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Finden. Ein gegceikthrtget Knabe,

Sohnde« bisliaen leer« Schatze,»F»u« unssksp«,sis.sgs»uw« ««
na a n a u n
tesdielt und dadurch nenkleinen Vald-
Sexttnqife Muts-It. In- fsärchx di?er don un er ng
im Walde.

Lithtenradr. Die Gemeinde, die
seit ahnen mit ihrem PfarrerKlein,Gänse-sahn des verstorbenen hoff-re-
digers Mart, in Fehde lebt, hat mit
lusnahate don fiinf Familie-imstan-den ihren lostritt aus der Landes irihe
bei-e Istisgerlthtftlitifilieh erklärt. Das
Dorf sshltetsa 400 Einnahme.

«
» sannst-s.
If( r. Wie in Jserlohn tre-

-PI die liiinddoeten siemlich
heftig ei« ." Die liegierung hat fofort
die ntithigen Sthrittegethan, um ein
susbreiten der Krantheit zu verhindern.

l Marienburg. Die Hoffnung auf
die Itettun des hier beheimatheten
eisernen Ssiffes »Linda Poet« hat
nian seht allgemein aufgegeben. Es
unterlegt keinem Hweife mehr, daß
das fthmutteSchif-das mit einer
werthvollen liahagoniladuttg von La-
gnna in Siidamerlka nach Falmouth
deordert war, untergegangen iß. Das
Sang staat am 29. Dezember d. J.
don oguna in See und hatte in einer
leisezeit don 45 bis 60 Tagen feinenBeftimmungshafen erreichen tannen.
Iln Bord des Schiffesbefandsich der
itaditan des Schiffe«Sasniedersmit
Frau und sind, der Steuermann
litten« und der Koth Magnuh Beide

zamiliendaim sowie die Mater-sen zum
ande und Miihlmanm Außerdor-

senannten Personen fandennoch vier
rade Seeleute den Tod in den Wellen.

Use-eins selten-Falkner.
Frankfurt. Auf.dem hiefigen

Friedhofefandman eine fremdeDame,
die bemufstlosaufeinem Grade saß.
III« Sditaigebra(ht, ab fiein eineml chien lugenblick an, seiest-ach zu hei-
fsenund aus Cgeräszt fein. Sieksiarbbald daraux unter ergiftungse cheisnungen. achforschitngen aber die

ädentitiit der Ungliisllchen blieben his-
erfolglos.

d a n a u. Die Thierschrtsdereine don

eqrantfurt a. sit» Offendaihnnd Donau
den fichzu einer freienVereinigung

surForderung gemeinsamer Jnterefsenlusammengesthloffem Jn einer hier
iirglias stattgehabten Zusammentunft

tdurde befihloffemauch die Zhierfchisss
dereine don Aschaffenburg und Tarni-
padtkun- Ilnsthlufian die Vereinigung
einsu aden. Es sollen regelmäßig jahr-
liih 111-ei Berfammlutrgen abgehalten
werden, imFrühjahr und irn Herbst,
und zwar sollen diefeibenabroechfelndin den derfchiedenenStadien tagen, in
denen die betheiligten Bereine ihren Sishaben.
. Orte-insInmitten.

Barth· Die alteste Cinrdohnerin
don Zier, Saphir Seebuhy ift nach tur-
sein rantenlager entschlafemSie hatein illter don 101 Jahren 4 iiionntetr
erreicht. Jn den lesteu Dezennien lses
reiteteu ihr niildthaiige Herzen eine
sorgeufreie Crisienflfiiiesr Arzt hat sie
nur einmal gebraucht, vor cirm is

Jahren, als sie fiap einen Fußder-
autdt hatte.
Vierradem hier brach in dem

Hseiftdcligen Springer des Llaerburgeril
enfZFeuer aus, das lich auch fchucll

iider mehrere andere Gedaude verbrei-
tete,Ho daßin inrzer Zeit die Scheunen
des aufnranntPettoa und der Narr·
hlirger Wahl, Keller und Saudage in

klommen standen; sammtliche Ge-
liude brannten vollständig nieder.

preist-us Haken.
Boten. Berfchiedeiiepolnifrhe Da·mrn halten don der hiesigen Polizei-drharde ein Strafruarrdatiiber 100

Mart erhalten, roeil fie polnifcheu
Sdrarhunterrichtan Srhulkinderer-
theilten. Nunmehr hat eine dieferTu-
men, die fichmit der Bitte un! Erlaub·
nifz zur Ertheilrtng des Uuterrichts an
die Regierung gewandt hatte, die Sini-
toort erhalten- daßdie Genehmigung
zurErtheliung des dolnifchenLeses und
Schreibunterrichtsan fchiclisflichtige

