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Ob käme. Kaiser san« Brit'

Mit qlemn Hohn dlkdroht.
Dn suchst nns skolqkr nat bei-n Mit

Woran tn Kampf nnd Tod.

Dwkn flattke hoch in! Sonstsnbrasm
Hist-schaun» non Iwane-mal.
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llndweis den! qottnkrlafftskstWicht,
Dei-'s uns noch ctxnnal jkljsitiisstl

De· merkpllrvlqesppqlvtppvptruh
der aus den Saume-s, Vuis IsudGillletb
Jnselii vorkommt, erregt iortgesest di«
grbizte Interesse der Nntursorselien Er
lebt uarh den Veobachtsnigesi von B.

Friedleiiider gewöhnlich inden Korallen-
rissen, aus denen der genannte Forscher
ihn au verschiedenen Stellen heraus—-
cueißeltilieb. Wie sich ergeben hat, ist
der Palolo das zu besonderen Fort«
dstaiizitngstdrperii nnigeunnidelte Dini «
terende einer zu den lttegenniiiriirerii ge-hörigen Thietsoritn die onch physiolo-
gisch non eigenthitciiliitieni Interesse ist.IWaS aber am uieistetr anssallend er-
scheint nnd bis heute duretjaiig uoeh seine
Crllaritng sindet, ist der Muster-ed, das;
der Palolo mit größter Regeliuiiszigteit
beim Eintritt des letzten Mondviertelz
im cltober und Nobeinber austritLDiese titegelmäsiigkeit ist so groß, das;
selbst in einem Einier Seewassey wel-
ches dalolohaltige liorallenstdete enthält,
die Witrmendeii plinttlieti ain Tage des
lesteii Nloudviertels austreten. Zur
Zeit des letzteren. in den Monatencito-
ber und November, zeigt sich der Palolo
in so uugebeisreii Biengen, das; dle Ein-
geboreneii der Samoeissnseliiin zahl-reielieu Booten aus den Fang des Pa-slolo ausgehen, der bei ihnen als Nah«

srrtssgsiisittel niriii unbeliebt ist. Ver-«
geblieh hat mansieh bis festnaeh einer
Ertltirisiig siir dieses Auftretenarr
einein ganz bestimmten Tage, der-Jahrsilr Jahr mit der Nionddhase wechselt, «
tin-gesehen. Die ansijiigliche Meinung, s
das; die domMoiide verursaclxteszluth oder l»Ebbe des Meeres oder die in diesem:
Znsainnietilioiige veranlaßte ttlenderisrrg «
der Beleuchtung nnd Erwiirniuug der!
ituter der Wnssersliirlie befindlichenEis-»
ralleiistocke die Erscheiirrstig hervor- srufen, ist usilialtbay da sieh letztere·nun) bei Korallrnstdeteii zeigt, die sieh
in einein Eiiner Illasser befinden. Ratt) i
den lliitersixelsiisigeti von Arrheiiiitgübt
der Mond einen, iibrigeistt sehr gerin-
gen Einslusi ans die Lieriiiidetiiiig der
Lustelrttrizitiitatsc Friedlktiider glaubt
nun, in diesen! llinstiiride eine Erklä-
rung siir das Auftretendes Palolosgleiihzeitig mit einer bestimmten Mond-
dhase zn finden, eine Viutliuiosiiinip

»die gerade ruht geirrt, das; iolr von der
loahren lirsaitje der Erscheinung nichts
Nilheres wissen. »

Die erst· YcstHigutzHIF« Mariens-Fa!
J Ter ausführlich«Berirht iiber die erftel!Besteigung des: Aconeagiity des hbehftenBerges Asnerittiz die vor faftdrei Jah-ren großes! Aufsehenerregte, wird foebenin Landoti verdffentlielzdDie Helden-fthat Ivurde von Zutbriggeth dein Stils-ircr der tsxdedilian E. A. Fisgeralds
, vollbracht. Tiefe-r erften Befteigitiig
folgte foforteiiie zloeite ban Stuart
Linie-s, einen! Begleiter Fipgeralds
Ter Lekilere hat es nichralseiiiinal ver-fficht, auch felbftden Gipfel des Arons »ragna zu erreichen, er wurde aber jedes-

; nial durch die Vkrglrniillfeit und allge-
: meine Erfchöbfitiig gezwungen, zitriitfsIzntellreii,als er etion 3000 Fufzvom
Gipfel entferntwar. Der ausfiihrltche

fVeriait iiber die Vefteigitng, der festveröffeutliihtwird, gibt eine anfthaiis
liche Gefchichteder Leiden, aber auch«des Dttithes nnd des glänzenden Cr-

folges der CxbeditioinDer Acancagtta
, ift 22,780 Fußboth, er liegt bekanntlichin Argentinieih riicht weit von der
chileriifcheirGrenze.Vor der Ankunftvon Fisgeralds Cxoeditionhatte der
deutfcheAthleteutliib in Sautiaga Vor-
bereitungen zu einer Besteigung, die ini
Jahre 1898 versucht irerden lallte· ge-
troffen.Aber die Lliitnttftder euglifrhen
Bergftelger trieb den deutschen: Klub an,
den Verfuchfogleich zu unternehmen, fodaßbeide Gefellfchtiftengleichzeitig den

, Berg beftiegein Der Klub gab aber in
?der Höhe von 20,000 Fitfi den Verfuchauf. Als licfonders gefahrlirh nnd
fthlinttiierals die Bcrgiruntlieit erwies

»fithfitrdie Thrilnelxitier der Expeditioir
jdas Erfrieren der Silbe.Ter Führer

i Zurbriggeti wurde davon befonders
"ft·.htverbetroffen; er tourde völlig un-
fähig, tueiteczisfieheikManzog ihn! die
Stiefelaus und begann, feiueFüßeniit
Schneeund Brandt) zu reiben. Die
Blnteirtttltitioii hatte aufgehört nnd er
fiihltenichts. Schließlichwurde er blaß
nnd einpfandallmälig einen Schmerz,
der fiel) in denifelbenMaßesteigerte,
loie das Leben in die ekfrorenenGlieder
zttrittttehrte.-Er febrieund bat, man
falleauihoren, nian hielt ihn aber feftnnd rieb weiter; als er ins Zelt fehle-fenwollte, erlaubte nsan ihnt nattirlichauch das nicht uud fnbrinitdentReihen
fort, abgleich er feinePeintger ber-
flurlste.-Eiuesder beftenKapitel des

