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Pokakkllachkichlctt aus der
l altes! Heim-nd.

«« et il« V c · c ss li hi f« Wlh betti« es« sei-Fuss« Tau Musen.«nndezlehlter Var endi Lin

tnfdesrZoltolan jeg- C Wie Klemme Flor!
sind« ««i-«·ivI«-·L«fi· pure-tara« cisus

riet« -Detn pandelseiann il-
la pl « ann Fug es geflliitftlich in

Ist« it llskii Wirst« is 111
hqlefll Rath undsrtnut eintreten.

o ging dem tlnglititiiihen fo uszprrs
nh das ekfeinebeiden USE-Jet- und

nn it? feldfttodten» e deutKeslinterb unienanistellungiolrdlaui -

las de« Vereins urseidenen-IF des
bauei ln Qreußetrim anatgeheim· 1900 tin. efieen soologifchen

arten sanfte-den.s werden nur
Blumen zur-Meilen» die eniyrr in

Deutfethland Mk: oder aber ler zur·slilt gebra f nd. - I
Sultans.Der iin hiefigen Gerichts·

Magras wegenVlebsahl bei Eine-nIrr in Unterfuihnngshagkge ltene
töfilhrlge Tisetlerlehrling der, ein

fle net, ist«-til iges silrfscherh decte
indersia den Ofenln einer elle
eb und erweiterte das Los) der O n-
rdhre derart, das er durai die Oeffnung
in den Schornein und dann aufdasOefsngnisidaeh gelangen lonnte. Von

Fee aus hat er itber die Dtllher der
mäbarsthaftfehliesilllliden Erdboden

erreicht und das Weite gefuihhs Zoandau. Jmseuerwerlslaborostorium glitt ein rbeiter, der spreng-
tapfela trug aus. Die aufden Boden

klleaden Åprengtadfeln explodirtemi
in Ilrdeiter wurde getödtet, ein andes frer Arbeiter fehlt-er, der cberausfeherzleitht Urteil.

Oper-ins Harmonie. .Geefiemli n de. Ter hefoldeteBei-

Teordneteder Stadt Köln, lilusimanmf! Lan! Bürgermeister unserer Stadt,
on ielle des zum erftenSchairbthin
Zannover gewählten Bürgermeisters

H leinsaney gewählt worden. I» Vlldes eim. Die günstigen Er-
folge der elettrifchenStraszenhahndils «desheinisfannover haben die Verwal-
tung der elden veranlaßt, auch die Ver« «

bindunärissildeshelmsWolfenhiittel mit-
telfiele · rherkiahn in’s Auge zu fas-sen. Diese Linse wlirde etwas langer
werden als die nach Dannovrr und
iiber die crteiiinuny Stunde, Broistedt
und Bleltrnfiedtnaih Wolfenbüttelfüh-ren. cie lientabilitatderjtlnlage durfteebenfallsaufdem Gitterderlehrve-
ruhen, der aufder Streite Dildsheiins ·Kanns-ver bereits einen bedeutenden stnfang angenommen hat. »

f fter-ins speisen-packen. :Irantfu rt. Die Stadtverordnes
ten genehmigten endgiltig den neuen
Seel ugsschen Baudlan silr das Schau-
fdirlhauy wonach die Bautosien 1.900,-
000 Mart betragen-Ein Friedens-
freund«detCifenliahnschaffnerBlomey ;
lllihnt einein Streiteudenin! WirthS-.baut den Statt ad und zerbrach ihn,
um eine Prit elei zu verhüten. Er«
wurde wegen äachbeschadigusig zu 5
liarl Geldstrafeverurtheilt. , lUtesbaden Seitt.Maierscheint.
im Beilage von P. Plan-a ein neue«
siolhrnblath das ~Ihrinifchehand-
lerierblattk Das Blatt bezweckt ledig-
llch, die Jntereffendes daudroertero zu
fordern, vor Allem deffenOrganisation.f

fter-ins Hinunter-n. «
Stettin. Ein KaufmannScholzerfchosauf der WilhelmftraßefeineFrau und dann fithselbst.
Klein - liteinlendorf Durch,

Kur· wurden die Baulichteiten ans dem
hast de«Bauern Ruhm, eineSeheuneund ein Stall der Wittwe Schrdderund dte Scheunede« GemelndedorftehersSehrbdereingeltfchert
Sthivelbelm Daslxteliurtshaus

liudolfBirchows am Markt ist an einen
hiefigen Pferdehitsidlrrsiir den Preis;
von 18100 Mart verkauftworden-l
Das Haus, welches zn Euren des gro-
ßenGelehrteneine Gedrnlmfeltragt,
soll nunmehr, da es altersschtuarh ift,
einein Neuhau Plan tauchen.

Idol-ins Haken. »
PofelkklelerTage witrde diehies Ifige nenessontrollstatioii fürrufsifchelIlion-anderer, die von! Narr-deutschen

Llohd und · . s! der fambnrakr Packets !fahrtsilltieugqellfcha terrichtet wurde,
eiligst-set. »tfsa. Unsere Stadt bealsfichtcgh

auf, einem ihr gehör-rasen Gelände
It eiterwohnilngen zu errichten.

