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- seid-m- clsm III)stelle-s Daseins-Das
! »Gott-Nu« sei Dust-a Esaus-koste- umf ils VIII-Ists« I» linken-Dicke staut-lü-

Ilse sssesstoeeelpsapeuess soc-list In«
muss Ist-insects« file« Ins-aussie- Rats·

·fsllel-Dn ssslllts seiest-einstm- »

Während die gegen die Bitte« in der «
London« Preise wiederholt erhobener»
Inklageti wegen mmicitichlichet Kriegs-

fsliruna Ilch fast durchweg als singe·
rechtset at— erwiesen habetspso sehr,

daß Genera! Bnller ieltift eine deeartiqe
Meldung denteniikth scheint es leinein :
Zweifel sn nnterlieeletndaß, wenigstens !In Ininnq de« m ones, von lnitiiehet «
Seiie Groniasisleitescbennnqen wurden, ;
die dnrch leinerlei csitnvcis nnf diejMike des GefeeijiP lteieljdctigi werden X
kiinstesk

Briefliche Berichte iitec die« Seblnehi ·
dei Eldndilnagiey Inelche jent tsnlsliziki
werden, zeigen, das; dort eine Selnrndron i
der fiiniien englischen»Letnzetskeitcc lals sien Blnies ein-n 60 wnfienloik tun
Gnade flelpende Linn-en tsiedemettievelt
bat. Die Bitten lmiien iJistter einer lief· »
nen Erhöhung Sein-n neincht nnd hat—-
ten beisn Dernsticnlzets der Eileiter ilnc
Wollen fottgetootfessy die Arn-c znnsZcichen dce iifegetsisicg in die Höhesinnend, aber, der« Sdnnndrtsiscuinsf be«
fahl- ~Tödtet die SelndeisieN nnd
drei Mai riitcn die Lunte dunkel) die
ivehrloie Schnnn W time, wie« ein
Ossiziey ntii enniichcr Attspiklistixj nnf
einen in Jndien iilslitintt ;Iknxoitsoki, »
ich-eilst. »ein ganzeisignezcidjtteted San-
liechem das ein-n zehn liiisittteit tnnlkkie.« lEine: der iiieitee durchs-ehrte niiteinein

einzigen Lnttzettftoß snski Rittern, die«
nnf einein Pferde entfliehen tudtitcnJ
Verschiedene Bin-en erhielten den Todkijs z«
ftofz in betend-r Stellung. »An! nttchs i
ften Morgen waren iaft ntte Lnnzen der
Schtvndton bintig.« fDas fitnfte Lnttciee-Slte-,liinent, anf-
deffen Keim) dtefe Lsteatttattttcitctt tout-fwen, if? eines der heriihtnteftett onu-
;lifchetl. Reitekregitttctttrtn W wurde

Inst! Ende des: 17. xfnhklnsnderts at;
. kagottetkmintent aetfkttndct nnd be:
ftnttd dnsnnts zntneift nnd irlittidifehett
’Pevteftktittctt. Jnt fvuniftikcti Ort-folge-lteieky tuiihmtd der Innre 1704 ist-J
CAN, snnijni ed iixtitikfett Atttljcii an
fetten qiokretchftett Siegen d» eiuuifttjett
Inn-e, die fieti an den Yitnnen Bitten-t-
Jokottqh tntipfetn

« sen neuerer Zeit diente das! Negisnenl
in Indien nnd itn Sinnen. Amt) dort
i;..t es fich mit Rntnn tsedeett, aber dort

hat es ans) die, nach den! Urtheil de!
englischen cssiziete ins ttinntss tnit Nio-
hqtirintedaiikkti »notblnkndjnk« thun-fes-we e gelernt, die tein Pardon! tcnnt. t

Die »Schtveitte« freilistt tciikcn ihm! i
sein-messen Gegnern in Isksktsskin Vnctzer «
In« den ösicnttixizkti Vitstitstlrctcst nnd
ktlntsben ihnen, Fnctsutt zu spixskkks

Nnn tennntrn and) dir ~.ixkkzti«kkx- «des ittbnfritunifctzeis Kriegt-O! Und-n
Stltttb B’iiikit, so tscki.txtrt nnin uns
Lotteettzo Plautus-J, trat« in die nich»-
zeisschieit de! Vnrcn Hcrnttxctt nnd ist
In:kille(Fi-an-;-v.lntcliil, kiic use-I irgend
einein Irnn e in Ytjkkxiktiini gestimmt
zelsaltcii Ende, nn»—:,lkt«s.t:it«t;t weiden.

Ladn Hin-an, cincspjctsotrnc Bitt-tel-
zlxßoitfkitjpö II; tin; malen» es; im Smvc

; · c! n exi- nnsc tsz in« iistitti be-t stttlstichcn Kcitfitiiiis · tttordoxiszistzesisttey
texts-Mk! nnd ltvxiä m ldck sont-nottut, Igen chn n s) . siegt-J orkc tmndetttitsInnd Fkctitttentsjtegcriri tttzitizp ttltnii wnr

»in-« It)- Zchtctttrtltctik sinkst-txt, denn one!
: e, wn unt! ttk zictnott tuol·dess, war,
laß f»ie,»nttt einer» Zofe uts einzige:
Ijegteitexitn Mafeting zn Qxrde net-
Utiim bot-e, Inn nnch den! iidcis der
taptolottte zn tkitm nnd das: sie nni
usiefctn abkntetskktiktyrci Ritt in Setlats
galt qelehen trokven ist«-» » »

Ter bei der Colenfoek F«Ttffnire gefangen genauem e sc«nnne Alinncn Chutchell ill elnssifsLndn Satans. «« .
tslxneleg E. Moment, der bisherige

Konint der Ver. Staaten in Beete-tin«
tm! velaksnllieli in dringender Weis· um
feine Aliberttfting gebeten, nnd dieselbe list, tun; der anfånglichen Alsgesselgtbelt «
des StansHdevnrteilsents, den! Anfnchen lüsetvnln zn Felsen, itnntssehr erfolgt. An
feiner Stelle wurde Aonlbett S. Dem,
de: Sohn des StmttslelretäeQ ernannt.

