
cokiixkztackzricfzäcki am; der
x.i".-.V.i .-,,. Lands.

s s »jks·sstse- z «»s » Its-reitst Sterns-dessem. ««

« Berlin. »Ur Berdiiltt de«Welhnaattorsohrrpirlehrs tuned-Wust; lttdiesem Jahre zahlreiche Sdldatelreitdegestellt, dorir lauten dieselben nitittltrlVartrtlresletldlerrsn sondern nur bei-nlioctetsorriren urrd bei der Wahns-est tri-
Berroendrtrrg.-—Brn Reich-l edllitde
tvlrd ein Ausbetvalrenngedrt ltr sahe-

Jilder eingoriatten »So-todt mehrere(s tliiitglleder de« Hundes-the· teie etceinige iileiaretageadgeordnete tonnnensbel saztiuetn Wetter eegelrnlliig enges«
i tadelt. Ebenso brausen mehrere Akte·nogravhen und elnigeserren der-Jour-
,na tslerrtelbilne enlt orllebe dae neue
Ver ehe-Mittel. Es ist Vorsorge gess
treffen, daß die Nllder gegen Wirte-T
rungieinsliisse gelrhilst find und eirrge-;
saslossen werden sonnen. Ilnserdent
wird einer der Tlrlirsieher rnit der Be«
ortssltittignng beauftragt werden. ss gener« irrt. n entarteter-redet;
bekannte Jnoallde nnd Wllrter des

; Denkmal« der Schlacht bei Fehrbellimslvllhelm Durham in Gutenberg, itn
Kreise seiner rllstlgen Gattin und elfs Kinder sowie Verwandtenund Freunden

« da« Fest der silbernen Horhzeihs Votadarm Ja Folge einer Wette
rlies ein Offizier des hiesigen Gardei
sliianenißegirnento zu: Narhlzeit nlit

verbundenen Augen von der itaserne
nach dern .Drutfchen Hans« und ge«
toann dadurch 9000 Mart.

Spandam iluf die Flelstirlleses
rnng siir die gesarnrnle hiesige Gar«
nisten« die liirtlich auogesrhrieben wurde,
haben drei Spandauer nnd vier Ber-
liner Sclrliiehrcrrneisrcr Ofserten abge-
geben. Der Niindestfordernde ist ein
Berliner.

Irr-singImmer-r. s
Hildesheirrn TicserTagelvurde"

das Löiiihrige Jubilrlutn des obersten«
evangelischen Geistlirhen irrt alten Sile-i
ftenthurn Vildeeheirry Dr. theolJ
Bahn, als ilonfistorialrath und Gene-sralirrverintrrrderrt von dcr gesanrrnlen

sprotcilanlifarcn Vcorillerung in Stadt
Fund Land in glänzender Weile gefeiert.
iEine Dir-ordnung der Burgerirtraft iivcrs ;s reichte deru Juvilar eine größere Geld- «ssurnrnc, die als Fonds fiir die in der»sxilnrhbargenrcinde Aiorigberg zu crruhis·trnde erxarrgclisaze Ilirrhe gesammelt
,rvurde. ss Strdhem Durch roiilhende Eiter:

stark verlegt wurde hier der Hosdefruerl
«Brrrnharn. Der tiiiann wollte zwei in ’
sStrrit grrathene Eber trennen; diesBestjen drangen gemeinsam ans ihn.sern und richteten ihn nrit ihren Hauern;so zu, das; er aus den Tod darnieder-
liegt.

dir-meins speisen-Vulkan.
Franl f u r t. Jm stiidtisrlrcnsSthrvinrrnbad betrug die Gefanrnrtrahl

der Lin-innrer inr November 2-t,5364;sdie Einnahmen betragen 111-til Blatt. sPlarlrurtp Jn dicsrnr Winter
zahlt die Universität 110 Theologem
229 Jurifrcrh All) Mcdizrner, 320

»«I3hilosdvlrcn, zusammen 908 Stu-
dircrrde its? Lludlrindcrx gegen 1042

» irrr vorigen Sourrnrr und skl irnsvorigen LLirrtrr, Lchrerzahlx tu; is?
Prasciicrrry Llssiirivatdokcntenx außer«

dem z: verloren, l Lehrer fnr Zahn·iheillunkry l Virriily l Zeirhenlehretzs «.« Erer;iticrrnrciftcr.
Wiedvadem Der nlicirfte Lan-s.gleß de«- Trrtliclren Llerztevereindbunss

deo rvitd arn tu. rrsrd ro. Juni dieses«
: Jahreshier stattfinden. sProvinz kommst-n. s

Meerflut-are. Dr: hiesige natur-s
sttat zahlt irn laufenden Wirrrerfernestcrl
All) Tlrrologrry l(’-7 Juristen, 293
Viel-Ritter, «? Philosoph-n. im Gans«
zert its·- Strtdirrnde l« Ltrrelanderlk
gegen ssi irrt rerarrngcntn Loutnrer und
til-i im vorigen Essai-r. Der Zahl der
Studirenden srchl eine Lchrerzahl von
11l- gegenrrber tlls Professoren, 22
Privatdozenmrh außerdem 2 Sprach·
lehrte, l Zcichcnlehrer. l Tum- und
sketirllchreh I Nummer.

Srtzlatvr. Jnrhiesigen Sladtrvalde
beschäftigte Arbeiter larrdrn das unter
einer Baurrrrvurirl verscharrte, voll-
stcirldig erhaltene Ell-lett cirrca ernratlrscs
nett lijlarrrrrtt Co rrrird vermuthen das;
dies die irdlfaerrr lirbrrrcite dco ltit
24 Jahren rrrrirlrollenen Marrrcrdlilnrrutdr i«rd, nsclrircr daruald Holz
arro rcrrr Lxärkdr lrxlrrr rroltrc und nirht
roredkr narh lsrcujc rrrrrrrtgcirlrrl ist.

