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ItrbiaUa ?trs5 Inikizer
Ar

JlbraMa

SroatflnjtfiiKt" idKint
öitrutlidj f ennntio.) uv ton tij 0 für
eu Jahrizanq.
adi rmitdilanö tost die
latt fU)0nt mir oatüt enorm
,,

(

och,,,

rjntDirl.
Toi ttbomirmrat miitj rat irbrairbf.ol)U
wrOia
Vcfalnait) n 10 tUnt per teils

w

tosias'3Tni1jrtif)lcn aus Her
afleu jciimitO.
renfien.

S!rtlni PranDrutnr.
(i ist A,'icht vorban
Berlin.
den, da die Verl,adlugeii der yfenie
mit Den reichiiuinilelbare. bt

rg
kaniitlich bil)cr

teuer
befreiten tvaiuilitii. die auf ühiuid des
neuen üiiiluiiiiiicuticiittiicjcije
feit cini
er
cit un langk
,d. o zeing
b chlim aclciitiien
weide, bau ein die
tfiiti Privilegiums arft
Aushebung de
sprechendes (ie(c noch rechljeilig in der
Nlichsleu
tandlagssession eiiiiiebiacht
werden kann. $n diesem Gescy ivird
e
ntiri)äbiatiiii ici'iiuitcut. luclclit den
Reich iininillelbaieii für die Aiislcbini,i
ilircr bieiierige
Skeiiersreibeit (und)
einer Besliiniiiiiiig de neue liiufoni.
mensteuergcsctjc?) zu leiste ist. Reich
C
zuvor t in dicicin yai)i
licher al
die Obsternte ausgefallen,
was beson
der
auch iinncreii Veiae zu Gute
kommt. So kosten Bimen und Aepfcl
Seit
mir zehn Pfennige das Viter.
kauresiriit lind die uiioige der eils.
arm liier ganz auszerordciitiiche. giii'
gen doch kürzlich an den Gecral'ois
nicht weiilgcr al 10,754 Mark Bci.
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segz HAttentiinn,
Kit l alle stille stan."

.Wen

Go

trage ab.

Alt.Neliseld.

scre

tt einen

greunben und Bekannten zur
Nachricht, daß ich mein Geschäft
m 7ä8 P Straß nach
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9. Straße

SiJo os Oovornmant Scjiiaro)

ll
ein,
itrlegt hab und lade hiermit
iklegenllich vorzusprechen.
Ich habe aus ?ager und fserir ju den
'mdrigsten Preilen, alle Waaren, die ein
Branche zu süh,
gro Geschäft dies
pflegt, nämlich:

rn
!

(

war.

der direkten

vo

sein ittntuat) Whiik.es,
einheimische und

importlrte

Weine.

üie

Strasze

tircr

welche infolge

tiefe

'

jedem Hochivasjer del Oder
Vage
Uberschweniint wurde, wird jetzt durch
den Sand der zu diesem Zwecke von der
bet

Gemeinde

sogen.

augekaitfkeu

Schwe

ociiniun zc aiiigeuoi.
Provinz Hannover.
a
ve r. Ei KubbaNwettspiel
fand ans der Marsch zwischen den Bre
lern und Hannoveranern statt. Die
Bremer warst ihre Gegner so weit zu
rllif, daß sie eine
glänzende Sieg da

vontrnge.

,,

ll,

Lie

einer Ute

rrichtnna

sigen freiwillige ffcerwcl,r ist gesichert ;
bi körperlich kiiifiige Einwvliner de
rt lind EtTe IUcii al Mitglieder tei
iä
werde
deiniiächst zwei
geirrte, welche
d Druck
mit
Spritzen,
werk verseben sind, angeschafft.
zo
etlenliu
reinervoroe,
den wnrden in der Ziiihe IS Schafe zer

ag

risse.

Osnabrück.

Bonden

17

wegen

neun Jal
de
re ffestnng veinillikilleii Vente
Jnfanterie.RegimentS sind lS vom
Kaiser gänzlich begnadigt worden.
Provinz HessrN'Nassau.
Die Pläne
ff rank fnrt a. M.
und Voranschläge für die Dreigiedel
ffaizade de Rainer sind von Baninei
stcr Meckel
gearbeitet und vom Ma
gistrat der Ronimission für de Umbau
de Römer vorgelegt worden, welche
sich anerkennend und die
darüber
befiirworiend
anSgesprocheu
dat. Der Magistrat wird jetzt der
Stadtverordnete
Bersamiiilung Vor,
lag machen. 4. tc Roiieniumme belauit

Insubordination zn drei

Drandies
ever vcnin, Port
Herr
Vkine, Black,

Brandy

tttex.

Asiihrg

Feine Liguöre!

sich

Ich erkaufe per Faß oder Gallone,
meine Kunden wünschen und zwar
ter Zusicherung prompter Bedienung.
Ich bin Agent der größte Brauerei
er Welt, nämlich: Der berühmte

I

ie

.

ik r
t

Mark.

.
ch

d o

rolstalluua

r f. Äürllich brach in einer
de

iSHiiIiMfW SKnirh

i,ti''lf
Brauerei,

I

Nacht

,er

au.

Die Feuermel,r war rasch zur Stelle
und dauipite da tteuer im inneren
Raume, doch blieb e röthselliast. das;
mit kinemmale

grüner Baum
die Feuerwehr

-

-

auf

ei
im Hose stehender
lichkerlvl, brannte, so daß
an die Löschung desselben

ging, durch denen Brand eine Jiachbar
scheune sehr gefährdet wurde.
Hohen,

oller.

Verinnendorf.

