
coäakglkachrichltssi ans; du:
alten Hektor-as.

fressen.
frei-im Osmia-barg.
I e«r l.i n. Mitseiner Fernsprecheiiv

riiistung stehtBerliqsn der Seid«aller
Ctildteer Erde. Eir besitzen hier

egenwartig 204149 Speers-stellen, 640fiilotneter Linie und ehe-is Kilometer
Drtzhtleitung Wie ioeitßerlittindies

Er eziehung selbst die grosztenStadte
meri as iibers)litgelt hat, beweist die

Thststrrl)e, daß»den) York nur sollt) und
Elsiea o nur Ost« Svrerhstellenbesitzt.
Ittf stellt! entfallenin!Sake lot,-
75t,87i1 Verbindungen, an! ag alsodurchsasnittlich s2s,s«is und an einein

Taß aus, eine iecliäelle sechzehn.
le eiios eab sts nt der Ber-

liner Siidwetsiirgersasaft rnit be-

schriintter sc« tpslichtist dur- die Bot·
enspelulat onen eines Aufsihtsratlisi
mitgiiedes und der Verwandten eines
Direftorsum 400,000 Zlliarigeschtidigh
Der Verlust trifft den Mittelstand und
mit etwa sozial) Mart tieine Leute.

P« Direktoren sind ihres Amtes ent-
est.
Bei b. Bei dein scharsen Sanesen,

das die-Garde-Llrtil erie vor einiger
qeit in hiesiger Gegend veraastaltete,

ng eine» Ilnsahl Gesihosseblind.ZJitngst waren ium Leute des hiesigen
iittergutsbesihers -Wrede auf den!
elde mit Eggen beschäftigt, wobei elf
serde verwandt wurden. Ploylich et-

olgte untereiner der Eggen eine starle
losion Dadurch wurde die Egge

ernuors und aus das Pferdgeschleudert,
das tiidtliche Verletzungen davon trug.
Die silrnmtlicheri übrigen Pferdegisgenduriiy Menschen tourden fium itck
nicht oerleyt Eine der bl nd Began-geneit Granaten war durch die eriihs
trtng mit der Egge entziindet worden.

presst-s Dann-nett.
Esperie bei Wiandelslois Alsein

Oeionorntlirzlikh aus dem Brunnen
Wasser-Zog, verlor er das Gleichgewicht
und stiirzte topsiiber in den Brunnen,g daP er das Genick brach und aufder

tel e verstarb.
Hildesheitm Magistrat und

Biirgervorstelser beschlossen den Baueines neuen fstiidtisrisen zkranienhauses
mit einem Ko tenaufioandcvonsoixooo
Wiarh Der Bau wird derartig einge-
richtet, daßeine Erweiterung vorge-nommen toerden kann, in toelchern Ja le
die Kosten 2,000,000 tlliark betraGeinwerden. Ferner wurden 1,455,500 .

Liir die neue Wasserleitung berollligt
eren Vorarbeiten etwa lbiyooa Mai-i

gekostet haben.
Provinzgessen-Vulkan.

G i ; i! e n. Der hier verstorbene Pro-
fessorer Medizin Dr. It· edrirh Birn-
batna ist ein Opfer· seines Berugs ge-
worden. Er zog sich bei der bera-
tion eines Gesanoiiresan! Fußeeines
Kranken eine Verwundung zu; eine
folgende Blutoergistung segte in kurzer
seit den! Leben des e lebten Medi-z ners ein Ende.

H o il) st. DrrMitbegrlinder und Vor«
sihende desAussiihtsratl es der hiesi ers
Jarbweric Dr. tiurius hat aus Prixttsn!iiteln l0i),i)00 Piart zur Vergrö-
ßerung dcs »Llrbeitei·heiitis,« das von
Herrn Wil eliir tllieistcr mit etwa 20
pritchtigen iiuschen gegründet wurde,
gespendet.

ptovinkMomenten.
Stettin. Das hiesige Königs-

reginrent triigt jeltt dic treuenWaffen-
reife, die bekanntlich non tserschiedenenTruppentlseilen probeivcisc getragen
luei«den sollten. Au die Stelle des
stehenden Ktcigens ist eiulinilcgetragen
getreten, der vorn ein rothes Tuthstiick
trägt. Die blaulen Tllictalliitöpie sind
durch Horuinispscs ersetzt. Die Amsel-
lladpem in der« blauen Farbe des Ro-
iies, tragen den Narnrnszug des Regi-
nieiits in Gelb. Tic Hieran-l sind int
Zaudgcleni enger« tisic dic bisherigen

lasscnrocke und nach Belieben enger
und lociter durch döorniiiilose zu schlie-ßen.Das ncuc iileidutisieitiiii ist sap-
penartig gclsalteu nnd bri Tiscitein be«
Meiner« wie der biehcrigc Waiseni«oit.
»·tatt der Trcsscir ain iiragcii tragen
die Ehargiiteu ans den! Acri-tel in! spi-
tsen Winkel stehende goldene Streifen,
tvie sie in der franzosiiibcnArmee
iiblich sind·

Deui!uiii. Bau! Nastiiiirtli Gahl
und seiner« Ehciriiu tisurdis siumit das
Fest der goldenen Lsoctnisit gest-irrt.

Provink Nasen.
Polen. Tit liiciige straft-unmer-

verurtheilte die Arbciikrirattxljiarianno

Sjntriaiisiiy tuelihe alt« sogciiaiiiitc En-ee inoairisiii die ihr im« Will-gis iilserges
enen iiiiidcr latiaiaiii last-innigem! iuid
berkoiunieii liest, irscgisii saluslaslixiisr«Todtiing eint-d solltet! iiiiidiso zu isiiicr
eiriiiihrigcii Nefiiiigiiishitrafe Ja! nar-
lirgetideti Falle» lsatic dir xiiiisirilsisite
das iiind eint-s Ticiistiiiridrliciistret-hun-
gctu lassen.

luowrazl a w. Eiu itoiuoriil des
hier garuisiuiirrudcit ;iiis.:iiii-rii-i-esii-
nients Nr. il« if! gis.siislsexuiiiiiiiitiirliciii
gestuttgsgisfiinzxixsxlcriiiiissiit tisisi·deii.

crielbe hatt:- bci :! Turm-i! einen!
Soldaten eiucii Jicss tin-ital, so das;
derselbe tim- nimi ’T:n·u!-lau fahrt-irdi-
Sieinlteppc is,el«cl«stui«zli-uudiuiiiiiiliiiii
list fiel, das: pl» einst! Etiiadellsriicii
davoutiiiss

Provint (I)l«ips.«cr!l«srrt·
liil ui a d lsc i« g« Luci- uctiktc uciilirlx

ein junger rlliiiuii uiii dir-i Besitz-alten,
das; et« der! iircgkl dunisiisiisiiuircii
tve!·dc. Ei· stlirzte sirh iu dir« ciolaitrn
Flatlusin san! aber« iu ist— ..-.«i«t!- de)
Strome-« untrruud list-up: isou icixxiszi
ihin iit ciuciu Linde« ziksaiaiisii tscits
geguisru nur un! rat-lei- Illiiiiiis gerettet
userden An den Lust-sen sei-irr rauh:-
nigctt Wageinutlis darin« cis, iiaks de u
Lllissbtiirlr drr Viel-Ue,isxili ialiiclaiig H
tragen haben.

