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» Solln. stach den llngaden des

eeneraldnsuls srant Iliason hat sieussuhr aus Dei-Ah nach den ser-ssssreszn: «·- sssssmIII! - ) DURCH-seist-WITH sue-u·- iro n«us» «« m satt» unt-erstere
singen su halten,muckte-undihn ein Mindest-so er-

et worden. s sen MÆdran-K die Bewohner der
bestritt« von de» gerne« weite:
wahre-d der beiden c« ge-
Inacht haben, geht unter nderern dar-
aus hervor, das die roßeBerliner!
ckirasienbahn am dftesfonntage 600 -

000 und am Ostern-intoCCCGpersonen begrdert hat«-if- Gluten·
thut-ne der nneonsttrche liest· dieserlagexloslich die azauptgloete herab.
serle wurde II Use! Weise Ilio-
mand.-lus Eure; wegen eines ge·
ringsitgigen Berge s sur Strafege-

en«« werden, hat sieh oie scheiter-Fiin argareihe xoitarth geb. Weis·
auf, nebst ihrem obige« ertrltnlt. .) Landsber ·a. arihe. Imtss

geeichtirath Dies hat steh aus dem tm
dritten Staat-estbelegenen Dienstziins
iner des Ilatiskerichts aufdie Straße
M und v tel- Init zersssmettertesri

del liegen. Der Tod trat aufder
stelle ein. Der Verstorbene. der an
äoehgradiger Nerdositat litt, hat die

hat vermuihltch in einem slnfallgeistiger llmnachtung begangen, da
nicht der geringste anderweitige Grund.sur That tannt ist. «

s pro-heissesten»-
dannooer. Zum tomtnandlretv

den Genera! des W. Olrmeeiorosist»Genera!der Jnfanteriev. Bornsdorfsernannt, bisher lomniandirender Ge-
, neraldes s. Olrrueeiorvsin Polen.

l Hildesheinu Hier ist ein Gam-nasrast verhaftetworden, der in der
Bibliothec des bischoflichenGhmnasiums
zahlreiche Pandschriften von hohemWerth gefto len hat.l Neigen. Jn Oiitderlohwird das
Schwarz-und Otothioilvzur wahrenLands-lage. Die Wildschweine treiben
sieh in liudeln don 20 lyis 30 Stils in
den Feldern umher; große ttioggens
felder sind aufgewilhit worden; die
strenger! Saaten sind vernichtet und die

lder müssen von Neuen! bestellt wer«
den. Die Besiser hangen des Rachts
brennende Latssrnen ins Felde aufund
»unterhalten Wachtfeury um dasRoth-
und Srhioarzwildvon den Feldern fern-zuha·lteii. Zum Adschießendes Wildes
milssen besondere Jagden veranstaltet
werden.

I Pest-ins sollten-Vulkan·
» Flusses. Der Kaiser hat eine gol-
dene fiette und einen Schmuckim Stile
der Merowinger Zeit, im Wer-the von
ICOOMart, als Preis fitr den gra-
ßensttnksersWettlamrf ausgeht, der
Ende Pia hier stattfindetund andein
auch Gelangt-reine aus denVer. Staa-
ten theilnehmen werden.

ha n a u. Jn Weieiirchen vernichtete
ein Waldbraud 700 Ouadratmeter
Novelle-old. Als Brandftifterwurde ein
labrilarveiter Bauer aus Iroschhausen
ermittelt.

Wiesbadea Jn einer zahlreich
defukhtenVersammlung wurde hier ein
lireisverein des tniitelrheinischen Zweig-
derbandes der deutschen Müller gegrün-det. Der Kreisverein umfaßtdie reifeBischof-en.Rheingau und Unter-
lau-ins.

s freuen;komm-m.
Stettin. Zwanzig ungiltige Chen

hat der Bürgermeister der tleinen Stadt
Pblis geschlossen. Er trat 1898 fein
Biirgerineisterarnt an und nahm zu
gleicher Zeit in dein Jrrthuln, das; auch
das don feinemVorgänger verwaliete
linit des Stnndesbeaniten ohne Weiter«
aufihn übergegangen sei, die Geichilfte
dieses United aus, ohne das; die Auf·fichtshehdrdesie ihn« til-ertragen hatte.
Fest, nachdem er 20 Chengeschlossen«
und eine Reihe anderer Beurluttdungen
vorgenommen hat, ist die Sachezur
Auzeige gebracht worden. Sanuntliche
Beurluuduitgeii sind sur ungiltig ersillart worden. Das Vlmt des Ztandeb «

braunen ist dem Vilrgeritieiftcr nun;
iibertragru worden. Taiuit werden·

aber die di! dahin von ihmgeschlossenen
Ehe» nicht giltig. Vielmehr werden sur
lie neue Ehefchließirngsaite und neue.
Beurluiidungen nöthig. Filr die neuen;
rechtsgiltigen Eheschließuiigeii hat der;
Minister den Tisvetis von den Aufs«
geboten ertheilt. lGremersdorsVier ist derWeftJ
vhaksihe Bauernhofein Raub der!

Flammen geworden. Vier im GesindesIaus wohuende Knechte sind in den·
Flammen umgekommen.

