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l allen Hei-now« «
s !i HAVE-as;er n. n«nticke Sehrtstwler bargen-M vor«
des, steil lit U« CäiialdettroseetteIst-Wand« Indien» eitlen! in!brigea unbedeutenden Bunde inHerrn— di; n ne Seereise-mean-cme eins, K tn de!- in111-usw wohnte und
M . g aus den! brennendensende entfliehenvernichte, nebstHeer« Kiste-Gen, einein let-liebesinde von etwa vierTodten, in! lanche
Gier-site eine einteeztlansalthe der »Mit-rein Wen ikbrouehMger Getränke«in tin au einen!Snrxln univieätubtiåsteziitkrtncdet act; ideru err n a , «
ein artige· erkunden« Roms-Histund no» san! alen Zenit-neuntenLehngute ge drtg, von Deren De. taro.liialdsni di in harlottrnobarg ainenssdes ns angetautsdtspDas Ilreal unisaskt M)Morgen site! , «Wiesen and steiler. Mit: den! san der
Inhalt soll noch in! Laufedieses Sout-mees begonnen werden. . · . ·

Kober-in. Weste-di hat HurPreise von i COECA) Mark die
anstatt der Åebrtidersudde an ekaustj

Inn voirn iåssoaæxarslistiid die derweil»l-Utlg lI ege su ne en.
Die vor zehn Jahres! erbaute Anstatt,

org , uz eBZKHFEIMT YFMGVHZUZ
dan au. webe bretht853000 Kdubilnteöeekwsp pnll

von den! in Vron!berg, Provinz Hosen,
in Gornisonstehenden Jnfanteriessiegis
rnent Dir. 111,der wegenBundesver-
raths verbaftetVorder! var, is auf
den! Troneport hierher enisvrun en
und bis sest noeh nicht wieder ergetzen
word? Albrecht soll russtschen Olgeni
ten laue von Zeitungen-kirren und
gab-e; die Mobilrnachung ausgeliefert

n.
Martin: Immer-v.

Don-Inder. Von hier ist derßaui
unternehnrer Lin« verschwunden, wie
üblich rnit Dinterlassung einer grossensthuldertlttL die sieh in diesem Falle
wet in die hunderttausende belaust.
Wahrfcheinlichhat sich der Durchgiinger
nach Amerika geflttchteh

Teile. An der DannoverssibenStrafe( dersuchte lieh der Arbeiter Karl
Sliisneraus St· Olndreaaberg zu er-
hängen; doch lonnte er seinen Vorsas
nicht ausführen, da sein Beinlleid a!n
Stalet sesyzehakt war. II! dieser ver-
zweigllien age wurde er erst an! ande-
rer! orgen halb erfrorenvon Voriibers -
gehenden aufgefunden, abgeschnttten
und nach der Polizeiwache gebracht, wo
er nach einigen Stunden Schlaseswie« s»der ganz munter wurde. Ils Urfaches
seiner unseligen That gab er häuslicheswistigleiten an. ’

Worin; speisen-Unmat- i
Prof! i i u it. Wie sitt; jest herang-

fieli, hat der Rechtsantnalt WilhelmWulst, der ltirzlich Selbstnrordbegi!!g,
ihm anvertraute Gelder von til-er wo,-
000 Mark unterschlagerr.

Marburg. Te! Kaiser bewilliate
der Gemeinde Mellnau in! hiesigen
steifeaus den! Gnadenfonds zutu Bak-
eiaes Sihulhauses13,i)00 Blum.

Wider! ha n se It. starb einen! frei:
lieben Gelage vergnügten sieh drei jung:sen« it! der Faltrstelle bei Fried-Hut!alt-bitten. ein! Wehr schlug das Von!
Um und Alle drei Jusassen fieleni:!"a
Wasser; zweikonnten sieh durchs-Haksan»-
!ne!! retten, der dritte, Schlosserlelzrlisig
Juughauh ertranl.

sie-via; Vertrauen. I
Labes. Ja einer san! Dominlutni

Wilhelm; gehdrigen Scheuneentstand!
Irr. ten! Brandt fielensiimtntliche s

uttervorrathe sowie ein Stall zum;user. Leider gelang es Mast, die«
dar n besindlichen Thiere z!! retten. Es «»
verbrannten200 Schaseund 16 Stett-«sen; nur eirra 80 Schasekonnten ge-
rettet werden. iStargard. Der von der hiesigen
Staatsanwaltschaftwegen Unterfang-
gung und Veruntreuung steckbrieslich
verfolgte Banlier Karl Meissner if! hier· ·her uriickgetehst und hat itch den Wes;lzoediu irr williEgesiellt. tir lxatte lich «lach den Ver. staates! gesljschtet und
hielt sichz zutepi in iihicago aus.

