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Worin: stand-erwies.
; Berlin. Der Dotation dein-sittanils eliie Zahl hervorragender its»Bauer, in erster Reihe Verleg-r Otto»esslng, der eine be andere erlstatt
In der konidausttttte aus eschlagen hat«
tiuch viele andere llrlasilse sind nachritt-Mitarbeit herangezogen« Pest den«
großen Bildioeelen i en erster« Stelleeilte sliiil Meter hohe Christus-statein erteilt-neu. die n Inn er geil-le n
nnd iider dein Sliiileiivoetal de« Partei-einganges unter einem Baldaid ii aufs-gestclll wird. Olns der Attila der We i!
ront werden sich die Gestalten der le«

Ilvosiel anschließen. Weiter werden die«
isoangelistrniind die vier großen Heer!hätten des alten Bandes die Fagades milden. Der Dorn soll aiii siaisers
gediirtstage des Jahres two geweiht
werden«-Drei iliudee niii eigener
Lebensgesahr gerettet hat der Feuers«
ivehenianii Frost. Derselbe war dienst-
srei iind hörte, das in einer Wohnung
Feuer ausgebrochen sei nnd llindrr slchin der verschlossenen Wciisnuiig besiin-
den. Er drang eiligst in die Wohnung
ein und holte die drei unbeaiissiaitigt
gelassenen Kinder« unversehrt aus den
veraualiiilerr isiiiuiiien heraus. «

Brandenburg. Abend« non)
Feierabend stiirrie ein Baugcriist eilt
und begrub einen ilnabeii unter den
Trllninieirr. Derselbe rvai sosisrt todt.

Spaiidair. Wegen Dvoiietehc istder Arbeiter ils-spat Schioeda rxerhaslet
worden. Vor zehn Jahre« hatte er iui
Posewsrlien seine Frau ziiriittgelasscii
und sitt) ein paar Jahre später hieriuieder verheirathen obwohl die erste
Ehe nicht getrennt war. Seine erste
Frau ersithr dirs vor ilurzern und
drachte den Fall zur Anzeigr. Sinn-da,
der seit siiiis Jahren in den iiililittirs
roerlstiitten arbeitete, hat niii seiner
weiten, ihsn zu Uureazt angetraulenssrau vier Kinder. «

printed: same-vor.
cannot-er. Einen gefährliche«

Kampf mit einen! iliingutirh hatte die-ser Tage ein Wlieler des hiesi en
get-logischen Gurte-is in bestehen. See
Mannivollte das Thier Abends irr sei«
nen Stall jagen und get-tauchte, als es
nicht gutwilligfolgte, den Statt. still-a·
litli wendete sith das gereizte Thier
Degen ihn, uriitlarnnicrte ihn niii den
· arderv isten,risrihn init sitt) zu Baden
und bis; und lrahte aus ihn los. Erstdein Dinzuspriagen niehrerer Deckenaus dein Publiiuiii gelang es, den
Marter, deiii die lileider in Fetzen vorn
Leibe hin en, und der iiu Gesicht er-
heblich drsscisiidigt war, von der iniitdens
den Bestie zu befreien.

Beine. An den Wriiistorleii des
Fadrilaitten Wrede ist das Vorhanden-
sein der Nedltrun in erheblichen xUtengen
lotistatiri werden. Saniiiittiase Pflan-zen im Weinberge des Herrn Liirede
und in der llnigegeiid sind genau unter«
sucht und die nersriictittir dkeiiisizirt
worden. Die Treinsettionetrrdeiten
haben bis ich! giiic Erfolge gehabt.

pro-sing sollen-stricken«
South-liess. Ltiis dein issege zwi-

stheri fciirbrithedors und tlirdors iiiitrde
der titlsiilirige Tietistirierlst Fabel, der
von Frieddcrg hierher wanderte, unt
Stellung su sinken, uan einen! Ptaiine
und einer Frei: aber-sollen, dxxrtts lttspss
hicde licsiiriiiiiiisdlos gcriixcxzl un: sciiier
Baarschaft ro« xit »Hier! licraiibt.- ikadel
hatte iuit dein Boote, angeblich einer
Dirne niii itsrciri Zuhaiter. in Stier-ais
verkehrt und irr ihrer Gcgertruart seine
Baarsrlsast gezahlt.

Marburg. Jrn Städtchen Jcsberg
sind ltssziiuser riirdergclsrariiih Piau
ueriiiuthri Brai:dstistiriizs.

pro-ins Votum-ne·
Stettin. Als neulich Abend« drr

Flcijchcrnrcister Eiuil sjtaiiixiaiiii dic-
aud seiner Lxioliiiucizs ziiizi Liisilaiise
rauiii siilirciidc Treu-e hiii.it«siikg, cis-
hielt er plohliriirincii iiiitiitigcii Hiebaus den draus; er nieste den «."liigieisei,
und es entity-in sieh ein liestiger Illin-
geri, wobei Nciiiriicinri iriit einein Tsncls
heil eitlen Scliiag til-et dcn ihrs und
mit einein Sihlättiteriiirlscr riireii tie-
srtr Stich in die Brixsi erhielt. Ttr
Sei-lag niii dtni Brit bat die Ethisdrli
drrlc zettiiiriiiiicit und dlis Gehirn
blosigelcgt Niiiiiiiaiiii iisiiidc iu dcid
llranlciilixiiid geschafft, du«-i wird an
sriricirt cllrfloiiieiieir gi«;iiliii"c«lt.

Stolzi- Jfrrtiiitliteuuixuilt Ziicsrlh
der iregen Edrriiiiesuidetiirtg deo Erst-n
Staateaiinsciltd zuiii Tticll rri ciiicr
Fcsiuugdsirase rari drei Monaten rrri
iirthrilt ice-r, ist, iicicljdciii ri iiuri Mo—-
nare der Strafe in Lzkictiscliittiiide rscrs
hilfst, bcgtiadigi und tritiasstri trink-til.

