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klugen beider;

- De! ltaatsrath hat die
set-Mildt- ssr Ei« satt einer Cilenbahn
nein) durchs-ists -,,Jungsrau« bewil-
uzk o« mein! w! in i» Gustav»
und Frankreich ausser-sieht worden.

—«· Die »Ist-risse« Zeitung« oeriissents
lichte einen Ortes 111Karmen, in tret·
dein es heißt, das ueitt Greuelthatete be·
Fausten wurden. MVlrsrr seien-einge-
Isibert, anderebrtschasten geplttndert und
40Priester eratordet Herden.

·«- Ils Rasse-lar- des verstorbenen
sranzbitlihen snninierstirssidenten Bur-
aean wurde der setthere PremiersMiuister
srisson uitt240 geqeu Its Stinunen se-
ivithlr. ·
Dr;Priccr creani Vattng Pan-der.

Oe«rette-neust- des seines« NO«
- Jadem iui san brgiissenen Whits

tier hier! zu Los Insel« stttrzte ein Ele-
oater vorn vierten Stockioert in den Kel-
ler hinab. Werks-better, die M in dein·
selben besondere, trugen ichs-M Bskitds
unqeu davon und wurden inscouutyshoi
soitai ges-haßt.

Ills Habt) erhielt sie, Dennkreist, Geistes.
illi sie ein tliud war, verlangte iie kalte-tin.
llls sunqe Dante hielt sie sest an Gabst-la.
Its Mutter gab sie ihren studen- Taste-is«

- Der Reiehdtaqstagsisdgeordnete
Leust wurde in hniinooer des Meineidd
schuldig besunden und ZU VUi JCIJIMGU
sättige-iß und stius Jahren Ehrverlust urkr-
uitheilh
- Eauiera ist eine neue photographi-

lcdi Erfindung, durch iorlehe man aus den
»Nimm eines Ermordeten das Bild dei-
Wlörderti zu photographiren vrobirtz eint«
Erfindung, die mahrlich are-hurtig ist.
- Ju Drievieza, im slidliehcn Ungarn,

lourdeii viele Hliuler durch ein Erdbebeu
stark beschädigt und andere stiirzteu ein.
Die Bewohner des Ortes iuurdkii non ei-
ncr Puuil crgrisseii und brachten dieNacht
troh drr heftizezzzskitlte auf freiem Feld·
zu.

Starke Sehncesttiruie tobten Ende
lishter Qisoche im nördlichen Calisoriiietb
Ja Dissens betrugs der Schiner-full tu b

Tagen 06 soll. Eine Anzahl Gebäude
blinde brachen unter der Lust des Srhneetzusammen. Co war der schwerste Schnec-
sall seit 1889 und die SouthrriiPricifie
Bahn war vollständig blockirh Sturm«
lchcs Wetter, verbunden uiit heftigen Nr«
getiglisseiy wird von allen Punkten de»
Pacisickstttste berichtet. Jnden Sierruc
hat rs seit Tagen ohne Uuterbreehutig ge:
ich-reit- Bel SiiininiFStation an der
Central Parisic crreichte die Höhe des
Schnees 14 Fuß und an anderen Puulteii
it) bis 12 Fuß. Jnden mittleren Tonn-
tics des Staates fiel der Regen in Strö-
men und das Wasser iuar inallen Flüssen
bedeutend gestiegen. .
- Bil ziini l. März haben alle die«

jriiizzeiy welche voui l. Januar bis zum
Hi. Dezember ds. Jskeinciiilosniueu von
iiber 84000 hatten, deui Binnensteuen
Colleltor einen genauensgliisweiö tiber ihre
Einnahmen und Ausgaben zu über:
uiachcir.
- Hrstigr Sturme habeii iu England

und Schottland ungeheure Vrrheeruiig
arigerichten Viele Gebäude siud umge-
ineht und der Verkehr ist ttirch
lieberschtiieiiiiiiungrit uuinoglith geinacht
runden. Die Zahl der Personen, di«-
durch den Sturm ihren Tod gesunden ha-
ben, bcliiust sich aus-über toll, ivithreud
Hunderte isertvtstidet worden sind.

Die ausgetretenen Vuthiaöritter -
Etma 25 Dclegutkiy die ebenso viele Lo-
qru der Pythiasskiiitter vertraust, lanicu
iui GeneseeiOotel iii Vussalm N. zu«
saniuteti iind bildete-n einen neuen Orden,
den lic den ~Llerbcsscrteii Orden der Pu-
-Ihiu»iinrsi« riauntein Dir« Convent ioai
dir» natürliche, iiuausbleibiiche Folge der
Widrriuartiglcittsii iuiOideii der Pythiaw
kiiirter und liesoiidcrd des uon der Groß:
laut« m Lstishiiigton iui Bluzziist aesasncis

szicschiiissch Das; dieskrbrit dir« untergeord-
neten Logm einzig und allein in der« eng»
hfkigiii Gewehr« acschelzeii uiitsse und in
lrnier siemdcu Spruch» gkschklzzkz Wiss»
Eint« Lliiziihl deutscher Sozien, die seit
uulcu Jahren sich der drutichrii Sirt-sei,-
bcdieiit lzulseii und init Nicht iiber die Zit-
uiiitlzuim entruitet innre-u, sind aua den!
L idui misgrtretcii uiid haben nun, luie ze-
nieldet, dcu neue« Lrdcu gegründet.

