
Lokal-Nachrichten aus de(
alten Heim-W.

Indes.

Lsrraasi Ins dem Feldberg hat in
den lehren agen eine Olbtheilnng des»Schiettstadter ssilgerbatnillons Uebun-
en im Schnee chnhlaufen abgehalten.Der Slllouf ist bei dieser Trnpve schonseit einigen Jahren eingesiilprt

Mannhe i m. Der Getreideagent

»Im« Weils« in Firma Stern n.s olfs, ersthox sieh im Mannheims
spDeivelberger thneilzugr.

Ofenburg. Ja der legten Bitt·gerane chnß - Slsung machte Bllrgeri
meifter Dertnann iiber den Stand der

Svariofsen - Angelegenheit folgende
Mitthe iun en: Das Gesammtdefizit
der Srarlasse betrligt 421,.-)0o llliarh
»Die lntersrlslagungrn gehen bis zum
sJahre 1886fnrlleh Die Einlageblicher
ssind fllr rlrlst g befundenworden. Etwa
ldie Hiilfte des Sthadens wird durch das
Vermllgen Baurs gedeckt werden.
Die Stadt hat Klage beint liandgericht
eingerelchh nnt Bank zum Ersah von
ltiliyttvo Mark zu verurthellen

GIVE-Witwen.
StraFbu ers. Der Landesausschußvon Eisa niothrlngen lst den kostspie-

llgen Neigungen des Kaisers entgegen-
eiretetn Bei Mnhig im Niederikslsaßfull ein kaiferlithes lagdsrlslofh »Re-

oiere«· cannot, erbaut werden. Die
Kosten Hur den verschwenderischer! Bau
find fehr hohe, und der Aal-schuf; war
angegangen worden, eine Bewill gnng
von lsthooo Mart zu raschen. Die
Bewilligung ist verweigert worden.

Diedenhofem Wie die »l«othrln-
ger Zeitung« meidet, wurden in Nieder-
renigen lb,ooo bis 16,000 riimisihe
Milnren aus dem dritten und vierten

Jahrhundert im Gewicht von nahezue nem isentner gefunden.

Weh. Der drittePan tgewinn der
Meyer Dambaulotter e is; nach Halle
an der Saale gefallen. EsBiwann ihn
ein Arbeiter er dortigen asehinens
fabrii don Wegelln u. Hlibner in
Gemeinschaft mt feinem Sohne der

ebenfalls in Halle ais Schriftseher
arbe let.

Oefieereis
Wien. Die »alte Gewehrlabrikfoll nun ganz vom Erdboden ver ehwins

en, na ein sie durch den Neuban des
anatomi chen Institutes den Blickender Paf antensschon seit einigen sah« »ren entriickt worden. Durch 20 Jahrehat html, der im Juli is« dah n-
gegangene Meister der flammte, in

- er alten Gewehrsabril an der Ecke der
Wligrlrxerstraße und Schwarzsvanieri
stra e ausen e von Medijinern und
viele an Universititten wir ende Ana-
totnen erzogen-Unter großer Bethei-llgun fan das Leichenbegiingnifi dedBargfihaufvielers Gabillonstatt. Bier
Wagen rat llt Ariinzen uhren dem
Lelgenwagen voran.

« regenk Das giinstlge Winter«
wettet hat es ermtlglichy daß die Iro-
tlrun sarbeiten der Bregengerwilldersbahn schon seht beendigt wur en. Die
Bahnhosanlage wird wahrscheinlich inlßre eng unterhalb den Seeanlagenlerristet werden.

Bu d av est. Derllerilale »Magnar
Allons« meidet der Xapst werde durch
einen ausliindischen irrhenfiirften als
Sverialabgesandten bei der
nlumeseier vertreten fein.

Fiumr. Die hiesige SiadirekrltsLeuten; at in Folge der wlederho ten
rdabrut drangen, rvelrhe die Gemeinde

Grahooo heimgefutht haben, beschlos-fem die nllthigenVorkehrungen zu tre ·

en, um die lebersiedelungsiimmliicher
Einwohner der bedrohten Gemeinde
nach einem minder gefilhrlichen Orte
bewrrtstelligen zu ibnnen. Eine Kom-
mission hat slch an Ort und Stelle
begeben.

G ra g. Die vor zwei Jahrenerbaute
Ciendarrnericlaserne droht e nznstiir en.
Da das Holzwerl vermorscht ist, sindMauern und Dreien geborsten. Es
wurden Stilhitngenvorgenommen. Die
Viarrrrschaft war in größter Lebens-T
gesahr, sie wurde ausquartirt l

Oallein Dieser Tage wurde insder· hiesigen Stadtpfarrtirche der insDarunter besrhiistigte Steinmeh Gott· .
lieb Banrngartinger mit der Nilherinx
Anna Hiiglingcy beide tanbsturnrth l
getraut. Der Trauring wohnten sechsniiinnlidre nnd zroki rueiblielse Tand-«
stumme bei. sJnndbrueb Die Touristil in,
Tirol erscheint fllr das Jahr 1895 in s
der von den fiimnrtllchen Liesirlsbehdrs I
den dev llaudcs nunmehrdurrhgefilhrten I
Znsamnreristellnrig in folgenden Zahlen !
zum Dlilrdrrtck gebrnrht : Jn ganz Tirvl
bestanden im abgelaufenen Jahre025
aliturisirte Veranda-er; unter Leitung
dieser Flihrrr wurden von 10,720
Øliuinisten im Clnnrcn 7122 Touren—-
rrohl zunieist tviriliihe Horhloitren—-
auogesührh Gegenüber dem Vorjahre
bedeuten diese Ziffern rvieder einen
benirrleirsrisrrtlrcn Aufschwung in der
Touristii Titels, indem im Jahre
ldisl blos 51100 Tonren verzeirirrretstehen, toelrhe rnit den danialo berfngs
bar-en 542 Brrginlrrrrn von 10,400
sillpirristcn nnleciirnrtrretr nsurdcrn

iias than. Hier uscttctc der Feuer«rrrrler Seemarirh dein Lsirrlrvosicn vor
dem dilrtiileriedrrsat das Gclvelir weg«
zarte-braut. Alt« Eernlann:iiirthtd l Uhr
heranschliclr and auf drciinalrgrd Haltsich srirrneisrerid vcrlriclh tödtete ihn der
Posten durlh einen Schuß lud: Herz.

