
sjrojklitiktkk Tannen-straft.
Ist« Halm« s. Ist« Itkftvnsslinlssi

bis« Ists-Intuitio-kesotslken 111.
An! dem hellen Wege, eine oee het-vnxnmendslen Peeiönlichleilett des Lan-

des z« werden, isl Alallck L. Allen von
Pier-ihm, Kost» der Urheber des Pla-nes, nnch welchen! die Former in den
Stand qelekl werdet! sollen, dle Trost«
still ihren e genen Waffe»zu bekämpfen.

Allen lchlilql vor, elnen FattnerbttndIsll einen: Kapital von 020,000,000 zu

winden, welcher« In allen großen Dan-
delseentren iloinniissionsliii n ser errichten
soll, nni sieh dndntch die Zloiitrolle des
Mnrlteksitr Fqrinvrodiilte bis zu elneni
gewiiseii Grad zn sichern iind ons eine
glelehniåßlgere Verthellnngdes Gewinn«
de« Aelerliniis ginisehen dein Produzen-
teii iiiid den! ersteniliiiifcrl)iiiziiwirleii.
So wie die Dinge sent liegen, ist der
Produzent sast gänzlich von wechselnden
lliiistüiidcii abhängig niid dein llänfer
gegenüber håiisig nicht viel iiiehr nls
isin Sklave. Durch eliieii j3nriiierbiiiid,
nielcher die Prodnlte lo liiiige iiirilckliqli
ten lonn, bis sie vortheilhnst verkauft
werden können, würden die Prodiizenten
anfeliie gesunde ilncitiirreiizlinsis e-
brniht werden, nnd noch Allen« Bei.
reehnniig würde eliie Betheilignng an
deiii iirojellirteii Bunde, die nur fllns
Prozent der Gelniiinitproiiiiltioii eenrels
sentlrte, siini Erfolge genügen·

Wolle: L. Allen lint lieh in Kansas,
wo er seit nnliezii 30 Jahren tn Jessers
ion Connty lebt, schon lniige einen Na-
ineii von gnleiii lllnrig geiiinelid Er
ivor Mitglied der Stantslegisleitiitz
Attornev stir das Coiintnnnd Hinter-
lnsseiiselxastsrichter. Mit dem Form-
weieii hat er sieh eins das Grtliidlichste
liesetinstisitz die iioili deiii lieiiirnilieiieii
Plniic nperireiide »Fnriiiers’Fcdcrntioiides; iliiississiiiiiitlialrs« steht unterseinerLeitung.

Mr. Allen stnniiiit eins North Caro-
linir

ists-tm L. Ist-n.

Eigmimigkr Ilumsg.
sit· Inldfssksszs Irr-spre- stdn svmszls

sitt-u wol! staats-mit. «
El« bestiekletisweklljck lltitzisg hat die-

se! Tage inNebraska stattgefunden. Es
handelte W) darum, das Oickichtssqebitude von Butte Sodom, welches flch

lsislxinkj in Detninqsord befand, uach
dein ein-a 20 Pleilen entfernten
Tini-into, wohin in Folge eines treuer-
licheii Befchlitsfesder tsoctnlnsin verlegt
worden, zn schaffen, und. die Illnsgalie
Ivnrde innerhalb zwei nnd einer lnillienStunde glänzend grinst. Man lud das
zsveislöetiaey N) Fußlange nnd 40 Ins(
tiefeGebäude, das) ans harten! Fichtens
hol« init schweren! Snarrendaehgebaut
ist, nnd dessen Cjeskriittiitaeinietzt an 100
skointen heissen, ans Flaanvciqxroris der
Bnrliiigtoii nnd Wliiioiiri Ritter-Bahn,
und eine rnachlige Uokoiuotiisc zog das-
selbe nach seincns Veslisnintsiszxsort

Die settfanteBeförderung nat dem
Gebäude nicht ins tijlindeftcit geschadet.
Als! dasselbe in Allixince asilany fanden
Unternehmer und Austrnggeber zn ihrer
Brüsten! Befriedigung, das; weder ein
lag-l nachgegeben hatte, iroch ein Sliis

Gidsvon Wand oder Teils— gefallen war.

Tknnsvm eins« Getlchtssiebäitdeh

»Ja! Zutoinolsilflalh« ·
sc« slastklsm ITIMTI Ist( sen» Orts· if

Its« wissen.
« Die Einführung der elcllrischen Ant-
schen hat nicht tinr dasJvcchselreieileLeben der Großsiadieum ein neues
interessantes Bild versichert, sondern
nnch die Einrielyiiingzigeiieirtisser An·
lagen nöthig gcinactit Es sind dies die
Antoniobilstsiliy die einerseits zur Be·
Frdergrtsig der eleltriseljerktisltaiseih songe diese außer Gebrauchstehen, die-
tlen, asidererseits die Hatterien der;
Ilnioinolsile nriisriseher cleltrizitat vers!
sorgen,sobald ihr bisherige: Vorrath
In sotcher lonsnirsirt ist.

Die beigesilgte Illustration zeigt die
Sveisnng einer elektrischen Eqiripage
isn Nein Yorler Antontobilsehnppeik
Letzterer, ein großes, seiner Zeit als
liiollschiiljleiiiserriiii erriehtetes und seit-
denr als! Nadsnlirerschule verrveitdeies
Geh-time, ist zn einein Drittel in zwei
Stoetiverle getheilt. Ølns denBoden des
oberen Stoetwertes werden die außer
Beuiitzutig gestellten Automkbile ge·
lieben, iviihrend nnter diesen! Sioelrderle
der 100 Insi lange nnd 37 Fuss breite
~Vatiericraiiiii« sich befindet. An der
Tecke diesestiianiiieg eritlairq bewegt sich
der eleltrische Kraut, an dein die Platt-
sorin V« ftonirolleuis hängt, die, je
USE-Links» Dust-Meist· West« «

i gczxigess oder niedergelassen tritt« Dur-O
zßeriihrcing verschiedener Hebel« nnd .
111-sie« bebt hierbei der Kontrolle« die
xvielm Batterien vor· ihren Fischer! ans
landere Tische, Itinnnt sle ans den Bald«
Jnodilen und schied! Inst Elellrs stät gi-
süllte Watte-ten in ivartende Gefäss-te·
i kiin anderes Verfahrens, die Aufo-
hsiobilbalteriesr mit frischerCltktkizitülIzu versehen, chne sie ans den Wagen zu ·Entfernen, tscsleht darin, daßman die«
lehre-en an die Scite einer Wand schiebh Hwo eine Llnzahl snit iksletsrizitåtaeladene
Stränge nicderhcingecn Dieselben wer« ·-

den mit den Battetieiy die keinen elek-
itifchectVorrath mein· bellhem in Vet-
blnvttstg getaucht, woraufman einen
Strom clktlkiskljck Kraftnndkeht Nu:
einige: Ankuublikse bedarfes dann. die
elekitiiche Drolchke In den Stand ssnseyen,vonReisen! 20 bis St) Meilen sa-
nictztslcgctn

Ilukomoblistall n: NewDort.

