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den penboden in stand. te ueri
toache fand den dertohlten Leid-ans.

Spannu- stn der tsnisktlhens
Irtiiterietoertstatt 01l die ils-stautseit bestehende liasttiQiJ denen thstautxhoben werden. .

» tegblip Jm chemleiaaie der

e nun von eno enZwar« «r""««"««· Eii ·r"i-·i us«iteigpiidrb Exo7oiion. Die Fenster
lurden aus den Vohlungen heraus·gesthieudert und fast fltmnttliche Anda-
rate im Werthe von eirea 3000 Mart
vernichtet. Gliirlliktzer Weise toar Nie«
Inand ins Saale anwesend. tiine halbe
Stunde darauf sollte in dem iiber dem
cbrniittimmer belegenen Zeichensaaie
der Unterricht beginnen. Der entstan-Kne stand tonnte bald geisicht euer·

n.
Mermisart-weiss.

dann-ver. Die 7. Jahresver-
sammlung des Verdandes deutscher Clet-
trotechniier tourde dieser Tage hier ab-
gehalten.
I urich. BeiLeerort, an der Mün-

dung der Leda in die time, ist ein,
Moterhoot gekentertz der Kavitän des«
Bootes, Woodtntanm und die Arbeiter
soelsen und Meinders sind dadei er-
trunken.Wilhelnishavem Die abgeliistHsesapung der Garniion Tsintau it!dieser Tage init dein Llohddanspfrr
~Darrnstadt« hierher suritckgelehrh

Iris-tmsoll's-essender·
Frankfurt. Jn der hiesigen

Jrrenanitalt starb im sit. Lebensjahre
der Odernfilnger Denkt? Wiegåztyder Iniangs der Soer Ja re der ie-
ner Dosover angehsrt hatte. Er theilte!das Sstitlfal seines einftigen Kollegen;
Maria, verlor das Geditthtnift und:
starb im Wahnsinn. IWiesbadem Die Stenereinslsthilsungen haben hier diesmal in Folge,
der Beansiundungeu ein Mehr von
89000 Ins» ergehen-De- Magister-eiVI hefchlcJfen, dein Ingusia Viktoria-lad liinfug das Wasser n Ladeztoecken
nnentgeitlich zu überlassen. Bisher?
mußte das Bad eine gegen früher auch«
Man reduzirtr Pastfchalftsninte von 30001

art zahlen. Inf weitere Zugeständ-
nilse taill sich die Stadt unter leinen
Umständen einlassen. i

ji«-dritteskomm-see. !
Stettin. Bei einem hier ausge-

hrofnen Brande eriiietten der dar·
man tafdieler Wilhelm Ulrich mit Frau
und flink Kindern im Dianas-sum
sehst defes Jahres wird hier eine

ugeedertichuiy sunachit mit drei
islaf en, erdffnet werden. Die Schule
il! ctaatsaniiulk und zur Ausbildung
don Dschbautechnilern bestimmt.

Brei-old. Der anfder Vultanwerft
erbaute neue graste Kreuzer »Dansa,«
iveicher sur Vrrftarlltitg des Oteschioasi
ders des Prinzen Deinrich im Juli uach
Osiasirn ahdantdfh erzielte dieser Tage
del einer Prodefahrt eine liieichroindigi
lett von 21.5 Knoten. Mit der Bau-
kverft roar eineDdchiigeithwindigieit von
it) Knoten vereinbart. Dae Mehr von
II)Knoten findet in Fachkreifsn riicks
haltiose Anerkennung.

Sto i nem it n de. Zroiichcn itlhlbeel
und Deringsdoef wiiihete ein Wald-
hrand, »der grhszere Waidhefttinde ver-
niehtet hat.

Motiv; sit-Ihn.
Nasen. Die Stadtverordneten he·

willigten 75,000 Mart, die da rot;steilen, fiir die Oieiiauriritng des alten,
in! is. Jahrhundert erbaute-r Rats«
knien-es. «» r am trug. Znrfllissilhrungvon

Pieliorationsar eilen auf dem Iniiedes
ungsgute liraliiowo wurden dieserca r 00 Gefangene aus den Straf-ansftsalten Hiaroitsch und Kronthal dort-

hin entfandr.
Wongrotuisp Die Aniiedelttngss

iotntnission hat das dilttergui Numb-
Riry 10,060 Morgen, filr 1,-tOO,OOO

arl vorn Kommerslenrath piofeufeld
gekauft·

free-ins Glis-verehrte.
! Las. Das Schwur ergeht verurtheiltesen Guksbessser iilchtsgttstusberg ntegen

orfiisi iher betriigeriirherlliratidfiiftitng
"n seths Jahren Zuththctus und gehn
ahren E rdegätk xsxeinettilie rau wegen

ihilxe tu« s» i ahren uchtltctuAm »O. Depart-g des· orsahkes
rannte das ganze uiJuisuzeberg nie«
r, da« Feuer war gleichzeitig an drei

