
Zur· Schritts-irr.
Da in diesen! Jahre der 25sle Jahres-

ziag der Uedergabe Sedarkein sang
Deutschland, nun( besondere in Berlin
nnd Leiil;izi, ist nnsiergcttitslisilicki groß«
artige-r sllseife tiefe-tut nskidixtt usin- nnd
dritdeii eine Licllpctlsgtitizi du ssi xlllitesilli
weilenden altenKrieqetsetetancsi an der

Feier tnil Bestimmtheit erroaitet rund, so
da! es, wie die Illinois Sliiitikzcitusig
berichtey ein ans den Herren Joseph
SehlenkehJakob Wiese, Neid. Andach
nnd Gen. Kalbiy bestehendes Coniite nn-
terttotttnteth eine Ekentsiott itash Dei-tsch-
land sit veranstaltet» nnd mit« m ichon
sey:den Ilnschein hat, wird die Betheili-
qintg an dieserErenrsion enie sehr saht-
reiche sein. Das Cosnite hat sntt detn
NorddentscheciLlopd eine Vereinbarung
getroffen, wonach die Uebersahrtsssssireise
siir die Cxcnrsioiiislcttbedeutend eisnitszigt
sind, nnd hat itencrdittzis weite: verein-
bart, das; die Hatsnieijettcsioit niil dein am
17.Attgnstvott Nen- York absahresidett
Datnpser «J«iilda« erfolgt. Jeder, der«
sich dein Audslnq anschließensollt, tnnsz
sich vorher ineldett nnd zugleich Its) ein-
sehicketh tveiihe ihm einen slklah ans dem
Dantpset sichern. Es kann Jeder an der

Ekcnrsioti theilnehmen, doch ist ei: iollns

schenstverlik das;die ehemaligen Dinge«
hörigen der deutschen Armee, welche am
Einznqe in Berlin sich bctheiiigett knallen,
dieses speziell bei der Atnneldnng be-
merken. All·- Attmeldiiitqest sind an
Den. Joseph Schlatter, No. 65. N. clark
Straße, Chieagiy Jll., zn tin-lett.

· Veesnche in grossen:Maßstabefind
ans dein Aiiipikschen Schiessplatz bei
Yllenpeii ntit neuen Niktelstahhsllkiiiicri
platten, wie sie sitt die neuen Panier-
schisse Verwcsidniig findensollen, ge«

macht worden. Die neuen Platten wi-
derstnudcii allen Alex-sangen, sie zu durch-
bohren nnd llei den schilrfstenSchüssen
zeigten sich nur leichtc Eindrtlcktu

Das Abgeordnetenhans des preu-

hischen Landtages hat einen Øtsttrag ange-
nommen, in welche-n die Regierung drin-
gend ersucht wird, Schrittezu Gunsten
einer internationalenErledigung der Wäh-
uiiigoiragc in: Erlangmig von inter-
nationalem Biinetallismus zu thun. Da«
Haus nahm serner ein oorgeschlcigeiies
Amendement an, das; Deutschlaiid in der

Sachenur in Verbindung mit Groß«

Idrittannieii handeln soll.
s Ueber ein epocheinacheiides Resultat
Inon Heilung des Arebses berichteten in
ider Pariser inedicisiischeit Academie die
islerzte Nichet und Hericonrd Die beiden

JAmte, welche sich schon längere Zeit mit

Idee Herstellung eines Heilseiuins sttr
Krebslratike belehilstigteihsltlirtesi den Vir-
saiitinelten gnsei Paticiiteii vor, melche
durch das von ihnen entdeckte Seruin von
der Krebslranlheit geheilt wurden. Die
Aergte Nikhet nnd Herieourt stellten nach
ihrer Vehaiiptusig das Zerinn dadurch
her, daßsie Hunden dasstrebsgist in«
jieirten nnd dann ans dein Blute dieser
Hniidenach längerer Behandlung der«
selben das heilkräftige Serum gewannen.

ckfOO-i-Lvthriugen.
Straßburg. Bei einem hiesigen!Zahnarzt ist kilrzlirls Abends ein linfall

vorgetoiiiiiieiy der einetti tDieiisihen das
retten kostete. Dei« KaufmannWeil
aiio Tier-seid wollte sich bei dein sahn«
arzt Ziihne ziehen lnffcinDei« Zahn-
arzt schlafertedeitWeil ein, aber ver-
gelieiio war tiiichher der Versuch, den
Arnien toieder zu lockten; er ioar todt.
Tir Veriiiiatiiitte war erst seit zwei-
eiii:;iito zliioiiaicii verheirathen

Z a a r g e iii ii nd. Kapitalisten von
Forbach liabeii die Absicht, hier eine«
gisosciitisie Dainpsbnckerci nach unt-ris-
liiiintxciii Zljiiister einzurichten, unt
nicht iilleiii Siiargeniiinly sondern auch
die ganze liingegeiid iiiit Brod zn ver-
sorgen,natiirlicti bedeutend billiger,
all« die liicsigeit Bacter dies liexernssonnen. In atleti groszerenOrtschaten
sollen Depoto gcgrinidet werden.

Qesterreis «
Wien. Tvtit dein l. Juli wird ein

neuer slkcrfoneiitarifbei den Staats-
baliiicii eingefiiliry der, als Staffel-
tiniiJ den Jieriiverlelir begünstigt, indem
die Fiahrisreife iiiit ziiiiehiiicnderEnt-
fisrnniig sich erniiisiigeii.——:iluf seltsame
Lärife versuchte iiiriiicli hier ein Mann
seineni reisen ein Ende zn inachen. Er
ticricliliiilte niiiiiiich die aligclirociiene
illinge eint-o Tasiheiiiiiessersh worauf
er sich Steitiiadelii derart in die reihte
Welche stieß, daßdiese in das Innere
deo liiirpero drangen. Der Unglück-sie,
der Liiizeiclien einer Geisiesstörung
Zeigt« nun-de der pshchiatrlschen Aiinik
in Allgemeinen Krantenhause liber-

gebcii.—·-Pa-J Ministeriunt des Innern
hat narh einein Gutarhtendes obersten
Sanitiiteratliea nicht gestattet, das in
die sioitzrssioii fiir eine Deilanstalt
das: lineipikirlie Ocilversalireneinbe-
ogen werde, da demselben keine wissen-schriftliche siietliode zu Grunde liege.
Bregenz Neuerdinzs hat der

Fischer Vilgeri aus Vortloster wieder
dreilinndertiindftinszig Centiier Jiöchhdas Ergebnis eines Fatigez an's and
gebracht. Jnt Ganzenhat genannter
Fischer in den legten Wochen weit
ilber 800 contact, meist Brachsem ge-
fangen. i

Budapesh In! Sozialistenprosszesse von Hodineztt Bascirhelh wurden iIvon 62 Øliigeklagten 26 verurtheilt,
« lltl freigesprochen. i

