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- Irrt-in. Da« " deiaiiiiie forta-Isislksltscitiitgiiedi « friihereiwttlval stadlxgw Mdeineseasdleldigeing des v tietgritfidetiteav.Ulndheini gu fein« Waaren Gefilngnls
derttrtheilr. Er hatte in dffentliehersifdisailteiivtiizg den solltet-tiefsten-ies is· ieieldi Jede Verbindung tritt«
lIUUIII WPZVIIIIL-Die set·sie: der while en rauvftiftuiiaeu in(sinbttbe Diesing, tveliiie ltn vorigen

« und fett ieder die setvvduers vereinigten, find ausfindig
I Poeten. Ein erft seltn Jahrealter en lhat gestanden, das er nilt
Qlittf Oenofkn die Brandftiftuiigen ver-

bt ital. er tvirillihe siihrer dieferfttfendiltiten Qtandftlfterbande fvll einre ftedtranter 14 W« alter iinabe
ein«-dran Inna Geier-Bette, die

tnterntiidltitie gilt-drein aller edlen
Zreattetiiieftreliungew ist her eineen

, rtfthlage erlegen. " «
spannte. Zur Errichtung eines

rilttiifertvertee tritt einem Betriebe von
act) Ilrireitern itnt ein Industrielle-
atts Frankfurt a. M. an der S ree
dahier ein Terrain ungetauft. Ha«
Wert lfl vornedniliih dazu bestimmt,
den feikr bedeutenden Bedarf von Kup-
fer in en Wiilitiietoeelftilttenzu decken.

Its-ins seinerseits.
Teile. Diefer Ta e wurde auf den

Okundftiieten des Bat-Jeder« vorn Orte
Sthrnaelieck ein gute« itiefelguhrlager
widest. Leistungen haben ergeben,

Ists ei lliter gehet Morgen dlitthe ent-
" i.
Mem-en. Vier hat ein großer

Brand acht Dliufer reimt. Dei« an e-
richtete materielle Zureden ift ein ge·
dentender, iliieiifeitenletten find indes
giiisllcher steife nicht verloren gegan-
gen«

Qsnabriieb sen Nachbarorte
Bratnftire wurde eine Webfarule er-
ilffnet, gtt toeltitee der Staat einen Bel-
trag ielftet. Die iinftalt beiweckt, rrtit
dettt praltifchen Welten vertraute Plan«
tret in der ntethanifeiien Weberei der-
geftalt zti fördern, daß fie als Wert«
nieiftertheoretifch und vraitifeir wirken

»,liinnen. Neben dein Fattiuttterrielit in
Weinen» Wut« und Bauuituailtvedereitdird autli Unterricht in Deutfeh und
Ressnen ertheilt.

Use-ins Lesers-kaltem.
KaffeL Die biefige gerienftrafs

Ivtnntek verurtheilte den Arbeiter»Rhannes tliiiifter von itier wegen!»iefto"tdireleidigung in fiinf Fällen.fantie Vedrolritng und iltirpervetieyuitg «

Z fest« laiiren Gefangnig Tiefiafefliitsdeleldigungen waren zumgrilßteir Theile irrt engeren befreunde-
ten steife gefallen und fitiiter eittge-
tretene Zertottrfniffe hatten zur Otttzeige
seit-irri-

Ooutburg Eine iiranziifity die
bei Gelegenheit dee Nieniriienandraw
ge( titilltsxend der liaiferlage Taftitetn
diedftabieausgeführt ltat und des-wegen
verirttftet werden ift, hat, anlateinend

itrtit Hilfe von außen, die sfailrtvatidi,des Gcfungniffes durchbrechen und ift
iiber das niedere That iletternd entsi

»lotitnten. fL pour-tax Hamen-tu.
Stettin. Seit iiurietiierft ift aitfl einigen Streiten der hiesigen Straßen—-

fltaiin oer eleltrifciie Betrieb eirigeirilrrt
. tsnd ftiton ift eine Dinznni von litigiiiiiai

« fallen in Folg( der fklzttciieit Gangart
Idee dlilvtortvageti zit ver-klarsten. Die«
ifer Tage tvurde der Ritter lett-traun.
’einet der tiiciitigiten und iskliedtciieiilPitdagoaen, in dein Ati,rritblick, als et
»einett Wagen der Bahn oetlitffcn hattefund liber die Straße fcirtttt, von erneut
zweiten Wagen erfaßt und fafert ges!
teuer. IWolgart Lllstttrliiiigftdir Rdrfteif

« irn Revier Liagdlttizf dir« iiirstc sent— ·
dirte, ftiefe er aiif einen Bitt-drob!Da diefer auf den Aiiiitfniilft stand«gab der Ftiritcr Feuer. Der Ertrag(
ging dem Wilddieb in die Brust nnd
ftthtte feinen Tod herbei. Seine Wir-lfon wurde als die eine« Arbeiters aus

« Ludntannedori festgestellt.
f print-ins pas-n.

i Brom llerg. Zitr Jiiifkrlliittigcines
Wionuttientallxttiniienstiiiinsxtcr Sind!

; berviiiigte der ilultuaiiiiiiiitcr ihnen»
f Mark. F

l fiilehnr. Lin dcnt lsctirtrislsrrrteii
, Piidrigvgiutn Lftrau fand dir-Irr Tage.
die Entlafiungerriiiung statt. Linn -.«:t,

Cramtnattdcm die firir tcr ttiiindliriteni
Priifung unterzogen, lxabcti 22 diefeldc
bestanden. sf firauftadt Die diennenrauve
rittitct in den Triiildctn hiesiger wes!

i gend unabfelrbaren Erkannt an. si Plefelretn Tini drtii NiilergtiH
« Llttittotv vetgtftrgii eine Jiueitiuclrt ritt,
« sineiltt nnd eine Lllinztd das! fiir die!
Sltbisiter bisitinitiite Tl.liit«-.iabivd; i2sPerfonen erlrat«.iten. Beide Gifimifchti
find verhaften fpeople» Gib-residiert. ;

