
coåoksjkachrichtkn aus der
aklen Hrinlattj.

. «s«-««s" fressen.
· staats-rechts. »

sit. issoisis wes« »Hier;e der hiesigen
sittt el ten; esivttrdenn itd
die steigenden Sei-eilen von den Oe«
faxiiren abgenommen, eine Verlindes
ewig die isol- von den meisten Verse-«
nett tatnn toa enointrten worden fein«
ditrste.—-Die iesigen Bitltter drin-adie atertttiirdgo titieldiing daß s
dekattnte Stdatspleler Karl Wallnerspliinientdal aus des;

e Wssingtheaters entlasten»ist, weil erssiai weigerte; le
Rolle eines-preußischen Dtafors sit)

Aphis-Die Polizei will itzt«seit« ais-usw««- sssssissp iiatnter inehr fl atisblldenden Unfug»
einfthreiten, der darin besteht, »aus»aw- vesiotstim its-scie- sit-«»Wasser u werfen tnit eine-in Viel«dßen Inhalt einen Seldftinar des
. fendeeb vermuthen laßt. Eine«
slastheapost dieser Art ist neulich wie· !
der aus der Stäsee gefischt 111-TM-M
es let allen n them, als ad diestnal
die olizel eine e gesunden habe.Enden. Ja lefsenflndde einer
in einem Bauerngesiii t ausgedtothenen

. Feuersbrunst gtoe aun dese. Oardes
Negtmentq die dort im Quarti
lagen, verbrannt. sit-Indem sind n
mehrere Ungliittssitlle vortgkeioninienSpekixll wurden ein Uiitero iiier und«

ein freitejuthwer weicht, so daßasänath sfroitts a. d· O. in’s Liuagebratht tvetden mußten. der ntees

office: irae erst aus de! Ungllicksstiitte
sit fein Grade dessrdert worden,
nachdeat er unter eigener liebensgesahr
feste san-tade- eeietm bette-

lusteoi Drum-In.
a nnover. DerBeila- Ikcklltckt
elntath Bat ein roielt ansah,

gkdestekwel es die Nlederlegung does
derlehr tttnieiiden kiiuserdlocks itn
Zenit-unt der illtlta t beweist, iiitt
dadurchbitten-ists e Hier.im Klitsilsiikgedachten» age otite L das em-
udthst nett zu erbaueiide athhausgu

den-innen. Die Kosten der Verwirk-
tdttng dlszs Prajelth auf etwa

t,i)oo,ttao art years-plagt, will er
weil) titdedsågiiilhciliis KIND-le setz Iitgen, testoahr e er,
entweder-die se dlt oder oder eins»lapitallriisligeriiiteenehtner die Sathe I
la die daitd til-unt. .

H site. Dei· srobifor dei-hiesigen!Grothexlzentifothele Treller starb nach
tut-see antite tin Folge des Genus-«
fes von Pilzen, die er mit seiner
Braut ge atntnelt hatte. Unter »den
Ylzen hatten sith giftige befunden.

est-out, die nur sehr wenig von den
sitzen genossen, ist wieder hergestellt.

Inst-ins kecker-steifem.
Ein s. Dtiltinge wurden neullch

von einer Knsafsiii des hiesigen Ge-iindehstpitqio get-um«, ei» Ereignis,
tvelchos ioohl in hiesiger Stadt norh
nitht vorgelottinten ist. Mutter und
Kinder, ledtere drei riiftige Knaben,
befinden sitt) wohl.

Fraitisurt Die stlldtifclteginangiPeriode oott weit-se fchlieftt mt
einem Uederftltas von ltslhdst s(
Mai! ad. Die Ausgaben detettgen is,-
dd8,0ii2.02 Matt.

Donat-· Von der Tevoichfadrll
von Ooisler u. Co. dahier wird der«
Teppich filr den großen Saal des Bun-
desrathes lnt neuen Neiehstagsgediittde
hergestellt· Er wird in Oautelifies
orbeit etwa lso Quadratinetcr groß
sttsgeflihrt

pro-km payments.
Ste t t i n. DerfozialdentolratiftlkeReirheta sabgeorditeie Btithdruckere -

defiher Fels Zerdert dahier, Heraus«
geber des ~ oltsdotexl ist wegen
Majeftiitsdeleidigung began en in
einein im »Da! sdoten« oerofsfentlichs
ten Zeitiingsartileh zu drei Monaten
Gefän nißverurtheilt worden·Gestein a. di. Dieser Ta e hat
sich bei den sogenannten WiifotiserJtlinlen in Folge der in der lehten
Zelt eingetretenen Regeagitffe ein

letwa 20 Meter hoher und Tausende
boii Eentnernfthtverer Kreidefelfen adi «
gelast und ift in die See gestürzt.
Zioei in demselben Augenblick daneben
protttcttirende Badcgafth welche noch
rechtzeitig zur Seite springen konnten,
siviirett von den Ltsitgcti der hochgchcitik
den See tucggcsuitlt worden, tvetiitican» in de» Nest» veschiistigie Damm-II arbeitet« hilfrrirh beigefprutigen todten.

s Dienerin: Rosen.
; Morzeioo Pier ift ltirzlich ein
sMattn gähnt-den, dei« von dem Fleifchseiner an iilzbrotid tranken Fitih genos-
lett hatte. Die Frau des Gcftorbenen
und drei andere Personen liegen aus
derselben iirfathe lraitt darnieder. Das
beschlagnaiiite Fleisch einer tuseiieit
Kuh, die ebenfalls wegen iijiilzbrandes
getodtet wurde, ift gestohlen worden.

