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Tle maelnuolle Entwickelung der deut-
ichen Dandelsftottetm legten Jahrzehnt
iit zuuk großer· Theil dem mit besonne-
uek Ueberleaunq verbundenen illtmen
Wagentutly der Biirgerlchait der beiden
allen DaufeitadteHamburg und See·
usen zu verdanken.

Was vor Allenr das ileine, wenig
sukipr als 2005100 Einwohner slibtende

brcitsilche Staatswesenin wenigen Jud·
re« au Waiieri und Dafenbuutenge«
tcuaifeiibat, verdient unbedingte Be-
luuuderiilicp Tte Kalten derselben be-
luuien iich bisher auf-rund80,000,000
Mark; iltr einen neuen Duleubau in
der StadtBreuten lind 80,000,000
liiinrt verauichlagh nnd wenn der Mit«
tetlaudlnliiil ausgefiilxrt wird, ist der
bresuifcheStaat bereit, filedie Korrek-
liou der Oberweierweitere 48,000,000
Lijiiiri sur Verfügung zu hellen.

Ten Oaienbalstestder Slochterftadt
Brennus, Bmneruavem ilt in dieieu
Tuuen dns vorlauiiq wohl leite Glied
uuuestigt worden: das Trokieudock an
dein 1890 lsis 1897 erliaulen tiaiieri
!:«.Ifelr. Mit der Jnbetrieblruhnte deiiets
tscit ilt eins der qroßarligiteu Werte der
ismdemeil Waiierbalsteeilssii ieiner Be-

siiniiiiiiiigsugestilirt Das Brenne-
liavciier aifertroaendockist das grdsite
seiiier Art aus deni enrosiiiischen Kon-tinent; es niird niir von einigen weni-
gcii englischen Doets erreicht iind nur
von einein, deui 960 Fiifi langen Ka-iiadiidoel in Liverpool, on Litnge über«
trosfeii.

Bei der Erbauung des neuenDei«
iiel iiiiszer deiii Misistaiidy das; die an
Diiiieiisianeii iniiuer zunehmenden deut-
selnii Daiidelsseliisse nur ndch inEng-
land ausreichende Einrichtiingen surDoitiiiig fanden, die Tbatsache schiveriu’d isten-tust, das; die deutsche Kriegs- l
innrine file ihre ständig wachsende«
Flotte, besonders stir die grossen Pan-zcrsit)isse, uicht iuelit ausre chende Dort·
iiiilngeii Maß. (Massibe tcriickendiielsstelieii derselben niir in Kiel nnd Wil-
lieliiisliaiieii sur Verstigiing, nnd diesefindvon erlieblich tleinereii Dimensio-
urii als das neiieBrenierdndeiierJ Au«
deiii aiigesitlirteu Grundeübernahm der
Niariiiesieliih in Folge Vertrags init
dein breuiischeii Staat, von den auf5,i500,000 Mart ueriinfchlagteii Bau·
tosteii die Suniiiie von 2,400,0009Jiiirt, iiiiter der Vediiigiiiifk dasi bei
Veuiikiiiiizi des Do« die deutselieii
iikicgesiiiifse iiiit den Dauikiferiides
Norddeiiisitieii Elend, der die Piiebt der
Toclauliigc sieh gesichert hatte, gleich·
liereititikih allen anderen Fiaufsalirlebsktiiiieii gegeiiiiberaber zeitlich bevorzugt
iisiii sollten. Jui ziriegssatl treten aiich

i.- Otoiiddaiiipesr vor den Kriegcseliisfeii
seist-it.

Liiii dein Bau ionrde 1896 begonnen.
Lziuiireiid de: Arbeiten beschliißiuaii
zip-ei Tlliat cine Berliiisgeriiiixi des Tanz,
nnd siiiii der iirfuriiiiglich geplanten
Dcuiigc nun 528 Ruf; nnd disk Jus;i;iiil-·;iueite, liai dasiellie jegt 726 Fiiszuukibiirer Lange iiiid lti Fuss iuitilerer
Lsiil-:«iiseite, liciåilzIns; uugbiirerTiese.
Viuiierdeni ist die Wiöiiliehteit rissen ge-
!nsieii, iiii Bedarsizsfnllcdas Troetendoit
dlnic iiliiriiiiißige Kosten aiis 825 Fuss
in iicrloiigeriu Die Kosten steigerteii
sich dadnrch inii 900,0u0 MiirL

Tie Doeluiilnge ist initdeiii Kaiser-
liaseii dnrch eine breite Eiusabrt ver-
tiiiiideii. Sie gliedert fichin ein Bot·
d«isiin, indem die an« deni Oasentum-
iiiciidcii Schisfezuerst liegen, in ein
iiieiiiiiaiiirlieclen und iii das eigciitiiche
Triiikciidoet Vorbiissiii und iiiesniraturs
lsisiteii sind dnrch slidlseriie Voltniertss
tuiiiidiriiiiiiefasidDas iiievariitiirliecteik
iii dein ein 600 und ciu 500 Ins; lan-
ges Schisszu gleicher Zeit bequem lie-
gen ldiiiieii, ist diizii tiestiinnit. Schisse
iiiisziiiieliiiieih die iiieuiiratiireii iiii
ziiiiicreii oder iilier Wasser vorzuneliuieii
liniieii iind deshalb iiian iiuf«bTraekene
iicsekit zu werden liraiichtlli

