
Sau Die» Rarktberichi
pl« Ischltebcasess Ikssteekssiifnllo 111 l·

tsskmea sasllichaa Zeit-sann kam-sinnt Im) sehe« »
M·dqtcfdntithbanlttstdkrgiesst-I« Im! Its-lan- ?
II-dst Im· sank· assqm Ist Ists-r· Ins« erst-l
samt, 111-ratm! geringer· tät-ask« such-c s.
sskt sitt It(duaus-saht ins-sites· Inst.

Its-fis- 111sitt· ist.

NO« ANY! « ««.·:·::.::«::.«::: SKEPTIK-
Ussz »» «. «. .. .. 1.0-l.s

II · », . . 1.00 U-Mksi,sethstcsl. . « 111-iI.I sen; Ist wcsd .. . «. 1.0—1.sIm« Inst. 111 » s- . sub-l«-pokkhsic
»

» .
"

« Dis. «
M-M1n55.....».».. tue-m«

Dass-u . ...u.cl-1Is"
I» tm- .. . thue-U«Eh, » sum . time-w--eswmmcinsu ..

.
Instit, sitt« III(- Ost-is·

ksslnl-llusl-,101. » «. lLs
' »Es« :·"." · « « 1.-

« II! s.
»« -

s· «·- sflcs«««v"ci"s·."fs.·."·."fjsj.s. ·—-

·
II Jst-»» .

san-Its-ssd cis-III·
syssklwls

· ,IstlOll » « bis-its.
futu- sind.

seines-July« Ists-· . . us -1.1-«!«! ..».,....1.71-Is
.....

». .... III-II

sein«-m sum«
ichs-es . . III-Ci-

sz
. It szsskksksyiscxzxxx -ittlsssstsslsssssssssstt "

' tsslckssssscsslssktskccs

cokkacsätachkichteii aus de:
alten Hcimattj

,;« T»;-·..«--s«.. -. .—:

E. jwssp J«« « III« -

»,
«« xspkissv s; -

«.»"»;"""·«««.:» »sama«-regieren . -

is» set«r ,

« meet-rat »F ·: m. ei« tuFunke«
- isensraaeepalds oben

J- «« « »wes-is«- HOrts» »de- - non-e
-

wollt) aa senden wov-» .—-·Jieqet der u ·« ·

InskllanMrUnser« . In es Dreherei-ani-MWPÆWVPII «Wum rat! ege i; Leidens-Die MÆarnnrtiiiondes» hat die tlilttigunsoser» der sewilllgungvos · «;
Ost) ari fiiikdie detstidsilddolap
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Ins-enden. ilr eine Ireribvolle
niashlle Verbesserung im Betriebe
Z Mit-i VIII« Wes-111gen ur es n u vom ,

Wein« eine pro-nie don Moossag-billigt worden. ;
Instituts-sonst·- I

kenne-see. De. lieusin , Oder-iarg der Iteferoe des LandwesrdegirisLasset, fide-te in derhiefi en ionigl thenlitliitieröit thule vomPfirde und dlieb
todt auf dear Max.Gift-ern. n liothemiihle ent-
pitndete der Blii das Vogeksche Oel-bit,
und Wohnt-aus nedfi Scheuer· und
Stallung brannten nieder.

pildesheinn Auf dem Geleiteder eleltrifchen Bahn Diideiheirn·Dan-
reader wurde eine Menge Baume und
Steine vorgefunden, die offenbar, um
eine Intgle lung herbeizuführen, dari-
hingewerfen waren. san« Gttia wurde
das Inder-stillt noch rechtgeitig entdeckt
und ein rotes Ungliici versinkt.cilhxe.lttstesbzdeei,rrt. Iderstflchieätrb« e n« ro e enengi nJifzmofer »Prome« aus Fleetwoodein, welcher fifehend bei Irnrunr ange-
troffen worden war.

Indiens-stinkend-
Jranifuet iiln Stelle Dr. Teuf-fen aus-ers, der nach langjähriger ha-ttgiett in den liuhestand tritt, wurde

Stadtrath Barrentrapo san! Zweite-rliitrgernreifiersäwahltKassel- s Ddrfehen Kerzell ist
durTetne gewaltig· Feuersbrunst gro-

Frt ils in Ifche ge egt worden; 2s
uerngebbfie nedsi Siedengedtluden

find ein stand der Flammen geworden.
Lin! du r . Dieser Tage wurde derfsigithrtgeVilfshetser Schdn irn hiesigen

»O terdahnhof von einem ab eftofzenerrIsionglrwasen ausgeflogen. Echo-r fiel»auf das leise und die liiider fuhrenthen itdee den hinterm-f. Er war aufder Stelle todt.
« litlesbadem Das Pronrenadenihotel mit dern dasugehdrigen Wein·
»rein-nennt See-ruhen ist fur 1,200,000
Iliart an ein onfortium von Ironi-furier und Dananer Derren veriaufiworden. Drrsesanrmtdeieieb des Dau-fes wird dem disherigen seither Dirivar: dees bis 1901 we ter verpachtet.