Its-vier; Unsere.
Polen. Die Stridturrordneieii be· «

willigten den Ausbau der hiesigen Real-
schule zur cberrealschitlr. der ersten
Anstalt dieser Art in der Provinz. Den
Mittelllassrrt sollen Zandeldlorten au-
gegliedert werden«— ie hiesige Straf-
iammer verurtheilte den derantwords
iichen Redakteur des politischen Wochen«
blattes »Prara,« StanislausChilomey
wegen lilufreizung zu Gewultthatigteiten
durch Verdssentlichung zweier Gedicht(
»An das Vaterland« und »Großpolen
zum neuen Jahre« zu einer Geldstrafe
dou 800 Blatt. l

Iar d i sc o. Nach einem Erlaß des
Gemeindevorstand«ditrsen auf der
Straf-eoon seht ad nirhi mehr als drei

Personen auf einen« Flea zusammen-ssiehest. Der Umuuth der Dorfhetvohiier
über diese lllerfllksitiikiist natürlich gross.

lesV-ins Gib-rathen.
K on igsberg. Ju einem Reliqu-

rant vergistete sieh der Geschaftsressende
Ha: Pohl aus Fitrstenwalde mitChan-
a .

Osierodr.Die Mutter des hie«ggen Arstes Dr. Romeo ging an den
reiven fee, um das Svtilender Wäscheu heauåsichtikem Da ihr ein Waid-kttlck ni t re n genug eeschteih trat sie

elhsi an den Sieg, um es·sillsvttlen.Sie must dabei von Schwmdeerfaßt
worden sein, denn vlit lich ftiirstesie
in das siemlith tiefeWasser undertrant.

l Instit: Weiher-usw.
Langia. starken! itadlnen inkai-

lttlichm Heils it rgegaigen ist, soll
dortselhst nun das alte stof- einem
Neubau Niobe-rathen. Die orarbeiten

sind indie ege geleitet, und dürften
le Vauarbetten beamttchg in Ilnårtflgenommen werden. Ilueh tesum ute

« hdrtge Zlegelei wird der Sieuzettent-
rechend etnerlchteh o wird du -« die
ist«-«» lllfk « «« dsund in-

IHDRIIMQLIOIVMI. « « »«eine casatt f vers« lOMIIUKMan nie-irrt an, das »der Ia nahlndiefein derbstesu ltt rein Intent-

Mtatevinafiesnu tote-e»- « a ins«
Marien-redet. Ja dein kleinen

c oet an seesise worden der

o« Ist-Aussat- «der« streitet.IV VIII· EBOOK!it
aufder Stelle« set-dies. » . l

ladenksiirdiesttsz eine-Unhe-
lssliderre indersifelfktiikdonsttrettix
tåsi zu Lontfote entweder 400000see en« Stamme-sein( und Hita-
fchttffebis zu 50 erneut, oder eine

e zu . ozen deiottlZitqaglititefintlsge WRHTZXM szsiart its-Z
worden. Der kreist-g zu sit-lieh hat
ist) 000 Mart stammt-s l nndItasguj von 50 Prozent, oder Mo,-
090 art zammeintage mit St) pro«
sent Itrnhf I Mk! beioiiligt Da«
auih die anderen f· den: Projekt su-siinunem ifl die Urilage der stuhrthals
PMV IMME-

harinew wtettgenctadttheaterdeeurfaein itrbodenbrand, ros-
bri der e Hat-Hangfjel,»etne Instit«
»diefithj datd te. Einige stauen
fielenin Ohre-einst.

Sonn. Ein Reisender der einer
sie-s« i« can« aoao tax-i unt-»san«-
gen hatte, wurde aufdem biefågen pas«
arme, als er yostlagetnde riefeab«
hole-z wollte, festgenommen.

f sinken« sinken.
Ili ti h l h a u f e n. stadtbaurath

Wetter, welcher vor etwa drei Jahren
don Dilffeldorfhierher inne, ift unter
stis Hewerbern Juni technifchenBei.
Betordneten der Stadt Dffenbakha.

ain einstimmig gewählt worden.
It a u in b u rg. Den Feuertod erlitt

der ini dritten Jahre feinerLehrzeit
sftehendeTifchterlehrling Mofehnerin
der litdbelfabritder Gebriider Schneis
der. Jn dem Etablifsementwar Feuer
ausgebrochen, und um dieses mbglichft
aufseinen Herd zu befchröntemwaren
fehleunigft alle Zugangzthiiren geschlaf-
fenworden, fodaßfichder ins Trubel-
vergesseneMofthney der sich in der
Tadezierftubebefand, nicht zu retten
beraten-te.

Deo-tin seht-lieu.
Bresla n. Der deutfcheLehrertag,.

der im vorigen Jahre ln Bredlati tagte,
schloßmit 16,750 MartEinnahme und
20,300 Mart Ausgabe ab. Das Defizit
deett die Stadt Anstau-

Brieg. Die hiesige Straftamuier
verurtheilte den tiaffirerClemens Grott-
tauer von der Voltgbant wegen Unter«
fchlagung von t0,0()0 Mart zu wei

Jahren Gefängniß und 1000 Yiarl
ldftrafe.
Liegnik Jn Iltgabelwitrdeder

Bauer Ernst Sehachoon seinem eigenen
Sohneüberfallenund aufgehtingtworaufder entartete SohnSe bftmord
hegt-ig-

PFOIIOII sällaswtgOststtttr
K ie l. Der Tiolettdichter und Pro-

fefforan der hiefigen Universität, Klaus
Noth, welcher am 24 o· M. feinen80.
Geburtstag feierte, ift von der Stadt
Stiel Zum Eheenbiirger ernannt worden.

