
s »Im-cmnvmilskagr.
Ist: pidstsssscsssslkmn m bei-Cis«-

stkilttkuts l« Inst. j
GestetallleutenapitSir Geer-ge SmuetWhile, der Obkhstkostnnandirenveder

btliiichea StkeiitkimeIn Nat-il, dem
fes!so vie( genannt-list Gkenzlaitdcdes
Ttansvtmls mit« des ceanxkiiktetistatus, gilt als einer dek heilen Generöle
de« euglilstess Den-es. Oe iit von itläns
Ulcher Olvltatsnnnnq und wurde 1885

ehe-en. Mit ls Jahren trat er alsägbnrich in die requlttre litt-unt. Sein
aucetnent war Astsnrms ein ztetultch

lnnqsqmes. Mit s« Fahre-s stand er
Inn! ersten Mal im Freier. Danmlswar er Butntllokssches in einewschots
tischett liiegituenh dnd denen Asglins
niitcnt geschirlt wurde. Er zelchtiete stch
dabei so sehr aus, das; er zun- Oberst-
liesstennut befördertwurde uud das
Victorialretssh den von den! eunlistteuSoldaten!an! meisten gefehlt-ten Orden,
erhielt. Nun stieg er rusch actswitrts
und wurde 1889, unchdetss er sich and;
lu Eqvdtcn uud Birsua verirrt-gethan,
Getreralluajor. lsileichzeltigersolnteieitie
Erhebung iu deu Adelsstcsud Als 1898
Lord ittoberts Judieu verließ, siel Ge-
uerul llxllxite ustt dessen Utochsrslge das
cllrrlossttitkrttdo der dortige« Streit-
irttile lssmluttdil zu. Seine lilrzlich er·
folgte Ernennung aus dcn so sehr aus-
qeseytrti sudasrtliruiimeti Beitr« ist eiue
ueue iiiuerleuttuug seines Wittwe-Z.

Central Cli- Oeomk While.

Sntkrksszixtk Apis-Mott-
Inum Ists-ishr pl« Hsdtsqlltlslili I«

Und! It· mit-stammt· Kunst-Inventu-smsss sofern.
Schottins vergcmgenen Jahre hat die

Frage. ob es de!!! erwitlilten marmo-
niichen Kongreßnmnn Brigittens D. Vio-
berts gestattet werden dürfe, seinen Siiis! der aeiesqederiirtiensiöuierichnftein-
snneinnen, betrlichllichess Staat! aufge-
wiebelt, dach ichksn tnit der Zeit da!
öffentlicheJnlereiie an det- Sacheji«!feine-luden.Tit-pl aber zeigt es iich, den;
die Opposition! siegen tiialserts snilchtiger
erstanden! ist als je zuvor.

Franck«-ereilte in allen Staaten iinlrepr
fiel) ninn!n!engelln!!!, un! den Vertreterlder Tioivgnnsle daran z« verhindern, i!!
die qeiepgebende jiörnerichnit einzutre-
ten. Sie wollen die Netiitsqiltiqkeit der
Wahl mit allen geieyliilzett Aiitteln be-

Paradies!-Cine hervorragende liiolle in diesen!Kreuzsnq tibrrnintcrsi die dnrch that·
iröftige iirrterstiipttltg edler Besltebnni

en lo wohl lietnnnte New DotterZitnltisntllioiiltriii Fräulein DelenEuklid, indem lie nicht nur tlyre reieljesi
Mittel, londern eitel) ihren Einllzujz derSinlje sur Verfiigiiiig stellt.tituliert-J wird sur Lnll gelegt, daßer
in Vielrlpe lebe. Jllntliillllitti gibt er sit,
das« er drei Matten» herbe, indes; liillrt
er in leiner Vettltriplkiisiixi un, daß das
litr lltaly gelchojsptiie gesetzliche Verbotder Vielelie leine rilltioirteiide Kraftlielisr. " ·

llszltii Politik belcliilstigl litt) Brigkdm
D. Ritberts eilt teil lieben Jahren;
vorher« nalim er inder Vioriiioireiilirche
einllislsreirije Stellungen ein. Er war
Million« Kirchciiijltelter nnd harml-ltlrflielzltertheologiicher Setprlllltrller.
Bei dein Religionssioeltteiigreß trnillrendder Cliicagoer Lliisstellnlii vertrat ereils Delegnt die Anlchsiiiiiszsg der Mor-
moneir. Ein Jahr llniter ~llef«er nli
deorolratilcher tloiigreßlaiididat liir di
erlte Wall! des nenen Staates. Dnnml
lprelsch er lich lltr Nichteiiiiilitckjiisig de«
M che in Politik ans. Er ionroe inZeig- dellen gelchlligeli nnd verlor lcineircheilllinten Seine tinvsilxllsiili im
Vorjahre ronr die Belohnung fiir leinelnzwtlchen erfolgte Unterioerficiszrnnter
die Surrenmtieder Kirch«

I

IkighamD. Ruhms.

Utues Haupts-nimmt m This-wo.
It« Ists-I- Isbssssi Mast U« l« It(V«-

Its-tm.s Chicngos neuesDauptvoftaiuh dessenoffizielleGrundlteittlegisiixx Durst) Prä-sident MieKinlen dieler Tage stattgefun-
den hat, verspricht eines der tchitnftenGebäude»feinerArt zu werden.

