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I«-Dtsnkeiprslstui fast.
! J» der Gefchlchteder TkansvaalltlfenI
wird dee ilinyss erfolgte Blei-umge-
nustastlch zwilchen England und dem
Streife-Freisinn!zweifelloseine derlnleteflaitleileti Ehifoden«bleiluil.IDutch den Als-nd feine«Dvchkommifsfürs ftlrSlldeifkilcy SlellllikedMllney

str Als-ed Nil-let. Wirtin« Tsssteifm
bot das landergterige Ildion in nicktmisszuverslebender Weis· cngefra t, w e
iich die Boeren des Oeanfesdreeistaatsbeim Austttuch eines Krieges rnltdenr
Traume! verhalten würden, and batihnen im Oietttralttlttsfile die bindend-sten Ireundskbastsverfdrechungeu ge-
ntacht-docll der Liebe Milbe warum«
sonst. Präsident Stehn, der den Eng-
lilndern nlcht tiber den Weg traut, gestihnen dies« iu feinerdlblomatifer
Sprache nicht minder unverblümt gesagtnnd hat alle Schuldsitt« edeninele
»unerwlittfchteEntwickelungew den
cnglltnderir zngeschobem

Winter, dessen Nante in lestee Zeitso viel genannt wird, ist ein Witrttesns
berger von Geburt, doch von Abstam-mung ein tliollblnt-Engltlnder. E!
wurde in Deutschland nnd fniiterin
Ettglattd erzogen, siudirte Jurist-rn-
denz, ging dann jun! Jourualismusiiber nnd laut schliefzlichin's Parla-ment, wo seine Talente ibnt bald eine
flittszrstdeLaufbahneritssnetem Ja!xxaljre Will! selten wir den damals
Bierzigjlilnigett als Vorsitzenden der

gut-rsnspstenkrlsclxötde, nnd als 1897
ir Lserctcles itiobittson die Gouvernem-

schast dcr åiaulolonieniederlegte, wurde
der iuzwischen in den itldelstatid er-
hobene Sir Alsred iiJiilner feinNachsfolget.

Pritsident Steijn ist der erste Solln
seine-s Landes, der die lxitcljste Beasutens
ftellung daselbst bekleidet. Er wurde im
Jahre 1896 qlo viachsolzferdeswegen
fkttwsrerErirantung znriickgelretenen
Präsidenten F. W. Reis; gewählt. Ge-
boren 1857 zu Winburg, erhielter feine

erste Erziclnstsg zu Blocntsotsteith der
Hauptstadt des Oraniosfreistaatzging
dann uach Holland und England, wo
er Jutixidrttdcttz studirte und ließsichlssli in Bloesusoitteiss als Ade-blat-
nieder. Ju ist-il) wurde ersnns Staats-
antoalt uud bald daraus zum Land—-
richter gew-tl)lt.

Unter den vielen ereropaiichenseyn«dem, welche, Jahr cui Jahr ein, le·
feinLande einen Befnkhabstatten, tunmich hier ihre Crenngenfchaften doe- u.
führen, lfi der jiiiiqft aus Englands?-qeiroffene Gnglielsno Marconl fi -

lich einer de: intereffantefterr.Fa dern
jugendllchess Alter von 24 Ja ren bater bereit« einen Nonnen, der ihn den
herlihmtheiten anf dem Gebiet· der
Cleliroiechttilbeigesellt. -

Marco-It, der an« Bologna stammt.
hat seine Studien in dein Laboratoriumdes dortigen ProfefforsRlghi geirrt-sit,-
svo er fichhanptfächlied mit den nerldon den! Pbdlitet Der-I beoisaciteten
Schwingungstoellen der Eleltrlpitlltdei

Zafstehtrtlndi daraisfleine This-nie des:ra oen e eaxa e an-
baute, die feinErfindunqstalent itlii
erftaunlichemErfolg in die Praxis unt·
feste· Vor zwei Jahren trat Marconi
nnt den! Direktor des London» Post«
emsig, W. D. Meere, einem Cleltros
technilererfteitRaums, ln Verbindung,
nnd die erftengrofseren Experimente
mit der neuen Erfindung wurden iitEngland Æsitncht Die in··London ge-
bildete « icsclcss Telcgropli com—-
pay« ficheriefiel) fchiieirllchdie Tienfie
Mai-could, nnd ssur Zelt lind in Eng-

land legen« niehrere Berfuchsftatiottene nger te . - «
Eine nnfzerordentliihlntereffanteProbe hat das Syftetii belanntlich with·

rend der ennllfcheiiMnrlneniandderdor-
mehreren Pionalen beflagtdeii Ei« wur-
den dabei Tenefchetizwifchenverfehle-
denen Zlriendfchiffemsum Theil woh-rend eines dichlen Nebeis nusgetanichh
und sronr wurde dadurch die Verthei-

Dir Des! in poktitgai. I
II«lokhslssllssiussaklnss I« Ists-u-tust

J« usw-hist· Instit-em- tlous Instit.
Das Attftketmder Pest in Lisette.