cosmkszkoctjkicljtkit aus dcr
itstm qjcsissiatsk wi

kranken. ’

provin- Yvandpnburg
Bxktnk Auf dcr m) ieinifchcn

Iluencliang in Lsixdakiesc Hin» Dr.
Weyl durch libcrkltsaoder gcftcxl te Witt-
fel den Tscklsrutxcti km diahkxtngemitteln
in m Sind: Berlin Um) Jahr undm« veranschanliktjr In slllsgramm
siuegcdrzijdift ergaben M) folgende Zah-len: « miser 24,-172, Bier 1P2.6,
Vieh( laue-«, Wfilch 81.01, Fleisch13.5, Kartoffeln tn.B, Weins-sc 35.7,Butter Las. Fifche tm, Zucker M,sweiu Akt, Satz 1.6, siaftccz They,
ChrMSc stät-Die Fcrtiqftcllunkx
m« Fcrtisprcdjvctbiisdisng znsiiaycit hie!
und Lxsicit erfuhr in Folge vonTerrain-
fchivlkrigscctcn auf vstcrrcichifclyer Sein«
eine Berzögcrunkh lo das: du— Lsctricls
niclit am t.«)lx-1-cmber, wie gewinn,
ecmfnet nskkdcn komne.—-:l.)Jit Deus.
titedizjiigcfxen Wunkcislkssstfe if! eins
llntcrfa mngdftellc für« cutkjdsc Instru-
mente, naxncmlckh für Llwtwsiiope ver-
bmkden worden. Die Lcittrng dieseswichtige» Thseileo des LsacerenhauicsEisen! Pwfpisor des« Astronomie Dr.ppenpesm xibcrtisnqen worden.

stiften-fis. Die " viere« «
trete· »Gegen-M s«- O«Minder-Mien- voni do. H« «
d. . init cirea Iss,ooo "--««sitisoxishttiefipätifkkeeeeint »Es:alt n , n zttnttgrosett
dein iöhwifitfenzeines United I· «nen reltor den gut-Saft« ,-

Die see-den haben in Folge—-
legens Intfage ivegenU -.s««»«.am« Werts! Its-sonstw- « . .

N
Inrtujsanusvsst

eiihans tunc-fis« er«
dem vorn« de· » , »

ddarneineßeratH iibee ,.tt««t.-«..a-««i.!«·" W«IN s l s

richtet inid von diefen e

thesi-tät werden. Die si
«· ,hstird iiufig etwa 1200 Blinde-si-

a en. -Les-denken. Ein der Niiho des
Wege· nach urhgo g wurden IM-len Leinwand imd andtiiiher gef » «

die in sit-eh in der Hi: de vers-denMai. nD enftlneg fand den hat Mel-euere. as Leinen
einen h von etwa 400 Wink· Und
ist jedenfalls gestattet« worden.

Ists-stated·
Seiten« der Regierung ift die Es·rihtung einer Handfertig eitsfgxan de;Linie( angeregt worden.

Getan e hat roßeu Anklang Trinken,die Bediirfnisfrage wird allfe tig be«faht. Bisher fehlt ed auf der snfel an·
einer· einigermaßen leistungsfähigenCieioecbethtittgtein Die vielen leinen
Artikel, die ivithrend der Badegeit en§
gekauft nnd gut bezahlt werden, ins en
nonaneioiirts eingfiihrt werden,
rcnd sie leicht an rt und Stelle her«
gestellt werden konnten.

provin- spolcmppalsmu
Fr a n lf u r t. Die Defraudationen

bei der hiefigen Stadtkaffe betreffend,
hat lich de der itn Gange befindlichen,
ftievifion herausgeftel t, daß die
Fifchesfrhen Unterfihlagungen bereits
iin Jahre 1887 die Höhe non sowohl)
Mart erreicht hatten.

Wtedbadem Dem hieftgen Lee-
eiit fiir Feuerbeftattung iftFest boin
Magiftrat ein geeigneter las des
neiicn Friedhofe-i zur Errichtung eines
iioioiiibariumd gegen Anlauf zur Ver«
fiigung gestellt worden. Ei) wird fiel)
dort bald ein einfach edel gehaltener
Van erheben, der die Afchenrefte von
at) bin so durch Feuer Veftottete auf-
nehnienlanm Eine bronzene Tafel init
Inschrift wird den einzelnen kleine«
Beftatiungsrautii abfrliließew

Vol-erquickte.
Eint-fingen. Wie stark der Zug

nach den Stadien nnd Industriebezirken
die Bevölkerung der Döcfer herab-
driitten kann, das kann an hiesiger
Gemeinde beobachtet werden. Vor nicht
gar vielen Jahren zählte f ie etwa 2000
Seelen, die nunmehr« auf 1500 zuriicks
gegaiigen find.

lilrovitqsue-neuern.
Greifdwald Als Beweis fiit

den hier lierrftljenden Mangel an klei-
nen Wohnungen ttiag die Thatfarhe die-
nen, dafz bei dem letzten titnzu sterinin
neun Familien mit 54 Köpfen keine
Wohnungen erhalten konnten und in
der Arinenkolonie Unterkommen suchen
mußten.

S t a r g ard. In! Dorfe Plantikotv
verbrannte die herrfrhaftliche Schiiferei
niit 1000 Schafem mehrere mit dein
Ernteertrag gefiillte Stimmen, ein
Fainilienhaus iind der lkirrhthurni des
Dorfes fielen ebenfalls den Flammen
zuiii Opfer.

Provinz posted.
Broinbei«g. Die zweite Klein·

bahii in der Provinz-die Linie Brom-
bergsCrane an der Brahe—geht nitn
ihrer Vollendung entgegen. Von den
Bahnen im Broiiilterger reife ift diesedie wichtigste, einerxeitd weil fie die
Verbindung zweier Jiidte bewirkt und
anderer-feile, weil firh von ihr iiiehrere
xiicbeitbahneit abzweigem die eine Ver-
bindung zwischen verschiedenen bisher
zuni Theil ganz abgefdxloffenenliinds
lichen Ortschaften herstellen. Außer-
deni iiberiiiriiait diefe Bahn die Poss-exueditiom wodurch fie an einenkorte -

ten fahrplanmaßigen Verkehr gebunden

! ist. Die Eriiffnung der Bahnlinie
tnird Anfangs« Dezember erfolgen.

tbsi i· hudtriji n. Hierfandeninnero
halb vier Wochen oier größere Brtinde
statt, ohiie dao ed gelungen innre, itber
deren Lntftehungsurfnchen Genaueres
zii ermitteln.

