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Fu einestfsarilheafe in Mexico sonst»larl aus einer in Wierito stattgehabten
- Soutttftitjisig uflg die hiåleberfateeemnttentrzsk o ze ver ten wurde« die»Erinnert-ems-»wes-»wes«-iI rrn til ists tt en«
bitt-neu. dlttth gegen anders pieantes
Vertretung« starrte-ei sit tot! mit«
Ilietswstrkenge elærefgrttiätettj elventtteliien re orett o neu e ieen d e
iion ffion ent en sondern-Zur denBreit-it des Mitte-Kreuzes hat der
ciolizeivrilfidettt den Ipotheierit eine.

Ordnttnszfteafe van arti) Mart fllrifeden ll angtedroitt - Verhaftet
tottrde hier diefer akeder aus Stettin

Mkiskkåkikåis.t-ki Mk« IF«un n er-
ftblagtin von Zool) ltilart zum Noth-
tbell detsffirttttt Oikar Briltter instit-
tin verfolgt wurde. Geld ift bei ihn:
nlckti vorgefunden worden. iI Eharlottettbtirsi llnter Mit-
nahtne de« gefanttnten laffenbeitandesltft der Jiliallaffirer des deutfktten
golgarbeiteettirbttndech der Tlfatleriuii Wilhelm von hier. verfihwtitideni

·) ist-eiteln us. It· ehgtiallge Scipios-z
a er!te o r ere ttehthauz aus;

»den!- Gdttfrled sinke! tnit Hilfe Karl

sfchurs entfloh, iftavotft tlitinistieriunres nuern an den au ntann S ntntei .

it! igvandau fär- litiyoooitiilarii vers:
att t worden. ad a te n! tten n der

Illiftadl belegene Lautner-l nrird Neu«
bauten Ilas starben. Es wurde im let.

gahrhundert vom Grafen Rechte« von
ifnar erbaut.

preisen;get-wovor.
Baf f tritt. Hier wird ttttder Bahn-

lfafdftraße eine große Dantutntiihle trtit

Zoizfthnelderei gebaut? kalt« ist nur!
s dritte derartige tablis entent in

unferettt Orte.
G i f h o r Ei. Ståtthuftein unt; Maåerntreten it! un erer tadl n er eixtr en«

dem Lllaße auf. Bei einer czrelknzttlsl
vor! 3400 find in! Lvianat tcevreittlter
trittst weniger als 26 blinder im Alter
bis zu groei Jahren diefen Krankheiten
erlegen. -

Bklfiia r t fe l d. Laut teslainenlarifttrer
e titnrnung hat der ltirr tterfrotbetie

ltittitor Dlirr der Gemeinde eitt Kapital
dort Zool) Mai! iiberwiefetn

Urania; Halfter-Italiens
Wifrarrl hart. Dr!

T
Gelteimratlt

ilheltrt Kaltenbach, Eroiefsor der
»Geschichte att der Berliner Universität,
wurde tvatrrend der Reife von Basel
natb Berlin litt Eiirnbahnloure vorn«
Stltiage getroffen und starb tvälttcttdj
des Trittrevorta naitt den! hiesigen stads?tiftttetr Firartlenltattfr. lOr? a.t;a·tt. Hier bät dclrlsehttufpieljlerr ge! in etnent no e van w« n·
finniger Eiierintitt ferne Frau, weinte(
er der Flalterltaftigkeit ltnd ehrlichen.
lititreue befehttldigty erfchoffen nnd-
datiri fich feldst eine Fluge! durch den
Kopf gesagt. IW i e o lt a d e n. Der itier verstorbene
Rentner Qatrzetrntiiller hat fern Wohn-
itatte der etttdt benimmt,unterder Be·

. dingung, daßrnatt desirn ftitiine Nänttre

salieittftehendem in! Erroerbeleben tlsäilltigrtt Damen ale ein beffiiee Heim.
, tiberlafir. Ltieiter httt drr Vetblittrene
srsrtktttttt tliiart getneinniihigen Qkeielli

« Irtfaftett der Stadt ausrief-at. ;
Ilrovins Votum-tu.

» Ste! t i n. Eine åtubieriiiareiwnneH
dttåattt der sittlicher-an stovenhageii statt-»

sei lrtsfrre tadl lterttltrte, war«
ftltoti fo tveit von errrortiiifitter Kultur«
Ibeieifh das; einige ihre! hllisglirrers

t rttitttrctrd deatrtelprsttirtdigert sltrsentltctitsT
ltteririttit ilott drn urgertttarttstitetti
Sie: spielten. i

« Etttrgard Tlltttttrrrhr if! trittst der!
. Ztitornfteinieger artfa Etitltlrost gestie s

; gen. Auf der Ettasxe not! liiattgttrd ritt-it»J Iltrtttttiitrradelte dreier Titge ettr foltikcrt
Lgenttititiittt ferne Tour. Irr! rstrtertosi

. unsrige, tritt gestittoetritrnt Nehmt, dir!
iltoltett tterltrutelten Cttlirtdcr arti der

f Mußte-pur, dir zttinrrtrtretrtrclcgteVetter.
f Aktien, keine nnd Krittel arti dein.

; stritten, be! der lritrrttttleltrcr arti· dcittj
ihliultlittklett Rade einer! atrftcrst drolsr
tilgen rlnlsittt «

; pro-visit Denken. «
J Rosen. stritt-lett! Dr. start-arti»
sVttrw itriircr zstijistrttlitt irrt der· lsic ifigrn Attgenltintl rot! It. Winter-iiiettriez, if! als Zier-sitt! at! den stoi desl Stitnh vor! Mittel! berufen tttktrderi.—-(
»Das irrer gitrttijotrirettde ilirtrtirdttrst

! Regitttertt Greis itleiit bot! xliolicttdctii
i dir. tr feierte dir-irr Tage fett! tjzsttttlt fiiges Bestehen. Tod kriegte-unt ist m.