Provinz Person.
Po s en. Die Sladlrcrordneten be-

willigten ·.».·.««rs.u»(s xliiarl zum Bau«
eitle-J Erirlaam urrd Llsrlshlrofetk sC lerrruirk llurqlrrtr verirrte sich.
Eiibcrrdd irt der Drrrrlrsllreit dcr Vieh-s
lrundlcr srrrrdl arrd stritt, als er oufden«
hlcjigkrr sziahuhof gclrcn rat-litt, utnsnuth Lirrelarr in frrhrcrr. Er grtiethsdrrlrcr irr eirr Zchlarttrrrhaisirr der Eichos
ricrrdarrr. Wie rrrrrrrl sslrliebcnc Zvussrrn zeigen, gelang ed trrrrr rrst noli) oft
tvikdcrlrolrrrr grkstcn Iluftrrngutrgrms
srkir and dir tssrrrlrc zu retten. Jn
nrrrrrrtrcllsarrr litcrlrr tscrtiirrrlsr blrrher, sjedenfalls uollfrurrdig rriciranfh liegen
und wurde am rrrrnrftcrr Morgen old
Lcrlirr gefunden. Lkollflarrdig drrrlhtlrißt
ist er rualrrcnd der Nach! erfroren.

. Braula; Olhsrcrrsskm
T sionigdbrrg Die Ztadtvcrords
nrterrrrrriarnmlrrtrg hat bkirirloiicm die
rnit dcr slifrrdciralrrrtiiclellfniait he-
ftelrenden Verträge ru lilndigen die ge«
ialnmle Bahrrartlage und ihreuriisngens
var! atu l. lrciichrrrrgdrocise its. Juni«
llsul irr dar« cigcrrtrrurlt der Eladt zu

ziibcrrrelrrtrcn uud das ganze Liahnrrcy
’siir eleltristtrcn Betrieb unrrubaum

P a lrrr n i rl e n. Auf der Ltegrrterung
Palnrnirien herrscht cilrc rege Filaria-lcit. Es gilt seftzustcllerk wo und sure

tarrf den der Firrua Staunen u. Lieder,sgelrörigcrr liirrtcrn sdiodcrnm Beatricen»s Sol gern-tu,Paltrrrrirlcrn Pardon, iirates ssvrllern Psrffcrurrtlrlry Großidrtbrrickenisdie bcrttiteinfiihrenden Sarirtrlcrt ver-ztheilt sind, und aus rvie viel Jahre«shirrarro nach eine lrcrgrniinnisrire Ge-
itnlnnung der blauen Erde iirhrr ist.silugenbltltlirh wird an ls Stellen mit

; liber do Mann gebohrt.s Ist-status Mehrertrag-u.

s Poogorg Eine unsinnige Wette
rsrhlofsru neulich einige llbernrilthige

Arbeiter im Kruge zu Glrnle. Der«
Arbeiter Anker veroflithtete sich,- einen
halben kiter Sthnavs in einem Zuge
audzrrtrinlem lvenn der Branntwein
ihnr uncutgeltlikh gegeben wurde. Es
fand fith auch ern Mann bereit, den
Branntwein tu bezahlen. Kaum hatte
illnter den Schnur« ausgetrunken, seiverfiel er in heilige stumpfe, und nsdeutsch-ACTUAL » - -

Iris-is« Zu» nigra-days uns-siinarllnsen Landedblichejtei
ain tm« do« Devise-inni- in deti Oft-i
matten einen neuen getttiszgesiheieispiinti sit streifen, sind« Vol« tin-seinlnr Sange. Oderdilrgerinelsier .

liohll lzai in dieser Ungelegenheit del
Orts-pl« sident n. Goßier eilte Illtdienzge t. iFixsterne-pokus.

E l b e r se l d. Die Stadtberordnelen
besallossen die Anlage eines zweiten»Elellrizitttloloerts im Westen der Stadt
mit einein iiostenntifloand dort Endo,-
000 Altar-l. , z
. steten· Die Entsoieldiing iiber

die Somit-weise unserer Stadt isi sYtgetroffen; rnan hat sich silr das « «,
entschledery so daß oon nun ab einheiisslith tu schreiben lsl -ilrefeid.« lOberhaiisem iiisrrliils entsprangaiis dem hiesigen Gefängniß der eilst-·mllnser Soirtendaoniaus Spuren. snr »Nalhborarie Slerlrade wurde fest der«
Verbreiher festgenommen. In denl
Hause seines Sarioagers liberrnschledie Polizei Spickeniiooiry der im Beile
lag. Erst nach hartem Kampfe lonnte
er gefesselt und abgesiihrl werden. Ein
neben dem Bette liegender Nenolver
lonnte entfernt werden, ehe erstritten-
booln rnliglitls par, non ihm Gebranlh
zu malt-en. -

pro-drei Instit-te.
Er sur t. sn Ninglrben oerrnaihte

ein Fräulein Beter der Dorftirrlse 14.d
Zell» Land lln Werlhe oon slhooti

last, der Gemeinde ein Hatt« nebstPlan zur Erriartirrig einer Schule nnd
2·5 Helior Land als Stiftung, aus
deren Erträgnissen arme Sihiiliinder
tu Weihnathten desiheerl werden fallen.
Die Pilegerin der Verstorbenen erhielt
dad gesanlnlte Wlobiliar nnd 2'1,000
Mart baares Geld.

Wei sienfels. Die IllcfigeSchitlrlvaarenindiislrie hat einen großen Au -
schwang genalnmell, denn itzt« gab es
hier. 28 Betriebe in der Stirtrhdranrhy
sent sind ee deren sit, darunter allein
cis subtilen.

hierin! still-lieu·
Gleiiot h. Der zweite Bürger-

rrieiiier Viiethh welcher in Folge eines
nrirtliilren ilonflills den ersten Bürger-
meister der Stadt Namen« iireidel ilrm i
Duell gefordert hat, ist vorn Amtes
sricrenditt tuned-n. Bürgermeister Krei- !
del hat die Forderung Alleine-s, rvelilrerk
Tirerrrierlieutcliant der liandloehr ist,i
abgelehnt. Das: soll diese Ablehnung«
ihn gesellsihaftiich in leirier Weise des.rrtt:rcn. Der lommairdirrnde General .
den ei. Llraicetoralx General der Jn-
sariieriexsrbrsriiit non SathleniMeinins -
gen, hat die Oiliziere der Garnisonitiilcirixih engen-lesen, dein ersten Blit-
gerrneiiler aukissfernerhin ihre Doch—-
acictllng in sollen.

G d r l i h. Die non der Allgemeinen
EleltrizitatsiGeiellstlsaft erbaute its
Kilometer lange riiingbahnlirtie ist deru
Betriebe til-ergeben worden.
Print-ins schleimig-sechste.