Unsere kiesige
Mühle, welche über eine Wasserkraft
vo 72 Pserdekriiften verfügt, soll u
I
wkrde.
endlich vollständig
s bealiitchiigen amlich mehrere verre
,d fferir mein Bier In Reg, Flaschen, au
die
Malier
iiberiliiiiige
vinae,
jr .öarload" oder in ftiflea zu den krall der Muhie aniukanie, um vra
' Adrigste Preisen,
Ueberlragnng aus elektrischem Wege die
rast tn lllvingei, anSnutze zn können.
'Meine, unter Anwendung der modern
Wen man in Betracht zieht, daß ac
h Erflndunge hergestellten
aenwärtig die Wasserkraft schon 7S
'
Pserdekraste stark ist, so läßt sich dieselbe
ganz gewiß bei besserer Einrichtung und
ourch pratliiche ucumeyiuig vc ü)C
triebe auf KM) Pserdekraste steigern.
.
Provinz Pommern.
ra ls n ii d. Hier und auf RU,
tze mich in den Stand, mit irgend ei
man sich zur Zeit viel,
t Firma hinsichtlich der Preise und ?en beschastigt
mit dem Projekt einer feile Ber
Conder Waaren er!Iarkick
ia
malilrii
'
bindung der Nniel ingen mit dem
ii
geilland lttielit einer stehenden ,,en
i'rrenj zu treten.
bahubrücke.
Xtt Verkehr ans der Rü
Wer Hütte nicht schon das weltberühmte
hat eine
genbab
geahnte AnSdeh
nung genomme und wird sich vo
tii. tu Ontie tieith m.i.i
i( it
v3wl
.nuviu.itt.
iw; vv.ifc .tmisf
Tritt min erst nach Fertigstellung des
die direkte Poilver
annitzer Vase
chweoen
riliie .reue
vtiiouiig mit
in
trunken und wer hätte nicht von dem borg'Saszniy'Stialsund.Berliii
so
wird
der
jetzige schwer,
Thätigkeit,
sauige Trajcktverkchr sich al gänzlich
ungenügend erweiie uud an eine Ae,
Zustande
ge
derung diese miszliche
o wie die
dacht werden
iii,,cn.
PALE LAGE 3
Dinge liegen, kann aber mir eine feste
Brücke daesemge Unten, was im y
gefordert werde
terefje de Verkehr
muß.
'
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Sachse.

An, l. August d.
Magdeburg.
betrug der RechnnngSüberschuß der
un Jährt 188( dahier gegründeten
Reichsfechlschult
1,1)01,348
Mark,
welcher Betrag in folgender Weise vcr
wandt worden, ist: ÄiXi.vl Mark zur
Vergrößerung des Grundvermögen
der Reichswaifeiihanser
in Volir und
Schwabach. ln),(HH) Mark zum Bau
uud zur Einrichtung der beiden Reichs
waisenhiniscr hier und in Schwabach
und i:tl.C()2 Mark siir die taufende
Ausgaben der verschiedenen Rcichswai
senhäuser.
200,000 Mark sollen noch
als Grundvermögen
sür das hiesige
Waieiihas angelegt werde. o da

I.

iai),00ü Mark zur Versügung

noch

slehcn.

Vnckena. Jn letzter Zeit sind
in unserer Gegend hänsig arlofseldieb
stähle vorgekommen,
kürzlich wnrden
un zwei solcher Diebe von ausgeslcll
te Wachter
iniitc bei der Arbeit er.
tappt. Der eine der saubere Patrone
stach den einen Wächter in den Unter
leio, so daß der Getroffene alsbald nie
Der
versank nnd seine Geist ausgab.
andere Wächter ergriff erschreckt die
Flucht, so das: die Diebe entkaineu.
u. Die Genehmigung,
welche in Bälde den telephonische An
schlnß unserer Stadt mit Berlin, Bre
lau, Vieguitz, Grüuberg und Frankfurt
a. O. zur Thatsache mache wird, ist
vor
neu, bei hiesigem Magistrat
eingetroffen.
T r a ch t n b

e r g.
Ein seltener
Münzsuud ist auf dem Grundstück de
Saiilernieisters
hiesigen
Aluge gemacht

worden.
Ju einer dort ausgegiabcne
Linie waren gegen .iiK) stuck Münzen
an reinem
iibcr von der Gröize von

Die Stärke je
bis LMo kstücken.
nur die,eniae eines 20Pknnin

doch ist

stücke.
Sachverständige schätzen da
Alter der Münzen aus mindesten 2(ou

Jahre.
Provinz

SchlrsigHoljIein.

Die Zahl der Äatho
listn in Schleswig beträgt lS.2l7. Die

habe jiirche und jtapellen in
Allona. Ziiel. Renmuniier. Friedrich
stadk, Hiijiim, Fleusburg, Schleswig,
voi iiano, Acenosvnrg und Glllcr
stadt. Jude gibt k In Schleswig
Holstein a&44, die Synagogen in Al
inna, vjunsiwni, wiuaiaoi, ir, no
Die Provinz
Friedrichstadt besitzen.
zählt A3l evangelisch lutherische Kirch.
ans
wovon
28
spiele,
i,'aueiiburg, 143
auf Holstein nnd IU ans Schleswig

entfalle.

Ilona.

Der Ausstand der Sei
Reepschläger hat nach einer
a
vo
Wowen lern Ende er
)aer
Die von den AuSsländigeu ge
reicht.
forderte Abkürzung der täglichen Ar
beiiSzeit um eine Stnude habe diesel
deil, nicht durchgesetzt.
Dagegen wurde
von Seiten der Arbeitgeber eine Lohn'
erhöhnng zugestanden.
A

lcr und

MU

Proui,
r.

Westsale.

