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Ausgleichsvorlagen
durch
hat den
Verlauf ihrer
hat; dieSchlußabstimmungdas
über
ganze
Gesetz
Politische lieber-ficht.
Deutschland.
Freitagssitzung gezeigt,
daß die
letzteren herzlich
wenig
erfolgte indessen
in genannter
Sitzung
noch nicht.
Am Sonnabend
trat derReichstag in
die dritteAussicht auf
practische Förderung
seitens der
CornDieschleichettde politische
Crisis inJahren des
Volksschulgesetzes
sichhat
über
Nacht zu
einer Mi-Lesung des
Telegraphengefetzes
Jmein.
Uebrigen
misston haben.
Die verschiedenen
politischen Richtungen platzten
in derDebatte scharf
auseinander;
der Schluß
der Reichstagssession
nisterkcistsPreußen
in
gestaltet,
insofern, als
nachverlautet bestimmt,
während Schmehkah
der Führer
der Deutschböhmem
werde spiitestens
im Laus
der nächsten
Woche erfolgen,
übereinstimmenden Liersicherttstgeii
der Cnltitsitiinister
die Vorlage
über die
nationale
da essich als
unmöglich erweist,
die Reichs-boten
in beantragte, zunächst
Graf Zedlitz-Trützfchler
sein Entlassungsgesuch
eingereicht hat.Dieser Entschluß
soll mitdem Verlause
AbgrenzungGerichtsbezirke
der
verhandeln,
zu
schlugen
beschluszfähiger
noch
Zahl
länger
zusammenzuhaltem
der am17. Märzunter Vorsitz
des Kaisers
abge- Das preußische Abgeordnetenhaus
begann amder Altczeche
Zeithammer der
undJungczeche
Gregr
die Eröffnung
der Generaldiscussion
über diege«
dritte Berathring
des Etats,
welche einen
halten Kronrathssitzung
zusammenhängety
welcher
inFreitag die
sicherem Vernehmen
nach das
neue Volksschulgesetz
raschen Verlauf
zu nehmen
verspricht. Jn
der amsammten Ausgleichsvorlagen
vor, zugleich
beantragte
aber Gregr,
die Commission
möge im
Plenum dann
der Hauptgegenstaiid
der Verhandlungen
gewesen Freitag
ist.
Abend
abgehaltenen Sitzung
der Volksschuk
Es heißt,
die Niehrzahl
der Cabitretsmitglieder
habegesetzcomniissionvom
UebergangTagesordnung
zur
vorschlagen.
Als Ver«
wurde
Abgeordneten·Rickert
sich unter
Hinweis auf
den Widerstand,
welchen das
treter der
feudalen Adelsgruppe
endlich sprach
Graf
freis.! der
Antrag gestellt,
es mögedie Sitzung
Volksschulgesetz
den in
weitesten
Kreisen der
Nationwegen der
Boueqnoi, welcher
Vertagung Ausgleichsverhands
der
AbwesenheitCultusministers
des
aufgehoben werden.
Die Commission
lehnte jedoch
denlangen verlangte
und seine
Gesinnungsgenossen zubegegnen, Zurückziehung
für
Entwurfes
des
ausgesprochen, und
da GrafZedlitz inAnbetracht seiner
Antrag abund setzte
alsdann die
Berathung der
gleich gegen
den Vorwurf,
sie seien
durch ihr
neuestes
Bestimmungen
Vorlage,
der
welche
von den
Stadt-Verhalten gegenüber
entschiedenen
Stellungnahme
für
die Regierungsvordem Ausgleich
wortbrüchig gelage einen
solchen Schritt
schwerlich mitmachen
könnte,
schulbehörden
deren
und Beiugnissen
handeln, fort.
worden, zuvertheidigen suchte.
Jedenfalls kann
Ausgleichsvorlagen
auf
schon
Grund
dieser
Die Vorlage
betreffendAufhebung
die
Steuerder man den
so würde
sein Rücktcittsentschluß
allerdings begreiflich
DiscussionSchicksal
ihr
voraussagen
sie werden
erscheinen. Jndessen
schwirrenGerüchte
die
noch
zu freiheit der
Standesherren wird
noch so
rechtzeitig
kunterbunt durch
einander, um
sich ein
klares Urtheil
werden!
an denLandtag gelangen,
daß dieselbe
in dieserin derCommissioir ,,todtgeredet«
über die
Vorgänge bilden,
zu
welche
in denlegten
Tagung erledigt
werden kann.
Den Standesherrem
Frankreich.
Tagen hinter
den Berliner
Rcgierungscoulissen
ge- das
welche
18- bis20sache Steuerbetrages
des
als
Der reoolutionaire
Erinnerungstag18.
des
März
spielt haben.
Auch warbis Endevoriger Woche
Abfindung verlangten,
wird etwa
die Hälfte
zugeist in Paris ohnedie befürchteten
ernsten Ruhedas Gehen
oder Bleiben
des Cultusminifters
nochsprochen werden.
Das Gesetz
soll schon
am1.
April störungen verlaufen.
Allerdings waren
auch von
den
keineswegs bestimmt
entfchiedety zumal
da dem
Ver-d. J. in Krafttreten.
Behörden umfassende
Sicherheitsmaßregeln
Auf«durch
nehmen nach
der Kaiser
den Chef
seines Civileabibietung der
CentralbrigadenParis
von undder
Die amtliche
,,Darmst. Zeitung«
veröffentlicht
net-z, Dr.
von Lucanus,
zum Cultusmiitister
sandte,
den ärztlichen
Bericht über
deniKrankheitsverlauf
des
republikanischen
getroffen
Garde worden,
so daß
um denselben
zur Zuriicknahme
seines Entlassungsverstorbenen Großherzogs
Ludwig DerBericht schließt
dieser polizeilichen
Machtentfaltung gegenüber
etwaige
Wahrheit gemäß
gesucht-sbewegen.
Auch
zu
heißt es,
daß die
übri-mit denWorten: ,,Eskann der
Verfuchegrößeren
zu
Tumulten
keine Aussichten
gegen Minister,
sowie die
Führer des
Centrums und
Auch die
Befürchtung,könnten
es
die
die beruhigende
Versicherung ertheilt
worden, daß
derhabt hätten.
der Conservativen
dem Grafen
Zedlitz zuredeten,
den 18.März zueiner neuen
ganze Verlauf
der Krankheit
ein schwerzlofer
war,Pariser Anarchisten
seine Demission
zurückzunehrriem
derAn
amFrei-sowie daß
das Hinscheiden
des Großherzogs
in leichter
Auflage ihrer
Dynamitcomplotte verwenden,
ist nicht
tag Vormittag
beim Staatsseeretär
von Bötricher
und sanster
Weise eingetreten
ift."
eingetroffen.
hessischen Kammern
infolge
Serbien.
stattgirfundeneti Sitzung
des preußischen
Staatsministe-Die vonden beiden
des Großherzogs
Ludwig IV.und Die serbische
riums nahm
indessenCultusminister
der
Theil.
nicht des Hinfcheidens
Skupschtinadie
hatVerzichtleistung
Nach den
umlausicsndetr Gerüehten
hätten inderdes Ncgierungsantrittes
Milan auf feine
Eigenschaftenals
des Großherzogs
Ernstdes Ex-Königs
That Differenzen
zwischen Kaiser
dem und
dem Culserbischer Staatsbürger
und Mitgliedder Familie
Lndwig beschlossenen
Adressen sind
dem Großherzog
tusminister wegen
der Schulvorlage
den letzteren
Obrenowitfch
Princip
im gutgeheißen,
es bleiben
nur
durch die
hierzu gewählten
Kammerdeputationen
am
zum Einreichen
seines Entlassungsgesiiches
veranlaßt,
noch die
EinzelheitenAngelegenheit
der
erledigen.
zu
Freitag Mittag
überreicht worden.
weil derMonarch dem
in Kronrath
Bedenken geäuRecht bezeichnend
für dieSchätzung Milans
in den
Der inHalberstadt
mehrtägigen
zu
Verhandlungen
ßert haben
soll, die
Vorlage gegen
die Wünsche
der versammelt gewesene
Congreßfoeialistischen
der
Gewerkpolitischcn Kreisen
Belgrads sind
die Auslassungen
Nationallibcralender
undFreiconfervativetr
durchzudes Minifters
des Jnnern
in der Freitagsdebatte
schaften Deutschlands
ist am
Freitag geschlossen
worden.
der Skupschtina.
Kalt erklärte
der Minister,
mit
drücken. Jedenfalls
ist derAusgang der
ganzen
Die aufdein Congreß
gefaßten Beschlüsse
bezüglich
Crisis noch
ungewiß, um
die soverivickelter erscheint,
werde das
Regime Milans
einer
engeren Vereinigung der
verschiedenen dieser
soeial- Verzichtleistung
als nachden Behauptungen
verschiedener Berliner
manmüffe
den
Grabstein nur
recht fest
demokratifchen Gewerkschasten
haben indessen
nur begraben,
Blätter infolge
der augenscheiiilichen
Wendung in
setzen, damit
der frühere
König nicht
einmal eine
einen höchst
zweifelhaften Werth,
da ihre
Ausführung
der Frage
des Volksschulgesetzes
auch Reichskanzler
infolge der
bei den
Congreßoerhandluirgen
Tagepolitische
zu
Auferstehung
feiern könne.
Diesen schneis
denden Hohn
hat Milanallerdings voll
verdient!
GrafCaprivi sein
Entlassungsgesuch eingereicht
hätte.getretenen Streitigkeiten
mehr als
fraglich erscheint.
Sollte sichletztere Meldung
bestätigen,würde
so
Schweiz.
S ch l e s i e n.
1
die jctzige
Crisis inden Berliner
Regierungskreisen
Jn denschweizerisch-italienischen Handelsvertragw
allerdings einen
hochpolitischen
bedeutungsvollen
und
Z? Namslam20. März.Kreistag.! Unter
Unterhandlungen
noch
ist immer
nichts entschieden
Charakter tragen
und wir würden in
Deutschland
unb esist darum
nicht erstaunlich,
daßfiel!
um die-Vorsitz des
Königlichen Landraths
Herrn Willert
wurde
abermals vor
einem entscheidenden
Wendepunktselben
in
den 19.d. Mts., eine Kreistagsein
förmliche:
Mythenkreis gebildet hat.
Aucham Sonnabend,
unserer Gesainmtpolitik
stehen, gerade
wie genau
vor bezüglich der
gleichen Verhandlungen
der Schweiz
sitzung abgehalten,
zu welcher
sich
19
Mitgliedereinzwei Jahren
anläßlich des
Rücktritts des
Fürsten
mit Frankreich
steht die
Entscheidungimmer
noch aus
gefunden hatten.
Die Tagesordnung
wurde wie
folgt
Bismarch Uebrigens
hat derKaiser amFreitagund eslaufen deshalb
erledigt:
1.
Berathung
und Feststellung
desK teishauss
auch hierüber
zahlreiche wider1892/98. Der
Etat wurde
in dem
Nachmittag Berlin
verlasser und
sich aufnoch unspruchsvollen Gerüchte
um. Jnfolgedessen
hat sichhalts-Etats pro
vorgelegten Entwurf
genehmigt;balancirt
er
Einin
bestimmte Zeit
nach dem
Jagdschlosse Hubertusstock
der sehweizerische
Bundesrath veranlaßt
gesehen, diesen
nahme
und
128758
M.
mit
gegen 130000
M.
Gerüchten durch
eine Erklärung
entgegenzutreten,
in Ausgabe
begeben, angeblich,
um sich
hier von
seinem jüngsten,
des Vorjahres
- 2.
Bewilligungvon Geldmitteln
der aus
die beschlossene
Gtheimhaltung
Verhandlungen
der
Unwohlseinerholen.
zu
Es
heißt, die
Kaiserin gemit Jtalien
und Frankreich
hingewiesendie
undEr-zur Btschaffuiig
denke ihrem
erlauchten Gemahl
nach Hubertrisstock
von Saatgut
für
Besitzerin Poltenachzufolgen.
mit;
unb Lorzendorß Die
Gemarkung Polkowih
ist
mahnung ausgesprochen
wird, daßPublikum möge
Der Reichstag
führte amFreitag diedrittenur denofficiellen Mittheilungen
Glauben schenken.
im vergangenen
Sommer durch
Hagelschlag betroffen
Lesung der
Novelle zum
Krankenkassengesestze
Ende, zu
worden, welcher
die Feldfrüchte
fast gänzlich
vernichOefterreich-Uugaru.
Die Ausgleichscommission
des böhmischen
Land-tet hat. Die kleineren
Besitzey welche
gegen HagelwomitereinenwesentlichenTheildesArbeitsprogrammes
tages zur
Vorerörterungihr
der
überwiesenen
neuen
feiner
jetzigen Sessionsperiode
Erledigung
zur
gebracht
schaden versichert
nicht
waren,
befinden sich,
soweit ihr