W ode l. Ein tiichtsroiirdirxer Altarb-
enfehlag wurde hier verubt Zur Nacht·
seit wurde an dir That dest Attegedius
ers Gerthgestopft. Als der zum Be-iyuche del Gerth sich allihriltcnde Arbeiter

Vienz öffnete, erhielt er einen Situat-
fchllßill dett Kopf, der das ilirlicht
fchreckllchzerfleifchtennd riuch den liintrr
ihn! stehenden Gertherhedlich irrt-Its.
Ills Thaler finddie Einwohner Stock
und sahn« ermittelt nnd verhaften

Worin; Osten-rathen.
J n fterb u rg. Ja Folgeder Ein—-gemcsindung deg Gittes Leateucngtea ist

der Ssadtbeslrijinsterlsiirzi der dritt-
rdstte der Provinz. Er umfaszteinenfflitcheninhalt von 4367 Dritaix Nur

die Städte lilllenltein (4583s Heim-«) nnd
Braunsberg HLOZfetten) findgrasen
die Stadtlreifelidn gsderg Rock? Det-
tar) und Jtlfit 6080 Hektor) sind be-
deutend kleiner.

Rufs. Die Arbeiterivittroe Naujol
aus dem benachbarten Greitufchwar
mit ihrem neun Jahre alten Sohne
aufdem Seckenbiirger Kalt-il aufeinen!

lialfiue nach den! Walde gefahren, un!
lefig zu holen. Aus der Rllctfahrtwarfder furchtdareSturmden Kahn
um, wobei beide Jnfassenln’s Wasser
fielenund ertraale!!.

Provin- W·ikproul-n. i
Dlrsihaik Bein! Brande eines

Stalles auf den! bei Mewe gelegenen
Gute Czterfotslamen drei tlirdrlter in
den Flalnmen uln. Der Piaterialfchadeii
ist bedeutend; 00 Still!Viel) findver-
brennt,

Cibing Arbeiter Deinrich Gehe-
tnann wurde in seinemWohtizinimer
erhitngt gesunden· Gehrmaiiiihat vor
etwa zwe Jahren onfder Schiqaiufchen
Weist einen Unfallerlitten !!nd einen
dtioveabruch davongetragen, der nirht
verhellta Ja einem hinterlasfenen
Brief· fchreidtGeheimnis,daßer es vor
slhlnerzeii nicht länger habe aushalten
tdnnen und deshalb fichdas Leben

laue. Der Beretorbene war tb Fahreis B state-ritt » seine Inn! n! v er·»
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«« wird» essen«

» Use-dient«- les Dir Oe;
" . II«- 3 «Hausener nah« di
vordem« uin dorten deosiettsriiwei
ariettrn onfdertMltun sfes
iien tdntglisfeu tzturwerden. Weide-sann ern,
Fa« dte Ibthe ung »eines-wärt

ldetleinsisetet set-away. Die
Tag« entsprungen— zwei— Gesange-re und
»We- «r..gsrss«rnxi."tsss»Mit · M « « U « «
wisse ihnen weit since kann, Ist—
Ast-Willst«- « - .

Dionysius-Idee. ·

rfurt. Der un vorigen JahreVerse-beste Ehren-lite- deo Johannisn-
srdeith liitierstitsbtsiier v. Steht-C,

Zum» Ordenein Lekat vonSud-Meirt versucht. Wie m leiten Kapitel
beschlofsenwurde, soll das Legat zur
Errichtung einer DellanftaltfitrLun-
leutrante imäiietgszgen legierungsbezirl

tl tt -lieefeneur . In Stiel-ists! teirterte
in Folge zu fihtverer Bxla sing die
slu fahre.An Bord befandensieh
grösstentheils jungeLeute, die von einem

anzvergnitgen n dem ani anderen
Uferder Miitde gelegenen Dorfetitdsa
kamen. Alle stürzten ln’s Wasser und
l( von ihnen ertranten. «

Provinz letzt-sites.
Ologam Ja dein Orte Kuttlau

hsrach neulich Vormittags ein Feuer
aus, tdelches sich in Folge starken Win-
des sehr schnell verbreitete und in turzer
Zeit is Besisuiigen init l4 Wohn-useru, 12 Scheuneniind 13 Stall-
gebtiuden einitfchertr.Eine Person er-
litt leichte Bettes-eigen. Bei de! fchnelslen Ausbreitung des Feuers tonntefaftf kriegt; gerettet werden.

. iegnih. Unter den! Vorfip des
Grafenvon Llittichau in Hliestv hat
sitt) ein Kornite gebildet zurGründung
eines Krtlvpslheiriis sllr die Provinz
SchleslemEine Anzahl Herren aus
der Provinz haben an der stattgehabten
Berathung theilgeirosnmeii nnd haben
beschlossem das tlriiudelheiin in
lothenburg 0.-L., zu griinden. Es
hat sieh bereits ein Slrbeitsausschuß
ionftltuiet

« Provinz Ortsstatuts-sichs«-
J Fiel. AufDornaldtåroertesrlieö ein

«deutscher Poitdampfer für die inie
: Ilielsäorsdr gliiillich tiviiiStatut.Das

ftattlithe Schisferhielt den Namen des
ziingfden Sohnesdes Prinzen Heinrich
.Pri«az Sigismund.« - Drr Sanh-macher Bernhard Ndbel aus Grbbnig
in Schlefieiidrang in die hiefige Dei«
Ugengeiftiirchh erdrach den Ittarfchrant
nnd stahl zwei tverthvolle silberne Stein·
leuchten die die ltkeincinde nor 30 Jah-
ren der Kirthe geschenlt hatte. Als der
Dieb die zufamnieugefchlagenen Leuchterverkaufenwollte, wurde er- verlierst-i.i Jsehor. Jn der nahen crtfchast
Sude rvlithete ein verheerend-e Feuer.
Drei Wohrigebitude und mehrere Neben«
hlluser wurden zerstört. Es vermutet,