Rlagskktiskljc Ingmopkratioth l
Cla- stlsr wirksame Demut« sit Im Maus-l» , Ist-un Ukaksisz « - 1

i Das Cindrirtssenvon Eisenlplitterns
itn’sArme iit ein llrrgliiclssalh der in"
iWerh und Arbeitsstnttett techt hättst(
Horte-trittst. Der Ding-set hat sieh gegen isdernrtiqe Ltertvnrtdrtrtgers als gnier Dei-fiser ern-leiern, nnd rnan bedient sich
zdessellren in der ehirrstgtschen Praxis
ilchon seit ineltr als looJallren. Jit der
Snlitternnr zwiichen Lid nnd Ang-

Rtpsel eingedrungen, so ist die Entset-
nnng nritHilfedcg Piaqtreten eine Hans«
lcistte Unheil, ost aber« dtirrgtein Eisen·
tlieilchen dnrctj die Hornhaut, ja bis in
die Nehhnnt des Dinges, nnd auch bei
der dann tröthig nterdetidert ctserntiorrlleistet der Biagnet betrilchtliche Hilfe.Jn neuerer Zeit hat tnan die eins-selten

l Stirhltttafttete dnrch viel kräftiger wir·
»Lende Ele tronmgttete ersetzt. Ja! New
Aorler Dosnitctl siir Angen- nnd Ohren-llrante ist ein solcher attsgeitelth deisen
Abbildung toit nebenstelpestd bringen.

i Teksletn desEleltroitrtrgtretett ans wei-
chen! Eisen hat nngesiihr 24 Zoll Länge
nnd 8 ZellDnrelnnesscr nnd endigt in
einein tegelsörittigett Pole. Er wird
von einem vericiiebbatctt Gestelleso«

tragen, anfden! ex in iede ekfokdekliche
Döbe qebkachh in jede beliebige Rich-
tung gewandt nnd verschobeii werden
Kann. Lliich lelbsi wenn der Spliitee in
die Hornhaut cinqedrnsigen ifl und
dnkch einen Schnittfeeiqelegt werden
innig, erleichtert der Llvpaeatdiecperas
iion wesentlich, so das; feinBotlzntsdens
iein von großen! Nasen ist.

Uns dein Vatikan.
Der ~Berliner LokaliAnzeiger« bringt

die solgendrn Olnetdoteindie der Kar-
dinal A. im vertraute-s tlreise vomDei—-
llqeii Vater erzithlt haben soll: Als der«
Sitnnlins Loreiizelli iurz vor seiner Ab-steile noch Paris sich vom Veili en .
Vater I.erobschiedete, bat er lhn um sei·.uen Segen in einer Form, die erkennensliest, dail Loreuzelli glaubte. den Papst
sticht mehr lebend wiederzusehen. Als
sen der Treizehnle die Bitte vernahm,
sette es! sarlaslisch usn seine Lippen:
»Wie Du luil·st, ntrin Lieber, auch
lnser sjilnilitls Lilari erbot von uns den
legten Segen-nnd der Herr nahm ihn
uenige Wochen später zu slch.«—Auchans einer Ilnterredung, die der Heilige
Vater« mit seinen! Leibarzt Lapponi
hatte, geht hervor, wie sehr er am Leben
lnisinl. »L9ao geben Sie mir noch,
Doktor» fragte ihn der Papst. »Wir
iölineti hoffen, das; Erd. Heiligkeit 100
Jahre alt tverden.«—»Ta«) erscheintmir zu viel. Vor einiger Zeit bat ich
den html-act, nur noch lueiir Jubilliune
seiern zn können, nnd seht wltre ich zu-
riedein weilst mir nur nochetwas) mehr
als ein Jahr gegeben würde, um die
noch sehnebklideli religidsexi Fragen zuslösen. liilallbeli Sie, das; ich in meiner
Hoffnung getäuscht werdeisp »Der
gcgeinoarlixse Ist-stand Ein. Heiligkeit istso beruhigeiid ivieniöglich.«—,,Jn mei-
uelu Alter hört das Vertrauen ans und
ich llinsilse snich allch keineswegs dar-
über, des; inein Ende sehr nahe sein«!
lanu. Jei.soth siihle ieh niieh jesst sehr«
wohl. Jrh arbeile so eifrig wie nnAlter svon 50 nnd 60 Jahren. Einige Kar-
dlnole, die nicht soalt sind wie ich, sindsoiel iibier daran. Jhre Sprach· ist Jmatt, ihre Dingen gud schwach, ihr
Gang langsaun ihr enkenkonsud ge-
worden. lsineli solchen Zustand kann
man nicht mehr Leben nennen-mir
gegenüber ist drr Oiunnelviel gütige»
und ans der Arbeit nnd der Sorge um ·
die Kirche ziehe ich iueine Stärkung undsiuein Gott-vertrauen, und kann mein«
Pliiiioli Ideiter ertiillen.«-—ttlls Lea der sDreizehnte von seiner Plissioir sprach»
lcltaneten seine litligesl ans, er ergriss
die Dank« des itlrzteo und ries pldpliche s»Also wirklich, 100 Jahre-da tiinnen
wir noeh viel Wassers-aber nun gebt
mit Gott in Einen Urlaub und kommt
snir heil wieder und nicht so baldi« -