Braula: Qltpreusm
itoiiigoberg Auf dem platten

Lande fiiid vielfach noch ffohlentöpftzzur Heilung ini lsjebraurln obwohl schonvielfach dadurch ganze Familien eind-
tet worden find. In deni zdorfe
Jefiifcii iiinrdc eine Frau mit drei Kin-
dern, tisrlchc dicfes Helft-erfahren ange-
tiiandt hatte, von einer Nachbarin be-
wußtlos gefunden. Ein Kind starb trotz
iikiliichcr Hilfe, die beiden anderenfind fihiver erkrankt.

Seh i l leilen. Während die Fraudes Piiilleis heiin Kartoffelgraben be.
fihiiftigt war, befandfichdaodreiithrige
Sviillchstt alleiii im Ziiuiiiein iim fichzu tviiriiien, fehle fich das Kind an den
eisernen Ofen, fo daß feine KleiderFeuer fingen. Als die Mutter vom
Felde zitisiicklehrth war der Knabe foentsetzlich verbrannt, daßer nach ioeni-
gen Minuten starb.

Pvvvitif Weiher-ruhen.
Elbing Der Bejiuer Tiirk and

Elleriuald war verhaftet worden, weil
er ini Verdachte stand, einen Ochfengestohlen in haben. Ttirk öffnete firh
iii der Gefitngnifzzelle die Adern, doch
wurde er dabei ertanpt und in's Kran-
kenhaus gebracht. Vier gelang es ihm
durch ein Fenster zu entroeiihetn Ei·nahui eine Drofrhle und fuhr nach fei-
nem Gehofy doch wurde er bald wieder
eingebrachn »Tai-ei aber war e« Tiirk
gelungen, Gift einzunehmen, an dem
er wenige Stunden darauf starb.IF; c u ft a d t. Eine abfrheuliche Thatvernbtcn tnehrere Jungen in dein DorfeHolla. »Sie begossen die Yiinde eines
vtericihrigen fiidifckzen Mit chens mit

Petroleuin und gitndeten diefed an.

Zwar kam auf das Schreien des Kinde«
tiefe, doch find die Brandwunden be-

den lich.
Rheine-vorlieg-

» Bann. Wie der »General-ilnzeiger

fiir Bonn und Uni egend« niitthetlhit der jiirozen dei- isurfnn Siiltowela
in Leipzig in letzter Instanz dahin de-
endet worden, daß der Fiirftin einBy»liihes Einkommen von dthood arkaus dem fürstlichen Vermögen quer·

tat-ist thut-se.u e ur . der sitt de·note-m- siinioiiimi Zins·

«« s.«««-Is«.i.-« DjfzlQx»—k-—,»5«» , .--.E; Fuss-«» 7« s« « -"-"Y..«««’ Essai-strick? «« I: ««; «.-«-" «,-«·. «

Gift» ..- »» z. »

el- eik traf· vererben-» ««
m« «« «s,"--in dasPeri gestottsenxfo da » «todt ztt aaiutenfatth T« «

».

» stiegst-IN Ins-da· THE-ITesatt sr on i« ;;ge
ten. Gras Ziige siraniihe Meinst
siie hier selten gesehen hat, Hamen von

ordostctt mit zogen nach Slidiaesten «
, Its-VIII Ists-km.
ais-m. tcssstdittlasitkdeiteamidahier hat seit det- titrzen Zeit feinesBestehens beiiierlettatiierthe krfoige er«

gle i. Its-Monat ges-fernher melde-
ten fia ldszskhestertindds Prinzip-le
ruit efucherp Jst Falle-l konnte
entsprechende År ttatsgeitiiesen wer«
den. Mit dem i. Oktober« ist tnm aucheine Irdeitsitachtuiissttitte flir weid-
lithe Arbeiter in Wirksamkeit getreten.

Saht. EingcfigerDtadfalsreehad
auf der Straße tust-Felle drei lleitteNiiidiheii iibcrfaltrem in Kind tittrde
dabei sehr· schwer verlegt-

pssssng Ftlpltiktw .

Breslammpler ltat iirheincosmite gebildet, aieselnezuidisttägssfahrt der Schlesier gmn isten— s·
niarck vorbereitäzts A» «« r« «Gattung. rng lw Diensten·
izeu llbergab dein Maiarinetihatrfesti-
Grnnaiteinen größeren Geldbetrag sitt.
Anfrhaffung des Hellferinna Gefunk-
iiindcr von Familien seiner Herfihafy
n«- Tizshtlierie vorgekommen ift, tritt-«-
deu auf tioften des springen gekauft.

runden. In den Erzgsinzett bei
Kleffettgrnnd ersilckten bei u eckuttg
eines alten Stollens znici Bergleute
itt Folge Einatlitnens von Stickgaseth
Uvovtnk Ziylcgwtkgotstrssu
Altona Die l,li«o,0ao Auster«

fehlinge, die tiirzlicls dank dent Ent-
gegentotnutett der frauzosisiiien Regie-
rung von der Weftliifte Franlreirlts nat
Saslerloigehalftein eingeflihrt wurden,
sind nunmehr auf den zahlreichenAufternbiittien des fchlerltiigsrtieit Wat-
tennieereo unter-gebracht, Die tziegtesrung hat nun e ne zivcistihrige Schott«