Schweiz.
» Bern- Der Liundcrrailr hat be-
lallt-lieu. die miliiarisrlic Licrfirlrerurig

artozridrlnrrli aus die llrifalliy die den
Erlnrsmlirhiigtrr beiden Zclrlcsnslsuirgen
zwingen-Oberst Wille, der isrrdlerrtesiasmrrirrf der ltirvallerie nnd ihr
eigentlicher :)icorga«.rijator, lmt seineDrmissiort ringcrciehh dir and) vom
Bundreratise »unter Vrrdarrlnng der
virljahrigetr auegezcithrirtesr Dienste«
angenommen wurde. Die Grunde der
scenrission sind ucrsoncller Natur undIrn erster Linie darin zu suchen, das; im
vorigen Jahre libcr den iious Willes
hinweg eine non diesem nicht beguts
aaucte Bcibrderung eines hoherenKavallerieossisierd vollzogen wurde.

sitt-leis. Die in Ziirich neulich ab-
gehaltene Konserens der Interessentender Jungiranbahrr ionsiatirte, daß mit
dem Bau deaerstcn Theilstnckeeh Schei-
degg bis zum Eigcrglctither. im Froh-
jahre begonnen werden wird.

Schasfhausen Die Stadt
Seliasslsairscrr soll nun auch cieltrlsclice

ckiirht erhalten. Die Llirofiilsrrirrg ob«
liegt der Maschinensabrli Vertilorn
Der gleichen Fabrik hat auth St. titul-
len d e Herstellung eined Eleltrizitatvwette· um Los-two graue«til-rinnen.

lath die sinke e Einer eieklrifcheasp
straßenbahn iftszlerbel versichert.St. Gatten. Inst. argrelhea
lebte in den Jtsfckiivsstagen ein Stil«
lilojlihriger Gefchichte wieder auf. In
ld prllihtig toftlimirtenund wi tanzt·vollen Gruppen broape man dase stden Einbr der anzsen don llss
und den den en lderstand der
alten Eldgenos enfehast zur Darsteliilun . Die iiu slihrnnz zog zahlrelaze sZukhauer aus der Boden eegegend an.

hur ou« Ja unserem Konten,
der im Fahre lsss die Centenarseier
feiner Erli-un vom harten Joche der
alten Eidfenolffensrhaft feiert hat die
Stadt We nfe den definitiv die Ueber-
nahme des geplanten grosen ge es,
das mit einem lantonaien Sänger efte
verbunden werden soll, beschlossen.

Zilriaz Die Seidensirma Robert

Srhwarenbag u. Co. in cæolwellizillriih hat fi entfelzleossen, in otgtanzene Seidenslof roe rei zu erri ten,
in welcher vorert ungefllhr 400 Arbei-
ter, meist sgxauen und Mit» en, be-
fchitftigtwer nsolien.—-Das -

bericht in Fittich verurtheilte den lob
ngrirht b s vor tturzem noch Beziriss

rlazter Hoheit-El, we en Betrags zu
einem Ia r rbeltsesaus und E nstel-
iung des Uktivbllrglerrechtnfsrel buzg us dem sogenannten
champ de ehrten unweit Murren
wurde eine Gelde-Mag« ausgefunden
mit dern Bildnisfe goberts des

Erften sferiinkifcher tkdnig aus dem Ge-
sch echt r Merowinger ans bis only.

Sthaffhausen DleGemeindesversamm ung vonSgafshausen beschioß
end link de Etri tung eines ftildstifFen ieltrizitlltswerkes und bewil-
llgle hlersilr den nilthigden Kredit voneoo,ooo rancs. Fllr ie ltraflllefes
rung wurde ein Vertrag mit der Was·kerwerlsgeseilfchafh uniilndbar f r

lese, ratifi let, wonach eine eoentuell
nach Gebot; roel oder drei Turbinenvonze sitt) serdetriiftenxiir so Franesim ahr und eine Pferde rast gepachtet
werden.

Waiiis Der tllr lieh in Sitten
verstorbene Großrath sskanta hat seine
interessante Miln sammlung, deren
Werth auf 60,000 Franks veranschiagi
wird, dem tianton Waiiis testanten-tarisch vermocht.

Guts. Neben den industriellenSehenswilrdigleiten der sihweizeristlzen
Landesausftellnng in Genf, die am l.
Mai eröffnet wird, wird atich ein400,-
000 Qua ratmeter Flilrheainhalt um-

fasscnder Vergnligungspark die Be«
ucber ansehen. Ein Kriftallpalasy

ein Padil on filr Edisons Erfindungen
und ein Eiffelthurm wird erstelit. Noch
mehr aber gsselt das Interesse die
Ointalayw ahn, die soeben erbaut
wird. Sie besteht aus zwei Abtheiiuw
You, vondenen die erfte eine Tit-steifen-

ahr mit zwei libere nander liegenden
Tracen darstellt. Sechs hochelegante
Wagen steigen elektrlfrh betrieben, an
farbig deleuchteten LandschaLtsbildernvorbei bis acht Liiieter in le Hohe,
durchfahrendie obere Traee und lehren
ilber Brlleten und durch Tunnels hin·
durch wieder iiarh unten zurilch indem
sie im Ganzen eine Strecte von 500
Mctetn durchlaufen. Die zuteile Ab-
theilung des Himalaiiasilnternehmens
besteht aus Stiel 'lo Meter voneinander
entfernten hllrrnen, die durch Kabel
miteinander verbunden sind. Die Rei-
senden steigen auf einen Tzurtm be-
geben seh dort n einen orb und
machen eine Luftreise von ist) Meter-n.

Berti. Der Bernlxche große Rath
beschloß, das eingerel te Initiativ-
begehren sitt« die Volkswohl der Regie-
rung und der Stilnderiithe sowie die
Proportlonaiwahi des großen Rathesdem Volke ohne Botschaft vorzulegen,
und fes-le die Voltsa stimnrung ausden s. al fest. —— Die Untersuchung

egen den Raubmörder liitgiey der be-fchuldigt war, bei Merlingen am Thu-nersee einen franzbsifiizea Pfarrer er-
srhoffen zu haben, wur e wegen Man-
Ms an Beweismateriai engesteiit.

Kilgier Oesterrei er le und in
Oesterrelch und Deut chian mehrereMordthalen begossen hat, wird er von
der Schireiz an esterreich ausgelie-
fett.

Zlirirh Die Zilricher Seition des
deutschen Hiifsvcrelns zählt, laut
Jahresberichtz im Ganzen 460 Mit-
glieder, eine Pahh die Angexchts der
25,000 doseldt wohnenden eutsthen
einer Steigerunlg fähig und auch wlirdig
wäre. Jrn aäge aufenen Geschiiftsjahre
wurden an iltgltederbeltrtlgen (je 6
France) 5824 Francs einge ahlt, die
Cetttrallafse gab einen Zuschuß von
2666 Franks, an Geschenken u. s. w.
Finger! 5086 Francs ein. An laufendennterftilyungen wurden von deutsiheirBehtlrden zu Händen des Verens
itzt-IS Erancs gezahlt; der Verein
clbsr ga l1,1l«l Franks zu Unter«
tlltzungszwecken aus. Im Ganzen wur-
en 2354 Personen ideutsche und

Ocsterteichey unterstlifzh set; heim-
wärts befördert.