Potttsgnh ijl von den dortigen Bthdkidets viel-km Woche« las-g dekheinslichtstimmt« und erst als bereits 46 Erkran-

slttugett uttd 13 Todegfiille sieh ereignet
.hatten, wurde da« Erscheinen d.r wahr·Ischelttlieh durch ein englisches Sehiifist«-s Bontbatt eingelchlevvsn Seucheoffizieltz-.tgegeben. Attgesichts der un·
gtlxertrett Verluste, welche eine Abfvers
rttng den! grofteu Dattdebttetttberittnt
am Dottro bringen trachte, hiitte die
Siadtberitetttng gerne aueh weiterhin.
das sttrchtvore ltteheittttiiit gehütet, hattees nieht der Direktor des dortigen bal-
teriologisehett Instituts, Dr. Stufe,
filr seine Pflichtgehalten, die Wahrheit
In enthttllettU Ter Erfolg site den
tnuthigen Gelehrtenwar, dass wlttbtttde
Vollstnestgeti ihn atts der Straßebe-
drohten, ja, das; Kollegen sieh zu Thitts«
iiehleitett gegen ihn hinreisiett lieiten;;
das ltltrige Europa tttld Atuerilu find
frellichdttech seitt Auftreten gewarut
worden und, wie aus den allerseitsgetroffenen Voriiebtsntnßregeltt hervor·
geht, uutttttehr aufalle Eventualitäten
vorbereitet. Ylrteh an detu bortngiefifthett
Pefthrrdfelbftift es gelungen, die
Epidemie zu Minuten.

cum-to, toelcheö etwa drei Meilenvon de: Miludutig des Dante) liegt!sIM llahezts 1504100 Einwohner ttttd
bildet den Mittelpttult des portu-
gieiifeltett Weinhattdel-J. Tor »Dort-«sit-eilt« geht itt erster Reihe uath Cngx
«lnttd, die geringeren Weiusorteti werdenIgroßetttlteils ttaOBrnsiliert gebracht.»An dem Weinhandel von OttortosindI viele Deutsche betlteillgt

Y Traurig- ;s »Nun,sl)at denn Jhr Denn-a gefal-
zlen?«-—,.Jn. Einem-aber den haben
zdann die Ulndercn hinuusgeworfeii L«

»Wie di« sit-n sung-In u· f. w. l! »Wesbalb Ivillst Tn denn nicht mit«
Un Geheimtathsgehen, Lieschen»-HNZeiIIe Puppe hat nichts! einzuziehen.
Manard«, QatliederbliitlienH ». .. . und ist deshalb die Mein«

des Kindes größter Schikisk Halten wlt
diesen Schirtiiimmer boch inEhren und
vergefiett wie ihn nie !«

selbst-gekäm-

« N ichtee Lan! Gauneyx »Bisherstanden Sie let« nne wegen Taschen«diebftahlvoesEetichkdieute wegen Ein·
bkuchl«—cznunee: ~Js, ick hob'zmle versteh-es( «

»
«

Dr. stleakdo Jst-je ln leisten! Ltkbotatokinm

Okahttose Tklkqraphld
sites-l, I« 111-sitts- Isssicy IIIts-O

Is- nu set. status.

dignngssiotte in Stand gehst, eine
erwartete Provinntslotte ungefährdet in
Sicherbeitu bringen.

Die grdszte Entfernung, aus welche
bei dieser Gelegenheit und bisher liber-
lxntspt Depesetien gewechselt wurden, be-
trägt 80 Bienen, doch tann getrost be-
bnuutet werden, das; bedeutend grdßere
Entfernungen ilberwindbnr sind, wenn
nuch Mnrcoui selbst sltb einstweilen aus
Schitpuirgest nicht einlitssd «

Eine Bcschreibnnx des Vor· angs
Ivilrde zu sehr in’s echnische sitzt-en;
es genltge hier, das; die llebertcagung
durch zwei ans erhdhten Punkten. zum
Beispiel Schisssinastesnasigebrachte elets
trtsebe Pole, den Sender nnd den Ein·
pstlngetz geschiebt und das; entweder nur
einer oder beide Pole in Bewegung seintönuetr. Daraus erilttet sich dns Jn-teresie der Schisssnlsrtund speziell der
tirtegsnmrtne sit: die Erfindung. Thal·säeblich wnr es anch eine Fiouserenz utit
den! Ver. Stanteitsiklottetrtilttuchein
London, Colsoelh Ivelche Wink-out be-
stimmte, lseritberzrstosrstsiecn niu tusseretllSignaitorps die Brnstctsbnrtcit seinesSystems vor Augen su führen.

Gitglielmo Mit-ZU.

England« qköhle Stl)öIs«I)t-iK.
Its-m Im« Inn-se· singt« «· u-

s I klar« set-Hulden- Its.I Der DeniedsEninfntsg nnd die Weit·
fahrtentun den JlmericrstsßecherhabenOnkel Sinn die Ehr· eine-s Besuch! ver—

Brkznffth nufdebrxlgeraklteDerrilchirntnetsn e was em en arm.
( Fräulein Pluriel Thetis Wilh-n,
England-i größte Schdtiheih die Tochterdes Eiqerrthiiiners der Mühn-Mitte, if!kürzlich in Begleitung von Verwandten
in New York angetdniinert und gedenkt
eme Rufedurch dse Ver. Staatenzu
reiner-reinsten. Ihre« Vaters Name
wurde vor Inebreren Jahren vielfcrch ge-
nannt, da ftchauf seiner Veltstsng

Kraut-n Croftjener BarcnratsSkassdoliereigsteth in welchen: auch der Prins

von Male« eine Rolle spielte-nndlobel
Slr Gotdon Cuanninajpssdqlichfpielsbeschuldigt wurde.