Provinz Wissen.
Posten. Tie llxirrisiistagitiigcn der«

vor einigt-r Zcii isisrtsasrcicii tjlrgii
iricritdsahliiiriitrre xiiciiiixaiiii iiorii i.
Rrginieiit trsirriieii siiii bis this? und
lictriigeii riira -.«ii,(i«ii) Blut.

Pl esthcrr Bei Liogiidlaiii an der
Gern« iviirdc ritt Eciiiririiscsler isoii rus-
sisclkeri öircrisiaidatcii rrschosscri litid
eiii anderer durch drii sit-irr gcs.t«os-.eii.
Beide Zciiiiiuggtcr tcsuiidcii sitt) udch
aiis nrcuizisitxciii Geliirtin Die Mel-n;-
saldulcn siiiiissirindic Leicht— ans rus-
sisclstss tust-irr. Tcr istrrriindcte
Schiriiigglisr riittani iiiid ist-gab sichsodann in die Btlsaiidlirng eines hie«
sigeii steuer.

Arm-ins Güter-verliert.
il iiii i gebe rg. Tit— Siiririiiia der

Grenze siir Schlachtviehhat die Fleisch-
uieilc iirigriviilsiilicli irr die Höhe getrie-
licn Dieser Tage lentisite in der
Lijtorgcnfiiihc vor xiieuhiiuser ciu Fischer«
baut, iiiobri die drei Jnsasscn desselben
eilt-ritterl-

Vi l l lal ten. An einein Insekten—-
stich ist in dcr Nähe rionhici ein lltsähs
rigcs Ntiidciseii gestorben. Ziriri ihrer
iiicstlsluister sind, dir alsbald tirztliciseHilfe geholt iiiiirdc, gerettet worden.
In dcr Gegend tsctriidet sehr hiiusig
Zieh nach dein Stiche von Insekten.

Zilvovirrs zllclkprotrqom
Da nzi g. Der iiaiiitiin siir See a.

D. lldtielliiiiaiiih Idee iiii Jahre tust)
niii der ~9thiiiphe« den iliioscill gegen
das sriinitisisrlie Panzcrgesrliivader in
der Danziger Bucht inarhte iind suliterniii der ~9iiigirsi-i« vor Vordeaux drei
Schiffe rnit Proviant siir die sraris
zasisclieArinee las-ekle, ist hier gestorben.

El hing. llilizlich weilte mehrere
Tage ein isiiherer sananischer Beamter
in unserer Stadt zum Besuche der
SchirhaifsclienWust. Man brin t die-sen Liissucli in Zusammenhang nift deni
Bau vvii zehn Toruedobooten silr die
japanische tltegieruncs Mit der Er-

dauunåvon drei Torpedodoolen ist be-
Hiits logiienxoedsin Dtijsgpezgk
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nein. Zu m Strick-Oktroi-eineFrau an( Mit-ers ihren ans,
der n rneisli « Begleitung eine
Rhetnrelfe unternommen hatte. siefenerte vier Rertatoerfartiffe gegen den»ungetreaen Gatten alt und verlegte ihn.
tsdltlrtg Der Mann ionrde Wahr-spl-
tal geschalfh die grau verhafter.

Obern-reifen. Hi« der hlefigen
bltihenden Znduftrie ro rd fiai denrnnsfst
ein neues. nteeiietsnien agitiert, denn
der testllche Tliei der · tfenssfirdris
striessthetirit zu Qderhattferrf der fett
einiger Zeit ftittgelegen hat, rared
tvleder in Bett eb genommen, rvcdurth
einige Hundert tlebetter lahnende Be»
fthilftignng finden werden. In dem
neuen Betriebe werden namentlich
fehlten-er' aus Sterhibtiteten herge-
teilt.

« worin; Institut.
Erfntt Ein fthroerer tlnfetlterseignete fiih in der liaciit an der Divi-

ftanetafernr. Der in Vlizåistedt bei
Ylrnftadt gebilrt’ e Soldat agt itn s.
Thliringifchen Znfanterie - iliegirnent
Nr. it, ioelaier feinen Tornifter intrt
stenfier herelnholen wallte, ftlirzte drei
Etagen tief hinab in das Befeftigrtngw
terrain. Erst anr Vier-gen rvrtide der
Berdtißtlofe gefunden und irrt Garnifons
larrrreth tintrrgebrattm Ei) ifl fehr frag-
lith, ob ei« niit deirr Leben dar-ankommen
wird.

Ltiiilhlhkrufern Zu der valartten
Reltarftelte arr der liniibcrrittittetitrrirte
dahier find über St) Bcreerbrrrrgetr ein-
gegangen.

Zlirsviiis Härte-lieu.
Goldberg. Voreinigcr Zeit hatte

inan die altctr Gotdbergtverte ant
liitolaiberge hietfelbft einer rtiiitcren
Vrtifrrng unterzogen und das Ei; and«
ztrbeuten begonnen. Nach einer Unter-
ftrihnng der ize stellte freh aber heraus,
daß der Goldgehalt ituserst gertnqfilgtg
ist, et fiih daher nititt lehnen wurde,
die Arbeiten weiterzuführen. Die
linternehrrter haben daher die Arbeiten
eingestellt·

L i e g rti g. Der hiefige Regierungs-
dtafidertt hat bezüglich der Flnßitlufe
trrit Gebirgscharalreh die bei Øocttwafiser Feltltitinrrrrer bis zrrrtt griidftett Ge-
roll rnit fith führen, angeordnet, daß
die Jinßiitufe naelt in drefetn Jahre
gertirtritt werden, um einent ernetiten
Haititvaffer Ranrn tu Waffen. Die
iiiatrnrnngoloften fallen, wenn die rti
den Arbeiten derpilichteten Personen
leistungsnnfiihig find, ans öffentlichen
Fonds bestritten werden.
propter: schleunig-Semeles.