Wtefcktein Die hiesige Polizei-
Verwaltung hat angeordnet, das; die
Dattseigcitthiinter oder deren Stellver-
treter dte für die gcnteinschaftliche Be-
nuyung der Bewohner bestimmten Ein-
Knge und Treppen, sowie die Flure bei

unlelltrlt auareicheiid zu beletichten
haben.

111-via: Ost-Preußen.
itsnigoderss Ein fihrecklicher

Uttglttcksfall hat fiel) in einer Fahrt!
des unteren stadttheiles zugetragem
Ein doit angestellt-r Faktor hatte sichin den lteffelrattni der Fabrik begeben,

obwohl der Eintritt in denselben, with·
read die Maschine la Gang war, aus-
drticklich verboten worden. Pldslichgerieth der Uiikllickliche mit feinem

ock in die Bett ebswelle, wurde don
dieser erfaßt und vollständig zeratalmtDer Tod trat auf der Stelle ein.

liiederstvaldr. Hierfuhrwiihi
read eines Gewitters der Bild durch
den Sthornstein eines Arbelterhaitfeh
tödtete eine Frau und einen Knaben
vitd detliubte eine Frau sowie ein klei-
nes Kind. Die Beiden liegen fthwer
trank darnieder.

Zllrovinj Wilh-where.
Dangi g. gneiner Versammlung

beschlossen Vertreter der Kaufmann«schaft und der Landwirthe darauf hin-
gutvirlety das; von dein hiesigen stiidtisfcheit Biehhofe Sihlaihtvieh seewtirts
nach lzielgien und Eti land regelmäßig
aittigtsfiihrt ti)erde. Zie Viehzutht der

Feoviaz hat sich in den legten Jahren
ehe geliebt-n uiid die lgtinsiige Lage des

Btehhofee tvitrde das nternehmen sehr
erleichtern.

Thora- Wegen Auslegung einee
an Cholera ertrntitten filosters wurde
von; jectsofseitgerisvtl der dtetättannoann ti re s itFuss« sit« a iistcilteiitiitit sit«

" CHOR« , « IIH ann·costs« » .
. leioiuftisyii

« Indien.Dertltesh .- - feeis hiesigen i« nsåskso
geriet unter ne »

»F sit-geistig« ». «
einti e· m «« «« ,eie

seinen daldigen Mhatten·
reigenszsavrtikilkeer « « n»

on der Ruhe. Isdenssifk
cissitoerien mtrde dikkage eines!
Mie- Theii der bei Ouddelsvssit-taten Iroeiter Meist; e
H! er snddetiifeiiise »,

u aaf o
· Z- »«

o- . .
Its-reichen»sieh irasigziefig « ·« »als«

Unten iin athte nnd die Mir·
derfignale gab, pliitzlig ein vor; oder»absallendes Stil« · als mit ZUXit, daß fein Lorper in til

iffea wurde. -
Nauinburg hier hatte ein

Cchnittwaareiihiindler feinen Landes,
tun sie anzuloiien, unenigeltlich ein
.Lilorchen« oeralireiaä tnid tourde
toe en unbefugten usiiiens desStsanigeioerbes zu di) War! Geldstrafe
verurtheilt.

pro-ins Ochs-Ists.
Brei-lau. Wogen toathfettdershoi

leragefahf hat die Maxime-s die Ade
haltung von Jahr· un Bie neuesten,
die Veranstaltung von Bolisfefien M
Tlanzltäfädtitrlkihtennfiitrtdjiyjyiiråife Kett:en, e io , a arnoZabike untersagt.

G as. Oefterreiiliistheilrtiilaiften
erlaubten fich arge luåfthreitungen in
deni oreufiifches Orte teinbath. Das
Wirth-baue touodeiiiit Steinen dom-

e erre r e ·gimäriitst tmichilsie täitiiktitkkelsk
fiete bereits Schadenerfap ficherte die
Bestrafung der Sihuld gen zu und

Hkiiijuoiir Bedauern iiberden Zwischen-
Pirschberg Un! s. September

sie auf dein Komm desNiefengebirges
er erste Schncr.

Provinz Hoiiirtwigspolstriiu
Altonm Die Eldfchloizbrauerei in

dem nahen Nienstedten ist durih Feuer
gerstiirt worden. Der anäfristetetoird auf 1,000,000 ia ge-

Fehntarm Dei· Privatier AugustStruck aus New act, welcher auf e ner

Dexuchsreife in einer Vaterstadt Burg
a. ehntorn ftar ,hat laut lehztwilliger
Berfitgung deni heiligen Geiftftift »in
Burg ssooo und dein Jitrgensttft
daselbst 02000 vermocht.Jhe h o e. Die Ehefrau des Man«
rera Widderich aus Ltifktdorh ange-
tlagt, im legten Jahre i e drei Stie -

iinder im Alter von In, s und Cz? -

renfortgeseht und in briitaliter · e
mißhandelt zu haben, wurde zu erneut
Jahr Gefangntß verurtheilt.

pro-eins All-Malen. i
Ha en. Am hellen Nachmittag

wurde ier eine grauenvolle That ver«

Bd» - inef Fausts-in befanydyfliä it:a e aii ein ege zur i!
ais ihr ein· Mann begegnete deriktden Weg weisen wollte. Einlgseruqe t-
darauf wurde die Frau im Ster ie-
gend aufgefunden. Der Mann hatte
kikråiisssk Ziichssikiikkkiåciåksikiik!

dann mit Petroleuni begossen und-u«
oezglledkktl e nb u r g Ein III! Theil
des Kreises ift durch das »Ist-sausen«s der fisialifchen Gruben und die dadurch

» eingetretenetlrbeitslofigieit hart betra-fen worden. Es steht der ganze Wo
tand eines größeren Beziris auf des
Spiele, wenn die Staatsregierung die
Mittel zurn SiiMplM U! Gruben
nicht bewilligenLilie. Die set-blie-rung hat sich des lb in einer Petitmr
an das Ministerium gewandt.

