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ictærretsrnsiittd , man« fttr
at state: erwarben-wurde. gest

eiaesaugesetlyefe das Grund«
des-re- aosooo setzte-siedet·-Eraudant sstllokunge n der Stras-an ait pldgenfee seit. ieltdeat er flih

das sehst-aisvon detn Ilerstea der
Weste( zu age wehren( Statut)

art hat entlasten a en, allen Erne-ren Meinst-I, ihn zu einem Oe nd-
nis iibet des lierltleld der noch fehlen-den tixisiiis Iliartzu bewegen« den ent-
sthiedensten Widerstand entgegen. Er
verharrt lszegt auf dem Stande-nun, daß.
er wenig ens den steil der Beute file
sieh erha tenrollt, um seine ftlnf Sakeniibt anz .umsonst« ahzubiisemsk i
dem Ertoeiterungshau der Thurm, des
großen Berliner srantenhausew drachein Oerttst zusammen; durih den Ein«u desselben wurden dir darauf be-Kiiftelkgtensimmetleute Matt-in, how,

und Leopold in die Tiefe geris-
fen und lebenssfttheliih denkst.

Lernen- tneindevorsteher Brit-
ntng aus Ganz, toelcher in Verbin-
dung mit einer Sehmuggelaffaire wegen
Meineidsverdachts verhaftet worden
war, hat iieh tin hiesigen Gefängniß
mittelst eines dandtuehs erhängt.

Ren-Sitten. DieLeiche eines UJahre deetuiftien Kindes iii in der
due ziviichen isckner und hier gefun-

den idorden. Eh handelt sieh um dasi2jithrige Sihulntadchen Clise ftelling
aus Bang, das im Winter 1897 in
Cetner eineOefoegung mochte und fett-dem verschwunden blieb. Muthmafilich
ist das Kind in der Dunkelheit in den
Fluß gestürzt und ertrunken. DieMuts
ter ertonnte die Leiche ihrer Tochter, an
toelchee bereits die Arme und ein Bein
fehlten, an den Kleidern.

Ist-Ihrs Immer-r.
Dann oder. Der Uebelthilten roelsger unlitngsteinen Zug auf der Streite
onderburgillelzen durthiiuflegeneines

Haumstanrntes auf die Schienen gefahr-
Vsib iit in der Person des täjiihrigen
Irdeitsburfchen Mabrle aus Gttriis er-
mittelt und verhaftet worden.

Paven barg. Jn der Nah· von
Obeelangen im Kreise sfehendorf iftbei fallenden! Wasser der Datnnr ge-
brochen. lile Niederungen wurden in
spitze dessen unter Wasser gesehn

ilheltttshafesn Jn Eilers
Vtttitdffiiederei drrisriaehte eine Benzinsefdloiiou einen Brand, bei roeichent
enige Personen getödtet und einige
iehroer verbrannt wurden.

Its-sur selfmskassms
Kollet. Ein Judilitutu ttberaus

seltener set, vielieicht bisher das erste
und einzige dieser Sirt in Teutschlandfeierte hier der tkreisditttiiltss Dr. Spie-

lihak, niimlich die Wiederkehr des 50.Fahresia es seiner Ølnttsthaiigteit alsteisdiickikuh Der Judilar hat die
Ichtzig langii üderschrittety besitzt aber
teos dieses hohen Alters eine geradezu
betoundernscoerthe geistige Frifche und
ldrderliche Rüstigkeit.

Frankfurt. Die Straflatmneederuetheilte den Zimmermann Georg
SQtnidh der während des Brauerauk

xkandes einen arheitstviliigen Faheburs
chen besthlrndft und mit Schlagen be-
dtisght hatte, zu oiee Monaten Gesang«
n .

D a nan. Vier tagtekitrzlich der Bee-
band Rttiifeiicmieher GenosfeufchaftettdesHtegierungehezlrtsStaffel. isstuarkn
500 bis 000 liieilnehttter erschienenDer hesfifche Verband itntfafzt nach dem

Pahresdericht 813 Vereine in 847 Ort-
chasten tnit 29,086 Mitgliedern. Der

Usnsaf betrug 27·000.000 Mart, der
Stiftungsfonds vetitfett sich auf 38(),.
000 Mart, der Gewinn hetriigt 54,875
Mars.

Inst-in: Nimm-m.
Stettin. Der neugehuute Ozean-damdfer Kaiserin Maria Thereiiast

tdelcher auf der steife uach Brei-ten im
Beil auffuhr, ist, nach vielen vergeh-
lithen Bemühungen, durch die that-
kräftig:- Dllfe der Panzer »Aegir« und
,·cdiu' sowie des Piarisseheegttnges

danrpfers »Wucher« glittttith abgetan(-
men und machte sieh behufsTottcns auf
dets Weg hierher. Bei Stuincctittndefeste er ikth indes; abermals in den
Sand.

ile tke r In it n de. Fu Schlabrettdorfbrannten dieser Tage 2 große Bauern·
hdfe gitnzlieh nieder.

Provinz sinken.
Nasen. Die Stadiderordttelett he-

tviliigten 70,()00 Mart als Bauheitrag
fitr e n lltehititde, toelches Lehrtveristwten in Verbindung mit Gesellen« und
Ncisterlurietr file die ganze Provinz
sind Fuchausfik lungeu aufnehmen soll.