Ist-seiest Vertraun-n.
» Stettin. Tini Alter von fast 70

Zähren Lord der der Griinder und
here irettor der hiesigen Versiche-ruaklsgefelllchaft »Sennania,« Dr.

Im« una- Bot im! Jahre« begin» e:
das sitfshrigePetitionen ale Leiter der
Kenntnis-« t edel-her Gelegenheitstdsr trsanntgfaihe beweise der Achtung

und Verehrung, die er weit ttdee
sxeutsthland hinaus genoß, sutheil wur-

n.
Le da. Am weiteren Ausbau unseresOasen« wird fleißig gearbeitet, zur Zeitwar ntcht an den Vielen, rvie unsereZischersa lebhaftrot-reichen, touderu am

BinnenhafenZ lepterer wird auf 25
Meter eingeengt; dadurch wird dei
ausgedrndem Strome elue lehr starke
Sirt-mutig eezäugy welaze weleutlich
end· tceriie ung sdafesrecngaugee dei-

g.
kreist« Osten·

Polen. Die Straftarrrrner ver-
urtbttllt den hiesigen Schuhmacher

Uiichael Danielczah einen vielfach vor«
desirasten Menlcherh wegen Qltajkftatos
deleidigung tu einem Jahr Gefängniß.

« Miso. Jn dieusto iru Kreise
Cchmiegel liud fünf Wirthlchafteru
darunter swei Wohnhitulen nieder-
gebrannt. Es wurde fast nichts gerettet.

Nat-l. Der Ilootheter Wirte ver·
taufte die hiesige Gasarrftcrlt an die
Berliner Iltiengesellschast sitr Gass und
Elettrizittttgasrlcrgen fiir l0t),()()0 Mart.

Schueideurithh Ein furchtbares
« Unwetter hat die Kreise Januar, Cgars
nliau uud lilehne fchwcr hetuigesuchtz
Wolteudrritls und Dagelschlaq haben
großen Schaden angerirhtet Der Blip
tödtete mehrere Pers-nun.

Arm-ins Lilien-engere«
Anstatt. Der Delikt« Ilituhismathte seinem Leben dadurrh ein Ende,

saf- er feinen Kopf in eine Schlinge
steckte und ftch alsdann elue Kugel in
den Kopf jagte. Tiefsrnn und riugliicts
liche Fansilienverhältnifle fallen die
llrsache des Selbst-weder» sein.

L net. ishr ulilerleitrssrg sum Mein-
rtde derur heil-te die hiesige Siraftasrriimer den Sthuhmakherrrreifier Karl
Liedtte aus Jesgiorowten zu einem

I Fahre Zuchthatrt Liedite hatte ine ner gegen ihn sthroederrden Sache wegen
- Histhereiver ehens einen Zerrgen zuriiltrsfrohe eint: fiilfchen ilusfagezri veranlas-i en gesträu-

Ihoinprovinp
f Kdlm Zum Präsidenten des hiestgen Oderlandesgeriehts ist OherreiehsI anwalt Dr. Darum ernannt worden.

» D it f l e l d o r f. Siadtdatsratiisringy der FOR-fee unseres neuer-
; Mindestens« l ln Brauufels deiWes

. las, wo ee surKur weilte, oloslich ges
sterben.

E l der seid. Jn der Schbstfitrbeeeruon Franz tiraule erklodirte e n Fastzliienzin dtirch gen» Kraule wurde

Neben? defen hefrau minder schwe-
, If! i ·

is. Iwcitsdlmtlti Ist· Ists-leimen-

s;
«« z—;-»,»:H:-.;.-«»-s; «» .i;i«g«·zs»åik:--s :--s-.7« «» He« «»

» -,-c—-«.—-.-«.:s.s »» «:-
- s .»-:--«-«-»»«Rs:s:3».»’.-:.v Lea-Q- Y»«kO-··.zJ-«H.TA

U. ,- sibki -«- Eis. Fuss« sc " Es« «-tgsikäkg
III-EIN ksizksssy s«« IX; «

L« ·«««»«Hi «» VI· sz
.