C instit-tu. Stufder Bahnftrette
Elmshornsjarnefch wurden zwei auf
dem Bahntbrper fdirlendeKinder des
Vahnioitrters Rechten durch eine von«
Elmshorn kommende Mafchinegctiidtet «
Dir Kinder fiandenim Alter von sieben
besiefungstoeiie drei Jahren.

pro-tin: Wollte-tut.
Jferlohn. Ein hiesiger Bürger,

der ungenaniit bleiben will, hat der
Stadt in hochberziger Weise 130,00i)
Mart gefeheiitt Die Summe soll zu
kciefbohrungen behufsWaffergewins
nungoder sum Bau einer Badeanftalt
oder sur Anlage eines Clettrizitittssi

I roerteti oderanderweit verwandt werden.;
Paderborm Noth den titrzlichs

publisirten Angaben des taiferlithenfGefundheitsamtesift es mit dem Ge-
sundheitdzuftaiidederBevölkerung unfe-irer Stadt bei Weitem nicht fokraftlos

I beitritt, wie exi in der lepteu Hälftedes
vorigen Jahres, als der Tviiknss hierberrfchte, den Anfcheinhatte. Von 254
deutfchenStadien init niehrals 15,000
-Einwohnetn find nur 29, die weniger
Hals lä Stenbefalleauf 1000tidvie auf-»weifen.Unter diefenflehtPuderborn

; mit tu. »

L Hoffen.
» Dre sde n. Vier starb der Wirkliche«iGehrinieRath Dr. the-il. Viktor von
I Straußnnd Tonnen, der außerverschie-

E denen tlirchensrhciftenauch eine Anzahl
J Romane und Gedichteveröffentlichte.-—;f Das tidnigreich Saihfenbcfistdie deri»
fhitltnißmafiig grüßte Zahl dan lachs
;fihiileik Abgesehen! von den 1953 Fort·
«bilduiigsfchitleic niit 77,000 Befucherin
gibt es 112 teihuifchcFachfchiilenmit
10,119 Schülern, 39 höhere Industrie-
ichulcu mit Musen) Schillerm44 Dan-
dclisfanilknmit stfsl Schülernund
1l laudwirthichaftlicheSchulenniit691
Schiilerik Für Frauen und Viadcheii
bestehen fiel-en Oaudfertixiteitgfchiilen
mit 1569 Schiilerinneiiund is tech-
uifoheSchulenmit 2445 Schiilerinneiki F r r i b e r g. Die fiidafriiaiiifcheRe-
«nublit hat durch ihren Generaltonsulin
Berlin an die hiesige tönt liihe Berg-
atadeniie die Bitte richten la«ffen, junge-
ren Dosenteii und Fachmännerii An-
regung zu geben. damit sie fithum eine
Aufteilung an der nenbegriindeten
istaatsciiiiienfehiile in Viktoria bewer-
ben. Die Hliiftelltingsanerbieiiingeii find
günstig, doch iniisfendie Dozenten der
isollåndifclfeiiSdracheuuichtig und pro«
testaiitifchfein, auch eine Prüfung an
:der Atudeniie bereits bestanden haben.

f its! n: e n z. Ja Neudiirfetbrannten
« sieben Befifzungen nieder. Veranlas-

! ung zu diefemBronde waren die Vor«
;roiirfe, welche eine Frau ihrem spat
I und betrunken lieinitehrriiden Manne
! mathtr. In! Zorn dariiber ergriff Leh-

f terer die brennende Petroleinnlamdiy
um fienach feinerGattin zu werfen.l Die Lampe zerfurang natürlich, und
bald ftanddu«! Daus in Flammen, die

Hin der Folge faftdas ganze Dörfchenzverniehtetem
I Plan en. AufoffenerStraßeain

gl en Tage wurde der Schiifiiiann« ftermannvon einein arbeiis cheueu
McnfcheiiNonsens Landroii dlbslich hin-
terrilkld iiberfaliciiund miteinein frisch«
grfchitrsten Beile in's Geuiit gcichlagkn

Instit« Ia Ida-rings( m
sit-Moos. — « «
zu Qndden II! sei zu

en, Ihn« »

sie: ist-T? «itam But»eine-r beiteritnspernahren Ins.
ZU« M U. « D«Wie« «·

M« Franks-tut,den«.«. I « ««-

I»IV»·tton, Eh; Bitte grad; sten-tel » matt« as 111-sk-
, .- lIIUJIUIC sinkt,

sah ueh Medizin-tratst Insect, .ei« seht! Dichters, is, 78 Jahre
alt gestorben.

Eotha Das »Seid-tildeTage·
blatt« feierte·fein scxthriges udis
«laatn. Frau Ein-raste M, die ige:
Cefataftdinhadeeituhat aus dieient n-?us et« ankam« a: m anheim-Iperfonal itt der Reif«zemachy daß.
alliaheltch ein- rdßerereldbetrag an:
eine« der« dienfkalteften Mitglieder des!

« cexifaftsoerfottals auagehitndigt wird.IF ask-time. Dammes-reada-ssupteks must: am gut» gethei-

t gung der sedilierunkein nach An·
Iregung der deutftheatudentenfchoftferridtetes Jeuerzeithen sum Indenten
,att den Fürsten Bisatarch das erftein
i Deutfchlanhein. Es in dies nitht eine
bloßeSaale, fonderneine lleine barg
tnit Thurm aufder dbhe des Zeiger-
heitner Berges, du dem die Flammen
seit indas Land hinaus leuthtetem

Freie Städte.
Datnbu eg- Bon der Bürgerfchaf

wurde der Antrag des Senat« betref-fenddie Umgestaltung der Eisenbahn-
anlagen inHamburgmit grober Me r-
heit unverändert angenommen-HinFleifchinfveltareufandentürz lth n
atrteriianifthentSchweinevdielfleifchTri-
thinen nnd inFolge deffeatourde ange-
fordnet,daftjedes Sitte! Fleiich einzelnunterfuehtwerden foll- Stithdroben
fallenuichi mehr genügen.