, -

kritisierten, seichniingen nnd elneti
Panorania aiisgenatteiensind« ist die
Schildernnky de Stuart Bines von
deni niüllstigeii Eindruck, den er ans
dein Gip el es Iconeagua emvianlqenhat, entwirfbEr stand aiiselneiii F ers,
von deni er einen Blick til-er 80,000
Duadratinellen GebirgepMeer nnd
Land hatte. E· seinem: Keine Federlann den Blick an der chilenischen Seite
schildern. Jch teil) ani grossenGent ent-
lang, hinter deni ioesllichen ipseldes
Berges zur rechten niid tinleii Seite.
til-er Ketten von schiszindelerregendei
Ddlie hin, die fiel) der iltiste näherten,wo, 100 Meilen entfernt, die lilane
Fliiche des Stillen Ozeansinder Abend·
ionne gligectr. Weit gegen Siiden nnd
Norden erstreckte iich die unendliche,
blaueLinie. Die Sonne stand niedrig
am Horizont nnd ivar niiteinein blut-
rotlien Scheintil-ergossen. Alles schienso nah, das: ich innni die nngelxenere
Entfernung, die niieh davon trennte,
begreifen! ionnte.—Tie Sonne, ein
grosserBall railigliilieiideii Feuers aiii
ioolteiiloseii Hiinineh tanrhte in den
Ozean, faiii schnell hinunter und ent-
schwand deni Blick. Noch einiiial ergoß
sie einen Scheinvon iilieriidischerSchiiiilieitiiber Land nnd Meer in einer
llteilie Prächtiger ivechseliider Farben·
Tie giveiie Wassersliielje bildete mit deiii
Dinnnel einen einzigen feurig; glanzen-
den SelieiikDas Stall) aiii Liiniinel
blieb, Iviilsreiid das Wasser allniallg
nnrvnrsarlvcii nnd dann lilnn ioiird..lTrondeni nnird es nicht dunkel, denn.
nach deiii Untergang der Sonne qllinzle
der ansgeliende Blond liiit innndrruolter
Filnrlseit nin Flrnianieiih nnd ilberE
sliitliete Alles init seine-n silbernen(
Licht-Aus deiii Gipfel liiiiterliesz
Vines ftir deii nncli ilnn lioiiiiiieiidens
seineKarte, Eispiclel nnd Tl)rriiioiileter’
in einer SetnichleL Die Eil-edition
niiieriinljiii daraus ihren Illlisiieg nnd
stellte in den ninliegcndeii Tlnjlerii er-
gebnisireiche Forsetjuiigcii an.

spDei falfchspc Legt-ex.
Var Kurzem erhielt ein Student insParis von einein feineriii Maroklo aiif j

einer Vergutlgiiiigsreise weilenden
Freunde eiii drarhtiges Arabertostilin
sugesandt Er legte es sofortan und
fuhrmit eiiieiii Bekannten aus, iini sich
in dieseiii Gewand nhotogranhireii zii
lassen. Auf Zureden niehrerer lustiger
Freunde niechte er sich dann den Spaß, ;
uiit ihnen iir diese« Vertleidnng aufden
klouleoards heriiinziifpazierein Dabei;sasiirte lhiii nini aber abgesehen, von
Len uuoernieldlichen Anultiingeiiseitens ider Pflastertreterund der ilievritsrntans s
teii der lieben Strasienjngend ein hdihsi
uuaugenehiiies Abenteuer. Auf dein
Wege begegnete itnii nttinlich ein wirk-
licher tilrabey der bei seineiii Anblicle
Zeichen des hdchsten Resycties gab undihm deinlithig die Dand küßte.Unser
Student uahni diese Ehrenbezeugiingeu
mit der erforderlichenWilrde hin nnd
ging dannniifzseineiiFreunden mafestilstsch weiter, iiiii sich in einiger Entfer-
niing aii der Sterrasfeeines Kafesnie-
derzusesen uiid dort einen Absiuth zu
schlürfen.Das Unglllck wollte nun,
das; der echte Araber turz daraus an
dein Stufenoritherliim Kaum hatte er
den angeblichen hohen Würdenträger
seines Landes dar deni voin storan ber-
boteiieii Gebritn bemalt, als er, mit
ioiltheiideii Geberdeii heftige Verwiius
schnngeii una Vefchwdruugen aus-
stos;eiid, aiis den Studentciiziieilthdas
Absinthgliis ergriff iiiid weit fortschlens
der-te. Taiiilier taiii es natürlich zueinem lnlehst erregten Austritt« der mit
der Feftiiahiiiedes tilrabers endete,deii
der Student mit feinenFreunden auf
die Wache begleiten iiiußte. Dort tlarte
sich der Zorn des Nliiselniaiiiis schiielt
auf: in das Gewand res Studenten
tuarkii nitiulich die Zeichen gewirkt, die
deiii Oadsehi.das heißtdeui Sie-innen, ;
zuloniineii, der uiiiidesteiis dreiiiial nach ltjjielta genilgert ist. Der Student sah.sein lliirecht ein, in einem solchen Sie-«
wand Alisinth getrunken zu haben nnd s
zog seine Zilcige gegenden iitraher zurück.

Warum das Biieble g'weiiit
hat. Aus Friedrichshafeiitdird ite-
riihtetr tldnig Wilhelm von Utliirtbeiiniherg hatte unliiiigst seine Residenz in’s«Schloß Friedrichs-batest berlegt. Auf!
seinen Ssiaziergiingen begleiteten ihn
zwei hiilische weisse Ssiie. Eines Tages
ging der tlönixi mit seiner Geniahliii
nnd deren tswfduiiiedurch die Straßen
der Stadt und die Spitze tiiiiiiiielten
sitt) lebhaftuiii die Herrschaften.Da
gewahrte die Kdiiigiii aufder Etrasze
einen iceiiieiideii lliiciheiu Mit landes-
iiiiitterliiheni Wohlwollen! fragte sie den
sinabeiu »Biibcheii, warum weiuft
Du?" Keine Antwort, hestiges Sihliichs
zeu- Tie hofdainelegte sitt) iu«s Niittel
und fragte gleichfalls den Knaben:
»Kleiiicr, wnrnin weinsi Du? Weißt
Du, die Königin fragt Dich, da ninsi
iiiaii hübsch folgsaui sein iiiid Antwort
geben l« Aheriiiiilg heftiaesWeinen
und keine Antwort. Nun will der stö-
iiig selbst feineKunst dersucheii und
weiidet lich an den Knaben mit der
Frage: »Bileble, warum henlsehtW
Jest fasxtesich der Knabe ein Herz nnd
uliipt heraus: »Dein« Sanspiger heiit
iiiir uieiue Oeledeirissal«—-tdieriiiif
grasir Deiterteit beiiii Fianigsdciar.
Sicherlichist deni Knaben reicher Er-
satz geworden· »

