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Lokal-Nachrichten aus f;
alten Helminth.

v. fressen.
Ists-i trage-culpa«-

seel l ii. dle ctadtoerardnetensbersaiiiinlursebeioiltlgte ohne Debatteeilt grober agree« i,oao,oao Martfltis die Ue reinste-erstritten. - Die
Sonne-langen illi- dae Grabiiioniiiiieiit««i..s«gii'k·i«iiik"kkiM-ki. MiiiääBär! »geben«-sitt sung-er Mast-sit:-:...i-««:.i«-«ii its-is·- ists-se«U II! lUGIGIII iiiZsdluiigwgegezn Dasselbe ift niit
ttu,ooo art heraiiegelaiiiiiiein Dei«Bleibt) rollt dein ilieeboogel act-o Martn e en. "bäharlottenbiirg Oleriftlllrfilitb die stltdtlsche isielsihschau in Arn t
gåtreteöiudltililzizend ldie erregten deut-

en e er 0 vol) inioohner
die gleite-schar- iiiagri einseitig» nahen,
lögtoeeäiharlljottenzurgerst bis« ilifiis tat,-

iiiiio ner engen m en ehedrei« gepaart-critica- uiiatzksqei iii-lesgeworden ist.
Po ntoio. Aus dem hiesigen Solln-

hofe iourdeu einem arrnen P erdedahn-
fchaffner tot) Mart gestohlen. Sile der
Beamte ain Abend naai Beendigung

sei-if« Dienstes dle Kasse abliefern
ioo te, legte er die Tasaie lni Bureaii
auf einen lcisiis und derlies dann in
Begleitung, des den Bureaudienst ver«
fehenden eaniten ftlr einige Augen-
bticke den Raum. sit« die Beiden nach
wenigen Minuten roleder gurilaiehriem

ävar dle Tasaie niit Inhalt beeschieiiiii
cIL «

Its-ins same-vier.
Oaiiiiooer. Eine harte, aber ge·

täilitenStrafe ereilte foor der lgeslgentra aitiiner einen iilsthen eniins
flanten. Aue Naihliielit hatte der
Arbeiter· griedriih Harmening aus
bittend-gen, Sitzauinburgiisiuiih an da«
Landrathaint in Neustadt einen Brief
geschrieben, ioorln er den Arbeiter
»Wartet· aud Lloielah der Wiasesiiites
sdeleidigung beziihtigtr. In dein Brikffeshatte Harmening sich selbst als Zxeuginangebaten und den Brief rnit ~9.i.ittrrieiMersec aus Boten-h« unterzeiihneh
Da die eingeleltete llritersiichung die
xutlllige Grundlosigieit der gegen Bar-

Mtss baifisgåsurxochenrndBeshuldigiingena , ar gegen en keirirnzian enislnltagr erhoben. llnter Beriiitsiihiiiigung der an den Tag gelegten nied-
«eigen Gesinnung wurde der Teniinziantizu zwei Jahren Zuitsthaud und siinf
sJazirenlEhrvLlirst ueriårtlieili.« e e. ur in aln verstorbene
Dolelbesiger Krohne bat in seineini
Testainenie feiner Vaterstadt Hellei
500,0tm tlllart zu geirieinniigrgen und lWohlthittigteitezrveckrn ausgesetzt. »

; provin- Delikte-Vulkan.
Frankfurt. llnier deni cllaiiien

iliisliinderheini hat sieh hier ein Verein
gebildet, der den zu gerverbliiiier uiid
ausrnlinnisrher Ausbildungoder zu wisi ·

fznsihastliehem var Allein sgractilichcn
Studien nach Deiitictiland lornrnrnden
sliieliiiidein girielniuelikhe lliiieitiriiiinachweisen, sowie eine« sciaiie zu z.idraktxlrairai irsre allgeiiiein lsildendenr ;lliiigarige bieten will. Zii dir-ern
Zweite ist zuriiirhft cine liuelunstitclle i
errichtet worden. ruoselist Tluetaridernj
Auskunft iiber hiesige Berhaliriilse er«
theilt und namentlich die «ur Aufnahme
vori iierisioriaieii bcreiiiiisziiid grciarrrs ]teri ftaririlirn namhaft geerraitst werden.
Aiißerdeni ist in slueiiilxi genommen
die Eiliaffung einee alt! Liersaninrsiiungeiirt und Erfrisiiirrnaerairin gedaehs«
ten eiaeriilicheii Iluelaiidrrhciiiikn das«
den Miittelpiiirlt liir deri arti-tilgen
Verkehr niit Deutschen bei irranglrfer

klrlilterhaliung oder Liorirugcri bilden
a .

Wieebadeih Zrviskhen Erben-iheini nnd Castel lagertr rine an sii
Köpfe itarle »-iiaeiinrrls:ndr. Filt- die
Bande die Obitliaiiirie i-liiiidrrte, met—-
ten die Erbenlieiiiier Orteuisliiifien
aus, urn ihr dar« Handwerk eu legt-it.
Kaum waren sie aber iii die Naht des
tiagero geioiiinierh alt( ihnerr »ein Tiall i
in Waffen« gegenüberstand. Liaiirrii
eilten denPolizisten zur Hilfe, rrsoiaiif
die Zigeuner Feuer gabiii nnd einen
der Bauern in's Bein trafen. Endlitlr
geiarig es, irrrei der dreiiicii Gesellen

u fangen, die darin in’o liiesrge täte-iiingniß abgefiihrt runden.

