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stillt« Kantine teure«. » free« wein. Zwei iiii
Mit. ten-de ttnrreeltttnntspq instin-
edate its» eseit-rast .- r riw4 «

f
R s«- .; H« w« «

- »F» «« wein» II
· sr trat is rtiidlle lilllstnstiliit idlinrn ad. M« ««

»«

irre-II« den. aii iier »in-dliniiisi slelrdetreii taripitlrsez -· Es« ’ lIt tierlutlire liest-seinigen; seid.
lle la iefgyeiidrlnnh la, lie iaaile niiir

Mel. Sie« l iederin
e l ils iiirdzii : ralt nnd

leite niiliist m« tu. mein nein lranirildalieres Weinen ableite,
irr -lie iiielie iiiiit UseWeis« e, l?cr war trete-erregt. Dei» ltillaneip
trauni oeilati , und er iati liltttndertrdln
da« rrrnte Weltall, das riiiriq lein iriailte
arie la großer riede und Geitdrla nd
es dach lesV-del n n (ken t ei« eilen uCelinlas, la in elstii a unsers;
tiritde da« lange iliiaitraiederirintnientdes findet-en mindestens, illtlliniriiassititd errdirliienr fitii iisneelslauter.

lider Niilrard iilirte ee Mai. Er las
an Einen· Bett. liteiirdiei ien Dritte-e
Liaililien den lernen and lagie alles

iede aiisHeitndij e, rdn er ntt ·Ist teilst·- Ga i r e
karg-endigen- «i ».Ita-Sixem iei » i ei -r»- ll ei deri t si eNeutglein daß vielleicht alle Natliaus let iitid lie rerrn werden rollt-den
und Clara rate eine Fiirlttn leiten falle.
Sie niilte, ader lle rierltarrd niniiedartun uiid lidrie nur liald darauf. Sie.
Gar) nnr lrittner rn letn ltraiilendee Ge-
teilt, das niieder la iriiiii and isiidlch

auelaii irrte einst, and ais dtelev Ge-
liiiit Irrli irr iirr rteigie and tlrr lliilie
gab-Mille, arti, die vreileiriit nieirr
Gittrl ais riet-e audiiirartien—dtr ging
ein Raalch dort Seligkeit lider lte tritt.

E« innre gut gen-lett, wenn der
Higeai raliig tnlecner eigenen Weh«
nttng iiliernachtet harte, denn er ltilrte
dlele iiiidulte Stunde darrii ietn erret-
irllciiee und erittrrertee iiioiiien in naß-
iirlier Weile. lilara ltirral rnianitnen,
nnd tlir Ullann ilrelite tlir irtrkntiylider da let und raeelxaiii der Lspieni da
let. kein verzieren lannte man ireiitrdlleitre Ungeduld ntrlil »idealen, denn
in einem ivtidfreindcn Haare Marias(arn drei lliir tn steck-innerem Zittttrirr
Wen, weilt-end litli liietnand trat einen
klimmen, ilt letrr Spaß. (

cii velain eine tlieiiedeile and ein
loliilrllen rrnd derrrittnitlite auf dein
Inrcen and oiel tu lassen Sariiza lein
iidurnien dirridertrrttri Ilailiirer taar
lein Wasser da ritrrr Trinken. artd da er
darli die itttliriendeit vettte ntrlit ittireii
kannte, rterdtatiite er eine durstige and
lcheusiickie VII.

Vilnirrrd lrsilef bald ein, lind rrrtr
Elaca lag way. Bitt liederglätiiertdeni
Augen jali ltr tritt-der rote aorlkirt die!
TLiele, itder die ite tredenßctltard irr-rit-
dsperie, ieilltieird lilr das lttlse Kleine
Blumen rutn Kranze gewunden wurden:
»Fort-irr. iteiiet Nat. atrd rriaclze dte Bär-nie

iriteder lieu-is· lAder er war Ia irlran gelarnrnenL
Draußen irr-trat nnd ditill Alles, undsur Tritt, ttteine arute Eier-a, leiten«
nat atrrlr dte dntnrien Winde geiiirkngi
werden und Tit luiist lrinatrsziilien in
die liddne Weit, riari deren Freuden
Tit in aieiin Jahren le roeniq erst zri
iireil geworden til. »

U. Kapitel. ««
Ja, ed rrsar Tbailoctes Als Richard

andrer Lin-irr lztnauelanten net-l«
Piöseniee lind lslari in da·Beluilrsss
zitrrnier geiriiirr riitrrdzm fanden lie
Herrn Seegert next der Teuliriien Banl
anrreiend und rrsirrden demselben tier-
geltelit Er rrar erstaunt, daßRinier-d
an der Walrrneti der Ttiatlatte irr-eilte,
nnd iilleririe iiirn laldrt gegen Unter«
ltrtrlli des Herrn Kreise( lertlir jede des!
liedlge Sutrttar.

»Ich: beliebige Zutritt-U« Gktrs
klingt elgetttirttiitlirly wenn ein Hat-d
von der citalitiir der Tcirtlitten Beitr«
dergl-selten verbietet, ttnd der tilgen«
der einen ltarletr Stoß lrtvolil itn
Bösen irid irrt Guten vertragen lannte,
delara als künftiger Sirrtdetidtider dielel
Sdtiiire einen ietrlrten«Scttri:-.del. Ei
lliinrirkire itttrt rur dett Dingen, irrte
ntttr der alte litttikr der-eintritt« irre
Vater ttrrd Lohn iiJi Mira-klirren. der
islkfkrntretitiiirrer rn Uittclitrlt trtti die
Llsttliontstr bit dielrnr Slrrlslicl dritter«
rrieirlr tuned-e, rate dann irr alte ilreilcr
arxdr ttttl llirt iuirn trrrd rttreßlilrard
i«.-.:k: »Tai. tiksiicr Linie-» ist itn-me
Lit«t.ttig.-.trr. riiettr giztxl Irrt-nd illdcrt
Scltttsc?et·.'