Vom» »ar- m«. J» Essai-wisshaftetdas politische Wahlrecht belannts
lieh aui Hause, niiht an der Person:
Nur ein haiiskinbaber besitzt Stimm-
recht, niid sur die Fioniiiiniialwalilen
können es auch die Frauen yigiibem
Jii dein StitdtrheiiDaniel-ofttani es»
darob zuiii Konfliktzwischen einein Ein-i
geii Elieiiiaiiiie und seiner besslereni
Hälfte, zu dessen tlliistragiiiig das zart-
liche, liebende Paar das Gerichtanrief«
Ter Mann war Uniouist, die Frau
liberalt Also iinliberhriiclbiire politische
Gegnerschaft, uiid jeder Theil wlinfchte
das StiiunirechtznGiiiisteiiseiner Var-ltei anszuiibein Die holitiiche Gtattiii
erlliirte, das Haus gehöre ihr, Piitiiiik
chen wohne erst seit Juni darin. seit
deni Tage ihrer Hochzeit. Sie bezahledie Steuern aus ihreiu Prioatderuiögeih
und denizusolge geliiihre ihr das Stiinnii

recht. Sie verweigere es ihreni Manne,
weil er ein Konservativer sei-wenn er
zu den Liberalen übergehen wollte, ivarr
sie bereit, es ihiii zii lassen. Aber der
Gatte erwies sich als Diana von echterpolitischer lleberzeiigiiiig, er verweigerte
die Fahnensliichh und so wurde er vom»Richter abgewiesen uiid das Stimmrecht
der Frau zugesprochen. li Die grössten hiotheiseiierzs
lager iii der Welt weist Dartvillej

i· Wo» auf. Jiii dinbliii aufdie raschesEiitwiekeluiig iiiid Erschliefzuiig lener
- Lager prophezeien Blätter in WnoiiiiiigJ

das; hartdille noch Lin zweites Prits-s burg werde. . i
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B e e l l n. Der ltingft in Aiiistchdges
noinnieneltmbau des tdnigliehenObern-
hauses findettiunmehrivirkllch statt.
Die Bauvlitne siiid vom Kaiser geneh-
tiigt worden iind mit den Baum-betten
tot-d ini Frühjahr begonnen werden«-
Das hiesige Ftledrlehsiciymnaflunt be«
geht im April die Feier des dttiitbrigen
Bestehen-Die ChaelottenburgerLeib·
itlsche Hochschule hat den Prinzen pein-
rtch von greufzenziim Ebrenliottor er-
nannt»- ne Bewältigung des Weib-iiachtsbiirteretberlebrs hatte die Ober-
uaftdtrettionetwa 300 Mann der hie-»sigen Garnllotieingestellt-Der Vor-z
ftanddes Krantenhauses der jildtfeben
Gemeindebat, naehdeus in der Charite
und in den stltdtifehenKeantenhltufern
eine tirhlibuiig der tturkosteneinges
fllhrtioordeu ff, gleichfalls dte Kur·
undBervflegungskoftensüpe erhöht nnd
zwar fiir in Berlin ansiisfige Patientenvon 2 Mart aiif 2 Mart 50 Pfennige
nnd fiir aissioiirtige Patienten von 2
Mart St) Pfennige an s Mart-per!
AdolfSchrbdeizder in den weitesten
Tnraertreifenbestens bekannte Ehren«
vorsiseiide des Berliner Tnrnrathx ist
im 7 . Lebensfahregestorben.s Frantfu rt. Aus deni hiesigen
Isabuhoffandeine Zugtollifion statt,
bei der lti Personen iuehr oder weniger
schiver verleztt wurden. sPotsdann hier ist der Arbeiter
OerinaniiItoeberle unter der schtteeen
Anklage, feineFrau und sein einzi es
Kind erdeoffeltzu haben, verhafiet s
worden. «

Sbaadair. Zu Weihnachten er-
hielten alle Personen, die in den Mikis ;
ttlrrverkslötten seit 25 Jahren beschäftigt
find, Gratifikationen, und zwar diei
Aieiftey Dieistergeliiliein ttolonnens
flihrer je 100 Mart, die Arbeiter.
Schleifer, Dreher und andere hand-
werter se 80 Mart. Jnsgesainiiit find
dasiir eirca 12,000 illliirt zur Auszahs
lung gekommen.

Provinzspann-ver.
B o rl u m. Vertreter des tiieiehsvosis

anits weilten kiikzliels mit dem Erfinder
Biareoni hier behufsBoruahnie von
Versuchen mit der drahtloseii Tele- ,
grauhih sGöttingen. Das erste Oberlehs
reriniieiiexanieii wurde dieser Tage von
sechs Damen, die ihre Studien an der
hiesigen Universität gemacht haben, init
glauzeiideiii Erfolge bestanden.

Heer. Die baldige Ausführung der
fiir unsere Stadt geplanten Hafenbaus
ten ist nunmehr beschlosleiie Same.Ja(
Anschlußhieran soll der Ausbau der
Seesehleuseund des Deiches und der
Neffediirchftirhin Angriff genommen
werden. Mit der Vollendung dieser;sAiilagkii diirste es der im stetigen Auf·
;bliiheii begrifieneu Stadt Leer ein Leich-
tes sein, sitt) an dem durch den Dort»iinuudstxiirssstiriial gefehaffeneii großen
Verkehr in hervorragender Weise zu
betheiligein

Osnabriiit Ja der Straßeam
Wall erfolgte eine hefiige Gasexulosioih
welche graste Zerftoruugen auriehtetr.
Eine Perfonwurde fehioer verlegt-

Ittrovins Sekten-Unsinn.
Kasse l. Für Erweiterung des sind-

tisrheii Clettrizitatswerteswelche durchiVeriiiehrung der Linien der »Großenssiasseler StraßeubahnJbeziehungss
weise vermehrte Stromabgribe an die-sselbe erforderlichwird, bewilligten die
Stadtverardneteii die Summe von 275,- (000 Mart.