Fest-s-
Dr e s den. Ein recht konservativer

Oohnungsinhabeiy roie er selbst unter
den Hausbefitzern selten zu finden fein
durfte, starb dieser Tage hier-selbst in
der Person des iojshrigen Rentiers
Bari-Ha. Fu feinem ganzen Leben
hatte derfel e keine andere Wohnung

inne gehabt, als die in feinem dont
Vater erekdien Pause gelegene, und
als ei« nun kiirzli ) fein Zaus verkaufte
und die liebgervordenen iiuine derlafs
fen sollte, in? die Aufregunghieriiber
wohl feinen od herdeigefiihrtLaden.—Kiirzlich ftiirzte hier in einem nfall
von Prrfinn der Schneider G. D. Nothaus einer Wohnung iin dienen Steti-
tuerl drei feiner Kinder herab »und folgtenach. Alle vier Personen blieben to t-

u l) em n i H. For Wetterfiihruntgssfeiiaiiit des cteiniohletibergioe es
»Bet·einsgliiti« im Oelsnitzer ohleni
renier ist in einer Tiefe von bot)
Mieter zusammenfiel-rothen. Die Wet-
terfithrung ist dadurch ganz abgefchnib
ten und der Grudendetrieb rnuhte auf
liingere Zeit eingestellt werden. Das
Unglück erfolgte, als man iin Begriff
nun, den tign Oieter tiefen ausgezinis
merten SciÆcht dliissolo zfiiieteriauåzus lMCUUUL M! ck c cs s c I c«
inaitdverunglückt.

ch i s
« Leipzig Eine von 400 Mes-

iiiterelienten besuchte Versammlung
erliiirte sitt) gegen die Theilung der
isciiiziger Ofiermeffe.-—9luf dem neuen
Foriiiuiay inittelst welches der Stadt-
rath die Personen, welche das Bürger«
recht erwerben wollen, vorladet, ift in
fett gcriiictten Buchstalien zu lesen:
~c7s nsnsd gebeten, in Zonnttigskleis

dttn net-Gebein« Wer keintagt? Gewandbat, kann schwer
siger er werden.sus- esse!n r n n ræiiiaäisenezaiiipsziegelei vier Perso-
nen im« Leben ge dannen.

Seisdennersdarf Der hier
Erbarme KausiiiaiinMZsrael, der dieser

age inDresden st , hintetiiest sei·
neinGeburtsort Idættoo Marklzur Er-
richtung eines Biirgerhospita i und
Stethenhauset -

fsteinglscheStaaten.
Eeburg Die AllgemeineEoburs

gische Sthu lehrerssisitttvenlasse hat im
abgelaufenen Reihnungejahre an Pen-
Lianen set-o Mai-l aucgeza3lt. Die

niiahinen betrzgen 4541 Darf, die
Ausgaben 42178 net. Das Vermögen!
de: ais« bei-Unser» Mart,

Gern. Der zlich hier verstorbenePresse-EIN: Brut-ruhesitz«e ei vanna zu ,-

0004900 Mir! hinter-lassen haben.Gott-a. Vier beging unser Ehren«
btirger Ohne-Ihrs, der daraialigeOderblirgeernieifltis Ivxlfiergt Legt-elang an rSplse der tadtischen e-
iibrden gestanden hatte, das Fest der
Pldenen soweit. Zu seinem Ehren-as hat ie Stadt einer Straße den
Namen Htineredsrsiiraße gegeben.

Freie Frist«
»O ainbiir g. Einbei deii Februar·stiirnteii aui der Uriterelbe unterge-

gangened Segelsrhiss wurde hiermit-
telst Dhnainitsprengung aus deinxrahrsibasier entfernt. Von deui Wra , das
in einer Tiefe non 20 Fuß lag, ist auchnicht ein Stiinips aus dein Grunde
liegen geblieben. Nach der Surengiing
trieb eiiie ungeheure Wieiige von be«
tiiiibten Fischen an der Oberflixye des
Wassers, iueiaze von den bei der Erst-eit-
giing des-hätt gten Arbeitern als gute
Beute betrachtet wurden.

Bre in e n. Da· neue Jiistizgeliiiiide
ist jetzt so weit fertig gestellt, das; iiiit
den inneren Arbeiten begonnen weiden
knini.-—Eiiie neue Fusigangetbriictc iilier
die kleine Weser wurde dent Verkehrübergeben.

Liibeit Dem Strom« der Zeitfolgend, haben nun auch die reichen«
träger sieh eine neue Tracht zugelegt.
Der linihanki ist deni sriihcreii Oliv-lich,
die Hiite ha eti eiiien silbernen Stern
und du«-n Rand tuallt eine seliivarze
Feder herab.