Folge der durch die
Volkszählung vom 1. Dezember 1890
festgestellten Zunahmt der Bevölke
rungözifser in Westsale wird sich die
Zahl der Proviuial-VandtagSabgeoruelen nach der Beiiiminnng der Pro
daß i Kreisen bi z
vinzialorduniig.
3b.iH) Einwohnern ein Abgeordneter,
bi 7(),0o zwei, für je weitere ange-fauge50,000 Einwohner ein weiterer
Abgeordneter zu wählen ist, künftig vo
90 auf 9,' erhöhen.
ivk i n d e n.
Ein hieiiaer mnmua'
siast, RamcnS Schmidt, brachte in der
Pionier'chwimmastalt einen ertrin
kende
Ton.isten glücklich
Ufer.
Der lunuk Mann hat in ähnlicher
Weise bereit vor drei Jahre die Toch
tcr eine hiesigen Lehrer gerettet.
st e

J1

a'

Sachst.

Dresden.

Der Deleairtentaa de
Jii'iniigSverbande deutscher Bange
mit
merkdmeiiter. dem 2oi Jnnunge
C(HX) Mitglieder
angehören, hat hier
nach einem Vortrage de Baumeister
el,chB:rli i,ch tur de BesahignngS

Pe.

Hd

pree.

G

I d a p.

Mit

lerschmettertem
chitdel wurde t einer hiesigen
trasze
oer ?uive,itzer keiner an
schone,
verg auigeiunoc.
Da eine größere
Geldsumme, welche derselbe hier er
hoben haue, und ,e,e goldene Uhr fehl,
ma
ans ein
ie,
Ikhi'enen.
Provinz
eilpreibe.
w e r d r.
Mari
Von einer
dem
peuue au,
tergut Olschowkc
enorme
ein
in lurzncr,
ui gelegt wor,
de. Bei einer Vänge vou IS Ceini,
nietcr und nenn Eentimeter Durch
messcr barg dasselbe in seinem Inner
nom ein zweite völlig auSaebildetc Ei
T u ch e . Durch einen furchtbare
Brand ist da Gut Zitcin.Bislow von
Mrund au zeriiört worden.
Bei de
fand ei Knecht de
Reitungsveriuche
Tod. und niehrere andere erütie schwere
Brandwunde. A Vich gingen z
luc
uirniive
mo,
aiase, !
20 Schweine und zwölf Psrrde.

ig

Rs,mrd

tzelnvrovi,.
Bonn. Der verstorbene Rentier
und ?,atnrsor,cher Dr. David Krähn
bat der univeriiiat ein rrgat tm Bc
trage von

S,

M.

tesiameuiarijch
dinterlasse. Die Zinsen de
aviiai
sollen einem würdigen Studenten der
Zoologie und vergleichende Anatomie
zu Vmt kommen.

Hsoenbnrg.
Seit einige Iah
städtische Benval
tung damit angefangen, das Pflaster
der Hauptstraßen zu erneuern und statt

Oldenburg.
re bereits hak die

der bisherigen Findlingssteine
Kops
Die Pflasterung
steine j verwenden.
soll in dein Zeitraum von 10 Jahre
nd sind dazu
durchgeführt werden
ellva 80v,v0v Mark in Aussicht genommen.
Hübe. Kürzlich wurde hier eint
der sogenannte große
Hochzeiten ge
über 350 Haushaltungen
stiert, wo;
Was bei solche Ge
geladen warcu.
konsumirt wird, mag man
legeuheike
schon daran
ersehen, daß an iiasfcc
bohnen weit über 50 Psnno verbraucht
wurde ; über die Vertilgung von Bier
und Wein schweigt die Geschichte.

Meckkenvurg.
Die Judintrielehreri,

L a a g e.

Frau Hlibuer, wurde zu Michaeli pe
sioiiirt.
tie nr 72 yai)ie alt, hat aoj
Jahr hier Industrieniiterricht ertheilt,
und zwar in den letzte Jahren wöchent
iich 8 Sinudei!.
Sie bezog ein Gehait
von 0 Mark jährlich.
AIS Pension
sind ihr 7 Mark bewilligt worden.
iacdii in. Die reiuiiddreiniger
Gilde- - zu Parchim hat ihr Iahressest

Sie

Fhüringische Staate.
Weimar. Der Verein deutscher
Irrenärzte, welcher kürzlich hier tagte,
sprach sich in einer Resolution für die

Annahme de bei dem deutsche Reich
tage eingebrachten Entwurf für da
TrunlfnchtSgesetz an, iniiliilligke indri
de Paragraphen betreffend die Bestra
Roch
snng der Gewohnheitstrinker.
der Ansicht der Versammlung
seien
in
unter
Heilanstalten
Trunksüchtige
uud
Auf
staatlicher
ärztlicher Leitung
ficht

unterzubringen.

Ilmenau.
ein

verhciratheter

Zum

deutsche

Au

Eifersucht erschoß
Kutscher im Hotel
Kaiser" ein ledige

Dienstmädchen.
il in. Letzter Tage wurde i
der Oberilmer Flnr der erste Spaten
stich zum Ban der Eisenbc.hn Sadtilm
aalseid ausgesührt.

Stadt

Irrte Städte.

Hamburg. - AI acht Maurer
damit dcschcsiigt waren, einen 800 Kilo
schweren Saudstein bi
zur dritten
Etage hiuauszawindcn, brach die Stcl
e
und
stürzten
läge
sämmtliche bei dem
Aufwinden beschäftigten Arbeiter Iu die
Der Mehrzahl gelang e, sich
Tiefe.
tm Hinabstürzen a die SteUaae ia
klammern: einer derselbe stürzte di
i
da Kellergeschoß, und
rade er

ist eine Lcicheubcitat

begangen.
tnngSgiide und wurde- 134'J gestiftet,
al der schwarze Tod- wüthete. Sehr
bald erwarv sie sich deiondere Gerecht.
same, und namentlich macht sie vou
dem ihr verbrieften Rcchl lsebranch, am
tistiingstage in grüner Jagdnnisorm
tadtfelde zu zagen und in
aus dem
den städtische Gewässern zu fischen.