Durch lliniallerl eitler bren-
nenden Lampe ist am Abend beim
Beginn des indischen Versöhuungssestets
iu der Sllnagrxse zn ilalisdh iiiusslschss
Polen, geosleo illiglück verursachttoorsi
den. Eli entstund in Folge des Umstiirsszens der Lampe eine 111-mit, wobei 32.
Frauen und Kind» buchsläblich todt-
gedriickt und viele andere Personen ver-slest tuurden. «»» 7 » « »

Ist· praiitiketsc girrt-freut. «
Gnlidigu -.’J)lnli, vergessenSie snicht, ten Veltorl zum Nlegger cuitzlss z

nehmen vielleicht stiehlt er eine
Wart«- . . ». s

NlaqaeslicheNimmt-veraltet«

cotiuEJkachkikhtcst aus de(s alten Heimattx

ist-paper. Dis-Urian l« sie-innig«Ins-aus· n- iusrkk ! , »O!Jtnd gelernten. Die atlts wurde
geret et. !s Triebseer. hier sind in Folge
einer ScharlocheniderniedieleKinder ges

starben. die »I(hrrlen wurden geshloss «kli-

leennliiseip Indes« lsraurrlsdtoelgs Eine der Iso-
tinee Cchaoidielerlnstate's-rund irr«Augustin-Herrin ist-banden geteert-I
rnene Tasche rnit liretiofenis hier Ile-
der gesunden worden. sie war durhVer eher! eines ciediktltesgers in das se· -
bttct Brarrnfsrtoeler Dornen gerathlm iØlrollem Tirinzleöiin Elisadetly »eine Schwesterdes Jli en srr Waldes-«Pornrony vertobte its) rnit dem Eris-grafen Alexanderzu 6rbaeh-Sehilnburg.

breite-nett» seien.
i Varrnsiadh Im Weiber! Ihnen!
.hat Jemand seine: Cntriisirrng iiberdassilrthell gegen Drehfusdadurch Lust ke- smacht, das; er dort in. der Rast en«lebensgrosze Brit-be nrit der Lin sehrlfs~GeneralMerkur« onst-sagte. Die-g:-lizei ist der Gefahrtnternationaler -wictelung ob dieser tlundgebung dadurchnoorgetornnrerndasi lie nrit Zilfe deriseuerwehr den Vater der tlge in
Sicherheitwagte. «M a i as. ern lieiehslanäleer wurdeeine von 4 Stadien -und nselnden
unterschriebens Hingabe liberretchh nrll
dem Ersuchen, die oou der StadtMainz,
beabsichtigte Einleitung der Fillalien in s
derr Rhein ursterfagerrzs! wollen«-Bei
dern zweiten Termrn zur Verdachtrrrrgides Recht« der Erhebung des Briletens
-geldes arrfder Mainzer nndKoliheinrer
Brüste und desr! Traielt zwilchen Mainziund iiastel blieb Derr Brrutroiideptibln
srnit 192,500 Marthitchsibietender. Der IStaat zog indes; die Verpachtung zurtlck
nnd behält sie in eigener tliegte, wäh-
rend die Trajeitverbindrrng zwischenNiairrz und iicrfteian den seitherigen
Pächter Tisch un! die Summe uon 29,-
000 Mart jährlichvergeben wurde.

Weilen a u. Ja der Portland-
Cernentsabritwurde der 28jithrige iArbeiter Adam Siciinger von Zahibaeh «
vorn Schauseiwertdes Mllhlenbetriebes ierfaßtund getödtet. s

seien. »s M tineben. Das deutsehe liaiiervaar»hat 30,000 Mart urrd der Papst 4000
Lire fiir die lleberschwemrnten in Ober·
bayern gespendet-Ein taditaltriisliges
Aorrsortirrrrr hat sich die Erbauung eines
grosser! modernen Theaters ander linke·rerr Priuzregentenftrasze zum Ziel ges»
fest. Jntendarrt Poiiart soll arrgeblirh
geneigt leite, den Betrieb dieses Theaters
zu übernehmen, !!m den weitesten Volls- «
kreisen die großen dramatischen Meister·
werte bei billiger! Preisen zngitugig zu
rnachern dadurch tviirdeeirr Gcdau e ber-
tnirllicht, der lehorr leit Laugen! ein Ge-

igenftand der öffentlichenDiskussionbildet. Der Neubau soll »Prirrzregen-
tentheater« genannt werden. i

b! n g sb u rg. Die cbmarrnfehalt
Arrgsburg des BaherifchenEisenbah-
nerverbarrdes beschloß, elneßaugerrosserr·
schaftfitr Arrgsbrrrg zu griinden, deren ;
Zweit die Erbauung don Wohnluiusern Jmit entsprechend billigen Wohnungen«
für die Mitglieder des Verbandes ist.
Die einzelnen Gebliude sollen vier bis
acht Faruilienwohnungerr erhalten.

De u te n holen. Das Bittrer-Glit-
J lerauwesen wurde liirzlich von! Blis ge-
.troisen und eingeiticheri. Ueber diesemArnvesen waltet ein eigener linstern.Vor längerer Zeit wurde es ebenfalls
durch dcn Blitz in Trilnrnrer gelegt, der
daruats auch die aite Mutter des Ve-
sincrs erfchlug. Zwei Pferde, die var
dcru Annresrrr mit einen! Geiahctestan-
den, wurden scheu, rannten in die
Ylrrruer rrrrd ertranleu.

H ö eh b e r g. Ein mit Surssrlingen
bereits reich gesegnetee Mann, Namens
Keins-f, erschuf; lich aus Alteration
darüber, das! seine Frau wiederum eines
Kindlein« genas.

E Nil r rr b e r g. Der Schöpfer der hie- ;
figen WärureftnbernPrivatier Engenj
Vers, ist gestorben. Er hatte nichtges
ruht rurd geraftet, bis er die Mittel zu-iarrrrurngebraelt um zwei Gebäude liirTjarrrreftrsberr zu errichten. Von einer
arrsrergernoljrrlichen Bediirfrrifzloligteih
sparte er an seiner eigenen Person, un! Jseinen arrrren Mitmenschen zu helfen.