De« klztetri lrrntite lcitte Art»site,
Hjd Yucllll LEUJIID ist«-i« cllltlllkllk FitltJc
rder rinc Eis« its-rL3;i—;:i;«t::illriegskri
dir« L":t!e’.-:.:·1 Mk« Ist· ask-it ittertxr
Vtkoert itutjpbr lsihnsti ritt: tut, la ts-
smirk txt« .r·»-::.t wies Jrxd tiielrrtrtt
Etlttoctll ttctt llt:tt.t»i«.:;it.»;.tr ritt: flirrt-«
IiILJ

c( trixt il:::::.«.«:i t««.««-.k it t:·..«rr’."7l
llerctuditsirsxrt - ttxxd »in t:a.-.t«t alteTag«- ixkxkt tsxxr Heils( t«..:.«t«x«.t«..
Wien-treu irr-r r..::.«.t r( m, rssttsre cr

«hkj,il;xs» kxzzizlkrzxs ihr rirxxt tu)klein.
spkiien Instinkt: liebst-ins l— JTE Cl' b« T«

trrteit rrtt isstktidtjtrlttclt Verfall-II ILI
: als Sklsrzitirniotrtr isttrr-tcl-r«tr.

Nichgky w» gut; txt-i un.- rsrrler
Narlniiil la leit- ·-»tt.-·llt'-I"s·s’"!"-1- N;
er rtitlst viele Lisette— rtrxd ".«. '.l ktk
site lurrtrii rrterti9, irrt) ld Ltlll L!
Slgeni den Vawctiarrthrrl iiit txt« litt«

» liairting »
« Ter Sdrllrßs rtsrd Atrttlleflelt ktckr

wundervollen Stunde ttrttrde darweiikittdass! Herrn Setz-teils Tatatettttttrennql
und Federn-illa, lot-cl- dctrrii Frist-i lti s.
llelie Strrtlen Atti-tret, arti« die« -

iirerler nur du— Ziffer Zenit-eine
nnd ieirrrti rllariteit rtuetritnl til itltreils
rtiiiltiir hatte. Je eiriekr dlelci beide
ititlelreirrdtrren Sireiieri rilierreiiliie et

.«Nit«iznrd itetd drin tilgen-ers, dctit redre-
reri It(Kqlriirunqrgelttirrxl des ilinis
iigeit B tniirxet-s,strpirs. Matt lallt-eilt
Herrn Sei-steil lietitriitii tn die Iclrlie
nretlcri iiad etnetrlletnrnLlerrrel Herrn
lkkkiler stille-nett. datrtt rrrttrde Ahiiiiird
,1«-rrutrt-.rt«:it, uttd irttt Dritt( Sieg-it
jzxtsiett dri- Llelderr itti Stadt zur-tief.

; E, «; Fee atterlaiitttlre Sommer«
; ttratgeri. die Werke-Exil lIOMI IIkIUWI

ZTJZZT ».--Y'" » IXsqxzzts In«XVI. I- i

lilterlnllllitgz der Igenl III» "

« tltilsrlnefzæws itnd
I, «; I

les-·« des! s«»Bei ist. ie- isitctsikzizzzwM! iltlil II« ili sit«denn-er brailste a sit eiel lieber«kniete-in. Staunen, klettern-Gitter«
T» Zuerst ein l hielt der ilw a ,»IF

» h« heil!tind«li nete dejiiagegt . err
Seegert trat« tritt-seinen ldetl Beglei-
teni ein erlitit si oan lhiten die lihelte
mii tlei vielerlei« an dein-walteiislt sagieilhgiliiger Miene lata-send-inartliiuitiy Diilidertiitarlsaieine nnd
Gold iiinioandelin a«e ol- eapslch unt
lauter Stllterdiode handle. it leise
knieend-r Hand; niihnr sitiiard seiner(

hell, der ligeltt hingegen-stritt,
nenneti site lhit statt iiiehr ~I,geiit,«sondern init seineni guten atnen
Iliiert Schauder-hatte sieh indie
nerie Rolle schon so gesunden, das er
ruhig seigeiiitgets uird kanntest-two«
nah machte lind die Banlnatenuaaete
saegsliltlgsdiiohtlhltr. Er gab sith dabei
dem Wahne hin, den Deutitlle dani-Veiitea in lau-antun, alier »die Illle
stliieiien sich ital ihn und NlchardlelnenDeut tu flimmern, und einerderselben—-«-ea rvar els Uhr Vormittags-nahmsogar in grastler Oieitligiltigleit ein
Stils Wurst hrroar nild begann dasseliie
stl verkehren.

Var der Thiir trennten sllli die hei-
den itilistigen Stirn-spat, iind Illbett
rcaiiai tehl iniiathst einmal Gelegenheit,
seinen itusteren Menschen szil inusiern
Er trug inriner noli-den illa tarenan;tig,
toeiße Halaiiinde und Ehlinderiiiiy
utid ittustte darin bei hellem Tageslicht
lliaierlic ansehen. NamentlichHerin dieieni Anlage gesihlasen un en
würdigen Rot! sehr Mdrilckt hatte.

Mit tehntausend ari in der Tasche
tindert uian indessen seine Ekssleinung
schnell nnd rlartheilhttsy und gegen
irools iitir Mittag« hatte Iltieriringe-
slihr dae Aussehen etitea Grafen. «Er
trug einen ganz llein tarrirten itali-
doner Ansatz, ein graues, seines Dili-
chcn, Stiefel tritt Leiaengauiastlieii und
lilicr deiii Arni einen seidengesiitterten
Paletot n Ia sollen. llrii halb eine
ivar er rasirt. sriiirt itnd tiarsiliriirhsandte såterinrtzen eine Deutsche, daß er
Nachmittags zu ihr touiiiie und in
Seligkeit seliiaiinrrie, itnd degab Hin;
dann zuin Ttxzuerniagnzin Nicht ilir
hundert Ma dritte er einen Besuih
der Tante an diese-n Tage unterlassen.