Kinder nicht ertheilt werden tollste.
srgenau. SicherrniVernehmen

nach soll aus dem Gruudftiiae der Kall-
nsanrsisehen Damvfiniihleeine Ding.
fadritinsrdfzerem Maßstabeund nachneuester onstrnttiou errichtet werden.
Die Wafferberljiiltnifle findoufdiesem
iiirundftliaebesonders günstige und sujenen! Zweck, wie die Unterfuaurngen
ergehen haben, fehrgeeignet. iinferesttstttdtthesr toird dieses neue linternehrnengrdfie Vortheile dringen.

Arm-ins Otto-reichen.
Groß-Schatten.Bom Tode des

Ertrinkens rettete der Befiserssohn
timll Jaquet die Sochterdes Eigen-
thllmers itrligen

Ofterodr. Jn der hiefigen evan-
belilihen Kirche wurde ein judifcher
nterofsisierinr Belfeinsroeier anderer

llnteroffizierq die als Pathen fungie-
ten, getauft.

di a gn it. Ueber das Vernsd eu des
Itittereerttsdefihers Mirhhdfey Ziesiser
der il r 2000 Morgen großen Dekr-ltdosi Breiten-stein- ili das Konsumver-

Kahren eraffnetworden. Medhdferhata«Rfiiergut dar acht Jahren bei einer
Ansehung von etwa 180,000 Marterworben.

, Dis-print weite-rennen.
« sui g. Die fiadtilchtlliidrderssihaaten ernannten den Dberdrasidenteu
J» ler sum Ihtenbtirfer Monat.Sinn».nun-unterliegen
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sto« lna and der »s. . 1 I » «H » «·ist-PUCK. . seien,die
Sitte» seichte-E « «« sinnst-Hilf« i i .

ro al e. Idee«

Hier«Liernfiein wurde vorn sltse er-
egen.

MII , « el seist. Z:- Wittfrau-use«-
das seinem Basses-tät einen Itngrtkltt

svdll cfoefelflture eingab, zu einer
OeInst! ffteafevon dreiFasten.e ligenfiadd sse einem Ins«
Lug ficrstein der Stils-vonhier Lieus

ant Teilasfvom agdehurgifchen
Yltfilietssteginsent Nr. sc fo unglim-
lch mit feinemZwei-nd. daßer aufder
Stelle todt war.

Diana-barg. Jn einer Pers-anri-
lung der Delegirten des Thüringer
Sitngerbundes wurde ver Etat u dem
hier dem lä- bis 17. Juli stattfinden-
den Sitngerfeft endgiltig aus 10,500
Mart festgesetzt.

Zeig. Jn einem htefigen date( hat
steh ein älterer Herr, der nash Unter-
sihlagungvon 3000 MarkDienstgeldern
fltithtig gewordene Geheimsselretarvom it)- Irineetorvh ttdnig aus Leid-
iiw ttltbsiierd

Its-tm Idol-Ihre.
Breiten. Die hieftge Strafani-mer verurtheilte den Gerishtsafsesor v.

Keil-Iris, welcher and Fahrlitffipteit eine
Schanttvirthineinige Tage he t zu viel

absfifen ließ, zu 20 Mart Geldstrafe.
leid-is. Aus dem hiefigen Ge-

fängniß ist der tvegen Beihilfesur
Uetundenfalseliung su fechtMonaten
haftverurtheilte Ilmtsrichter Ktibepko
entsprungen.

Sagen. ZahnerztDr. Thauer hat
tin einem Infall den Sehtdermuth
Seldstruordderfitehverübt. Er svrangsuerstin den Butter, wurde aber ge-
reitet. Dann toollte er, nachdem er zu
hause troaene Kleidung; angelegt, sich

"mit einem lievalver in der Hand vom
Eisenbahnzug überfahrenlassen. Der

nglitcklithe wurde schlief-liehgefesselt
in ’s Krankenhaus einqeliefert
fresse: Posaunen-solches.