Auf den! Plage des iiir die wachten-
teu Bedürfnisseder Stadt zu tlcin sie-
luordeiieii uud obendrein nicht kiciiiigeisd
iicheeen alten Poftnmteserrichtet, ragt
die aus Stahlnnd Eisen beitetjetide
Structur des neuen bereits zur Diihe .
von ncht Stoctwertenempor. Vor etwa !
einein Jahr wurde mit der Arbeit bei«
nennen. Zur Herstellung des Fundas
ments verwandte uiau 6000 dienten-l»diähle von elneiu FußDiele und durch»schnittlich 45 Fuß Länge, die npch
isntertpntli des See-Niveausmit elner
liontretichichte lsedcclt wurden, an'swelche das eigentliche, bis zum DE·ment reicheiide SteiufniideinieiitM«Aufdas Stnhlqeriist iuerden IN« Mk:»ren maiiideii GrauitninueritYMAHe zl Da« Gebäude liedeettyfz m» »Es«weis-hin Itscktssscek »Es-»«H,

, —-«....:...-i-.-Bei 321 Fußgroße Grundflächesnick-halbeehebt es sieh, ochi Siockwerie he?sin Kreuze-Horai, inii einem, Itochmn sach! Stint hohen Knpvelbart von 1009
FußDitkchssiesser insKkeuzunqsdunih
Jn dein Knvpeibnu werden sich in einersgroßen Noinnde die dqrirtgiinge des!Gebcistdeö treffen.

Die Zionsienition in Krenzessoras ers.Istökilichi nichi nur eine nnsgiebige Veri sliheilrtnq te—- Tngesiichis iiir die einzel-znen Niinntlichieiicch sondern sie gibt
dnch dem ganzen, inmitten der Wolken-

. trank: des: Gessimftsvicrkelg liegenden
Gebäude ein seibsisiiindigeih seiner Be·
siinnntstm nisqesiselienes Aussehen·

. Uederdies sind die Siociwerie des rxuesDauptposinmies so hoch, das; sein Im-
peibatt selbst die snii strebt, aber niedri-tgeten Stock-retten versehenen Rachbnes

bauten liberrcniksi wird. An den vier
Enden des ilcesizliaises werden vom
zweiten Stockwerk bis zun- Dach je fiinf
Graniifiiiticsinon fünfFuiz Dnrclniiefs
iee einuorfirebesiund nn den Ecken fol-len Sinloiisreicgtisupeci Aufstellung
finden.

Für die Zwecke des Poflainieswerden
das Baieineiit und die zwei ctfienSies-merie des Gefunniiildaiiesgenannt. Jnden übrigen Miiusiilichieitesi lsofflman
alle anderen ln lshikago befindlichenBitndegscfileess isnierbriiiaen zn klin-
nen. lsicie Seljencmiiedigieii itnier die-
fenwird das Sicherneiksgewdlve deslltiierfcijahatiiieg bilden, wo fiir 1500
Tonnen Guid nnd Silber Raum vor«
lianden fein wird.

Tie Gefanmiitofieiides nenrn haupt-
pofiaiiiiess findanfc4,000,000 verun-
ichlaah doch wird dieie Situnue aller
Wnliricheitilieiiieii naklf iilierichriiieii
werden· Der Grund, aufwelchen« dasGebäudefleht, ifi rund 115,000,000wenn. Die jiilntichetiEinnahmen des
Clficngoer Dnisvivofliiikiiesbelaufenfiel;
aufeinm H6,000,000, wovon die HälfteProfitist.

Nest« Haupts-annualm Chiana.

Gkgkn die 111-allo-
slu Ich-Istsseid-wiss- sek Itsksvpsllilusns

, la Irr Ist-akute.
M. L. Loche-and, der Präsident der

AntisTtisstlign nnd der Leiter der Antl-
trttstbewegstnkk die zn einer nationalen
Konvention repräsentative: Gegner der
großen industriellen Kombinationen ge·
stilnt hat, tonrde 1844 in Erie ConntihN. P» geboren, hat sich jcdoch schonsriihe in Petinstslvariicss niedergelassen,

fkståtkoristiticseltenopells ins spktgkschiife
n . r war n- rend nseier Jer-

intne Mitqlied der Jenkksipiyqsiischkn
Staatslegtstatisn ssn 1598 bewarb er
stch um einen finster-ists, unterlag

Zedvch leisten! tsdisbltanischeii Gegen·
cttldidnicth Lvcklvvxid ist ein rqdstqlek

FreisitbersDemotktsz Mk, h» Fig, Ho»seit Jahren die Betånipsisisg der Trnitsznr Lebensnnisxqbe gecnaelst
lAIMU Eilet-Iris« tägliche« Leben.