V r o m de r g. Die Stadtverordttetett
zenehuiigtett ein neues Projekt fiirdie isanalisationsllaraulagn wodurchMehrkofteti von 190,000 Mart ent-
stehen. ·

Wollsteim Das Dorf Jazhuier
wurde durch ein derheeeendes Feuer fast
zitnzlich zeritdrt.

provinz Qlkvreusm
Eint. Vjegen Beihilfe zur Ermor-

ung ihres Gatten wurde die Bauers-frau Kopan zu lsiithriser Zuchihaub
trafe verurtheilt. Jhr irptiger Chernanm
der den Mord verübt hat, tourde bereits
dor mehreren Monaten zum Tode ver-
irr-theilt.

PiemeL Jn den Vorrnittagsstuns
den ist unlitngit da«hierher bestimmte,
mit dsringen deladene nortoegische
Segelsttzisf ~Septima« hier geftrandet
und ganz in strttmtnee gegan en. Deriiapiiitn wurde gerettet, mäsrend dieaus drei Mann bestehend« Besadung
trteunten ist.

pro-ins Moses-empor.
thun. It! Issitbrtge seht! It! .

ietaznnsiiqekWtlerieb-en!- dks IN;wes ans MAY-Essai, wurde
Vzaioat als» » IFMir. sit! kkillddkvtiides

V«YOU: .
. Its-bewirken»

·

Ohren. Erben des vörsorbesenists-111.sind« -:-"«s·«s«-’"·"ti U iltit .Ftbertkiddbeebtiegeeareisiersesf
getan! legieeuagseatsagerins;einer

ungenentstindn itn irrt-on Stad-
ren ges-reden. ab it? Fabre an der
Leitung der en altung
detbettgh hat er 26 sabre als Oben·

btiegeesetsiee gewirkt.
Jtttflbeitr. seit saden law—-rich- saareetetbrnnaen auf einer

ge tntbenatiibarten Diirndten ertrans
en zieei isittbrige Knaben. tlaeenpengeihres Todes war Niemand, er die ans
Ufer liegenden iileidangsftsc veranlaß-ten Ratxfarstbnngem die die Leiebenbald sn age fis-betten·

Its-ins part-sen. ·

Lltiisararttwsättbitoeåe Bau dreht-fr-Its htl tt ·

Salbe a. Easismara rnii Inieblufi an
die Staatsbabn ift feit lturzenr auf der
ganzen Linie begonnen.

Cisle den. Das is. Mittrldeutfebe
Bundesfchiefzem roeltbes von: is. bis
W. Juli hier abgehalten wird, ver-
spricht nach den bisherigen Vorbereitun-
geiäxrofeartig in werden.

tlblbaufem Ja diesen! Jahre
treten die dasnftee in der fiddtifebrn
Flur wieder tnasfenbaft auf. Inner-
halb vier Wochen sind bei der-Abliefe-
rnngsftelle aus den! Stathbanfe tiber
4000 Vanifier eingeliefert worden. Die
Stadt bat dafiir iiber 400 Mart lang-
peglrxiien (l0 Pfennige pro Stiich be-
za .

Provin- Hishi-link.
Bresla u. Der Staatsanwalt lei-

tete eine Unterfuchung gegen den tonfeei
vativen angefehenen und verniitgenden
Stadtderordneten Kaufmann Stebrwegen Betruges nnd llrtundenfitlfebung
gegenüber dein ftödtifchen Arbeidsbans
ein. Stebr foll längere Zeit bei der
Lieferung von Schmalz und Ceneatien

Z« hohes Gewicht berechnet und is! den
iefeeviiibers entsprechende diasuren

vorgenommen haben.
Glo an. Der in Doebtirch verstor-bene frühere Centrnnisabgeqednete

Pfarrer Dr. Paul Majunte festesltnnntliche lilrnien der Parodie Darb-tireb als liniverfalerben ein.
Meiste-offer. Jin Braut-tobten-

werl itrornlau zerftdrte eine Fenttss
brunst die Ladebtlbnh das Fdsierbausund das Mafchinenbaus Der« Betrieb
ist voransfichtlich auf mehrere Monate
gefidrt
Inst-as Wissens-feststeht.

Schlesnsig. DerGroßrbedm Kon-
ful Dorn dahier, ift plitslich gestorben.

Dldrnburg. Bei der Jnfet Feb-
tnarn find vier deuifche Fifeberboate ge-
tentert. Bisher ift ein Boot angetrieben
worden. Samnnliche Fifsber werden
vermißt und find zweifellos umgetan!-
seien.

Vierte» Weilst-tin.
Dort-nun. Jrn westlichen Jn-dustriedesirt enacht fich tiksentvttrtig wie-

der ein großer Lehrerniangel fühlbar.Lrbtersel en, die ftbon zu Ostern btxttenbefeit werden müssen. bleiben bis znusHerbste nnbefcsh und auch dann wird
es der Regierung nnr rnbglich fein,
einen geringen Theil uiit Lebrträftenversorgen zu lau-im.

S or ft. Ein lodensrveribes Liarwbeubekundeten die Landwirthe der SoefterBinde. Tie Wertretungen der drei zurBinde geljbrkgen Arn-te! defitiloffen die
Crrichtntig einer Daushaltungsfchtile
dahier, in der kunaebft 30 junge Mild-
tben Aufnahme finden.

Fasten.
Dresden. Unter dem Vorfip des

Oberbitrgeriiieifters Beutler trat biereine größere Ansabl vonBilrgecmeifiernund Vertretern von Gkofftii ten aus
ganz Dentfchland zusamt-ten, die den
grundfaplichen Befchliiffen einer Ord-
nung fiir die Llusftellung von Einrich-
tungen nnd Anftultcct deutscher Städte
in! Jahre 1003 in Dresden znftiiitnitezIt) Städte wurden aufgefordert, Dedu-
tirte in den grofien Ansfchrtfi zur Be-
ratbung des Weitere-n til-zuordnen.