Instrukti-
W i dm a r. Der aus Wismar sinni-meiiden SihnldarsteherinFraulcinriicie

Erain in Berlin i i die Nachriiitt zuge-
gangen, dai die urh der Ehieagoer
Audsteilung ihr einen Preis sitt· die

» aiiagezeiehnjåenlunteniichtkthenLeiståtnsen ihrerc n: e in cii rei Spra ieiisgDeutsrlx Frankvsiitik Uttgtissji iiiid im«
i Zcichneii zuer aniite. Fmuleiii Crain
hatte, dazu ausgcsordery die nachUnter» Wiitteis uiid Oiierstuse geord-
neten Heste nnd Zeichtiungen ihrer.
Schiilerinnen ei-igesandt. ’

grinsest-eh. J
Brannschtoeig Jni Herzog-i

thuni Braanschiveig starben im lestenJahre ists illieitschen durch Selltstmard
Zur-h bit-hangen 81 Nimm-r, il
raiien; durch Ertränken to Wiiinney

T Frauen, t Kind; durch Ersrhießen15 Manna, l Frau; durch Ersticken l
Frau; Dir-h liebersaliren 8 tiiiliiinep
durch its-litten 2 Wiiittnerx durHSturz s iinnerz dnrch Vergisten 2
Männer, d Frauen, zusaiiiinen 122Männer, 25 Frauen und 1 Kind)

Oreßserzegifim zehen.
Da rni st a d i. Indei- unliiiigst hierstattgehabten Priisung sitt Einsilhr g»

Freiivillige sind nan It! Bewerbern c
bestanden. »

i Sieigen. Die WasserbaubehiirdeRat var kurzer I« eine tirikpe ab e·I est, die aai de der zweien Wut.
nie? dem mindrer E« angelegt werden;se! . Ei liegt die litkchtzs Grunde,

ie Besser-AMICI des heintbei Bin-»»zu- zii verhindern nnd hier bessere
Ist-um i- iisliessg
Veiiernheiuu kein hiexgencindsirtd seh-ist wurde der It

»san«-»Hu gefeiert-wisset)

vie« aus sit-Its; sitt-Itssie-« tyetfe obs-M»
· tatst-u, m teils« · .V g· des et( es

El« . «; .

III« lass;
»

der »; »
Hefe-«:- ahekgesea weites. Diener-sitt

t « "ein«-HEXEN». U« It? VIII.siezysksxf «» »« spxqcsuseäkti Oe te ftelltee nt " GæånssxksssswwiilssssoEi:Lidenättgemeirlsäw w·- r aner
MWIHZMVM-.,i IN« . .like-TH- W2ex»::.«,"«"«Hr; e nen

i drin! at« can user Mo»sleihnantilsiorgeu IN«
««-««.·:.·«...«Eins«Eisd- w«I«de« mYeik

« Innern. " .München. Im MMLI lIIF
Im« hier zu dauerndem Quinte:Not, zu partic-ergehenden« II 111
foaen angemeldet, ed« die Ist·

Ia spendet« - bist«drei Wochen find sk sc· ««

in Folge des is« I« F·deiluune geftordenz mehrere OJeden-gekirrt« »Im-111.. il annnBchfoaasnre oeveäsaft has«-
a seistNinus-Unwetter worden.sssnsssssssss Mo:Illrsnen pefung ernte. - »

fragen» NegÆ Etat-dg »Terz«-s ««- ««
a e .Hlugedurp lIJUIWIIIgraueneperfoth in du! List«m. Deuftsmttakfstssou wie«kigen That adhaltendeks
traltirte die Frau rnit

« Lt3alnbterg. ZFUUIJIIMIITVMVFam warn varkßeliiftigungerc gegenüber den wfdesI Landftraåen und Hi·irenden elozipe un
de andere darauf auftut-list! DELlgcnfallfigen Unglltaefll en Tit
utfacher nicht nur eioi rethtllthe Oef-issssss »« JgkinurtiwmnwIftren e ge I «2««g75::.«.k.«::g.». ». ««»wer dee in nitchfter Nah- gelegene-

sliedungeplatzes erhalten die tiirätiegeH Ernteiia tät-kaut- odeåikWicht-et tu.r n .; Fuss: IF; r: r gszkunser 28 zirixtyleosIN m her von Unter-bauten ermo tefeierrenealten Vater, ange its; weil ihn!tderfeibedlein:- c I ·dgl? fteckete er, tut Verein urlt
! feines assistance-I Sei-weitst- dev Leit-

? nam ine nen mit Steinendeftlftoerteni
’Eack und bäachg fix: agszibtltizxs« il e n e on . ·

; Isfeagluftreten des Sohnes, der itn gan-
. gen Dorfe vondem »Ja unerllttrltchenV·"sch’i«"«2«," » if? Mkiikyiifwurde er ’era rege n

’ i .j rast!Flur F! : using. Der flingft verstorbenezkominerzierirath llugler hat den·

,ks.ssgs.xsnsss.-r.x«k.ics.ssxs.skrrs - .
: . i Illfdcsliftifg iLietfqeoerxnlcginigieistextkaxw

YZOIYchlfispläuDcFiiZMFekYFI I«eore a e n do s er -

. gezeigt, doch hade er Polttii getrieben,
. ohne die Umwandlung in starr: politi-

· a u en.;«·«-;.V«::«:,"::k-«3»:« .«:.«»....,. ».Ipssspei z;«:.»3:i.»F:«.I.:.«:-«.k:.;«annn -

eine Verfügung des liiniglichen Be«
zirleamteie Wieder-auf« Faß Berti-saftig;« «: · , a , roe njFtskiffelurtilgxfteseerbftelidie Haderfeldtreii