Ueber Ktitiigin Liittoriagtxjgliches Le-ben inLr.itndsor weis; ein englisches Blattzn berichten: Tie iibtiigiii wnr immer
ein-J Fritljniifstelserim abes in den lestenJnimn tiitnint sie tlire erste Mahlzeit--(ite leichtes Friibstttct-—iiil Bette ein.
itne Hi! tllsr nimmt sie ein reichticheresMan, an dein and) die im Schlossenseilciideii Ilictnliedcr der iössiqlichen
Familie thesi-reinsten. Lticnn schöttesWette: ist. so wird dieses« Friihsttict tin
ttarten elnqeinnnnieik Dann zieht sichtie sisisntniti niit ihrem SeiretttrX«lkrledissitiig der laufendenSie-Fig.
sisichittks z«lriick. linch Ertedigiinq Ihrer—Arbeit lkjitt sie sich das Wichtig-je qus
den Lcitinigen vorlesen. Dann unter-nhiiksiittisie eine tteiiie Sbaziersthrtansi rcni leinen E etwa en nnd lit tovoreiner tteineit sitt! stegrtvirthschastszhqii
machen, inn einen Jnibißzu sich zutltltrnrm Von dieser. lJJteierei wird «edek,Tng Butter; dic zu dem speziellen Hin» Fniit besonderer Sorgfalt bereitet wirUni- rka Fnihsiikckmiich de: ndksigin - »:liefert.lim s itzt« tclnt die iiitni sinBin! Lnnch zitriist oder bicltnelir Juki«irrer. da tiefeijiablzcit siir die Mo.»in-bin II« Htsvptcnosptzeit ist. Nnchdenn· Essen inne! tsie eine liingere Sys-JlcrsnlJrt in einer« osscnen liutss »· mitTinrrriter. Der Thcetvird beim( skmeknLlirtter ziimrist in Froqnmre eins sent-m-UML Die Zeit ztviicheii Tb i; unt)Tinte darbringt die Königin i s« ihm;Prioatapbnrtcineiitss nittLesen, sehnt.ben nnd ost unt-l) tnit strikten. , Wen«die Zeit zntn Diner tonnnt,»’ Jkgshi siefiel) von iliren Privntzimzkzs » pas-Öeinen langen Korkidor «« v zssgkqßepkSbeisesnnLDie! habe» H. » jsskkmssp
die Einst-wenn ps kjchs ««k««2 Schtoitesiitd—versaitiitselt Cz· z·,-z»z» H» Wiss.bitt bei der Ab« »·p»mhsz« J, · gkqch M»TM« mchim sie mit set eni it) M Gciiis«« W« V« nrte nin iijb nlsbai b Mitbkk
INTÜCZJJJ shen «Nnn s? c ihr It« KLEMM111-M nfiiviötviki Tspknongi integ-Iltnch der Libendnniblzs sit npch siisndenskspg a« tctsketbeik ( sie erledigt »Um,-rivatlorr(tboiidenz. Unsre-dein Jiclkk
sie ein Tarni-arti, das jkycixsxthenhdsiircheincvtiieiljcvonAnfzeiIst-ringenbereMMnnr . «

Die Dauer« eines eiirrnenPfeile« tu: s— kenn« ins» de: Eis:
beträgt 38 ad« «, die eines bttlsernentstsqsetts U v «,

»·
»

M· L. soc-wol.

Tollwut-Nachrichten aus de!) « alten hcinlqth. «

i 8 I««G«« . .»
» Irre-im svaussresrss.»szksBerlin. Dieserlineräcaseiii F»iWtsieiisaiasteri, die ini ·«s l « JYHHsssiiskiikiik ihr·- goaii as. Heft« ssxi seirrn bealisichtiatej Tsfdzne sz «

Itseiaiiiisseii iiisai e das Fe bereits. «

Mit-z 900 besiegen-Wie hier to
nende lineriianerin aus Piiiiadeid ,tiiaiaens Eaidioeic wurde« von« - - ·
tciniirecher iriitirer Isolierung « si-iieii undsaiitden Jan en ja l» ;Wassers. Dann raubt· der ·» «» r
iseld und liierthiactien nnd - as,-Vei der dies en Getreidesis sank-«Bund I. site: hat-ein «« sefeiiterunten« Zertoiosii Unteritii Zins« indes» hohe von eireeitM toenstil-i. Der iDesraiidant iii siiiistiq.--
Einen ganzen Wald viitetitixierBaume
desist die Stodtgeiiietnde Ver ininsidren .Schinuelaniageii und den stiidtischeriRats« in acad-del» Fast«e aiiin n eii aiu eit il ,
ini Dairitiaidtiiaiii irrid Fiedrichliiatnhinzu, so ergibt iich eiii ainadrstilnd
voii iiaiieiii 2,000,000 Stück.« -

Charlottenburg. Leider-hinr-deriialirseier der Techiiisaiea Dotsichitieerinitchttate der Kaiser die teeiiit icheriDochietiiiiem sartan den Titel « Zu«Fotttorskngeriyieuliiss sit dass:etor er er iier te n ii
schuie verlieh der Kaiser das Prsdtlati««.li»taanistzens.« »stillt-san. Aus ktltl leisten.Balitxlios titrkrniiiziittlitielieiin II Eis-rä-kkll ck CI kMstM VII! * Jiixstaskroiii des« tiieispjzarntsonirentsiReiz«
nens eg wenig. on deiidid l s it

»geisro(rviieiiäiii Zarchgäiienden ftilizideiisgeeiine e rr roar e er er qeaene ne
isiieubaiinioivrii und dann iiiiter den

, Yiaerfbeliadegn fwsgen Ziexa i-eiidert, Ioraii ie in err er e e eren ·
iider die Brust des llngliiitiichen siegen. INaiv einstitndieien setireetiietieii Saaten iqav er seineii Geistans. . .

Sirenen;same-w ».

Graden. Das iieii zu «« kkrichtendedeiiiiciisaiiieriiaiiiiche Kritik] wird wahrs iMetiiildiitiiaui qlzttilurtiti 1»»g00 ·kdfisskt. ;ie eiii «ei piin Vieh au densUizoreii die neiie Rades-gehn: in Fadai iiii Betrieb genommen , gis am» Hok- ;iielier der Teieiiruvkinssletreiar Ruhms;klvtßsieiitchlkttlsktsll J« irren ain Studente«iier eei en e egre h»»mithzjiig,«·k.
naniit worden ist. Ogiiklßkkdeisi werdenils-di ikchs bis Mk( lieiorderbeainte ans·
Esslicdheiirdlziortistlibis okichiisiigi werden,Mk, · I VI! Uistq siir drei Jahre vers«viltchien trittst-u. Das Liieichsvostamtkiiitlkiie Beut-nies- fiik dies· Zeit beur-au .

D9!!«i-riick. Senator Hammer-FHLJLII b etannter Grosiindigtrieger.fig,o a» It, st d .—as era-
irea aeiheii iien rsziiitioiiriiiiiioziaieii Agitator
’V- U· sei-eh, das voii dein liiesigeii
Smsstsiaiiwaitwegen Aafreiziiiiq zuinKlsjsentpasi eingeleitet war, ist einge-sil Jit worden.

