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Martia-r liauv m Grunde»ils-litt, fo disk-tät; die Nakdaefrhftkeins dirckte « dorhanbeit var.
Das-Osten sie-d usw esse saure-ne-
bradlas geworden. Ueber die
prhungsurfaede verlautet nichts

Irrtums, doch tdird Brandfliftung pet-
d Ist. fWeible- Vu s warum« ne.ist den! tvestliehen Theile des itreifes

Itiederbarninr unersekiiiher Sehadeu
irr-Mithin werden. He stuminelsburg
beg nend, sogen die Hasel-vollenlrgentliih eines heftigen itters li
Viesdor ,Kaulsdorf dahin, ihre Spu-
ren auf den Grtreidrfrldern nnd ln der!
cdltgitrten snrlntiafend. ,

Institutes-wenns.
Demrlingerk Jn der hiesigen?

Rtefdinnerri und siebet-ei haben die
ber wegen Lohndifferenpen die Dir«

beit eingestellt.
Dildesheim Der hiefige Tifehi

lrrausstand hat mit einerNiedetia der
Geleitet! gårndrt deren baut-Narbe«
rund die ertiirzung der Arbeitszeit«di« eifter niihtbrroiliglem

Osnabriirb lieunzig Mann des
hier garnifonirrnden 7s. Jnfrptekik
lIMWIW Æditfsklsgftn Folge

Ctttilflksf bener Wurst nicht unbe- .It er rantt.
Wittingem Niedergrbrannt find

die Wphnhåufrr des Mi khfrihrnsanns
liaget und des Kiemvners ttanfei. ,

Iris-tw- stitswkacfmk ;
Itaffei. Wegen Todtfchlrigs des«

Hraiscrrkdirettors Lorenz Schinid wuide !
der cxderbrauer Hehlner vom Sehn-ais ;
set-fehl· In 42 Jahren Gefängnis ver-«
urtheilt. Feiner hatte im Februar d.
J. den Schniid enthalten, weil er von
ihn: dei feiner Entia fung ei!! geforder-
tes befferes Zeugnis; nicht erhalten hatte.

Blei-rieb. Die Stadiverordtielen
bewilligten fur eine neue Werftanlage
bis 445,000 Mart. DerKoftenanfchlag
besiffert lieh auf 950,000 Mart. Der
Siaatsznfchisfztvird varausfichtlich200,-
000 Mart betragen. Wirt-baden beibri-
iigt fich niit 200,00() Mart, der Be·
zirtsverband ltreis nnd Jntrreffenten
lrn en den Oiefi der Kosten.Frau tfu rt. Einen neuen Versuch
vor! Slrbritslofetiaerfichsrrstrg innerhalbIn« Beinfsvereiriigcsng macht der

aufmänniiche Verein dahier. Dnrch
Crhdhung des Mitgliedsiieitrags un! i
Mart hofft rnan die Strlleniofen with-
re!!d ihrer Strlleniofigtrit fo unter-
fttisen su tdnnen, daf-fieftandesgernafk
aber befcheiden leben tdnnen.

Unser-tm Damm-eu-
Stettin. Die hiefigr Biickerintrirng

beging dir Feier ihres 500jahrigen Be-
ftehrns.——Jn Grabotv brach ein Feueraus, welches die Werfte ~cdern)ertr'
erhebiich befchiidigte.—-Tkr in Folge
Znfaintnrnftofzes mit den! Dann-fee
~Pdli,' dein! Zitllehatver ssreifiaden

gelun enrDamvfrr ~Blticher,« aufwei-
chern is hierinnen, nieift Schultindeh zu
Grunde gingen, ift wieder gehoben near-
den. Kapiteln Eiirte von! Tamvier»Pdlip,« den! rnan dir Schntd an der
Kataftrodhe belaust, wurde oerhafteL

Ofilwilin Vpti Siituiiiudersu die
in! Siiqide Eichtfarticlxn inehrn wollten,
tonrde ein Soldat an einen! Brunne- er-
hangt gefunden. Te! Seitsitntorder ift
der Oberfrurrruerlcr Lnitig, der feit
mehreren Tagen vermißt wurde. Dir
Eltern waren des! Tag dorher aus
Gseifstvaid getannnm !!!!d hatten der!
Lierniißtrn ohne Erfolg furheir ialfen.

pro-stets Haken.
Polen. Jnder Warthe bei croirrel

isllkdt bit Leiche dei! Viehhrtndiers Onfe
efnnden. Dr! eine größere isieidftsiiiiiiefehlt, fo wird Raudinord angrnonnnem

Der iirmordete tvnr in der linigegend
don Nanisiau in Schlkiicn Ivohnhnft

Schneiden! übt. Wegen Ntordes
wurden der SaiilersneifterPaul Gehrteaus Jaftroro nnd deffrn Ehefrau ver-
haftei nnd in das ltieriiiytsgefkiiigiiiß
dahier etngelieferr Titklierhafteten ne!-

Jftetrsi ihr Kind nnd nnhtnrn feil-f!
dort-hinan Die eingenatiiiitrtie Doiis
utte irdaih nicht den gewnttittitcir Er—Fig. Gehrte ift so, feine Chefrait 33
ahre alt.

Provinz Otto-sonsten.
Braunsbrrg ldier wurden die

Wittwe Lan und der Dienfitnecht
Wiibrodt hingerichien weil fie den Gat-
ten der Lan genieinfthaftlich erinordel

begin—-r a at. Jn der Nahe von hier ten-
irrte elu Rifrherbooi mit vier Pfaffen;
zwei der ifeher wurden durch ein Ret-
tnngsisoot gerettet, die beiden anderen
ertranten.