Das eigentliche Troiteiidoeh doii uiels
cheiii unser Bild eiue Lliisicht niitdeni
darin zuerst gedoelteik 458 Fußlangen
Ltoiiddaiiidscr »Priiizrege«it Liiitiidld«gibt, ist iiii Stande, die grüßten existi-
iisiideii und bislxer prdseltirteii Schisse
niifiiiiiel,iiieii. Die Sohle if! MS VIII«
heissem-til. Die Arbeiten inusiieii wegen
»ei- niiiiersi ungünstigen Bddrnverliitltsuiiie unter LLasser auggesiilirtwerden.Lliif dieser Betonsolile erhebe» M) gleich—-
satt-Saus Beidii bestehende Wände, die
niit Ziegelsteinverbleiidiing versehen
iiiid. Tie iiiii das Ddck intlttt herum-
taufeiidenStuieu und die oberen Enden
der liiiisii isniiggiiiaiiern sind initGra-
uituliitteii bei-eilt. Zur Unteriliilellllijrer Sitiissesind 140 hdlzerne site! aiie
vorhanden. Beiderseits befindenfiel:
22 sliminsch.’itteii.Außerdem löniien
die Schissenun) Bedarfseitlieb gegen
eine Zahl von iGallerien abgestiist wer«
den.

Da« Doiiiszidbdiilkerl denkst-IF

drehendett lsentrilusaivrtmpen von a:600 Pferden-Mein, Ivelche das Don
L; Stunden in den Dosen zu entlemnvermögen.

Zur weiteren Ausriifiung des Docksgehören vier große, eleliriich veiriebene
Brunnen: ein liielencrnhn von 150
Tonnen Irr-Müdigkeit, zwei Ist-Ihnenvon 50 nnd einer von20Tonnen Trag«
fähigkeiL

Der Verschlußdes Dorf«wird durcheinen ichifisfdritsig« Jemien Hebe-ponion gebildet. Zerielve befinde!iichewåhnlichganz on! äußeren Ende desBasis, kann aber bei Docsnnq ileinererSchiffein einen 190 Fußvoneinander«liegenden Fnlz eingefesi werden, wo-
dnrch die Betrieb-teilen beim Ausdumiven erheblich verringert werden.

Das Dissens-steckst lss sie-ersann.

XENIEN-hast—
II«Ins-es Iris-111 do« Inst-Als·- tra-sss s- omit-it Its-Ido-

Wenn auch die Hoffnung aufeine
gtlirtliche Bei-sung der AndrekfeliesiEk-peditton nach den Ittngften negativen
Nuchrichten aus Gråiilaiidneqenftaiidss
los geworden zu feinMeint, folebt
dort) das Jntereffenn dein Ist-bekannten
Sehirtfatder fctndedifchenPntaraeronaiisten fort, und man hofft, weni ftens
niitder Zeit siitbere Auffchltlffedaqsttbet
zu erhalten. Beqretfciche Erkenung hatdaher die Kunde von dein Auffinden
der fogeiioniiten ..Poinrboje« durch den
Kadititn des isortoeqiichen sftttters
.Martha Var-fast«norddftlichvonSol-bergen liervokgerufeik und nsan

erwartete ntit Spannung die Unter-
fuchuiig des nach Stacheln!ttversnitteks
ten Fundobjettek Wteesjedoch Meint»
tft die Boie fofehrvom Eisdrnct unt:
eindringenden Wafferinitgenoinnieit
worden, daßfienur ein ftuniniesZeug.
ntfsbildet von dem elenden Untergang
des Vallont und feinerJnfnsfeir.

Andere hatte zehn folcherBojen mit-
jjenotnrnemvon denkst eine, Nummer 7,
m Maid. J. an der islttndifchentkitfte

charge« wurde: Dieselbe enthielt einefchtiftllche Neid; von! 11. Juli 1897, «
dsßAlles so weit gut gehe. »Die Busen ;

-
Zu« dem Gortrtytskaah f

Nichten »Siewollen die Ver«
tagung der Verhandlung, Angetlagtey
treil Jbr Bertbeidiger erkrankt iß;
aber da Sie auffrischerThat ertavvt
wurden und dett Diebstahl eingestan-
den, wllßteist) nicht, wag der Verthei-
diger zu Jbren Gunstenvorbringen
tvnntel«—A n g etla g ter: »Daranf
bituich eben auch neugierig« Der: Rich-
ter .«· »

