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:c·c»lf,taVk«-«Rtl«cks«lYickliE-It aus de(
ji«« alles! Hei-statt; »

s syst» sen-senden« ·
- Print. Die Jairriittiirigen iiel
,seit geiisiriterir und erweitert, Haft»lind elsskslillsltdtaatlensserelnenu d«l« trailer ur creiiliiiiir eines Grad-idaaiinals illr den derer-isten staats-s
fis-ishr. Clerii-an denen di· fest 4«i,-«
« Od rt ergeben-Das Landgeriiiit
,t verurtheilte den disiiiista saliseerds-neleii siadihaaen iiieslen ilaffeiitllaier»Hei-Manns des Inldelnrllfldekleirsdaa sliiddeiutlii der tediverae irr-s-«lenflynirg sent la. ciiadee tara u
»»Ikol UsMit,OeMiinll«-Dle arti«z illedessalie des » flaaisdalfsserelnkf isr setrase den saaa Mart erhielt dleceinelndwsezeinö ln WefinreußemiDie Gemeinden sit-lagen fspn Billet--
lernt-M und Trauten-u erhielten l«Pl« usw-Eis derlieiratlfeler alljäh-
rlger Ilgenl hat dle ltliiifrlse Taaiier
eines reiaien ilaufniannes aus deri
Frledritgtadi auf· dein Ziuelrade ent-
riiirl. le lange Dante dlirfte ein-aFlihlttts Mark iisltgenanrnien heitern—
De! tief-Miste Belried auf derRast«;liitie der Berlin Eliailaiten rger
Stiasenliahn nain iiupfergralien natd
»Cdariuiteirtrnrq l»ii fest durchgeführt«

« and-der Ver-lett due-l) Pferde gänzlich

leinåefielih »itlielstaerder. Hiiaelcazreilieeilder iiiniglithen slrlilier eroertiiaii in
Snandari tasiernahnien auf derMai-eiin einem gernietheien Baat eine- uder-

falle. Ills ile die Plane verhielten,
enierie das Tini-treuer, und delde Jn-

faffeil fielen in's Wasser. Einer,
Sairelber Lehmann aus» Strand-irr,
Vater daa drei Ländern, ertranlz der
andere, itarreiiliach aus Sailinederg
leitete tflai auf derri lllel des Bootes·-
tind irsurde aair Srlziffeen an’s Ufer ge-
braun.

Ironie-i samt-ver« «»
Da n n a o er Der liaiidragaalige rdi

’nete Iririaak nalianallliieraler Her-
»treler des Waiiiireifes Sallisrgiiafiels
!Sallau, ifrgeslardens »

; Geefleiniiirdr. Pier traf dieser
Tage das deutsche Bd iftiiiff .Wega«·lnach iaiiagiger steife rrtir i«i,uan Sait-
Jiteis dan Vangtal ein. Es hatte·
fuiitersaegs einen Orian tu bestellen!
»der rhnr Segel und irrer Boote rnegriiy fiiairte dieifaaie Sairiden an Der! vers,

« ttriatistr. Da das Nnderrad fortgefelitas !
Jeli war. tout-de das Stlrlif inanuvss
rtrungsunfahrg. Der Kapitöii Harrar»aus Braiinfchtvelip die tituliert-teure
sirrtfeiklrerrren nnd Stlaeifsssenigum
ioiirden uari einer Siurzfee eefaßirrrid
iidki Bord geschleudert. Sie eilt-unten. «.
da Nellurrgsnerfurlse bei der wilden
See« ttitiriaglikh waren. Dei erste
Steuermann erlitt dedenterrde Ver-«
iesiittgrn, die ihn mehrere Tage lang
ddilrs drenflunfahlg machten, fadaß die ·Schiffsfiihrting darirdergeherrd derir
irr-eilen Sleirerrriann·znfiri. ·

Pest-ins selten-Kaiserin·
Krittel. Der ijrfle Staatsanrvalls

Saiunrann aus Hans-u, der girrt zusah- zrrgen Tiealrkrtliilitiirrr des derfiaalsk
anrrsaiis Barte« hierher gelainiirenf
war, flattle rnnirtlen feiner var einer
großen Feitnerfanrrnlung gettniierrerr
Bari-rathe arr den sulirlar rritiytirlisp
iant rn die Knie und flach. Ein Herz-farlng hatte ierneui reden riri Ende ge« «
macht. !

Wolfdagem Drirch einen frl wes«
leis Brand ririrrden isier 22 Panier eilt-J
gedauert. sit-geleiten riori ern lieben-·
tenden materiellen Schaden ift array;
der Beil-it eines tllienfkiyenledrne zu;
klingen. Der Seh-einer Lirrrrrra:in«
wurde voneinein niederfliirzertdcrt treu—-
nettden Ballen erfa)tagrn. »

Ironie-i steinernes-n.
«Stellirt. kerdafrnarbrrler Flur!
Irrt) halte feine firan fortgcfekt ini
unrirenfrtllcher Lisette geirrifztiaridrlki
dts sie in Jirfinn verfiel. Naiti der
Llelversauliialirtre und dmi Gurrriiiteni
der arzzlitiien Saxipritrsundigeri in der«
Verhandlung dar der Straitarnrirerx
lannie es lernerrr Zweifel rirrrerlrezieiy !
daß die geistige llrrirraartnru der Fmusdie-Einige der Lslrfzhandluirgen rkd Blatt« z»
iieli tust. Stier) irsirrde ;:rr lrnniftcn sit-Ilaiiizen Strafe, frinf jhiirszifricttkusrrtel
und jrtrn zthlir Hirt-vertritt, verurtheilt.(