Los. Der Arbeiter Anders aus
Wrftfalrn wurde in das hiefige itlefiittgs
niß eingriiefertz er ift verdächtig vor

5 Jahren Sei Vroflten eine rufitfchez
tid n ernior et nnd beraubt zu haben.

Worin: Weiten-ruhen.
Eli-lag» Der grafir Liodddanipfer

Jiaifer Frirdrich,« welcher die Beitirnp
innngrti des liantrattrs nicht ganzer«
füllt, wurde der Schicharswerft anf ihreigenes Crfucheii zuriictgrftellt

PrenßifchsStargardDlrhies

läg; nStrnflannner dtferttdrthgibltechzclzii·r e ·rr for an ne en ru s zu
Bei bis nllretli staunten Gefängnis.

i Ansfchreitrtngen in Dlrfchaii wur-
den die Poliglflrn mit Steinen gewar-fen, Lgtrre ninßten von der chnßsivaffr ebranchsnaihem

Ihrs-sprossen.
Bonn. Der in dieirn Tagen letponnef nrritorbetre dirntnrr Otta Hi! -

erhoff hat, in Crinnrrunx asvirine
dreftdrbene Gemahlin, eine oaztrr des
friiheeen hieiigen Pkofrfforp ilduard

" sieht. ·»

. Isssptj
irr Fest-Or» « Poe»" Mir« einer« Seite.

i r
»

sog»It§ » esse-I. « Notarden· ie- utds . meine«seist«Ins-»Mus- ilsstteo»I « » - - . .

sog-Pers« .
- soc-ere-bronnielk f T« US ceds III»

agitiertLob » ge. der see-I
sahen e grobe« osdtbnsmir sit-sit»
deine srandaraaern vorhanden waren.Das Isobtlior iszrnnetst verbrannt.

· Neu-trieb. le hirooirgialsßiinsK«k"""«-Z.-"" WiiLspWMlII II C II «·ers-M a? as Sizii-ge, n« ins
Ideen set-lesensieden-

Psiveus sind-Du.
liiagdebutfk Ein grosser Theil

der MasthinenfrrbrihMetalli und Eisen-
kferei liichardLaugen-flehen in Butter«K niedergeht-nat. Die Gießerei, da«

odelllager und der Ilanrn fiir fertig-
efiellte Irbeiten find sersisrh dasYbobnbarrs nrnd das kommt-gehand-

iind erhalten geblieben.
Erfrrrh Die neugebaute Fahrt!von Maihias Topf u. Co. ift nieder-

gebrannt.
Dalberftadh Während einer

Sisrrn des Schtonrgerichls verfrhiedvldslire bei der siechtsbelehtung der
Verwende, Landgerieirtsealå Freiherr
d. Berg. Der Tod trat in olge eines
Chiana-kennten» -

halte. Eier: wurde ein Kost-te zur
Errichlung nes Zaglxgtfehen rtens
gebildet. sls Inlagetersain ist der
lieilsbetgarii feinen taro-re etrriichteu
und berr ichen Partanlagen ’s Auge
gefaßt.

Ikskcui Frist-Ists. -
Oreelau. Der hiefige Sehr-D m

von Hain· haltexlegeatlichelnes ol s-
auflarrfes den altlermeister Bau
ohne fede Beranlaffung verbreitert. Dies»bigige Straftanrnrer veru ilte den
Sj nimonn zu vier Monaten Gefang-
nr .

Gdelip Die Noaekfche Dampf·
miihle in Troitfchenvorf ifi nebst Eies.
findehaus, ceisiamvsroerh Mehl« und.Getreldrvorriithen niedergebrannd Die
Wirlhflbaflsgebaude blieben vom Feuerverichont «

Ovvellu Die Gemahlin des hie-i
figen Poftdlrettors Trost ist tut; nachi
einer Nartofg weiche der Kreiophvfitrrk
Dr. Klofe im Sltelier des Zahuarztes
Iriinreli an ihr ausgeführt hatte, an
Lungenlähnlrrng gestorben.

« lfes-Mr Hort-wirtsch-
Ivenrodr. Jn der Cleneralvev

farnmllrng des diinifchen Wdblervereins
wurde türslich der Miiblenlrefiser Bad-sfen in Tiinnlng zum ftellvertretenden
Borfipenderr gewählt. Wohl in Folge
dieses Umstandes lonrde wenige Tage
darauf 10 dånifchen Unterthanen,
welche bei Bohfen bediensiet waren, der
Befehl ertheilt. binnen 24 Stunden das
Land u verlafferr. Unter ihnen befin-
det fieh ein verheiralheter Müllergesellh
toelcher feil 19 Jahren in Tiirrning
anfiiffi war.

D u idnm. linloeit Langenefz tenterte
ein mit dier Perfonen drfeptes Boatnnd ,
versank. Jnr Boote befanden fich der«
Hesiser kaufen, feine Tochter nnd ihrebeiden inder. Der Großvater, die
Tochter und das älteste Kind roarerr auf
Drei. Sie stiirztrrr in«s Waffen wurden
aber gerettet. Dir-Hin der iiajiile befind-
liche jiirrgsic Ziind fand dagegen den
Tod irr den Wellen.

sanfte-di. Bei dcrlr iru ltiesigerr
Lager irbenderr Dolsteirrifcherr Feld-mil-
ler esbieginrrrt Nr. 24 ist Divhtherie

ausgebrochern Tit· Zahl der Criranlrrrr-«gen ist irrdriierr bis fest eine so geringe, idaß die Schieirilbrrngerr des iiieginrentes .
nicht uuterbrocherr wurden. Ipropter; 111-Malta. fV oeh n ur- Ter Vorstand des Allge-
meinen Krrrrphfchailevercins berviiligte
fiir die Liorarbcitelr zur Errichtung
einer Lnngerrlreilftritle 15,000 Mart. ««

D or l m n n d. Die Stadtverordnes
trnverfarrrlrrllsrrg beichiosr den Veitritt
zum liiuhrlbalfverrvereirk rrromit eine
voriitrrfige Ausgabe von 25,000 bis
iio,t.ioo Mart irrr Jahre verbunden ist.Der» e. Jn Folge von Auofchrris
lrrngen strilender Kahlenbergloertsgrbeb
irr, durchrucg zugewanderte Polen, ist
ilber hier und ilnrgcgerrd der tirirre Be·
lagerungszrrftnnd verhängt worden.