Elrirshortn Die ftadtifthen Kol-
legien bcfttrloffem den isielgenannten
Btlrgertneifter Theorien, der fein Ein-
derftaitdniß lnndgegeben hat, vom i.
Januar ibid-i ab ntit 2250 Mai-l zitnenfionirerh und ihm, ettgleitit er tat
Btirgcrttteifterairtt fafort niederlegh
bis dahitt volles Gehalt zu zahlen.
Thairifen toird fiktt in einer kleinen
Stadt der Provinz ald ttiectrreatrrunlt
niederlaffen Von! Fortgange feines
Gegnern« Arnteiichtcro d. stiller-Can-
trert, rerlauret nikhto Lieftitrrrrttem

Vorrede Fiir die reizetrde an der
Bahn ritt-h tiirl im Etderthal gelegent-
hiefige Wafferttirthlty zu ter 50 dsrrltar
tsartd gehören, bot int Ztnangerctlanf
isitiirtoirrlt urtd Landmann Samari-

Ftshcnrvefredr l«.’0,»00 Viert. Ver vier
» tihiert rottrden int Zirattgonerlarrf
i7«.«,0r)0 Mark fnr das Lsieiocfe ge-
geben.

Ursein; 111-Malen.
Likri rt fl er. Die freier ihres kxoriihs

tigen Bestehens begehsn Anfange! Otto-
ber die ~Vinte«fchcn Prorsiti;ial-«L«lirt-
drttatrfrailrn« zu Soest teisanntslifths
ttnd Padcrbatn iiattrclifrltr Beide Sirt-
ftalren tratst-it fegettessxeith gelitten. lVon-tritt. Jftrr Lattkircife stattsam.
itatrrettllirtr irrt Fdetttcr sitt-Hirt, tritt die
tiitiltr in biidartigfter Weife erstderriifrlfaitf nnd fordert viele Opfer. Art einigen
Orten habest die Sehrrlen gefttilesfrn

ttterdett trritifrtr Die Liehbrdrrr treffen
alle Beitchrnttgem itrrt die Firnntheit
energifelr zrr bekämpfen.

Marte n. Dreier Tage wurde hier
das non dcnt Bildhauer Llrnold iiritrne
in Lizrlin gefertigte Bisritartl-Dertl-
nial eittgetr-eiltt, da« erste, das eine
Vandgettteittde dein Fitrften fehl.

F)-trJi«r·tl.
Tresdett Seit tritter Zeit ist in«

Sirtttfrtt eitle Etetgrtttrtg der Brette
der trsirnrlittfsien vebenetitittel ringe-
tretett. Das! Pfund Vrad ift in dert
nreiften Gegenden tritt l Pfennig then-
rer geirrt-rnit, das Stitttreinritcifrir trrit
5 bis l» Siifcntrigc artth die Eierureife
find in die stehe« gegangen, nnd da die
rrnffr Triittrrurrg den trat-inficirt ftirai
bete, fo ltefritartet tnatratrrtr einenholten
ftnitoffclrtirid.—Tie girrtertrtrdlirrbe
sitt die tirrrtziirrttrtrgeritkittde, deren
tsbtlecltatrsr bctaitiitirili ittt Frtilrfalrt
ttikdetbrtri:nte, ist bereits so weit var·
gesät-friert, das; dir· xilrbeilcit Errdc
Ottoter bieitdet fein indirekt. Die
liiuirr eintritt( zwar) Eli-Plage nnd
losstrt s(r,r««r:likgkf·

cis-sinnig. sitt dctrr Lintitrreifter
Lsitttlrr ais-J Lirrtlscxit ttttitde irrt tituliert-
ftctiter Lcsatdr ctrt kiisitilsittttrd rsrrtibt.

Elsrrabam Crit Jtuifritert er-
regrttdrr Lkctaiittittgdsitll trrit sich hier
ztrtreit«tt;t-:rt. Tier· drei Jahren rrnrde
der sthtlxrige Vlartfrtsct Ltisfiirtattn
von irrer iraltc itci der tiitrtfc in Ober-
Friedctadtsrf ertttordet atjfgeiiitrdeir
Bild dcr That rtirdatittig trtrridc der
Sohn stofftttaittro lnsitrtttifrh da fiat arti
Tilbrrtd der« teiltrlllftrt der alte Vater bei
ihtrt atrigrlrnltrrn Der rtittge tswffi
nimm, ivitiitrr feitrrrreit in ltitlers
fnritrttrgalttift grrrattitrrert tourdry trtani
grld iziitiserjed alte( wieder entlnffen
irrer-dert rrtttfrte, hat fiel: ttitztiiih genau

- arti lahrcotage der iiiirtrdtiriih trrit fri-
ttei Ehr-starr arti Grabe feines Vaters!Jvergiftcn Hutte, die dert Friedhof zn
iprrifiicn pflegten, fahen HnfftitanrtlUlirisr nor dcut Grabe den Erntordetert
trtiett rirrd dtc Winde rirtgerki Platten. Zn einer großen nati-
ftifrircit ilriitdgebtritxg triic fie Manns

» bidher ttikirt gescheit, geftitltete firh die
! ttrrr l. Serttettrber friih erfolgte Ditrths
sfahit dert int) Tetrtfkitbolttrten ztrrrrtISedartfefl trat-h Leipzig. Einvieitarisi
fertdliirsfiges Pirbltltrnr belngerte den!
Vnlrtrilnf, lno zahlreiche Vereine rnit!
ihrerr Fahnen Ottifftctlnrig getrorrttnens
trauen. Als der Ziig rnit dert Detitfrlfis
bithnteri etitlief, ftirirrrrte die Witrfits
ladelle die »Macht anr Rhein« an. Das
tauferrdliidfige Publikum jubelte den
ldliilten zti und tterfrlfiedciie Olnfnrachenx
rrnirderi gehalten.