Ochsenfurt hier fiel das drei-
bierteljiihrige Kind des Gärtners Weis;
irr einen iirsirl liebenden Wassers: nnd
starb turz darnach in Folge der Ver-
brnhrrrrg. Tie Mutter zog iidj bei den!
Liiettrrrrxssverfrrchschwere Brandwunden
an der! Armen zu. »

siegensburss Jn der ersten
hiilftedieses Jahres wrrrde!r aus titu-
uriirrien 6227 Tonnen Petroleurrt hier-
her imvuttirn l

iii oserrheinh Jn Sounenholzist
das Arrnrclcrr des Herr» F. iiorrrad irr
Niurrcherr abgehranun isiernolde in! iiles ifaruurtrorrtlj vor! 18,000 Mart firro«
nrituerlsrrrrrrrt ;

W n rzbu r . Der Seifeuiikder
Franz Xaver Fabier, der wegen Au«
laus vor! Fett, das die Kultlergefellerr
irr! Schlachtlrofin grosser! Quantitiiterr
gestshlerr hatten, zu einen! Jahr Zudri-narrs urrd lofortiger Verhafturrg ver-
urilyeilt wurde, ilt gegen 12,000 Mart
liautiarr irr Freiheit gesetzt worden.
Sein Vertheidiger beantragte Revision
zuur Reichsgericht

Zu« der— Rheine-stets.
i! d e r! l o be n« Auf den! nahen Wer,-

derberge wurde iiirzlrch das bauerifche
Sriedcussund Siegesdentrual enthüllt.

L u dwigs trafen. Jrrr Garten des
Gärtners lilein fiel das zweijiihrige
Rinde-her! des Maurers Johann Probft
irr ein in den Boden gegraben« Waiiersfassund erlranl.

P i r n! a se n s. Zurbiachtzelibrarrnte
der Vermindert-Speicher der Lein-n-
-rvcbcnscherr Großgerberei ab; 4000
Centuer blinder! und Gerbstosfesi!rdverbrannt. Der Schaderrwird ans 25,-
000 Mart geschah!-

Z w e i b r il cte n. Bei den Martin-er-
iibrrrrgerr des is. Jnfanteriesliiegirrrents
bei Battweiler erlitten drei Soldaten
Hihichlagc (

« IRS-Osts- «I
Stuttgart-»- serzogirt « .von Mtlrtiemdern lot-Mit! « Tnot! einer Taster set! hegt;

Steh,der se leer versteht-Wiss«ctsMret dahier, IIin eittn ·sit! » , too er sur Erholung seine;
Hinweis. All! vielen! hervorragend-It-
« dahier, der ein litte- vsn ttue its»s Jahrenerreichtr.ixt die deutftheMetall«
techntt einen er hervorragendften

»Qertreter verloren. Urfttrtlttgttch zutnBildhauer veititnsth wandte-fisder
cersordette den! ctzgus nnd dem
ttanltgewerlte der Metoiltechnlt zu,
wobei- er feinen!Itelier und feinen

», Wertstltstt einen ilder Europa hinaus— »reicheitdett suf with-site. fl Ilthett nett. u der Nähe.
hiefigen sasnhofs war während fMeissner vie lieldbilrteretdeo d. it
erridiet sie hatte drei cauvtttfeiixssiederöu flinf einzelnen Degen. Stiel-et!den efenwaren 12 ro Zel e er,-
·richtet fltr Mehl, Battiiubett und fltr
das fertige Brods 00 Mllttilrbiteter M«
fettenit! 24 Stunden11.000 bis M,-
000 srede in! cletvicht von l,Kilo-
gratnttn ans reinen! Itoggettttteh . fttilterah die· hat dersandwehrsBezlrtetotrtmanvenr cberftlietttenattts.

I D. Lerth Selvftnrordbegangen. » -s Friedrithshafem Der Zeit«dankt, in detn der von! GrafenZedveltn
tottftruirtelentbare Luftdallottauf-

, steigen folkrticktiauner näher. Gegen·
wärtig werden in! Ittfftlegtgebiete die

isphoheren Lnftftrdtnungen geweiht, Zuwelihent Pehufe vom Hirt?der Luf-ballonhalte dahier atnertlattllrhe Drei-i
then aufgelaffeu werden. Etwa Ist)

iMeter von! Uferentferntbefindetfiih
eta Schuppen fltr eine Gasfabrlhwo
die Itontons untergebtacht find, welche.Flafehenmit Itiafferftoffgas enthalten:Ja einen! anderen Schuppen find25
Arbeiterinnen aus der Ballonfaltrtltutt
blähen und Guttuniren der einzelnen

- Beftandthriledes Baltons befchtiftist il Leonberg. Der Mustetier E ird-
u!ann a!!s Sanlgau taut während desiMaudvers i!tt Walde bei Weiffachvor
die Mündung des Gewehrseines Sol-
date!!, als der Schaf!lot-ging. Er
w!trde in den Kot-fgetroffen und war
foiorttodt. !

Baden. fBadentveilen Auf der Koffer-I mithlenurotnrttade wurden zwei DautettI Namens Schutzaus Stettin von einen!
igutgetleidetest Mann angefallen !!!it
den! Stufe:»Die Btirfrher l« Tie Eine
der Damen wollte den! Strolchrittgoldene Uhr übergeben, tuiihrettd die!I Andere un! hilft rief, woraufder Nan-i ber zwei Schiiffeaufdtcfelvealtieurttr.

Z Die Getroffen»an! tiodfefahrt-H ver-
leht, flilrztezufantmemDie tsrfa,.actcue
Schtoeftergab den! titiiuber di: goldene
Uhr nebst Kette, tooraufdieferfehlen--nigii das Weite suchte.

« Lvrraeip Ter ReifettdeRobert
Ellenbeck aus Ilrefeld, der hier wohn·
haftist, wurde wegen mehrfacherTürch-
felfitlfehungen z!!n! Nachtheil eines hie-fige!! Bankhaufesgrfiiuglich eingezogen.