Fünf Tode nnd eine rofze Arrzabl Ver-
lvundeter find das Reiirrltot der Zufams «
nrenfiöfze sluiftherr den Strllerrr nnd den
sffenllichen Gewalten.

Hoffen.
Dresden. Der Vorrat-heiter Pan

Ludwig, der· in der Vorstadt Striepe
feine Frau nnd fein Tvchtcrehen erdro -

feile nnd dann zu verbrennen suchte, i
durch einen Forstbearrrtkrr inr Gras ·

röhrodorfer Forst festgenommen wo -

den. Obwohl er eine geladene Woi e
bei filh trug. lief; er sich ohne fed n
Widerstand frisch» Er gekjand unl r
Weinen da« Verbrechen ein nnd gaba ,
es ans iiicrhrrrrrgsforgelr begangen n
haben-Der lis Jahre alte Juflisr hVetter but fich hier in feiner Wohnu g
durrb einen vieoolverfchrrfr ans un .

tannlkn Griindengetödtet.
Leivzlg Das Reichsgericht --

loarf den Llrrtrrrn auf Revision
Zhologrrrbbklr Lliiilr nrrd Priester

darbot-g, fonriedes Fvrsters Spbrrl
die am is. Mär; d. J. von derrr Lan

sericht in Altona loegell Oansfriederr
erwies, begangen durch unbefngte

Eirrdringen in das Sterbezirrrrrrer de
Fürsten Bismarch rl fechs beziehnug
weise drei nnd fiini Monaten Eiefilng
niit verurtheilt ruordeli waren. Ferne
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Andern. II! traten i«

. kwickaugstttkdetdtsetersæ-
« unt-eher »»

um««
gest-statt«- . . » «

die-sending. Crit-Win » e, Klub-Beten»ein ,hadee gemelnelt den-i
giir neu-Bereit! beschlossen, hier;ein efrtbkissssss !- misitein «,laspaut il einen ins-Regen, ein.

» del-Nu n! and eine musssilr lndergtartsrrlnnen lns« leiten« Dies dtseutetnde hutdttlHWII und ssdeusurderfsgungges

Cervi- su sriieuerungsarbeisen at!
der hiesigen isalvatorilrehr ist-il der
luiilhui einen Wettbewerb denMIrthitsrttrn ttlsfdteibstv sllr die

tote» Inn« san-ou gest vorgesehen,-
IL hiesige Straftantmer verurtheilte
den Zlxlthrigenpautburfchen eidehaaswegen sudelungdeshiesi Bismant-
Dentmels jaeinst« Bitt— Hat! II(

-- its-barg· singt, aussau-Zoflieieran permann reif, ver endet
n Eirtular an seine Gefchäsistomniits

ienten, worin et n!ittheilt, daß drei fei-
ner jungen Leute ~ohne jeden Grund«
liindigien nnd mit einem Bierten ein
neues Gefchiifl eröffnen wollen. Geblieb-
lieh heißt es in dem Cirtularz »Wenn
Jhnen nun an einer ferneren Seschtiftss
verbindung mit nsir gelegen ist, so bitte
iih Sie, n! l— genannten jungen Leuten
jeden gesehiiftl then Verkehr zu meinem«
sJsueb ein nettes Stint Terrorisnsns l«

Weimar. Der Reichskanzler» des!willigte dem Verein ~Musterlager thü-
ringischer Erzeugnisse« zur Errichtrxng
einer Zweigstellr in Shdneh vorläufig
eine Uniesfliijisng von 15,000 Mart. l

Frei« FULL.
Hamburg. Die Hamburg-Ame«

cito-Linie hat ihren Schnelldamoserj
~Colu!nbla« vor. der spanischen Regie-
rung zu einem angemessener! Preise
wieder zurilagetaufi·—hiersoll die uon
Professor Robert Koth oorgeschlagene
Station ftir Trapentranlheiten errichtet
werden. Koihs Vorfchlag auf Einrich-
t!!ng der Beobachtungsstation in Ber-
lin ist fallen gelassen, natürlich aus
Griinden der Lzweckmaßigleiy denn die
n!it Troventran heiten behafteten Pasfas
sspgiere und Seeleute, die wohl ausnahms-
sxøs hier landrn, brauchen dann die

» ahrl uach Berlin nitht zu n!ache!!. Die
tio!! wird hier in! Seetnannptrans

ten anse eingerichtet werden, zuniiehfl
fük oPersonen. .

Vre n! en. Der Norddenifehe Llohd
bewilligle den Marinemannselfaftem
epelchd bei der Flottmachung des Damp-
skke »irqiikkin Musik: The-am« dann·
finden« ten, 8000 Mart Gratifitatiorr.
»» its-liest. Oluf Veranlassung des Se-

« xiuks i!d ein Gefehenttuurf betreffend
pik chiiftssteuer von der Steuer-
hehnk ausgearbeitet-Der Oieiseude
Lued , Angestellter einer hiesigen
Gr ».,andlung, veriibte Selbfimord
we n im Laufe der legten fünf Jahre
ve btrr erheblicher llnterschlagungem

Ckdensssrk
tollhammerwisth Neulieh

is h brannte das Dans des Landman-
!- cften vollständig nieder. Als die

milie un! etwa 2 Uhr des Morgens
e wachte, fiand das ganze Haus bereits
i Flammen. Die Bewohner hattest
l ne Zeit, sich anzuileidem sie ionnten
! r mit lnapper Noth den Ausgang

winnen und retteten so nur ihr nack-
Lehem -

seitens-es.
Gabeln-seh. Unter Slitdtthen ist

urch eine verheerende Feuersbrunst
irngesueht worden; 15 Wohnhaulkr

ebsl Rebengelbnden liegen in Akte.
Gilflrow. Da« hiesige Schwur-

erieht verurtheilte den -Schuhtnaiher
-iu!un!in, der an! lyMårz zu Fried-

iand feine getrennt uon ihm lebende
hefruu in jhter Wohnung ermordete,

um TgdeU
«' Umriss-eh. Lippe.

elvtr. Jn einem der früheren
S einbriichh die jept mit Wasser ange-
fii t sind, wurde die Leiche des Kano-
ni rs K. Ferdinand von hier gefunden.
D selbe soll den Zug nach Wolfens
bi ttrl verhaßt haben !!!!d aus Furcht,
do in seiner Garnison zu erwartende-i
S rafe, den Tod gesucht haben. Ferdis
na d diente in! ersten Jahre.