Saturn-then. Tci-«:ltcs»-tiss.xtscl-c
Voliolrliullclirrr isttinlxl :-«« i.ä.«!i«ii"«·al-
- sit-nur« liikic diini 17. sit-til d. J.feierteei« sciu i’-!I«-»:lii.;»«»xliiitoiaiii
Latini. Vol! dksu sralsispgz Elsiilitu dirs
Jubilard iruidc dri- LH iisstlias lic-
gaugru

Provinz xllciizikskrifreru
Ben« r: l. Dir· i.i.««"ii»,i» kiiikiiolsiicrs

liliaitnsizrde kais-il» riixssxi r u« Nerli-It,
rlii j!idiii«ai"i· skiciiitii ital; into iiiiid
einer« Vsitttisc !«i-i:«-«:ii«i,it! xltiircgiing
ucrsrsstx dir« 0l!«nii!lj-i«s.« aller· lscsriilkisstrtisiilli!!n«i« ii«i1i«l·-;:idu«iid.«i«.Eirtisxlsiittise

Herrin-»in liaiic an dsu ixidiiizcit Flei-
clier Wesxusssx ciiie Ziryc verkauft und

ilsrr uciiu gialxie alte »Taciiter daiuit be-
auftragt dir« zsiciic nannte-fern.Aus
drui Wege doriiua wiliific das tiiiid
die Ziege til-ei« .i.i «» iaudcrc Aseisoii
utjtd bltivcb dann, sich ver deraxctrsscir te , v« Haus· «ort. s eriileiiser reimt-r Imir sitt« aus

feineZiege, siir tvelrheer besahlt
verlangte, schrie die Ist-all, daßet ihr
itind geächlarlstethtittr. tUiit Bisses-
e·ile ver reitete sich das isleriirht von
deni angeblichen Ritualiiiordc und die «

Zaltnngdes judenhafsenden Theiles der
evolterung wurde eine drohende, als-

daoKind im tritiscgen Momente tote-
der auf-tauchte.Der lirgcrineifterhatb
Boten aus-gesandt, um die Verirrt .
aufiifucheinund diese fandendiese «aus ineinem Versteck vor der Stadt.

Vlj·kttpt«ovisrx. «

Crefeld Dieser Tage crsthos ich
inder elteriiclien Wohnung ein is!
rigerUnternrimaner des hiesigen Ghin-
nufiunis,der einzige Sohneines CH-nianno. Den jungen Wiann tried -

fchrrEhrgeiz in den Tod; er hatte die
erwartete erfehung zur Ober-print«
nicht erhalten.

Rnhrorh Hier ist tiirzlirh ein
Schnellfegler vomStanelgelassen wer-
den, das erste von drei Seefrhiffosy
welche fortabden direkten Verkehr zwi-
fkhenden Rheinhiifemden Nordfeeq den
deutschen und rusfifclienOftleehitfettunter der Rhederri von L. W. Eret th-
inar in Diifscldvrsvermitteln werden.

» Sie sonnen jede Stelle der Fillszcsiilfkk
laiii iltheiu niiiidcsteiis bis itoln auf-

« warte, zumLaden und raschen erreitlzättiund die eingenommenen Gitter o e
illinladiiiig an ihren Endbestimnittngss
ort bringen.

Provinz Fxaetiftw
Ritter-seid. Zu Anfang dieses

«» Jahres wurde der mit der großen
l Ataldeuiiiiilile verbundenen Hoizfchleis
«!sei-ei eine bedeutende Summe von
I Altieii der vormaligenLliiagdeburgshals

sbrrfisidier Eisenbahn zur Bernichtung
übers-eben. dsaierbei scheint nicht die
nothige Dlussiclit ausgeiibt ivorden sit
sein, denn neuerdings ist in vers ie-
denen Ortendes Kreises der itth
gcinaayt worden, Zinskounons von ie-
fen Werthncinicren lzu veransfadenDie traut-ans, die no nein? be chlags
iial«,u«.tnur-den, sind augenf xinlith im
xssiiiser gewesenund ann gepllittet
r.s-.u»deli.

Na niii but-g. AufNequizition der
Ztciatoiiiiiualtftllastiuurde uftizrath
Sitte! iu Lseisrufeloverhaftetund in
das hiesige Gseisiilltsgesiingniß eingelies
fett. Dei« Grund der Verhaftung ist
noch nicht bekannt geworden.

pro-in; Zeigt-eben.
L? rr r« l an. Wie der »V3arfchaivskh

T:s.ic·.-.:1"it« nieldet, findnach dem Jn-
iraslircxcn des Handelsvcrtrages die
iisi tiizsicn isirciizorte tliuizlands an der
oesixihea und usierrcitlsisttsen Grenze
uui den til-sc! sigclcseiteii Telegraphenftw
ticnixii icicrh sniinl verbunden worden.
Lic- iircstsilrlen Oiefaiilftsireisebegtiii
; en d «.«:«.’.-ijlc-lic-:l der rufsifaseiiRegie-
iuizs : ji .»».·.«sl«ci» Freude.

iäl u is. c: u. Ein Elhlussergefelle Na-
itcixss ssiici ietiictcinituievolverscliiip
"e«.i sen« ..-i..ut, deren Miitter und.
dcixui sich iclbstszTcr Beiiseågrund znr’
II» l i. .-...-»J«i:ir.ii sclxielien des rauuugss
sagte. i
zip-aus«; gnijioswigssxsollkeirr. »

f,li-i-.chiir«),. Vol« versanimelteri
Tinitrtlliriiskiilisslst iviirdr neulich der
xkzillsxsiiczirr lfrtnlltxitii in Tsvicnz vom
Vtzi.l.siviiiiiiiiilda zlrilcbiirg voni Ge-
iiriischltizl xjciriisseii und rerstarb kurze
Zeit darauf. ;

Viel. Aus der taiserlitheii Lscrft
iiuirisis tiiixiiils Feuerliiinii gcsihlageiy
sei iiuc i·.i.—!«t geringe Besiurzniig her-
.s.ii-rics. Trutz der eiirigstcii Lscniiihiins
sit-n tsilutc iziaii tret-ei« Flasniiic noch
dnkxlich riilisctieii und seiner wollte das
liillkrzirsignixl veranlaßthaben. Nun-
mehr hat man die gewiß seltsame Ur-
saiilc des: Fycixcrlkirllto entdeittc Etaare
hatten siih ruf deiii Telegrapisciidraist
ist-liegt und dabti die iinuiiltclbar dar-
unter« lirzseiideil Feuernicldcdriihtc in
Lieiiiegiiiig gest-sit, ivodural sämmtliche
Felleraiaruiannarate in Thcitigieit tra-
ten.

Zlirovink 111-Malen.
Jserlvhn Die Tcchenhohle ist

nun für den Besuch geöffnet worden.
Alle tu der seit von neunUhrNier-
gensbis vier ihr Abends zwischen Let-
maihe und sserlolin vertehrendenPer-
soueuziige haltenan der Hehle. Seit-
drm die Hehle durch elektri the· Listbeleuchtet wird und die Einirittsnrei e
bedeutend erinaßigt find, hat sieh der
Besuch erheblich geste gert.

Mi n d e u. Hier hat der Kaufmann
Vrannahl feine-i«Ehefrnumit einem
LUicfierden Hals durchschnitten und sie
dadurch get-stinkt. Dei· Viert-er, der stil-her wegen Dellriuin tremens in e ner
lnftaltgewesen,wurde verhaften

sz Wissen.
Dresden. Ein fiir die fächsische

Geschichtesehr interessantes und wich-
tiges Schristftiiitdas Testament Au-
guite des Starken.ist dieser Tage im
Haiintstaataarrliiv wieder aufgefunden
worden. Das Testament hatte manbis-
hcr fiir verloren gehalten. In demsel-ben empfiehlt August der Starke unter
Andcreni seiuemärliniy die von ihntgefaßten großartigen Liciunliine zu ge-
iegcuer Zeit iuieder anfzlinehiiiew

Leipzig. Dei— Verband reisenderKaufleuteDeutschlands« ist foebeninitLeinenincunten iiiecheiifclyafisbericht füras Verivaltunasiahr lsos hervorgetres
ten, welcher wieder eiii Zcsiignisz von
dem Luatiisihuni des Vervaiideo ablegt.
Das Lieriiiogen hat fichim vergangenen lsiulire uln ilhssö Mars til Pfennig svermehrt, fodas; es egeiiivitrtig die,
Ssiiniiiic von531,·ii4 Lisliari 57 Pfennig :
reni-iisi-iitii-t. Dei· Lierbaiid hatte am«
Schlusseden Cirftiliistsitihres5323Mit« lgilt-der, die sieh aus öl Sektianen im,
Deutschen Reiche vertheilen.—ker alte l
Oliniislsos ist hier ilirzlich vollständig?
niedergebraiind