Schlesiaig Dis Juvelseier der
vor 100 Jahren erfolgten Aufhebung
der Leibeigenschaft begingen dieser Tage
die Einwohner sahlreicher Dorfsiheften

nge n . ur rsnnskrting an e -I l s Z C « di Be
freiung des Bnuetnstandes wurden tn
den Diirsern SchioockendorLStutediill
nnd Grimsnig Geiientsteinemit passen-

; der Widmting errichtet.
; Fang ftedt.Tiufdergroßen Beide«
f und Maorfliicheztoisthesi hier und Win-
Ipeldorf witthete ein Daidedrand der

rofseStrecken hnide mit den daraufgehenden Gebiifcdesizerstörte. Den Be-
tnlthungen der lerheigeetlten zahlreichenljkkiwutigeu ges-»meine» im» Land·
ente iß re zu denken, daßdie in der

Reihe befindlichengrossenTennenschos
nungen und Gishege nicht auch von dem
Jener ergriffen wurden. Die Ldfchsferbeiten dauerten uder vier Stunden.

Ist-111 sichs-eher.
. Münster. Im Dortmundscmss
»Kann! fandbei Ladbergest ein roher; Damnirntfchstatt, durch den eine åtrecke
. von 50 Bieterst gesperrt wurde.
« Darin:und. Die Straflammer
verurtheilte den Bergina un Derlingheus

an« Berghofeu wegen Miseftiitsbelets
digung zu acht Monaten Tiefe-Fuss.« Willen. Der htefigesrit r. Ger-

des ist neitlich Abends beim edersihreis
ten des Bahuigeleifes stnlfchenWitten
und Wetter von einer Lolomotide er«
safitund ge'««ddtet worden.

Fest»-
Drcsdem Dier wurde in einem

hause der Kdnigfirase der Kornptoirift
Bernhard verheftetunterdem Perdechheinen Ansthlag enfeinen Geldbrieftrits
get« geulent zu haben. Er hatte einen
ingirtera liieldbriefmit seiner Abreise

tci der Post aufgegeben und erwartete
am daniusfolgenden Morgen den Geld-
brieftrtiger. Der Post wer aber sehnt!
bei der Aufgabe ein Verdacht get-nn-
tnen, nnd iie vaftirteKeim nalfchups
leihie in der Nähe des betreffendenDau-
JOL weiche Bernhard sehnt-thaten. Jn
einer Tasche fandman einen schweren
eilernen Gewicht6theil, mit dem er, wie
man vers-nahst, den Anschlag hatte
attsfllhrenwollen.

L e i v z i g. Die hiesigen Eisengteßes
freien hatten fasnsntliche600 Former
«wegen Ausbleibend am l. MaiaufachtTage asitzgefuerrt.——Jnsiizrath Dr.

Sehnt, Stadtuerordnetenvorftcherund
nationalliberaled Stitndetnnimerniits
glied, ist von der Becoerbung um Idie
cderbitrgermeifterfteiie zuriickgetretem
Jest tandidirt nur noch feingleichfalls!
der netionallibrrelen Partei angehdrens
der Stiftung«, Bürgermeister JuftisrethDr. Trönvltm

Laden. Ja Grofzsrhtveidnisstarb
an Bluivergl .nng ein in der dortigen
Finapsfabrit befchasttgter Verfilberey
Namen« Institute. Dieser hatte sich im
Gesichtein lJiuthchen anfgelrait ster-bei mag nun, da er nst Oueelflber
arbeitete, utlftftoffin dleofseneWunde
gedrungen fein.

P l a u c n. Der itsjithrige EkvedientSteg; nie) Rrichcsbeclj betend-sich wegen
seh-derer. Diebstahl-i lner in Unter-
itlchltlitszsltest Er begofz sieh mit Betro-leum und slindete sich an, umftchzu
verlm nnen. Das Feuer wurde zwar ge-
ldfiht, doch erlittTtes so schivere Brand—-
rann· den, das; er ien Krankenhaus· unter·
Fett-nicht werden mußte.Dort ist er in

Ineinfchafttntt einen! anderen er-
krs nlten Gefangenen entfltxem »Zepter-u. Gent und tret: Inders« denkst» ist-Daseins«-
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lsspMZk-k.t« ÆMUW Eivurvevievosceiarrss »»gseiieeer«-Wnnier wand,
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o. I.ckbesrrMetd is

fand·in der von szald FagelæInvkann die Um)Kranke sie chzel
aufnehmen. sind zar- usw-»Ist«nurmännlich· Kraut· i denen

ou Idieverbscsellnsizotbovdesy« « Name des
in dessentlichteit niiht ge»

nannten menlcheasreuudlichen Stifter«
der Ilnsialt ist cdmund J. Hi. Sie-nett.