« et!nold. Tun Snloninn Adler«-
seh n Ehepaar wurden nnlufzlich seiner
go enen Oochjrit jahlrkiche Ehrusigeirs « ens der jiidifcheti liiesneittde und anehn anderer Seite zu Theil. Ter Graf·
« egent Ernst lief! neben einem litliiib

unfchschreiben eine prachtvolle-Bibel
nit eigenhiiidiger Widniung über-

reichen.
« Iriiserjaglhusu Heller.

I· Darin findt. Tie Staatsanwalt-
kfchofi hat gegen den Ztaufniatrn Simon
Heil, welcher hier ein Derrenlonfettionsi
geschstft betrieb, eine Untersuchung
wegen betriigerischen Bunlerotls einge-
lritet.—Ter Otelpeiiite Oberrechnutigss
ratli Wilhelm Pirlchioy der an both«
fstradiger Necvositat litt, hat sich erfchoss
en.
Alzei. Der Großherzog hat das bei

Erbessßiideslicitii gelrgene grosse Gut
deö Landtagsabgeordneten Karl Römer
don hier !I!!! den Preis von 625,()00
Viart tiiuflich erworben.

Arnisheism litaftroirth J. Feld«
wann, der seit einiger Zeit nerschroisns
den laut, wurde tnit dnrehschofscikcr
Brust in seinen! Keller aufgefunden.
Der Plain» der schon liingere Zeit lei-
dcnd war, halte sieh den Tod gegeben.

Friedberg Ein -Gen)iun von
200,000 Mart ans der Aakheiter Toni-
lsuulotterie tun! in die itollrltr des
Itoloninlwaaretihiittdlets uno lintertols
leltenrs Stunnu dahier. Ein Viertel

I davon erhitlt der in nnißig bilrgerlicheu
Verhältnisses! lebe!!de Kiifer Karl Attil-
ler, ein anderes Viertel der halb-
invulide und frühere Eifeuhnhnbremser
Sen! und das dritte Liiertel der in!

. liieschiifle des Dem! Stannn angestellte
« Lehrling. Das leste Viertel entgikllllauf einen biiuerliehen Befiper in el-
ehelelieint in der Wettergm
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..-a.trinkt«-tast- vsiszaanOttvsssrttettlsstttws VIII! ans-«ziehen zutn·sntgleiserrzubrtngen.s leite« lugenbliet wurde der n--s lag endeett und berdwtzeltigzart! stehen gebracht. ter sind»ood niht ermittelt. «
- tialttuith luserbalbderstadtbestritt-alt Abs: tsnuillch braust«Steuer-dir Des ert an« das. a er:

J» binary« in einer Sternen«
ilansiatt cttr ijuatergebrachttoay

rheint er, die That in einen! uftand
geigiger Stsrung begangenzu den. «onautvirth le Ia sehen
Kollegien habe« die Crrtchtung einer

roeitursi en, bluhen Ia essen-t--iidungsÆlePossen, die schon mit
dem aa n uljahr mit vorerst
einem tturse in's Leben treten soll.

Getan-gen. Die Zahl ver Stu-
direndetr an der Universität im laufen·den Semester beträgt 10555 davon indk
463 Nithtbaverth

Sie rnnte n. Dieser Tage sprang ein
leiser-der, Namens Johann Sommerauo Osterberg zwischen Memrningen
und Veimertingen von einem Personen-
zugeab und wurde sofort getödtet.

ita ndshu i. Die Stätte, wo die in
den Kriegäabren 1806 di« 1809 auf
deru St) se Kenntnis verstorbenen
415 Krieger ruhen, bezeichnete seit lan-

en Jahren ein Kreuz. Da dieses schad-sast geworden, hat der Beteraueus und
tlriegerverein Landshut nun ein Denk·
mal aus Stein errichten lassen.

Neueadt a. S. Der Mineral-
wasserfa ritant Ludtoig Stolberg ent-
leibte sub, indem er sich rnit einen!
liasirmesser die Ltgtrdhre durchschnitt
Stolberg befand si in guten Verhalt-
ltissen. Ilueh sein Bruder hat durch
Selbstmord geendet.

N il r n be r g. Der verstorbene Groß·
industrielle Freiherr Loihar v. Fabre
in Stein bat bekanntlich im Jahre 1880
mit einem Kapital von 125,000 Mart
eine" Stgtnng errichtet, deren Zinsen
Jlliiihrli einem gut beleumundeten
jungen Mannaus Nürnbergoder Steinszur Begründung seiner Selbstståndi -

·teit all Gewerbetreibender verabreist
werden sollen. Die fiir diese« Jahrzur
Vertheilung tommende Pråbrnde von

I 4000 Mart wurde llirzlieh in feieriicher
«Wrise dem Graveur und Zinngieszer
Johann Joses Bischoff von hier zuer-tannt.