—J——————— «

Its« seltsam« Verbrechen.
Aufttöchst tnertrvilrdige Weise wurde,

detn Bericht einer cdefsaerZeitung zu-
folge, ein Jttfassedes stltdtischett Ge-
fitngnissea in Wladiroostot von seinenWiitgefttttgettett un« Leben gebracht.
Vor wettigett Wochen verurtheilte tnan
eittett »Cxil-Etttigrantea« wegen Dieb·
stahls zu einem Monat Gefängnis. Er
wurde in einem großen Rrittm zusam-
ntets mit etwa 80 anderen Mtffettftttertt
untergebracht Eines Morgens tnachteein Warter die Wahrnehmung, daßder
Mann geschlagen worden tvar. Da der
Betreffendefelberaber jede Anstunft
darüber verweigerte, tief; man-die Sache
attffiel) tyrtthetk Zwei oder drei Tage
später fandtnan ihn todt attffcinettt
lsarten Lager. An dem Körner waren
teine Svttrettnon Gewatttbätigteit zuentdecken; nach einer årztlichestUnter·
fnchttttg alter wurde tonftatirt, daßder
Ntagett und die Lunge des Todten voll-
tonnnen unt Waiferangefüllt waren,
wiiarend man att den Zähnen wittzige
ltortftijttchett entdeckte. Alter Wahr-
ftbeittlietsteitnach· ift dcr lijefttttgette von
feinen Zitttttterzfettofiett~kiittftlich«er-
trtintt worden. Manbat ilus ztttn Oeff-
tttn des Ptundeo ffeztottctgetu der dann·
bunt) tntteingefteate Korlett gewaltsam
offengehalten tuntsde, und mitlyrettd
einige bit-unt die Arme nnd Beine des
Ottfersfcftlntltethgoß utan ilnu· so
lnstge Alnffer in den Hals, bis er erfticlt
tout. tteincr der in dctttftslbettlttantn
befiudlichett Strttflinge· will jedoch
cttvtto von einein derartigen Vorgang
grfelictt oder gebbrt haben. Die Samt-»dtgrn tonntett bisher tticht erntitteltwer-
den. So viel ttttr liat man berattszubesstotnntcn vermocht. das; der Crtnordete
ans einein Vtachetttotlu ntngedracht wer-
den ift, zu deflen Entstehung rr Ver-«antasfuag gegeben habest toll, als er.
vor längerer Zeit eltte Strafeaufder

. Jstsel cachatttt details-te· f

sahn-Wie Schlossau-bete.

coliubxlkachrichtect aus ders altes! Heimatsk

asseeerteateesel-xejsszss«ä«z2Eslngem DieDlelfilHdies as
tsizinoiratds piathlasbesleitetelieu·lieh Abends eine srenndin naeh demJenseits-rot. Sie ging mit auf das
Schsfund achtetc in ihrer ins-li-iung nlsftan das Übfahrts . isK, da! , kbeeetl is. ,«!«rrtte,derfuchtedas Aildchen « satt?die Landunvgebrucke tu! idrinwz essprang su arzzsfleln ben bl etud

; a. enges. eeer o - r««"ik i! d! « leis«aupilrlaub gekommene Sergeant pau-
Hild ootn zweiten Seebataillonserftne Geliebte, die Tochter des früherer!fliixsrgermeislers Cdelosantndann sieh

Hain. Die sitldtlfelseVerwaltungse« flftlgt ein biertes Boltsbad in!llldsfli chert Bezirk der Stadt u erricbk
ern-Der langjlthrlge Geschiiitssiihrerder Lederlsandlung von Willens, MU-IIIMI Geifer, bat fichsorgen ge ft-lltder lihrlusle erschollen-Die Mist;-rtge Gejurtstagsfeier Gutenberg« wird

in! Jus-il 1900 in Mainz glanzvoll be-
sann( n. Eine nritder Feier verbundeneusliellung nlird nach drei Gruppen
tttsndnet werden. Die historische Olbldeisltlh umfaßtisrzengtrisse der Denkt·kII its aller Zeiten !!!!d Voller soniiecxruckgertitbe und Nioschinem Die gra-Jhlfcbelibtiäeilitrig soll dagegen ein -sptnd liebst u asfendesBild der Erzeug-nisii der grabhtfclieskliltnste tnibrerheutigen Vollendung geben. Die drise
Gruppe, die Mafchinersabtheilunkg wird
die neuesten Maschinen undGeriithezurVerstellung des Dankes, roorrröglich in
Tbittigleit vorfiihreknAn diese Ansstel-lung wird sich die Gründung eines
GuienbergsMnfeums anschlieszesnWorin s. Zur Nachtzeit wurde in
dem Laden des Damentoufeilionss
ges-drittes von Beuno Sclnvabein derliniser Wilhelm-Straßeeine grossePar-tie Seidentuaarets i!!! Werthe von 8000
bis 9000Niart gestohlen. Ja! tiattiutoir
wurden fiitinutlicueSchlösserder Be-
hitltnisfeiuittelst Nachschlüsfelgeöffnet,sohue das! irgend etwas beschcidigt wurde.

s Dasein. s
: M ii !! eben. An den beiden erstenSagen des citobersesles larnen i!!! Cen-
tral- und cstbahnhos rund 74,000 Per-fo!!enan.—·ii!"n:zlirl) rnuixte i!!! Dos-lheater die ~Faust«-liiorslell!!!!k1 abge-
brochen wcrdeaktveil der· Schauspiel»Statt) znn! Ertiseyett ullcr Vlntvesendenaus dein Woltetnvaxrktr stürzte. Tcr
Bedanernstnertlse so« lich dabci eine ge-
fiilirlithelsichirtterscljlillcrisrigzn.—-CinProzeß, der in Bauern seit 300 Jahren
anhiingig ist, ist von! liochftknbierloslgs
hose in tiiiiistcheti jetzt entschied-i! mor-
den. Cs handelt sich un! denti.scfikelnesWaldes, den die Fatnilie des Freiherrn
I. Thneugecr i!n Besitz hatte nnd den die
GemeindeBurgsinn i!!! banerischetiFranken beansprucht. Tit Oietileinde«hat denProzeßgewonnen; Freiherr d. «
Tlurengetr mnsi den Wald herausgeben
und die enortnen Kosten zahlen. lA u g s b ur g. Der von! hiesigen
Schrcrrrgcricht tmgett Piordes znn! Tode ·
verurtheilte PiafchittrnfiihrerAnton
Cmil Bauer« von Harntsteiteir tvilrde
von! Prinzstiiegenten zu lebenslänglicher
Zuchtharlsstrafebegnadigi. IB an! be r g. Einen! zurReserve enls ’
lafseneitJnfauteristetnder etwas anges iheiicrt war, tuurdr in einer hieiige!!
Wirthikliafldas Badezitttmrr als Nacht·qnuriier eingeriiun!t. Der« Plain! öffnete-in! Tusel den Gaslmhrieiiam Vadeosrn «
kund wurde Morgens crstielt aufgefun-
den. ·