111-erstre-Inkon-
cosein Die Dandelslamtiter be-

willigte 500 beziehungsweise 300 Mark
u Born-betten tir die cstlinie de«broßschigsahrtswegea Stettin-Armes

undden der-Warthe-Kanal. Er nahmstrner den Antrag M« II» sixporiss
Muster! iegieGetreidezollriiavergittuug«ga dem ertbt M GibarttrtenMehl« 1zuKisten.a tnter. Neulith frühwurde der«
Vrennereibetroalter Müuchberg von!
SarnterSchiostin den! in der Bren-
ueeeiverwaltung befindlichenPiaisap
raumleller erstickt aufgefunden. Der-»
selbe hatte am Abend zuvor in finster«
Stundeden Lierlaus der Vergahrunxf
der Maische feststellenwollen; hierin(
hat er vertnuthltch die H: hegvgthtrnde
Yorsich ausser Bangen! n. ;

ovinj Osten-rothen. Z
Ksnigsberg Jn den! etwa 1500

Einwohner zählenden DorfeBaldian
sind durch eine Feltersbritnst 17 Ge-

istige in Asche elegt worden.lschhausetr. Je! Rauschen ist
der Gendarni Eichler dein! Lierfnaxzwei steckbrieslich dergolstse Einbrechey

arnens Steiuieun . ohne. festzu-nesttieiy von den beiden desderaten
Kerlen ange rissen worden und hat» slrhenbthiät gesehen, inder Nathivehr vonfeiner ei) esztoaffeGebrauchzu machenand die beiden Strolcheitiederzuscheessen. "c«r hatte gut gezielt, die Beidenlieben als Leichen aus dem Blase.

Worin: weils-rennen.
K dass. Mitder Freiidrechung der

heslkee ullus Fahrkschen Eheleuteausftittenbuich l reio Flatow), welche
enge labgt waren, in der Nacht zum W.
Toben! er v. J. gemeinsrhaftliaz ihr
lbohnhaus und ein Stall ebiiude vor-
sttflith in Brand esest zu sahen, endete

re er 1 rge ur e -d
ri beste dies list Sehn«g ruht«

sie v .
M a r l e n barg. Ein Unglilclssalltreixneie sich bei den! DofbeslherW ebe

la tadtselde. Das ettna achtMdtratealte Kind, welches in der Wie c. sag.zog die Decke eines daneben! stehendenlthess !ntt der daraufbesndltrhenKanne beißenKasse« derart herab, das;es von den! Inhalt der Kanne derbrttht
wurde· Es ist kurze Zeit daraufseinen
Verlesungen erlegen.

Obst-sprossen-

Itl s I e l»d o r s. in states-Zins II«

visuutt spurni ver» .gzsszrkxxnn»Hu-Zins. gelesen«leis-»Es» re e g dersorceidelMuueeäaxitees un se: Sinn«m«
un .see-ou i eiidiliiti gest-««

aufdenl tntt
den( Wirihsehaftsgebonde der cr-
glffhunähalle und dein ais Johannes«

arm« annten tlnsfithtsthaemunter»der sedingunkgwveruiatht, das es E:all« Alt sur n Vorräte-got·Dotierung essen bleiben . .Iltli e in. hier laue esbeisdein
Standeeines— Lngerfthadoeno on der
sahn zu lusscheeitu en« gegen die

deuerateheleute und Ja mirs, isdas Iliiilar zu life gehot werdet!
mußte.lvier onen wurden ver-
haftek.Das iliisr Fell« die Ord-
nung toteder her. Ein uertaehrmann
tourde durch einen Steintvurfwirst.

Use-IF«- Ist-Du«Müh( au en. ie uns·
arbeiten Er die Hilf-sahnM! « )·Tre fort. nd in der

Ihm-i« MMDMMIDM is«-. n

Phere project nur Inst-PUNlTl-
nderuugen auf; dagegen sind don

sliiauftiedbis Dteffnrtdort Litlirn Mrserateiiunscelansdseey von denen « e
llber den athen Berg fuhreudedie

"Hiiltelusfist attfserlvtrilisuug hat.
an hofft, die sahnftreckeb e sum l.

Oktober 900 vollenden zu können.
Rordhausem cinßlsniarcki

Dentmai tsi nunmehr auch in unfeeerreisinnsstadi get-laut. Inganzkurze:haben die selehnunfgen schon l ,-
Isart ergeben. Die e Betheiiigung

filr eine Ehrung des grossenikanziers
loar hier laumerwartet worden.

i Its-ins seist-sites·
; see-lau. Derdauntgetoinn der
Berliner Dedlnigssfiirchenlotierie in(
Betrage von 100,000 Mart fielin eine
hiesigeKolleltr. Der Gewinner ift ein
lilaurerrneisler aus Waidenhurg

GreiffenbergPoriiurzemwurs
den auffiiidtifchemTerrain zniifchen
Greiffenberg, Friedersdorfund Schosi
darfBohrungesi zur Erniittelung einer
Quelle siir Dochwafferieitung unter·
nommen. Auf den nach Sehasdorfzugelegenen Feldern stießman rircu 40
Zentimeter unter der Erdvherfiaeheauf
drei erglebige Quellen mit fchvnem
Wasser. liis Uutergrund fandlieh hier
Sand vor. Es ilt anzunehmen, das; die
aufefundenenQuellen gutes Trink-loasier enthalten, da Greiffeuberg selbstwie auch die Umgegend reich ist an
Satnmelfieiienguten Wassers.
Its-bei ksirlsswiajotsoekx
iiie i. hier hat die Regierung Ver·

fuehemit einem Sthiffeangeheilt, wel-
rhes mit einem Notar, der von einem
Ungarn Namens Ctienne Petricano er-
fundenift, versehen ist. Die Deizung
erfolgt mit rohem Oel und eine beson-
dere Borrichtung erleichtert die Steue-
rung und bewirkt, das; das Sctxiff
sowohl nach vorwärts laie nach riiai
roarts esteuert werden tann· Durst)
den Ijiotor fallen50 Prozent am
Feuerungsmaterial gespart werden, auch
braucht derfelbenicht so oftgereinigt zu
werden. Der( Krudd hat eine große
Summe fiir das Pntent geboten, doch
isi der Erfinderaufdie Bedingungen
nikht eingegangen.