Provinz versteuern.
Gteifdiriald cirißriiirleiiisiries

derile v. diloririann feierte liierdrii tritt. IHishi-regieren Txadezrlciiälleikn Jrefiiidctfl ll llislllll . c il iclllkikls
schaft niit einer Ttiiiihrigeri Tienerini
abgeschlossen riiid hat seine Lxialrnungi

«i 20 » ’ i h l « .«« «. »P»T"EHII’ iikisäkslsssiäjiåski i
war erft ver einiger Zeit ans dem Gei i
saiigiriß entlassen runden, wo er eine
Strafe von iiirr Lssoihen rurgeriMißs
hiiiidlung stinkt! aclst Lliioriute alten;
Kindes dcrbiifzte Die Strafe scheint
ihn noiif mehr« gegen dad blind erbittert
zu haben, denn neulich liiaartoerivurgte
er das Kind.

pro-eins diesen. »
Pos en. Irr einein liiefiiicritlieslauU

raiit crsclfieir dieser Tage der« Gerichts-«,
vollzieht( iriid bat die ariirefenderi ttlafies

i i ’ I - ' «r."-«g::t.«-..3s.«.::.:.«3i::«
. , ,

' a a d it tt s« d lHerr-teils! islilsriptirixii ailrciliric :«ii!:ililiol«etiik. niiiiiieiiki
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eiiipfalil er sich. · iIlrotositii n. In deri siirstliehi
Tut-iii iiiid Taxittsilreii Ftorsten ist deri
Exil-dreister Hriitsrisrl durch den Srhuß
einer« Triildiiers schwer iäenrlegt worden.
tlla Thaler itirrrde dei riller Viertel«
Verhaftet. iPtovieig Glis-verehrte.

Al t - Chr i stbii rg. DerdasniaiiiiiRose auf dein stkoiriierl Sehloßbergi
siiiliig iiarli eiiieiii Wortiueelssel den
Arbeiter Titanias-it, ließ sodann einen
llicdolver holrii urid erschuf; den Um«
rauft. Dei« xljlilrder risuido lii’o Gesang·
tiifi abgefrihrh

WienieL ilni die Befestigung der

Ltiaiiderdiiiiiesizlauf »der tiiirisclicrideiåchsirang zu e rrinigeii, ist iii ik cni
Jahre lrei dcrii Nehiuiigddorse Brei!
ilnr itolonie ison Striisgefaiigcneii er-

richtet worden. Die Arbeit der Gesan-
geneir besteht gegenwärtig, naehdrrri zit-

ILJlll.««l."’.L’LTP·«i""i""«s«"’si«ki ""i"·en, n er. er e uiig er
Etlflarizauiidraty ruobei sie auch das
Reisig selbst zuzurichlrn haben. «

Provinz strittig-creation.
; Elbiiig. Da unsere Wasserm-
tuiig, ruelaie bitt seht eirca 1200 liubili
meter Wasser tttglleh liefert, file die!s

geniigk so hat die Stadt eine Lauf·
Its« I titt Bergrdgerutisdis Quell·se etd ln sedreiiddw srtsattoineter doii der s ) iVer Isfstiis UÆ Qiteltge etdait
dte vorhandene sferteititiig iotrd
elneii ltofteaausioaiid aoir eirea seinem)
Mart erfordern.

Mortenverder. DleOtasersraii
pruni eetrlntte sich mit ihrer dretsithi2 Its-It Tom-t- Die teetiden wurde« tu«faaiiaengetiaaden iai Ititihtea ratien
aufgefunden. Motiv gani Celsstieiordifi ungtiietllafed Eheieben -

Ohms-vorher. ;
stillt. Betreffs dee koste Vor-hin«ist die catsaieldung de· alferi dahin;

ergangen, das da« Rdineether uoiiisDarin-las weggeschafft und aaanderer
Stelle tritt g rtnertstlfen Anlagen iieit
aufgerlihtet uierden alt. Dieb oheitge
Stelle des Rtsttterthores tolle diireh elae ,
Platte niit entsprechender Jnfchrtsi
gelennzeiitfnet werden.

El b e r f e i d. Tte Stadtoerordneteit
bewilligten fiir die Ueberfchtoentuiten
t5,000 Mart.

Feier. In fchatdtofer Weise ist
ein dreijiihriged Kind zur Mlirdertnlseiner sangen Mutter geworden. Da«
Kind drrgnttgte sieh auf einer Sitten-let.
Die Mutter bemerkte vtdglieif mit
Snrreckeih das; das srhaulelnde Kind ein»Messer in der Hand hielt, und eilte
rasch hinzu, unr dein Kinde den gefähr-
iichen Gegenstand gu entreißen. Dattel
roatde sie von der Srtiaatel und dem
itiarfen Messer fa schwer getroffen, das;
ie in der folgenden Natht starb.

provin- saetiltm »
Ersten. Der hiesige Alagtftrad

hatte steh an den Eifentiahnrninisterluiit der Petitlon gewendet, in der die-ser unt Herstellungditetter Verbindun-
gen Ctsurtdrnit deni Norden und Süden
sowie unr direkte Gitterabfertigang und
anderes nrehr gebeten wurde. Die
Petition ist nun nrit denr etgenhitndigen
lalonifchen Irrt-irrt des Minister«
»Weil» nicht«« an die Eisenbahn-
direltion in Erfart zuriietgetangds Hatberftadc Der ttlsiihrigez
Ufranvtitiann Viktor o. Wegner dont U.;isnsanteriessiegiirtent dahier t;at sieh«
erschaffen. Er roar der einzige Sohn
»der) eheuiatigen Leibarzted deo ttaiiero

« Friedrich des Dritten, GeheimenRathe
Dr. v. Stsegner. .

Ytovink getrieben. J
Hirsehberg Stntitfztich einer Was« I

fee-mach, von der Schtesien inr Jahre!
1736 heinrgefaitit roarde, ist eine!

Denlnitiiize geprägt worden, die wahr« s
seheintich zum Besten der lieber« s
fttiroerrrnitetr abgefent wurde. DiesWäiinzc zeigt auf der Vorderseite til-ers«
slathete Häuser, riiettrrgeriffeneViiunie
and niedeisiidrrrenden tilegen mit der
Uebers-heiss- ..O! tvie Viel l« and der
llntetfchtistx «Sthtetifche Wassers-roth
17369 Ltaf der tlirielieite erbtittt nraii
die geringe Ernte in Folge der lieber«
fitiioeinmang, deranfttiaiitiaxt harrt)
einen iiber svilrlirhe Garben gelegten
Drefchfteget mit der Itufftrsriftt »O!
wie rvenig!« und die ltnterschrifnIåihtefifafe Gan» erenoth t73(3.«

Liegni v. AcTXsgeri Nlafestatdbeleis
digung wurde der —«J:'rtiiofiergefetlePaul«Wrttiver tu seihesLUionalrir tikefiingnifzz
verurtheilt. Siisittiner fett die Uirteiss
dignng roäihrrnd der ritnasieir Hinter-fert-
heit des tlaiierd irr Liegnits ausgeftoßen
haben and wurde von seiner-Erinnre-
gerntutter dennnzird
Irovknk srtflesowtg-Oolfkein« I

« sit e trat-arg. Ein Zug der Kreis-I
» Eisenbahn Fteuetiurgsllrivuetn utierfahr sHauf einem Wegubergang in der Nähe»des Dorfes Stcinderg einen leeren.
Eintritt-geil. Ein auf dein Wagen
sigended Piiidchen wurde getödtet.