Sivrnenrirrrrtm Der Tansirrcri
Eure-nich« arti des Rette dort Ort-nur
rrrtti Stettin begriffen, ltriiclxtr tirtr diri
aits dicr Wirrrirr befreite-irr:- Bitte-nirg-
dei hoilartdrirtren Tiait Jtlcrrirr itra I
irrer« errr Tiefe war a»i der Rufe;
dort Wirtin! rracti Breirrcrr letl gewiss,
den und rrrrrrde uan der »Eure-irra- naxd i
its; dort Danzig iriilgrid grrxreitofferr. l

people» Patron· i
Brain trug. xtiictir tsonirio Blatt«

rdie erst deriatiirtr. irrndern ist«-Hirn«
Lllrrrt trat die rrkrirarlicric dltttrirrrftrruf
tlliirle der Stadt Liroiirlierq tritt der·Bedttrgring entrinnst, fiir dle Zinsen«
dreier Stiftung artne Kinder irr pfle-
gen und rriichrrt Die Stifterin de,trielt ernst in Llrotrrlrergniiren inne·
nannten Httierliaridel,«ifrstiiirettd ihr!
Mann lernt-irr Eurjinll"t«rtife, dcrn’
Bardierlirindidcih naspnirirp Sie lzirricrs «
last leiirr lrrtitrclerr Eil-est. Hin( ein-H
irger Sahn hat firli oot langer« Zeit
aus Viedeagrartr erschaffen. ·

Einen-it. Eine itrilrrerirr ließ
Kdlilrniairre in deir Bierarinarar ftrllsl
irre-n. olrrie den Saurcirelrirlrcr rechts;
zeitig zrr tilrließrrr Es erfalrrre einel
Crdlaitun . dirs saß zersprang irril denrl
Apparat, irnd die stetlnerin irirrrdc drin»
urnlierfliegertde Trrririrrier gesichtet.

- Provinz Qllproirijerr.

s Ildiilgsiierg. Jrr einein Deu-
und Slrohrrragarrn der Garririarrversr
niirliurrq eriiftarrd ein Seliaderrfetiehl
welches deir Dakiiftuiri ded Oel-drittes«
und ’deir ganz-it Inhalt vernichtete, lnldaß nrir die linifafiiirigeinauerrr flehen-
bitt-deir.

Prenßlfch Diilland Olrilaßllch
dcr ltottkahriqest Jrrlrelfrsicr der« Siadtirrsirrde hier ein itrrijer Wilhelm-Tent-
rial errichtet. «

T.hcert)itde. flrif Befehl deal
llrrjirraifi dle Ltrzeiclirrisna dea Ortes-I..Tlie·crbud«e« iri 7Nurnirilen« irriigei
stoaadelr und den! Orte Raririnien dle
- ipzzetkttiturfs -»i»r·liriiß-9farriintett« neige·
legt worden»s , diesem» Ausweg-Hm.

»! Polizist. Vius iierfchiedenen Mel«
diliißelt dkr Prsiiinklalliilllter laßt fich

. erkennt, daß auf rtl eri illeinliadnziigen
le ne Viuttileine vorhanden ist; Daraus
iil tu ertlrtrtsiy das derhiltinißmilßl
litlufiq Rauferelen und fp weiter« aus

« der Bahnfahri einen iraurlqeii lusgana
"nehaieir.

. Eil-lag. We en gehe sraser Irr·
using« eins-triu- terms-tu«

»Es! . « . ». Hgzgzsws
stets-sites mirs. Ei sWisse, des» eentnes i » " :eigne: »wenn-ist««-
i deeväldtee tilr,»so-deti. r. s ;i s. staat-Muthes. s

; Odeiitirtlsea llindersanebttienis
zden Gnade-rieth za innern, erdiilien
die stadtsererdaetett nnd-»Arie« de«
Jandtittttlfichaftlititen saf es die Its»
aiie file einen sei-geistig vonit sitt o
»ståitniae- end zwar: alt«file eins

« .I lentöåeix Die bletl Itlgesi
leise stetinlentaffe bei-los die;
Irrittttiitg eines eigenen srantenliaasiGelb-erbarmte all! Pililltnib dar«it inne tind tinetitgellliafen --,ihandlitng ttndetiiitieltee kranker-eitel«
lioeatifte iilelit iitiHttaffe gelitten-i

otote einer Dlspeiiflranflalt zitr loftetts
teit Abgabe von ftir deit Dandiiertaiif

; relgegtdelten Irineieri aa die-Dinge«
Jst-eigen der Mitglieder. Die Bau—-

iii-atra· iii holte ooii itti,oooiiltael ifi
satte ooii Brigaten site Verfllgittig

geftellt worden.
» »

people» partic-te. «
Millflliattfeth Born liiefigeit

cailtffeiigerittit rsttrde der Ziitiiiteitts
niker Illtlsaao toe en lsrperliitier Mit«
Bndiang itnd seleldigang äu tttio

art Geldstrafe verurtheilt. ttiiatis
datte eine ftraa ootit Lande tiansgioei
itiislangenen Verlassen, ltir einer- zatiii «verarbeiten, bei ihrer Wei ertrag. die»Oberation for-liegen in lassen, geadrii
feigt, an die Briift gestoßen, bei den.
Haaren ge; eti and deleidigende Aas--
dr..cke gegernle gebraucht. «

Slen da l. Botri itiefigen Siliioati
·grichte find die Etieteiiie llilatiies stritt
« ode atld das Ehepaar Peiafeli za
Zaiiitltaah der Mann ia its, die Frau
fa b Jahren, oerarlbeilt worden· Sie
hatten die itartetiiegerln Slart erinnr-
det. reipeitioe ait der Erniordang theils
genommen·

Ikovttes sei-lenkte: .