Hi! l a u c n, Bot· deni hiesigen Land-
gerichte stand dieser Tage Sommer, der
techniiiiie Leiter einer h efigen Mafaiis
ncusticicreh Derselbe betrog im Jahre
1897 feineArbeiter dadurch nni einen

Titel! ihres Dirbeitslohnew daßer n
einer Zeit, als das Gesrhastfcliletijt
ging,die gtitlizaiilenaufden Schaut»-
ncii licrabicbtr. Aus diese Lsscifegelang
es ihm, billiger liefernit kennen, als
aildcre Firtiicsik Ein ais Zeuge cla-
dkiier Arbeiter der Fabrik war beispiels-
uielse uni 110Wink! feinessauer ver-
dienten Lohnes befchivisndeltworden.
Dur! oicriihi verurtheilte Sommer zu
drei Leut-heil Gefängniß und 600 Mark
Geldstrafe. ·

T h a raubt. Der iangjiihrige Di-
rektor der hiesigen sciiiiglithenForftakap
denkst, GeltcvcrforsirathDr. Jud-ich,is! blcsuiicli gestorben.

Nuringistce site-ten.
Gattin.Perzogin Maria von Es.bvsgsGvtha at de Gründen? einer

» Anstalt fiir diodfinntge und chioachesind-r in Orts·entom« unt m is«

nssglicltttng der Erreichung dieses Zie-
le« sannst) zziiark geseirhttet

Richtig. linser tsssettteintveseth an«
der Eisenbahn Ersurtidiitschettltausen«gelegen, ist vtsnt sfwerzog zur »Stadi«erhoben uttd nnt den Rechten einer sol-
chen ausgestattet worden.

Freie zweie.
Oreme n. Die Flotte desNorddeut-then rlohd loird no? Ablieferung der

itmmtlithem augend icklich ten-Bau be-
ndtiehen SLisfe aaest Sud-kargen,runtcr 18 mlznelli und Doppego rau-

dendantpserm estehen. Nach« llens
dung tcr in Danzäg im Bau begab-licklsen Danipfer - Dinzidle ent it-po d« und »Prinz De net-la« weg:neben den Dann-sent »Bahern,« ~SKn- nad .Preufsten« den regelmäßigeneichdpostdamp erdicnst nach Ostasen
versehen werden, toitsd der Llohd die
illteren Dampf« auo dieser Fahrt zu-

riitgiehernremerhaven Es St nirht zubesJreiben, mit welgem übel de
Na richt von dem inschlevpen des

liorddeutszlzen Llodddampfers »Gut»
capitiin eimlastety aufdenKistendurch den englischen Dampf« ~ ild

order« hier au genommen tout-de, sind
die etwa 200 Mann Besayung des

Datnpfero aueschließlithhier helmatlzzbereaåtsigtundwhaben zum griißtenThe
hier ater, teuer, Frau und Kind.

Scheidung.
Oldenburg Der von einersådflichen Geistedftdrung befallenen -

beamte Grovermann erschoßseine drei
siinder im Alter von sechs,attft und
zrvdlfJahren und dann stch sells t. »

Decken-stets.
S a) to e r i n· Die Beviillerungdsssset der 42 Stadte unseres engeren a-

terlandeo hat in den teuren 40 Jahreneine erfreulicheZunahme aufzuweien.
Die erste Stelle hinsichtlich des Wachs«
thumd nimmt Rostocl ein, dessen Ein-
wohnerzahl sich in dem fraglichen Zeit«
rautne von 2-t,226 auf44,409, also um
Ast! Prozent gehoben, somit fast ver-
doppelt hat. Die neuerdings erm ttelte
Bedollerungo ifferbeträgt siir Schwe-
rin Luxus, Zizidtnar 16,787, Giiftrotv
14,565, Bialthin VIII, Parchim
good, Waren dies, Ludtvigotttst ist-do, !
Teterow Eis, Biiuoto Mög, Greveoi
miihlen 4482, GradotvHist, Doberanwie, Plan Eil, Schwaansind,
Aialchow Los-i, Gnoien does, Stuben-
Ygen 8124, Crit-itsstund, Liibz Kost,

omiy Zoll, siralow who.

staates-Weis.
i Braunschtueig Das Verfahren»der Selbsteinschäyung bei der Einkom-
mensteuer, dao ntit dem l. Vlxrtl d. J.

hier zur praktischen Durazfii rang g:angte, hat, tvie überall, o auch h »
zu einem iibcrrasrhcnden finanziellen·

Ergebnis; geführt, in dem man gegen-
lider dem Bot-Jahre ein Piehr anSteu-

ern von 17ä,000 Mark erzielt hat.
i Durch diesen AttZsall wird die Stadt in-

die angenehme agc versehn die seit
den leqten Jahren stets vorhandene Un«

tterbilanz int stiidtischeti Etat, die sieh
isiir die gesenmärtigeFinanzperiodespaus5167,000s iarl belaust, endlich auszu-gleichen.

N Crohserzagtdutu zehen.
Darmstadt Der Großherzog hat

Hi; dao U. deutsche Bundeeschiexen in
aingz einen Ehrenpreis gesti tet.-

Das iinisterittin hat die ireidämter
aufgefordert, Wiaßregeln gegen den in
diesem Jahre zu ertoartenden großen
Wiailiiferflug zu verfügen.

Bat·.haratls. In den! nahen Win-
zerorte Rheindiebails wurden durch ein
Gtoßseuer15 Wohnhauser sammt Ne-

smseltäuden in Asche gelegt.
lagen. Be zreisWeinheitn istsent eine Baggcrtnasthine attsgesahrem

toelche durch die abgelagcrtett Sand-
schivellett eine Ninne herstellen soll,
um siir die Schisssahrteinenbesseren
Faåsåtoeg zu satafsctr.

ainz. Zu der Nacht von Entn-
stag aufden ersten Osterseiertag sind
an dem hiesigen lintcrsucisuttgosesiinginixse zwei Einbrechetx der iind er
N ode von Plain; und der SchtosserStephan von Konigftadtcm ausgebro-
chen. Mittelst der altgebrochenett Dol-
.len ihrer eisernen Bettstelle crbrachen
sie von ihrer Zelle aud eine Planet,
gelangten in dad nebenan befindliche
lltenarchio des Justizpalastcönnd ent-

lanten dann, nachdem sie noch zweijThitren mit den eisernen Dollen erbra-
chen halten.

Innern.
Milnch c n. Hier ist ein Verein zur

Gründung eine« Miidthenghtnnasiumd
ebildet worden«-Der Lliiagiscrat be«
titles, 30t),00o Mart dersuchotveiseils die gcriiusthlose Pslasterung mit
olz in verschiedenen Straßenzu ver-

wenden und die Reinigung in diesenStraßenaus die Gemeinde zu iibernclss
wem-Die »irtternotiottttle Tonkunst-
ieriapellc« von hier, toelthe unter dcr
Leitung des Fräuleins Adele Vio
Spiel-der) steht, gab neulich in Rosen-
etnt mehrere iionzerte und crntete gro-
enBeifall.
singt-barg. Wie die «,,«.7ibendzci-

lang« berichtet, hat das) lsttttdgetitltt
eine hicitgc Ftitsnta verurtheilt, ntcil
sie aus:Fadrttctt istszogcttc goldtstte iiltrcn. verkaufthatte, tercn Ottgeltttttnist ina-sren Daatrtsriclxt sprach arm, ins; der
Biigciring tittstlsiehttttiis txt-Tinte nnd drrs Fetngehattstesttiset sith ituch ou»- il,n

» beziehe.D nktiobiilsL In« hie-Itzt· bie-
tverbeocrein ist dnrtkt dtc txitittic Tha-