Ciierbeb Wegen Maieftatsbeleii
digung, degan en im Famiiieutreisq
wurde der hieiige Einwohner Egger«
zu dreimonatigeue Gefängniß ver-
urtheilt. Der Denunziant war Eggerk
Sehwiegerlolm

Provinz Iris-lon-
D or tru u nd. Die fiir die Provinz

Weftfaicndahier gebildete landwirthi
Eaftiiche Eini und Verlaufs-Genossen-

afthat sieh in grofiartiger Weise ent-
wickelt; ihr Umfrhiag beziffertlich nachmehreren Millionen. Die Gesellschaftbenust das im hiesi en Hafengeiegene
große Lagerhaus Yda aber die Stadt
nach der Crbffnung des Betriebes auf
dem Dortmundäsmssiianui das Lager«
haus filr ihre eigenen Zweite bedarf, so
hat sieh die Gesellschaftentschlossen, ten
dafengeiiinde ein eigenes Lugerharis zuMichtem Es· rechnet auch die Gemah-
Zung eines Ilieiies der Bausumme zuiiiigelu Zinsfusedurch denMinister.Die Stadtverordneten bewilligten der
lirselischiiftauchein Darieheu von 120,-
000 Aistri filr dcn Bau. Tor« Plan,
aufdem das isirdaiide errichtet wird.
bleibt Eigenthum der Stadt. Der Ver·
trag gilt auf29 Jahre.

WerdohL Durch den eieltrifehen
Sltvm wurde der cdermvnteur Kor-
pfersz ein Angestellter der Lennescieks

izctatslverir. getödtet. Er wollte eine
Störung an der Transformatarens
Stalion in Ciringhausen beseitigen,
iam mit der Leitung inBerührung und
erhielt dabei den tbdtiichen Schlag.

Hasses.
Dresden. Ein Veteran starb hier

nach litngerelu Leiden im 90. Lebens(
fahre, der Kaninlrrrath,Kriegszahls
nieister a. D. link( Zwitter. Der Ver«
start-eile« ein gedorener Sachfg der von
Irr! Pile aufgedient hatte, niachte den
Krieg 1866 ais Kriegszahlnieifter mit,
und ais solchen( war ihtn ein grosserTheil der siichlischrn Kriegsiafse anver-
traut. Nach öttjahrigec Dienstzeit tra
der vielfachvom König ausgezetehiiete
Beamte iu den Nuhefiunhden er noch
25 Jahre genießen konnte.

Aue. Ein iilrziich hier gegriiudeter
liiuirehiftenliitbhat die von der Behördegeforderte« Statt-ten liirht eingereichh
andern Iniigelheiih das; er sich wiederaufgelöst habe."Bti(i)oLswerda. Der users-ital)-

tige Knabe eslligarreniiiachers Profche
war aufeinen an ein Scheuriecitlior
geirhilten Ballen gelictterh dieser tan-
in«s ililitscherh der Knabe fiel herabund sching mit der Stirn foheftiiaufdas eiserne Ti)orbaiid, das; in ijoigr
Schiideibrlschesder Tod soforteintrat.

Chetnnig Der Jahresberieht der
hiesigen Handel-Siund titewerlseiaininer
filr 1898 beinah, das; im Chemuiher
Bezirk dir feil 1895 günstige Lage der
Jndulirie in einzelnen Zweigen bereits
einer merklichen Depression gewichen
fei. Aus der Mehrzahl der Erwerbs-zlaeige werde berichtet, das; der Bein«
ertrag der geleisteten Arbeit nichteutisprachen habe. Bielfathlet es zur Er·
haltngg des Dlblases nöthig gemeint,
mit gisfierfi geringen! Nonen zu arbei-

Ytrttk iri ·«-dkesaii»» « "
»Ur-gen End« u dir« ins.

out-Eben .
dessnestiitds «» JLeid is. Ueber »

,»I,Devise-Ectop- im . , «
samt; ie- ztrs «

Jahre IRS battedirs eins»
anien unsres-Faden.

gesendet Abs« Grind-Elle U» derselb-mn entrann drei-Wahre»Isaria "sltulsekxszsksän III»e

leiddøselreninngen r til-et lobt!mehr, a« iui geniert Portahri ed!Iteörung gerann-sen sparen.

