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» Instit« stand-eisum-
« sei-i i n.- Einen tiiisrtts erexit-nott-siaie Drosaifettlntägerldeots taro-o,e it den san-d am liigurigtdeesoiinstagtriihe im ssuhigetoerde e iii-treten,
erlllht die Isntogdrichesllornntisslort
der» seriisitel Vrvschteiitiitsrher. ff«»unjgr,dsren Cttidten sollen in n eh-leit Issertttirlie Liitstheroersaeriinigen« einberufen weitern-Die let-
tungoniedaille oiu Bande ist dem
seueriuehrntann Litenree non der nier-
teit iloindagnie file die unteikgroßer
ttelienogesahr oolliogene Rettung non
mehreren Personen auf dein Tegeier
See verliehen worden. Breiner ioar
zugegen, altt die Personen auf dein Ei«
eint-enden. Ohne ZogernJZrang er in
den See und rettete die rsiiiiienerr.
-Die Zahl der tnahlslihigeii Btirger
Berlin« hat in der Zeit dont l. Iliirii
lsoo iilo sum l. Adel! litt« uin is,-
005 zugenommen.

sratiisuetJiusderGritde »Vorh-
dei Zleiiingen ioiirden fiel-en Personen
oersaiiitteh vier sind todt, eine fihiner
und eine ieieht reitest.

Senftenlier. Øius der Grade
~Jise« wurde der Yiausllhrer Acon iion
dort beschäftigten polnisehenArbeitern
erschlagen. - -

Uiilmerodors Zutri Gemeinde·vorstehee halten die Genieindeoeroednes
ten einstimmig den bisherigen Stin-
diiuo ilssesior Ernst heiheeniriirnaus t2
Jahre gewählt. Die Eininahiieriahi

deo Ortes vermehrte fich in den legten
seetio Jahren non tiooo auf Ztyooo
Seelen.

Puppen: Immer-r.
Beet. Ein ?oetlstanler, dessen Ge-

ineingesiihriichle t durch die zahlreichengegen denselben erlassenen eteckoriese
iniefen wird, tst der hiesigen Polizei

iii die Bande gefallen. Unter dem
Namen Dr. nnd. tiiltaiel oertihte der
sehr geinandte Hoasftapler hier und in
anderen Stltdten mit groseui Erfolg
zahlreiche Schinindeleiem Wie die
lintetluaiurlg ergehen hat, hat man et!
mit denr dereits init Zuchthaud nnd
iierter riardestraften Llllasttiinensehiolser
Biitor Kanne; and Szegedin in Ungarn
zu thun.

Werden. Hiirf der Chausfee itarh
Nieiihutg inutde ein Mann erhairgt
vorgefunden, dessen Padiere auf den
doiaheigen Tischler August Triest ou«
Berlin lauten. -

Provinz gesfensslirlfau
Frei-trinkt. Hi» ragte diezioeite

Dauulnetfaniiniitiig deo Deutschen Ver«
liando site die Pioterialuiiifiingen der
Technik, die von etioa s» tiiiitgiiedern
desueht inne. Der fent etiva cis-o Mit«
gliedrr riihiende Verband iieititeckt die
Errtirsiilelung und Vereinbarung ein-
heitiieher Piiifuttgcsoerfrihten zur Er«
inittelung der teehnifeli tnitiitigeii Eigen-
schaften der Baustoffe tiiid anderer
·".i.)r’aietiaiirii, foirsie die Vervoilloniirii
nu:ig der izieriii dienenden ciisririitiitis
grit irrt Jrrtereise der drittfiiieir Tcrttiiit

lt rott be r g. Tie Krotttiiaiei Eiilities
calqitelleik irrt Beste-r deo Liiitdit v.
Eaiieirdfterti irr Berlin, sind diiirhliauf un eine englische Okfeiifeliiist
iiiietgegeingeik die deii Liersandt deo
Wassers) natti bedeutend steigerte will.

Wiesiiadriu Drraiirtiaie Erliritti
steiler ioohldeiannte liiirdireitor kietdts
iiaad Heni ist hier gestorben.

Utsviltg Polemik-set.
Stettin. Pein; slliireriit urn

Pteitieii hesirhtigte fiiiigft dao Johan-nitersilranleniirus in Ziilieiiesiii tiiid
spendete ·.«t),0o0 tiliarl sitt :iieiiiiariteit.

liiidiin Vier lairi ro tiirxlith iii
Znsatntiienstosfeii zwifriien Lljiiiilar nnd
Einst. Stitrie Mliiitilroatroiiillisn
taumletl ritit artfgeuflartxtetti Eisitetis
gen-ehe die Straßen. «.I·lietirere, aller-
dings tttlr titthedeuteiide Lketiehirxtgen
siiid dorgelatiiiiiein

Periode; Pakt-n.
Stunde. Der eritaiilte Ritter-

gutddrfiher ziiililier iii Liediieiris trank
iii Folge einer Verioctiiielring nett Ria-
soien statt der oerordneten Lirziiei Gift
lind statt» sofort.

iinruiistadL Tie Eindruck-redne-
ten hatten dao iiiciialt fiir den lieu
aufustellendeii Liiirgeiitieiftrt itiss two
Mut! heriidgescut Der eiserne-erlage-
vtriiioent hat, hervor die Lieitiiiigutig
dieses Liesriziuffes dureii den Liezitisi
auosaiiisz erfolgte, den stadiifeiien star-
uersaiaften erniifohleik dar! Ciehciit so
schreitet-en, das; er! iin Zeirraiiiii iirsir
neuit Jahrenden Isiiiii Lijiail arti 111-·)
Moll steige, da ein Gehalt von lsuo
Mark ttieht hinreichend sei.