»
teilen ausgebrochen.

i di eideu b u r g. Wie nunmehr fest-
gestellt, ist der hiesigen Stadtiasfe durch

le Flucht ihres friiheren Viendanien
Smolrnsli ein Fehlbesra von ILSJSIJiartentstanden. Davon sindnur 8500
Mart durch iiaution gedecki.

i hierin: Motive-users.
V» n s i g. Die Stadium-rannten ge-

ttedmigten einen Vertrag mit der
liaateregierttntp dah das Dunsiger
sliidtisthe VII) unterstaatliche Verwal-
tung tritt. tir den Bau eines Dienst-

editudes stellt die Stadt emeinde tineBlatt» von ettoa 1500 önodrgttnei
Feind? i« Veciiigungsfltantit i?äÆrischiitnx feigrees Staatsarchivs ftir

e reuen e ri.i Ekrisburp Im nahen »Hast-n-
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» dentiinniatritultrt Die Gefaniinti
freeinenz hetriigt fest annähernd 2100
Irr-streute. ·

l. Dtiffeltdstiier Lddie Fetiadtoerkrfdneien ne n en aimnt o en-anMfttr dieUmwandlung und triu-
kichiaug de: stieß-»das»- iu ei«- tote«nett eiektrifcksein set-ich in hohe von
5,200,000 Mart.

Effekt. Der Beigeordnete d. Bruch·
haufen wurde einstimmig zum Bürger-
meifier von siestliughaufeii gewählt. .

It o dlen z. Jn dem DorfeKennst-I
riehtete eine Feuershruuft derheetendensSchaden an; 82 Daufer wurden in
Mit( gelegt,ehe es gelang, dein mittheil-
den E enienk Einhalt zu thun.

» freut-ei kutschte.
Magdehicrkp Nach llnterfihlmgnug nicht unbedeutender, ihm ander·

trauter Gelder ift der Kaufmann Keilvon hier derfchwundem Sein in Wanz-
leden anfiiffiger Vater wurde verhaftet

Da lle. Auf dem siiefen des Saal«
treifes, deoi hohen Petersdergy foli ein
stimmt-Denkmal errisjtet werden. Die
ctefammtioften werden auf YOU)
Mart gefchaptWeifzenfeit DieGrudenarheiter
des seipWeifienfeissGufetwiser Koh-
lenreviers haben an die Bergioertsders
tdaltungen die Forderung geheilt, den
Lohn uin zehn Prozent zu erhöhen.

Utdvirti stät-Atti·
G d r l i s. Das groß» Gefchüftshqae

Deutfthlands in der Lederbranlhe ift
»diefer Tage hier erdffnet worden. Der
Firmentnhaher Ludwig deinrich degiug
die Fertigfteilung und Eintoeihun des
Itiefengebaudes mit feinem Perfonai
und zahlreichen, zuni Theil aus weiter
Ferne herdeigeeilten Gefdilftsfrettnden
durch ein großes Fest. Au« kleinen In·
fangen hat fich das 1845 gegrtindete
Geschfifi zu diefemWeithaus entwickelt.

Kattowik Wie in Stettin fo
wird auch hier eine ftoatiiche Bau-
geios ctfchule errichtet.
Irr-Ihrs Fairbanks-selbige·

Sehleswi g. Die Errichtung einer
großen Slhiffswerft zum Bau eiferner
Sdeiffe ift in Idenrade gedient. Eine
Ge eiifrhaft hat bereits geeignetes Ter-
rain ungetauft.

; Klei- Profeffor Klaus Groth ift
« Zier gestorben. —Der neue hiefige Bahn-

» of wurde iilrzlirh unter Betheiliguiig
der Stufen der Behörden croifiieh

! Oldeudurg. Bei dem Goldfchmied
sssniuffen wurde tiiaihts ein frether Ein-

; hruchsdiedftahl verübt. Der Werth der
gieftohlenen Saaten, iuaffid goldene

inne, Viofchem iihrietten fowie eine
Jlnzahi filhccc Luiiel u. f. w» wird
auf torit Lilie! TUW Ttituri veranfchiagt

Provinz Mosis-girrt.
Miiufter. Ein Ausstand in der

Gröniugsscheii Itteiserei in Piciuin ift
duut der Vermittelung der Regierungs-
hehhrde auf glitlichent Wege beendet.