Brett-en. Da« große Trotiendock
am Kaiferhafemdas betanntlich auchvon den Schiffender Kriegsmarine
ntitbenusi werden foll, ift jest foweit
fertiggestellh daftfeineJnbetriednahme
unt Derbft erroarten ficht-Derziorddeutfche ohd wird fiir 1898 eine

Dividende von 7 Prozent vertheilen
gegen 5 Prozent im Berichte. Die
Betriedsilberfchiiffefind um etwa
4,500,000 Mark gröffer aig itn Vor-
iahrr. Das Pius entfälltmit 4,000,-
000 Mart auf die transatlantifche
Fahrt. Bei den iiieichsvoftdantpferlinien
ergeben fith Betrieddtlberfchiiffevon;
t!,194,241 Mark, gegen 2,304,159
Mart im Vcrjahrr. ILiibett Die Bürgerschaft hat in.
geheimer Siiung dem Senatsantragef
betreffenddie Aufnahmeeiner Staatgi;
anleihe von 25,000,000 Mart zuge-
ftimntnDie Summe follwährend der
ntiehftenfilnf Jahre für dringende
Staatsbauten verwendetwerden ; unter
Inder-ern zur Verbefferttng oeg Fahr«
toaffersder Trade, zur Herstellung eines

Znduftrieviertelz zur Anlage einer
ifenbahnnath Sihlututy zur Er-

bauung von Srhulhattiermauch zurBestreitung der Mehrloftenfür den
Bau des Elbesscravesfianals dienen. «

Ostens-ers.
Oldenburg. BciderFirmaTelge

·hat die ttreufziftheRegierung den Bau
eines eisernen Datnpfers in Beftellung
Begeben- Dab Schifffoli aufdem

orttttundsiismssitanal als sogenannte;
jsberlfiattbfchiff dienen. Der Aufbau
»und die Zufammenfesung des Damp-
kferssgefchieht aufdem Oeigen des
lSchiffsbaumeifiersBrand. Für den.»Fall, daßda« Schiffzur Zufriedenheit-
kaut-füllt, findder Firma Telge noch·
Jandere ühnliche Aufträge in lusfichtlgestellt worden.s leskessssp

Redefim Ja dem nahegelegenen
DorfeBelfchentftandNachts Feuer in.der dem CrbdüchterRiptnann gehdrigen
Scdeunr.Mit furchtbarerSchttelligteih
vom Winde begünstigt, übertrug fich
daffelbeaufdas aufder anderen Seite
der Dorffiraßeelegene Wahn-harrt» des s
CkbdächiersF. Eint, fodaßdie Qwohs«
ner halbnactt mit genauer Noth dem»Feuertode entgingen.n Drattnfstveip

Sthdddenftedn Jn der Zucker-fabrilOlltenau erlitten mehrere Arbeiter
erhebliche Verlehungen dadurch, das;
fiebeim Dlbparlen des Zuelera an einer
futtrechtettStelle begannen und oße.Zuttrrtnengett nachftürztetkDer Fidei-
ler Schfferterlitt einen Lkinbruckh

Oroiherzogthasa Heisa.
Da r ttt findt. DiefkrTage verfchiedfnach langen! Leiden der Rechtsastwalt

ErnftEmnterling. Er war in dcu 60er i
Tiahrett Leiter der ~deffifchettLiollssiblattcr,« die damals noch in freiiinsj
njtter Richtung tuirlira iituttterlinxikntachie sich namentlich die Vetatttuftttttffdcg Natiaualliberalismtts zur Aufgabe.IEine Gentiitllåiruttll)cit, die fichim
Laufe der Jahre vcrfchiechirrthzuvang
ihn, in der Deilnttftaltin Detwenheinn
Aufenthaltzu nehmest. i

Gaume-inheim. Verstarben ist«hier dad älteste Niitdchctt Sinn-Weins«
heints und rvahrfcheinlichaurh das
altefteHoffen-S.Es ift dirs die 99 Jahre
il Monate alte Vabette SclnveiicrtT

Laugen. BehufsStrnirttng der
Verhaltniffeder hiefigen lirebitioffehat
die lundtuirtlifchafllicheGenvffettfrhaftssilsani itt Darntftudteinen Kredit in«
Höhe von 80,000 Mart genliihrl. sMittag. GutobefinerJohann Ren»ner in Woraus kauftein acht litlleni
Weizen zu je l0 Mart pro Satt von
drei Arbeitern, welche die Frucht im
WortuferLagerhaus gestohlen hatten.
Der nach unbeftrafteGuisbefihertnurde
von der Siraftantatertoegen drhlereizu einem Jahr Gefängniß nnd fünfJahrenEhrverluftverurtheilt.! sum. IMünchem Nach der: anttlichettUeberfichtüber die Erlrarkfungen und
Todesfällean den Poeten in Vudern
findimjahre 1898 in ganz Baum:nur dret Personen an den Pocken er-
tranlt(gegen acht im Jahre 1897), von
denen zwei gefiorden find. Von denbeiden Gestochen-Ittoar eine Perfonkein Kind unter einem Jahr) unge-
ntdft, bei der anderen kunnte das
Jmpspttbitltntft uicht feft ftelltwerden.
-JII d« hiesigen FifchTallc des« deut-
taen Dampf - Fischer-i - Geist-thust~Nordfee« wurden während der Char-uiothe iir l? 000 Mart Ssfiftheder«
lau i. Die I! e toten 95 vie IS
It» , ,

«» i«ss-,s-s.. - « Isan-U««» l J «

. . »gez» fitsrzrspttnterrnhoreut ei-
M«-" L« -Yschaf endnr knarrt-iausgeht! was-Fass- YzikiInstit-n »Mit-CHORUS«des?.nant de· kaltes-Ost( is!