; tigleit des ntttnnc’.tt« ver-it sisxtt is crikett
Vorstandes, But! drtniereilscs itsc- o «»t«tt-,
inden Stand gesetzt, einetitstscritckxttlie
uerbauen. Et- otl dicoatktstttdzzcsshcsgen; ed ist hierzu dad in tut« Nitttts der
tadt gelegene Waaggebnttrc auser-

sehen.
Hengcrtiberg kiittjtdcnt sthondstcro stohleniunde in i,:itst,s,t-t« ssicgettd

gemacht tout-drin sind dtc Ratte« du— ietz-
ten Zeit besondere) het«vtst;:.l-«.-lst-It.Tit«
Ausdehnung dco siohicntciituy isnrch
llbboljrungctt tttttct«suntt, hti tio jckteinen Flathettraunt vonzntct ttilotttctcts
Länge und Breite. Tit« Ttcsc tut«
lagernden sich« ist ztrittttctt t.«2 und ins.
Meter. Das) nsinuuttltttz toctst cire
Stiirlcvon tz dio st xuictcr aus. ;

Nohrbrunn Eint» itcttiicis instit;
hiesigen Fursttttttt attgcitttttcttc status;
Statntni und sit-citatzdcrstcigcrttttg
Irakhte bei grosser«tiattiiicst sitt »sehr»giinstigcd Jirsuttttn Satt-km ist-tin«
Eintritt« alt« txt-ais heim «.i.7«·t!s,t"t«ttnd
Slsctiholztvttrdc tite Tat-c tclstttthitttctt»Das faststtstcLwiz tagt-til« int ·»«t-·,L"ct.
Vichtenam Sitte einzige Eithc dort
wurde ntit dort zuittri bk;.tl,lt. zSchtveinsttti Wie seit Jahrethshat and;heiter etondim Uengtete sen

hier zum liitlbitrtdsefie desFürsten Bis·
marck eine Tot-te nach Friedrithsrtiheabgefchickn Die Tot-te trug aufeinem
Wapvenschild die snschr st- »Von!Terzen bringt rkie sedea Jahr der

eichslonditor seinen Glllckwitnfchdar.
gegzihard Lengselty Saswcinsurt

Straubing. Der Nestor der
tat ltschen GeistlichkeitYeutschlandsd te Herr PfarrerLilois Hofbauers-an
Oesliug sein, nselclxer seit Sommer
lsss hier lieh-it. Cielsorett atn 21.
Juni 1791i, iourde er ani l. Wiai III(m Priester geweiht; vor 20 sagtenat er sein gsldenes«,»vor l0 Ja ren
ein diamantenerslirieftersubiliiumge-
elertz am l. Mai wird er das eiserneJubiliium mit einem feierlicher«ach-

arnt in der Stiftoiirchebegehen.
Weit-main. Vondendrei Kindern

eines Oekouainensnlsepaarer inDazu« »ist eines am Orte selbst, eines in il«
denderg und eines n Neu? bei Nasen-i
darfverheirathen. Kilrzli ) hielt nun«
bei Jedem der StarchEin ehr und
brachte iiberalleinsliliidclienqewik ein
mertwiirdigessusammentressene ren-s licher Art.

« Wilrzburg Seit eini en Wochen
trittin hiesiger Stadt die Zienickstarrei aus und sind bis seht ls Flllle zu ver-

zeichnen. Dieser Tage nunkamen auch
rel Flllle in der neuen Jnfanteriv

taserne var, und zwar ist die Krankheit
in den gemauertenBarackem die sonst
als ani gesundesten bezeichnet wurden,
ausgebrochen.

su- b« Yljvinpfalp
Stichen Von Seiten eines Ko-mites inStraßburg erglng eine Adresse -anden Landesausschusi von Elsaßisat-

ringen zum Bau eines lianals silr die
rogeSchifssahrt von Straßburg nachEier. Auch hier hat sich ein Korn te ge·
til-riet, das den elben Zweck fordern

W .

Franienthab Der tlinigliche
Volzhosverwalter Friedrich Krärnehkeytetwa 6 Jahre aus diesem Posten, til-
her Oberlientenantder bayerischen Ar-
mee und dannForstassisteny konnte mit
seinem Gehaltsticht ausloinmcn und
verkauftenach und nach etwa 800 Ster
Folg im Werthe von 2000 bis Boot)

act. Nachdem ein Haftbeselslegen
ihn ergan en war. stellte er sich selbstdem Gern-Sie. Der Schadensoll durch
Kaution gedeckt sein.Kirchheimvolanden DieserTage kam hier KaufmannLuh zusam-men mit seinen beiden Söhnenbei
einem Brandt» welcher sein Unwesen
niederlegte, in den Flammen um.

Ist's-Mathem.
, Stuttgart. Die Reformen-der
Staatseisenbahnenhaben auch die hie·
sige Straszenbalsnzur« Nachahmungan·
geeisert, indem sie den Theilnehmern an

»den hier abzuhaltcnden Kvngressen über
die Dauer derselben Abonnementskars
ten zu l Blatt zurLicuilvung ausallen

Linien gewahren. Die iiosten der Um·
tvandlung des Pfcrdebctriebes in den
elektrischen Betrieb sind berechnet zu»
i,0a0,000 Block.

Eszliugcn Auf dem hiesigen
Bahnhafentstand durch die Schuldeines Arbeiters eine Benzinerolo ian
und einBrand; mehrere Eisenbahnwcv
gen wurdenvom Feuer ergriffen.

Fricdrichshasett Das Gast«haus »tiilnig von Wlirttemberg" stvom Lehrerinnenvereiii Stuttgart surUmwandlung in ein Lehrerinnenheinium 5u,000 Wiart ange aust worden.
Bis zu den Sominerferiensollen die
iiehrerinnen einziehen können. i
venetianifcheNiesie in Stuttgart as
den allergroßten Theil des Laufs-rei-ses eingebracht.

Geialingcn Fiier wurde der
Balmioiirter Weder, als: er einen be-
truniencn Einwohner« von Sihoneburg

lvosn Gelciie entfernen toollle, mit die-
-scin vom iiliucr Zug übcrfahrenund
getodtcL

Gavpertsnsellesc ilmdieMits
tcl zur«Restaurutioic unserer liirche aus-zubtiugeih toird von den Liiiitgliedern
unserer isicitteiiide ciu Pafsionvspiesaufgesiihry das! zahlreich besucht wird

»und« guten finanziellenErsog ver-
sspnchn · » »f »Ludwigoburg. Einen hubschenTiitanzisiii hat dicicr Tage rieutenantYkatldbeit von! lllaneiiregiiiient KdnilWilhclin l. Nr. St) von hier nazTrick gciuariit Zu dein Weg von 205f Kilometer biunxivte er mitEinschluss der
jseit sur Einiehis nur It) Stunden 40

l iiuuteir riiciter und PferdbefindenI sich wohl.I Tubi r. gen. Aus dein hiesigenfcbcraiiitogeiiinssiiisz brachen neulich in
Jsdtr Nuclct xkci lxlcfangeiie aus und

i machten in den: steiler eines Nachbar«
Frist-v Tit-atra, ioa sie am anderen

lot-gen betrunken ausgefunden wur-
»den.

j Baden.
Karlsruhe. Die Geburtstagw

«Gllicttouniitstidreiievon den Frauen und
Jungfrauen aus Liadcm Nheinhessen
und der Walz, itseliiie dem FürstenVismarck in Fsriedrichsrnlj ilberreichi
wurde, triigt beilaufig 100,000 Unter«
schrlftetiund ruhte n einer mit auser-
lefeneiti Cieichuiactgcarbeiteten Truhe.Frau Fiolle von hier liberreichte dieAdresse.

Heide l barg. Dersliiclitige Theil-
haber der« in Zahlungsunsahigkeit gera-
thenen Holzhaudliing Gebriider Gelt-
leln in Piaxitiiiliansau erhringte sichim liiesigcii Etadnoaldr.