Schleswig.

selbe

flriiKUn

ward vo dem nachiallende Stein am
Kopse getroffen und ihm der Schädel
zerschmettert.
Ein erschütternde
Ereigniß setzte jüngst die Bewohner de
in
Beniisbergc
Aufregung. Der 12
Schüder
jährige Junge de Tapezier
befand sich mit seine
längeren Ge
i
der Küche üb erklärte, er
schwisler
wolle sich zum Spaß aufhängen. Wirk
lich befestigte er einen Riemen an einem
in der Wand befindlichen Ragcl um
fleckte dann de Kopf in die vorher
Schleife de Riemens. U:i
Weife fiel der Fußschemel,
glücklicher
ans dem er stand um. und im Augenblick
war der Knabe erwürgt.
Bremen. Die iu Bremen neu
gegründeie Rhedereigcfcllschast ,Atla
tic" bezweckt in der Hauptsache den Bc
trieb von regelmäßige
Tankdampfer
fahrten zwischen Rorsamerika und dem
Eoiilinent. Hierzu solle,,, zunächst
e
erbaut
einige große Tanköainpser
werde. Da Geschäft wird sich wahr
scheinlich ähnlich gestatten, wie ti die
deutsch amerikanische Petroleum-Gesel- l
schuft eingeführt hat.

Schlesien.

Provinz
o g a

Ä l

nachweiS im Baugewerbe ausgesprochen.
A d o r . Acht vchie wuroeil kurz
sächsischen
lich vou
Grenzansschcr
kiiitm iZug von Paicher
avgernebcn.
welche sich im oberen Schacht, da wo
der Weg vom Steinbruch nach der Oelö
nitzer straße führt, versteckt hatten.
Die Paicher entkamen.
Eibau. Hier lebe gegenwärtig
drei Ehepaare, welche im Kreise vo
Kinder, Enkel uud Urenkeln bereit
ihre diamantene Hochzeit gefeiert haben.
ES sind die die Gatten Snßig, Wünsche
und Häusel.
Olchatz. AI der Silberdieb Mon
von warmer,
Posen. Beaknftiat die
trockener Witterung ist
Ernte iu tag, welcher während der Abwesenheit
der Garnison das hiesige Osfizierskasino
lehr guter Beichaiseuheit eingekommen
mit seinem Besuch bedacht hatte, mit
wen auch die Menge de gehegte Ec
dem Zuge
ach Leipzig transportirt
nicht eniivricht.
warknnae
sollte, gelang e ihm, trotz seiner
Ow in Sk. Au der Hackielmaschine werden
der Fessel auf dem Bahnhof zu entwischen
verunglückte beim Maisschneide
Von den nnd ist der Flüchtling bi jetzt nicht wie
klijährigk Arbeiter Derra.
Mener der lviaichiue wurve ti,m oie der ergriffen worden.
DerlZidhnge
rechte
cupvertSgrun.
abgeschnitten uud auch am Arbeiter
Günther der Franke'iche 55a
veraiiu iini er veoeuicnoe
erietzun
drik kam dein Riemen der Spulma
gen.
schiue zu nahe, wurde von demsclbe
Provinz
und wiederholt um die Betrieb
Kl. Brudzam. Unter Einsetzung ersaßt
so daß er insolge
welle
de
hat ein hiesiger oer herumgeschlagen,
eigenen l'cben
erlittenen seriegnngei, bald daraus
ade einen Kamcraden
Uvö, adriger
,
vor-deDer kleine starb. m i ck a
Ertrinke gerettet.
u. Die Industriebahn
Z
Held, Alexander Fagin, erhielt durch
ZwickauPöbliy'Ervsseii'Mosel ist min
eine öffcnt
de
ReaierunaSpräsiöente
i
lere Theil ErsjenMostl
ihrem
liche Auezeichnung, zugleich mit einer iu
Angriff genommen.
clüpramle.

Vrv,

Biere
bengenannte
uf Flaschr un liefe,
dasselbe
kosten,
rei ach irgend einem Theile der Stadt
prompt
öestellunge vom Lande merdc
d gemiffenhaft
geführt.
Vergesset nicht da bewährte Sprich
,
Die allen Deutsche lagen au
n beide Ufer d Rhein
Irenhiute
d tränke immer no& ffinS"
!
Spreche oljo oor und überzeugt Euch
Ich

!

Pro!,

bi

7.

in. echter holländilcher Ge
berr

Dorfe,

Erefeld. Seiten der Stadtver
ordneten w,rdeu 10,000 M. für die
Beschästignng der Arbeitslosen verwil
l
Weitere Maßnahme
zur
igk.
hilse de i unserer
ladt herrschenden
Nothiiande stehen tn ns,cht.
ui eine merkwürdige
D Ulmen,
Weise ist bier ein Unlerossizier um'
eben gctoinmen.
Er hatte einen
fehl in überbringe, wobei er das Moor
der
hatte.
auf
Äaisheide zu beiühre
Anstatt nun, dem erhaltenen Rathe u
de
der
an
Grenze
umpfe
jvolge.
hiuiureite, wagte er es. um schneller
an' Ziel z kommen, da Moor zu
passircn.
Später saud man da Pscrd
t
tuui ,toik un Malier liehen, wall
rcnd der üceitcr in die Ticse versunken

IS

Vraunschweig.

n r it
Iitm t.tt(.i.tt
Beschlusse de Gemeinderaths
ivird dieser Ort vom nächste Winter
i
traßenbeleuchlung erhalten.
vcnachvarien
schon, gen.sich eine
jm Schmiede-J5ötensleben hat
ii n ng gebildet, der die SchmieSemeister
samnillich
in den Nachbarorte
sind.
'

.'rtrfi

1

festen

HroßStrzogtyum Kesse.