den«-»Warst!- dsx . » passe
f YIIFIIIL ’ -«-.,T«« THE-i«

«; »« .. .-

-. Da Verein( M
- i

di: Arkansas-K·
all zu iiera »Du.
« sie M«M« Z« III« mie-

eefa in setltin seine » e feinestiir betrog« vier—-ioos s «« -

. ,

i r im.- eiitteeliche
ei: Ie- eneeboiisboi ver sei-zeige« « Reife einst» Leben: ine-

ilie den ltiafierigtugstrGunt. er. Wetter-te n vhear-ten, fo M der Tod foiort einst-at.
staat« hurg.s Derfreire West?vier: weint-I! eriiieii ein HSeil-Instit« er in einein eeit

Vortrage die Vihei «nur ein enfihem
wert« genannthatte.

site Benfelh Der Regierungs«Milde-it ertheitte die Los-S on giisiu der Bahn Weißenfelss uerfiirt
IrsvteqStiel-den.

steilen. Die hiesige Strafiams
mer verurtheilte denPost» Leids: aus
Polgfen, Kreis Woh an. niegen nier-
fsflagung von 25,000 Mart Gemeinde-
kirihenge d zu einem Jahr Gefängniß.

Gdrlis Auf dein Jahrmarkt in
Wittiehenaii raste ein fcheugeioordenes
Pferd mit dem Wagen in's Menfchens
gesandt, wodurch ein Mann getödtet,
vier Perfonenfchioer und mehrere leicht
derleht wurden.

itattoioif äu Folge von Brand«
ivettern find n r OeorgOruhedet
cberhauer Ließ und fein Bruder.
roelche fiel) auf einein Itevlergange be-
fanden, erstatt-
Iksvtns Oatytesrvisssscssw
KieL Das Segelfchiff «Meianih-

than« ift im Kattegai leck Zefpriingenund niirdlich des großen it unter-
gegan . Der Kohlendamdfek »For-fete« ist«-Taf der Jnfel Laefoe im Mitte«
gai efirandet Die Befaiungen beiderSchikife find gerettet.-—Oeneralfuverins
tendeni siuvetii ift in Neumiinfter ge-
fiorben.-Der vieldefvrotheiie Prozeß
des Oderfdrftero Lange gegen den Filt-
ften Blsniarci ivurde jept endgilig von-
hiesigen Oberlandesgericht dahin ent-
fihiedeih daß iiliiger mit feinen Vin-
fvritchen abgeioiefen wird, und ihm die
Kosten, des Verfahrens auferlegt werden.

Fehin a r n. Jnder Oftfee tentrrten
unweit von hier vier Fifcherliootr. Die
Beniannung derselben iam in den Wel-
len uni.

Daher-leben. Jn dein Dorfefamnieleff serfidrie ein Feuer i(can·
er.

sie-rin- Volkes-er.
Milnfi e r. Die Stadtverordneten

ginehinigten den Anlauf von 8000
orgen der Gelriiethaide zur Anlage

von Oiiefelfelderm DieKosten de« Pro-
jekts betragen 700,000 Mark.

Dahlerhritet Nochdem mehr alsIdie Dalfte der Triebwertsbefißer im
Boliriethal fieh filr die Errichtung von
Thalfverren in den beiden Seiten-

thtilern der Palme, dem Jitliachs nnd
»dem Gldrthalh autgefnrochen hatten,
Fiourde in einer Versammlung die Bil-
jdiing einer Zwnngeioaffergeiioffenfchaft
;hefchloffen. -

J f eilt-hu. Die Poeten dilrfen hier:
alterlofchen eilen. Die zur Beobaihstung tiherioieilnenPetfonen find faiiinitilichAelntlaffen. A f Wcheiiten. u Frau iola
Ivutde der Steigst Wilhelm Denitipdder
durih aus dein dringenden herahftilrzens
des Gestein getödtet.

Fest-«-
« Dresden. Flir das niiihfies Jahr

. hier ftattfiiidende is. dentfihe Bundes-
fchleßeii werden fchon jept die umfang-
reichen Vorbereitungen mitEroßem Eifer«
betrieben. Der nninittel ar an der
Stadt belegene Fefivlaß ifi 14 hettar
groß; die Schiefihnlle ioird ohne die
Nebenbauten 330 Meter lang fein und
182 Schiefiftiindeenthalten. Die Schiefis
ordnung niird iui Wefentlitheii der
Niirnlscrger Bnndesfchiefzordiiuiig gleich
fein. Ali! Preise sollen, außer gelviffen
befondercu Ehrcngabein 7000 filberne
nnd List) goldene Niedailleih 750 fil-

; beriic Vechcr nnd 700 goldene und fil-
- tierne Uhren zur Vertheilung gelangen.