Fräulein Wilsplh III« nalütlich viel·
learn-eilten; sie« was» seines: Zell mit
dein— Herzog vixVlarlbotouilb verlolsy
doch leiste« III; die Verlcbmim to lbtVernxlluennlchtgenil Willst, vie Sei-pul-venjlxes jxinqenSalteewlndm besass en.

Umgaukelt-it.
Er: »Eure-hieben, wne wollen mer

laifcnlernen unsern! Vlvripche fore’JnflllinellFÆ-—— Sie: »Wie holst,Austritt-mit, lnsse met em geben Sing-liundh bruucht et sei' Jnilntinent l«
Zllronrmnm der tausend-th-kcis amech-n see-Deutung.

Um lolllit Vormittag Ankunftdes
RiudviebeQ

llkn 11 Ub- Anlunftder Fesigüstr.
llsn 12Uhrgemeinschaftliche-l Vlittqgsessen.

Mit Wanst-erhält.

--
·—-- s I«

Fu. Mark! Ihm«Only«

I UnungenebmgSituation bei«ks»s«sippels. I

cokabgikachrichtesi aus der
altes! Hei-now.

steigen.
pro-Ihn Ivandmhnkz

; see-its. luaiiiniese ja «einen« behufs" « «

o en. In ui3-’"ii«"««" it« «« tiWxausstieg-»Bisher Osmia-nehmen-enit einein eirzeiahåiien Kapital opns,iioo,ooo»!its .-»- rlieidesidtlstssosiaint angeseilte Orldbrieftr , la-av schwor-seist send iinters ugvon mindestens in,000.-lart,»
sit? lUIIIUUIIIIIUNsantotis "dstazbeuessseaeuniiiisseem .Ils rglixsisehdistiagsder no? »Obersta. . Karl Kreis-es tu ·liade den sag-Wen r » «elde dalftxtysn von einehiag getroffen« und liirste entser It»oben-Ins Unoorsissiigteit war, der;
liianrer sruno Sszataegerdei eiteln
Uinliau in der SchtlnhauserIts-r aetsdeni dritten CtockwrtieinSitte! Halsheraus, weiches dei- Irbeiter Wi

«

old auf— den ist-ges fielund
a) agxsliem Fuhr ers( Carl! ienst le wlderruflliheleneliniignng

sur versuchsweisen Jnbetrlebnaintegar: Iliotorqdäosajiemerttheilt worden;-
eg erungs te. enapo « snnepolizeldsuftasann sage! works-IFall: dem betres enden Wagen Probe s-

ti VIII« . ;
Letschim hier erstorbne-Haftp-

Lhienie aus Plasiow den Baueeetzptisf
Als« Irilflin Tun. aus stiehlt-redet. «ieinguhrsauf ein liade und wurde
Mit-b! m dem säh-wert desGras«ling beim sahen! hindert, was ihn«
derartig in Muth beruhte, das e den
Gritflltig nirderftailp -

Potsda m. Durch einen iiedolverischuse in's Der; getiidtet hat sich der
tzijiihrige iiieisende Ver-no lieibandg
Die That ist die Folge von sortgefesten
linterscblagunlgein weis» steiband bei
der Grosedesiiiatlonssirina E. J. Aas-«.bis begangen hat. steil-and genoß eVertrauen seines Chessin festedahin«Grade, er war vier Jahr· im Ggssftthiitig, bewies sich als tiichtiger Aus.niann und sollte am i. cltpbzk d·Stelle ais Gefchitftsfiihrex der Firmaerhalten. « «-

S i) C it b A it. Die itlfksttEinwohne-riu der Stadt, die Wittwe Ijda Fühl,
ist. nahezu Si) Jahre alt. ge erben.
Sie wohnte,isrperlsh und get tg don
erstaunlich-r Frische, bei ihn-er Trauer,
der Loxiihrtgeii Wittwe Glase.

Worin(payments.
cannot-er. Der bekannte Sant-

iiitsrath Dr. Adirles wurde bei einerNadtour von der elektrischen Bahn iisers
fahrenund erlitt so fchviereVerluste·gen, das; er, während man ihn nach fei-ner Wohnung brachte, unterwegsstarb.Ostiahriiit Aufeinen Personen-gug wurde .bei der Station Diflenaufder Streite VielefeldsdsnalsriickeinAttentat verübt, indem Steinesowiehol; aufdie Schleierngelegt wurden.Es gelang, den Zug im legten Augen-
blui zuiu Siebenzu beilegen nnd ein
Ungiiick zu verhindern.

YOU! Itkftersspassm
K asse l. Dieser Tage wurde an derdSh Zlialrtinsflirchäzbtliiefs Denlnialnfilren an gra en . in eer rWelfeenihiilth w f che
F k U it if u r i. K omnierzieurath Dr.

Lea Gans hat ein Kapital von 150,000
Mark als Grundlage zu einem ~Stiidi-isihesr Repression-is, Abtheilisng filePlastik-«« überwiesen. Von! Reinertrag
solle» liervvrragende Werte der Bild«liaueriiinftsur Aufstellung in den In«
lagen. auf den. osseuiiichen Straße«Sind Piiipen der Stadt angeschafft wer-
en.
Danau. Die litrglich dahier ver-

fchiedeneFrau tllugnste Jung, Wittwe
des Fahriianten Pedro Jung, hat der
Stadt Donau 225,000 Mart fiir die
fiiidtifchenSeixulaiifialteiiderniachh
Außerdemerhielten noch vrrlchiedeeseAnstalten ansehnliche Legatr.