site-irrt. stinkt?ttsttrlngifitieaFrertrineri dah er, in dein diefHi»ilislsigescltlselt iltt III« 111 «

Fa t r Noth est-MAR- titles-Ist
luden-hat sit; iir di« lEÆOIIStaaten und die Provinz rtti

Lehreriartenverband gebildet. DisVII«
eltiokooitol betrligi zur Zeit tot-o
Mart. Darin« dte Jerloosung edit Oe-
ensttiiidan der thitringltrhetiLfndofftrleseist man, die iiblhigeii Gelder g«arti«

umzubringen.
Franteiihaiifeih Ia unser-in

certain-irr, an toeliiieni Ungelidrige des
costs, Tief· und Mosailrienbatiotesenedollsttttidige Ausbildung in ihr-ein sathe
erhalten, soll seht aitrh ein fde letter
liirstts ftir Eisetibahnteairiiier khuitnMeister, terhnlsche Elseiibahrise reiste)
eingerichtet werden, wodurch nioniheuistrebsamen Techniter Gelegenheit suroeziellensiaeltaiiobllduiig gegeben wird.
Vtn der ilnflalt ivirtcn vorillglichh
aladetniseh und praklisar gebildete Leh-
rer.

Sonderohaitfen Ein ungefähr
22 Jahre alles Dienslniiidchem das
sieh i·iber seinen vor Kurzem gestorbenen
Bräutigam nliitl trösten toiinte, wurde
wenige Tage darauf iiir Beile tedi ge-
fanden. Der herbeigeruieric Arzt konnte
nur einen Schlag-instit! elo Tode-S-
-ursathe feststellen.

Freie Städte.
H a nt b il r g. Nithard Strauß-Mita-chen tvuide oon der iiozsisjtlirigen

Suielieit ab fiir das Liszt-ge Stadt
tlxealer eilgagirl.——sri bxi tsätrtenbaus
Lliiosietluiig erregen altxierririttee Hat
glitten, namentlich dab drr weiblichenBefircher der Auöftellurim iirei große
Beete riiit irciftig eiitiriirtlen Mai—-
glilltchein Tiefe skrlihsatireblrittien hatman dixrtli Eis in der Entiriiaelirng
turilckgelsaiten und legt zur Bllithe ge-

reibt.Steinen. Der in der Narbe-neh-
fahrt allgemein bekannte Führer des
Dampfe-s .i«aiiid,« ltapiran Voge-
inann, feierte seinen to. Geburtstag.
itariititn Htlgetnanti ist der dlefiarder
Aapitiine de« Norddeuischen Monds.Llidett Wegen Einfrlhrung ver-
botenec Schriflen in Nasztaiid wurde
dor einiger Zeit der Tlltasrhinist des
hiesigen Danipfers .Hansa« in Lidali
Verhaftet. Er war unter salsihern Vor-lwande an Land geloat nnd non der
Libauer Polizei in Empfang genom-
tiien worden. Der Nlaiaiinist ist gegen
eine Siehr.heitoleiftiing von bot) Ru-
hrln auf freien Fuß ges-ist und hier
toieder eingetroffen. lat- sott sich libris
geno nur tini einige Bart-er handeln,
toelche der Niafrhiirist einein in Vibauz
niohnenden Kapiiiin and Gesattlgkeit
besorgt hat.

Okdendiiig
Gulden-en. Dieser Tage wurde

der set-an inr hohen Alter befindliche
Einwohner Flutstrom, der sitt-aus einer.
Bootloiir von Riiftersiel narb hier lie-
fand, todt ini Boote liegend aufgefun-
den. Der itorper hing halb in's Was«
sei; oerniathirtli ist ein Sihlagarifalls
die Uisaihe des Todes.

Neiiicrusttrp
Friedland Aas bisher unaus-

gelliiile Weise entstand iiii Lokomotiv-
schaiipeii der MecklenburgsPoiiiitierU

scheii Zehriialipiitbahii Feuer. Obgleich
die stadrischrn Wehr-a sriiiielt ziir
Stelle waren, rersrdrten die Flammen
doili das ganze Gebäude, fitnf Loko-
iriolioeih vier Tender und eine ionii
olette Wasserstationeeinrikhtung «

Orijherzogtdatii Felsen.
Darm findt. Die dieojiiltrige

daiiiilversanirnliing des Verbaiides
leuiseiier itranleiiuflegesslnstalten vorn
tllothkn itreur toird ant l. Oktober in
unserer Stadt stattfinden. Auf der«
Tagesordnung steht eine Anzahl besoirs idero nsithtiger Fragen, darunter auch.
die des Satan« der iirarilenpflegeritisl
iicn vor 9tnfterliingegefalir.

Bu g b a in. illa der Eisendahnstrecke
irr Plainsiiieserslöahii zwischen Ost·
leiui und hier rourde die Leiche eines

rirugeborenen Kindes aufgefunden.
Tat« iiiad war lebend aus einciiiEifens
bahnrug herautlgeirorfetr worden. Von
der Mutter fehlt bit! jetzt jede Spur.

Mai n z. Die die-jährige Rechnung
dce fiadtisrlicti Psandhaiisee schließt zum
cisicii ztltal tritt einem Defizit von
sum) Mark ab. Es sind bedeutend
weniger Pfand« zum Versay gelern-
iiieri, als irr den friitieren Jahren. Tit
llrfariie dieser« eifrruliaseii Crsrixritiunth
die auch bei den Pfaiidhriuseiii anderer
Sladte roatirgetioniiireii ir«ird« durfte«
zum Theil in der Beiicriing der iuiiths
sehafllichen Verhältnisse liegen.