) letzte, dirs out! Fricdiitit den! Graf-en;
griliftrt ttttrt·dr. In! Kriege ist» —r!«f hittte daosiltgrrrtrttt den gtttfwn Lketlttsrl; not! «! Oiitrietett ttitd ist-t- xliittrttk

; eilten der stttrtstenittder gottzett Sinnen;zu lrkllagrtn »

) Brortrberg iJier haben fiutdirjl
»Arbeiter Liorl uttd vorige· grtrteitriatrtf

. drin) Etlttitrgcrr der! ad gegen-it.-r liisltrr da« Pitiritt der Tltat trerlaittkt fos
stttisit trotlt tritt-to. World gcstittedcttr

, Eltcfrau lebt it! «2irttertia. ii Aventin; Ostsee-verliert. ss illitrigelrerg Fliitzlitit unter-
nitltttt ein Fdtstcr atra StlirtriedeltktgItrtit feittcr Elteftatt eine Stgcivtrrtir

i etrti den! Virgil. Dritt Boot srltitttt in
! ver liitthe von Hlttrtrrr tritt ttitd die Ftnrttf

er!!"anl, toithrrrrd der Kiitfter durchL Winter· gerettet ttsetden io«rrtrte.
I litottr i it lett. It! der Edeidc irrer-den!
Uttijtstkns dir ltattttottiijxtsn Tone der«

J Ktthglattetr ersntttllrrn die bei dett wei-
idendcn Heerden irti Hat; fo idttllifth
.an!n!r!ltctt. Lsttitrcnd feines Jagd-
kttttfentltaitcs irrt Hat; ist auch der steil—-
,fe,r ttuf die eigenartiger! finltgloilen
lattstrterlfottr geworden uttd hat den
! Wunsch geäußert, arrrlt fiir die Heerden

j der kilotrtirttcr Heide» eitler! Sau dtcfer
rabgesiittrttrlett llttltglotfrn tu ltefiucrniDotttrrfititi tvttrde ttci eine! Firnia in

I Blttttlettbtrtg cittc Bestellung gertrachL
Ikie Glotten find ftir Neeitrrung der

Ilaiferlichetl Lktivatsrlfittulle fein ausge-
» fiihtt und ital-en einer! fchottcn sitt-tritt.
l Use-eint Wittwe-treffen·

« Danzi g. Die. Weikhfelstrotttbotti
idertvaltultg »hat, eine Erweiterung des
Ooehtttvaffettnetdetveferrs badurgt her«

»in« - era etegtttteirti-if tfllllttlifkettdqixlnixkingeprtllfslszt, jvelrilte
inanrettitlieli den Bewohnern der Linden-

: deitite tlitltllc ttitd ztivcrlttffige Meldun-
igen zrrgrltcri lasse-it.
SrStztt it n fde blsittifeltettndelrnltisigetta on tttt ;a ortortto ! e e atne
in einein Vibtheil erster lilttffe betäubt
und beraubt worden. sitt« nton fie fatidInst« ists us. diese. treten-til« tslsik
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Laterne: Herrn-et dixlee drei
titles-n toepeti Igen gescheiter-halten«- die lOEatee eltiastaetteasdgettthtedattcltdlsllen. da« part-riet atrett irren«
e s des Vorhandensein« flrefdarersonst-eigennitdt zu erdfftien und Itsotaus dein Grunde, steil in sortttatt aien

beanstatidetert ttrtlteiu nur einerules«Ilvae Urteil. viel— oder eine chrenteitns
? ettlltttiles l«
- obtrr te hier stattgehabt-dreltl i Seelavtvrlutig von tätenIttd sur-ern reislttiger sattl te«

lalsnnen nalttn einen guten Beilausp
Ist) Vertreter aus allen deutfelienconen waren ers-innen. Die nitttisti
ssltrlge Versammlung wird in Berlin
singen. Die Aufstellung von Sanitlttes
olnelchtrtnses war lehiteietn

Seel« Stufe.
Hamburg. Der Cirlue Renr

tourde tuit einer drilianten Galaoorsteli
lung tutn Besten der Ueoeifettioerrttrrren
wieder eroffnec Der treue Direktor
Ernst Ren; tottrde eon dem ltatntuiis
fiotterat Franz Ren; dein aueverloufi
ten Haufe hergestellt, deffen Wohlwol-
len er idn empfahl. Der neue Direltot Ierdiett zahllose Blutnenfpenden und
Lordeerlrllnte von riefiger Dimension. I—Der Rollltttfelier Rudolf tiilöller in
der Satltfenftraße ivurde tiiit gespalte-
netn Schilde! eritiordet in feinerer Bett
aufgefunden. Seine Frau und deren
Eltern, rrtir denen Wiiiller Streit ge-
habt harte, wurden nett-after.