Ukvvirts Gib-reichere.
Kdiirgdherg Der iuindirsirlit

fiheistsrniniltrr hat ein tsiisfurti der Land-
tisirtiiseliaftdtniitiiier der« Titanias Ost«
ureuszeii unt Etrtillttitiii einer isoiii
Staate zu hctreiheiideit Toifstteiisaiitii
tiiid Aiigalre von Torfftreu daraus iiini
Selbstlostettiireife tttit der hetiierleirtss
irserthen Eilitirittig iieaittiri-.srtet, diifi
die Eriirisiiittxi einer sriliiieit Etitntrs
srtlstti ttirlil iii Lieltitiiit ioiittticii lot-irr,
liscil eiiiihrtittiisfieiiiiisi der Staat riiel
snstioieliqer pirtdilziiis ais Tiiittatititlers
iicliiiier. andererseits! der Staat aittli
iiehleteli rtiiiit ltottiutrexts tititnieit diiife.

Fnfterliiirg Eiiiegeliriiiie ilaiiii
tiirt tutirde liei der rlieiiaiiiiiing der hie-
sigtt iilaitenlitserrte, der! eheiiiitligen
Schlosses, initeiiiiilh der stktileit Tiiiaiiertt
islodgelesic Sie stttsiiittt tieiiitiithllrh
ans der Zeit des deutschen Orden-s.

Jilrooirts zlilsllprktisserr.
II a it ; i g. glitt Einverstiiiidiiisi ritit

dein Tlsieigiftiat lehnten die Eindruck«
oidiieieii die iiscitere Lierrariitiiiig dcr
Lirriiftrittiiritxuitif aus der liirhriing non
pleiifahr isto Poles an die Firma Statt«
tiert it. Lieder, die die Pirrhtiing drei

Fiiiirc intiegehrilit hat, al- uiid iieseliinss
en die tiieitere Liettstieiiitiiig an die

skiriiia site-tiiid, Stelliiiaitier it. Co. zu
Tanzig sitt« rluoti Mut( pro Jahr.E i iii it g. Ein Poltetitiiiltiid aits der
Streite Clbingscoilrsiiiit gerieth ans
der Fiiiirt iii Brand. Da der iltiiiid
dein Oiiinihuo eittgegenivelite, situiert-
ten ilittseiier und Liiisafseit iiiihttn Ein
iliadftiiirce ionnte indes: noch icehizeitig
dad Gestihrt einholen, und eo gelang—-
idenn aiiai ritit Sthtniciigielten—dao
Feuer zu last-heir-

Dipteren-aktiver.
Licht-Gib« Der lliateriilndlsriie

Fraueiiveieiir ersieite durch eine Wohl—-
thatigleltsuorftelliing ini slasiito, liei
der Dornen auch Blumen und Ei·-
srischiingeii feiilioten, 1000 Wieiri zu
Ciuiisten der llelierstiiiueiniiitem

Er e f e i d. Dleiiiieii Morgen· wurde
ist. dsdsiiiiziii GZIILLLISLPLYP

»; jzz »«».,.»«. » »..»»».7. l -dirigiert-VI ««- · In,
- ; —.. s! »

titinspeslensselirnsxä
·arm-Zeiss« r« sum. - i

tbetiisirssgesder estketi lti
der bltth des I sidhsfts eiit eblanss
herd widest. ,

Ruhr-et. sitt« freirdlse Ueber-
eastduns tinirie den statuten dersllrels
nt then stohlieeele bereitet. Jeder«
Beamte erhielt aus Inlas des auser-
ardentlith gilnfiiken oefasliftsadselittts-
fes ein Eies-sen in der uns-fahren
Dtihe eines iirielleit Monatsgehalit

stets« Ists-km. -

Mogdeduez Csiarfritlfter
iiieindh der tiirslichfeinesgoldene paid«

seit« Zeller-les that die heitrliililuttiss
tile a e et a en.

Wernigerodr. Die deutsche
Paoleriadustrie geht niit dein Plan
not, siir die nriinrrlichen und ineililiaieri
iaufinitnitifelien Angestellten des Pa-
oierfaeheh und zwar aris den llreifea
des Klein« und des Gtosihandels der
Paoierfabrilatioti und der Papier ver-
atlieitenden Bndristrle,»ein Geaeftrngsi
heirn lai Dorfe su begründen. E« foll
oft-s disefen Bdekitsgrleiflen allzu deåetto en leben, e i oung o er e-

rreiunäirt frischer kräftiger Gebirge«
nnd ialdluft strafen, aber nicht die
irielft hohen Preise in deirGtisthbfen
nnd Pensionen zu zahlen vermessen.skiktikiikk"r"«i’-.«’«-Ek-iTZ’F2G-52Li2"7111«a « e o u
dein Zweck ungetauft werden.

Ursein; getrieben.

Bresl a u. sit Folge Hothwasfertt
tritt ini llederfihweramuogs - Geliiet
Typhus auf. Lin Dhlau lind luMaiini
fchafien des Husareniiitegitiients o.
Srhill vorn Thiihus befallen. Strich its.
Deutftlxrvette liei Meiste, in Wansen
sowie anderen Ortfthafteit des Ohlauerlireises ist die sirairllieit ausgebrochen.
sn Betrthen erlrarttien aii ihr inner-
halb einer Wollte niiht weniger ais Alt)
Personen. Ein Theil der Provinz Schle-
sieti ist neuerdings tttsn Unwetter heim»
gesucht worden. Wiehrere Personen
wurden voni Glis erschlagen.

Glas. Ohren lob. Geburtstag

feieiote die Wittfrau Wunsch, die 1791
zu eigen; geboten wurde.

Sotoitauz Die stltdiisrlien Be-
hliidetr geriehintgtert deir Anlauf einer
Waldfliirlie uon 800 Miorgen an den

iiligliliirskielust als Schießuloh des!
e iten riitce dir-s.