Wnä Herrn Plncrnnt bewogen hat,
in dies» lkitischeti Zeit anf der Ent-

helnnig von seinen! Posten zu bestehen,
ljat er, niie verstchert wird, nlckii einmal
der an das Tenartenieiit gerichtetethctjtffrtrtettDepesche anvertraut. Nur so svtel ftelit feft, oder ruirdzngegelseih daß,
seitdein er, feinen Jnftrtittiotieti gewiss,
die Vertretung der britischen Interessen
in den Brirecireviiblilesi ltliersinnitsien
hatte, seine nrsvrttiieilich öngettelnne
Stellung eine isnaiigeiseliiiie geworden
war, nnd das; llnn die Trntrsvualer
Mifktrlistesi entgeqesi brachteik '

Adelbert S. Dein, der ältere der beis !
den Söhne des Staatoselretetr-S. tihlts
zwar erst 23 Jahre, dort) hist er erfolg-
reich die Heirvardsltiitverfitat absolut-i,
nnd unter der Leitung feines Vater«
foll er bereit-J gesiitgetide diplomatische!
Kenntnitie erworben beiden, um derl
ilnu gestellten Lliifgeibe gewachsen zu
sein. Jn den lenteti Wlonateii befand er
fiel» liiidist tveiljrfrijeitiliett ins Auftrage-
seineg Linterssy in Quirin.

Lxienu die lfreixiniffe nicht in Viilde
einen ganz liedenteiidesi llinschlerg zn
Gitnfteii der lingleiiider lsrittgeth so

dltrste ntcht nttr der schon seit Be tnn
des Krieges tatente Konflikt zwischen
dettt Voehsttonttttandtrenden des eng·
lisehett Eueres, Lord Wolselety tttii dent
ssriegstnittistey dent Dknrqttis von
Lttttsdotntth zum ossenett Rast-eitel;
inmitten, sondern entch der lltttvitte des
Liolleö dttrste sieh gegen Lnttsäidotvne
kleinen, dessen Dtldttttttittrtttltttt nntltrs
lither Weise die in vieletn tnattgelhnste
Cittrichtttttg nnd Fürsorge da ttteten in
stisrita zttr Last fallen trittst. einerlei ob
der Inhaber· des Portesettttles dabei ein
gnt Theil Stttttld seiner Vorgänger
t:tititlterttittttttt. .

Denkt) Chnrleg ileith Petty Fisntaus
riee, der sttttste Plnrqttie von Hans«
dort-ne, geltorrtt ittt-I, entstnttttttt einer
Fntttilie ttetslthtttter ettglistlter Staats-
ttttttttter ttttd ist nttsxerttrdettttittt reich.
Von seiner ttletiitttitttt melden die Dei«
dettbiicher ttitl)ls, obwohl er offenbar
ttieht ttttr seines Ntttttettå lttcgett ttiettek
rntgottderttettr ddtt littttetdtt ttttd Lsizes
löniq von Indien time. Ollter Lang-
dotmte hat stets eitt sttst sttretxtsttttt zns
riietgezttnettrs Leben qesiihet nttd der,
tno er die Gelegettlteit gehnitt hätte, M)
ttelieltt ztt rinnt-seit. so ittetiell in tiattadcn
steht et« ittt ttitts eine-J UeizhnlseA

Mehr Fersen nls lsttters
tichtgtttqe ittt Lnttsc des Jttlttes ge-
nießen tttttit eittettt vor Kttrzetn der:
ösfetttiitiitett Lierichte die Sehttltittder
itt isrttcttreiely .

tsssenetnl .S«thittltlttteger.
Zmslsetts Erst-heiraten im cbetlststtsteudsstt

Marmor-see. «
Die itt iiittglter Zeit wiederholten-

tttnthtetk zttttt Theil sieii tviderspreeltetts
den tlttltcltttetdttttgett litter dett ltlesttttdi
lzeitszttstxtttd ttletterttl ;’tottl»ert-J, des
Lntthstlottttnnttdirettdett der Bitten,heil-en, so tvettikt iotttrolliritar sie sind,
toenigstetts eitt znttttttt von etilgettteis

nein Interesse dnkchblikteii lassen, daß
stäxnlielj wiitircitd der Abwesenheit Jan-
tiertiz tut-I tieni Lager vdrLadqlaiith das
ctrektoiixninndo der Brsrkntruvveie da-
tktlsft sen« tsienerat Schnttvnrgee liber-
tkinmt wirkte.

Gern-tut Scltirllbnraer stelit sowohl
est-S Bin-get als nnd) ntis Soldat bei lei-
nen Landsleuten in fein hol-»ein Ansehen.
Llililtresid der legten Tlrniivetitetttvcilpl
in der Sitdairikiiisiiciieic Utenntxlilwar
er ein irlsr stzrler tssenesitkitididiit Krit-
,i,s·,erd; den llnablnjnnintcitstrtexi in den
Htrtutziqer Jetzt-en nur-ne er alit Feld«
· tnrnet mit. Scttaltlsnrqrr wurde 1852
n! Lvdknvurg geboren; er ist der Eine!
»eines Vnrenpinniecsks, ani delien Kopf
tiic Epiglitstder tetttcrzcit einen Preis von

; slsooqstektllnttell. Ztnn großen Theilbunt; ezetlsitnnterricht erzogen, ist er ein
grttndtistkrr Dritter; dabei briiHt e! eine
notltxtiche Uicdnemobka Lntttfixt lint in!
Juli-stund fein« tithiae Lonit den Stets«

Ichlag bei dce Beichlicßfqiicsnq gesehen-«
zßon dein König von Poeiiiqol wurde,sser wegen einer in Belaqua-Bei übe· die;

Bezieht-eigen ztvifchess Portugal unkTranks-mal gehaltenen Rede mits dem
Ciptislisgscedesi ausgeseichnet

Schnitt-arger ili Oiiiqlied des Exeknke iivruihg der Siivaftitaiiiichen Republik
. nnd gilt, obgleich nichi helotidets reich,s als einer der einflnßkeichfien Bitten in

; ganz Siidnftiiix

seitens! Juli-E.

Szene von Glaukus-note.

« Lob» Sonst) Wllhsr.

- Kot-in! HEF-

Mai-qui« von Lsnsdowitr. «

Genera( Säpalkbnkqqr.