Ei; rvnr Piiitiigaieih und die alle
Dame war eben b.schiistigt, init ihrer
Eaiiuiigerin iider die Zahigleit des

Plaastisess gI fressen« alte Ildatleins.
rat. - «

~Wiinsktie ivoiil zu speiiin,« sagte er i
lind legte Hut nnd Pater-i inr Seite, I»von npiiceik isie der Franzos« sagt.-

Die Tanle maß ihn dan alten bis!unten rote ein Indien, dessen Dreistigs
leit anlangt, Wlenslhen aus der Ruhe
tu bringen. Dabei wurde ihr Blick
iiitner erstaunte« und der englisfIlniitg irriiirte sie dermaßen, daß s e

Zllleiier und Gabel aus der Hand legte.
Ttidlllh fragte sie itnd derssslsckle siehsast dei den deei Gatten: «HllnsehestTit ein-ask'

~Wer. liebe Leute«« sagte der
Itallere Siesse und zog sit; die heil-
geltieii Hsndsåiihe satt den gingst-il,Joer in aller Welt dars tian si sagen,
daii er iounsihiae sei? seiin in) einen
roisel Snnpe tniiessen dars, waren
meine Wiinsche allerdings erfüllt. Ja;
hade grossen dringen·

E zog einen Stuhl heran uiili nahmPlan.
iieder seine arme illianta ging ein

Fromm. Sie hatte die Empfindung,
das: ilit niiciiiten illiaiiierit etwa« Schau-drriiafted eintreten müsse, und ein
ixaiiienlosed Staunen iiberfiei sie, als
die Tante ruhig blieb und leidiilli ge-
lassen sagte: »Halte die Jreniidlimleii
iiiid besorge ihitiTeile( nnd bestes«

Die Tarite iuar ein Fuchs und seist
Silianiinieler. Das; diese riesige und
auaii ieidsioeinialteiide sstelsdelt iliree
Siiessiii in irgend einent Ciillckeiali
tiires Grund habe« iiiilsie, lar ilii
siisart klar: daslil lernte! lIIU der
eornetrine Innig und de« Ase-te iirier-.
troglitii iieegiiiigte Miene. sgen-malt iisar wo allerlei freier«
gilt gern die Rede, nnd nur leer Glorie
ioutdeii gewechselt. Cidliejit degniin
der Jieise schaii trotzt-gehen: »Wenn«
Glut! ttianaie Veitte haben, ist erstaun-
lich. Du its-list Max lietie Saale, an
den Phologriiuhen reiser erinnern,
dci oben das Ølleller hatte«—diese
Frage allein· war bereit« ein scharser
uiid tiesfsicherer Stint-Jota ioirlt
Du daku sagen, das; dieser Plaun eine
Eibilliait genialiit hat«-«

Die Tun« iliiliittte einige Mal nnd
ingte darin, due sei ihr gleikhitiltilp
Die größten Dahinten liiiiien arti besten
dnrtli die Welt, dae sei Tliaisallrr. Jin
Uebrigen briitlite ein tVleiiiit iisie Krei-
se( icde ljrlsiihalt in vierWothen durch,
das iti itir Trost.

»Tai! loiiiiiit dnraiii ari,« hersehte
der ritt-sie, .ii-ie groß die Erdstllcst ist;
zixiii Lieiitsiel gibt en Samuel-» die
rann, inciiiqiicits tiiit getoohiiliiiieii
hlilillrliy isirixi stinieli lleiil litt-geil
kann. It: ixsiisi dno stinkt-ern«

»Ja) gelte gar niltita tii,«· sagte die
Innre, »und nseiiii iili bitten dars, so
kriiiiiiie iiiiili nitizt un einenBlei-lasen,
txt» iiiitii Jan» iiieiiici Lebens geleitet
tut. Hirn-i kleine gibt es, iiiier die ichn« nie-it in ioiekiien mit-state, das ist
: «:«-i.e dies» les-innre tin-i tlreiscr und
- «. iite til Eiiizacr Reise«

Hi: niniitig folgt)
Weit-i bsiiös oder versinkt, esseii

Zu« eint· Saat-ital,Ctliidy - Absicht-surrte.
ihtsiiiiiig iiiiriiiilirl ; 10 Eis» 95 Eis

Lokal-Nachrichten! aus ver
H allen Heini-Its.

«« E«

i i «« ebein « As« E
dein« " innen-111 get» « den, der«Æsioiisitswdennanilftsten

soeii anbot-start handeln. «

. Ist-stier- Jukslssllsstbstssskiin elisssssersaei tust-ice Sturm« ge«
feinere. Die ssisiifee sreilag und Bei-
teiitfnæs erkranken. sit: sestttiete
sitzt-it piirde saiberstarrt but«Tarnesisee Fischer gerettet.

Berufs-Es.
Seelen. sei der Abiturienten-iietlsiing an der hiesigen Jaeobsonscziliiile tdereitstigtesiiealsetfulq bestan-fsäiiistiiqe 11, Schtiler dee ersten
ei e.

Oeasseezogtpnsn seien.
Darmsiadt In dein von dee

seeiiierrliq bin siiedeseksitfeii Fidei-lomiiiißstiierirsaltung liirzliitf siir mehrals eoo,aou Mart eingekauften Gesell»Kasten-use de« pitrgervereine in der
illfelniineiistrase io rd dem Verneh-

nien nati- ein adeligen tiasiiio einge-
Hinter·
Hi Igen. Wie der lfiesige Einzel—-

her« bekannt gibt, ibrach siiti der
iuaimiissiiritj der giiieiten Kammer

mit allen grsen eineSiinime dasiiraus, den Antrag de« Abgeordneten
Linn-i« aus lintsandlnng der niesigeii
Realshuie Itit Irogtfiaiiafiuin in ein

Æsstinasiitin tnit dtealsitiiile der

i
ertrug zur Eeioitgiing zu überwei-

M.

Mai-tief. Die Stadt lfal das elfe-niiiiige ihr sieieeiklosteh die sdiitereMilitilrbiretereh von dem Kriege-
inlnisterinin in Berlin duriif Gebäude-
litetausch erweitert-Mir die Errun-
tnng eines besonderen Spieinlaced siirden MainzerDornen-Turn- und Spiel«
sluli der dem turfilrsilielien Siriloise
wurden die nbttfigen iiliittel beloilligt.