Stiel. Der Erz-edition des See-
batailiorre naehchino haben sitt-stimmt-
liilie Eiiisiihrige des Baiaillons unter,
Vcrsiilriterstiing out· Entlassung vor Be«
endirruirg der Erz-edition angeschlossen.

El modern. Bürgermeister Uns
aira Weirrror wurde mit 529 Stimmen«
ziiirr Blrrgcllneisler gewählt.

fsleriaburkk Wegen llnierfeitlas
glrrrrr wurde hier ein gewisser Karl
ttrocrter zu drei Jahren Zuchihaus der-
iiriheilh Der Mann rvar nor einiger
Zeit noeh Amerika geilohen nnd dannt
non dort ;uriickgeiehii. Bald nach sei-
ner riiiittlehr miirde er oerhaftet und
rro;eisrrt.

Pier-ins Weil-kalten.
M ii n fiel. Der WeflfalisttieReiter-«

Verein hat beschlossen, die alte histo-«
rijrtie Bahn aus der Voddenhaide aufs«
siikrrbcn uird ein dein modernen Renrti »
lsctrreii rilehr ongenaßtes Terrain in
der tiiiliie non Vlunster zu dachten und
als Jierrrrbollri herzurichten. Die alle
Liahii ririi ihren looldbesllratleleiy liber-
riiachscnerr Lriallen rrsar eine der ältesten
iil Teulsthlalld

xsll t e n a. Mitder Beseitigung der
Insel in Lcnnebett auf der Hohe des

Liahnhofea itt inan besihilfligh Ihre
Beteiligung soll in sofern non Werth
fein, als dar-arm etioaige liederschroelrlij
iritrrrgtsgeialiren silr den unteren Stadt- ;
thcil hcratigcririnderl meiden, roiihlendiic ioiril zur Slauutig des Wassers dei-
irirg. ·

»

Zpachfrrh
Dresden. Ein Lbernostassislent

ins-irr iisegcn llirtcrsthlagung don lcloo
Liislii liririiknciderrr lrerhafiei.—DerEiat
des tcirigrcir saaiiischen Militiirtontini
grau— tiir di: Jahr Ums; enthalt die
Frordcriirrg in: cirr Telorhemenl liiger
zir stände. Dieser! soll vom l. Oktober
N« irr erriet Zliirle voneinem Riltillriclii.«r, erriclir Prcriricrz drei Selotldes
leerte-rollte, is) linterofilziercm ll'l
!i.li«rrririiiliaiteil, einem Lazalethgehilfett
irxcd irr:- siiierden zusammentreten. In;
ilxebsiriiihi der airnorrrren Stiirle dess
its. rlirriilssitreni Llrilreelorps nlil den
isiiicir liaiilirtalidosliibcn wird sieh die
Hi« kkiilrirrrr jedenfalls ebenso gut be-.

:«-:r, rric bei den anderen Armee-
. dcriclr PieldereiiersDetacheiilents
—..,.»is:i: find.
»! ir il l: e n. Jri Gbdo starb der Pfar-

;s.r Dr. ;sritiriim, der in Wort und
Zrtilisl der hervorragelidsle Vertreter.

der« llsendiirireir Valldilanlmes in derjLeiicrrilirlricii war. Trog seiner Bes-
niithrirrneii til das Wendenihuln in Stroh-ssen flirrt tm dltiictgange begriffen. Im
isotlfe der leisten Jahrzehnte sind Fahl-ireicht: rvclrdisch deutsche Voiksschillen
giirizliilr deutsoi geworden; ilisgesammt
lebt-n ctlon 504100 Wenden in Sachsen,
dir irih urristens ririi Landrvirihschafl
bcsrl;iiitigeri.

it i r il) he rg. Zu Ehren des Lsjiihi
rigcir kiiegieirrrigoiubiläulns den Königs
voii Sirktrscn h.rt der tiandlagsabgeolds
trete fiairrilbeliher llrarller sen. dem
hiesigen liralilcrrhause «15,000 Mart ge-
stinkt.

Leipzig. Der dcriihnite Physiker
Gehciitrrallt Professor· Dr. Wiedertrarrnfeierte selri iiiisiihrigcs Editor-Judi-
taum-

Plairetn Bei den Siadtneiords
netenliralrleri haben die Freisinnigen
til liaitdidaieri durchgebracht-Die hie-
sigeii Coairebcsiner wollen mit einem
starr-ital oorr lloaooo Mart eine Ge-
nossenschaft zur Llbslthr der sliidliseiiell
Fiilalien bilden. Die stiidtiseiletl Be·
hardrn haben die llnterflliyung der Ge-
nossenschaft zugesagt.

JhtiringlfqeFluten.
Gattin. Die hiesigen Schuglertie

und Hiakhlmilrtzter irrer-den auf Ber-
anlassiiiig de« Stadt-acht im Sama-
riierdienst ausgebildet.

l! odurg. Zu der Thongrube
Ein-ernen- in deredors wurden drei
IssslsntdntlscilsiliwslsssnQflss

it-ziiki andern; tot-er
stueinasrsxdu nieste-ausspeien-

ast. davor.steil-mir von Unser-Iris«-lelteii i sfgtlldniflen flit ladet-
pertavtniet eder »der drftehejtdeii Ord-nung trittst eiitforeitierrtien steten oder
qelerlltbteiters amtlirtze Genehmigung
einzuholen ift. ·

Seele Städte.
Hamburg. Eine Strafe rsvn nicht

tue-reger oie its-ob Mart wurde oan der
Gtra katnuter gegen den knickte-Col-lelieitr Bauer wegen Paßt-ergetzen« er·
konnt. sauer hatte ityuoii tserfchlofisue sriefe, entbalterid Prospctie der

oinbitrger Vorteile, in einer reiste vers«
backl al graiiitgiit rtririi siokentiages
gefasster. adarap hat er drin Post«
regte-neue derieyt und muß er fiir jeden
Brief anstatt 20 Pfennig« eine Strafe»von di) Pfennige und aiisrsrdrm das
defraudirte Port-i mit 20 Piciiruge be-
zahlen, B« daß ihn die ganqe Jknche auflo,ono ark tu ftehen lor:::nt.