Ost-teil«- Etirdrttb « - d·-
»

. ten «. out»
re lnszkenunssetwtitigencsdist«« XI tdas saunteister IldtssFOR« P« gesunden, Akt-eint

berfqän ii den Zinsen! let-di ge-

bauter ille rnit dieser nnrsehlng und
ertra i. -

K -ona(h. M jnrtstifihenStaates.
toniurs vro 1 rnachte das beste»
StammIteeiitiprattitant Weiniarn aus
Friesen, sez rtsamt Wonach. «

Ruban. Bei der jüngst hier abge-
gltetien Music-tun lellte sit?ein zum

oldatenstand nickt gross« uft der-

fbtirender Eestellungsdfl ger turzkinnig. Der Itzt trat hieraufeinigeSehrtte samt, ob drei Finger in d e
hohe un fragte: site dieie Finger
nie-r- ich n« nenor-i« Don· sie) tm«
tu besinnen, antwortete der tafernen-
geue·sttngling: Jiinen Finger sehe

it , die anderer! beiden lann ith nichtI gut unterfcheiden.«
Marttistedwip Jn dem nahenl Ddrflasbrannten neulich Abends sieben.Stbdelmit sitmmtlichen Borriithen nnd

eine Schupfe ab. Als Ursaibedes Bran-
des ist Brandsiiftung zu vermuthen,
weil schon zweimal an den abgebrann-
ten Stitdein Feuer angelegt worden
war, das zum Glut! immer rechtzeitig
entdettt und gelosrizt worden ist.

Nürnberg. Die lieigeierung er-
klärte, den Kansdfdes h figen Ma-
giflratt unterstiipenh die ortsuolizeii
lithe Vorschriftzum Schushistorisch und
arehitettonifchdenkntttrdiger Bauten ftir
vollziehbar.

Pförring Jn Cttling bei Pfbrs
ring wurde von einein Feiertagsschiiler
gegen ein isjiihriges Mitdrhenei!! Stein
seroorfeiy der dieses so ungllicklichan!
odf traf, das; die Sehildeldeckezer-

rrtimmert wurde und alsbald derTod
eintrat.

Schtoeinf:!rt. JnLendershaufen
starb der liberale Landtagsabgeardnete
Ernst Sellner. Seit Mit) vertrat er in!
Landtag den Wahltreis Schweinsurd

In- der Flut-ersah.
Svener. Der Schaden, der in der

Pfalz den! Friibobftdarch die statt-
kfeha ten Narhtfrbstezugefügt wurde,
ftenorm. Jn einer einzigen Gemeinde,

de!!! DorfeWeifenheima!n Sand, wird
der Verlust, der den Produzenten allein
an der Adritosenernte erwitchfLauf
nicht weniger als 60,000 Mart ver-
anschlagt. Weifenheinram Sand ist
allerdings einer der dedeutendsten Frtths
obftvroduttiongorte der Pfalzs Kaiserslauterrn Landgerichtss
Jtrafidenta..D. Julius Müller, der
von 1871 bis 1893 den Wahltreis
Hamburg-Knie! im Landtag vertreten
hat, ist, 76 Jahre alt, gestorben.

Neu findt. Eine unterden! Vorsis
des tiieichstagsabgeordneten Deinhard
til-gehaltene Versammlung pfitlziseher
Weinbatter nnd Weinhåndlerbeschlofz
sich an der deutschen Weinausftellung
aufder Pariser Aieltausstellung zu be-
theiligen.

sättigt-sag.
S tu ttg a r t. Die Wiirttembergifche

Staatsregierung bethiitigte neuerdings
ihr Juteresfean der Entwickelung der
Arbeitsitmter dadurch das! sie eine!!!
dou dein StiidtifchenArbeitsamt Stutt-
gart gestellten Antrag aufFahrdreisi
erarafzigung für Arbeitsucheude stati-
gegeben hat. Demzufolge wird von nun
ab Personen, denen durch Vermittelung
der von Gemeindebehördenerrichteten
Arbeitsiiinter Gelegenheit zurErlauguug
einer auswärtiger! Olrbeitsftellever-
schafftwerden soll, fiit diedritte Wagen«
tlaffeder Perfonenziige eine Fahrt-reis-
ermafzigung durch Cinriiunrung der
halben einfachenFahrtaxe gewährt.-
Dier ist der Parlamentarier Rudolf
Probftgefiorben.

D e g e rl o O. Bedentliche Llusschreis
tungeu fi!!dan! Ostersonntag hier vor-
getounuctn Zwei Schusleutehatten
zwei junge Burschen festgenacnnietn
Daraufhin zog ein HaufenLeute vor
das Rathhaus und verlangten schreiend
die Freilasfrnig der VerhaftetemAls
die Schupleute in! Verein mit den!
Stationstommandanten versuchten, die
tobende Menge zu befthwichtigern wur-
den die drei Mann» ploglich zuBoden

Zårisfku und unter den! Gejohle der
enge schwer mißhandelt, nachdem

ihnen dieSeitengewehre entrissen waren.
Hiachdesii foda!!!!ein Bombardement aufdas Rathhaus begonnen war, w!!rde!!
die Verhaftetenfreigegebctn Die Staatos
anwaltfchaftwaltet !!!!u ihres Amtes.

De i l b r o u n. Der 64iahrige, bis-
her allgcuieiii geachtrte Airhineister Wil-
hclcu Sticile von hier hatte bald nachfeinerim Jahre ist-IT) erfolgten Auftei-lung herauszfeiundety das; es bei der
Vurhfuhruug oeis Llichirirites riicht allzu«schwer sei, von den! Drittel der anfals
leudeu ’.’-li«l)geb!"!l1re!!, das der Stadt zu-
fließensollte, jeweils ctsutisz zurlnis
zubehaltern Liegunsiizrt Inurde fein
Treiben recht toefciitlichdadurch, das;
in des! 13 Jahren feiner Thatigtcit
teine einzige Revision uorgenotnnien
wurde. Nach einem Notizbudh das zum
Licrrathcr geworden ist, lief; sich ein
Atnnangel von nahezu 3000 Mart fest·stellen. Dass Gerichterkannte aufein
Jahr sechs Piouate Gefangnisn

it orh- u d o !- f. Jm hiesigen Schachte
wurde dieser Tag· bei de!- Tiefevon
151 Ulietern unter günstiger! Verhalt-
uisfendas Steinfalzlager angefahren.