Damen. Der Sixithrige Arbeiter
Odholtbraihte aus isersucht seiner
Frau 17 tehivere Dlesserstirhe bei und

Hellte sitt) hieraus selbst der
n dem Auge-sausen der Frau

fes-einen.- øorgeriaofi des-singt·
neiner ihrer Abendsisungen l,500,00l)
War! garBerstrtisserunkdee Freiheit««-

Lii es. us der chisssaserst von
Denrh Koth liefenzivei siir die Ver-
einigte Bugsirs und Frachtschtsssahrb
Gesellschastin Hamburg erbaute 000
TonnelvLeirhter vom Stapeb Dieselben
eJLelten die Namen ~Kobold« und
· zar.«

fide-sing.
Laut. Das Fest der goldenen

dochkeit mit seiner zweiten Frau beging
der m Is- Lebensjahre stehende, noch
iiberaus riisiige Itiedizinalrath Dr. Nie·
berding.

lescessisp
sehend-leg. hier hat das both·

lalser der Elbe unermeßlichenSchaden
» angerichten Die ganze Umgegend seht
; unter Wasser und die Bewohner haben
I fix( nach den hiiher selesxenen liuntteng lichtet. Eine gro enge Viehisin den Flutben ismgetoinmem In den

nicht tveit von Boizenbssrg an der Elbe
gelegenen DdrferuBraktede undEsth-
tnannhaben Deirhbriiche stattgefunden.

Woldegb Der Direltor der hie-
sigen Borschisszssuitalh Schinidbhat
sieh nach llnteriehlagiiiig von iiixiidc
Mart erschollen.

Draus-types· »
Braunschiaetxp Mulden-Domain

Stausenbnrg bei Gittelde sind einige
volnische Otrbeiter an den Poeten er-
trat-it.

Oeesseezegtfusu Oefem
D a r m st a di. hier ist der Dialelt-

dichter Carl Schassnitgestorben. «
Ollvseld Bei der Ersasivahl zum

Landtage im Kreise ttllsseld Land)
rourde an Stelle des verstorbenen Abge-
ordneten Neeb, Landivirth Korelltsnnd
der Landivirthy gewählt.

Ar ntshci m. Der Biiaermeisier
chrisiopb Simlichvon hier hatte aus
»der Brodtaxe das Datum umgewandelt,
um sich den Weg zum Bürgermeister zusparen. Er wurde deshalb vor der
Straslammerin Mainz wegen Urkun-
densälschung zu l Tag Gefängniß und
wegen Uebertretung des lreismntlichen
lieglementd zu 1 Mart Geldstrafever-
urtheilt.

Mainp Für die im Jahre 1900
hier flattsindendeFeier von Johann
Gutenberg« 500jährigem Gebnrtstage

ihnt die Btirgernieisterei in den hang-
haltgvoranschliigen 6000 Mart vor-
gescheit. Der Finan udschusz stimmt
der Bewilligung zu, Ufern »die Feier
einen ernsten ivitrdigen Chnraltertrage,
und das; die Summe vorwiegend zu
ifntssetisehnstlithen Ztveaen Verwendung

nde.«
Osfenbaclp Die tiaserne des 2.

Bataillono des Z. Großherzoglich Des-
sischetr Jniantertesiiieginients Nr. 168
dahier ist abgebrannt.

Insekt.
« Pl il n th e u. Der diesjilhrige Maibock
dauerte zehn Tage. Teu «Kur alten«ist eg gelungen, n der kurzen Zeit die
resvettnble Summe von 800 Vettoliter
zu vertilgen liebst einer Unmasse von
Weisis und Vrativiirsteti und den orts-
tivlichen »Nadi.« Geradezulebens-

esahrlich ivar der Andraug zum legtenFalk-In Folge der itberaus langen
Berzbgerung der Genehmigung zurEinstihritng des eleltrischess Trasnbetries
des uns der tttinglinie und aui der Linie
Landsberzkerstraße- Schwabing tommt
die Einführung dieses Betriebes nun-
mehr bedeutend hoher zu stehen, weil

»unter-dessen die Preise sitr Ellen nnd
Hiuvser namhaftgestiegen sind. Die
Mehrtosten betragen siir die tiiiiigiinie

;78,000Mart, siir die Linie Landen-r-
-«gerstraßoSchtvabiug 124,680 Mart.
« Deggen vors. llm seine Kraftzn
vroduzirem siemmte der verheirathete
Bitckergehilfe Karl Max einen schweren
Stein iiber den Kopf, als ihn: das ge-
wiihltge Stint entglitt und aus Nov;nnd Brust fiel. Wenige Ta e daran
starb Max an den erlittenen Vorlesun-
gen.! Cichstillt. Der verheirathete Tage«

’liihnerPaul Wittmanin der beim Ge-
siiicgiiiszbait mitGrundnussrhauselnbe-
schlistigt war, wurde voneiner Erdsnasse

, verlehitttet und getddtet.
; Freisin g. Der sriihere Jnspettor

; des hiesigen Sehullehrersseminarindetr
Karl Gebund, seierte sein tiokiihrigelsllikieiieriuhilitisnn Er steht m .
Lebensjahre.