Brei-en. Von dein Unirisuriiungin
rliliter bei dein hiefigsn vandneiictit uird
der Dandlungsgehilfe Herinauii An«
dreas lacobi von hier wegen liriuudcns
ffliifitrnng nnd llnterfehtaiiiiigi non itzt,-
:000Mark fteckbrleflirii verfolgt.

wildes. Ptlllfeifeiiator Dr. Schild«llberrelihte dem Saiiifer Bis-essen aus
Staboeshiife die R.·ttun;s,-—:::i-daille.
Nielfen rettele iin hieiigcn gjvaicu dort
Knaben. Peterniann uiiicr eigener
Lehren-gelobt. Vor längerer Zeit ges«
lang es ihin altes, hier einen Zttiifrriaus Wlsrriar vortt Tode des ksriririterislzu reiten. i

Etwas-arg. «
Deluterthorfn Zum Idcniervntvt

des Jlllufeiintvan Natuuiliike tssi storie«
tonrdr der belartnte Forfctiuiigcrciiende
Dr. O. Flnfrh von hier erii;i:·.n:. Dr.
Finfitg der als Ortiitliotisxke einen
hohen ioiifenfcliaftliriien du«-i genießt,
ioar bereits iin Jahre tw- ais
JlfflftentairiNiederliiridiictien M icurit
fllr Naturgefchiaite zu Lenden ii;aiig.

Reiliceirsurg -
Slreliy Der actitialiricje Sohn

ides Roßfrhliiihlers Tini-ei teilt-J feineriGroßmutter it Mart like-dringen, lain
»aber dort niait an. Ldiixii lkiiic einen
iMtltirerlehiliitg ritit ihm grxxcn schen,
Ihrr, hierüber befragt, fiiti in Wider-
ispriliiie veriviaeltr. Als auih Blut an
der Kleidung des Lehrlinnss fiai kund,
’ioiirde er verhaften Eiter Weit-e darauf
fand rrian die reiche des itnnbciiaiif
dein alten Kirchhofe mit rauh licdcrti
und iriit zerfitiiriettertetit Schand. Sie
lag ztuifchcit trvei Grill-ein. Ler ver-
haftete Lehrling beftreit.t, der Thaler

zu fein. ;
Otojserzoglyom greifen. ;

Dingen. kürzlich Abends m Uhr.ektdnte aufderri Thurme der taiiioliimeni
Ifarrkirtlfe vlilsliib die Glorie. Den
erstaunt herbeieilenden Leuten bot iirh
eine reibt harmlose Erllärurig der Vor-
fallesx inan hatte niimlirti eins» auf
dein Thurme arbeitenden llhmiather
eiitgefihlaffen nnd dieser trnnte feine
utifreiioillige slnsoefenhett nur dadurch
bemerlbar niachen, das; er die Glockens
tilue iiber das erstaunt aitfhvrctjeiidc
Btrtgrit erfchallru ließ.

Malo; Der Sckirciittr Pfui-del,
der den Geliebten feiner Frau grtiidtct
haben lallte, wurde von der Ylrtklagr
des Mordes freigesprochen, do der Be—-
weis fehlte. E( wurde fofort iii Frei-
heit geiest.—kie bekannte iälianioags
uerfobrlt luoferberg u. Co. hat on der
Walvoderiftroße einen Fielierricubau er-
rieiitet, der fitnf Etogen cntlialt Die
selletatilagen find iiir tdsitill djmltos
liter Weite in staff-in und xrooikooo
Flafihen Schouinivein berechnet.

Marias. Noth den abgcfiiwloffcnrn
Rechnungen des fiiidtifrlieri Gar« und
Wafierioerles hoben dieie beiden An»
ftalten int legten Jahre tu Gunst-n der
Sladlkaffe eitlen Reiitgeiotiu von sc»-

tisb Mark ergeben.

111-ts-
Miinchem Der Ooiidlialtiingstilan

der Stadt stillstehen iiir ist«-i tuianxiri
mit 12,«1(2,155Mark trug? then-»-
241 Mart) bei einer Gemeindcuuilrizte
von lio Prozent wie dienen-Tags
Landgeriiiit verurtheilte den Liarictes
direltor Balle, der hier das iiluiireten
einer lrnittrtert Priiiiefsiiicliiiriiiii und
eines irtiitirteri Zigeuiirrs Jiigo unter
dein Vorgehen, es friert City-irrit-
perfouem bei doppelten Eintriticcicii
fen veranstaltet hatte. wegen Littriigs
zu 800 Mark Geldstrafe. Der Staats«
anrvalt halte drei Liionate Clerii-nasse«
beantragt-Dieser Tage gelang es
einem hicligeri Fifcheh bei Lberirliring
einen Hucheit tiiit 24 Pfund tu ihrigen .
Die Länge des Fifrlies ist 1.10 Diener,
der Umfang 0.56 Meter. «-

Bahreutln Peter Heller, Blicks:fabrilani von Miit bei iiulmbnrtk trinkt«-«!
vom Scbiviirgerirht tvegcrt Vcrlctiiiiigi
des Lifenborungseidcs in rrctiiliniiiik
Zitfoitimcuflnfi mit einein Verbiecliciii
des betrugeriichen Banlerotts in sum-ifJahren Zuchthaus vtriirtheilt Die.
siurrenlglilubiger verliert-n lex-»wir)
Mart und erhalten horhiieus drei Pia-«
zent ihres Gittliabens. iHammelburg. Hierfoll fcllsus
nigft, itoiii vor Beginn der iiiiiiiiiiiilii
rigen Truoiicniiduiigeiy ein ftadtiir:.crl»
Sailaihthaus erriaitet nirrdcir. l

Hof. Die hiesigen Vrauereibciitscr
haben fiel! zu einein tliriisattde grciiiigh I
deffen Mitglieder fiiii bei Verincidiiiigihoher Konventionalstrafe oerofliil;i-li.
niibt unter einein geroiffen jin-ne, fauch nicht in Form von anderen »Er-«»
wendungem das Bier an die Lsiiiiiel
abzugeben. fNeustadt. Der lsiiihriqe sirirki
enttviiielte Knabe des Lriirilicd und«
Vvlzfchuhfabrikantrti Oiiitolt cilixti
neulich Wiotgeiis littsilniirmiiiiiiitr no«
Bollsfchulhaufes riiicu Srhlnfiiiiiirxlli

iidas Znfpeltionszinimcr verlirasiyfab der riabe fihvii nach lurzci Zeiteinen Geift auf. )
Nürnberg. Eine kiirzlirh lsixriadgelialtene Verfaiiinilitiig bcirtitossc die