C be m ni . Jn Gegenwart des Kit-
nigs slbert fand bier die tintbiillung
eines ltaifer Wilhelm des Erben-Pent-
mals ftatt, auf tvelcheiii zu gleicher Zeit
Bisrnarck und Moltte verberrlicht wer-
den.

L e i v s i g. hier starb in! M. Lebens-
Ehre der aus) in Aiuerita bekannte

ichter Dr. Julius Brut-Der Stdn—-
den beim Brande der Mufiiwerleiabtitvon Brachinanu u. Rief-net wird auf
iiber 2,000,000 Mart gefchiish Meh-
rere taufend Arbeiter find brodlos. Die
Entstehungsart-sehe des Brandes istuubetannt.—dier find die Cifengießer
an den Ltissftniid gegangen. Die sub!
der Aussiitndigesi beträgt Isoo.

Mittwetdm Die Studenten des
hiefigen Technilunis befinden sieb ~ain
Stri e,« indem fie fich verfchworen
haben, fo lange teine Vorlefuug tu bes-
fttcheih als bis sie die Abfesung und
Cutlaffusrg eines feiner Strenge wegen
bei ihnen nubeliebten Lehrers durchis
gesetzt haben.

Z to i itan. Unter dein Verdachte der
Urheberfchaft an einen! bei Crinnnitfchati
egen den NordfiidsExurefzzug deriibtenfchweren Anfchlag wurde der ehemalige

sotoinotivfeuersnaniiNonu Verhaftet.
Ase-trittst Hinten.

c o b n r g. Es ist endgiltig befssfk

c «- . «(

ssder U »: I
». smake:

·« lnie-no. sei—Rilke-usw ne«Pers-II It It;«ussksssstsssumrensr n«on I o rg uists-kais:- su «. -..·-.·.«
Jahr hier thitttge seit Jacoleb
tdurde titrsltch rsh erfttettxin feiner
Ugnung aufs· seiden. iI eitnar. Tageifthierdte
neueedaute eleltri Strafe-ihnensite-eisernen. S eftthrtirgoet in
seen Hab-list Ist; deat des-bebe«Stadt, und ein gut Its« nat) set-·dedere . Une der Linien bertihrt ausden Eethedlai und das Nation-b
Mut-use.

Ists- sich.
paart-arg. s: der cirilllage der
not-gearbei- tet nur: erneuert-gen(tirft arttdetreffsderausga der»Ctagnahncten ehotogradhiftlzen tut-»

nehme bom Ster la er desketrhstaåeäij«lers bettdarf das hanfeattbhe Obert --ldeegkkigi u« m m: out-gestehen
etngeleglte Berufung gegen das ahnet-«
gäbe III! des Landgerichts.-·Dek

mdfer zhleanfdldaniaf den stets
part toten-end. liefbei feiner tlntuaft in
der Clbmitnounfk bei Tokyo» aufIrapfand auf un fah fest. te Passa-
sglere wurden selandet, ohne das da-
duech eine Peinigern-g in deren Dei·
terbesdrderung eintrat. Es waren sofort
flinf Sthledpdam fer zur Stelle, denen
es nach turseewseit gelang, das ftolzeCARL, das it gens niiht den gering-
len erlitten hat, absufthleppen
undan feinen Do« zu drin en.

s r e m e n. Einem dersfftplage erlag ;
tm W. Lebensjahre Dr. med. Otto Xb. lDorn. Aus dem Dannonekftlfejt ge-
"biirtig, hat er fett Mitte der sethfigerJahre hier gewohnt und durch eine
untfaffenbe ldungdfetnen regen In-
theil an allen get gen, naenentlieliterarischen heftrebungem wie au
durch ene eigenen Dichtungert einengrossen Freundeskreis gefunden. Ja!Buchhandel erfchienen don ihm dieIDithtuugen «Wichmann, der streuzfahi»rer« und »Cine Pilgerfahrt.« Jn sei-
jnern niedizinifchen Beruf hatte er eine
troeitreichende Praxis; außerdem toar er

Gerirhtsa2t.L li be . tiefer Tage fand hier dle
Einweihung der neuen Jnfanteries
zkaferne, die dom Lltheeter Freiftaat er-
Ibaut worden ift, Hatt-Eine heftige
Lxplofion erfolgte neulith Abends in der
sholftrnftrak die fedoth sum Einst,
ftrop des herrfchendett ftarten Verlehrs,
keinen erheblichen Sthaden anriehtetr.
Verschiedene Deetfteine der Sielfchitihte
wurden hoch emvargetpdrfem am hause
des Kaufmanns Müller find die Dach·
rinnen foioie einige Fachwertstiiele zer-
trümmert. Die Ursache der Exblosionldiirftfdarin su suchen fein, dafz Ben in-
gafe aus der chentifrhen Wafehanfalt
von Karl itarstadt in die Sielleitung
gelangten.

f Sidenote-g.
« Olden barg. DererroachseneSohn
eines hiesigen höheren Milititrs a. D.
drang in die Wohnung feiner Laute,
einer alten reichen Dame, ein, um fie
zu erfehiefzem da fie ihm lein Geld zurVerfügung stellen wollte. Der Frevler,
der fith einen falfchen Bart umgebundeu
hatte, ift durch das hinzukommen ande-
rer Perfonen don dem geplanten Ver·
brechen verhindert worden. (lecksttlkxh