Jntivbruit Ein schönes Schau««
spiel boten in letzter Zeit die beinahe «
Jagtiigliili voin nordlitlien schroffeniKalkgeliirge »Frauenliiitt,« »Hasele-»
for» nnd so weiter niedergegaiigeneni
großer-en und kleineren Lan-isten. Nicin Isah aus einiiial nahe eines Gram, also «
aufnahezu liorlistcr Hohe, eine Schnees»
stintlnooite aufwirbelmdie sich immer
niehr verliingerte und nach unten in!lonifchcrForni oerbreitertr. Während
dieser) interessanten Schauspiela ivar
ein dnnipser Donner in der Stadt deut- «
lich oeriiehiiibar. Tie gcoszereit Valdi-
’neii stiiiiicii sini incisteno ander Grenzei
der« «.I.’siittclgclnrgeo. IN e it in a i« l. llnfereOrtschaft;
scheint dein iiiitcrgatlg geweiht. Die;
Erde senkt sich, und lsereits sind eine!
Reihe dssiiiiferdein Eitistncz nahe. Die i
Bcoolseriiiig 2000 Seelen stark, hat,
ihre Beliaiisiiiigest verlassen und kam· spirt iiii Freien. sPrag Zwei czechisrlie Landtags-sniiihlbeiirle haben dein Exekiitiptoiiilte
der sungisscciiisctien Partei angezeigtJ
das; sie den Dichter Svatoplukikectk
dessen Aufsehenerregende »Sllaven-
lieber« innerhalb siinfMonaten dies
is. Auslage erreicht haben, in den«
Landtag nsalilcn und bei ihretn Tat-Ischlusse auch dann verharren werden, ;
wenn dcr Dichter-wie vorauszusehen
ist—die tiaiididiitiir nicht annehmen
»sollte.

citat. liiiciitliciier Weile ist hier
ein an einer Verglehne gelegenes
Wirtholiaiio diirch einen Bergsturz ver-
schiittet worden. Der Besiuer des
Wirthehaiiscn Vrodtx soniie dessen.Fantilie und niehrere Gästeiinirden als
Leichen unter· den Triinnitern hervor-ges ;
zogen. ,

l Htftveih s
Eltern. Der Nationalrath hat initl68 gegen 50 Stiniiiten dein Bcschltisse

des Stiinderatheszligestiiiinih iuonachi
die Faliriliition und der Verkaufoonl
Ziindliolzrlien als Vundesiiionopol erss
ttiict nnd dabei die Veitoendnng des«-
gclben Pliosisliotsss untersagt sein soll. «

Ziiri-li. ttiirzliili stand ein Loerri
iiiit einer grossenPelzntiitze aufder«
Quailiriiile und bliitte hinab aufdas
Wasser, ioo sich eine Schaarfreiiider
Wildrogeh voni Eise zur Stadt ge-
draitgt,tiiniiiielte. Plohlich siihlie cr sich
von riictioilrtoitiit eisernein Griffainskiiragen gepackt, zugleich schlugen ihin
zwei Fliigcl in’s Gesicht.Es niar ein

Wiefiger Wiiiusebussard der die Pelz-
I niiihe in seinem Hunger wahrscheinlich
i fiir etwas Eßbaredgehalten hatte. Erst
nach harter Gegenioe r wurde dar)s Thier vondein slngegris enentniteinem IIns« seist-kanns· »

iinsei« ii. Aufder Schiffswerstezu i
Luzcrn iisird deinniiclifteinncner Solon- ;
danirier ..—l!ilatuo« uoin Stank!laufen,
der iii Wenig aiifCleganz dcr Formen, J
Auostattiiiiii nnd Bequemlichkeit einer,
der frijoiiftcii Dninpfcr des Biernialdd
statterjccsiiscrdcii tritt-d. Das Schiffist
51.50 xiiictcr lang, hnt eine SthaleiiU
breite iioii Zum) Meter uiid eine Pia-i
saiinc nonsrsiiiindizirien Pserdetrijsten ;
Co renrasentirt einen Werth von Lin«
000 France. Die Flotte der Dampf-i
sasissgcseitiaxaft des Vierwatbiiiittersees ibesteht gegenwärtig aus toDann-fern, i
nämlich tßadi und drei Schrauben-
dann-sent.

St. Gatten. Einen originellen
Sellistmordbeging aufder Strecke von
Wailenstadt nach Weesen ein deutscheri
Reisender. Dort wo der Wallenseei
hart an den Bahnklirper herantrityi
vrang de( tiebensnitide aus dem uge.

und fandin den Jluthen den erho ten
Tod. Ueber die Person des Ungliichs
likhen ist Naheres nicht bekannt.

Graubii nden. Jn carasvsSchulsi
ist eine Aktiengesellschaft mit einem
Aktien« nnd Obligationskapital von se
1,000,000 Franks gebildet worden, ;
welche sämmtliche OotelsinVulpera
erworben hat, mit Ausnahme der Billa
Konradin. «

Genf Jm GenferTheater solltei
ein Herr· Engel aus Paris als »Dann- s
häufen«gaftiren. Da er erkrankte, «
wurde die Ausführung verschoben; als»
jedoch sein Auftretenwieder aitgesagt
war, uiid das Publikum wartete, sah.
»sich·die Theaterdireition genöthigt, äu»erklareth Herrn Engels Zustand ha e -
sich neuerdings versihliinmerh da er
’aber morgen abreisen müsse, wolle er
seine Rolle pantoniiniifch darstellen,
das heißter werde die nöthigen Be-
Ivegungcnniachen und-schweigen. Die ,
Vorstellung nahm sirli reizend aus, nur i
wirkten gerade die ernstesten Stellen
beinahe omisth Das Publikum aber
ist der Theater-Direktion fiir den gebo-
tenen seltenen Genußsehr dankbar.

Bern. Jn Folge der Etniinieponng
der Maul- und Klauenseurhe in meh-

rere liantone der Osisihweizdurch Vieh
osterreichiscijer Hcrkunfthat der Bun-
desrath die Einfuhrvon Klauenoiehaus Oefterreirliillngarn bis aufWei-
teres verboten-Ja Pieiringen ist fiir
ißergfiilsrer ein Kurs in der englischen
Sprache eröffnetworden, wie er in
GrindelwaldschonfeitJahren abgehal-
ten wird.

Zttrich Der letzte Bericht der
ZiirictjerLlrbcitslosen-ikomniission, die
dicser Tage ihre Thätigkeit sei-laß,
vcrzeiihnete G« Arbeitslose. Davon
waren 280 Vcrlseiratliete niit 608 stin-
dern. Nach Berufenwaren es sit
Tagelöhner, St; Mauer, 12 Stein-
hauer, it) Zimmerleute 6 Schmuck,
lti Mater, 27 andere Äauarbeitey as
LDietallarbeiter, 6 Schneider, i) Schu-
ster, 8 Sattler, 94 mit anderen Berus »en.

Sol othiirn. Das Voll des Kan-
tons Solothurn beschloßdie Einftihs
riing direkter· Steuern und des propor-
tionalen Wahlshsteiiis

Be: ei. Die diatholiken vonBasel,
bereit ahl etwa Zo,ooo beträgt, haben
sich durch mehrere Vorgänge bei der
lehren Fastnacht beleidigt gefiihlt und
ineiner zahlreich besuchten Versamm-
luiig gegen eine eventuelle Wieder«
holung m nächsten Jahre energifrh
Stellung genommen. Außerdemwurde
wegen Beschimpfung der katholischen
Geistlichkeitgegen einen der Narren«
vereine Klage erhoben.