K iinigebe rg. Der Ein—nnd Arie-«
beratet, Riklilicr Fritz Titrbattdt tsatn
afiprcrifiifilicn Riiiilietikiixiiitiiriit «.ii’r.
In, der frntrcr felivn fiiitiiciiiliieltiig ge-
tdntden tritt. irrt-it Licriiiiiiiiif non eirlctt
istnbrniiiedreitftiililen irr dri- lltiigegrnd
imki Verirrt feiilicfilitli in Liiiaricrtdorf

abgefaßt itnd derart geirret-tin! UIEUIIJ
dafi er le Titge irrt Yasaictlt zubringen
raubte, der driiiti arti« dcnt ltieiigert
Witiititrgcfiittgrii[z« ttsie et ieiivit vorher

isnigclxxtidiiit hatte, ttiiisder aueistrrrli nnd »
sent isci Llitiiii ttritit altisrtttiilrgcr Art-s;
ilttiitrg irr-sit Llitibriictiert gefaßt -ttY-.irde,i
ift unter«Licdeiitittfi eint-a ilntitattitrete!
titid itncicr Grciiiidiisre vorn· drittensGardeidiiegirtietit sit Full gcisiikll W!
zirriiiiiiebraait warnt-it. ·

i i« nck. Ein iilutvbefitser in Piottjikll
«tiidti-te fiel: iiiirlt detit tsldglieiieii gedi-

fetner Frau rtiit Stiticliiiith tiiicirdrttt er
tsntlrer beide Leidens-illa· den Ottern:
feil-it telcgtavlritcit angezeigt list«-

: Fkppim ztikltprriiiforr.
Da n ti g. Eine große Feiierksinttllflf

ilfeltctte die Daintirtifkiilisrci nun sitt-bitte»
tnit einein tiiiger lattdtnittlticliititltritt!
Mafiitiiiert tittd das lsietnailidliaiie des
Giittttcra sitirobtl ein. Ter eijiildkil
is; Izu-with, first nichts ift vcrfieitrrt.
In Folge fnlfelfcr Tclcvliorttttcldttttfl
traf die leuertvcltr etft ctnc halbe»
Stunde nach dluebeitch des ilcucks Ullfj
he: Szicatidftiittc ein. » .

isten iiden g. Hier· ltat der ccIiMCV
ililieiraei Vuiniidt feine Elieittlll Wd
dann fich fcllift erschaffen. ist war qlsf
den eigenen Sihtuiegetfoiin eiteefiichillls

ilo n ih. Die Perfonenuvsi ilWlschOU
sent? und Bitten) ift lideefalienund der »»Ur-sit lett ermattet seiden. » « r

FQZZ"L-LI»I « ’ s «·«vsdt-""«"«Rås.--’J.«·««U - se: «
-

statt-tun di« - »Mir-rittaalssuszsilkastoalllle ss II III; OR«e g t Lqe et,
elii Titel«Ko neben tin, Drum,
ttdnigdberg sie-start nnd so ioriter

riiinrneösäattxiiodlens sei being-Imhat. n iteii der sisdii s«-
biltde sind bereite satte-drangen ge«trossen worden, das silr die solge iem ihr attsgesettigten sehr-Wittweand so weiter arti, spie diesp zeiti-
rning ~Otesideiijitadt Sohlen; stinken.

Tiere. Veser Tage annte in
dein benachbarten Zhiilirb eine AnzahlGebäude, darunterzwei yruchticherraeiy
nieder, toobei eine niahl Vieh untern.
IlieljrerePersonen sanoebten in Lebens-
gesahr. slls der Brandstistung verdiirhs
tig wurde der dortige Grentausieher ver-
baitet und in dasåiesige Gesiittgnifs
eingelieserb Dein renzariiieher wur-
den amh srillrer in unmittelbarer Rath-
barschast der liirche ausgebroidene
Briinde s«Last gelegt. Ilion glaubt,
das der randstister es aus die lilrche
abgesehen hatte.

Priester; suchten.
Mitirl be rg. Ils dieser Tage naih

einer Jagd der hiesige Kaufmann
Qbberg se n Gewehr entladen wollte,
lliste sit; oliinlis ein Tillus. Die
Patroae ierseste die aus der Larisrdiini
dungendende r te Hand des Jägers.
Ein ge Fluges-sind bereits auroutirtzworden.

Norohauien Die Berliner ver-
einigte Eisenbahnbiitis und Betriebs·
eielliilrash die mit dein Ausbau dersarzauerbahti Nordirausensctiernigerode

betraut ist, hat die Wiederherstellung!
eines Tbeiles der durar dle legten!
Mollenbriiitre besihildigten oder gerstllri «ten Eiienbabnikamrn auten atn Fuße
des Niesengebirges tibernoirirtren

freute» Betrieben.
Beuthem Ja der iioeiten Sen-l

teniberwoche sind lrier los Tlipltussallel
vorgekommen. Tie Gesaiiirntzaltl der;
Eriranlrtrtgen helles sitt; ans obs, diei
der Todesialie ans at. (
Girl in. Ein raiiinirler Schwind-ler, der unter dein Nanien ~.Dosstnann·

austrat und in Ulrrenlrandlttngen und
bei slerzten oielsaiise Schtoindeleieriberuhte, ist hier in der Perion des
Schneider« Viktor Schtiiidt aus Polen
oerlrastet worden.

Nett sta di. Der Rechtsantoalt und
Exiiotar Arnald lircrniey seit mehreren?Isalrren zweiter Bürgermeister, einek
iallgeitrein beliebte Persilnlichleiy bat
Hirt) in einem Ansalle geistiger Um·
natlitnng erweisen. .previous srtrlecwiqipollktlsw

sl l r o n a. Gegen den Varilerotteur
Johann Pintsarer von hier, roelelrer
sliiartig geworden, ist von der Staats»
anroaltsitrast ein Steisbrics erlassen
worden.I Seirmsdors Nerrliiix gegen Mit-
tag drach in dem utnsangreiiljett Bauern
geweie des Gemeiirdevorstehers sitt·gens ein Feuer ans. Bald daraus sarlns «

tgeu die Flammen aus dem grostctr
Bauernbause der Ousnerswittrve und
Gastwirtlrin Lade, siins Minuten ina-
ter brannten lilolrnlraus und Silreune
des Htrfrtertt Maul. so das: innerhalb
einer Viertelstunde itini große isielsaude
uiid ein Stralrsienreri itt delikt tillrttlr
standen. Der Ztiyadcn tsfi ein bedeuten«
der, doilr larrnte das Viel) aus den Stal
lett noai rechtzeitig in Sicherheit ge-

! brarist werden.