Dankes.
M studiert. Lsleinaß Paragraph l?

der Heereoordtiung rviirden «.«;3,712
Relriitcn der lahreollasse tut-il,
ruelriie iii Bayern frhirlriftielitig waren, «
gepriift urtd dabei ririr bei sirrifeirre
iiraiigrlhafte Schiilbildiiiia festgestellt.
Grund der tlraiigeihafteii Stlirillssrldriiirs
iiiar in einein Fall Triatiderlclicii iiii
Jliiolaiid ilsrt eitler Seillairzerfrrrntliex
in zwei Fiillcii Lsirrnderlebeii nnd Ver-
sthirldeii der Eltern uiid irr sc einem
Fall Krankheiten tiekiehurigerrsrije gei-
stige Liefeliriiriltheitsssdier harrt« ein.
gerriisser Jaseuli italsrheiier tritt deri
Frau sciitko Bruder« ein llielscrrsrilirilti
riiß irirlrrhalleih Die Frau trat« des
Lierhiilrnissco iiberdrilssig geiisrsrdrii
iriid zu ihreiir Gatten, tuelrhkr ihr· Ver«-
zeihuitg gewahr! halte, zliriselgelchit
Ausirr sieh rmr Eifersucht und Iklrrlhersrixoit iirilsrheiier die Siiiwagcriii und
darin sich selbst. s

ttitgtibitrg Eine zahlreich be-
suchte Versammlung von Lisclieiiirits
gtiedcrn des Llereino siiddciiiselier
Bairitiiuolliridirsirieller besriilnsg iiiil
den lltlebern in Elsas« k)llieinlaird. »Weil-»samt, Sachsen und Schlesicri irr Ver-i
hirridliiitgeii zu treten ziim Zirieri einer!allgctiicirieil Einfthräiitlriig der· Pia-«!duliioti wegen der driirterideii :li’otlilnge»
der deiitsrheii Bautnriiollwetier«c«i. -

B c r eh i e o g a d e n. sllostadsiinltx
Gcbhard aus Berrhtesgaden bestiegdenl
lliilcrrsberg von der« batzeriselreii Eriie
aiio ziiiii österreichischen FdotlllllromDort llbrrrostiile ihn die Mir-til: in—-

»steigt der Dunkelheit stilrzte ei irr der
: Nähe des ilnierkiriiftdlsaufeo ab iiiid zogHirt) tiierbel sehr fchroere Berletsuiigen
haiiplsachlitii aii den Füßen zu, doch
diiiste der Lierungliickte aiit dem Leben
davon loniirieii. »

Deggeridorf Clelcgeiitlirli erriet
Fainilieiifeier wurde einer zur Zisit aus
Jtiilien hier bei itirer Wlritm s« Ve-
sueh roeileaden Gouveriianic in Sato-
Sikg non dein grasen Hunde eines der .sie otrlsagdttn petrn die Rai« voll-s

gern« ers. » »-«·»
.

s --«-- Jiis Isthsteldis
« er? deirsrhtiiileeriIII» .- M ·riet-ers rrFfiar ri- ver-ausm-

ahre fliidtifihesomit, tret-den!
in is« fiildtifrden Ileltrizittiteitszrie n dedeateader Gegner erreachfent ;

dafis die llasgaben aiif rund t,4ss,-
aao ,die Einnahmen auf Mir,-
000 Mai! berief-n, verbleibt eine
Nlehreiairahrae von rohooa Mart.
Der— Uederichus verni tiletrrtrltlttswertbeliirift fich auf tthttvc Mart, der des
Cartaasv and tzlehhafe del 45e,000
Mart linnadnren und das-bot) Mart
Ilaegaveir auf azooo Mart.

Rufens-einr- stlrzlliir sog ein
furchtbares Gewitter ilber dasåzarjrnthaiund oerurfacte bedeutenden oben.

Die ganze iiandflhaft von Fifrhdaclg
Jlintoda di« Einod fah einer Winter«
landfasafi ähnlich. Die ageittirner
hatten die Größe von afelnllffen.
Pofthaiier Lehinaher lle durih das

»Dort glfchbaiir bis zain ahuhof den
Schneepftug fahren. lWaltershaiifem Der perifioif

.nirte Rittrneiftey Gutdbefiser Frei-l
« here v. ifeilibsch dahin, hatte das Uti-
gltich auf einem Spaziergang ein»
Stilit von einer iir den Mund genom-
nienen dlehre zu verfrhlrrcken Die Ve-

f nriihungen rind Operationen der herbei-
: gerrrfenerrLleizte blieben erfolglos uad
lder fonft ierngefunde Mann iiiufste

! fterben.I Wegfrheid Der Gren rrffeher
Endellein von der Statioa Sturm-en-
berg nsurde auf dein Dierifiroege von
einer bis ieht norh unbekannten Perlen«harrt; einen Schaf; in die Hiiiie ver-f
legt. Die iiugei drang durch die Reich-·;
theile von iiictroiirts und ging vorn.
hinaus, ohne jedorh erhedlrrir zu ver-l
legen. E« rvird angenommen, daß der

f Thiiter ein Schnirrggler ist.
f set« du» Zinsen-kais.

Sveher. In der Pfui; roerdenvier neue surhifiationeri Hur Hebung
der landioirrhfiiraftlirhen uhgelltlgelssieht errirhtet werden, nttrnl as in

ufel, lirchdeirrrbolandem Verbot)

undVJaßloch.—-Das Beiriebdergebrris
der iilzifchen Eifenbahiien vorn Mo«Inat Juli Ist« erreiihte die Hohe von(
Gualdo« Mai-i rl Pfennige. «

London. Carl Fels, Befiser der
auf der Wefifeite der Stadt auf Arz-
beratet Genrarlung gelegenen Kreuz-
rniihle, hat die Llbficiih auf feinem
Oinruefeu eine Baninriiolifoinnerei zu;errichten. In den frilheren JahrenIII» in dein Llnroeferr eine Knopf-f

. fabril betrieben. lJ Our-ou. Die Generaloerfarirrrrz
lung des diakoniffeniVereirrs Ohr-an»befrhloß einstimmig dcn Bari eines