Itiel. ttnlarigsi litt« auf den»Oowatdtsrtserlcn der frir ehinesifrlirsRechnung erbaute iiraclxtdrtnttser ..s»’lisjDing« gtncllich vom Staat. Den;
Taufatt vollzog die tiieniahtiii dee Ne-neraio Hannetera der! tielannten Re-
orgarrifators der rinnt-stillten Stirne-e.-
Die Direttoren der Wirst, Sirt-time(Hart-am, stiftete-r anlaßlirti der Feier
se lii,ooii Ltllart zur Grandang einre-
Tlriieiterbauvereind in Tietriasddors
rtnd rar Errichtung einer Pensions—-
lasse sur die Wittraen and Waisen der
Werstarb:iter.

Provinz Werkstätte.
Bi e t e f e l d. Hier ist der delannte

Vertagsliachheindter August tttasinqtsen. inr Llticr von IS Jahren gcftorss
lieu. i.

Plettenberg Die Ertiaaangj
einer Tliatsisrrre im Ofterthaty die»
i,25ii,000 ttatiitmeter fassen rund, istsbeschlossen worden. Die Anlage fott

auch bei der trottensten Witterung 2500
iiuditnieter Wasser in der Stunde ab-
gehen leimen.

»Es-leiden. Durihgehrarrnl ifi hierder zu ach! Jahren Fsarinhaas tier-
irrtheilte sliistreietjer rltrttershaud aus;
Dat«tiiiirird. Er war tritt anderen Gessfangeneri in der Dieastirsohiiriiirf eines.Ltiifsctirrd thatig. Hier errtruaridtc er
eint-u tiedruteirderi tsictdhetrrig irndsltteidiitrgeitiirle und fand einen gis-l
eigneteii Lticgriihtrrt zur Flucht. Stint-itertshaiid hatte unr noch tt Tlliorratc sit«dcrtnißen l

Faiiseiu s
Dresden. Der inr FtonigreieltsSachsen arigcrirtrtete dssocinvasiersrtiaderr

wird olitre Einrcrhnnng der Erutcrserss
tufteauf ttriiidesteira 7u,·«rri,ri(uiPlan!peinigt-t- Qiei der tiicfiricii Ltrrdttiarxdix
alle gingen sur die Lxkassrrhrjriirrdrrrttri
tsiaher iiber tin-Irrt) Tliiarl erst —Der
verstorbene ktlenticr Riicticr hat der.Sich! Fitlthtttiti Islsgfs Ircklfszzksff·

Crinruiitsriiark Drr tiicsigeri
Polizei ist es gelangest, einen iscrtouiik
nienrn tin-fetten, den ilrivferfrhiriiewOltsrcd Zahn, der seine Liiutter and»Sairvestcr eriiiordrt hat, dirrgfest gn-
nrartiein sFreiberg Der hiesige Liergbau
ist dirrrh die Wafiertatafiroalie derart in lPlitteidensriiaft gezogen. das; et( noch
gar trittst aiizasehcn ist, ob er das tin-

Yiiet valligs ruird tihcrniinden trennen.
ie fätriinttiitierr Gruben der Jdiinrrietiffahrt« sind ersoffen, ebenso stehen

andere Schachte unter Wasser. Die
Bergleute nriifsen feiern, erhalten oder
ihre Löhne rveiter bezahlt.

Leipzig. Ltnliiszlirti des toliiithi
rigen Niosfeiabittiaritd wurde var dein;
slarrfhaafe ein Standbild Kaiser Mart-«,
niitinnd der« Ersten, der iirr Jahre still»der Stadt Leipzig da« Zlllefieiirinilrg
verlieh, feierlich enthiitlt.—Einer der«
ttlteftcn tltrteutffizicre der siietssifrtierr
Armee, Fetdrvetirt Lritcrt vorn v. Zin-

fanterleisegtnient Dir. tat-hat sitt)
erweisen. Was den seit ist» - im
Dienst besindtishen Mann laden Tod

« trieb ist noch unansgettilrn ,

; wittert-km. s« erstens-HattvonOrlslesittleiitigtsdtetew ser
Otto Zirnnter feine-beiden and
schnitt slch datiii den hol·ad.

fsseingisse senden.
Gern. ihn hole! »Zum Rai«

wurde silngt eine Tafel angebraath
deren sttstltrlst besagt, das Gott e sit;
lrda dort aufgehalten nnd bei iberGelegenheit den Plan tu feiner ich-
Mg Oernianaund Dorethek gesabt

Jena. dahier touide dieser Tage«
die oeiieerlihrete selibearieibrenniingai
anstatt, die gioeite in Thüringen, ihrer.I Des-warens til-ergeben. f: Anlagen. Der ixrrbrilort Haus»
jscha, die Datrnistlitte der thiieingisrlteti
’Glasindustrte, beging dar sinrtein die;
« Judelfeier des tritt-jährigen Bestehens;
i und der Einfithrung der Glaserzettgiingi
»in Laustha durtit Hand Greiner undiBeatrix-tat willst-r, tm« streut-stammt

« die Lausihaer Glagerzeugung gu einem«
ilseitge rhltft erhoben haben. Mit der
« Feier war eine Versammlung der beut-ii chen Fabrllanten von Glasinstrnuiens
« ten verbunden. s