I Provin- weiss-elect.
M i n d e n. Einen wesentlichen

Sitrtitt rur Hebung und Forderung der
Ikliindrsielrtuitrt haben die Landtrirtlre ini

l Piittden kiiarserisbergiltiten dutch Grsrtrs
dung eines Beil-andre gethan· IrrsViritand legt tu diesem starr-te Herd-

lbitcirer an und irisst alle ersorderltarcn
Einrichtungen gu einer rationelleni. sucht.

i ·«Bersrnold. Irrt Dotse Verteidi-
wurde der notn Felde tttit einem de«
snannten Pflttge heinileltrende Salt-r
des randwtrths Aneooer von einerri
Bliylcltlage getroffen nnd gelalttnt
Das Gespann, zwei siltitne Pferde. .
wurde uont Blih erschlagen. !

starbst-r. Z
Dresden. Der Chriisladcnsebtli

:iant firant tskztstao Crabcrlrrttd irrer
wurde vorn Vaitdgerirlrt irrit Cin- hUiati

bestraft, rrrcii er aus gctttairlenetr
Hlianoiittalers unter Hittzuienrrrig oori
»Sei ~Pielrii«lrololade« irrt-stellte und—-
’oerlartfte. Trei Ilrbeitrrwurden tut-guts.
Beihilfe tu isleldstrasrit vertritt-eilt. HEltern n i a. Irr Etultibattetsitilr
h Lslcrirrgutrralde fand ein tiiarlrioiel

ibor dctti lriciigen tsattdaeriiirtx it an
tent Ztriir irctlreiligte Tischler, Treibt-
irsr nnd Etrtlrlbrtrtrtx iarrrntiliiir junge,
Leute, itattsn iirit ruriitrrtkd drs Strick-«;
in allerlei iltrirrg lrirrretftcn laitrnJ
Si! dtartgrtt sie trtdrrretlktlrar irr mein!
risre Erlrtrrsrrkr ein, irriarirttrrtr eine!
Lriarnrrrigktitfcl ttird eittetr zltiegtrscijeyk
legten Lkrrttittslitittttre iiirrt die Straße»
rttd trtirgcltitt itirlrrtstc «lir·lleitesolicgrn, ?
dir« ittir ttttist arti Itrile brtltciligeir
wollten. Tat« tiictitirt rscrtirirrtite Sttasj
ictr von irr-ei Isscklrcrr lrio rsier xliiotrat
drei Lriotikctr iiicfrrrrktrisr nnd daneben
norir Haftstrrtsrtr non i—-t Weinen. j

Vc i dir a. Den Cttiieitrtrgatrd fand
das siclscitttrcttatitclrr liittd des Litisciss
tcrs Untier-in irr Folge: disk« LTciicirlrrcirtts»eint-s Eattgiriiitirctrrx Ttc ("r3r-os:tirritter.
lratte der lancirttdett tilrrttrttdns allge-
mein bciirritrtc Lierrtirtgrtirgetttittil irr
das Liirtttdiireir gestern, das Kind-lieu
eritfettrte dcrr liorl und als dir- irrit
steritilitttrtr des Ejirtrs besatafttgte
Frau trsirdcr an den Lxiagrir trat, sand-
sic ilrt Enteilt-it« csstitit vor. !

Platten. Ein it« Jahre alter«
Liutsiirm drtt der dlsiciiiptirdier dstiririres
itrarirt ans Ercirtrrsdirts ans Nefiilltzrleit
atrf scittcrrt Lrittgkrt rrtilfrrlttcti liest, itat
den tsicrrrrtrirtistt non lzirtteti irrit cinctn
Tlliesserstttit crtttrsrdcd Irr sVkiirder
rartlrte irirtrttt Orts» ritrc Liautitirast
non stritt TUiarl riird itrltr trtltdetti lli.iirncrt
rtarli dcrrr itrriiritctt Orte, tun rr die
daraus briitrdlikirrstt tsicr Siirtrtcirte tier-
laitstr. Die tseiclrc dcs Liiel)iriitrdlets»
wurde irrt Vsalde vcrsilrnrrt gefunden.

Fhürängisitse statuten.
Ndtnlri l d. Die lrsesigen»Ftaueri,

lrabcn liiiilrirriicrh drn iiiriirzir gegen·
dic lriiiritiisc ".Uiude, Lidgelierchett aus]-
tscrr Hirten» spazieren it« fuhren« quirlt-I

-- IN. ,,«k«;-»s«rtj4«-H7,z" »THE« eJÄEs

zzixz IX; , »« .«.-.-."« «» ----,-I r»K s .
« IscfrIZGOLQCIZJ «, alter

Rief« l:«·"«,...·»«"- 3 . iik . 111, «
nieder. Westen» an der man «

Bad, ioar genau dieser?an berstenodten atn folgenden use, im dieReihenfolge einst-kaltes, das Grad go-
graden werden tna te.

waltet-statuiert. Durst-einen-grosen hier statlsehabtea Brand sindnsgoefatnnit 48 blinde, davon
Do schau-er, niedergeht-nat nnd
Wohnt-tin er sa starr liefasttdlgy da sieniedergelegt toerden nillsgnz di samt«lieii wurden obdatalae le herra litheLaudesbrandlasse jaGatha ist mit Leb,-
000 Mars betheil gt.

stet- Htedta ·
Hamburg. gilt! die Errlchtung

eine« Irbellsnarlsrveises siir Gelegen-

heltearbeiter halten Senat und Bill-ger-
thast ls,ooo Mark bewilligt und hat»Man nunmehr mit den Fundainens

; lirungsarbelteii flit ein Gebilude begon-
« neu. Der Bau ivlrd am ikiiroßen Gras·
sbrool erringen-die Hamburg-Stute-
rllaskinle hat ausder Werft vonBlohtnu.Las raleder ein neues Schiff e-
stellt, das noch rllher als der llalosL«Pennshlvania« kein solt und den N«
tiien »Wald-jin« llhren soll. .Sternen. Der tloyd ermitßigle
die Zivlsaseudettvreise nach ziletv Yorkaus let) und teil, naih Baliintore ans
110,nach Galveftan auf 120 Mark.