Sehnrallaldein Ein Grases-zerr-
åscherieani Stillerthorseshs Wohn-
hauser nnd zwei Scheunenein. Esliegt
Braudstiftniig vor.

Optikers-Unsre.

fseilringein hier beging ToreLand-
ger ihtsorafident Evelt sein siijithriges
Diensiiitbiliiuim An 42 Jahre ipirlie
der Jubilar in Hohrnzailrrn und hatsich während dieser Zeit groß· Verdienste
unt das Landcheu nnd reih Sym-
dathien bei dessen Bevolterusg zu er-
werben grroiisih Jahrelang ucrtrat et
Dohenzollern im Reichs« und Landtag·
bii vor wenigen Monaten stand er auihan der Suige der Komniiuialderroaliinnig.

Ist-ertrag Its-meisten·
Stettin. Von der Krinrinalkwlizri

wurde ein Schwisdlerergriffen. wel-
cher iu urrschiedqrieii Stadien und auchin StettinVereligrreien verübt hat nnd
sieckbriefiiihverfolgt ward. Hier hat er
unter— Deut Statuen eines ldniglichrsOberfdrsters v. Seite bei mehreren Ge-
wehrfabrikentheurr Cirroehrezur Tin-
sicht bestritt und auch erhalten. Es iftihni jedoch noch uicht rndglich wesen,
diese Waffenzu verführen.Bei— drin
Betrüger, ivelcher als der Gärtner
Sehailiiislvfestgestellt wurde« fanduum
gefiilschte Pause-de, die auf«den Namen
des Privatförficsrso. Sei-den harrten.
Die uolizeiliche Beglaudigiing dieserPauiere ist ebenfallsgesiilseht

K o i b e rg. Tie Siadtvcrardiirteii
beschlossen die Errichtung eines Nctieis
bertiGcieifeiiaiiDeninialsaufdem iiais
serplak Es fallendazu 25,000 Mart
arigenmndt und die Ylusfithrung denr
Bildhauer isieorg Meyer, der ekeits
den Entwurfzuis Denlmal geliefert
hat, tibertriigeic werden.

pro-tauschen
Besen. Dr. tiialowsih der Chef-

redatteur der beiannteii deutfihfeinds
licheri Warorceschriit »Prara·« (,»At-
bcit«), ein gebotener Rasse, ist ausge-
tviefenworden.

S it)ri in m· Ein Geschenkvon ist,-
000 tliinrl hat der Kaiser der katho-
lischen Schiilgenieiiide zuDombrowa als
Beihilfezu den Kosten für den Bau
einer neuen lathalilchen Schuleliber-
roeisen lassen.

Streiten. Beim Ilbbrnch einer ab-
gebrannten Scheuerwurden die Abeitertiadu nnd Donibawsii.jbeide Faun«

- Essen» das« up» Sand-semi-
M Sen. Qlestirtbwctsdin» o. orittdsihtitseqeläs da.

s d
111 · I c! "Pisa-II i Jd»Eil?n sps a »oowlzintier iaijsrtleerdrdd

Ssilleninatetr.s Ilittareiser
Grafstill-er san 1· Neugasse-siegt-
nient· der fis binnen itur snsrheisrathen lallte, hat lni Meiner: aide
durch einen schuf:feinen( Leben ein

««Z·il«i"i«i«««sd-e r at·. ier u eeri ndr
Ali-lata,Lallen-Mulsant! deffenUns-«jahrein-gern:Bildhauer UrofefforHart·ein it» azäno wurde, wofttr der
Nilnfller’4o, Mark erhält, foikbis
Wissens-t- Sevtraiber1900 aufge-
ellt leert-en, damit die Einweihung«-
eier nibslichift im September Noch:

Antrag« it es liaiferserfolgen laute.
Das total verfinithtein herrliFSchmnckunfererStadt zu werden,
·« AMI- Ulls auih der Spiel, in sei-
hrm Marmor ansgefiihrt werde« wird»lks wird eine hohe don Ctiosiieter er-
halten- ioadon auf die Figur allein s
Meter entfallen;

Dkvoshet Mosis-kursiv. »O 111g· Die dieftge Oeltniihlei» »

Abschnitt-It. Bei dem in der Illtlbltz
It! genauesten telen Brennftoffioar an
ein litetten der Gebäudenichts« denken.Der durch den Brand entftandrneStdn«
den wird auf 1,500,000 MarltkefilsiisdG r a«u d e n s. Die ippiieae rantuns
neu, welche in Bitt-rou- im Koetfe
Graudsnzifefigeflellt waren, finddank;den getroffenen Varfiehtiniafrregeln auf
die eiden erftenErtrantttngsfitlle be·
ichriintt geblieben.

· Isidor-what.
Köln. Bein! cinlturz eines Neu·

bund find sehn Bauhandwerler um's
Leben gekommen, darunter die Vers,vuser dannen, winkt? ChriftFranz
Vogel. Peter Boden arh und der
SchachttaeifterZeus.

