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inent oon als-täten« Feuer, aus,
das in wenigen · lnitteii das vier«

Halse. old-Its« Wahren neu erbaut·

Ins» Gebäudeit! einen Trlinimers
haii verwandelte. Es toinite nicht·Mit-ernst. Die Sabritarbeiter

auf der außenact Itsude
Leiter, do der

« ums-fortvonden Un
ergriffen war.

· Spandauz Jn Folge der »Habt-relthen Explosionen in sraiizdiischen
puioernta aZinen sind »die Wachiposten
an den H« oerntakazinen in Nieder-
Aettendor nnd her selbst oerstdrtt
VIII. . «

Prasser-synopsis.

Panno o e r. Kunslhandtoerlet
It Mutter, ols Inarchist besonnt,
we! die siitdlische Kunstgetverbeschule
besuchte, wurde aus Mogiftrntetieschluß
kdotn Seins) des Instituts auogeschlopsen. Das Anerbieten Rischmitllerz
Lehegeld zahlen zu wollen, wurde ku-rllilgetoiesem

Odttingem Die stadtischen Kol-
legien haben die Verpflichtung liber-
nointnem das; auf ewige Zeiten aiu
Ibend des 1. Oldridurch Brleuchtun
de· Thurtnei und durchKanonenschllssqe
dont Dainbetge an den Geburtstag des
Fürsten Bisinaril erinnert werden soll.nsählige Zuschauer hatten sieh zu der
diedjilhrigen Jlluniitiation eingefunden.

steckte: solltet-suchet.
Zranlsttrh Jni hiesignsiechenshause starb der bekannte andwttrnts

dolldr Richard Mohrniantk Mehr-
tnann, der unzähligeMale roegen Kur·
dsnscherei bestraftworden war, hielt es
dor eini n Jahren sltr .ingebraiht, sithnahen-Er Zeit nach Iltnerila suritilåusge i. n Rero Dort fandensne

andstttrntturen iedoch ieitten Ilntlattg
und so lehrte er niich Europa zurück.
Halt« darausBand er wieder, der Kur«
dsusiherel bes iildigt,dor der Strastains
nter dahier und wurde während der
Sisitng oon einein Sihlagonsall betrof-
Mi von dern er slch nie wieder recht er-

e.
Schittalkaldem Zur Naihtzeit

brannte da· dem Ugenten Iteinhardi
sehdrige dreistdclige Haus hier and-einutheriilay inwelche-n sieh das a-
renhaus von Otto Margras befand,
vollständig nieder. Jn Folge dringen-
den Verdachte« der hrandstistun wurde
der KaufmannO. Margras sofort zurWache gebraiht. Die Frau de« Verhaf-
teten lonste nttr niit Milbe aus dein

streiten Stoildes brennenden Gebäude«
ber Leiterii gerettet werden.

spat-imkomm-ver.
cdsltir. In deni DorfeSchmol-

hin. dessen Bewohner zum groben Theil
dont Lachsfnng leben, lind der Fisch«
nteister iiirottisch und zwei seiner Gehil-sen ertrunte»n.S t r a-l s und." Verhaftetwurde auslillgen GrasIriedrich Dohenthah de:
IN? wegen Mifhandlung eine· Bahn-
Itiirters ltn Orunetoaldzwei Monat(

Jesdngnisz erhalten. vor Strnioiitritt
aber gesiohen war und itenorieslich dek-
solgt wurde. C! oatte sich aufRügen
verborgen Gehalten. Jest verteilst et
hier seine trasr.

pro-rein;sofort.
' . Polen. Da« Sthwurgericht verur-
ide ltr den Knecht Kruizona aus Zahnedei Weithin, der ntit s. Januar den
Vogt Ssostateritltlagen hat, wegen
Todtichlag äu 7 Jahre Zuchthauszder Itnecht ilordli erhielt 2 Jahre
Gesangxlikder Knecht Kolosinoti s;
Zahn « tichthaith Die Beiden hattenihilie geleistet.

Brautberg. Die sechsle doienssche
GeslitFelauostelliiiig,cnit 2400 Thierendeschi t, hat dieser Lage hier stattge-
sttitden und derzeichnete einen außeror-
dentlich slarten Besuch.