Vanji e n. Dnrcki vorzeitiges Ent-
laden eines Siirengfchuffes in einem
Steinbrnche lici Slroebizaii niurdeu zwei

» Arbeiter gelltdteL
Vnrgft it d i. VandfchiihfabritantWange don hier ist niit Dinieriaffung

; von 100,000 Mark Schuldenverfehlt-un-
E den. lieber fein Vermögen ift dat Kon-
kursvrrfahren erdffneb

6 he ni n i s. Das hieflge Landgeriiht
. neriirtheilte den einmaligen Direttor der

? EpdeiidorferJnduftiie-it)efeilfchaft, Mi-
« nig, wegen Betrage und tlrluiideiifiili

fchniig zu vier Jahren drei Monaten Ge-
fängniß. 1000 Mart Gelditrafe even-
tuell noch drei Monate Gefängniß und
filnf Jahre Eiirverliif·i. Kur« vor dem
bekanntlich dnrch Ueberfchiildung nnd
jfchwindelhaftes Gefchaftsgebahren her-
beigeführten Zufnniinenbruch der Ge-
fellfchaft vor etwa zehn Jahren, flüchte-
ten die beiden Direktoren Kdnig iind

. itiebentifch ilher Bordeaux nach Biienosi
Mutes, ioo Rebentifch ftarb, iviihrend

- fiel) iionig fchließlicix von Heimweh nach
« feiner Familie ergriffen, iin September

1897 dem dciitfchen Konfnl stellte. Die
Linnidaiion der Edheiidorfer Jndnftries
Gefellfchaft ifi noch heilte nicht beendet.
Wie dor lijericht erörtert wurde, wird
der Verlust der Gläubiger etnia 1,000,-
000 Martbetragen. , »

Leipzig. Hm Dorfe wahren
« brannte die Mufiliniiriimentenfabril
« »Polddhon« theilivelfc nieder.

i Zditiair. Bei einein durih Siheus
nier en der Pferd· hervorgerufenen
Wa enniifall tourde der GntsliefiäerFrei-her in Niederolbersdorf getdd t,
eine Frau erlittfest-en Verlesungemdenen fie erlegen i , und feine iieden

» List« wurden lenke must.
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. 3»«;:Y;. « t.-Dat Marburg ·»-

; «« »; i— agent-as» er
,

ro - . I irre« ee« its« de- Jellens sit-»Ernst«
entårnr in eines! i Mreinen. a state«Stadt sonnen hat sei-allerluden toaeeeder ww-, U s e

»H· en sähe-aktive Son-
iotn und Frau aus OR! wegen
an ebllchen Tiebsahlt eine! stheutelannsasuldlg verhastet hatten, su bestra-
fen. Itachlnstaztdes bremtsthen Senat«
rethtferttgten die herdarhtsgrtindy wenn
see-it? auch nirht beweisen ließen, di·

ho uns, die niiht aber sedtihr aus-
gedehnt war. Itttlrlartd bat da« tidei
genomme- und seinen sur parat-arg
nnd seen-en sugletayernanuten Mini-sterssesldenten d. West-rann, weiserseinen Isdbnsis in Hamburg hat, ttr
Bremen adderufen.—Der Chefredatteur
der »Bremer Nachrichtenf Julius Zin-
er, ist im Ilter don 66 Jahren ge-starben.

Süden. Die geplante Verlegung
des Vahnhosi nach den siethteichsWiessen ist an dernsiidersdruch de« Reichs«
ctsenbahnanrts gescheitert, und Forhauptsstchllc aus dera Grunde, se l die
bestehende, steategisrh roiehtige direkte
Geleit-Verbindung zwischen der harrt—-
burger und der Mecklenbur er Bahn
beim Itethtelchssahnhof szsortsallen
würde.

stund-eg-
Oldenburng Jn einesanp fatale

Lage ist der duser de« oodkschenEtablis erneute, here Mieter, gerathen.
Demselben ist vorn Magistrot die Wirth-
sthastdlonzes ion nltht ertheilt worden.
Bbseier kaufte unlärrgst das Etablisses
ment siir 220,000 Mark tu der Erwar-
tung, das; ihm, da das Ctablissemerrt
Erbkrugberechtigung hat, die Ilonzessionertheilt werden müßte.Moisling. Bei der Gemeinde-
rathdnsahl wurden die sozialdemokra-
tischen Kandldaten Maurer Blase,
Glaser Hering und Maurer Stadelfeldt
gewählt. Der Arbeiter-Verein hat nun-
mehr sechs Vertreter im Gemeinderatlp

fette-sites.
Neustrelip Auf einen Protest

der Geistlichtelt des GrostheZogthumdwegen des llebertrittd der rinzessin
Juno, welthe den Erde-ringen don
Montenegro heirathet, zur griechischs
latbolisthen Kirchh erklärte der Gros-
herzog Friedrich Wilhelm einer dor ihnl
krsehienenen Dedutatiom das« Prinzessin
Jutta groszjiibrig sei und nach eigenem
Ermessen gehandelt habe, damit einem
vorn Zaren direkt audgesdrochenen
Wunsche entsprechend.