« das Brandstistung vorliegt.
i Provinz weiss-eher. «i D o r t in u n d. Ter Bergrnann
TFranz Das fchlichlich hier Nachts in
den Stall des Verwalter-J Drittel. um
dessen Ziege zu stehlen. Er hatte schon
das Thier abgefchlachteh als Dritteldurch ein Geräuschand dein Schlasge«
tdettt wurde und hinzntaur. Als der
Dieb ficheutdeckt sah, wandte er sich
gegen Beutel; dieser ergriff einen Spa-
ten und zerfihniettertedem Eindrings
llng den Schädel.Zu Tod( batest,
ivurde Dup in das Krarstenhaus ge-

, braust.s Soeft.Dashiesigesrchigdrrinafiiirn
«geht aus dein Bcfipe der Stadt in den

des Staates über. Die Stadt tritt der-
sltniintliihen Besikz an den Staatab und
leistet litnftig als· Zufchusz fiir das
Staatsgvrnriasiuin zahrlich 15,000
Mart.

Fesseln.
Dresden. Den Stand der anti-

seniitifcheirBewegung in Sathsrnillu-
ftrirt der gefchiiftlishe Erfolg des größ-
ten fiichfischeiiaritifrnritisttieiiOrgans,
der «TeiitfcheriAlacht« dahier. Dieses
Blatt hat von deni 23lhtt00 Marthe-
tragcndrii Attienlavitah nach den! leh-
ten (I)eschaftgberitht, bereits 186938
Mart verloren. Die Einnahme« aus
dein Abonrieiuent find artf 49,000
Mart grsimteiu die frither25000
Mart betragenden Vledattionslosteii
liatsru auf lo,t)tns Altar! verinindert
werden ruiniert-Einige Beaiiite des;
Arbeitertoufnnidereinsfiir den Plauenk
sehen Grund liabeii sur 3918 Mart
auelandifthes Fleisch iinverstenert der-
lauft. Das hiesige Landgericht ver-
urtheilte jeden derselben zu 1896 Mart
Strafe, austrrdeiti liabcu fic gemein-
schaftlichden tlonfivtritiondiverthdes
Fleisches init 8918 Mart zu bezahlen.

lE i ben ftact. Nashf dem Schlachteii
einer niilztrariteii Au) erkrankte der
Fleisch» und Dctdnoin Schildbachvon
hier. Von dein hinzugezogenen Arzt
wurde soforteine Milzbrandinseltioiifestgestellt. tuelcher Schildhachnach tur-
zer Zeit erlag.

Leipzig. Von! Ceutraldoritiiiide
des GuftaviAdolfsVerriiisdahier wurde
beschlossen, stir THIS) siir die yzirofieLicbesgade (18,000 bis 20,000 tart)
die drei Gemeinde« clniiih Lecbschiih
und Troisdorf(«.itheiiitirovisiz) vorzu-
fchlagesk Die Entsihcidring hat die
Vaiiutverfaiiiisiliiiifides Vereins, die in
diesrsn Jahre in Braunskhiveig abge-
lialtisii wird, zu treffen.Auf der Vor«
frhlagsliste zu stehen, ist anch fllr die
unterliegenden Genieindesi iderthvolh
da slc initucrhiii ein ~Schiucrzensgeld«
vaii 7000 bis sum) Mart erhalten. f

Meinen. Die« ist das sogenannte:
WeinerffaieDank! uiedergehraiiiit Wes«
fis-erwar ein gewisser Meter, der das;
Hans von oben tiio unten uiitgefüllten!
lhetrridesttiieii vollgepfropft hatte. Still«
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It! «» Ibiee»j» e-»» ,
L " »V« »was-«« E

h L» lzsrrsbtktoendet weidet!
wird tiaszitle IlMftaniuMsAlle! der lata-gen auigeefti : »bedeutenden M! b rfsthatte!
betrefseitdesteinidbbaubetettndurch
deffenikoblenabbau die Txntung her·
dorgerufenwurde, su tragen.

I i seit-mise- seines.
Gern. Die blos paudelslaniiuer

begält in diesem III» das dltfithrige
Zu tluin liires ehenr. Dur-Oben

ototsersietrrath Ititeaiberger ward·llscc dtrzudelslamssertsera an frei-williger ganlsaiion tn’sLeben g:rufen.Jeg gebt nran damit unt, -
pandelslansmer obligatorifrh gu nracheu
und aufdas ganze ditrfteuthuaiaus-zsudehaem «

J Jena. DassnterefieftirdieFeuers
be aitung steigert sich beniettenssoertbp
Infong IRS gab es in Dentickland
Vseuerliosattungsdereine mit 12,000innigsten-s, apum« rsoa oekkiu 37
liere ne mit etwa 57,000 Mitgliedern.s Weimar. Der vor einiger Zeit in
Dresden verstorbene» Wirlliibe Geheime
Rath Dr. Hugo Müller, von 1850 bisllsiiö Bezirtsdirettor desqsiinften wei-
marlfchenBertoastungtb rts, hat sein
in diefentLeg ge egenesliittergut

Wbhlidorxetitin den daupttheil feines
Hnicht un aihtlichen Baatoermbgens
der grossberzoglichen Staatsregierung
igu einer Dugo Winter-Stiftung über-
«wiefen, ans deren Ertrag beditrftigen
Personen des Bezirks, die das ist)-
Lebensjahr zuritckgelegt haben, ein
sorgenfreierLebensabend verschafftwer-
den soll.