Graubilndein Jin CalancatlkalwurdenMitte Januar zwei stiegen in
Berge von einer Lawine berrascht
und bei einem Heustall eingedeckt und
tief iin Schneebegraben. Als 27
Tage nachher der Eigenthümer des

sStalles dort Heu holen wollte, fand
; er die Ziegen lebend und wohl erhalten
lin einer ziemlich geräumigen Sinne»
»höhle neben dem Gebäude. Nach vier
szTagen standen indessen die Thiere
»Um, wohl in Folge zu reichlichen-Filt-
sternehs Tessi n. Der Kriegskommissar des
»Kann-us Tesfinist nach Jtalien durch-i gebrannt. Bis seht ist ein Defizitvon
itzzooo France lonstatirt.
.- Waadr Der Betrieb des Hotels
Licau Jiiivage in Laufanne erzielte
lcixtcs Jahr einen Reingewinn von;
itzt-»Sei) France. Die Aktionäre er-
hielten 'i Prozciit Dividende und so,-
soiio Franks wurden dem Fonds fiir
Einführung des elektrischen Lichte«
zugewiesen.

Partien-leis.
. Stuttgart. Die Zahl der Tabak-
bauer in Tiirtternberg betrug, einer
amtlichen Statistikzufolge, im verflos-
Enen Erntejahr Witz, welche eine

liiche von 22,29'i Ar bebauten und
easy-tot) stilograiiiiii ernteten. Dinge-
baiit wird in Wiirtteiiiberg Ciundiq
AniersforterzDuttens nnd Friedrichs-
tbalcr Tobak, letzterer vorzugsweise.-
Die während des Winters unterbroche-
’nen Arbeiten am Stistskirchentliurm
ssind wieder aufgenommen worden.

iånzwiitiien wurde in den betreffenden
iertitiittcn der großte Theil der Stein·

iund Bildhanerarbeiten ferti gestellt,sso daßdie Renovirung des Ehurnies
I eifrig gefordert werden kann.
I Dörzbaih Wie vermutet, isl
«unsere Stadtgeineinde mit dem Jagsts
Tiniiller liern in Unterhandlung getresiH ten betreffsEinriihtun des ele tr schen
»Lichtes. Die tiosten asollen sich aus

, etwa 24,000 Mark belaufen.
i Eloersheiim Dieserttagewurde
ider Genieindepfleger von hier wegens linterichlaauna verbaftet

Göu·vi"ngen. Atirzliriz wurde in!
der lviaftbittettfabriivar! L· ctltuleri
der tkittst dtsö stinvcrstctt Stückes vorge-
-liont:«stctt, das dicscd Litabitssettscttt je
geliefert bat. tis war« der circa 200
Cctttttcr schwere Hirt-per einer Friltionsi
preise. Es tunrdstt dnzn 350 Ccntner
:)is.li,-:isen, L(- Eel:ttter« ischrnelzioaks
und it Berti-net- sialittctir und Fluszspatls
vorn-sendet. Dir. Llrbeit dauerte von ein
bitt sechs Uhr· Abends. -

Brander-g. Fiir die im vorigen
Eonnner uon Hagelsiiflag so schwer!
ibetrrfscnentslenteindett unseres Bezir- «
stes beträgt die zur Vertheilung lam-
?ntende Entschädigung t«t,000 Mart.

f Steinhaufen. Hier bildetesith
sein tiriegcrverein mit 27 Mitgliedern. :z Uhu. Die ~iilnler-Zeitung« wurde ,

; kürzlich wieder einmal vondetn Staats- ;
annsatt mit Beskblag belegt. Beranlass «
ssung dazu gab ein Artikel »Soldaten-
«leben, ja das heißtlustig sein.« -

Baden.
i! a r l s r u h e. Generaldireltor

tkisenlohr hat den freisinnigen Ober-
singenieur Delisle veranlaßt, seine
f Pensionirung nachzusuchem Veranlas-ssung hierzu gab der Umstand, daß
Delisle im Jngenieurvereim als dort
nach Vorlesung der von dem Kaiser
Wilhelm an den FitrftertBismarck ge-

richteten »Entritstungddepefrlze« ein
Hort) aus den Kaiser ausgebracht wurde,
ruhig aufseinent Stuhlsiuen blieb.-
Das an den Psingsttagen hier stattfin-
fdendebadifcheSangerbundessest wird
.nach den bis jegt eingelausenenAnmel-
sdungen von iiber 6000 Sängern besucht
werden; 80 Vereine beabsichtigensith
an den Wettgesitngen im Kunst« und
Volisgesang zu betheiiigern

J Baden-Baden. Hier hat fich
sein «Flottenverein« gebildet, der nach
sParaFraph 2 seiner Savungen den

«åwe hat, Jreiwiliige Mittel zur
J ertnehrung unserer Kriegsflotte auf«
izttbringen und dieselben der Neithss
regierung zu dem Behufezuüber-rnit-
te tu«

Bruchsah Hier wurden zwei
Schülerdes Gntnasiumq die sieh
absithtlich der ssjfentl then Bismarcks
seier ferngehalten hatten, mit se 12
Stunden Karzer bestraft·AufBe-
schwerde der E tern hat der Oberschuls
ratiz die Strafewieder aufgehoben.Freiburg. Hier hat in erUntev
tertia des Gymna iuntsder Lsateinlehs »
rer folgende eistvolie Ueberfeyung in
das Lateinifche veranstaltet: »Der»
Neichstacg hat beschlosfen, den Fürsten
Bismar nicht zu ehren, was sür einegrosse Schandezu halten ist. «

onstan z. Hier starb Freiherr R.
v. Buol-Berenberg, der Vater de«
Reichstagsabgeordneten v.Buol, im its.
Lebensjahre.

. Hasses.
Dresden. Die hiesigenOerichte

hatten zahlreiche Sozaldemqlraten zuGeld- und Gefiingnißstrafen ver-
urtheilt, weil sie an einem zurMai-
Eefzer vorigen Jahres veranftalteten

assenurnzugAntheii genommen hat-
ten. Die bestrafendenErkenntnisse des
Schoffengerichts und des Landgerichts

sind jeyt auch von detn hdkstenfitaptscben Gerichtshof, dem O erlandesi
geruht, bestätigt. Damit ist dieser
dielbesprortzene Prozeßendgtltig zu
lingunsten der Sozialdemokratenent-
schieden.

Auerbath Im Hause des Kaus-
ntanns Nahrendorfereignete zirh eine
Ben inexoloston, bei der die rau desKaufmanns und deren Dienstmädchen
Qetödteh eine irrt Laden anwesende
iiuferinderleht und dasLaus schwer

besrhitdigt wurde. Das nglück ist
durabdie Unvorsichtigieit des getödte-
ten ienstnnidrhens entstanden.

K r i mmi t s ch au. DieStadtdehörde
sah das Amt eines hiesigen Turnwarts
als ein Gewerbe m Sinne der Ge-
werbeordnung an, da er eine fiihrliche
Entschädigung sur die sluslagen und
Bemühungen in feinemAmt erhielt·
Der Turnwart wurde in Strafege-
nommen, weil er sein Gewerbeniazt

angemeldet habe. Er riefdie Gerichte
an, die jedoch der Anschauung der
stddtischen Behörde beitraten. Durtiz
die von dem Turnwart bei dem Oder-
landesgericht beantragte Revision wurde
auch von diesem die Rethtsgiltigleit
der Bordereutscheidungen in der Sache
bestätigt.