Ba sei i a nd. Jnder Seidenbands
fabrii Scilcr u. Co. in Geltertinden
war iiirzlielz ein Pasamenterfrrlke aus-
gebrochen. Von 95 Posamentern strit-
ten 86. Der Strile richtete flch ge en
den Fabrildircktor Wedel, der fiel)
gegenultct den Arbeiter-innen unsin-
liche Hirudlurigect zu Schuldenkommen
ließ. Vor Gier-ein wurden mehrere be-
gigltche Anllagen bei geschlosfener

hitr verhandelt, wobei lirbeiterinnen
als Belastungszeugen figurirten. Die
Firma Seiler u. Co. hatte sieh aber
ttieiit betniisxigt gefühlt, den Direktorzu entlassen, weshalb samtntiiche Arbei-
teriuiustr die Arbeit verließen und die
Kollcgrtr veranlaßtentnilzustrikem was
dann Tage darauf zur Entlassung des
Tircltero führte.

Aa rgau. »Die GemeindenMbhlin,
Zcitriitacn und Waiibach leiden unter«
schwerer :Uiauscplage. Troydem imSeptctxiber ttbcr 150,000 Stück abge-
tban luut«d-:n, schen Wiesen und Klet-
dcter toieder aus, als tultren sie behacktfrom-den. · sp »«

H Aiazliiiistcr absurdcrErsim
jdungeu lann folgende vorn Patent-z bureatt von Laden« ruitgctlieilte dienen:
zcine Liatrirhtittizp um durchgehende
fPserde tutu Eiche» zu bringen, bat

sicki E. siroll iit xlilcldorf gesehlich
seinigen lassen. Tit» Lisirkungsiocife
dieser Liorriiintnig ist-steht darin, das;
den Thieren durch Zeritiiuisen einer
Flüssigkeit dir« um! tilrhttteit erforder-iirhe Isust cuiiogcii wird. Zu diesem"Zwcckc ist nur dein Pfcrdcgeichitr an

fgeeignetkr Ztsllc itirdie triitzustthrende
Flüssigkeit ciu kleiner« Liehtllter ange-ibratim iit uuslilsrni rnittclst eitler voms iitttsrhrriils ani- Fu bcdietictideti PuinueLas: ein·,l-.",".·-.i:t rund. dsnerduteh wird
die in den! Litiutltrr isefsudlieire Flüs-jsigicii attegctrklsrri und stioutt durchsein dicht vor dcn ziiustsrtt der Pferdesendigettdcs Rohr aus, wodurch ihnenlsdas Dlthnrett erschtuert und dieselbenzum Stillstand gezwungen werd-v-

Die sites-uns eine« modernen sei!
Mit-Oft«- .

In einer Sißung der Pariser Ica-
detsie der MeiYin iiielt ikrofösorDelorrne einen ortrag iiber le t-kun en des LltiztntillimetensedelssesLchosfeth der die Aufmerksamkeit weiter

rei e zu ezre en geeignet ist. Des.
lot-me, seht Profäfsor der ChirurgieaisMilililrhoskitai hoc-Grase links«
cis, war se nerzeit zur Bexandiung der
bei jenem ungiiicki then reigniß von
Fourniies Berwundeten herangezogen
worden. Da diese alle auf weniger gis
100 Meter von den Geschossen erreicheworden waren, handelte es sieh in dein
Vortrage vorzugsweise um »die Wirkun-
gen aus nahe Entfernungen, die» von
denen ans mittlere und weite Entfer-
nungen wohi zu unterstteidenfind Z«dieser Zone zerreikt das Geschoßs e.
Eingeweidh dieM? iifsigkeiten enthal-
ten, also Verz, agen, Dann u. .w.
völlig, ebenso zetxirengt es die el-
decke in kleine tlick. Bei den acht
Berwundetem die an diesen Stellen
etrossen wurden, war notiirlieh seineHilfe mYlish sie starben aus der
teile. lle iidrigen oierunddreißi

konnten gerettet werden. Ilufsiiliig iszuniichst der tgeriuge Schmerz und die
gerin e Etsch tterung, die die GeLchosseumfassen. Einer der Verwun eten,
bei dem das Gesthoß durch beide Oder·sszeniel ging, hatte die Entpfinduug
als wilrde ihm ein kleines Partei an s
Bein gworsem ein anderer meinte
einen teinrourt zu verfahren, ein
dritter vergiich ie Wirkung nurntit
der eines e nsathen Nadeistiehet Sehr
schwos war auch im ili gemeinen der
erfte luterguß. Die Wundsffnunszensind etwas großer als das Aal ber es

Geschosses und außerdemist die Oeff-
nung be m Austritt des GeschossesigrihBer als die beim Eintritt irden dr-
per. Die bei großer Gefrhwindizhekitdes Geschosses—also ·auf nahe t-
fernungen—von diesem in die Wunde
mit h neingerissenen StosstheilJender K eidnng eitern ohne Sehwieri eit
wieder heraus. Die Aussicht aus sei-
lnng ist also bei nahen Entfernungen
iußerordentiich günstig, falls nicht der
Schiidel oder die Einlgewelde getroffen
worden sind. Die schlimmer, soIchreibt man der ~T. R.,« liegt die
Sache bei den weiten Entfernungen,
da dann das eigentliche Geschoß wie der
Gesctzoßmantel selbst, wenn sie nur ge-
ringen Widerstand finden, in außer-
ordentlich scharfe Solitter auseinander·
springen. Bei geringerer Entfernung
geschieht dies nur, wenn sie auf sehr
harte Gegenstände wie Ste ne aufttesssen. In einem solchen Falle hatte der
Verwundete nicht weniger ais 20
Spreu stiicke in einem einzigen Körper«
theile sißem