Toljalzskarhrichlrii aus der;
altes! Ocititatsx »

- Berlin. kteäteåigesiitee J« slitotorivageltstitts uns lllit
lieller Bestellung« bzsser ill-gest « .

als man natb dem oranich us« , «tete. Dieser nahm einen Fehlt-etc» wo
0600 Mart an und nun ergibt Fall:itebersellnz der vorattssichtich Apis)
Mart oder etwas· mehr betedgixäsebis
drin; Leopold Simonie-siehest,
der vor einigen Heils-est slch in ilinorila
vergeltiitlf nach einer retlden Erlltn trin-
sclll und eitdem in stiller sit-beigemes-
beit lebte« wird-Hei Iltr Schtlstrttspe
in den deutschen oon en ttbertreteir.ds

» Der Bildhauer Friedrich Stiiaver if ist
; zotge eines Vletvenleidenh das er ilsvurch Uelterarbetttlng Yugezvgeth til-dirs
Sallatorintu tu set) achtenfee ill-Me-aonlnlen worden. Das iliflt seDlenstmttdrhell deltlvlg oertlllte ill einein -Insalie von Wahnsinn tm Keller ihresstleniiiltärenäetllesfsiastlvitltltlxes in like-raretlra , ctu re» ee
Selbst-used. Sie
altf's Belieb, durchtritnite die Z
Petroleunl und zttndete es ein«-Der tut «
September aus Berlin verschtvllndene
antiselllltifthe Redakteur Sediatt ist, tvie
verschiedene Blätter nlelden, inl Gefecht
bei Glencoe schrser verwundet worden
nnd liegt in Pretoria tin Lasareth.—-
Flir die preußischen Dorhschuirn hat der
Kaiser angeordnet, das; dieselben im
Januar den Eintritt des Jahrhundertsfeierlich llegehell sollen. Fig theoretische
Frage, ob das 20. Ja rhttndert mit
dem l. Januar 1900 oder erstattet.Januar 1901 beginnt, iit seitens des
Vuudcsratlleg in Praxis dadurch »ge-
löst,« das; derselbe den l. Januar 1900
als Jahrhuudertssiilttfang bestilnltlt hat.

Z Charlottenburg. Unter deut
Verdacht des detttigerischetl Bonlerottes
lttld der lirttlndensiilsthllng wurde im
Dotel Divpodrvtll der iliemvnernteister
Loltis Schiller aus Gleitvis festgenom-
ulen nnd vorläufig ill das Unter·
sllrhnllgsgefiingnisl eittgeliefert. DiesFestttalltlle erfolgte auf ltiequisition des
GleiwiherSttlatsantoaltfchafi. Schilier
llatte sich ill das genannte Dotel ein-
logirt lind in das ihln vorgelegteizrents
dellbllch feinen vollen Namen und ·
Stand eingetragen. l

provini Immer-c. t
Dan u ove r. Die Berliner Geheim-

polizei hat hier eitle tnyiteriiiie Verhaf-
tultg get-malt. Ter Verhaiteth ein
tlegatlt geileideter HJilllltl, soll eilt
itlttarctlist sein, der eilt Attentat attf eine
hochstehende Persönlichkeit beabsichtigte.

I B ortlt nl. Voll den hier gcstrllndei
ten Oiiriltgsloggertt ~Nordrtl« und
Jsieitlrich Talliel,« slllvitiltte Visser used».ilorvitlll- tourdell 28 Personen du ch
das titeltllngsboot »Otto Daß« der Siids
stlltioll gerettet. »

iletzetn Durch den Zltsalnlnelli
l«rllch des Battlllattses Bitttteicld Wittwe
ill Lilueilltrg erleidet, loie jrut beionnt
loird, die Sdari ltlld Tarlcllltslasse des
latldtoirtllscliltftliellett Vereins Ctetlze v
llircici Studium) einen Verlust von 47,-
still) Linn-l. Lllorstttlld und Atlfsichtärath
des Betcills haben die Tectltltg don

iIiLOOO Liiltrt iilsrrllolltlllelh der Rest
toird ill-s denl Reservefonds genommen.

Provinz Delikte-Unsinn.
Lasset. Von eitle-tu hiesigen Kon-

sortilllll tollrde Bad Salzschiirf um
1,«.Z-’-(I,0()UTijiari altgcllltlst.

« Frantfllrt iillrz vor Abgang
eitles Zuge-J nach ENartlllrg taufte der
Prioaticr liirotg Friedrich ilolller atlt
Sltlalter eine Fahl-lade. An demselben
Schulter tallftell Soldaten Militårs
Fahrillrtclh tnld durrll irgend einen
geil-satt tottrde das Billet iitlixlers mit

,ciller sclrhen vertauscht. Bei detll lllit-
i tallscll beitritt er lllit dctll Seltalterbr.lllls
’ tell Tiiiereltzelr. iiöhler iiltsxcrte dabei:

»Sie sind lllår vicl zu jung und zu
grllll.« Bienen Brlcidigllllg lvllrde er
zu it) Moll Lttoldstrafe verurtheilt.

Zuvor-ins Moment-rat.
Stettin. Vor ciltizlcr Zeit siltd an

zustalldiger Stellt- tlsrsttjilsdelle isjartlii
sollberiilldrrltilzitll botl Trupllltltlieilctl
des L. Hirten-starb; in Erloilgtntg ge-
zoprcl 11-«.:ri«cll. Trlllzltfolklesoll gevlaut
sollt, du«: Juialltcrieiiiicllitllcltt Nr. It
lieu Vlollltlclxl llarh Eil-lllit, das Jll-
sliutclicikltegilllellt Nr. its« voll Stettin
lllnh Stralilllld lllld da; ";sllsllslteric-
Tttrgillletlt Nr. 42 ltoll Stralslllld lllcil
Vrolllberg zu ist-siegelt. Lilith soll, drr
psiolntllcsiskisxlltlilililkotlssp zufolge, die
Licrlegtlltll eitle-·- der beiden lljcsiaclt
illltitlcrie - ilirgilllelttcn vorauesiltkltich
des: List, lllit) llolborg zlllll l. citat-cI-
IWU illt Absicht) der Eiitöglitilteit til-lieu.F a ltcll bll rg. Tcr llclktjlilltizlk
Solln des Vlllsriters Haact lllit-selbst l;at
iciulslll dreijilhtigrll Stttvcsttsrclkell bellst

låiotlzettteillctll lllit rineul Beil dcn
-.lllulelt der rothtcllsilllld sast ganz ab-
grsltjlazlelk

» proz-im Trinken.
Pose u. Tit— Ettitlltllllll eitle-J Vis-

llltlrttikelllltlklts mild llirr bellbsicillillt
Tit» dclltllilcll Gicsllltzltlcllsille loollell
durch Liclllllltaltltllzicll die Allfvriltglltlg
der iillstclt tt·lrillltetll.