Leipzig. Auf dem kürzlich hier
zufamtnengetretcnen Delegirtentag der
deutschen Journalistem und Schrift-
stellervereine wurde die Gründung
eines Berbandes deutscher Journalisten
und Schrtftstelterendgiltig und zwar
einstimmig befthlossenie vorge-
schtngenen Satzungen und die Normal-
sautrngen fiir Schiedssund Ehren-
gerirhte wurden angenommen. Anwe-
send waren Vertreter der Journalistens
und Schriftstellervereinigungeu von
Zarnburg Nil-when, Wien, Berlin,

reist-en,Frankfurta. M. und Mann«
heim, die insgesanttnt 1564 Mitglieder
vertraten.

. Jsstiagisthe Hinten.
Gern. Bei der großen cextiisßes

ttiebsirantentasfedahier kamen im
vorigen Jahre 7266 Erkrantungen vor,
wovon 8875 aufdie miinnlithen und
sss aufdie weiblichen Mitgliederentsielen Die Kafseneinnahtrtebelies
fi aus 145,14t) Mart, die Ausgaben
au 123,9(-d Mark.

Sonneberg Ein reithes Ber-
rnilchtnißhat die Wittwe des türzli
verstorbenen Komrnerzienratlpes Adol
Fleifazmanndem Magiftrate itberwies
sen: sie hat fiir Wohlthütigkeiw
zwecke, die spitter näher bezeichnet wer-

deräöoliem 20,000 Mart geschenkt.
eirnar. Der Nentner Albert

leise in Berlin hat dem Pestalo zi-
erein des Großherzogthums SagcemWeimar ein Kapital von tiouo ark

zugewendet zur Unterstützung hilfs-
editrstiger Lehrer und deren Hinter-

bliebenen.
Jreie Städte.

Hamburg. Wie der »Damit.
Cvrr.« mittheilt, werden zur Crass-
nung des Nordostseesstanals am ro.
Juni 22 Bundedfiirftenin Hamburg
eintreffen; die übrigen Gaste, nahezu
hob, werden alsdann schon hier sein.
Auch die Botskhafterder ander Flot-
tenfchautheilnehmenden Biiithte sind
eingeladen; Mitglieder des Bundes-
raths findetwa St) zu erwarten. An
den Reichstag würden etwa the, an
beide Landtage 100 Einladungen er-
gehen. Die Kanaldurihfahrterfordert
liingere Zeit, bis Nendsbur sieben
Stunden, da die höchste Gestswindigs
ten 10 Knoten vetragr.

B r e tn en. DasAufhörendes Zoll-
lrieges mit Rußlandhat aufden bre-
rnifchenHandel die erfreulicheWir-
iun gehabt, daßdie Stbiffsantilnstedortszer sitz gegen tsvs derdreæchtHIMIIII zcc Ucsiskstissidss Its

Lii i- so. Ei» Tit-it de: ans« Stadt·l
mauer ist gefallen, ficilirltohiie dass sie
es sollte. Der Zahn der Zeit hat hier.
ein gutes Wert vollführt. s

Orts-apum.
Ab be h ausen. Abgebrannt ist das»

Miste Geiveledes Hansinaiins MJ
rdes. Die Bewohner konnten nur?

das nackte Leben durch einen Sprung
aus dein Fenster retten. Abgesehen vons
den vielen Wintervorräthen iind dem«
Mobiliar verbrannten i2 toerthvollei
Pferdeund iiber 40 Stiick Hornoieh

Ueclkeadnrp
Boizenburg Wegen Doppelehe

wurde der Tagelohner di. Kunkel in«
Wiebendorfbei Bvizenburg zu einem«
Jahre Zuchthaus verurtheilt. ;

Oresserzogtsum Felsen.
Darmstadt Dein BeispieleZranlfurts folgend, habeii hesige-
aiifleuteeinen Verein der Detaillisten ;

gegriinden Derselbe will gegen den;
nnlauteren Wettbewerb vorgehen und
zu diesem Zioeck eine Verständigung;
mit der Tagesvreffe gegen fchivindels
Wfte Llnpre sangenausstehen; gegen

aarenhäuferund Konsumvereine soll
er die Jnteressen seiner Mitglieder
zu wahren und sie gegen zahlungss
unfähige und böswillige Schuldnerzu
sehtiyen neben.

Gie en. Jin hiesigen Unter-

Wungsgefängniß hat der Wucherer
old Sommer Selbsiniordbegangen.Er war unter der Anklage, von ein

pitrsten Aenbiirgsßirstein Wncherziw
en erore zu gaben,verhaftetworden.
Mainz peit dem großen Ueber-

sthioetnmungssahr 1882 hatten Rheinttnd Main nicht solche Wasserma sen
gebracht wie diesmal; doch gin dies-
mal die Sachegnädig abkdfiirzlich
erschoß sich in der Restauration »Zur
P ungstadter Bierhallw der aus Fried-
berg gebürtig» anch einmal aus dem
dortigen tkreisamt beschäxigte Agent
Konto. Die Motive des Oe bstmordessind nicht bekannt·

Osfen b a ch. Die Maschinenfabril
von F. A. Oariniannn. Co. hier
wurde mit der gesanimten tnaschinellen
slusriistung zweier Branereien ftlr
Beneznela beauftragt.

Innern.
Mlinche n. Zur Beseitigung vie·

ler Mißständehat das onigliche
Staatsministeriumsiir Kirchen· und
Schulangelegenlteiten beschlossen, eine
siir alle tireise Banerno gelteiide ein-

heitliche Ferienordnung in der Volls-
chule zu schaffen-Währendder abge-

laufenenSihwurgerichtssession sind
in Bayern sechs Todestiriheile ver-
htin t worden. Jn fiinsFällen handelt
es fiel) um Gattenmord und nur in
einem Falle war es der Mann, der
seine Frau beseitigte-An Monat
llliiirz haben durch den Jlfylverein flii
OdbachlosU2839 Personen Nacht«
zerbrige itiid Berpfleguiig gesunden.
« nsgrschleden nach Etaatcnangehorigs
lett entfallenaufBayern 1772, Preu-
ßenNO, Oesierreichtil-i, Wilrttemi
berg Es, Sachsensit, Baden es,
Thüringen its, Hessen sitt, Elsas Hi)
Schweizso, Jtalien is, Diineinari
iO, Frankreich i2, Ruszland 2, Bat«land s, Spanien Z, Amerika i, el-
gien Z.

Altdorf. Aus Anlaßder Bis-
rnarebzeier erinnerten fich einige
ältere hiesige Bürger an eine iui
Jahre 1866 fiir sie nnangenehine, seht
natilrlich viel Deiterieit erregende
Begebenheit. Eine Geselsschafran?damals schon reiferertiiicinner lie
in heiterer Laune ain Wirthotifclzeim
Gasthausezum SkhlefihausBisntarck
Zoll) leben, woraufsie zur clnzeige ge·
racht und zu se einem » age Arrest und

in die Kosten verurtheilt wurden.
Tlugsburg Jn einer sozialisti-

schen Versammlung ivurde wegen des
von der Jnnnng der Gaftwirtheerlas-senen Kolportageverbotes filr Zeitun-
Sen iiber säinnitlirhe Wirthschaftender

ohlott verhängt.
Dingolsing. Eine sehr frucht-

»bare Geißbesiut Schuhtnacheriiieister
» Kaufmanndahier. Diese Geiszhat vors einigen Tagen fiinf Flihen zur Welt ge-
Ibracht, eiiie Zahl, die sehr selten vor-
frommt.s N euättinlg Die beiden Fi-
scher Paul Gras; und Martin No-
bauer von hier haben in Gemeinschaft
liirzlich im Jnnfluffeein langes Garn
ssogenannte Sage; gezogen und drei
große Hnchen int eiviäzte von its, 28
und 24 Pfundgefangen.