Bteela it. Oliif tiffener Landstraße
ift eine hierher iii Mart( fatireiideViitidleria auf itireni Wagen eriiiiiidetaiid aaegeiaitbts worden. Da—- Fiitir
nterl wurde liier ftitireilos ongeiinltrn
and dabei das Beil-teilten entdeckt.

Be it t tie n. linerqaicklictte ZustandeIderrftyen in der Sladtrieiordneterioeri
ifarntiililiig Trog nielirfaeli vorgeitoini
Frnener Wahl gelang es nicht, das stritt

. des Schriftfiliirers ia belegen. tiiirzlielt
« hat tiaetr der Stellvertreter des Selirlftsfiitjrers fein Aiiit niedergelegt. In der!
Ilegten Sigttng iaurde delannt get-tanzt,
das; tian traiti der Vorfiqende fitr das
lsttrenantl gedarill ital. Eoiiiit befielil
»der Borftaiid der Berfainiriliitig niir
nein) aas dem Stellvertreter des War«
’figenden. iProfit-I Httsteowlqsolstttwr Altona. Der bekannte Tliieiiiiinds
zier Dagenbeck iii Oaniliiirg izat iii
jSteilingen ein größeres Terrain ers«-
ieorlien, aiif deiii er einen Tliierpaii zu?

. errichten gedentt. J
Wefielliaren In die Neide der

Stadle aitfgenorniiien ivird dentniirtft
der Fleelen Weffelbarem llelier deti.
»Mit-n feil lilngerer Zeit vorbereiteten«
»An-tritt des bisherigen Fleckentl aae
Jder slitchspielegemeinde ital niinrnelir"irioifcheii der Likrtretiing der lex-irren!
and dertentgen des Ortes Weffelbttren
ieine endgilttge Vereinbarung flatt-
geirinden, treltlte arm; deieits ooiri

i Ilreisaitsfetiafi geneltitiigt iii.
i Pest-sing welk-irrt.i Dortrnnntn Dreier Tage ift der
Eitltefte Ltilrger der Stadt Torliiiiiiid
Ider 9ientner, friiliere Stlincidrriiieittei
Engelflady itiistiter don fast tut) Juli«

» ten gestorben. Er ioar eint iii. Jtitiaar
i tritt; geboren. Bis rittn vorigen Jahre
ging Engeifiadt noch fafl taglich aas

; and traiil lein Bier.
i Meggen Neirlieii Morgens faiid
Helii Baiittiviirter gegenüber dein Meg-

i gener Waltniert eine Srtiiene ganz ge»
ibroklxen Der litt; daraaf fiillige Per-
jfanenzag lot-nie noeli in Grroenbrilrt
aaf diis fineile Geleite iitiergeieiteti roerden Durst: die Aitfrnerlfaiiileit del-
Badritoitrters iii jedenfalls eiii großes
liiigiack oeiiiittet worden. iStadien. I

; Dresden. Tat! ant i. Miril ist-l

tin Kraft gelreteite Verbot der Tini-rit-
inrdeii irttaloiliei.tigei« Ftindei bewirkte,
Tdaß ritt Bezirk der ixiefigen stand-ris-
Jlaiiiitier die zzaltl der iii steil-eilen be-
frtitiftigteit liiiidir von tiiir; in ist»
aaf iii-·« in ist» and tiiir iii litt-z tit-
riickging kac Jaiir stillt» ikigtetiiirdcr
feine Steigerung; die Ziiil der in
isialirtlen befeiiaitiglen Kinder eriiiititei fiel) von 0.l:i silroiciit aiif next Prrxcnl
der int Beitr! drieiztiftigleit Eciaiiitiits
zaitl der Arbeiter. Blatt. die Znlil der
Tiiixeitet irrt Alter iieii it liio it; girrt:-
»rrii ocriiieltrte iirli im vorigen Jahre
litin sitzt) im Bezirk, fo daß fke Eis;
« Preienl der tilefiiiiiiiitralil der Arbeiter!
isetri:g. Geftiegkii ift brfoiiders der·
tliiliteil des irseitiiiriieti ldiisfrtilcrlits nn-
dcr tttiidcrnriteilz iiiieiltxtriitt ital sieh[
Fder tirnzenttiiile slnliieil der firttiteii alt;
sder Jiibtitarlieit int Bezirk gesteigert. ;