Frankfurt. Bei einem Konzert
aufdem Goethevlap spielte die Kapelle
ides Dusareikiiiegiiiients Nr. 13 ausi
die Bureuhnuiuh woraufder komman-
dirende General des l8· IrineekorbLivon Linden-list, allen Militärtapelleii
Hdes Ariueekorbs jede Burenuiiisik ver-cbot.
« Wsiesbadeik Nach Mittheilungem
von zitstilndiger Seite ist die Fertigsiels sknug des Bahnhofsiieiibaitesbes «,
ziehungsweise der gesammten init ihm
in Zusammenhang stehenden Anlagen
»für das Jahr 1904 zu erwarten.
« ProvinzVotum-rot.

Stettin. Der »·L3ambiirg-Aine-
rita««-Tauipfer ~Teiitschlaiid« lief in.
tijegeiiwiirt des Kaisers hier glitillich
vom Statut. Staatesetretär Graf
Vatow hielten» hochvolitiitbe Taktische.
Tie ~Teutschland" soll eine Geschwin-
digkeit von 23 tltioteii erhalten. Ter
Kaiser ivar bei deni Stauellisiifausge-
zeichneter Laune. Beim Vlnblick der rie-
sigen Tätueiifiaiieii des Safisfesentfuhr
ihui der Alterns: »Ein voller Finstern«
Weiter niadite der Kaiser Direktor But·
lin gegenüber iuehrere scherzhaste An-
stiicluiigen auf die bekannte tkiivalitttt
zwischen den beiden Sriitvestergesellfchafs
ten, der »DauibiirgsAlueriiil«-(Blefcli-
fehastund dem »Norddeutscheii Elend«

S to i n e m it u de. Der Reudaut der
hieiigeii Kreistoiiiiiiunaltasse, tireigaiiss
fihicfzdirettorFraptm hat sitt) ohne Er-
lniibiiifxaus seinem Tieuftentfernt.Es
wird vermuthen das; derselbe fliiciftig
geworden, da sitt) Unregelmlifiigteiteii iri
der Verwaltung der tlreistoumiuiials
.fasseheraus-gestellt haben.

( Provinz Doktor.
P o f e n. Tie Siaatverordiieten wähl-

teu als Vertreter der Stadt Posen ini
Proviuzirilliitidtaxie fiir die Jahre 1000
bis Wut; wiederum te: bisberigeii Ab«
geordnete« Stadtrattr a. D. Juctel nnd
den StaDtrailJ A. Ziaiitaroroles
«« W ollsteiu. Jnsilzidiiiisand soll
zu Lliisaiig des nächsten Frilhiahres inlt
deui Bau einer eurnigeiifelztii Ilirche be«
gouucn vertritt. Einige Wirthe haben
sich bereitetltiirh den tdtruiid undBoden
dazu unentzeltliili herzugebems pro-ins Witz-rentiert.
. ttöiiigslserxp Tie Errichtttng
eine-J ftadlisktieiitlrbeitsaiiites dessen
Zweit sein soll. zwischen Arbeitgebers!
und Arbeitnehmern jeglichen Berufs
Arbeit zu vkrculiteliy ist von dem Zula-
gistrat beschlossen worden. Die Ein·
richtusigetofteii sind fiir das erste Jahr
auf-i2t)o Mart veranichlagi.

Pilla u. tlnser Seegatt folldurth
die Stürme der legten Wochen so er-
heblich bersandet fein, das; es nur etwa
iSchJMeter an, einzelnen Stellest fis-gar

l " » l
ttoth heiliger, it« . Tit! de
Sthiffeksttltett deskltbyntte tut IN·fahrenund one Indus-Hering
außerhalbder atra-überhaupt nitht
hinauskkeäetn Idee setlnst unter dick;tinnstan ist die Ilussahrt nur
-ruh ger Seezu ermitteln.l lIIVIQIIUUHVUUIIM l« Danztg Die Strastsnaser ver«
nrtheltte den früherenDrosthlentntsrheh
jeiigen Arbeiter Otto Meiste, der densan osser Wilhelm Hieb! am Lang-

garter Thor ttbersahåen nnd dadnrs
»Fort-i par, a« ich« sauer« Genug-In .

Kutmser. Die iesige nelersalnrit
hat in dem atcgeschlelsenerrsåetriebsfahr
etwa 5,2b0,000 Centner Uitben ver-
arbeitet, eiwa 100,000 Eentner mehrais im vorhergegangenem

l Obst-worden.
i Mitte. Der liohiennnanngel macht
sich ausser ten toeftfitiischenauch in den
grdsneren nnittelrheinisthen Industrie·eentren inn empfindlicher Wei e bewert-
bar. Mehrere gritsnere hiesige Werkemußtenden Betrieb einschritntew die

Kiiiner · Cisesnrohren- Bieiwatzwerte
Ultiengefellschast zu Kitltnckkrenfteldsogarden Betrieb vollständig einstel n, I
wodurch ither 800 Arbeiter vorläufig!
beschltstignnngslos wurden. sE l berield. Von den jungen Leu-
ten, die sich durch den Genus; von Pil-
ien vom Miiitiirdienst befreithatten,
sinnd in den leiten Tagen mehrere ein·
gezogen undzurAhleistung ihrer Dienst·
tnslicht nach Tlisseldors gebracht worden.

Kohlen z. Den« Kassirer Ditllingz
der hiesigen GrofzbrauereiC. Lanvns
ist siiiclitig. Die Unterschlagtnnngen be-
tragen: nnsehrere tausend Mart.r e seid. Die Stadtverordneten de-
srhiossen die Ante ung eines Rhein-hasens bei Linn ililr Jnduitri de.
Der ilostenannswand belitust slämanf
8,200,000 Mittel.

Trarhach hier wurde die neue
Moselbrlicte eingeweiht.