Steinen. Ein felterreo Jubiliiunt
feierte liirzllch tiatiitan Summe, der
longillhrige bewahrte Fiihrer des stund·
duntvfers .Saeltlen,« niiiiilietf die Lol-
lendung feiner 25. Reife nach nnd
von Qftafien.-—ccer Srlinelldaurvfer
»Statu- foll nur trii Fuß verlängert
werden und zivei Schrauben erhalten.

l« il be et. Die drei als Turrier heftenli
bekannten Herren Saht, Sttindler und
Vollirieier retteten unlnngft auf dem
Rohebnrger See ans eineiii geleiiterterr
Segeldoot vier Herren. Ohne ihr
tiiittltiges und eiiergifaied Ciriareifeiil
wären alle Bier unfehlbar ertiunlen. IEkdettdttrp »

Brette. Diefer Tage fand hier die
Enthiillnug dee dein ersten sldiiiiral der
deutirheoJtotte,Broirrnrn.arif iilnregnng
des ulldeutfrlien Verband»- errittiteten IDenirnald ftott unter Betherligirirg von
Vertretern des Großherzogs nnd der
Regierung von Oldenbiirzg der loifers

I liihen Ltliariiie und des after-ro, der
IStiidte Breiiien nnd »Seit-tief, des all-
deutfchen Wert-anders, der deritftheriKolonialgefellfchafh ehemaliger Ka-
nieioden Btonrrnne rrid vieler Vlilitiirs
nnd Nlurineoereirir.

Medic-sites.
Siiofto et. Die Seglerflotte Noftoels

· defiiidet firh auth diefes Jahr in einem
uußetordentlith ftarlen 9irirtgange,

I indem vier Segler verloren gingen und II is in's Ausland verkauft worden find.
« .—-I Irauttfctvelp I

? Brannfklrrveig Der Øldvolat «
ilidolf Fischer, einer der eifrigften hie·Jfigen Antifeiiiitety ift wegen linters

« fchlagnng irr llnierfaehurtgshuft genoss-
,irren.

l ceoglserzogthusu Hoffen.I Da rat findt. Otto Rvauettd Grad
;auf dem großen Friedhof rourde un·
langft tnit einein von Veielrrern des«

« Dichtern geftifteten einfachen Tenluial I
« nnd Odeniiialder Small, einem nitichs «

I tigen Ohelirh iriit Namen nnd Lebens— ’
. teil des Tithtereh foioieeinenigoldetien E
spcorlseerlrant verfrhein geieltrtiiickn Te: IDiaiter ruht irr einein von der Stadt;

i seftifteten Eltrertgruln I
I Gie seen. Ein Soldat der il. Korn-l
ssiognie de: litt. Jnfanteriessiegiinenidi
Illaifer Wilhelm hat fiel) rnir feinenrlIDienflgerveiir eintreffen. Der Niann
hatte weiter dienen wollen, rvar aber«I bereits beftiaft und wurde deeliald von
der liaviiulotioir zitriietgewiefem wes-I

Z halb er fich nach eineni guriietgelaffeiren »
« Briefe das Leben nahm.

I Maiii z. Das ltiefige bifrliöfliche
Ictdiiiariut hat den Geistlichen feiner
. Diozefe das tiiadfaliren verboten.i-—Die"
. Biirgernieiiierei erlluite eine Reihe
von Liediugringem die die Bürger«
Irneifierri ltaftel irr der EingerncinH

I dirngeirage der Stadt Plain; unter-
i breitet hat, ftir uritinnehtrtbar.—L’bli-.

. gatorifchet liokiiiiiiteriielit foll ietzt traut«I einein ison deiii Srhiilrorfland gefaßten
« Brietiliiffe in den obersten zliiiidrhrnilrifs
fen der hiesigen Vollefdfule eingeiiihrt
weiden.

«« Elliedererlenbacli Hi« ift der
I dei deii tljiaiiaiiern veriiifarlite Flur«

; schaden auf Eihaut) tlilail get-hakt
worden. ,I Innern.

, M ital-lieu. Von Nerijahr an rriird
»der Fleifrlibedarf der Triitipeii eirirr

I fedeti Gaiiiifrin gesondert irn Stiege«
leiiier von den ltaitiointendantiiren asia-
Igefctiricbetien Subriiiffion gebeut, art
- der die tllieyger der betreffenden Gar»Inifon uiid lliiigeliiitig unter Ilueitiiliifivon Hitndlerrr irnd Giofilicferanteii ficli

I lietheiligen lijriiien. —ln einein der
brfiirliteftenhiesigen Flafeo iviirde eint-inIBauiiieifter auti deifen aii der Ltiaiid
hängenden llelierzieder die LirieftafrltpI irtit Tiooti Liiail Inhalt, befteheiid ans«

, 25 ioosiiilarlfelteiiieniindeineiitPfaiids
« brief zii 500 Quart, gestohlen.I E r l a n g e n. Jiir benachbarten
Städtchen lälrufenirrrg hat fith ein 75

i Jahre alter Priuatier erhängt. Er irrat-
lein als Soiideiliiig urrd lhieitzhald bei;
Ilairnler Junggeselle, der trotz fe riet«
I t50,000 Wiail Lieritirrgen fatlieftlithI des Glaubens lebte, ed rrirhe nirtit
»in-sitt, Er of; die Kartoffeln, die til-J

; Saiiuclnefutter gelorht waren, und«
» laut. uni Flaoitalretiteiiitener irr innern,
i auf den Einfall, 3't,000 Wiark irrt
Zxwltfioft aiifiiibeioahrrm Die lot-heir-den Erben fiiid entfernteLuni-andre.I Je l diiiorhitig. Durch Brand«
fiiitnng find 60 Seltober Hafer (·.»-itni

I Vnndh die iioth artf freiem Felde fran-
— den, deni Lelonotrten Gairttrert von trii-i.
gehörig, eiir Raub der Flammen ges«
worden. «

F iir i h. Drei Feiieiiuehrinliiinern
wurde in feierlicher Weise irrt Nath-
Ihnuoiaal das Ehrenzeiehen file Ldikihsrigeir fteuerioehrdienft verliehen. Tor(I liorpd iiirerreikhie deti sudilaren werth-
oolle goldene Ringe.