Nürnberg. Die Zahl der defini-
tiven Linmeldungen zur Landesausstels
lung beträgt: ausOberbayern Tab, aus
Qberfranlen ZOO,aus Schwaden160.

Negensburg Jn Stadtamhof
hat der Buchbinder Ncfchjun. seine
’Magd, angeblich weil ein Stiickclien
Fleisch, welches vom Llilittagtiscis zurück«
jgeiominen war, Abends gefehlt hatte,
nach Art des tianslers Leistnitt einer
Gerte derart geschlagen, das; der Fior-
per der erst itijcihrigeit Llliiszliaiidelten
zahlreiche bloiie Zirieinen ausivies
und das Wilidciieii laut ärzliicliein Zeitg-
niffe iiiehrcie Tage arbeitsunfähig
war.

Wasserburg Bei Edliiig itiiirde
neulich gehabercrh Ungefähr 90 Mann
stark, zogen die Ltctberer kurz nach
xllliiteriiadjt nach einein Alter von
Edlittg, woselbst sie ihren iiblichen
StandalauefiilirtciuDas Treiben
galt einer slnzalxl aiigcselsciicr Einwoh-
ner Ediiiigo iind lltngcliiiitg Ain
Schlussetriuide ein djyociz auf den
Prinkniegeiiicn iind aufden Bezirioi
anitmiinii von Rosenhciiii aiisgelirarlih
tturz vor i illir verschwanden dir

Hoberkr iit eineiniiahcgclcgcnen Borste.
su- b« xlhciiipfalp

Bitdeiihofcn TsjxisicrsicittWciit
erhielten die Wrtiiticlihiitiey die sichzu der liicr iiirzlicli abgchalteitciisVcri
steigcriing dcr deinLaitiiiiioiitlie rillartiit
sehr geoftirtdetrii Ljseiiic ciiigesiindeis
hatten. »Als die iiciiiiir dencrstcigerlen
Rebensaft loiicieih zeigte» co sich, das:
das Zciig duraiauo ungenießbar war.
Bersrhiedenen itenteit iistirde cs narlx
dein Cieniissedes Oietrcinics übel. Co
stellte sich heraus,das; voti Lehr der
eigentliche Wein nach der Pfliitdiing
verkauft iiioidcii war. Tieholbleei«eti-Fiisfeehaiie er sodann einfachiiiit Waf-
er gestillt. Er erhielt uicr Yioiiath
sein sliiferEs Monate Gefängniß.i London. Ticser Tage ist lsei ders BrtcftaubcmVerfiikhsstationdes Leon-
hard Liliicljel eine Lirlcftatibeeingetrof-

» sen, die zwei Jahre lang in Monds-
» beck bei Hamburg eingesperrt war niid
beiin Futter-n dcni dortigen Brieftausiienziiciiter entkommen war. Sie hatz den Weg nach London, der in der Luft-linie etwa solt Kilometer beträgt, in
:atOliv-Is- instit-lese«

Piruiasenh Pier haben zwei!Metzgerburschen au dem Transporp
einen Stier durch Stvckhiebedel-III»
niißlsandelhdaßaus Unordnung des:
Bezirlstizierarztes das Fleisch des ge-
schlachteten Thieres verlochi werden
mußte.

Pest-in: MADE-VIER-
Danzi g. Eine Reisepriisung wie

sie wohl sehr selten vorkommt, hat tm
hiesigen Realgymnasium zu St.

ohann sstattgesundem Der ehemalige
autboi i 'Drews aus tilinigsbektxwelcher dort nur die Bollsschule du -

geniacht hat, Ist« 12 Jahreals Fagvts
bliiser in der apelle des hieLigen MS.
Jnsanterie - Regiments ge ient und
wiihrend dieser Zeit durch eisernen
Fleißstihsv weit wislensrha tlich vor-
gebildet, daßer vor e nein ahre nach
dein tllb ang vom Militlir le Reise-prtisungstir die Prima des Realgym-
nasiums abte en konnte. Nunmehr
bestand er auX diektditurientensPrlis
sung.Zerr rews gedenkt sich sehtaus der ethnisaxnKochschule zu Chor·
lottenburg dem tud um des Oausaches
zu widmen.

Angerburg In der Nllhe von
g» war die Tochter eines Bauern an

charlach gestorben. In dem nicht
desinsizirten Bett schliesen spitter
nacheinander wei Personen; beide
sind in Folge Zinsteckung ebensalls an
Scharlaihgestorben.

Yheierprøtink
K d l n. Der ultramontaneLandtags·

abgeordnete Rentner Wilhelm Siheben
dahier, welcher den d· Kvblenzer Wahl-
lreis Mochemdiiahene seit ists un-
unterbr en im vreu isrhen Abgeord-netenhawe vertrat, ist tm Ollter von ss
Jahren gestorben.

« Moselweis Dieser Tage braqiini Dach esihoF der florservensabri»von E. Yihm tter ein rand aus.
Obgleich silse oom Orte nnd von Cad-
lenz sihnel zur Stellewar, brannte
die Fabrik bis aus die Umsassungss
’mauern nieder. Hunderttausende von;
Konservendiichsen zersvrangenunters

sledhaktem Knallen in der Gluthund
»aus er Ferne hdrte es fis) an wie
Vieihenseuer tibenderJnsanteriemassem .

i pro-iu- sqsxrm «
Schtinebec Aus dem neuen

Schießplahq der siir das A. Llrineekorps
errichtei wird, be innt seht ein reges
Leben. Das Dorf Meine, da· silr den
Schieszplas ange anst ist, haben die
bisherigen Bewohner schon zum groß-
ten Theile verlassen. Von bisher 100
Schulindem sind nur noch 20 vorhan-
»den und am l. Oktoberwird die Schule
am seid-tollen-

Weißenselt GroßeFreude er-
iregte Yer die Naihritht, da; der Bau
«einer aoallerietaserne in orgau imlsieichstag abgelehnt ist. Die Kaval-
sleriegarnison bleibt Weisensels also
erhalten.

Ufer-insschicken·
B e u t h en. Aus die Ergreisung des

Mvrders und Wilddiedes Sobtczhlist
iaus Veranlassung des Kaisers eine
»Belohnung von 5000 Mark gelegt««worden. Sobtczhkhatte liirzliih ·) arhts
iim Walde einen Streifehaltenden
Ivrster durih einen Schussitz-ver der-
wundet. Kurz nachher ersiho er seinen
friiherenWirth in Zwang, der ihn
verrathen hatte.
. Tarnowiy Bei einem äußerst

; zeitigen Gewitter an einern der lehren
konntage suhr ein Blissirahl in die
lWaltsahrts irrhe zu Deutsch-Meloe
wo gerade der NaihmittagJottesdiensiabgehalten wurde. Der ligableiter
scheint niiht in Ordnung gewesenzu
sein, denn der Strahlnahm von der
iteitungsstangde seinen Weg von der
Dachrinne it er die Schnurder soge-
nannten ewigen Lampe nat; der Kirche.
Der iiavlan Stalle, der den Gottes-
dienst leitete, wurde betäubt.
Iris-ins Idilasrsississlstrieu

Mel. Kiirglich ist aus dem weiht«
sihiss »Den-Ida « der erste Bersuch derltele honisszen Verbindung der Kriegs-ghiise mit dem Lande gemacht worden.

lle an der Feier der Erd snungdes
Diordsdstseelanals theilzunehmenden
Kriegssthisstz auch die fremden, erhal-
iten mittelst Kabel Fernsprechverbins
idung mit der am Torpedohasen zu er-
Yricijtenden Central«tihnlich wie seiner

« åzelt in Svithead, und zwar werden die
I abel u den Bojen geleitet. DasSaiiffsszernsprechnetz ist zudem mit dem
Telephvnnehder Stadt in Verbindung
gebracht.

iklensbursi In Schoitburg er·
mordete eine i utter in grausamer
Weise ihr els Monate altes unehelichesKind und wars dasselbe in eine Mer-
gelgrudr. Der Alard gesthah, um
ihrem erst liirklirh angetrauten Mann
und des en E tern das Vorhandensein
des Kindes zu verbergen.