Dreimark-Zeugen. Eineßers
liner Spezialität, weiche dauernd Leu-
ten, welche dieselbe til-en, Einnahmen
verschafft, sind die gewerbsmiißigen
Zeugen. Man denke aber nicht etwa an
Leute, die gewerbsmäßig Eide schlau-en.
Es handelt sieh um Zeugen auf den
Berliner Standesiimtern Besondersbei Eheschiießungen ist es nothwendig,
daß Brautund Bräutigam zum standes-amtlithen Akt zwei Zeugen mitbringen,
welche aber mit uten Ue itimationen
versehen sein müssen, da To der Stan-
desdeamte in der Riesenstadt und bei
der Ausdehnung seines Bezirkesj der
mehrere 100,000 Seelen umfaßt, fast
nie in der Lage ist, diese Zeugen per-
ssnlich zu kennen. Es wird zwahbsei
Gelegenheit des Aufgebotes den Braut-
leuten ausgegeben, Zeugen rnit —ge-
niigender egttimation mitgab-singen;aber in vielen Fiilien haben ic Zeugen
nirht passende Legitinsationen bei sich,
haben solche ganz vergessen, so, es
kommt auch vor, daß bei dein Halten
und Treiben im Leben der Großstadtein Zeuge ganz ausbleibt, weil er am
Crscheinen verhindert ist. Das Braut«
paar wiirde ingroße Berlegenheit iom-
men, wenn nicht im Hausslur des
Standesanttes sich stets gewerbsmaßige
Zeugen befanden, welche aus der Noth
helfen. Diese Zeugen halten sich hierden ganzen Tag auf, sind mit tadel-
losen Fracianziigen versehen und tragen

ausreiczende Legitirnationen bei sieh.tliian ezahlt ihre Dienstleistung von
wenigen Minuten gewöhnlich mit it
Mart, aber auch unter ihnen gibt es
fehr viele Konkurrenz, und nur die-

enigen kommen dfter an, die sich der
besonderen »Proteltion« des Patron-
dienstcs vom Standesantt erfreuen.

Kanniballsche höhere Tisch-
ter. Fu einer großen Stadt am Main
beschlo sen die szsnsassen einer »in-he-ren Madchenschu llasse,« einem Lehrer,
den sie besonders in die sungen Herz«
then geschlossen hatten, ais finnlgesFastnachtsangcbinde eine Schüs ei gold-
brauner lirapfen zu tvidiuem Das
leckete Gebäck war von der nachstehen-den Strophe begleitet, die unseres Er«

achtens, wenn aus) nicht gegen die
Metril so doch »ein wenig wider den
guten Gesanuack verstößt :

»Die-i stiisei Ihre zweite Musik,lind wilnichi ruht guten Si Mit.
Verzehreu Sie die ganze tiiiafie

lind Jisre Frau und Kinder mit.«

F! uri os e Benußung der
Zi Strahlen. Zwei Pariser Jour-
nalisten versuchten unliingst, ciuen mit
einen! dicken limschlag versehenen Briefmittelst der Rontgensrhen Strahlenzu photographiren Der Bersuch istvollkommen gelungen. Das Falsiiniie
des Briefes zeigte alte Scinistziige
in tadelloser Klarheit. Die gumnrirten

Rande( des Bricfumschia es zeigten
sich als stiHtLLeispnes schiefen Kreuzes.

Drei bis siins Sthiisse in
de r S ekuudc lönneth wie ro heißt,
aus einen! Gewehre abgescucrt runden,
dessen Erfinder zu sein, Dr. NirElean
non lowa sitt) riihrut. Mit dieser
Prarhttuasfe wiiredenn gliickiirher Weise
nun auch das ~.iirag-Jorgciisonslsies
sucht« iiisertrosfein rnit dein bclanntiirh
dic Vundeetritppcn bewehrt sind. Der
sainosc Doktor hielt sich unliitigst in
Chicago auf und griindete hier die
Jiiiccleau Artus E0.,« welche den
Zweit hat, seine Erfindung auszudeu-
ten. Dieser Tage fuhr Vicislcan auch
nach New York, um dort mit Berti-c-
-icnt sisdaineriianisther Staaten zu leu-
irt«iren, rueltije Besteliungcu auf die
neue Lisasse machen wollen, Auch die
Cubaner woilrtt Besteilungen inacheir
Dr. tiiiclslcaii wird alsdann die zustan-
digcn Beamten des Bandes-Kriegs-
ministeriunts vonden Vorzitgen seines
ldieiischrco zu iibtrzeugen suchen. Tas-
selbe hat das Kaiibcr so; die Patroncn
sind unt rann-losem Pulver und Stahl-
gcfchoficn geladen. Seine Tragweite
ist Flur-i Pirilcin und Versuche halten
ergehe-it, das; sein Gsichoß auf eine
Meile Entfernung einen Ballen ge-
trockneten Eichenholzes von 20 ZoiiDicke durchschlug

Ftpneu s·lshsplekh·ls·lleui«eflsxr.
Daß manche grauenhierzulande dem

arnerltanisrhen »National-Spiel« lo-
ker huldi en und gar nirlzt abgeneigt
ind, «"eåg·entlich auch einmal amokertifchr.slay zu ne Jst eine«

nnte Thatsachq eben o, daß hsufi
Man in Damengefell thasten rett-denfthastlirh und unt» bedeutendeSummen gespielt worden ist. sdie St.
Louis ~Post-Dispatch« berichtet nun
aber, dank es im dortigen Westend rtche
il e S eihtillen gibt, die don Frauengespalten und indenen unter deuriidetks
nrantel der Geseliigkeit die Aste-se ge-gxoren werden. Sie nenntda auchameu vonFrauen, welcheSpielhdllen

halten, und von erren, welche in
hrensiinsern oerke ren und dort f e-

len. ie das Blatt meidet, ist es ehr
leicht, in Henen Vilufern Zutritt zu
erlangen. le Borste! ung durch einen
Freund, der mit den freundlichen Da·
men bekannt ist, genii t. Damit aber
noch nickit zufrieden, sahensie richtige
Sorte-Her, prasessionelle Spieler,
Nenn hn - Habitues und dergleichen
Leute, welFqihnen die Opfer zutrei-
den. Die men sind dabe sehr gast-
frei und sparen nicht mit Bier, Whisih
und anderen Erfrisilzun en. Sie halten
meistens mit den xrofeflslonellea Spie-
lern Halbpary a er auch wenn ganz
ehrlich gespielt wird, kommen sie nicht
zu kurz. Denn fedes Spiel ist ein
»Topp«« und vonAse-dem Spiele er-
he en sie lo Eents. s das bedeutet,
weiß jeder Pokerspteley und wenn flott
gspielt wird können sie leicht in der

tunde se. einstreichem Sah· solche
Gpielhsilen sollen im Gange ein, und
die Kunden derselben sind, wie die
»Post-Dispatch« meidet, sunge Ge-
Llsiiftsleute,Elrrks, Burhhaiteysetzte,

dvokaten u. s. w» die gern einmal
ein Spielchen machen nnd die niihtmerken, oder erst, wenn es zu spiit ist,
daß sie von ihren freundlichen Wirthins
nen gerupst werden. Die leßteren sind
siimmtliahgut aussehend und verstehenes, die nterhaltung interessant zu
machen. Einige von ihnen haben auth
noch eine »Schwester« bei sitt) nnd fast
alle sind Strohwitttoem die sieh auch
keinen Skrupel daraus machen, mit
dem einen oder anderen guten Freunde,
dem das Geld zu lose in der Tasche
sitzt, eine lustige Virmnielsalsrt zu
unternehmen. S e nehmen die Karten
selten selbst in die Hand, meistens nur
dann, wenn es gilt, Leben in's Spiel
zu bringen oder wenn die Spieler zu
vorfichtig sind.

