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verordneteniVersammlung
germeister Hoffmann
erg gewählt.
germeister von Königs zum
Osterode. Das herzliche Einvernehmen, welches in unserem freundlichen Städtchen unter den Anhän ern
der verschiedenen ilonzessionen
eigte sich neuerdings wieder bei einem
Akt, nämlich der Einweihung
einer neuen Synagoge, welche unter
Theilnahme weiter Kreise der Bevölkerung stattfand. Der Neubau, welcher
eine der schönsten
unserer Stadt
bildet, ist ein impv anteö Wert, wel es
zum guten Theil der Opferwillig eit
unserer Mitbiirger seine Entstehung ver-
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Tie Gesellschaft hat liirzlich noch ein
viertesBoot unter dem Namen »Aurich«
eingefügt.
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ler Kunze ho te mit eigener Lebendgesahr
einen dem Tode ded Ertrinlend nahen
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Jahren der Ertrag sich nicht höher als

13,00() bis l4,()()() Mark stellte, in mingünstigen sogar nur 8000 bis 9000
Mark betrug.
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gleitung eines Fraueiiziiiiiiiers wa1, aii
gefallen und deiartig iuit
tiaktirt, das; einer der Biiidei kurze Zeit
darauf starb und der andere schwer vei- ;
wundet iu das Cpital Verbracht werden
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unbekannten
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mußte.

adler aus
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Fünfkirchen, Franz Kirchler, von zwei
Wildschützeu überfallen, zu Boden geschlagen und seines Hinterlader-Doppelgewehres, seines Hutes und seiner
Pfeife im Wer-the von 70 Gulden beraubt. Jetzt erst, nach zwölf Jahren,
ist es gelungen, die Mörder, zwei in
Fiinfhaud bedienstete deutscher, zu entdecken nnd zu verhaften.
Agram. Ein schrecklicher Vorfall
wird aus dem Bezirke Dugoselo im
Agrainer Rouiitat gemeldet. Zur Dorfe
Oborovo bis; ein wiithender Hund 19
Personen, darunter zahlreiche Feinden
Bier Personen wurden in das PasteurInstitut nach Liiitssetpest transportirh
Bei einem gleichfalls gebissenen Pferd
kam die Wuth schon Tags darauf zum
Ansbruch und das Thier mußte sofort
gekeult werden.
V u d ap e st. Das alte Tissa-.Haus
in der Gezagasse, welches in der vor-jahrigen Cholera-Epidemie einen Epidemie-

Messerstiiheii

s

unqiltig erklärt.

gefundenen

besiyer s

denn vor

die ganze Geschichte ein Schwindel warA ch e n t h a l. Am 26. August 1881
wurde hier der Förster des Grafen

Zunahme

Stoppeln gesitt, um
schädigung zu erhalten. Der Militär- J
fiettuö wählte aber noch in letzter Ztunde I
ein anderes billiger-es Grundstück Zum!
E ereierplatz. So kam denn der kluge f

todt

festgesetzten Tage stand

dem Genieindehause in Wetzdorf eine
ganze siolonue von Privatzeugelu, Fiakern und Einspännern, in denen die

noch nicht taufen konnte, rntschte wähStuttgart Jni ersten Halbrend der Abwesenheit hinaus in die
jahr 1893 sind 2672 Wiirttemberqer
Sliiche, richtete sieh an einem mit Wasser ausgewaudert—-Auf der internationa- s offertlnstigen Meister herausgefahren
und leii
gefüllten Blechtopfe iu die
Jiibilliums--:(33arteubau Aiissielluiig waren, und hier erfuhren sie erst, daß
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si a d t. Tie Huttcrnoth des
laufenden Jahres hat es zu Stande gebracht, daß die etwa -tt Hektare große
D
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Nkann