Innern.
Miinrifem sn einem hiesigen

Nase tout-de neuiittf liaeifmittagd beim
hazardsoiei ein Biickergetfilfe erstorben.
--Die Siiina Neuner n. Baich bat
nnlititiiib idrei szäflldrigen Geschäfte·
fubiliiums liirtoaifltbiiiige Zrocae Zool)
Mark an den iiiiagistrat gelangen las-
sel.-Die hiesige Oeiartimtfeitersebt
Ist It Zelt bei) Mann, davon fort«
nieii aus da« Sreiiitillige Hain« mitgea-iiampagnien sitz und auf die Be«
rufsieuerloetzr los Mann. sue Jahre
ist» wurde tu ist! Oltarmen ausge-
riiitt, davon roaren neun Großfeuer.-
Ein Seiiulliaueneiidait an der Auer-
itiritrbosiiraße wurde vorn Gemeinde-
ioltegiam mit einem Koftennufwarid
den 650,00u Mart genehmigt.

Hering. Am M. Mär; beging
Bürgermeister sodann Bueifla lfierseinen St. Geburtstag. Buetfta ift lie-
reits 55 Jahre Gemeindeoerire:er,
seit 1869 Bürgermeister.

Da i re utll. Setfleetfte Aueiichlenauf Anstellung haben zur Zeit die
roeidliaien tatlfolisaxen Sanilexibettontiniien in Obersronlem Er« sind derennoas 24 ou· denLluetritlsiadren tät«
bis ist» ebne iegiiitie Verwendung.

B a in b e r g. Pianosortesabriiani
Neupert bat gegen die Siadtgemiinde
Baniderg Klage auf Entschädigung
ioegen Bleivergisttiiig seiner ganzen
Familie dittiii ein Bleirdifrder Wasser«ieilung angestrengt.

iirlangen Eine auemiirts tier-
stordene, aus der Slltitadi siainniende
Dante NanienaTill liai der Llltftiidter
Kirtdengeuieinde cirea ·.«s,OOO tiiiari
vermeinst.

Fund. Aar H. Platz, dem Ge-
burtstag des Prinzregenlem wurden iin
Geigmannssaieii Saal dureb die Frei»
sedigieit eine« ungenannt sein wollen-
den tliiensebens und iliridersreundee
M) iiieider gespeist.

Das. Die ileiasle Gemeinde des
iisnizreiibs Bayern ist gewiß hinten«
nriin ei cdeitosau uiit ld Oauenniiiimern und is Einiuodnern Bei der
lesten tdundediiiiation wurden lgt

Hunde angemeldet, iin Parjavre sogar
is. Sonaiii bat jedes Haus beinaheseinen eigenen Gärtner.

Konradereutlx Oiertagteliirki
lieb eine Lieisairinilunip in iuelitirr be-
seiflossen lieu-de, alle Sitiritte zu thun,
itni eine- eleitriiche Balziirserbindung

sosssonraddreuttf lferfiiftelleir. Tod
rojekt giit als gesiusrrh
Lande-but. Sei-user verwundet

tpurde in Jobanneiirchen eine Oe»
Damme, ala gelegentlich einer Taufe
die iiblickfen Fieudcnitbiiise allgigeben
wurden, durtif einen scharfen Ziiiusr
Die singe! drang ilir in den Sinnen
und tonnte bis fest noch niitft entferiir
werden.

Mai-It Selbst« Hier slnlb G
Bereits, der Liegiiiiider der lxciirrn
Britariniatnaarrrsnlsrih dir eirxngcn
ihrer iilrt in Siiddeulschland

Pa s fau- Tcr ulilchiriiltscissixlcnxsBereit! siir Niederdauern hat iiiti ixnri
definitiv loiiftiiiiiru Te( Verein lkai
seinen Ssq biet und zahlt bciuto an
it) Mitglieder.

Stint-aber elf. Tit« R:it««.ir«»1::i-.«.«:
dertoarr die Revision der Lliiienaxe r.
cniiuabaitfer liorittiußuekeinc Dis.
Isliaiiarr find derlfuid zur Zahlung r.
weiten Hälfte der— illiiienniit 1::;«»Die-l derpfliitzten

Jus der· Ziijoirrztfirip
Edeiiidben Wie die lfier ers«

llcnde -Gegenlisuit« fn vieler« l«
wird der Prinzißegent uoiiiuciint
im Juni oder Juli dieVilla:ildli-i.:
ifitbe ruf einige Tage beziehen.Saul entic i ni Die Arbeitern«
Reblaudnntersuniungeiontntiifioii i»
den in dein ifiesiizeit snfeitionrgrtsl
in den isiiitiiten iijionaieii tuiedcr n..:·,;.
nomnien Ersreuliitier Lseise lfct di.
linleriuetiung ergeben, daß die Vers
seutliung loeitrre itieise nittit befitiriii
ten hat. iendern der eigentliche Lust-d
auf die Weinberge besidratilt Web«
wo m Jnieti zuerst aii nat. Wink-nd

v. H«·
Hi: —s«-: « se« «. «s-. "s»-.-.-·«.

»9’«--4' »» Hcszks
t- VEsEHTTT
vie. «;.»»2 -

a «» meinte« desto,
spIIt»sz»:i«; ; .

W« ««»7. ·- I· ist««vers« T l« «« De! sdteslsitiis
-- « s Parteitag triebe«.on - ein«-ONtt «»r» trocknen, »

»» ins· »» jsifthen»illierk·urs,«F( - YFFY tlsll Hplhzslk 111Hirt-fass( »·
Its setnfciltbis

« «« YYM ««

»Ist-elfst- «

- Vilteriatheater
nah« «« «« ofe ntted abstieg«Mund aM seein neueslizofti

Ibbnde eeel »-—z er Bau einer klei-
lfttten sahn« still« der sinnig Karls«

Vetter· tat- ÅI . til nunmehr de-
tatnt·--e«ai--« « l·

» Veildre -»lfeszlich,sloeltts tout-n in einer Pf de« geitseren Ge-
ftett steten ezttde Nerven-dientest!-rlidt. In einem( efottterletvaarettsladen wurden ftltn s fniel Sultans-faajett lttt lserttfe date« ist-do, Mart ge-

raubt. Illtent Anschein nath hat man

fest« einer crgatttftrlen Diebeagcfelli
ehaft zu thun.Nltrdlingetn sn einein Walde

bei Ederstteint wurde der alsgsnglge
Stttttltheift Pest-rann non Dattel-sein,
Bruder des lerhafteten Srdulihetitettsan »Die-einem, erhängt und fetten ltarlänllsertoefttag tlbergegaugeu aufgefun-

en.
Ulrn. Un einem Neudau in der

Isttlg Wiliteltnftraße ftllrzte eilt Mau-
rer natn Gettiftr. Er riß dabei einenTheil der darauf lagernden Buhlen,
Bretter u. f. to. tuit fi , sitt denen
er auf drei tnit Kann! en lief-hilf-tlsle Llrlteiter fiel. Lille I e Perfonen
Ittrdenfttftner streicht.