Freie Städte. i
Hamburg. Der hiesige See-siniiniisoerein richtete die Lim- aa dieRegierung, die Anstellung oen EhinestjUn aus deatsihen Safiffen in verbieten,
die soirtinandos von den Ehineseni

nicht verstanden werden, ivaduraf Un-
glilcksflllle heroargeriifen werden sonn-
ten.—Bn sneriennung siir langsllhrige
treue ienste wurden dem Oberinges
nleur v. Essen, deiii Infrieilor Jilrgensen und dem Bucht-alter Schrootnderg
aniiißlich ihrer Iåfahrigen Dienst»iubillien bei der dlhedrrsirirta RobertM. Slarnan jun. von detii Chef der
Firma je 10,000 Mart ausgehlindlgh

Barrnbeeh Nach detti Genuss·
fnon Wurst ift hier eine aus sieben

« Personen bestehende Familie fchtnerlet-traust. Eine ilnterfuitiung der
f Speisereste hat ergeben, das; dieWurftin saßen Mengen Wirrftgifc enthielt.

reinen. Der Chef des Vattlliaui
fes Georg C. Mecke u. Co» Karl Ko»alt-in, lvelcher liirzlicli sein isofiihrigesi
Gefchiiftsiubiliium feierte, hat eirierjganzen Reihe von geineinniigi en Lin-»flalten Geldgesihenie iiii Gejsantinli Ibetrage von rund 284100 Siiiari gesi
matt. ;

L il be es. Der Senat lstti dein Schau-i
fpieler Melan, rvelritei den siinftiihskeigen Sohn des Sciyieferderiers Mittel«
staed mit eigener Lebeactaefalfr vont
Tode des Ertrinlens gerettet hat, als
Zeichen der Anerkennung feiner niutitis
en That die vom Sein-te gestiftelesilberne Medaille fiir Rettung aus GeJ

fahr verliehen. «
okderiknrg.

Oldenbu rg. Hiervrts fand eine
siorsofahrt der RadfahrervereineOldens
duigs statt. Bei der Gelegenheit waren
die Geschiifte feftlirit del-tritt. Abends
war die ganze Stadt herrlich illuaiinirr.

Uessenbnrp »

Nettftrelig Lft hört inanhierauf dein iiasernenhof vieritiiniiiige Ge-
siinge ers-halten. Es find Aiarstitliedetz
die auf Befehl des iiaifers bei allen
Tniwentheilcn eingeiibt werden.
x3raitnsotoeig. Hab-ist. zip-ex

Faidec
Blanlenburg Die Bewohner

der hiesigen Gegend iourden dor
einiger Zeit in Aufregung versetzt durch
die dirinde von eineni Naubanfall auf
eine Bergrnarintsfraiu Darnarh sollte
diese irn Lisaide aus der Heinileifr von
einent Manne überfallen, ntit einem
siieriolver bedroht und getiourigen rvari
den fein, deni Räuber ihre Baarschaftvon «: tlliati aue;uiliindigen. Trog
aller Bemühungen lonnte der Schrilsj
dige niiht gefunden werden, und irr die«
Enge get-jeden, hat die Frau nun ein-i
gestanden, das; sie die Gestitithte vonsdem Raubanfail erfunden habe. Sielhabe sird vor ihrern Manne gefürchtet,
weil sie zu viel Geld ausgegeben habe.

Defsau. csinen Freunds-italis-
dienst mußte der Rcntier Florh mit sci-
rieni Leben derahleri. Ein Lehrer Pl.
hatte eine Fahre Piiibel nach Bitter-
feld zubringen; Koth erbot sich, das
Geschirr tu leiten und lieh fith hierzu(
ein Pferd, das etrvas ftorrifch rvnr.i
llnterivegs frhlng das Thier niit folrlierfGewalt aus, daß Karl: die linle Brnfts
feile vbllig zerftltlageti wurde und der«
Bedanernstverthe todt niedersank. i

Detntold Das linuisrite tiandJ
das abseits von den großen Verlehriv
strafzen liegt, ist mit feinen landfaiafts
lirhen Satdnheiten lange Zeit den Nei-
fenden und Tvutisten uerfrhlasfcn ges«
blieben. Es wird deshalb riiil Freuden:
iiegriifzt, das( die Wcftdculftiie Eifer«dahiiqefellfritaft es sich riir Jlrifgabe ges!
inacht hat, dic Strecke Tkriderliorti til-er!
Lrpnfpringc nach Horn und Bad Mein-s
bcrg auo;ribaucit. Die Baufuiirnic dies«ser Streite von St) Fiilonieterii briitigti
-.-,:t.««o,titio Matt. I

Ptfriiiont Ein englischer Tetcllinsbratlite ans London eitlen GafitoirthsPiicller aus detir nahen Oedcsdorf natiii
Bcenien zuriirt tvelcifet wegen betrage-
tisaien Banlcrotta entflahen inne.

Crolzherzaglijtistt Felsen.
Darin findt. Von deii ritriiirfclteii

lliilerfutiiitngoaiiilcrn des islrafzlf.-r;t«g-
titniiio tiinideii irrt alsgelaiiscneii »Ist-like
Its« Proben von -Jt’tihiuiigt- nnd Ne-
iirifiiriitteliy fotuic Grbrnrttitdgegkriirttiii
den irntcrsririil iiiid itnlcr ihnen ji«-«.-

Proben beanstandet. Von drii lcrstirctt
eiilfielrtr ist-l ssriilsett aiif Tiiiilsiks Hi»
aiif Ging, tsiervririe und Sinken-seit,-
lli auf ikieiftits rrnd Ltliiiftiisritittsin tsis
auf Traiibciii iiiid Obftirirsitk :r«.) aill
Butter uiid steife, 22 aiif Löaisrix

Ll l sse l d. Ter- Sohnrinroslittiltlcir
dcsigcrs bei Arirelsaiii rirrsirilirr citic
Dierislntagd feiner Eltern ru ekiiioi«dt·ri,
iiiit der er ein Verhältnis; hatte, tao
nicht ohtte Folgen blieb. Er loclie tie
auf den Brubodrm warf ihr eiiir irr-fsesligte Schlinge tritt den Oalsinid irrt-ff
sie, datttit siiti dic Schlinge— tanzte,
hinab in die Innre. Durst) dic Tsrittit
des Fallen riß dic Schliiigh der» Pior-
der rsrrniothte dad xliliidcitrii aiicii aiif
der Tenne nicht git todten. Tat« Altar»
then wurde in dic illitiil iiarli Tliiatlirirtt
gebracht. tiils das Tiiiitdtlieiiriiirdcr lei-
iirr Sinne Herr wurde, erstarrt-tr- re
Lln;eige. Dei« Zliliillerasahn ist ist-t-
-haflet. Eine halte Liittgichafh dir— der
Vater« bot, rnurdc iririfl itiigeiinriiiririn