Bad Kissin gen. Ju Folge eines
Schlaganfalls berfchiedder Diftriltssrabbitrer Bamberger. Der Verstorbene
hat hier ZU Jahre in feinen!Olmte ge-
wirkt, und tuar allseils gelichtet und be« ;
liebt. An! meisten werdet! die lilrinen
nnd Wohltliätigtkitonerciitk des Tistritlssei!!e!! Dittgang empfinden.

B a n re n l h. Die hiesige Bahnhoisrefta!!ratio!!tvird der seithetige Bahn-
hofreftattraterlrReis! dort Nettsarrt un!
5000 Martlibernelirtlettz Ter alsziehendePächter, Fli!!lsch, der die liiestnurcitiotr
lange Jahre zur gritszten Issnsrirdcnheitdes Pnblilnnls führte, hatte tun früher1000Elliarl geboten.

F ii r t h. Hier haben die Snzialdetnos
traten einen großen Saallmit errichtet,
der iurzlich croffnetwurde.

Landohnt Drci Mitglied« de;
Bezirislelsrerdereitts Lat!d:«h!«.t, de: til-ne
lireisfchnlitisdeltorjsohasttr Alter nnd
die Lehrer Oofltattcrnon Lztorlh nnd
Beher non Ast, feierten jiingft hier unter
nrigetouhnlichrr Bellusiligung non Nah
und Fett! ihr Lsjahriges Dicnstjnkiti
liin!n.

Nur u b e r g. Die Privat isrsseltulrtite
Dein! bestimmten letznuill ig saht-W
Mai( als! Stiftung sur Vlngenlranle
ohne iittterftiiiedder lkonfesiiomaus«-cr-
de!!! 2300 Wink! zu Woi,»lthaligtcitg-
zweiten.

Schrot!both. Riegel! grrszerVer·
ltrriiinirs der Blasen! natszten Fucci
Vollssrhulllafscngesihloisen traun.

Würzburg. Erhangj hat iini in!
hiesiger! Landgerichtsgcfirl is,ins; txt· tcs
Dieitteids heschtlldigtc tltlsiiinb Stdn!aus Wiellrichstadh der ditser Tast- nor
dem Schwnrgericljt z!!r Verhandlung
kommen sollte.

su- dov Pieris rufe-il;-
Fra !! len lh a l. Auf drr Lokal-itahuitrecle nach Edigheittr wurde treulich

Niorgenz un! den crslen Vlrlejtxtxuxz
znn!tintgleifeii zu llri!!«·sen,ci!! mehrere
Centnkr schtvcrer eiferitcrTrag» aufdie Cifenbahuichiciiktigelegt. ltiliias
licher Litieise wurde dis ,- srhiriidtiche Thatin!Augenblick der h« chstets ttlcfahrdas!eitlen! voriiberfnlirrti se» Rohr» wahr.
genommen. Der tiss arlere eilte den! be.

tells lieranbrausent im Zuge entgegen
nnd verstandigte t en Zugsiihrer. den!
es riach möglich rua e, dskn Zugkurz nor
dein Dinderiiisz z!!!! iskexheti zu bringen,
atrdererrfallstvirrk e· eirt grosse-J iiisgliick
UUVMWIVIIOAkt! teirn fein. Von den
Thalern fehltjcdix Spur.
liaifersla Uteru- Dcriilss Ce-

nofsetrfkilcistettzahle-the, aus SdnslnesTelinfitfstherHirn-Mag .- krufgcllcrttte
Lterlxtrnd uiikzifrherlandnnTrlhiotriitliclser
tltetrossensrhastkky dkk tijkzs ich liier unter
dein Vorsige des Vkkhq udsdircltors
iiieclttskttstrialls Batrgtgspkggrcan tagte,
lrat in der toishligen Frage du « Eikllkiiklls

MEDIUM-sites;stikg ,
erkoren. lesV-tin . .Yasuna! us! Mo«i «;-.·.-»so-s; ers-a. EJe kkk ...· .
tigleii ist. seijfoetu wurden, · eMIIein. Lagerhatg zur BerMun Leids«49289 Zentner zu M, III! Von
der Ist-see Irnte unt« die Ist. vorigenMonat« bereits. 17,10t1 sent-er irr(
140425 Markt-on der - lgen

Srntejterloultsiisnn sind er-Jiusexitl ThoieisOVrller nnd.- -"«- ein,

rtendeezrt leben-We ·« Oh,er-

kunden. «. nrchj rtfiötdfrsinsp dreisterantdfsse u et! Ist!
bessere GIVE-hangen Jerbeigukfeilshrenund dienenden» gen sens « «
Eetreideverlctts toetter znshebetnVerband tolll auntnehr dort! der Or
dnng vonWinzergenossenschasten reiftreten, runden! lteinen Winzer den l!-sas seines Euer! niises zu einem mitg-
liehst hohen Preise er! ermöglichen.