Ga kritisch. Dei« Fiiltrer siorbiniriii
Wiltirig, der del Bei-gnug der Leiche
des abgeftilrztett tlieihtaaniooltee Dritterthtttig war, ift an Blutoetgiftirngllthioet erkrankt. Mittag wurde wahr«qtitilly von einer ftl m aenetetti

satte-Moll: n- enie trete«
. nat-e f . lIsrribesrdgz Zier nntede dieTM träg. s Bart« de) sont-I

Mc ck Ists Illsc .-

Dabel sind eine ttfsllrlge Hirt«and eine andere ebenta l« «« Jahrealte Inn verbrannt. -It rat-ers. In der Itttbe der
ctadtgrenie Intrde eine sotttofilrpZigeanerbande aufgestellten. Es st
artlsallend, das es troh einer Ministe-
riatentsthtiehung dieser Bande gelingen Fkonnte, die Orenren de· Land« Ja·tloersrhrelteapkenrLandtag-ten ettreVorlage roerlen stritt-rang e ne« Geer-skleines« nr- dte til-entfalten der»

km Stamm« uns garn- ra treu-f»Da« benttthtgte Terrain lst Geselle«unter dern Vorbehalt der Zustimmung-
des Landtages anltelanft morden.

Pfaffen« en. Inslbenornurde
l lttrzlirlt d e Einweihung de« neu erben-
ten genaffenfchaftlielren lfagerhnnfeh
zn dern das Staaternlnisterirrm de·
Innern einen ftusatufr von laut) Mark
rrnd einen Vor chufz von schaut) Mart

» leistete, in seierlicher Weise vorgenonrslt irren. Il Nofentrerg Ein Oelonont in.Wirnerieht schlug feinen Sohn, der!
l einem Arbeiter der Maxhiltte Uhr and;Kette gestohlen hatte, derart, das derl Bursche lurz nach der Zliehtigrtng starb.

Zu« der.- sljelrepfrrw
, Streiter. Wie verlautet, wird die
Einrichtung eines dritten baherifthelrArrneetorvs beabsichtigt, dessen cisin die Pfui; lomnten soll·

Gernrereheitrr. Vom it. In·fanteriesiltegitrtent allein find ils
Soldaten in das hiesige t«azareth, da«
ganz liberfilllt von Kroaten ist, bessr-
dert worden. "

Zrvelbrilelem In dent nahenMittelbexbach strefz nach lurzem Wort
trvechfet der aus Reißtirchen gebtlrtfge
F Tagner Peter Buch seinem Zoitihrigen
Sehrvager lofesiliuffing daotlilefiefin

den Unterleib. Der Stich vers-Hostieeine Wunde vorr sieben bie acht enti-
rtreter. Nuffing selrrvebt in Lebens·gefahr. Die Verhaftrrng Buche, der
fich in truttlenern Zustand befand, er-
folgte fofort.

Partien-Sees.
Stuttgart. Olrrs Paris find hier

vier Herren angelanrtttem die die ganze
Reife von Patie narhStuttgart arti der
Landstraße mit einein Olutontobilrvagen
trog deo febtcehteften Wette-I in der
lrtrzen Zeit von 26 Stunden zurück—-
gelegt ital-en. Stuf geeigneter Chauffeefuhren sie mit denr Antornobiltoagrn
xnitunter di) Kilauteter rn der Fahr«
ftunde.

il i rrhhe i in. Hier starb der Fabri-
sotrt Alfred Winter, der Bruder desbadifeherr Abgeordneten Oetar Maler.Sllfred Mnfer rvar rvie fein Bruder
ein treuer, ovferrvilliger und arbeite-
bereiter Anhänger der Dentolratir.

Zloehendorf Die Arbeiten an
dent treuen Steinfahftltaettte haben fes!
llar gelegt, daß bei denr großen Waf-
ferzufluir in der Tiefe non etwa· tiber
ltltt Mieter es nicht nriiglitlr ist, da«
Ylbteufenmit Enrengarbeit fortzufegen
Tiefes Ergebnis; ift nichtb Besonderes.
Das irr derartigen Fallen allgemein
gebrauchlictie Scifarhtbohrverfahremdas
eirte Arbeit urrter Weiser gestattet,
verursacht selbstverständlich eine bedeu-
tende Verttigerung hat aber feitdetn
fteto itberall zntn Ziele geführt.

l« u d rv i g tt b u r g. Oberbürgermei-
ster v. Htbel, der narh sxstriihriger
Dienftteit in den Ruheftand getreten
ist, wurde zunr Ehrenbiirger der Stadt
ernannt.

R ot t roe i l. Der Tagelöhner sfinslger in Lauffen rvutde von eirter IS
Eentner fchwcrea Walze beint Ge-
treidedrefehen in Folge Srheuens seiner
Kuh erdriickt und starb sofort.

T ii bi ng e n. InPliezhaufen wurde
fiingft die Ferrerrrsehr alarrnirt, nrn
eine iiber 60 Köpfe starke, ntit zehn
Wagen crnrirte Zigeunerbande aus dem»
Ort and über die Wlartungagrenze tu
Waffen— .