05 u l« i r u. J« Jsolge des Zusaulntctti
glitt-its aller delltslilelt Parteien bei dett
Sttldttlkrardllctrtlloalztrll haben die
Teulsltnsll zloei Eis-le lltloollllelk

Jltolvra l t a to. Te( Obet«lliirger-
llleistcr Halse ist alt dell Folgen eitler
Ohrlslttrtllttttcit gestorben. Er lrar erst
sitt jiallrealt.

L« i sitt. Stil-geil Nalkrllltslsslolklell ver-
iibtc tlrLiallktlllllltbesillrr strittig-i siegelt
sjlte Rrxxll erfolglos ein Fiicbolberattclts
tat llrlxs tsdtrlls fiel) daltll selbst durch
cilltil Ssjllsl ill die Schlafe.

Loüabxlkachrichfett aus DE
alten Hei-now.

. ,- Fzs ».

» «» s»
. «

-ti a bl a u. Oatldamrit
eoendttrurde s " stu « » « »

benutzen, und« «, r give Tftnixhetdendorh Qteatsetdendoe und -

ulen wurden unter UaEr ge T«Ilteured Judas« des ru
Fteetens Paiangen Ivurdeogelegentlieider lulegutg eines tieten kalten« eiu
aus edebntes sernsieinfetdentdeckt.Jtllam Dieser Tage wurde von
deur hier geil-raresten sihtvedischen
Sitte-ones olam as« die aus te«nennen« Marias· tiefem« me«den diatetens parat gerettet. -
- 111-stehn Mike-spurlos« , -

Statuts Da« Iris-Magen« ver»
urthettte 11 Ilellhernr er non Bart·
zig und Umgebung wegen Berges-Ins
gegen das Nekbrungsrnittelgesek u Z- s
beziehungswe se s Mart Gedhr e.
Sie hatten dem« Das« und Schadefletfch
zur Erhaltung der frtlcken rothengarbeeine lett langer settgebrtturhliche sfenk
zugelegt, in der sehtvefltge saure end»hattest M· . . XI

Derttsch-itrone. In Talltvuthsind dein liest er Tesmer in Itederis
binnen Jahresfrist l( itiihe ein ans«
gen. ltlueh jeyt lfl wieder unter ieeliirens
llltndvlehbeftande die Tollwut? a e-
broehen, der. bereits eine ituh et New·

stirbst-reinem. .

Kein. Bei der Folllalfe der hie-
sigen Eisenbahndlretton find Unter-
schtagrtrrgen in bedeulendein Umfangs
vorgekommen. Von denr Thaler fehlt
noch jede Spur. lleise n. Die Straftainmer ver-«
urthellte den htefi en Bertausstonrtnifs
für demrnerttan fsen Zetroleumsttomshagnie in Antiverherh osehh sc. der:die Gesellschaft in den isten vier Hab«
rcn nur rund 3«t,000 artgesehildigt
hatte, zu neun Monaten Gefängnis. - IDu i sb u r g. Neulich Nachts wurde
bei dem Juraetier Derrnann Meyer ein
großer Cinhrrtchsdiehftahl verllbt. Die
Tiebe ritnnrteri alle lnr Schuufenflerbefindlichen Werthlacherh wie Uhren,
Ringe, Arurbander aus. Die gestohle-
nen Schtrtrrrlgegenftarrde stellen einen
Werth von rnehr als 30,000 Mart dar.

Geileutirrtjem Tcr Gendarrn
Schrnidt wurde auf einem übendlichen
Tienftgatrge von Wildererry die er über-
ralchte und anrief, arigefchoffen und
schwer· anlegt.

pro-ins passive.
Halle. Der vor wenigen Tagen

hier verstorbene Jufitzrath Niemand,
Sohn des friiheren Dehutirten der
Wttrnnsfetder luvferlchieferbauendenGe-
wrrlfchafh verurachte 2,000,000 Mart
zu Wohlfahrtseinrichtrrirgetr fiir die
Bergleute dieser Gewerkschaft. l

Zahna. Die Stadt Zahne« hat seit
vielen Jahren nrehr als 2500, augen-
blicllieh 8200 Einwohner, und es ge-
hören deshalb nach der Stiidteordcrutsg
mehr als neun Vertreter in das Stadt—-
verordnetenlotlegirtln. Man hatte daher
trci den diesiithrigcrr Stadtverordnetens
mahlen bei der lbriiglietrerr Regierung zu
Ijierseburg die Geuehuritrrsrrg zur Wahl
von mindestens ls Stadtverordueten
naehgelucht Wider ist-warten wurde
aber dern lijistgislrtrt regierungsseitigj die
Gertehnrigrtrttg trirrztr verfagt, unterder
Inerlrviirdigen Begriirrdttstsk es möcht·

zu beztoeifrtrr fein, ob lich truter der
Hstrtztraer Biirgerfttiirft 12 Personen fin-
den illustriert, die die nöthige Tirsreltigenz
zur Lriahrrrelzrtirsrtg vou Stadtverords
netenpftichten tsesafzeril

Provinz zarte-lieu. !
Brei-lau. Hier slarbdersttrrlliitss

rath Dr. S. iltichter. einer der ange-
leheufterr Arrzte Schtelient Der Ver-
storbene hatte, bevor er ron Beuthennach Breätart iiherfiedeltr.ein Menschen-
alter liittdttrch in aufovfernder Weile
als Arzt iur ohcrfehtefifchett Industrie«
bezirt gensirtt nnd fich uasueultich in den
Zeiten der furchtbaren Thhhusepidrssp
raten, die irlther häufig in Oberschlelien
raucht-teil, als ein urterrrriidticher Helfer
und Mculehcnfretsrrd gezeigt.