e Häuten-ers.
Stuttgart, Wegen betrll eristhen

Vauterotto und. betrug« ist I« 47
Jahre alte Kaufmannund Saldo-ar-renhandler Aar! dolloou Gaunerei, ge-
durtigirvn Marias, von! WägenSchtourgericht Fu einen! Jahr zwei o-
naten Gesiingn s! verurtheilt morden.-
Seit Kurzem herrscht hier wieder ljenegefähritche Duudesertchcder in! dor gen
Jahre so viele und surnkssheil werth-volte Thiere zurn Opfer gefallen sind;
auch festist die Sterblithleltunter den

Landen schon wieder jietnlichbedeutend.
l· tkeritrgtliche Wisseuschaftist über

den C arakter der evidensisch austreten-
den Kranlheit noch tsnrner nicht vbllig
in! klaren. -

Biberach.. De: dieser Tage durrhSelbstmordum's Leben gekommene Be-
zirlsslontntandertr OberstliettienantLerchwar in den letzten Wochen vorn Ber-
folgungswahne gepeinigt. hervorge-
rnfendurch eine von ih!!! veranlaßte
Verhaftuttg seines Burschen in Folge
ersrtnoerteu DiebftahiLDer fo schwerhriittgelischte Ofsizierstand i!! voller
Arhtisng bei seinen Liorgesesteii nnd
Untergebenen; er lebte in sehr guten
finanziellenVerhältnisses! !!!!d hatte
dar! schönste Farnilieulebetk

Braun öba eh. Ein junges braves
Wiädchert von hier, dessen horhzeit be-
vorstand, wollte sirh dieser Tag« aus?Feld zu den Ellen! begeben, langte
aber dort nicht an nnd wurde vor! den
tfltern schlieszlirts in einer großes! Blut-
lakhe· aber uorh lebendaut Wege liegend
aufgefunden. An!Kopfe hatte es schwereStichtoundeik

F« r i e Ir i ehs h u se n. siiirziictswurde
der liapitiiii Giovanicio des österreichi-schen Tonipfcrs »Habsburg« während
der Fahrt uo!! Bregeuz nach Konstanz
von! Schlage gerührt. Auf der Zwi-
fchrnstationFriedrich-hakt! wurde der
seiner Sprache Beraubte zu erster örziklicher iitstersiichuttxs i!! den Wartesaal
1. Klasse !!nd hernach iu’s stiidtifctseKrankenhaus vervrachh too er sedoch
bald daraui verschied. Der Verstorbene
stand it! der Mitte der fünfziger Jahre.Mr! uderti!! gen. ErfinderKarl
Rat-v dahier, der ei« kanns-« lualls
!!!1d geritelslofeis Pulver erfnudeu hat,
erhielt von! Kriegsmiitifteritrrsr die Aus«forderuug, seine Erfindung der Attil-
leriesPriifuugslouuuiffion !!!it getiauer

Beschrribitttg vorzulegen.
lii a vc!! S l) !! rg. Jn cberhoicn lie-

sieu Eltern, als sie zur Feldarbcit gin-
gen, ihre drei liinder in! littter vor!
einen! vicrtel bia -t Jsahrku unbeaussichs
tigt zu Hirt-se. Qxitihretid dir beider!
jungsteti iu ihren! Vetteln-It schliefen,
fandder vierjährige eine SritktohtetStreichhölzcy !!!it dritrn er spielte und
dasBett is! Brand feste.AtH die Eltern
tiach Hause lauten, saudeu sie zwei ver·
tohlte Lenden.

Baden.
Ko rlsr uhe. Die Nithruaschineni

sabrit Karlsruhe. vormals) Daid u.
Neu, hat unlatigst die kiutxutttx Nah-
maschine fertig gestellt. Aus dir-fein Au-lnsi wurde ciur Feier veranstaltet !!!!d
die Arbeiter erhielten olcldgeschenle, siirtnehr als sdsahrige Dienstzeit 100
Mart, sitr Zöiährigje 50 Viarl u. s. to.
Die Jubilittiiisgiijjirrsctjitte lourde den!
Irarsrttucreiii zum Oirsrheulgenascht.

Oeidellsrrxp Brluuutlicii hat die
illiucriluitrriti Ojiifi Lin« sur dir« hiesige«
Stkrtiiuartr auf dcm lioutgituhl cis!
Tclcslop von sehr grasen! Werth tsc-
fsiitrt Tag! erste der beider! grosznt
pholographifehrti chjettive ist dieser
Tage aus Illuierila hier eingetroffen.
Schöpfer des riesigen iljcrles ift dcr
Optiker Vrashacrr in Allcghciiiti tPa.)·
Das Oiktoicht des.- tsilasco beträgt is
Contact. Das zweite cttjrltirs wird biiö
nächst» Jriilfjahr scrtigucitrtik

iiji a an heim. Tit frrjrciizsiosc like-
rnritrdr ueranftaltctcan! ttiratsc der dort
vor ZU Zsahrm staudrrttftltchtirskhosses
uku ei!!e Gcdachtuiszieicnun! loclctjc sitt)
besonders: tiietnciitdcrrtth Stcuder ver-
dient geuiucht hat.

P f or z heim. Tie hiesige Blutkrei-
geuosirnsrhaft beskhtosk in! Juni n. J.
nach Liidrthcini cmcu Rtllzreniciueu
dktttittieii Iliaarrtczst mit Facha!!9stel-
luug rinzs.!bkruicn.