Provinz Musik-Stett·
Linien. Die beiden Ziiglinge des

Lehrers Oeserle hterselbsy der Entei-
sohn Hing ells von ilaaierun und der

Sohn des vssxsiorbenen iaiserliihen
Do metxchers arutn daselbst, wurden
dieser age gekauft, wobei ersterer
den Namen Rudol Dualla und leh-
terer den Namen Theodor Tude erhielt.Boihunr. Im Jahre wide. sind
im Oberbergamtsbe irl Darrrnund die«
tödtlichen Urägliickssitlle im Bergbau»erhedlich gurli gegangen. Sah-read im.
Bezirke er Se iion 11(B um) im
Jahre 1898 451 Personen bei der
Arbeit tddtlich verungliicktem belies
siai die Zahl im Jahre 1894 aus St«
oder Qui; Prozent aus time, ge en
5.05 und s.Bi3 in den Verfahren.Hm
Ganzengehörten im legten Jahre
its-Wut) Mitglieder der eltion an,
von denen liheod oder lot-»Es aus
1000 Unsiille erlitten. Die Eh! der
im Gebiete der gesammten eruss-genvssensihast bei der Berussarbeit
zu Todeäelommenen Bergleute ist von
920 im oriahre aus Ist gesallen.

Das Alter eines ealisorni-
sehen Mammuthbaurnes wurde
itrzlirh durch sorgsiilitezes ssiihlen der

Jahresringe estgestel t, oweit dies
möglich, denn nirht immer ersolgt die
Bildung eines Ringes genau in dem

Feitlau e eines Jahres. Der Baum-
arnm, an dessen Durrhsihnitt Ver-r

Corruihersdie fiihlung vornahm, hatte
einen Durrhmes er vons Meter. Der
Baum war vor zwei Lehren gestillt
und start und triistig im aihsthum sk-wesen. Die Ringe zeigten ein merk-
wlirdig gleichnrilszåes Wart-sen aus
allen Seiten des tammes. silir die
ekilm fünfEber« sechs Jahrhundertewar das iahrltckze Waehsthurn des
zvtauimuntfanges beträchtlich es nahmiedoch niit der Dickeirzuuahiiie des
Baumes ab und war inden le ten drei

ahihunderten nur gering. Das Ge-
amtalter des Baurnriesen ist nah dentagen aus liess W« gii sagen.

Fiir Freunde und Verwandte
in Dcsitichlantx

Fiir 83.00 senden wie die «Sl-ld.cal-
Denische Zeitung« e i n J a l) e l a n I
Lesern inDentschlarrn Desterreich nnd des
Schwcizsr ei i n’d Han s. Viele
Deuifch-Asiierilaiier, die icn geschäftisen
Treiben des hiesigen Lebens nicht viel
sei: finden, nnd nicht nllwöchenllich un
die Vrrsvandten nnd Freunde ini alten
Vaterlande schreiben lönnesh schicken sisvn
seit Jnhrcn diese Zeitung an ihre Lieben
jenseits des Ozeans.Sie biete! den
deutschen Leserne i n k l a r e s B i ld
oon dem hiesigen Leben
und Treibenundwirdstetl gern
gelesen, wie ans znhlreichen Driesen het-
vorsselst Kein DeutschiAmerikaner kann
seinen Freunden inDeutschland mit IN»
eine größere Freude bereiten, als wenn et
ihnen vie »Juki-Tal. Deutsch· Zeitung«
sendet, und die Ginpsänger werden siedet.lich jedes Malbei-n Eintressen des-sechssan den hiesigen Abs-nd« heulen«

V Sitdstsalitorttia
Dcuttkltc Zcttnttte

disk« o«- Vtektennd is: streifte,
http« lIIIUttL

Isktssi stt it«- tsssuhstst t i« «« tin-tm, uns»
Sitten«et«- tnntttmtkttt .- . tststs

-
-.—-

.-«JWZTZ« l
HARSTUITSI

scke Fllntte und F Straße.

If« leise Süden—-

ltn Seins,
Ilenettqtttestetttttteetttttltet,
·t"etttttelte, Seltenes« Stiefel.

Diesem« tst tm itttcste weichen.
Isksciks if! das grösste Geleit-Ist.
lOIIIIPO Meint-W verkauft Wanken

In gleichtttttitigett Preisen.
lIIIIWO Preise sind in ttentlichen

Zahlenstinkt-et.

Ist-sinke rnctchttft giebt qtnckctchess
Nntttttteett keine Geschenke
oder T!r(jttt·tett.

HsfstssksStreben ist, Allen olttte
Utttekichted vollen Werth
zu stehen.

« G. . O

w. H. (". I«It«l((-t·,
Ozeuttcher seiden-tat.

NEAUl«kll-(ikll·Il·Jl.X· HLUCLÄ
625 Künste« Straße,

ssndm I: uns r. »- w tust-o.

W. F. Htsltittz Ins. ttt(-(1.
J

Deutichcr Art!
—-txnk—--

sfeslclistkltrnttiitttkk stt«attflteitett.
Iskskkh der Atlttttttttsttss nnd Llerdnttutt s-

st,sne. Håtttot«t«ttttttsett,tttte After» se«
I.sstls nnd Nteeettlkntttttettett

dssteex Its-« I) Straße.
speoofttsttden: non n Ist« I«.I:1Itot«qend, 2 Ists

s Rschntlttttqsx ttttti T tstxs N Un: einein-H.

Dr. G. H. Helttttjtt-
Detttichek Ohne. Wttttttttrtt nnd

(t’ie!ittt«t-Z«lteliet«.
Its-m s i« n. onst-neune, «· cis-note, sm

h« Ell-im.
s» islist oott Vlttqtstt , Fstretti ttttd Hals!Dsubfiteth otittdetvs nnd sit»tnettlt«nttllseilett.

Dr. B. status,
Itzt, Wnttlttttktt nnd Geburts-

notice.
Ifeslalm site Krankenkasse-stumm.

Isosweeeittttdkkr.ölPUHZlloELLFN E«

tosstsn not-Es. n. 0., «
se« und Its-seidenen,

liestetllst int- Itttcztetm Inn-its, Estatei nnd
Hnl-1-.ttt·ttttkltettett.

IN«s. since-»m- ULAL tMkm· n C sti-

cssensmndett :j seist-um«» « tsttt tt vom.
kamst-e Un.

DR« B. NUU END,
IV. II· P. N. l .

Im, Wunden! nnd tstevttktotsclfctn
Officin NUTUCHPJ l!l.()t·l(,

sei· me un) Il gis-tue.