, seit fiir die Aufternbrut festgesetzt und
den Llusternfifaseriy dcncn ini Herbst
aus der Befifrhung drr Ilufterngrilnde
rciihlicher Verdienst error-ais, den Fang
bis utn Jahre 1806 untersagt.tiiiestirangenhorir. Die Ehe-
leutc Paul Wiontntsen und Frau begin-
eu llirzlirls ihre DiatuanthorlszeitEnd Jubeidaar (er siihlt its, sie sit
Jahre) erfreut sith einer seltenen ldrs
Irijaseti Rüstigkeit und geistigenEIN«

Fremder; wkltfaietm
Samen. Der hiesige Bergutann

Fr- Schaciitwar ini vergangenen Jahre swegen Sittlichlriteoertsreascna su neun»iilionateuGeftingnißurnxrtlscilt worden; I
Das Erkenntnis; tout-de terhtotritftigJ
da das Ibärhagcrirht die Revision sit«
theilt-les. Nachdem uuu Schacht bereits ;

seihs Monate gesessen« lksltillg eo ihm iie Wiederaufnahme z« Verfahrens
durchzusehen und da cr denrtlibisßes
weis in liber eugender Weise zu siihrctt
vermochte, ersolgteklne Freifpratiir.

D ortinund. cr Generaldircttot
des Hiirder Bergwerldi und Hütten-
uereins, Maffeuesg sehn-der Anklage«
en Bereit: lieuaitstjpitizzt zu isoliert,
rclgefproclsen tun-den.

Fasse«
Dresden. Dei« hier seit langer

Zeit itn Gange gctoefcne Bohtott gegen
die Waldsrhlojtrlsensdizraitcrei ist jentaufgehoben. sinnlicher- tiea sitt) drohe:bitter lielitmp enden Parteien ist etn
tioiitprosniß s; Stande gekommen, dem
zufolge den »ozialiften der graste Parl
der Brauerei in Zukunft sur Abhaltungs Drei— Maifeieh foioie ou einigen!s Zxiätxslttgäittrthdes Jahres freigegebens

I Cheuinin Vater undSohn Dorn-s heim, welche hier ein status-agitie-gesclziist sitt- Heirathsfrlswittdeleen bei«strie en, und dabei eine ganze Llttzalslii hoffnungsfreudiger »Braute« gründlich!
Jausgeplaudert hatten, lrurdea dieser!iTage su zwei Jahren drei NionatethsIrespektive zwei tllionaten und Bei »Wochen Gefängnis verurtheilt. erssVater, der litt-z ich verwictlvet ist, trat;
als gutfituirter Freier auf, seinem 2ls Jahre alten Sohne sicl die Rolle zu, «!

sden Lieb-oberen u spielen und site,s ..Geft·httftsangeftelster« iiber den Linn-sJigam an heiraiheluftige grauen undss Es) adcheu günstige Austitnfte zu ertheiisen. .s Fratiletiderg Zu diefenigahressind icu Voigtlarid an ztuei rten

scabaibtruverstttiie angestellt tnordenUs
sAuih in Franienberg hat man bereits?s seit dein Vorjahre den tilnbau von;Tabal unternommen, und zwar mit«s recht bcfrledigendetn Erfolge. stlliohs bci Gattin. Hier soll ein-
Betgiveri errichtet tuerderh nachdelnl
inan rntirhtigy in geringer Tiefeslagernde Brannlohlenflogeentdeckt hat. sEine Gesellschaft hat bereits unt afsssfende Vorbereitungen sur Herstellung

« dcr Schachte getroffen.s Isiiriitgisye staat-it.
s Gotha Hier plans man eine»l dauernde Geivcrbeattsstellung für Thiis «s t«itlgeii.s ikahltn Der Porzellarimaler A
Wiiftling der an stritt-en älteste Llrbeis
ter in der hiesigen Porzellaufabril«
beging ritit feiner Gattin das Fest der
goldenen Hochzeit.s SondershausetnEincheilriehi

.nier am Todesritt von tiiiarsslaälours iftam litt. Oktober hier gestorben. Er
- hieß Heinrirh Faust und war bei ienentheidenliihnen Nttt durth Granatfplitter

« in der Brust verwundet worden, TioJ sioch in der Brust befindlichen Splitters hatten liirzlith einen Blutftttrz herbei-s geftlhrt dessen Folgen der tapiere tnit
» deni Eisernen Kreuz gesthnliirtte Beter-annun er egen ift.

Weimar. Die Direktion der
Großåergoglichen Kunftssasule bestrafteihre rhlller bannt, da sie die Schuleauf acht Tage schloß. Die Ursache zudiesem Verfahren ist die Zcrstoruug
eines werthvollen alten, gentalten
Fenster-s; der Thater kontite nicht er-mittelt werden. Das StrafoerfahreiiB das erste derartige seit Bestehen derstate.

Freie zum.
Hamburg. Das mit einein

Koftenaufinande von rund l0,0»)0,u00
Mark erbaute neue Hamburger Viathshaus wird auch einen tsiathatoeinirllcrerhalten, iihtitich toie ihn die beiden
an eren Hansaftadte Bretnen und
Lttbeck seit Jahrhunderten Wissen—-c« hat isziiitdetiiSihe it) ietieine

»» ex·- ·. «-:.H--( s. « . « «lrr-trägen YUÆ
«»« w: «!" · kosgerein Maßstabe,
.«. «

» kxsnih iii Wien zu
« Species! « Lindhelle-Miit U«
Xlinrfisies s rauentirihr txt sehtVisie- iiilfz,,.kkki«i«kså"ksii«p-liäi- en e e ,

dein cnt liest Doinbaiinielslera
»Juki-rann inttee Itnlehnneig san thei-
tiischt Vorbilder. ltt roiniinsialeii For·
nienøgehaltem txt sehr safoitgk Figur.