Verfchiebung des fiir dos Jahr« Inn»
dahier iirvjeltirten Baherifazccr ziliuiitsi
feftes auf ist-h. IVlattlittg llin in dieuirlcirl-.icr»
entftchetiden Ncubautrti inrhr Oitiixxiizi ;
zu dringen, haben die fiiidtiiiiiisii tritt-ilegieit die Anlage eines neuen Sinkt-foiertels befchloffen Der hicifiir les-fftirnmle rondellartige Siadtiilntn fisioie
die fehr breiten Straiirn find lieu-its»aus efleckl utid vcrriirffcti und dic be-lreftfendeti Flächen oon den Wiciiidiseigcnthilniern theilcl bereits ongclniifi
lind theils tin-gen bereit Eriorrlsiiiiff iii
Unterhandlungen eingetreten.

Bilshofen Jrn bcnachdarleik
Ottersliriheti brannte das inMitle der
Ortfqsft plagen« Koblbaueridlniveien

- »Was?
.1.-'"«":J-«"-:» .-«CZ«-E-,

o(- ;e« es( ji«-Hi« s« » »«« «:ksfxssssissatiselYi ,-j - is: .;·:.-.dtjxffafstsejretrxj ·-" z· H .« . « ?jsseeim efailEfiLFrisL;isfl«--iidesgens-.
Zenit-siegen tretiteyfaioiesktatige eint-n issgeiazxt
«- ;as.- « Honig. rder iosanktpeazattaq
sntdetc.-.fahiixsetinld, der at« le. Ase
konnt-J— Hieraus« »den Vierter-Hinder-zcxnreiqttc fiel» Volke zdttrc Mienen«
Irrtum getan-M dane- aiiirde irr ftiitf
gsahrea ZILIFIVUQ uerttrtlteitd . xs
z« tsiisskjwszvixotaørsszw »

itaiieeolsotiterir. sont-permis
der· Grade Stadt-sehnt; net-un thesi-n.
s« ekgtcsixen lind-vier weitere Fischen.

ragst-Oe ital-l arise-fertige
I« beträgt. nitrztiiatetzseharidlung
befinden ficiinosets Saturn-erlegte.
dort) hofft masisijastlmmttlss nat Leiteti

W erhalten. - eilt-heilen find aus der
ruite rotem« in dollent llntfange auf-

gertomineittodt-den. Zfrtteresfant diiiste ,fein, das; site jene udeiialttheilnng
n der die Exolofion erfolgte, illter 200

Bergleute, also die datinelte Zahl der
seitherigen Belegfihofh sieh neu-inge-
nteldet hoben« ’

» Krieg-falls· Hietlantderfeitene
Fett! var, daß eiriejfarnilie ihre drei ,
Odium-zwei Sohne und eine Tothtert
—aitf einen Tag iierheirathct hat, und
zwar alle Drei an hiesige Gemeinde-
Mitglieder.

Miit-Mariens.
Stuttgart» Grofie Heiterkeit er·

regte hier ein Wahllttttosnm tu den
Geaicinderathdtoahlens eine offenk-
liriie Versammlung der Nadfahrer
ntit der Tagesordnung: ..Gemeinde-
ratheroalilett.'-—Tie Volkspartei hatteflirzliai die Stelle eines Barteiselrestaro iiuegefeltrielien Dieselbe ift nun
desegt durch den seitherigen Heraus-
gederder ~Schtoiidifihensit-Zeitung« in
lsaictiixtgcm Georg Ohrring, der fest
hier feinen Wahtifig hat.

Fkiedriihshafem Der dies-
ftihrige Blaufeiasensang im Oltersee ist
zu Ernte. Tit aber das stilrmische Wet-
ter dcr legten Wochen den Fischer-n
sehr uugiinstig war, so wurde kaum ein
tleiner ceuauheil vom früheren Fangs
erltetttcL Selbstverstiindlichist der Preis:
dieser gesamten Fische heiter ein sehr;
hoher. strich die Ablieferung von Fel-
rtrrieiern an die Fifchhrutanslalten ist»tiefes Jahr äußerst Hering. IGaul-rann. sehr großes Aus»-
sehen erregt hier und int ganzen Beitr! i
die Tl«,atfacile, daß die Staatsanwalt-
sehaft Halt gegen den hiesigen Bank·
dircltor Vandauer llttterfuchung wegen
Vergcttru der Greriksteinnerfetzurtg und
Verlcitutig zum Pieineid eröffnet hat.
Bereits haben bedeutende Zengenoers
nehmutrgen in der Sache stattgefunden.

Giindrittgetn Eine hiesige Fa-
milie hatte ein Loos der Nottweiler
liircheudaulotteriy aus das ein Ge-
winn von 1000 Mart fiel. Der Orts·
geiltlikhr. durch dessen Vermittlung die
Leute ihr Looo erhalten hatten, machte
fie auf ihren Gewinn aufmerksam.
Der glttcklicite Farttilienoater sucht das
Lan« hervor, unt es dem Pfarrer« ttt
dringen, datttit dieser den Gewinn siir
ihn erhebe. Bil- der Sonntagerack zn
dein Cöattg hergeholt wird, ist das Lan«
vorn Tilaie verletzte-andere. Lilie«
Sud-sen ist umsonst. Endlich entdeckt
man zum allgemeinen Sihrecken im
Munde dee arti Tische sigenden zwei·
strittigen Snriiszlingd noch einige neidis-fene Stueieden dco ierlauteri GliickosI» lot-see. Trog entsprechenden Beriehtes

san die rotieririommission war diese
xnirlit ztt vertragen, detrt ungliicklitlien
» Gewinner die lrtoo Ntark aueiufolgern

· Tuttlingen Wiitte Dezember
Iwarcn iiiser vier Monate vergangen,
seitdem sich ein zehttiahriges Wiadthen
Tllutttcns Johanna Wlaltes aus dem
nahen Neudirrgcn in lalaleptfsiireiri
Schlafe befindet. Nach laitgem Sitari-
lien lialieu sieh nun die Eltern entfntlosslieu. das ilind einer Heilanftalt iny Baden-Baden zu übergeben. »v Ethik«

" Karlsruhe. Beim Burg-raus-
Jcljuß soll deitntragt werden, das; die
Festhalle rur Hcrbeisiilirung größerer
Feueifichrtheit unigcliaur wird. Tod
Wirtlllitiaitoi und Eirtnehntegehiiude
soll auf dctn »Bist-e tioidwesttich der
sicsthalle nett etfwllt werden. Auch
eine neue s«ci;utltt-I- ttnd Beleuchtungs-
Eiurtrhtungistgcolartn kcrGesatntntiaasivaad ist auf etwa loihooo tltiarl
veranschlagt.