»Die Weber haben die Vlrheit famuitlich
wieder aufgriioniiiiein

B o d) u in. Der Wechfeifälfcher Kran-
er aus Gruninia, dcffen Berhaftuiigfeinerzeit großes Aufleheu erregt hatte,
ift fest von der Strafiaiuiner zu drei
Jahren Zuchlhaiis und Ehrvcrluft auf
die gleiche Dauer verurtheilt worden.
»Ohne llher Vuaruiittel zii verfügen,
i grilndete Kranzer vor Jahren ein Bau-
grfciiäft und erfreute fich bald eine-i ge-
radezu ungcwdhnitchrii Verhaltens.
Als er in lticlduerlegeiiiyeiteii gerieth,
verlegte er fiel) auf das Faiicheii von
Weiblein. Es find ful Ganzen 80
Arredte til-er 170,000 Mart von ihn! in
den Lieriehr gehracht worden. Kranzer
hat fammtliche Boihuiiier Bauten und
eine Anzahl Prioatderfonen gefehiidigt

f Zisfem
Dresden. Die hier adgehaltene

Jahreaverfanimliing der Freien Ber-
einiguiig reutfcher Kreditgenoffenfckßixfkten defchlofu den dcutfeheii Kredit, z«
einer. dringend die Eiufcihritng des

Æderlehrs zu empfehlen.
ohenfteiu - Crnftthat Jn

zeiner der legten Nächte brach in der
»A’ollnung des Struniufiviriers Noch
Feuer aus, durch welihes drei Wollt«
Schand( tiugkltfchert wurden. Bei-n

· clteg eines Kinde« erlitt Rad) fchwereBrmtdwiliideck feine Frau wol te fszichdurch einen Sprung aus dein Fen er
retten, blieb nlicr mit geisrorheueii Glie-
dern liegen; Beide wurden in’sKran-
kenhaus gebracht. Drei Kinder der Fa-milie iiuAlter von 4, l) uud 13 Jahrenllud lu den ijlauuuesi umgefouinien

Lr i v z i n« Piitorleiiiiialer Lorenz
Clafcn ift hier us 87. Lebensjahre ge-

orhc.i.—Ter isrtaiitlte Frnuenarzt
; rofeffor Dr. Sänger hat die hiefige

! uiverfitat ucrluffkm iun eineinRuf als
ordentlich» Profrffar an die deutfehe
itniderfiiitt Prag Foi e zu leisten. An
feiner Stelle iidernehfiiiesi die Privat-
dozenten Dr. Menge und Dr. Krdni
die Leitu ug der goualolagifchrii fzfinffkttieictieisiiiitin Wer ifFE utdfs
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« von Inhalt« und Grunde(

cEsssscissurkizltisspistsnrue«M«..ts.-«.-n aus«-»O«« seiner. Diese! Lege wurde!-
seisein dessOrient-III»-ar neuen esal ; tlsktiks Hr Feier nahmen uzstee Inneren Her«fee-ne d·- uiz nor« sie-up, en: Dia-
btlrglemeister und der amerikanischesan ul theiL s.

Octtkntrsp Hier fand das Gros-logensefl des utskeasvlerscrdens statt.Vertreter von 204 Logen hatten steh ein-
gefunden. «

streuten. Jn einer außerordent-lithen Generalversammlung des Nord·
deutschen Lloyd wurde der Ilntrag aus
Erhöhung de« Gesammttavttals von
00,000,000 auf 50,000,000 Mark an-
genannten.

Ltibeck. Ein nitht isnbedenttither
Brand ist auf der Petroteuinverladeftelle-des Zollab ertigttngsgebiittdeg durth
zwci noch ichulvflichtige Knaben ver-
anlaßt wordeu· Dort lagerten an 800

såiiillte Fässer, worunter ein undigtesit einem Zitndholze festen die aus;
ben das ausgeflofsene Petroleuni insBrand. Da« Faß ervlodirte und das»Feuer theilte sieh anderen Fiisfern mit.

twa 150 find vernichtet, die itbrigen
konnten geborgen werden.—Auf ein
ldcfiihriges Befteheu tann in! niichften
Zahre die hiefige v. Großheiwsche

ealschttle zutilckblietem Frtlhere Schil-
ler der Olnftatt, die fith in angesehenen
Lebensfteltungen befinden, sind zu
einem Kotnite zusammengetreten, unt
Vorbereitungen siir eine coiirdige Be«
gehong dieser Feier zu treffen.

Ostens-es.
Deltnenhorft Die stijahrige

Wittwe des Itedattettrs Dilgerloh hier,
die durch den Tod ihres Mannesstehn-er-
nttithig geworden war, hat sieh in ihrer

fWohnung erhängt. Der Verlust ihres
Vermögens, Nahrungsforgen und der
Tod ihres Mannes sind als llrfaeheder Berzweiflungsthat anzusehen.

Neste-stets.
Neu-Streits. Tiealtefteskochter

des Erbgrosherzogs von Mecklenburgs
Streits, Worte, hat sieh in London niit
dein Grafen Cbarles Fkauced von
Jantetel verlobt. »

F Parthinn Bei einein Brande in
Sutow wurden zwei Personen verwun-
det und 12 Häuser ein Raub der Flam-
wen.s Insekt. Jenseits-eh. Hippe.

Dessau. hier hut sieh ein Aomite
zur Erbauung eines Krensatorittrns ge·
bildet, dein die Stadt nicht fvnivctthisch
gegenübersteht.