La u h a n. Der kürzlich hier verstor-
bene erneritirte ctserufarrer Chriflohh
hat crußer tönt) Mart fiir das Kinder-
heirrr zu Seideuberg der Clerueiitde
Schonlrcrg, c.-L., 100 cr lange Jahre
arntirle. 245100 iJJiarl teftaruentarifch
verrnacht
Pkovtnj girtstcsruiqssoltkkttp

tt let. Der tangjahrige Fithrer der
fthteiritirixrshotiteinifajesr Sozialdemokra-
tie, Stctitxarr Eintritt-l, tuurde zur letzten
Ruhe lseftattct Ldeinret war auch bei
den tilegrrerrr gefthant wegen der
Sattliehteit und Belounerrheii. rnit der
er tseifuictårveife als— Stirdtverordrreter
für das; Wohl der arbeitenden titulierteintritt.

tstrughorrn Der ttaiier hat bei
teur zclrrrterr Sohn oes Arbeiters Schin-
tet Tlsxttrrtrstette uugerrautrssrrk

Alt-ruficollis. Ju der Strand-r
Burht rourde die Etnrshorrrer Tjatt
»titrtharina,« tsci Uatroe die. Vreruer
iiltilcsrfie »tstilabetlp« auf den Strand
get-Hufen. Beide Sagt» Irrußterr einen
Theil ihrer Ladusxg triftigen, toorauf ei
dem Tauthfer ».i·»rrrttrtttrrrrr« gelang, die
Fahrzenge wieder statt zu runtherr.

Proving Mär-Malen.
M u n ft e r. J« Lftcrfrtd ifl die erstefltidtiictre reine izkluffrrgtrstrrilage nach

den! Ehftent Tettrrirtssteifnrer eröffnet
worden. Tit« Vetrrrchtritrg ifi eine bril-
laute.

Bad Den« hausen. Zum Bür-
gernreiitcr ist eiuitinsurig Dr. jur. Zim-
nrerOLOattik-, lsisstnng Vrtrgertsteifter in
Rastatt, gernahtt runrdetk

Jtibenbtiretk Das seit Oktober
ISLN neu in Betrieb gefehte iislatifthe
Licrgluerl erfreut sitt) zur Zeit eines
arrfzcrordcrrttittr ftarten lLletrieheö. Ge-
genuuirtizr arbeiten dafetbft 700 UJtarrrc,
die Belenfrtraft ruufr alser noih fortwäh-
rend verftartt werden, da die Produttiort
der Naehfrage nicht genügt.

gerechten.
T re4sden. Dieser Tage lourde hier

die unter dein Protcltorrrte der Königin
stehende vottsthitrsrlietre titusftetlurkkr ftir
Haus und Herd in dein flitdtifchku Ans-
steltungsiuatrrste feierlich eröffnet-DerSchriftsteller tsnrrtvtsirsrrtn a. T. Karl
isoler uon der Pturrig hat in einen!
Vtrrfatle vosr Schtverrtrrsth durch einen
Sturz aus einein Ferrster Settdftrnord
bcgarmerr.—sdier wurde etss gewerbs-
tuijhiger Paletotutardey der Ituufnsairrr
F. Lin. v. Plaffoio aus Junglntrszlaty
Sohn eines ölterreiehischerr OfjizierD sit
einem Jahr Gefirngnih verurtheilt.

A u naberg JsnzuhrelBl2grilrr-
dcte Cvan Evansj irr Tauneuherg die
erste Barturtnottfuintterei in Sachsen,
»eiue der» erllen tu Deutschland liber-

Darin. -s instit-Erinnerung iue
Thieres, n s rtiatidnsztsrtgs
alt[ C ""latt,d hehr-Willst« fee U«Berlin » ssdlhstsiiee », inne-ei sifåimirs iloangißsiaaleiiilneln.aul,essiofeliiil » H, eher ein«-Deutun-

een«s « »» s« - :· Leids-E. Dlectltwiiielang unserers»öandels« sehnte ist auch tu deni des»
auileaensvterien Seniedereine sehr er-sreullchr. »Die« linnlatrilullri wurden76s Studlreiidq darunter 40 Jillilzifktelr undsc Ilitliiuder. Jni Ganzen d di«lgest 820 Studirende an derPudels-oetsschiile ilniliairiiulirt und Z ersinn-iriliillrt worden, so daß der augen lia-

liihe Bestand 248 Gtudlreiide sauber
den Ostern) beträgt. Das flir die Stu-
dlrenden m vierten Cemesers neu ein-
gerlchtete Mitfiertoiitdy das sieh so vielwie· inllgltiii an die lausniltnnlpePraxis anvast, lfl voll liebst. le
ersten itiriisungen allder daiideltlkoehssihiile Ldivlalnvriifiing site Itaufeute

i und Le rervrlifiilig site faiidelslehreywerden Ostern 1900 statt luden.
Ld b a ii. Die in gllten Verhältnisses!

lebende Johanna Liebieher gebotene
sstittner war nlit Liludrechen lnl Gar-
- ten beschiistlgr nnd dabei all die darin
befindliche, lriitWasser gesltllte CisierneJgerathen und htneingesallem Ohne das.
dilgeriise ehbrt worden, ist die Cz«g: re alte Hat! darin ertrunlen. Die

, dauernswerthe war sihou seit Jahren
Juli evlleviisihen tirliuldfen behaftet.

fsirtergisye states.
Eisenach. Der Geuieinderath hat

endckleh, uaeh jahrelanger Weigeriing,
bedingungslos 50,000 Mart file das
von der llrensifeiien Regierung n Int-
ileht genoincneneEisenbahndeazett Cis)-
wegeshdrschelstiisenaeis dewiltgt undsdamlt eine Angelegenheit beendigt, die
zwischen der Stadt Eisenaih lind den
Viegierllngen Weiillara nnd Preiisiens
viel Verstinilnung erzeugt hatte.i »Mehlls. Der hiesige Svediteur

König slhlckte iltrzllih seinen lsfiihrl en
liiiitschee nlit zwei schonen sangen Psa-.deil naih Arllstadh llni eine revarlrte
tiutskhe abzutreten. Auf dein lilllitwege
bog der innae Mann, wie die Spuren
zeigen, iiu wildeli Gern-Thal zn srith-zeitig doiu Weg ab, lalll in das wild-
rolaanlische Sieglisthal und siihrsehliesiliilk da es ilizwisilien stoelsiusterelNacht geworden tolle, mit dem isleschirrlin den fiilif bis« sieben Meter« tiefen
Sieglihieiiip Kutscher und Pferde ers!

trunken.
Weimar. Vier starb iili Alter von

78 Jahren der berllhlnle Baritoiiiit
nnd Kamniersiinger Daus Feodor v.
Milde.

- Freie Städte.
h amb ii r g. Lin« der Verhandlung

vor deni Seeiliiit lider den Brand der
»Patria« geht hervor, das; das Feuer;libehst loahrscheiiiliell durch Seibstentziitisidllilg der Kieirludliiig entstanden ist.—lDer Daiiipfer »Brllfilia« der Dillnblirgss
Anierilnssinle geht im Januar ili den:Beiiy der Toliiinioiisszliiie iiber. Er»
soll iii Belfast iinigebailt werden und
dann deui Verlehr zwischen Liverpool
und tianada dienen-Der Giltteni
iiiiirder liliifilllilub wurde erhiiiigt aus-
gefiiiideii.-—-31l Eiinsdiittel erslaeh diei
Frau des Arbeiters Nowotnick ihreniLiilaiin im Schlafe. Die Piörderini
wurde Verhaftet.