ebn pspdiir Leider Arbeiter;
Vensel au asfenertraßedrei den«.
einen- tasdeegnbgen kommende erilnassen· abset- .an und derdiusidetel
sie tnii Weis ithen Wider. Beinede: neuesten. ein· Trank: stu-lnienfabriianten König, arb kurz dar-
aufan ihren Wunden. «s Vfsetirgisst Zinsen· «z» csainhur . Jn- uahen Schleuskau
tiurden bei Ssauaussehoektnngen St)
s iider einander ageeiide Co!nippe au gefunden. Da est-Bester Stelle!tin Jahre Woche-teils ein bbude ges«
Hundes! sd lilrd angenommen,das;
einst-a) uns die luffindung eines)
Jlii erigrabes aus dein sieben- oder
weetgigjahelgen lirlege handelt, und
ztoar umsomehr, als die Gerippe in
einer dichten T anGeht, loelide alle
Luft«und ssaflurissilttlle abgehalten

DIE-fest eingegssirt waren.
ihleip on den thüringischenStaatenhaben nur noeh die elden

steußBei-trage mit dem iidnigreielp
« sangen,betre send die sltchsifcheLandes- «slotterir. Gegen bestimmte Jahres-zahlungen ift die iiichiische Lottfrie in
den beiden Staaten allein zugerissen«
sent hat Diens- t. L. mit Iblanfde«
Jahre« 1900 den Vertrag mit sangen«
geiiindigt und wird sich jedenfallsauch
der» thttringisihen Staatslotterie an-(sihlrefsem .Weimar. Der Großherzog übers!

wie« slir Libgebrannte in Kranichfeld
10,000 Mart. ——Der Exdortoerein

« »Mufterlager thtiringistherCrÆnIIfM(Wrrlchlet am l. Januar ! eine»
« Ziueigfielle in Bohnen. l

« Frei· FULL. ;
sainburg Der hiesigen Diesen-Jhale« zufolge geht der seit JahrenfihtdebendePlan, hier ein neuesTheaterfiledas Scharifpiel und feineLustspiel

su errichteiy nunmehr der Verwirk-
lichung entgegen. Das Kapital des

grossangelegten Unternehmens ivird
auf l,25l),000 Mark bezissert. Als
Pius ist ein Grundstückder Kirchen-aller, gerade gegentiber dein neuen
Centralbahnhofq ausersehen. Die arti-
lifcheLeitung soll Derr b. Berger in
Wien übernehmen.

Bremem Für sieihnung der rus-
fifchenRegierung ift dieser Tage aufder Werftdes »Bremer Vulkan« in
Begefack eine Damushaiht ferttggeftellt
worden, roelelse ur Crsorfchitng derFifehrreiderhiiltniise und der Strömun-
gen an der Murmanischen Küste Gold-infelKnie) bestimmt und entsprechend
ausgerüstet ist. Das aufden Namen
Jitudrej Perwoswannist gctaufte
fehmutieFahrzeug, das eine Länge von
152 Fußund eine Maschine von 400

gferdestarken bellst, ging bereits nach»
t.Petershurg ab, um dort mit den(ndthigen idiffenichaftlichenJnstrumen-.

ten ausgerüstetIåu werden und dann
direkt nach der urnianifchenKtlftezudumpfen.

L ii b en. Verrnuthliih in Folge van
Seibitentzitndung von Veede brannte
ein in der Fisthfirafiegelegenessechszftdekiges Wohnhaus nebst Speicher-s
riiurnen dbllig ab. Auf deui Boden
lagerten DeedgDraguen und BettfederrniVon der todesniuthig arbeitenden Feuer-s
nrehr wurden drei Wehrleute durcheinen
herabftiirzendenGiebelderlelL

s Ideal-ers.
« Wangeroogr. Deroldenburgische
Landtag betvilligte 180,000 Mart flir«eine Diinenschuhniauer aufder JnfelWangeroogr.

Ueslesstrp
Dorn i s. Das Wolltrockenbaits der

hiesigen Dmiauiitfabrilbrannte vdllig
nieder. Ciu verheirathete: Arbeiter istverbrannt.

i Irauns(roeig.
Braunfchiveig Die Stadtdersi

ordneien erklärten fichgruudfaplieh für
die früherbereits zwei Mal udgrlehiite
Bierfteirer.——DieserTage wurde der
frühereSelretar des Dofstautesdes
Prinzeu Albrecht vor. Preußen, eiu ge-
inifierlloennerley wegen« Lliajeftiitsbeleis
digcusg zu zwei Jahren Gefängniß der-
urtheilt. ltoenriecle hat wegen desselbenVergebens ichon früher eine Strafeder-
büßt.

Orakherzoglcum Felsen.
Darmftadt Riegel( irubrfugten

Tragens einer Uuifcrmwurde JakobSteine: vcsu Jugcuhriiis zu acht Tagen
haftverurtheilt. Steiner hatte fiel) in
der liniforuseine-J niit ihn( befreunde-

« ten Cinjahrigszreilvilitgen dffentlikhge-
zeigt; mit« der Schlaßtaachewurde erjedoch entlasten.