. Braunfchweig Jut Mai 1896
wurde bei Braunsehweig der handlun-
ger Seeger erntordet aufgefunden. Der
Mörder blieb unentdeckt. Jest gesteht
der Strafgefangene Müller in Waisen-
bitttel, die That begangen zu haben. —-

Auf den Niiuister und Wtrtlichest Gesj
heisnen Rath Dartwieg dahier ist ein«
Mordanfall gemacht worden. Ter Pe-
dell der Oelonontiekotnntifsioudes Der·
ogthunts, Raehrner. drohte den Mini-fter zu erschief;en, weil dieser ihn! die

erbetert Gehaltserbohuttg verweigert
» hatte. Der desperate Pedell wurde hinterStiflofz und Riegel gebracht.

Dein!old. Vier ist Irchivrath
Berletueuer. der vor einiger Zeit entlaf-ffeu wurde, weil er auf dem Livver Erb-

ifolgestreit bezitgliche Akten bei Seite ge-skthafft haben soll, vom Strafgericht
, reigesvrochen worden, obwohl der
Staatsanwalt in der Hlittiage ein halbesE Jahr Gefängniß beantragt hatte.i Orajseezogtsnne Felsen,

s Darntftadt Die Zweite· Kamme:
,nahm gegen vier Stimmen die Regie-

» titugsoorlage betreffenddie Errichtttng
einer stautlichen Klafseulotterie an.—-

Ttiuzl Deiurich von dessen, der zur
geil n Ijiiiiuchets wohnt, lzat fein hie-
figes in derLllilheltttisteststkufze gelcgened
tilrundftttel fiir 350,000 Ttturt verkauft
und tuitl dauernd iu Biiiuchen feinen
Olufetttltult nah-neu.

; Vifchofsheink Die Gesammt-
losteu der lltngeftktltttttg des hiesigen
jValtnlfofs zu eiucut Giiters und Rau-
girbahishof ersten Ruuges werdet! auf
«t,000,000 Niart veranfdllttgt.

M u « u z. Nach einer Viitthellttngdespreufzisäyen Gesandten zu Turmstadt au
die hiesige Btirgernreisterei hat der Kai-
fer lu Folge der Jnmtediateiitgetbe der
Stadt Niulnz die Vestiitigttttzf der be-
kannten Siruon Vladtschrtt Erbschaftan die Stadt Piaiuz attigesttrosizetk o«

dufddxe Jtisezuhlisng der Erbschaft nun«
iiie r erfolgen kultu- «

O ffeu b ach. Die Sttddeutfche
Guttuuiwoaresifubrit von Petri u. Luzi
wurde durch eine Feuersbrunst voll-
ftaudlg eingeitschert

Starke-thing. Von! Schtvttrs
gerieht wurde der 26jilhrlge Bittietgefelle
Btihler aus Langeuharh der am 111.
Piärz den Gesueludewald oon Bilrgel
fahrlässig in Brand gesest und einen
Sehaden von rirca 10,000 Mark auge-
rlchtet hatte, zu einer Gefctugnißftrafe
von zehn Monaten verurtheilt. »

; Dame. l
Mit n then. Die jüngsteObutütitterq

verfantntlttng des seminis-Verband«einer großes( Bsteiniguiig zur Pflege

nuztttfistltåßen etlverfahrens hat be«
N) offen, einen wriblithett Arzt anzustel-
len. Die Verwaltung wurde beauftragt, z«dleslsezilgliche Schritt· zu uutertgltutcsh «
Diese Einrichtttngwird vuu deusruuentder Fafsenangebdrigett und den vielen
tveib then Mitgliedern fteudtgft bei·
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lardrnterwidoles
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· nat seine:-m- .. e·-
wgs«
seine!c nnd ruini-
sptleiw w« Diesen« M«VI - » « .- - D!
e« HEXEN-sc» wen«
trafsiedascdulter aii odaßtorttigs

H» w« ausprägt-nie«- next-sung«tvorserltsen . s
· Weinberg. Rat« einer offizielleiisp
Iltitthetlu aus Berlin an den erq-siirgerniefiser b. Brandt wird hier n

- der zweiter! Mothe des September 1900
der Deutsche Jnetsentag abgehalten
werden. »l Betrag· Der tdni lihe Notar
und A th dienen; Deninger ist
im iill bot! 70 Jahren gestorben.

· Gent-nd a. . Das WichtigeSdhnchen des Oetononeen , nachstder Brauerei Konsum, vorn-Märkte»bade-Ah, daß es beim Ueber etternk
eines Cartenzaunes ineinen Topf mit-
Classtherben fiel und sitt; die grosse
Sehlagader ain half· durchsthnitt Das
Kind war in wenigen Minuten eine
Leiche.

l Nitrn derg. Dieser Tage braeh im
Lorenzer Relchstnald ein großer Brand
ans, der tros der Tkiigteii der hie-
sigen Feuertoehr gro Streiten ver-
nichtete. «s Sehilllngsfitrsd Ja! Alte: von
190 Jahren starb der alteste hiesige Bür-
ger, Maurermetster L. Anteil. s; Würzburg. Der Bauspelulaui
Tilmhnieifter Schtoander wurde von
einem Schlagansall betroffen. Bei
Durchsicht seiner Biicher stellte sieh nun lheraus, daß erWechsel in der hohe bot!