Kralonh luf dem hiesigen See
ertranlen bei einer Segeldartie der
Jischereiderroulter Groggert und der

Kaufmann Badekow in Folge Zinkens
ihres Bootes. Badetaw war öosort in

sden Wellen verschwunden, roggert
luchte sich durch Schwimmen zu retten,

! erreicht· aber nicht mehr das nahe Land.

Braut-Utah. Delikt.
Braunschweig Herr Karl Gitt-

ting in Hamburg sein gebotener Braun-
ichroeigers der tilrzltchseine reiche etl)no-
uradhische Sammlung dem åiesigen. stadtischeu Museum sum eschent
ruachte, stiftete neuerdings 50,000 Mark

. stir den Reubau eines stadtischerr Mu-seum, der übrigens don den stadtischens sehen» imnkiuzip schqn sein«-fis»m.s D a rzb u r g. Der hier tagende All—-
igenreine Deutsche Schulverein sur Er«s haltnng des Deutschthurud irn Auslande

f wühlte Darcustadt Tun! Orte der nachsts
: jährigen Versamm ung.

Ba d Phr m on t. Tieser Tage ist
das neueKurhauh ein Brod-than, dor
einem sahlreich versamnrelten Publikum
dem Verkehr übergeben worden.

Orefserzagtpnra Fressen.
Da rm st a di. Die Erben der Frau

Kommerzienrath Marie Meers, geb.
Dein-nun, haben detu Mike-Franken-Verein siir lirankendflege zum Besten
der mit dem Ollichdosdital verbunde-
nen ltisidertripde die Summe don 25,-
000 Mart zugewendet.

M a i u s. Der hier tagende Kongresz
christlicher Gewerlsehasten nahm Be-
schlttßantrage egen eine Beschranlung
derKoaiitionssgreiheih ftir den Qltrabau
der Ardeitergesese und fiir Schaffung
von Arbeiterkaurmerrr aus-Einer der
ältesten Lehrerveternnen Deutszlarrdsist wohl der hiesige Oberlehrer übel,
der schon 62 Jahre im Itlnrte ist. Der
immer noch Rustige hatseine Versesung

;in den lituhestand nachgesuehn
Df s e n b a eh. Die Stadtverordnetens haben die Arrssiilrrrrug des Daseubartes

ian die Firma Hi. Schneider in Berlin
übertragen. Die Firma ist nstt 4894326Mark I) indestfordernde gewesen.

W or In d. Die don vielen Zeitungen
gebrachte Meldung,das; der Abgeordnete
Freiherr Den( zu ferrnshetrn fttr die
ässwecke der Lungenhe lstitttetr eine Sehen·
ung don 5.000,000 Mark gemacht

habe, entbehrt, wie neuerdings berichtet
wird, der Begründung.

Innern.
M il n the n. « Dieser Tage stiirzte

znrisebender Oteirhenbachi uud Ludwige-
drltete ein etwa achtjahriger Knabe iudie sur Zeit hochgehende Jsar uud
wurde von den Fluthen fortgerissen.
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Yrfsst noskussiudusg derdieuiisi
sit-in« »a- lVIII. arg. wegen teesifliztm! s« de«zsetilers Murg-at er«

»Ist-se» itzt-im- vii gross«is g ist vorn Los
is. »inARE-»in— . «.-i t U - »ItIritelwos artig-tragen« sie:
Mettbeäeiidigung de« Ia er« nicht ent-n · I

: Banreuth hier starb Bibl«Baderlettyder von 1893 bist den
lsablkreit satireuth tat leithstage ver-

Käier gehorte der uattonallibeealen
III« i

Bottich-IX« hier verschied nach«turzetn Leiden Kaufmann Use-di-"nand Mast-satt, eine in weiten reisen
beliebte Bestialität-it. Matt-wart war

Kaisier der istri spaetasse DettelbadMitglied der Stadium-sinnig, Stadt-littrtsesey etler Direktor des Kredit-«
lieu-ins Detteldach und lussiihtsrath der
Ittienbrouerei Sternbriiu DettelbuhI citat-qui. Di- Haksan-mit
Genua-tm, geggitndet an! M. Dezem-
ber Ists, seiert in den Tagen vom is.
di! W. Juli ihr Wjahriges Stiftungs-
jubilåunn

Dammelbueg DerllnterhdndlerEin! von Dberesrhenbach wurde aus der
traste nach dundsseld durch ein Attil-

leiiegesthosi getödtet. Er hatte die Straße
passiv, solkleith sie wegen Ssiestiidunsigen det . Feld-Atti leries egiments
gesperrt war.