I Provin- zelileswlkypollleier.
Ol l t drin. Hier wurde der SchleiferIkitifeld als dllliirdksr iierhafteL Der

cfelbe hat irr eineni Aniall rafender
fEiicrfirilii seiae Braut, eine Wirtuse
jTiedenrarin, erstes-lieu. Vrttfrldgalt old

».ruh«rger Diana, welcher sich der allge-
inreirretr Achtung erfreute, dis die
Flriidittie Wittwe ihni den iioos verdrehte
fund ihn dareh ihr ltoletiiren mit ais-de-ktrleäichsitattrtern roahastnnig etseriirrtiiig

e.
S«tcinlierg. Ratt) fritleeioigiiioli

ifteinrfiiierr Blaiiern rft an verschiedenejWirthe in Wilstei von Seiten des
zisaridrttthdairttee das Tlirrfrrtteii gestellt
Fremden, frei) trnlerfrhtrfllidi Fu risk-
Lpfiichiery frrr reden Fall, dafi iii ihren
il«oltliciiterr» die »IlrttciiersMaifcillatieKjeæiurtelt roter-»kleine Geldltuße von b(-

l ar zucrilrt tren-
Zswvissi weitesten.I Dir riet-erst. Derkiiritergrrteliesiycr

o. ttroitgt auf ist-ne Teleete rette-e
i irr-ei ferner Dirne« rrrii denen er ge«

irrtcrriiaktr in der seinen Foisi durch·itzt-essender; Oele-e fis-irre, ist-tät Tod-i; Tet-k klll cki Ull c( clscilck c Also( cl I.i D a gen. Ja deiit Ltrrtte Bomrncrn
ifr ein slricgervkreitt aufgelöst worden,
rtserl der« Vorstand dea Bei-eine sieh
.iorrgerle, deiit Erfueheri der uiehnide
siiarlikulonrrnem einen Sozialdemokraten
satte ierner Bittre arrtsitrfiirliefzerk Tcr
kdlietein erhob älikfclriuerde heirrt tdrtiai
ilrelterr vaudratlt dee streifte, der alter
der tirrtsclrrtdung der Liortnitarts lreiI trat. Zur weiteren Verfolgung ist die

; Angelegenheit sei-l dent iiietthetagealigri
i ordnetcir Lenzrnann til-ertragen worden.
iDer Vorftatrd glaubt, daß das auszu-
ftlilteiende dlllitglicd leiii Sozialdemo-
lrat til, rueii es sieh an allen patria-
tifchert Vertinfraltirngeri des Vereinei rcgelsetheiligt und durrti fein ianterad
jsaiuttireiiee Verhalten nie zu sit-gen
ilttlag gegeben hat.

! Fressen.
I D:sei» --. Ort« akurich Irr-mirs d»

; kleine Schratiliendanrisfer .iindine« von
Hdeiri belartnrert Polieren ».Die Vogel«
Hostie« nitt Pafiagicren ltherladeri zu«rilttfutir. trtrrrde er »von deiit ebenfalls
von deiit kieire Ftrrrrckiahrendert großen

IDaritofec»-«lirllnro" so heftig usw.
«iarrrrt, day er sont trttd zahlreiche Per-sonen in die noch rirrrrier liochgrhende
ELslbe irritiren, urid instir iiarrrenilirh

») Dornen nnd Kinder. jsdgirirli hilfreiche
»,Orrnde sofort ;rrgr·rilt-ri, fanden doai
wichen sliriionert deir Tod in deir filtr-
;tlien. Der iiauttarr der ~«liillrrih«·
« rrirrtsde oeriiaftel.-—J.’ci Redakteur lltihavon der hier erschciynendrsir arriifc.
rntiritierr »Herr-trittst «.«Latlti« ums« z«
M« Tlttarl Strafe verrinnt-til. Er· hatte
der» ssttlrittlsciiordc iitrrretlrtlilerlerr sitkjirrrrsickrsdeo Licfirstro erster Spezia-

, ilaterr ihm« rsrsrgcrrttir«fen.
« C he trinr n. ise rllrrfirirt die Ema-
der slitlrsifeiirrt Lxsirlrnarrrertiridrrflritz

ferner drr lrsirittiafirsir Eintritt-strittige
del( Landes, das; ernst-irre kleinen« -«r.rl«rr-
lett irr ltsryrr Fett dcit Berti-stiftet-

rtgllig einfttllirru rrstrl er irtitrtlirit
rrrtrerritrhel gcirsordetr iisarx «.Ulurrtlyi"
Hxsrrarerr ititrrdisrr zu rrrtgsrtrrlslrtli nied-
« rrgtrr Prerferi lriogc·ittilagi-rr. Tit« tsöiirreidet Arbeiter« stiid ltrirl irirtrrffreiinrrtierh
»—.«r·st·er iir der« tsscldlrrrcitriigck Sikism
fatrs errretit Lttsriitgauae trrtgefrrllerr tritd
krrr lirrrlalcr List-sie erftoeliert runden.

l rtsurdc bald nach der
c .i ill i it g c irr hol. Eincrnruter Beri-

l sum, ltlitrgerrtlial trrr Stadt irr tunc-lieu. »
« ist rrrifrltrlracri. Tat« Lijfriritteriurrr dect

, Innern hat letiren arrsreielieitden Lirrlrifz
finden lorttirii, ctric hcifiilligc Ent-isiiilitsrtriig irr fassen.

Pirirtr Her« ErlirrhritarliertireiftersMelirrreri entfernte iiiti atra seiner
Wohntiilth ohne fernen beiden ilittderriietruao sit sagen. Jni liarise dctr Vgl»
rnittagtt fand nran den Llerrnsicrh der
in deir tiicr Jahren stand, atif dein«
Friedhof tirrr Grill-e feiner vor starr;
Lioiirert daiiriigcfehredeiicn Frass erliiingtl
vor. Er full deir durch dao ssartiioaiserx
ihiit iugefriatcn Schaden niatt haben

« iiheriotiidt it hinnen. ;

J Dis ji«-III?- sott IMM
-

-mt»r-t« er peronititteteteu Jst
I« - , - « A«liiiefstlti en. Jud-ei "

UztziziizMkwzisstsiissz «
in der II ottoserfonesoeefliets if,
drum i« seit-time am« mKaki« angemeldet. «

.alterdhattfem llnferestabt
"lft von eiiteut lthseeen Brnde heira-
gefititit worden; td Pariser soeben
eiugelifthetn