Irrt-im Gitter-stillen.
Kltn igsbcrg Der Stctterinunn

Bohndors gerieth aus deni Liibrtlki
Daiitttser ~Liiba, «« als die »Bitte«

eschleltvt werden sollte, ntit dem linkenEins; iit eine Schiene.wclche liih iit
detii zuin Ztoscke des Sitilepvens ausge-
brnchtcu Driilitliitt gebildet hatte, wobei
lhiu der iiiile ilitierscheittel abgerissen
wurde. Jnt stildtischett liranlenhause
iststisr F» den Folgen jener Berti-sung

e or en.a
Gttnibiunetk Der Stiidtluisetii

rendant Smolensli aus Neidenbitrg ist
ntit 11,000 Miirtsiassengeldern nath
lltusiland entstehen.

kranken;Mehr-unter.
srleiselfxsAus einem Ickergrunds

. de« Herrn zxoelisltv ivurdt EIN!
is« e rinnt-en, die einen gut erholte-
ttrn Dienscheiischiidel barg. Ein zweite!

esttttdettes Stiickwurde leider von denArbeitern zertrümmert,- nittlirend ein
E« itet unversehrt in die Diiiide des
hndraths gelangte. Merlwiirdlger
Weise ltesliidei sich die Fuiidstelle dichh
zutei- der Jtlcerhutne und obroobl sleiiiig

slllszjstsse nicht srllher sit Tagegekrttew ixseni . Das bleilgesebwitroettchtiAtti-at HttgäolwegenIhting und se that-»
Io- . uiidenzu lksahren Wes..-- - ’
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« « -« a «« twayistoieder ausge-
Jointnenworden. Ia Itzt-ge einer er-

zneuteticiwese hat der inisier eine

Yasuna! ereiaschtazizknrzekhottuisieden mcgrgefhesädbeieir itzt! abermal«toerssgt s n eehtig nut-
sen vorgaiixf ldiuß die Eippfbohiäau «n a n ,H aber stsisßbes
« sinnt zu Standekommt.

Its-tm Hast-neu.
Anstatt. Bei einer hochzeitofeier

tu einen! hiesigen Gasthofestürzte der
ObersttieutenantKalihofkbom IF. Sie·
ginieni uCoselstbereinreopengelans

H ists Stsckwerie hinab und starb
I aKrlipqsn Uatdau wurde die

Schutegesqi en, nachdem bei stimmt-n Schultlnderneine tttziliche Unter-
fu ng der Itugen stattgefunden und
dtee ergeben hatte, daß-2SO Kinder
au eniront seien.sirfchberg Der durchseinekatts
brttohe botan-sie Ort tiaafsung ist von
einer« großen seuersbrunx heimgefucht
worden. cis wurden 29 ebtiude durch
das Feuer oernichtet
Instit: Hätt-wissest«-

Cckern f d rde. Kiirzlich dersuthten
drei Männer liothts die Kasse im
Staiionsgebaude der Eaernfiirdeiiiapi

felner Bahn zuerbrechem Der Betriebs«
nsoektor Dinckfothiehrte um 2 Uhr

ins-undfanddie Sdisbubenim Kof-
enzimmey dessen Thiir erbroehen war.

te lerbreeher stürzten sieh aufden
Beamten. Einer verfehleihn! mit einer
efitlltenCbamvagnerslasche einenfnrchtbaren Sehlag auf den Kopf.

hinafothbrach zusammen nnd liegt
fchioerderlept darnieder. Die Ein«
breiter, die nnr i5 Pfennige erbeutet
haben, sind aufkommen. lF i e n s b u r g. Ein Grofiseuektischerte l( Gebäude des DorfesMit-ischau ein; 25 Oiinder verbrannten. Jwovon; Isaria-u. «

Vormund. Die Einweihung des!Itorisnundicmssiianals wird wohl
im Laufedes Monats Juni vollzogen«
werden tonnen. Doritnund rüstet bei!
reits fiir die Feier. Dieser Tage findtineiner grossenVersammlung die ein-
zelnen Kommissionen gebildet worden.

denkend-til. Jn de: Wohnung
der Wishrigen Wittwe Piepenstoct ent-

eand aufnieht anfgettdrte Weise Feuer.
ts einige Mitberoohner des Hauses in

das mit dichten Oiauchwoltenangeftiitte
immer eindrangen, sahen sie die FrauZither« act, lichtertob brennend, unter]dem T C) li . cbgleich die Flam-men seh eunigwaerstickt wurden, war esbereits zu spat. Die Kern-se. deren

Körper mit schweren Brandwunden
bedeeit war, iserschied aufderu Trans-
port zum liranlenhausr.