B onn. Aufdem hiefigen Fiedhofe
wurde eine Dame von einen: Strahl)
angefallen undaufgefordert, ihre Baar-
fchaft herauszugeben. Ali! die Dame floh
Ivslgtkic dirs zu thun, erllarte der
Strolcher werdefieermorden, fallsfie
das Geld nicht herauszieht. Die Dame
gab hieraufthre Geldhdrfemit 38 Mart
Inhalt her, woraufder Attentitter
flüchtete.

· Diiffrldorf Der hiefige katho-lifcheGefelletivereinfeiertefeiniiojahi
rigcs Stiftung-fest unter iiufzerftreger
Betheiligu ng der Vereine aus den Nach«
harbezirteti.—Das dianiantene Amts-
ftxbililisnifeierteder Rettor der Volls-
fchulean d It Bismarckftrafzspderr Georg
liellerman u. Der ins 80· Lebensjahre
stehende, nach außerordentlichriiftige
Greis hat von feineriitijiihrigea Amts-
thiitigleit iiber 50 Jahre der Erziehung
der DlilfeldorferJugend gewidmet.

Sau tt Gar-r. .Tie flir den hie-
figru Kreis vom Landratlk erlaffenen
Polizeio erordnitngesn die das Anbrin-
gen von Rrllamefchllderaaußerhalbder
gefchloheneic Ortfclfnftestim Jntereffe
der Er!pltung der luudwirthfchaftlicljeii
Schbnlzeitder tiiheingegetid verbieten,
findv« un Kaunnergericht als rechtsgiltig
anerir «nnt worden.

Use-jin: suchten. .
E rfur i. Die Enthaltung des hie-

Hat« « KaiferRilhelsnsäiteistmald findet
dtilaritiu aai 22. illlarz 1900 statt. f

Halle. Bei der Station Polleden
n! itt der Zugfiihrer Schäferaufder
Tsogenplattform aus, wurde til-erfah-
t es und getödtet.

Merfebit rg. Ja dein til-er 1000
litrtuohuer zählenden Dorf·Voigtftedt
ift seine Tdvhusevidentie ausgebrochen.

. Provinz Zu: leiten. i
Glogaik Von der hiefigen Straf·

Jammer wurde der Polizeiiiiivettor
Eint· aus Sprottalh der feilUieitjahr
vom Amt fusvendirtift, wegen Unter·
fchlaguitg amtlicher Gelder zu fechsMo«
natea Gefängnis, Tragung der Kosten
und zweijiihriger Unftihigleit zur Be«
lleidung eine-S öffentlichenAmtes der-
urtheilt. i

S a g a n. Einem langen Leiden ift
d «! weit über die GrenzenderProvinz
hi uaus belannte frühereBilr ernieifier
S Agnus, Friedrtch WiirfeLin! Oliter

»w« I 71 Jahren erlegen. Jcn Jahre
»-isz ·2 wurde er zum Biirgeriueifter der

; St« dt Sagun gewählt, welche« Acui rr
hiz »1896 betleidetr. linter feinerBlatt-I-

sfiihkfsag hat fiel) Sag-in hervorragend
«: knfkki Fett; fofatleiiin diefe Periode die

j Crrichtung des SeminatQ das illierlder
« has· uawafferleitunmdie Kanalifas«
Fig» I «! Stadt, der große Brticlenbait
m» g. deres mehr.
H« ins schleimig-statische.
sitt. Tief» Tage ift in( Trockettkl

dar! der· L Ztvatspetftdas DurehfchneidrnF
des; Pqkszkrfqjiffes »Dagen« gliiillills
ausgeführt worden. Beide Scklliiskiålfslten werden auseinandergezogrir. Der
Panzer »Dauert« folldurchEindau um
lieben Meter verlJngert werden.

S t ar iu a r n. Die Siletroleunihitads
lersfratsBitterkeit in Tinnaerhorni
Vargtchride wurde von ihrem ilnecht
mit einer Suifzhaaeerfchlagem Der—
Nidtder wurde in Ahrensburg verhaftet-I und ift gcftändisp (z pro-irr: 111-Malta. .

lt( lieu. Vier wurde dasDeut-nat «
Wind» auf dein dank-thing enthtlllispI Der bekannte, Iltilisliier geboreneJurifi «

hat sich namentlich als Vorfisenderderfl utit der iluoskrlteitiiitg des Bürgerlichen-Gefesmtcheobeauftragten erftecpiioms
uniffiouhohe Verdienste erworben. E!
flarbIliBB.

D or in! u ad. Durch Ausgrobttnsf
gen an i er Lippe» findeine Ilteuge groß«««
artiger illstterihumgfiinde zu Tage gefors ;
vkri wo: den. siehe» Waffe» unt« «
Schucuafnchen iunrdeti rbatifcheSilber-i
denen, sit rifuiariiiiinzeii uns Miinzen «

»aus ter Z eit des iiaifersLlugufttcs ge« zfanden. ,l cennh an fen. In! große» Tlitts« nialbadehaus entstand durch Ueber-(I hisuug des sein! Erwarnien des Bade«
zeuges dienende n OfenzFeuer, das fich
fchnellüber den Dachfliihldes Daittelts
fltlgeisspvkkhkkiix te und denselben doll-
ftandig zerftdrtaDie Badezellen feil-ff,
find unoerfehrtgut-lieben, weil fiealle
durch steinerne Gen NO« Aklchlilk UND·

Fuss es.
Dresde n. Das klssilllcht INClD-

rniittsfterium hat angeo Miti- dsli Mllvem juristische«naht-m- rtltsi Platten'-
Hchexi ask-»Im, wiss» i Desgl-use am!fSikiie very-its»find, vier· »von« xsm »ein.

s .