G il ftr o to. Jn Folge einer Kollision
in der Nähe don Friedrichshagen grot-
fchen dem deutschen Damdfer Artus-
hof' und dem britifchen Damdfer
~Manritius« fant der erstere binnen
weni en Minuten. Von der Befajung
des åhiffes erkranken zehn Mann. ·

Zeiten«-its. i
Daffelfeldr. Der Schtieider

Junge wurde Morgens zwischen 3 und
s Uhr in feinem Garten erhängt aufge-
funden. Bis 2 Uhr hatte er noch ge-
arbeitet. Tie Beweggritnde der That
find unbekannt. (

« Oeossersegtsma seiten.
Da r m ft a d t. Wegen Aufhebung

des Olrtltels 48 des heffifchen Fifcherrisgefeies, wonach das Fifchen in fchiffs
barrn Fltiffen mittelst Anwendung der
einfachen Dandaugel erlaubt ift, foll
deiuiiachft den Stauden eine Vorlage
nuterbreitet werden. Da alle fließenden lGetvttfier derdachtet find und daher dem
»Staate eine diente til-werfen, halt man «
es für ungerecht, das; der Staat in der-.

kiaelktfeten Fifchgemiiffern das Fischen er- ;au . .

i Maiug Die Stadt Mainz ist in
dem Befis eines Kapitals von 90,000
Mart, das ihr teftamentarifch filr die
lirriehtung einer Vlindenaiiftalt über-l
toiefeii worden ist. Noth der Auficht der «
Sachderftaiidigers ist hier eine Blindemfattftalt gar fein Bedürfnis, wohl aber Ieine Augeuheilaccftalt Die ftadtifcht I
Lierwaltunzf hat nun erfolgreiche l
Schritte gethan, um an Stelle einer«
Blinden-anstatt eine Augenheilanftalt
errichten zu können.

J» Raunheitm Neulich Nachmittags
entstand in dem nahcgelegenen Manch·
loald durch ahgegebene Feuerfunken der
Ijiafchitie des Frantfnrter Eifenbahns
zuges ein Brand, der 80 bis 40 Morgen -
des Lsjithrigett Bestandes vernichtetr. (’ Wdllfteirn Wegen Verlaufs ges»
fitlfthten Weines wurde von! hiefigen
Schdffengericht ein Weinhiindler oonlSt. Johann in eine Geldstrafe von.
1000 Mart verurtheilt. Tro dem hatt
der Mann noch ein gutes Gefchitft ge-
macht, da er nach eigener lilussagc dein!
Verlauf von 70 Sitte! Wein7000 Mart
verdiente. Nachgewiefeii wurde. das; der
Bestrafte im Jahre 1898 21 Stint.
Weincrntete, it) Stint Wein uudstrain [
lieu taufte und mit Vilfe von Treftern70 SttittWein erzeugte.

f
, Ilssts
« Mltnchem NachdentberVerein fitr
dffentliihe Speisehallen nun feit unge-
filhr einen! halben Jahr fein segens-
reiehes Wirte» aufgenommen hat, iit die
rtihrige Borftandfthaft bereits mit der
Einrichtung einer dritten Soeifehallebefchetftigh Diefe wird tu den iilugufts
fiilen, ins dermaligen llnidersum, ein-
gerichtet. —Ter berühmte PhhfiterEugen v. Lommeh tdelcher dieses Jahr
das tiiettorat der llnioerfititt inuehaitc
ist nldglich gestorben-Die Jagdfaifon
hat heiter besonders start eingesept Jn
Folge der inilden Winter und Frilhsf
jahre ift allerorten der Stand an Reh-frotld vorzitgltch und dem emafzder Std-
schuse fttirter als in frtlcheren Jahren.So wurden in den erttfn fechs Tagen.

- J..litF»H;·-«"« r fis-d»O d« 11111 Z« - It;
« · - « . , «i « Qer tsesgodejuders ttseathhat , , des: der bahet Ie-
Izlärnnn " on r Oe nung. eietteisgen be n von send«
dreschen na Deo l Mannes—-we e nach saislmrg zu ern-it .

Iserwlrilithuasdos visit« konntet
Ase-stritt«- emeu erst-tollen.
lind ungeheure Uasfspqsfte Fee be-
deutenden Nasen-a ad» heils-
·potien dtensbar gemacht werden· - «s— crlensegesunklerWeinw-Oahudottfine seit d den dirs «;
nebelt heiaetehrenden hnarbeispteen von einen: personen erfaßt und «

Meinst-erben. Die Inen derse-
» sdteten find: slettnet Ctaudigl undonna. srennngx Dem hier in großen«In hen stehenden Vuthdrutterei Wer,
Dl afser Andreas sit-um«,blast· beim schenken! eines Fuhrwerk«
am linken VI« eine Idee, in Folge
dessen er an rblatung starb. jFund. sum Bade! der crbauuneiner zweiten athoi then Kirch; Eint;hlt zurM etwa l2,0l)l) itatho iten

ltJith ein ittrchenbauverein ges.
Do . Itte htesi e Hreimaurerlodesum iltiorgenfern Feging in den neu

reftaurirten und bedeutend vergrdßerten
Itiiumen ihres Gesellfchaftshattfes das»seit three loojahrigsn Bestehens. INeuburg a. . hier starb im«

. Lebensjahre der tbnigliiheSeminar-
direttor und Cvmnofialorofeffor here;Leonhard Dohenbleicher. sPay enhetnh Dieser Tage kam
hier der soll vor, daß ein Zetrathstanifdidat, der bei der Ort« hlirde den
Staatsbttrgereid ableisten sollte, diesen»aus dem Grunde zu leisten verweigerte, »
weil er Sozialdemotrat fei und deshalb
dem itdntg teinen Gehorsam leifttntbnnr. A 1

Iteg e n Ih u rg. Ein Sangerfeft in
kleinerem Maßstab fand am U. und
25. Juni hier statt, an welchen Tagen
der Liederverein Stadtamhof sein ölljahs
riges Jubilitutn feierte·

Im der know-kais.
Frantenlhai. Deraus Amerika

nach Dafzloih heimgelebrte Simon
Kühn, welcher auf die Klage des be-
tritgerischen Banterotts hin verhaftet
nnd hierher eingeliefert worden war,
hat im Gefängniß Selhftmord began-
gen.