Dir-vier! dotiert-Rastatt. ««Frantsnrt Der Teitniiier heilig,
der am· 27.»2iiigust ein isiaiiriges Mäd-
chen iiiit seineiu Rade iodtsiihr, wurdevon der Straitaiiiiiierza einein Jud!
Gesikngngß vernrktxiieitlt chb MUDUMar iirg.«m en» a .
Moll) siel eine Frau in einen Kessel unt »ltocheiideiii 3ivetscheiiiiias. Sie war«

i Miitriyilsleiixztdichr. «« Nil-er siir den (ie a en. »« n, ·
ssniiervolitiseisen Theil des ~Oitleiiiischeiii Kurier« zeictiirende Redakteur P. Dem-i

« Pat die isii-re Verangrliotrltiiciiieit aLligetskaut, a dein dao a einen ei -

ariiiel sie Gunstender Ziictitiiaaavors
lage veröffentlichte.

provide;Von-unten. «
Stettin. Zwischeir einein Lieate- «

nniit v. Farst niid dein chileniichrn Ka- i
Uitnii Monttdaiiier liat ein Tit-il statt-
gesunden, liei dein v. Siorst tddtlich ver-
wniidet wurde. «

S ttrn isii als; Bess ehiiier Fixiåtlsiiåhrt !ertrancii der oots il rer «« et,Xsieorg Weriier und iier PoivtechiiiierFBernich. v . IN·rov M on.
Rosen. Aas ·«- SetiindiirbabnPoseusctratlioiuo zsrjijiitt bei Mein-tuiiitoivii eni Zug einen das Geleisegiasiirisiildcii Angst-r«»Bist-den Jusasstsxxlöie Ha rinar Uiiii er waren,

ciucr an den Berieiiinizeiy eiii zweiteriiizooiiichkekikzib Cl i· tranttenironi ser g. n - im r:
siinsPersonen an PilzveriiistiinJ iebeiigb
gcsiiiiriieik

Brust» Gib-rentiert.
Kö«"-gsi-erg. Die i» liioni kr-isiikiiikhide »Oigenzia isii-Jana« livaiizitk J« « Stdn« rrnngsfls-«·..·isiä,"åi"Yåssäkikäkk Lin« csipksiii iseh-s, wo die! Lebleiisiirdiiikjiiiikieii siir

" « - « id seien.wish-ils;iiziueiiij Ein großes· Erd--
rntsch saiid tiirzlich in den! PniinnniciierVernsteiiibergivertstatt. Diejirbeiter
der Ncchtsitiiait iiorten das iiiiieiilicHtaimte Sausen and Vrniiseiu Sonst!wurden die notliigciiYjtaszregetiiaåjkvsssen nnd es gelang, die Gefahr: sur kn- »
stiieniedrii aiiznweiidriisp tilisiltrszvüxsesrklSchnchians Tag; einqcstiirz : lo miualzrscheinlich die reiste: neEis! lLFiartosfeigralieii an der· BxribchstgrieeuexWiss« «««2i«r«i«»;.:;"ssk.i.;»:»gckoiiiniein Ein » »« l P« m mvoii niriir ais Ptklvlkkik m

E.eingestürzt. LYUIIFTDCIII VIII« V« m;sliirz eine§ Niil»ichiiieiiiiaiiseti. sv Mit «

abgeiirochen weiden muß—
Provinz kwtikprtrlrlsljsm .D ·· » « dein Vi enoororeLangsiiiii lsiind diens iieiiiclie CinweihMJg

der unterdein Protestorat de! Kaiserin
eriiaiiten Lundediirche »Mit« ,

Deutsch« Ciiia a. Jn iSitMliraniitcii nieiirere »Wir! Inhalts« n edgtiCineßFriiii nnd eixiibii nahe tanirn e·
dein rindeiiiiiks ern.Strom. Das Schnsirrqerickik M·
nrtlieiite den GraadtxesiserUTFUZifiiieiirzrigisg afiis denrlnlsihbcfxriiar «» ein c
iiiioriiitioerzie verqistet hatte, Am« Tod;-Tie Katijnertochter Eva TUIDIWVUT «

wem» Vkiipiisk mit 2i Juli-m Cis-Ml-
nißbestraft.

Ihsinprdvittis
D ii i i kri- p : s. Vom hiesige»

»« .«-::;·J«"-stbwnrserichtx . deromterder Its«
tlage desBUT: stehende Tages-Lizer Wisktiorttiion an! statt-then s
Wbtohetr.xzsortztieu hatte seinen(

ter, alt bitter-I Mutter Zionsfaulteinem. lliittei einen«
; »· denitovf eben,
; « « i Mann todt ·"«"Æd«7«fszt·t«ds«ts« St di « sz i«·-«.«- ers :- oin a ·

Hlbzixhtndrdekgtiidtratblssguititt us
aq e its tt gegen n,

die quäkt-Etwas ans Alten«-Mk,
zum« berbtlrgeroielster von, clberfeidnett-IN. .»- - ----—-4·..... ,

sssdszxesssnksssudzgansssxv · e e. en -

Mtiller ilrgeqsfdlieend ei» —«Zahrt’
von hler no stehst) von- Zwenndgerieth unter d »·sllt«der,«dle inden
Kot-fvom luinv »tr·entttea. «»