« 42000 Mart gesiilsrht hat.su- dkc streitet-feile.
Franlenthai. DieStraflammer

werurtheilte den· Iteslelschmied PeterBrenner an« Momersheim wegen der·
suchter Gefährdung eines Eisenbahn-
iransoortes zu sechs Monaten Gefäng-
niß. Brenner hat, um dasiir Itaehe zunehmen, daß die Tochter des Weiden·Etellers Seidenspinner in Flomersheim
eine Beroerbungen um ihre Hand zussrlickroieh die von dem Vater des Mad-

thens bediente Weiche herstellt. so daßlder frlth Morgens gegen S Uhr dou
Weisenheim nach Franteitthal gehende.Ilrbeiterzug hlttte zur Cntgleifung ge-
draeht werden müssen. åre die falseheStellung der Weiche nicht noih in den
Naehistunden wahrgenommen worden,«
wiirde ein surchtbares linglitct ganz«
unvermeidlich gewesen sein. «

- Lambsheim Jn den Flammen«
umgekommen ist bei einem Schaden-lseuer das fiinsjithrige Miidchen des!
Jakob Muß.

Kirchheimbolandern Jurist-
inueruug an die 1849 im Kampf· um «
die Reichsbersassiing in einen! Gefecht
enii den dom Prinzeu Wilhelm von
Preußen, dem nochmaligen ersten Deut-ssrhen Kaiser, gefilhrten hreußischen
Truvden in iiirihheimbolanden gegillonen Freifcharler des rheinhefsifchen rei-
loros fand hier a!n l. Juni, als dems M. Gedenliag des Kampfes, eine große
isriunernngsseier statt.s Neustadt. hier fand im Saalbau
die Oauptversaniniltttigdes Bandes der
Latidivirthe sit?die Psalz statt. Lucie-
Paterslxausen erstattete den Jahres-

· hericht iiber die suddeittsehen Abtheilutis
gen. Der Mitgliederstand war großen
Schroantungcit unterworfen, ist aber
jegt fast auf gleicher Stufe roie im Vor·

l saht.
stritt-setz.

Stuttgart. Der in der General-
Versammlung des hiesigen Sport-
musterlagers erstattete 17. Jahresbericht
tonstatiri einen ledhasieren Geschäfts-
gang als in den lchten Jahren, ins·
besondere til-k- in dem Jahre 18977 die
Stimme der nerlausteu Waaren steigerte
sich um iuehr als l0(I,000 9Jiari. Tie
bcdeutciide sinmhuse des llntfaßes ist
insbesondere der Llttiniidsiiiig neuer Ge-
sehiiftsverbinditiigcti in Dstusien nnd
Australien zu vrrdantein Tie Zahl der
Kiiiiser tnar eine geringere als in den
Verfahren. doch stellt fich die Gesammt-zahl der Auftrags mit 2540 in! leitet!
Jahre hoher, als in den beiden vorher«gegangenen, wo sie 2483 und 2328

zartsu!achte. Verluste lamen nicht vor,
Ida an den! Prinzip der Kassenregus
liruitglscstllehaiteii wurde. Die Besucher

·und ustrage dertheilen sieh aus eine
große Zahl don Stadien der ganzen
Welt.

· Blaubeure n. Te: Kaufmann
und Genicitideratly Wilhelm Clmi be-
suchte tiirzlich gesund nnd inunter das
gegenwärtig hier in! Gasthofe zur »Von«
ioeileudc Theater. An! Schluß der Bor-
stellisng siel derselbe todt non! Stuhle;
ein Saum» hatte dem äkahrigen irdis-tigen Blum: dldhlich de« stod ziehe-um.

D e i l b r o u n. Bei Stroh-Eintritt)
Mllkdr dir Lehrerin Fräulein Gilbert
aus iiacistatiz ans dem Wege zur Llahnvon einem Strolch angefallen und, als
sie sich zur Wclxre feste, nirdergestochein
Der Tbijter inurde sevgtgenonintem es
ist der Eis) Jahre« alte ierbrauer Vogel
aus seadcldacli in Stiel-erdauern. Cr
lelitr ist) tolisiichllsh