Freie Ochse.
Gamburg. Das Seeamthat in

Saatendes Postdanibfers»Pretoria,«
ktoelcher im Februar aufhalbem Wege
uach New Dort, nachdem er in einem
fajroeren crtan die Stenervorrichtung
get-rohen hatte, mit feinen800 Fabr-
gåften unter Ablehnung fremderDiife
nach England znritatebrty nunmehr
das Urtheil gefällt; dafietbestellt dem
Führer der Pretoriofiladitan Kor-
loroa, dem eiften Steuerntann v. hoff
und insbesondere dem ersten Maschii
nisten Karte filefeineLeistungen bei
Wiederherstellung der Steuerfilhigteit

kdes Stbiffessowie der ganzen iibrigen
Beil-sung ein gianzendes Zeugnis; aus.i Brettern. Dompaftor Friahoifey
der lange Jahre einer der geistigen
Forderer des Protestantendereins war,
ist. 72 Jahre alt, geftorben.-—iirnoeit
Lrrmerbaden ifi auf der Weferdas
Tourenboot des dortigen Ituderdereins
gelte-irrt. hierbei finddie Amateuri
Oiuderer Deebteh Vtoblfsund csmer
erirunten.

L it b ea. Die neueQuaisireaegegeits
iiber der Litberler Maschinenbau-Gesell-
schaftfoll den Namen Rulenlambi
auai« erhalten, während die alte QuaisIftrettebeim Lagerbaus »Behnanai' hei-
ßensoll. Damit werden die Namen
sweier bewahrt» Bitrgermeiitey die an
Liibetts neuern Auffchwnng lraftig mit«.
wirkten, der Nachwelt überliefert. ;

I pkdensarp
Elsfletlp Mitdem als verfrhollen

zu betrachtende-c Tautdampfcr »Minifter
Piahbockfbat auch-jedenfalls is: hier
gebiirtige iiabitiin tguft Pre e den
Tod in den Flutben gesunden.

i Isscesssth
· Rastatt. Alsein ersreulirhessrirlzrn
dafür, das; die deutfcheSchiffsbautunft
fichimrner grbjzeren Ansehens imAus-
lande zu erfreuenbeginnt, ist es anzu-sehen, dafieine itanzöfifrheNbrderei
eine deutsche Werftmit drin Bau eines
großen, neuen Frachtdamvfersbeauf-
tragt. Die Firma tiiov u. Lrbrrton in
tiionen gab der hiesige» »Nepttinwerft«
einen Ende Mai 900 zu lieferndrnFrachtdauidfrrvon8200 Tonnen Lade-
fiihigleit in Auftrag.

Hippe. Vaters. i
Detmold Die Stadtderordneteii

haben den Beschlußgefaßt, den nach
hier ziehenden llieutnrrn aufdie Dauer
eines Jahres die ftadtifchenSteuern zu
erlassen. Schonfriibrrwar derselbe
Antrag abgelehnt iuordesr. Die jesige
Minorität hat rineii Protest gegen den
Brschlttfian die Regierung augrtitudigh
da derselbe nnmornlifrbfei. Man will
aufalle LiJeifeden seit Jahren zurück·
gegangenen Zitzicg von reichen Fremder!
uach hier inirdcr belehrst. s

Frrndeuth at. Tie tshrfraudes
SchreiiicrsRose war mit einer hänge«
tainvr aufdcn Futtrrbodrii gegangen,
um Oe«zu holen. Sie stellte die ldainbr
liinter sich. Pius-lich iam rinc sinke aus
einrr disnilrsc Eil· giefdritiizirih worüber!
Frau Rose so crfchrahdas; fiejuristi-
trat und die Lampe nnttoarf.Dadurchgingen Hans, Schruneund Stalttitöfesin Flauunen auf. Wegen fahrlafsiger
Brnndftiitriiig nagt-klagt, wurde Frau
Rose von der Straflammerfreige-
fvrochrin

Orossserzpgthasu Zeilen. IDarm findt. Der lieffifcheLand-i
wirthichaftsiathhat den Antrag gestellt, i
daß in denjenigen Gegenden, in deneuj
derFiräheiis und tiiobeusrhiidrii bannt-E«
siirhlich auftritt, dnrch brhdrdliche Piasiss
regeln die Gemeinden beziehungsweise»
ldtcinarttsngsiiibcibrr veranlaßt werden s
dir Nistititttrn und llirnteti dieier Vdgsi »
zu zerstören. i

Bad Hinn heim. Jn der Statistik
der PolizeiftrafeisdiirfteBad Nauhriitidie erste Stelle einnOnnnJu 1898
sind in Srnnnia 1150 Anzrigen sorgen
polizeilicherUrbertretungrn Qual-erlau-frn von Oundenim Port oder ohne
Mai-Korb; Qiitsentbalt im Wirthshaus-
nacb der Polizeistunde u. f. in) er«
stattct worden. Das ergibt bei einer

Einwohncrzahl von 8400 anfjeden drit-
ten Einwohner eine Strafe. i

Mo i u z. Ein Posten aui drr Esulwluade bdrtr Nachts?riu vrrditchtiges Wes»raufrhAuf feinAnrufenwurdr nicht
gantroortetz rr goo hieraufmehrerechüfseab. Am Piorgen fandman
eine verirrte Kuh todtgrfchosfem