’Dialoniffenhaufes. Ein Siauvlahinwlinitten des Dorfes ifr bereits liiufiirherworben. Der Bau foll in diesem»Jahre norh unter Darh gebracht werden.«
Der Verein ifr uon 272 auf 820 Mit-J
klieder gewachsen. «

» Bärin-indess.
»·Stuilgart. Nadfahrende Poli-

» kirren foll Stuttgart in Folge der ge-
f ungeneri Berhaflung eines Norvdhfdrrrrh einen Liclocivediftcn in riiichsrerZeit erhalten. Dieselben werden die
beritlenrn Sliruhleute erferzert.—Botl
den 26 deurfciren Slildten rrlil iiber

! 80,00tl Einrvohnern haben 24 der An«
regung des hiesigen Oberbürgermeister«
zur iiolleliiobclheiligung an der Pa-rifer Wcllauilffellling iiri Jahre 1900
definitiv zugeftlminh

dlrnarlp Ein grofrer Brand zer-
ftorte die Brauerei der Gebriider Mitl-
ler. Der Brairdschaden beträgt allein,
road Piobiliars rrnd Gedriudefchaden
anlangt, gegen 70,000 Mark.

Marlgriinirrgeit BeiinSchM
ferlauf rourde irr der Wirlhfafaft zurSonne der ledige Hilfsrviirter Karl
Schrnauz vor! Stifters] von dein ledigen
Johannes Reirncr von Bartholouliheinein derilchtigien Subjekt,rnit einem
Todlfchlitgenderaet auf den Kopf ge-
fihlagen, dar; er einen Srhadelbruch
erlitt. Gleichzeitig rvurde auch der
Wirth iiierizle von den Gedrriderir
Ernfl und Friedrich Schlösser aus
Stuttgart rnit Bierglaierrr frhrver ver-
legt. Der Streit entstand dadurch,
dafi der Wirth denBurfcherr das Kinn-
itrelislåitrirerrfrriel uiirerfaglr.

Wieuingen Der hiesige Tuch-fadriiorrt Voller hat zu Ehren feines
verstorbenen Onkel-s dein Genreinderalh
die reiche Sirriinre rrorr 25,000 Lilarl
gefchenid Die Zinsen fallen jährlich
als ~Chrifriirld« an arnie Farrrilicn
von Wlevirrgen vertheilt werden. Fer-
ner beianrcn alle Llrbriter der Fabrik,
fornic die Ptcifier und dar) Dienstver-fonal des Vcrstcrbenen reiche Geld«
gefrhciitr.

Ochri ngcrr. Derfriiherecchferii
tvlrlh Frucht« von Gleidten rorirdc
loegeri Verdacht-·) der Brandfiiflrrng irr
Unterfuihungrhaft genauiirrcn, rrrußte
aber, Ia er iirr Arrest irr Folge feiner
Gewohnheitiiirernraßigcrr Trinleno tob-
fiielrlig wurde, in die srrenrkllc ded
hiesige« Flrarrlcirharrfcs uerbrachl irrer-
den.

Tiibi rrgcrk Licrrrard iiirgley
Prufcffor der« Grfririlillc an der trie-
figeii ltnirrrjitah rritr iri den :)r’rri:e-
fland. tlugicr get-Fort feil lsrssz drur
Lkhrldruer der« Tirbrrrger dsioclrfrtirrlc an.
Er fleht erfr rirr Alterlsali rsu Jahren.

Baden.
Karlsruhe. Aar helllirirlcn Tage

wurde hier vorr einein bcfchafrigungds
lofeir Gravcuraus Greifervald rirr uner-
hdrl frecher Slraßeriraub audgcfrrhrt
Der Gauner partie eitlen Lehrling, der
mehreren an einein Bau befiirafriglen
lirbeilern den Lohn im Betrag von
iider 260 Mart rrberbrirrgen feine, auf
dfferrer Straße irr rrnrrriltelbaicr Niihe
ded Wiarllviagco arrr Klagen, ruiirgle
ihn fo heftig, das; er ieirren Laut von
fiel) geben ioirirlry irnd entriß ihm dar!
Geld. Als der Lehrling ivieder zu
Lithenr laui und rrrrr Hilferuferr wollte,
zog der frerhe ltirirrlrer ein Lirerhcifeir
hervor und drohte derir gearigfrigtcn
surrgen rrrit Todrjrhlarrein Dann er»
griff er· die Flucht, luurde aber rein
gtvei Srhuhlelrterr eingeholt und ver-
hafteL

Heidelberg llrirrlichrrrurde von
Vuberririindrri ein Glao Tinte auf die
Miarirrordriftc des Filrflerr Iziidirrarck ge-
schleudert, die feil dcirr l. April ins«
den Bismarckgarten girrt. Hluf die
Ergreifrirrg veo Thal-ro trat der Stadt-
rath eine Belohnung von 800 Mart
ausgesetzt. »

Wiarinheinu Die rrcirerr Hafen«
urid Bahrrarrlagery die irr Rheinau bei
liliannheiin vonder ..Rbeinarr, « ritt-feli-sitafl rnit befrhrilnlter Haftung in

iann eirn, genieinfarn rnit der arcrrrisnen edril dlhenanla in laaien und
r.sii Instit« sit! lltirdinltoiitsls

Akt-«» ».«« lts-sy- »s— -

«» und neuesten· meMeter seitab-user. Ostsee-nun; e
Ataterserlodenfar antosfenen « tr

« aoltsttindisl ferrtpeltellh Der « «satttaite rtndbes sder Otlieinaigesew
j sthaft, der siat atif 1,250,000 Qui-tm-
uteter beitritt, litt ttnfthttti an Wassernnd sahn.

sifal-«tetsriugeit.

serisdorsskersohudeossrfterstsfager war an eine tm Gange befind-
-ithe Dainoftoatze getlettert, geriethisrdoiti in Folge eines ssebltritts unter

i le Maschine· Der lln llicklithh der
atrt Katz total oterqoetsspt war, blieb
Of der tellet i· s

Jahren. Vier wurde bei sent·
liiationsarbetten an der Stelle des«
alten Stadtgrabens eine In ahi interes-santer alter Wassettstiiae gesunden. Sie
rlihren wahrstheinlirtt her ans der Be«lagertirtg Zaberns durth Bernhard non
Weimar im Jahre lass. Die gesun-
denen Gegenstände wurden detti Mit-
seittn til-ergeben.