K« sie-K: ex« Juli-ten,udeonsåirtlearete ezi m e m a IE«
dor egangen werden wird. »Lsacdrikchen Dur-deinen Blie-
ftrahl wurden arg freiem FeldegweiBauern und ein aar Drhfen betaudhohne jedoch Schaden zu nehm«-

« Zu« doe- lijeiupfsscii
i . i di "rcaszeedlexnlelirzkzlfre Jltedkecsknfdtegfchlelierfkleckftein mit dein Fu noerlsdeltdkk

ukp der Bellhelmer Straße zu. D«n nnann ftieg einmal not, der jun-geleckftein nahm die Ziige und rate
a san-usw« Gute-se »M- Nes-
etroa 200 Schritten tlirzte der Wagen
um, der jugendtlche lienier wurde zurErd; geflchlteuicärßt urfdf Itmtoävgxk sp
tat ver es , et o o zK if slautern Als neultch,

nach Ylliitketrnachy der Pafthureaudiener
Dein einem hiefigen Kaffenbeamten in
der ParlftraPe einen Expreßbkitf EIN»
dringen 100 lte, rourdfezeinstdem Heft-is,i, ' ner o ne ,Lenden? retoekrxerqåchtiffe aesefeuertpur-den, die fedoch zum Glut! n cht tra-
f« Reis: zog e« m IlndetgachtokdesS· i , OSkefttähnaaeetåkagetsättlndtorttlajsjit loeåtellernDer Ildreffat hatte einen Eindrechervermuthen da fchon mehrfach Eindruchssuche bei ihm gemacht worden find.mxieuftadt a. d. Kaum. Die lin-
terftlflagungen dee he! Ckifslssiii its«
toe enen aniertlanrfchenKonfularsslgensten Kaufmann fallen 600,000 Mart
betragen. tfsr wurde in Dtnant Oel»glea) verha tet.
"

«

Partien-users.
Stuttgart. Ein Drehschtibevs

toarter des hiefi en Hauptbahnlfofes
weit-te m« zwei] anderen Liahnbpspbedienftetrth etnneues leeres. Weinfafz ;mit. so» Zlitcr ifiiafzgleifaktt dxirt til-Kräuter; ’« . b ner re euer )lugidsentlintik xknuklkach zu trngem Diegelte lam unter persönlicher Kontrolle
derd Bettlfeiflligtten sofort zuntuieläteslfttgtxfefU Wllk c Ok sfcllldklllcll.tcllnlagetiftraße del deriiinfalfrt in die

ixii’"·ii""äiiä""’sz·k- i« Eis» Hi?en afnr e ge au or
nazedzucfertig geftellt ift. «
de uhiktnakkw d«kckf:ijelkcxdesskle«ifftes t e ~ rewerwe e ««

efallenJ Neuerdinge loften ztueiBitte! ziur f» Påennigez es iftt atlfo eine
l- un na unten ernge re en.Frei-n lgnd en, Dieser« Tage wltkdiäu Infucd Sikhulgelkzrttdewe tern e ngetoei . »t- » -wesen» auch aou Bayern aus fleißig

freqaeatirt rund, hat fett das-Fuhren101600 il e Ost.wirst: ilnd. unsere-Tiefe viel beiruhten Lladenfsrft wurde litt-glich eine
like errichtet. . N« . Me rann. » «!i» . n« n«

c» ins· Gewitter. Ei« eilst-san!in« das Rat haus und brachte die be-
rtihuite historische Uhr zum Stillst-Id-etnliq die! Olisden rlchteten dieRtteischeu Ostia-Miete den Tele-esens und cela eåtitngen tm«u Windeln zusairiniengerollt hingentie Drilhte an den Truge-a.

til eigen. Pier hat it« M«sranzttslisilpe Sol-a e von Ctitdirenden
niedergelassen, die unter Leitung eines

Innere-versetzt deutsitpe Sprach« usen.a
DerYetqkbereidesiher Johan-

itee Zanger aus der unteren Bleichstast gegen-partie. bunt) Lake-tin»ceoch atte London slaschinen s r elek-
trisches Gerdversäatlzren aulfststth II«
erste derartigeEt chtung u iirtteruibera

»:-

Indes.
Karlsruhe. Nerhdein der In«

band deutscher Eleltreteetpniler in Ber-
lin die Betbeiiigung seiner tiliitqlieder
sie-gesagt has; giitbedaeZttsiandtetoltävteeta111 Wck Ickcllh U! ·

R i d Stadts-«ä«-·å«-’äi»i"9.»-»«·
tstds in ixarlertthe in ilitosiajt genau«
utenen Iltisitellung eletlrisib betriebe-ner siir das kleinge-

Mziadertokåiaden Das vertraibte
otel »Geruiania« soll zu eineinFnhalatoriuui nett; Mttstter der Karl;A lt toande t werden.Fikdetiudsztn taiititgnoderrten iittreinriitzitimgen in Baden-Baden vertreten sein.itohnstan XCVI:l II!Æeåsseisyetpstuaiiesbei-sei vsaaattlicher Schakitng in der Getnarltiits
««l a i en a en.lplfittnntsei in. Ase nistet-die bie-i di Csi II ldetEMWMUsee-hatte e oder«sie-aDampf« u« se!tote«Heu( Zioecke vorhandene spare( ingese t. Ob nun Widerstand«
nis oder Hostie« daran die SchuldatsseksnusksspstsrrMit:er een ei n i
geseyt «und ertttflte ihre Funken« sevortresslitlk das iut hause die Tempe-
raiitr eines röutii Bad« des-Mk·-Dad ehaungalvse Jikdliiunt schrieb die