, L heil. - D e Errichtung etiieiioliiiaihalle ftlteint geiiehert do!
orveriiche traf-ital, ooihooo Mart,

soll zusammen sein. -
"· ODCIIUIQ ..

sk-
Ol denburgg Dertlmeritanersl

iii-nich ist mit. einem craiidoort is
amer laut-E: Trabervfeide Eier« einge-
troffen. i der besten hiere hat
Crouch bereits -einige Tag: nach der
Landun in Univers-en selbst gii
hohen Preisen verkauft.

lescetisssh · « .
Zarrentim Dassahngebihhattei

der Kaufmann Neitinann ioilhrend des!
r::.«:.·";::".«.:t.«:i«l

~als es dein eiligst herbeigrriisenens
llrzte gelang, es herauszuziehen.

Oroiheeiogtsniit Hosen.
Da rni st a d t. Der ledig« Arbeiter

fieksrsiiisxxixsklgkliixigklni
Ueinein izrte der Umgegend einen liest-ita-

llschen Wiordoer uch begangen hat,
wurde in seiner elniath oerhciftetmid
hierher elngelieserh

Bitt-innen. Ein iiiagi in stan-
Qadt oerhostrtcr alter andioerksi

risse, der mehrere Dieiist hie began-
gen hatte, sollte von-zwei jungen Leu-
ten an das Aintsgerlcht Orten ab«

Lelirsert werden. Unterwegs dick; die
konstant-teure, austreten gis dlirsenzer ging einige Scheitte Weils iin

schnltt fiel) mit seinem esser die
Kehle durckk Der Tod des verfweiselstenalteii Nianaes trat sofort e n.

Mo i n Aus dem alten Bilhildiss
iloster, me theo in diesem Jahrhundert»bit) vor Kurzem als ztranlenhaiissiirrdie Garnisoii gedient hat, it durch;
Neus niid Oliifliauten seht eine rechtsstaatliche Clarnisoniiriiie geworden, an!deren iliißeren Bau szoelicdn die leisteand gelet wird. —n en nitihtctiPagen wertiien ans die neuerltaiiten
Thlirme die drei Glocken ausgehilngt,;
welche in Frantenthal aud im Kriege
1870 —— il eroberten französischen
Geschllheii gegosfen wurden, die der
ltaiser zu diesem, Zwei! zur Verfügunggeftcllt·hat. Die tin-the wird silr den
evangelischen wie katholischen Gottes—-
dirnsi dienen.

Worms. Hier sollte die Tochterder Olieramtsricliterd G. unter der
Aiifctiuldignnkg einen kostbaren Dir«
niantring entivendet zu haben, verhaftet
werden. Llls der daiiiit beaustragte
ißcaiiite in der Wohnung erschien, zogsich die junge Danie mit der Erlaubnis
des Beamte« suchet, imi noch etwas zu
ordnen. lills nian nach ihr sah, fand»nian sie als Leiche; sie hatte sich an«
dein Wasserzulaus des Aborta erhängt.

Innern. l
Muhmen. Fiir die silrchroeihkamen neulich an eineiii Tage aii

dem Vittualienmaiite etwa l2,00i)
Gänse zum Verlauf« Bauern itnsetiiurden unt Z, z; und 5 Muts ge,
mlliiete Giinie iini 5 und iitliiac ver«
aatt.—-(Hi3 iiider Thelreslerifiraße ge-
uadeiies onvert, w· ihrs laut Auf:
chrift 10,000 Mark in Batilnoteii ent-halten sollte, enthielt thatsiiilflictf nur

l ecre PaplerfchniHel-—Dcr amerilai
»nlstlie Hintcriviildler. Ziadtmllllerrsohn
iälåichiiek Wagner yvondhicy ivevlklierzseiizafrcn ini ricr weisen er » er.!«Siaatenlel)t, hat lici den lcftcu grossenfWaidliritndcii zuiiidrlttcnxll aie sein in
iWiiniiesotii am Rcd Tini-ei« gelcgenes
Aniiseseii diirih das steuer» cingcbiisxt.

»« Aug-Murg. Eine iiiiangeiieliiiie«Cfupve hat sich dir tilattin einer! hie-
;sigen, sehr iisohilfadendcti Privatman-snes eiugedioi i; sie toiinte dein"I«range, ein vielleicht it) Pfennige
werthes lilnderliciiilichen zii stehlen,
augenscheinlich iiicht iiiidcrstelfen und
wurde eriiiisclfr Trotz ihrer iiistandlgeip

Bitt-n ivurdeb dirtvieithtsiiiiiige Frau
szitr iizeige ge iari «

« Jngvlitadh Ali! iilrzliciiinehrere
Bauern aus der iicfigen Schranne ihrzGetrevide nicht verlaufen konnten, jedoch;
darau rechneten, niit dem Erlos ihre!
Steuern zu zahlen, sulireii sie ihr ists-J
treide var das: Neiitaiiiiagrlsiiiidz daniit
et- igfnlenan Zahliingnsiaitiingeiioinnienltust« e

lv» tlaliidseiilåkacii sier starb iiceiilich’
ie aie te rau Ver Gegend, diegsittive Weliimaiiii im Alter voii tu
ahreir.
Lenggries Von unbekannten

Wihliolden wurden jüngst iiiichliicherWille ziviichen hier und Wegscheid
mehrere Plalate folgende« Inhalte
angeschlagen: »Betannti»iiacljuiig. In
der ommenden Woche findet iii Beng-
gries oder nächster Nähe ein siirclitbcires
großespaberseldtreiben statt. Die Gen»
dartiier e sowie das sllubliliiiti wird aus-merlsam gemacht, iich von der Vor«

fsostenlette sei-ne zii halten, uni allen«
alllige ilnglilcksfälle tu vcriiieide:i."