Darm

der auf

-- Der
st a d t.
Batteriechef
dem Rückmarsch von den
begriffenen G. Batterie

des hier in Garnison liegenden
Ro. 25 ließ bei Roßbach die, Geschütze mit je sechs übrig
lade.
Mauöverkartujche
Beim Feuern zersprang der gkohrver
schlich, flog zurück und verletzte einen
sowie einen Kanonier
Unterosstzier,
leicht, den Kanonier Blatt schwerer.
Grebenhatn. Der zur mengen
Obersörsicrei gehörende, in der Gemarkung Berinnthshai
liegende zweite
Karpfenteich wurde unlängst gefischt.
Da Resultat war ein sehr befriedigen
des. Vor zivei Jahren wurde
600
Stück trccklinge eingesetzt, wovon 527
Stück Karpfe
Die
gefischt wurde.
Fische wurden an eine
anSwärtiaen
Händler verkauft, der Eeutuer zu 0
Mark.
grone Karpieuteich wird
in, nächsten Jahre gefischt.
G r i c S h e , in. iine Ulcainzer Sand
lerin, die ihren Bedarf an de für unsere linksrheinische
!l!adSletk so
Hacket- - von einer hiesige Händlerin bezieht, war anscheinend
in Verlegenheit, die noch dadurch gestei
gert wurde, daß sie ihre Lieferantin nur
persönlich, aber nicht dem Rainen nach
kannte.
Doch sie wußte sick zu helseu,
sie mißt jv sonst net vun Meeuz sei."
serer ReichSpost
Aus die Findigkeit
vertrauend, brachte sie ihre Bestellung
sing aus eine Postkarte und adressirie:
,Au die fchmaie yackelsrau,
Hackelver
känseri in GrieSheim,- - ihr die Suche
ach der
schmalen Hackelsran, Hackel- verkäuseriu- - überlassend.
Uud
lich
tig. die gute Frau halte sich nicht
Unser Stcphausjüuger hatte
dieselbe alsbald ausnudia aemackt und
ihr die Bestellung ausgehändigt, welche
den aim nmgcliens erledigt wurde.
Mai z. Kürzlich kam es Abends
zwischen einem Lieutenant de 87. Re
nnd einem hiesigen jungen
giment
Kaufmann i der Rähe des Höfcheus
wiederum zu einem Reukvntrc, bei welchem der Viciilcnaiik den Säbel zog.
Rnr dem Einschreite eines Polizei
Wachtmeister, welcher die über de
Vorfall aufgeregte Menge beschwichtigte
uns zwei anoere ssiziere irchte, ihren
Kameraden mit sich zu nehmen, ist es
zu verdanke, daß es nicht noch zu wei
leren Auftritte kam.
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Vaycrn.
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welche feit längerer Zeit in Aussicht ne
nommen war. kominr icht zn
lande.
VJtan yaiie nämlich als den einzig pa
senden Platz hierfür die

Prinz-Regenle-

ftraße am englischen Garten in Aussicht
genommen, wo eine Reihe von Bäumen
de engliiche
Garten eukserut hatte
werde müsse.
Da hierzu eine Ge
nehmigung unter keine Umstände er,
theilt werden konnte, ist da Projekt
lalle getane worden.
Augsburg. Der 16jährige Sohn
de verstorbeneu Zimmermcisters 5imm
lcr in Pfcrsce wollte einen Revolver
zum HochzeitSschicßen probire, merkte
aber nicht, daß sich och eine Kugel im
raus vesano. plötzlich erioine e
Krach, und direkt in' Herz getroffen
stürzte der junge Mann todt nieder.
Uarlstadt. Kürzlich fiel in der
Nacht da vierjährige Knädlei
eine
h,egen Uttetzgernieisters aus demSchlas,
zimmerseuster de zweile Stockwerkes
aus die gepflasterte Straße, ohne sich
merklich zu verletze.
Das Kind stand
allein aus, ging zur HauSthüre nud rief
hinauf i Mama. Päva. mack' auf. ich
bin ans dem Fenster gefallen - Der
ch denken.
Schrecken der Eltern
M ü nch b erg. Der Kaufmann Jul.
Poehlmaini halte sich vor etwa vier
Jahren beim schneiden vo Käse mit
dem hierzu benutzten Messer eine kleine
pandwunoe zugezogen, welche bald
Dieser Tage nun
wieder verh?ille.
traten an der betreffenden Stelle heftige
Schmerze auf und bald zeigten sich
Symptome von Blutvergiftung, welcher
der krainge Mann berciks erlege ,t.
Nürnberg. - Auf einem in vollem
Gange befindlichen Poftniae eutsvraua
zwischen hier uud Säimabach ein von
zwei Gendarmen degleileler Gelange,
er. Der Spring gluckte nnd der
Mann verschwand im nahen Walde.
Die Gendarmen waren o verblümt,
daß sie Anfang gar nicht an die Rolh,

lat

kiilt . dachte.

1

11.