Nektar gem find. Der oor einem
halben Jahre irr slrtgrisf genommene
Bau deo stuiltauseo stir liernertsttnd
Getttilthotrarile tu Neckargemiirtd wardso rasch gefordert. das; drreitd da«
tliithtfest feierlich begangen werden
lottute. Tie Aal ge umfaßt einen die
Wohnungender deidcn leitenden ilergte
ettthaltenden Lilittelbau izruttt nach
dem Nektar) und ituei ftlr die Auf«
ttahme von tiranlett bestimmten Flügel-
bauten.

Sihweinlierg Hier ftard der
älteste Liiirgcr dct Gettteiudy der
sriihrie Polizcidikncr Etfcrthaucy iin
Sllterdon it? Jahren.

Studium. »lltlaub aus unhe-
stimrrtle Zeit« ist drin Oitcramitrtatirt
Dr. Liltsrlix bcwilligt worden, der
atiläßlitti der Vaudtttgswaltlen gar zu-osfenlundig Partei fiir die National-
lideralen genommen ital·

cksaH-«;oihringen.
Straßburg. Dir Geheime Re-

gicrungdrath und Vortragende Rath.
Vorsteher des Littrctitts dco Statthal-
MQ Luderig Viuuiingen ist hier ge-
ftorhen.-—«)iritlirlt Nat-ists wttrde hier
ein Erdltebrti kreist-irrt, durrli weinten
ttour iitrgltlirlie Gettttttlter iu Aufregung
versetzt wurden, das alter feinen irgeudL
wie liemcricttetuertlicn Safaden ange-

rtriztet hat.
ieudreisiiap EirtSarlophagald

Vrunnetttrozi ist in drtu Hofe eineds
Bairerrthatifed in Ltlgoldlteim zusehen.Er ist atra einem Stein gehauen und
stellt eiti liirtglielted Liirrecr dar, dessenFtlszleite stitrttiiler ist, als die Kopf-»
feile. Die Stelle, dir iur Aufnahme·
dro Kopfes und der Lirtrft lteftimnit
war, ist uatii der Form dieser Konser-
lheile besonders ausgehauen. Der
Steittsarg soll schon uor Jattrzclitttenfiri der« Niilie des Dorfes attfgcsttitdert
worden sein. lleher den Inhalt und
den Verdleid des daiu grlldrigett
Deckeln konnte Nähere« nicht ermittelt
werden »» »» » »,

usxzxsx « » - s --,Hist» «- xla «« Its-staates «
».- s«t-:.r»...-·i"......5«-"«««. . «»

"I «« . ist-drei Instit—-
get« i— Sie sang! liebte-iustiti-Le « »lndem-iis,«salsistfslls ««de»üIns; f s; sllursttliase vier Her·

nett «z— alsLeiszettansdeniwap
Here; . Da« slteste blind, ein

dtdetzsdon seyn sanken, aratbteeitlen Ward, sitt ,- retten, indem es·
laut-ein» ets davon les, e· trat-de sedoas
eingeht-g und ebenfalls in die Saat
erwies·

l esse-karg.EIN« Das erste letter Was»like Eh« das snsaaterlesllie ent
H , jnd Dentfqrneistek Nr. s, bat
einen-« Regierungs-fehle« za verreist-
nen·« Der langialfrlåe Regierungsrat-a·
atulsant Oberst borius Donner,

das Regltnent erfolgeeird dttetlstdotlsilbriges Jnbllilutn gefiidtl
«» is! nun lloaunandanten der a. Ge-Msbrigade in jsilel ernannt nnd aa

fes« Stelle ist der bisherige Oberst
nnscoultnandatrt des L. Balalllans
des siegitnenty Ferdinand weisser,
ersinnt worden«-Der Genteinderatls
seschlas in feinerderlraulichen Sitzung,
lenl Illttneiller der Wiener Blase:
Rudolf Alt, n elfrender Anerkennung

: eines llinttleeischen Wirkens und la»» lesonderee Würdigung seiner VerdiensteIns: Wien eine Ehren-Habe von 1200
Itldea siiltrliaf zu ioidtnern

Irr-a. Nach dem Beispieldes Kur-
orts Gardoae, in dem var wenigen;
Wanzen eine nenerbaute eoangeliichk
cirede eingeweiht wurde, haben auch.dle evangetisaken Bewohner der Stadt
Irrt) ruit einer Sammlung filr den»
Bat: einer Airtlte begonnen. Der
dentstlte Kaiser und die Ftniserin ltaben
schon dein llurvrediger Paslor lliibne
eine Gnadensvende non 1000 dlilarl surden lirtdbau eingefallen.

Bregeng Die Arbeiten am unle-
ren sllieiadurchstirlt find stlton so roeit
vorangeschritterh das; leuterer zientltch
bestimmt bis zum Ende dieses Jahr-
hunderts fertig gestellt sein wird. Das
neue Rbeinbett wird bei einer Brette
von 120 Meter eine Tiefe von «.».4
Meter erhalten. Zu beiden Seiten ist.ein sogenanntes Varland in einer Breite lkvon se 60 Meter. Die LiindcdatttsrtH
sind an der Krone nocb sctirs Meter
breit, vermögen also bci Berlin-offer(
jedenfalls kräftigsten Widerstand tu«leisten. Im Rbeinbett wird nur so

f viel ausgebaggerh als nöthig crirtteinh
das; das seinerzeit mit voller lidetvaitt

Jinstrornende Wasser die stclkcn gelnisl
’senen Schuttkcgcl itt lurzrr Zeit dem!
See zuführen sann.