Traveniilndr. Die: bitdekesirlf
unter dem Namen OanseatiictteAktien-

Sesellsrhassi ein ltotiforttunk das den
loeck verfolgt, die Breitliugeiisclierei

in grilserem liuifange als biahci betreiszben rit lassen. Zu dem Ende laßt die«
Gesellschaft bei einer Horai-arger

Yrina fllr to,ooo Mark einen größeren
ampfer erbauen, aurh hat man schonein vassendee Terrain zur Anlage von

» slstlsrlluchereien angelaufu

Esset-stieg.
O l d e n but-g. Das Pathengefttsenk

des Kaisers stir den Thtonsolger aos
Oldendurg besteht aus einem großen,
sehr werthvollen goldenen TtinlbecheinDas kostbare Geschenk tragt den Na-
niensgug und das Wappen des kaiser-
ltthen Palhem

Nessus-ei.
sjrl e bla nd. Neulich Nachts war-

den aui der Bahnstrecke Neubrandens
burgsgriedland der Bäckertrieister Bon-
schon und der Schuhmacher :i.ltenger,
taelche Beide auf dem Wagen des Bon-
fchon saßen, von dein Zuge überfahren.
Bonskhon wurde ooltskndig zetntaiinhMenger lebensgefiihrlhlz vertrat. Das
Pferd ist ttnbeschitdirt und mit der
Deichsel daaangelaufem Der Wagen
wurde tettriiniuiern Beide Liiiiuttert
fallen geschlafen haben nnd anstatt den«
Weg bei einem llebergang das Echte-«
nertgeleise entlang gefahren fein.

Yratitrsstoeik
Iraunsrhiveig Der Fürst von

StolbergWernigerode hat das Vrockenkhaus filr 5o,t)00 Mart an die Brockeiv
hausisalitigesellfakaft verpachtet. Les«
lere bautauf beut Breiten ein uontHotel
getrennte« Neftauranh Die Litockeas
vahn satt am i. satt issti eröffnet wer«

» den.

I Oroßderzoglsvsa Hoffen.
« Da r tust a d i. sur Wiederaus-
nalittieocrfahren wurde der atn is. Sev-
teiniiet 1896 wegen Berbrechens gegen
die Sittlirhteit zu dret Jahren Gefang-

J nisz verurtheilte, iuztoistheii verstorbene
« LiealGhtnuaftaldiseltor Dr. J. Hahn

zu Hepptntteitti ftirnttht schuldig befun-den urid freigesprochen. Zugleich wurde
die Aufhebung des sttiheteu iittheils
angeordnet uud die Kosten der Staats-
l.isse zur Last gelegt.

« M a i n r. Aufsehen erregen die llrn-
stiinde, unter denen ein ltiiiihriged
tliiadstirn hier Srtbftinard beging. St·
spazierte Morgens Friih ittit ihrem
Geliebten, einein zur Reserve entlaste«
nett Soldaten, ant Rheinufen Beide
saßen auf einer Bank, als ein Sau-ts-
tnaun, der dar zlliitdctien fiir eine Vagans
tin hielt, sie mitnehmen wollte. Llus
Verzweiflung sprang das Wtadrhen iii
den Norm.

V i e r n h e i in. Zwei ihrer Gleich«
teitigleit ivrgrti aussallende Niotdveri
sttrlie fanden hier statt. Der Fabrik-
arbciter Friedrich Inst versuchte, seine
Elieirait zu errungen, was ihm beinahe
gelungen richte; die Frau iuar schon be-
itiußtioty als uotli rechtzeitig Hilfe er-
skltica Der siarbenhandler stritt No«
schatier verirrt-hie, seine Frau in den ge·
heiiten Batlvfeii zu schieben. ttnd als
ihm dieses niifslang, mit einem biet-als»ver zu erschieszem . (

Besen. z
M il n eh e n. Bei dcr Inskriptionder J

Vallsfrliulen sind circa 2000 Kinder
utehr attgrnieldct toordcti als im Vor-I
sahn-Im Stcrngatten kamen sit-cisLilith-get in«s Pausen, tuobri sie sich«
icitlit riur dankt) Schlilge mit Schitisicln
uud derglcittictk sondern auch dutch
Beificn verletzte-it, der Eine tvttrdc in
dcu littkcu kunnten, der Sltidrrr in das!
ltule Ohr gebissen. Beide tourdcti
arictirt.—L-.’-ährettd einige baticrtiklir
Visrhafe den tiiciftlirlieii ihrrr "Ttiszrit-
das diiadfatttrn vcrbotcii halten, itsird tti
der tiiiitnctienrr utid in der Llttgttstttxtct
Tiiizese das Rad von zahlreiche« ist-ist-
lithcii ohne Beatiftandung beruht.Ascltaffctibtirtf Dr. it. Mitin-
drr trittst aus Wir-stets alt( Lehrer der»
Nttttliettiatit uud iislitnil an die litt-situ-
Forftlrtitttnsttttt berufen tout-de, statt)
nrttlirh Nachts! iii Folge eines Situati-
attfctlleth Tags darauf txiittc isict dir—
Hat-hielt seiner lauten, noch uuvcthct
ratlirtcu Tochter. stattfinden sollen. »

tzi n rit be r g. Eins« Vliithe des Ettli-
niisfiotisiursciia erregt hier Attficlixik
Die eisernen tditsltiitdrr nit dru Qttairs
solicit neueu Austritt; erhalten. Bei der
ersten Stiliiiiilsion stellten die größeren
Ntcitter Augebotc voti it» bis us) Pisa
titge sitr bcit laufendenLVtetrU darauf-
hin tout-de eine zweite Sulitttissiotiatirts
littiidittiig anberaitiut, bei itscltltet tin
ltlrittiitcister sich erbot, utti 5 dtifeiiuiztr
den tlliistrirli atia;ustilirt·ti. Der distri-
giftrat liui diese-iii den Zufrhlag ers»
theilt, ihiti jedoch auch das Recht des
Lierstrlits eingeräumt, ivettn er uitht
auf seine Kosten loniitih lNeuinarlr. Jin ~Ncuutatlttt
Dln3eigrr« findet firli folgende liiivirttr"
Bclaitutniachnngz ..Oicrdtti·c·ti gelte ith
besonnt, daß ich fiir tibctsliissig ge-
macht-: Schulden itieincs Weibes statisti-
tina itnter keinen llttistiiiiden tnclir
attflotnnte; a Maß Viel· iii eiu paar