Provinz suchten.
E r f u r t. Vergeblich begehrte dieser

Tage ein Polizeisergeannt an dem stets
verschlossenen Patrizietitansse am An-
ger, welches seit innngenn Jahren eine
vermitgende hochbetagte Tanne, Fräu-
lein Mast, allein bennohnnle, Einlaß.Als
gegen Abend gewaltsam geitfsnettvurdh l
bot sich den in das Wohnzinnnnner Eins«
tretenden ein schrectticher Annbiich auf
den Dieien lang annsgestrectt lag« die
Leiche der Tanne. Nach der Aussage des
Arztes war der lod bereits vor is
Stunden eingetreten·

halte. Vier ist der Geheime Regie-
rnngss und Landesölonnonnnierath Wil-
heiun v. iliathnnsinntt gestorben·

ProvinzFrist-km.
Kbnigphitttr. Auf der Griifin

LaurasGruoe rrurden durch herabsalk
iende Kohlen zwei Bergleute getddtet und «
einer scheue: batest. l« Einheit. Jn der Stadivetordltes
teuverscnnnlnnslnnnng riefdie eigennnitclitige
»Befesung einer nneueinngericlntetenn Selte-
ltiirstclie durch denn Plagistrat eine lehr
serregte Debatte hervor. Die Stadtvere
rrduetenn lehnten die Vorlage eint-
ltinnnnigab. Tie Anngelegrnheitsdükfli
noch ein RatinftnielInaba-n.

Wlnzenberg. hiersindderMiths
icnbefiherCohnund zwei Arbeiter beim
Cishauenekle-untern.
Provinz Zrtylsswigspslssbt
li ie l. Der ilirzlich verhafteieVoll· «

Jeitonnnnissär Anneiunng wurde aus der
haft entlassen, da die Anklage gegen
ihn wegen wissenllichenn bjlelsneidrsfallen
gelassen ist, nnnd jest nur eine foiche
tvegen fahrlitssigeu Weineides gegen
ihn erhoben wird-»Die hiesige Straf·
.tannnnner verurtheilte die Arbeiter Doehn
und Feseck wegen eines versuchten ge-
nseiasannnen Einbruches in die Reada-
bnrger Llieiehsbnnnlnebernsteile zn je einnenu
Jahre Gefängniß. (

Neu nn iin sie r. Kiirzlich wurde hier-
vor Tagesgransenn iun Jnwelieri nnd
Uhreugeschltsi von Grabke ein Ein-
hrnnchsdiebstahi annsgesiiinrd Die Diebe
haben das große SchoufensterntitSeife
beschmiert unnd ringedriinit Eine große
Anzahl goldener Uhren und Werth-
gjegenstanndz die aus mehrere Tausend

lart geschenkt werden, sind den Ein-
brechern in die Ditnde gefallen. Die
Diebe sind entkommen.

Provinz Ist-Malen. «
B schaut. Grosxenn Sthadenhat ein

lklrnnbcnnbrannd inn den· Zeche Konstantin
nnngerill;tet. Girubeuinnsueltokiirachi
nnd 30 lsirubenlnrheiter wurden. dont
Manche halt) enstieit aber noch lebend,
an's Tags-Stirbt gefördert.

Tortnnu n d· Ein alter, treuer
Annhlinnger der Dennolrnntih Kaufmann
Friedrich tirannberg, ist hier inn Alter
von 80 Jahren gestorben. Er war noch
hie: zuletzt ein Beiucher der Berianunni
langen; und nahm annallen politischen
Vcrionnnnnislen regenAnttheii.

Fasten.
D reSden. Tas iöniglilhe Medizi-

nallollegillm nahnn einnstinnnnnnig einen
Anntrag an. welcher die Regierung er.-
lucht, hrinn Vunndeårathedahin zu wir·
ten, das; die Behandlung iiranler aus
der Ferne durch in öffentlichenBlät-
tern, Bliehrrnn u. s. w. gegebene Deli-
uorscinristenn unter Strafegestellt unnd
has: die tttnnilindignnnng oder Anvreisuntg
solcher Feeuhrhanndlntng ttberhansut bei
Strafe verboten werde. Jn der Ve-
wucsannngdes Antrages wurde daraus
t,inngewieicn, das; eine Kraniennbehannds
lnug ohne Feststellung der iiranlheit
nnd ohne vorherige Unntersnnchunng be-
iringerischer Schwiudelsei.

Van· sen. Viel» ist ein;zehnjährigen-
Eaniltnnabr. der den Rpbtslspv gelesen,rus Sehnsuchtuach deti iiitllillliitr
iuselnl, die er gleich hinnter Dresden bet-
nnnihete, nnit denn Schnlranzentabge-
rlikit nsnnd erst Abends zuden belitnnnnners
ten Eltern zuriiktgeiehrh weil ihlnl end-
lich der Weg doch zu weiterschiennenr war.

B onna. Inn hiesigen Branmlohlens
dergwerl stürzte der Schacht»Wind·hatte« ein, wobei drei Grnbenarbeiter
erschlagen wurden. I

L einzig. Die hiesige Steastannnner
verurtheilte den internationalen Doch-
ftapler und SchlittrnfalnrerCzetnaiaus
Konnt-plain, welcher bereits non den iste-
rlchten in Wie-Zinnen, Blümchen, Regenb-
hnrg und Berlin zu Zuchthausstrafenn
in Höhe non 21 Jahren verurtheilt ist, ’
zu weiteren drei Jahren Znchthannod

Lengen seid· hier hat die Flor-b-
-unacherstochter Traese zwei Töchter des
Leipziger LalonnotivfiilnrersOiichardt
und sodann sitt) leihst erschollen. l

Geist-is. »Ein lionsortinnm von-
Vcrehrern des erften lieichölanziers hier
und in ltjiartnennlirltnenn tanunncls Gabe
zur Errichtung eines Bisnnarctdensnnnailz
in beiden Stadien.