Mienen. Der Prooinzialrabbiiirr
. Dr. Levi ift im its. Lebensjahre gestor-

den.
M a i us. Eine wunderbare Rettung

Blum] neulich Nachts dem Schiffer; ichacl Groß· Er befandsich am
ililieiiiitfrruud war Dlugcuzeugg tuie
ficheine Frau hoch obru von dcr Stra-
fzciidriicielu deu Rhein stiirztiu Graf?wagte trug der Tuulelheit einen Ret-
iimgsverfrtch und fkhioaruiiiderfFratinach. Die· Rettung gelang ihin auch
mit imsüglicher Llkiftrciiguitg Die Blei«
rettete iftljs Jahre alt, heißtPiarthaFertfchund scheint im Jrrfinugehan-
delt zu haben. Eine goldene Uhr und
eine Börse· mit ist) El) ark hatte sie ausder Britcke niedergelegt.

Innern.
München. Zu dem vom it. bis

IS. Zu« hier ftattsindeudenliou reß
des eutschesi iliudxrhrerbrtndes lind
bereit-l liber 5000 heiliiehiiier auge-
sagt.—Von einein Jrrsinnigrih der iuit
einem Begleiter von illichach hierherreiste und in der hiesigen Knien-ren-
aufialt untergebracht werdet! sollte,
tvurde der Augdbursisllliliiichiier Zug
bei der Einfahrtin den clentralbiihiihofmit der Nothlcine gestellt. Der Jer-
siunige wollte tiath dem Aal-alten des
Zuges entspringen, doch wurde er dort
seinem Welrter sefiehalten uud be-
ruhigt. Der Zu l: te— nach eini ein lJluteuthalte dir Fahre bis is die Flu-

sssssk «

m i1s«;o«;;"sz» . time.
i s r i E

V I« est drei« «
fette u( Ivou
nstllf « »von »sehr-o altes:Sohne
Heer« its. sites-Miste» am:-

Ictciksjsckj , Ili ils«m. m roi nMsusein-Zwitter and« Lieder. 1» " sind,

s- - «» aus. « Iins« "-7·32-iiiip-Æiiik- sÆssiiin Verblieb-M mit dee l-
fthuieunter » anderer stetig-insdes landtvirthfihaftllthendehnen-
baues und der cleltrotchnii lft vom
itultuoacinifteriumein uurefundirtixeZufehufsvon lilhttcit Mart geteilt

rn erg- zen rNR« v Hrin Mo
Eis« esse« ssasss n.! en a r , toll nIFUelfteine von dem Steig-made das»u»- va tanzte» a» can« gkfchkuki
hatte, losgel und ges-Blen- «.
Sxoaffam Mit dem l. November
l ioikd hier eine Bau ewertfchule
errtchtet und zwar Fund-obs der erste
Kurs. Das SMia r dauert von In-
faag November Ende Mars.Pregnik Jtn nahen Wiilenberg
wurde ein ildihen des Deionomen
Eitert vom DofLsnde, den es beim
steifenKerle. le nogefahrlieh im Ge-
iiehte ver t.

Itegenobur . In einem Infallvon Geifteogeftortaheit hat die Gattin
des Generaarztes Ruf-warmSelbfts
euord begangen. Siefprang aus einem ;

Eenfter des dritten Stoetesaufdas
traignpflafter und war aufderStelle

eine lehr.
W it rzbutg. Gegen eine Reihe hie-figer Kaufleute, de amerllanifchesliuuchflelfchund Schtoeinefletfchftths

ren, wurde Untersuchung wegen unlau-
steren Wettbewerbes eingeleitet, weil fle-
das Schtoeinefettals »deutfehsraffinirt«»
anpriefen. . E

Zu« du» Its-kuriert« -
Alberoweiler. Die: erfchofifiih

der Landtoirth Friedrieh Mengex ein
82jahriger Greis, wegen fehwerentor-
pekiiaea Leidens. (

Ludtvigshafem Der hiefige

Stadtrathwühlte den früherenBezirks·
anitsaffeffoeKrafft einstimmig zum
lebentlituglichen Bilrgerureifter. Der
Dienftvertrag fettein jiihrliihes Ge-
zhalt von 15,000 Mart im Maximum
;-feft, der fichnach der Einvetlsbung
«Mundeuheinss um 2000 Mart erhöht.i Mutierftadt Jn der hiefigen
Gegend blühte von jeher das Wilderer-
handloerL Nun isi abermals eine Wil-Hdererbande verbaftetworden, an deren
Sviseder Wirth Jakob« Gritbel Hand.l Neustadt. Jn Anwefenheitdes

« Regieruuggprafidrnbn foivie zahlreuher
Jntereffenteriwurde dieferTage durch
den Viirgermeifhr Exter die Weins und
csbftbamSchule des hiefigetr itreifeter-
bffneh 1

steiler-users. i
Stuttgart. Der verantwottliche

palitifche iiiedattcnrdes hiesigen »New-r»TagblatUX Leopold Neuberg, ift nach
ulehr als Löiijhriger erfpriefklieher Thit-
rigleit im DienftediefeoBlattes in den
iituheftandsprechen. Sein Naihfolger
ift Redakteur Derinann Schand, der
fehorifeitvielen Jahren der Viedaltion
des T« angehört.-—Weiblithe
Fabritauffichtfoll nach dem Beispiele
Baoerns nunmehr auch in Wiirttecns
berg ciugefitlirt werden, zunächst auf
Probe. Vorläufig findim neuenEtats2OOO Mart fitr due Oiffiftentistder
Fabrilinfpettioti ausgeworfen. IhreLThatigteit befchriinitfichaufgefund-
heitlichen und fittlichenSchufider
Arbeiterinnerk .