Mai us. Ratt) citiciri ztuifrlirsii der
Bitrgertrieifterei iirid der Obridostdircli
lion Dartttftadt ahgefchiofsciicri Vertrags
uierdea famnttlirhe ftlidtisate Gedande
its.spielt-Ostia« to mit Eins»

passen-III«duldet-etwas, without«Inst— sonder-zuzuwenden· Die« Stadt
Maine bereute— Instit· laoo Mart der

XVI» « ;-."—-

« steten.
Ostia-en. Ins dee Oktober-est-rolesbgeiangen in diesen« satt-e los

a« erstem-nettes tara-n er im

vorsetze- Leheee sue liersteigeesugp In
St e der dre in Wegfall lornarerrden
Wirthsdudeauittse rolrd eine Ochsen-
brateeei erklang, in der Llieratrsschantgestattet roten-Ins denr Radsgzrensnett in dautbur erhielten ber-
Oberbergee und Eos-oh stsszet atra
Mitreise den er n beziehungsweise
zweite« stets. »

Insel-treu. lisitt seetitlsithtlgnng
des Umstandes, das seine ssarntlte hieranssssb lst wurde« eln esrelttrngokpttteknssc äussert-kein»- sirk »« tm:garn sanieende s. snsarrteripislegirneni
ausgehebett Ueltn Verlassen des
liltusterttttgslolales gab er dern ihn
etroas besragertden Jeldroebel eine
äusserst slegclhaste Antwort. Wenige
Ustiauietl solltet wurde er in’s Muste-
rungslotal gurilttgerusen urrd deor Er—-
blassenden die Mittheituag gemacht,
daß er nltht, rote urstrriingltch be-
stimmt, tn nttthster Mitte des mittler-
liaren Zleisedtottses selrre Dienstzeit
..obtnachea« ttinne, sondern ins-titlesbeim S. Jnsanterie-Regintent.

Barnberg Unter der Unschul-digung, ilntersckrlagrragen irrt gessen
Stil· begangenru haben, istdas srilhere

bahertsche andtagsntitglied Schalltberhastet worden. Der Fall erregt gro-sres Aussehen.sie seuhosent Der Lasiihrige

Blersiihrer Matthias Rus ist aus der
Land traie in bestialischer Weise abge-
sastathtet worden. Der siovs des Er-
mordeten rotes gahlreiche Stiche aus.Die Augen roaretr ausgestothen, die
Nase abgeht-til, die Ohren abgessrnits
ten, der iious statt-irr, ein Theil der

[ Stllitdetdecke abgespaltetr und die Hände
gerharrern Die 12 Mart betragende
Baarsthast des Un liicstichen sehlte.
Als rnuthnraslichec Thaler wurde ein
Schuhmacher aus Lausbeurerr uerhostsL

Elch slti t t. Ihr öojtthriges Lehrer-subilitunr feierten jitagstlrin zehn Leh-rer, die vor 50 Jahren zusammen vorn
l hiesigen Lehrersemirtar abgingeru Von

I den damaligen Stti Eithirtirter Abiolvcns
! tert sind bitt jetzt 23 gestorben-Darun-
lter ein llliajoy welcher drei Feldziige
rrritrnathlr.

isarlsstadu Der Olnrrsdiener
Simon stürzte zunt hothgelegerren Fen-
ster seiner iiiohrrung heraus—ia den
Korb einer Preiselbeererrhiindlcrim
ohne den geringsten Schaden zu nehmen.

Plattlirrrs Der hiesige Alagi-
strai hatte deschlossem in slrtbetcatlrl
der schlechten Ernteaerhiiltrrisse non der
Abhaltung eines Volk-tiefresheiter abstr-sehen. Llus diesem Anlasse versammel-
ten sith die Geruerberreibcnderr und
sonstigen Interessenten, roobei folgen«
der Beschluß gefaßt wurde: »Nun-dein
durch den llrnstlrlag der Witterung sifo
die Lierhttltnisse anders gestalten, rrriid

zirr Anbetracht der siir daa Fest toctr
vargeschrittenen Vorbereitungen und
der hierdurch erwachsenen Ftostert das
Fest in der projeltirtcn Zelt derrnochabgehalten. Trr Nringerrrirrn des;Festes rrrd de«- tsiliirtslraiend soll zum»
Besten dcr armen WassergesaradigtertiI oerrrrcrtdet rverdcnf Ik Attribut-sen. llnter dcrn Prateisrs torare det- Crrherzogs Joses rron Our-r-

-zreitlr hat sitlr zur Errtthtung eines
I Derrlrnals slir den verstorbenen Pfar-
rer Kneinp in Wörishosen ein siontiles gebildet.

. Jn- der Zklzoinpkalp
D iirlhe i rrr. Neulich sand hier die

Generalversammlung der dcutsthen Ge-
stlrichtsi und Llltcrthunrduereine statt.
Geheinrer Hosrath Professor Sthrtidervon Heidelberg hielt hierbei einen Vor-
trag iiber »Die derrtittre siaisersagest
Dr. itillrl non Wonne) einen solchen

»irber die ~lidnrijclrerr Grabselder bei
Wonne. « Verschiedene Ltussliigy unter
Olnderern ein solcher ntrth Worats zurBesithtigrrrrg der Grabseldey wurden
unternommen.I Kaiserslarrlertu Der pensio-
nirre Statiorrsderrvalter Valentin
Volluter seierte inr Alter von is Jah-ren ntit seiner irn «. Lebensjahre
stehenden Gentahlin das Fest der golde-
nen Hochzeit.

Waarenlreinu Der dern Trunle
eegebcne Tagelöhner Geerg Celliag

» versetzte seiner Frau im Streit einen
rlebendgesahriiclsen Wleiseritich irr die

Wiagcrrgegend und rnaclrre dann irn
Vlrresttolaal seinem Leben durch Erhttasgen ein Ende.