Zwietu n. Den— 7iahrige Sohn
eilte« istutshesihers in Scheeiersgrtlnl

ilegte ein geladeites Gewehr, welches er
-tn der Stuvenecte gefunden hatte« schers
zeshalder aus seinen etwa drei Jahre
alten Bruder an. Durch Spielen an
dem Dahn entlud sich vldhlich datGes
weht, die Kugel drang dem Bruder in
denKopf und tödtete ihn aufderStelle.
Der jugendliche Thäter entferntesichnach der Katastraphe und ist tros ei ri-
gen Nachsuchens nicht wieder« gefunden.
Walfrscheinlichhat er sich im Walde an«
Furcht vor Strafeselbst ein Leid ange-
than.

fsselasistfe Staaten.
Gera. Bei den Geusetnderathswahs»

ten wurden in Zins zwei und in Dosna
vier sosialdeinotratische Kandidaten in
den Getneinderathgewählt. f

G otha. Von der Straftannnerhier
wurde der GemeindedienerBauer von
Jehtershaufenwegen tiorperverlesung
inl Amte g! ist Tagen Gefängniß der-
nrtheilt. erAngeklagte hatte votn Ges «
nieiitdevorstand in Jchtershausen den!
Austrag erhalten, einen Diensttnechi
von auswärtih der sich lästig gemacht
hatte, aus Ort nnd Flur Jchtersiiattsen
zu transvottirem Während des Trans-
vortes rnißhandelteBauer den Dienst·

, tneeht durch Sädelliiebr.
· Postens-erg- Jn der Nähe der
; hiesigen Stationwurde der Dolshändler
»F. Paser aus Schleiferrcifenüberfah-
ren und sofortgetödtet. Tie zerseste
Leiche tonnte nur mit Mühe von der
Maschine entferntwerden.

tii uhl a. Aniäszlich feinersilbernenHochzeitsfeierschentte der Kommerzien-rath Bordenhauer den! Fonds zurDei;-
Wxarntachisiig der hiesigen Kirche 1000
Mart.

Freie Städte.
d a in d u r g. hier ist LitifeIsrael-ei,

die Wittwe des Pädagogesi FriedrichIrr-edel, des Vater§ des »Kistdergnr-
treu« gestorben. Der Schisfsrheder
Dinpe hat im Sachsenwaldeans noch
nicht aisfgellärten Motiven Selvstntord
degangen.—Der Versruh das an der
eitglischen Miste aus den Strand ge«
brachte Wrack der »Patria« in tiefesWasser« gn bringen, wobei dasselbe ver-
fant, tnfietefünfPersonen das Leben.

Breniem Ter Jahresbrricht der
Brenier Dnndelstailinier beschäftigt sich
;tnit der Znnahnte des Vandelsuertehrl
Iniit dcn Ver. Staaten und erwartet,
!daßderselbe stach inehr zniielnneii werde,
wenn die Vjiilfruugsresorm inden Ver.
Staaten durchgesilhrt sein wird. Tcr
Bericht spticht M) fernertebr cnrrgifch
zu Gunstendes: Viittelllistdtiriiali aus.
-—Der Norddentsche Ltaud in Brentrtl
hat die diennastige Bart »Alvert Ritt-
· ums« ungetauft, nin dieselbe als Ka-
dettenschulschitfzu verwenden.

Enden. Jn siiirsnisctzer Nacht ist
das mit Steinen beladene Schiffdes
fschiffersBruhns aus Lübeck aufdein
Binnensee gesunken. Das Ungliick soll
dadurch entstanden sein, das; duå Schifff bunt) die heftige Weltenbeweglstig gegen
-cinen in dcr Eliähe des Fahrnsassers de-
sindlirhen Feisblort geschleudert worden
ift. Die Viannschkifthat sich an den
Voltsdorser Strand gerettet. Schiff

; und Ladung waren nicht versichert.
« j-

Isnformatiom

Illte Jungfer tßeliichp »So,
nun gib niir iiial einen Kuß, niein
Kindi«—DertieineMol:»Man
wahr, wenn let) Sie tltiie, hrauiik ich
Sie doch nicht gleich zu heirathenP

Undniil ist der Welt Lohn.
Au« Knxhadeii wird deni »Dann-wer«; ichen Eintritt« berichtet: Ein alter See-IMann erzählt uns folgende Schnurru
set) war var mehr als 50 Jahren Ma-
irvie auf einer Bart. Wir lagen in

Kurhoven einige Zeit vor Anter und
arbeiteten an der Reinigung iiiid gis-§,-
rtjitung untere« Schiffes.Der Kanns«
luar an Land gegangen. E« war noth-
wendig, einen ichiveeeii Anker von der
Mitte des Schiffesnach dein Dintertlieil
zu befördern. Der Steuermann und
vier Matroien tonnten den Anker nur
niiihikini fortbewegen, uiid deshalb rief
der Steiierinann dem Schifislochzu:
.Du, Dein, sont iniil’n bitten mit an.«
—«titkiuiizi Wo iiill dat Thier denn
henn l« Miteinein traftigeii Ruck, zum «
Erstaunen Alter, nahm der iloch den
Anker eins die Schulterund ichlepdte
ihn nchter l—uin dann wieder an seinenfloehtodfzu geben«-»Als der Steuers,mann dein liapitan von der Rieieiik
leiiiunii des Koch« erzählte, lief; dieier
den ilonimandaiiteii der iliiche knien,
der Angesichts der dlaiiteri Thaler, dte
in der Kajiite aiiigeziililt waren, unt
eine Velohiiieng rechnete zu iitnnen
glaubte. »Du, heim« begann der Ka-
pitån, »Du hist iou en diinnig firen
Kerl, over ict tann Di nich gebraten!
hier is Dien Lohn dsr tweeMonatsiNu inaal, dat Dis von Baard ttliiiinfh
Wenn Du moot wild wärst, iihleiit Dii
de Mannichait alte Knoten lntnieil
Hldjtls inieii qoode Dein l« l

«· Ums« 111 ers-Ists«
Ulysseus-instit«

ikzzs II Des Ocdsis

Jungen, Sind-les llllk OIICIWEIUAUIsc« spie-m hin-me.
«« « « gscsj

.-n Ruh! and Anwalt-Wirtin·-
, " « x .-...-

ZZIYÄT » . willig-MI-
7«-- »Um-laden Imsscilcemnillsrlorw
«O« Flnilte Gliede. nah« D· .
- til-111 issl I«-

«««

Ol- ime eins-klam-

Ast EMI Sakezk släclcc is. u. l( sit. ;
fehlosllsillsidiq lni Gange. :

lnn« assch nliijt im Gestirn-n der Im»sxs»».ssegcn, wird du«-h sie desleWtre nnd cin
ifkkioeyllslicherfreier Lnnch den Gästen sen-in.