I Würzburg. Die Straftainnter
verurtheilte die lsjiihrige Dienstrnagd
Magareihe Zeig, die das noch nicht
einjithrige Kind ihrer Dienfherrschafh
det- Buchbinders Verviey »weil es
immer geschrieu,« mit Zitndbolzdhoss
vbor in Milch zu vergiften gesucht, zu
siebenJahren Gefängnis-DerKampf,
toelcher ztoischen Professor Dr. Sthell
an der hiesi en Universität und der«
orthodoxrn igeiftlichteit ausbrach und
lange Zeit die Aufmerlsamteit von
ganz Teutschland auf sich zog, scheint
noeh immer nieht bqsdet zu sein. Csift
fest den norddeutschk katholischen Theo-

jlogen, welche bei Professor Sabell in
Würzburg Kolleg belegt hatten, unter-

) sagt worden, die Vorlesungen desselbenstaeiter zu besuchen. Jn Folge dessen
hat die Zahl der Studenten bereits usn
iiber 100 abgenommen.

Ins dsrsktitirwfatp
S de v e r. Zwei Burschen von Melk-

tershcinh Namens Weis; und Lauter,
fuhren mit einem Nachen tiber den
Rhein. DerRaiden tiopte um, Kauler
ertranh Weis; ionnte sitt) an dem
Nachen festhalten, der den Rhein hin-

! unterhielt; gegen 12 Uhr Nachts wurde
T er bei der hiesigen Schiffsbriickegerettet.
I Frauteuthab TieStraflauntier

verurtheilte den Lumdelnindler und.
Wirth Georg Vrittmg von Ludwigsss
hafen wegen Beleidigung des Kaiser«

. su einer Gefiingniszftrafe von zwei Mo-
traten.
ttaiserslauierm Jnder Grube

Nordfeldging ein Sdrengschcssz vertritt-
tet los. Ztoei Bergleute wurden sofort
getödtet, ein Bergmann lebensgefabrs
ich, zwei leichter anlegt.

sürtteuserk
S i u ttgart. Der Verein deulscher

Roseufretinde tratlitrzlich hier zu einem
Kongreß zusammen und veranstaltete
eine große tiiosenacttftellttng in der Lie-

; derhalle. Etwa 1200 Sekten mit ins·
- gesanunt 8000 Rosen waren zur Schaugestellt.
( Biber a eh. Der durch seine natur·

: wissenschaftlichen Forschungen und als
»Kunftlcnner in den weitesten Kreisen

betauute Pfarrer Dr. Probst von Unter«
esseudors hat seine reichen werthvollen
Sammlungen vonVersteitrerttxigeit und
altdeutscheti lslctiiäldeu und Stulnturen
nebst einithlassizzrr Literatur unserer
Stadt zum Qicfchent geuiaci)t. Die Ge-

J genftiiiide entstammen hauptsächlich der
Gegend ztoischett Donau. Jllrr nnd
Schufsrm Dr. Probst tour von dem

I idealen Gedanken geleitet, das; sich seines Schenttnixh dar in dcr Folge wohl noch
stoeitere ahnliche Zutuendutigrit folgen

dürften, im Laufe der Zeit zu einem
, oberschwabischrit Museum fiir christliche

. iitcnft und liaturmifseufchaft entroitteln
Iwerdr. Die Stadtgemeinde hat den

edlen Gebet zu ihrem Chreabiirger er-
staunt.

Deilbronin Vier ist die Wittwe
des berilhmten Naturforschers und Ent-
deelersder Jjiechiitiit der Würme, Robertv. Mauer, Wilhclsuinygebotene Stoß,
im Alter von 84 Jahren nach längere-n
Leiden gestorben.s M it h r i n g e n. Pfarrer Rilling non

, hier wurde neulich Abends tu der Nähe
« von lilm von uubetauntert Burschen

überfallen, iuifzlslisidelt und seiner Brief·
tafche mit 300 Altar! Inhalt sowieseine!
goldenen Uhr beraubt.s Maulbroun. Die toilrttembers

zgischen Waldenscrgetiteinden feiern in
- diesem Jahre das 200jahrige Jubilituni
i ihrer Gründung. Da« Dauutfeft solts am Pl. Srutesnber in, Ecbdneberg bei

nun-«« « sie's«- «s1.«: T,

«, »«-«».-».», ·"E«.,««»-,..—,J
: s «· -« sie-««-

- , - . .--.sis«;i»:.-inTö-ii«eii. si

» . sseiresysksspskksDE! H EIN« - . L« »,-Ytrtktdets »» - Tnie. wide« , sie·
«« n«
Eis« «us» Die—

»

.
as« »vi- « « wir!

««

450 " . tgend » V seitrssK« «"«·"’-L«-iF-« «

bat-en die srbe see-zu dieiet Kasse nt
II« West; die raten werden ans;
eine« an ufainrteeladen srandtapttal

steh. iitr Hier( Insamnilun ails
ilhriiih der« Etat einen
vorsieht. . -

schl-
Karlsrtibd Der Großherzog hat»

der sraa cattertne lsolte seaee in
New Port die goldene Kuasiaedaille
verliehen. ·

Gernsbach. di( hier tagleadegauvtoersaniia ung de« bad then
rgwaldbereins wshlte den Profes-sor: Iteuiiranniäreiburg einst-un g wie·

. iri lirit . sls Ort derJnilihcn gauvtversaitrslung wurde
ssscktngen stimmt. «

Deidelberg. Diediesiithrigeclv
sihenernte in quantitativ gering, quali-
tativ sehe gut. Das Pfund wurde due-ih-
silfnittlisäinit Si) Zsennigen bezahlt.

Kon ans. in Bose de« hiesigen

äixehthauses wurde der Dovvelniitrder
ber hingerichtet
Mannheinn cin fiarter Dagelt

sihlag richtete bedeutenden Sihaden in
den Erwartungen Ladenburg und
sriediriihsfeld an·

skfas-,tetsrieigeic. .
Str n fib ii rg. Oberrabbiner Weil

ist in( Alter von 59 Jahrengestorben.-
Dieser Tage hat der Irbeiier in der lal-
ferlirhen Tabalsvianufattuy Gustav
Motiv-er, der bereits neun Mensihen
voni Tode gerettet hat, einem Hish-
rigen Knaben Namens Friedrich Wil-
he ni Bisibvfh der in die Jll gefallen
war, das Leben gerettet.