Landdhut Jn Folge des lim-
schlageus eines Filhrbootes bei Strau-
bing in Wieder-Bauern haben 14Per-sonen in deu Flutheii der Donau ihren
Tod gesundem-Ein iihnliiher Unsall
ereignete sieh in SiinbailxDort ertrag-
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«, la IMMLust» Ist It. oelest

steten-hing. Liedelegtrten des«»wegen«rnit-Bauernstand« habenistenfrüheren. iett staune! seit in r-
iaemungdon der sesegungsent·gebliebenenzitbverprvseskorDr.

nur«-M Landt traten sur
Z; Bär-us r. Dr. Meine«

un - · » turg gesessen,
datt esse, seine« net-M anderen
sing-ringenreist vatttrt werde.

litt-Zeit. lleaies
runbvan , Hadern hat nsttrgers
mei lind dirdsneelnenKasstrer hast-
sbar erlitt-Miit Mitdomstadtsschreider Wolfun genen Gelder
EVEN) Rath.
. tlriburg. ProfessorDr. Still,
Kansas-tot do« WaÆAschen In««stitiitt, tvorde aus dem geapum ol-
leg vorn Srhlag gerührt und arb-

stu d« Ztyttirpfeitp
cde-Ihrim. Dieltlrsliai versorbene

Itentnerin Fräulein Fransista Lrderle,
welche als tsohltbaterin allgemein be«
tannt war, hat der hiesigen Gemeinde
sitt. tlrmens und iiitchenztveae die
Summe von ls,ooo Mart testametntarrsth vermocht.

Kaiser«lautern. Der weite
Dtrettor der Oittiettssrauereigeselllchast
in Ludtvigdbaserh Derr Yllbrrt Greise,
hatte von hier aus eine Radtotir iu das
Lauterthal tsnterttonistsrsy als er aus
dem Vtiiettvege bei den! lsstgelshas blos·
lieh von einem S lage etr vom
Rade fielund no: tvensgenMuten
verstarb.

Ludtoigshafem Dr..v. Steinen,
Präsident der baverischen Ib eordnetens
immer, bat die Wiederaufsznahme der
Landtagstandldatur abgelehnt.- Der
hiesigen Slnilins und odakabrit be·
reitet die Olbftihrung ihrer Ib alltvitsser
von Jahr zu Jahr grdseere Schwierig-
keiten. Die Direktion beschttftigt fith
deshalb mit dem Plane der An egun
von liiefelfeldermWie man hört, is
dazu das zwischen dem Ithein und den
grossenLandorten Donau undeslrteseniheim gelegene Gelandein Iu Dige-
stimmen.

Dürft-stets.
Stuttgart. Zum »Sthultheis3«unserer Stadt ist alt-Nachfolger des

verstorbenen OberbtlrgermeistersItitmei
tin der bisherige Vor-s per desGemeinde-
raths, Gans, erwithlt worden. Zu den
Betoerbern unt das Inst gehörte auch
der energische Oberbürgermeister von
heilt-rann, Vegelrnaiey der den heil-
bronnern den Ittlrteit tehren will, toell
man ihm zwar eine Gehaltsaufbesses
rang, aber nicht in der getotinschten

sahe deroilltgt hat.—-Baurath von
, Senior der toiirttembergischen

Bahnbautechnttey der mit dem Bau-
direltor hetwig den Plan zur Gott-
hardbahn entroorfenhat, ist hier, 90
Jahre alt, gestorben.

Baetn a n g. Ja der Brauerei »zur
Rose« roar diese: Tag der 20jiihrige
Bierbeastergehilse G. torg aus Tutts
lingen im Bierteller mitBierausfiillung
vermittelst eined Druttaddarats beschäf-
tigt. Die Arbeit war beinahe beendigt,
als das Faßzersprang·Der junge
Mann wurde so schtoer verlelt, das: der
Tod bald daraus eintrat.