Singen. Bei drr Zollreviiiott
wurde eine aus der Schweizlo!!!n!e!!dr
Dame, die nach Itheudt iu Weftfalettreifenwollte, wegen Srhutuggelrtö ver-

f haftrt.Sie hatte fltrrirta 500 Mart
Sdisenunt den Leib gewinselt. Mut!
ver!n!!thet, das! iie einer weit Verzweig-
ieu Gefcllfchaftaugehhrt

skfak-,Jothringen.
Straßburg. Jn Lltttifiihruttg

eines Brfthlttliesdes Luudrsttttgfchttlfcs "
hat dir Regierung dir Auihevttttg des
Proghtttnafitttns angeordnet. fWeh. Der wegen der DuellaffitreTilteutettt verurtheilte, aber unlitngft
begnadigte Lirutenant SrhlircktttanuiftHwieder it! friufrüheresVirgituent dahier «
eingereiht worden·

Ottu!arshei!u. Uufereallrhrswiirdigr rornanifcheKirche ift letzter»Tage das Dufereines Blipfirahles ge- -
worden, der den Ihnen! frhwerbricht« 7digte. Der! Kuttfthikaritrrtt ift die lMusik, ftartan den »Du! zu Auchctu
erin!!rrud, als Buudentsttal ätteftctt!
chriftticheuKirchettbactes in den Rhein-«?londeu ehtrutirdig, in!Muttde des Bolles fsengt der Name »Beidentetndel« von

km hohe« tut-r de« Gotteshaus-e.!
Juni-sahns. lLuxeu!b!!rg. Von einen! Gitter-

suge iiberfahreuund getödtet wurde
hier. wo er fich auf einer tllcfchttftsreife
befand.der Juhalscr der bekannten .
celfabritFilcin it! Frankfurta. M.

Oeflerreich
Wien. Erzherzog tliainer hat eine

aus tuehr als? 100,W0 Exemplar-n de-
ftehendeSammlung von Hattdlchriftett
a!!f Pontia-o, Betaut-tut, Papier u. f. fw. der Wien» Dofbilsliotltctzutu lite- ;
frhcutgetaucht-Ja maßgebende-l! tireii «
stsu beschäftigt nun! fithernstlich tuitz
den! Plane der titriittdttttg eine-J neuen I
kleinen Dofhurxtlheatcrgh in dem dass
feineLuftfnicLdas Schatrfdieinads
allenfallsdie totuifcheOdergepflegt—-
toerdrtt sollen.

Bedo. hier wurde die Vliuerin
Sancta Totuiursttt von fiiufKnaben—-
entbunden. Ztvri dieferiittaven find«
bereits gestorben, die übrigen u!td die
VJlutter befindet!fithwohl. i

B n d a neft. Tielcr Tage erlratttten
45 cifizieredes s7. J!!fauterir-Megi-
ntruls nach den! Genus; giftiger«
Skhtviiuttttewährenddes PtarfCheZLMit
lctxwcrer Jjtithe ift es gelungen, fieaußer:
Gefahr zu bringet! f

Feldtirch clterlietttrttattt Ort«
ntanu Ganahlvon hier hat dieferTage
tu! Suutittatltale it! einem Reitrauute
vo!! etwa fuuf Minuten drei Oirfchy
ri!!eu Vicrzehttettder und zwei Zwolf-
endet, gefchofletu

Graz Der Otenteinderath befchlofz
die Errichtung eines Gvrtltedeuimalh
allenfallseines Dovdrldeutmalss fltr
Goetheund Schiller.

qunsbrutt AufdeutJattfettdafz
zwi chen Sterzing und Pafsrier ift die
Ssjiihrige SchuftersfrattPraull aus
Sthetuabei Merau an! 12. September
i!!! Stinteeerfroren.Sie war aufden!
Vtiickwege vou einer Vsallfahrhdie fte
nach Skrenzbei Sterziug geutacht hat.

Jarotuerin «D!er heirathete der
Ztijtthrige Ctuil Ptauart dte 75fahrtge
gousbefiperln Frau TherefeKrieg.

en! Lrattuugsatte wohnte ein zahl-relches P!!blilu!u4!et.
Hinz. Der tiatler fthenite12000

G!!lde!! ftirdie Uebe!fchtve!uutten.Als
Staatshilfewurden 15,000 Gulden
fltrdie etfteNolhlage augewlefe!t.

Nefielttdork Blirgerntetftee Jo-
hann Silvani, ein Mann von tiber M)

s Jahren. hats steh aufdein hiesigenFried«
esse-nacktes, «

: ZarLsnQbknUetllßoteinßraild
, Monat« ein et.- Izieteleaskkais ils-ritter- «- Odems-Ohionaht» »F nieste-gefesselte, eine

deänundex des· weidet;sowie · e
d »hei- Jxrltloflons elsiei Spiritus-

uiagacizåiie Text. verhindern; Obrovazzaseit) at ke eseuerroehh «f «. Hasen.
« Bein. Die Jungfsranbahn haidao
Konzesslonsdegekärzn itr eineeletirlsafeiBahn aufden» tinulistrn rings-OW-
Der Mann( is untseitreiltsar einer

»der ichlinsten un te deeserneeOber·
Handel. Die nsicht den«-der« Steige-

dieses Berge! stellte das bekannte Ilsen-
uanorasna der GenserLandes-entstel-
lung hat«-Der GotnsordioldatSie! e»

list ei einem Pateoutllengang Nachts;2 Uhr von einer Brttce aufDei-i Wilh!abgeiitlrzt Er erlitt einen Schädel-
bruch und starb sofort-Ilionstltsst
die Zahl der Taurtstery die wtihrend

.der sten Salsondie Schwelzbesuchthaben,ans- liber ·2,500,000 und de
ØesammteiunahraederFotels aufeirea
121t,000,000 Franks. us weitere W,-
000,000 bis 30,0c0,000 Franet wer-
den die Au« oben der Fremden fiirEahrtarem Feuchten, Schniuctsachem

ndenten u. . w. veranschlagt. Jus-
gesamrnt hatte also der Sommer lB9sunserem Lande eine Einnahme von
nahezu l50«t)00,000 France gebracht,
ein Resultat, das nicht so bald wieder
erreicht werden durfte. -

Zttrlckn Das Vezlrtsgerlcht hatsieben Studenten, Mitglieder de« Ber-
eino deutseher Studirender in stirbt»
die am W. Juni bei einer Schlttgersmensur von der Polizei erwischt uud
wegen Duellvergehens unter Anklage
eftelltwurden, von Schuldund Strafefreigesprochen und ihnen blos die Kosten

des Untersnchungsverfahrens auferlegt.
Grad-blinden.VonMttnehenaue

wurde das Engadin prioattm umAb«
tretung der Wasserkritftedes Jan an
eine Gesellschaftangegangen. Die Ge-
sellschaftwilrde fiir eleltrisehes Licht
und elektrische Bahn sorgen.-—Bei Da-
voo wurde eine mehr als Ilietertiefe
Gletsiheriisühlemit doppelten! iiesfel
entdeckt.