Spielen
seo das zwolste Mal, dasz Kunze sein
Leben siir seine Mitmenschen mit gutem
Erfolge eingeseht lat. Dem wackeren
l Manne wurde die ettnngdtnedaille bej» reites vor mehreren Jahren (anla·ßlich
der zehnten Rettung) verliehen.
Inst-z Pessenistsssam
Bad Schwalbach AnBlutvers
gistung starb neulich der zu Besuch ier
angelantniene Steuers Jnspeltor iitX tich aus Altona· Hin Folge eines am
Halse befindlichen lleinen Geschwiires,
welches mit dem grünen Kragen der
,
Unisorm des Verstorbenen in Berührung kam, stellte sich kurz nach seinem
Eintressen dahier Blutoergistung ein
und alle Kunst der Aerzte vermochte
den Bedauernswerthen nicht am Leben
,- zu erhalten·
Hachenburg Von dem Berg-

,

illiouaten

Neustadt a. d. O. Ein findigeri menden 76 Zettel and der Urne genomLandwirth der Umgegend hatte kurz vor l nten wurden, nnd an einem mit dem
Beginn des Exereiereno von Truppen- T Namen des Luni bezeichneten Stumm
theilen decz It. Armeeiorpo Wiesen
rettel ein« «weiter angetlebt war, derselbe
die

Aetgerungen

Forstleute

Es

ausgefunden.

und erhielt als Zahlung von einem un- tierleistungsgesetz vergangen hat. Er
bekannten Schwindler eine oben be- lat sich nämlich aus Furcht, daß der
S
erkehr der Mannschaften bei ihm
schriebene, alte nnd vergilbte Scherznote
unterbleiben
würde, hartnäckig gewei[1()() Mark-Bankiiote mit der Firma
nnd Biirsteuverzeichniß eines hiesigen geri, einen Offizier in’6 Quartier zu
Bii1"steninacl)ers). Erst zu Hause ge- nehmen und sich zudem dem quartierbeleiwahrte der Bauer-, durch seine Frau niachenden Offizier gegenüber zu
und
Drohungen
beer
digenden
darauf aufmerksam gemacht, daß
egen andere Wirthe im
versticgcn.
trogen war.
Kreise, welche für die Verpflegung ungeAus der Rheiiwsalz.
hohe Preise nahmen, so siir ein
wöhnlich
St. Jug l)ert. Neulich sollte imx
Mittagessen ohne Wein
einfaches
ganz
Gasthof »Zur Glocke« ein Reisender, drei Mark, soll mit entsprechenden Strader fiir ein Hans in Wiesbaden reistescn vorgegangen werden.
verhastet werden. Er bat die Germarmen, die sich in den WirthsräuinlichteiGesterreirij.
ten aufhielten, sie möchten einen Augenblick warten, da er einen anderen Rock
W i e n. Genarrt nnd obendrein auch
anziehen wolle. Er ging in sein Zim-. ein wenig beschwindelt wurde vor einimer, nahm ein Fläschchen Gift nnd gen Tagen eine stattliche Zahl von hietrank es aus; der Tod trat sofort ein. sigen Pslastcrcnneistern
Ein junger
L a n d a u. Die Verhandlung gegen Mann, der sich als Amtsdiener der Gevom hiesigen meinde
den Lieutenant
Wetzdorf vorstellte, überbrachte
18. Jnsanteriess iegiinent wegen soziali- ihnen die Einladung zur Offertbetheilistischer Uint1«iel)e, Fahnenslncht nnd gung betreffs der in der deaiscrstraße
Freiheitsberaubnng findet vor dein Mi- und ani Heldenberg in Wetzdorf auszulitiirbezirkagericht Würzburg statt, und siihrenden Arbeiten. Sie mußten ihre
zwar unter Ausschlan der Oeffentlich- Namen ans einein Bogen Papier einkeit. Mit letzterem macht man leider- tragen. dem Anitsdiener den Betrag
in Bayern den ersten Schritt zur Nach- von 1 Gulden 50 Kreuzer als Botenahmung der allgemein verurtheiltcn lohn entrichten und überdies fügten viele
preußischen Militiirgerichtsordnnng.
Meister noch ein Trinkgeld hinzu. An