V r e irren. Ter Hjiorddeiitsche Stand«fehasft sieh ein tiadettenicllulfchisf zur
Aiisbildiicig voll Schiifgofsiziereli aii.—-
Bei den Ltjahlenziir Bürgerschaft ers-tier-
teii die Sozialdeliioirateli drei Stadt-
iiiid zwei Lundbezirie.——D-er Breniers
haver Fifehdiiiiipfer Jside Sieh-«« iolli-
dirte iliit denl Sehooiier »Eros.«

« »Was« ist gestatten. Der tlilpilän und
ein Mann noli der »Das« silld ertriini
tell, drei Piann wurden gerettet-Akte
Breiner Bari »Daiisa« retlete 28 Perss
sollen von dein an der afriiaiiifcheili
Ziiiftegesiiiileueil Schiiie »Fort Siliarstsund laildete die Schiffbriichigell in
Delagoabaly sL il l! e il. Zlreeists Veschiiffliiiii weiterer
Lösehs iilid tzildeiiliiziiy lvclihe durch das«
iii lesiter Zeit iliiiiler lnehr iii die Cr-
slheiiiiliig getrcteiie rclfitle Emporblühen
voii Hilndel liiid Sihifssahrt nothwendig
geworden sind, wurden iilnfangreiehw
Liiildereiell ans dell Voriverler Wiesen!
slaatsieitiir aligeliliifL Der Kalifiireis
veziffert sieh aiif4U5,000 9Jiiirl.

Meiste-eines.
Rastatt. T» Fsgler Nieschwisier

Tlllileii'« isi iii dercflser zerfehellt Tie
gillize Weins-irrer, ieehs Dienst« ertranl.
—Ter lange derniisite Wisniarsehe
Seglcr »Elise« ist g.liiilcrt nlid J!
Liiliig in Finlilild angetrieben. Die«
ganze Befazziiiig ist iiiiigeloiliiilecl. IDtranilsifweik lBrail il sit) wei g. Der General-
lind Stadtsiiveriliteiident Pafior Berl-
raiil, eiii belciiiliter Boteiniteih ist ge-
storben. i

Vlanleubiirg Bei einer Wiss«
lieheli iiild linerwartelcll Pritfung der
tliicheiiliiife in Heiiiiblirg wurde eili
Felilbetrag von etwa 3000 Marifefts
gestellt. Lilndwirth Karl Klein, der sich
leis-tilgt hat, war tileliisor der Kasse lind
liatie fiih dies Vorloiniiiiliig siir das er
gar liichl dekalitioortliill war, so zu
kjskrzeii geliouiiiieiy das; er sich das
Leben iiahiik Der Minute, der die»
siassc verwalten, snll tiefsinnig gewor-

den sein Vorlilufig ist er neu feinein
Ailite disvcnfirh «

Iris der« Zetsnir.l i
»Wir befand fiel) der lieriihnite Drei· I

fiifi der grieetiischeii Priefterill PhthiaW
—-,,91i1f der leiiieigiiisel l« s

Ulird stillem-u. IF e l dir» be l: »Alle viel Brod ihn-z
iieli Sie iiil Arn-il lierlliligeii?«—(ile-
liieiiien »sich kann iiil Arrest iiielir
Liloo likistiiiis,icii, als ist) niirtliiil be-
toliil:ic.« «

I -T« is»» «« eii ·
« l

« These-leise g. hinnen-le-
. »Meine« Handel-leiden-

"«·s«"»s.f»«sssesselseuee,issscses nnd Illu-

s- «,
« « Es«

« .s C. DIE-m
F« · 7 steile Gehe; sei-e D.

I s s
- Kessels-e von

"’»»«»» ILIS I« sccffckscld
«« «» »« Untier la allen feinen
««-«««,. · e.-

; , ~

.;s«-:—:- ».Delikatefsen.
» Die hellen set-ten

Z» seeundKallee eineSpezialität
I» ssslemuu am satte-».

site i. und Date Sie.
is« - on, staat: net.

same Kahn,
z« Iqent W san Diese cosnty h»

»» duldet-tschi) Fouckvskstclwkungk
»·" Gesellschaft von Hamburg.

DER« Schwein-titsche Falten-est-
« IlchckunglpcesollsohnktJ« von t- Gatten.

« but-I Unser-weiter« Assoeeintjon
«; - von Hamburg·

Zlssklkanlsobo Voksjobokttcigs-(lts-
«) sollst-hakt von New-disk, N. J.

F still-s, 1317 l) sit-ans.

z«- «s» steiget« Kapital« 500000
», leises-Im« sopiieistolhdco
H, san» ers-os-
lszszssl --

I. Poe-sag. « '

F« I. I. stn les, one-pessim-
",-· c. W. .l0lIIlilt«l.solltet.

»« es. l« sinnt-kund. ellllltssilicalllkesn
Xx Mannes»
11. ·?v-sI-s. .l.I.Uns-inson- Jolta s. sinkt»

:i, status: lk bit-molk. .l. il. sein. «.

Zu I.sskoeksncs unt! c. WJulksr.

flpteleln allgemeine« leqttlales Saal«
E. s ; Des-eilten jeden strenge« anse-
Ff u unt: ftmstilchalt erbeten.

kElochman Bankmg Co.
OO7 Iklulte Strahl« met« is.

" Ost-unisonen Muts-pp.
I« Ä« IDLOOIIDIA N« Ich-alre-

sekeiestet eln atmen-eitles Tlmitqeichslt
Ist-eilten eben Betrage« wetdennsiqenoms

Issst illld Daelelpen gesnncht Kaufen nnd
kfiilllen Vlatlotnly Statis- nnd ConntysYOU-atmen.q-Wechiel nni alle Pläne des· Welt.