Hist-«- .
Dresden. tionig Itlbert non Sachisen und die iiiniglicheFamilie befuchten

neulich das im November eröffnete
prachttge Central-Theater.Es ift dies
wohl das erste Mal, daßtin Monats)
ein Warten-Theater besnchtr. Der
Kiittig und die iidnigiu scheinen Gefal-
len daran gefunden u haben, denn sie
befohlenden im Hresdener Viktoria-
Salon anftreterrdenVerwandlungs-

itinsiler via Fregoli zur Soireein die
Ibu giiche Vitla in strehlen.

Bangen. Die hiesige Straziantimer verurtheilte den derheiratheten auf-
mann Guettler aus Reiches-Mk, wel-
cher seine Geliebte, die Barbersfratt
Leudelh in einem Zitiauer Dotet er·
Massen, wegen Tbdtung mit dem Ein-
verständnis; der Getddteten su fünf
Jahren Gefängnis.

Eben« n i n. Jn dem hier gaftirens
den Cirtud Cortmittthofshat bei einem
gewagten Sprung aus grosserDtihe in .-

ein Wasser-Passiv der Tauchiiinfiier
Baume das Genick geber-Sen.Leipzig. Jrdhti und guter
Dinge feiertendieser Tage der JungBttckermeister Seidel und seine us ,
torcne das siachzeitsfefh itnfiattat;eine Doch« tsretse ansutretem beH »»
sich Seide!naeh dem Itbåchluk des O«»«itssestes mit reinen! felen VOIQIs; die Backfiu, um de( gewtvshnsmBerufsarbeitobzuliegem Beide Si " Mk»vorher wohl etwas zu tief.in's»« z« »,Hut« haben, denn Beide fehlte«» M»eigtneten ein und findnie« sz »O»ern-ruht. itusstrdtnendes L azofmguhat ihren« Leben ein Ende ges Mk»- »Delnih sdn dem Dorf Insspmsp
ritn wurden ureh eine« m. Mk»kfseersblruitisi elf große Be;Masse, z«ge eg .
· wiisa u. Jn sklbmatTtåenbsunner Outsbestseri 111-IN?ssitettt IQIIICIU GIMIC new Um,Piehswkgel abgeiafti tm«- Usp « M,seiner stung ioidersest '« «» »»
en! erlitt-sten- -»»», . , i» ifee-since- emti . scobur .Dernzusn itiiseius ,Luni-Kontos der Ver. Staaten Es·urg ernonnten deren Otlwin F Mchzspist das Creqttatrtr Namens bei» gspzchezerizetlt morgen-w U M zkillt c . It »Es«gtisftiurort fst don tir · www«uersb being-so .»Um». Ho» IF « —-«-«i.
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111-Hex ist-Hamburger a«
feNamen« Laagefder » til. tin atdt Jahre« mir. zdddr bit-sites dar. ward· die! feine·

UIIMUL s »» «

steifer-i. laaihtefigen Gemein-
deoath iftdefihcoffeiiworden, einst-an-
tenhaasgu erbauen, und iiiird zu die-

Wtiasiveise festin nachfterItithe Poet-«
s hierzu Land ans-taufengefucht

Ucckketsstp
Schioettm Eine neue Daftracht

der GeiftliFn wurde ttirglich angeord-
net. Es si der sogenannte »deiitfche«im,- eiu ei« qui di· am« wirksam!satt, der don otien di« ur Taikle mit;Fieber: Kiitidfengefciiioifen wird und,
iiiit einem Siehtnsilzciiuerfehenist«!
durch deffensieben Centiinetrrbreite;
Oeffnung die weißeFatsiiinde hin-Z
durthfchauhNur bei aiatouren fall
der Tatar getragen werden. lproviding. Lippe. »

esquisses-ung. Di- enorm-i
ordneteti erklärten einstimmig die Au«
lage eines Stichtanalsals eine Lebens·
frage fiir Stadt und Land und stellten
einen entfdkechendenBeitrag oder eine
Lkinsgarantie in Itugficht Es tourde
e ne ornmiffioneingelegt, die die Aus;
gelegenheit weiter verfolgen fall. ’