Si»««--s"·k,k-if-’å««fi"" ·"""«"«" ««

Weint-um«. Hi« wartet: ou·
iiinqstEin großer Brand; idsertegichWohn-

, i Sehettnen un uupenMsche legte. kie Bann-Her konnten
nur niit Ledensgesehr aul Vettern ge-rettet werden. Ein Feueriveisrtnanmder ein Kind aus den zlaitunen holte,siiirgte mehrere Meter herab, aber ernnd das Kind trugen nur einige Haut-OWIIOII ist-eh.

sksel-,coisringeu.
Straßburg. Da« sitigustitsViistoria-Stist, iveiajee daociisassisothrinigische Vrhrxritinerspleiitx errichtet hat,

ne v en un ent e en.Bieytisltqiän ·scho:tes, pritastikgea kieaiimtueliheii hier durch Privatinitiativergestellt wurde, die sich unter daoIroteltorat der deutschen Kaiserinslugusta Vilioriångesltelät has. H«Sft 01l den tieern ea -einlsf .it.«ehrerinnenispeint« sitt« 400
111 , , il sc, l·zlr seien geben. Jede Stistodaäine er«hakt ein sit-ones und gerauuiiges zins-ines deren da« Hand« einlthiiltlar Wien. e u u -giirchteteaLands-lag; idex VII-trockne
at ier«n eyier et erart u enont-ntenlk das sich die iireiddirelztiten von

Bolehen veranlaßt sah, innerhalb laTagen ztoei Treibjagdcn aus dieselbenabhalten tu lassen. Bei deutet-tenwurde unter anderen ein Thier zurStreite gebracht, das 820 Pfund wag.

Hase-sites.
Luxemburg Zu leinein anderenLande dltrfte der Fernspretlter itn Ber-

lsaltniß zur Eintoohnerzahl eine sokratz) Bfelrbreitittltig gesunder; babeitxts e
in ro ergo uutrit etti u! . « uchdettlialetesftenkinltxlriiltriil Hiexrzciöhltltiß siindc; . ern prc er m «an e au esiteln, davon ils-i) allein in der Städtikti·"s’.kxxs·--Z«;-F22?Z«-Yi-ix?«·sis.i
untereinander verbunden, so daß tttan
innerhalb der Landeogren en stets ttaisallen Richtungen hin miindlichen Ver«
lehr psle enrann. sit der auptstadt
M das Zsertnitteliittgdamt ag und

acht ohne Unterbrechung gedsstteh
Der große » von der Rest! erimg mitFernsvrechetnrichtunq ers elte Erfolg
ist dein gliicklichen Gedanken zugu-schretbety den lahresbeitrag file ieangeschlossenett Personen gleich vonOlnsang an so inlisiq roie etbglleh zugestehn? leide betritvgt o( Wär-ndere z Bei-bin u in en
is« ischrtosdetzsitdutu aus«-DrittenFerne«tire u.
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Ins. IF» I»
und exitzuxmzsp A»
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««"""·· M» seh-Yo: IX:

Ein Ausruf,
III! so oft Osten, is «Uch,i 111
f· gross« und gerade diese:
so« Sande« wird a»
Ist, wol ihnen eigestuh ««v« U« Urm-iduk Ost« » -«.

IN» M« Ists-I .CIIUII sur Jud!
111 sur-q- Idttveu des titl-
std se« Alcid- v» e Im;

« dir-Fassu- paicsw I111 I

Am« usw km aussah»ASCII« VIII« 111»Es« ARE«sis d« «
dgl« nichts-As. « "I. sc« ’I stets-heftig-gzs»«.ssss »Was«

sah-·» III«Inst« It« Auge«

se« Mrr. Itw et« Iris-I-str U« I« entfernt.
lIIIIIIIIIOITII III«DIts
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s Hvkiss m«
»« EIN-Haus«»

J· OIIPU aI«W

L. seht-Leop.
Fabrikant von und Hiiadler in
Ic! gatren-

wsscnkssurcp getan.

516 Pijnttv bit-Tasse,
nvifchcn 11 nnd I. «

J Um- wklfse seitdem· beschäftigt.

I Turnf ch u le ?
» des

Lsjoiicordikx Tuknveiseiscsx
z unter Leitung de«

san Dnco Frauen-somit.
»Im-n ballt: l) Str- xnx l. n. O. Irr.

I· F) Nenmanm Tinktur-Atti«
i .-.57 It. 1111 e Straße«

i Turnfirssrden finden wie folqOn Monat
Oktober« statt:
F Für Arn-denan: is» m» 1·.-. nnd Z?-

t Oktober« um «! Uhr Ilachmtttagch

Mk: Mädchen am :;.. H» 17., J)
is! Oktober an! sl Uhr »)kach«.n-I!nzxs.
« Das: Zchislgrlb herum: nnr 25 Sen! or.

; Monat·

l Isrnreldstnqerisnckdenin b« Tmnhstllc nnd
»von! Lehrer« entgegen! getrost-niest-

Teppich e
Wir« haben gegenwärtig

specialkverskaeufe
in Irr-nisten. Unser Urofies Lager is! in
der erstes· Enge ansqestaoelt Wir laden Sie«
ein, nnsereMisstkr zu sehe« nnd trafen-Ortsk-
w erfahren, ehe Sie anderswo kaufen. Mr
offer-frei; »

elialgn Bnesscl Teppich mer W,
Hrisher Des,

keine» bloqactte fnr 51.25,
tfrisber s! .75«.