auf der;
Yllykckh
s
Straße lie en blieb. Der Unhold wäre
M ii n ch e n. Die Gesammtzahl der
um den erhofften Gewinn unds
von der er itterten Menge, die sich sei-’
nicht approbirten Personen, welche in
ner bemächtigte, gelhnrht worden, wenn hat natürlich auch obendrein allerlei l
die
ausüben, betrug
Bayern
ihn die Po i ei nicht noch rechtzeitig nach Spöttereien zu ertragen.
am Schlusse ed Jahres 1892 tin-t, nnd
Numinero sicher spedirt hätte.
Sonn eb erg. Hier hat die Stadt-! zwar 868 männlichen, Itlti weiblichenverordneten
Versammlung beschlossen, i Geschlechts.
Tie hiesigen ,,:lleuestrnj
Provinz Sachsen.
die
ortlicheu
Bestimmungen iiber die i Nachrichten« verwahren sich dagegeu,"
Weißen f e les. Der hiesige Zweigverein ded Baterländis en Frauenvers Sonntage-ruhe dahin abzuändern, daß· daß angeblich die »Germania« aus dem
eins hat beschlossen, im alle eines Hirte- die Stunden von elf bis ein Uhr lan- Niederwald voit ihrem Wächter und
als Ser- i Ertlarer als
bio vier
gleich groß mit der Minigea ein Lazareth mit 200 Betten zu er- ftatt bisher zwei werden.Uhr)
!
kaufszeit
festgesetzt
,,Bavarta«
bezeichnet werde. Tie
chener
richten.
«
Wernigerode. Die Firma Sie-; Weima r. Auf Antrag decz Vor- Germania niesse Z« Fus; nnd wiegemens ei; alsie läßt se t Vorarbeitens standes der neulich stattgehabten zwölf- 672 Centner, die Bavaria dagegen seil
des deutschen 56 Fuß hoch nnd besitze ein Gewicht von
zur Her tellung einer
halsperre von: ten Wanderversatnrnlung
wird hier eiue lxesllz Centncr. Ehre dem Ehre geNübeland bis zur Tro rurter Brücke;
bührt !- In eitens Zimmer des zweiten
behufs Erzeugung von e eltrischeniLicht P sotographensehule errichtet werden.
Stockes eiuee drei-mitten Hauses sollte
Von
Nübeland
aus,
was
vornehmen.
ein ·«:::n-.r txthastet werden·
tiirzlich
die Lichtstation erbaut werden soll, I
Freie Htädw
Als-S
er
den tsseudurzusrn iu'S Zimmer
würde auch Elbingerode mit elettrischenii
Die hiesigen Gesund- treten
Hambur
schian er sich aus die Fenwerden.
Tod
sah,
aus dieses
Licht versorgt
ie sind nach wie vor außer- sterbriistuiig, uiu in den
Hof hinabzuWeise erzeugte Licht soll noch billiger heitsverhiiltni
Nach den amtlichen s ringen. La er aber dort auch einen
als Petroleum geliefert werden können. ordentlich günstige.
des »Neichsanzeiger6·
endartneu stehen sali,«r«sriss er
Dabei oll die erzeugte straft so rofe Mittheitungen
Monaten ’amburg
acht
seit
steht
nach der vorn Lache hera sühschlossen
ein, da auch Wernigerode mit ele tri- » obenan in der
der
Liste
renden
Regelnan tlrtterte an ihr »zum
chem Licht versehen werden kannStädte Deutschlands und der Erdelici irber dieses nach der
hinaus,
Dach
Iroving Schlefmn
Auf Veranlassung des Aufsichtsrathes anderen Seite des Hauses, sprang vom
B r e o la u. In Bad Landeck wurde ; der siebenten Affekuranzistompagnie von Dache aus die Straße hinab nnd lies
die dort nr teur weilende Frau Fabrik-s 1856 ist der bisherige Direktor dieser
unverletzt so flink davon, daß ed nicht

littingecn

Knaben

todt

Fliüringische Hkaakem

letztenl
im
in
hat sie reisender Wuth
buchstablks
Sinne des Wortes and dem Fen-(

u.