Maosbarix ttiirzlicii wurde in der
Nähe dco hiesigen Gotteeackers die
Leiche eines dreiviertel Jahre alten
Mädchens mit ausgestachenen Augen
nackt aufgefunden. Ungefähr 100
Sciritte davon lag ein schonet- Sarg.Anfangs lauvte man, es lage eine vor-
Laqliihe Eodtuug dieses Fl ndes var;

och hat sich jetzt her-ausgestellt, das; es
die Leiche eines kurz vorher beerdigten
Mädchens set. Mehrere daneben lie-
geude Grtibcr waren auch angegrabem ,

S ch lv a u d orf. Aufcigenlhiimlicläe ;TLleise brachte sich der« Lijälsri e Kna e ’
des sliostugeriicn llohler hijer eineJlebensgciolsrlickic Lierlevnng in der
Brust bei· Die Kinder pflegten mltseinein alten, iui thesi lacteren Messerderart zu sviklrty das;sie sich dasfebeiauf die Lixuit stießen, tvobei sich die»
tiliilge unitcgitn Zum Hfertrennen von
Zeus! war« nun aberein charges, besse-res xilleiferiliriiauf den Tsch ge estworden und alt: das iiind allch mit die-ses« in glciaiccsuxselfe spielen wollte
kicsfzes slch n»- uiikxgeiu die BrustMikro-lichte sitt, lebcusgefiihrliclz70l·««ae«1i. Die hiesige euer-

svribe toll« einer Probe unterworfen
werden. Zu« daßvernilnstiger Weis«esrwachletlie Miknner fdileselbe »aus dein

pri sensaus seraus u tm, et!
die« Tiefen» Summen.tot-XVI«war im rathen L sitempirische-M

wobei der elfjährige Sohndespiitlerd
Peter unter die Rad» kam. Die Prustwurde dem llngliiitlitiiengalt;auseinan-
der gebt-stät, so daßer nach urzer Zeit
starb. .

stsaß-.;athtiagttt.
St ka s; liurg . Die berilhiriten »Mitt-

ßenbttrer Linien« der einstige Schau«
floh instit-either siiintpse zwischen Deut« »then und Franzosen, werden im Lause «

dieser; Frlthjahres niedergelegtwerden. s- den. Im Wald-den von Frescath »wurde ein Duell zwischen einent llnter- «
arzte ttnd einem einjährigen Apothekeausgesochtetn Der Unterarzt trugda ei
einen schweren Hielt til-er dkttUnten-arm
davon. Veranlassung fzu diesem Duell
war ein Wirtltshausdi mit, der dadurch
heroorgerttsett nsiirde, daßein mit dem
lipoittcler slartett spielender Einseh-riger den lliiterarzt ltei seiitetn Eintre-
ten iii das Lokal nicht bemerkt nnd nicht
egriißt hatte und dieserhalb oon demSiiediginer zur Rede gestellt wurde.

Genera-its. -

Wien. Das liriegsministerittm hatInit der Schisssahrtsgesellsthast »Adria«in Ftunte einen Vertrag wegen der
Ulilittirtransoorte imKriegt-satte abge-

schlossen. Dieser Tage ha rti aus dem
er LidrimGesellschastgehangen Schiff·

~Deat« die ersten Bersiirtie mit det-Triippeneinschissung begonnen, wobei
sich ergab, daßim Nothfirlle2400 bis
8000 Mann ini Jnnenraum des Schif-ses Platz und 1500 Mann Platz silr ein
Nachtlttgrrhaben. Tit-Ein ehissungder
Miannsthaiten und Pferdeerssrderte 2l
Minuten-Der Sohndes belannten
hiesigen Ulestaurateurs Hauswirth hat,
niit einem Nevoloer soietettd, einl Dienstmädchen todtgesatosi en.

Wanst! Enkel-Farbe oon pas«
wurde eine Tanne gestillt- EVEN» Mf
die ersten stltis Meter« einen Purgato-ser von l.tz Meter bestgn Das ens-
vlar toitsd ait det- vatidesaiisstsllung tn
Genszu sehen sein.

Obersapprk Hier ließ eine
Mutter ihr dreiiii sriges tliiiidihen allein
in der Wohnung gut-ils. Jiii vause des
Tages geivnhrtcn die Nathbarn in der
Wohnung einen Brand, nnd als sieeindrangen, bot sitt) ihnen ein surchtsbarer Vlnblick dar: das jungeWesen lag,

sriißlich an Antten und Füßenver«
rannt, todt in seinem Westasien. Das

Feuer, welches bald gelostht nserdenonnte, wird dadurch entstanden sein,
daßdie winkt» des Kindes das Bett-
ihen vor Verlassen der Wohnung ganz
in die Nahe des Ostensgerilctt hatte,sodaßes Feuer sing.

lldiitr. Bei drei Handel-stritten,
welche titrzlich hier als der Ausgabe
salsrhen Neides verdächtig oerhastet
wurden, sand iitan l? iiiiifchentiiit se
100 50-Ciiilden-«’tatsiillaten, zusam-men also 8.3,000 Gulden. Die Ver-

hastctcn beliebt-teil, die Falsisilate ge-
itnden tu Italien. tztiieiiellos han tdiese Affaireniit ocr siisi voizlzioei sag·

rcn ini Friinrl sthtiiebendcn ifaire der
Ftilsthiing rsierrcitisiirlier Lianinoien zu-satiimcih tirithe btsreiio iti itiettreren
Prozesse« Anlaßgegeben hat, ohne das;
nian bcziiglist drr Jtrtsiiiation der No«
ten den gcrittgsttn Liuehaltspunit ge-
sniidcn hatte.

Wien. Dir tsnidcxlnidl bei-ist siih
niotiicniati iiiit ctixcsi «isi«isjtite, tirliiics
dahin abzielt, die liiiicit der LTleiici«
Trantwalytrisscllsikztzi, icrncr dir elek-
trischen Vitiicih tini deren Liotizrifioii
die silnglobaitk eingestitritteii ist, ciidlichdie aneinenPrivaiuttiernehiiicr zu ver-
ebendcaeleltristljcii Ninglitiicii derEttidtbalsn zu eitlem ciilzigeiiliiiiriaielsi

tneti zu vereinigen. -—s.«er sorts thrittlichei Parteiverband des Nenieinderathes be-isgilosn drin verstorbenen Liiirgcrsssrister»«. r. Prix ciit Tctiltiiiil tzii err ihn-n.
tiurs vor ihrem til-J. Nislsiirtstage starb

» di« tiortiialige biirgeriittte Wesihirthiinds
lerin Frau Franzivltt Man. Not-h vor
zwei Jahren loniitetntiit sie seh: hiiustg
dott ihrem Wohiihaiisc undc iimmert
um die daherkonttnenden Wagen quer

’iiver die Straßeeilen sehen, wo siebeim Bilder einloustr.
« Budczpesd Der Prinigeiger des

iesigen cpernoistlsesters Oerriiann
laws, stiirzte sith itirzliihooni dritten

« tockwcrie seiner Wohnung herab. El·
blieb schwer verletzt liegen und wurdeim sterbenden Zustande n's Spital ge-

’brarht, Als Ursache des Selbstmordes
?bezeichnet man ungliicklithc Liebe. Der
Itressliche ».I)iusiici· hatte einer hervorra-
, enden Srhaiispiclcrim die tiirzlichEizittioe wurde, seine Hand angeboten
und tout-de mit seiner Bewerbungziv

’ riickgewies en.
sfiume. Aus dem hiesigen Bahn-

« los rannte ein Postzug in To ge salsther« tiVeiiltenstelliiiigin den ati einem Sei·
stengeleise halte-then· sszalastzuss des
-kexitssiien tiaisers hinein. Dei« angerich-

cte Zchaden erreicht die bedeutende
»Halte von 10.000 (diitldcii.