,edlich.er.Zug

5,,,

tu l

hielt. war Itnif vruni' tics itiii,iiirnt,i.i
mehr zu finden.,
W r , v u r a 1 Der katkolnche Ar.
deuerverein beanlchgte beim Magistrat.
we ,e, yöhe dcr Bl olpreise die slädlische
Ge lieide Hilfckaste mit einem Ver
in o szeii von 330,000 Mark zur Er.
Bäckerei-,- ,
nchlinuz 'von Kommunal
und 'roiabgabe zu
eiditkoiienpreiien
ZU verwenden.
Zwiesel. AIS ein spätes Opfer
des l8iji.ee Krieges starb hier der baye.
rische Hnpimann a. D.
üffuer von
Rurn-.erg- .
llr erlag einem lauciiäk
riaeu VeiDcn. deiieu Uriachc eine vrcu.
ßifcle Kugel war. die er im Gefechte bei
Künsl,.-zwanzilMtle.
iilingeu crl,alie
Jah" Hai er diese ngcl in
iciiici
icipcr herumgeiragen, den
trotz drciiittiliger Opcrauon war e nicht
gelungen, sie zu entfernen.
nä d:r Süjeiiiiisiilj.
A n n iu c i 1 e r. Eine schreckliche That
ercignett uu m dem bcnadicovtcii Vai.
Der Soli de zweiten JÜiivatrmcistci'S

Knr neiictli mit seinem Vater i Streit
und drohte, lmndareiflich zu werden,
rn'sllif Nsihni ynsi.- ' rin .ti'tif
Holz und schlug es seinem toolinc auf
den Kopf, daß bald darnach der Tod

!-

no durch e,u ivcahl zu seien,,

nur zum Theil erhallen

gar

doch wird

besondere von der Gehl'lsenschafl i den
Bororten derl.'ichtbralliiionlag- Zwischen dem schhaci,er
gehiilsen Wenzel BlosSky und seinem
Brodgeder, dem Meister Adalbert Dvn'
schossky. einspann sich an diesem Tag:
in der Werkstäkke ci Streit, weil der
Erstere mit Bernsung auf die oben
erwähnte Sitte nud ans feine Rainen-ta- g
nicht arbeite wollte.
Bei dem sich
eniivickelnden Raushaudel stieß der
Meister im Zorne dem Gehülfe
d?
!Schi,ste!'Ieip iu die Bniil nn Icidrcke
ihn. Der lähzoruige Meister wurde
verhaftet.
B u d a p e st. Die Zahl der yorer
der uiedizinischen Fakultät weist im so
eben begonnenen Schuljahre eine ent
schiedene Abnahme ans; in den erste
Jahrgang haben sich blos 170 Hörer
iiuniatriliiliie lassen. Jm versioj,eeu
Jahre betrug die Zahl der erstjähligen
Mediziner weit über 200, und vor vier
Jahre zählte der eiste Jahrgang 280

Hörer.