A n erlia iii. In der liiaiie von liter-
fand dir israffiiaiig der etflcn feiriiiiscticits
»Bollolieilftittle fitr itiiiigeiilriiiiie int»lslegeiitaait des ilitiiiitdrieiiires fttitt. Die«l Anstalt erltiell deti titniiiecl Llldettelirrxr
: C iieniniti Die Vsiinrenniidfittir
"von Ciieniriig iiaeti den Ver. Staaten
iiii dritten Qtiatlal del-sagt tiiir ssiliks
fisit gegen st,i7i,.-i7ts iiii glcietirn
vortiitiiigeii Quart-il, davon lieliiiift sich!allciit del· Citiott vntiiitiiiniieiier itiidi
tooilenrr Sirt-straft, ioiitie litintiiiiiollcH
riet· Haridfiiiiiiie iiiif sticht-iii) weniger.

de iiti i g. Groß« diliiifelieti erregt
xdic iiier erfolgte Vcrliaflting des Eite-
ttaaiee iii-arise, das in driii dtririgeiideiit
Verdachte fleht, in der åtntiit zittri In«
Seiiteiiilier iii tlarlelsiid eiitetl geniert

[ Jittacietidtcliflctiii deiiilit »in ital-en, sei«
lioelelieiii deti Dieiieii fiir ilyiiiiu lVtiis «
Ideii Preliiifeit iii die Hande- fielen]llriiiife linltr lieieilo fritijer iii Leipzig»Igeirtoiiith tiiid dn er in lcnlci Zeit«
wieder iitil feiner Frau iitid eirteiiil

fechejiilirigrzi Fiitide tritt« eintraf, innrde
ei von einer ltieiigcii Eiiiiiioiiiietiii er-
kannt, die dar-on bei der Polizei An-
zeige erflnttele, tvoratif die Verkiafluiig

des Paared in einein Giiflliaiifc der
Biiiiditiiiltlenfiraftc erfolgte. Leider ift
von den geftoltleitrn Wetliigegeitflitnden
bis regt niittts vorgefunden worden.
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. Saalseld hier tout-de ein stet-
säsertttelfter wegen Betrags ztt drei

ochett Sestos-ts- verurtheilt, tsetlteil« oter zartes seinen Lehrling

Elfter hatte, better skleisetiabrvtegen .ase heltttttch sitt denr Fuße» nah·
sitt-elfen. Der« ltllsoderetie Lehrling
est-ten eine Wort· Gelüste-nd

Heer« zum. » ,

Dairrdtu Wie. oeeslaiert wird.
ist es dein h er lebenden-Arzt Dr. V·
Dentsrtsmariir gelungen, die sogenannte
ileghtrritolitosiio durch Einführung
tdlertsrtier Mist-versteifte in das ers
bltttdeitde oder bereit« erbiindete Auge

tu heitern-Durst) Neginieritsbeserri ji'-
en tlltannsqaften des hier gar-stra-

nlrenden ro. snsantertesiliegintents
rdegen der neuerdings zu Tage getrete-
nen, den Vorsairtsien rtidcrsorechettdeti
Uuifornren das Tragen der sogenannte«
Extrastlsifornten verboten rapiden.-
Der .·Damb. lorrespl theilt niit, daßdie Senatstdtnniifsion sirr Reichs« nnd
arrsrotlrttge Angelegenheiten drro Medi-
ktrtattottegiuin tnit der Itnitellurrg voti

rhedttngeu belinfoErrin iiirigvon Ver«s bereitungstursenfttrangehcrrde Schiffs-
srzte im hiesigen Krariteurrarire beauf-stragtep sowie tritt Lsarjrlzlazrert betreffsl die erforderlichen gefeglirtierr Ali« firegelir

stur tsinfrrhructgdee obligaierirtxen Be«
Zfuchs dieser tiurfe fiir die Handels»
niarrne.

· Betreten. Die Bteurer Barmi-frpoitvrirse woran srimmiiime der-timeksrirnner betherligt sind. rurrd hierfür
2,2«.«5,000 Wiarl einen großartigen

Ittltonutrietrtaldau errsrtten ririd eine
iPtelsbeioerbung filr alle deutschen

. Ltrettitetten out-schreiben.s t«l·rbeck. Kirrzliiti tagte hier eines, itoirferettz dort Verrretsin der deritsrhen
Cisenbahrtem an rvetrier Linn-riet des
itriegenitnifterirriris und des Reichs«etfendahnaiirtes theitrrnhnrerr Dem
Vernehmen nach handelte es sieh utnz die eindeillirlie Regelung der Trupp»-
traust-orie-

Reste-Ists.
Schwer in. Die Rettung des Ma-

,ttofett reeteliufrtz von derrr TorrredabdotlS 26 erfolgte der Jtllecklenburgifcherr!Zettuitg« infolge erst, als das« Boot
Esehdn ireloheri trieb. ucrteburkti harte
· das Glitt! gehabt, aus dern Zrviiriierrdett
durai die Thurriithrir unter deirr Dei!
srvegzurauetien und reuire 20 xlsirnuterr
Jrartt ilrrrsttitagen des Bootes eilst-est.

. Irantistßroeitp Instit.
Braurtfrhweig Trrrocgen Ber-

drithts der tlntersailagung trerlitrirete
Rcrtttsanruatt Fischer ist rilsnietzt flucht-

rrerdltaztlg aus der Hast ruteder entlas-
i ten worden.

i Des sa u. Der hiesige Oberbürger-
",rrreisrer, Geheirirer tliegierungerirtlt Te.
Juni, iii isslorslirti gestorben. Der Ted

zift uriier itrusiirirdeir erfolgt, ieelrhe arrf
rceltrstrrrord schließen lassen. Dr. Ftiiit
».ti·lteidete den Poften seit denr Jahr:

H rast.
H»-s seojpeezagtpitsrr Felsen.