Innern. (
München. Die llmbauteu imitranienhguse tiots di; sjigr users-gen»
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" Isthafzettbue . Reulith spende-MIMYHWM»M»IEr entliefder etwa« die hoheeræsse am o den
M« g hinab und stttäzäe in den«
Winter äu. Te verftt diesen
durckltbtv nun, tehrte aber,

rasende; wietdec titttrszund tdurde arti« it! ’dott o n ntdang ein-muten.iDdReÆRNIIDIXIU dieszfett»e n ehren d a on
aaftretendeltiassertalaotitiitzu text-en,
wird ant Sifseeauellengebiet eiet großes

ltlasseneservoir nett-txt. 1; L ndatntieberlistettourdegelegetttii

it? der hist-en Messe eine Frau ausfEnden. se hatte fichwegen eines»
fim vorxihri en Sommer in elnerbieix
sdigen tetdsYt aus Eifersuchtvers(isten groben andals zwei Tage hast;
zugezogen, hatte äieh aber seitdem ge«
Ihiitet, wieder na Lirdau zu inmitten.
»Ur-s Anlaßdes szrithjahrsniarltesfglatt» sie, unter der grossenMenschen-f
tncnge nicht erkannt zu werden. In«
dem slu etibliae jedes, da sie den»dsterreichiithen Jus be eigen tvolltC
xmdchte ihr die Juzntannschaft die
iunerfreuiihe Mitthe lun , das; sie die
ibetouftten zwei Tage dass sofortanzu-
"»treten habe. .
- Mellriehstadt Im is. und its.
Junifindet hier der is. Gautag unter-
sränti eher Gefangner-eine statt, verbun-
den niit der Feier des 20. Stiftungs-
feflesdes hiesigen Sängen-keins.

Neu-Uhu. Das dem von den
SutdtenHleusllltn undUlm nrajettirten
Jllerlanal bisher noth entgegenftehende
leite dindernis dieablehnende DnituHdes Besisers der Steinlesmithle
Biihringem lfi beseitigt worden. Die
Stadt Neu-illa( hat its-Bitt? die Stein-
flesmtihle unt 75,000 ar ungetauft.
»Die Ausführung des sianals von Jllers
zell bis Uttn instit nunmehr in ilngriff
genommen werden.

dtotthalmltnster. Jn einer
Waldhbhle des KdßlarnerForsies wurde
von der hiesigen Gendarnterie eine sechs«
tsbfige Diebsbande widest, der ver-

kihiedene in lelter Zeit ausgefiihrte
chwere Diebstiihle zur Last fallen.

liinter den Rerhaftetettbefindetsich ein
gewisser Hofbaueraus Reichs, ein
sicherheitegesiihrliches Individuum, das
steabrieflichverfolgt wird. Die ganze
Umgebung athmet erleichtert attf.

. zu« d·- sinkt-wem.
Fra ntentha l. Die Straftatnnter

des hiesigen Lnndgeritlfts verurtheilte
die Marter Itingle und Dahn dvn der
liireissskraniensund Pflege-Anstalt der

«Pfalzwegen Miszhandlttn von Zog·
liingen in 24 besehungstoeiile l0 Fällen
zu sieben beziehungsweise zwei Monaten
Gefängniß. Den Strafanirag hatte die
Ilnstaltsdirettivn gestellt.
; Dffenbaih Von den Stadtvers
lordneten wurde beschlossen, die Ver«
brauchssteuern attfMehlund Brod dont
l. cttvber 1899 ab aufzuheben.

Zweibriiaem Jut Kaltwerle
Laupliriheti stürzte der Arbeiter Konrad
l7Meter tiefab. Er exiitt dabei einen

stödtlichcn SchadelbrtielnSeine Mutter,
eine Wittwe, verlor schon zwei andere
Sbhnedurch lingliiasfüllr.

Bärin-sites.
Stuttgart. Ter foziaidentoirustifchetiieichstagsabgeordnete Ylgftey der

sich von seiner nerobiett Erlranlung
juochnicht erholt hat, ist int Einverneh-

i tnen tnit feinenVerwandten und Freun-
Tdrn ist die Llbtheilttng fürNervenlranle

des hiesigen Biirgerhosoitals aufgenom-
men worden-Hier starb, 76 Jahre
alt, Tr- ctto Oben, Herausgeber und
langjahriger Leiter des ~Schwabischen
Pieriursl von 1871 bis 1876 Reichs-
tagsabgeordneten don 1868 bis 1882
tviirttetttbergifcher Landtagsabgeordne-
ter, Griinder und ChreiiorasidentdesiSthtvabischen Siingerbtindes Ehren-tnitglied des Deutschen Sitngerbttndes
der 1862 unter seine-n Vorsis gegriins
det wurde.

R a be n s b u r g. Die Strafkatnnter
verurtheilte den nicht weniger als 114
Mal vorbestrnsten kiiijahrigen Weber
L. Schrnidvon Tiibingen toegett Dieb-
ftahlszu acht tijionaten Gefitrrgniß und
toegen Bettcls zu einer Wvche Haft.It otte n b u rg. Der Schultheißvon
Oefchittgem der in nngefeslicher Weisedie Verbreitung eines sozialdemokra-
tifchenFlugblattrs behindert hatte,
wurde dont hiesigen Oberamt iiber die
richtige Handhabung des Prefzgefepes
belehrt und erhielt den Auftrag, die
tnit Beschlag belegten Flugblattrr zu-ritclzttgebkm