Liilliugrin Ja Piundrlfiiixicit
sind tsri einen! dort arisgedrocherseii
Ltartibratsd drei Kinder des: Virsxners
Behi- in deu Flammen u!!!gelo!uu!en.

sksas;-,Lothr!rrgett. · «
Etrasxtsurg lintcr zcshlreichrr

Bctheitigitssgs taate hier der sit. Zion-
girsi sitr innere Tlliisiiotn

K ol!uar. Tsrtiiiactsftsoll hier ein
Toiuiuiliistcriitsicnsiiloftcrrrtidstrtwer-
den. Tit» Schwestern, sulzgan der Zahl,
lotniuett aus Fjrautrririx Biizlscr bestand
aufreichglitiidischetu Boden uur in den!
Dorfe tliclel eiuetiiiederlasfttiig von To-
lunsilanerinucsk

M ti l h a u sen. hier, iu der Vater-
stadt von Treysush wurde eine Stun-
pathiesiitdrcsse sitr den Verurthellten
vor! Reuues in Umlaufgehst· Die
Adresse erhielt cirra 3000 Unterschrlftein

OeleereiQ
Wien. Aiiihrend der Arbeit ftiirsle

das stithterne Gerippe einer in! Bau be-
grisfeuen Wolltroktetrhatle der Firma
Kahn u. Arnald ein. Die an dem Bat!
beschiiftigteit Bauschioiier Anton Bekeh-
totd, Frieden-h Dabei nnd Xader Feuchtsind bei den! Einsturgf getodtet worden,
eine Anzahl ander Bauhandtoerler
wurden schwer verletzt.

Be! das-est. In! Verlause vonStra-
siendentonstrationen sitr das allgemeine

«
..

—-s—---..,.»,.....

spalilrecht koin es sitz-missen Gift«käiftliininfen us: der M? It) ser-
ungen wu en no stimmen.- -

-Karl gib-a d. Weis: Tom traf-hier,
der 5i0,000. Knrgost der heurigeiesais
on en. « « .' «

ik o; lo v. tkanonikudPfarrer.Neu.-bot wurde etniordet nnd dereinst-«« Der
LandftreicherStenhcinSnialuhder denMord negauszgeik ist oerschwiindew

Mauer» trafen. hier starb naihnur inehrfliindigeiri Unioohlfeinder «
bnchstablieh in ganz cbersflerreiy be-lannte SoibeiiooltorFrau« Traunwlfer»ini 77. Lebensjahre. Srsiinwiferheilte
Mensch und Thier nach feinerset,-
niiniliih nur mit felbferzeiigteu Sollten.
IraiinwifersPatienten waren haupt-
fiichllcliiiii Bezirke Weis, doch hatte er
auch iin Milhls und Jnnnlertel eine an-
felinliaieKundfcheistund jahrausBahr-elii konnte manihn uiit selneni B ndel
voll Salbeunlichsenda« Land durch«
ziehen sehen.

NeulenMach. clls den Urheber
nerfchiedeiierEinbriiclfein der Umges-
bung «ernirte die isiendarinerie denI IsjährigeiiSchiilknolseii Johann Wiirfts
liauer aus Jeitendors

P r a g. Die elektrixhe Centralbahmwelche die voitreichsten tadtlheile Prags
verbindet, wurde liirzllch eröffnet.-
Die bolilische Aufregung in Vbbinen
inoiht fiaiwieder einmal in verfchiedeeien
Cxzeffeiigegen Deutsche und Juden
Luft. hier wurde der Reichs-edler von
tichechifcheiiBitt-en, wo sie ihn fanden,
abgerissen. Bei deiii Volzliiindler Peck
wurde ein Braudftistungsoerfuiti ge-
macht nnd allerhand Nodou verbitt.
Die Polizei mußtevom Silbe! Gebraus)
niaehen niid niehrfachscharfeinholten,
ehe lie die Ozdniiiig herstellen konnte.

Pre fi b arg. Aug der StrafanflaltJllava fiiidelffchnirreVerbrecber ent-
fprungrin Bisher ist ed gelungen, vier
eiuiufaiigeir. Die Gendarineriefahndet
nach deii übrigen flehen.

Teichen. Bei Oderburg fanddie
feierlicheEriiffnung der cius Staatsniits
teln nnd sanftigen Beitragsleiflungen
auscefterreirbundPreußenncuerbau-
teii siaiferFranz Jofef-Jiibiläiiing-
brüiie statt.

I schreit.
« Berti. Ter Stände-rothhat das
Krankeni und liufallverficheriiiigsgeses
ongcnoniiiieii und das Inkrafttretendes
Geschei-aufden i. Januar 1903 fest-
gefent.—Tie Direktion der Berner
clserlaiidiiaiiiseii beabsichligh aufder
Schnnigen Platte, nich) weit vom Onkel,
einen AlneiisGartecianzulegen. Dort
sollen nicht nur fclteiieeiiilicimifchePflanzencinfiiizogrii werden, sondernauch ausiiiiidische alpine Arten. «;

Z litten. In Filiria) jallirte der
Banlier Man, Inhaber der Banlsiriiia
Grab u. W. ·