Mcran. Die Cieiicltntigung gut—Einsiihrutig des Telephons ist nun end-
, lich tittch fiir unseren Fiurort einge-
langt und werden Piorum Oben und"linter-Mais, sowie Besen-Ortesver·

«banden.
i Oe den barg. Aussehencrrcgt hier; der Zclbstmord eines der besten Schli-Jler der hicsigcii Obcrrcalsinulr.Die
iirsiititc des Sclbstniordessoll dic lei-

sdcnsrliastlithe Zuncigiitig des JungenWiaiincs zu einein jungen Liiitid ten ge-wesen sein.
, Pra g. Im hiesigen Strafesangcs,notihause tout-de nculith citi Pthtvcrcr
:Verbren)er, der tvcgcn Toppelniordcs

« ziitii Tode verurtheilte Topsergehilse
Wawranstisck plohliih vermißt.Die

ftzelle war leer, der Vogel schien ausge-
lot en. Aufregung unter dein Winter-geisonah Alarmiritng der Lietiititcn—-
cr Vertirtlieilte war and) dem Dasttrihalten Allcr dem Henker entwisthdfsjtt Wirklichkeit hatte jedoch Wawrani
thel nicht das Weite, sondern dieiiäherliegende -- Weiberaltthciliitig des Ge-

sangeiieithauscs gesucht und gesunden.
Dort cntdeckte inaii ihii nath längeren
Nachforskhungeiiitnd wird ihnseht wohlvor neuerlithcit tixtursioncn »sichcrstel-len.«

Its-nett.
Vorn. HttndcrtititdsiinszigMitglie-

dcr der beriihinten Bei-nor riedertasei
lucrdeii im Niai London bcsiicheih
unt unter der Leitung Dr. Liiiiiiiziiigcrs
niehrere Konzerte zu gelten. —Tas
sthtoeizcristhe Cietiisralsialseliiiretiiihat
an die Buttdcsrcgicistiiig isiiic Dritt-
sthrist gerichtet, tvoi·iii c) die Sthasfiiiixieines Lustsciiisscrpiirlcs iicrlaitgh disk
von4 Ossi;ici«t-ti, til lsustsiltisscrii iitid
its! NittntiTrain bcdiciit totrdrii soll.-—-sit Interlittcii lkat ritt jungerElcgaiihwclcher sich in as Yremdcnbuiis eines

Rsöels gis a. o. tsedligiNettsau e e rg net-am siteits-Mis- loiststisssz Nr

beqliln«,s.en, Ende si er fix) erfchofk
Z«i« i U. Frist« ist jun-Istdie eleltkis

scljc Eti««.;c:s-.):1!,:1 ei· jinet VIII-L.
Tiefen-eznsizz ·1-.-:1 tscr sogenannte(
Burgx:·-Icst·:i·.«,«-1«o!-Hdzn aus und fchkk
Hist« »Ja«cxsxxskiskskiiszxtec:ase znsi ze r o:
Hotcl Liclievur. Die åotalliinqe ll-
ttägt «) intonieren. die Steigt-Heusind fein·erheblich. Dei« Strom Ird

Bei-irdisch säugefiihtg und Je! eines«
ynsntomn )ine un einer kumulwi

toreiibaiiötie zufaniriieiikzelie M. Die
W« en, von der Gefelschat Neuen-«Haufen Jeliefety haben bequem 12Cis-iund 12 ie 14 Stehpliipr. Eine s« e! Fahrt hin und urtick erfordertd« Wiss«
nisten, einschliefizlich s MinutenInfeutss
Juli. Die gcsancmte eleitriäijteEint-Mr;z tung ikamint aus der Akerki te Der! -·

Hkon bei Znririp

i Sei) wyr. Eine ivohka Akte;zSchaarjunger Viånnet hat disk« a e
Hm Minore-ital das foPencnme »Der-Htlochx weisse-s oberhab Ried in de ·
»Juki«-Idee Bett-get? lässt-sit und»-

t tun enweit n ie v» aussen-
» Nu; Zeit: feingn Ilusgangcguæekcäcsemia a ntiin iger, zum e e e e-
sähriichcii Fahrt, langte die Newport·iiisicbdcr denn ·tsgngnngef der heilte II:. e er en ·- ng die ei« intere indes«
und biLjeyt noch nie erforschkenDssls

« Tollen ckizzcn und Pläne gefertigt web»en. -

I Si. Gal ien. Eine Je« an· Chj
Ciallen im;inngst aufder schen)
des hinzuwirken! anwfersvotNoGeh«nach mndau den Tod im Seeeuch
Der Leichnnni wurde auf
»Sei« schindet-i n en un)
’in Nomandhorn Erhalten eleltrif «!
Betrachtung; es find80 Besen!
in Aueiicht genommen. J

Tons-isten
von-den fkeitsibtichst gebeten, Ue Iluss 111
Sau Die» Chamsek o! cstamskcqhsktbtcss
kammm an Is set-esse zsssschea sti- Inb Oh!

l hu liess-Gen. Freie( Lefeziavaek ishr-end des
qui-w Temeä offen. Ewi- Inlstssuusl von Keim-ten,Getreu-e,Gemäß,Ritter-liess
ins-v« welche eine ausgeseichaett Oel-stahl.»hist-m, sich Leben« di« nntltrllchea stimmt-111Fdleses Eva-no zu insect-isten. ctas Zweig·s office befindet fich im helle-Ists steck,111
i Süd Syrinx: Straße, Los sag-les, Ist·I --———4- -- ------

! Ja! Bnndesienate bat ieit die sie
"Woche der Tarisorrhandiuttgen besser·
llklL , ·

- Jtn Staat· Arkansas sind Deu-
lchrecken in grossenSchtoäetnenaufgetret
ten, die lchweren Schadenein«-Wien.

Jn nördlichen und mittleren Illi-nois haben inder Nacht oont W. gut« Of.Mai starke Froste den Saatstandschtdesgeschädigh
- Jn Sinnes-set.kennest« schnolte l—-

atn W. Mai. Auch in chattanoosh Fest ·nessee, fielSchnee.Matt hat in is«
Gegend um diese Jahreszeit noj nie II«vor Zchttecfallgehabt. · -

- In Duoal Gar-Mo, Essai, des es«
seit sieiten Jahren nicht geeignet. 111
ist sakttsch nicht nnrvertrocknet, sostdC
geradezu verbrannt.

Die Einwanderung ist seit dein lese«tett Oktober utn SOProeenladsessllea 111ieit Monatctt konnntn sask ele teansshlantiichen Datttoferntit snehe tls Held«leeren Ztoischettdeckett an»
Die Suorenteceuet bat bat dUGesetznotn 20. Wille; ist«, detressend die

Gründung von Dochschttien ittsalisoeteiexiitr nngtsirylich erklärt. Als Grund d«
iitr rund trittst-sichert, das die Ilte der«

«. Echnli Zuprtitttendettt das Recht sieht,
iein Asfksstncittn« erheben, toadrend das·l iclbe non den Superoisoren sls seseflisslslörpetschast destinttttt werde, und des«
Zchulfttoeritttendentuurdas Rest duldet
solle, den Snveroisorenzu berichten, lei-
che Betrage sllr Schulztoerkeastdis III«Da der Schnlsuoeritttendentein Ekekutiii
deanner ist, lönne er nich: eine Nest
ausüben, ntelche nach de: cottstitrtiien II!
der irqislatioen Verwaltung einer Grads·
oder eines Eounty oder Disiticls Full-di.

Die »Corttntontoealers«wollen ichseine politische Organisation ins Werk se·neu und cine Nationalsconuention additi-
tcst. Dieser Plan hat jedenfalls steh!
Sinn, als die Massentoanderuas nsts
Washington, denn knn StimkntasiettIst-I
die Jndnstripllrnsee ihre Uiinsche und

xMacht ntltciid tin-Gen.
l » Col-ca, Arm» nnd Jones wurden
i i»- tn A) Taten Gesiinattißverurtheilt,
tut-il sie nn lsapitoliPnrk eine Fahne ent-l ialtst ital-en nndEurer) undßrotvn außer·ldetn noch zu 85 verdonnerh toeil sie unde-l snqter Weise den capitoloark betretenKnaben.

—— Jn St. Jantes OalLLondon, sandles» fasset-nistet« statt, welche« von Dlsitlssz rssn dcr britilchrtt Armee unt-Mariae, des!
spldntiral Erben und den DMMIOIVI.
anrssrilattischttt Kreuzers »6i)ieazs« ItsEine» tirrattstaltet wurde.