Zannovei
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Log über den AlbulaSeitdem ist Dr. v·

liegt augenscheinlich kein llnglücksfall,
sondern eine Mordthat vor, da am
Halse noch eine Schnitttvunde gefunden
wurde.
Die Sache erregt grosses Aufsehen.
Plan en. Während in dein Städtchen richtenstein acht Personen an dem
Genusse giftiger Pilze gestorben sind,
werden auch aus deni Boigtlande und
der Lausitz Fälle von Erlraukungen aus
gleicher Ursache gemeldet. Die sächsischen Wälder sind so pilzreich, daß in
einzelnen Gegenden Pilze im Sommer
täglich gegessen werden. Man verfährt
hierbei jedoch keineswegs mit der Borsicht, die ganz unbedingt erforderlich ist.

Lir

weil diesalteFran nicht mit ihren
Nothpfennigen herauesriicken wollte, und

Letzterer

Stirnwunde

.

ist dieselbe siir die Arbeiter, die aud den
Mooriolonien ans diese Weise rasch und
billig nach ihren Arbeitsstätten in Wil-

Orf, Provinz
hat in einem
taheliegenden orfe Uetze einen gewissen August Ulrich von hier verhaftet,
was eine allgemeine Beruhigung unter
den Bewohnern Helmstedts hervorrief.
Ulrich wohnte nämlich scit dem mühfahr mit einigen unbekannten Genossen
in den hiesigen Wäldern, und den eifBemühungen der hiesigen Polirigsten
ist es nicht gelunzei und der
en, seiner habhaft zu werden. Vom
alde aus verübte er in den letzten
hier vielfach Diebstiihle. Die
Spaziergiinge in den Wäldern waren
vielfach aufgehoben, weil sich um den
gefährlichen Mann ein förmlicher Sagenlreiis gebildet hatte.

i

Hassem

pas; heimwärts.
Siißinilch spurlos verschwunden.
L e i p z i g. Besonders mit Rücksicht
ans die Meßsreniden hat das Polizeiamt der Stadt Leipzig im Einvernehrnen
init dem Stadtrath beschlossen, über die
Anmeldung der angekoinmenen Fremden in Zukunft überhaupt keine Meldes
scheine mehr anzufertigen, sowie die Anund Abmeldungen der Fremden völlig
gebührenfrei stattfinden zu lassen. Ferner soll bei der Anmeldung ein gegenüber deni jetzt üblichen bedeutend vereinsachtesForniular Verwendung finden.
Man verspricht sieh niit Recht von diesen
Erleichterungen eine günstige Wirkung
itn Interesse del-Hebung unserer Messen.
Leisnig Der Bremser Weißig
wurde treulich anf einem Wagen des
letzten Dresdener Abendznges mit einer

dankt.

«

e.

re

trennte.

Punktes

«

stattgefun-

ohne sol

Oden. Mitte August verließ !
sur. v. Süszmilch, der Sohn desk
hier wohnhaften Generals a. D. v.;
Siißinilch, die Bodenseestadt Lindau,l
um einen Ausslug an den Comersee zu
machen. Das Le te, was man von
ihm horte, ist, da er sich von einein
ihn bis dahin begleitenden Freunde
Stud. jur. von Feilitzsch in Silvaplana