La n d a u. Unter eutfprechenden
Feierlichteiten fand dieser Tage hier die
Einweihung des Dentiuals für den gro-
ßen Wohlthiltey Bürgermeister Lang,
zu feinem 100. Geburtetage att.s Ludwigshafem JmTrottenvfen
des Ziegelwertes Dolz u. Jngenthron
erfiiclteii die Arbeiter Scheib und Unser
während der Mittagspause, als der
Ventilator ruhte·I Ztoeibrilctem Das Sohwssrgericht 2- sprach den Stadtfchreiber Seel und den JStadtelnnehmer Koechner von Deidess «
heim, die wegen Falfchung der Umlagei
liften der Stadt Deidesheim zu ihren
Eunstkn angetlagt waren, frei. 1

steter-leis.
S t u ttg a r t. DieKönigliche Kunst-

gewerbefchule zahlt in: laufenden Som-
«merfenlesler 94 Schiller fgegen 69 im
vorjiihrigen Sommerfemefterx Der
ehemalige Präsident der zweiten Kam«
mer, Staatsrath a. D. Karl von hohl,
ist im Alter von 74 Jahrengestorben.-
Die fiir Stuttgart bestimmte Bismant-
Saule wird auf dem Githtopf beider

· leuerbacher Deide errich.et werden.
«, Biberach. Der ruiirttembergifche
staunt-und, bestehend aus den Mittel« ;
und Kleinbratsern des Landes, hat auf «tseiurtu tilrzlich hier stattgehabten dies-iIthrigen Verbandstag unter Anderem »iiolgendelöblithe Resolution einstimmig
angestaunt-ten: Wir stehen noch auf dem s
Boden der Beschlüsse des DeilbrotrneriLtraucrtagd uam Jahre i897, dahin- ,
jgcheiid, es falle eiu Gesetz geschaffen?
werden, alle Surragate nnd Rahfriichte ;
wieReis, Mais u. f. w zur Bierbereis «
tung zu verbieten, und es soll in Würt-
tenrberg uur Bier gebraut werden aus
Wasser, Gerslenmalz nnd Haufen.

; V öh rueu tirch. Neupriefter Vein- »
rith Sliohrle vcn Villiugeisdorf wurde«
zum Liilar dahier ernannt. i

C n u n statt. Das« Volisfest auf
dem Camtslatter Wafcu wird in diesemHerbst ohne staatliche Brtheiligung und
ohne Jandwirthschaftliche Ausftellung
stattfinden. Mit Niiclficht auf die in
der ztueiten Septeusberwoche auf dem
Caunftatter Exerzierfeide stattfindende
Kaifcroarade hat der itbnig die Nichtiabhaltung de; offiziellen Festes ange-
ordnet.

G it Z) v i n g e n. Eine Giftmordaffairemacht zur Zeit viel von sich reden. Der
Vereinsdiener Rau dahier war Anfangs
Mai Verhaftet worden unter der An—-
klagt, einer Frau Strahle Gift der-
fchafft zu haben, damit sie fein außer-ehelichee Kind, das bei ihr in Pflege
war, aus der Lhielt schaffe. Der Mord-

. plan ward ruchbar und iiiau wurde ver-
haftet, loahrrisd die Strahle entfliehen
konnte. Jn der ituterftichuiigsltaft ver-
itbte Nun Scldstmord; die Strahle
wurde an der Srtnocizer Grenze verhaf-
tet und hierher eiugelirierh Sie steht
auch im Verdacht, ihre Schwiegermutter
dergiftet zu haben.

f) eilt) r o un. Zwei italienische Ar-l heiter, die in der Trunkenheit im Nectar
»ein Bad nehmen wallten, fiud neulich
Mittags krtruuteu.l Riitheubarip tlnser friiher viel-

« besuchte-s Bad ging sannut eine-u Areai .
i bon it! Morgen Feld um den Kaufpreis s
don 50,000 Mart in den Befip der s
Wiirltesitbcrgischeit tllterb und Juba-iliditiltsvkrficherttiigsattftalt über. Mit«

" einem Koflenatifwniid von rtrra 80,000 i.
FMarHoll eiu treue« Vadehartd errichtet
werden. iltbthendach wird ein Erho-
lungsheini fiirßelotivaleszentett werden.

Boden.
K a r l cruhe. Eine größere Anzahl

don Veritauengsnitntieru der national«
liberalen Partei bcfchloß in Verbindung
mit dem engeren Ausschuß der Partei,
die Liadiiche Laudeszeitunkk anzutausfeu- Die Antaufofkssiinie im Betrage
von 115,000 Diart ist bis auf Weniges
zusammengeht-rast. Als Verleger wurde
iu der Zliersatumltsirg unter Anderen
auch Victor d. Scheffel, der Sohn des
Bildnis, genannt, der iich in leiterZeit wiederholt au Finanzunternebmuns
gendetheiligt hat.