L« l ridau. Der Handctoitianii ErnstNaupach aus Tiiehelwih in Schleficnstiesi aus der Hochzeit-steife seinedizjtihrige Gattin in den See, uiii

« As«- « I e Gattin-it
. «« h« Zwist»- uerlzafteiund

" f serltretheri elnststllss
«· « It« U. . . - i

« «( is: e arti. tritrztichji«-Its nahst-Mist. sie! dem
« ti unten sraudltllesitlieisssoss

- lagen gelegen, die titsis
" «« -s«wiss-agi-ttie e sutderttorrlt att sei« -

Die abgeltranntecxtssss Mit-M· U«
Hader nnd taugt-dann Seite vonWet-

rlttgen Der fiter wird non ver·

Firma: Seiten aie ach-ie- verteilte·
It. , .

lir due Cis stillt« M«Es« t,t rat. Zeit dsrgzein
Inst! ekll 111 s I ·i an« «« f» dass: T«säumen. nnd ioird ihnen den Brot«-sstarben« wodurch« mehrere a tbare

gaiaiiieu taki-hinan« werde« teilst-«—Beim d. Infanteriessdegiritent tra-
ten heiter lieu tsietruten ein. -

see- dn lizstupfalto
S e er. tl fehenerregi die

des hkefiygen Kaufmann« Jakob as:
gegen den Untersuchung wegen tunc«-täiilflittutg eingele tot ist.

rttnista di. sitt TraitttnannßenGarten dahier befindet fickz ein H e-
wingler in dttn iich acht wertdvslltan: siheeihafapiade be aus-u. Die·
eäläa Akten-tin einer der lebten

se
Ludtoikshaf·en. Der oint der

Stadt beinlligte Kredit non 10,000
Mart sbelm Beftnhe des Prinzisigexgeniten itn Juni d. ist itm 8400 ark
litt-Kutten wo en, toelches Defizit
Rei tagsabæeordneter Dr. Klemmaus eigener afihe Egllchen hat.

Oggersheinn Jsier tödtete der
SteuerauffeherBoeckntann aus Fürsten-feldbrncl während eines Raufhandelseinen Arbeiter· und verlegte den Wein·hiindler Miagenheimer lebensgefiihrlitih

Durstes-sag.
Stuttgart. Im Sommer des

Iberniltlzsten Jahres wird hier das
fiinfte große deutsche Sättgerfeft abge-
alten. In Stöckarh wird auf ftildti-
them Grund flir die Monstrelonzerte
eine Riefcnisiiiigerhalle erbaut wec-
den. Ein Theil dcr herrlichen unteren
Anlagen wird mit Genehmigung des
Königs als Festplah eingeräumt-Bei
einein Brande auf dem cochenhof filhrte
die Feuerwehr unter Leitungdes Brand·
ineisters Zacobh rin Bravourftiick aus:
eine große schon· brennende Kiste» mitFeuerwerlokisrpern wurde aus dem in
Flammen stehenden Haufe geschleppt
Ind geborgen. Wulst-end desfen fiel ein
Theil des Das-es ein, wobei der
Brandmelfter uerleht wurde.

A a l en. Fiir den weftliiiz der Stadt
fließendenKother tpird gegenwärtig einneues Bett gegraben, fo as die vielen
iiiiinimungen in Wegfall inmitten.
Dadurch wird nicht nur den: Waffer ein
rascherer Ablauf gegeben, sondern esfallen auih inamhe Anstände weg,
tuelche bei dctn Hokhnsnffer durch Ufer«vcritiiderungen entstanden find.Eisingen. Auf kjltiigais Gemac-
tuitg wurde bei einem Treibiagen auf
dem Heffelberg die dou Tisieren ange-
freifene lseiche des Porzellanhltndlers
Veißter aufgefunden. Untersuchung isteingeleitet.

isiaildorf Ein Einwohner von
Winzenioeiler wo; seit August oon hierspurlos uersrhioun en. Da es im HaufeSinn! und Streit segelten hatte, o
authten allerlei rilchte auf, die

fthließlirh zur Folge hatten, daß» die
Staatoanwaltscijaft sich litrzlich mit der
Sache beschäftigte. Ant To e nach der
iintecfiikhung laut ein Brief des Vor·tnißten aus Amerika. Si· hatte, erbittert
ilber feine· häusliche-i «!erhiiliniffe, denWeg liber das große Wasser« angetreten

II a ld fee. Dieser Tage wurde aufdein Nathhaufe dahier von armen unbr-
fkholtcnen Kindern das sogenannte
»linold«iche tiifgelcheisi gezogen, eine

Stiftung, welche Knaben die Piittel
igewiihrh ein Handwerk, und Bindi-lieu,
dae Nalien zu einen. Den Treffer zog

dei- Solnt drt V. Gnieider bei UrbaJund die Tochter der Wittwe Sszidahier.
WafferalfiiigenBinnenliuri

Im wird die neue Wasserleitung dem
etriebc übergeben werden. Pia Tag

liefert diefeibe nahezu aoxioo ttter
Waffen so daß auf den Kopf der Be«
iiöllerung täglich fast ituiter Wasferinmitten.

samt.
Karlsruhe. Die baherifche die«gierung gedenlt das baheri che tionfusat oon hier nach Mannheitn zu ver-

legen, wohl deshalb, weil dort urnffafifeiidere oder unmittelbare Zntere fettzu wahren find. Niiihster Vlnlafz hierzuft wohl der vor einigen Wachen erfolgte
Tod des bisherigen Aonsulth Bankiers
U. Hans, dcr das Amt 25 Jahre hin-duckt-führte."E pasingem Iluf der neuen
Bahn EiMfingewSipplingen ist ziitn
zweiten al ein Niaterialzug nebennausgegangem Bofe Zungen behaup-
ten, die Entgleifungsei verursacht wor-
den durih eine auf der Schien· liegende »—Traube? »