L u ze r n. Ja der Nähe der Pilatus!-
balni fand ein Bahnruiirler die stark ber-
lente Leiche eine; Tourifteiy in der non ider Beharde der ilsjahrige Adothcier ;
Ludniig ttiiiell aaiiaixzirl wurde. North
sollte Anfangs September in Samen
eine Stellung antreten nnd wollte vor·
her noch eine Pilatustoiir niailzem Cr
blieb seither verfrhollein

« Soloth n tu. Jii Soiotliiiriier-
fchofzin einein Anfallvon Wahnfiiiii
der in Fioniurd befindlicheFabrikant»Ziuinicrli icineu itsjaifrigen Sliefsolni
nnd deigiftele sieh dann iuil Schwefelssaure. ·

Giraut-lindern Arn Eviirflenillbli.
oberhalb Triinniig iunrde ein nraihtiger ;
Steinadler non über zwei BjieterFlltaels
weile kriegt. Hirsch hiuger Lliiibiihi iri
TavogsDifchina hat einen Adler geschos-
fcn, der iiiit cinsgcsduiiiiteii Fliigelii
2.(1-") Mieter iuifit. F

Wallixx Tie drei an der Deut·
Blanrhe deruiialiicktrii Flihrcr irareu
bei der iinfaliversirtieriiiiakisiefellfaiaft
Ziirich versichert. Tie Familien dir
Führer Jnrbrikigeii und pfui-irr iiaben
je 4000 France nnd diejenige Des Fuh-
rriS Vuixiiiier kttiisis Frasse-J erhalten
Auch die Fyiiniilie des aiu Hiiiikilsriioini
horn verungliicilkii Ruhm-»:- Tabiii ist
niit iutjujrciiiri eutschadizii iuordeik

« iilterrsoünkstrtc guts-stinken.i Mutter: ,Eine nreiuer Töeiiter
«nrait, die Arrdere spielt Manier, die
Dritte singt nnd die Vierte sitbrt Bela-
kivrd!«--—Juriggeselie: »O Sie
arnie Mutter. Es hat also doch iedesi
iitind irgend eine setziechte Augen-ohn-
)eit.«i Uerinliidert·»Qtiat. ii Dienst Inadchern »Sie glauben
also, das;diese Stelle trichtso schlecht ist,
wie nreine teate?«—-·Verd«trrgeritr:

«»D riein—int (itegeslti)eii!«-—Dieust-j
stritt-agent: »Soist da«Eisen besser?«—Verdingerirr: «Besser nützt— iaber bedeutend toeniger i« «· f
Wir· dieFrage. so dieYntwortEin junger Professor, der siir seist
ilng galt; inußtein Geseitschasterhbei;anders! von Seiten junger Damen, ·
ssturrrls Fragen triier siaiergrixerr lassen, ·

».ie an Naivetitt und Einfaltnichtg zu
snuirricherr iibria ließen.Eines Tages
irrtate illn eine Dante, die sitt) schon ostdnrch derartige Fragen ausgezeichrret
hatte: »Bist, »Herr Professor, was ist
eigentlich der ilutersatied zwischen Alkord
nnd tiielord'i'« Wiit detbiudiiaierrr
Lacheln entgegnete der isjrfragtex »Der-
selbe wie zwischen Eint-lang nnd Diebs,
lang i« ;

zwangen-Unter« Zwisch·nfali.
i Oh: »Wie gebt cis denn jilsreni Vetter
Ogtar?«——B.: »Ja, wiiirrr Sie denn
gar rinnt, toag dein net-lieb zugestoßen-
ist?«—A.:»Sierrsciirecicrr ruht« iet-
roeitz blos, das( er nor seeiis Utlochert nach
licrrlebad gesaiirerr ist«-V.- ~Ja. er
sollte dort eine iiur durcinnacheih Der
Vrtrunen bei-tut iinn arnliiilrrstrtrggrttsh
gezeichnet. Taxiues TagesiizterPiiriisi
irren, noeb dazu unreife, und dabei ver-
schlurtt er einen Kern· Davon bekommt
er eine Blinddarnsenjtindunkg daran«
ist er gestorben, und as bat ihn! die
ganzeKur gesittet« lMist-aus«!-

liegisseur (einer Sei-kniete, zum
Bretter)- »Das ist zum Perris-eiteln,
heute hab« ich ,Lohenarin’ auqetiindiai
und im ganzen Dass leiht man uns
seine Gans t«» - IIm Cis-v.

Theateedirettor izum sangen
Anfange-P »Die sterbe-jene gelingt
Ihnen ne« m: visit! Vtfesllnrsallenenit t eilst-Sie tntts en wie einIsienfch nnd nicht tote sit! Kattasselsack
sterben i«

,

VII-«« F« is« sc. - « i
«-.-.s.i . ««»«"».».. -" 3

:«: L?

YFHF » J. «. J » .
«.

»«i«.,z.sfsswssx - s«f zz » , .-- » sscb
· »« » Hehle-um«.z, « isei-mum-

iszsz --—-- »
· ·--Y«i-··-« .

»«- ««
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. - · lata-ital«
i· up» ad Untern-is,

jyichssy spitzen, Bänder,

« « hatten, Saat-sinds«-
-« - : leis, Bulteticks Muster,

, »" - te! und sinnge-

- T deissleldunqsliåttei

lhn-widerstreb-
es, OF« « '
, Ists· nnd Stiefeln. «

g! ceyplche iiiid Vorliåiiqr.
i« »

II? .;- i. J «i«« - 0 llllllllsklili
is .