Isld endnsigeci lkel tno das-o I

Flksl Nlilllllläl HERR.
von Sau Diese.

llsrltwssisccko Its s« S sit.
- costs-l, aalvusiyte ....it50,00(«)

J.Gegenst-ils, Präsident.
D. F. Gaeecttsmh llall’u«kr.
heb« Junge, llizes«llktlstbstlt.s. I. Hiltolt,Llfft.llctsslt-er.
Direktor-It. J. Geile-linke, D R» Gar l

eitel-la, Gen.Das-nahe, c. n. -1»«..-k» W
I· VII« DER! Ilhllh «« W. selten.

stchctheitssDevosit - Lassen ins lenkt-feilen
snnliGesollllse Inoekntlethetk

(Spari nnd Lsihiillxntlz »
lm Neuling Block, Este S. nnd l Sinn«

lIIUII
»

. t ·.- -ti.« o«

lieu-at«nntsftrktlokknr

VI«
c-KI«?IT»«TkZTs«’s.sOI«L"-F’ !".»«.—"L ".""«"!...«.’.E.".k’x.!«,,«1’;1,.!H-;I,
Stanke-Akt»- ssmo n --.-.- ihm! c« links« r .
Heiles-nunm-seklsæklkntakllk ««

, m ist«-r Nin-txt snhlt full) number»
. IVOIIU A« 11l VII« »
X oBru n swtck «

verkehrt, denn l« last-nun! um«. N» Ist-ne·- ;
Atem) lin- sciiiskletd ex« ti««u«x«.lkksum«» l»Lnntii toll-b ist-en T« hsn Stalle» h« H I

Allen tslctkimknt let-tun. Das) Loh« skussx
ist groß nnd llttjl nnd als« cis-e «»

», ; · . « «.«.
. !cilctwittqiiskixst

dle beste in Sankkikqcn hitxlikisbvi stellen?
ums: sei« w« »»Vtmskpkimp W!
llnccthaltixiszx dir Weils-her. l

Die Håirtkttsivicklg
111-Its b« Stuf-»» m. Z. unt» ei. Et-

clljs 11. III!LRIIIL
Cl (’«il-v.lllt’

. c)Beut.
Du« cniitsrnia Liixxitoct

Je liislt Jan Time jcdens i nahm, T n
neicitag Eknnnlnsnltsptntd sonnt-n( m—-
l.l«) Ilnspinitt «»-

Tkikfl e n c« Jesus: asnlswssvk r up» IN»
nlnm ·"ls.--11.1.x und Ti-::s-«.n-.v,nie! c« (sI
Nachmiltngo

It«sit ein in di usw— Es( :alltJFt«e:.-.x«3»»»
Ug- Tiws nxl tsntl.«:llltltstvkvkh, m» Jiktls

asplokxretls
TIEIHI I I «! Essssnostsst J-i«-tk-—.l.'S si neun,

T s·0!I.lJ1I-tT-l lliittiuotx u:n2.« l-') Ihm:
s— it smi «

TJfHIIJeitIVIt l« :11.-.u’· Heils svsykzksvisknliintx
MWUUIVZIITXIC I) llllDlltlclllclfi-tn,unt

csxkssdt xchntstt.tni.
Its-ge n litt-tritt—- attsgeststltstc !-3..1.»x.5p;-«z,

lntt alle« nuzsxxnrsl .«rtl.l««ls:licb's-Ilcll.
»« SWETIHE «l-’-lltt, l« je zgctitakht n lud-«,

l I. IL.
-« - obsbkwlbstfgixixfcuslseclieliswlsbsInsect« I111-r« ·

» —--.—.........-...·-·----».»..

i · ums«
-:- - sovpsond

.
««H! "s»«spss.s.snisacnvksstcsss·uns-l

« M , » ·» ». «- « ’«« 111-THE
--—-— LOJ1 l

tim- Aks 111-Is- Iklcsoks ss IZI-"1-IIJ"TT1JIEELHHILZ·HZ«Zsssfzøsssgsssy un; «

O

! o· UU cs
~-.-·.k-·-«.s----.·-««·..Jsssscxxk Mk«s l cillllll It II· .lfll II Iall· permis-indess. Jst hatt· tun sc« maß on Her«traun-as- gkstma uhkk arm; us» than-mac- ec erstes!Tages-en day« ich Ins-It das.- Lecdkss sei-u Inst«

tteämtiihkesssa ils-irde- gelnbk VII-J than-a satt-111
« I tm« um«-I. « c its-man,« « Yo« oek-aaalc-m«lYZlvc.« Tod«-weisse, Ha.

LAXII
SOVPICNS l

ais-cost.- mus aus«-«-( «· 1

i ist«-nehm, ist-usw«. summ- scssecltss Hi, RIst, stump- sst lau! s· k is« vers;Lamm« 10e.·-4«--)e. Eise.
akkaq its-««ins-pay. Ist-so. um«-s. I«- Issss Its«

.
---.-----. -..

.
-...-—;—-

·- weilt-sitt sit-I gesamte« 111 sFLZJUEKBÄC spottet-ca z« desto-s MADE is

Bücher nnd Zei , U—-
« Kanne gibt es ein passe-Mehl: «

-« » « nnd itdeectl cviliiemnieneres·»-«---»i «« «

als ein gutes Ins. Jn dee Dffiee de: ~DentiOen Z
wird in dieiem Jahre eine größere Uns-naht g« diesem «

» vansthig fein. Wir empfehlen dtstwtiiiehlic folgende: »
wirken« san« Hans-staune Sonnen, Ekkakkhkkusg Un« IZHYpeesand..........siireip.iiocercis.

yqspmwtswlo »-oeanche giesst-gewissem. gerate. - «

»
«

verband».....l...·..·..hdcenti. - »

itt snine Sirt-mild, von Zeisswerk, in deei Bad-V u« u O E·

standen, pee band init deuifchepn text in sutee seistimmt, Inn der Wiege hie sum Asche, lUWSM IMM- « » ,
eleacntgebnnden,... III) s «

Darin-is« note-du«, Ist-es. Inegqse .et. MHLVMFHUMU 3"I«"V OR«
»« «» Riireheuhiichee und»Kalender Juskkksckisksktksntss

in et« ptsqe svee Fett-sehnte. Ist: have» Dies« Stute- tsr die Juni» sendet-seit,»·,»»spza, werden leihst die stier- snit Freude lese« «
D«b·szm»»,·»»·· und detdnrss agent-des, das ihre sind-e 111
amsznnm Atem-» Lehrreiches and Veredeindes date-s siehe«
Ah» Art-m» H»Kowysp kennen. Die Jugend sollte angesporntsee-