Ein Blatt aus Saltillty Meine«lscrichtek daß wegen der anhaltende«Tkatlktthtsit allein int Distrikt Mttsqttis
j(-soahnit-s) xnxooo Sttlck Stirn-iet-read
eine alciche Asnalji Pferdeaus Mangel
an statt» nnd Wasser verloren gegange-
sind.

- Zn Fisanireich hat tnan ganz uner-
warteter Weise wieder eine Minister-
Krisis.

« Den: Mannheittret SchneiderVom.drin Erfinder, des ~luqellicherenUockes«,ist nicht nur in einem schtviidiicheu Schneisder ein Ilonkurtettt erstanden, sondern
anch in London will eine jung· Dame ein
Ssitensttirt«» Dame« Rock erfundensag
but. Sie lässt ans sich seuern und seh-tak-t«-t, das; ihr Pan-er noch besser sei als der-zksnige Tom« Die Erfindung Dowelgoli, nach der Ansicht Sschkillldlqey Msoeiter Nschtis bestehen, als in einer drin·nen Etat-spukte, die durch Wer-speist«-
qeqett den direkten Anprall der Kugeln
aeschiiyt toird.,»l

W. 11. c. Baker,
Detetitcier Absolut.

II« 17 « Lunis VIII,

HIIUMI sit-aus. M. S C P.
lliser san! pl comment-J

Dr. Oliv-s. G. Raum,
« Denkst-er Liszt.
Issssts Ins-sc· Leut-liess.
lIIHIUI : Instit(di«12 III«limsx l pl·

· « It( 111-im»In 7—sIst Ist-ne.
-or. c.·c. walte.

stu- Isudsrit met

Oeburtslselfer.
Use« u. sehst-nig- 728shall« Sie. nah«O«

sehe-I Rai. in nnd anset- lee Ostsee,sit-d
bei Its Ins send! lchnellsliassfolsegeleistet.

Dr. B. Stone,
Itzt, Wunvarzt und Geburts-

heller.
Ifeiialis iiie Jenseits-ausholen«
Ællslftzklkklssnklllk"s ««

Dr« R. F« Eil« l)0 tu;
sum, staunen« a. sei-nis-

heller.
sssksssssies--:-.z«-:··;-:::»-«-« «"«· · · fang-höl- tu.

sskechlinndenz 11 tilde Rom. bis 12.20
Ruhm. is 7-Slist Abends.
Spezialität : krauen-Krankheiten.

E»V«VAnNOnMANM·D»
Wunder» s- Gehn-Mutter.

Ro- 1071 SechiieStraße.
office: US.

YOU-Yo«: Wiskuntisqz «.

lcsskii Blicks, s. I»
seit ums Damigen,

Cseslaiisiilzxälkxsäåkhkzlstxäly Rolle· und

Dis« I. Ist-muss- li-s- It«sie I 0 In
» Jst-to n stets-oh. l»·««««"«--I s-:«.:..::::9»-;-.«.«-.-..»..s

stieg-se Ist.
!Dr. BRAULA,

Sturm« sahn-tut »

WOukckBlmäistke bieund klett-
sisnses s InsI.
Alle Ooeciitionen nnd sahn»G tiqilitliett Eli-heilen Ichnell und

sn dfilicheu Titels-n auogelillikrf1P. B. O0()Mb«s, i
Zllhlillksb

Ote diese· mu-IIsit-site-
segenilbek d» M. l·’«. Kirche, Sau Diens-
conlaltationeii in enaulchck unt« deutsch«

lövkachr.
lL. A. UURTIS stsßlNsp

Archiiektesk «
Zimmer· 22 Sol«blos, Es« T« u St.

Pläne nnd solienaitichiiiqe illk Ilouaikys !
Wohnyilniek elne Svecialitlih

llos.ll.ounkln,
Stlnuledewekkslatie

sue Insekt-sung and sie-statut- von

Duiichen nnd Wagen.
Schsnicdeakbeitestjede: Akt

und Tifetvelselchlng Smninlittik
Ille Arbeiten issekdsn pro-not nnd zufrieden-

ftellend besorgt.
Acisio strasso zwischen l u. l.

llslvoiia scisweizerisciis
Altersversicherung-z - Gesell—

Schaf!in Si. salicis.
til-Theil« galt· Nu: litten-since Um) »

Carl-at . t2.000,c00.00 ;
sqahlse Bist-wes- Ikst teil;- 9».1.7·57.5e5.).w. les« is. any-usw«.

Dis-s» n» m» Du» um«-CI
Basler« Vorsiclssrnngtksesail ]

schaffgegenFeuerscheine-I- «
in Basel. l

know« Isiki tunc-las.- «5.».)
sum· sxnootumo o» ·

tlqadlte Sonn; I«- ussu s1.I»4W.1l·-nw. ««
c« P» UADIUAZH )

. »Ein-n« Mit-zu«- kli s Gan-m-

-«V·. lOIHTESY
VII-dir( U«-- !

Weinen, Lianctuseit usw«.
Signa-rein. »

No. ssli frilssftcEll-alte.
» links-«« il und l Nl J «« is;

. « « . «.Mcis. THE-E s«R»
Wsscdeiwxnnhskrns.

Rest-sitt) - Messer» Hieb-in se,
Minia- Ztmkus Hsphipkii l«’. nnd lssp

«- Hku - » Hi, m« u.s««««. «» aus«- nun.
Isikdolll--111111-l;.—s’-—«-—’-

H EJIJVTERWTYUHTH. 1 liiu « l ,
Ocellen« tliciiitossllsssisalt n. floh«

No. TO; nlcus2ilkluck Straße, »«
Um« um«-u Ohio.

Its-s«- -l:«·H1o.I«l:«k(·.its .·.li:icl-.k«lll.nt-die
sssiwn nnnsrlksrvcitssk sllsinxm links-DAMA-
Hisd s« »k»i«nult.si- «.».--.»:-.;-.-.- nnd Ins»
deckt« Euslsnsitiws ein. san-le alle

(s-c««sI"z«-»s·«.1f4--:I
W« dvswxksc -sks sc« qi nnch dns erforder-
lt»«.)-.I

«? «:",lit-.».5.-.ki«cix
uns« 111-usw: ji: -’.ss.«.«xncigzxiizj zu!

«» ·5’..!.-:l.- :- —«.s.. ’ antun-site '
M: Txwil :-..» «. —.--.«».·,

Ikosnvl n nd vtllln .:«.: T» heim«
stkljerllrsl nnd tsxlunslrt s - Jvukxukipe Ver»
Unmut-Iris an Kritik-trink »1--:.ty:--n unt! Ingt
liinnlcn flelnsn m Nin-sc Tlcclxnwnm «

Ell-In loendk lisli du«-l un

H. Rlinl.«kn-0t·tl1,
IX! u. skcls ji«-n.- Znsis ;-

· (’ll((’lNN.i’l’l, 01110.
«- s

«» E. » «««KATER-ZEIT i«
«.

c« «« Als. «. ’LfssäplVlkllsiA fHr.ålkUckp ««
II« ZEIT-w« » as.- ;-Tkl.’:«."l-·"."." "s""«: «? z! ;k»·«k!kE7«’.-«.«E«
H« »Stil«« .- « Jus DE« lIIILHIIHZ
JHHHDIIII««- ·«s»s:- « ums« s.-tiltxuåxinlnkiscssskkk...-——— «« «, c« ski- 3 c - sm-
- l s « mkkknkxg .
H» «» » . »Hm kxlxmxjig I

«« ? « Zu«
-«.--.i-. « ' ";.«I«z«."--"» ». . sz:.:.·-:-·.«—::a:
Ezch «»»·«sz»««» ·-s: ; . « »:’1»·:k;«...-·tEnå.

Hasen-Es Yz ..-. «» »»»»-:q»a» »
sgzsk !