Dartnstadh Hlusdenr Terrain des
; bofgartens Ptalhildenlzdhe ruird turiti

: Initiative des Großherzogs eine große
J Ntiertlolonre tiiber St) Bitten) in ern« ;
, heitiitlretn Stils erstehen. Der Landes» Z
jherr reiil auch dort, in der Reihe der;
Jtroietiirterr rutiisriierr Kapelle, ein Jliljlnftterheim für alleinstehende Kunst— i"ler eirirhtettZ »s Irr edberg NeulithMittagbfrrlrr
Yder hier unt ein ltlir iii-gehende Zug;
»auf der Streite frredbergsgdurrgen bei ikßeierrheirrr in ein Fuhriaerh das nrit s

« drei Personen beseot user. Eine Frau
Jvurde sehr frtirocr verletzt, sie ist trieb-«
freut« der Lperatiou gestorben; and) ein «
Viartrr tvurde fehruer verwundet. Ein(
auf dein Wagen befindlirtes Kind
Fconnle sieh noch rechtzeitig retten.
! Mutter. Die uor einem Jahr
dahier gegriirrdete Bau« rrnd Suarbant
zur Erbauung billiger nnd gefrrrrderi
Wolinrrngerr hat ihren erftert ")icrrdau’

- vollendet. Der Bart befindet sich auf;
seinem Gebiete der israelitiiarerr Geiz
jrrreirrde uiid gehört zu ihreirr alten;
; Friedhof. Tab Haus ist ein sogenann-
iter Zrrrillirrzrelrirru der 20 Wohririiixretrlsrron drei und irr-ei Zirnurern rreirft Zir-
slrehttr faßt. Die Preise der Wotinurrgerii
jsirtd felrr billig. - Neriliiii Tlllrcrrdai

, frilrite hier ein Piehgerbrrrfrlje bei deur
iperausireben eines Schrveiires iii den;jnrtt toiherideut Oberster gefüllten lich-i
·fel; er rourde so furchtbar oerisirsirlrniidriß itrni das Fleisch in Fee-en rrorn
« slttroer absiel. Ooffrrringeloo rrrurdc der
tingliicklirtie irr dab Hofpital detbr·rr.tit. iInnern.

Piltrrrhem Die hiesigen Traur-
bahnen haben nriilrrend der Oaudtrieri

kkehrsttrge des diettrrrriligett Ottiriseri
l festea (Sarrrsirig, Sonntag und Pieiiirigi
zrrfauririerr 500,000 Passagiere lwiörs
dert und dabei etrvrr st,troo stritt-trin-
nreicr zurückgelegt, nrrrrt den lirrriarrg
der Erde («tti,r)iio Kilometer) uikr ern
Vierte! til-ersteigt. Die ldiefirridiirti
brrrttosisirriralrrrre der Trrtnitntirrrisrr iii
diesen drei Tagen beziffertc sitt) irrrf
(.-«-,000 Blatt-Die erste itirirrsrrrrrrdi

. stetlung in Deutiitrlartd rvriroe dahier irr
den Eerttrrrtsiilerr eroffrrct Sie zahlt

iirtrer irrt) der schönsten Lixerrrirlrrrrs irr-
i uiid audlarrdiiti;cr· stolzen, dort dir« erri-
frirlierr Hart-steige tritt zur trrdifrtirrr irrte·
tentaurx Ed rucrden sehe hohe iireife
gefordert, unter Dlnderenr srrr eine
rrieifie Oautttagebesonders sehörrei krlatse
til-n) Blatt. Zu 90 rind irr» tttlart
sind irielttfztth Erenrplare vorhanden

Andbaelp Trog einem Verriiogen
dort isthooo bis erhob» Blatt rrrrirde
der tin uorgeriietierr Alter. stelrerrrre
ledige Wiiillerofolirr Whrrller rroir
Schallhauicrr uarr dein Wahne befallen,

fes fehle ihm an dein triithigerr Lebens-
itnterhrritr. Irr dieser Besorgniiz er·Ntggte er sitt; ttr denr Vase setnerlstim- etoer Itstssts breit-111-

· C . ..,--1

«s-«-.--. .--.«.»- -s;J-,.-,-nY-,.,« · » · -
. Hzikssdckxsz Of« «- H«

--«Z«’«««""«·«"- Nllelssf- . Ytserit « .II«»·««—«."k;"7»s-i:. , » . ,

»in« t«ss-itsr......"sis"s««it.i.i-l«"j;I" tk,«.sper
« »Ist-f srhreckttttie Weite« nee-Irrgtttcktisxss irr Malrtittreirniiitrtebtatn

»« traten: liedzdseirn fis-»Ste-dtrft « . sie? seiner halbe«»E:r.ineiiej·4(»stnallen - eilten« trat- der

exists-Esaus. anstarrt-unsinni-ei einseitig-ren sein, des i den:Use« Oelittiiittigtettetonterte der

tin-eilt» zu« Gunsten der staat·
ernten ikgefiaite des geringer: Ertra-
Md »von-is« Martini tdmiriitiarenfiter zur Kasse liegabenund das
Eintrittsgeld ans ihrer Tafche befahl«
ikxsikgituctrsssssssss ssssps »«