Weingarten. Die Pariser-De-
sefthe non der Tftafafeadotfataft des
Jetunglllellen Paffagiers der ,Elbe«,«
Bernhard Nantanerger oont Haufe is.
Ganter dahier, beruht auf SchtnindetDer Untergang der «Elde« erfolgte itn
Januar 1595. Natntoerger erhielt aber
erft gegen Ende lsott Stellung del
Unter. Iluierdent defigt die Exvediliaueine« Nantsnerger Blattee einen Brief
eben deffelden Ratnepergec dd. sJieto
Ratt, to. still löst, worin er die Ab

eht ausfvriehtys trag; Johannegbttrg
iSiidafrim zu reifen und das Blattfiel) tvötttettllich senden zu lafien.Natusnerger tnird feit es. April-texts
fleckbkiefltat verfolgt. «

Baden.
Karlsruhe. Seil Kurzem wer«

den beim hiesigen Telegraphcrtantte
saht-ander zur Telegranttrtsslefdrderung
verwandt. Dieselben find gelb angr-
flritltety fa dai ein Diebstahl rtittzt
leicht tnltgltch ift.-Der zweite tzattnlstreffe( der Dieser Totndaussalteriemit 20,0()0 tviatl fiel in die lloilelte
das llarl Gan dahier. Clltteilicher
Gewinner ift ein Biiuerletn itn
Schwarzwald.

Deidelberg Ein Grenadier de«
Itiefigen Batttillottd zog iitrzltch auf
dem csxerzierulage bettn itotntnando-Ein3eltttarfelii« fein Seitengetueltr
nnd brachte fich in lelbfttnordetiinfer
Lldficht eine zum Gliiet tticht gefähr-
liche Wunde b:i. Tel- Berleste fclxcitttineiner angenitlicklichen geistigen Zio-
rttng gehandelt zu haben.

Manulteittn sitt die Aufhebung
des lftifeindriittengeldee ist nun: einer
Erlliirung des Diretlord der Pfills
glichen Cifenbaltneth de· Herrn v.
Laute« nor 1909 ttiettt zu deuten. Das
Btlltketlgkld ertrage Inhclitlt den beider-
feitigen Bahnen säumt) Mittel, toovon
30000 Mart fltr die llntrrlfaltttttg ab-gehen. Eine Liutotttfettiott fei ttoetttticht eingetreten.

Iforzltci tu. Unfere Stadt beab-fiattigt ein slttlehen von Zutotkouu
liliarl aufzunehmen, mit dem tte Ins«
gaben fiir ritt neues Vallttftltulttebaudz
fiir Wafferueciotgung lianalttatiamEleltrizitiitetoeri u. f. w. deftrittett
tnetden fallen.

skfaksgatstingrm
Straßburg. linlec de:t Namen

«Eliilflifchei Ideale« ital fich hiereine Vereinigung gebildet, die denZwei! verfolgt, die Erzeugnisse der
elftiffiftifen dtuntattfchen Ttuleltliteras
tnr zur Auifiidrung zu bringen. Die
Vereinigung iegt ftat aua Mitgliedern
aller Strntzburger Thetttetoereine zu«faatnten. Die Liuffiiltrungett fallengegen mäßige« Eitttrittsgeld ttn Thea-terfaal des neuen llttitsttnbauets statt-
finden. slls regrittttfigkr Sptrlletg if!det Sonntag tn Flut-fleht genommen.

Hagenau Ein Bizetttachttttcifterdes hier garnifanirettdrn Tragoneri
Negltrtents tvutre durett lticgegetiatts
lithes llrtlteil tu 20 Tagen Gefangttiß
verurtheilt. tret! er einem Ttogoner
lteint Fußdienft ttttt der Faust ttt’d
Gesicht gestoßen hatte. T» Lsuchtinteiftec der Sentratron der text ritt-i;-
hartdeiiett Ttuzrtter tsetttnlttiirtt wollte,
die Meldung 3ttrt:it3uttels,tt.ert, erhielt
einen Tag Sitten.

Delikt-reic-
Wietn In rctt Tagen dont W.

Zu« bis L. iittgttft findet ltrr der
eilte internottottale ttrttgreß file

Ingentattdte Este-me statt. Der Flatt-
greit roitd die heroorragendften Auto-
rltilten Europa· und Dttnerilottauf detn
Gebiete det attgennndtttt Ettertie tn
Wien net«ittttltttrttt. cellsftverltuttdlich
stillten unter dir» nttrlt dte Vertreter
znltlreicktsr großer« ,’,ttd:ttlriett, die ittt
Zufantrrtcnlstttxzfe»t.ttt der Ltjttdttiitttts
Haft, Wictallt:rgtc, Txrttlittdttfttieu. f. tu. lichem-Tit lxiktige isolirel
nalftrt den Gcldagetttttt siudolf Hattdtfeil. Sein Bruder tttttl wurde faftgleichzeitig in Seit-Fig tsttltnftct Tas
edle Vriidervaar litt) jttrxzett Kavalieren
Geld und oerteitete dick-then, unter-
fttzrtften ihrer Eltern zu kamen.