Wefe l. Ilt Goenifonortder lieu·
errtchtcen litetdefchwadronCJtter zu
Pferde) des sur-returns iftVII! ite-
ftisnmtworden. , » - »s« « Oktobers-Ahn. . . ,
« Erfurh Stadtbaurathfiles.den hochbais wurde vom hiesigen Stodtg

veroednetentoleäiuai , der feltgerigeStadtltanlnilsror von That-Zotten arg,«
Poe-lichter«- gewoblt · ' - - s«Halle. er -Generaldireito-r-der .
Wstschtn sWtlimtielser Brauntobtenzneitllichttils Btrqsassesfor »Dosten, er»-tchsit filt-nachhinterlaffenerschriftlicherAngabe, wegen Slervenleidenh » «

sei-i«- seit-ask»
Beet-lau. Unterden as· und—

Dtittenarbeitern de· vberfyi uhsnssduftriebezirtt hin« sieh eineLJi wes«
gnntg entwlckelh Die Bergleute iier sit«
alichen Kdntpßgrtibe» verlangen 25

gttslzevtLohne! isshnng und hu en eine.
et tion mit til) tlnterschrlftetian den

Dandelsniinlitee gerichtet. Die lirbelter
der Veinisarnlie bei seuibett forderneine Zodeozentige Lobnaufbefserunqx

Janer. cer Hirehenwitrter sund
Todtengraber«Landnlann, welcher wie·
derholt die Opfer-lüften. der hiesigen
Friedenttirche beraubt. hat, wurde zuzwei Jahrctrsiichtlians verurtheilt. stiundshiih Die Ziederthalbahnlwurde hier nuter großer Betheiliguilg
eröffnet.
Provinz Hrtjtsswtgjotsiettu

K iel. »Der SeniorderDeutsehfreisJ
sinniPn Partei Schleoroigsdoifteinsst
TrJ litt-ins liiblniaum und feineGe-
mahlin nfelerten bei großer körperlicher
nnd gei .gee Frifchedas Fest der golde-
nen soweit. Dr.dlhlmanri hat bei
allen freilteitlichen»Bestrebnngeii inunserer Provinz asr der Sbipe geftans Z
den. Jiu Jahre 1864 hat er die »Itieler»Zeitung« gegriiiidetj ’ - «

S chn lau. Drei Leuehtthtirnie wer- i
den ztvifchettWitlenberge nnd Schitlats«
atn ilfer der Elbe ausgeführt. Zwei
derselben fteliesidtrelt aiu Strande, der
dritte wird aufeinen! entferntliegenden
Diigel erbaut. - «

Provinz 111-Miste.
Münster. Das Stannnfchlofider

freiherrlicheiiFamilie· Troste zu Wische-
ring iilTarfcidift totalniedcrfiobraiiikh

Darin-und. Die gconiniitifiige
Baugefellschaft hat eiu zufriedenftelleiis
des Geschäftsjahr hinter sich. Auster
einer Fividcnde von vier Prozent auf
dati vol eingezahlte Altietitapital konn-
ten 977 Oiarl dem Erneuerniigotseftairde
überwiesen werden. Derselbe-beträgt
2567 Mart. Die Liiitellcige sowie der
Sicheriiiigsbeftaiid haben dienach den
Saknrigest zulufsige Höhe vriu je is,-
000 Mart erreicht. Tie Gesellschafthat
in zweiter Instanz die Strnmeli und
Sbortelfreiheiterstritten und erhielt die
frühe!bezahlten Stempels u. f. w.
tioftenuiit 900ssjiart zuriicjerftrittet ,

Sltdlohm Nach ilntersktilagttiig
von l4,0t)0 Mart ift der liiefige Agent
der Norddentfxtjeii Hagetverfiehcrisngss
gefeilfchsift fliichtig geworden. Erzahlte I
davon 112000 Mart bei der Natter-
dainer Bank aufein New York-r Baut-
haus ein.

Ztlsscth f
Dresden. Aug einen! Personen-

zuge, der neitlich Abends den Batznhof
Bifobofeirerderin der tiiichttiitg nach
Dresden verließ, wars ein Reisender,
als der Zug eben ang der Statiou fuhr,
eine leere Weinflaschezniu iioiiukfenfter
hinaus. Von ier Flasche wurde die
Ehefrairdes Bahnuieistcrg Linducr so»
itngliikilikii getroffen, daf- lckzlcre eine
fchwereVerlegung iui ttiriidu erlitt. T«
liebeltljiilkr wnide bei Ankunftde§
Zuges in Dresden erinittelt und in
polizeilichenGewahrsaiiigebracht.
. tsheinnih llin einen »Stndenten-
all« auszuführen.fehlendie beiden
Schule:der liiesigeii technischen Staats-
lehranftaltemNictei nnd Claise aus,
Liinbaktp eine Sau-nurin Brand· in der »
ein Danowertobiirirbe-nakixtizte. Dieser «
lu Durch die Zlinnnieir inngelosiiniem iTie beidcnTechuiler rourdeir zu je!
Nucui Jahr sechs OioaateifGesitiigsiifi s
«« liicfigeii Gefchwotenengericht ver· i

mlhciiL « « -
«

Leipzig. Dem aus feinemlllnvte
til-S cberbiirgeriiieifter geschiedencii Dr.
tsirorgi zu Ehren wurde die Vahnhofs
ftrafzein »(steolgiritsg« unigetaiifL

tttcirheutxadx Von der hochflen
Briiete Saehfenzder 77 llJieter hohen
tttolysaulitilbriirte der ftjaisifclsslsutseris
fhenEiscubahnliiiiiy furang der 23
Jahre alle iiatifiiiciiinScharfans Nei-
chenbach in die lttdlzzfchund Islied sofort.todt. Der tsirund zu deinsclbftiiiord
ist unbekannt.