; Stacheln!- Elue eigenthitinlichel
und zugleich toiuische Miiibildiiiig aus!- der Thlerwelt ist gegenwärtig aus dem,
Stocksberg zu sehen. Ein junges Entsllein ivatschcli mit vier agz deutlich»ausgebildeten »Mit-en nuasiek dukch den!
Ist— Die lstideu ttberziihligesi Beine»l lld weiter nach hinten stehendund auch
etwa« tleiiier gebildet, so daß das Thierdieselben beim Gehen nicht dirett be·
mißt, sondern sich nur in der Ruhe
darauf singt. 4Uhu. Das Nliinsierbautoniite hat
dieser Tage denPlan filr die Baus u nd
Ltiestaurirtisigsaisbcitcii des lanfeskdeiiJahres festgestellt; dabei ergad Höh,
daß der Ptiiusserlisiissoiids non) etioa
sägt-YOU Matt beträgt. Der Jahresetatl

»
bis 1900 der evangelischen G«sammtlirchengeniriiide zeigt Ein-rissen62814 Mart, Ausgaben 625381 get,

somit einen Uedersgzuß von Mart.

man. Dr. :
eins« ne» Eisi- UE d»-aesssssen des· «-—»;; ·.etntn flicbttdktt -,«« «:« «

Fiiiidttt . « . « - Hi« «-
och scis Dien s -«.

«« zHand des se; « .«

. nenrath . in. den
liuhefuitd Wesen— - Ist

-

. umexogingeatustel derges-k MIID .IcrvmmizxtaxisksssspuavugMi’-L«.·-F-" MAY« «»
Kenntnis. ver tbetoilligte zur sezreltrder Vorarbeiten s di· rings-vontiorirtbohnen einenKredit m soc

starr-pi- oekaw estim-
Zimmerleute elnen« he· weiser
derarti Dimensionen our-Ihm, da?die-VIII einsthreiien must· undd ·
serhaftnngen vornahm. Bardemsichspter wurden am darsofsolouden
die Irrcstrnten zu in e mrnt «»T en Gefängnis drrurwtYäorzhe In. Ja der Ntlhe der
Sta erfthosskw der Isishrige ledige

fVuthhalters .Ilosausleu users.
« Kette-dich. Die 11l thinensDabei! und Cisengielirrei vin eer u.

angner in btoihenthal ili voltstitndig
seiest-gebrannt.

» Seckenhelim Jn der Nah· der
fhieslgen Ctation svran der2lsithrige

ausbursthe Johann Bettinelfer vom
use, uin seinen hat, der hin von!
opfe åefallen war, tret. holen. Der

lange ann erlittda sehioere Der·
eiungem -—·

Neid-Ostsee«-
Straßburg Das Verschenken

elfdssischer Burgruinen srheint wide-·miicki Werden zu weilen. ElfitssisthenZeitungen zufolge soll die reich-lan-
difthe egierung die Srhloszruine Kav-
sersberhdem isherlgen Besiher um-
-1800 art abgeiansi haben, um sienach Dornahtne monrher slusbesserungssarbeiten dem Vogefentlub zu dienten.Das imvosante SclloL von dem nvch
die rrenelirte Umfassungsmauer und
der mathtige Donjon stehen, stammt
inebfi der Stadtmauer, die mit dem
zSehlofz verbunden ist, von dem Kaiser·slithen Landvogt Wiilielin, unter«KaiserFriedrich dem Zweit-n; rnc scxithrigen

riege wurde es aufgelassen und ist
seitdem immer mehr in Verfall gekom-
nun.

Weh. Dieser Tage wurden die dei-
denDenirntileh welche die Vereinigung
zur Sehrniirlung der Kriegergrtiber den
beim Sturm auf St. Privat JfatlenenKriegern erriihtet hat, ringen-Hat. Das
eine Dentmalhat die Form eines Ode-
llsien, das andere die eines Kreuzes.

Des-tret(-
Wien. Die ~Deutsehe Zeitung«

stellte lilrzlith ihr Erscheinen ein. weil
ilire Seher die Arbeit niederlegten. Der
Grund des Ausftandes ist die Einiiels
lssug des Sekers Kaufcheh eines Bru-
ders des christlichisozialen Agitators, der
sich weigerte, der sozialdemoiratischen
Buchdruaerorganisation beizutreten.—
Der vom Birycletlub angelegt· Radfahs
rertveg von Wien nach Bockfliesg derzeit.
der längste liadfahrerroeg cesierreichh(21.5 Kilometer) ift dem Verkehr ilbersjgeben toorden.-—Dfsiziere der dahe-
rischen MiliiiiriLuftchifserabtheilunjp
die Premierlieutenanis Homer, Blau(

« und Lieutenant Sanella, langten tlirzs
lich ver Balion bei Siebenhirten an.
Der Ballon flog in öitlicher Richtung;
ilber Braunau, Weis, cimstettem St.
Pdltetn Die größte Höhe betrug 3500
Meter. Dsfiziere waren nach Wien ge-
tonunen, um ihre Laftschifferlaraervden
zu besuchen und wurden in herzlichster
Weise aufgenommen-Vier gehen die
Wogen gegen die aniiliberaleGemeindes
waljlcerhtssVorlage sehr hoch. Es findenzahlreiche Pratesiversammlungeir statt.
Zu Ausfchreltungen iarn es vor der
Wohnung des früheren Bürgermeisters
Strobackx Die Polizei zog blant und
verwundete mehrere Personen. darunter-
leider auch eine Greifin.