Indes.
Karlsruhe. Das hiesige Reform«

gnrnnafiunn das int vorigen lahre neu
erdffnet rourde und auf dessen erste
Resultate trtan felrr gespannt war, hat
nrit einem glänzenden Erfolg abge-
ftlrloffen. Auch ift der Zugang zu Be«
ginn des neuen Sthuljahree rvreder ein
sehr brdeuterrder: er riberrrifft die
Neuartfnahnten beinr hunraniftifchenGtnnnafiurm der Lberrcals und der
Realfrhule bei Wettern. In den Krei-sen der Londeeirttulbehorde verhiilt man
fiel; daher schon fest zrernlith entgegen·
lorntnend zn den haurstirichlirtz von
Tireltor Treutlein vertretenen Re-
forrnbeftrebungen

Ba de n - Lin de n. Die Stadtvep
ordneterrbeschlossen die Errichtungeiner
elektrifchen Centralanlage hierfelbft
und iibertrrtgen die Ausführung der
Firma Sternen« u. Halele in Berlin.
Es rourde Gleiaxftrarrr gewählt. Die
Anlage tnrrfz bitt zunr l. Wiai ist-s her-gestellt fein.

F r ei bn r g. Neulich Nachts brannte
hier ein Gefettriftehrruo nieder, wobei
eitle Frau erftickte, eirte andere beirn
Oerabfnringerr fanver verleut wurde«und eine Ditnftnragd bci derrr gleirhenlsllrrlafi sofort todt blieb.

Mann heim. Der friihere Land-ltagtinbgeordnete Landgerirtttevrafidenh
strrton Baffcrntartm Vater den natio-
ttalliberalerr Reichstagsabgeordneten,
ift gestorben. (Iksassxotsriageik

Straßburg. Hier und irr derlllrrrgegend wurden liirzlirtt verschiedenestarke Erdftofze verirrt-it. Der ftittlftel
Stoß rvar so heftig, daß in verstim-
denen Hiiuferndie Thiiren ttllfspkdklltkn
und die Spiegel an den Wunden fitlt
bewegten. Uebrigens rvird dort nrarrslthen Seiten festgestellt, daft in den
Steinhiiufern das Erdbeben deutlicher)
zu rserfvttren gewesen trntre alo in den,
Hvlthtlufern Arn ftirrlitetr rvar- dielErftltittterung in Schiltiglreinn ruo irr
Folge deffen eine leblrtrfte Bei«
rtnruhigrtng errlftand. Das Mindest-er-
frrherungogebtiude erhielt irn tslernauer
rnthrere Wisse, einen größeren atn
itcltergerviitbh einige unbedeutende-e
anr Sattel.

Benfeltn Nertlich Abend« rvrtrdeldie Ehefran den Wirthe-s Kober durch
einen Pistolcnfttrrtfz an der rechten
Schläfe zienitich fchroer vertritt. Die
Frau stand gerade int Karat-toll, ald
ihr ein Stein an den Kovf flog und fie
gleith darauf auch der Schuß traf.
Troh allen eifrigerr Narbforfazurrgerr
der Polizei ist rnan aveh nicht auf die
Spur des Thalern gekommen.

Zabe rn- In pafeldrrrg erlitt ein llsiilhrtger Inn e ernen seltfansenTod. I
Er flet detrnIttiffeoffnen tu Boden rradldes-H- ist« essttosrstsetdetskllstp

Mid-dtsawssspest in die sriistI der Linie reinste us· i«s lutes-W ei« iii sei»
H en sliii titles» II leiitseii.wld:t.dtenz oeeainthltis lar die Lange

seien-et(-
Uten. Die hier tågeiide inter-

jationole loiiserenz des oiheii Ums(fes des-nah, als iotiiisqeiistverthäuer-
litrerh das; Leder Staat aus dte eher-I

; tretung der use· tlonoenttoa Straf·
»Mir-trauriges estsere. sioeiselhoitelle soll itii tateriiattoiio er sliissasusferne-atra. as« im» seist-irr,
ssle nett-tara cclirttie eins-leiten. uiii

,tln ltrtegssalle alle Eisenbahn- und

Fchtssstronsziorte des sanitltspers
! onals und saiittlltsinatertals oou
alleniisollsttrinltchletten zii befreien.-
Die rainer Oosf und Sohn wurden
wegen Veruntreiiung von Sieanpreisen

Biåiststletrage oon 11000 Dulden ver-
e .

Igrain. Ja Ssenieslm Beitr!
Pisa-antun, lain es anlttßllai der Ziege·
’iung non ssesisstreittglelten zu elnenissusaininenstos zwischen der Hei-litte-
;riing und den dehsrdliihen Organen.
Viert-et wurden naiheiner ilngade zwei,

sitzt? einer anderen sllns Beaiate er-
agen. «
Indus-est. iererschos ein usar

des litt. honvedhZorensNeginiens sei-
nen Lieutenany init welihein er auf der
Uriicte zufarn»nientras. E! hat die reiche «
tann tltier die Brucke in den Fluß ge«
warfen und sieh darauf seldst erschnssen
Der Husar hat angeblich die That ver-

itfdh weil er saileait behandelt worden
l.

! isiiinir. Der Dainiifer »Na« der «
tlngarisih - Kroatischea Dairipsschtsfi
rihrlssGesellsihast ist bei der Einsohrt

si den hiesigen Va en iiiit dein eng-litsetzen Daiiiufer »Mit-iii« zusammen-
gestoßen und innerhalb zwei Minuten
gesuiilen. Die Gefaniiritziffer der Ver-

; tizritgliifcktend läetxiigt Its« Tod-ist zllsneeie, a er at n r. a«
den Untergang des Seliisses nerursarhti
hat. Dir Kaditön des englischen
Darm-fern .Thria« ist schuldlaG DieMatiosen der .Thrla« sprangen aus
seinen Befehl in's Wasser und lehrten
erst ziiriicl, nachdeni seder niiigtiche
Nettungsversuch erfolgt war. Die(
Handlungeweife deo tiasiitans der
Hin« ioar hingegen eine odllig ver-lwirrte und les-state.