Dr. IF. H. ("()(t)l Es,
Drntftittsr .«kttltttat«tt,

ssssslsebimtuy M« Vierte· und
l) Irr-ists.

Ist« Isbblikte tttto ttttt stttestt Cutttstsrt ans«
ztektttttetts Time.

ne. te («. un: n. t
025 Dienste« Straße. !

Zähne siittnetszttsci gezogen«

Vlttttttttttttttt ttsttte«"et·ltttt, bei«
ROHR-i, dåttttts"t-«tt· ftntkttstt ttnts betten
Ihm. Bittre-X«- nnks beste« ««It-.-t!)et«e, nlle Ope-
lONVIIMIchtttertlttit ttttsiittsttlttes.

EDctttsdects This-reimt.
Essen» ustd ilUlttttttttt. 1

so. its: Dritt.- Ztentpk «

lislttstia scttwttizertsclto
fstsskvsrsichorttngs- Gesell—-

scnaft in St. Gatten.
Gott-at«- stt «« n«- tt.«««-«-s—«—t-.-.t

costs-I . s-:,·tt-n.n»0.00
ssssplte Zaum» set: t- .- s ·. etwa.

c. l·. h Islsljsp
Akte-it Ist. Zu« Dlmo Gesamte«

sq----j-j-;——————— ’

ssslsk Versicherungs- Gesell—
Isclsft gegenFonerscltatisn l

in Basel. «
einen-«.- tstsp tn-..««t--. -»» lIndus! i2.·-»»,000.o0.t

senkt» Zchnsieq te« t—«-t tlt,·-.--«tc-t.tn). »
c. r. s( Luxus. I

Akten! htts Ins! Tit-no Gott«-in.
PIOIEER STEAHI CARPET

AND OLEAMNSWORKS
(Ctlkpt«t-Ntitt« ttxttctzi C·..tltlt·setttcttt.«t «

Oh Ists-se ein-neuere·- w XotstttnisstvtatcttaillIU vikkkssltfh

111 Its« Straße. seiest-statt Ast.
PlTlkllZ M llclkldss

k"’t".!ttltkllt·k.

MPOejj ;

selten Konten ntmtkannst-it tspten tun. unt: derE· -’.-·-·Z«.««::k.«.«.« -k8:·«5:«.."··3"«s-«.«:.«:t« M Esset:
Issskssslssteskttn Lttxfsttkkts «t-·--; oszskiktEse kosten-
ItL·-».-«;«»..x"-z:;«z.«k-F,««»s;;-:-I»U-is:«::;kiOeE-.;e.kkkeee.--s.
ni

Aus einer Naneh 17 Ellleileii von
Fremd, Col»geriethen Gan) Ah Pee
uiid Givan Yee Sing in Streit. Jin
Beil-ins desselben schtirg der Erstere
seinen Gegner mit dem Stiele einer
Schaufelnieder uird drachte den wehrlos
Daliegciideir darauf nalltoiiiriirii unt, in-
dein er ihm deri Schädelzertrtlmnierte
Der Mörder« befindetsich iii Hast.

Der »Viel-il Adern« feig» Dis«
außerordentlicheEntrvicketiiiig der Ase-iß-
dlech - Industrie ili den Ver. Stnateii
während der letzten vier Jiihre ikt eines)

der« uierlroiirdiiisten Beispiel« iirdzrstriellni
Aussrlsiviiiiges in der Cis-salutiere«Sie ist
and nichto in einer Jiikristric iiiigeioachseiy
die ichnii inehe ritt; l5,i)00 Arbeitern Be«
schitsligiiiig giebt. So iveit ans der; leh-
«ten Berichte-it eisichtlirh ist, siiid schon 28
Werke iiii t"·)aiige, ioelche ihre eigeiieii
Walinilltileii hin-en; nie tere iehn sind im
Entstehen de.irifseii, drei daricni sind schon
sast ganz zur« dlrisriirhriic der· zllideit fertig!
inid die nlnigen meiden rvnlirscheirilich im»
Juli soweit sein. ’

- Arii l. Juli tritt in Mexico eine
5 u. Cl. Vefteueriinrides Ptiiieiiectrirges
in Kraft.

Der deutsche Flteichdtrig hat sieh airi
Freitag peinigt. Dic- nuieiidirte Brannt-
iveinsterrersVorlcige wurde nirgends-irritir-

— Die OrtschastParcnnythiaii in Ill-
daiiien ist seist gcrris dnrch ein Erdbeden
zerstört worden; 50 Personen sind ge-
tödtet urid 150 verwundet worden.

-—— Jst Ernadrsr ist die Nevoliitioii von
Neuem aiisgedrocheri und due Viuidessrhlss
Nnirger non Prinnrrin nach Gnnnuqiiil be-
ordert worden zur« tlrsnhriing amerikanische-
Interessen·

llnter Entsnltiiiig groben Pompes
wurde die Leiche des Ueneraloberst vors
Pape, des Dulden non St, privat, auf
deiii Jnvalidcrrkirchtsose iii Berlin beige-
seht.

Der ProzeßnonDscar Milde endete
iu London iirit seiner Schiildigsiirechuiigp
Er ivnrde »in zrvei Jahren Zrichthriirs bei
schwerer Arbeit oeriirtheilt und sein Ge-
irosse Tnylor isberisiilld

- Tie Insel Fornioin hnt sich als
eine Jltrpulslit nrnklniriird Die Flagge
zeigt einen gieldsii Drachen nus blnueur
t9rriride. Der Gouneriieiir Ehairg Ting
Jung ist ziiinPriisideirteir eriviilslt user:

den.
- Olni Cirlirr ist rioch ininier leiste

kltirtle. Ijiiixiiiro Weitre-J,der« Titel-ellen-
srlhrriz hnt niis Juni nach jlsnrn eine No«
tioiniHFoiirieiitioii eiri!ieiiifeii, iirii die
tlleliellioii in erxiriiiisircii und eine lliralis
bituninteitosErklärung; in er«l(rsseii.

Zum eornirirriidiieiideiiLldrnirril der
diutktieir stetige-Flotte ist der· »Bist-stilis-
iiiirnl iiiiorr erimiriit ruor«deii,der· rniitsi

reiid deo deritlchssrnniirsiiclsrrr Krieges als
Cniiiuirriideirr des: Krrrioiieiidontes »Me-
teor·« sir der Nähe von— Hart-mir eiiieii
Sieg iitser das srarrziiiische Kriegsschiff
~B«niuet« eri«.irig.