W a a di. Ja Nougeuiantiuufitedie-see Tage eine Kuh, die aufder Weide
von einer Biber in das Maul gebissen
wurde, getbdlet nnd verfchnrrtwerden.
Es ist selten, daßgrofiere Thiere am
Bis; der Biber sterben; sie schwellen
gewöhnlichan und triinteln einige Zeit.W a l l i s. Eine Kaum-one, bestehendaus zwei Tourifteiinnd zwei Führern,
ist ans dem Glctfclzervon Arollu in«
eine Gletscherspalte geftiirzt Ein Füh-
rer wurde todt aus der Gletfcherfvciltc
herausgezogen. Durch ein Seit, due«
ihm zugeworfen wurde, ist der Unglau-
liche beim Herausziehen erwürgt worden.
Der andere Irihrer kam mit dem
Schreitendavon. Von den Touristenbrach einer einen Amt, der andere
wurde am Kopfe verwundet.

Gen s. Ter Zstjithrige Komponist
Franz Alsano aus Neapel, der inMaule
Curio feinganzes Vernlogcti verspielt«
hat sieh iu Geufaus Verzweiflung
durilber eitle-flieget tu die Brust geschri-sen und todtlich verwundet.

Zehn Jahre ZonentarifZehn Jahre, so schreibt die »Wienerilrbeiterzeltiiag,« sind eben verflossen,
seit der isngariiehe Oiiniitcr Gabriel
Barofzden Versuch wagte, den Zonen-
turif fiir den Eifeubaiinverkclireinzu-
führenund damit .ine lssahnbrecheudeReformim Verkehrswesen zu inaugus
rireu. Oeutetauu man sagen,das; die-ser Versuch glitnzend gelungen lfl und
das; diese That das Bertehrslebeii Un—-
garnslnilchtikfgefördert hat. Bedeu-
tende Theoretiker des Verlehrglueseus
waren gegen das Wagniß, und es fchieufast, als ol- fichUngarn irr ciu kostspie-
liges Abenteuer stürzte. dass von ganz
falschenlkrtvitalliigeiidittirt fciuund in
seiner Durchführung: das Etaalijbitdgei
schwer schiidixxctt runde. Hiufcissgs inachte
sich dir Sucheauch so, alss ob die War«
ner Recht behalten sollen-trotz der
wesentlich reduzirten Preise hob fichder
Verkehr sticht. Alscr schon in wenigen
Monaten änderte sich das Bild. Der
Vertehr hab sieh iu uugcahnter Weise.Jus Jahre kBBB wurden von den unga-
risctnir Bahucu 5,0i7,.700 Personeninsoweit, im Jahre 1896 aber nicht
usciiigcr als .'113,14(5,«t1i0. Die Einliahs
mcn alser stiegen iuohreud dieser Zeit
von tditllxstitj Gulden auf2l,«t72»lsoo
Gulden. Der lsrfolg des saneiitarifesist also ein durchfehlafreiidep und er
wird allerorten, wo mau heute dem
Beispiel Ungurns schon gefolgt ist, umso großer werden, je tonsequeuter man
die ciucual ltatrctene Bahn cinhält

Schatzevom Nteeresbodcti
will cin llntcriielftlicrhellen, dem neu-
lich die gricchishe liicgicilsiig die Erlaub«
ins; ertheilt hat, in der Bat von Nava-
rin, los: am 20. Lltaber 1827 in dergroßen Seesclxlacht30 Schiisegesunken
find, nach Schwert, Waffenu. s. w.
zu suchen.

Eis( nettes Haus.

« »Waru"ctl wlllfl T« denn ansziekxyf
sub Deiner Wohnung, Schotfchls«—Ja, weißt, aber uns wohnt wes'schwiegeknnsttec und wenn l spät I«Bau« kaum-«, in nimmt i' m! Immer
eiyi Schopf s« ,

; Im Dunkeln- kProfessor: Grimm:seid: Abends
Its! feine:Gattinnach You g; -F!1UI- Jmach" doch ’mql Licht J kam! dle
Strelchhdlseknlcht finden-« I

l Fkauknlo··äfche.
es« cost« sit-i Ist« sum: w« muss«

scsOslUsss
Alle Franenbeiisdeti werden seht

sost qnschiieszend geschnitten und voi-
ien wie ein gsandschnlx Das nenestefranzdsischeafterzeigt eine ausser«
ordentliche Zusonrmensesuneh dei wel-
cher ein tirlnes Seitenstitetnnter dem
Arm eingesetzt iit und die Süuine sindso geschiclt rnnnipuliry dass lie der zor-testen Deut nicht weh tllun können.
Um die Urtaunehmlichteit zu vermeiden,
ein solches Desnd on· und abzulegen,
wird der liurge Ueberrvirrs an den
Schulternentweder mit iindvfenoder
kleinen Schlrtpfen befestigt, oder vorn
der Länge und) bis unter den Gürtel

izeössnch und diese-J icine Unterileid isto ,leicilt wie eine xiiiiderschiirse Absu-legcn. .
Bei dein Schtiigschtreiderr des Dentdes

wird die tiioktiiitxkre zitnelniierk Tns
inuqe Lventd but den ntirrischeih unke-
quetrtetk kurzen linterroci vollständig
isnnötlxig gest-acht. Diejenigen, die ein
seideues linterhenrd tragen, ruiisseneine lnrze Tnnika unter ihren! seidenenoder buttistenen linterroct anziehen, un!
iich deqnent zu fiiljlrnz und olfgleich der
Stoffvon den Schulternwegqeschnittesi
ist, so hat fiel) die Title dein( Mittel usid

den Oliitknverhandelt. Mit den! lskqiseni
passenden langen Hund eiupjmrgt die

stitrsstesjrots jede Crlrichterunki die
ie erwartenkann, und ttiigtzwei uters

ileider anstatt drei.
. Das Fuideuileid ist siir Mädchen von

5 bis 9 Jahren. iDer Rock aus Not·tischem Plnid ist gesaltet und da« J«-chen aus dunkle-n Wolisioss ist vorn
und hinten lese. Der Reverstraqeu isans weißen( Tuch und ist utitEins«
qnrnirh Die Otermel sind nach obenGesamt. Der Gürtel ist aus braunen-socksledun Der Dut ist aus steifem
Strohund ruit rotbeus Gras-Greis(
und Kirschen, dazwischen gebogenen
Dahn-niedern, York-irrtiosn C. sichern,

Voneiuernsalleiidenßaunte
gtetrossen wurden zw3iFarnter,altse isulöuqst nahe Jrots Ritter, 111-Eis»
die Landstraßedahiusul)rrts. Neben der
Straßewaren Leute suit Fällen von
Vuumen tlksct:äftigt, uud eiucr der
Bitt-tue fiel auf dcu Wagen, in welchen!die beiden Former saßen.Te: kiue der
Fnrsuer wurde lebeusgefitlyriich vers-Ist.