Drei« state.
Hamburg. Ueber die Zukunft bei

clr s Ren; ift nun entschieden.Rede: ein iionsortiuin at« stillen·gefellfthaft oder in anderer Form liber-
nlnttnt ihn, statt! ift ein liaui dttrth die
Direktoren Bald, Salamander» Sehn-

j ntann und Indeceäu Stande gekommen.
Nun lliternlinntt rnft Mut, ein Neffefdes bisherigen Direktor-d. die tseititiig
des llnternehtitend tnit denr non; groß·
tentheils vorhandenen Ereignis-le. Da«Gebäude bleibt Eigenthum des Direk-
tor« Franz virus .srente n. er Norddenische Llohd
verlegte feinen ganzen Not-benimm-Vetrleb nac Brenterhneen —-Beim
it. biadfahrerbitndeoseft grrocrnn das
Rennen file Derrenfahrer unt die
Dteisierfapatt in Dnrifchtnrid auf tuo
iiilontet r ist-is Orte! aus9iiiifklehelnt.--Dad Priifidintn dee Deutschen Rad·
fahrerbundes liberntieo der Eeeutanttk

tiffe de« Norddeutsehen rlond lobt)

Alard-Auf der Weis! der Aktien-
gesetlftttaft -Weser« ift ein fiir Reih-

- nttn der ruffifchen Nhederei eee HerrnUlafoff in Batu nen erbaut« Nat-inha-trandnortdattstelstheaubendantufet glilci.
llth oont Stastel gelaufen. Tat) Schiff«hat eine Tragfiiliigleit von txt-u Tag.
rten und ladet 752000 Wut: 9i.wt)ttsa.

Liibeck Seit Fltirzern irrird hier der;
Sthlamnh roelther arif der Zirccte dont
Burg· bis gunidirrxtharher den staunt-
aebelten aus der Wateniu geschafft
wird, nach der in Jifcherireilen »Klei-ner See« genanntenEint-ruht der Walc-
nis gefilhrt. Insgefamtnt follen rirca
tothottti Kubiltneter Stlilanirti dorthinbefilrdert werden. Hierdurch droht
unserer Stadt in gefundheiiiiciier Ve-
zlehung eine große Gefahr. Bei Oft-nnd Nordoftioindwird ein grofier Theildes Sthiarntnes zweifellos rriit detn
Wasser des kleinen Sees in den hierfehr ftarleu Stront der Woteuig getrie-
ben werden, und ed ift tvehi tnit Ge-
toifzheit anzunehmen, dafi dann durckt
den Schlamm, der unsere Wassertunft
haffiren muß, auch unfer Ttitrlroafser
verunreinigt werden wird. Die Preise
orateftirt rttit aller Energie gegen die-
fes Vorgehen und öffentliche Proteftsberfatnntlungen werden einberufen.

cfdenbttrp
» Sthrvartath Hitif traurige Weilei ift der Kauf-traun C. A. Böticher uin’d
TLebeit gekommen. Derfelbe nsar guin
Jgisthangeln nach der Eittiner Briitre
· gegangen, glitt hier and, fthlug mit
’derri Kopf auf den steinernen Pfeiler"der Brtirle i.rtrd fttirzte bewußtlos ins
Wasser, too er ertrant.

i gis-pe-
f B ii ck e b itr g. Deut holnifthen
isieineckiederfetzrr und Geschichte-for-
sftheh Neniteantotiit Alexander Kraut—-

s harrt· iii Wtiifthaih ift vani neiien Be-
« herrschet ron Stlictutttburgibinpe das
Jshrenireriz firr tvisferrfchaftliche Ver«
idieufte verliehen tut-eben. Kraushauri hat in einer Reihe don Quellenftudien
« zur isionssthea Geschichte, insbesondere

« in den Weilen iiber ..Signinnd non
J llnrirh' das auesthließlitlir Erbretht deo

Grafen tsrnft von viopesßiefierfeld der-
» fahren.s Orohlferzogthnsn Hoffen.
i« Da r nt ft a di. Nach Liiittheilungert

der ftritiftiichen Hiturtftelle in Darin«
f findt betragen irr· Jahre inw- die Ein:

lagen bei den Epariaffen Deifrne IN,-
I 000,000 Mart. Olii der Sorge der lief-
zfiiehrn Sindte fleht tlliainz tritt einer
tsinltrge von tt8,000,000 Blatt, dann

f lonttttt Darntftadt ntit lS,0tl0«0ti0
’ Mart, Dffenbach tnit ls,(itto,t)oo
Mart und Gieften tiiil ti,ot)o,tlt)ofMaiL Der Durthfthtiittsbetrtrg ait

i Einlagen beträgt artf den Kopf der Be»
f bolierutig läs Viert.

L) i n g e n. Jat Herbste dieses Jah-res tritt hier- die Hesfifche Linugrrveris
I rtitd Geiverbeftiznle in’e Leben.

- Ottenheim. Llttf dent hiesigen

I llebungaptah wurde beim Griechtei
» schießen tttit frharier Mtrnition der

» Koitittrandeur des U. Dragdnerciieiris
i ntente, Oberst it. iicsedeh drirrh eine

) ziiriielichlagende iingel iin Gesicht leicht
J verwundet. tilaelt Ltniegttng einen Ver-
Jbandes lannte der Oberst herinreiiem

» dagegen rvuide eirt Pia-sauer, drin znrrr
sFiiiger nbgefchosfen waren, irre Laza-

» reth gebronih
f Pia i u H. In der Clonicnireiitrer
Hohl ttturdert Sorge ntis der tiiirriierzeii

iitiit irierihriollern Nilus-it gefunden
« Wut rrt e. Wege-it den Sernsxntitett-L’ti)ir«bbe ist«-in i. hciiifthen Jiii«rrricrre-
Liitgitrtrrti tPTirrZ Qiitrii Nr. ils ift die

Islrilloge erlioirerh frrrie lirrtergclsriicii
in ichreitlitlrer Weise· riiißtttrrrtiit irr

’ haben. Eine getraue llrrtcrsuehutizf ice
Falles ift an cordntni!