credit erschöpft
ist, ineiner ausgesprochisnen
Nothlagin
in Sorau
nach kaum
achtCorr.«: Täglich
kann m«den Fürsten
rüstig dahin -- Schonwieder sind
Um Schlimmeres
zu verhüten,
müssen dieselben
mit Saatschreiten sehen,
den begStock unter
beiden Armen
tägiger Frist
zwei Mensihenltrben
dem Kohlenoxydgas
durchgesteckt
quer
über s.
Nücken tragend und
be-zum Opfer
gut versehen
worden. Dasselbe
gilt von
einzelnen kleinegefallen. Der
Besitzer der
allgemein bem:
Besitzernder Gemeinde
Lvrzendorf. Die
Hilfe soll
gleitet von
den Hundin
»Thras« und
,,Rcbekka.«
kannten Hvfschmiede,
Rentier Böhme,
war Mittwoch
in Geftaltunverzinslicher
Darlehne geboten
werden. Der
Regelmäszigzweimal
Mittags
täglich,
und
Nachmittags,
Vormittag gestorben.
Die nächsten
Familienangegenießt der
Fürst die
reine Luft
des Sachscnwaldeh
hörigen waren
anläßlich des
zu erwartendcn
Todes
Kreioausschuß beantragte
daher, Kreistag
wolle beschlieim: 1.
Zur BeschaffungSaatgut
von
fürBesitzer
vorher von
außerhalb eingetroffen
und imHause mit
Mittagseitien Spaziergang
machend, Nachmittags
aus den
Gemeinden Polkowitz
und Lorzendorf
wird zu Wagen
und abund zuauch zuPferde.
Besuch
untergebracht worden.
Frau Böhtne
hatte nun
in
ist fastimmer da,
zur Zeitverweilen drei
Damen
detnKroissAusfchuszeiniSumme-von
Verfü6000M.zur
Folge dadurch
hervorgerufenen
Umänderungen
bezügim Schlosse
bei der
Fürstin. Graf
HerbertBismarck
gung gesellt.
2 Direinzelnen Besitzer
haben auf
die sie
lich des
Schlafens mit
ihren beiden
noch ledigen
verwandten Summen
zu erstatten;
dieselbennicht
sindbefindet sich
auf einerOrient-Ieise, Graf
WilhelmTöchtern ein
bisher unbewohntcs
Zimmer als
Schlafzu verzinsen.
3. Dir Ausführung wird
dem KreisBisrnarck soll
krank sein;
zum1.
April aber werden
zimmer bezogen.
Gegen Morgen
erwachten,das
wie
Uusfchuß übertragen.
Die Summen
von 6000
Mk. sowohl Graf
Herbert wie
Graf Wilhelm
und auch
,,Sagan. Wochenbl.«
berichtet, alle
in Folgevon
soll vorschußiveise
aus bereiten
Kreismitteln gezahlt
die Tochter
des Fürsten,
Griifin Rauh-an,
hier er-Uebelkeih Die
älteste Tochter
mußte sich
tüchtig
und dieErhaltung
etwanicht
beizutrcibender
Quotenwartet, umdcn 77.Geburtstag des
Fürsten zu
erbrechen, während
die jüngere
sich kaum
zu rühren
demnächftiger Beschlußfassung
vorbehalten werden.
Die feiern.
vermochte;Mutter,
die
nicht
weniger krank,
fiel aus
Versammlung genehmigte
den Antrag
des Kreis-Aus-Amberg, 18.März. Sie
dem Bette.Die ältere
Tochter bemühte
sich verder hiesigen Gefanfehueß.
3.
Wahl eines
Schiedsmannes
denfür
Begebens, dieselbe
wieder« hineinzuheben
und waringencnanstaltwie
iß, telegraphisch
bereits gemeldet
zirk Groß-Marchivitz.
Es wurdeder Stellenbesttzer
wurde, vosrgestern
Mittag derBismarcbAttkntäter
zwischen selbst
wieder so
schiviiidlig geworden,
daß
Karl
im Altervon 38Jahren an
tubers
sie nurmit Aufbietung
aller Kräfte
die vcrriegelte
NeugebciuerGroß-Marchwitz
Schiedsmann
als
ge- Kullmaiiii
wählt. 4.
Wahl von Beisitzern
und Stellvertretern
kulöfer Gchirnhautentzündung
gestorben. Kullmanii
Thür zuöffnen unb
Hilfe zu
rufen vermochte,
welche
auch bald
erschien. Die
Miitter warinztvischcii verwar, so
berichtet ,,Amberger
die
Volksztg.«,
ein überdes Schiedsgerichts
der landwirthschaftlicheti
Berufsgu
ttossenschaft
diefür
Section
Namslau aus
dem Staude
spannte-r, wenn
auch nicht
gerade ungeschicktcr
Bärt-schieden; Wiederbelebungsversuche
bie
schnell
zweier
derLektüre
aller möglichen
Wabe,herbeigeholter blieben
ben Arbeitnehmer
in Gemäßheit
der Vorschrift
im §51 chergefelle, die
Aerzte erfolglos.
Die jüngere
des Gefetziss
vom 5.Mai 1886in FolgeabgelauTochter fiel
bald darauf
in einen
Zustand vollstänzu welcher
ihn fein
Wissensdrang halb
trieb,verdaus
hatte. JmJahre 1874
beging
bekanntlich Kullinann
diger Lähmung
und blieb
ohne Besinnung,
bis sie
fener Wahlperivde.
Als Beisitzer
zu qu.Schiedsgcs
in Kissingen
auf derPromencideAttentat,
das
werieht wurde
der Schäfer
Buchwald Nassadel
in
iind
Tags darauf
ihrer ungliicklichxn
Mutter iiiden Tod
als Stellvertreter
der Gärtner
BrachvogelReichen
in gen dessen
folgte. Die ältere Tochter
hat sich
bereits derart
er zu14 Jahren
Zuchthaus verurtheilt
und der
Brenner Peuker
in Giesdorf
gewählt. wurde. Kullmann,
der sichdem Vernehmen
nacherholt, daß
fie außer
Bett sein
kann.
bringen Einzelheiten
in denletzten Jahren
ruhig
benommen hat, ließsich - Die Londoner Blätter
A Militärisches.! Am vergangenen
Don·
über
das in derNähe. von
Liverpool entockie
entrterotag und
Freitag wurden
vom Regirneiits-Comin seinem
früheren Jnterniiungsorte
Exzesse
gegen
Aus Pielboiiriie
wurde vor
mandtur Herrn
ObrrftsLiouteiiant von
GrafMoltke
Gefängnißwärter
Schuld-it
zu
kontntpn,
die ihmaufsschlicht: V-.i·brechcn.
die beiden
hiesigen Escadroiien
befichtigt.
Die
Jn- Neue eine
achtjährige Gisfängnißstrafe
einbrachtcn.
einigen
Tsgen gemeldet, ein
daßEngländey
Namens
Rainhill, einein
Dorfe inder Nähe
Als Kuriosum
fügt das genannte Blatt
bei, wieWilliam, aus
spicirung erftreckte
sich am
ersten Tage
auf Fußexcrzirtsiy
Kullmann vor
zwei Jahren
dir Ezitlassiiiig
des Fürsten
von L:verpool,
k"t·irzlicl!Wcstauftrtiliisii
in
vxrhaftct
Lanzenübungem Zieltibungen
und Prüfung
der Capiruworden sei
unter dem
Verdacht, seine
junge Frau,
aufgenommen
haben
soll.
Als erdie Nachs
lantenschrilk zweiten
Am
Tage
fanden Turncti,
Botti-Bismarck
Maihisr aus
Ritinlyilh ermorder
zu
soll ermit deinKopfe genickt
und so-eine gebotene
giren, Frciübungem
Jnstruction und
Prüfung im
Huf-ricl!t erfuhr,
Solche
wurde ntit durchschnitteiiein
Halse
fort in theatralischer Post»
gesagt haben:
»Washaben. Die
IeschlagsunterrichtWie
statt.
immer,
so hat
auch diesund zerschmettert-cui
Schädel, in
Ckmrnt gebettet,
vor 16
Jahren eine
Rxvolverkugelfertig
nichtbrachte,
mal diePrüfung durthweg
ein zrecht
bkfriedigetides
FeucrheerdcSind!:
der clllsjs
Hansxs einer
geschiehi heutzutage
mit einem
Federstrichesp unter dem
Resultat ergeben»
Niclboiiiiie aufgs.-fiindxti.
Diese SMAdie Vorstadt von
Neissh 17.März.[warb]
Der
Bauerguts- Eins, 14. März. Als heute Morgen
dung erregte
den Argwohn
der· Livxrpooler
Polizei,
Bergleute auf
der Grube
,,Merkur« nach
berndigter
