. lMoiteodieiist
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! Neues« copy-of www-11. «?
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. . erthesmer F« Co»
a « 1814 B strassz Zw- 4. u. 5..
Jpaben sitt) zwar auf den ekpgros Verkauf von Papier-s nnd schreit-Materialien ver-legt, verkaufen aber
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