Innern.
M ilntiicrn Der tiltiicrifdrc Tier»

kellrtlbenrrtlettsVrieiit hat uirtiiticlirsitz:
Nlitglieder. Tcr Witttoerp tritt· Essai-
fenlasfe fili einmalige llntcrfirioiittri
gehören 4240 Nittglieder riirt List-is,-
000 Llilari Vcrsiilterringtirinttrie an.
Tab Vermögen dieser tlaiic bctrsgi
rtiittritehr «tti:i,t.stt) «.d’lnrl.-—Dtio ift
laudo di Klasse-Haus arti Platze» irsird

abgebrothen.-——Veittt Prnliren til-er its«
Kilometer ttuf der Reiiiilinlttr inr Eindt
arten ftiirite der WeltnteiftersclinftriBohrer Fischer bci der M. Norm. Er

wurde fehroer rrerlent vant Plane gciiir
en. Bei dem darauf folgertden «.l.lr’.«iri-fihersWettftthren ftiirktett zirtei Lin-r«

sitzer utrd ein Dreifiner. Tit: Tier—-
leyungen ditfer Fahr» find tin-ist
unerhrdliclp nur einer uon ihtrcn erlitt
bedeutende Verlenirngen

Aschaffenburg. linferc siintiis
Largeuieinde Goldbnkh beabsichtigt dir«
Dluditiinting einer in ihrent Ltkfiiie lie-
findlirhen ftahlhaltigen Quelle.

Bntnberg Ein irrt il. tiebriir
fahre ftehender Jtrftizbeninter tisiirdis
itilihrcnd einer Beerdigung ttontSeltirsge
gerührt. Lilteratiort iiber eine tttntitizic
Btrucrlung eines hinter detn Llciriiiicri
gehenden Mannes roird begririrdeikr
Weise als llrfarhe bezeichnet. Tit ist-«

tagte Beamte hatte, tritt sieh vor· den
e ften Sonnenftrahlen ztt sihitqety sein
attitt bebaut, tut-iiber fich der ttndere

aushielt, »· ·

, .

»,
~»».» - . .

f . e- · IN«EWYIDER-ZWE-IMHMTIWCIIIas nier-
I . ·.

-" « ·r« e « sstsetrrtnellrltlotb
f « - I , I— » Itil-He? «. erstere-n«-ntit M thkssikieittittaert Walde?-0000 . i. its-Es tatst-kast- stillt)

Gulden- kintrtnerh ilt d e· ttoos
borge lttng de« Gewinnes ab«
banden-gekommen.

Nürnberg. sein: re. deutschensnndeässiießen sind t,2da,aoo Sthnß
abgege it worden, wobei tm Centrier

uloer trieb 220 Centner Blei tin Oe«
aninttttroethdon to,ooo Mart verwes-en werdet! sind. Die dont to. dahe-rischen Oasanteriesbtegluietit gestellte

Zielet« rntd selseibetttnannselsast·ttat.
stmo Mai! erhalten, wo it nost slir
Vcrnslegnng dieser Manniehast dann
Mart Bd an Unfallversicherung der-
selben atinschast lebt) Mart treten. ;NeiasendalL Hier wurde die;
Leiche eines amerllanlsrlsen iiatissx
Manne, nachdem bereite eiit theurerLeichenstein gelegt war, exhtiiiiirn nat(
nach slrnetita befördert tu werden. «

it! li r s du r g. sn Berti aus sagte-ti-tes Einsrlsiltrten hat sieh der W ag sit-at;
Würzburg dahin geäußert, daß ilrtllel
i« de« Polizeistrasgesesburlied eine
Znsnndestinimting erhalten solle, in»
welcher derjenige niit Geldstrafe die»
tu ««- Mari bestraft wird, der geroerbdss
mäßige Getriinle in geaithten Gesllßens
nicht bis gntn Jllllstrich lsiichstrirhs
flirrt.

Zu-vor Fische-kais.
lderzenheittr. Zwei int hiesigen»

Llrrnenhattse wohnende Weiber geriethen ;
neitlirh in Streit, wobei die Lfhesrattj
Marter der Wittwe. Blei eineslrt ans I
den sinds schlug, daß die Hirnsehnies
gertrltminert wurde. Die Frau iitanl
ihren Beilehungengestorben, ohne wie-
der sum Bewußtsein gekommen Ursein.l Neustadt. iiinso Vereine in «len-
stadt, Diiriheiim Edenkodem i«aitrbreriil, »
Wacheaheirm Haardh Quark-arti, Kai-
serelautern haben an die Direitian der
psiilziscben Bahnen eine Petition ge«
richtet, ln der sie sieh darüber bedingen,
daß die Itttsslugdarte der Pfalz hinslchts
lieh der Eisenbahnsahrpreise ab Lud-
wigdhasen bedeutend im Naehtheil seien
gegeniiber den Ausslrgdorten des Oden-
roaldd, der Bergstraße und so weiter
hinsichtlith der Fahrt-leise ab Nimm«
heim. Die Petition ersucht deu Ver-s
waltungeratih dasiir Sorge zu tragen,
daß duith gewisse Berbiliigungen der
bestehenden Fahrt-reife, entsprechend
denjenigen aus der dadisrlten Bahn,unsere prachtvollen pfiilzifchen Aus-
slugonunite wenigstens eirsserniaßen
mit den Srhdnheiteri ded Ldetitvaldes
und der Brrgftraße bei der Vevollerrtttg
der Rhein-site itt Wettbewerb treten
können.

Durstes-users.
Stuttgart. Nach larigern schioes

ren beiden ift Oberstudienrath Eh. o.
Zeugin, einer unserer tterdicntesten

chulitrilnriey gestorben.
«. Bach-atra. Hier brach in der
Stheune der Wiltive Brertningcr Ferter
aus, das itiit rafender Zchttelligleit unt
sitt; griff uttd iii lurzer Zeit fiinf Gr-
biiitde in Lisette legte. Der ganze Stadt-
theil war gefährdet, doch gelang et) den
liiiftrengutigeri der Fencriuel)i, ioeitei
ren Seliadcit rit oerhirten. Natiiilirti
sind aurh hier santnitlirhe Erntcoorrijthe

, vermeinet. Gerctlet wurde fast nahte.
’llilleni Llnscheiti narb hat man ed utit
Braiidiliitnng zit thun.