Dürstenden-g.
SlrrrtgarL Die deutsche Forli-«

ausfteltung sur Ootels und Wirth«stlrastetrreiem Kothkurrit und been-andresGewerbe ist irrt Ltustragc des sldrrigss
;durch den Lberregirrrrngorath Ncsrles; neulich erbssnet roorderu ;

l Gerabronn Derzrrstrrrxjsohensj
slohe l»angcnbura, Statthalter von;s Elsaststiothrirrgery hat srir zehrt srlrlrsrp
Qcrhagelte Gemeinden der( Ober-rang
Geradrotttt die Surnrnr tsan Mut) Blatt
gestisreh !

Laussem In cirrcr hiesigen
» Wirlhsrlrast leiirercn sieh einige armer-»nitnstige Leute den »Wir-»« einen-«;geisteestlrrvaklrett Tliiknstherr Branntwein»in das Bier rkr grrßerk Irr Folge des-I

seit rourde dkricttse derart herritt-irrt»dass er 24 Strnkderr tcrra icin Lrdcrrr
geitiren rron sieh aab rrrrd starrer irrt«
Krankenhaus verschied.

Neckarsrrlrrk Irr Lscirrgirrtrrrr
Butter stellte srirrer Heil gcgerr den;
Lieutenant riikrlsc rrorrr girrsarrtcrrts dies)
gitltettl Nr. l·.«.« irr Xdcrlbrtsrrtt Stras-
arrtrag, rncit dlstrisr drrrat fortgcsctsrc
Mißhundlrrrrg nnd rctirtorrridrige Bei:
drohung rrrit dcnt Oiitrtiirruilrtirtrtra
Bauer« Sohn irr Licrstrrtiiirrrrg rrnd
Tod getrieben halte. Tun gegen Radesliirzlitli erianntc lirtlrril lautete auf;
vier Monate thicstrrrkrrrisr rrrrd dartkrnde
Entfernung and der-r derrtiklrrn.r·’lerr«c.
Das llrtheil sand dir Licstatigrrrtg des

isllitrigs von Listrrtterrrbcrg rrrrd des llaii .ers. «

Tilbirrgeru Dir« Universität Tit—-
sbingen hat den nationrrllitrcralcn
Neithstagstrlrgcordrrtrrrr Eirale trscgctt

seiner trcrrsorragkrrdcrr Lscrdrtsnsrc auf
osialpolitisrlterrr liirlrtece rrrnr Einen«dollar der« Philosophie crrr.rr:rrt.

Baden.
Karlsruhe. Eine Llrbcilanatlrs

roelslanserenz rvird drrnrrticlrst dahier
abgehalten. Will der tiarricrerrr trsird
eine Atrttlegtrrrg der Satrrrrrgem Ne-
sthilftsordrrrrtrgety Lierrtlrtth sowie»
nanrentlich der in Gcbrurrrtrlrcsirrdtrrlrrrr r
Forrrrulare seitens der lrertrciligtcn sirssbeitdnatlrrrreise verbunden sein. !Oetdelberg Vor Iturgcrn strrrd
liar Ugseletljyg strtxltlsttng des sttrt

stsssstntskssdtatsk ·-
adier erriqteletr is. it.

« flet Denkssh 111Meter hohen! Ceckeldieinsrg ge·
He« siiste des W« zeigt, nona Laife Nie·and sehe-de.Zntntendittglzm Aus der hie-

t! Eisenbahn tiea tourde eine
ere startttgarterin net-heftet, teelqe
in Te ihren Wahr-Its hat tmglich besntiistoeise nah dee alter!eintaih gebontttten war. Da« Frauen-

attner hatte auf einer EifenbahttfahrtWiitreiknde überfallen, mittels!cis-reisen! trat-iand dank! beraubt.
« Ilannheittn lin sinnst-ausstehe-M hierbei« sollte legthin bei der

e ne stntttne non M« litt-»sein-khlety detieitteaber da et! de l-
er iitd geeadeoieleOek . -

lt hatten, setzt— et ge sei- e ittttWenn. Das id, da« Lin) it! einer
rfe befand, hatte er ne en flth aufdas Pult gelegt. Ulo er tnlt den! Inf-kleben fertig war, bemerkte er ji! se ·

neu! Sanesen, das da« Geld for par.

Ists-Zähringen.
Me h. Die Dereinigung zur

Htiitnilsuttg und foridanernden Erhal-
tunMer liriegergraber und Denltniiler
bei eh« hat litt-glich ihren siebenten

fsahreiberichi herausgegeben. Aus
den!felben ift ersithilitly daß sich in
litt Gemeinden gusatntneu it: Denk·

itniileh 422 Denisleine und us? Grab—-
strenge befinden. In lstttd bekannten
ctabfttltten ruhen to,dtt2 Deutsche

und 9812 Franzosen. Von ttite Grab»
fttitten ift der Inhalt nitht genau be-
sonnt. Die Vereint ung hat es fith gnr
ntlchsten tltrfgabe gesellt, auf den! gro-

f set! Niafsengrabe bei Vionoilly in dem
znach einer Oiussthrift 2000 bis sum)

HliiannsDeutsche und Franzosen
stoben, ein toiitdigei Denltnal zu er-

Alten.» iiihansetn Ein junger Friste-ttnd Haarsthneibeiilnftler dahier brachte
. auf feinen! Geichilftssiitlldedie Bezeich-

nung .-Coiffenr« an, nturde sedoth dttrth
tdie Polizei genttthigh die franzlisistbe
jßezeiOung Eoiffetir zu entfernen und

« fie durth das ..de!!tsche« Wort~Frifeuc«
, gu ersehen!

l« GeleJeeiQ
Wien. Dergöfithrigc Kotnntoirift

Sigmund Eonftantino!u, der feinet!!Chef, den! Gctreidcagcnten Pignatelli

l in Nestern, 30,t)00 Nubel stahl, wurde
»hier nerhafiet und hat ei!! Geständnis;
abgelegt. Eonftantinora if! tiirlischeri lintertham - Anf den! Stlxlathtviehs
tnurkte in St. Niarx tuurde ein Viiffel
ftttcn und lief in rafendercite nber den
Markt. Die tiajititrige lohanrta Fischer,
die eben iiber den Platz ging. io!tnte
sitt! nitht ntehr in Sicherheit bringen.