Felde l berg. Vier verhaftete die !Or minalpolizei einen Stroltlk der am
Schuhhlluschenin der Nähe desspehererZofes durth Drohungen ntit e nein«

evolder einen Studentenzur Heraus·abe feiner Börse nbthigtr. Der Ver«gaftete geftand nicht nur diesen Raub«
atifall zu, andern auch den Einbruch in
das Statiansgebaude ain Korninarlt
und einen weiteren Eint-rath, den er in
der Schweiz oerilbt hat und bei dein»ihm 1000 France in die« Bande fielen.Offenburg Der erwaittlngsi
rath der hiesigen Sszrrsaffe hat aitidein betritrhtlichen eingewinn desJahres ist-s zur Fortsetzung der Inla-
gen utn die ganze Stadt herum eine
Summe von 5000 Mark bewillignWintersulgen Hierlftenefosgenannte Ecnlrifugenrnollerei eröffnetworden. Dieselbe ist von einigen hit-sigen Biirgern zii dein Zwecke errichtet,
um ein Ilbfaygebiet fiir Blilih und Ge-
legenheit zutn Bezug ftete frischerButter zu haben.

skfas-,cetoriagen.
Straßburg. tlni hiefigen Stadt·

theater wurde mit Erfolg ein aus der
Feder des friiheren lir egsnilnifters
Bei-di) du Berttois flammendes Trauer-
fpiel Wurf-z, König der Wesigothenwzux eiistenz al aufgef.liln-t. Schl f .a pa . m e en o e«
tvlrd eine Quell-siehegtiafferheilanftaltielngerihtet und unter d e Leitung des

Mk: Elierbaih aus theifpim hol«

Vpne or
, - ». s. e

. Iystfcher Idtokat
Its— n «« sei-n one,
kpstds Its-nie. ne. S s; F.

» II« Ist!Literatur«
Dr« c« Ge Kam?

Deeetlcher Arzt.
COOIOI tut) unsere see-schelten«
sie-essen- icsch se« sind» su- s It·

sites-des« leise-stiegst·- sue
OIIIIOIMIIIlud 7-s It·Ist-II-

Jlr J. di. PBBPIES 85
Dr. W. P. SCIIATL

state, Instit-etc u. Geburts-
del er.

Its«II« 11110 Its-It«

Ivsfsllatkøu tret.
TMIIIKOJRZZZWSHQF"

Deutlser Um, Wunder» und
« cednrtshelfed

Its-n IO I.Ansatz-»wes see-ne, e-

Ml:t»«z·:»t.«.s.«a:.-täten-Insekt:
Im, snndmt nnd Geburts-

. s— heim.
Isestslts DtsssuenkeauthetteoixWäikdsckMkpslkskws ·

DER( llcscs I. U»
Im send Indem,

Jst-Its Rose« und

Dis« s.sodann» 11.It«c« a o se-

·--—--—-I
seiest-e tu.

up. F. B. owns,
Deutscher subvent-

ssdeessedseedh It·Meiste und
I) Gusse.

I« Isdltete nnd mll allen- Cosnldkt ans«
sgsttete Mitte.

Dr. O. O. LORIL
111 stets« Muse.Zähne fchmerzlos gezogen.

g Ilinfttlede Zähne und Gelilsse
skaesluttestz werden anch auf
I nnilnlunt angelangt, d»

cetsteftesy dllnnstets ltlltlftets un besten
I Otto. Iteaeste and den· Methode, alle Ope-
fsttdses ihnen-los entstund-en.

---.-liollllkt ls72·«j

Ihn. A. Glase,
Als-them«-

soeslelltlttg Ilnferttqtms von
leeeptem
II Fclto Fusnfts Oft-· stsc

ltolvstls sehnt-tierische
ksuirverslcltsrunqe - Gesell—

Icllsfl ln st- Stellen.
Lsslftils 111-«flls leistet-uns ca)

costs! .. .. . .. . Ikooeznoeyon
sie-duetodt-statuten . 50,7c»7.mn.u0.

C. I. FAMILIE»
Use-e I« Inn Dle a com-111- »

Ins» Vers-Isolierung« Gesell—-
selssft qsgss Feuer-schaden

In Basel.
Usslotse kle- lnsnmncso in«

Jesus! « . . 1e.00u.00n.00.
small· scuden lelt let« tln,ly:xs,ss«-,do.

U. I«- IcAlllltlAdU
steten( Illtlsnss ckleas san-ils.

Turnscyule
des

Concordta Tnknvcrcins
unter Leitung des

san Ilion Frauen-Vereins.
kennt-alle: l) Sie.w. l. n. Z. Str.

h Reumansh Tut-indirekt
us? Fsliiiftc Straße.

kutustunden finden wie lolgtilnNlonut’
Janua- statt;

M« Knaben skn h» H» l:- , nnd
Jena» nn- it Uhr RachnilttaqC »

Yo: new« »» s» «» »» -.-s.’
un El. Januar un! ( llhkRachnsittaqL «

Dis schitlgeld beträgt mu- 25Ernte-«·sonst.
Inmeldungen werden ln tm— Juki-halteunt« «

Its- Ledeee entqeqen qeiioiuissesk (

Cz. s Its-IF· Ist-ex«-- yæsseed««sss«leles. New-Fee«-
I eilst-Inn, set-Ost« Ia sumlIIUII Idee et« see-es ernst«'«·k-sz-«-’l««"l:·ll·l2’-"«lt’ Z« ««

·« d« ässendlündssvsMsteten.
c! M
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AAN 111-lau. (),u.. i

G. GABDKIT «
Ginenlhlltnsslc «!

Ist-muss« san« .—·.-.1-. »» «s,ssx»--x-.sc-«.-lsiinek,l
nsesk Als. Unsinn-m»- ctitksrund Elilok en Ida-sz«.":":.":"««nnd-Es:-:·-.«,«.«:«::«-3!·.:; .··"«"»;stin-k»-»«I.«onk;-»». « »« " « « «« :
c» muss» us» n-u«-sk;-k-- c» Messe» en(

htåuxttbttåsfstkpstcfkillkuns II« ssadttlate m.- Unbill.