« Stundenund pro Tag l Loch Schnupf-
tadal, das braust« nicht stir etnlsssitlaiiseldk blledirdoratirsriu sitt·

«« r, » «:"-.---.«-,-»—..s-.-»
.-» TO. Hi» «
2-- sz nnd ein« "bZur! . s l» dedei sein-Mr.er risse-Hinz reitst nni to er
weiter IN lnidett hinein anlegt.
Die Bot« lten an der fesselt-ehre,Und so solt getroffen. da delel in

rzer seit dein setrlebe libergelten
werden ans. l

Sitten. Dieser Tage tonrden tnei
England-e, die to! knurrt-tiefen Sol-koll-Qnotien non den neun vollen Vorhan-gen entfernten, verspottet.

Ne en. In! benachbarten Gelt«ntannrszerg wurde der verheirathetesilldner lind gettervehthauzttnratrn
Kugler von Muth-ach, der auf den!
de inwege betilifsen war, außerhalbder tironfiläio Taten Oaiiwirlhitdaii
ohne lede eran assnng non zwei her—-deispcingettben Manne-n ge Boden ge«
strittigen nnd erstarrten. le Thaler,
zwei Briider Ekel, wurden noch in der

aiht oerhaftet.
tliiirzdnr Wegen Beleidigung

de« Pein-ten sl sont von Bayern wurde
der Brauereigehllfe ilndreas Heer aus
Illtendorf zu Felde Waaren Gefnn nisverurtheilt. r Bring der anlilglich
der iiavallerientandner in Dettelbartieinauartirt war, wurde dort der Gegen-
ftand vielfacher Onailonenx der singe-
klagte rief dage en den! doriibesgehenden

fiprlnzen eine fehr unzrneidentige Ein-
ladung nach.

sw- lor kljetewfalss
Ludwigohafen. Dertiltangelan

kleinen billigen Farnllienwohnungen
hat schon oor einiger Zelt die Anregung
egeden, autit hier eine Baugenossen-

.’ fthaft zu winden, deren sit-rot die sei.ihaffung von billigen, ge unden Farnissllenwohitungen und don Eigenhilnfernfslir die Getroffen ist. Die Grlindnn iftnun zu Stande gekommen als Genossen-ssraft rnit befchriinkterDaftofliazr. Dereinzelne Gefchiifteantheil eine« Mit-gliedes betrllgt 200 Mark. Die Ilnthelb
naht-re an der Genossenfihaft ist eine
zlerrtlich rege.

Sausenheinn In den! oon der
Viel-laue inftzirten Oediete wurden bit
fest dier litingerte derfencht befunden.
In! Ganzen werden elrea So A: Liebs«
geliinde vernichtet werden ntiifien. ,

Zwei dr it sen. Tod Srhwurgerlcht
verurtheilte den Bürgermeister nonpaßte-h, Wilhelm, wegen iiileineidh

zehn Monaten Znchthauh die wegenVorhandensein ntildernder Umstandei in td Monaten Gefängniß umgewan-
delt wurden.

steifer-liess.
Stuttgart. Der kllrzlich hier ge-

» ftorbene urtd in seiner Deintath Nied-
Tlingen beerdigte Medizinalrath Tr-

« Burthart hat betrtichtliaie Stimmenifeinee Vermögens zu milden Zwecken»Eiern-kam. Drum» im« 25,000 zvtori
dem Landeebiichdi zur Verfügung ges«

I stellt, i2,500 Mark der Siadlgetrieinde
iliiedlingeti zu Gunsten wiirdiger Olrmen
nnd weitere 12,500 Mark dein Silofter
der Barntherzigen Srtiroeftern zu Unter·
rnarththal zugewiesen.

Oeilbrontn Die Stadt Heil:
Ibronn beabsichtigt, dern seit Jahren

, herrschenden Mangel an billigen Woh-"s nnngen, der eizte Aalantitilt fiir die zahl-
reitlsen Lirbcrerfamilten geworden ift,
harrt: die Erbauung non Arbeiterwoh-

« nunger! ahzuhelfemf tlirchheiou Tie neue Neckar-
lbriicke zwischen hier und Gelnnreringi

« dein! wurde« silr denVerkehr eröffnet.T, Der Entwurf zu der 150 Mieter langen
ißrileke, die auf fiinf Pfeilern ruht,Hftarrirrit vor! Priifident d. Leibbrand;
l die Banloften betragen 200,000 Blatt.
« Laut-heim. Jn einriti Orte der

hiesigen Bezirk« starb ein kleinre
Kind. So viel bekannt, ergab die llnter-
for-bang, dafi kein rialiirliater Tod ein-
getreten, sondern das Kind durilb die

: eigene lsstlhrige Schrvefler getödtet
wurde. Darauf wurden zwei fernere
geftordene Kinder der glciihen Familie
wieder ausgegraben. Auf dieses hin
wurde die Witttter gcrirlillich einge-
gegen, die Tliitterim die eigene Schwes
ftcr der Kinder, soll geirret-gestört fein.

Neckarful in. Ein Mann verlegte
sich beim Vergraben einer an Will;-
drond verendeten lluh durch Kronen

arn Halle, sthenite der Verlegung keine
Aufmerksamkeit und ift nun selbst am
Nlilzbrand gestorben. i

illrn. Der hiefige Ciewerbevereinihat einftirnntig befchlofserh den! Vor-»schlag der Regierung ituf Etrichlung
selbftftartdiger Handtverkalanlrnern bei-
zutreten.