; - nieset-met IMIIOIIMCINMII
»," . « used« Kapital» stii),ooi-
« Es« «« «. ewig:

«««-"- ’ sum«
s. I» konsu-stumm.
«« f. s. mirs. cui-time«-

-,«·- c. w. sog-its. um«-·
·» - Osten-us: «

, -Floh.
..’ shsxkokkstitis iiiiisC. W. Jota-s.

IF Ists-Mist elii alliiciiieliies leqimiioii Ida-il-
Hsiltsky Devoliicii jeden slsetkiiqes iissiiis
Yi list-lei- imd Kiiiidfidali erbeten..

· . .

iziißlochmsiii Brinking Co.
THE-z» 007 Filum Straf» mit» is.

iskphooiikiiiix iiii-iii,i·-i.
IF— I» Ä« ULOUU XII-XI« . lltiiiksilrcsr

veiiichiei i-iii iiiisiiiiiisiiiis iikiiikiikichiiii
kckdssvlltm sebeiiVeikiiiitsx its-schen angtiioiiis

«Ist! tmf Diiklekieii qeiiiiiilih Rai-leis iiiid
z! VII-Rissen Rinioiiil-, Stiiaw iiiidStamm»
sVslihkiini-,·ii.s Xl'Wechsel aiil alle Milde bei« Welt. --

llklssidisiiqeii lni W! Haus.
«»
.-—-.;-.—

FF« N -«« lksl HHUM Bkillk
von Sau Miso.

lortlwestssckc »Sti- si E str.
sonnt, eiaiiikiiiiiii . .si:·-ii,oii(i

, Z. Ckiieiihllic Bciiliiieiit
. I. Oakristtioik iliiiiii·isk.u· sagte, Viii---Ilri·iiideiit.

· .I. Dilwik Bist. iliilfikcin
J Bliebst-n. J. Nriiisiwilin D F. Nin

sssskzsly Erd.Diniiiiilw i«’. Pl. Jiiiiuim A;
I. IM- Dsbckr likilih X. IV. :":«.-floii.

slchtkdpltssDspofils Jliilfisii im fisiiisrlefiisi
· BiiiiksOeiailllie »in isekiiiiisilieik
.«

iMk! llllclill siIVINGs BAM
» (Spilk- und LisihsViiiilx

MsttitingBlock. Eile b. iiiidl« Straße.
sshlitlm . . ..

.. s·-ini.-0(

t« iiiik iiiii kiiiiisiiiic

11. ssiiviixxsisiidsii um.si«iii-i.ii-c,l«iii..«l·iii
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111. Its-wo, c( N. Plain, cwiiiii suec-is.
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sshivkiaiii liik(skliiscilisiiiiiilli.
111
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preis; SUCH-il

Gukkenliiiihiz 11-il.i·iis-i it! «’-l:.-
Wobei-coeli,is» fiiisxis ·- Hi) -
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Ueber Lilith iiiiti «Il.".-i-i-, sei« s» i» s— z.»·»z..»«»,

Imklichv9liis»ii.ibc»l«-i, ikiiikspiz z« »,

gabe fix-Its . isiiililitiliisiisiivki sisik

. IO Eli-XII«
" SXPERIENCE

- -. .·7-.«.::»- ««-

.k «; T». i—«
i; It·Des: »! Hi? .-J,"»

»« OF«-. . .«
«. ... ..«T? 7"?Fi«2-..·.2««.-·f

Aufs-I« tot-tin: ii xkpsspiiei fi7iik«««««.«-.«fsF«
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F . Uhr-sales.
David I. solltet. statt-s sitt,o. c« cost-e, s« t muss, w. c. s· s.

Deutsch» Abt-pfui«
NlslsdilfllsslllclcbkULOCIL J

825 Fünf« Zins»sagt-sm- e aus I, ushist-o.

itzt, Matt-barstnnd Gelsukishelser.
epqsqtm stikskaueuttssksesieiu

Dis» Als Sek- ste Nr» stehst( stets.
Telephon.- lzlack Dis.

Zalmarzh »
Offici-l 707 Fünf« Gerade, It· s,

So» Disgkk

E Deutscher sah-tatst,
Kahn-Gebäude, Es· 4. s« D Straße.

Nu« mikblästks und mit allem cdmfvklsltss
act-arms- time.

J «··«;1.·.-·-:2:—T MARTHE,
« —«lJesit-ci des—

Pwiisxvaii Mkmcms
» U« 111-stu- Stkasq nah« 11.
sscsndflcifcly KJFIJ«,II·ZZFIUseI-, Lamm·Schweinesnnd gevölelienFleifchemSchinkciy Syst! und Durst.

IDr. Mxrurjce Schiller,
Trntfcher Zahnatst

- Ueber dem saktofltstensstoky —-

Ise Stuf« its-I s Stich,
Zins-net 2 undB, - sdoae sie) Witz.

SAN DIDCC ca·
G.« G A B DK B,

Diskurs-met.
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Ooiles d i en st

Jeden Sonntag nm lozfllbk tsorwimgi lnder ldoentistensstkchy II· is. un c
As! r« s· .

C« W. c. Kleid. Geister.
Wohnung, 689 sent-sey Ave.

Erste Deutsche Meint-nisten-
Kirche.
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k - m. m: Faun· Sirup,
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Erfxskiirrpnrntscswsrkftntt mit« Leitung· von is. Hahn im Laden.
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Achttingsooll

Zruegmaun se Farbe.

( » lssixipicrke Straße, i - can Dis-». .