H a l e i n. Dieser Tage ging die
neunjährige Tochter des
eppenbaner
in Gamp, Anna iiaindl. nach Hallciu
zur Schule.
dieselbe
ajj
UnkcrwegS
eintrat.
wobei sie an einem größere, im
R c ll l"l n 1) l a, JS. Dieir ?a,ie wa Aepfel,
llicke
er
Kehlkopfe stecke
gebliebene
ren neun Bürgermeister von psälzische
stickie nd späicr todt am Wege gesmi
Städte über lo.000 Einwohner hier den wurde.
üeiiaiiiniclt, niii über die vo l.'divigs- g öS. Nach Äcedigllg der Vu
hafe an angeregte Frage beziiglich der flosci- - Manöver
ahm Honved 'icule
fakultative
Anstellung von 5üeiiifsbi:r
och an der Offiziers
lianl Korenhi
Ivä üininirrit
ilnilpiircrH 2ti drrnthiM!.
Besprechung theil, woraus er ans dem
alle Bürgermeister
der Anregung zu ; Zelllager in Gesellschaft von vier Ka
iuii un ittgiuirkli uuit jttruiiuui ut nieraoeu hierher ritt. Kanin angelangt,
yanprete cuic Ausnahnieitellung.
befiel ihn ein Unwohlsein und die
dein satte,
Schweige n. Ju Schweigen undmußten ihn an
Oberotierdach werden
ächflens Poheben ; zehn Minuten später starb er in
r'vtti'kikiniii'il
ilriff npr liiprhpl..
pnt ihren .Armen.
Dem inngen Offizier
Bestellbezirk von Schweigen werden
waren tu Folge großer Ueberanstreng-undie Orte HostclHof. Reiihos,
die Aden, geplatzl nud er verbluöiechlenbach lind Windhof. während je- - tete.
ner von zveroircrvacli
aus Brenoeis- - t Waid Hosen a. d. Thaya. Der
miihle. Brückclsmükle
und Wiii;en bereilS 78jährige Gastwirlh nud HauS
befitzer Adam i.i
iniii)ic gcviivci wir.
chlaser wurde liingft
in dem Moment betreten, als er in der
Württemöerg.
Scheuer des Wiilhschaflöbesitzers Po
Evangelische ?ehrer kornh Feuer legen woiue.
Rnr durch
stelle
gibt eö im Vande im Ganzen die Hilfe des Bürgermeister
aus Puch
3197. Die Gesammlschüierzahl beläuft gelang es, icn Branoleger vor der
und ist gegen da
sich us sat
Wuth der Bevölkerniig zn rette. Adam
m
lZ000
Vorjahr
zurückgegangen. gestand, bereilS mehrere Bräudt aus
Desgleichen zeigt sich iu den katholi
Bosheil angelegt zn haben. Der greise
scheu VollSschnleu eint Abnahme von Brandslister wurde dem Kreisgerichit
fast 2000 Schülern.
Krem eingeliefert.
B l a n b c u r e n. In der
Z wi t t a n. Jn der Erzgießerei von
wurde ZcachlS
PelarguS in siuttgart wird zur Zeit
er ganze Jnhalt der eine Kopie de MoniimentalbrnnnenS
und
Hauptkasse mit 15,639 Mark gestohlen. ans Union
quare in Rew )o,k hergc-stell- t.
Ans die iildcanng des Thaler ist eine
Der Ansiraggeber ist Herr OS-wal- d
Belohnung von 600 Mark ausgesetzt.
Ortendorser. Der Brnnueu ist
Bon St. Moritz für ufere Sladt, der GeburkSsläite
H e i b r o n.
ans. wo er einen fiiuswöchentlichen Ur Otleudorfer'ö. bestimmk, nd wird von
land verbrachte, hak Oberbürgermeister
dem dankbaren Sohne zum Andenken
seine
Hegelmaier dem Gemeiuderalh
an seine Mutter errichtet.
Die Brun
die
Rücktritt gegen
bedingungslose Zu
ach dem Entwnrs von
nengruppe,
sage einer lebenslänglichen Pension von Professor Donndorf Stuttgart, stellt
looo Mark jährlich angeboten. Dit eine Verherrlichung der Mutterliebe dar.
städtischen Kollegien sind jedoch nicht
hierauf einzugehen, werden
Schweiz.
geneigt,
wir
vielmehr Hegelinaier'S Absetzung
Bern. Die zum Schutze eiuheimi
ke
und haben sich deshalb mit besau scher Industrie
schweizerische
deren Eingaben an die Regierung ge Uiiiformeiisabrik gegründete
i Bern scheint sich zn
wendet, in welchen diese, iiter aussühr
sie
kann
schon
denn
für das
bewähren,
licher Molioirnng der Gesuche, drin
n
erste Jahr 5 Prozent Dividende
gaud um die Entlassung des Ober
nd gibr überdies dem Winkel-- ,
von
Amle
feinem
ge
bürgermeislerS
Die Vor
sriedsoud 500 Franes ab.
'
beten wird.
bereilungeii zur Verwerthung der
Ei
K i r ch h e i in u. T.
Zeichen
der Aare zwischen Ultingen
dafür, wie schlecht in diesem Jahre der und Bern sind ziemlich vorgerückt.
Herbst anssäilt. mag die Thalfache lie Die im Aarethal liegenden Orrhjchafcen
fern, daß hier in der Krone- vor eini
haben beinahe sämmtlich sich für die
gen Tagen von Kourad Weber aus ans den Wasserkräften zn schaffende
Bissiiigen der diesjährige Erlrag vo
elektrische
Beleuchtung
gemeldet und
einem Viertel Weinberg um volle zehn oielc
Verträge sind bereits unter-- ,
ReichSpfci'niige an einen Kirchheimer zeichnet.
Fabrikanten verkauft wurde.
U r i. Von der Gotthardfestnng wird
- geschrieben :
Die mit einem dem Urner WochenblattR e u t l i n g e n.
Kostenaufwand von rund 200,000 Mark
Bisher haben wir Ursener blos durch
errichtete Fachschule für Spinnerei, die Arbeiten gewußt, daß wir im schwei- Weberei, Wirkerei und Färberei ist jetzt zerische
Fesiungsviereck wohne ; nun
eröffnet worden.
wird t( uns auch der eherne Mund"
der Kanonen verkünde.
Ju den nach
Z!ade.
sten Tagen wird vom Fort Bühl aus
dem schon eine gewaltige Kanonade mit scharfer
Karlsruhe. Rebst einer
e
lange projektirten Reubau
Munition stattfinden, und yvar n.ä)
nn demnächst auch verschiedenen Richtungen ; tot.
wird
der Bau eines gieichsposlgebändes und
Tristlen-Maich.
Bäz, Bäz-gan- d
einer Reichdbaiikflelle iu Angriff genomund gegen das Urnerloch und die
men. Die öffentlichen Bauten kam
alte Kirche zu. also Proben für den
men gerade recht, um der stark gelöhm
Fern- - und Rahefantpf.
teu Privatbauthätigkeit für einige Zeit
Obwaldcn. Die PilatnZbahn-gesellscha- ft
die schwierig gewordene Aufgabe abzn
hat die vielen Aiiziei,nngS
nehmen.
in
pnntie des wildromanlischen Berge
e
e
i
n
w
vor
l
a
d
r.
Die
B t
einigen einen neuen vermehrt. Sie hat aus das
Wochen in der hiesigen Gegend wieder Malterhoru, den merkwürdigen Vor