Brit. Jst dettt Etttaillirrnerl
Auftria ift das Stottttrcti ttlsgcvtattnlz
der Schaden vetriigt sein«-tut Univers, «

Budntte it. stieiigts Burg» ttutten
ttus freittstiltgsctt Lirttugett einett
Ettrrttfovel fitr den ftulkcrktt frttnrasftfrifett Obcttxctt spie-friert, das Lnfer
der Trettltts ttttd ztolttisliitxirty ge-
lttftet Ptcitxtatt tottd dctt Saul aber
ultht erhalten. kie Undanks-ei· iuftiittidige Leiter» ttnt ihn, dcoor er nun)
Paris aefandt tttetdett lttnnte,lnniin3irt.

sind-dein. Der detn Oltetlieutes
nant Lnllset als Qffkiertsburftlte tuge-
tdeilt etoefene llttte atenier Ilieindl
ca« CHOR« Of« ils onst feiner«

nimdlsescsk 111 UIPIIUIIOI 111kleinen - s»- -
hatt. as» aitlnintsdadens

toald halten do( »Katze-u ztoet nott-fttgekldlliiikattsdettt Gefängnisse allen

enttssfenessaaaee den dortigen Indienam o fenen Tage Ihrr-fallen, 11l Es»setzt-sen bedroht und utlt einen: stitetarme verirrt. Sie rannten dato-r-
-grlundenscleld ttnd flilchtetenfsssrden

adcr deide eingesungen. Ver eitte der
Gauner if! Wilhelm Seiai tin-Fand-ltruct, der andere ein gewisser ltttleeaus csalzdurg «

file-sodann. Dieser Tage starb«hier die illtefte Betpvltnerin des kar-
fcs, Sol-nd Hain, tat Itter o·- ta2
Jahren« Saralt Calnl verliebt-fis«
der Darsllberlleserttrtg ruft-is, als·
tsjiihriged Llllildtlsen n einen Guts«neun; ats dieser fie verließ« tsukde sie
irrfltttrig. Llierunduattgig Jahrelang
lebte die Ungtiicktise gestatten Geistes
und wartete fortwährend auf den ce-
tieltten, der iaton Dezennien lrn Grade
ruht.

Heini-erst. Ja Boryniex dei
Godrla wurde ein illteraua oertoegeaer
Eindrttttiediebftahlltegangetu Die grie-
thlstltilalhalifrlre Kirche wurde noli-
fliindig ausgeplllndeth

Sedtlnarr. Hier ersthlttg ein Un·
bekannter in der Wohnungern-Island-ltetiqe ein Kind. verlegte daraufdttrus eilhicde dier Frauenspersonen
ledelrsgeiiittrlich nnd ktlndete satlieilias
das Hatt« an. Ein Niildasensand in
den Flarnaten den Tod.

Fisch.
Bern- Das liirtlith adgedrannte

Vadetadlifieaient Weißendurg satt
unnerznglich neu erstellt werden. Natlteiner Beiannttnatdung de« Leraiati
tssgdrattsee erleidet der Betrieb la der
staunenden Saifon leine llnterdres
chansp Die Latier-lett roerden in dent
renovirtea hinteren Bad Welsendurg
saniie in den Wohniiilufern des Dorfes
Weißendnrg untergeltrdtlth

Zji r i eh. Idea Vorstand deo »Jam-rtationaien Studentinnenaereink in
Zlirith erfuchh int Jntecefse der studi-
renden Frauen bekannt zu geben, daß
der genannte Verein fictt lsereit erklärt,
neu atrgelontnienen Studentinnen nnd
Damen, die sitt: auf die Zaiaffunges
nriiiungett fiir linirterfilal und Poly-
tetlttrilunrvorbereiten wollen, rttit Rath
und Tltat behilflich zu fein. Die Ber-
esnstnitglieder find zu jeder Auskunfttil-er Btrrtnatriiuiatiart, Studienganp
Wohnungen n. f. 11. gerne erdiitig.
Stlzriftlitiie klnfragen tncrden bereit-
willigst deantworter. Man wende sitt)

an die Präsident-n Fräulein d. ilexs
kittl, Ziirieh V, Sehilnieinftraße g.

Glarus. Der Regierungdrath des
iiantans hat iteftlslosfem ltei der Re-
gierung de« siantans SattoyzSchritte
zu tltun itn Sinne der Förderung des
Veajeltd fiir eine Straße lilter denPrageL Die liaften fallen tzttthttttttFra es detra en.Jaf e l. »Sie Direktoren der Basler
ilniondatih Wiift nnd Witz, wurden
tot-gen unlanterer gesatafttiarer Mauren-schaiten verhaften

TknuetrzelL Das Praieit einer
Bahn auf den Sankt-J, den Gelnrgeftock
der Slpnenteiter Alpen, rlickt feinerBerroirtlichung näher. Die Kante-n-
-regierung tlat die stonzesfiatt file Und«
nuuung der Kräfte des Sekalpseed er-
theilt. Das neue Projekt lief-ritt darin,
daß die Strecke oatr Apnenztsli bis zurSecalpfee fiii elckiriltten Betrieb ein-
gerichtet rund, tuatrcend der Verkehr·aan Seealntre liio Hur tllieglitaln dnredeine Trahtfeildahn henterlstclligt wer-
den satt.

Tef l in. Einen tritt-fetten siniffital-en die Dettlitltltltweizer in Biilins
zona ersannen, unt die vonder Basler
Jlllgetrteirten Sehtoeizerzeituntf inult-
gurirte Ugitation gegen den Eisen-dadnrilckkattf tlteittneife roirtnnqslos zumainta- Dae Blatt hatte nitnrlrtd eine
rief-ge Menge non iilugislattern anfer-tigen lassen und diese auf Verlangen
nach allen Punkten der Stlttviii hinaus«gegeben. Die Deutschen im Teffin de-
stellten nun so viele, als nurzu betont-
uterr waren, ftanclten sie auf nnd lie-fsctr fie kürzlich auf dem Niarltpialz in
Bcltinzona zu einem tvohtttzatigen
Zrorel vcrfieigerm

Graf. In Genf ift ein niederer
Handelsmann iilter die Vernrtheiiung
Zalad derart in Aufregung gerathen,
das er feinen Laden schloß und einenZettel aushiingtg auf dern die Wortefsturtden : - »wegen Trauersalls gefchlafs
ett.«

- . ··-
(tDas «« «-

. «»-

« « i«-Schlüffelloch »
weiß,
solt unter des zhhkzig S«,Hzk·-·k«
«« Schlssisslttusrgetcde eine: ist, «

. » UND! Hist· Die andern; qu-
« »Als« ils-diss- sak Sanais-c,

AND« W« Essen viel dünne· nnd
einig-bietet ais derruhn« Schkitssg
-US«llUfiscls-elcherp-it- Sus- -«« II«DOMAIN-es qiebtelne
Ists· dem. poss- sze dies-cop-
Uttsscht and·- gesundeiiz das; it·Ihm« III· atcht essiipkksxqv is«-
MY Sfklltmt Sie denMat nlchhII« bei« SI- Udess vkkiachi haben.
Es giebt andere, di« steh· nahm.
AMI- Askt Mit« ist dievortkesslichpe lStkltpskkfltsi Sieheilt, Ivoandere .
kkfvlqloslinkc Sovieiessenteichreis .
VM III!»Ist habe seine Wahl« «
that gespürt, bis daß ich die Jhriqe IMfIIMX »Wenn alle anderen
verlassen, sonst» tch gehen: dass; I
die Einst-thue von «

VAyer e «
«

«. Sarfaparillm n
!