Z ilta u. Aufder l,ier stattgehabten
elsten Hiruptverfarniiiliiiigdes Allgemei-
nen deutscheii Sbraajdkreiiissprach Pro-
fefforDitugersTreiden iiber die wach-
sende Zahl -drr aus dein lbigtischcn
stammenden eutbehrlichen Frensdworter.Anfchllefzeiidrichtete die I ersaiuniliing
an alle isreuude der Mntterfvrachedie
dringende Mahnung, diesem neu auf·
ionnneiiden Frenidwitrler - iiuweieii
mit Entfchiedenheilentgegen zn mitten.

sit! icta u. Jm Nachdarort Ordners-«
dor wurde auf dein ungeiderrten
Bahniibergang die Wittwe Stdseivon
einer Loloniotlde überfahrennnd getöd-
tel.-Jni. Borort Stenn stürzte Brun-
nenbauei Soibrig 20 Meter tief in
einen Brunnen und fandden Tod.

Isäringtsse Zinsen.
Gotha Ter OberfchulrathRauch,

ein hervorragender sehr beliebter Schul-
mtlnth ist gestorben.

sobu rg. Mit Beginn des Winter-
holbjahret hat aueiy das herzogtbusis
ttobnrg den steuograohitchen Unterricht

Hals wahlfreieiiLehrgegciiftand einge-
! führtnnd zwar zisnitctiftander Ober«

realfchnledahier. Der Landtag hat die
dazu erforderlichenOtittel aufAntrag
der Regierung vor Iveni en Wachen ve-
reinigt. Tie Tieres-itzt; des Systems:
hatte derfellxe der egierun anheim-fgestellt. Geistdas System Etat-either-
gersgeraahlt tafxdenstarlchesauch bereits
its-Bandes. S seid-Weltw- clde e

undxGva ifddelikjefasarichslk· eggresttrlztintej Aägstjäcihspaildegäit e
krei r) citaaili · e is; n chukslenkend-Ihrr ist. .»«." «

«Weisn a r. Da« Daniel. das higher
den· iitaiilnnord in Oldielebesi einig-ils,
den! diezaneittedetsandrvirtlsjtlliiütler
Hin! Opfer fiel, ift aufgeklärt. Der

dfeferTage derhaftete friilierescienti-
tneait hat bekannt, daßer das Berlin·
then veriibt hat. ·

i- . .
i stets Bist«

Bretnem Sitte Teputation fiir Dit-
fenund Eifenbahtrcnbeantragte« beten

’Senat nnd der Biirgerfthafh weitere.f1,78u,000 disk: in: oieeiekgxiiizkknkkg.
des Freilieziris zu bervitligen.-—..tiiheiii«
nnd »Main« isenanntwcrden fallendie«
grafsen Paffagiers nnd Fracdtdaiunfets
die der NorddentfcheLland der Werfr
von-Wahn( n. Rai: in Danibnrg in

ißeftellnng gegeben hat. Der »Ah-irr««iftfestfaweit fertiggeftellh daßer zu
Waittrgelaffcn werdenkann. »Matn«
wird in lurzer Frist folgen. « «

Da in b n rg. TieferTage exvedirtei die »Der-Wehe Verweile-Linie« dahier dieI,,Naxvs« als ersten Tasndferin denn
regelniitfsigseits Tienftenach Shriennnd
Palitftiney den die Gefellfchaftneuer«
dingg ein ertchtet hat. MS Daupthåfeis
find Soff-i, Betrat, Alexandrette nnd
Merfinain’s Auge gefaßt, doch fallen
tin Bediirfiiifiialleand) lleinere Plage,
wie HaifmAlls, Trivali (Shrieu-) n.
f. w. angelanfen rauben. Tie TentfcheLevaiiteskiuie ltiitftnunmehr fitsnmlliaie
beinerienstverthe Däfender Leuanle nnd
des SchwarzenDteeres an. Ftir die Le-
vantesLinie findvon den meisten Sta-
tionen Deutschland« betanntlich iousbis
nirle Latids nnd Seefrarhleneingerichtet

trvordetn die drn Tienftaußerordentlich
» erleichterm
’ Univers. Das hiesige Olnitiaericht
rrliisfzt einen 9ltifrlsf, durch inclchcn die»itnlsetaiiiitesi Erbe« des iin Jahie ists-i f
hier verstorbenen finnfinaiitieslitt-org]
Dniiiel Peter Fsxiediich singe! anfneforsidett Weibern, fiel) hig znin Terniin an!
IM. Roventber lässt) zn ratlos-i. - - s

· Oder-Fuss. s-

Wlnlelshcidr. Dicrbrarrntedos
Hang des Bdttchers Eilerss welches von
ihm felbstbewohnt wurde, total nieder.

Reste-Ists. ·
Hi ost on. Die hiesige Straslaminers

derrrrtlteilte wegen eines Siilsrldnrllö
den Rechtslnctdidetten .GrafSchwerlit
nnd den Knndidaten der Ntediziit Brix
zn je fiiniMotiatenFestung- Der Kar-
tellträger v. Biilora erhielt zehn. Tag·
Feftcmgp

- Unterricht-cis. —-

Brasrtrichsveisp Tie Handge-
richtsftiaflattsisterverhandelte znnt zwei-ten Male gegen die beiden Inhaber derRiafcktistenfabrilN. llarged hier, die

erren Uiolsert llnrgec nnd DersnannInstitut, we en Stenerhinterzlehnng.
ns dvrigcn saht hatte die Strnftanri

nier- vie beiden Fersen 511142708 be—-
ztelnmgsweiie 14,275 Mart istelvstrafeverurtheilt (dem lechgiachetr Betrage der
tzitrterzvgetretr .Stener). Olnferhobene
Revision war das Urtheil eines Form«
sehlers wegen vorn Uteicheqerirht asslges
hoben worden. Die Landgerichtsstrafs
komme! ernräszigte festdie Geldstrafe-rans 7272 bezichtingsrveile 7187 Mark,weil die eine Stenerhinterzielztsng ver-
jäh» war.

humoristischea
.V« sonntagsppktttk. .