Orhringeir. Dier schlug titrzlich
der Vlih in cm Haus ein, das alsbald
lichterloh brannte. Das! Feuer verbrei-
tete sich aufdie Nachbargebiiude und
zerstörte in kurzer Zeit vier Häuser.

U im. Baurath Weder, der betannte
Etiitnfterthuraibauineister. ist hier geftors Ien.

Indes.
K a r l gr Uhr. ilnter Zuriictlaffang

feines Slbschicdggesriches von hier ver·
thtounden ist der PiiinzmeifterOtt-
!uann, Ltorftarrdder grnfsherzoglichen
Miinztruftaltottmann, vonDaus aus
lian!eralist, war non einer Disziplinar-
untersiichctisg wegen grober Dienstver-
nachliissigirrig bedroht.

Ocidelbcrzp Der hiesige Side-
zereihitsidler Gimder begoft den Sdeicher
des von ihn! bewohnten Dauses in der
Nacht der Ostersosintagd mit Petroleunr

und deteeszx »- ITnoehÆåitiketÆE Quid-
Tlittm . i »die · hindurchheran-trieb wurde , · tret-erverwaist-unanwen-i Mann-heim. Ins» sthi »Diese·
» n. StreisrNr. .1,,«want« dienen-

tl I ll ll IVer· tnMiiFMJHsTIi IV«
gerttlbier sord unbRat. » l»l r er . n Ishtssts Inst«

;der sruzre Fonds-Abgeordnete Streif-·let nnd tritt« YOU« Ist! etaemlluieszkennten ttberfaten und-dato« ledolszoerfidgfse fthtoerverwundet. Ver le-
votvet wurde new und .dle
Fa! ift damit bescha i, seine Pr-
ona ien festzustellen.

Nil-Mississi- , .
Ee bw e ller. Eine fleckltche stut-

.that wurde in dem nahen orfellngerts

.heiot beruht. Derseteoer Pause« erstaehim Streite eine« stsahrigen Verwand-
ten und verlege dessen Bruder tddtliih.

Ist ie «Bereinigun zur
Schntung der ttriegergrltbes gotde-

schlossem latnrntliihe um Dies befind-
tthen ttrlegeräriibermit hoelskstlmmigenHofes-M den engen. Zu dl em Foresefind Itofenftaouneangetan und

etwa ebenfodie! von hiesigen Garten-
befipern geschenkt worden. Die Stelle,
von too aiser Wilhelm der Erste ans
18 sagt-I 1870 die Schlachtleitete»
ift vorn Staate ungetauft und wird
glehzeitig in eine Anlage verwandelt
werden.

OelerretQ
Wien. ttavellsneifterDr. Don!

Itichter verbleibt in feinerStellung an
der Wiener Zosaper. Sein Gehalt
wurde um Gulden erhoht. Ferner
bleibt ihm die Wahl der Opera, die er
dirigirenwill, freigesiellh und was die
llrlaubsfrage anbetrifft, wurde sie ia
der Weise geldst, das; Richter, so ofter
u einer titnftlerischenMitwirkung imkuslande eines Urlaub«bedarf, diesen
auch erhalten wird-Der Statthalter
von Niedersdesierreickx Graf Mel—-
lnannsegg bat sich dieser Tage, mit
Bezug aufdie Plißwirthschaftim hie-
sigen Gemeindei undStadtrath, unver-
blümt dahin ausgesprochen, ed ginge so
niiht länger, das einzige Mittel werde
sein, das; der Kaiser an die Stelle des
gewählten Bürgermeisters einen kaiser-
lieh und tdniglichen Vertoaltungtbeaw:
ten, etwa vielleicht unter dem Titel?
~Donau-Praseit,« ernenne, der danas
die Gefthickevon Groß-Wienim Ins«
teresse der GefomnitsMonarchiezu ten--
ten habe· ;l Asdang Neulich in der Frühe
brannte die Pavvenfabritder Firma.I Mangold total nieder. Nur das Wahn· iGebäude blieb erhalten. Der Sehade

«- lauftsich aufitber 40,000 Gulden.I Bann-lata. Dikinsiikichappkps
»birie Llerstin Frau Doltor der Medizin
GifelaKahn, die seit dem l. Juni
1898 in Nemscheid als Krantentassensiärztin angestellt war, wurde zur taisersx

1 iich låniglicheu Bezirtsärztin dahier ers»
nannt und verlitszt demnitchsi ihren der-«
zeitigen Posten, umihre neue Stellung
anzutreteir.I Bogen. Der an religiöfem Wahn-
sinn leidende Grundbesiper Lorenz
Brusci stürzte sich nächst Ala von einer

, thurmhohen Felswand inden Abgrund,-wo er mit zerfchmeitertetnstovse todt
aufgefunden wurde. «

J n ngbr u et. Die Stadt Jnnsbruek
Zahlt gegenwärtig 23,909 Seelen. Mit
en Vororten Witten (l0,2.")0), Dot-

ting undPraksl rund 40,000.
» Pardu b i h. Prinz Alexander
Trotz-Dukaten, Oberlieutenant im s.
Dragonerssiegiment dahier, hatte mit
feinemOberstlieuteuantein Duelhzuerst
aufPistolen, dann aufSäbel. Prinz
Cronist fihwerverwundet, der cbersts
lieutenant nur leicht verlegt-

Pöehl a r n. Das nahe DorfPlaila
ist vollsiändig niedergebrannr Das
Feuer wurde von einem Jtaliener ge-
legt, aus Rache, weil cr in einem Gast·
hause durchgevrügelt und hinausgewors
feuwurde.