Balsam-11.
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» i » . - its-time.
« Esset-die iiiii Unten-Us-
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. « nassen, Stil-»Willst«-
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« leis, Beim-its Musikst-
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». te! iiiid Aussat-
sinuuksaikisaaasimckk
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ixsoszisdeiahlir säqislstlszigsgxss-IN stillen! ais s -

niesen-i lOW

Y«"« des-i«
f» s. it. von-an. seinem.
—-·»»,s. I» sit-its. Umwand-ne.f es. w. Jovis-Is- blaue·
« Dis-einein
« « « « . s. pii I .», I,I’·.Pö)«I-3,«LI. s llsisdlsoshllliiliäkyl »in s

.-,·· Dsdkokktiiss an« c. Gib-sonst.
«- steeichiei ein cllgenieinesltgitinies sinnl-
sifqktz Dei-eilten let-en Betrag« cis-se
lowa-n iind Kundichalk erbeten.

007Iliiiste sei-ask nahe H«

. s · ULOOIUMAN hinauf»
H s« A. st«ol’-1111-LN. tin-sites

«!« likkidiet ein allgemeines Hanlgeichlilt
««syst-Im- jedenBetrage« werdenangenom-

stii und Dort-lieu gewann. Keins-n mit«
YLIEÜIFii Ratte-nnd,Staat« iind klein-m;-» 111-sangen. -

I: s»- Ikechlel auf nlle Plliyebei« Welt. —-

i Ofssibiisiqen he( ins Haus.
.

-

- Flksl NMIIHI Bällkf
.- von Gan Diese.
, liikilwosbcciis bis Si.E sie.
» sopltgl,»«iilt-"ez·i:ilt.. . - .1150-000-

Ist-unwie- Findung-i.
. F. Onkel-stunk, ils-linke.ed« Saale. -liiiS·«iikli·fideiit.. . I. Diltoli,9lsCt.ilni)ik-k.

Diissltokrti . J. Nniciidilc D F. Gar«

Itskik Gen. Dniiiinlih O. Hi. Lunis-W,Hi!
.« ins) pedes- limlh R. W. Seiten.

slcheeheiksiDeiiosil - Knsseii lni feile-festen
sank-Gewölbe sit ver-stimmt.
-

« (Spni·- und Leib-Band,
f« im leniinq Wolf, Eis· Ei. iiud feucht.
stillst« ..

.. . .. . sum-sen
h« neie und Die-leisten:

s. I.sehen, ilkllLis-ni, sen. Dann-ist, link-lII-
IIL ssilsnvst.snilltec.

C. I. vix-uns. c. v. Rennen, cis-so Neues.
- »Blei- dekisen nehme-n «n sey:Allein-Du unt« tun.

s« » «« . u« - o», cnkPusqWk »F» L» u.."-.kf"k««.."«.?»’."L."«k.
Isllioriiiui Hi— W »als-«

» -—v——s u—-

san Mino, iyamaca iklkastnn
«. Eise-unless.

iiqesgtdeii von·Ruf« bei· Fiel-site» Print-«,nnd
non Sinn-miser nai- N In.

stinkt« sei« Sei» Die» teiniiih nuio owns, u» « «

sidai nIQ sein-n nenne,in: Viel-i dann. «, sl Co«vihpslesibe nnd TO» Indus» n Ein-i He» H«
»ein. und tin-i sind-n. aus-ei- nni Ins-sung. sei-using«
when« um No see-n un» un! u«im«
de( sc» »in ukn Inn tkxuo cis-e sniskiqksssmsssununqusi Isnnnuik sei«- innk un« nun-»,aus«-»Hu
, Ausna- xiuv Qui« .n

. ivnin . «. ii·-·»-»-«s-.
« » ksiknst ist«-»un-

F Die lnilsidiissicii lhixnn Lniifuxchz
Possen, Schusiisilcund Scciicn l. s s—-

btibeiihentci find in des Lifirek . «-«.5.·
« lesen Zeitung »in 20 cui-d im- Nsis b«

l haben.

one leeseiissnesl il we heil. Anvnsssixesuiiniz
sixkiku sun n.;-«-»n.---neun-·»- iuscknu » nsni

IHT",«-LIL’-·n"-Z-IZET« «’.’k’«’»-.·I.·1’.«"·"-’-’u«.’.·.«· -«-"l’2’i«-" ’.".«."H« inne-it« sen: ask«- ke««--e·-i« isknkiiis kenn-en
them-Il- nnsckssecikekl e» -.-ic at nu- expense.

lssteuts teil-en on( Hin-»Hi- us kecenk »nur-««
um«.wiiln-uicn.--g«-. i» ins» sum» aus«-u.
ni- lllusiesiekl nun uineiy cnxninieel jenen-il,
mass-leer! ixy hinan-munter«nunins-stoss-sean los unqnk mpy Ists, »in-m·

Vlcfcs is· IVAIIXCV-
iptteat AttomcysJ

Ist-s sum-sit. Ins-innrem. o. e:

Die heilen deines-lieu Just-mit
bilkch die OR» dsk Dciiticiicii Jciiisnn

lickiibneieiiieii Breite« in tinlien
zyiiegieiilieTlliitieiz iisr l Jahr 8,«.«»«.3;u»

JnlikSi ircnnliirek Brei-i bei Vnktihtiiilii
lnniiekt und in ists-in kjlorlFu.