Indus-est. In Kccsclcmrt ent-
stand wankend des Gottegvienltea la der
Ptaristenlirche in Folge etuks lbeils
tveisen Einsturzes des Plasonds citte
furchtbare Instit. Das berabfallcttde
Mauern-ers tödtete zwei Frauen und
verlegte mehrere Personen. Im die-«
deiinge erlitten viele lcbcncgcsiinrltchc
Vetloundungem

Lieng In Ptägtatcn ist liirtzlitbeinet der ältesten Bcrgstttrrcrstzicteras
neu, niitnliob der int Jahre lass» ge·
borene Andreas sing-r, genannt
.Auszerbatiter Tlnderlx gestorben. Er
ltat sich besonders um die Erlcdließung
der VenedigersGruppe verdient ge-
macht. -

Prag. Hier ist die Kaufmanns-
Gattin Redisch gestorben. Tit Fraul tvurde rviiltrend des Tschcrbrn--2tilsrultrs,
dar singst und Säumen, als iltr Haus«.gevliiadert wurde, von einem Satagii
ansoll betroffen und ist trat! aller ums.litt-en Bemühungen, iitr Heilung tu!schaffen, dessen Ilatluoirluttg sent er-
legen. i

Preßbttrg Der Haut-wisset!Sterinlm taelcher gegen feine Frau die
Slnllage wegen Lliierdtsctiutlxa c:..«b,;lltat dieselbe 3uriickgr;cactt. Tit« Ihn-·;sstiirtdc scheinen die hitttgaisc dxr Frau»jdaß sie einen Selbstntord vertritt-n
wollte, zu bestätigen. z

——- !

Zirkels. f
Inn. Tit Setunooricltrtlc von«

Grindeltvaid bestieg vor nur-sent das
«» 2683 Meter bade Faullwrn Aus: uttd

Hlbstieg nahmen elf Stunden in sitt—-
satt-as. —-Tie Dralttseilbstbtt Bist«
lteubringen ist dieser Tage dein Betriebl iibergrbcn worden. ;s Zilriris Nach dclrt Licticktt derZiiricher Berlrltrdlantutiificn betrug
dte Zaltl der äartkd bcsuclrcrrdcn Pttctns «den vom l. Utober lesen; bis Ende
September 1897 lrkgto gexjxn t.-,(:«sl

- im gleirbert Zeitraum dca Volke-me
Das beim Stadttltcntcr itt Zuridt n:-
lcgette ~Cafe6antinetrtal« ist itir tut-»;
000 Frauen an Hcrttt Entensee, ein«-Z

Jnals Inhaber des »Dort-l de la Franck«· iin Gern, verlaust worden. I
Glarus. Ein Littrger von -Jictst-.tl, iin Russland taoltnltafh taautte ital tust-z

bin an die Regierung ntstt Oilarua tttit Idem Gesamt, es mdapte inm ein zildcloskdivlom ausgcsertigt tue-mit, ttscil rt tu«Russland nur im Tit-sitze einer ioltiscni
zu einem Staats-arm getan-Fett lcttmnlSo gerne nun die Bcltiirdctt dct Ldattscirz
den Sclitvcizern iut Tiltteltrttd ttt tltrcttHFortkommen beltilflirlt sind, so tttt:«s::c,
das Gesust in dtrsctu Fall dort) trink-s-
-lebnt werden. da rede: lilttlntltcritxtttjdaitlr fehlte, das; das bctrcffcttde bit-tr- sncr Geschlecht jemals einen Elbe-lallte!
besessen. HFreiburg. Die Her-irrt liirasmrtdBillet und iittlernritttrrr Oitrod lutltcn
itn Namen eittca tlrtnsokrttsgtia einneues llonkessiottogciltcll itir dktt Bau
einer Straßendnlttt Freiburg Ball ausdem rechten Saaucslisct ntit ritt« list-« T
sarrtrntliinge von Z:- tiilomctcr rings-«;
reicht. 1

Schasfbausett Ja Lstersittqcn
fand man bei Grdnralturtztrn euren;
Topf ist-stillt mit siibrtticnttttdgdldcltcll’
Münzen aus der Zeit vor dctu sofort— i
rigen Kriege. E

Llargatn Aus dcrSttntttte von .-"-7,-2
000 Franks, dir im Fabre law( rstsgtt
Bunde siir Erhaltungltiitaritatcr sit-all-
dcnlntiilrr ausgegeben werden, entfal-
len 1500 Franks filr dir Auogrttbuttzttn
des rtiatisatcn Theatern bei tilugst. Der
Beitrag atird der ltistotiictt untiattrti
ristltert Gesellschaft in Lialcl entge-
btlndigh tnrlate seit ksabrcn die stud-
grabungcn und Wiederherstellung von
Slugusta Raurnrorunt betreibt.

Nettenburg Der Liertttaltttttarv
roth der Neucndttrger slantaaalttrttttbat gleltltsolls beschlossen, strlt dcttt
lonfortittm schrveizetismcr ltrtntottttli
banlen filr die Bescvaiittng ver stut-
Baue des Sitnvlantunnrsla ctiatdcrs

lichen so,llots,ooo Frauen attjutatltci
il. I

tax-Dokyo.-

, I
» J—

»»
U« »« »«

.« - ;

si »»- ’ i»kj.«»ii

U« dem . . ;
lZnbettgelien f

c l til« M!nimmt! es ·ii Da chiiit
u; besser und bist beim Erwtichen
Wiss fürs Tagewerk vorbereitet.
Als ein angenehmes imd Leirtsttmed
Mitte! bei Betstopsimz zu starker ««
GalleniibsondektinmMijiräneund bei
allen Leberdeschwerden haben Sitte«
Abftihrisillen nicht ihres Gleichen. s

Sie sind tiberzuckert tiiid so wiege« «
zeichnet hergestellhdiiß sie ihre Heil-
kkitfi tiii-thesi, ohne vsß stch out-ei vie I
Uticitneiinilichkeiien von vielen sonst
cugepkiesenen Pilien zeigen. Frage ’
Deine« iipptheiekstatt; Ave« sit-fuh- ?-
renden Pillen Wo andere Piiien ««
ais-i Wen, da ikeiieu vi- die ivon Uyer san; gewiss. IEVEN« KATER,

—sestpei des—-
ii s iPltfililijdiblit LIAIiIxFYI

1214Dünste Straße, nahe B. I—-«Jtlrtdieriii ,
klliiidficiiiih Kalb» OtiiiinielH Lamm-

Zchtiitstiiei tiiid iieittsitslteisi Fleisch-it.
sjiittlt«ii, Eva-if nnd Ast-til.