besttzer Ludwig
in Prockendorh
welcher verdächtig
Williams nach
Australien eine
Icachtschicht mittelst
des Förderkorbes
zu Tage
fuhren,da vor der Abreise
erschien, die
bei ihmin Diensten
stehende« Magd
Mulattin
mit
vier
Kittderii,
angeblich
eine
Schwester:
sauste,
währt-nd
sich
der
Korb
in
der
Mitte
des
weit
Ludwig seine
Coufine! ermordet
zu haben,
hat ein
iiachdiin sie
einige·itZin d.r Villa
Bkikter tiefen
Förderfchachtes befand,
vondes Genannteiy
Geständniß abgelegt.
Darnach hat
Ludwig
ber
an über 400
oben ein
schwerer Gegenstand,
wie esheißt, eine
William inRainhill zu
Gast gewesen,
spuilos verdem Brunnen
stehenden Magd
mit demViittelholze
fchtvunden war.
Die Polizei
ließ inder jetzt
leer:
einen Schlag
versetzt und
sie dann
kopfüberden
in von Zimnterleuten
benutzi gcivcsene
Doppeldiele herab,
stehenden
Villa
Nachsorschungen
anstellen,
welche
er:
diirchschliig
eiserne
das
Dach,
sowie
den
Eisenboden
Brunnen geworfen.
daß
in derKüche unter
dein F.uerh.«crd,
indes Förderkorbes
und löschte
dabei gleichzeitig
durchgaben,
Hirsihberg, 18.März. Auf dem Bahnhofe
C--mentschichtcn,
halbvetrvistcn
die
Leichen
den erzeugten
Liiftdruck alle
Lichter aus.Als dermitten von
Jannowitz verunglückte
am Donnerstag
Nachmittag
der
Mulatiin
und
ihrer
vier
Kinder,
nämlich
eines
Korb
oben
angelangt
war,
machte
man,
wie
der
der Wagenschmierer
Nülke aus
Görlitz auf
schreckliche«
weiblichen Säuglings,
zweier Mädchisn
von sieben
»Rh. E«miiihc-ilt,
die
Entdeckung,einem
daß der
Weise. Erbemerkte Hcrannahen
das
eines
einkauund zehn
Jahren undeines fünfjährigen
Knaben
Bergleute, einem
jungen Manne
von berhiesigen
fenden Zuges
nicht, wurde
von demselben
zu Boden
vorgefunden
wurden.
Säinmtlichen Leichen
war die
Silberschmelze,
halbe
ber Kopf
rveggeschlagen
war,
geworfen und
ihm beide
Beineabgefahren.
AußerKehle durchschnittcn
und derSchädel zertrümmert.
während zweiter,
ein
ebenfalls
noch junger
Bergmann
dem trug
er noch
schwere Verletzungen
am Untrrleibis
die Mulattiii
die Frau
davon. DerVerunglückte sollte
nach dem
HirschsoSchwere
Vcrletzungcn am Kopfe
hatte, daß
auchEs wirdgemnthinaßh daß
und ihreKinder die
seinigen waren
er heute
Mittag gestorben
ist. Der dritte der
Berg:des William
berge:
Rranlenhaufe
gebracht
werden, doch
erlöfte ihn
und
daß
er
den
fünffachen
Mord
verübt
hat,um
leuie
trug
Wunderbarer
Weise
außer
dem
Todes·
schon unterwegs
auf demMaikplatze hierselbst
der
heirathenkönnen,
zu
mit
welcher
schreckenden
nicht
geringsten
Schaden davon. Fräulein Malther
Tod vonseinen furchtbaren
Schmerzen
er nach
Australien auswandern.
Nach einer
MelWilhelmshavem 16.
März. ZuTode gehetzt
dung ausMelbourne werden
William noch
drei
V e r m i s ch t e s.
wurde gestern
der10jährige
Schulknabe Schneider.
andere
Morde
zur
Last
gelegt,
da
eine
Frau
und
mit mehreren
Schülern
vom
Tut-mutet- Jn Darmstadt hat
am Donnerstag
das Drselbe war
zwei
Kinder,
die
sich
in
seiner
Gesellschaft
Sidnty
in
richt
gekommen
ttnd
wurde
auf
dem
Heimwege
von
Leichenbegängniß
Großherzogs
des
Hisscn
von stattspurlos verschwunden
siiid. Jn
einer Anzahl
älterer, einer
anderen Schule
anne-befanden, ebenfalls
gefunden. Dasselbe«
gestaltetezu
sich
einer
imposanten
Liverpool
vermuthet
man,
William
sei
der
berüchtigte
Kundgebungzahlreich
der
aus
Stadt und
Land herhöriger Schüler
mit Schneebällen
geworfen. SchließJack der
Aufschlitzeywährend
da
feines
Aufenthalts
lich wurden
die Jüngeren
von den
Aelteren verfolgt.
brigeströmtcn Menge.
Der Trauerzug
bewegte sich
Umgegendvon Liverpool
mehrere Frauen
und
Ter zehnjährige
Junge mag
hierbei übermäßig
in inber
vom Neuen
Palais nach
der Rvsenhöhr.
Hinter dem
verschwunden sind.
Die englische
Angst gerathen
und allzuschnill
gelaufen sein.
Er Mädchen spurlos
mit- ad!:
Pferden bespannten, mit
Kränzen und
Rsgicrung
wird
voraussichtlich
Auslieferung
die
des
Blumenspendenbedeckten
reich
Liicheiiwagen
schrittfil in der Nähedes Marine-Garnison-Lazaretlis
Vetbrechers
beanfpruchen.
Nach
den letzten
aus
nieder
und konnte
trotz der
im Lazareth
der Großherzog
Ernst Ludwig,
ihm zurSeite dieohnmächtig
eingetroffenen
Nachrichten wurde
die bei
sofort angestellten
Wiederbclebungsversiichc
mehrLiverpool
nicht
Brüder des
verstorbenen Großherzogs.
Hierauf folgten
Williams in
Cement gebettete
Leiche als
die von
ins Leben
zurückaerufen werden.
der PrinzHeinrich von
Preußen, der
Großherzog
Marie
Deeming
recognoscirt,
welche
Williams
vor
wurde klirzlich
von Baden,
die Horzöge
von Connaught
unb Editi- Goldap, 15.März. EinSpecht
einigen Jahren
geheirathet hatte.
Ursache:
des Todes
eines12jährigen
Knaben.
burg, derPrinz vonSchl-s.-swig-Holstein,die
andere
Der Sohn
des Käthners
R. in Wronken begab
sich
Fürstlichkeitew eine
große Anzahl
Generäle, viele
See, um
Fische zu
angeln. Alsnun ein
StandesherremStändekammerm
beide
gefammte
das auf den
gtrrwege
Novelle von
f.u. dünne.
großer
Hecht
anbiß
und
der
Knabe
ihn
anfaßtiy
um
Ministerium, zahlreiche
Beamte und
Deputationen
ihn besser
diirch diekleine Oiffnung
der Eisdecke
von Eorpsund Burschenschaften
der Universität
Fortsetzung.!
hindurchzubringem
ihmbiß
derHecht die
Pulsader
Gießen
und
der technischen
Hochschule
Darmstadt,
in
daß das
Blut in Strömen rann.
Versowie sonstiger
Vereine und
Corporationemden
Jn durch, so
Rachdruckverboten.!
unberechtigter
gebens warteten
die Eltern
auf dicRückkunft ihres
Straßen, durch
welche Zug
der sichbewegte, bildeten
»Sitz ab,
Bello, ich
werde das
Pferd selbst
reiten,
sie sich
nach dem
See aufinachtrn,
bot dank.
Kriegsrvereine
Spalier.
Die
Einscgnung fand
auf Kindes; als
lroth
vor Zorneilte Volkert
selbst herbei,
aber
dort einschrecklicher Anblick
dar. Der
der Rosenhöhe
nur imengsten Familienkreise
statt.sich ihnen
Mädchen schüttelte
energilch den
Kopf.
Knabe war
noch eine
Strecke gegangen,
in Folgedas junge
Während derselben
wurden drei
Ehrensalven gelöst.
»Ich
will
es
reiten,
und
ich
bleibe
im
Sattel«,
Friedrichsruh, 16.März. Ueberdas Be-des Blutverlustes
bald ohnmächtig
geworben
und
erklärte sie
energisch und
nun bgaiineine strenge
verbluten
gaben
des
Fürsten Bismarck
berichtet her
,,Hamb.
Lektiom
Die lange
PeitscheDirektor-s
des
sauste
erbarmungs-