Linden. III: Iliurient wurde ini
lleineir See» zwischen den beiden Bett·
aen iin offenen See eine sehe selteneisten-itztErdgseigtåtlg header-tät. Die

er e er« er en en
niaiiihen Stellen tnitgliin;endetn, grillt-
liai sginiiiiäedtndänrdsttsrbedfiilrårsillt itneirrnee wr en inu,aso
tie glitt-e iiliihr. Die duirii Rette!Ich. elterrnann angestellten niikrrritospriiiien Unterliritiungen hat-en ergeben,

35322393332 If» ’å«·«"-’:"i’ -«-i-.""i«·;r er e e
Wassers lsririprnaietid aufgetreten war,
Es; naht) wenigen Tagen inredec der·

nian .

» N dies! life i at. DießAnfrllsfiitnstrnee kann: tiaggerd zur nuntung de( -
Pirxngfallbetted herzu der Glaubst-ins «!ksiiKikikå IX« iirpiilåkPiiåiskszfkä !
defki)losse»rr. DieJßaggerarbetten an!
der grinst-as veriretten und nersaiidetettMangfalt werden irn Januar aufge-
nornrnen werden.

Seid. Die ftiiditschen Kollegien
Haben belaste-lieu, fiir die Knaben da«
raste Sehulrahr falultativ einzuführen.

Ins» der Ziljciuztfalp
S ne he r. Fräulein Karolina Haber

dahier hat denr hiesigen euangelisrlieisiisserestne des» rhseiirals Bierierirlgchw,au am rrig pay in einein er-
einehause geschenkt.

Kaiferslnutern hier feierteEtrrdienreltor Dr. Simon sein editin-Iggee Jkrbililärin alg Leilteräbedthiesiigen «rrrrrna iurn un g er zei rg ern
tnjahriges Lrhteriuliiliiuxn (:«udiiiigdliafen. .us dein Ge-
riirxiaiß eiirwichm in i« veiDaiireriikri
rin Fremder, der aus dein Jahrmarkt ;txirxi siapaleonespiel feine· Qpsers
ikdeatlirh gekauft hatte. Mit einein
Iktirhliuß wußte er die Eiserrgittee des;
Gefarignissed auseinander in Wangen;
rcnd so seine Flucht zu ernidglirlpetn . s

-—-- i

Pütttesiserp «
S i u t t g a r t. Das Verwaltungs-

»Herr-in erklärte in Folge· der Klage
eines Radfalxsrers das; die Erhebung
seiner Nadiahcergebiihr nach den lie-
Istehcnden tsieieqen und Verordnungen
irnzulasstg lei und das daher die Stadt
Stamme« die erhabene Gebirhr zuiiiibihr-zahlen «rniijse. Ratt; dieser Entschris

drrng hat die Stadt an etwa 2500 Rad·
sahrern die erhobene Gebiihr von se 2
Mart zurückzuerstatten.

l Linien. Zwischen hier und Eisin-
sgen iiberfuhr der Srhnelkzug ein vier-
spännigen Miihlensulrriverh Die Frau
des Bahnniartereh die den Dienst ver-
lsah nnd en trntrrlassen hatte, die

j Schranken zn fitiliispßem rdnrde überfah-ren und sosiirt getodtet. »Der Wagen
niirrde zertrunrtrtert und die Pferd: ge«
Itddter. Der Fuhrmann, die Reitcnden

; des Schnellzrrges und das Fabrperiiiiral
! blieben unt-eilest. Der Zugsiilirer ver—
I suaite»oergebend. den Zug rnnr Stehen

xs bringen. II; Fsige de; rasihetn« rerii en zerrrg er
»

ug un irrer t inFzrvei Theile, so das; nur die ltolomatirtH
und drei Persorrernrsaacn hier einsamen. lDie übrigen vier Wagen, die auf dem

« Geleise stehen geblieben waren, mußtenI von einer Oilfsrnaiitrine geholt werden.
Eannftat t. Wadrend der viersVolldfcsttage hat die elettrisrire Stra-

l szendahn inegeiaiirrntLinn-at)Personen
befördert; die Einnahmen hierfür be-

!- trugenrund ·.-ti,ooo Mark. TieStoates
I eiscndahn führte an den vier Tagen zur

;Lieiualtiguiui des Verkehrs zwischenIhrer und Stuttgart neben »den zahl-ieeichen sahrnlannraßigcn Ziigrn 243

qSonderriige and, die zuweist stark he-
eyt waren. »F» ist-tagen. In Lnizjxtcttingetn

; e en Industrie in allen aelttbeiien

I einen guten Russzgerikießh hat dide Einstivethuirg eines un uiald iir en inwidrn Jahren 1764 lsid 1770 hier als
Pfarrerthritig gknsescrrrri Plirliisu Wink-IkhiiusFHahn,äden«kLieerlnirds hie«igen einrne iani nir er ra«r ron -

toaagerrfabritatiom staltaefrindcin -
«...«ik·ig.sii.ixsg; ssx««ik«.«"ix«i«.z.«k.s.:isxssli psleger Karl lihriß ran Nordheittij
sliiclrtig gcinrirdcrn lieber« die Höhe terr
Verirntreuuirgeir ist nach riithts Be:
fiiutnitcd bekannt.