Hishi es erhbht werden«-In singe derlteberiiibtveiatiiungen» wurden dtespdiesssteigen DivhissiiciäistiriaiiåzrdktfesslzXVIII» i! O s«- ck i! c
Istsit IF« Ist! Jsitdiidisst Uvtiss
jviiegxne Wagen den Damin derCeliiirdbrbsn cisender sporisliurg
Jesus, tara« gerade etj»:3sug» mit unge-
iirshiilicher Sehnelligtett angefahren.
Wie durch ein Wunder wurde ein Zit-
sainnieiistosi des Fuge! niit der liinlgs
Wissen liirtsthe ver ndert.

C b e ni n»i s. StadtrathMutter, ein
angesehener Gelchåitsnianihhat fiih
tät« tbislang undelannter llrsache er-

ng . "
Dsbelm Jn den tteinen Orten

Mulden iindscflraitis eine Ist-fins-evideinie ausgebrochen« Ja Osirau d
solsiersonen erlranit. e; - ».

Loniiiialichi Die llntersehlagiins
en, wegen dereii der hiest e Sparkas-sentasslrer Ddhlislch derhaeitet wurde,

belaufensteh aufetwa 10,000 Mart.
P i r na. In deiii DdrfchenLletiathal

hat die wahnsinnig· Deiserssraii Paul
ihre beiden Kinder erdrosselt und sieh
dann ertränkt,Platten. Jn Bad Elfterund Ura-gebnn wir-den neulich Morgen« viercrdsldciie verlvtirh !-

oäwlelam Belni Zuriieigehen des
h wassers der Muldeshat sich ergeben,

daf mehrere Sihitchtegrdfzeren Wasser-
gluß erhalten» haben. fedaihiein

ihaiht viitllg erfassenist.
Isüririgisse Ratten.

Kadurg. Dieser Tage ist die ini

n re zu se a n u iZizhlredäliitst wbelgeiå siengmåzzsslecverurtheilte Frau cbersdrsier laih
ans dein Weiberiuchthaits in hassen-
lierg entlassen, also nach Abblifinng der
halben Strafebegnadigt worden.

Isslsrei Ein hegt-leis Ttesitsickösitit diese orenen rpr nzen enr

Biene. Åiterikifidzidasrxzigpen tåi Reisfe-r g ro en. er Junge ann, er
seit einer lugenoveration taub ist, hat
jept auch die Sprache verloren.

Jena. lieber den Gasthof HurGriinen Tanne« in Wenigenjena ist eit
einiger seit der Diilitarbonlait ver·
hängt. tlrglich wurde er beziiglich der
vorderen Raume für die Dauer der
Einqriartiritrig des Militars ausge-
hoben, während das Verbot sitr den

Juckt, in ldein dstetrs fozlialdeniolratlscheer aniniungen a gehn ten werden, he-

sztlehfeöi Blieb. Matt; war site zeittzeiligenu e ung genbt tat, wei die « anne«
nmfangieirhe Stellungen hat, die filr
die Einquartirnng dringend besibthigt
wurden.

; Its« YOU« .
j Hain b nrg. Von Januar bis »ein-«sthlieszliih August d. J. wanderten über
Daiuhnrg 46,2—t6 Personen, darunter

iå9fs2 Deutschl? aus. enl2lvrectsendenisern des or·a res nd 6,64l und
5509.—1t1ii der] oldenburgisiisen liitste
istfdas Vamgirgg Barlsafsixiss »Bei-ists«
ge traut-et. er avititn renpien und
exttljzixtrofe sinds-kennten, die übrigen
a ann der e ahung wurden ge-
rettet.—Der Kaiser hat das Gnaden-

»gesuch des Hamburger Photographen
Ist-tilde, der wegen nnberechtigteri Ein-
-dringens in das Friedrichsriiher Verren-hans itnd iisibesngter Aufnahmeeines

Bildäs dofiickdervtleiche deå sffitrsten Bis-
niar zu e s onaten enngniß ver-i iirtheilt wurde, abgelehnt, obgleich das-
selbe von 673 hervorragenden data-i» dnrger Bürgers! unterzeichnet war.

Beenieir. Ter Ausstand der hie-ggen Klenivner ist nach l2tiigiger
auer beendet worden, nachdein die

Meister Ojstitiidisie Arbeitszeit gesor-
dert waren 9 Stunden) und 33 Pro-
zent Lohnatlfschlafh sit( ltelierstnnden

ge otdert waren 5 konnt) detoitli tfinden. Die iidrigen Forderungen dkr
«Gehilfensind vorläufig sollen gelassen
worden-Der frühereDirektor an der
hiesigen Dandelsschiilq Professor
Ednard Lande«, ist iin7t3. Lebensjahr·
inDildesheini gestorben.
i Suläöcki Peinislzifiialbciciiähat rnann er a eniv zwei ei erni « uen ge-

scnindem die ekn lholsesliTlitgevr e’ifustsveisen.««d: dienten rtiser as aer lands-
niefsereiner Schleuse-Der Rath von
Lttbeel hatte ini Jahre 1291 mildem
HerzogJttbrecht deniZweiten von Lauens
burg einen Kunst-ertrag abgeschlosseth
kannst) das bVfiasser der Ttinleiiip nur