Jiinodruit Vom Jahr 1898an
rriiifsen in Tirot innerhalb ld Jahren
lo neue Slraszenzlige gebaut werden»
Davon entfalten auf Nordtirol fecho,’
aus Siidtirot is. Der Soitenooransailag
fiir fitinintliihe l9 Straßen belaust siazaus 5,0tt4,«t50Gulden, wovon ans den?
Siaai Yasuna-z Gulden 50 Kreuzer, !
auf das Land l,6å9,stsi Gulden und(auf die Interessenten 843,012 Gulden;
ist) Kreuzer entfalten. » In» sJiordtirolsdtirftcti in erster Linie die Erster-Zthaler, Stubaier und Leihthalcr Straße;
in Olagriff genommen werden. Man
seh( in ganzTirol in ioirtliichafiliazer
Beziehung auf den Llutsbaii dieser
neiten Straßen große Hoffnungen.

Sang. ciine der legten Nuiiiniern
der hier erscheinenden JiatiigikileiiKeitiing« wurde wegen einer in ai-Zlsihehau gehaltenen Rede des Frau-s
leins Wigi Siliraniel uon hier non der!
Staatoanwaltsetiast ins-irr niit Be«
schlag belegt. Es diirfte dies der erste

»Halt in Oesterreieh sein, das die Rede
einer für das Volk begeisierten Jung—

Sau. ato staatsgefahrlich angesehen»
it .

Wadowicr. Die Milrder des
Bankiers Sohn in Vieh, Wladarsli
und Stakho, sind nach sehntagiger Ver«
handlung einstimmig des Raubniordeo
an Kahn, des Morden de« Gute-
desihers Hoina sowie der Religion«
ftdriing uiid der Beleidigung der Ali!-
glieder des iisterreirhifitienFlaiierhausce
schuldig erkannt und ziiin Tode ver-
urtheilt worden.

Jst-eit-
Bern. Der JJiationalrolh hat riach

litngerer Diskussion init 66 gegen et)

Stint-lieu die Verstaatlichung aus die
Jura-Siiiiploiidahn, die Eentratdahm
die liordoftdahm die · Vereinigten
Sihweizerbahnen iind die Gotthardi
dahn besihranlr. Der Antrag der Gen»
fer und Neueiiburgeh der Bund falle
auai andere fihweiterifche Normal-
dahnen (Jura, Neiichateloiey Hollan-
deesAneiiiasse) erwerben können, wurde
abgelehnt in der Meinung, daß die
fuiitere Erluerbung von Nebenbalinen
diirrli sieiliiindigeii Kauf suntcr deii

islnlagelostew nur eine Frage der Zeit
ei. ;
llri. Im lianton werden auf diesGeiiisen zur Zeit sorniliitie Treibjagdrwistktltlslaltrn Zu Tut-enden sind oftssager und Treiber beisammen iriids

: lnalleii die Thiere nieder. T
» Sihwhk Neuliih slbcridosilzrieite
es bit· auf den Thnlginnd, so daßdie
Vnndfrhasi non Schiuhz ani Ltioigeii in
eine Wiiiterlandfaiaft verwandelt war. i
Es wurde erheblicher« Lamm, iiariicntss
tiih an den Lbfibiiiiniem angerichtet,

Irren fisiiiirtite iiicist noch nich! ringt-Iraiht ind.
St. Gatten. Bei Liattio riari der!

Taniina liirzlirii angeirtnisiiiiniie Vei-
aieiitheile und tssegeiislaiide eines Ver-iuagliickten lassen vermuthen, das; der-i
selbe ein LtJiiinklzener Arzt iiinix der iiiii
Firiihsahre fiihrerlod dcii Eulanda be-
stiegen habe iind bei:ii Absiiezie iiiif der

St. Csiallifcheri Seite jedenfalls abge-
iiirst ei. !RGrCa uldiirgen Es« Dahin; des!un ar on, oniia isira non « our-

von, desindet sich, wie der ~«iieraiii«osca' z
tdion Sfriliiliznzsauo leiiicr Ouedtledeisag:l, stc, l! c sc! itligi Mit« , l( c«
weise liefert, wedei in Nein Voll, ,
riarhiri Washington, iioeh nicl iueiiigkrlin einein tlliodegeikliaih sondern liegt
Lslevittnlicängerer Zeit schwer trank iii St.

Waadtsz Jn Wiontieiix hat der?
unliingft Iliiciirig »gknsardene Grazeti
Ziireauelzef das Wirtin« Bantoeicintksuftiio Vol-tritt, feinein Leben niili

eigensi- Oand ein gewaltsamen tändeigerna t.
Gens »Nun: einein riiiiskheii dem(Eentrallorriite der Audsiellung nnd dein ;

Iftfiietluslowzlehkdlejr Gemeinde Gent sie-z
imen, das der Große!Rath ader iii-iii zu genehniigen hat,

witrde das Defizit noiii Staat und der
Gemeinde itberiioiiirnen weiden, was.gegen ihnen voiii tsentralioniite das
its-»Carl Quadratiiieter grosse Ansstel-
lungsareal, das iilo Bauteriain zu ver-
wenden ist, adgelreten wird. Auch del
dessen guter Lierioerthung wird alter»
immerhin ein Defizit dleidcii. I