Scl)lt«ibifch-hall. Ueberdiebe-
deutenden istattlifsentrntsdes Pfarrers
Herntann Faulhaber ntufrtedas Zion-
tiirsversohreit eröffnetwerden, was ins
ganzenLande ungewöhnlicher) Aufsehen
erregt. Fitulhabey der als Ptilitärs
pfarrer den Feldzugspittitgettiacht und
das EiferneKreuz erworben hat, wollte
durch eine Cifeurvrtarenfabril und eine
große Buchhandlung in selbftlosefterWeise sozial toiricii und innere Mifsion
aufindustrieller Basis treiben; cr war
trog organisatoristher Fähigkeit» den
sgroßartigrn Unternehmungen geschäft-
flichwenig gewachsen. Etwa SOO,OOO
Mart find gedeat Fitr Faulhab ,
der feinganzesVerntdgen tnitverlieiiund zahlreiche Mitbetroffeneist der Zu«isatnnrenbritch ein schwer-r Sislag Nichtintitbrtroffett sind die rasten, von Faul-
haber gegründeten Xialonissenhitttser
und das Kittderhosbiz des Johannitev

fordens dahier.
. llltn. Den Erstickuttgstod fandenhier 18 junge SchtoeinnSie langten«
not Abend als Cxurcßgitt in zwei Kisten «
an und tourdeti wahr-no der Nacht ntit
einer Date zugedetiy an: Morgen
tvaren sämmtliche Thier( erstickt Der
HSOadenbetriigt etwa 500 Mart.

I Baden.
i K a r l sr u he. TurnhuuptlehrerGes
org trailer ist im Alter don O( Jahrengestorben. Der Verstorbene erfreutesittgroßer Beliebtheit Er toar Ehrenstett-iqtted de« titakkiseriarsivmtat nat« de:

Juki« » de auf« I JIrIskurnKan MIIHIHWeinheim. II« z TO(
lilrztekder ixizivtfihenjirssrbenesscki

« tin-ev beisetiier Steg(
unt versah» to dkfiEnannte Droibenlskle »und zog .-

iyioere Ileelesun en oiu ltnie zu, wo-
dziieiderian , andersaeubiins
cito-Its Irslelen Uttlsll II«II) ist sit-M

-
: «. - « -

W. see
Es» sen-«- « ...s«s«..-sss..-«sss·. - c II I I« Iwill-Harten elNeden fein·

. O enburkuæiiitiederweier ist
die ltrocen des Fliegt-klei-defiiersSiefhanFabr! einge zt.Das-Insekt« chevaar and feinebet-
dcesn liiideitytkssttltndsdl lOIIMMIII?u von, e di ege a·feierkHCilfiigterKnabe und .in Mid-

abea wurde« Heim-e.
» H-JO-CII! »Ist-splittern.

5...3«««1««:.e.-.2«3« .«.««-:·.";":".:;«« a we r g esmgtkasburgs gteigeniobrttgxltötililf Seelen, dsdoii en allen aasiehe-sei· davon. . .s starkem-Im. Dreck-way
Jeiner Liiugeiihetlaikalt hierfelbftis
mach! wilden. a« von dein ltosis
oierzienrath Idi diefernZweit· ge·
fchenlteIrundsttiaul wurde fltr durchaas
eeignet beundenz es liegt an derStrafe n dein Donov, etwa einen

Kilometer entfernt»von dem Milliar-
fanatoriaiiides is. IrineeiordeLettens
bach. Mit deiii Bau fvll inallerltirs
zefterZeit begonnen werden.

Srol-Moveuvre. DieferTage
deserttrte ein Soldat dee Mo. Infan-
ieriesssiiiients wies) in voller Uni-
forin. usgehungert und halb erfrorenwurde er von einem Franzosen in einem
Gebüschin der Nähe von Joeufaufge-
funden.Er wurde nach Verdun abge-
fahrt.

Schnees.
. Wien. Bei einer frohe inder Pf·over wurde der Baffft Neid! von m
fallendenVorhang fo ungltialich ge·
troffeindasier ivusiiloe zu Boden
fanl und in tritifcheniZuftandenach
Daufegebracht werden mithin-Das
felteneleft des öoiithrigeu Mtethss
Lubilaumg beging eine Familie Jnfelahier. Diefelbeist im ahre 1849 in

Fdae Stubenvollkhaus in der Neustists
gaffe inBaden eingezogen undbewohnt
dafielbeuoth inlliier.--SieuliihRath·

· tnittags ist der Pfarrerder Brigittalirihe
i in der Brigittenam Martin Wiefingey
während er den Schullinderndie Beichteabnahin, im Beithtsiuhle vom Schlage
gerührt worden, fanlzurilck und war
nach wenigen Au enblicken todt.

Arab- Jrn hiesige» Gefängniß hat
der Mörder Peter Jurifineczin einem
Llnfallevon Wahnfinnein Attentat aufI den Gefiirignifzinfvettor verfucht.Rath-
dein er itverwaltigt und in feineZelle
gebrmht worden war, rannte er mit
dein Kopfe an die Wand und fdaltete
fichden Schådeb