is z« einer etininitenhohe an estaiit
werde« durfte.Tie Oölieder Anstiiiiiing
zeigte« die beiden Säulen an. Die eine
tragt die Inschrift:»Da vrio Weiter—-
ils-its. snl kenn up iteso scritt.,« die
andere »die gleiche Vorschrist in latet-«sliiischer Sprache. I

s sitt: gcfiitirlietie Flor-solt.
Arzt (zum Bürgermeisters: »Neh-

Inen Sie sitt) inAcht vorEriltltttng bei
der raschen iiitst!««—Biirqermei-
ster: »Ja, es is n« btiley ensgesunder »
Wind, der Nord-Jst, Inag er her wehe,
woher er toill l« .

’ Ein seit-I Gewiss.s· Den: »Ihr Sehirnigeschiistseheitit
sagt:slarirenP«-Schirnihandler:
UO ja, ich habe nur Prosessrsxn su
Kunden, die tausen die Saume, zah-sleu den Preis hiersitr und lassen sie
gleich wieder stehen i«l sie-achtlos- Psalm-m.

» Mntterqurstoeizteep »Wenn kn
uns) ein einziges Yo! alt-gehst, ahne
mitls um Criauisnc zu fragen, dann
lsnttli DU was erleben l«—Tochter:
»Da« ist es ja gerade, was ich will,
Mutter: einaiat I« erleiden-«

Ein iesshqs JwotsniissxksxVater as 111-Den stpen an dem«
erdeit des Wassers-hinreisen. Un
der lleberstlheung benietten sie ein
ists-ils,aui welchksn am« die Worte;
liest: Jchtttngl Nlcht ausstehen s'(
i,,«lltli- Vater,« sagt der Kleine, »ich
doeh so ein Schildan rneinem Bette an-
Ibrinqeiy damit es die Mutter liest,
wenn sie mich purSchuieweilt«

II· 111-E steht« «
Verthe- ..Du, bildet, ich hin

volunteers-konnten,daßIts« mich belegen

hast«-Mildt- spsrutti"—eersehe: «, ie has! Hi« gelegt, de: V«
nie radelu gelernt hast, nnd seit ersehe-
ich, das; Du seit mehre-es Jahre«un;an mehreren Lehrbahnen lutes-w
h« tesen sersache liachsi.«—-ptida:l. us laiveiterl«—-oertha- llite
kanns D« daBissen-ten, tuhstiel sie«
tadeln qeterat Hildsz »Na,Stielask-missio- - ;

xkusuorinisrhesT
Mk! glücklich« Ward-Mann.
Gott-ist: »Ich Mk Euch, eine

Idchin bab’ich-gibt mit nur Wiltfle
In Gatdegtdße l«

Msktllch befolgt. «
dausfk a u Erklärt-M: «Cenzl,

wem: Sie den Fifch eichuppt haben,
Leg-n SieIhn, den Sswaus ins Maul,
I! s tocheade Wassek.«

Yerwettjsimez
Frli allein: ·Wcrcnn find Sie

denn aufmeine Hilferuf·nicht herbei«eeilt7«—datisbewplzner: »Ent-ftlfuldiqen Sie, wie dachten file. Sie
hätten-gefangen i«

frommer Musik«.
I. : «Wns haftDu Die gedacht, Ivie

Dir der Kommeepienrath die Mitgift
ist-ergeben lfati««-—B.:-Wessn er nur
da· Milde! behalten würdet«

Ist-ne tatest-le· «

Die tleine Friede: B! ihrer ln

Zofe-I rndelnden crtte): » eifstDu,
ante Eile, Da ldnnteftfestaus ein

Ver: fein.Nicht wahr, Du biftnun—-
eine zweifelhaft·Dante, nlchtP

I It· kennt fiel) aus.
here (in der Leihbiblloibetp «Da-

den Sie etwa« Paffendesfür nieine

Zrau?'—Gelfilfe: sowohl. mein
erel WilnfchenSie vielleicht nach

etwa! Unpnfiendes filr Sie feil-fis«

I Its» Zusamt-Ia«
Po: asfr a n: ~Marle, feel-enfes

ja n dee Ailche ein anderer Soll-ais«-
K dchim »Aber flnddige Frau fa ten
tnlk doch eefivor ge Worte, lch falle
rnelfesbwechfelung in die Mlche sein·
gen i«

l s Groll.

Schsiiesjuwe ide- m seinen!
Meist! Hkiigei oannen): »Aber ich
bin's ja gar nicht Semeleni«-Mei-
Her: »So?Nr« dann sieh' Inst. fo
viei Pkiigel beiinnsnsi T« sein-n, wenn
It« nicht gewesenhist; nnn iannfi
Du Dir imqefühk vorstellen, wie ich
Dis) ver-hauen Wie, wenn Dr« ge-
wesen mäteit i«

Hbazlliie die Cenzldes! Besehfcusgefllhkt l
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ki- sisgusp u«Kunst. wi

vassoivo Was l« fruehsr samt! III« 7
111-L:-

"list III«
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»« ..---- ·-vs-·1- sqh ETH

I Ist-somit«-mmms «!
»Er-»Is- .-.«.«.-...-«;-.·..--.!.:;««..«-s:: »He-s,
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LJÄO Quetfchnss

FYLHILLPIPZLis?- «
A ; ftp-Ist seh( llt

». St.v «« »» Zum· Oe!