Mart-an. Die Jnsel Übtth ins
Stasselsee wurde von den
Eduard Sihnsitt und Dr. Stank-out von
Liehtensels aus lliiirzburg ange aust.

P vrda u m. hier brannte die inder
jüngsten Zeit vom Staat erbaute, im
othisihen Stile gehaltene »taiholischeStirn» ab. Gerettet wurde außer dem

Allerheiligsten nichts. Entstehungs-
ursache unbekannt.

In« der syst-ersah.
Streiter. Dieser Tage starb hier

der Domkaditular Johs Stadt. Massen-
sehniith Kanzleidirettor und Setretttr
des bischdslichen Ordinarius, itn Ilter
von 49 Jahren.

Ludwigshasem Neulichdtathts
brannte die dsitlzisthe hohl« und Blend-
steinsabrii sasi vollständig nieder.

Neustadt. Bei der benachbartenStation Lamdretht wollte ein aus
Urlaub besindliiher Irtillerist aus dem
Nathrnittagtdersonenzug Konduttes
spielen; er tlelterte den Zug entlang,
siel ab, wurde überfahren und blieb
todt.

lirttesierp
Stuttgart. WährendderPstngsts

keiertage war hier der L. deutsche Taub-
utntnenlongreß versammelt, zu dem

etwa 200 Taubsttmitne aus ganz
Deutschland erschienen waren. Ilserster
Gegenstand wurde die Frage der Rechts-hilfe vor Gerichtbehandelt und dazu de-

sihlossem an den Reichstag eine Eingabe
zu ruhten, das; dazu besähigte Taub-

lioumnte sich nicht nur selvst vertreten,
ndern auch minder unterrichteien

Schiclsalsgenossen als Dalnietscher die-
nen sollen. Die Frage der Gründung
eines Centralverbaiides deutscher Taub-
stnnimen wurde einem zwölsgliedrigen
Ausschuß zur Verhandlung überwiesen.
M« starb der Staatdrath hohl, von
l bis 1895 Präsident der Kammer
und langjähriger Olbgeordneter sltr
Geislingem ini Alter von 78 Jahren,

But-them. Dieser Tage ist hierKasdnr Stier im Alter vonssj Jahrengestorben, seit sieben Jahren die ältestePerson in der Genteitidey viclleicht die
älteste im Oberamt. Derselbe lonnle
bis zu seinem Tode noch ohne Brille
lesen.

Cann stalt. Aussehen erregt in
interessirten Kreisen die Thatsachq daßdie »dem, Hintern-et. Gesellschaft siirOlcetnlen - Beleuchtung« sbtheilttng
Mannbeinh die ihr aus der 2. sretdlens
atteslellitng dahier zuerlannte goldene
Mrdaille zisriickgewiesen hat. Die Zu«rititweisstng erfolgte, «weilnlinderwer-
thige Apparate mit derselben Auszeichsnung bedacht wurden, währendandere
gut; Fabrikate ganz leer ausgegangen
in .'

Cll w a n gen. Der hiesige »Sta-gerbnnd« beging sein 7Zjiibr.Jiibiläunl.
Heilbroun Die Neckardninpfs

schisssahrt wird vielleicht nun doch nichtzu Grabe getragen, tmthdein Verhand-
lungen eingeleitet sind mit der VioselsdatnvsschiissahrlssGesellschctst innlletseri
lassnng eines Damttsbooteii Jn Heidel-berger Kreisen herrscht sehr viel Stint-
luuttg silr das Unternehmen, und es
wird den dortigen Altiomäreii vielleicht
gelingen, ins Vereine ntit hiesigen Der-ren dasselbe dcch noch in·s Leben zudringen.

U l m. Die bitrgerlichenKollegien ge-
nehntigten das Gesnch des Koutites silrErrichtungeine« Kaiser Wilhelm-Denk-
ntals nru llcderlassung eines passenden
Plaies aus dem Deumarlb Die Aus·
ilhrnng der Kaiserstattte wurde den!rosessar M. llnger übertragen. Diesanunthdhe des Denkst-als wird sechdMeterbetragen. Die Kosten sollen sitt)aus etwa 27,000 Mark belaufen.