Tevlih-Schdnau. Herr Karl
Wittgensteiit dahier hat anlitsilich seinersilbernen Hochzeit 2000 Guldenfitr die

I Stadtarmen gespendet.

l Fisch.
. Pera. Jm Jahre 1898 findin der«SchtoeizBauarbeiten stjr 29 neueEisen« «
bahnlinien ntitciucrGesantmtlange voni287 Kilometer begonnen worden. Die;Kosten dieser Linien, Sincviantunnels
inbegrisfkm sind auf 104,000,000
Franks veranfchlagt.—Jti Jnterlaten«ift das date! ~Beaurivage« angebrannt. iDas Bote! ist für 343,000 Franks»
das Mobiliur für 220,397 Franct der-
sitheri. Das Feuer soll durch einen
Sviingley der im vierten Sinkt mit
Lötharbeiten beschäftigt war, entstanden
sein«-Bei der Anlage eines Clettrizis
tatgwerles in der Nahe von Dagenea
am Ausflußdes Aaretanult in den
Bieler Sie rißder Strom einen unter -
Wasser befindlicheneisernen Arbeits-
lasten weg, in dem 12 Arbeiter befchaf-
tigt waren. Vier Mann wurden ge-
tödtet, zwei schtocr verwundet. «

Z il rich. Das mit rincm Koftenalifs
tvande von 750,000 Franks crlmute
neue Theodofiaicuntin Ziirich, ein 100
Betten entbaltendes tatholifchesKran-
kenhaus, in welcheni aberKrunte jeder
llotifefsionAufnahmefinden, ist nun-
mehr eröffnetworden. Die in ihrer—
Anlage sehr audgedehnte Anstalt ift

»auf’s Beste eingerichtet und enthalt
unter Anderen! zwei große Ddcratiottss

»salc und ein Nontgenstrablecitainnen.
i G l arus. Die Eisaussuhr aus dem
Klbnthalerfeewar in diesem Jahre diei rdßte bisher erlebte; man berechnets iie aus 240,000 Kilorentnen

Graubltndetu Jn Dann-Z, das
itber reichliche Wassertritfteversagt,
werden einzelne Häuser bereits elettrisihgeht-ist; ein elettristher Baaofentrittnächstens in Funktion-Der tturort
Daooa erhält nun noch eiue hdbereStation aufder Schakalfx die durch
eine tleine Bergdahn m t der Tdalfohle
verbunden wird. Gegenst-artig wird

Fort oben ein neuesSihasalvhoteler-
out. .

«; zzx zjzetssemtinee stell-c »;
: ist«-e«- . · I

Lxkksskss spswvveseee Friede«
I;Fkm sue-ist sinke« »die-nein

- weilst-Heilsamus« «: -"

-. «? « Ikexsiikslsltsuas i
.«I U -

- Hex-»seine- oeyk 929
.« . « spstxsleess

936 Fünf« Straße
« klkelchlsaltlge Auswahl in

. Hertetttletdern nnd
Ansstatttltkgss

Gegenständen.
Ia nsssigen steilen. .
stets» qui sestestuss me( spe-

staune.
Ein Wes-Liszt Pult-litt»- ist erse-

lsenlt entgelten-s, neeln Lnsee en helles-
Wen.
«« «« Ileetle bedien-Inn angenom-

Haltjs Marqunrdt
936 Flknlte Iwane· .

W. LLEWELYIL
No. 728 Instit· . Straße,«

d s,n U e e I n
S« T ISchuhen nnd Otsefklln

illdet dle grösste lata-eh; vol

Oeftlitlien Small-n nnd Stiefeln!
lllt Herren, Deinen nnd Kinder,

gelte Ha sstllssese Ist-elfen vertan--
werden.

Spec-let bei uns vor un) lähmen-n
Glut. -

dsoehler. JnoJRIIeU
SSKIAI EAICEKL

Dentlche steif-ei nndsondltotei. «
II· see-en Beet,Lampe. sllies a. l. so. nat;
allen Theilen de: Stadt geliefert.

111-n I.se»s Co» selber.
tu. Jst-s me. se« ne. en. «. n. l

»« lGroll« Llttswnhl
Hkliolsssls ei lieu-il)

ln allen Sekten Uns-waren« Brod, Dies
unt« Kutten

Qnentaklllk die· betlllsmt n Orest-II«-
und tilgst-nie.- nonnet ~Dlsnet-’e-nn Altes-it
Co pas! SsnFknncidesA

Unter· Specinllllltsss lind Spicu- nnd
Pressa-l- lmyor Sohnes.
Tlls sont-vorn Oel.Zahlt-g ca.

M« Ic sit» Its. 4 u S.

Takte-Unterricht n. DentflieZhnlr.
ask-IITJJZZETFASDJZIZHEFT-III«- .tsqs un) Dosten-Its« Its« II! tls s it not-spl( sie-sen Ins-po- Ins Freiens· n - te» m «

sei-stir- JJYOIeIIn s« I»us- I it( lIlllenen-
ees tara-InteressetssseeseosttseeInstit. kenn."’·-«Q’-’L·P-«-T."T."-’«JLZL«IZ·LIRTCTLZQSII - -

sein-see hat«-n les teuren« In« Ists-Ists« «

I. s. fes-liess, Inn-leitet. l
D St. Pleisohscarlkt

Abends-NO.
0«mmelI-ls0,

cchlvelmlitltN
Uuefh u. l. w.
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111 lALI I

san Dis o sen« g Ist-til n Co
Apis-is» l(.»l l) St » Sau Dis-zu.

srx Saum Maus: sro Osmkxn
F» «i-«- rl»««-·.v-. soff«laws!
i7»J««»z·--«c-2«.7. Jf »Hm-»-
Jewzl s: soll-«· «« «« M»
les-s. Co« reszzsjjklrkszseczjs
Eslzisls s« 111-I, 84233 Mel
ikäsca Jst-»wes« J.kniete.
Ist-Mehr, aus-LECL-
.·Q..«-
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Jkåsxäks bannt-obs IMHWMMUJ«. .