Vrnchsal Dieser Tage warf ein
Yicijender während»der»siahrt·tt·rifgig

»

~ «. ,».
, »»

»

hier nnd selbetherg eine« Ei« Ozkfpij
dentS e und «-mseiMyYYuiuxßoe . « ««-
len Mann, der tüdtlleskserlest· Ettlingen. hier sinds-r « not«-

iäii Mantiss-Throns! in

sseiäen a enge
unter nen schweren " " und

YBKZFZW skäkiitiisiks Tät«. Yiannhetiin Der.Stadäath— be-
sehloj das Makiirialgehalt der Lehrer
und Lehrerinnen on den ladtifetzensollst-holen um start Her-hdalcth oFie seiest-Miit) ark
u Wut) this-Ren. «

spforzheinn der Da
Htadtverstdttettck der Fieber-sie
»ten braihten die Sozialdemokraten
lc Kandidaten tnit 1225 bis 1218istininien durch. die dereini ten Seg-
«ner, stattonalßberate, Konservative,
Ultraiiiontaity iinstler und konfessio-
lnelle Ilrbeiterdereine brothten es auf
etwa Ost) bis Ost) Stimmen.s ssfslsstetsririsein

Straßburg. Der erste Spaten-
stiih zu deni monnmeiitalen Iteubau
seines Iliinistetialgebsudes dahier ist
dieser Ta e erfolgt. Dassebaude wird
fiiii deutfisrn sarottftit errichtebDiedenhofenx In Wieder-sen)
wurde der angebliche Diaton Oeorg

fclie Nataniel aus slsieii Verhaftet, der
ohne polizeiliche Erlaubniß in der hie-
sigen Gegend eine collette angeblich zuGunsten doii Waisentindern aus seiner
Deimath deronstaltetr. iir hatte seiner-
jzett die hierzu erforderliche liehordliehes. Genehmigung erhalten, diefewar zedoch
urüktgezogen worden. nachdem in Er-sahrung gebracht worden war, daß es

sssith um einen Schwindlerhandle· Daßins· Sei-haft ei» sie-inni- auekagtichn
Haar, beweist de: Umstand, das; der Ge-
narinte bei feiner Feftnahme im Brsiße
einer Summe von eirea 1(,000 Mart
war.s K olm at. Kürzlichisidieerste Berg-
bahn in den Bogesew die Drei-lehren--IBahn, feierlich erbffnet worden. Die
Bahn führt von der Bahnftation Türs-
heim bei Kolinar naeh Drei-Beinen,
dem 659 Meter itber dem Meere ges;
legenen Lustlurs und oltberiihmtem iin l
Jahre 1491 gegründeten Wallfahrts-
orbr, der Perle der Vogesem Die elek-
trische Bergbohn ermbglicht es nunmehr,
Dort-lehren von Kolmar aus in einer
Stunde zu erreichen.

Øesterrets
Wien. Professor Dugo WeideL der

Leiter des ersten chemischen Universitäts-
laboriitoriunis, ein noch ritftiger Mann
don 49 Jahren, ftarb neulich früh with«
rend der Vorlesung in Folge eines
Schlagflufies.—-Ferner ftarb Baron
Gustav v. Deine, der Eigenthümer des
»Fremdenblatt.« Er war ein Reis·
Heinrich deines-Im Dofbnrgtheater
brach bei dem Deldendarsteller Cmil
Praxis, als ihm sein Verlangen auf Be-
willigung eines sofortiges: Prixhegafis
soiels abgeschlagen wurde, die Tdbfucht
aus, so daß er nach einem Jrrenashl
überführt werden mußte.—Dem Jngr-
nieur Paulitschld im Cisenbahnininiftp
rium wurde die Bewilligung zur Bor-
iiahme technischer Vorarbeiten für eine
das Donaiibett durchquerende Tunnels

Fahn voiiixslofierneuburg nach Korneus
urg ert ti.’ .
Baden. Vier fuhr der Mafehinens

Labrilant Komiker mit Frau und zwei
indern auf einem Benzin-ki)totst-

Zagen, zls tisäbslitetlz täaes ersten-tr e. orn er nr an n i-
nen fchwer denkst, ein Kind getödtet.

Buda de ft- Der aus der Itfsaire
der Entführung der PrinzefsinLouifev. Coburg bekannte Dberlieutenant
Mattafich Keglevieh wurde vom Krieåess«« geritht zu fiinf Jahren verfchiirftem -

i fanåzniß verxrtlzfekjlhg »» sSt b sran. n er oni a u en-
ntiidehen Lanra Deincz unter dem Ver—-

i dacht derhaftet worden, die im vorigen
»Ist-be;- unter derziichtigen Uizxzieieizen’der or nen zwei inder des ra ens Oadik Batoezh dergiftet zu haben. Sie

; gestand nach hartnattigrm Leugnen ein,
; die Kinder durchGiftgetbdtet zu haben.