Gratian. Die iiollegien des) zumBette! Gniiind gehörigen Ortes Bar-
tholaittit init einer riirht oernrilglichett
Vevllllerurig haben ein großes, 100
Hcltar uiirsasfendeo Gut erworben uitt
die Snritrne non 70,000 Blatt. DieGemeinde verkauft es stiickioeise wieder
an ihre Dinger, die den liatisrireilt in
serlso Jahredzielem zrt vier Prozent
verzirioliag ga bezahlen haben. So

« loiirttien viele Biirger zu billigen! Grund
rtnd Boden. ·

H e i l bro n it. Nach oierrnonatlirherDauer tritt ntrn der Stjtluß der hie-I sigen Industrie» Gewerb» und tritt-ft-l atiostellung ein. Die betheiligtcri Fir-
rneii nnd die Stadt Heilbroirtt haben
llrsarife, mit dein Ergebnis; zufrieden
zu sein. Den größten Erfolg hat das
Gewerbe zu verzeichnen. Ein großer
Theil der Gegcnitaiide und Einrichtun-
gen ift verkauft; einiges sogar ntehrere
Male. Die snansorritiiiialirite der
Getrantiezeichner ist aiiegestlilofsen

Scheu. Derhicsige Fabrilarbetter
Jcsseitdeliri Knitlel tuar der glitckliibe

l Finder des bekannten liiftrhend mit
(0.000 Mit-Cl Jirhalt und ezhielt den
auogeietztrii ftrriderloliii rcii 1000
Mark. Der Tlltann ift ledig, sparsam,

»was er hat-nnd ed ist nirlit viel-ift
der Lohn seiner Handestrbeih Er hatteI die 1000 Mart recht gut siir sich draus«

i chen lilrtnen, dennoch gab er ganz and;

Ifreiein Antrieb jedent Sltbeiter der;
Fabrik, in der er bciiikaftiitt ift, einl tkjesrlfeiik—den iilteieir se «.»u«.Uiarl, den
silngeren l0 Biati—iut Ganzen sit)

i Mark. Gen-iß eine sihiinc Tit-it! ;
» ———.

I Baden. «Knrlcirrr he. Ein grrsres Gift«
lgegeiiioiiiiiirii ixst di: ladiiitst Eisen«

» lsahirirririifteriuitt der-i iscrsriretrilsersf
gistlien Staate ri«irsicirit. O! lxiit die«

sVerfiigiiiig eilasfrtk diisidie den tsdcgrissjbcsektiidiglrn iiii Llrirrdlseiiri Eirrsixigcrts
; kirgrstaiideneii R:artiiscrgiiilsirosrtrgeri;
stinkt; den Cdirgrlbeichadiiitriiriri iisxsritriitsp
bergifclieit lirttcilairdc geusalirt iiscidcii
sollen. l«Ha dl arti. Tilrii lslslittttssltattse irriieJ
red i«airdcsiriatittro.xss. .t,·«riiioiaiols. Stadt— «
psarrcid zrt Ei. xliiartiri irr »Er-strittig«

. ntitrde eine tsledetrltiifel tritt! sclir tslivrij
«« gearbeitetetrt srliinrdiictyetr Vixrriiicr
sangedraclit .

I Oeidelbcrg Eine rinerhiirtes; That fiigrndiiihcit Tliiulliiisilleiio brgiitsj
Igeir nretttere triialsrii iir Ncticnlieirihl’ iirdem sie eitrciti fitiriiiiltrigett :iir’««.d.«llcii,
mit Gen-alt eint« kleinr- tttote iir dcrij
Wiuttd slecktetk die die liiird iit seiner!

x9ittgst hinnnteisrhlirckirr Dasselbe iniiidei
« zur Behandlung iiaili deur irladetitifrheir ":I Firanienhairie gclrrartir I

l Mannheiiik Tsrgeii liirietsrlilipj
kgnng von -.-t,ooo All-til ist d« ttiiiiitcrStebhcttr Tore, isoir der« Saiifftls lind«
Wiaschitrenbati « Gesellschaft, oeihastct
worden. l

O s s e n bit r g. sitt· Narlttkeiti
brannte dao Oelniitgaziri der ltirttgeiis
WirtseltineniitrrlftiitleaiiiLiallllllvfc total f
nieder. Der Schaden tritt-d ani ettrsaji200,0v0 Wiaik gesättigt. Wleiischerrssleben sind gltliilirher Weise irirlit rn ist-lilagem traydeni die tslesalir sehr grast

»vor, da die zahlreichen iiiit Oel gestill-
’ten eisernen Tortitcit sairtirtrlicls iir die
Just flogen. I

,».- »»
»,·-,,- »,

»

f I easdurlksebelgiiescgesrajtxa » e « «- « r(ers-Finste-
ii Dis«

iinat YYtediesdeteittews
ioiskaeollch ne entstanden, lan-dete sie ihr sitt Monate altes itld
todt« neben der clenstiaagd ini Bette
liegen. Frau Ludsig hatte der Magd
das. sind aus des Ilrin gegeben, untess tu bitten. Die Magd Da) les jedoaz ein,

Hund dot dae Kind lni aslase erdriiar.
« Etat-heim. Da· hiesige
gedirt ist den olteiiMiern tnrn reisevon sitt) Mart klagen worden.
Der srilhere Hagtgiae tr nur eit-. Do( latalterisifftlre dabei
»Mit aber nitht in der crhdhnng des
Greises, ivai so allgemein bei den
ientgen Verpothlnngen barst-statt, viel-

ztrielsr in der Irt und Weise, ivie eine
Unzahl ingendliazer Sohne hiesiger
Kleinbauern den Pers-Zins durch Ge-
bot; di« Ins tritt) « iart gesteigert
«« «· - . »;-

Oesereeip
Wien. stach einer anttliiljen Zu«ssamtnenstellitng kostete ini Jahre 1527

n Wien ein iiilo Fleisch ä biset Kreu-
ser tnach unserer senigeu Wahrung»
la2i ltieg der Preis aus is Kreuzer.Zu Beginn dieses Joltrsmnderts «er««
reinste er die Hohe von eirea 28 isten-
zer, um bei Beginn der doer Jahre aus
40 Kreuzer hinaustuschneiiem Seit,
dieser eit oder sind die Preise, wie«ivir es chaiidernd miterlebt, abermals«
unt litt) nnd meitr Prozent gestiegen— ’
Jin Prater iind in der Notnnde roird
ini nächsten Jahre, zur Feier des zufah-
rigensiiegierungsiubiltiunisde« iiai serv,
eine Judilitunisaudsteliungstattfinden.