Indes·
Karlsruhe. Tieier Tage weilte

der Prinzregent von Bayern beim Groß·herzog hier zu Beinah-An Stelle Fie-serl wurde Landgrrichldratli Freiherrsiildt von Collenberg zum Direktor am
hiesigen Land ericht ernannt.Donatieilchin sen. AnStelledes
urileigetreienen Praiidentettdenti , deriirh wieder als Otechtsanwalt in Ferlln

niedergelaisen hat, ernannte der Einstvon Fiirstenderg den Kanimerrath än-
zer zum Kammerdiretior und oberstenLeiter der Verwaltung des sehst-üblichen
d«k«i««1"ri«i t- n770 r«e e erg. »nt . e nca rekwkoxiksairfsswTkLtlaranttetes Heilmittel tlr Gekos-thous-
-’-««i«ik-ii-·-åiz«’ ZEIT« IF« Wiss!Orest-then.

««« de« - «. «?«7"«""s"" H. I?ils-Bisse, r its— -I«
,«’" Tsp T( -«·;-, · Eis-·.

»C- --«·« « us« ««

; »«i-:«-xs. , :---«;s-i---.z«.-s- »

: ziss i z? Tit. » sc-

!:---«;,!44«.i,,. «H; s« «« III» ».

.

III« II - Mit?sank« tue( . I« Im Ism-jvu tax. »m- aaisr De: seie-
"·'r,an d«rsare«
I 111. -
en

»» » s ankam-Myrten-»s-«Zt0««osu- D« ists-rissest«-
Oaaderfenerivehrverbevd lt in diesen:
Sankt Mist-Titus ahreivieders
Wes: gpin seitdems . bis 11. uli hier ab. war-i t gleich«

das sb shrige Jubilduiii bersten-
itngder genauer Jeuerwehr idwkt

eine nrn assende lusftellungaller in das
Feuer Canlttitts und Heilung«»Ich« lenisiliten und ·

-sgstffederbun wird.

· Wo
Lilien. Ver Halse-c cui-fing last-FliehIliarktwainin längerer ·dienz. ark

, Twaia siedelt nach zweiitihrigeni Aufent-
halt in Wien naih London über und
iehrt iui derbst nach Amerika heim.-

ler fiarh der deutlchlilierale Difivriiet
ofrath v. seist-era- sulest Direktor

der Wie-irr pofbibliotheh noch nicht 60
Jahre alt, ain hersslälngd.—sn Still?unter der Itaralpe ar Graf Jofe
Donat, der vorleste noch lebende Zeug·
der Otto-dringen - itataftrwhe von
Mehr-kling- Bon den damalige; Zeugen
lebt nur noch PVIH Philipp von
Coburg.-—Ein vom litar-I·leronau-iifchen Institut aufgesibåetriszehftltilitlirs»vallvn wurde durch den rni an dasgrosse That eines bewalhbarten Zins·mervlages getrieben, das unistrlrztr.
Der Oallvn plagte; die Oveigiere to nn-
ten sieh jedoch, ohne Seht« n sit rieb-
men, retten. Auch die Ivparate und du!
mitgenommen- Weinvorraih konnte ge·
bargen werden. .

Budaveft Derseamte deritains
ineriialbanh Johann Frühling fliichtete
nath Eniwendung eines Paiies Werth-
tsadiery wurde fedorh in Karsbadöestsgenommen. ikrdhlilh hatte 27,000 ul-
den baar bei steh, außerdem 40,000
Gulden in Werthvavieren nach Prag an
die Lltnderbank geflhiiih wo sie mit Be-
sihlag belegt wurden.

Gra s. Zier starb im Als-r von 88
Jahren der bergeriehtsprüfident Jofef
Ritter v. aser, Mitglied des herren-
hauseh Waser war einer der freisinnig-
sien Juristen und als sit-geordneter eine
Leulhte des Parlainentes »l! b f la eh. Jn Puihbalh ist die Pul-
verstaindfe in die Luft geflogen. Diitte
nnd Mühlrad zerstoben in eine Split-
ter. Glitcklicher Weise« war gerade Nie«
nranb im Wert.

Leusberg. In der Festung Urze-
nivsl wurde ein Uufse verha tet. der der
Spinne-ge verdlissiig ist. icr tbdiete siehin der erkergellr. Es wurden bei ihm
loinvrotnittirende Papieregefunden.

Lin . Jn der Nähe von hier sank
der Posdainbfer »Kann-ins Rudolf«in Fol e eines Bruehes der DoihdriicksKolbensangej Sämmtliche 120 Passa-giere, die siih an Bord befanden, wurden
gerettet-Der MarktfleiienDttensheinh
ungefilhr fünf Meilen wefililh von hier,
ift ein Staub der Flammen geworden.
Vier Frauen haben in den Flammenihren Tod gefunden, zahlreich· Personen
trugen Brandwunden und sonstige Ber-
legungen davon.

stieß. Jiir die Provenienzen aus
Cghvten find die gleichen Maßregeln
angeordnet worden wie für die aus
Indien kommenden Dampfe-c.