Dag e n a n.- Der hieflxge Gemeinde—-
eath hat das Gesuih des orstands de«
Schuloereiiisum Koniniunalifirunkz der
fitnsilassigem bisher lonfefsionel ge-

knlifchtea bbheren Madcheiisehule abge-
e at.
Mitlhaufem hier ttsiherte eine

Feuersbrunst das Waareniiiagasin der
Fabril Charles Mieg u. Co. völlig ein.

Oeserreis
Wien. Der hiesige tscheihische Gr-

saiigverein wollte in einem großen Sie·
staurationssaate im WähringerCottages
viertel Abends eine Liedertafel abhal-
ten. Deutfche Studenten verhinderten
ed aber, indein sie, etwa 500 Mann
stark, fchon Nachinittngs den Saalbe-
fegten, die tschechischen Sänger und
Gaste nicht eintießen sind auch anfsufs
forderung der Polizei nicht vorn Plase
trieben. Sie duldeten nur, dafi vorn
Podiuni dnrihxinen Polizeiloniniissilr
angezeigt wurde, die Liedertafel tbnne
nicht stattfinden-Derin weiteren Krei-sen bekannte Dbertantor desLeovoldi
siittter Tempels, Josef Goldsieiw ist in
FolgePerssihlags dlosiich gestorben. »Slu bis. ie Gastiv thin Inna
deiger wurde in ihrem Seoantziirimererstorben ausgefunden. Der Mörder ist
bisher unbekannt. i

Bud v n. Die Bitrgerliche Vorschuß-
lasse dahier ist schwer bedroht. Man
spricht von einen( Defizit von 300,000
Gulden. Der Bnchhalter und Bureauiszdiener sind verhaften Eine Sonirungss
atiion ist ein eleitet. lEffekt· Zur· Nochtgeitbrach iin hie-»sigeii Landedsdital ein groszer Brand
aus. Die diilfte der Anstalt ist eitige-’
bisher-i. Diefgranten wurden söuiiiitliihvon Irtiller en in Siisherheit gebraiht

Grn z. DerKavlnn Marcus Bader
in Eibistuald ist zum Protesianttsnius
ill-ergetreten. Er wurde durch den hie-
sigen evniigelifiheii Pfarrer Eilhard in
die evangeliscbe tiirihengenieinfchaft auf-
genommen. ·.

Leniberg. Aufiiliiregung desgalis
fischen Statthalter-i Grafen Pininsli
hat die Beaiiitenschiist von Leiiiberg be-
iihlosseiy einen grosz angelegten Verein
zur Briüinvfiiiig des Vörfens und
Hazardsvielz das in lehter seit in
Galizien zahlreiche Katastrophen zurFolge hatte, sowie zur Verhinderung
jedes itberniitfiigen Aufwandes, zu grün·

den.
M ofta r. Der Kuikos des bosnischen

Landesiniifeuins Dr. Patsih hat bei
Cauljina in der derzegowina ein doll-
ftaiidiges romifches Lager mit wohl-erhalteiien Mauern, Thurm, Thitrnien
iiiid Gängen ans einem Raume von
100 Rittern Länge und 80 Pietern

Breite aiifgedeckt
Prag Dieser Tage wurde in der

St. Trinitatssliiche der sst Jahre alte
Privatier und elienialige Viiiileriiieifter
Johann Nrntelmit deni Zritiileisi Mai-le
Liiifi getraut. Die Braut sieht iiii its.
Lebensjahre.

Voit s a u. Milllernicifier Karl
Irondl wurde von seinen: Bruder durch
zwei Schiisir. die ihn in den liiitcrleib
trafen, todt niedergeht-eilt. Ein Kind,
iuclchcs Karl TroiidL als das schrcckliche
Llttciitat auf ihn verübt wurde, auf dem
Arnie hielt, blieb unverletzt.

Z·vnn
»FkC»iI! I! I' S« Jiii Babnhoi Freiburg

stieß ein Otrdeiterziiii aus lreistehende
2Vagen; aaft Arbeiter wurden mebr
oder weniger schwer verletzt-BeiAiiiuont wurde im Boden ein Topf init
it) Goldmünzen von der Große eines
sioanztgftancsstitrles gesunden mit
iateinisiher Inschrift.

Auvenzelt Jn Jenseit sano
unter allgemeiner Theilnahine dei- Be—-
oölterung die Beiseiung der bei dein
Cisenbabnunglua in Lilissingen geiodiei
ten Fochter des ichwrizerischeii Gewins-
ten in Berlin, Rath, statt. Ja( Gefolge
befand sich der dentsche Geiaadte in

Pera, v. Biilatth
O! a rga u. Der Lokomotivführer des

titrzliih tin Olaraiier Balinhof hu.
iinglurlten Nachtschnellziigs ist verhastet
worden. Rath den Zengenaussagen
ifoll er die drei Breisispiiise erst nach

Jan: Passiren des Bobiihofed gegeben
. en.

· i Ü T YIT «? »!

- leresse »

eignen» aus«-sei«- - -

Hertenlleidekn Und»
« Ansftattunngss

« Gegenständen.
en office« Preisen- « »
Ins-se. sei! seiest-leisespe-

i neue. e. Icis den-NR Pers-Wien ils erse-
Imit steile-musi- suee es« seist«
New«

Reise schleppte§ Weils-en. I
» Hans» Mecrauardy «

936 liinfie Gerade. I
W LLEWEIJYIIA «

sie. 726 Fünf« Straße,
diindl e e in « ISchuhen nnd Stiefeln,

fiiset die selbst« seitens; Im

Oestlichen Schuhen nnd Stiefeln
fiir Herren, Damen und Kinder, «

Iseiede su Isiisies Greifen veelensi
werden· .