Bildern-h. Die Oiiedmiihledes
ChristianDollinger rourde um 90,000
Mart an eine Zitricher Firma verkauft,
tvelche beabsichtigh eine Seidenweberei
filr 200 bis 300 Arbeiter zu errichten.
Dies wäre dann die zweite Seidenfabrit
ander Uiish .

De g e r l o eh. Der erste iirztliche Ver«
trrtrr desNaturbeilderfahrcnsin Würt-

» trink-ern. cberstabsarzt a. T. Dr. Kuh,
hat hier eine Deilanstalt eingerirhteh
welche durchweg aus ten Grnndsäpen
der rocssenschastlichen Naturbeilntetlkade
ausgebaut ist. Die mit dem Sana-
torium in Verbindung stehende Kur-
badeansialt ist sertiggestellh es gelangen
in derselben alle Deilsattorern Sonne,
Luft, Wasser, Licht, Eleltrizititb Mas-
sagen. s. to. sur Anwendung, und es
tonnen alle Bäder auch von Passanten
benilfatwerden. Außerdemsteht eine

sröszere Anzahl von Lusthiitten für
urgiiste zur Verfügung.
Cs; l i n gen. Einer Milchfttlitbnnep

Joie sie nicht häufig vorkommt, ist die
Polizei bei einer vorgetrosuntetreti Milchsf tontrolie hier aufdte Spur gekommen.

’ Die lltitersitchttng der aus Obercßlitrgerr
stammenden Milch hat ergeben, das;
100 Liter reiner Milch zum Theil noch
mehr als 100 Liter Wasser zugefest
wurden.

ll l ne. Bzegen wider-rechtlicher Unter-
lassung der Strasversolgurr Schul-
diger stand vor der hiesigen ätraftams
mer der Tfjatirige SchultheisiGantens
bein von Ochsentaansp cberamts Etrus-
helm Am s. Februar d. J. wurden
dem Gautmbein von dem Polizeidiener

Htoei Strumcr zugeführt, die im Ortes gebettclt hatten. Gantendeisr schictte
sedoch die Stromer weg mit dem Be·Insekten, er habe teiue Zeit, sich mit

»handrvertsisurschen abzugeben, er habe
sehen Steuereinzug und Giltervertaus
Das Urtheil lautet aus einen Monat
Gefängniß.

Indes.
« K arlsr u he. Dieser Tage hat sich
»der pensiontrth 55 Jahr· alte Siech-

; nungarathJoseph Dei( durch lusschneis
»den seines Baumes mit einem Itasirsmesser entletbt

Deidelberg Jn dem benaebbars
ten Dandschubsheim wurde ein fremder

.Bursche beins Betteln betreten. Ills der

Polizeidiener seine Padiere til-verlangte,s loh er bis an den etwa eine halbe
’Stunde entferntenNektar, stitrte siehI in die Fluthen nnd dersuchte, hlintlber
« u schroimmem Iber in der Mlttedesstart angeschwollenen Flusses fanter
unter und ertrant.

di asta t t. Die Sammlung sur das
den OtasiatterStandrechtsovfernsu er-
richtende Denkmal hat ein so günstige«
Ergebnis; ehodt. das die lutslthrung

»Bei Fett ist. Jsnclanzen lind Stab«s sc MarteingegaWv !Most-tun.

ennssrxnssszr ««

han«-«:- saeidie S . -T«. ».
nehmt t. Die IMM- HJN »,ist» »nur-»O«

Inst-einstens«- ,

Mann-ts-HEI s .

»ein-sit
«»""«—·5555««.....«k...""u

« . 1ande sHelkveeanlahtefen Keller, 4bei der rade dercaenion Stroh;
barg die Mehr-W sont-erneute;
der Zeitung mit n Sbhnenrat«
gegenznnehmerh Die Siihnedes Gerte-i
rat! v· Jena sehen bei der Satt-e, der
gut-innen, der ltmllerie und den

: e a e . nner ,; fi l lb dreier-sage
ssarben hier diese,Dundsssiaheesan« seien-nn- MYH mission;
»und eine Arbeiter. i! Haft-scheuen, (welche iibrigens fehrwohlhabend waren,
lebten in einem nnd demselbenfaushalte Eund warennnverheirathet S e !ourde!! ;nach nurinrzem Staatens-get, in Folge «
Aliersfchtnilcheden! Tode ereilt.

Wes; Der Bundestag des fiiddeuts
frhen Iwirtkåerbandes wird inder

streiten diilfte Monats lugufi hier
attftnden.