Biffi n g e n. Die Schuhfabritvon
Wilhelm Keller ifi Nachts ahgebranut
Groß·Vorriithe fowieG) Mafchinen
findzerstört waren. Da« Vordergebiiude
wurde befchrtdigh I

Efzlingem Die Kirche zu St.
Bernhardh deren Gründung in’s is.
Jahrhundert zuriictrrichh wurde im
vorigen Jahre nmgebaut und bedeu-
tend vergrößert. Nachdem im Laufedes

i Lliititrrs alle Arbeiten im sauern der-
«fclbcuartige-führt werden konnten, fand

jefit die feiertscheEinweihung unter
allgemeiner Theilnahme derKirchfpiels
genoffen, de: Bewohner der Filialorte
Wälder-braun und Liebersbronm foiuieeiner großen Zahl fzeftgafte aus der

Ftadt und den anderen Filiulorlenlalt. .
Oeilhronn Dieser Tage fuehte

und fanddie Frau des Reallehrers
hole den Tod in dein Dafendet- hie-
figen Salzwerteö.Die allgemein ge-
achtcte Frau zeigte fchoneinige Zeit
Spuren von Triibfinm I

SehtveinhaufcmDem Soldner
Johannes Mater brannte das Wahn«hauo bis aufden Grund nieder.

illnk Zur Ehrung ihrer älteren
Angeftelltrir und itlrbcitkr gab die
Firma Lcsieland n. Co. im Saalbau
ein Fefteffenmit 960 Gebraus, an dem
fichfannntiiclje Arbeiter der Fabritesiin lllnl, Vbhrictgesr und Oerrlingrn
bctheiligietu 48 Angestellten und Ar-
beitern wurden je eine goldene ilhr fltrLsxjiihrikfe und lcirfgerc Dienstzeit einge-
hiindigt Arbeiter ntitslltjtihrigcr Dienst-
zeit und darüber erhielten noch ein
Tiplorii nnd ein Suartaffenbuchmit
200 Mart Anlage.

Baden.
Mau I1 heim. Den! Schöpfer der

badisphett lireisoerfuffunekdem vor
einigen Jahren verstorbenen Minister
Lamon, foll hier ein Standbild er-

richtet werden, deffeniioftenans ZO,OOO
Blut! veraufchlngt find. Tit streifthaben fchonanfchnlicheBeiträge dazu
bewilligt Der größere Theil folldureh
frriwillige Spenden zufammengebriieht
werden.—tjitierieueArt sozialer Praxis
hat die hiesige Eifengießerei und Viafchis
uenbait - Aitierigcfelifchaft begründet.
Sie kaufteein großes, etnsnittelbar vor
der Stadt gelegenrs Gelände, theilte es

l in Parzelleu nnd til-erwies dirfedann!
ihren älteren, verdienten Arbeitern mit«
reichetrs Kinderfegeii zur unentgeltliehen
Nutznießung.

Deidelberg Der22jithrige Baut-
beamte Ludwig Arnald von ifrantfurta. M» der fiel) biet iu Stelung be-
fand, hatte sieh eine tleine Wunde an
der Unterlippe mit den Flngernitgeln
aufgetrast Er zog fiel) eine Bin-ver-
aistung zu, an deren Folgen er im.

ademifchenKrankenhaus fiarbz

: in« umso-H n·
»seiner strittig-in »in der: -ioesnng ne« ward«
itnddasiti sen lsbs « hier-II«
Æntfihutenthdttg var« sit tspb de!

te« Werkstatt-ermannte»Reich. Ispdet Mannes«
. ien u in

Standesder Dolksmu Ue ers;halten somit, die besser-zdates«- dinitsdtlisin derer( is«
lst di· oberstVIII-aussen«, ··M »in Ist, Wes,dann habe« are-OstiaJahre! die

XENIEN-EINrang . a man: ein b«lehret var,fa Inede ihin naih 45 sah·
It« ändern«Mit« unZ««H«!«-iasti , II II
Sie! stellen zugelangen.

sites-»Liebe«-
szstrasburkn Das hier tiirzliihabgehalten?Iteilerfestde· it. harren·Weinernte hat einen Uebers-hu denMart zu inohlthatigern Zweite er-
geben. Davon wurden der! Bürger«
ineiser zurVertheilung unterdie Stadt-«·
arnien 1800 Mart und 1200 Mark

» den! Straßburg« Milititrssrauenderein
B« I. Zwifihenden Arbeiterteheleus

ten Dietriih ollertnann entspana fi
beim Stadt-fes! ein Streit, iaeii nags
Infichtdesstiannet dieKartoffelnnichi
tdetih genugwaren. Der Mannftiefider Frau ein Tisihmeffermit focher
Bucht in die Brust, das; fienach etroa
20 Minuten starb. Ein lsfahrtgeerSohnaus erlerEhe der Frau war i
den( Vor aage anwesend. Der Mann
holte uns der That, von dieue gepackt, I