Senat-M.
ten. Dieser Tage wurde hierder oont bosnischett Regintettt befre-tirte Znsaaterisr Miaden Barisie ber-

hasteh der in leerer Zeit in der Uni-
ortn eines Obetlieutenanto zahlreiche

Diebstiiltle litt internationalen Eisen-
bahrrsrtilastvagen tteriibte.——Die hiesige
Trautroattgesellskttast beschloß, neue
ssfetsdcliatxrirnageti anzttschafseiy weinte,
zdkn Wiirtsaten des Eeitreindrratlrs ent-
sinken-end, rnit breiteren Sihbiltttcn ver-
isctkcn weiden ntrd bei denen die Im«
perialo in Wegfall inmitten. Ferner
besteht der Plan, die Ilattforttt der
Waggons so einzurichten, daß jedem
sliissigen Pasiagler sein bestimmter

las angewiesen werden kann.
Bo; e n. Der Dreedener KaufmannSchliitter ist auf dent Nosetta bei Glis-

sade ilber ein Firnseld abgesttirzt und
sitgsithschtnere iiiinrendriiaxe u· Der

iihrer blieb tinoerlest. ässiiitter
wurde iider Martina hierher in's
Spital gebracht.

Buben-est. Neutith stllrzte am
Plattensee eine oltterras e ein, aus
welcher sich d.r andeltstninisier Da-
niel und der Banlgauoerneur Alt-us
rnit itirert Genrahlinnert befanden.
Siirnmtlirlze Personen fielen in's;
Wasser, tannten jedoch« du an dieser
Stelle der See nur seicht ist, gerettet i
werden. ;

Jrtnsbrttet Der Tiroler Land-
tag nahm seinerzeit einen Gesen-
entwurs an, raonatts 19 neue Straßen
beziehungsweise lochiibergilnge in»Ttrol gebaut werden sollen. Dieser
Gefehentwurf hat nun die Santtioni
des Kaisers erhalten. ?

Marsthendark »Xci-o:uiitime, ,
zpctks · (..Verstehen rriir nicht, zutiiet !«)’
Mit dieser Bemerkung sandte die
Stadt Podiebrad den deutsaten Ausruf
des hiesigen Bezirkdlorrtited Zutritt, in
welchem unter Bezugnahme aus die
furchtbare Oottttvassertatnstrophe inr
Slunathale nrti milde Spenden siir die
Berungittckien gebeten tvu.de. Das
illustrtrt besser, alo rede« andere Bei—-
sniel, die Gesinnungder Czeaten egen
die Deittstitem In ViarsritettdorPstnd
lietannttich «« Häuser eingesttrrzt und
lt Menschenertruttlen.

Nennltrchein Das Viirgeri
nteifteranit Breitenitein hatte vor Stur-
tein das ttiadsahrety sowie das Schie-
ben der Fahrriider tztoischett Hotei Süd·
baitn und Panltaiiy verboten. Gegen
diesen Genteindebestitlitsz haben zotti-
reiche Radsahrer Returs ergriffen.
Daraufhin sah sitt) die hiesige Bezirks-
haunttirannsatast veranlaßt, das Befah-
ren der genannten Bezirlestraße di«
neun tlht- zriih und von ieiicr Stunde
an das Schieben der Fahrriider zu ge-
statten. Somit ist raiedertirtr den Rad-

tern der reizende Serrttrrering zugang-
iap .
Tr i e st. Nach dreitiigiger Verhand-

lung wurden ts Arbeiter wegen Ge-
tvaltthiitigteiteth oertidt ain d. Juni
gegen italienische Arbeiter in Sen-old,zu vier- bis rteuntnanatiiibett Kerker-
strafen verurtheilt, drei sreigesprochea

Ist-elf.
Brett. Bei Lldelboden ist FräuleinVogel non Straßburg til-gestürzt; sie

wurde dabei non einem Bergdacd eine
Strecke rocit fortgerissen. Ihr Zustand
ist besorgnisterregend Beim Hohtiirli
ist ein Tourist aus der Westscbtueiz ab-

·gesittrzt, er tnurde noch lebend ausges
hoben.s Zitrirlt In einer Badeanstait inllskiirich ersthoß sich der osterreichisa)e»Tusaremcberlieritetrattt Vopeaeul aus «udapesr. Tat! Wlotiv dcr That solt
ungiiitfliche Liebe sein-Beim Fundas
tnentautshub zutn eidgenbssischen Nin-

Jchinettstlaboratoriurn in Zitiich rtutrdcri
tiiiolctssebante niit schonen Gtetsctirrkkschiissen aufgefunden, nnd itt dcr Mitte

cdes Planes ist cirt Findltrrg dort
iMolassessiagelsluh von Oldocrrzell zu
schen.