« Laura Deinrz oergiftete auih dor JahrenWHTYMM IN« is in; sei · no·raz. er a ert un mg
Masern. D. Adolf Kirschner hat sich

» im! Bsgoägiintgstxiahn durch einen Re-
«do der ii en ei i.s Jn nsbrri et. Jn Slirol wird dem-
nächst die erste ciltniie Tllntoniabiloinnis
duslinie eingerichtet. Es soll ein regel-
niafziger Diotorivagenverlehr eröffnet
werden zwischen Meran nnd Trafoi.
ein Piotor von zehn Pferdeiriiften fiir
is Personen; zmischen Landen und
TrafoL ebenfalls zehn Pferdekräfte filr12 Sips nnd sechs Stehplakq endlich

ein sehnellfalireiides Postautomobil mit
Brieskaiten nnd zehn Pasfiigierem

Malo. Der hiesige Bürgermeister
nnd fiinf andere Beamte der Stadt
wurden wegen großer Btißbråiiche
s«Y"i««i-" Si: vk i Beia z arg. er eanne iser
I: tilestaäipration SFloilnerlZaiHeM Samege na der niitteii ö . e-
liafiian Brunnen ist in Zelt am See,
wohin etrtsich zsitir bErholung znritck-
gezogen a e. ge or en.

Sa r os. Jn der Crtschaft Palocfa
sind 140 Gchiiste niedergebratind Di
Einwohner verloren alle Habe. «

111-seit. s
Bem- Ter Lvsjührige Lithogranh

üieichinaiin von Viert, seit zwei Jahren
in Berti wohnend· ift bei der Besteigung
des Stockhornes abgeftiirzt nnd wars sofort todt. Er hinterlüßt lietagteEltern

; in VJiFii.-—Tife ursprünglichen Kostens
doraii chlitge ür den Bau der Jung·s franliahn sind don der jepigen Aktien-
gesellschaft wesentlich abgeändert iuor-
») den. Während vorher für die Ausfüh-
srniig der gesaininten Bahn 8.000,000

« Franks biidgetirt waren, sind niiitniehrEin« deiächßalii des»SMIWZ Scheidecks
ligekz aen a. , rancs dor-
geichem worin die Siimnie d0n2,700,-
000 Franks für das bereits ini Betrieb
befindliche Theilfiiitt ScheidrclsCigers
gletfeher eingereehnet ist. Jn der leit-
gcnannten Summe stecken allerdings
auth die Kosten für die elettromoto-

Zischen Anlagen der Bahn in Lauter-
. runnen.

Ziirich Der feehsie Lierbandstag
Jdes » Deutschen Journaiiiiens nnd

Fchrvifttpftselälzerzitielrbliingzes findet doni P.« nnt i .« u i n ürich tatt.— te
kantonale Voltsabftimniuiizk ergab uiit
rund 4l,(00 gegen 2ö,800 Stimmen

dirs Annahme des Fette-if Boiksiehiiiseepe«s, das de a illa ige Weimar·slchiile und die Unentgeltiichteitd« Lebe· ;
mittei und Schiilniaterialieii fitr die Prisi
marsdiile und Sekixidarikdule dringt. I

«

. - sspggz
« Its-III« Inst« I

m »unter; sage« cost-g·- I
sonst« M tin·- lIIUM

» unwert-krim-psoishetatkfckhiiyqz
»Es-as steife-
o2o—gsam«ick.—o2v I

sit:Am.

san«Ums-visit; -
Ost! Fünf« Stroh«

Ueitdhnltige Ins-hohl i«

Herrenkleivern und i
Ansftattungss I

Gegenständen. Iso Itssisea Meilen. .
·

Its-sc tm! sehst-s m« Use-I
aussah. IEis( deutfches Publikums ist ergo-i

lot-I uns-laden, mein Lage: zu bestes-I
then. . IAus· schienst-s zugesichett

Hans Marquardh I
980 Faust« see-use. I

W. LLEWELYII I
Its. 728 Fünf« Eins«

hlndle r I a ISchuhen nnd Stiefeln.
führt die gehst«Kasse-II Io- I

Oeitlichett Schuhen und Stiefeln«
für denen, Damenand Kinder, IVolks« zu späht-s fresse« person«

·
sit-Im. I

Gerad! bei aus tm uaf überzeugt
!"!·.--.-».-L-.»—Y-..1»- »- I
Ost-edler. sar.sseit

STKIAI BAUER. I
Deutsche Mist-ei undKostditoeei. ’

II« Sekten Brot, Laden, Wes a. f. Its-nach
alten Theil-a de· Stadt gelielttt -

txt. tot-F «« .ZIOY«I«O.«ZF·ÄZYY.«« IProbirt
das votzüglittge Milch - Brod

c!

southera stillt? sslklng Co· Jc: las-a von lassen! ausm- bunt-offen:»Juki«-Ia- Nk die berühmt-n Orgelton«
lad til-could« von de: »Ist-erkor(Bis-ais
To, von St» Frau-idem«

Uns-te soc-feinsten ssud splces und«
Ists-noli Lust» Ochs-s« 7

Tutasuutertilst u. Dentlsse Statt. «
k..kl.k’uz’«·-’kkkå’käk««-Låk-TFZL·IcKZY-k«kfj«».wzkszäpkxsaekkexzxs c: krank.
Imm- uqtikssies s« - Is- ms ou« n no«·»- .

es: tara-Wissens: sit-ei sie-Its. se-Icatx can« I
"·i-«å·-ksF-’-·.·k-"-’«.’!i«k«-.«skk.«·SNELLS-III( ....-I
Ich-der Ist-Ia I»- lIIIIIIKUI sitz-sann.