»den Itzt, der aber nur den Tod feft-«
stellen konnte. Dollerniann begab fich
noch am Ilbeud mit feinemSohneauf
die olizeiwaihe und meldete feinVer-

« N.f stimmt·
Wien. hier hat ein Schwindler,

der steh fürden Verwandten eines un-
garifehen Miniftersausgab, dem Erz«
bifehofGrufihaeinen Checkdon iiber
36,000 Guldenzu entlocken verstanden,
und eine Bank in Budabefthonarirte
den Check.Der Schwindlerhat inzwi-

lsihen das Weite gefueht»-—Unter kri-

tifkhker Mitwirkung des Kaisers hat der
Maer Leopold horoioif ein Bildnis!
der Kaiserin aus ihren elten Lebens«
fahrennajh Photographien, ohne fieje
gesehen zu haben, hergestellt. Esnimmt
jept den Eli-endlos in der jitngst vom
Kaiser erdffnetenJahresaudfteilung des
tkttnstlerhaused ein und kannals wohl:
getroffen gelten. Den! Künstler wurde
dafiirdas ChrenzeichenftirKunst und
Wiffenschaftverliehen, welche« bisher,
neben den Maler-nMenzel undBdetliii
nur sehr wenige bsterreithische Künstler
besipen.

Britnm Dieser Tage wurde den
Lehrers! der Gemeindenherumsdorf
Weikersdorfund DeutfchsLibaudie
Lluszahlung ihrer fillligen Gehaltemit
dem Bemerten verweigert, das; fltr fie
kein Geldiii der Steuerkaffesei, weilIdie Gemeinden, in denen fieangestellt,

linit ihren Steuerzahluagen im Sitte!-
ftandefind. « · »

Bu da liest. Die unliingftin Paris
verstorbeneBaronin Dirseh teftirteauih
fiir Ungarn 1,500,000 Gulden als
Stiftung fitr arme Studenten. Der
Wiener Bantrerein alt Jinanzinfiitut
des Hirsch-Kuratorium« ilbersandte die
t,500,000 Gulden in bfterreiehifcha
Stente dein ungarifchen Unterrichtss
Ministerium. Der Minister fchiikkejedoch
die dsterreithifchenliententitres zuritck
iind erklärte, die Stiftung könne nur
in ungarifchen Werthen acceptlrt und
eriiihtet werden.

J n n sb r u et. Die Lotalbahn Jnnss
bruckshall bedient fichaufihrer Streite
zuni großen Theil der großen Dekr-
strafzezniischen diesen Stadien. Die
Verwaltung dieser Bahn gedenkt nun,
die Straßenbeniipung ganz aufzugeben:
und daneben hierfltrgeeignete Grunde«
zu erwerben. hiermit witrde dann der

« beftitndigen Strasjentalamititt ein Ende
gemacht. StraßeJnnsbructidall gilt
gegenwärtig auch unterdenRadfahrern
als die gefürchtetfte in ganz Sirt-l. IFasztrab Vier ist eine evibeszmi the, init dem Veitstanz beginnendek
Krankheit ausgebrochen, der bereits ein
Drittel Bewohner zuni Opfer gefallen
ist. Tit Gemeinde ift durch einen Kor-
don abgefchlefseik i

Len!b e r g. StailtSbahinOberrediU
for Malinowski verlibte wegen miß-
glitiiter Spekulatioaen Selbstmord
durchDalsdurchfihneidem I; Oieichenberg. Eine Versammlung
der hiesigen Tuiherzeuger beschloßein-»gimrni , eine der Vertheuerung dekxohstokfe entsprechende Preiderhiihuiig

für fertige Tuehioaaren eintreten zu;
affen. »· Ni

l Kombiiiirter Brieflaftem
An dem Neubau einer Berliner Bank-
firinais ein Brieftaftenangebracht, der
sieh theils als Privatbriefkastcmtheils
»als Briefknftenfür den allgemeinen
Verlehr darstellt. Der Briefiafteininit
iiach unten zu öffnenderVerfchlufithiih
ist wilrfelförmig Außerden an beiden
Seiten befindlichenEinwiirfenist der
Kasten ai! des Riickwand mit einer
Oeffnung ver ehen, welche init einen!
eingemauertem glafirten Thanrahr ver-
bunden ist. Dieses Rohr zieht fichdurch
fitmnitlicheGeschosfeund mündet in
jeden! derselben in ein Knie aus, durch
wclches die Briefevon jeden! Geschoßaus in den Vrieftustenunmittelbar be-
forderttoerden können. llui jede Mög·
liebtest, die im Brieftaftenbefindlichen
Briefedurch das Einfallrohrhindurch
zu entfernen, iinsziischließemist die
Oeffnung desselben an der Viitckfeitedes

Kasteus init Dornen besetzt, die ein
Oiiiringleiterh iiicht aber das Veraus-ziehcn vonVriefcnMatten. Außerdem
sind die iit den veisfchiedeneii Staats-er-
keii befindlichenCinwnrfftelleninit
Jilupueiiversehen, welche feftiitfchloffen
find, fo lange eine Briefeiiilikferung
iileht zu erfolgen hat. Die Kosten fttr
die Sondereiiiriehtungea wurden von»der betreffendenBank getragen. s

sz ». -. gzxsisz » - -

: tet;ENz-
» e« fsstskttpdifces stecke:

- E, « ist«-sens . sz Cis-Im »Dieses
sub osieetrt leimt »Ur-Gen
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fv.
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c.« . - lZw-Ums-act,
111Fäuste Straße

Reichhaltiqe Inst-ab! in

Herrenkleidern und
Ansstattungss

» « Gegenständen.
zu mäßige« Preisen.
Ums» «« schau» mu spe-

Icsllkäts
111 deutfchelPublikum iß erge-

csensi einzelnen, mein Lag« zu besichs
eigen.

stell· Bedienung zugesichert.