. »Was, ichpst zneijck vom Spazier-
kitt9«—»»Ja, ntein Gan! hat ein Eifer!
verloren uns Im« fachter im I« . .l- sns d« stirbst-Kuh·-cn let: OållfoJhk spieH Wien«
lchenftekieAzthust» Du denn n sit-stät,
s)alls?«—Da n s: »Oja, aber Ich bit!
Mo» gefressen worden l« «

f Qindlkrlye Inifakflmz

Die kleine Molly geb! mit ihm Mut-
ter eben an einen! dar! belehrt» Wirths-
bans vorbei, als Jenmnddcrnusgrwors..cen wird. »Ich Piorum« sagt Ue, »du
war Einer zu vie! II·» «..".-—.UUL-,-—-

Zofe-Heim.l Dame: »Wclche Krankheit halten
Sie wolsl flir dic Ifälrrlichfiq Detr
MedizitmlrotllW - iedlz i n a l«
ro i h: »Juki-Irr dle legte, Irteine Guid«
ldige l« » -
· Gerecht» Zkllsitrnrcow. »Da schau« her, Alt-»lst gibt's gar
schvn flilisikxtLuft!«—,, Ia ja, das if!
halt wieder was für Euch Männer;
jept werdet Jhr dir Luft laufenstati

»Juki«-into i· l
su- der guten alten Zeit.
De! Rekrul Schmitly welche! on(

Urlaub war, bringt« feinem Felomhel
einen riesigen Blumenstraußaus de:

Ptkmtslb mit. Feldwtbelp »Kerl,-
tine Eltern glaubst! wohl, lch lel eln

.Ochsl«
still· Freud«

Den: »Sieijihken iest wohl eln
hdclill vergnügt-S Leben?«—Ge lch l e -

denn: »Und ob! Tllgllch llse lchtlni
Sliindchenvor den! Bilde meine: ges!

Ichlebenen öiallln und iktuxmlckh daß
le nlcht mehr nnlne Frau ifl.« s

- Erst« ssiadtere »Wi- ili Denn:
« hier da« Wiribshous?«-——Baku e1: ~Jn ».
nnfekkinWeile(

«, gibt's» « keines Eis-»,
Hknieitgt..9ianle«r: «»Fris,"·qil-’jnnl»
d esnndinrie her! Das Rißkahl-en «
wir-»Oui«» · » · -

i Immer· Jurist. . »
; Dansherc . (bei einst Sol-Mk.HWns lagen SieInn! Spiel des jungen
. ekrn»7«—J n«stizrnth· »Da sieh!

uchihntss d’raufi«—hn-ttsl)err:
~Wesbalb·l«—J n fi is: n ih: »Wenn!
iNotenfüllchung i« »
s cr- vreivt danke. ·

Taster: »Mein Schaelwollte nsirj
die neue große Lirisiznbers nsgnbe von«
Gocike the-Arn. Jch habe ihn aber per·
Calixt-i, mir nat( dciicn Brillaitisßous
tonss zn iaiiicn.«—-Lijl: »Alle dochnnd) (il:e ncne grvsxeLiebhaber-Ans-
gnbk.« s I

xtci du— Zkkitiilmng. IW n ch tu c i si c r :»»Einjiihtiger, wie »
kann tnckn W) issisvdnr PferdWegen?
Was haben Sie sit: einen Beruf-»—-Eiss;nhriqer: -Jch bin Medi-
ziner «—W«achtiiteifier: »Da im-
hezt Siesitt) wohl selbst Sandbäder vers 7
ordnri?« «;

-.- »——..- . «« »

Zug da« Atti-on alten Zeit· j
S oldaf iiich Von einer Pctronilie I

zntiidnieldendp »Onnutnio’, der Onlin-?
iich wieder IN« Dnitutncnri n: T

« »Geh'noch ntnol znrück nnd ineltk s»iTichl Daß-I?mir aber das WdrilezHerr' n«- vergiichi i· S old a i;-
..Onupisno'! Te: Den- Dnber iich wies.
der do i«

··-

·

;
» - Vemontirtrr Frciliqrntls i

oder: De: tyuißlungene »Lvw««tiskitt·«
Im: di· Zeus«

Neben den! Eile, desgleichen anzfneben deii Gelees laßtmangetodlnili
irgend eisi Keines, Gebaclenes fett-itemshierzu lann inaiizille.;Dohtllippchen.-
angefüllte Beil-es, Miene: WaffelmfLilffelblstiiitsansgebeieteiie Pilze und
der lelchen wählen; man kann aberaus eine peiffende Rotte, ioenn nian
noch keinen Knchen odee Sorte anfdein
Klichenzettel hat, fchneioenniid inhiililch
aeeangiiten Stücken geben, Bistisitq
Sand»Bands odekiiniekitanifcheToete
dszn verwenden. Gutes Rezept litt kleine
Kuchens, speziell filediefenZweck ge·
eignet, lft folgendes: Plain-kleinge-
Ein holde« Pfundgute, iine ivenis ge·
lalzene Butter eoied zii Sahn·gerührt»
fechsljeiete Eidottee ivekdrii ganz fein
mit dein Wiegenieifet gefct)iiitteii,· eine
Auf ein halbes PfniidZneteeEil-gerie-
»liene Citeosieiifcheilennd dann der ganz«
steile: eecht feingeflossen, ein bniiiesWeinnlnö voll Wien» dies alles wird
tiach nnd iieich zn dei geiiebeiieii Butter
eetiliit, nnd toenii dieser Teig gut ge·flchlngeii ist, werden drei vierte! JsfinidfeinfteiMelil deieniitet qeklllikh o daßes ein feste!Teig ist. Lioiidieleiii Teig