Leistungen,,Berliner
des
TageBello, es
Hemmt doch
nichts dabei Die hervorragenden
lqs hernieder,
bald rechts,
bald links,
sie trafnicht ,,Ach, liebe
Blatt" in
Bezug rasche
auf
und
zuverlässige Nach«
macht nur
böse» Block«
da« Pferd
allein, sondern
zu wiederholtenmalen
derheraus und
richten
ilber
alle
wichtigen
Ereignisse,
umfassende
durch
Sie erröthete
vor Zorn.
Neiterin Hals
und Schultern. ·
besondere Drahtberichte
seiner an
allen Weltplatzen
treteangestellten eigenen
wenn es
nich entersucht wird,
»Halt einVater«, schrie
da plötzlich
Bello, ,,Du »Nun gut,
Korrespondenten werden
anerkannt. Jn
einer besonderen
Du allgemein gebührend
Tage lang
nicht auf.Verstehst mich,
quälst das
arme Thier;
hier liegt
ein Bubenstreich
vor!« ich acht
vollftändigcu Handels-Zeitung
wahrt das
»Bei-unter
Vaters«
Und sie
beugte sich
tief über
den Hals
des Pferdes,
Tageblatt«
Interessen
die
Publikums,
des
diejenigen
wie
»Ja doch,
Liebchen, gewiß
fei nur nicht
böse! des Handels
das indumpfem Schmerze
aufwieherte,blondes
ihr
und der
Jndustrie durch
unparteiische
will ichnachfragen.«
Haar löste
sich bei
der heftigen
Bewegung fluthete
und Gleich morgen
und unbefangene
Beurtheilung Unter
Mitarbeiterer Fachschriftsteller
auf allen
»Mein Verdacht
trifft Mr. Prince. Wenn
er fchaft gediegen
wie eingoldener Schleier
um sieher.
Hauptgebietem
Theater,
als
Musik,Litteratuy
ich, daß
er geht,
sonst begebe
,,Wo istein Stallnieister«,
herrschteund
sie alses war,dann verlange
Kunst,
Natur-Wissenschaften,
Heilkunde
2c.
erwieder in
Onkel Waldsteins
Schuh«
ein solcher
zersprang: »Nehmen
Sie dem
Thier dortich mich
scheinen
Berliner
in:
Tageblatt«
regelmäßige werthvolle
nein, das
wirst Du
mir nicht
anihun,Original-Fcuilletons, welche
aus derrechten Nüster
das qualmeiide
Stück. Ein ,,O, Bello,
vom gebildeten
Publikum besonders
geschätzt werden.
Das B.T. bringt
mich wieder
zu verlassen·
Deine Erfolge
retten mein
elender Sliurke
hat ihmheißen Schwanim
hinein geausführliche ilsarlamentöberidyte,
bei wichtigen
Lebens«
stecktum mirzu schadeii!«
Sitzungen
einer
in
Extra-Ausgabe,
welche
noch
mit den
Ach, das
Alles drängte
entsetzt, verwundert
zu dem
nun »Nun gut,
so entlasse
den Jongleun
Iiachtztigen versandt
wird. Ziehungslisten
der PreußiZeichen, muß
ich hinaus«
plötzlich lainmfronimen
Thiere; man
sprach, man
rief war mein
sehe» Batterie,
fomie Effecten-VerloosungenW
Ein nichtenden wollender
Jubel empfing
dielitärische SportsNachrichteiij
und nurzwei Menschen
waren vor
Erregung stumm
und
Personal-Veränder
der Civilsund Niilitärbeairiten
Ordens-Verleihursgen.
als sieininitteii ihixrbeiden
dort derstattliche Kürassiir
der an
der Säule
lehnte,schöne Bcnifiziiiiitiin
Reichhaltige
wohlgesichtete
und
Tagesålieuigkeiten
aus der
Geflihrtinnerc zu
hoch
Roßin derManege erschien,
und das
blonde, bleiche
MädchenSattel,
im
welches
Reichshauptstadt
den Provinzern
und Jnteressante Gerichtsan derlinken Schulter
eine rothe
Rose, um
welche
er nicht
aus den
Augen ließ.
verhandlungew
Jn der
-Montagsöllusgabe
»Berliner
des
gekiiiiipft werden
sollte.
Der Abend
kam. Einedichte Menschenmenge
Tageblatt«: ,,Zeitgeist«
geben die
sichersten
Schrif»tund
Beiträgen
ern
Eine ähnliche
Blume ruhte
auf derBrust dessteller mitgediegenenzeitgeinäßen
drängte sich
zum Zirkels,
die noch
immer ivuchs
je
Stelldichein. Das
illustrirte WitzblattULK
welcher ernst
und tiefnachnäher der
Anfang der
Vorstellung rückte.
Wogenschönen Klirafsierofsieiis,
erfreut
sich
wegen
seiner
zahlreichen
vorzüglichen
Illustratidenklich Donna
Bella entgegenblickte,
als siesoeben
rollten heran,
Zettelträcier schrien
krellt-nd, eintönig:
onen, sowie
seines treffend
witzigen und
humorvollen Jnan. ihm
vorüberfpreiiiite
war
siedunkelroih
geworben.
halts längst
der ungetkieilten
Gunst der
deutschen Leise-weit.
,,Bencfiz Donna
für
Vellal
Große Paradevorstillling
Die
»Deutsche
Lcfehalle«
bringt
als
»illustr.
FamilienZur
Seite
des
Prinzen
saß
Gräfin
Gerta
Rhonali
meine Herrschaften
noch Billets zuhaben.«
Blatt unter
sorgfältigster Auswahl
des Stoffes
kleine, Herz
und ihre
Mutter; sie
hob das
Glas ans
Auge und
Drin imSintern der
Meine-ge alles
war glänzend
und
Gemüth
anregende
Erzählungen,
sowie
Aufsätze
belehsagte nachlässig:
»Ach, nun
erkenne die
ich Person
renden Inhalts.
Die »Mittheilungen
über Land:
dekoriert, zum
Schluß sollte
eine Aniazonenquadrille
Sie wurde
in wirthschafh Gartcnbau
und Hauswirthfchafw
im Feuerregen
geritten werden,
das Glanzstück
derdort imschwarzen Sammetgewand
bringen neben
selbstständigen Fachartikeln
zahlreiche Rathwie ich
erzogen;geht
es in
solchen
ganzen Vorstellung
und dieprächtig livrierteii
Stall- demselben Institute
schlageHaus,
für Hof
und Garten.
Jm täglichen
Feuilleton
oft gemischt
au."
meister liefen
noch geschäftig
hin und
her, um
allerleiPensionatensehr
finden
die
Original-Romane
Novellcn
und
der
ersten
,,Jch
hörte,
Fräulein
Volk-.-rt
sei
von
Herrn
von
Autoritäten
Aufnahme.
Jm
nächsten
Quartal
erscheinen
Vorbereitungen
treffen.
zu
worden» ·
folgende hochinteressante
Werke: »Wer
siegt ?«
von E.
Nur dieHauptpersonAbends,
des
Donna
Bello,Waldstein erzogen
Konrad
Mutter war
einst seine
Brautv. Wald-zedtwitz; ,,Hclios« von
saß stillund bleich
in ihrerGaderobe;trug
sie be- »Ah jawohl, ihre
Manabonnirt das
auf ,,Bcrlincr
Tagespäter mit
einem Kunstreiter
durch. Hm,Talamon.
reits das
schwarzsainmtne Reitkleid,
in demsie dasund ging
blatt undHandels-Zeitung nebst
seinen vier
mir wardas Mädchen
stets wiederwärtig
Sieh nur,
wertbvollen SevaratsBeiblätterii
bei allen
Poftanstalten
jeu derose reiten
sollte, aber
ihr Auge
schweifte
Kurt, diese
Wildheit, mit
der sie
dasPferd herumivirft.«
des Deutschen
Reiches5für
Mk. 25 Pf. vierteljährlich.
sinnend die
in Ferne,
um den
rothen Mund
spielte
Probe-Nummern gratis
und franco.
»Die Dame
reitet ganz
vorzüglich, diese
Elegant,
eine Wehmuth,
die man
bei der
gefeierten Reiterin
der Bewegungen,
das sichere
und doch
reservierte Wesen
*.* Diegsertiner Qperidits-ßettung,
welche« wir
kaum erwartet
hätte.
sind unnachahmlich.«
in voriger
Nummer lobend
erwähnten, berichtet
in leicht
,,Was soll
das bedeute-M,
murmeltevor
sie sich
faßlicher
Darstellungsiveise
über
alle
interessanten
Criminab
»Ah,
Du
wirst
enthusiastischl
Wirklich,
giebt
sie
hin, »wes-halb
kreuzt Mann
ein meinen
einsamen Lebensund Civilprozesse
des Jnund Anstandes,