Sprecht bei uns vor uns til-erkennt
E«3-.-.·«---.- ·-—--.-»I
Mike-edler. · Fuchs-steif.

SSIIAN lAKSIIU
Deuiisie Uiickekei nnd svaditokei.

lile Sekten Brei, Musen. iliel u. Mo. used
allenTheilen der Stadtgeliefert.

· Aphis I. IrisO II»sefiser.
In. end im. ca« u. ges. u. F. IProbirt .
das votziigiiille Milch i Brod Ick

soc-them caliik Basis-g ca.
Es kann von ieinecn andern übertroffen

Herden.
Ilaenink iiik die deeilhinten Eine-stets·

nnd til-milc- vonder»linetican Vlies-it;Te. san san FkaneiseoÆ
Unieke Sfecialitiiten sind spie« nnd

Pest-eile bewegt· cui-ists. J
Tiittisllsitkrkichi n. DenfieheSesukElle· Its ten-Its- en i.- dek., Ist» i. Sie.tuesufutertigt M! Ildssnsan «-—ls»!-dken,1Ias--ed I ans ennerfiage eenIndien«-ils( nnd-I.Im« Innern-Ismene« nnd stetig» e n tu.- hu s«

lib- stets.
HENNI- Hssstlcisses s« s In«een I di« 12 iibk ac-Io« Tiers-ihnen«los-e hoc-s. fees-neue. karn-
""-«:’.-"2i«-«.«"’.«I·".'JI'.·.F2?3«.««LIL«J'·T'I.ZQ.S"· «»
sei-yet Ism- les sinnst-Fels stät-steck. l«

I. I. fes-liess, leere-leben.

lisdsieiish ]
pur-meinem« IShiveieeeseiich ;

Uns« te· i. v. ;
hillige Preise. - Beamte« Ablieferung«

ciiAs N. sc UND.
Cel- l. u. s) Straße. T

sent Die-ge) steten: ljntnseiry
Indeci on Dies» ligenthiisssen

»so sein· sum, es« n. I
Hist sssiise scheint seid-Nat II tiefes« lisdliii

Ists-e. files-de sen seid» ni II« Ost-illa un!sen« del-ist El· Ins-Oe J» sen fis-nd une-
siastistile asgesolt ins sbsslleieer.

qqspsis pmsx an re: In str-»Ist
CIIUIIL Inn« und-i« ihm- « »in-i sich
·I-- -s-s- i« l i(-«»-’ks»«-.«i-Fspnunnm erstes

LICENSE« Eis« pökåixkå IRS-TIERE
ils-s« tlxsksievsiklikscsss Eos-sak- -u--«« I;
J« te Hm« ezelwwspPmmss

il.BliLislliiMc.
Its-UT L« oft-I·

-·s-«:«---·«. was-unsre« o. c.
Jkkckkkspsp

TRI- T«Läg-W kliiME
·«""·"-"TT’!T.«

THE ·.

«« 111-I «: « «
( LEUYX e.

J Xi«111-It«-» « 4

E:;i-2-i.-s»Z-«-:-- i -I« I 'IUKRY liJ..TI-«·«« FREESE? e I
wir-IS EIN( Nishi-DE, 7k·,:·:«:"«-,.:".:.««;;
lssisxurpk M« i. : --- » -.s««--.l—:«s nmi eitel·

1»«« «»-
» ; . .:—-..—-»-y--khsk.

Tiek NO« Hidxspispisxhxsugikse Macht-II Co.

-«;:·c."..sk·«:r.«:«-«.!«..»:.3";1·;7.«:-.k- »Wir«
111 säh! II

san Oiogo sowissq stack-ins ca;
Alle-ists. 14'.’l V si..i4-Itll3isto« ’

--»-- -»s-
Fehl-Sport.

.HZZTLJTIFII111-F«-TIIL §
T» Herz-uns

Qnsfsasg
« « X m.- ein«-«.'s« sti- tie old(z, , seit-O von

»"., Jst-Zwei .

c! LsI·c) 11.IL-vix-at« vusssswssltikkmlnclshmlislUms—-
««Aas-JVsl s I

D Invktpaujissk I·sum.
Gar-instit« Heim» te! W« Gekos-use«-

srautsm matt« stimmt« Männer« II! ausImou» kein. so Eis» than. I as«
Ida-usw«.

.. De« gut» cskisssnvhJissckt sei«ums 111-im III)II! 111-««

L--",,-.-. :«; «.-

«. ; - «; »« « «
«,

««

" « «« «« «
s»

«- - « » s?

pissqkiycitqtiskississkgpissjsdsvtzussnsisssiiisssv
sls A) Jst-ten instit-nach It, II« CIOVIGUIOIIIsC

- sen-steh Ins! ist vor: Lade-G tin
- sue- wann-usi- Dis-II

- « . , hats-stets« sonst- Ist-G such
alt-or seit-stark von Kleid-aussa- sssselmh Insel-111,
stehst-wissen« am! Sirt-semin- itssl par 111-erkannte 111
sts ssMPOsptshss spie! satt etc-i- Cosssitdisttt vo- thust-IS
Ins. Kisten-Erdleute- kekoy Its-studi-

Was ist cAS l. ORIA
Cum-st- ist sit« sah-time nn- cqswk di.kelIIL Soottitus synops. Es Ist aasehhlltch sur-l
s«snthstt verlor· Only-a,platt-htt- isoed indess Isskkoflschi
Joitsiirlttsctlk set-i Alter— httrkt Mk set-Ists Werts. L » -
vsttksthtsstlaaot uacldosettlstktedsrssstssslq lIIUD
plus-has mal. Wtiiillkolth Es« erleichtert Si« such-CI(-
dss stimmt, Istlt verstopft-as am! Ists-aussu- —IIOst- .
cssttltsvostlsisimkkqkixttrtltsksikisrscvsrm
staat: sog-sales; act-bruchst- schlsb Des« Wiss-f
Versinken Freund. · .