Akt-«· «Takt-»pr- »H« mehr. Frei· I
Las-a ei« s« it« ist-m. ’

I· C·111 II»costs· Its-»I

NIILLS C kIIZAR.
Besuch« 111-samt.

Zion-net M, W, 28 undR, Latr-nett' bin.
satt Diese.

lIIVIICUIL »
bist) s. Teller. sksilssg Jus, i
V« I— Its-Ist»St« I Inst»is. e. s. s.

Deutfsser Advent.
NESIUTHXJKSSLY ZLOCK

Its statt« sinke,
sonde- t nn- t. Ins( Dttca

I.L. IVARU A. HAINESJ
sinnt-s e. wann, 1- Idsolatem - «

T· Dentsch seist-Gen.
Visite: cse it. n. l) sie. Sau time.

Eise» lob« Sooft· Strafe.
Telephon: sinkt( l-·-11. .seh-Init- Nokdsctt Es« «. unt« u

Strts e. Telephon: ist-ist til. j

D» J. B. Zions. JItzt, Wunder« .
nnd Oedurtdbellerz

" steil-ils Mr Jrsneutessfheltetks
As« sit stsste Irr» Stett-n Bist. I

Telephon: Blau: t044. s
Praltischet Arzt und Wundern. IOkflces Seht· Plinius um! Z steten-is.

Telephon-e: ist-eh lässt« I
sit« Its-to, Ist.

Dr· COOMSQ
Deatfchek schmutzi- sKahn-Gebäude, Ecke O.«« l) Straße. ·,

It« Indditrte nnd mit allem Cainsdrt ans-l«gest-um Visite . ,

DE. F. J. BARNEQ
Zehnten-Hi,

ctstce : ,707 Fäuste set-the, c« F.
Satt Tieqm «

Transatlatstiittte ;
Feuer - Verstehst-sings-

stkttknitskikantuiik is: Hamvukg s
THIS. HNTZSLILICL Aus-«! j

Alls-it. Its» Ist! Diese, Sol.

scntitsrn calitornia Zaking ca«
Die besten, trsfdtrn ttticksdnnsest uronnit

ins duns- qelt.-iert. site Zonen Brot. nn-
Ostr. Bitt, Crnckerg n. i. to. linserc Titus-I
fuhren dnrch die annu- öladr Wir tut-en
uns United« lieaelnhttttqesinnt-schaltintuit-
ltch und beste-to bedient

III»IS sit» tmifchest I. n. T»

sn Ilion cracln an Breai to.
560 Vierte sit.

Fadrilunten von allen Snrten Erst-ers«
und Tales. Jodvero in cannot-sc!- "-"xrli-veo’
Brod, Vnckivcrl u. I. to. jeden sinkst-un;
Aussen vlir dochzetteti nnd tstefeltfchnsttsxHrcistktilch cnf Bestimmt( geliefert.

Ins! I.Winter, Geichnstoftitxcexz
Eigenthümer der Si( an Ein) Ante( n,

m« Zweite Straße.

II? Julius Ave-into,
lIIUOGII Süd« U. nnd Ist. Straße.

DOMNUI Idlssfshrod nnd
Pan-veraltet

find nteine Spezialität-It.
«« FreieAblieferungnach qukg Ihkitkg

dzk gis-».

Snn Dien-
Datttpf-Fakbckci.

. s. "b .IMIZZM Tnentssgflsttlkchylntsltkker
«» mkzksskk Frist. ist-trutze. Gan-mess-
pqnhichahy Itzt-tut u. s. w. nesckssssat Isssd

Stmsldtlsie Zchneidertverlftätte in ijusbmdnrtpl
intsdetn Oei im, ins— alt· Arten von Diese«
kqkqkets itttdslestderungeru

J« H UUAII.3-sdonsttrlter.z« OF» Spaß· un l«’.«» l-«.

UPDON G CO-
. titnhaliasirer

todten« see-nett«-
k »Wenn,
trank·

san Diese.

- ..’-
’

.. « «wi n..«.-!»xic.-.is. Anstatt,
.-..».«) c» ». issixssmiskixskissks

. « « kpsnskqksskivkks
- I i D« am; «» lnsxe

. ««
—--.- i« «. « um: tm«

». z« »« » H» « um«-»; »! lsl ««
« . z: « uukk s »Hm-nat(
»«. »: «« um«» Ha« kund-a

« s r« u» ·« s. m— J« »Du·-
~,- «. i. : Lu- K .- wish. d« X.

szjgsskxsk
pioopkssszsidssisssvooooooot.

.lm· U Seins.
: -«- . -.i«5.,-5.««.-.««.-.«;,.--:-.-I» . « ..:,«.. .—..«.-« c»

. is s— sss s» um«« s» «.«-«--s--«--
,-:»«-(:-.«s .. w
« ««

-.).·t-. . so.

Fu« s s.-««I-s-s.. T;
s s «.«;".-"i««...".."« P:

.("I—II-«"-- ..
s—-

csssa tm Gans-s lc status,

1 «.«;.."..«"«.".·.«. ask-Es« «:-wk up» san« 111. ««-
.«,.«··.«.........«.-..-.-..«

. uskiussusssofcs
« -

»
Ocsksssssjksx
- .«. ’

cASToRIA
nart-s- uquao must« .

STIMME.

dsgl-sk- IltVirgils-Ipo-
. . - ICOIIIIIIIHO - · .