Hist-it-
Bern. Im Schwarzberg im Lili-

sthenthal stitrzte eine Felsvattie von mehr
als 100 Kubikmetern aus einer Höhevon 1000 Meter in’s Thal. Die von
der Gemeinde Lütschenihal kiirglich aus·
geführt· Verdauung (Steinschlagschus)
ist total vernichter Unten ain Abhang
rilhteten die Felsftüiie in den Matten
und an den Bäumen grossen Schaden
an. Im direlten Ilbfturzgebiet befandsich in halber Höhe ein Vater rnit fei-
nen! vierjiihrigenKnaben und hütete die
Ziegen. Eine Rettung war nicht niogi
li(h. Der Mann nahni feinen Knaben
an die Britst und blieb iin Steinhagel
stehen. Wie durch ein Wunder blieben
Vater und Sahn unverlelL Selbst die
siegen wurden nicht getroffen. Einzig
e n Zicklein lam um.

Ziiriih Mehrere Zeitungen mel-
deten, die anitliihe Jnventarisation des!Guverssellrssrhen Nachlasses habe ein;
Vermögen von 15,000,000 Frants ers«geben und die Erben müßten deni Staat fund der Stadt Ziirich 900,000 Franks
Nachfteuerentrichten. Diese Meldung ist
absolut falsth. Nachdem der Bundesrathden dlilcklaufswerth der Nordoftbahns
Aktien auf 888 Franks berechnet hat, ist ,anzunehmen, daß Guyet-Zell« eher zu Eviel als zu wenig versteuern.Basel. Dugo Schlunde, der Ver·
leger der »Nationalzeitung, «· ist tinAlter s
von 52 Jahren gestorben. liin das .
volitischifortschrittliche und rnufilalifche»

Lebst; Basels hat er sich hochderdieiit ge· Iuia .

St. Sollen. Der von der Stadt
St. Gallen dernnstaliete große historischeFest-w, der die Seschiihte der Abtei St. .
Gatten darfiillieund siih eng an Sehefs i
fels »Ekkehart'· anlehnte, zerfiel in 22
Gruppen mit 100 Oibtheilungcii und
iimfaste gegen 2000Mitwirkende. Rai-htO,OOO sah ten die von allen Seiten ge-
kominenen Zuschauer. I

Gras-blinden. Ein geiundes
Kiinia hai die Gemeinde Sihutoz bei
einer Bevdlierung von 947 Personeniiihlt sie gegenwarti 18 Einwohner,
die das W. Lebensxahr überschritten
haben oder in nach er Zeit erreichen
werden. sGenf. Eine soittbrige Tänzerin, dievor einem halben Tab»hundert die Fran-
zofen erfreute un ist-en Dichtern bei:geiiterte Verse entlocltkz Cartoita Griff, «ft dieser Tage in Gras gestorben. Siebegann ihre Laufbahn im Alter von!

fünf Jahren irn Sealatheatergu Mai·and und wurde ist! von der ItariierOder en nassen, wo sie einengross«Fing« serv-III« Ist-die. .·..
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CZBCRCII WAUL Etaeuthmeten
Das berübinte Siin Diezla Bier anZcipfsz iJn der »Seit-e« findet Jbr bie iestesItapa County Weine sit oCtQ das Glas eine Getränlz feine cigarrenund Mo Lunis.Specialitttn l

Wer an der im Centrum der Stadt gelegenen ··1’I«ls) l«Al«sl" vorbei-kann-it, versäume nützt, dieses) wohlbekannte Lolal zu betrieben. Er islrddort stets geintitbliche Freund« treffen. Joe Institut« if! siitteiitier.rs

Sake s. s- s Irr» san Magd, cal-
PtiiL Wedel, -- --

-- · -- Besitzer.
Vorziiglichedeiitiche Wirtbichait niit Billakd-I'iicheii, uiid jeden Morgen oen bestenbeißen Frci-Liiiikh. Kalter Liiiich den ganzen Tag. Hiibicher Garten, Faniilieni
ziniinek Das berühmte Sai- Tiego Hier ftetcifritity Sliiöeklesene Beine,beste Liqiieiirtz ine Cigarrcin Jri Verbindung iriit dem

PEESOQTT TTOTISE
niit nibblirten Ziaimern für Gäste iind Touriften zu billigften Preisen.
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in. Slllaeineiiien erklären die ans ineiner Fabrik tiervargebrnben Eisen-en ils Itsbester Qualität iind verlangen dieselben stets wieder.

Wicdetvkkkäitfcr LI."-’-T"-E·.F-J’J-TTT Vcftellungeit machen.
Als besonders enirsfeblensiiierthe Etiqiietten find sit nennen:
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sA NTA 111. Studien»

Bouqaet cle suti Dlegm Cokonarlo Besser.
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