Isssss cAsToniA ins--
iiitt derUnterschrift von

IDie Seite, Die llns Immer« Getaiitt licht, In
ln Gebrauch seit Mein« Als 30 Jahren.

vi- sit-a«- ocssnssrv s« sit-In« states. unsres-orts- ·

giebt es niir eine Witthfchsft dait ist —-«»-·

Gnonoik what» reizen-hause.
Das berühmte San Diego Bier an sent. FJa der »sama« sindetJbr bte bestes
Jtapkisiägciiiäiliiiptdtitxzeine sii SEND. diiOGlaS eine Getränke, seine Cigarren und dtto Land.

Wer an dei- im Centrum der Stadt gelegenen Wklls PAI-sl" vorbei·
kommt, aecsöiiine nicht, dicke-s wohlbekannte Lokal zii besinnen. Er Isird
dirt stets» geniiithtiche Freitiidc treffen. Jst Icnslbstik ist Bat-sendet.

Sake s. s: s sttsp san Magd. Ost.
PhiL Wedel. -- -- -- - Besitzes.

Vorztjgliche deiitsche Wirthkchaft niit Villard-Tis·cheii, und jeden Morgen aen besten
heißen Frei-Lands. Keitter Lnnch den ganzen Tag. Las-bisher Garten, Familien«

- zimnier Das berühmte Sau Tit-so sitt ftetsifrifckp Itiserlesene Weine,
befte Liqiienrh iiie Ein-irren. Jn Verbindungniit den!

PEESCOLL II« ITOVSE «
Init niödlirten Ziiniiirrn für Geiste nnd Toiirifteii zu billigsten Preisen.

1H JIHE« If·i - U
i! «

Jll -

.
. sU

J
i sl

sillI?
s ,is] «

II -F! » Fabrikanten des berühmten
. l
l « III Prima nnd PilseuerH -—?—————————i
T-HI l v J

is« Quark-Bier HJ «

.F] « . .XI
Das reinste, beste Bier in den Vereinigien Staa- .

l ten. Zu haben in allen Ttkiithfchitftety ivelcheII das Schild der Eiin Tiego Brei-sing Co— außen ·l an der Thür haben. Tsiid in fsiksserii nnd Fla-fl schrn iiberkikl hin: aeifchiekt nnd iiderttisst an
Qnatität alle andern Biere. - - - - H, l») - «

KIAI libllt U AMiEZHIDIJI TO. 111. « I,It] GeiieriilsAgenten fiir das Flasche-ihm. III;
Vierte unct H strasse. - san Wege. can.

E. TELILPHONI lILAPIc 67l-z« - I;»s- E Utitekittitzt ennjenuuklic Industrie! Hh» .
«--·..-—---..-

-

EJKQFJHJIJFZTZJTELJZJJJTFHZEJD

- tkUc . U Mk.H« VI! "

l. Die Fkimitik Uns» Mk, LlHkil. Juli-is in· J» Tpalc des· Todes. Dqhtmqpsw
Stint« if. fxisn c«·:isiisins.«s. Winter-um·

s. D» Ipniiiiieszitchtypik z. Its-n. Julius-« is. T« Jsiti Dis-s Elends— Dahinter-in.
Sand« i-«. T»Eos-n«-ticokrehocgeltnsinneöjpari

A. Doktor zeriioiviy Eiiit«-—3«dåckt-74- L« SEND-UT«-
4- Rsrnii Withelniinec Jiilinu Stint-e. A« Fl'-·U-’IZJH’UD’ VUMEMT DIUITZOIPIz» DHUMFH F«»l7,zzsz«»».z,»szp» tu, kjx'.zs..xslkck «» Biiriiom iir I
(I- Driitssksptlineritiinischr OaiimiiiL · O! JHUHJ B ·

«» gzkusw z. «« ii.i. miii « tut-er. Inn! sind«
?- Viichhotienain Instit-n. Jiilinix Siiiidin xxi sisiniorsskcii Okiiitsktitetik
A. Der Wes! uiiii Gliikkf znnd iindcrc «.’«t Jiiiidrrtkii inkYii, Will-entsprach.

NosetteiiQ Von! beim. ll «!’«""""·9"-:«"«""«’· E"C!UC«DVUEUI
O» Juki: Ins-»« kck M» Fk«-k,kj-g· unt« kisiiischiksiiiitifchei Ost-tust(

to. Deatskd«Ai-«·kk«(.-»jjchk-zzipchvnqx w»- ,··;. nie-ins:- ssuisvcsi seine. Gottfried seit«
kikkkk D« NHH g? Tit! i? tiiittie Ziicktiir. Dlie Ins.

it. jsispkipksch
»· i.- nniekiyiomiis dei- daiidlefeniiitt CI

U. DiebetrnPHZ szlniiit Dadtnieinii Wkftskdsvli
U» Tksklskkurs iltitdksii »und niidirr Wort« I» Conklinn Diiiidbttch ZNÜIUOMIMM

is» . sknppsppg«»,«zx, «« Der Srkrettir iiiidmu Slsidstt I
U— Dis! tstodeiinnisi dei- citten Dlt.iinielt. Bronnen.

is: «k»kk· :n. Frei) Bindi-ist; im Denkt. Jan»
if« I«nimniisittbentsicin Wahnsinn-i. BLINDE-

Jcdcr unserer« Leser .

Imm kipss von dieses( Vncherit eil.iiinen, iiidesii er vit QTOO sitt ein Jahr issirci
Die Zeitung tnsmlilh

tliiseie Arkangeiiienio find derart, diiß irgend ein-Buch, wetches III! ans d
nnchftrheitdeii List( ivii W, End) direkt poitofkei iiiytfchickt wird· ob It! CI Vorrath
taktisch-titsche. D« cost-nein.