« Islfüseesfvsktsskfwssssusts
an· plislldu Diskussi-
Isss II)sucht« It( 111-I«
tltt Ist-IIII·

i« ·s« Im. cis s«
sk- ;4isoffs-hist.Ist;
singen, Odium-indess, sites
slislldcs Ists-I n- Inn-l-
stt 111süftssidsems It«
set· all· Nest cchasssses klebt »e« Its-c klu Insel«void-s tsss .

. us Its·bitt: ssss is« if J ·« (

- It. Jakobs Oel. ? ;HAVE-www I
»»

-,,· · s« D
»Es» ,d« Yks UHa.

»? e·. H« liiadfleifwskjz
», z« ·« l . Hammel-

’ «Fäsckszzs L· z· PUNI-
- .T·««’" . schasiaeskskxk As; « THE-im.V Ha» . zzzskys »K-

--V» ..-.«·.«»s« « Wurf!usw.
—.— viai .- s« Greise.

lIPIDULEIT c scllslllh
Ecke Erst» a. l) sit.
.....—..

Jussflklktn Unkosten-Inst.
Eine Sansntlungb» EIN-Mist, beiiebtesiess

und delaitnteften Volks« Jäger« riet-es ,
Soldaten« Studenten« trink» Wunder»
Opera· Itadtbeiellldastiliesen It: wol·
keicdin ckiginaldilksern von große»
Meiste-n. Last, ttack nnd Rette« von
Mosis Zwei-sinnt» Jn schönes« Original«
ein-band mit Leinwand-Most, Bd senkt. l

Die Deukikte Zeitung hat einen klein«-L
Von-are dies» ookpüqticheiy aus Deut«-
land insoottcktcn Liede-Medeas! Dank) nd
empfiehlt oiksclhea dies-it bestem; C« lksso of: no« deakfchen sichert-Lock» M« I.
Dies- lft das fest· Asdent-chemis- nm c«
sieben! N:an: sä Hans.

--—Qo'o-j-

-» - Vit Ochs-Ufern« Muts-d« Z·
m hist« Ists-Ovid« U« «

u« sc sitt. H

.« es· EIN» O? T z«- » ’

.- " ’ « HHVHLJ
: « IV?

«— ««

« - ««

. LFHILNUHH « «

»F -.-"zz»-.jkx-.3F. s-«!e
E. - bis Psfåsslslllc -s
s if« " ·
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E —·· «« UMSCHLAC! ospsswipssassl
«e III« « «»I EIN·

! Les-Legt O ;
; see-«. . FLAsoHE von .·

A tlkemetly kokcotmi -
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«; ji«-Häut-Stoasych.D-akkt»lopEla. ·.-
. wonns.convsslssons.ls·mtssd-J aesswihossokskksn -.· «
: ktesittils sicut-see o! -----1-k-:
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tsäossgsswezhgrtsprdehsjssdussjfl
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Ist!

J! urixt U. xXvelsillx 11. I)-

Ooftoiovaitzifsse tvjekxcixjiiisuii G xsxpchekxskqevoxi Oofsnxsjkctzckteststnd Jst Itstthycxuhcth it, IF? tnkucls e nnd an etc» sormiJi ,cn Drei am II(Eritis-Streits, und Fuhren: Z« .- s.·.s·. In: .0.-..«.:·.1c 1n::;«3(!s:ncke. T P

Bestellung-a m« sta- ssssde xsüsixixäm bekehrt.
Ist-pp» «. s. « s: .«c-iii«k«c» tm: Icxssssk Cckc I) E« H. k.-«tlclßc,
Vstpnunik l:»1111. s« i :;—«.». ««-

-1-----
-

»v L tnsrks [
Eis, 1122 D Nr»

»! « ( Jg» san Wegs. Ost.

wifchest Zier und Iktcr Straße, akgcnislkkk Irr Mit: ekelt
«« . « . · z» ... .

«Ue« besten Pkahlzektcit m dci Stab: sur 25 Qui:
Abuanesoesstsplcsittots 8-1.50 [2l dI-111120itc1s.] Z« ««

Reise-the finden stets; die größte« Beqr.enilichkeitcn. dick urd Lekxjiz kein( Tage,der Wurde oderkein! Ilion-if. Alles neu, um und stritt-er. Arn:dir Ccfttjiiktsäieifnng
wohn-stauntenuqcnthimserg

An der« Bin« werdet( Inxk die beste« siyktrduke nnd Exga:k«l-ocr-Ihkeikdt

Reue Anzeigek Neue

s Brunswick Saloo
15150 I( Ist» HLs VIII; U« »

di· steht· Pia-kurz« s · -;-.--«.:·;·:s.-.,-.-·,:-.:---.s-,- Blue Ribbon
Stunden. Il’-ebl«.en,-lisr-It.slle Form! Hund. seltene: Ists-Ists.Ists-me zwang« sinke-Hund, Tier-warm« «c. w. .s.sei.-.e-.- cui-it. ,

»Beste kleinem-e. Ich-sie Figur-en. sinken«

l Lan.nei I:
.-.--: a::«::-c1!«k:(f«c Zeiten«; zur. ..:

NR. ddklgtz .« ,
». »· ·

?
Sau Die» Pkitua Bier. Bei« Exiföce und tsiqattciy

?
c -tEs-1- «e» s Xb IJIIFYLOU «

Arn-on ukvxutorkn e : .
tut-»:

Siu delikates- wannes Luneb jeden Morgen von sey-i Uhr.
Auokrzkignictek xunm du: Wasser: Tun.

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
e agsno xa se» von.

Südweststssckk me und. E Suche,
» .

-
. - - «·lLUlbs N IJTUIIK Eli l) (siz::uis- -::t.

Die beste« Getsansktuib Eiganen sind f:::.— .:-.·. Ei» Ja: .-. «: «« IF;
uxek Viert: das socutickillsaxtc SICH PFIIJIÅLfllscf SICH meine( at« Aas-·. Eis! um«» Zum(- nsiüuksrt fes) aezxxss Ihrem. U
--—--—--

. «» out; cwa arm:
» E«
’ ·«- buyuaakljutnpdgcceach-our splcus

» ·« · « I ils-S US models we bin-«.- ccsaclaäed to
- mglie s man-elendesse· direct to Zu: edel-r.

» »· e, For J« day- mc will soll sainplcs of ( :-:·

- sie-en Wdiczsclesat Ist-ou to cannot-e-
- —.
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