T ii b i itgc n. Hier nsnrde eiriliandsz
ivchitnarrn and« Cilirigert incgcn Stils-ikiilå’.i"åskss«.k.i.f-lkFläisissåiåiiskiZElT :
tirtheilt. Tit Frevler hatte, iuntirrndi
eines Wiarsrttcd aui lctliisgrr Vandsrraixr
ald der vdrauerciteridc d, airptrnarrn die
Zkßltvpte zurrcfzh fide sollte farlrspftsixma i neu ni t ic Stie i« tci in
blieben, dcni « Hauptmann and til-irr«
Gliede rngrrirsrnx Krallen nur Siel
nicht vorn dltserdcfl Der Hauptmann«
zählte cbcnjatld zur l«an«dnietir, irsari

Ins. IKa ri Ruhe. Je neu gegründete-
Waggonfabrih der dir Stndtgeriieindc
Bruchsal das Baritcrrairr gratis zur
Verfügung gestellt hatte, verrichtetnun doch auf das Terrain. gdshat sichsnitinlich ergeben, das( die oteii der
Herrin-rangund d» xsirisfiiiraiig diene!
Geliinded sehr· lietriiitrtlirls sind. Die;Jesellschast steht ariarnbliillich tritt
e ner ilarldruher Naihbargeitreindc
wegen Ertuerbung von Gelände in Ver— Ibindutrg.

Badentvcileiu Narheinemllrs
theil des hiesigen Sckidffeirgerichtd dür-
fen die Inhaber non slietifiorren Spei-sen und Getränke nuran vcrtragdtnilsrg

rnitwsatäd tivohtänfdke Giifteo stritt-folgten,in ren er e u eine ogenanti en
.Klein-Weiripatentcd« nicht zuni Aus«
schani ini Haut! berechiigh »

« Fdreithitirlgh Cizictzterlålllbriiuån ern rzi a ge ra n »ar-
der Wittwe Gotthardt ein Blumen· slOOIIk DURCH-DOMAIN· AND«

Erz-»· ggjpkg »»

»» ein» n er; -list-erstere« ein lts-Born-ina tfus ist, der« irgend
v· «is it« den is vorigen sieht:unt : etttthett Ums-erben erso gtett
Wiss, order kebantnte Vetter in

Epsenhosett oerti t zu hatten.
sites-diktiert- . -

ernst-irrt. die in Hart( er·
zt e cpsrtsrettttes -Le seit-«
gutes! starre« ein· von einig-asiat-

spertetrenrrderr est den Hatte:
- » ehre: Hei-ritte- gerithtetevkttirtstodt-esse incystirten tietr rrtstts
sßnSartusisd Mitte, ist in Mias-

cketngen vertreten-werden. .- olurar. Ver bisherige setzten«reiner-andern, Oberst s. D. v. Z now,

hat sitt; erschdssetr. Do der Qbeeævsthaniingere Jeit tinhothgradi ersi Æittlttltt, aerntuthet man, da- er die hat
is einein iinstetie von Oelstesgeslsrts
heit seriibt habe.

Th a nn. Hirn sildlichen itbhonge des
Buthber es hat taan ftarte Steintohleni
stsze gesunden, die sehr reine, gute

liiohte aufweisen. Die lohte nerjeennt
ztnlt lebhaster Flamme, ruszt nicht nnd
gibt große tue. Die Arbeiten soiten
Inn n grtt »rein Maßstabe sortgesest
derben.
- peslerreiQ
Wien. Das lohrrad ist bei den

tltiesigen Olerzten zuut satt« der Kran-
tenbesuche in hohe Gunt gekommen-«—-
Die ghnrnaiiale Wiildizeusttzule des

Hsercins siir erweiterte rarterrbiidtrng
erfreut sitt: heuer gesteigerter Theil«
nahnre oon Seite des Pubiituntx In
diesem Jahre betrsgt die Zahl der
Saqtilerinnen Mo. Mit dem neuen
Srtruiiahr wurde auch die ieste Masse
eröffnet, deren Sehiitertnnen als die
ersten die Maturittitsoriifurgenarrr aka-
demischen Gtznrnaiiumabtegen werden.
—Hier hat der EinfahrigsfsreireilligesGraf Wurrrrbach-Stuppoch- ein Sohn
des sriiheren Pandetsrrrinisters irrt Aa-sbinett Wink» away, Sctttftntord be-
gangen.——T’.er wegen Bilderdiebstalzlslaugetiagte Dr. Bett« Lenkci wurde nachIrinstinturigern Stciultsurutife zu zweiJahren schweren Kerkers verurtheilt
trnd des Landes derrciefen.-Wiart
Troairr ist mit Frau und zwei Totbtern

» hier eingetroffen und bleibt den ganzen

sWintee iiber hier. Beide Törhter ruoti
len hier Niusikitudieir betreiben.

Agrana In atht Bezirken der
Aonrttate Bis, Finnre und Vtgrarrr
wurde unter Trorrrnrelrriirbet undHorrr-
fignalen das Standretht crerkiitrdeh

F e l d i i rat. Tausend Guldenrnuszte
tiirzlith eine Dame, die von Paris nun;
Wien reiste, in Bart-s bezahlen, rncil
sie seine Pariser Seideuroben nathOrsteerrich einsnntruggeln wollte.