»Da« Thier rannte direkt ans fie zu,
foießte sie ntit seiner! Hörnernauf nnd
toarf sie in weiten! Bogen auf die Erde.
Die Ungliiellithe erlitt einen Bruth der
Schädelbafitz der ihren sofortigen Tod
zur Folge hatte.

Brixe n. Zu Vahrn ist jiingft die
erfte Turnlehrerin Oefterreichey Frau·
lein Katharina Haut, in! Alte! ron
48 Jahren gestorben. Seit mehr als
25 Jahren nsar die Verblichene an her·l norragenden Piadthenslsrztehttngsinfti-
tuten Wiens als Lehrerin der lot-per-

) lithen Ausbildung thijtig.
Z Budaneft Geineinfrhaftlitli cr-
trtinll haben sich die Sthrocftern siafei
fine nnd Rast: Eimer. Jafcfine liebte
der! Sohn des Fabriianten Groß, nnd
die Liebe rnar eilte hoffnungslos« Den!
Leid zu entgehen, suchte das Liiiiidelten
den.Tod, und die Schrnefteh welche
nicht allein guriict bleiben wollte, ging
mit ihr gnfaintnem

JsthL Das inler!trbane Telephon
sfchlisalzburgssinziWien ifi liirzlich
dem Betriebe übergeben worden. Tie
Sprechgebiihr beträgt fur stritt-Salz-
burg fiir je drei Biinnten 50 lireu;er,

sit» sagt-Lin; ! tssuttett tm!- sitt-t-
Wien i Gulden 50 Kreuzer. Das Ver«
zeithnißder JfchlerTelephon-Theilnah-
ntcr weis! et; Sarethftellen tnit us
Abonnentenftationen auf.Siru lau. Hier find 400 Eigarreis
tensslrbeiterinnen auöftandifrli getrot-

I den; sie verlangen die Beseitigung de!
« neuen Htrbeitentaskitinr. Es trsurden

einige Feniterftikeiben zertriinttnert und
die Niasrhine wurde beschädigt. In!
Uebrigen wurde dieRithe nicht gestört.

Prefzbn rg. Da« Hochrousfer hat
in Vrefzbnrg und Umgebung riesigen
Schaden angerichtet. Auf den! Vierth-feld standen 60,t)00 satt) Feld total
unter Waffen

Weib. Das Fireitgerieikt haltez unserer Stab! zur Itusfitltruag der
durch die lledcrfchntrrrttttuttg trotliroeni
big gewordenen Arbeiten Striiflinge
zur Verfügung gestellt; diefe habet!
jedoch die Arbeit verweigert, weil sie
—-lein Iriihitiick erhalten hatten!

syst-eh.
Berti. Die diediiihrige Fremden-faifon darf zu den besten gezahlt rrersx den, die dar( Vcriter Obrtland norli se

ZgehabL Die Wicht-Fahl de! Tnttriftert
jlontnttaus Deutsthluttd Te! Strom»
Ider Reiiendctt ergießt fiel! besonders!
T irber Lauterbrunnen t!!!d ("8I!it:dcl-.rald, «s nath Pinrren und til-e! tu· Lse!!-,:-:r!!alp.·«»
Die Vergl-ahnet! und ZDyfe rcrtnogeni die Rcifenden iaunr zu lxtftstdcrrr

; Znrich Zu dort! it! stirbt! arge«
; italtcnen internationalen lliiatltrrnaH

» tilersitongreß innrer! nber Lan Theil«
inehtner aus fast aller! tsutotriifdtctr
Zstantett und Nordaniciilti etitinenciki
Alt! ltongreßnrtiftdent fungiitc Titus!

sfcffor Geifer tust! z;i!!itl!. Dir— Ver·
handlungm innrer! streng tuiifenstitaits

.l!rh. - gtm urlttiittien tliiiifrttttt tu
; Ztititit tonrde tiodcstttaioo Ort! unter
J zahlreiche! Titeiliiahrrte polniftter
randdlrnte brit!cict-t.

Glarutx Tat· eidztrniififcsr De-
rpartetrtctit des ginnrrcttgcfttrrictc dir
tsiiartitt Siiegiertittg den stinkt-us: nat!

« ltstt titetttfcn und Tijitiriiteltnirrrtt !!!!

; zireibcrirgebiet itiirufstott nnd lsctntls
iligtc it! Slnbrtttttlpl de! lsrdcixtcndcrt
Zahl abzufrhiefxcttdrr Thiere den Bei«
zng eitler Anzahl tnthiiger u!!d Futter»liiffiger Jäger.

; tnraubnndrtk Jnscliatartd ftarbli dieser Tage der Eirntstttgcts Ihnen, its,
Jahre alt. liath feiner! :7iuf;tichnungen.
hat et« gegen! itttm Cietnfert nnd siehe,
gefthoffen »

St. Wollen. Tit— tlcitriitinkOafcnbeletttitttttig it! Roiftittirlt trat nen- ,
, litt! sllsetidd jun! erster! Wink« !!! Tint- «
iislii’il. .

Schrank. Welch» Liclirbtitcit lich,
der Rigi ist-i der! Tnttrifictt krfrcittH
erhellt bitt-ins, das; ititigft !!!! visit-!!!;
Morgen auf tiiigislinlnt tttra stillt)

hierinnen drn Sonnenaufgang betvun-,
; denen. i

. - - « s«
»« . X i
«« :«--«. --«-."«- .. «»H« L-

«- ««, . » r !. v« - » » - i
B T— », «

c;-
QHJT »

Unter m( Wetter.
Du« llk eliie sehe qeisddnlliche Beschwer-de. Siefühlen ilch»fchwetflllllq,« traurig.