Die reichsien Leute Brei-kirrte.
Ueber die reirhften Leute in Preußen

gab die jiingst im dortizen Abgeord-
netenhause mitgetheilte tatistil der
preußischen Einkommeni und Ergän-
ejtngdsteuersVeranlagun interessante

nein-ist. Demnach ift der reichste
Zrivatmann in Preußen noch immer«

rupp in Essen. Er versteuerte ist«-f05 ein Einkommen von 5,585,000 bis
a,590,0a0 Mart und zahlt sur 1895
96 mit 255,000 Bier! 22000 Mark
Steuer mehr ais im Vorfahr, da er
sein Einkommen auf 7,1;;ä,u00 bis
"i,l-tO,OOO Mark eingcscifiibt hat. Auch
Nothschild, dem ziveitreiclysteri Privat-
mann in Preußem geht ca besser als
im Vorfahr. Von 5,875,000 .Mari

Einkommen hat er es auf 6,115,000
Mark get-tanzt, wofür er ein Nicht an
Steuern im Betrage von 9000 xiiiark
Yhlen muß. Bisher pflegte die dritte
ptelle itn Kreise der Rcichsten ein
Bewohner des Negicrungatbezirld Op-
peln so. Tielc-Winller) einzunehmen.
Jn d esem Jahre drangt sit? ein Be«
wohner des Negierungsbezir s iiassel

an die dritte Stelle; er hat einfuhr-
iiches Einkommen von til-er 5,08.«-,»i)0
Mark und muß dafür l2:1,40o Mart
Steuern zahlen. Jn 189«t——95 ver-
steuerte der reiitgste Mann in Kasse!
nur 2,295,t)00 I) ark. Das Vermögen
des reiFten Mannes im Regierungs-
bezirk ppeln so. Tiele - Winller)
dagegen ist nach em Tode des Fami-lienoberhauptes in der Auflösung be-
griffen: 1893 betrug sein Einkommen
noch iiber «t,120,000 Wiarh im Jahre
darauf ist es in Folge Erbtheiiung auf
2,950,000 Mark zuriickgegangen und
fiir Muts-so noch weiter aus 2,680,-
bot) Mark. Daneben tauchen seht zweiandere Oppelner Prtvatleute auf, der
eine mit einem Einkommen von «2,575,-
000 Mark, der andere mit 2,170,000
Mark. Der reichste Berliner sßleirhsritt-er) versteuert 2,595,000 Mark mit
einem Steuersatz von 1i9,800 Mark
(iln Vorfahr 2,410,000 Mari). Als«
achter folgt ein Landbewohner im Ne-
Jerungsbelzirk Breslau mit 2,080,000»

iart Ein drunten, an nennter Stellefein Landbewohner im N: ierungsbezirkf
crier Zherr von Stamm? mit 2065 -000 N ari Einkommen, er schließt die
Reihe der Leute mit mehr als 2,000,-;000 Mark Einkommen ob. Jm Jahres
lS94———9s gab es nur sieben Leute initi
mehr als 2,000,000 MarkEinloxnincn. «
Weitere 13 Personen hatten 1985——95
ein Einkommen von 1,000,000 bis
2,t)o0,000 Mart tgegen is im Vor-
iahkjs ;

Ein Ritt durch Listen. Ein?
interessanter Gast aus Rußland weilt
kevit Kurzem in Wien, Fürs: Konstantiniasemskv, der seinen Namen durchunermiidlichy 16 Jahre lang fortge-

eßte Zorsihungtrei en bekannt gemacht .bat. Der Fürst, heute rirca 40 Jahrefalt, hat nahezu .«i«0,u0o Kilometer
durchtoanderh 4s,0(10 davon entfallen
auf eine zweijahrige Reise durch Listen,
weise der Forscher fast ausschließlich»
zu ferde zuriietlegtr. Von Platten;
austrat er im Jahre 1891 diese Tour
an, durrhquerte Sibiricn, die Mon-
golei und die Wiiste Gobi, um Pelingzu erreichen. Auf dem weiteres: Rin-

urch Eh na von fanaiischen Chinesen
verleßt, mußte er sich auf einer Streite
von 800 Kilometern in einer Sänftebefördernlassen, und erst in Tongking
vermochte er wieder ein Pferd zu bestei-
gen. Siam. Aiiam und Liengalerkss
eine Strecke von 2000 liilonietern —-

Ivurde ans Elrphantcn bereist. Jnt
Himalana war das »Yak«——das tibeta-

nifche Bergrind—dac« Neitthier. Tur-
ke tanifche Reiter nahmen den Fürsten
gefangen, der erst nach l«t Tagen von
Fiosaken befreit wurde. Jm Dezember
1893 ivar der Fürst, der schon einige
Jahre vorher immer zu Pferde Klein-
asien, Palasiina und Shrien bereist
hatte und dann längs des lisers des
Mitteiliindischcn Piecres bis naih Ma-
roiko vorgedrungen war, wieder in
Moskau. Der sinkst, der diese Reisen
im Auftrage der St. Petersburger
geographisrtfeir üiescllsrhast unternahm,
hat die iiirfitltnte derselben in zahl-
reichen Vorträgen, die er in seiner Hei·
math, in Paris, Voridon u. s. w. ge-
halten hat, der Ocffenrlichkeit rnitges
theilt.

lsise Ist-vieren§ gegangen« Industrie. l
ed« siege-auftritt if: tietqfiutiich sit:Europa eine Einrichtung die aus e ne

no? gar nicht ehr lange Existenz zu-
ril bl cknSelb inxarihdemiliiittelsMit deZRsu Spirits-rissen den

gen itnderten t er egens
sihirm arst gegen« die«lllxlttedes is.

ahrhundert ein eilihet worden. So·
ort gab er g«Ssassung einer kleinen .