I beziehe-sum(tlnchlnindh s; Twdnxtljaml
jssvvs dir. II» Freunden, col-

i« M Is Dem agen [dseiden lann geheilt werden und VII
lannst Dich til-erzeugen, das VI.
Schoap den Cchliisselznnrerfolgreichen
Behandlung von Underdantlichieit nind
anderm Krankheiten des Wagens, der
Leder und Nieren nnnd inneren Organe
gesunden hat. Dr· Stdn» behandelt
die Nerven, nvelche diese Organe lon-
trdliiren nnd tno die eigentinase Ursache
dieser Leiden gnt sahen ist. Diese Ur-
sanden lderden entferntdnnrch die Ve-
dandinng nnt Dr. sc) dod’dWie-
derdersteliey weicher Magens,
ssederi Ind Nieren-Krankheiten voll-
stisnndig heilt«dnrch heftig-sag der er-

anlten Organe nnd Einwirkung ans
die sternen- tseinlze diese Organe can«
ten-litten.

Dies« new« n« nn- neeonue m·
Yitiged Herden· IN, sondern

ent zursrtikignng Nerven und
Ldnmg der erdamnngdicrqane und

it alle liia en- and der- denS «
dtnrnd die Entsernnnn der Ursaqex Ei«
sersnnnli wird Dich ll n es.

Inn stand-te- sdee nur· Ist ·- Its«
Der deutsche «, Heisa-tät: wand·II« se«ndintng mit diese: «tin-ei aussah-nich -

I schreidy nebst Baden,

; re e r ver audi-W nnfnäirgenfd eine

; Man schreide an
Dr. Indus, Oe: D, Statius, Bis.
i—·-————««-s s

SnisneiieFahrt and billige Preise s
nach dltiichen und ennropiiischen Städte«

lersnittris dergresenkiedeeiandsctlsndadneny Isont-ehern- Paciiic
Ganz-any. «

(PA(’»lk’lO sYs«l’ls’«bl).
Tilniicipe Skyros-Züge

deinen« seen-per serdinndnnsng snln den sersndnedesnrn
lisenndndsnsltolesnliåsn Dtten ver« LIm« Ycrin unnl tin-n« Orten-is.

nnlt denn vrrindledennesnsoannnvlenaxinnness nun;
aiicn europriischent ngniien

in tierdindnnng finden.

Pnnlinnant Paiaee Schinf- Wangen«
und Ton-nisten Sniniaickiianqonnr »

tind lledeelanhcksrrssxsttgenn drtgelnlgr. «
sksadndtnnelt see-en Irrt-nein, nenne-nun

ZEIT-staune snncesiqern and sed- nndrre nun-rann«
end-it, nvennsan nn dir Oiiire version-dann- gens la« realen-i« iiaiiannerkdne ist leridsnntansnnrldknnsxe eigrneasnndsnayi Irr lElsendsdnn-kinienn,noeislieli-

Niwscddonate« BGB-anstatt,General. Dem-Unsinn· sandnnsxsqiersnnInn-nagte Man-ser- Inaev gene-se- llrakn·ne«-o,s-l. sja; -

Eiscnbahctsszannvcrcicst ,
’ unter dilngrn sedingnnnsen Inn vertan-tin.
; II· en Lllnndereien ln Central-and tlordsnialisnklI Linse-non, Nevadaund ll:ad wende nnanM) ad« I!·"·""·«s. «. Inn.es-sss·ä.sfkssxnu,nnzuiksznni.in. n;

sagen landereien nnsiidssialnlannienhnvende nun
M« .«llsar.l·l:niD-Idden. Land-wenn, es. A. R. 11.

. san Franc-taro»

TO. 11. Mcldlillanh sitt) Ticketssligennh
»Ente Fiinite und i. Straße, sinnen hingen.

soutinarn califnlrniaEisenbahn
Itsnta se Linie.

sasrsclamln sraltietnsonnnnasp in. Fels. Inn-s. l
Zins-Finden- Jtnssh dulden

·«i-«L".«7i« "å·;"««« s««»-·" "-««2?"-"««L12k’i
renne: see-Ine- » »»», » , teils» Tsxnljnns

In.s«.s ei« .. m«- e. .-rki s-k«.5.5....«.«« As; W!
fsnswt Zsdön es( n» im. «»«« s« s«
sl.--- «» non-n! winke-fide.lud sn 7.-..5-«ininne: n 7 Iszsnn non-a. e on»in« 7.:i7 r«
1«.«.n-nn-Il ·, eninl Sinn Aennnnrdlnno i uswli 7 Jnsti

nnex«i: snnknsnkk -n«.-«. NI ins-»ins :.».,»un sank-»die»- F »« s:-
Hjpskl »wes-sollt.- · Jc. lunl
..

- .L »::«9-:;";«2«.-.·.:««« »- ;
LETTERII«III«"kiLJL"«-’T.FZ3Y"«K-i«k«x..links-»« nat« ntinssinil Tun öoioknnnrr Lin-sinnt· so«

ins-«« keep« «« Inn-» »in-we» nun« Inn-um«.
Lieder» tnrllnnnxnzsnetnukka »in-d nnnnenTheilen den
II« Funken, sinnend-n» lirkltonlnndInn-la. «

Riesen« Kund! nnd iisnslenqe nnende nun-nils an die i
deren-ins Visiten-on, als-est nn »

X» on. l.wii slsxxs»s..k«x-«..«."xks-...:«..-««. « -
no« Ins-nun»- nin·stl. Enge« nun-ten. I
z« v. nnene-.-,-.-n»n.--«.Hund«-s. , iAu die Tonnen! ;
sit-sinnend rinnen Ininaerenn Vinnienntininiteo in

Onn Jrnnsnriixcnn nnernsnnnndtc lnlj Inn-inne klein ans!
In» ilndsnsnnn dnsriiiodrnn und dnn sein( in«

lcinlll c« l(
." MODEANSTENLEIDER
n«inlrnesler Zeit zu nnißiqnnn Linejirnn nnnznslrn ««

««.hielt,
lifllss HEFT-nennend, ·

tilendernntnnijentnk
1222 Ilirrle streifte.

s» s

«» 1 n I. I
di) «

«», O «, s
»« T s— N »

so.- TT CI -

.G H «·- sc! -

cld . B Z·z» ·- -.-, H ·-
« I: sH? T i; », », .

Es! is«- - se E
s—- 0 ·-«-«

spkH Oe: n. :«z-·s z: «

·.

«
T m E

.. s« I« .z; D- - Z
« F« kc »F« B

:- «« S«
«; BIL- ’«·

:

11, «,
(OJ s

F« z I s-
111 III· i

-n G. «-

iEMB siillllllli HTIM
Ho» sssg Dsk k unin- Tun«

incnnennlntnrn Ein) Voll»
linnsnesneintekJinlfcnntin til: «"nl«s«l T! c

ainnxtxnexs »intrtnnnslusdi«nanllsn .nu ins-r! V»
xctm »Tai-nett.

izj".jll«rl- am! Pool-Tis:lne.
« Unsinn-nd sknissnnsnngnde ynnnd znnnn U«
krank, nlixsn einen-elenden« «

Hcllnnltns it Rot-List
.

·««

Engnsnnnlunnens ;
U « f! r lniN Hin-Si) SUUA WRKS «
»Ist l.us.-:nn Arn-new. no. Un»u Alters!

HAN llllsliink Uns»

U. G A IV. l) l( F«
nsnnxenntininnner i

,1.-.ts:n.-nn.--n »m- -.-1.-- we: Original-uneins«
. »» «« n:.-,- n...-«;-«s nun-»in» est-s»- m «

tm» »in-««- « «» un« n--.;-z-s»--·-s;kein-s

er( »Nun-ei« »« ein«-ist. Ekel-act· nun:

sslcCninss«.-«-«·-."nnn· lnessmnxk n«- ker ainelkencn

: nnrsszsspknckcHnnknnnng suec »s.ntiul-nne und vertan-n
YsaeonsikfaEint-lesen seiten» wird pi- ailue Instit«

«mnnrnndrunter.

aus die
Stiditsai oval«Deutsche eint-is. .