Brunett. Dieser Tage zierte der
Buchdruttereibesizer eerr JZ . Wahl,
Llltbiirgernieistey hrenbiirger der
Stadt Brunett, feinöojshriges Bachs.
druileriubiltiuni und zugleich feinegot-s
dene Hochzeit. Von allen Seiten wur-
den dem um das AufblühenBruneiis
fehrverdienten Manne die lebhafteftemSvinpathien entgegengebratht ,) Budadest Ja der Karlslafernex
welche gegenwärtig zuliomuiunalziveileiifuingeandert wird, wurden bei Demo-
liruug des Offizierstrattdim Rauch-fang eingemauert drei Slelette gefun-
den; und zwar die einer Frau und
zweier Männer. Das Alter der GebeineJditrfte30 bis 40 Jahre fein.Die Be-

bbrde glaubt es init den Spuren eines
Verbrechens zu tliun zu haben.Landeit Bei einer Uekung der
freiwilligen Feuerwehr eriet eiuel7k
Meter hohe Leiter, auf- der fithvier!
Mann befanden, in's Schrei-unten. Als
Steiger Probsh der zu o rftwar, den
Schlauibaufdie Versuchsobjelte rich-tete, erfolgte durih den Rltcksios der
Sturzder Leiter» Der Steig» und der
zu unterst befindliiheFeuerwehrmaum
erhielten lebensgefalxriichy die beide-is
anderen leichte Verlezuugetk sPrag. Trr Stadtrathlehnte die«-Betheiligung an der Pariser Ausftelillang ab, weil der StadtPrag nicht(
400 Quadratsneterallein, fondernnur!
40 in deni gemeinsamen Pavillon iuits
anderen bsierreichifchenStadien ringt-«
riiuint seien. Dei« Stadtrathbeschloß
Schritte, uoi zwei Jahre fviitereine
besondere tfchechosslawilcheAugftellungs
in Paris zuveranstaltem IDer sei; als Lebeneeetter. Graf«von der Sthulenbiirgsstlofterrodm ge-’
baren iiii Jahre i772, widmete sieh der
didlomatifchenLaufbahnund war zu«
legt fäehiischerGefandierin Wien. Er
verstand es, durch Spekulation sein
Vermögen zu vergrößerm frbbnteaber
auch loftfpieligen Liebbubereiem Seine
Liebe zum Gelde war gross;ja, er be-
hauptete, daßihin bei seine-n Nerven-
leiden das Wiiblen ineiner mit Duka-
ten gefüllten Schatullegroße Erleichte-
rung gewährt. Eiufterlrantte der Graf
in Turin und war dem Tode nahe.
To erkundigte er sich, wie viel dass Ve-
grabiiifz toftenwurde. Man erwiderte,
uuter 6000 France feiin Titriii eine
ioitrdige Bestattung nicht möglich. Ueber
diefe hohe Summe gerieth der todt-
traute Gefaudtetu die größte Auf-
regung; er lief; tros del Abredens der
Aerzte und feinerDienerfchaftanspan-
ueu und fuhr, fchonhalb im Sterben
liegend, ab, um nur nicht Turin ·ene
6000 Franks zukommen zu laffenMoibte ee nun die Bewegung deo Fah-reno oder die Luitvertisiderung fein,
turz, der Graffithltrfichunterwegs
iiumer tvohler und wohler, wurde wie-
der völlig gefund uiid lebte noch volle
St) Jahre. Von der Schulenburg starb
im Jahre 1858 im Alter von Z! Jahren.

» «: - s -

»» » future« strecke:
Z? « skc All sen ·
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Reichs-steige Auswahl in

Herrcnklecderu und
Ausstuttuukxgs

Gegenständen.
zu mäßigen: Ocellen.
Inuise ans Gesellen-sense spe-

slsllesh ,
,

« cin dentlches Pudlilasn ist erge-
lenll eingeladen, Inein Lager u( dellchs
eigen.

se« Sleelle Bedienung sugellchert

Haus Mamuurdh
936 Fäuste Straße. »

W. LLEWELYIL
Ho. 728 Fünf« Straße,

d s n d l e r ( a
.-- -Sclutlicu uud Otccfeliul

llllmdie größte Ins-pas! so- «

Delkllchen Schuhen und Stiefeln
fllr Herren,Deinen und Kinder, .

sitt« II Milde« preise« seit-un!
- lerderk

Sprecht bei ans vor und lldereeaeet
NO;

-
.

» « » »«

Ost-edler. JnoAlllelL
SSIIAI ssllclll

DeletlOe ssckerei nnd ssadlloreb
lleCircen Nest, Musen, ltiei u. l. as. neu)
ilcen Theilen die sei-de geliefert.

Ist-I I. Oel! s II» selber.
set. sie-l im. se« u. sei. «. I.

Gköskte Auswahl
Hkliolwtlo de Der-il) E

ls allen Sekten Das-sanken. Brod, Mel!
lind Lassen.

Ist-mer lllr dle berühmte! Gras-Intr-
Itnd til-kult- loa der Jlrnericsn Biscail
Co. ooa Sau Fee-usw««

llalece Sseelslitäeesr sind Sploos nnd
krank-l- Lsqoe Chiron.
The sont-seen ca! Basel-is co-

-13211 I: See. Im. 4 a. s.

III»Ist-leise s· l) se» . set« s. set.
Turms-umg-lsc Inse-ses s—lt Jesus. ils--

tuesan onserftss ··- sjiedn 5 Is- »Du.sterbe« Ins-its sendseen-sc s es I II» I«’dtstlksläsestilsdcs z« Ists tu« I II« II Use sor-
-00claim-Hm« Use« Hohe. per set-e. Isr-

’«·ll!.'-’!««.«..:«:. .·.1".·.’-«.·.’«ZL'-«-·ZI««J.'.'-T"»«L.HTI.· «»see-«» a--«»- «· »sam- slkse klipp-»»-
I. I.des-Ists, Ist-time.