g - .mai-THE« DIE-ZEIT« Piä«"«" i..vasikieiik’ii) sie-neu no, E- aachYkHEFT-leideKssismxtufiikidtißaitkeadkrour du Earoussel«(Louvre) uns ausi
den Briicken aus. Die Landen blieben s
Eisi- sxisschiiiiz..kiichk.·ig·isiiHEßß« Iin dieses Sihirtnverleihgewerbe e?
nnd die Behilrden sahen si veranlaßt, -Rfgkements sldik d feiner-e«- zlueraen,,a eiient e eret
ein Znieresse daran habe, daß beson-
ders wit rend der Nagt kein verdiichs
äigeskplfize taki-ei in tsienschtraßgtttnz itliitsen ilyen ertttn tre e.« e o s?
-eiordnung, die der damalige Leiter

er riser Polizei, Herr de Saume,
im hre lfgitz erließgilhrtdin den;uns naiv er e nenden one er ZeFolgendes aus: »Den wes, den man
vetssoigtjhisttdlexiri want; entliiftlzedbiegtensrni e te en ere tet, t er, enMnwohnern eine Bequemlichkeit mehr
iiäkdåkikäk iikikiäskiigskksäikski
gu Gassen. giekensesteren miissen aus
ie erordnung s ge. des Herrn Poli-

äli«kZk"’i«.i«k-Zk Yäkiikikk«iik"kpkifäi2ikk
des Schirutes eingetragen ist. DieseZårteätte hats niclhtchzursektchtte zu diene?e il ent e eeu tung mer
als ausreiihetid ist; sie soll nur dazudienen, den Trit er des Sihirms wieder

ku erlennen.« saß die tissentliche Be«
euchtung der Straßen im Jahre 1769
»Mehr als ausreichend war« und nicht
durch Stecklaternen erhiiht zu werden
giitttchvtfq willst; uns äaurtii einig-quillen.e egen eine, e org tig en
Namen und die Wohnung der Besitzer
trugen, die sieh bei dieser Einrichtung
abonnirt hatten, wurden im Direktionss
bitreau der Rue SaintsDenis aus-

egeben. Sie waren aus griinein Tas-Peh solid und gut· hergestellt, wie dcr
JngljskitlsrleDFolizFttbeJtiithlolbeiid flirrt;are. eereiereiun an
ani Samstag, den la. Septentbergl7iiii,
statt, da mit diesem Tage, wie eo iii
einer serneren hieraus begiiglichen Poli-
Jeiverordtiung heißt, die Oonnenschiritie
bersliissig werden.

Ein sprechender sianariens
Vogel? fDie fGesiåidertei Wein«ochen chri t iir ogell ebhaber,
iåskiisx Hist,KimVxxkkkkiiixiäijiikr:e e eLet »Gesiederten Welt« die Mittiieislung iiber einen sprechenden Kanariens
vogel. Obwohl dies nicht der erste
Pia-streift; diiixri dtenflkrirlitet tvitfidhq so

e o n ere ren, zu er a ren,
dlaß es aäch hätt-in Dresden sohlf einen

einen »pra itnstler gibt. sch hörteihn während der kürzlich hier abgehalte-

neti fKanarienausstellung im Stadt-
wadchliißchen Er stand mitten im
Sollt! und war immer von Neitgierigen
um agert. xter Lärm um ihn herum
schien ihn wenig zu stören; denn bald
naitgdeztihiktii mibr einPliihchen TmoTPisrlzeero er a e, egariner, ou a e-sen egefs Herrn antwortetid, mit sei-
netn e ang, in welchem er aurh die
Worte: »Du, Du, Du, Du süßes,
liebes Piiidcheih Du, Das« langsam
und deutlich zu Gehör brachte. Ja)

hat-e hselbsit titcht geglaubt, daß es zu
ver te en cin triiirde und war aus’sHerbste erstaunt, die Worte von diesem
lleiiien Vogel so außerordentlich deut-
lich zu list-en. Zweimal hatte ich, das
Vergnügen, ihn die Worte wieder olen
zu hsren, und daß der lleine Kimstlermit der Wiederholung seiner Kunst
nichtLga;-åt,· beweisen di; untessiljiriebesnett e einiguiigen an ercr er onen.
Der gesaieclt gcsarbte Vogel war von
getotiliiilidier iiaiidrassr.

Der Berliner Playhalter.
Wenn in irgend einem Berliner Thea-
ter etwas los i t und ein starker An-
draiig an der Kasse herrscht, wenn bei
gewiss-n Banlliauserm Behörden und
anderen Instituten ein groß» Lindrung
stattfinden dann mttß dasspPubliturn
»Kann) wachem« das heißt sitt) iti
Reihe und Glied hintereinander auf-stelletn iintendiesetiWartendeti besin-den sich dann iinnier Leute, die ein Ge-
sytktmst daraus machen,·sich· mit in die
doeitheäu tsttleltljenörkbgleichssiie garhitichtsr z u a en. He ver arren
stltkndeliilang iaus ihremTlatze und gickeßna tnii ig we ter vor. n einer ro -

stadt gibt es immer «eute, die keinea« itzt» issstsiiiiissssgskiksxxte ene o en e a -

spezialisten siir eine gewisse Geldsutnmg
abzulausen, um miiglichft schleunig
erpedirt zu werden. Je weiter der
Spekialtst steht, desto mehr erhalt er
slir einen las; unterFiinstigen Ver-
lsiiiäxgixsegikklaztttt elrl eine dordfruttig vxjnat· e en,un oor,na -

dem er seinen Lslay verkausst hat,ostellser sich am hinteren End« der eihewieder aus und rilckt allmiilig weiter
vor, um womit lich noch einmal das
Gesrhnit zit wagen.

Das Rutschen ded Berges

»Puitszdu Wiitffref ikn GaxdsDenartesment, raritre eh, o rei t man aus
aris, schreitet langsam vorwärts.
lese, ungeheuere, gegen 10,000,000
nd kmeter betragende Erdmasse sammt

den Felsen und den Fichtenstiinimen
tgeißtuaflle ihrfig ifibege snszeliefndetåi Bin· ;ern e mit ort. hie e r eiis
nung ist eine schreckliche Lands-lage siirYdie bergbautreibende Bevölkerung in:
Grand-Cottibe, wo tnehrere Gruben-ssihiichte sitt; befinden. Tic Masse»lettungsriiliren indgeborstcnz tnanbe- ;siirchiey tdag ddie ptdollettii mitäåhcpswemm er en, a e ni tge.Kaisers-ums» sirh gerade ausdem Wege ibefindet, den der Berg in fellixililRutschedersolgtsz In eirient eitraume»von drei Tagen ist der Nuts um eine«

Strecke von 1.20 Meter vorgeschriitem «ine Dtiihmauctz deren Grund liikhed Meter dick ist, läilit große Risse be-
kommen. An Sol) rbeiter sind damit
åelsciigstlgg Zins Zilfjilehnengeleiåesderbvkolna na art i renen tenansu verlegen« das Ausgeigen der Rei-

endeti ersoigt 500 steter vor dem
Berge. Alle Beamten sitt« Straßen-
und, ictjruclidenbautensin diesem Bezirk
in m rte anive end. Die Versuchekeii Felsen, der den Bahnltlrper be:
rohte, sum Fallen zu bringen, sind

gescheitertsp

Neue Postwagen.