- Brod. Hier sollte eine rumttnische
Frau, die drei Tage zuvor gestorben
war, beerdigt werden. Während der
Priester die tsinse nungsceretnonie vor««
nahm, gebar die Frau in dein Sarge
ein Kind. ists der tnedisinischen Lite-
ratur sind einige sotche stille bekannt«

I Stege-it. Das Ministerium hat;
: die Traeirung einer elektrischen DrahtiiI seilbahn auf den Psiinder genehmigt.
l Kindes-est. Im Tatragedieteiit in
»der dliilie de( Berggrupve Jäisernea
!Thor«· der Sthiiler der siinsten Grim-nasialllaise Bitchtvold von hier beitn
Bluntennsliieten abgestutzt und blieb«
tritt zcrschtneltertenGlirderntodt liegen.

Jnnebritet Dei Touiiit August
Noessel aus dent ClsaL til Jahre alt,
stürzte beim liebrrciang iiber das Hans· »
weh, ate er eine Glelichersoalte iibers
springen wollte, in dieselbe und drarh
ein Bein. Er wurde von den Fiihretnaus Eienickeln nach iiurzroe und dann
nach Bier-in it« Spitol gebracht.

Lentbetg Zwischen zivei Ghnts
nasinlschiilerii sand hier ein Siibeldueli
statt, wobei der iljithrige K. eine«
leichte Wunde davontrug. J

Mittag. Dieser Tage hat hieri
Erzherzog Franz Ferdinandseinen tau-
sendsten Rehbock etlegt. i

Pola. Hier fand iit Lliiwesenlteit
des Erzheriogo Otto tiitd der Erz»
herzogiti LijittrieJosrpha nnd einct gro-
ßen Zuseltauerntenge bei schönsten! Wet-
ter der Stanellauf des neuen Torpedos
trrittera »sama« statt. Die Erbgroß-
herkogin Viarie Zosepha vollzog die
Taufe.

Salzburg Die as. Ltkandeivers
satnittlung der österretchiittyungariichen
und deutschen Bietteniiiiithe wird ini

»sahre tsus hier stattfinden.
Zehe-seit.

Pera. Dir Tnnnelsvrrngungeti an
der Jungfraubahn sollen aueh int Wini
ler sortgesetzt werden; tnan hofft sur
die Arbeiter Eiririrljtungeii treffen tu
lönnen, die our-träumt. Borrathc las-sen sich beschaifetu Teniioai toiiuie ed
vorkommen, das; Hochgehicgefttxittic die

szii Thal sithrendrn Telegranhrits und
Telephonverbinduiigcsn rctstdreiu dann
roare die Mionnschaft itii Hochgcbirge
gänzlich abgeschlossen nnd tiinntc ieine

I liiachrtttst geben. Die Leitung der Bahn«J Unternehmung hat deshalb besetzten-at,
in Jnterialrn und aus der Scheidegg
Btieftattbenstationen einzurichten.Zitri as. Wenn Jemand iiarli einein
galanten Stadtiollcgiicni sonst, so inird
ei gebeten, in Ziiririi dorznsptedsetr.
Der dortige Stadtratli hat nämlich in
dent neuen Fahrteglcinent stir die
Straßenbahnen die Bestimmung getrof-

· sen, daß die Danien auf die Siholiihes das Vorrecht hatten.
L« uzer n. Von vier jungen Leuten,sdie in angeheiterteni Zustand eine

Gondelsaltrt aits dein Liieiivaldstätteri
, see von Lberniatt itach Txieggiv unter-
nahmen, sind drei ettrunien.s O btva l den. Der Sarnersee tvird

I nun voneinein Nauhthaboot befahren,
das einem Llilleiibeiiner in Samenigeiidrt Ei) ist ein lnibfches Fahrzeug,i dad den Namen ~«.lliigitoit« stinkt, hat .I Plan siir 15 Personen und dient soivohl« zuin Trandriott von Personen, alt« auchx zum Schlerven voit Quirin-isten.

- Basel. In Basel ivar ritt Tiasiai
gier in den Goitharricltnellziig eilige-
stiegem cshne zu iisisiciu das; du: Zug,

Jtn x«iet«tal, trvhiti er traute, iii-Tit hatt
»iiui nicht itsciteriaiiirit ixi nimmt, is:-

sdtloß et, srtii Zeiten iii iiiageii uiid
iiirnsig bei der Stativii Esisszai ab.
Tiiielnstre Pinle iibetichliig cr sah,
tonute sith aber dort) gleich crliclsrti und
sitchtcs schleimig« rat« Lzicim Tiiiaii sah
ihn itiit iilittiaeiit sinkt· und Stirn» d»-
Vcihirhofstrctike htu.tlictic«tt, eint: daß ed

« gclttitgcstt richte, ilnt tlti;i:!taltr:i.
Sehasfliausein Dkitlicgictixrtgds

rath der! diatiloiies hat eint-in iii-trivi-
tittitt die tioiikeiiioii rrtlicilt Juni Be—-
ttirii ciiicr eleltiiiilicii Stroiictihahii
Echnfiliaitsrii :iiculiausrti.

Nraiibiittdcir Da iii innern,
tiieitf nnd Jnterlalctt das diiosiiiitiiel
slvtitt titid schone Eiiinahtitrn lustig«
sc» tisiitisattit auch andere Cscnttett des
sircitideiiiierirhra sich ins sit-sitt der
Einticiituiig zu sehen. So hat iiee der
Direktor nun St. Lliotiyssiiad un die»ztiftiindiae Liehvtdc des! iiantonv ge-

ivendet init detn tilcsutii unt Ziilaffitiig
dea Sziarciauei oder Rösiliiiitrlv tut!
dent Tliiarititaletiiscth von ·.- sit-arise.