; «.iiidt-.raldett. lltttcn irrtTirale dcr
Ein dort Wolfcirsrltießert tiio Lttttixt sit
langd der Landstraße eine nein« Pisttkrs

balsrr angelegt worden, auf der tstnrtcrt
Kirrzent die Etraßrubahn Starieitrdi

»Stano iueitergciitisrt tncrderr soll trau-
ITallcnrrirtl und Töolirristiiteßetu «I Grartbiiiidetn Das ver tauml»
»einenr Dezettniunt rtocit rtrenig bekannte ;
sßetgdörselten tiltosa retht sitt) irr Folge i
seiner raschen Ausdehnung und stetig

izrrncbtnenden Freittdcnfrrtsuerrr irnnter
rtrchr den größeren Frrtttdetrrlatiett dct «
Schweiz an. Die tssotrlietd streiten aiicrsum, durch Erroettcrrttigett rittd Lirrltessserungcn iltrer Etaltlisscrtictttd, allen—
Slnfotderungen der Neuzeit grrctlit zu ;

Tit-erben. I
« 2Vaadt. Dao iirt Bart befindliche
Sanatoritirti ist-i Pinrrtrcur ist klug:- :
stürzt. Serltd Todte und tteiitr Etlirtreri s
verletttiz siirtrttttlicli italienisuie sltlseis «

-ter, ttutrderr itnter den Ttitrrrrttcrtt ltcr- i
Wintertagen. (

? Wa l l to. Bei ctrtrr Licstcigrtng des;
Matt( Tilatrrknd dtitai eine Likcictlstttttii .
tmtt uttrt Personen ttsrtrde die erste-««

Attribut, bestritt-nd unt« dctrr Pfarrerstsitsiiiit non Sitten irtrd drei seiner,
»«i.icnstonijr-e, ttnrr einer Latvitte eriaßtltritdin die Tit-sc gerissen. Nile vier
Personen trsarcit todt. Tit atra detn
Fuhr» rrttd drei jungen Saite-eben be-

sstcltettde zweite Gruppe etttgiitg der«ssatastroplsp l

xw "«

- GI« .
»

i M) ’ ’spszn
-s"- « spy O!K· -.. is«

««««.«-» »«- , » .
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Zins: dem . .

Znliettgeiieu
itszinim Lsiyeks Pillciu Dann fchläfst
M! bilier und bist beim Envacheu
Hist? N« Tagewerk vorbereitet. HEäiskfetn FIHIITnciJMeS und wirksame« iG::ii::...k;".:.s«s««";;«-"-s-—-s« III: -cklllig cigklliic Uii ’c
nlicn Lebekbefcikioeiszden haben Liyerv ·
sziiifiihcssiiiiicu uiiixi ihkco ein«-ich» iSie fiiid iiberzuckeri und so tin-me· izeichiiet hergestellt, daß sie ihre Heil«
kraft ausüben, ohne daß sich dabei die illnaiincipiniieijieiien von vielen sonst -
Ligcpiiescncii Piiieii zeigen. Frage :

’ s s «.

»Ztclidneln Iltiikltheier iilach Ayers Abffutp ze P en. ils-o andere Pullen H
Ilschk helfen, da helfen Dir die ;
von Tiger ganz gewiß. ;
eejji

, «« u«
«

-«»;s«-,j. . He« D II!
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IDLIJIILBU X SCIIJIIIY
II·Erste: u. i) Sie.

Sen Titus
H «

v
..

-ealiixi7-F-aibkkci. I
Damen« and Okisreiissiiisidcr iiei-««.iiiiii,.

gtiiikvi und tisiioviki iii isoiiiiiiiimiikt Weis·
iiiid kurzen» Frist. Plain-to, NaidiiieiiH
Vsiidfchiihh Diaiiiei it. i. us. Hei-einig: iiiivj

· ist. «.afvakiie di) ieikseriveiiiiiitc iii jisibiiidiiiss
mit dem Essai-Linie, f« .i·.li- Arie-i ooii Reise» :
xiiiiicesi iiiid «.’ie«dkiiiiixicii. i

J« NÅUIIÅHICLZIVEIHIIEDIL ]
H« Seit-its Sei-se im. is: X« is. !

JOHN MAY-DER .
-—Rcs·ihei kirc-

, ·
I 1 7 IV I«i·l«()iii««M’i«I Jixiiiixiui
sc« Fünf« 11-.--.if«,e,iliilitll.

»« -::- sei— »

liiiidkitiiåh Last» szisicieiicsci-, Votum»
Schwein« mit» iicisciilii s· Fiiiiicheth s

?,-!)liii--n, Eis-d ins :««—.’»:-iii.

san Diigo Ciitciii sit! Breit! Co:
560 Vierte sie.

i.-.i-
-1022 Zvseskc strecke ixaiie U«

print! Lksiiiieiniskmii cisitiki ,

siisisräiisijiciiiikixlttiiikiis Lzkiliiiilieiisciskfbiiiids CI? .-
ieiisiiiiiiieiipiiiiiiinii aus ii--iieii-.-i·.-.i.

Deutsciriuiherisciio Kirche.
Uiiticstsdieiikt

Jede» Ein-Hing issii ll iliii Lis- :-

dkc sitsil-":liiic.i-1ii:·-«.ie, cis-« is· iikk i;
Straße.

U. IV· l«. Hirt-I. T« Visi-
«.".’isiiiiti«is, Dis; xiJiv . i«

Erste; Dei-tschi- biethciiisiew
Kirche.
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Sii-iliiii.-»s-siiiiie, E« iiiik 19i.-iiii·!iå. »Mit-J,

Poe« Zgispiii i» H «l’skisii:i·i«s iud Ei»
Hirn-wiss; Eissneiiirz sei« ii Win- di '«:-«)

liiieiibi J «i «» Ik3isi·-««.:i!iii-ii. H) ii Frei»
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s—- Kstfekttesibofbliitr. llsnecossssiefl(·unn Achan-UT: »An-sinke, Sie Rad,
ikyt Inachkn Sie vorhin-111 Lebt! ans]
zum: Io Its-onst, daß man das Stroh in!
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. Ost« «.

. . erthesmer F: ca»
1814 E strenge, zu: 4«. tl-5--

haben sich zwar auf den snsgros Verkauf vonPapier«
nnd Schreihmateriolieu verletzt, verkaufen aber
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