Hi· Einüxc Ekel-value des nun-km!
ansckiknincchea Vkiichkweskcd »Bist-sent!
von In«Wime bis un» Chiusi-«, in ist-s.
aantestetn Dkiaiaaleissb-Ind, find in h»
Dfsice dsk,,Deutfches«Iris-»Hu« zu hist-Eis.
Preis II125 das Ekssaissac

Ums«
sON-lONQ l

nusisnuvtsasewuus
« . «» ». «(-«-«2!-V s

»

. «« · . .

» , g! T « I( » ««.3
»»

J I tkfgx . «,
m« seyn. ais Itsk linke-costs« V · 4
It· 80 Jahr-an tu Col-rules Its » , zks

keck-km mit— I« w- . .F.,«sj-
ante- ioisot per-Insch- - · »F;

«· nagst-ne vix-ass- Jsise » Dis-gez(
sue-u Kessel-ung- voa Niemand-I: », · Es;
Kasus-muss»- aua sah-unst- sak
ers: kein-suchs- Spsst san: ask Gewande»w-
ant! Rlailstsksrthlikaak sog-ca Eis-stimmt- « « »;

umkr- ise en: sah-citat tm« Castor di, name» ·
am! Spott-Iris Syst-w. E« ist Insel-Milch Im( »
s«satt-sit weiter· Oktroi, Ltokphln noch satt-t-

» H» -
Moskau-its. sen« arm· hure- tlst 111-s« TO« s.»Zli«-.
vertreibt Wut-Ine- aacl beseitigt: Nebst-stillsc- L -
Dlskklioo um! VOLK-Utic- Es erstes-sägt· tue III; »»«·J
e! 111-u h III; Vcrstopüusk a- llhstskstss ,CI«- atsFtsnkaugkwgankt Ist-kei- auava-Hers-s- kssvsassy data-treue»- Scuaa vor· Its-Is- «,
Der Ullttek Frost-u!- « " -««
Zeiss-s cAsToRIA ss«s---»«-s.»

Injt de: Unterschrift von

IDie solle, Du; lhr immer liclnult liebt, lst
ln Gebrauch seit Mehr Als sc Jahren. «

TII CIITLII ISCFIII- If lIIIIIV lIIIIIG 111 VIII 111- «

I-

åxn der E Straße, zmticheli il. n. J. Straf»
giebt es nur emc Wirthlchalt dass ist «-—,—·

T« E PAun
l GFVRCE WAIII-, Elsetsihcseb
Das berühmte San Die» Vier anHaus. IJn der »Ist-e« findet Jbr lsle beste(

J staat! Eva-no Weine zu 5 TM. das Glas eine Getränke,seine Eigarren und bit« Lunis.Specialitäh l
« Wer an der im Centrum der Stadt gelegenen Wklllk PALDI" wedel- «

konnt-i,versäume stirbt, dleles wohlbekannte Lolal sn beladen. E: wird
: dort stets gennitlslichesckeitsibs liessen. II· Rast-Ast lsl Barte-Idee.
,—.... --

Ecke s. s: s set» san diese, cui.
PhiL Wedel. -- - -- - · Besitzer. .

? Tlorzllgliche deatlche Wckthlchaft mit Billardstiichem und jeden Morgen een beste-
! heissen Frei-Lunas kalte( Lunch den ganzer: Tag. Sllbscher Garten, Familien-

zimtner Das berühmte Sau Blei· sie· stetssristlp luserleserseseine,
beste Simses-re, ine Eigarreir. In Verbindungmit dein

PEESOOTT ITOTJSB
Init möblirten Zimtnern für Gäste und Tau-isten zu billiqsten Preisen.

R «; . «H« . . .
J««’-—;-«T Gishcz «« »» » - «

yirr Atlas-nennen erklären die ans meiner Fabrik hervorgehende-I Cigacren als 111
bester Qualm« nnd verlangen dieselben stets: wieder.

Wteoervekkåicfer THE-IT;lFikklkksßcslellktngctc machen.
Als besonders ernkssedleniwertbe Etiquettest find zu nennen:

CARL« l«l«0 Ilome ltstlustkpq
SANTA DE. sandte-m,

lkouquet tlo san Die-Ho, csitotmclo Leach.
. . . . Hrøbevestelluuseu werde-s pro-seht esetiuleh « . .

Aug. Seusenbreuuetn
Fabel? undVerla«-ls·Lolal:

10391041 Worte) Its-«. san DIE-ge. cas-

ElH .k- s
f« - -

III;
l» ««

J.s!rsll«11
E« 1111l 111EFI « , I«
J.F Fabrilnnten des berühmten ·»«

It. S I f Gl f OII s
«« h! una nnd htlscncr «;Pl llx

H v
« Un( cvßtcr sssl CV o l! jl! · H?«!
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tm. Hkn nnd-«» In nllcn kxkiul-csdafxs·ii,Ivklche UTXII d« Erlnld der Enn Tu-no«.«1-.1:--ss».x Es. kwßissr

I. · nn tm« Ihn! Hohn. Llkkkid H ,7«:I«5-1·1!1(IId Rin- II;Mk« utskmll hin vcslrlinlt und txbctttifft an
Qunlmäl all: andern Bitte. - - - s

..i lUi,
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