D

jährige Ernteschnitt nnd Borräthe an
,
Holz nnd Torf sind ein Raub der Flammen eworden. Auch mehrere Schweines
sind in den Flammen umgekommen.
Thora. In der Reihe des Nenstiidtischen Bahnhoses war es einem
leichtlebi en jungen Mann eingefallen,
Berhiiltniß tnii seiner
sein
Geliebten
abzubrechen und ntit einer
3
Wittwe tnit zwei ziindern den Bund
des Lebens
Während nun
! ’«gebracht, starb aber alsbald, da der das neue einzugehen.
in die
Trauung
zur
Pärchen
war.
f - Ochädel völlig zertrümmert
war, eilte die verlassene
Kirche
gefahren
f
Spaudau. Ein neues Wohl- Geliebte vor das ans
ihres llntreuem
der Militarverwals
sahrtdetablissement
ndenlen ein kleinre
ihm
zum
legte
tung wird hier binnen Kurzem eröffnet. Kindchen int Kopskissen vor die Thür,
Es tst das aus zwei Wohnlasernen nnd
ein ältereei Briiderchen daneben
einem Wirthschastsgebaude bestehende setzte
nnd-—verschwand.
»Mitdcheuheim« der Munitionssabrit
Rheinprovinz.
In demselben erhalten 250 ledige ArbeiKöln. Ein großartiges Projekt beterintien dieser Fabrik Wohnung nnd
Kost zum Herstellungopreisr. Mit die- schäftigt gegenwärtig die hiesigen ArchiEinrichtung sollen die jugendlichen tekten Fireutzcr ele Söhne, nämlich der
rbeiterinnen den verderblichen Ein- Plan eines Rhein-MaotI-sianala. Er
unterhalb Miilheim a. Rh. anflüssen des Schlosstellenwesens ent ogen
werden. In dem nächsten Jahre
angen, die Städte Köln, Nipped, Diteine Bergeoßernng des Instituts statt, ren, Eschweiler,
Stolberg, Aachen,
so dasz wiederum 250 Arbeiterinneu Burtfcheid, Morednet und Biese berühren nnd 90 Kilometer lang und m Mcdarin ausgenommen werden könnenter breit (bei « Meter normalem WasProvinz Hannober.
serstand) werden« Die Bautosten werA u r i ch. Tit Verbindung Wil- den auf 2-i,0()(),0(x) Mark Ucqudie durch eine belgische AktienhelmdhavensAurichEuiden durch Motorboote
aus dem Etuo-Jadesltanal be- -efe schaft aufgebracht werden sollen.
-.
A a eh e n. Ein arbeiteschener Bursche
wahrt sich ans-s Beste nnd hat den Berstehr aus dieser Strecke bereits wesentlich dahier ist mit seiner hochbetagten, vergehoben. Von besonderer Bedeutung wittiveten Mutter in Streit gerathen«
T

er-

Dr.

Finden

viele Stalle nieder·

der folgende Falle Dieser Ta e ver- Wirthschast ans Berfiignn der KreisBraut-schweig.
ein armer Bauer wegen ritter- direktion vorläufig eschlo en worden,
Helmstedt. DiePolizeiinBurgs kaufte
knangels seine einzige Kuh um 110 Mark da deren Jnhaber fis gegen das Quar-

Oberdergamtsbe irk

von

·

feierlichen

her
konsortium runditücte

P

nnglückung

herrscht,

sdlkerungszahl Berlius betrug für den is. August d.
1,667,302.—Ein»
Imerikanisches N esenhotel, das alle bisin Berlin existlrenden Hotels volltitndig in Schatten stellen soll, ist bereits tm Projekt fertig. Ein Finanzlant u diesem Zwecke den
An aus der
Unter den Linden 68, 69 und 70 mit allen dazu gehöri en bis zur Mittelstrasze sich erstre enden Hintergrundstückm Das
Hotel soll einen ganzen Block bilden
und im chre der großen amerikanischen
Gasthöse eingerichtet werden, mit dein
ein igen Unterschiede daß es in Bezug
an die Etagenhöhe den Ricscnbauwerten der
nicht gleichen wird, da
derarti
ohc Bauten auszuführen behdrdli erseits nicht gestattet wird.——
Um einer Ziichtigung seitens ihrer Mutter
zu entgehen, sprang die zwölsjährige
Olttlie Uttenbach aus einem Fenster der
im vierten Stockwerk gelegenen Wohnung hinaus aus den Hos. Das Mädchen wurde in die mütterliche Wohnung