D St. Fleisch-Markt
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so( sann-s Lohns: To OaotsrtilP» -«·«i- slolzansz tm» laws!
-««iz»sozsc-yyzr-»k.ss. lf Its-Imm-
Wmi « Moll-»« wir! a lmlj
·le.;-.-. Wiss? ne-«lJ--kr2-«2e»
Mirrs »! 111-s, FOR? ««

..5.5.60« steif-Zenit. J. kniete.
m: FAOHL

·—·-5ITT·0«-I.:«..-
wk dumm«-mumi-ZII

I NtvttdstcJstIIInst. «(Pera-ums« Stils-Mo! Nr« Gesund-siehs-
Juichkr. atadt Ich-nut-Usnaek Hat! und
das sinnst-la. DIE, Oliv. se« als-I
Des-wüsten.

I III! 100 Unsichläqs von Jtntcsj
Seife erhält msm via Jnhkksslbouness
meat für»Ehe Gewiesnen-nur«, die M»
Jnueqeiiusq in Umriss, wem« sonst

»in-o v« Jst-um. sw-Us Um«
I.d.Im is» to» cis-J

d» » ’d.-««,-.;.2-e-·-.-h-.k«« .-«:2·«-«. .-«..-.-.-J«
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D« syst» C« list immer· seit-akt- dsdis
cis« sc scheu in Col-mach ist, Ists , -..-- ·7··;«ß- set-stei- Isssck It!M «j-kzskk2xspj ges-stack kais-III« . ssssMk« Ins-spinnt sicut-s- itt« OF?, « ».
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mai muss-spontan- segcv 111-GIVE· s—

I · sWas ist CASJORIH««- sss sss sssssssssss «« i «
tust! seist-blas Cyrus-s· s· ist an

. TM«- - s E«
n« sahst« wsask Optim- WMUII W« »
ask-sama« ssnk Atm has-it M! 111-Is- VTfort-sollst Wiss-sei- mIt! beseitigt: l«

na« von. ,
disk-h» us«what-willi- Es ODUCISIIFÆ E. »Jeh« stimmt, heilt Vokstoksklllsk Mscawi
ciusd Jesus-cost, act-iu- (:. c- sosk . ,."f«.««
Das» Mütter Freund.

»« ·. . Cz;lUII »; wiss-s cASToRsA .
»

" mit des· Unterschrift von ( »
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: xble satte, Du; Ihr immer Cetautt licht, let
; ln Gebt-auch seit: Mehr Als sc) Jahren.
I m( scann- sossgmr. «» sann-n- isten. sc« so«- s»-

- -L c!"C»r: d» B Straße, znsischckt il. n. I. Etknßc
geb: ea nur eine Witthfchnft kwz ist —-

CDORCE KARL, Eiseuthtistetu
Das berühmte Snn Diego slee an Zeiss. jsn der «POUIU« HUIM Jst US IssitliAapnSCZcstzåtltäztDeine zu Ists. das Glas einel Getränke,seine Cigatren nnddits LUS-v s .

Wer anbek im Centrum det- Stadt gelegenen Wkkllc PALM" vorbei«
format, versäume nicht, dieses! wohlbekannte Lolal zu benutzen. Er viel)
dort stets qetniithticheFreund« treffen. J« Kasse» ist Bart-aber.
s

Ecke s. s- s Its» san wozu, Oel. «
PHSL Wedel. -- -

- —— Besitzer.
Votzilgliche tputiche Wttthschnft ncit Villnrvikiichem nnd jeden Morgen sen seltenheißen Frei-Lunis Kalte- Lunch den ganzen Tag. bitt-sehe: Garten. Familien»
zinnnee Das berühmte Inn kleqo Viel» stets frißt. las-tiefen« seine,

beste Liquetskz ine Tiger-est. In Verbindungcnit dem

PEBSOOTT ITOTISE
mit mtlblirten Zimmer-n für Gäste und Tmtkistey zu billigslkg Pkkiskkk

Ein Iliqekneinenerklären die aus Ineiner Fahrt( her-ergehenden cigcteen als vonbester Qualität un» verlangen dieselben stets wieder.IWtedkrvektåtlfer IS'-Ists? Besicllungen machetu
! Olls besonders emviehlenssoekthe Eliqnetten find zu nennen:

. UABRILLO llome lntiasttzxI san-H PS. satt-legt.
H Bouquet Cis Stm Diegm Cokotmtio Bearb.
. . . . . Pkofeveftellnnseawerdet· preis» esettnieh . . .

i Aug. deutet-brennenFahrt! und Palasts-Lokal:
ldsslctil Vierte Its» san siege. cui.

ssi l«P H«il ll "
I]
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.ln: 111 lELU IWIIL l;l.
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P Fabrikanten des bekltlttnten

II It;h 1 s 1s « F»-HI Pruna und P! jener H««!il i lis« Natur-Bier Ei;:- ss ·
« Its.«, ——-———— Hks -» Dass tin-ne, beste VI» in den Tksictnsqustt Eins» l«

ten. H« hat«-It In allen Itknthichktftktk tvetchr A;til Ist:?I:«;:;x::.s:..»«;"::«: lti
set« n nbemtl hin pesschtckt nnd nbektnsst an

I— D nlnüt alle andern Biere. - - s « -J U111. s ’ ! ’ ’s H ’ F "’sl! txt-A! BLR UAMJJKIILIJI tO. 7

kieitcralstllqrtttktt sitt· das Ftaschenbietn
l Vierte und il strassa Satt Dicke. Tal.
: TlZLliPlloN: ist«-XVI( 071. «-,I -»—-

Eis« Untetttutkt cmlictstmche Industrie!
il .-
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I «Dtuckarbelten.