——------

kostet-way setz-sca- uss «»hohlen-at«o« As satt) so! Un« sonst--fis-Im uns! how. s! Inn! Hist-tust. m«»als-s: ists-C ca« stlstltst us the Inst-is«-lslol. slsssst Im! but does; over Ernst.Iris laws-·; osskly Its)pskss hilflos-o ll Ism-tluas Only UND. sue-staut Guts-ad. Itsmutato-tout. Ost-sc free. cis-an ot s litt—-man. Welt· Wiss. III·Dqmtøtoa cost-party,It« Itootcst IUms» Ohio-Ip-

Nun-s ««
VIII«I « «

«s« - «, kgsäkksZimme sssvksseksdiis
s«- d;

voll-es sent; H;
ecpviiaieuzs ;:"x~s«kj;.

est-can. womit»oJc.s-tte«-.li. rsietssikesÆ-.syr.j· «
«. »« «.-w. H. npnckekzsp

Deutsche« schreite·
NESIITIUHKISLYIJIIOCIZ»»

111 FOR»lOCQOJ " »" f
lIEIOIIIIIIf, lAIVIII. ·

legt. Bunds-ff «- .an sehnt-like sie.
isesisiis is: sparte-stossweise«-

Dfstetsit seckste Sie» stehen sitt.
Telephon: ins-l- ud« '

- .i. suusss
sah-tappt, «

Diiiug
707 ssasie sit-use, sie s,

Sau Dies-I.

Deutsch« schauen,
sahn-Gebäude, ccke c. ö l)Strafe.

In« sisiiitte unl- mil allen( somit-cicat-
qssistleie Dfsieh

i-seiifetdes— .
1 IPLORENOL MARKFII

III(schilt Isissh Isse s«
· » Just-ils«-

slicndfieilcly Kalb» data-sei» Last--Schtveinesund qepslelleusleifcheihSchinkeihSt« unt: ins.

», WITH-sen. FOR-tatst.
JOIUIII s II»

l«I«IlCIlI«’«N’-IZFIS’TA"I"I’DII
und Einhalt-miser.

ZufriedenheitJst-samt.
Es« 7te undDsir. Sol! Wegs. «

keins-Fuss. «

Zeiss-n beiiaitek s. Ciuialitsiee
Haft« aieit it Itdek Gesicht» sitt-litt.
U« 111-CAN sc! lICII,

sovilchea s. a. c. sitt-ice.
bleibst· Im! ist. Ist diese.
1
Dautsciplutlssrlsclss Kirche.

Collss d l e a si
Jedes! Schale« um Ich-Uhr sure-things la
de· IdoenliiieniAikche, Ecke is. un C
sinke.

S. W. P. Nie-sei, Milde.
sieh-um«, am) Neun» Use.

Kirche.
Soltesdienshi

Sonalckgsschitlh lillbk Morgens. Instinkt,
eben Sen-statt lklsls Morgen« nnd 7.50
Ideal-s. Uetfnniim jeden Mittwoch TO
Abends. Illewills-kamen.

I. d. sitt. Hauses, sit-is. sit-It.

OODOSOOODHDODSD
sinnst-«, so«- dee Uieqe ils

Im« Stube. cis( was-es Its-Essai,
reich ist-stritt, holt-semini- Ikels fis-b.

Fell; seiner. uljmiuesee-mild.
Dies ist das Weinens-Eises met-besann«-
vlattdeulichesifTichleks nnd Schriftstellers,
voll tieistkn Gefühls imdsköfillchen Ottenau-s.
Jn drei elcganlen Leinkoanbbsnkesk Preis
DIE.

Fett; states, Die Reife sitt)
Konstantin-sei. tskeissofö

stttiifses Kost-us III! sie
Dmiiseu in staut-its. Reis: illu-
itkikt Rad) der Aufl-ge des Dei-NO«
Lochbnches der Hentieile Davids. sit-O.

Flie die bekanwachfende Jugendempltbleu
wie folgende, in Dcnlichlasib als di: besten
derartigen Werke deiasinlen nnd geht-inwend-
fach verbreiteten Vllchxk

Jlluslelkfei cvikllsnss N! Ins«
den. Vlnninlisxiq aenkdneie Ssmtnlnnq
inlplkeikiikr unrege- dex Velnsliciitsiqesh Spiele
Mk, szleichllflsglttigesi illk Köroei und Geist,
in( Freien nnd ins Instinkt. kpsl Hei-meins;
Wagner. Hist its» M« fett-Abbildungen
ioevie A Tafeln in Bin-tunc. Brei« LUSTI-

Ozmsseki sei-Wisse Inhalt! für
die Zum-ils. M» it Bildern in Farben«
dinck Preis All-J,

Briigsnann «( Dachs.

F»

F Druck-Sachen alles« Hist E«
Bis IMM di·
R« -

H Buch— und
.

- s» Aooxdenzsdruokerex fH be· J

l· Eleutschett ZeitungÆ ÄH W»
«

v I
Unsere Telephon-Naniwaif! »Was! 455.« We! DrackfochcnH

smöthigh take uns auf, nnd sei· werde» versprechen.

. Iftungtssll

" Erfassen-up. se Ewig.
«,

U
062Vierte Its-ask, s - copy Dass.