O

en

mit tödtlicher
Wetterexplofionen
Ver leuten

20

der Stadtwurde BürErsten Bür-

Abends

Seurzlich

laubte der Maschiuist des Zuges zwiden Stationeu Calnibach und Höen einen Mann bemerkt zu haben, der
vor den
sich in selbsiiiiörderifcher
den
Er
habe.
brachte
Zug geworfen
Zug zuiii Sieheiiz das Zuge-perfoual
konnte aber siieiuaiid finden. Ein Passagier iiu Zuge gab iin Lierger iiber den
Aufenthalt den Befehl zur Weiterfahrt
und ahnite dabei auch das Pseifeu des

schen

Absicht

herd bildete, dedinficirt und zum Abbruch kondemuirt, wurde, trotzdem daß

die Demolirungsarbeiten in letzter Zeit
euergisch in Angrisf genommen waren,
von den vielen in ihm wohnenden armen
Familien gutwillig nicht verlassen. Erst
als die Polizei letzter Tage scharf auftrat, konnte die Räumung durchgesetzt,
die Arbeiten fortgesetzt werden.
Lib vtitz. Rächst Fiiufhunden, Libotitz nnd Ratschitz, im Zeaadner Beirke, wurden dieser Tage durch Julius
hiele, Bohrmeister in Ossegg, ausge-

Zugiueisieiö nach. Das ziemlich hinter
dein Zug noch befindliche Zugspersonai
blieb dedhalli zuiiick und mußte in Ho
fcii überwuachteu
Sieszeii. Der 27 Morgen grosse
Weiher des Sägeniiihleubesitzerd Statt
lief in Folge eines Daiuinbruches aus,
wodurch eirea 800 große und 20,0()()
bis :Il),()0(k Setzkarpfen verloren gingen.

dehnte Felder einer sehr guten Braunkohle erbohrt und Proben derselben zu

bei
dein zur Zeit in

Hier stieß

Wereiiwag

inau

Abbriicharbeiten an
Tage gebracht. Man crhofft hiervon
befindlichen, seitdem von einen großen geschäftlichen Aufschwung
Gutspächter Gulde bewohnten Gebäude der Gegend.
Oderberg. siiirzlich ging iibet
dieser Tage zwischen der Decke des zweiten Stockd und dein Fußboden dei« unsere Gegend eine Windhose, welche
Dachkaniiuer auf ein vollständiges, noch die Bäume entwurzelte, ganze Dächet
ziemlich gut eihalteiiecz menschliches «abtrug und in Wald und Feld vielen
Eine Untersuchung ist be- Schaden aneichtete.
Stelelt.
Eine Windhose
war hier noch nie beobachtet worden.
hördlich eingeleitet.
den

Reparatur

Baden.

schweig.

Die

Maßnahmen
V ern. Folgender sonderbarer Fall
siir den Eisenbahnvertehr in Choleraeiner
deo
liegt
gegenwärtig dem Bundesrathe vor :
Verfügung
zeiten sind gemäß
Vertreter« eines englischen Hauses-,
Der
des
in
Ministeriumcz
Innern
Großh.
Bollzug gesetzt. Als Uebergabestatio- ein Schiveizerbiirgen hatte im Kaukasus Geschäfte besorgt und fiir giit benett sind bestimmt: Maunheim, Heidel
funden, mit einer beträchtlicheii Summe.
Bruchsal,
Karlsruhe,
Pforzheim.
berg,
Rastatt, Osseuburg, Villiugen, Moos man spricht von itixunni France, durchbach, Freiburg, List-rach, Waldohnt nnd zubreunen. Nun verlangt England die
Auslieferung, dem aber nicht entsproKonstanz.
werden kann, weil es sich nni einen
Büstngen, A. dionsta113. Juder
handelt. Ebenso wef-ii)weizerbiirger
ungünstigen Witterung sind
solge
die Mäuse zum größten Theil zu nig kann von England aus dei· Antrag
Grunde gegangen. Deshalb kommen aus Strafveisfolguiig vor den schweize
am hellen Tage die Fiichsei11’d Dorf,
rifchen Gerichten gestellt werden, weil
um Nahrung zu suchen nnd schleppen das Deliet auf rnssiseheiii Boden stattithuer nnd Katzen sort. Gewöhnlich gefunden hat. Roßland hat kein Jnsich des Falles anzunehmen.
end vier bis siiuf Füchse beieinauder;
ie richten auch in den Fruchtiickeru gro- Die es Problem harrt dei· Lösung.
tearlo