Pensions-»Es «

Its-Orts
Beweisgrnndy e

St« tesm stets-nd vom»M« warum ste trsenb etne sie·
lcpaetlls seitens« tollen, so tstjem- lesnd sieh-knien, tue-us
St« Lockb- sebuucheu toten. »
sFeII It« Ists-Partit- einseh-
nteiy to nehme« It« dtetetbe its·
tun keantbetten In hatten; ste
wetten f· ttsnett sls tnssttch nnd
le btltts et« mssttcki setsettt Im.
den. De« ttt gerade-stet- St·
Ihn-ssehen-setzen tosen : se betlt
Ihn-I sent) Blum-und fle hellt
für Unter. stets Leute Ichketbeu
un·: »Ist tudchte eher etae Ilafchevon Idee-U Carfcpattllsshabety
at«seet Flafchen von tksend etnee
anderen Gotte-«· Etn llpottpelee
Heim, das «etne states· you·
Wes·stets: Wshlthat ern-m,als
III» Ida tkqens etnee anderen( -
Gesetz« Wenn etne Flasche von «
Itseks dle Arbeit von drei der- 1
etchtey dann maß sie satt; dte Bseiest von dket Flaichen Jan! steife
von etaerstafche bksiyksk D«

. tst der Punkt tu etnee Ikttsfchalh .
n« seyn: its» i« im: even« (
Ave« Sattaparilla
n »

anzuwenden s I
Genusses-Juki«

» pp« «, V« v St«
« "s : SYD »; Markt.

«« »» »: « —F. stinkt-teilst)
J .«. -

»«

« F«— . HansntelJ
:- ; - ,H·« Jtesicht. .;» ,»«·«««» « - Schtkntstex »
( «»·»«:L'..LJ.«»« Wurst nsnp (

« T-««"·VTT«« · An«
« «« Ins-P· !

rette-tust: z: sctntttyl
Tis- Ecftek n. l) In.

Sau Die» Z
Dampf-Faktoren. !

Damen- nnd bettete-Meinst gen-stin- «
setäedtjtndkeneoitt in versagt-Miet- Wette«
uns kürzeste: Kritt- Btknttem Oktroi-ten,

iyttvtchttdh Meiste! n. f. w. gereinigt unt-lg.- CIIL !

Ente Zchsteioekstsekkstätte iit Ussktsistdttstc
mit den( Gesund« tnk ntte Akten non kttcna
future« nnd sendet-stiegen »

J. NAUMANN.S.vd--tent-kk. F
·(t:t Sechtie Stoße no t-I « t-’.

«. —Aeftdet des— ·-
I I 7 If I«-PI«()lil·«X(’l·« JMlilxlul ,

te« Faun· denke, mit» n. «

lindllcifcix slrttotsiszsqfln.tji«tqsnttstsli, Lan-ins;
Schtvetitei send q-tsistcltc· Kleinheit. »«

Stdn-Im, Inst! nnd Wurst. ;

san llteao Dreck» an! Bteaå Sitz
560 Vierte sit: «;

nnd ,
1022 Zweite: strassc nasse: D»

Franc I.Wisstekxttesisdstszsicukk !
Jkilchev Brod, Meiste« ti Lin jsmsl

Morgen nnd the-V:- tisk hochtctlkv-.st-.d»te-
etts tufteannntttsch an! Ueftetttnsk l
Dentsclptuttserisctto Kirche.

Mottecidtestst ;
Zed n Ztsratitq tm( l! lllst Tktstutitttnxo n .
I» Abut-«ltt·tens.tttt:te, ccke III« nnd (-

stmhen «
G. IV. IV. litt-es!- Tttfxtm

Isolmtnhx Ixstt U« in· Its· ;
——

;

Erste; Deutsche lethoetcstenl
Kirche. ?

Nottegdtenfct «

Cs-ts.tt.l«tsl«lts.tle, CI ltlnRinges-o. Tlkktstzt
sehen Satt-sc« tII tks Moment; tut« «« - «

Oben-·! Lkstftttsttns jede» Nlsttnsvscti «, ::«t
Abends. Juwnd xsttstsusuksttsna leben Im—-

t.t»l7-13?ttscn1«i:-. ftttc nsitttnntntrp
»? Meine. Bist-»»- ,

d»tktsievotttdsnktgkbtits-s«von Nie-»ew- Letbess -
etnn In smnn kottnxtsmi .s stinkt-«» vix-e«- necs ;
dann. us! du«-O ««- «2.--« :-kk.---.-»·-s «« »He»
teivessssps Tsttsmudtesi time-i« tut» to«-

tskmsis ans tun-« r» «« - »wu- - »«- kit I«pwzunss me Im» « si« s-«»..-«-I« NWMI
t5«.?71.’.«"""-·"L"»' «’»"-"-.-’.« T«"--F"." "2«««« «· 1«-·«.»—"«.-"«"’i2".«.’-’
»Um» «« Lusi in« stsskiw Ost« N. X«

111-Druck. .IIIf—-
but— Its-

Ikslsss « III«X
- Jede! Jnfekek Leier if! hiermit Inn

ciafendnnsikgesibsvelchet Lokalnachkichtm
m! also-Mosis status« sehnt.