unterzieht die
die
Schleife
nicht
her!
Seht
sprengt
sie
hinaus«
weg, den
ich nicht
wie dieanderen vergessen
kann,
neuen
Sketche:
und
Landesgesetze
eingehender
Erörterung,
Wieder hatte
jener räthselhaft
heiße Blick
beimerklärt alle
beachtensivertbenEntscheidungen
neuesten
des
sobald aus
er meinem
GesichtskreisAuf
ist.WiederVorbeireitenBringen
den getroffen,
daßesihnwie
elekeinReichsgerichts Kamniergerichts
und Oberwaltungsgerichts,
sehen, sagte
er unddoch -uns wäre
besser wir
deren
Kenntniß
in
allen
Kreisen
unentbehrlich
ist,
und
ertrischer
Strom
durchzuckiez
nicht
erhörte
mehr
aufdas
spotwürden für
immer ans
einander gehalten.
Und er
theilt im
Briefkasten durch
die Redaetiom
zu der
hervortende seichteGeplauder
derBraut, nicht
densfrenetischen
gerade Hertas
ist
Verlobterl
Dies kalte,
hochmüthige
ragende Juristen
gehören, kostenfreien
eingehenden
in Rath
Jubelsturm der
Menge: er
sah nurDonna Bellas
schwierigen ReehtsfrageaPikant
ist die
politische Rundschau
Mädchendem
mit beißenden
Sarkasmusden
auf Lippen
blaue, schwermüthige
Augen, das
gelöste Goldhaar
aus der
Feder eines
der beliebtesten
Berliner Publizistem
soll neben
einem ernsten,
edlen Charakter
wie Pein;
interessantChronik
die
Berliner
Tages-Grheute
früh umihr geröthetes
Antlitz wallen nicht weniger
Arloss durchs
Leben gehen.
Er wirdelend an
ihrerwie
eignissevieles
und andere
des reichen
Inhalts, welcher
die
und plötzlich
legte erwie imSchwindel Hand
die Zeitung
Seite aus Kindespflicht
wie ichin derManege. vor
nicht
nur inBerlin nnd
Umgebung, sondern
auch
die
Augen.
Er
hatte
in
einen
Abgrund
gesehen,
in allen
Provinzenvielen
in Familien
sehr beliebt,
jajfogar
Draußen begann
die rauschende
Miisikz indenan dessen
Rande er
stand. Aufseinem Herzen
lag unentbehrlich hat.
gemacht
Wirfügen für
solche Leser,
die
ersten Stücken
hatte die schöne Benefiziantin
noch nicht
kennen, von
aberseiner
Nützlichkeit sich
Rose,
um diesie heute
Morgen gekämpftz
immerdas Blatt
nichts zu
thun, aber
nahende Schritte
ließen sie
ausjene
überzeugen noch
wollen,
an,
daß auf
die im
40. Jahrgang
heller
flanimte
ein
Name
darin:
,,Doima
Bella!«
hrem Sinnen
emporfahren.
erscheinende ,,Berliner
Gerichts-Zeitung«"sunter
891 der Nr.
Gleich darauf
erschin die
Tochter des
Direktors
Post·Zeitungs-Preisliste
2 Mk.50fürPfg.
bei jeder
deut,,Jch bin
es, Kind«,
sagte Volkert
eintretend, »wir
schen
Postaiistalt
abonnirt
werden
kann.
·&#39;
abermals
um
einen
in
Freiheit
dressirten
Hengst
einhaben noch
zehn Minuten
Zeit um
etwas mit
einander
zuführen, sie
trug dasselbe
schwarze Sammetgewand
»Die Thier-Börse« sollte in
keiner deutschen
zu besprechen."»
hatte
sie den
Hut abgelegt,
daß man
das wunFamilie fehlen.
Mit ihren
5 Gratisbeilagem
»Jndustrie
»Und daswäre, mein
Vaters« Desjungennur
dervolle
Goldhaar,
in
dem
eine
Granatspange
funkelte,
und
Landrvirthschaft«,
»Pflanzenbörse«,
,,Naturalienund
Mädchens Antlitz
verdüsterteals
sich,
sie
das Schwanken
Lehrmittel-Börse«, »Kaninchenzeitung«
und »Jllustrirtes
sehen konnte.
des Direktors
sah, alssie hörte
wie erlallend die
Unterhaltungsblatt« unterrichtet
sie über
alle Vorkommnisse
»Mit
welcher
Arroganz
diese
Neiterprinzessin
Worte hervorstieß:
»Ich habe
soeben einen
Karton
Thierund Pflanzenreichs
und«giebtZüchter
für
und
Gerta, ,,ich
wette, das
Haar ist
min- des
Liebhaber
jeder
in Nummer
praktische Belehrungenk
Als
zurückgesandt,
welchem
in
eine
rothe Atlasrobe
lag; auftritt, zischelte
destens
Hälfte
zur
falsch«
Organ
der
deutschen
Thierschutzbestrebungen
sucht
sie
auf
meine Gründe
darüber kennst
Du, ichweiche nichtPrint Arloffhörte die
Herz und
Geniüth Alt
beiund
Jung erziehlich
einzuwirken.
boshaften Worte
kaum,
von denselben.
Hm, hm,
thut mirleid, Bella,
Dicher verfolgte
abonnirt
für 90Pfg. frei
in die
Wohnungallen
bei
jede Bewegung
des Pferdes
und derMan
Postanstalten
Buchhandlungem
und
nach wie
vor soschroff zu
finden, aber
Du wirstDame,
sein
Herz zuckte
schmerzhaft,
erals
zwischen
wohl eine
Konzession machen,
wenn ich
Dich bitteden Spitzen
Vereins-dank
Uiürnberg
in
PG.
4
Bodeneredits
des hoch
hinausgehenden Stuarikragens
- hm - eine
Soupereinladung
Herren»
der Kürassire
Obligationen Serie
VII. lind IX.
einen fcuerrothen
Streifen auf
dem schneeigeii
Hals
für heute
Abend anzunehmen«
Ziehung findet
am 1.April statt.
bemerkte,
rührte
er
zweifellos
von den
Peitschen herDie nächste
Sie fuhrempor, todtenbleich
vor Entrüstuncr
Gegen
den
Coursverlust
vonca. l. n61.
die inder Probe
auch die
Reiterin getroffen.
»Und Du
wagst es
selbst, mir
diese Beleidigung
bei der Ausloosung übernimmt
das BankArme
Donna
Bellal
Welch
ein
stilles
Weh
lag
zuzumuthem Vater?
Nein, ich
bin keine
Theaterdame,
haue Carl sicut-arger, Berlin,Französische
in denwunderschönenAugen.
blauen Wiemußten
die sich
von ihren
Liebhabern fetieren
läßt. Jchkenne
Straße 13,die Versicherung
für einePrämie von
sie erstbezaubern und
berauschen können,
wenn sie
die Herren
kaum«
Winkel.
in Glück
und Liebe
strahlten. Liebe!
Ob siewohl4 Pfg. pro 100
»Aber, Bello,
sei doch
vernünftig«
die
Liebe
schon
konnten?
Fortsetzung;
folgt!
Karlsbader pCt
5 Stadt-Anleihe
von 1874.
»Wenn der
Bogen zu
straff gespannt
ist, zerreißt
Die nächste
Ziehung findet
am I. April statt.
er, Vater.Du hast
von mir
verlangt, sollte
ich Dich
Gegen
den
Coursverlust
von
ca.
Mit.
aus pekuniären
Unanehmlichkeitenich
reißen;
thates
Die« anregeiulfle
Zrilungslobliire bei der »Ausloosung übernimmt
das Bankund machte
Dein Handwerk
zu meinem
Beruf, aber
bietet das
täglich zweimal
in einer
Morgen» und
haue
Carl
Blenden-get,
Berlin,
Franzöfisthe
mehr darfst
du nichtvon mirverlangen! Mögen
Abend-Aui3gibe eescheinende
Berliner Tageblatt
und
für eine
Prämie von
Mannig-sktrafic l3,die Qiersicheruiig
die übrigen
Circusreiterinnen
einluden
sich lassen,
ichHandels-Zeitung in der Reichlzaltigkeih
15 Pfinpro I00
tlllarl.
faltigkeit
und
Gediegenheit
Jihaltm
seines
nicht.
Und wassoll ich-den Herren
«- iagen?
frug
Volkert lallend,
,,es thutmir - so leid.«
Foulirriis am.
L35
_
Ganz seid. biet-streckte
p.
Met. ca. 450
versch. Dispcc
.! vers.rohen- nnd
stückiveise und
portozollfrei
ins Haus
»Was immer
Du willst,
Vater. Hast
Du unter- bis7.25
sit
das FabriksDopot
G.
Henneberg St. u.
KvHofliefJ Zürich.
Meister« unigeheiid
Doppeltes Briefsuchen lassen,
wer dieJnfamie mit
meinem Pferde
porto nach
der Schweiz.
beging?"