Detinold. Verinachtniffeiin Bei(
tra don 27,000 Mart finddon den»derseorbeiien CheleutenGyuinafialsDisi
rettor a. D· Derriaann undFrau tefias
ineiitarifeij auigefeit worden. Es er-
hielten nistet tliideremx der Guftavsdolfsßeeein2000 Mart, Liphifcher
Peftalozziißerein2000 Mart, Partit-
mensclnftalt 1000 Mart nnd Herberge

K: Deiaiath hierfetiift1000 Mart,
, atoniffenssnftaltKaifeesioerth1000
Wink, o. Bodelfchioingssche Inftalien
i 1000 Mart, Kaffedes naiionallideratenPteichsvereing zu Berlin 1000 Mart er.

, Oeekserzegtsiis Des-s.
E Darmftadr Die: verschied plö -

’lichain Trzfchlag der veruntivortliige
Jiedatteur r offiziöfen»Darniftiidter
Zeitung« DafrathLeiter. Der Ver-

aorbene ftandnoch im deftenMannesal-
k« .

Maiiik Vor der StraftainuierZattefich der frtlhereGendarrn Pauleffelring in Worin« wegen Majeftatss
deleidt ung Zu verantworten. Er haz in der aTrun enheit båleidigendeI· -zrungen gegen den ai er ed
Da« Guts: ertannteaufEritis chM
toeit der ngetlagte fiel) feineWpkfx
fedenfals ntcht bete-träte war, aufs, skidon einein frühereniidarmJ d» sichgut gr·«"idri hatte, nicht aiszzffnzhmkspdafier den Kaiser beleidigeik »Hm·
Jttederssngelheis , J» h«

hiesigen Ceiiiengitrhrit ver xgkkjgfk h»Arbeiter Aiois artiii. «» kmmjk
defchafiigy einen Treiliei m» qufgiiieq
gen»Dierliei wurde er »» pkk Tkkmsp
miffionerfaßt, in die «» zschkszkkiiund fchiverani Uvnterle f, wagt«

VUVCL ZPIIØEI hier und Vetters-«heim wurde »die tlfkzchk pkg H; HHZTiiocheii ucrinintc « jzjzhkspspn Tgchzspä
OF« ULMMZ olierö Vetter an«der!
NFCV MHUM gdtis Msdctien wurde«W« St«b« iiiuidi t, einer ni Eltern-VWTE VIII· den Frau d Mart entH
WOM F» haben, ma- nni- nch dem»VMVIIIJcYa zu Herzen genommen, daf-Os tstissui i» ro« In: state. Da· weit:W ils-Mike wieder gefunden.

1 i
« · Its-es. «

tin chr u. Der Magiftrat lief-810ß«« Antra des SchulrathdDr. ers-
t ksifisikskkviiik m schuiiqik 1899Ei«F nahen Si) Tcuriiftiielsitlaffenund itr

iidchen 83 foldezu bilden. Unter
den St) Knadeiitlaffenfinddier fitr die
Fortdildungsfehilier und drei sitt-Feier-tagsfchiilertnuen.-—Dier ift der and-«
minder. Egger hingerichtet worden-iDer OtailihausthorioartMattbaus Gu-
meruin rettete tiirzltch untereigener Le-
bensgefahr ini Engiifcheu Garten einen
hiesigen Wirth von dem felliftgefuchten
Tode des Crtrintenx

U i l! l i n g. Das ferrfchaftsgiitSchlofiAnneberg früherin Befige des
Grafenreo-Zinnebetg, zuleht der Fa·
niiiie v. Scanzoni Käf-heim iourde diefee
Tage mit den Nr» gitteen
und Riederfeeonutn etwa 2 ,
Mart an Itentier Vofgäig in Hciiiidnrg
neetaufrltiteinan rt,fatt da« don
der tturfiirftinLeotioldine su Organ«vorigen Jahrhundert( erbaut· laß
aligetragen und an dtffenStelle ein
moderne- ltau aut efiihktwerden.
Illta G. Sirnitz Abend« gerietxitnLexigen Bahnhofeder Arbeiter artinell deiin liangiren iivifchendie

? fferzweier Wagen und iviirde form—-bitizeerauetfcdh fo dafier foforttodti« e .