’

E Sen:- ·«

«» las-liefen.
lIIIIIIICIIUIIUQIIMPOsscsstssmvssstmwscptsvossktwxsw 111

«k2·koIIK-s Ctssvstkltuvscsnspswg
leis, he. seines! stehst, in AMICI-GEMEINE-
Msltodstls somit« cnqstivestepisdsspdcsiilliqvelsäs
stsleqciecsqslsctwlnaelsneqfjeeimllnsselslas di« Unkosten-i« its» w« -
Dies« i« d« teilt« »Musik«· Gutes-»« solch« C
eiyseissiqlalsminaiienksnilllendinmwmss
süiiæa jedem« sowie» ist. Acht« sum: sqf II
ils-sein«« nur! sei-et in, eins« es eile-eins Fort« ist, solch«D·
«·———«————""«""’«««« ««- "««-Z--z-7;7«7" «« ««
welche-sie Unter-altes« no» « will» VIII«Man-and ist no« mäs ndet-sset, meine« Name« n« seh-ts-
clseyh ausser· Tit« cease-i«- cangianzk tiefe«Präsident Ost.
E. Pistole« ist. .

« ne» s. te» n»- ØL....-.-.-«-.-'«-·6»-..p««,

Leeef Euch nicht anführen.
solcherlei-Seht do· loben: sneesxinslesdndnkeh duslhtssckss
diesemedsrjetemtpothekscsinsnllesstssakhsnssnljs
Bestandtheil- ernsdlileiasaslkmnkgtndvelelsseessstssisssssh
am ein Fu· Cent- meht g: verdickt-ed. .
«Die Sorte. die lhk immer gekauft hebt«tue-r v« Deo-me.- m umso-Im« sa-

Verlangt immer·
die set-te. die Euch stets geholfen htt-

fs
111lIIIIUI CXOOII ff 111-Of sflssfs 111 UOII III«

». i l

.. « «« l ! Wem ..»« » «. !
».

l«« H.
, .·- , «« "» i glauben?
,-· Es, « s so Iris-d man keel bedient»

l J« - l see einu-skmms sue Leu!
«« . l«- X«« »- Z Pensions» unter EinleulssteisIF» z» ,

» I assekiel emdlmekealsnelycatieisdus « - - « - n:::«.·-:..f:.:·» »Ist-Wes:
«« --s-»-« «-««----- I ers« .s·««:».:;«s.«:..«:::«e.-..:«.«litt-m«- Welisclh H« H« Mssphmspspsp , » :

s ist ieyl das zwölfte Jahr leitdest sie is St«g· Dies« Geschäft· thun. Wir habe« lese steil·
nnd liiilialie Preise. Bei ans lass( 111MS

finden: decken« and Knaben-Kleider, Urteils-Kleider-
Hemdeth Untern-siehe, Hist· and sletlei Schuh· 111

l ?
Stiefeln, still) sollen: und hause-same Bemess- sit.

KBlue Front. stll and G St. sen) Diese.
I .z The Mag-wha- seit-on.

j Saum-seine· at: mir« E Straße,

Isz lIÄMES E KROENEIYL Eigeutlnisser.

« Die bester« Getränke uns Eisen-tu skah fiel( aa de: Da( In findet, Ist) bis sehIII« Viert, das Ivellbekllheme E.
Lsqck SICH inne-et an Hans. - sit! give( Land: gäbe-nd bei Fuss· Insel.

» Grancl cenlral Beet« Hals,
J No. 942 Fünf« Straße, zwischen l) und S.v Dieses ill die tiefes-steile nnd can Iddasten einkeeichlete Iliktslescfl la set sieht.Es:etsziiäzgzzsäxenileskn sag-edler fceei fnfch sk- Zspfx aus«-lesen keine·I Was-user Hund) von 10 Uhr an.

l Roma-un Korbe-». Eigttlthütstcls
I

-Paxsmexs s Home
T et« ji«-ehe met-ask. ? Was. todt-set, eigenartige.
, seit· Weine, Klauen« mit steckten.

. Nun« das bcriihntlc San Dicgo Bier an Lapi.

HDer beste Luna) den ganzen Torwä-

Daiz einzige erste! jllasse Dlkiiaaksal Instituts-weile Bediente-ca. Ektttleins
m de: Stadt. Sinnes-einein.

sue-ON um( kl-«s-r«uslc.n-10N.
leiusk III» - - s · s s DIIIIO stich-

Ecsigang iiie Dornen, l) Sie. u. slle St: Alles uru 111 QOOe lkssi
lAZTUI DICHT-

· - Essenslust-e.

san hinan, llsyasaca s: Basler«
C!fes sah« .

»O»- gkvus ksias sum— sc: ges-s»- Sntlz II«
ooa Lea-nistet II) s' Sic-

sdiasnt is»- Saa ist» this« I Ums. lIIOD
ist-ca- use« kaum( most. u Its« syst? O( Is-

lstszftssksszaissa IN)rot-s. w- zw Id- . .——.

c sum ( Opf-» s ptssFsiäJf ssqiclYskesls VTZYZUYIIIL Cis-Z·-m, Raum-s uns Jus-la.
111-so s. Ists-Its«i Carl. Its-Ists. 1.

» Leichenbestsmt a. Einfalls-irrt
l Hishi-Impu- ss jede( seitens« Ists-tm.
» s« Süd-Zelt· u· flog,

wilde-I s. u. c. Einst.
ekbes is· Ich. sit« III«

Deutsche

satt-im gest-is,
Tisch« m? VIII.

chmslss bjeyen Mo.
No. II( Nun» statt.

Indus« san-us« III!YOU-I
steck« is· IT IS

"«".«.··’k«-kk«-«.«.t'å·skls·-'."«'.«c-«’t’.«äk·«

fslle deutschen: sldttek in CI
Ver. stauen um! Europa.

-»-::-:3:—.-:r.»-2-:-«.:-«.;-»-:—«5:-·
»was-HELMHO-
HIG IHII Ist-non·- II IHH