äßefannttmachung.
»Z-

Iwungsverjteigerunzz

Unter Bezugnahme
auf §62des Einkommensteuergesetzes
nah-XI,Juni
. 1891und Artikel
82
der dazu
ergangenen Aussührungs-Anweisung
vom 5.August 1891
ble
ben
Herren Minister
der Mittwoch den 23. März
er.
Finanzen und
für Landwirthschafh
Domainen und
Forsten bestimmt,
Tief; diein monatlichen
Raten
Nachmittags 4 Uhr
fälligen
übrigen
Staatssteuern alfo
die Grund»
Gebäude- und
Gewerbesteuerx die
sowie
Demantenwerde ich
zu Ellguth
an
Ort undStelle
Amortisations- und
RentenbanbRente
bei- Letzteren
die Zustimmung
der Rentenzahlungspflichtigeti
vorausgesetzt
oom
sliechniingsjahre
1892/93 ab
in vierteljährlichen
Raten gleichzeitig
mit der
1
Dreschtnaschitte
Einkommensteuer erhoben
werden. Mit der Mahnung
und zwangsweisen
Beitreibung beztiglich der
Raten fürden dritten
Quartalsmonat darf
jedoch, abweichend
von der
Einkommensteuer,
mit Gopel
hinsichtlich der
übrigen Steuern
und derRenten erst
nach Ablauf
der ersten
8 Tagedes dritten
öffentlich meistbietend
gegen gleich
baare Zahlung
Monats - falls bisdahin Zahlung
nicht erfolgt
- vorgegangen
werden.
verkaufen.
Hiernach ist
vom 1.April er.ab zuvers ren.
Kauflustige wollen
sich am
Gasthause einfinden.
Da im hiesigen Stadtbezirk
die Rentenzahltiiigspflichtigen
die Rente
rezeßmäßigzweiten
im
Schmidt,
Quartalsmoriat vierteljährlich
zu entrichten
haben, auch
der §8 desRegulativs für
die GemeindeKöniglicher Gerichtsvollzieheu
Einkommensteuer
derinhiesigen
Stadt bestimmt,
daß dieGemeinde-Einkommensteuer
denselben
in
Fristen zu
zahlen ist,
welche für
die Hebung
der direeten
Staatssteuern gelten,
machen wir
hiermit
den Steuerpslichtigen
bekannt, daß
vom 1.April er.ab dieAbholung der
zu zählenden
Steuerbeträge quartalsweise
durch den
städtischenVollziehungsbeamten
der ersten
Hälfte
in
des
zweiten Monats
eines jeden
Quartale
erfolgt.
Nach sruchtlosem
Ablauf der
FälligkeitstermineMai,
16. 16.August, Sonnabend den 26. März er.
15. November,
14. resp.
15. Februar,
tritt bezüglich
der Staats-Einkommensteuer
für daslaufende
Nachmittags 4 Uhr
Quartahund hinsichtlich
der übrigen
Steuern fürdie ersten
beiden Quartalsnioriate
das Mahn-werde ich
zu Ellguth
nnd Zwangsbeitreibungs-Verfahren
ein, während
dasselbe bezüglich
der übrigen
Steuern fürden
dritten Quartalsmonat
erst nach
dem achten
Tage des
dritten Quartalsmonats
in Wirksamkeit
tritt.
Namslau, den11. Februar
1892.
Der
Wiagistrat gez. Scbulz
öffentlich meistbietend
gegen gleich
baare Zahlung
verkaufen. Kauflustige
wollen sich
am Gasthause
Bekanntmachung
einfinden. sehndt
Es wirdhierdurch zur
öffentlichen Kenntniß
gebracht, nach
daß 3§ Ziffer3der Verordnung
Königlicher Gerichtsvollzieher
vom 8.August 1887
betreffend die
Ausführung des
Fischereigesetzes
der Provinz
in Schlesien Ges.
Sammh S.406 ff.! während der
Zeit vom10. AprilMorgens 6
Uhr biszum 9.Juni Abends
Kleie-Auktion.
6Uhr eine verstärkte
wöchentliche
Schonzeit
Frühjahrsschonzeit! stattfindet,
derart, daß
die Fischerei
nur an drei Tagen
jeder indie Schonzeit
sallenden Woche,
und zwar
von Montag
Morgen 6
Uhr Am Sonnabendden 26. März d. J.
Vormittag ll Uhr soll im Liebrechtschen
beginnend und
Donnerstag Morgen
6 Uhr schließend betrieben
werden darf.
Hause am
Töpferriiig einePartie
Zuwiederhandlungenobige
gegenVorschrift
werden soweit
dieselben nicht
den Strafbestimmungen des
Fischereigesetzes
30.vom
Mai 1874 §49 ff! oder des
Strafgesetzbuches unterliegen,
Weizen- undRoggetnKlete 2e.
mit Geldstrafe
bis zu150 Markoder Haftbestraft.
gegen sofortige
baare Bezahlung
öffentlich versteiNamslau, den
17. März1892.
Die
Polizei Verwaltung.
gert werden.
Schulz
tiiiiniglsitfies Illronrantssiiiii
illa-riskant.
.1-|z,
»
Bekanntmachntigp
·
i.
92
»«
Montag den 28. b.
Mts.
wird durch
den KöniglLokalschulinspeetor
Herrn Erzpriester
««m-« r;92
.,I««.»· s
in der hiesigen katholischen
Stadtschnle abgehalten
werden und
zwar:
Zeiittwoch
den
23. Zdkärz er.
vonhr 8 U ab in der IV. gemischten Klasse
Herr Christian!,
bei Kosclnwitz.
» 8/49 » » » » »
»
» NCUMUUUY
» 7210 » » ,, » 11. Mädcheru»
« Nentwig!,
llcn Eltern, deren Söhnedie hiesi,, V411
II.
Rnabens
Engelmayer!,
gen Lehranstaltenbesuchen wollen,
» 11
» ,, » ,,
I. Mädchem ·,
,, Arnold!,
empfiehlt sichals
,, 12
,, ,, ,, ,,
I. Knaben- ,, Der Unterzeichnete!.
s
v!
.0
Die Elternund Angehörigen
der Schüler,
sowie alle
Freunde des
Schulwesens ladet
zum
Besuch dieser
Prüfung ergebenst
ein
Namslam21.
denMärz
18-92. Bönninghausen,Hauptlehrjn bei guter Behandlung undvorzüglichem

3manggverfleigkrung

eine sciieeliige
Mai-halbe

NMUMU ««ijjfentliclie Schulprüfung

Pcttistonsge um

THE! vorm.Frau Förster,

Freiburger
und
« Ziehnng

Marienburger
Geld-Lotterie
6/7. April nnd 28/29.
April

1892.