l hat. Die neue Hauminollfiiinneret
») nnd Wederei hier hat dar-dGeneralver-
ifamiiiliingsrßefchtufi dein Bericht-te-

ruiigsvere n und dein Dtatoniffenverein« i« iooo Inst! uvekipieieik l
Renfiadt a. d. lifD Dieser
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ulithaus . n i

koste-m
Un« »" nnrders ausge-tgt .. minnt-ON-

, gen san leatzttrwung. s
- Ist« Poe stirbt-kais.
Brantenthat.·Jn derGlalninE

fchensiafehinenfalirtlwurde der 40

Tt.«.?"i«"« "kkxk.kä’kskk·äiii"z"o"käi«i·öe nem e en
Centner schweren Eiienblock getroffen
und vollftandisz zerquetfcht Ein zweiter
Former, der 20 Jahre alte Georg Del-
cner, der ebenfallsgetroffen wurde, istledensgefithrlich wirst.Ratte-staunen· »Man-
nsachende« Maurer nsißhandelien den
Bauunternehsner Liebt-M, der PM-weigert hatte, Lohn auszuzahlen. -

aufgeriethen die Maurer unter fichin
Streit, wobei der Zäjithrige Maurer
Becler erftoehenwurde.

Schtffer»ftadt.DerßahnwitrterSturm wurde, als er de« Nebel das
Geleifetiberfchrithvom Zuge überfah-
ren. Der Kopf wurde vollftjndiq dom
Rumpf getrennt.

stärkste-users.
Stuttgart. Die hiesigen Bärte-

ZEISS( zxhtdetsiäder eins AdfiiälaghgpsriUI c cklgcll cMMck kk I

I tenPreiie fiir die billiger-en Brodfotteniaiiszkdberliitrgermeifter Niisnelin ift
» idldslåch gest-stehen. totsdezu: remao um u i r r-
drannt. bestiiitftälinshorlte einerqalten
tviirttem r n ami ie a und wa
ein Sohndgs Statistikers utiild Schrtftz
ftelleksGuttat) litimeliix der auch dem

»FrantfurterParlament angehörte. Der
IVetftorbenestand feit 1892 an der
Spipe der toiiktteinlseräifiheii dauåtiiadtund ioar inallen irre en fehrbe ehe.

Birken-dort. Die hier neu er-
richtete mechanifche Seidenivejhsrei von
Schmihn. Co. Ist.nunmeh»r- n Betriebi««-«·E:-««s«-:««i:"«- »«erinn am a , se ee I r

Beleuchtung auggeftattet und dürftedei
ihrlekr gilnfttzlzelnVkabgie fhiäfigen Be-
oo crungue r e u «« en.
Diitrmeni-M" bit-sauer. Die

MkkblichftkvekFtjl S Chefrauvon hier»hatte das Ungln , ihren! dreiviertel

Jahre-elfen sit» e an Stelle eines Ali-IIns-Mk. Diskiixkxssgiäics
Gegenmittel starb dasKind an Vers!fxiftunkp Die unglückliche Yiutter wird

ich zest steil;zu allein Unglua hin roc-

F Zoll-lustiger Tiidtung zu verantwor-
a n.

heilt-konnt. Die feilbronnerStrafzenbahnulant »die We terfithrung «
der elettrifchen Strafzenbahn neu-h dem,

site-»Ist;:::"«"-;::J.3,«Sx3::«k»l c l .

is« ji«-P«Hist-im» WILL. Mk;klls pl! III! llllk M!
belleidet erfrorenvor feinem Doufeaufs;i-k«i«-’Z.«"is«F-Z’ Ykikkkwpåk FTVZFDELIT
brenne, ift anzunehmen, das; er, um?
der Gefahrzu entgehen, Leb durch ein
Fenster retten wollte, radfiebde·
rountloa liegen dlted und erfror.

T ii d i ngen. DeroerftordeneLand·
.».-»g:.-««-s.«.,k«.:..-r.;;-r en r ar e i ,

welche zur ftek und zur l .-J«im Spatjagudertxsserden wies. IIndes«
Karlsruhe. Jnderckiinqiien Ge-

neraloeefamintung de! hie gen Gewer-
gksssxkssssussxsssgessxiOasen-s«in er n o an iva enenen
Vorftoßzn ihren Gunstenzu InachenJiterten aber; fiebrachten fitr ihren