ru

h

e.

gen

eu

Schaden

teresgz
Vorläufig

au.

Eber-dach.

Der

hat

die t()(),()()0

man

France-s

Veschlag genommen, während der
Durchbreiiner ans freiem Fuß belassen

in

Wasserstaud
Neckard ist ein so niedriger, daß am
Fahr mit der ,,Niil)e« nicht mehr gefah-

des

wurde.
Z ii ri

ch. Die Bauernbnndsektioneii
deshalb
Maur,
von
TUionchaltorf beabsichtigen,
Egg,
diesem
aus
Fuhrwerke
selten
nicht
das jenseitige Ufer oder tnngekehrt durch den Handel fiir Most- uiid Tafelotist
den Neckar fahren sah· Der Stand zwischen den Produzenteu und seoiisui
des Wassers ist noch Ivett unter dem deo menteii zu vermitteln nnd damit den
Jahres 1865, welcher vielleicht außer Zwischenhandel auszuschließendem jetzigen der uiedrigste dieses JahrBaseltadt Der djiegiernngss
ren

werden

konnte und

man

hunderte gewesen sein diirste.
W a i b st a d t.
22ltißet«getoohnlieheil
eleistet hat ans dem Zweirad der Lehrer
Ztirn in Karlsruhe (ein geb. Waidmit noch drei Radsalreru.
niitulicl in vier ageu
Diesel en
von Karlsruje nach S asshausen und

rath hat beschlossen, allen Staatöarbeii
eidgeiiossischen Deus-penzusaininenziig initzinnachen haben-»und
deren sind eine große Zahl-—den halben
Tagloln während ihrer dreiwö enten.
licheii «- iilitärdieiistzeit

stern, die den

Bos.

stadterz

fuhren

T u r g
von Urbon

h

über den St. Gotthard nach Mailand.
Sie legten pro Tag 125 dtilometer

a n.

»Der

auszubeeah
Genie nderath

hat kürzlich

eine Bekannt-.

inachiiiig erlassen, wonach er für jeden
Liter getödteter Wespen 1 Franc bezahle.
zurück.
Nun sind iii einem Zeitraum von zehn
Etsch-;otljringeu.
Tagen nicht weniger als 90 Liter dieser
und lästigen Thiere eingeSt r a ß b u r g. Verschiedene Blätraelt worden.
ter tadeln eo scharf, daß der mißliebige
«
alli6.
inuggs
bisherige Straßburger Polizeipräsident
Feichter nicht eudgiltig aus dem Staats- ; ler, die auf dein Meine-S iora- aß ge-.
dienste entlassen, sondern nur vorläufig ; fangen und entwafsnet worden« s nd von
Disposition gestellt worden ist.— Hvier Walliser Landsägerm mit eladei
as Kriegomiuisteriutn in Berlin hat nein Gewehr iin Arm, am 28.
uguft
den von dem Ober-ingenieur Lanther von Saus nach Sitten in’s Gefängniß
worden.
Man laubt, die
ausgearbeiteteu Plan einer festen Rheineute vor
brlicke zwischen Straßburg und Kehl
zu haben, we e
ontesMora an Masche
gutgehetßen. Die Ausführung erfor- aus dein
dert »I,500,ooo Mart.
m
neisten
»Den
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«
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