Privat-est. Aus Süd-Ungarn,
speziell aus den getreidereichsten Komi-
’toten, lommen Nachrichten ilder einenj
« verheerenden bagelichlagk der vier Fünf-»
tel der Saaten vernichtete. «

Fil n ftir ch eu. Der Lithograph
Dochrein und Diechaniler Goepil sind
wegen ifcalicljung von 10-«Guldennaten,
iwelche ie auf photographischeiti Wege
itåufchend nachmachten und in großer

« Menge verbreiteten, verhaftet worden.
Gro z. Der evaugelifthe Pfarrviiarvon Laidackz cito Bautngakh ein noch

junger Mann, be ab sich zu einer
Prodepredigt nach Lseld am See. stieg
zum Botanisiren in die Berge usd

’ stürzte ab. Er wurde in Feld am Seebegraben.
Oalleiik Die Salinenarbeiterss

sattin Maria Mai! stürzte sich in die
im. Ursache des Selbstrnordes soll

hauslicher Zwist sein.
Reichenberg Vier hat sieh ein

lioniite gebildet zur Errichtung eines
Deninrals siir denFilrsten Bismarit

Seeta u. Der Sohndes Bankiers u»qui-er aus tiliidelheim bei Franlfurt ift ;a s Novize in die Beurener Benedittiners
abtei dahier eingetreten.

T r i est. Aus Furcht vorErblindung
hat sich der ehemalige Redakteur der.
»Triester Zeitung« Dr. Joseph Fiasko,
das Leben genommen. Er stand im 69.
Läklesjicjsjkälisrr. lvar Wittwe; und lebte in ,v n geordneten, inanziell be«haglichen Verhältnissen. F

Zinsen. lHiern- Der Bunde-kau- oat die
Stadt Alexandrien in Egopten als peit-
verseucht erklärt. Jn Folge dessen fin-det die Verordnung betreffenddas Ein·
fuhr-verbot von verditchtigen Waaren
aus destverseuchten Gegenden auch gegen sProvensenzen aus dem Dosen von.
Alexandrien Anwendung-Beim Ilbsfbruch der Jnselscheuer iam ein Stelettszum Borscheim del dein ein Schwertund zwei kleine Bronzebeschlijge vom!Wehrgehilnge lagen. Man sieht in dem
Slelett die lleberreste eines delvetiersder iesten oorchrisiliehen Jahrhunderte. zssber Groß· Rath des liantons ge-
wahrte den Vertebrsdereinen des Kan-
tonsfür die Erstellung eines Wertes zurgdrderung des Jremdenveriebrs eine

udoentlon von 15,000 Frau-cis. iBasel. Der friihere Vermefsun s-
revlsor F. Jaeob von Donau begab iaith ,nach Basel und eesihofi sich in einer;dortigen Badesnltalh Der Grundzur;That ditrste in horhgradiger Nerdvsitilt szu juchen sein.

« »Aus-VIII MEDIU- X!Vesuth: «.Welch’ reizendes Kind:
Sie does habeni«-Jun e Mut«
terr « a, ein ganz niedlisis spiel-m-« —»· —»»».·».i

« . Yietsqtaslzllykesiftikteksi
· M wiss. ·

»·

" lesV-sitt Y 1
Es« »«

Kunden flli ihn( IV«
upispeassptzitggkx» · lu V"IUM!DX·OHf-.ss» .

»«sæe.sgksxskselzskzws-ssssxssssskss
m —« wne—tsxxjk..-ii«iso-

sus VIII. . - -

Esa- Moskau-St,
986 Fünf« Stroh«

Rckchbaltlqe Auswahl lu

Herrenlleidern und g
« Ausftattlllkgss

Gegenständen. Dzu lustige« Pollen.
Ists-se an! des-Inso- mn Use-«

klatsch· « s
cis: dseulfches Publikum if« erst«

Zeus eingeladen, mein Log« zu Miso»sog.
stelle Bedienung»weil-dekl-
Hans Matquardt

Mc Fünf« sit-use.

No. 728 Fünf« Straf-».
d I a d l e e II ISchuhen und Stiefeln. H

Wir« bl- gkssct lusivshfoos «
Oestllchen Schulsea und Stiefeln

flät Herren, Damen und Moder, :
Oel-de su dmlsqkeltoyslselfeu sechs-«:

I. s

EIN-Cl bei uns vor und üben-um
ll .

Lsstålesb
Juo.F.;lleil.(

lIIÅI ZAIERT ««
Deullche Blicken( und sending-ei.