D« feinesei Flaicksen nnd Gnllonenlkllkxen
«, sind In billigen Pfeilen sn hnlien nnd

Ist« Die» Vier 2
« stell stiich an Juni.

Stall-innennnd snssiclroq ill- Viert«
flehenlrel zu· versinkt-as.

, Um senelyleps Znipruch bitte!

»« Wut. Geißel.

«« llnenl ilic Sau Die» Eounln der
» Norddslitaciio ceaskvorsicllorungck

- Gesellschaft. von Haniburs
llslvstin scbwoisckiscbe Feuers-er-s; sioberunäksosellschalt"«- von f« Rollen.

; Usmburg Unrioksvtitcks Association
s von Hamburg.

Amorilcnninizhe Vorsicht-tinsing-Hi»
soll-schalt von Nownrig N. J.

Miit-s, 1016--1020 Fuenftostr

Hi;- ei Biillk III« Clilllllllikc .
July-einen« Kapital.. ». 500,00c
syst-InduktionKontrast-owns»
Utdisfchllh SZMIU

. Anteil«
, I. I. PCWIIILN Präsident.
« l. I.lilNlcsL link-Amphions.
»» O. W. 1»lll".lis.seiner.

l’, l. Wll«k.l-Ull(l. Illlflcnlssslllltkt
Die-rissest

I. I.111-vors. J. R. llssrnlsosk lud«P.l-011111,
Oulnun l) ll nun-It, .l. 11. usw,.Ir.

Les. Puck-Ins(- nntl 11. WJokksm
" Herrin-letein allgemeines lensllntes Bank«
leichilitz Devnfisen jeden iletrngei anm-
llvmtncn nnd iiixndscbslil erlitten.

007 Instit« Strah- smln 11.

Q «lILOCIIMAX bit-nasse.
l« A. lILOOUDIAN. Korn-irr·-

Uerrichlel eln nllnessieicscd Nnnlqeichilit
Deoofllesl Thon Plcirnneo nIOkDeI neinenonti
Im« und Vnrletieii qesssnnsL Kaufen unt«
verlaufen Nnuninlu Staats« nnd Connin
Clchernnnen

«« TO· We nie! nni alle illåse ver Welt.
leldiendnnnrci Irr( ins: Kanns

von san Dirne.
liorilwssksckc sto s« E str.
Kapital, onst-sinnt: . sit-man»

J . Geile-stille. crilsidrtih
D. F. Sinkt-eitlen, lkiiisirek
Dabei« schrie, Vizesilriisiksexlt
F. s. Wild-l, Mit.Knfsirsn
Direktor-n. s.C)rici-lidikr, D F. ihn-«

reinen, See. OmnnlpT D. It. ji«-nun, W
11. Ring, heb» Jst-»Ur,X. W. Seiten.

, shdekhetlsbkexiniit -Rassen im fciierfeslen
Linikilklensdllse us nernsiellsesk

's . sSÄNDIE-W sAVINGS PMB.
(spnr· link« Lciiiikisuikx

iin ice-Ilion Luxus,Elle :'-. nnd l Eins» Isum« . ·. . . c; in. 00
tlsnsniilsnsslslkellocenc :

«-2'.«»:"z·:::·.-x."«;:.«.k-Akt— J.«»«.:.".«;"-
diese Verm· »Ist-in»- nx do» nnknssss sns H«.«

Hin-Hei» n« .«.--«nv» Ein-i- Msiinnk «« »in-»ins«-
s!s.u-l-N-«I.«i«- and n «-..«.- tun! ein five»- IN.
kalenkiissnmk nel-.«Fil-.snkniile. .-

in im« Sinn« fiiljl sich Juki-reden»
« . Ins-n c( mdck » I

« Br unswick H
vol-lehrt, denn di brknxnnn mnn den volle«
A·cl·:llflirie.n·sl.-lb. Gnnnrziinlidker instin-
Lnnrh nsiid icdcn Txu irn Njithsii hci in«

allen Gclriinlsii sonnt. Im! Lokal soll«
lfl grnsx nnd lstlzl nnd als: eine

s; - « - »« .Vzcinntiliziiicist
die befu- in innsJicno. liilsrnlsri stehn«
nnch fein« jin-l— nnd Vilsnkdigfcbt zu:
Unlekhxsllxisig im· This-nur.

Die »«L’—rctiiswicl«,
disk-Bis l·’ Luni-w, Hin. 5 nnd n. E«

CIIÄT M· FYÄLILIHL
«

cskxpsnnnsns

Oercaliflrnia Limiteil
Vglläßt Sol! Dieqo iedcisTi-llslnn, Ton

Ilerötmp Sonnabend nndEnnsiinn nn-
l.-l0 linslnniltiigö

Trisfl ein in Dein-c« nsn Donnerstag, Sonn:
abend, Jllonmzx nnd Dienstag, nnt 5 lso
«)t-.ch·.n;1l.1«·-O.

Ins« ein in llnstkiiss Ein) nn- Tirsilcnhsonns
Inn, Dies-Max nnd Plain-old, nsn DLJO
Ilion-genas.

Trifft ssin in Chieano am Freitag, sonnt-««
Dienstag nnd ))lillsooch, un! ·.’.l.’- Anth-
Mittags.

Trifft ein in Neu) Vor! nn- Saturn-tosend.
Messen-i. Millsvoch und Donnerstag, nm
its» Nnchnsittagsi

. lnrnriilg nnsgeflapele Wange-is,
eisernen Bkqu tnlkchieilesk

Jahre, di« ji gnnscht wurde.

Deutsche Zeitung. !
..«.:::::.;«.;:::-.:.:«::::«:1«;:.:;-.?:::s

O L.C I«C K. IA -

III« llsctslhsvssilicfrusfciclislauflllsU
I l-

cAsToRsA ,
für sit-klink- umlKinder.

nasseivo Was lnr fruensr set-tust Hab!
«« «« ØHEÆ 4Ideal-111 so« « i

Tals-»was«- sms statuten! ist-fürs»-
lai scheu.

nsa s« rat«- leiitt um: me cis-as»- asiisqslkhcasaspsiemch Inn- ssollLeben und Kraft m fein« ihm
N»-·t«()-u.«kc. v« sälasisskrmsdipia Ins-site ichkpa
xsiitssasctkimm ums» se« sitt» dass-ist»- HY UT

und sum) »« txt-den. Heils-»;-zuqsfliterr Mut» edit:
nnd Prof-eitel Ihrem« Sterling seine-is Co»
Eines« und sie-o Matt,

V. I. Sehnt-a. J, s. Tons-il. J
Jotmfoos E Es»

’ Llclfklllckbfkccsl«A’l"l’ccll
uns Rudolfs-wirkt.

sahst-stritten gern-sem-
Ecke 7te unt« l) äu. SauDiese.file-km—- 1111 »

l.—;-. .. i

IV. IV. IVIIITSONE Co. «

zcichestbeftatteka. Eisibaisamlkek
sich-u use« mIst-Ibesteht-us got-niste-
km sitt-dem ou· Blau,

zwischen! s. u. C. stinkt.
Titus-a Ums« Mo. So!Miso.