»H»·«c-.-;-:-::«jd---1ks-"sman-mik- « km«- zsknsJys

w. LLEwELYIi s
No. 728 Fünf« Stroh«

h ll IIb l e r I n J
Skhtthett nnd Sncfcliy

fide-l die größte Auswahl von

OIIWMSchtsljeu und Stiefeln

UILCOIOSUZFXIZELMIUTfkkselwxserstcult »n.
YOU« Ist 111 v« WO Wer-zeugt,III) l

iEin Unglück !
es, trat ·« , d w- kt ·« diskEntfe- elnktpxdslsiece ognfxiedknhety InIIsein et I» en nehmen maß« et meinst«fu«-ist» edlslaanehmen sannst-Satz! !

che de: Its-Insect:hkstrtfestxuxcltf in Etwas-H
Ins schonen! werden. Dr. gehe» nun·
A: In!tWfttederyknstioqenanntenblntsqJLTW«« "kZI·k,’T--.k-"-?kk IJZPZT"."’I«-ZZF«
I t IS'« Lindecnng sjewå ten tot; Fels;Mir-then de· Lenden« akchi eins-cum.

It. Gebot-NO einpkehende UnterfnflpsInst« zeigten, daß I) Vers, Lebe: unklein( nndalle inneren man: vnkch Hei:III«Heiden lonikolllrc kriechen. Wenn diese.Meöchtvscht find verrichten die Vers·
I kssne ihre Ins-messen anlst uns;

kss Leber-Leiden verde- bat-es;
U« I«as« die pl: In« Ich-um«;

tn e -kexnexs.s..å«.sgx-s«xxrs-xxx.zåkkgsnnki»n-i
se« Uns, snochettq nnd Muskeln verrenkt-F
hält: Ist-d, fv kdnnen wir nnntdqllch gesund«-
V. S pss Ui d l( .Essen: MsE3-·I’-:,Lebek- uceid

fis-indem ekielbe auf di·Nerven diese! O·-san« einst-W- wo arm» wukiqchs see-Fei-su usentft Diese Arg-set M kein ex·dir« oder oqenanntes giftig-s Nerven-Reiz·Æäsxvtkxgeäxsmketqetrtt zu: Ernährung des;
I s Ist-dete- tlc fass· se( 111-es itk hu·

»F! «P.··-"BIHT«»SK«TS"
welcher die sehandluns -

! unt disk«It nei gen-n«Eise-»«(l .
Adresse stunk-erfasste!Man fthteibe an

VI. Schssp Do: O, Rache, is. ;

sY«IN«W«E"E2t"-t3:""t-«I.-.,... ««-c sll ls 111 kläg-s- an: Als-IN stets. Esset-Ilse- Initsltts in
Hinten Deut« nsd alten sftltltstt nnd ttsltjettItsdeen Isatschqaetplätlpts ans: allen kdtlltet e-
lit-.sm-ttn, Gottes« qu- aa Sitten«
111-se; Im« und 111-se tut-di Ist-I Ists- kl-

.O? XII-Jst« Ins«- Lss Ists-111.s. sinkt, Ists-T, Jus-Ists»- -

I
Ecke Filnfte und l-’ Straße. l

Its« are-se Bär-en—-

lltrktt-tatstattttat—ttttttl,
Trennt-sitt. solnltt s« sue-M.

Uttflvtks Ist das älteste Geschäft.
Unmut-O tft das größte Gefchäft
Wirst-Mc Geschäft verkuttst Maakett

gut gletchtnttßtqett Preisen.
Nat-links Preise sit-b ttt deutlichen!

Zahlen tust-litt.

lICIIIMI Gefchttft giebt qltlckltchett
Nttntntertt keine Geschettse
oder Prämien.

UOUWWI Streben ist, Allen ohne
thue-schied vollen Werth
ztt gelten.

-)« 1 v 1et k»t. A. Jttii is, ]
EXPEIIT OWNER.

«-«·- « · txt» D me»- .Brillktt, Angen-
qläfer tmd op-

Mche Waaren
jederArt. Untern-Jst bis: Attgktt tust« ertheiltW tsko is its: «llt-t Wall; lsctxlttktcttsttv t usw.Winter, sitt ettsxtloltsrtltlktsrp.t.sft-ttd, werdet!
auf Beftellttttq angefertigt.

Fllr itistvttche nnd etttttlndete Atmen kann

Prof. Je t’s Anqetttvttsset ntcht geboten tvets
en.

Mtstneskraft wieder Her-Teils.
Gestlziksittsktttnchcltktt gestellt.
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ehe ne stattsam: Mtttststokttmfte Mittelgu- ekt noli ;
citat-a eint-samt- tssttkttett lass-it tu Fuss· -
ttlszkssznxvkffktvtkstEste.tkplttätseåxstkkttfisz Ikcsszttjjk lYtstttotetfkkktnkst sit-Esset· tisttlEttTJf vtfittnsttitstith «
It» into-stot- mxkst tm» ,s-.«---.tk-u-tt«ctt«t-« l
toltdftlegstttktttslssWfttnpttkss skskxshttttststneat
ttttlssststtstest lltttsknlkkt tu; «« ltct ruht-thi-
Isssxzszszlsdttvssstskk Hxsnsnsnktslkx !. Wut-s: «n««.«. Ahn. ist-c. . .
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DIE·III: Ists-«'»F·- -
tit- stismm im ne» Its-·««
Itsstkstitsettsoevettdeteh seist-Ists·lOINVCIIODIUIIIIIOIIHC H»its» Its-sitt. IHIIF sErst-Inst«- 40 »st- Hasses-II·mundtot-Un. . « » »
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