Dieses) sind nscht innige, nnoerkiixtflixsve
Ante-s. sondern triebe-m, neue Waarenans
den nein-n Ruhms-n.

san Disqo Fumlturos- csrpoe
com-any,

552 Fünf« Ziraärrsatic H.

W. LLEWELYIL
No. 728 Fünf« Straße,

Diindzcr In

ciijxtlsen und Stiefeln,
slilzsxz In· grdßce Auswahl von

Ocstlkcheit Schuhe« nnd Stiefeln
im« Herren, Damen nnd Kinder,

wein» zu Nimm» Preise« kikckjiifs
runden.

Znrccht bei nnd ou« nnd nlasrzcugt
Euch.

H. 11. Yiblcxk
Sake c Strasse-

Hkszxh Gotte-THE, Sol-«»
Stuhls» n. f. m.

Texts-wire Am.
I« To! Hbsinchtssinr qsps »

«« - U! 1!«-chtI-sII-LC-Id-g, M) T«
Nr. nt «« n Ilrker ca sd «. «« sinken, in« z.
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t.s· Eis-K! sc«
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as. n. .,«.x;sp..kksgea Isaria,
flink-W w« IFFU

«?-
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Ists. 154 Nassau strecx
.Tk.l-«.5.« kumxcgn NSW YOHI

.- lODWA I- nn» Arn«va-
««««·«.:«:Jxxxxn;:;-;;::::::«:::«::27.:·«-
IV» dcsitschcn Blätter· it! JGIT

». ». hkaiten und Eures-s. !
L.zu« stk i ssviyirnsnslxlrkzszäsrklssstäkks »in- l«. . « knvmtrnxnss knrikttsrshsslkv
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Ytopkie u« treu-«,
PH"«»2F.·«’.ITTXI"ZZ..ZJT"L«Z’ZZE««HF« HEXE!, .

must an Dipspkpsteyzdie suec-You einesHer-leiden, die dritte an eine:Leder· oder«
Interessenten, die vierte at; seit-spitze;-, · ·

It» o is e!
«»

« gebe II« ihres
s »« kllll l kIl h«. . milthlicheswpssebs» H? s, ergiesst-schmiss-

-"

· brechen, jede· let-
» selben verichkeibt

- «, etwa« anderes-B»» Es« uerhllftllpk
» «» ~«." F« eben feste«

««

« III« VERME-
ctrtxäss m Z-Keibeslsqnxesssc UZIÆc I MIM 111l s II lsklkkchused hier zu. Ja lei-mesßea sljea 111 d

. . «exsskstsakksshstskrksskzsm III»
.«

»»"k"·"’"·"ks’å2xk«,.«.-""«»s«’f«ik»k.«i«’kksfxs·ssnlnmknkilskastsssldilttsiteikitslsssskls «e.--«.-.-.«.-:::.-.-;-.«.·-sx::-s::·1«......-«·«:««.E
skk T sI via Akt-di «Styx-Läuse» Ikebxnffchgeihtx »Es-e Mlaue m is; usiiäasp sau- hetl eteltenmslslsßelcedeYwiss: like-Restes. v·

zeszesgxsnskasssxxrekHex-IIAs«- Issvkmndkwwkm

lstvs see-l· . f» «11. A. des-I« .

Ueber vie antseieisssis
Diesem« DR. A. OWINS
steter-swa- cimel sehe«sscseuve Gehalt· set« Ins«
sinkt«
Its-INNO, www« III»

» gesamten.
Ist« P. Renfeld,.Jl»lmau, Kauf»

stets-stät.
sitt. Defect, Danke, III»

IMME-
licll Bekannte, llelfteielep U. U»

»· permis-I.
I« Mtsstrim NewbuKaJaåawI« «

Rath. stumm, Ihm, sie»
Wissensch-ones.

Nie. Welleusteith Posten, Rein»
Rhea-Nisus.

F. Bsckellseidh Noch-ice, s. Aste·
- Ehe-nistet stund.

Christ. Bettler, De Bitt, Mich,-
Muse-leine-

lUL Schakh Tanne-m, Bis»
stupid-erst.

Its.Diese, Revis« Iowa:
OebüwnttekleiiQ

11. VIII» Mannes, Wit- 111,
nnd vieleAndere. Nähere Instit-111 diesse-
Hebt.
Unser Esset Ftllußtiertee Stuhls;Derselbe enthält AbbildunTen nasse:
e in: okk singen, re e eke en, s etu! ds II! iPls 11l- Itsl
sschlvokeae ragt! sse und Port-am set!

ekellteu und»no?asaache wertvoll· user·
Its los. Diexek atqloqiist in Beruf« se«knckt aus: wkd Moses· inlendunF von s
«? 11.·K··"’z-."åzk.kkfäjk WS? VI:sey M( Zell-I jedemKatalokpn Este-siegt.