Der S. Vilfsgeneraipofinieifier Reilfon
hat entfchiedem daß dinnen Kurzem in
allen größeren Städte» del Landes elek-
trifch detriebene Postwagen in Gebraus)
angenommen« werden feilen. Viele neuen
Wagen fallen 12 Iris lankfechs Jus
hoch werden. Jni Jnneren werden fie
genau den sahniPoftwaggans naehgebils
dee werden. Die Räder dieser Vehifel
ohne Pferde follenmit dicken Gununiteifen
oerfehen werden und der Mater, der de-
nupt werden wird, wird der rnadernften
Art fein. Die Wagen werden haupt-
fäehlich file die Beförderung van Post·
fachen iwifchen den Haupt· nnd Zweig·
Paftsnnern Verwendung finden· Der
Beamte wird gehalten werden, während
der Fahrt die Sachen zu formen.

Isdssallfokula
Deutsche Zeitung.

Offoit Istsitt« 111 II litcsce
Ile-Mino.

-.·.-..-.--.:.i«.:«:«i;«»i;«?i-R«««·««

WMWs,
site Fllufle und F Straße.

Ilee leise Süden—

Iliikii-liiilitniici-litlkil,
legplcle schilt- lk Stiefel.

UUIIIW lfl das sllafle seschsft
soffs-U lst das gtllsle selchlllh
Ists-IV lselchllfl set-lauft staat-en

pii glelchiallslsea Italien.
lOVIIIM Ukelfe flat- la leielllchen

Zahlen via-klet-

SIPIIUW Oelchssl sie« slllcllchea
Nummern lelae lelchenle
oder Its-eilen.

Ists-111 sites-a M, Illeu elsae
lllaeeklchled sollen Ums) «
pii geben.

---

Deullckler Abt-visit.
NSSIITILGRSBLY KLOOIQ

Its slleelie Straße,ssslldai t sind I, set( tust-o.

seine« se Ward,
stillst-wollte.

Utakllklkea la allea Oeelidlslillleu unt« user«
aehaiea lag-a alles let. clkoaivle De«laesuaq der llbeelkaqeaealechlsqelchlllienndpas lqe Geschenk— Eoaliillatloneala eas-lllbee aad deutsch« sprecht.
Olscst N.0.-l·’.i-koViert» use! l) Srna-so.

Deutscher Sitzt, Wandatst iiiib
Erbat-Mutter.

slsiaiee I s V, sinnst-s, Cl« 111-se, sei

»» « « .
S» lalisl von Niiiäeanncsbisen u dlsktaaibellem Kleider« uad Fkaiieakkalrzbellea

Arzt, Wnndiikzt und Geburts-
heller.

slseelailll sflk leceueake«akleelleee·
O« c« Alt· Zecksse Ost» Skelieii Was.

Telephon: llliiislc til-«.

Au: used Mandat-U,
Satz«-list file Wagens, Ost-as, sales iiad

ValC-Kka-i(helkea.
clllke n. sah-seis- I.s.It«diese. A s«

Esset-stunden J H
Sonntags, I Its 1 Ins.

Alard-sie Ist.

11. It. O. S. I«
Arzt und Wut-barst.

Saksialili lllk Dei-z» Latinen« Lebet- iiiid
Magealkiialheliea uad Fieber.

()lllce, sAckl-!HT() lll.()cl(,
sc« sie iiias II Ist-he.

Telephon clllte 1112111--li.
.. Wohnung. di« Keil.

G Ziel-stutzt,
- 020 Mlalte dir»

llbisk Noli c-li"s hry iiooiks Geschäft.
aiik i:-s».»i«--- i» M» sxgkiisimssikkiisi ans-«.ums. aus«-««- ziisisk s» »» --»ukiiask.iiskii.ski.lueoiiianiederster-ists. ji«-nimm- ivieialii All-i«

an( siei Fauna§ osa ti.iio-iiisiisacio. am« IN'-kiiesik iwkqips «» .«·..»,»«LIMI- Eliiiistsi D llln lllomenc di! .«I Uhr Abends
Seines-111 oim e( di) l’.’ llln

J— Seit im« hier ika ist«-tas-

!Dr. I« . E. COolllßs,
Dentliuet sah-tatst,

Kissen-Gebäude, lsce lileete uns
l) Stroh«

Neu iarkslicte un!- iaii iilleiii Eoinloktaus-
gefliitieicclsick

DIE. A. Jlills"ks,
Augen - Spezlialksts

10110 Fünf» Straße«
Grau! Gebäude, Zisiiiiisr lkl iiiid H.

liiiqeiilmslvkiiea qeheiii ei« sei usisskea ein Fehl.
ldlsg qeiaksen mit« ova- stksadc s»- siiqk us Muse»
Chr( das Aii mlllil IIverlieh« Wille-ist Ollillek sk-
mikkk »Juki«-« im. sksipiqiimgkn ssiie m·
las-Hi.

svkextssiiiksveku PS in» ssliidsiniiiaga
Saum-g· v—ii us: lang-ne.

s 1PHILI l) Ix()s’l’b.li.
Dciitlcher Thlerarzt

Pay-klingen!holst-einli-
lscke It. u. C See.