aufgenommenen Erzgrabungen liefern Posten des Bergstockes ach Süden hin.
Am einen, wenigstens siir
immer erfreulichere Ergebnisse.
geübtere Steiger
onSgiebigsteu erweisen sich die Grabnn-g- e völlig gefahrlosen und sicheren,
die
85
70
nach Bleierzen,
Prozent
Pfad anlegen lassen, der sich
Blei enthalten. Die Kupfererze sind von der Einsattelung hinter dem
im Gehalt weit geringer (bis zu 1?
in Felien eingesprengl, zur
Prozent) und die Silbererze weise
Das Malterhoru war
Höhe zieht.
gar nur eine Silbergehalt von
früher schwer zugänglich.
Prozent auf. Die Unternehmer sind
B a s c l st a d k. Die Katastrophe von
einige Herren an Köln und Düssel
ei
wird nnerbitt-ic- h
Mönchenstein
dors, in deren Auftrag" zugleich auch neues, das 74. Opfer fordern. Vater
Ausgrabungen im Münsterthal, sowie Bnbeck liegt aus's neue so 'chwer krank
in der Rahe deö Schaninsland bei Frei darnieder, daß seiner Aiiflösniig cntge- bürg, wo bereit ein 1j Meter breiter ' geiigesehen wird. Die Schnldehörden
soll, sahen sich veranlaßt, ihn schon vor
Erzgang gefunden worden sei
und ebenso die Grabungen in Walds-hu- l, Wochen vons Schuldienst gänzlich z be
wo Ziuk und Blei gesunden wird, freien und zu pen,iviiiren.
ansgesiihrl werden.
Den Bemühnngen
h rin ge .
verlaufen dürfte da
lustig
t,
welches in der Stadt
unseres Bürgermeisters Kiß ist es ge
Mexiko ans Anlaß des Geburtstages
liingeii, den Gemeinderath zn dem ein
des Prksidculen Diaz statlfinden wird.
stimmigen Beschluß zu veranlasse, daß
nunmehr eine Wasserleitung siir den Viele der eiugeladeuc i Alealdeu sind
ganzen Ort herzustellen sei. Da auch unwissende Indianer, die niemals an
der großherzoglichc Kulluiingeuieur die einer Taset gesessen sind nd Gabel oder
Quellen als für diesen Messer gehandhabl habe. Einige dar
verfügbaren
ter sind auch der spanischen Sprache
3 'iter
Zweck hinreichend erklärt hat
so seh? wir
cknnde
nicht mächtig nnd habe auch nie Hosen
Wasser in der
anoalen
nur
und Schuhe, sonder
der Herstellniig dieses wichtige Werkes
und weiße Unterhosen getragen.
mit Sicherheit entgegen.
M a ii n k t i in. Richt weniger als
Au
sonderbarem Beweg
Gasthofe und Ho-tel- s
4d Wirlhichaften,unserer
erschoß sich Frau Augusts
Sladt. Zieht gründe
gibt es iu
Wetter in Budapest. Eine Familie,
man nun die BevölkernngSzahl. welche
welche in dem Hause der Welter wohiile.
am 1. Dezember 189 79,044 Seeleg
die Wohnung senchl war.
im Nagte, weit
betrug, in Betracht,,, so entsalle
n
und gewann den Prozeß, sie dnrsle
Durchschnitt auf jede Wirthschaft 163
ohne Kündigung nnd ohne den
eine Familie
Rechnet ma
Kopse.
vom
Miellizins zu vezaüieu.
beklagdurchschnittlich auf 4 Personen, so forn-mete mich die übrigen Parteien sich fort
auf jede Wirthschaft 42 Familien
die Feuchtigkeit, welche im
über
während
resp, wcäniier. wobei icdoch die Greise.
Hanse herrschte und quälten die Frau
och nicht in Betracht
. s. w.
Krankn,
dermaßen, daß diese vorzog, ihrem l'ebc
sind.
gezogen
ein Ende z machen.
W ehr. Zu Anfang diese Jahre
wurde dahier ein Mann mittelst eine
Der Unterleib ansgeschlitzt
wurde einem Viehkreiber in Sinimering
auf de Kopf schwer ver
Steiuschlage
i
ln Oesterreich, der. im in einen Viel)
letzt un
starb
Folge dieser Be
Ter vermeintliche Thater stall zu gelangen und dort zu schlafen.
letzung.
RachtS iiber eine Planke kletierle nud
wurde, obwohl er feine Unschuld be,
mit dem veibe au einem Flciichhaken.
theuerte, zu neun MonakeiiGefäiigniß
lrase auch der an der Planke bejestigt war. hängen
verurlheilk nnd hal diese
abgesessen. Kürzlich wurde nun der blieb. Seine Verwundung ist töörlich,
und
verhaftet
dahier
Ei ä h ii I i ch e s U i, a l ü ck hal
wirkliche Thäler
sich bekanntlich säst zur gleichen 'Zeil in
in' AuilSgeZäiiguiß eingeliefert.
Die
Aork ereignet, wo ei Fleischer'
Tod erlitt, indem er beim
geselle de
ßksalz.LotSriugcu.
Reinigen der gleischhaken auörulschie
Seit
Afhebnng
bürg.
und von einem derselbe am Uuterleibe
dz Paßzwauges ist der Andrang von
usgeipieizl wurde.
uS Frankreich ein außer
Rcisenoen
ordentlich starker ; iiauientlich ist der
Eine Vömenjagd I Hessen
Verkehr nach Metz an einem der letzte:,
bürste wohl zn den Selieiiheile zn zäh-tcdie sich a
Sonutage so lebhaft gewesen, daß
sein, und Dicienigen.
beteiligten, werden wohl
Packwagen haben benutzt werde mks, derselbe
kaum eine derarkige Freude
der einen
und frau
sc.
Jn de deutschen
nimmt der Handel
deranigen Schreck wieder erleben. Das
zösische
Grenzorte
Thier, ein Prachlstiick seines Geschlechl
eine bedenlende
Ansschwnng.
und einer wandernde
Kiinsllerlrnxpe
EnsiSheim. Beim Ausweiche
zngehorend. war während der' Fanrl
vor einem Radsahrcr fiel der 4jährige
dem
Eisenbahnwagen eulsprungen und
Zaver Hauswirlh von hier zu Boden
und zwar nuglücklichcr Weise gerade Halle sich nichl weil von der Bahnlinie
in einem mit Dickivnrz bcpslanzieu
dem GreiS
vor da Vcociped,. welche
über Hai und Rops ging. HanSwirth Acker niedergelasjcii, wo es sich au den
blieb leblos liegen und starb nach zwei kaskigeu iiräntcrn güilich that ; für die
Tagen, ohne seine Besinnung wieder '.liugebuug schien der Vowc gar seilt
Jineresie zn habe. Die Anwohner
erlangt zu haben.'
Ichienen sich indeß in dem Bewußtsein
HesterrcioZ.
i . I vonanc der Auweeiieu der gesürchleien
zu sülilc. daß
S3Cn. Der .Lichtbratkmontag' stt 10 weiiig benaglicl,
vier
chi,e au tat Thicr abjand-im- ,
hat ei Meufcheulebe zum Opfer ge
vd dem der leijte ts tobtete.
Die Sitie. diesen Tag durch
fordert.
Enistellen der Acheit am Rchniiqvt
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