«- skss Herze!inmen au , er

Zebttellfim Durchfchnttt130 Stisnmenietxeiddenlfder Mlirelilch näuirlddeelzfieädas l br te o a e n r e
desKlszdfellsseiecdtts vomWirte? Arrest-Ini-mera , an en. n e n-
stiqengWettgerl gwar Oft»Bethåliqunä der »
Zufchauerund KinderJehr start. Jaxxskssssksszssgæ «k»..::«:·- n;a e u g n
wohl an« 8500 duntluulie, Sommer»tagssteeten--.xsa»qende inder u«nd etwa·E»;«Sö’"";J-T;. »He-Mit; III;e ru . n
gilt vssxesensetrinttsilgzneeverem gelitt-

en en au n .
Man ndein-Waise dem ttierdagnnmit falichensldlombenYes is. is

ndfesFleitjadkklaufi F« sen,sour-
den die In der der » rtrnMMo sehnt, u. Urtheil-dieser, J; n Born-de ter neigte-frei. - ». I« Iris-Iris« Hin; u: leise-WITH, o
erfchpftrih Er hatte M 111-Eunoe .in
einer Mrthithatt von fein« rennt-n

i Jesus-Heutrniit desastiiesieriesn das« e«
- nen e ner eqehießen

werde. Der Grunddeswxkdsiutordes
G! inzetrittietenBernrdgensoesehitltnifi

zu uehen fein. ·
SOlielingen. It« neulich Vor«niittaqd das Wa etpldeutenschedaaec

EVEN» ’ · III« I«zm «« »« . s.
»j;«.·,:7t.«- L. I« r« , « ’·s««»;
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c» set-sitzt-,-zJFF.·-;.xsH-sj»s:2«s -»»»»»».i
zssjzisisik»sps spie-«- -.-!««.;-»:j;«s"’-

T· »F; ;»» L« ætj
,« U»

se« ·. - «. YHVHZH IJHHHJ s: Hijdaw « »,
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i ;.k»sgxfksl»cglk·;"gxtxif«"«;"xlx«lixf?s;

g—«« «« . « - -".«.-,;, Hi'» THAT «« ji«-ge«OYZIJIOH
- sskix -;-,»H..»».55(-.· .

s»zkzswtai »nur-ALLE« Use «; sei-ex «.

»Fs— see-»;«? - « .
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M F« IITHE. «« «
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»
-.-« " . «,-H,.,.-v»·»,i,«,--·z

.
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»«-i;,O·»J-·s·«« · fix YOU-XI·2 ? » s«
»»:«-.«"·»«» " » - Tsssk späsyskysxssj

« TTY ) , « »stei-
- «’«« NO« «« :..its-MAY«- :. ;

bit-bund nie « MIIKopf stritt-redete. Wes« Feige »
nein· tlltrtch das Krankenhaus— »
vezxiisenpåH Kaiser lset dein· "re n , s; «uns-VI suec-Izu« v«seinen« »da ihytokfreiden itberstrznd ,

send. Di Httelnrangfsiheitusfabrikiß , eniederge .
Die befiirchåek losion des -·«I »!Deiioltteru n Iteservoirs »glttcklicher sieht ein· es g «. .
da« kiefiseetzkuers ist«-risik- » ,Schadersgt X! 501100 « »»Die Fahrt! Ue« indess-et. «

ZEIT« «« Uiidimsskiw " «e r er r· « . ·Taf« Witwe-folgte der «« .
der hiesigen Trintnsasserleitusg ««-

eme Unterbrechung der eleltrifelsenBe-
sleuchtrrng Beide Störungen dauerten
Krliikilicher Weise nur wenige Tage,
während ivelcher allerdings das Stint-wasscr der Bozener aus der Nachbarschaftherbeigeschlenst werden mußte.

Budape . Dertiltese Militargelfts
liihe derDonvedlrunpy ndiaigäeondm ,hat steh in einein abgelegenen des
Plaktommandos mittelst eines Revol-
derg eineKugel in den Kopf geschossen
und blieb todt. Goal-a, der 75 Jahre
alt und· refornrirterMiliitirseelsorger
war, als welcher er mehrere Feldziige
mitmarhtg wurde bereits vor mehreren
Jahren penfionirt Jn der leiten Zeitlitt er an Berfolgungswahm

Cad r a m. hier wurden dieser Taf
dem OberlehrerGottfriedMaler-set auf
den( Sterbebette in Gegenwart des e-
sanrmten Ortssehulrathesund Gestein«
deausschusfesdas silberne Verdienst «
und die Medaille filr UjiihrigenVI«
andie Brust geheftet. Kurz daraufMalenset gestorben.