Erschnreiriiig der Fnhireiisluchh Uin
denjenigen keins-Mit, die der ferrliiieris
slucht oder der Verlegung der Wehr-
pflicht sich schuldig intrcheiu den Iluseuts
hcrliiirr tllridlkriide »in erschweren, likrtien
jeVt der Kriegdniiriistcr ririd der slltiiiister
des! Jnnerir die Cterrieiiidedehörderisinge:

Ivitfklhflik ielche Prrsoneii fernerhinkeine
Ansgebote zu n Zrvecleder Eliesetilieszrirrg
mehr lrclcrirnt zu inncheii und daher et-
waiger! Arissordeririisieii ruegen Belamiti
rnachuiig ded Ehe - Ltnsgedcsted sur ini
Arrslriiide sieh nnshnlteiide Deutsche unt
dann in entsprechein inenn der Hinchirreis
geliefert rund, dnß ed sieh nicht nrn sah·
neiiflilchtige Versorieii handelt.
, Irr-im, «: sc: «g-. ,-.sz-T.:,-i.«-cilse-I-

Mcf ins; ’-:«.L. :-«f«:i:«'«kitcntq

CHOR;
s

IDGÆIII
pas Perris-Mike. disk» Heuiackcktvtch

Reinez Tkaiilicis c( s.-.«»:. Tariakispvlsih
Fu! ro» Throne« 5.«.21!.-.u:- oderirgms

emer etwas« L«.--.i".«ilichuas.
CIIch« lass d« stand-II-

søll CLIIIXInnd hold wie eineRose s
, dseisfliussqeBd, das III:eins! . inei-« « Zuerst«Kreuz-Um«aaimiw c« ist ein sich· ees heil-eine! dei slea

des-n packe-s stauen-Deze-nismns eigeuthilsti«
cheaStönnlqea. Ciisi des Jeden! Zank-nd des

s St: eins« vo somit-es
- iniicysvtcch and wu-

tannFa; innere:daran!
ver-la en, das es die
weidlichea O· ca( s-

keqelmößigemfftiaktionikea anhält. Ist-cum
have« un dia kss Gesichy qlanzioieit Aus,
dvhle Wange« nnd siud nieder-gewiesen,
wenn sie mit Störungen nnd den ils-es
Geichlecht eigenthüxxtlicheu Schwilchezaflsw
de» geplagt sind. Ratt) Perioden von
Gäste-ladet,Verkommenheit,aewölek Id-
spaniiunkhSchmerzen! und Anfgeeeqilseitnnd
Auxuactdlnageu von orgaaifcher Bis-wisse,
Verschiebung der Miuttecorqune erlangt jede
Frau, Ivelchedas ·«I-kssctiptimi" pedes-act,
ihre Geinssdhett wieder.

« garantikt
eine

u« Im u« sec- unt«-

Das
·menschliche Blut

sue-he sit« rothes am! vol-I III·
solchen· ill- lis das! kleines-Iris
sehst-amon- I111-Ist

Herz, Lungen «
Magen, Gehirn.

pl« rathe-I Ists-Jedes lIIIIDC
since-wir, sei-ni-ais satte-Ists-
siiiss i- sts-e- Ivsrpst 111-1111
IIIIts-es pl· Its-ed ists 111111
seh« ais es« Iskpcsessssuceetts
111-Ist«-

Ikloocl s Saissapaisllls
Ifllsslt Als VIII

I
ÆzkågsMNOTII« Cl·EIN-sie.

Diikcli Eplieii ver-Stint.
Z«·,-.-·’2’"KTKMHEBildt-Ins Ich-i AS«
seist-s. los seh-todt«
Aste« II«Irr-di It« INC-
h wisset-streut(Iris-I as( Lasset-Syst·tu. 111-s! 111 M: ·(-

lohsollistdsst l? As! WFkikskkkkzhx EIN· ««

111-tobt«-hinkt-titles
oodfs site-««-

OOOQOO »Ja.
sei« los« tu· l( listins-»Ist·-

kossh
by.ÆFRLZEXBZTEI s«-

ait ists«- Its-WIts Obst sie-I Ist-ftp« 111
txt-11, sind-into, los·

,

gggssg Fing· vo- hiiseseesdeesss «

The
IWhite Hause.

Eine gnie Gefchäskeiiihcung bedeutet
Fortschritt. Es) is: siik Ytiemandesn
schwer« zn beinerteik ivie unser Gejchsst
fiel) niehr iiiid mehr vergrößert. Wir

verlaufen nur giite Waaren mit dein
kleinsten Profit nnd hoffen diirch die
Quantität dafnr aiisnnncichern Unser«
Preise find dtmioiiiische Methoden, im
Einklang inn den seiten.

Reue Leda-neu treffcntäglich ein.
Wir fuhren eine vollsiiindigeIris-taki

von ipiiisshniiiingiiiseinen, Beittticher,
ConifcrierT Hand: nnd Tischtilcheks
n. f. ro. ziiin niedrigfieriPreise.

Ccrijinpse Mk 25 Eis. Neue Bänder
und Zniyeik

Geist) Handschuhe Uhu«
25 Ttücke uqiitPrint« für met

M« Beute.

. The WlllleHouso,
Ecke öte nnd F Str.

PAGA» sTcIUT Si. KOTUOR

Miimieskraftwieder« Pers-elf.
Gejslechtstrniikselteii Hist-ils.

««. « Ä«- i»Es-JZZÅYI«I«IZII«JYYFZ
« »« k;;«xs:-«.«.««.«:.·.«·-Kinn;
«. » : «5.·::5,r:«.».5;:.7««.7.c«-»·«c:
D» XZ» - den deckst-minnen Ie-
Is « sskisslnsijensbessdciseh

.»» - - » ifiin d«- gestiegen-Ind-
"·«· . Der lettllleil-fek««

-·isv»,lki-.-i. Jnipksknss fein-n u«- im-
Seltsistmnkins« aus«-knien, ists-Id- ie seine,

ehe fjtftz iiich Idisineelkinsiesnskiqtn keck«kein-en nnispikwk Isiisiisn Inn»- lic I

»Wer-sei» - i---i»i2·»--J-»- Unsre-krausäsli»ixå».·sssi. Titus-«« ei. sei-». m ein-
«« -.-".«ZTZ7.-«--·"i-—..I?«ZTEJPZPLZHEFT-VII«
ioikiiisiknscekiisi -»«ii-i«»e---ipkgisaiisieiki
iindesiiiisiiii Pnxickxtsz ist«-sum. Qui sechste.
111-L«- osuvscnks »in-messen.do. itUiiii«iil’l-co.Nen- XothN. l.

Zi- deziedenvoni Birchhöndk J. Wsirkkdsiry
Kein-n; Irr» Siin sskanciiem set.

cOPYRIcHTs-
es« t or» it ins-I I( ts-

iiksn irss..ses!.se.sks.s.s.cANY«
H:-.«-";.-.mx:«.ek sen-z,ice oo i Eies-i

nggss..s«z«.g·.«.«.«.«g«s«sp-«s-z-g.s.e.asg.ge«s·ki«s
e oost ro un ins-time. Ist-is solt-II«Ist! syst! Jlsssuyixlsserssessl 111Eise( senkten-s es its« M

I les. Js- ssr. 111-k- DCITHE« Hasses-DIE· · »«-

» r preis-s »« hinan. us« sein«-T· TM· visiuussdligaiititsest sto- «lUNPYZFFFFWonD Ifs-o«-v«·«.
Dcutiche Vereine in Sau

Wiege.
»CoiicotdiaTuinvereiiiC « Versamm-

liinq jeden ersten Ijkittwoch imMorast
in der TnrnljnllgNo. 1018D Straße.

»So»Diego fyrauensVcreinC - Ver·
fsiiniiiliiiiq jeden L. und 4. Dienstag 111
Monat, Nachniittage s Uhr, inde!
Turiil)nlle.

«S(m Diego Lage No. U, D. d. h. S«.
zlkersiininiliiiiqjeden Mittivoch Abend it!
K. of H. Lsall»e, FüiifteSU- nuhe I.

»Gesmigisereiii Voridärtsc Ver«
fnmniliiiig jeden Sonntag Nqchiiiih
tax;2 Uhr in LohmanifsHallyflses
I( Straße.