Hexe-reif.
Wien. In Stelle des bisherigen

Domdredigere bei Si· StevhamMon-
fignore B non, welcher Dosten-lau ge«
worden ist. wurde der bisherige Konve-
ratoe bei St. Stepham Carl Frin!,
jun! Donivredlger ernannt. Bein!
Eifenbahntransporteines neuenSchnells

fenergefthiizes vorn Probefrhbefzenbei
IFelikdor ierher wurde ein serfchlufis
ftitckLea-hin« Der vlombirte Waggon
foll nds mit unoerfehrierPlombe
aufdem Staaidbahnhofeingetroffen
fei!!.An! niichfteirTag fehltenPlombe
und VerfchlußfttiitDer Thater blieb.
unermittelt.

sgran!. Jn einen! Bahntvitchters
haufebei Zenica wurde der Atlordant
and SteiermarhJohann Sdielley er-
mordel und feinerBaarfchaftvon meh-
reren iaufendGuldenberaubt aufgeiisfundem Der Hahnwllajter Telalovir
!!nd drei Arbeiter wurden unter den!
Verdachte, den diaubmord begangen zu
haben, verhaftet. ·

B a d e n. Der Geniecndeausfchußvon
Weilersdorfhat einstimmig befehloffen,
fith mit Baden wegen der da!nit ver-
bundenen Erhöhung der Urnlagen und
des lierluftesder lutonomie niiht frei-
willig zu vereinigen.

Budapeft Bein! Derrenreiten auf
der Alma-Rennbahn fitirzieder be-
kannte Herren-Reiter GrafJofevhBa-
waroioöih mit dem Pferdefounglüc-
lich, daßer fofortin Folge einer Ge-
hirnerfchiitterung heb.

Budweid Zu ernfienlusfchreis
tun en lau! es hier dieferTage feitensaussitndifcher Bauarbeiter. ie Poli-
zei ehritt mit der Waffeein, mehrere
Perfonenwurden verwundet. Abend«
bildeten fichaufdem liingplah In—-
fammlungen. Die Polizei, die von der
Menge verhöhnt wurde, ruunite im
Verein mit der Gendarmerieden Mag,
der dann von einen! Dalbbaiailion
Jnfanteriebefehtund aboesperrt wurde.

K arlsbad Vier laenuit ein neues
nationaleo Blatt, »Die Watht an der
Eger« heraus, deffenerfteNummer
glesictih ionfiszårt Farbe. Urag. n o e heftiger e en-
giiffe gerieth bei Flut-del ein ileiner
Theil des Terrains, an den! fchonim
vorigen Jahre Erdrutfihungen statt-
gefunden haben, von der Spiie der
haienburg bis gegen die Mitte des
Dorfe«und· die irrhe hin in Bewe-
gung. Vorfrehttmaßregeln und Schuss
arbeiten wurden fofortangeordnet.

Tetfehen.An der Bodenbachbriirie
wurde der Leichnam des Thunsschen
liaffirersGbrliih aus den! Wafferge-
zogen. Gorlnh war geflitchtet;·er foll
dein bfterreichifchenMinifterpriifidenten
mehr ais 30,000 Gulden unterfchlagen
haben.

Zweit.
Vern- Die schiveizerifchenEisen-

buhnen haben nach der eben ausgegebe-
nen aivltlichen Eifenbabnftatistilfürdas
Jahr 1897 bei einemAnlageladiialvon
1,210,469,672 Franks zisfaiiimeireiner!
Reinertrag von 4·.’.,28".i,048 Francd
oder vo!! 8493 Prozent aufzuweifrm
Befbrdertwurden 52,9b8,694 Reifende
und 13,049,533 Tonnen Güter Genus!
und Thiere inbegrifien).—Jn Thun
wird von! 19. bis U. August eine inter-
nationale Dundessusftellung ver-
anftaltei.

Zii r i eh. Die Gemeinden am Zurich-
feehaben der NordoftbahnzurAufreihts
hnltung der Darndffchifffahrteine fuhr-z
liche Subvrntioii von 100,000Franks«
offerirt.TiefeDffkrteiftaber als zu«
niedrig? abgelehnt worden. Die eingesj
feste onimiffionhat nun befihloffenJ
die cfferievorbehaltlich der Geneh-
migung seitens der Gemeindeverfarnnis
lungen zu erhoben.