Hauptgem 90000,50000, 30000, 20000, 15000, 10000,
2 a0000, 5000, 5 a. 3000 u. s. w.

l
zus.
6600
Gew. M.
590000
baut«Geld, ohneAbzug.
1
Orig.-Loose
ä.
3 M. Listeu. Porto30 Pf. Beide Listen
50 Pf. Einschreilx
20
Pf.

Stettiner Pferde-Loose

Kreuzbttrg

K Ertragreichen

"am

Saatsnmmerwei

« hat in großen und
kleineren Posten
abzugeben
mehr.

ä ILHZDUZHIFZJJIIZZCJPDEITJ
Brauner

UUZMEZFEIIDH
Bob.
Th.
Schröder, Lübeck.

iU

Bestellungen erbitte
auf Postanweis.-Abschnitte
oder Nachnahme,
doch nehme
auch Postmarken
in Zahlung.
Zu haben
bei Jul. Wzionteck, Namslaih
auf Mittwochden 23.d. PMB.ladet freundkkchst ein Conra,
im
Schlachthof.
Von früh9 Uhr ab: Wellwurst
Ychrmachexc zur
Ttjierschau deskaut-w. Vereine«
außer dem Hause!
auch
Namslaey Klosterstrasze
No. 36.
zu Militsch
Getreidemarktpreise der
Stadt Namslau
J&#39;
a: l Mark ä
vom 19.März1892.
eparatur - 797
in
« Werkstatt c
Opitz Huhdrucikkrki
höchster. Mütter.
Richtigste»
an g M 4»«
ä;
K« Auctiom
Ü!
Sonnabend den 26. b.
Weis. friih Weizen 100
Kilogr 22 40 20
90
20 20
9&#39;/zwerde
Uhr ich
im »DeutscheiiKaiser«
hier-Gerste c16
20 15
70
15 20
selbst 1gedeckteu nnd1 offenen Wagen Noggen 21 40 21 -- 20 20
Sandschneider!,
l
Fatuiliennähmafchinq
Hase:
14
60
14
20
13
s0
sk- -.«JO
4_-;_
a...
7*·, »O«
-»;.--.-.
...·«-«««·«-sErbfen ·
«lHorophon u. a. m. meistbietend
oersteigerm
Kartoffeln 580 540
A. Positur-h,
Narrn-natur.
Heu 4. 60 4
Stroh s
4 67 - 4
84
Butter Slilogt.!
2 40
-2
10

Zum Wurstfzlbettdlirot

Hugo Galle,
M?

alle Ate
hren.
Ü

Los-se Ch

Beilage zuNr. 24 des zNamslauer
StadtblattesR
Nanislam Dienstag

C.
ji»-

den 22. Jpsiärz l892.

Elsner, Bernstadt
i.seht»Illiemand nersaume
empfiehlt
Friihjahrsbestelluiizp
zur

auf die
in Berlinerscheinende hochinteressantc

Thier-Börse

IV gltniversacpklkugsxv
M

·»..«·
z«

mit ihren5 Gratisbeilagem
,,Jndustrie und
Landwirthschaft«, ,,Naturalienund Lehrinittelbörse«, ,,Pflanzeiibörse«,
,,Kaninchenzeitung« und
,,Jllustrirtes Unterhaltungsblatt«
bei der nächsten Postaiiftalhwo man
wohnt, zu
abonnireiu Der
Preis ist
zu dem
vielen Gebotenen
unglaublich billig:
nur
90 Pfg.pro Quartal
frei in die Wohnung.
Die ,,Thierbörse«
ist Familienblatt
im
wahrsten Sinne
des Wortes»
und sollte
daher
in keinerdeutschen Familie
fehlen.
Anzeigen aller
Art haben
stets den
gewünschten
Erfolg.

2 srtjaaäfeyatengilloixmalgslägkt
äkttxkkfkltssffzixkäkåi«»
aar. aa

- un

u uv

uge

Riugeiwqizeu Eiseumhmeu
mit
Abschabiimesserxe
und
Breitsäiiiafchineii mit

und ohne Querachse,

Drilliiiasrhinäiå
unt!
selbsiiliäiisxxte
oYreuina
mit inen- inul selbsienileernnih
Kasienregiåljcikztnng
ateiitünger
Kartoffeb Sortiermafchinem ZTELTFFMGTZYLTZLTJHJIII
Siedemaschinen

in allen Ausführungen,

Oelkuchenbrechey Haferquetschen
u. U.
Einrichtungen und
Reparatureiu
AxtAAAAAAAAAAAJULAAAAAAAAAAA
LILIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII
r
I.I.I.I.I.I-I-T-I.f.I.II·I.I.I.I-I»LII.I.I.I.I.II
von Zlirennereikn
Yliolliereicu itumiien
und Wasserleitiingganlagen
C. von

Elsner, Bernstadt

Zur Æreuzivegaiiiiackit
zE

i. SGhI.

lAAAA
IN. und
Smolka
Bönnin
H.
erliner Cagelilalt
AAAA
K« Maschinenbauanftalt

m

« Empfehle
dasmeinem
in
Verlage
erschienene "E
Feattjolische

gGebete
undlliesangliu

I« VOU

in welchem
sämmtliche Gebete
und Gesänge
zur Kreuzwegaudacht
enthalten sind.
Yreis geb.von 1 ganze an.
II
5

und Hande|s_zeitung

erworben.Mitarbeiterschaft
Unter
gediegener

mit EsfectemVerloosungsltftc
nebst
Werthseinen
Ehre?
slhrLiilieciliiettiiPciiiliitillkfeslitclt
ua _
5Mk.
25
Pf. izierteljährlish
beträgtdas
AboiiiieDurch
feinen
reichen,
alle Gebiectzr
des öffentlichen

jsiissrlie Hjsann
ILTLZUHZZFEZ2EFZILZZL»äiksckkqspikiiiikiikkihkiix
Iixägikiäiikkiin
äksikkitzkFåldeäkbisieitifsb
f
RE
I. [f LTFZLETFFT
f»
y·y·yIy·yNyHYyI
»· f
e- siehlt
&#39;
9
Taglsch
H
_«

vollen Separat-Beiblättern:
Jllustrirtes Witzblatt
wisens
s chaft,
Heilkuiideerscheinen
2c.
regelmäßig

«

Les.De;.,xgekxe.s.gkkx«g.ixz.keeeg.AW
Zzskeåsexssskkxsgskleinere;krrxkigigkkkxsixesgdikg
OmtzIII-Eier;-IisfsxksgkfxklskeåkgggegeeegskZeugs»
ongmal-dcpuuuetgus,
s«
sich,,Bcrliner
das
die
Tageblatt«
besondere
{ä .. works-costs»
· Oskar
- - - - . « Na
sie
ff«

ämkern des,
Deuks en
Rejchegk in

· Das,
Verzug» TM«
m« besitzk
di« liner

til-still« 6B

IISBBLB »

·

H.
KllsliilliilifUunclitnrei

Deutschlandim
und
Auslande
ist das
, Per-

Tageblatt«
am
die
weitesten
verbreitete

weitesteei Verläeituiig
aller deutschen
große»
ßntung
llsllbskiis
ungen
geworden;
»Berliner
das
eiitspricht
Tageblatt«
- aber
M
im Jnund Auslande,
so daß
Annoncen
demin auch
allen Anforderungen,
welcheanman
eine
selben von
besonderer Wirkung
sein niüssen. folche stellen
zu
berechtigt
ist, involleni Maaße

Jiii täglichen
Feuilleton erfcheinen
die Original-Romane
der her
vorrageiidsten Autoren.
Dem- ·
" gelangenfolgende Romane
zum Abdruck:
. nachst
·

0 e.