-J-isomtu·l. In» syst. He»»Im-em uns sonst» so? d. :Oasen-saht,M) Iqtl.—--11-eaui, Ists-usu- 10. I

. e «T"" . -
»,

s

.« . :«««"v-s«.-3:’- -Ucc UU » »« « » » «
« Konnt gib: es ein visit-ahnet, iidsnetes JJLYZFHZZund ttbekiill willtomineneeesssissii«si« s« 11,

«"-«,LÅF
»« Geschenke E

n,als ein gtttcd Buch. J» de: Lsssice de: ~DEIIIQEII ZCIIIMM
wird in dicleitt Jahre eine enößereAuswahl sit diesen! Zwei! ·
vdriätbtg fein. Wir empfehlen dintniliichltch folgende: » « x·"«sk-·»szs,szs.

with-in einig-s cum-inne» Sie-titu-Ckg ·! HMIHIHHMHZIMHFHEEZTHpet- sand..........ssrelpzsocetttskl o seyn« www, man.
«« ·,I Veutlchi Lieblinglltbelltltelletn Mermis. · «

»-
· » »

perV-ind..................dbkenn. -«

»,

ltt nilne Sirt-mild, vonIris Reuter. in drei Bude« n« A Z«C « Bad-T! T»« Händen,perLand Ast-ais« ntlt deutlchetit Text in guter« cost-ad( eng« »
QliiniarchLan der Wie-te bis zum Grads-J UMUAUIIMM- « z!« ele-nntnebttndett,... SLIZL u»
David« KochduQsinke. Ausgabe . .81.50i VTRLVLPM:::«CFMV« JUCMVANY· F?.-

, »»
»« «» zsititstettbiiilter nnd V » J.zkmsmpkk Jugend-Erzählungen

- z· »« ,Ö F» H» h « Diele VII-er, litt: die Inn-nd stellst-bist«LEHIHTFLL Im tm« «h« «·
tdeedett lelblt die Stier: mit HsefttdhenceisttD«v«"«««««"d«' ·ZVZrTaLJOTIiDJCTILrKeIULIOKreis: dien-Mm«"·« ««l·"sp«' tiinttetet Die Jugendleiste enqelvorntvors«Leib-et Dittketide Bote Kalender, »» M» A« am» www» It»Ziff-«: Jst-Hm' Freitde an allsttt Dentiebeti ztt bekommen,såsvssxet«nxesls·f idamit iie die lheure Mistteklpctiche in des«

Hut»oqundbejnäspalelldek« Etat« . neuen Dei-toll) ntcht oeriiitchliifllgt
Recept- me sitt-nennst ne» im« v» he« V« IN« ’«’"««««7
ivllhttett Kneipntttr nnd Httitut--Deillnnde. Um« Jswllkcchkifmli V«UND— IVEIN·

——- Iltllrebenbttcher zn oerltbiedenen Meilen.
Tmmsze Lan-qui« DiilelTon« Otttte zu nerlchiedenen preisen.

enthält Not-inne der besten detttlchen Srbtiftp ? Mtapw when· ·« ·· · « · · «« · · · «« Am.
steiler· Jedes des! enthält einenøollltllttdii GWJVUO m« KMHW
gen Hin-statt. Exneiitnrntirbtich

Eitttcl-Ntltiititee.. . . . . . . .10 cettts TCUMV JIIVICIICNCGICUOTSILDvpqelistttsninee ... . . . It) Eents . AndereErtilltltingen litt«pisdchen n. Knaben.

cU lc ci ki M.D tsftl "ifch "ft
Folgende Zeitschriften beginnen den treuen, NeueMnlit-Jeitting,

Ztbtgaiig mit set« l« JIIMOI Mk« Kur Sitten Stunde n. l. to.si td vondcit llittekteichiieteit in Ziihrqiliigenj · ·Obst sind) ist einzelnes· Itntmnem tu!beziehen: · Irobeitnttimeeii liegen bei ans sur sitt«
Iliegende Blätter, ,M««« ·
S»»»sp»sze« i Von kteitlchnlteti iitislche den neue« Jede«
L » » »« » gstng lchein but-innen, werden bei Bestellung’«73«9"3 Um« Zkmmss dle bereits eelchieiteiten Nummer« insge-Meggenditkfeks Qniiioriftiiche Ritter, « liefert. « «

llnt gefällig· Atti-tilgte bitte«

Bxuegmann Z: Farbe,
662 Vierte Straße, Sau Jst-no.

Cl! Zstpfi Z( its· MIC- Xssf Weine,Lichte,Eise-treu.
- «! . 'Th "e « - Sa 0011--«ti-««

JUZ s()ll.i(7tt’l’1l!·t-J1·JU« lsijketttitiitttetb
Telcdhtii 1504 let-il. 651 Fünf«Eli-alte. l«: D· , E .is· Jede« Samstag Ildmd feinsten- Jmnssp

Un· W« ··
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ff. ALLE. HAVE— ---

F· OcklksichtSåtwkciizc unter Feine Weine, Lilöre und
~s: schsifiscllVHIUUHL Esparsett· F

«. . . z«« «xsi«.k.ksktsisgskssk«sssss» Wes-s i

i c. äkclcp ·»
·« «, d,( iT P( und 18. sit. ;
»; Der einzig· lonittikrgattett mit Biermtslchaitt
«; .....in Sau Die-ein«» «.Es . » .

.«. heilte «Frantfnrtcr s»
W» T» WM. LBIINBEIJ z.

« Eigenthümer.l stets-winkt. ist-txt« nat. ·«s «l
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