Gro z. Katharina Edle v. Stheigey
gebotene Brette-beben, ist hier irn so,
Lebensjahre gestorben. Sie ist unter
dem Namen siatharina Prato belannt
als die Verfasierin des inr Jahre 1858
erfarienetrett Karl-buntes. roelthes in 26
Oiustagen einen Llbjas von itzt-your)
Exetndlaren erzielte.

Jnnsbrntt Der liiger Maus
aus Reichen bei Nauders erlegte irn
Hafer-that, Gerneindcgcdiet Reichen,
nathft der Stirrueizergrenze einen grofzen
Bären. In dieser Gegend, aber auf
Schtveizergebieh wurde trrrzzuvor schoa
eirrnrai ein Bär gest-hassen.

Itlausenburg Das neue Wein«
inagazirr des Weintellervereinh das
iiirzlich erbaut wurde, ift eingestürzt;
neun Arbeiter blieben todt und sieben

» wurden verletzt.
I Spictfeld Jn St. Eqridi fielein Tifthiergesellh rvelkhcr sur einensgraßen Bottitld gestillt mit Zrnetstiziens

l uraifchtz einen Decke! herzustellen hatte,
»in die bitte Flüssigkeit und erstiette
darin vor den Augen mehrerer Ver—-
seiten, die sich vergeblich bemühten,
ihn herauszuziehen.

Zweit. «
Eiern. Der Nationalrath hat rnit

98 gegen 29 Stimmen den Gefesenti
rvurf betreffs Anlaufes der siinf bannt-fsiichiichften Eisrnbahnert der Stint-cis»
siir Buudesrethnrrng zrrm Preise von;einer Milliarde Franks sgleich Wort«oo0,0o0) ptrsfrrr. Ferner hat der!
Nationalrath rrsit 10l gegen9 Stirn«
mer! den Gefetxientrvurf betreffs Ein«
siihrung der obligatorisrhen Kranken-
verftchnung siir alle nittt in unabhän-
giger Errrterlsi oder Vernrögenslage
befindlichen Personen paffirt und, rrritj
96 gegen Z, den fiir die gleiche state-fgarie bestimmten Entwurf der obliga-
torifehen iinfallsverfititcrnnxp lZiiricir Das .·Setretarirrt des»ststhifcheu Bandes« dessen Einsetrnnsp
der tsoriiihrige in Ziirittr abgtlraltxrreststhische iiongreß befthlofserr hatte, ist(setzt in’s Vetter: getreten. Es bildet dieNcentralftelle frir St) ethifckre Vers»
eirligurrgen: s arrteritanisthy il eng«Miso-e, 12 deutsche und se i öfter-ss reichiftlth italienische und stisrucisI zeristirh Dr. Je. Forsrkrsptziirrch iftj- zuru Seiretar bestimmt ruordera

Eintritt. Ein licrrbrnrtrcr rrließ
liiriliktr folgendes lrcbcnsnsrirdige Her-Jturrgsrrrseratr »Es-laßt arrf, Jlrr Isrrrrd ,
urirrtrek Lasset dar« Obst und tiicrrrrrjcx
nitht lange irn Freien! Betten Janus·
tag liatht ist rrrir der Irtronfte itabia
und etwas Birnen gestohlen roordcrrz lrrsenn’s rtur dein Subrrtt den Halt«
abnriirgte, urennerihnfrisrd J. seist, I
Korbntaclren NcrrbrutirL sFrcib u r g. liitrrit at·l-.ttr"igiger.
Schwurgerickrtsvrrliandlurrg wurde irr«
Freiburg der ehemalige Poftlsetrnrtcs
Lsrirrrittt.slrrlrtr, der atrgrliagt war. rujdcr Tiiattrt rrorn til. Wirst; nun l. Liuril «
irr derrr Tiiatslrtzugc der Erferrlrtrhrr Graf— (
Bcru den Posttonduitettr Ttrrgft errnori ;
dct zn haben, zrrlrbrrtsliinglithcr Zntlrts shauefteasc verurtheilt. Die Lsirftirrrrorcs .
nett hatten dertr Llngtllagterr ruildcrrrdc zlltnftande rugebilligh dadurch ururde»die Todesftrasc, die irrt frrcrbrrrgcr
Strafen-an noch besteht, ausgcfrltloffera s

Vase i. In Linie! hatte sieh rtsirdersciurrral Flora Sinn. dir eiufrirrc Sie-lsahrtin des ncrflofftrrcrr Chcfredatteurs;
der »iitrrr;;eitrrtrg,« srrcihrrrrr u. Hain« «
ruerfteirn var dcrrr Strafgericht zu trcrs I
atrtrvortcra Sie wurde rurgeu Unter-«»
srtrlagrrng rrnd Lictrugcs in drei Mo· lnatcn Gcfarrgtrisr ucrrtt·tlr-.·ilt. Wie. .
irltrigeua rn der Lierharrdlungfestgestellt ·
rtrrrrdty ltczrrht Flora tsiaftarrs Dcrrtfttp I
laud non .tralrerrtB«-onrrkrn« eine ttronats
lirire tlnterstuyurrg von ist) bis tut)

Sinnes.
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