« Das Gestuh tisurde iticht veirilligL
; «Lossc’ St— des O« doch
trinke, St« haive’ dvrh itt Jhna HihrerJugend aath sehen Acmsel gcsstrenrtKiSo sagte neulich iii Frankfurt a. M.
leine lirhiiiiiztts Oisirtticresiaii zu einein
wuchert. der in seinent ldiartcn einen
jungen Bnriebeit beitit Llviilolendiclss
stahl ertatsni hatte tittd den Dich der
Polizei itbetgeiicii tot-litt. Tllitt inildcsttt
ibaelselit ging der Sihnlinattti in sieh,
jgod detn ziungrti noch einige Midas»
igogisrhe illiahntvorte unt ans· den Weg;
lind liest ihn von dannen ziehen.

--
.-. »s»«.-»«.

--·-—---
s------«---

o« Maus» ,

u« Frau, -

«« Ue Hilfe.

Sie me sind. Er am· sie.
Sie me feines-kais. DerKit-
cheu its: gut; Nu« Frass satt-
iduieiiiachtzeraßihuaiik Dei«
Kuchen aber Ickssihniuiihtk «
inid er belam Streit mit feiner
Frau. seht nimmt et auf den
Kuchen eine Pille mä fühlt sich
wohl. Seine Frau auch. Die
Wille,die er nimmt, ist von

w« «

Mai-at: Vermeide Bei-dau-
iiiigostsriinqeii diirch Gebraus)
VIII

Ave« .

Absicht-enden Pillen.
»-·,,« «» -,sz""-··, D

- - · r« k

H. H» :i«J: , Mai-It. l
: » s· kiiisivsiciim
· IF· , ) «. Hiiiiiiiiels
; OF· . Fieiifli
; -»s» .- - ,« « Schiiisiiih
f ««««·..

«« ·, «« Wink( iiiio »
« ««

.
. .

. « Viili e
»« Atti-is.

lUJEHLBK C- SCIIDIIIU
Eise cisiek ii. i) Eis.

Saii Dieqo
» ·Daiiipf-Fakbetei.

Dciiiieiis iiiid Herren-Kleider ekeiiiizik
gefärbt iiiidkeiioiiiki iii ookziigliiiiöliei Weise
and tin-Feste· Frist. Klause-o, wacht-sen,Dank-Muse, Miliitel it. I. w. gereinigt iiiiii
geiåidh »

Eiiie Zisiiieioeriveicsiäiie iii Vekbiiidiiiiii
mit dem (sei.ti-iit, fiir alle Aiieii ooii Siena»
katiiiseii iiiiiiAeiideniiigcik ’

J. oituiiiisoin.gchp.-s.iki»k. I
S« Sechsie Sicsße m. 1—: J« f·

CEJ lxxpcsii Ave-sue, siii Nie: ii Mit-sit.-HAN l)ll-J(l(). (’4i..

C. G A i: I) i( is,
Eiii.-:i!i«iiiii.i.

Tit« hin-it« !«k:»i -·««i-- ims ":i-«i-I-.«J«is«i,
·-i».-—, Ue. ·-i--«-«-s««-. - « i--i-.-:-k- «· - «,··.-»i
«» (-«s-.««.-.« i· »s- i-«-- is) «.k..»«.. »O«-
ssiu siii ein«« Juni-«- -s-i« «« ihn-u- «- es
hs«sisisa-isii..iss«i »· i

cis-Mo»- sJm i-»·.m—»-»- m ·»---«-».;»
las-mit«- Ocksisiisisig ««- Liissiick Hi: out-«»-
i-«- ssiiqsuq ins-i- .

cui-sw- «-s.i-i-«s esse-mis- « «s»- sichs-i·-
·i-- owns« ;
ej-

,

ANJAL" M Y «
Ii ins« » is» iis»«T-«k.«-·.-- .
»» -«irisl7i-ii- «--.»:..i·-- J
yisssk

«--«---».«« .

. s» k «« »in. I« .«-«-i »
—-..-,»j-· --(

Dsiitsciiilistlierisciie Kirche.
isiotiexdiciisi »«

Jede-i somit« iivii il I’«!.i Lkiiiisiiihiccs ii .
bei Ildoiniiiiieiiidiiiiiny Uie Its. mit« c;
Straße.

C. IV· I-«. liie hol· 1"-"«!i·i
TLTolisk--:«i, :.ii : n. «·i- :I·i-«

Erste Deutsche letiioiiisieiii
Kirche. E

Guiieoisieiisi «
Soiiiiiiiii«s·iliiile, » Hin» VIII-usw Tur- i·
jede-i Hain-mit itisci Jlkisiiieiie i:i«d T its»
Rhein-A. ’!leifiiiiif«e, iebcn llsiiiii siis TO»
Abend-i. Jiiipiidwiieiiiiiniiiiiiiiiiiinii Jisisi

lsii 7OR ?llsi"iiis. Alle« nsiiiskiriiiisiu
d. cis-in. sissiui .

I»iisuevoiiiisssviqs bitt-w» »- tciispmisi VIII»-
eiaiiisqiismsi f»ii.«i»..i» « » kcssssscsisisiisi »»

--«-i-. iisi Mk« «»- i--»«-- muss-·· »« m«-
lssssussa Mai-»mus- ismespskss im« this·

ins-»s- sais hin-« ,- vksi iis »»Was» »Hei-i IN«
»« «x.«,· w«- ««« »« s» »Hu-i« .«-.p»»««-ic
es Lin-u, in« « im( -ns,i.iiikis«-ss.sisi missi-
ldsmsn sei-tun»- i’isii«i.««(l-i---- .t »He,-
pximuzn Je« i! »: in« iii . N - i«rl».Z. l.

"

OLJIUTJIL-

MØMÆW111001 ist( »M« ·
- MPO«

M« eines( Toll» erhält man die
»Oui««sein-s« fest Ums« lang.

j »;«,e.;".s-«k.«..-JlI
«." « ..-« O« ; J ,

"s.—,;« "«"""-".-,«kT»3-, V; "«; s s« as: sie-stunk
i MJ«J-L»H«IHIW-IT-JHHE-I-vki--HEE«-H

» xhveseisbsektepststioukomäss Tsloiimlngtskootlsottgäulk H»l · Kasus-siegst- ct ——-voN—-

s s lxuxts Hnunux
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