Etiii Tit-tiii
. «. sit« . ·D·i:iipi-«z—-·irlictci.

Dis-nett« tiiid dtsrrkiisillridsr Here-visit-KITYTL III? LETTER «"i-·TI.«.·L.«TL"«’«.ITZ’»Z.««T.T"-T«icci - « - -
Dttndiwntiey Mantel it. i. 111. gereinigt tiitii

seist-di.
Ein· Zckiiieidertoeiikisiie iit Lpriiiitdttiiq

iiiit dein Mist-iit, itir ittte Arten ooit stetig«
Latinen nndüettderttitgrik

J« NAUMANl«Zchöiiitiri-cr.
Dis Seit-sie Sei-he no. is: .i- is. I

«

THIHLL i
THE.

»« lCDNEUNNJJLU l? !
HATTLR

syst-».

Tini-«, .t--t- Uiiteiiiimtl itntritttisttcr
Its. iiUl iilterte dir» reinigt. tier-
ättdery sticht Linie iit-O tieittittgeik
Aeiiiiqt attit setz-danken.

IDr. Miles HeiirtCnke
stritt eines frisiseitett Instit. i

» if« s« I. Hi - ti . ; i
«» sit-« D« , s ZTHE,

Es» P« « i. »««. -

»·. «sz«.-Jw- . « iX", A« «'-.. - ,«sz««- i
»-« - .--«-:-.- :Eäe · «« IV· «

«. iN» IN.
; i«N«IF, s i«eH

Hist-»ti-:;.i-!.i:·i.«-ik«ivwxkssszrsg i- iritr e is« di( Im» kiist ikci is»- sit
wirst» seiitndbeit tiiid tiii iiitrem eii dir-i»-
lidsdiisia M! bitte dsttiiq c.-i-.ini..·,iii- swii
kkitiiissiii sssittiti I« di« ctsimki its« »»

Musik«-est a) Mitre- Jz sitt; i ::-.i
its-ist tiii-»in.ist»- ipt Cis-»»- »-s: « «

»:

ki«i"-ii»s»t.i-l-t' Jjikiktkitiyiqjtriiirisifänsrinsxii iztviz F« « «
iit r» vie-»H- tstxs sit· isiiispug -Js·«i ·«-

srcitck riet-i ki Mit» «» it t-"—ti« ti ». « s

dsit i« l«- wtk ktiskitssiikitiitiii mir« ist«: ssit-is»- dtia Its-im sitisititiiiii im« ist«»- rssi
0 titii »von-it dttiii Te. M.i»’ tritt« ists.- sIst« tiii-·· ssistsodiii wiss» r» ist iit s: ,
das-is iiiis idttiiditdcii Miit-tiii it» e: is» sst i
sit( diii Tiitqiiiiqish diiiks Mitte! Miit-risik- stt ·
eatiiidttii «
ti Mit-e· Mitte! s - .««-»--.«

i;;»«;;c-.». «"«x,.»«««»"Z: . o« If;
··i-«;-««’-««-T"" s«i’«"".«-’Z-"I «; VIII· «»
ist«-Essig« ji«-itzt ·· «s· »· s.:s·.««««,«.»ä:i«.«.» "::: - ««"«·«,»
Fexdczxsrehmg I« « «e e: »
VI. Mit« tiii-dient«» tiiid-it, Hin. I

«? « : H:-·-.f- .-Z:j«,j.— t«it«s-Y.-««Tnci:. .
«· III« . -s,·.«·1·-Iizc »«- «- ·

··

’ « «

·««,«« -. « TYJJWIIISZOHIIFAIZ- . «. »W-
-«-s .« NO· «i. «HJFYssz »F« find· nimmt.

YFEJVYN coisikikixxigtkap
«—,..«k.E’.-’i«.·..« ««·--"««5z..J.."-"Z. .k.··.«.«ARTH-YTIITIYQIIJY"’.L i
»san«-i« ist-« iit-»st- i··-«.i--iinisqtiissits ucspity

e»k-ii«ti«-.-:-t. iistisist ».---tt» i·-»«-.--«ki«x ist«-ist-
11l Kittel-i U. IV» bin's» I Lin-Instit! sit tslkiiis

Ist« nis- iittssvi iltsiitttlt sitt-iit Cc« matt-s .Iscæiisl lts’l--· - iit litt!
scliiiiflfis iikiikiiiciiihtiii-««!.2:Z:i».!"!:i,:7";"E:J:s:«::.,-·«..«:!-!"3i« ««

tiiHt«-.»iiskitu«»åW«;«,:E..J«««EZZELILJZY
Muse» 4 Co»

M« Inn-»oui« i-:----- tut-sc.

ANTAL- MIDY »
’

111II( Zhjftdksl Dicht-i Molitillscil tiiid
tsttttiitis txt-o iieii tteiksptiiisiytm
dttitii ritt-mission eittiiiriiistiiit

ist«-· it.ti-.-q—-»-i--iii»i».. »»
- ' et m, dektiiikti trtttiiitipa

»»zu. D. tsvx sitt-it. its« its-i«

· - illstitscipliitiierisciisKirche. i
’ ·Gvttesbieiisi i

Jede-i Sonntag( itiit It lliiiTkoiiiiiittinii iisi
dår sdoeiiitsteii-si"it-che, Ese M. tiiid it!cease.

o. w. P. nippe-it. tritt-».
Wohiittiisp M« Log-iit Ave.

." « Kirche.
. GtittesdteitftxSwidiciqåfiiitilth 0 illir ·llitit-iieiis. siirtsiii .i

suexeri Fett-Links. tiäsiäisliitirutsizs tiiid 7.:i-
-eiiit . e tiii e, edeii «! iit sitt 7.:tii

Ideiidt Itmsiidsitieriisiimlitiiii set-iit Frei
tcq 716 Abends. Illle tvillkqiiiiitcir.

I« Inst, credit-U«

» Du« End Califotsiia Dcsstfchc sci-
tmm Tod«-·! Inn·SLJM mk Jqhkz ;

SPIIIÅL SIEBEL? III!FOR!
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