- lieldidote Inlendetz «
« Em- dww ZEIMDSUIZ VCIIMIZVMVCOCa«mm«»mdsz» ten ean a ein en en zu rasen,

. Lust-a tvefaskvaekts-nqce-idsk. nsuhsu M» »« »»»«»«sp" « « «Viere-te file nlle Krnulh iten nach d b - isahen« nksetppkttk nnd NalakCspUklMT Hornsszsuaendichsittesn per Band— 16 Inst«
«

—- Miirchenbiieher zu verithiedwen breiten.
Traum· Akkord» Onkel Ton« Dtltte zu verschiedenen steilen.

entbiilt sitt-nenne deebesten deutiehen Schtiits Am« Zwei«neues. Jede« Hei: entom« eine« psnstttndis I SIMVUO «« «"«k""-
gen like-non. itkxnerintesttirdueh «ikittieliNnntnrer ........l0 Cents zEwdeks Jndietnersseichiehten

» DoppeliNctcstnser .......20 Zenit-«« slndere Erzählungenfitr iisitdchen nJnelem

« « Deutsche Zeitschriftene
Folgende Zeitikhrifteu beginnen den neuen e Neue Musik· Zeitung,Ymhmwq m« «« I· JEIUMU Mk« Kur Gute» Stunde n i I-find non den ilnterteichnetess in Jnbrqänqetn « « · « «

oder anch in einzelnes· Nummer« zubestehen: Urnbeunnttisern liegen bei uns pur Em-
FliegendeBlätter, M«««

Oamlmmbe « Von Pflicht-lieu, weiche den neuen Jahr·
» » « * · ignng ichon benennen. werden del Zettel-Ins» L·«"«"· ZWFMM Zilllllltls die bereite erschienenen Sinnen-ern nasse·l Meggendorieklhituioeistiithe Blätter, liefert.

i s Un: geiiillige Iluitrtlge bitten
l s Bruegsmann F- Earbs? sl 362 Vierte Straße, Sau Wege.

im« Zaum« even» «« .· Jmpoktikte u. its-heimisc-itm Zool— sc per Glas. T« ,- Ueinz Lust-e, Eis-irren.
, . , ·» .l r 1 « « to·. xåj «- 1 , «; lhe - - z,- Saloon

l «·
«

i JOB SCllALktlTdld"t-Tl-jli, Eigenthümer.

l Telephon 1504 let-et. 651 Ftsnite Straße.
S D -T i., X« Jeden sinnst«- Adend trinkt» Inst-Eh.

«« W« «

« j--—-l Ave» e« w«H. ers-«« Hex.«. -.

« » hitbiche Sitzt-leite itnter Feine Weine, Litöte us)
« iehattisen Bäumen. Sigm-km, T—-
s Das berühmte Sen Dies· Vier.« q)··

-- »»’
- J, X

l l Ts c äk EVl «
» »«

. d(

»»
I( und 18. sit. )l .

) Der einzige Sontiiiergarteis mit Biernusichnnk g;l Ussein Sau Dikscusso «

«: heiße »Franlfstrter« ««

«, Hi» »» wlu. LEIINERTC .H F Eigenthümer.J «» Textes-Ilion. ltlxusle tflih xiisvsvvv ---« svswisssssvvvs - - -8- s, «, d
l « —·"'·——-l s« ff V

·-

« « klliiiicii ssLspX XX

l kur uoranozaitlcndc Dimmkkujkzp
l .

l «« Dx.J.«.,"-"Z"f«"««"«s«- "««"J«« MADE-H: Irr«Z;-::1.:..«::«:,.:.«DJ....Z.11UA"«"-
«.«. D;- mttutlse»Wenn-Dis, L. Theil. Julius« . T» Lxech z»L««.»»» T»»»»»»L
«; rsllttiiltpisiierttosvitk Stitropzchitckiisxki «· Tit Titiiisiirkiitsä«hom·««««"cg« Mai«

K, Diiil Yeeiititcssiltnterilnttiitide Haus«-Hi. i låiiiitszioiifoä W« »Nimm« «! a«
7. Tiztiyittiiiliisisosziliit Italien Julius! Blinde. · Eiiiisitiillciteitfwxiiiiieististksiilil Linden«
s» D;.««.,.?k:«;.«» «« n·.«::.·.«..«»;«»«.«-«s;:. W«:ss··.";z;«i.»d « « s · ss - « - . s -
». senkt: eng-unsere dnt.skzxäx;izkig. «. »» » ; 11, x,.,«,,i,,,,z.»»»1»».ch5«l YOFUJJIZJto. Desstlchz sites-sonst the. n- u äspdzc its-inm- u--ke. Gottfried neuer.
» Hklslskschssk « « Es« esksiisåliilä i13·.«L,«.’.".««-xZ·"-" ««««

is. 3teli)etrosi;lä;l;läal-t(. FdsW Znhlytxtnsttlk » Eise-natura· Mit« Ost«M, «er orene n tu« nn un ere one - ou tm's istmdbttch nilsiicheg Wiss-us«
it. Dl-iiili«Eilsiiiiiniiiiliixdiiiiaiiitett IMntltlell- Dgtlietizisliiiiiåk nahm« essen« F·

i 11. Sileyieiiiciiiitessklbentetter. Dahin-nun.
«« Fxtlittdeiillchholi im Dame« Jan«

l Jeder imieret Leierkann eins um ditsicu Tiiicherti erlangen, iistmn er unt Um) tu: ein Jahr im Vorausist-« Äiitung lssznl)lt.

l Unsere Armngeitiettls find derart, daß irgend ein Buch, kvxichks II» w; H»scheel-stehenden. Lille wählt, End; direct vorn-frei zngelchielt knien» ob nur es nonäthigshilnsn oderlntchL Die Herausgeber.

lsuksks Rossi-s,
us; sa- ImaIn» m. s. «. s. Ins. I

w« Ascesi-to, ou. iMdblikte Zimmer sit: Befachek und Tau:
,ktsten. Jn Tlckbtudanq mit erste! Klasse.Reste-acum- llntek bewährten-» deutscher
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