nimmt iiiiin iedeånmlniigeleilyt foviel
eile ciii ileiiieesiiiikiicici als, sollt es
wie eine fingicillii kfeUttiiift eine, iiiiickit
dnkniid ein«-n Miene, liesfticiityt dkiilcllsen
iiiit tiizielli nnd diiisit ilni iii kiniiz fein
qeiuiexjte iljiniidelikiiiitet dencn einige
bitter: fein let-isten. niid lnieii die iiiiiiqe
bei nicht zn ftiii«lcrLiil-r.
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"’Deutschc Zeitung. I
«. INII II ikis two-III»IIAst! Muse.ctLlsitt-sinntals« kannst, Akt«Es, Iss7.

CASTOR lA
sitt sänsljass Im!Kinder.

Dasselbe Was 111 ksuelior Cokauft Habt
T« III»Ins ltlmnow m pttmnskgiäotm

Isislssvuten iiassfussss Takt-si-
- da« ums. · »

II « «THE«CYJTHYIYREIYTJHTE· - s 111 lIIF II« U?
I san»ktssttq tatst sei Ists.- Icsruipsen I wiss·

»« o.s:- sise«..s.«.s«k.s«.skessx.«x-is«·«i..«zg«kg·-
IWIII not Is- lIX

«.

«« ’ «

, ZOCOOCOOOO

!
F II( «

Jst: einem« åhkkhigtka Hutte» iF» « so, sszgcfslklskbsit andDei-säh .
’ sung-s- lsn steten kühlen wlk

-» « «.ss»i"iki.kzssch as. sm- «ts staat« I» is« Ists-unst- Ia

. Stkikljkit»Ist: Glieder. . .
Oltfsuseusisas non . « «

«

St. Jakobs Oel« -
Its-Ist Markt· unsIst-reHeil-as. z
AI

hats-www« II) Inn-Wiss un: As«kksnisssssssJms osfkciEksksfis-ex«ni- nachts-«
create» asvsl usw. B) Mut-sc ital-leid. sb-
likklssast irlsml taki sclnslkoe o! Un: still-us«-
14101. IRS-gut Its-I set! visit; ssvkk Wie-act.Ist-No(- sssxneun-hist) pssss Institut-s l! Its-·«-
llunm ou» III«Juckt-sau- ciqmsuki. III«
einmal-sinnt. Outflt stets. claim-ji« s Ist·sit-is. Writ-klutt-I. . Tit«bonl-los- cpsspsiuz
Iksisie» C» a- sletgsp chtcss . « «

Z, Mut-s E tsxxsxäjygxxjkxsjssxk
» .·—»--»« «.».«.·.-.:··«««·-j-szZ Denkt» usvseqisyx»sss«s«3xs-k

. . » .- ' T· i— .»«:s«-«·.»"« zzisw H» sie-Hum- Htaxkoisstssqtjszsk
; » . san Wege. . .", «·
. . .. . « .coxuea s« cottstisiw

· « -« · · » »· ««
. Uhr-taten· s

okwa c. enges. tust-ihn;o. c. tout-»He» Istate« us. Optik-s- z,
. - z . »H--f !

., i ’Ho «« «·»7;
« «·-c4 - «s. - J; «-" «-ss pzskkkche c »g.d«pks.qsz.

scsslmmsstexf syst-VII, ’ , ;
111 Christ·streift, » «

»und-»soe. J« etwa» ;
- B« Stand« .

«

Inst, stunden» -
andGeliarlibelfer.

ciieilöllst im«Fraueiisesulhelmp
· BUT« sit· NOT«Ob» CHOR! lIOT

Telephon: illa-i 1044.

. Zahn-itzt, ’
»· Use« -
707 Itlnste Straße, OF« I,

« can Die-n· · ’ z
Deutsche: sitt-netzt· »

»sasn-Gelsladc, sc« (- Ql) Straße.
Riu snliblikte and mit allen( Ton-fortent-

qestattiie office.

Eöäxf Zins-Mk» «
D

is4lesiyet des—-
s » I I » l IFLORIYM I« MARKEL

111-I Fünf« Ost-Ost, III« U«
· -dllndltkta—

IlindflcslckkKalb» hasnsnebszLninntsSchsveinei and qepölelten fslesichkm« Sein-Im.Spott nnd Markt.
-

I. 11. Inhalt-n. J, s. sann-l.
Jahr-Ton s: Co»

«? LlclkllFN-IIISS’I«A’I"I1Z1I« und Einhalten-leer.
Hasel-denken gar-titles.S Ecke 7le nnd l) Sie. fsnn Wiege.

seien-sw-

Seilpkulseltattkt n. Einhalt-site·
» Zsslm nsiltlnieseksen-han« qnsnltkh

Au Süd-Zehe pu- Plczm '
knickt-en I. it. O. Its-»Sie.Teleslms Ins» ins. S:-Miso.

Ixutmlklutlikkcsclle Herde.
Oottes d i e n It

»Ich-n Sonnen« nsn IlllzjllldkVorntlttnus h«
her Advenllften-Itirche, Gcke 111. nnd GLin-he·

« U. If. P. Ich-not. Bande.
Wohnt-no,m» gest-neu Ave.

Kirche.
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kkxhlrc clpri inne-Hei d« lleliifsszzigtsgem EIN·
nnd »zlks«.linstwsixsj-sii litt« llssckscr undWelle,
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