Baihlngem liiirzlirlibronntezurfNaaitzeit das große Wiaictxinens und,
Lagerhaua der Wakserintitxle ob, das
Feuer »afchkrte noch drei weitere Ge-
boulithleiten ein. Nebel! werthvollen.
Dlaschinen verbrannten unter Ilnderenrfauch gegen 8500 Eentner Weiten und
lebt) Centner Nicht. Der Schaden bei
der Alt-hie beträgt allein 100,000
Mark, die Libgebronnten find der-
sinken.

Boden.
Karlsruhe. Großherzog Fried-

rich, der nicht ungrfahrlich crlranlk
war, befindet ftch rtsicder auidern Wege
der Besserung. Trr tssirlotititatelvlihruk
rnatisntusx an wcltttctn er litt, hat ilnnj
große Scinlrerzert bereitet, dort) haben«
diefe nunmehr nachgelassen, nnd eineinollftiindigc Wicdrrziencfrlttfi stritt in«
nuher Zeit in erwarten. fBaden-Baden. Hier hat ein
eifrigrr Diener der heiligen Herrnansidad zwei Badkgiiitm weinte atn Sonn--tag in einen! Bluntetiladen eilt paar
Blumen reinsten, »aufnntirt.« Sie!
haben ein polizeiliches Straimandatswegen Jlicrlcyurig der SortntageruhcH
zrt erwarten. z

Mattnlietrrn Tit— tlundruirtlte in»
den! bcnatlibartctt Kiifcrtltal benannten,
das; sie fiir ihr Getrcide nicht den Titels)
erhielten, der den! Lirudirttiftlilitg eilt»
spreche, was bei den! Lisiungci an List-Iicnnotizeti tuultl der Fall fein könnte.
Sie wollen deshalb gener! die Blick»
vorgehen und ihr Gctrctde felbft ver«
harten. i

Pforziieitm lltilcr der! Opfern
der Tyvhudcdideniic beiitidrt sich aliiii
dir Kaufmann Pliilirsxi :,Il!lf, der in!
Mal v. J. seine drei liiitder crtnordet
bat. Ruf nsitr diriuiiln nurli iiingerer
lllttersurltttniialtuft der lisiiigctt Heil-
und Pflegcattslali übcrtriitferr wurden
nnd eine Zeit lang hatte ro hinsin-
ichein, old ob er wieder hergestellt wer-
den tolirde.—Get-adezu großartig ent-
wickelt siitt dic Freigebigkeit der-hie-figcii Einntahltcr gcgrrtittsrr dcrtTnphuns
kranken. lieber Einst) Lllark Birargeld
und eitre so reiche tiilcnge kiiaturabgaben
(Wein, ilognak u!td to fort) find eins»egangen, daß die ftiidtifrhe Hilfe wahr- «fiheinlich nicht in Ilnspruih genommen
werden muß. l

s, jgss es;
«
. -s V E«;J««ik.»;«i:;-F;.. i -2

u - risse-arti »« «« f« iFzitä Martin« e·
e e nge »die-fett. «» ,I Januar. Stadt-at, see-steil

.hatte fiih vor der ctra konntet-Its

» der Anklage des fnhrlnffigeti Iseineides
zu verantworten. sit Grund der se«
ioeisaufnohtne erllitrte fich das Geriihtals irnsnftttndtq und verwies den so!
oor das Inwieweit-ist, weil Seel!
nicht des faliriiiffigeiy fondern desHi »fentleiichen sfielneides dringend be
iigJota-»Die. tot« net-a- o»
Thphiiseoideinie in der hiefiaenssszersia ern· iftfeftgeftellt worden. Unter en
Vielen einer Soldatenfliide fand inan

Laut-s gleifch und fonftige Soeifelideri
leibfel, die dort von Soldaten verbor-r worden waren und oon denen die

fteckungsfloffe ausgesungen find.
saßen-NO.

Wien. Der Schriftsteller Intoti
Srnital wtirde als Leiihe in feineni
Lehnftuhl aufgefunden; ein Schlag
hatte ihn gerührt-Großen Schrecken
erlebte tiirzlich das sloinptoirpeifonai
des Hoithtindlers Edinund OofttiantnEs wurde nilailieh plsslich die Thtire
aufgeftoßeri nnd iiri Rahmen derfelden
erfihien ein Stier, den wilden
Schreelen verhallend, ohne Weiteres
eintrat. Der Stier zertrtininierte einige
Wobei und wurde dann von feine-ibeider, der ihiti bald folgte, tnit vie-
ler Mlihe herausgebrachn Der vier-
ftißige Gast hatte fiih auf deni Mar-
garetiienergitrtel von feineni icreiber
osgeriffen und war direlt in’s Konto«
toir geftiirinr.

Breg e n z. Inder Nähe der iifteri
reichifrhen Grenze, nahe beim Bäume,
gerieth das Nebengediiitde der Chotvs
adefobril Maefirani fsiliaie der
dauntfadrii in St. Gatten) aus noih
nicht aufgellttrter Urfathe it Brand
und war in kurzer Zeit eingeilfcherd
sit dem Haufe niaren große Mengen
von siohftoffem nanientlith Ziicker aufgefveicherh die größtentheils nvih in
Sicherheit geliraiht werden konnten.

snntlbruc Zwifrheri Trafvi und
Gotnagoi ging eine große Stelnlawine
nieder. Die Straße ift verfihiittet und
die Paffage vorläufig untnttglitln

Leni b e rg. In Biiegaez find illrzs
lirh die Urheber des dort ini Jahre
ltist an der aus fieben Perionen be-
fteheiiden Familie Tennenhaus began-
gencti Raubmordeh dann des litt Jahre
1878 an Marie Halbrecht und ini
Jahre ists aii der Familie Meile(
oeriibten Mardeo entdeckt worden. E·
find dies ein gerviffet MattliilttsWiszs
nietvsli, deffen Frau und eine Wittwe.
War-mai. Die Leutere erklärte, daß
ihr Mann Anton Worvniak vor zehn
Jahren auf dem Todtenbeite ihr gegen-
iiber ein volles Sthuldbelenntniß abge-;
legt und die Einzelheiten jener Un«
thaten geschildert bade.