Cilii. Dier ersthofzsieh die beliebt!
Schauspielerin Lolo Banzolla bei einer

Zå"’«k:""""a""i "L""åi.3""k1’·?p«ä«?"or n: « s ie , ie .«
Jn sterbende-n Zustande wurde-sie von
der Bühne getragen.

Graz. Neulich Raehneittags 5 Uhr
s! da« Pulnermischveri der FirmaHäfnet in Wagnis irr die Luft, OF»das; Jemand serleit wurde, da bie es;
beiter eben anderwärts
waren. Eln Arbeiter, der au s jWeg« zum Mtsihveet war, ward· zufBoden geschleudert, die Baum· In der
Nähe wurden» wendet, zur« Theile ent-
wurzelt. Die Detonation wurde i«
Grazvernommen.

111-Ie-
Bern. Die fehtveizerischenVerkehrs-

bereine beabsichtigery den Bund um
eine jahrliche Stibdention von 50,000graues anzugehen. Als Delikte der

osi-, Telegraphs nnd Trieb ern-Dies»
galten, sowie als künftigerEigenthümer »
der Dauntbahnen se( der Bund dsrelt an
jeder Vermehrung der Vertehrsfattarerkbetheiligh die mit dem Fremder-deucht
im Zusammenhang stehen. « »

, »Z-ilrrch. Eine zerlegt-are Alunns
nium-Tragbahre, die bequem von den
»Touristen irachgetragen werden kann,s ist die neueste Erfindung aufdem Ge-
biete des SanitittewefenkDer Erfin-

» der ist ein Zilricher Jngenienr.
; Luzern. Die« Ctgenthumer des.

T III» «ZZI«J-T.’""Z«.»’L-’»-lEE«ZIF’««T"IZZI
Indes, an ilmfang dem Votel nicht
-nachstehendes »Janrilienharts« ersiellen,
das siir Gästebestimmt ist, welche lan-

j gere Zeit inLuzern weilen, die Unrnhen
zeines Passantenhatels aber nicht itber
sieh ergehen lassen wollen. .i Solothurn. Dieser Tage befiies
en dreiMitglieder der Seltion Weisen·Lein S. Apis. (Solothurn) und neun
iitglteder der Settion Basel und eininiigiierr« Section Weiß-»san«w»

s Cngelberg aus den Titlib 3289 Meter.
Die Schneeverhilltnlssewaren günstig,
am rneisten Sehwierigteiten rnachte die
lleberwindung der steilen Pfafsenwand
ztvifchenEttgelberg und Triibseealix

» Der Ausstieg egorderte donTriibfeealp
ans fiinf bis se s Stunden.

! St. Gatten. Ein Projekt, das
’ jedenfalls noeh sehr lange Projekt blei-

ben wird, rirlulirt zur Zeit in der

Zeiss: ftzagfeeniß eårreslirußnbaeysz deren·n un r r rg snre gsnne
den, nber Sargans nach Wallenstadh
dem Wallensen dem Linthtanah Zit-
rlchersey der Linn-rat, Reich, Rhein u.s. w. fuhr-endentianale nach Frankreich.« Tefsin. Der Bundesrath hatdetii
Italiener- ledeschi in Lugano, der das!
selbst das Blatt »Sorialista«redigirte,

» aus der Schweizauggewiesen und zwar
wegen der aufreizendenSprache, die

«daa enannte Blatt gegen Italien ge«ftlhrtsbabh Bereits am is. II! 1898
»wa:dZedeschi vom Bundesrat Vfitoarntwo n. .i Wollt-s. Jn dem lm Bezirk Bist)

elegenen DorfeItied wurdendrrkch eint.kuersbrunst Ist Hüfte, darunter zehn»ohnhllufer,’eingeaschert. Der Brand«brach Rachmittags gegen ( Uhr an;fund ergriff mit rasender Schnelliglest
gxbfastdurehweq aus hol-» bexehenaeneint-ableiten. In St) Sturi lernmeh
tamen in den Flammen urn, auch gin-
ges! graste Fuitervurrltthe zn Grunde.
»ar- den niedergehn-nisten Dtsusern

toaren nur zwei versichert.
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sit·- ts use« Fett« Yes-»Hu«
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