O. s. Its-Uns, kais-letter.

P St. NOTICE-Markt
sinds-US,

paamselfleissh
Esset-Meist«

Wurst, n« f. D«
Vikllge Pulse. Ptompse Islicfetustg

CIAT Il- sc UND.
Icke I.u. l) Stroh.

i«- «s I

s« MEW IIIIME
111-»N-- zvjjsdxs s

ks »« ICIO , Jf« .K X - Eh«
.««-—:-«. If»

-

-

Y »»«
»Ak- "

NO

Ums: m IMHAHS -:-,«.7.«.«2««»"-:.««.Si
c«.«i-·.s( W« Jus-s( I» vsmsmssxkttsc Im! UUAI

p« sahn! xs I· Hurchuxc sny einst.
's» sit« Hoxxkukszxksizkx satte-sm- Co.

Ost-·«
Hkndisgo sswiog lacsilns co

"«Z-«snu.·i4-.-1 v sc» s»- mem I

- Iss ;

, Ycnreinem ;
» fszgskut Z «P Is- k-sltll.kt-"d.s:.s:d:: Ist-O s«- E

lt— Ism- LIIICI H
» dankbar-get Tropfen i

«««-;:;.s::.k:;-::::::g;:.k.ks« I

» CHIDoII:A. !Mit· Austritt-UNDER
Is- i«

««ØMI «
Nnskwnhv VII so costs.

Gar-atmet Heilmittel N- Gusche-heils-
kauchm macht www« 111-nat Er! us)
das Un! kein. 60 111.- chdm l als«Inst-Dis.

di· gut·ZEIT-Hi( Dis-im« ZaJ
III«cost« tm IQOO we sahe. ·

»« I

-

ff« DTTF .
« »

»«.-«2-«;.’.!?-.-Y . Ast.Hex-skiz- xl-..«s- s;
«

sitsls Hat-Ists ab— -l ins-EITHER« Ikisi llls
ixi ix ». Lin« iiiu x »»

« ..-... ; Unterschrift- «
brnisassdigeaiiosiciseiskiils «

rvsssutkswantainsiieiitieisYsiiiknqispiiieisiipemimr. W!
on· Unsre-Ists. !

Jesus-SICH «
Ists-III· i «

« has-««Mk;
? -—M s i - lh W isS S IS

F Waswponvuisiotmkeverisik z
. Geschenke-Sake , I«

seen-ir- sikisiiiks se F
- i.-,i. i.-. isitl

Z; ilissi xsizzci xisk
. ---——--————-———

ou« copy or· Wanst-Es.
« " «·«««"«"" v«- ckssvsas esse-se. s·- voois usw.

:.«———-—-—————
Hen der F; Straße, zwischen 4. u. Straße

giebt es! nur eine Wirtiiichasi das tst e«

GSORGE WAUL Eigenthümer·
Das deriilnnte San Diego Bier an Zool. IJn der « Palme« sindet Jdr die seltenRapaslxaiinliritztiieine zn s TO. dasOlas eine i Getränke, seine Cigarten unddito sit-O.

peeiai . »

Weran der· im Centrum det Stadt gelegenen Wkklkj PALDI" darbei-
ioiiiint,versäume Mast, dieses wohlbekannte Lolal zn befassen. Er wird
dort stets gesnüthiiche Freund· treffen. Ja· saht-sur ist Bartes-der.

»
Seite) s. s- s sein, san Diese. cal-

Phil· Wedel, -- -- ·
-- -- Besitzer.

Vorziigliche deiitsche Wirthichaitinit Hinab-Kisten, und jeden Morgen den besten
beißen Frei-Mund. Latier Land; den gniiren Tag. Oiidicher Garten, Familien«
ziininer Das berühmte Sau Diese Hier stetsfriiilx AuserleseiieWeine,i beste Liqiieiire, ine Cigarreim In Verbindungrnit detn

l

PEESOQTT TTOTISE
rnit inöbiirten Ziinnierii siir Gäste nnd Touristen zn diiiiizsten Preisen.s

I xs llliiiililiEiißillllllEli
iin Llilqenieiiien erllåkeii die aus meiner Fabrik beroorgehenden Cigarren als vonbester Qualität nnd verlangen dieselben stets« wieder.

.
..

, .
.plsiedcrvktkaiifer LFLILQLKXFLTE Bcsiellnngen machen.

Als besonders einosehienbrverthe Etiqaetteii find zn nennen:
(’A131kll«l«0 Home- leichtste-F.SANTA 111. sandte-m,

Boriquet de san Diese, Cokoaacko Bauch.
i . . . . Prahedeftelltmgeu werden promvt esektstrh . « .

? »

Aug. Seitfeubreunetx
«, abri undBerla«.i-3-Loliil:

WDZSUOCU Vierte set» san siege. Ost.

il «is.ci«I Hiii . . u
i« iil U
i i,

XII U
lis I·
ii

li« '

sitil Fabrikanten des betiildistenc
kil . . » l’ii Zi« 8 runa un « c euerII I»l)
i:- Laqctsßcrr U. » « « «

c?
spjl
n Das reinste, beste Vier in den Vereiniiiien Sinn« .

ten. Zu haben m allen Tkkirihichasteiy iociche ri
das Schild der Eint Dicgo Lin-winkt Co— außen I—-aii dir The« haben. Wird in JaFisiii nnd Fig. I!J lchrn iidersiil hin! veilchiiit niid udertrisst an L·I Qualität alle andern Viere. - - - - i

U
,, ,

.»·
» Lii! IxLAI BER U .—i.N(iI·JIN liljllil (.’(). IT

i .Pl General-Minnen für das Flascheiibieiu
Vierte und H strassir. - san Diese. cal.

I. TIELEPIIOXT 111-XII( 671«is« Te— « Ei«»F] M« Untctitiitit cnilicimiichc Zutun-We!kii———---.....--......·.--.....·. «-

W air c cn um u m· e r
et «Druikarbct en.