Schutz - Mittel

»Wer: siegt?·«
von E.v. Wald-Zedtwitz äßetios von
Konrad Telman. >als!
»»
f»
» Campher-Naph

»_
aIm-Papner,

Motten-Tineol,
Dalm.
Insectenpulver,
m Campher,
aber sittlich
reine Lektüre
für Groß
und Klein
habenabonnire
will, die auf
Wocheiischrift: Nht? r
welche sich
und ihre
Faiiiilie vor
Schaden bewahren
und zugleich
eine angenehme
und spannende,
1 ««

j

«j

1
Praktisches Worhenblatt
für alledeutschen Hausfraueii

Ei! al

-

Welsspfeifer
«
empfiehlt dle .

mit den
Gratisbeilagem Mode
und Handarbeit
und der
illustrirten Kinder-Zeitung:
GG Iszm ELIII
a« D
«· I0 gÜ I«
IÜ

Für unsere Kleinen.
JUhalt des Blattest Belehrende
Auffätze aus
den Gebieten
der Erziehung,
HausivirthschaftGcsundheitspflege
und
Zahlreiche
erprobte Rezepte
und Hausniittel
in den
Abtheilungem
Fürs Haus.
Gemeiiinütziges
Häusliche
Kunst.HausthiereHaus- und
Zimmer arten.
Arbeitsittzbei
-»W»äfcheKleidung.
und
Backwerke
Getränke.
Für die
Küche nieressantes Feuilletoii
m xeder
Nummer. H
-.
De! vtetteljäbtliche
Abonnementspreis1beträgt
Mk.25
Pf. und ist-vorher
zu bezahlen.
Preis pro
Nummer l0
PI".
sich von
deni gediegenen
und reichhaltigen
Inhalte des
Iläusliehen Rathgeber

Oscar Tietze.
-:-&#39;_-:- Loose
zur

E-

Fänaöe
«
l M.n T FünfMark proQuartal
. 5,00.
« GenHugo
Weber,
b« ,,«33erciner
Yieueste Yachrichteti«
bei allen
deutschen

kann bald
in dieLehre treten
bei

Postanstalten.

Fleischermeisten

Jch suche
einen

»; unparteiischeZeitung. is

K« tüchtigen,

Sara-II täglich ann montags!.

niichternen H

Kntsehen

Redaktion undExpedition: Berlin SW., KöniggrätzelStrasse
41.
·· Antritt am 1.April.
Schnelle,
ausführliche
u.u11partei-38 Gratis-!Beiblätter:
;
M. Liebrecht.
ischepolitischeBerichterstattung. 1. Deutscher
Hausfreund,
i
Wie der gab einteressirender
Meinungs» EineWohnung» bestehend
aus 3 Zimmerm
illustrirte
Zeitschrift
von
16
Druckseiten,
z. äusserungen
derParteiblätter
aller RichRache
unb
Be1gelaß,zuistvermiethen
und I.April
wöchentlich.
. oderI. Juli er. zubeziehen bei
z«tungen.
Ausführliche
Parl a mentsB
e- 2. Illustrirte
Modenzeitung,
C.
Fuhrmann,
gut
äriebenßeimel
richte.
TrefichemilitairischeAuf- Bseitig
mit
Schnittmuster;
monatlich.
Eine Wohnung
zu vermiethen
und baldoder
Sätze. InteressanteLokal- The3. Humoristisches Echo,
wuchernd.
später zu
beziehen.
F. Florian,
_« ater- u. Gerichts-Nachrichten.
-fßöbmmig.
zehntägig.
_
EingehendsteNachrichten
überMusik,4. VerIoosungs-Blatt,
Eine Wohnung
im ersten
Stock, bestehend
aus
Zeitung,
-7I.
-.H Kunstund Wissenschaft. Ausführ- 5. LandwirthschaftIiche
2 Stuben,Küche und
Entree istzu vermiethen
vierzehntägig.
licher Handelstheil.
Vollständigund sofort
oder später
zu beziehen
bei
szs· te sCoursblatt.Lotterielisten.Perso-S«Die Hausfrau,vierzehntiigig.
J. Kalkbrennern
nal-Veränderutlgen
in
der Armee,
Ma7. Produktenu.
Waaren-Markt-Bericht,
, " rine
und
Civil-Verwaltung
sofort
und
wöchentlich.
I--.-· Eine Parterre-Stube
und
Ostern zu
beziehen bei
. vollständig.
8.Deutscher
Rechtsspiegel, ist zuvermiethen
Wachtmeister
Bessenroth.
Samml.
neuer
Gesetze
u.
Reichsgen-Entscheid;
?
Feuilletons,
Romane
und
Novellen
der
Wilhelmftrafze Nr.20 ist der erste
halbe
hervorragendsten
Autoren.
Stock nebst
Stallung undWagenremiseverzu
Neu hinzutretenden
Abonnenten
Wird
der
Anfang
des
vortrefichen
Romans: __miethen und
1. April zu beziehen.
P. Weiß.
Für die
Ehre
der
Familie
VonClarissaLohde
"«E--;
Eine Wohnung
im 2.Stock, 3
Zimmer, Küche
i"; unbBeigelaß, ist
zu vermiethen
und1. Aprilzu
auf unsmitgetheilten
Wunsch
gratis nachgeliefert.
beziehenbei «
Ab. Euch
e,
Auage
37,000!
Klosterstraße

nach
Bedarf.

«Anzeigeninden
Berliner Neuesten
Nachrichten«
habenvortreffliche Wirkung!

l

Preisfür
die

Sgespaltene
Zeile
40

Ringsnefchin
Tit« Im; in;

Ein mdblirtes Zimmer

ist bald
zu vermiethen.
Näheresder
in Expedu
d. Pl.
Eine kleine
Wohnung ist
zu vermieth
n und
7l 1. April zu beziehen
Kasernenstraße35.
No.
. __
__.__L_.Z_.._.__
--- »-j-W. Lehre-Irrt.
Eine Stube,
vornheraua mit
Beigelxß ist
zu
vermiethen und
zum 1.April oder{nähe
zu
beziehen bei
W. Ullm.«.rrn.
Zwei freundliche
Stuben, Küche,
KabinetKlofterftraße 12. l
nach der
Straße, sindverfetzungshalberzu
bald
vermiethen. Näheres
Krakauerstraße
bei
l".
A. Mal ruhe.
Haltiarster
Fusshnden-lnsnish!
Das bisher
vom Herrn
Amtsrichter Perniok
O
Berufteäw I
bewohnte Quartier,
bestehend aus
7 Zimmerm
Küche und
Entree, ist
im Ganzen
oder etheiltzu
vermiethen
und
1.
April
oder
später
zu beziehen.
T-- über
Nacht trocknend,
geruchlos, nicht
W. Walter, Ring.
Smizmamwtadyflebenb,
mit
Farben 4Nüancen.
in
Vorräthig zum
Fabrikpreia MusteraufstricheDrei freundliche Wohnun en
und Prospecte
graue, inNamslau bei
End
vermiethen
zu
zum
1.
Juli
und«u beziehen
et
P. Rädler, Färber-ncister.
Paul
Kosehwitz.

AufWunsch
ProbeNummern
gratis
und

halte ich
bestens empfohlen.

Pf.

M
u

traneo!

mmer t,

jllslij geborgt-zu
Srhinlien
owie ae « orten

feinen Qufskljnitt

Mit-Nil« Hugo Weber,
Wassergasse 2.

Dom. Mittel-Walzen

--

Zwei YurterrwÆoimringen

verkauft schöne
sehr

Wilhelmstr., eine 34 Zimmer mit Küche,
Wenig gebt.
Hochrad
die zweite
2 Zimmerund Küche,
nsit undohne
52«, an allen Theilen
Kugellagey Kaufpreig
Absatzferkel
vermiethen. Näheres
in derExpedxVI.
b.
250 M» ist für 130 M. zu verkaufen.
GefLGarten zu
Offerten unter
A. II. 1an die Exped.
d. VI.

gesunde
Uanpelliåmme
geeignet
für
Stellmaeher u. Wagens-quer,
und

R« Knaben,

die Osterndas Gymuasium
oder die Präparattdie in
Kreuzbnrg besuchen warten, M« Eine
finden in einer guten Pension

gute trohele.
l

m

Eine schöne,
freundliche Wohnung
Ring-"uud
BahnhofstraßetpEckex bestehend
auf
2
Stuben,
Küche und
Beigelasz,zu
istvermiethen
und I.Juli
zu beziehen.
Paul Knüller.
Eine Wohnung
im Hinterhousa
ist anruhige
Miether bald
zu vermiethen
sKlofterst e.
No. 4.

Remife Ü

ist zuvermiethen Poftstrafze
5.
z freundlicheAufnahme.
Gesund! nahrhaft! billig!
Auskunft indfey-Exped.Bl.
d. Jede
Hausfrau
verlange
stets
Rauhs
Regensburger
Mnlzkaifee,
sie
hat bei
64%Nährwerth
mit
oder
ohne
Bohnenkaffee
gemischt,
ein
gleich
gutes,gesundes
Getränk!
Obenan
stehtRauifs
Malzkaifee!
welcher Luft
zur Bäckereihat, melde
sich bald Niederlage
bei
PaulKoschwitz,
Ring.
bei
A. Gottwaldt,
Verantwortlicher Redacteur
Qskar Opin
ist billigzu verkaufen.
Wo sagt
d. Exped.
d. Pl. oder Ostern
Druck und
Verlag von
O. Opitz
in Namslam
Bäckermeisten

Eine palirte Eammade

Ein Knabe,