The OWEN kkpksxä"iskm" «

tot-In tut« sc. muss. m.
Its Orts« eteeisdszckqhzenccsseoitssesm

» HWmkggscswkskgaxsszskx
t ...———....—-.—-

i
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Odium-is· uso--»--«··"««« «
It!Ist-I» scheu. sahe-Im.UZU ".«" O«

m« us« singst-·. MMNisus-»was»- «
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am F— »Es«
Jus-»si- sisppspZ «« «« «« ·«

Ums-«- sss kqss sit·- «·Js"««;,—
sitt-Musi- mssssxss -s··-«- UHU

s satt-Mil- vom.
swa- vudkk satt no I« s- u. Its.Z;..«««..··-".«3..-.-.-.":."- ««- «·· s« s·
-——«——:«—-

good-s kau- sss«« HMH

Iv'ksz·2.-k-«« EWFIOOM

fzs Hi. lIHHIHWITH-s» :
««

kss«0l«:?«-«"· - - « s
« Ame-CI. Wand-III«-. ·. «. ». ,·. , · « «»los-s»-Diw Hure« essen«i« i« «

l ·
ausging-Ismene—- « i:

. . wire-seines, -
Theil : Apoll-ED-s. Levis-see lITIH
Jersey-ganz» »·

·«-—»——

"Wlll.-"TIIl2«—«EoIt-«nitb, · »
requlltrer canbldsi be! des-heiligen III«

»? »Z«-I«HWY·YF « «- »d s vrpu ,ty·»Jte-r.
»Musik«-ask» ;»Es. -..-:«..«.02M».»WM7su , sen«

»» -

Streif. .

» mirs«may-»in;sei.! r · «—-

l - eins-ins.
LIIOH disk-i, 111-GENIUS Ist»

»Sitz-klas- Dsliongq «
requlsrer Csvntldst der bettelt-kiffen sie« «.

» - tel II: «

Einem) Ists-r.
III: die-111, be« s. VIII« ist;

krank G. Solvet-il,
resulsret sanlnbnt de! sein-AMICI«

Partei für

Tag-Tuscier.
Wahl : Dienstes, Uns. November» IN.

- .1. L. Drydon
von Cato-sahe, regulärer EZIUOIQ It·

Pein-l« Will; für -

Staats-seinen.
way( :Dienstes, den o. November like

l Jolm P. Bart,
lregnlsrer Csntldnt der seojcels stets sc· · «

I Einem) ssessen
Inn: nimm, »»a. spie-sein«.

Geer-ge 11. speist-s,
non Snn Wiege, regulärer Zsanbibal der

Paris« Party file
; Einem) Cleri-
i Habt: Dlenllsgsben ssilooentbernsizt

ISberiM» w. w. Hex-wart«
l

« wish· Ub-TIYIJGETHFFYYIJJIEÄIKEis-Hisan.- leoemær lssc hilfsbereit-Ists!
übe-teilend. Falle erwählt. leqxisie iswiss. des Ipnt Mr das qefefkidr alair IIaersslten und is Mein· Defects-sie eins--fllhrem als A« ntit der lusiclmens der IstIsnle gehörenden öffentlicher! Fuchse-Zei-
ten vereinbaren Mit.

ceseiesst W. W. Its-Okt-

Itu di· siege- vss sc« Diej-
country.

Von vielen meiner Mitten-er» ers-act,teil« in deenschfles soll 111 anddnl zulsetdeillqen undRecht· nndIIsetftuenseiner lolcden Ughi-vertan fes-It, III· itslselchlslem nei Mel-schuf COUIOIIsle or« n« sei-erben In« des! Messer«lese, das, wenn ern-FOU- Mchi unsgleichst-til« utlescigeetteks In treu-ei·ne Pflichten stiehlt-11, o iedsese VIII-Iß(-
nn Interesse de« senkend-sah, pu et·

Ihr· herzliche Inst-Rüssel( isi schtunsisnoll erbeten.
Was. I.cui-os-llitabhllixqiger sandidst lilt countysssessor.

Für Disttiltssluwach
Wut. Bat-by,

Fliequlliret Kandidst der PewlesPartei.
Der oberste lherlchtlfos desstcstesggverschieden· Male enl Neben, dqsszäes·?«’«"«2k3kf-Z««7 7-"«.s«·?«««-’«kk"i««DE·c cnndEine Oel-Me- lelxig liest« ·nrnul, ustdnistkdieefllitjperviiorg IF» Ein-Fell Itist sen«s III!I. -’te: M» Disirlkctsslttnrgieät die

undLeben Tonnen-brannten am Isssablenvon onna; Fonds s« verhindern,wenn nich(qeleslikis lo autorlslrt Dies· Beinen-nun en»« Wslrtsed find ln diesen! Ton-m) blau«nie ausgeführttodt-den.
Sollte Eil; nls Diflrillsslttorney ernst-lewerden, io veroillchte lch nnd, dar-us u esben, das jeder Beamte die Ilsllchten keinesAnnea genau n» isn Welche vor cichtiebesueikichtkt oder leinlnn nlederke s. Aussvlll ich ferner iooiel in meinen Akltsten steht,I«Steuers-see in Sun Diego Tonnen su re-duplken leiden.

Vfllllam both»

Emoorium lokllolon
heim. Sie führt die größte Ausweg! neue-ster Bahn-traun, welch· zum nie rlqflestils-eile verkauft werden. Dis Waaren n lie-schrcideth die bei uns pu finden Bad, if! un«noli-Weh, Dorn-n sollten slch alle innen Fell-ilvor! einstellen, wo sle an· Aoktljelldaftesteneisiknulcsc Inn-ten.

Mk«- ITULIPLILtout-to» Imme set-use Ober·
» halb v.

«

sähe-Lenden s Dissens-her·
Zufriedenheit gcrantirt in jede

bestehn-is. -
Itstsbcsssdsssb

Ich« steten« O Iseinen·III« U« .