Rutnburg Als Kitrivfurm wat
fiir Blüthen der Spratltenlaittpf in
Böhmen treibt, muß erwähnt werden,
daß man hier ftaggte, als das Duell
Graf Rudern-Wolf bekannt wurde.

St. soha n n. An dein Gafthaufe
des ~Ltitventvirtho« wurde dieser Tage(eine Gedrnitaiel mit der snfihrift
angebraihn .Speckbachers Haut-mitar-
tirr 18092 Lin der großartigen Feier
betheiligten fich nebft zahlreichen Ein-
heiiiiiickten und Fremden auch die Sin-
derrvandten Sveckbacherk Frau Wittwe-
Stolt, gebotene Speckbaehey mit ihrenzwei Tothterin

Salzburg Der l? Jahre alte
Chriftian Stifter, Baitersfohn voni
Nohrinoodbauerngute zu liraiertoinleh

- der in Gciellfchaft des Tienftlncchteei Joief Nr« iich auf oie »Wirkun- v»-
l gab, uut dort Edeliveiß zu tanzen, ift

til-er eine ungefähr «»- Meter hohe
fieile Felsenwand abgestutzt und blieb
fofort tvdt am Plane liegen.

Historie.
Verm Eine Reihe lalter und reg-Ineriftiser Tage hat ftarl aufgeriiunii

unter deni internationalen Touiiftens
voll. So viel verlaiitet, wäre der Som-
mer recht gut für die Fremden-Ins»
duftrie gewesen, wenn dasAuguftroetier
fich bcifer gehalten hatte. Gegenüber
dein Vorjahre waren die Bergbahnen

l und die Berghoteld heuer begilnftigt von
» der Witterung-In den Gaftdtifen von
ißrrn find im Monat Asugufitzlhsss

; Personen abgestiegen.
Ziirirlt ilin l. Mai d. J. wurde

der Leiter der iiieishenekfchen Werts,
zeugfabrit in Ziirickg Fabrikant handelt,-
auf der Plasproinenadc von einem
fritberen Øliigefiellteti des Gefehiifies

. dem Techniier Peter, erfchvfsen Peter
ftand dirierinilb wegen LiJiordes vor dein
Schivurgerichty doch inrailzen ihn die
Clefcbivorenen frei auf Grund eines

pinchiatrifchen Gutachtenek welches dcn
Dlngellagtett alts an Verfolgungsrvahns
finii leidend erklärte. Peter ivutde in
die Jrrenanftnlt Bitrghiiizli vermocht.
Erscheint erdlich belaste! zufein. Sein
Großvater und Vater waren Alioholiiei
und iiesteier erhtingle lich int Eaufers
ioahnfiiim

Eili nih J. In der Ortsrhaft Stein:
lserg ist dieser Tage ein angebliche-r Dr.
Salilud Schreibei oder Dr. Adler fett:
gehalten runden, der init offenbar gr-
faifctitcii Cniufchlungoittzretben net«
sehen die katholischen Pfurrherrcn
dar-irre. Der Verinxftete gibt an, ein
Nobbincr aus Prcßburg zu fein und
tic Absicht zu hoben, zur ialhvlifchen
Fiiiche iiberziltretrin

Gr anbiln d c n. Der Luxitdzng
Calais-«Liafel-Catlr, der nur Wagen
ctflrr liiafsr stillt-i, brachte auf feiner
let-teil Fahrt in dieser Eaifdsi nur nvch
fciito tiicifciide nach Linn, njihrend er
ist! fort nahm. Tit· inni zu Ende ge-
gangrnr Ectisoii verdient fiir tik blind»
ticriitikcii ttuivitc inl Olllgctiiciiirti als
gut lsrkeikhiirt in lautern-Die Laut«
tnerfittchlcr tiabcii nnn Aroia rcrliiffen
und ro beginnen in dcu jsotcle niit
Jahrcotsctrieb bereite die Sliiititergiifte
citi;iirtiilcii. So ioinnit es, das! tli
Attila to sit fagcn dar! ganie Jahr hin-
dinth cin lege« itnilisdeit itcrrfchn

N cii en l» iir g. Dei« Erlnucifrrifihe
Llluciiiluls hat fein giahicdfcft in Chauxs
drszoiidd alsgcttaltciu Den( in der Ge-
tirralncriatitiitlutizf iniigctltciltcii Jah-
rerlslsisirtttc infolge« zahlt dcr Gefainiiits
verband zur Zeit ou Scitionen iiiit
bit« Piitglicdcrrn 205 inehr als ini
Vvijahriu

Graf. Die filiineiirriftiie Landes-
aiioiliitiliig non ist«; in Genf hat, ioie
irr-i des tiilstiauerenfestgestellt, ein Ve-
fizii isosi »Es-will) Franks gewann.
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Manche Leute haben lckjsnes

das· von Weinen an, nialnche ·
vesichslleix e« M; sei-sein ehe· ;
iviid es in den Siiiooß geworfen.
Diejenigen, denen es gelingt, lich

ichitues Dim- pu vetsthsifepyeiss
ielchen meisten« ihkea Zwei! lyarch «
Ilnsvenbtmq des beliebten Deine«nnd sopshinitiptttteiu ,

O
.. . yet« H

« Ists-Meer« »
l-—— «

« ·»- «J-,!»"«is·« Djstp
i « ZU« FLYY L« Meist. !

, - «» ». »« «» ,
«. s . - D« ninels

« , .—." »Hei-Os; «. »;-
-" Schweine« ll« i: « YTITJTVT VWCI

T. «’ »-«. Wakfi also«

»Der VI:
«« Akt-see.

BIJITIILEID G sclldlllh
site ciiteta. l) Irr..-—.—--·—.jj--

Sau Die»
· -Dampf-Fijkbcrci.

Damen« und Betten-Kleider eeeiiii-ii,stille« and keiioviit in iiotgitqtichäee Weile
nnd kiliiestek zeitl- dlnnteth tstakdineiyf
Dsndichahy Mantel a. l. in. geieiniqt and»gefärbt.