Wohnung: Mk! Fkoiit sit» nahe Kllberiiiale
Haut. »

~· Ecke il. und F Sie.
· Fabkilaat vone - Giabiteiiteii

und Yenlmtälcrtx
Steiaeiiilafsiiaqen aoa (·sli-abliii’lien- Mc»756 . IN« ucidslJeö pei- Jiik - Eeiiieiiii

Schotiislelne bist. per Fuß. Leim; u. K.ll’liiiea·aab, eia unfehlbar« Mitte! gegen
Ollhaetlåiilg tät. se· Gall-nie.- sie-gratu-
voa Title-neu,Kommen, Titels, Stein» and
cesaeataedallea See-lallt« I I ei« jede« loasszis gis-ei«- pouthesisum« im! Im«s We« sum« rasen«

Kur! stbutte t wird wolzl nirgends
Utsäktkakikiziky wiessitä Po Haid- tSgg zum k eaenensliskasctmsubtlt fix-Hundstern . 200

Arbeiter, tvelche die Milch non 10,000
Klihen in Anspruch nimmt, die ihr von
etwa 2000 kleinen Landtoirgen gelie-
fert wird; die lleine Stadt I, gegen
0000 Einwohner zilhlend, lebt Inst
ausschließt? von dieser Industrie.

eilend se bst oerbraucht von diesemFobrilat nur etwa «10 Prozent; dec
kport betrug iiihrluh gegen Moor)

armen; jedes; that d e im lehten
ahre aus Australien im frischen, ge—-siorenen Zustande nach Europst s·-

brachte Naturbutter dem hollllndisihen
ifabritat viel Abbrnih

-————O-o-o—-

Ein deutscher Arzt, sllaineiis DI-
Erich Langseld, roill ein neues Heilmittel
gegen die Lungenschwindsucht entdeckt
habest, rvelrhes er Avttrallerobla nennt.
Die Bestandtheile desselben sind Oson
und Lebcrthran und rvird durch Ein-
spritzung unter die Hautangewandt.

Große Sensation verursaihte in
Berlinein Duell als Folge des Slandals
vrozesses wegen Absendung der nnonhrnen
Schnsiihbriesr. Dasselbe fand in dem
Gehölz ztvisehen dein früheren Kammer«
herrn von Rose und dern Zeremonien-
ineister Baron von Schrader statt und der
Lehtere erhielt einen Schus- in den Unter-
leib-

— Zu Ehren des W. Jahrestages der
BefreiungGriechenlands fanden in Athen
großartige Festiichseiteu statt.

Der Dreibundwirltebisher wesent-
lich als Abschreckungssnitteb dadurch, daß
die Furcht vor der Niederlage bei seinen
Gegnern die Lriesslust zügeln, hat er
sich und Europa den Frieden erhalten.
Man niag darüber streiten, ob es ein
ideales Verfahren sei, das durch die
Furcht wirkt, alser die Probe ist getnachy
das Eier-fahren hat sich vortresflich be-
usiihrh und es roäre gesahrliC es auszu-
geben. Mit der Allersveltsliebe habest
gerade wir Deutsche nur libles erfahren.
Als wir alle Welt liebte-u, veruchlete uno
nlle Welt nnd zerstiickelte uns, seit uns
aber die Welt sur-thut, find niir xsrosz nnd
nuichtig und stark geworden. (liöln. Ztg.)
- Pasizerlieferiiug iltrrussische Kriegs-

srhisfe von den Ver. Staaten aus, z. B.
von Phöuixoillq Ja» alter auch von au-
bereit Eiseruoerlety erhält einen immer
grösseren Umfang. Llnt W. März wurde
eine öizölligc Vanzecplatte aus den Car-
negie Werke« sllr die ritssische Flotte
amtlich tu Washington aus das Ersucheci
der rulsifcheit Regierung erprobt

DE· Schisltvksbe fand aus desu Mai-ink-
Schießgrtind bei Zudian send, Md., statt
und wurde vonLaut. Sande-n, den! Chef
unseres! i"ii-schiivtisrseits, (Drdinanee) und
dessen Beamten vorgenommen, Es cour-
den sechs Sihlisse abgegeben, siius aus
einein Osölliqett und einer aus einein
Zszölligeiii Eos-hing, usit einer Kugel«
geschwindigleit vou 1700 in der Sein-ide-
Die Vanzerpieittc leistete volllotnmen deu
verbiirgten Widerstand.

Daß ein Mann sein eigenes Haus
stehlen muss, dtirste noch sticht dagewesen
sein. Jn diese Lage sah slch aber derdeuts
sehe, Gustav Eonrad in Taledo, D» dieser
Tage versehn Derselbe sauste vor eini-
gen Jahren oan einen! deinolratischen
Politiler Namens War-den, der nun « ls
Bundesbeanner im Staate Washington
sungirt, ein Hans stlr 81300 undbezahlte
s2OO an. Warden behauptete, das Haus
sei schnldensreh raie slch seht aber heraus-
gestellt hat, ruhten nicht weniger als vier
Hypotheken, die den Werth des Hauses
bedeutend überstiegen, darauf. Das
Haus brannte ab und conrad baute ein
neues. Als die Besiyer der verschiedenen
Hypothesen von dein SarhoerhaltWind
bekamen, wollten sie das neu erbaute
Hans mit Beschlag belegen, Conradl~muate« es aber. Als es aus Rollenaus der Straße stand, lani der Ehenssl
und das Haus ronrde über Nacht beraachy
während die Jnsassen ln Frieden schliesem
Am nächsten Morgen erwirlte Eonrad
einen richterliehest Einhaltsbesehh ans
Grund dessen er das Gebäude aus lein
Grundstück an der Walnnt Strastrasiss
serirte. Es soll nun der Versuch geinaeht
werden, Warden gerichtlich zu beitragen.

-.—.·9«,»...-
- Die sicckerernte nns Cuba hatte bis

sum l. März nur 632298 Tonnen gelie-
fert, obqleich die Erntezeit halb vorüber
ist, gegen 319,ö26 Tonnen zur selben
Zeit in XVI. Sollte man ebenso viel
kroch int Nest der Saisosy also etroas ttber
126,000 Tonnen in( Gangen gewinnen,
so rvllrde man usn 574,000 Tonnen gegen
oorlges Jahr zurllck bleiben, das eine
Million Tonnen Zucker lieferte.

Da Gomez nnd Maeeo aber nicht ans
der Hauvtisuclersthegend im Westen der
Jnsel vertrieben werden können, wo siealle suckersFabrilatiosi verhindern »so.die Zuecerrohr - Felder niederbrennem solwird der Total - Ertrag nsahrscheinlich
noch unter 12C,000 Tonnen bleiben.

Ebenso schlirnrn soll es niit der Tal-al-
ernte stehen. Die Jnsnrgenten lontrolsliren eben die produktiven Theile der
Insel. Der hiesige suckerskritst laust
sucker in Masse in Deutschland, Bester-reiQ Egopttn und Iransreich aus·
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Geschwulst tu set-seist Ist«
Zweimal von Atmen opokttss

ttti eins slutmicttzln
vorerst-Ist bitt-n.

Ins«- Isrssssskllts was-II sonst-I-
msn un« olns II« IQIIKQl DU-HETM JTTZYvhTsztTFtYYtFIt« a- u·seh-Moti- cjst sitt Dritten. Kot-II«-
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