Ise Col-m- Ikøh Klmäem Viel u. f. w. nachsIllmTheilen de: Stadtgeliefert. »

Ist. vie?«« IF« ssfssffssckrXfr. ;

Pkobirt I
das vorzllgllchde Milsli - Brod

c!

soutnsrn calif ballt-m ca.
»Herr-nun von Einen! enden! wertvolle-II

Ist-Etat fllk dlc bekllizmlm Drin-Its«
UND UIUNIUI IN! It! Jllmeticsli Allein!

«?isfc«.’k’«så"k7«i’««s’s’kåf"··« s ·
kkmstsll Jus-To«- OIIHYÅ Arn« ««

Zakusllnlkktichl u. Dunst» Schuleszssvsavs I---I·I«us l) sit» sitt« I. sit.
«» ...k;"2«..’.«.’.'.·«-«l’i·å2.’:«·-ä J.’««s"-Z«2""« «« «

Ists-THE InnopssszsiInn-Ist v a tin-Fa« s
onna« shsklscskki s« as« «» «» « us: s»-

sszzkzzsxkkgsxxsskztfs3;:;;::«::2;.7«-"
Ums-Z- XJIJF sfZTTIsJkTsssIsZJ QEIITIIIZ««." ««

· I. I. syst-Ists« sitt-Nester.

D St.Fleisch-Markt
Ins-seist«

Himmels-Ists,
lOleluelelfCl, »

warst, a. s. 11. »

Villige Preise. - Pconsple Ablieferung

CIÅQ N. sc VIII.
Orte l. a. l) Straße.
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Ässlikh UUDLY san Hugo. ,
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I )lUI ver-Jesus! :Uuservczzzlithkeit ;
. Kopfichmerzexr. ;I XVIII-as«-
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Ihm« IsMlsiWuldcscuollscMmäMInst«
schuf«
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l Instit-tust) lls IO Seins. lsan-atmet Heilmittel sit· second-theils-
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Z» der s Straße, srvllchen 4. n. Z. Straße « «
nie» es mir eine Wirthlchaft das ist s·

GBOIDCB which, Eiseuthüseh
Das?beruht-te Gan Diese) Bier an Zool. ist: der ~P«lme« sindstJhr die heller«
Ida-Ja Tonnen Weine zu 5COi. dtrsGlaö eine Getränke, seine Cigarren und ditoLust-h.

Saeeialitsn I
Wer an der im Centrum der Stadt gelegenen wksslä PALU" vorbei-
loininy versäume nichy dvefeg wohlbekannte Lvlal zu belassen. Er wird
dort stets gemllthliQe Freunde fressen. J« Rat-baut ist lartender.

Sola- s. s: s Sein, san Diese, cal-

PhiL Wedel, - -- i— »

-- Besitzer·

Vorzüglichedeutsche Wirthlclinst tnit Villard-Tilchrn, und jeden Morgen oen besten
heißen Frei-Wirth. Kalter Hund) den ganzen Tag. Hübicher Garten, Familien:
zitnmer Das berühmte Satt Diese Hier stets-leimt. luäerlesene Weine,

beste Liqueiirg in« Eigareetn In Verbindungmitdem

PEESCOTT JETQITSE
mit mödlirten Zimmern für Gäste nnd Tntsristeii zu billigsten Preisen.

-

-

« «« ·:- - — «« «!1UIGARREIIRtIIIIHEE
irn II» meinen erklären die aus tneiner Fahrt! hart-ergehenden Cigarren als no
deftpk D« alitlit nnd verlangen dieselben stets wieder.

Wiede rvetlattfet lszkxkxkllfskkkäxi Beslellnngett machen
Als us« nders eutpfehlenswetthe Etiquetteii sind zu nennen:

CABJU l«I«0 llotne ln(ltti-t»kps.
SAN TA DE. kJrnbl(-ai,

I; ouquet ils san Die-so, cokortaelo Regel«

.
. ·

» Gretel-Meinungen werdet: prompt Mem-let. . . .

Aug. Sensenbrennetn
Fghkjk Mk, V»sl«fa-Lolal :

tosgso4l Werts» sie» san Woge. Ost.

F41 HI« . .
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D O 111e -..—.....1.--—.
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J
l Das reinste, beste Bier in den Tkcrcisiizxtcn Enta- lIH

ten. Hin haben tn allen Ilkirtlsschnftctk tnclche

II das Schild der SnnDteao Streit-unt Co— außen r«an dir Thur link-m. Vsitd in Fnsscrtt und Fla-
schen uderall bin! dersclsickt nnd nbcitrifft an I.
Qnitlitijt nlle andern Osten. - - - - »

J s«« «« ils
»» KLAUIFJR WAXGISNIIEIIJI (’t).

Generalsslsicnteti int- dar Flnschritlsien
Vierte utnl El strasse. - san Die-Fa. Tal.

It» Tt-:l.k:lkstrox: Ist-Jus irrt.

is, II— .. .
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