Bann, im: Jahr JSLLSO kkiiichliiiiiislekoreiss
Zions.

Vlnitbei« Linn-sinnt, n» Jnhk 33335 pziwsp
liiiiidleipnsisi JOHN,

Dnheiny iick Jnlyk53 Wbittliliblriireui Sinn«
Kleine-le Winde, ver JnlikEIN-Hi kskiuchlidlin

preis) sind-i ·

Fu« dass-i, im— Jahr Sind.
Hiimokifiiiclico Tsiitkclilaiikq is» Jnlik Ziff)

Biiililidlkiskeiii ixhcifvk
Jllissirikce nie-n, xnskzzuhk sen» .u-xck,k,pxk.

weit! 5.«.2i()»«
spGirienlniilskh liiiliiinosnkl Lliioqxilik E: In»
. Mottenwelt, ne« Jahrsxhtiix

NeiieMiifilieitiiiick nei- Jnlic sl M»
Uebri-Lniels nnd Allen-« v« »Mein-· hist-m»-

nsitliklpe Lin-Sande s« tm, suounxtmus zwis-
qnbe T! F« i Unchhdlrvrisic Its-til.
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für sing-links am! Its-let.

Uasssllis Was W krnelw seitens! Hab!
«« «« ØØÆ111-nich n- ·

T«Plfilf Ist( litt«
ISLLLTÆ

111 IDTIIIIfccsc» nimm.In.

sen-sonst«- sssqissqeu seist-·«-
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Wer T«v
Æppeiitkofltgkeii
leitet: Ists- Itd darauf net-lockst,
so( Unser« us) Leb« also la Dis«

mass find.

Dr. Zugs-I Hin-IN-
Hamburger Tropfen

kessllkta d« Skalen-Lord telatsta le-

-o9ooooooooo

Acsxfs vnwtvksank-ritt Ins: un)Acht-umso«- of Adams! Dsvtsyßths world-s
Its-Ins tun! how. sr klar» Nilus-d. Ihslkelsmt irisod tat! sclsalssk o! Ids Inseln-·-nsel. 111-est sites fest, book«- nvsssDuft-es.ist-v tat-disk; deckt! IN111-sstillt-das lI mirs—-staat. ca» SOLO. sann-ou- sisasam Itsvom-stumm. vom! trus- chsaess as s Mo—-time. Wrlss statt-l( Tit« Damit-lat- cost-Any,Hi« klaok cst us«disk» Chlrscp s

. """--""""ss«Musps««
-"-7 gks

; Des-esse» lIDYJHTZltnnier ls-—l), Ileklstlltlsw »F« «»s»- ss--s-«::-s-
can-sen e·

gewissen. « ~.»-·-s» .,-:
partic. cease-« sum-edles; s ·;-
o. e. Saale-»Als. two-Ie- w.»s»«. »He-»s- «»-

W. H. (’-. Eolitzk
Deu t f ther AIIQQIFIIYEH

NtisinTll-seealcl.ls·sl-GJT;-en« Faun« come-·« s?sum«t susd I, Ist! T«

Dr. J. B. Steine,
" Arzt, Uaadarsl --

uud sehnt-schellte.
speslsllp filestattsam-While«-

dficee Cl( ges se« sie» stetig« sitt.
Telephon: Block MS.

Zudem-zi-
» Dlflste

767 Fäuste Straße, It« I,
Sen! Dieses.

« Deutsche: sah-auf,
lktshusØcbgudy sc- 4. O D Strafe.

Ren mlidllele nat« snll alles! course-laus-
gestetlele Alles. «

JOHN KATER,
—seflfeides—-

-1I I lPLOREML MARKEI
It« Illasle Strafe, uns« Z«

wol-edlem«-
.sllisilsslcilch, Kalb» Besenstiel» Lamm·

Seh-seinesnnd qevölelten FlrilchemSei-Wen.Sves und Ward.«s-sss-—
11. 11. Jede-lass. s. I. Sessel,

«· Jota-lot- ·s.- To»
Z Llclklsl·3!c-BIZR’l·A’l"l·IcU
z. und lsludallamlrktu

Zufriedenheitguts-sein.s Eise 7ce uad l) Sie. IS»- Diese.sen-pos- w.

Leide« bestellte a. llinballqtnire
kWrle asehsln seder heiterm-s sonst-Mc·
Au Seid-Seite see Plan,

zwilchen s. n. O. Strafe.
telepdoa ital« ist. s» diese.

Golles d i e n ll
Jeden Sonntag um lllljklllirLlormlllses laper Ildoentssten-slitche, Ecke is. und 0

, See«fee.
C. W. F. Riese-l. Hafen.

Wohnt-im,M« Kearelev 111.

Kirche.
Nokleidieaflxs

Saturn-geleistete, is lldrMorgens. Ilcedlzhedea Sen-»«- 10 des Nordens und 7.50Athen-is. Heilig-Mk, jeden sllttcoch 730
Abends. Allewillkommen.L I. d. Ins. Ihm-er, sey-is. Strafe.

Gu e - ucher
Hososesoscwosew

Mem-es, Ue« des· tslese ils
»Zum cis-de. Eis: wahres! Pracht-ed,Reich inuslrikr de« wo. Ipkkietue.

Fell: seiner· ist«-eineSirt-tells.
TM ist das Meisterwerk des soelidelanatea
rslnlldeltllchesi Tichlers und SchriftstellerQ
vol! tiefste« wcslilslo insdsldlitikden Stimme.
J»drei eleganlen Decmisanvlsllsidekr. Brei!

·.«..ä.
Fell; Reuter, Die Urlse still)

Kaufe-allesamt. Preis St) 75
krumm« Konsum« file dls

Teullsseu in klmerlsm Mai) illu-
strirr Rats: der M. Aufl-me des Deullcheu
llochlniched der Deariem Davids. Bl.so.

Für die lperniivvcichlrade Jnqend ein-fehlen
wir lolqesidcy m Driislchlaad als dle deflea
derartiges! Werke lseliisusleii und ielmlalilelsds
sach verbreitete» Bild-er.

Jklsillrlries Tvlellsnch Mr Kna-
ben. Illmsiailfiui qevrdaele Sammlung
piblreieiser stinkt-ge» de( «llellifligli-iqen. Spiel·
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