Eine schneidetnseilftiliie ia Beklsiiidimr
niit deni Geld-Ist, tiii alte Arten ooa Ileoa
kataken aiid Aendeiuiiqeir.

J· lAUMÅlN.Schöniäi-bet.
List! Sechite Stets-e ins. F. « l··.

EVEN· KATER,
—Vesis·i des—-

-1 · I s s«Pllllilyhclu lllålilxklss
II«Fünf» Straße, nat« It.

· , —.«·«s ku s »—-

Nindsscilckh Kalb, .«Zi:iiiiiiil-» winni-
Zchivciiiei aad aeadkkltee Fiel-Rhea.

Skbiiilcik Eva( aad Ijliiift

san birgt) Braula ainl Breit! Co»sso vierte en. l
is! d «

1022 Zvielie strasce nahe IJJ
Inn! l. Lsiutetnksislchdltssltlixs( ««

Jiiichkz Brod, Sliickwkil a. i. in leise-
Monikii iiiidUackiea sit( doch-eini- aad Ge-
ellhpnkieti vuiiitlixts niil 20cltelliiiiq.

Deiitsciisliitiierisclie Kirche.
ütottcgdienit i«

Jcdsa Ssniitiizi rni ll tllii xllowiiittocs in:
der shdnciitiitc.iiiisikhe, Eise til. isiiis C; «
stinkt. 1C· If. l«- Ictsigqsk «I'.-1·!oi-.

Issbiiiiism Hi« Log-at »Ja«

Erste Deutsche Ilettioiiistews
Kirche. jSottesdieafh ;

SaaalaiwkchiiLH td lllzk Weinens. sinds-O«
jeden Sen-im« i« i«- Maiqeiia mit« txt»
Abends. Rkiktaiidk iebkii Alixtlasrcki 7 ZU,
Abends. Jaisub-Be:lisiiikilisaxk iibsii Tini-

iag 7.—i.’-"2(l1siid«:. All-« n»(!«««ii«iii;i·.
K. Musik. list-ts-

Eiu daulicsarcr Dritte-ich;
ten-in. Inst out; ils-e i«»---..:-»t·o.ii.k-i-»«- is -
aus«-d«- Mziipkssxsq is« .-«.». Lili-
(ik-« »»

«»- «-.1-«i i»- iii i-,--s;«.i im» ask-te«
«, «« «« g« i its-»« «.". ««- szstsjklt
«« Ä»,«x-ik« iik isi 5.·..( sziksaiwii »« .»..,i i.i.1.-»-«lowa It ist«-zu: t.-.-..-i -«« »« yitsH
»Hu-F es Ist« ittii tin. N» 1«r-... . .!

costs-sonst«

. I IIHssxuM« ,
EIN( wiss«

Die Sllvisnlifoknic Des-Wie Zei-
tung lasset bei Vokausbezohluag jest tun
1100 Im« VII.

F, .
»

, ,a?.- ») If! , «

zsz - - ous see-eisu- .

« Os- i «l ukguksssuussisisiessck --von-
lxtxsxs tut-jun« «

L MASSIVEN-»· "des-a -

EiMPBWPIPJE MMMMVS »
l »

msons von
N;- » !

vom. even;
« Damiette-sparsam s »

lIISIIHD Itsklsktlkc d!
« -» s·-

NIJW YORXL IIWDKl «« »Hm-oh: »n- « lUUIUHqC-—Y .

,13t)»8t s» Jjl i xs s z x·«-«-aHå-s-
-· III» Ist·

. XVI-W·-f ,
Lsltvs « i

·- s.s Cz« ..’.«jf«

H Ulaubew z
- eeell bedien« ·(

.«,
««.-· J- JJ " see kann arbeitet! esse Hohn! z

«"«—·-.:3.« «- - - «:"s«·;-··«s«.« · - - Izu-Funke;- untek cinlaulisketsl sc« - · EHEZTYTKETTFYJTYITYYZEY
Yoasss tbksqusks Betst-km. l und ksixuyeltdltt d:

-4» qwfn
Her-is«- Wettsctr. l flkssspsssdeä"bwsa«szj« Jkys «»

Es ist jetzt das zwölfte Jahr seitdem tsit is St!
Diese Oel-hätte thun. Wir lsulsen fette steile ?O und hilliafie Preise. Bei aus tsan ums Qeti.

indes: decken« und Knaben-Kleider, Arbeits-Kleider,
spenden, Untern-fide, Hüte und nsetlei Sssuse und ?z Stiefeln, nun) mllkne nad bauanvollene Bettdecken als.

. k
l t i« lcl ils· ll
Blue Freud sth and G St. san Diese.

The Mag-Lohe« sahen.
« Südwestitscke 6te und E Straße,l IWIES s« KROENEHL si«»2k-,-s»-.k.

Diedestckz Getränke undEigstten fmd stets an der ha- st! Heiden, nnd dss DE
alle: Hure: das Iveltbetüdmte E
Lsqsk Zlcls name: an Bart. - Ein gute!Land Isdekud des Ist-es- Insel.

Granrl Central Beet« Hals,
No. 942 Füntte Straße, zwischen l) nnd c.

Tiefes ist die eleqantefteund am Männer! einqekicktete Uittdschclt in det SOLO.

, Was-mer Luxus) von 10 Uhr· an.

s Her-Zaun. Korbe-s, Eigenthümer.
lT;-"—;·——-—-l Paxsmexs s Home

2141 K,uqhel3.Stkqszk. T« Im. Leuckart. cis-ausser.
Seite enge, staune« nnd Sinnen.

Nur das lserühsnte Sau Dicgo Bier anLapi.

it« beste Land) den ganzen LAPL-

knu einzig: erster« Klasse Rsstaukant Istlkstekcfsntfte Bedienung. EIN-hist
m ver Stadt. Stank-triebe.

sxwux m« In—"-»«T.uski.n«lold.

Fkinfte Kiiche · « s - - - sesstse Preise.
Euixmng Ein« Funken, l! Sie. u. tte Ztk Illes net« und do(- leg-s

UAZTIN BLOWI
Eigenthümer.

W. LLEWELYIL
No. 728 Fünf« Straße»
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