Hans Miit-Heraklit,
jssc Ittålte strecke.

W. LLEWELYIL
Ko. 726 Fäuste Grade,

d s a d l e k I a

Schuhen und Stiefeln.
führt di· gehst« sales-DE so-

Oeftlicheu Schuhe« and Stiefeln
fttrHerren, Damen und Kinder,

sah« so Milde« stets» vers-an
werden.

sprech! bei un« ook un) überaus«
Incl- f
dsoehler. JnmFJleiMcan-un sank» !

Deattche böse-ei und Koaditocei. .
Isesoc-ten Brot, Kutten,M« n. f. is. nachx
II«- Iheslen des— Stab: gelietqt ;

Its-tm J. se«sso»Dem«
111. sitt As. ccke 11.Str. u. F. ’

Gröfktk Auswahl
USE-tilgst» J· Rot-til)

la alten Zotten soc-sanken, Brod, Wes.un) Kuchen.
Ictntuk III« dlks bekltbsatn Orgeln-r-

- til-visit,- ooa In»»Im-man stinkt«
Co. ooa III!Frau-Akt« ’

Unser« scseetalltstess stnt Spioos und!
Franc-It Las-»- Cato-«.
TIIO sovtvsrn cal sakhg cis-l
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Tstasllutknicht a. Dei-Wie Schnlr.zn b« 111-helle Ia l) sk- . sub« s. sit. »
««c;-k:«:-g::::3:-I.:»-:-«;:.k««s.--:«:-s-:«- :
sskåiuszkks Hund«-»- pkeiksso - -- u» oft-«»
benetzt« 111-Liedes Yo» h( Heu-»so( IIIII( et(-

·.’-’-.«Z"IZ.ZLI-«s"ZH-FT FJIEåJ-Z7k«’-«i«7"·"»kspsxk XEIJIKåssqksslss -?·«7t-«.’LI-I««’-«"««

J. P. Its-litt, tatst-Ins.
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Himmels-HG-CHOR-Muth,
Guts, u. s. so.
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1 Im— 100 Usnlchläai von Ihm-spseife erhält nsan tin Jahres-About»-
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- ls Straße. zwischen 4. n, J« Straße
Hirt-i co niir eiiie Tilitlhfchait dass ist ex·

GIWRCB WAHL Elgeuthüsten
Das berühmte Seit-Diener Bier an Juni. IJii dek»HslUlt« sindetJht die fest«"
Jlaim Conntd Weine in sEts. dasGlass eine Gewande,feine Eigakrennndditv Lunis.

Svecialitah I s
Wer« an bei« ini Centrum de: Stadt gelegenen Wkkllc PAI-Dl" vorbei«
minnt, vekiäniiieiiichh dieses! wohlbekannte Lalac it« belucheik Ei· wird
dort lieb: geiniiihtiaseFkeniide treffen. Ja·Rost-out ist Bartes-det-

Soko s. s- s sit» san Diese. Ost.
PhiL Wedel. -- -- -- -- Besitzes.

Vokiiigliche dsnilche Wirtiiichast iiiitVillacd-?iicheii, nnd jeden llotqea aen liesien
heißen Frei-samt» kalter Lniiih den ganzen Tag. hiibjchek Gatten, Familien-
iiinniee Tag berühmte Sau Tit-Co Bier skeisfeiiak Kinde-lesen· Weine,

beste Lin-teure, ine Cigakreiu Jii Vekbindnsigniitdein

PEESCQTT 111-USE
mit inödlikteii Zimmekn für Gaste iind Toiikilten zii billigsten Kreisen.

.«« .. . zzgzzzzgzzzkksss
in Allaenieiiien erklären die ans nieinst Fabr-l hekvokgehkiiden Cigatten als Ist
»den« Qiiiiliiiit iind iseklaiigen dieselben stets» iiiiedein

Wiedkrvkckäiifct !:1«-«k«-’.’.?-«Z.’-"J;:2Bcstclliiiigeii machen.
Als besonders enirsledlenisivekxhe Etiaiietieii sind In nennen:

(’.-LBlkl 1.1.0 Name liseliiatkpu »
SANTA PS. Stuhle-nd,

Boiiqiiest tle siiti Die-ge» ckokotiaeio Bauch.
. . . . Ptcvevefiellunqeu werden pkompt esetiuich . . .

Aug. Scnlenbtennetn
Fabrik und Vckla.;f·s-Lolal:

50391061 Vierte; sein. san Die-ge. cis-l.
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