U! i. Basler und Zxirrcher liavitas
lifienhaben bei der Regierung des Kan-
tong iiri un! eine Konzeaion für dieiNusbarniachung der Wo eriritfteder
Neuf-naehgefuchh Es handelt fiih un!
Gewinnung von Inindestens 11,000

«Pferdeiriiftenund um Anlage einer
eleltroschetnifchenund einer Calciunes

.Carbibfabriibei Amfieg Alles ineinem
; lioftenvoranfchlage von Z,500,000 bis
l 4,»000,000Franks.
f. Sehn-us. Jrn Bifisthalwurden

jiirigft zwei Steinavler beobachtet· einer
raubte eine Nase und gar iliiglic
iniaute das arme Thier, als der König
der Liiftemit ihn! aufNiinmerwiederi
lehr die Wolienfahrtbegann.

Gla r!! s. Jn Glarni ist, 83 Jahr«
.«alt, der Dichter Jatob Vogel geändert.
sder recht anfprechend die Schonäeiierkdes Glarnerlandesbesonders des tun-

thales, fehildcrtr. J
T h u r g n u. Während eines Experii I

mentes tu einer lilaifeder Setunbar «
frhnlezu Diefrenhofenzerfdeang der ou;
Glas gefertigte Gafornetey wobei di!
Glaofvlitierdie nieiftenSchiilerin!
Gefichtverlestenz feehdmufstenin di«
lugeniiinilnach Ziiriih gebrarht wer-
den, wiihrend zuhlreiche andere Sihülecminder fiarlveriept wurden.

l Teffim Vier Dovuelcentner Dona-
«:::!! findin lirolo angelangt und in
jdas Fort Vartolo gebrucht worden, un!

keiner zur tibfuressgitng an! Saffo
IJLLIHILLILILMH
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Z« der lc Straße, zwilchen e. n. Straße
giebt eg nur eine Wirthlchaft das ist a

CIAUTCE 111-AND, lklsenthüssetn
Den! berühmte SeinDie» Bier an Zorns. IJn der «Pslss« Habe! Jst die lesttu
ziemt« counta Wein· znöctt dasGlaC eine Getränke. feine Eigtsrren und dito Lunis.

Specialitilh i
Wer an der im Centrum der Stadt gelegenen Mklslx PAI.U" vorbei·
kommt,veriöttme nicht, dieses wohlbeianntc Lokal zn dein-Den. Er wird
dort stets geiaüthliche Freund« treffen. Jie Rat-Ism- ist Bartes-der.

Sol-c s. I· I set» san Diese, Ost.
Hist. Wedel. - -- -- - « Besitzer.

Vorsitgliche deatiche Wirthickmft mit Billard-Tiichrn, nnd jeden Morgen sen besten
beißen Frei-Lands. kalte! Lunch den kranken Tag. Lsilbscher Garten,Familien-
simmer Das berühmte Sau Diese) Bier stetsfriiitx laserlefeneWeine,

beste Lin-lenke, in: Einem-en. In Verbindungmitdem ·

PEESCOTT ETOVSE
rnit niödiirten Zinimern ist· Gäste und louriften zu billigsten Greifen.

lJliiißliEiißillcHEli
»n- Illqemeinen erklären die aus Ineinec Fabrik hervor-gehenden Cigakrea als II«
heftet Qualität nnd verlangen dieselben stets wieder.

,
.

»· » .Wiedekvetkaiifet ::I.«-·«"»s"-«ä’»"—F-TTT Bcftcllutigcit machen.
Als belonders emvlehlenatoerthe Etiauetteit find zu nennen:

CABRILLO Horn(-IntlastkkSANTADIE. Stuhle-m,
Bot-quer cle san Diese. corotmelo Bearb.

. . . . Hribelsefleclnnseawerden prompt esekuetrh « . «

Aug. Jenseits-vertritt.
Fabrik und Irrtums-Lokal:

Ost)- 41 Vierte) set» san siege. Oel.

isti!il Hl« , · i;
i« ssi« all legt! lotllllg Ist« ; kis. III!Hi U
icl
;.Ill" .II
I!It! Fabrikanten des berühmten
i L

sij EsII « d s Pl« l«i Prnua un sc Jenerss I«l
tl « l«
« La cr-Btcr «;i! -

« i«
Da« reinste, besti- Vm in den iTeicnxiqsen Sinn« UU ten. Zu haben m itilen Wirtlxsitnstcik nsclchcI] das Echild der Jan -«I1-a0VrsnIisIaEo- außen l(-. an v« Ilnlr haben. Jliixd in Xassln und Fia-II schen übrrull bin vetfchickt nnd itksertrisst itn l!-Dualitiit alle andern Biere. - - s ·
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» Gesteralislgestten flu-das Hinlenkt-hier,
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