Ihr Insekt« Ilt ist-visit. Heim« ichmpei
sitt· Cl« lchlslm nlcht wohl. tlrdelt
ivlrd Ihnen lang-Alls. St« qeheu llbee
iede Stätte, ehe Sie dlelelde eetelcheshc· klebt viele Leute, welche dieselben Oe-
lcble qelssdtlpqbcn Ivle Sie, dlc das da«
System qeflilelt wurde, lndem sle dle qeohe
sliitsslrkiiel ,

»»,.»·,

MEDIUM-I. Cl· hat lolOe Illce tolls-
MI s» seht« gebeut· nettes-e- ei«111diese seines.

P solle» sc« I« da« sscskisssiss ums«
I« Zellenfeel·

s« I« Imh» esse. Ins. ·

F» ; « »«- . via-te.

«· » -T» g Rissen-ji««
J» " - « 7 Dann-tel-
, « . Ficiiko

Z« «» ·.-«,» .-. « Sehn-eine-s« F J: «· -

IN«
T. "·t«-«s·—s«-i» " »F« Wiiefl III«

« XTYYL J .««

. . «- Bill-q-
-« Dreck.

IZIJITIILILU E sCIIDIIIY
Ccke Erster n. l) Sie.

Sein Diese
Daiiipf-Fiirbctci.
Damen« und beeren-Kleider nein-im,

geliikdt und eeiiovirt in kommt-Hätt Weil(
und linksher-Frist. Blei-stets, Gaedineik
dank-Winde, elntel n. l. to. gereinigt und
gesucht. « «

Oine Sidneioersveeliiiliie iu ilbrliindiimc
mildem Oelchtifh sur alle ilcieii von Siena-l
kulneiii uud le:ideeu-igeii. i

J· NAUMAlsLSchönlüiber.
Ilsl Seidsle Sie-he no. lsl E l-·.

CI( los-n dran-is, gut. 22iee u. Nieren.
JEAN lIIkI(«’(). Col»

G. rinkixinckx ,
Eigenlbiiisseiw «,

fu- imsislk Speis« x;»·i-- «»- «J»-»-.-«l«I-lle-,
cis-sc» hie. ·-0.-»-«x--«-»-rikiksusxs in» «: nein!lass. (-«---k-»kiii- n« ins« i i·«-xsi«tv--« umso,se» s« Eises-I, Jinnsitsssls Hei. Ist-«(- und
ji««- usw«-odiosen

D« lelhlli hin» Nishi-mein s» neuester-ColIns-situi- dscukuuaq aus( Tuscien» un) stets-lem- eist-uss- Imsc I
ask-«» sue-is- ssmkkio «· sei« um«-I»« »so-m. I»Im· Tiiiiiintrih Mitten.

Seliiikinsuiilieik iilemviiie
» c Ikeiiiieflressi its-h inislilii ,lxltie Znsiiisimsikix XII-i»

gen und dnisshnlniiipigsp0000000000 siege-Island« qeliiliui «
Nile Oelchåfie weiden lkresme gehen»

geh-liess. IL. POITLE, .
111l is: Straße. .

H liiiaiiozissldlie T!’-i«l:el:iicrl.ii:«t. .

II« 111-en lomliiiiia esse-riet.

A NTALr MIDYE E
In «« staat-n niciempukksekisa m:sum-s «.

«« ii.».ck.».-,..« II«sum« staut-blass- auizseskissss ,
«»- ii-.i--.-»«-i;-omx«- u» C.Ins-» e« «» - : »«...«- » »» .
F. c se( cost. Im: ils-l. i

.-,.»,-,,——-»-l
Veutschlutherisclie Kirche. Z

Notieiidienlt s
Jeden Sei-eilest( iini ll lilii Tkniiixiiiiipö in«
se: Ivi«--«sik---ii«kkise, en.- iii. its-v OfStraße. .

U. U·- I·«. Use-IN, «1".-.i«:ise (
Tilulissixnkk .".:« xsimcii A« !

jun—-;
Erste) Deutsche kllotliotlistend

llircha I
Goitelidienfix »)

Soniitiiiiiililsiilh is illirRinier-is. Visdi .i ’
sehen Saus-lau l« «i.’- Illioiiieiio nnd Tsu .
Abends. Vetftuittir. jede« Miit-weh 7 Pl)
Idtndih Jugend»Tlcrsaiiisiilninp »den Juki«

lag 7,1.’) fllseiidT Nile ivilllcpniii«-is.
d. sieh»- Aus-»

H-L·I·I’CIIL·
s ht-4ckH— » Ists-s

Wes· die Südstsalifoniixv Deutsche
Zeitung auf ein Juli: im »Von-aus bezahlt,
bat OQOO gut nnd nåflich angelegt und
Im lIM aus U) Einst.

2 Ei« on·»eines-i Sei-k-
wissssskamcntvsnosnnckinsiinsusssktsiiivsecsxsj

lecunmvisesitvmmovstwonfvoxsskcstxvvw
«·Pl’l’oslK-’S CASPOKUWZISUIZIUIIAIIIAL ««

Ich· Dr. Same! Kreises, s« Ewig, Umonst-Missis-
«Pltoher«s desto-te« euer« vergalt-sieden- ckassellitz stoss-

« stets set-wen lmt wir! not-l; auj jeden; "
Mitteln» eile clnleiseelisifl tränk w« ·

Diese« ist As« Seht« »Und-As Gutes-its« welch« Hi
cis-elekt- lelum l» alle» Familie« Indes-clea- m s«
Mit» solange« werde« M. seht-et sen-a etc« c«
Enkel-las unt! sei-et zu, eines es dieselbeSorte ist. Mel« Dr«

welelieeiie Unterschrift w»
. selilaq its-i.Mem-til ist no» mis- autoysisirg meine« Name» «« sehnt·

alten, ausser Die Tentam· copy-any, tiefen. Präsident Ast.
11. Helene- iet ,

- ne» e. ins» Je« M—--«-3-2.-6-.--p."
, Lasst Euch nichf anführen. «

Geh-liabi- lieht äu loben EuresKindes· sit-darob, eins· Ihr Esel-II
I dieses; oder jenen« Apotheke:- eineq Ersatz aufhängen but, AC-
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m. e ne . Eigenthum»-

l- Oefle Weine, kömmst« und Tiger-km.

lluk das betühintc Sau Tikgo Bier aii san-f.
f» HDcr beste Land) den gauptn Tag-H
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