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grifgenen Gesundhettszuskiandes in zeit-
wei igen Ruhestand tretenden Freiherrn
Saurma von der Jeltsrh ist der dis-
liekige Gouverneut vonBerlin, General
der Kavallerie und GeneraladjittantGrafKarl von Wedel, sum deutschenBotschafter am italienischen Dofe et-
lannt worden.

Graf Wedel ist gebotener Oldenburs
set und wurde im hannooesscheu Ka-
ettendause erfassen. Von 1859 bis

1866 war er tn hannoverfschen Kron-

drinFDra onerstiiegirnent und tam
186 als Isretnierlieutenant in das S.
drenßifche husaren-Regiment· Jn dem
deutfchsfrnnzdsischen Krieg holte er sich
da« eiserne Kreuz; walirend des rus-
lischstlirtischen Feldsuges befand ersiehm russischen Dauntquartier.

Zur Zeit des Alischlusses drö öster-
reichischsrussischeii Biindnisfeg war er
als Miilitärattache in Wien, und damals
lenkte sich die Aufnierlsanileit der maß-
edenden Kreise auf feine divlomatischenFähigkeiten. Als General a in sniw

trat er 1892 viillig in den auswärtigen
Dienst iiber und wurde zunitchst Ge-
sandter in Stoclholnn Seine Heirathmit einer Schwedin werwittwete Grö-
fin Platem geb. Gritfin Vaniilton) war
die Veranlassung des Niiatritts von
dem dortigen Posten.

Seitdem stand er gewissermaßen »zurlDispasition des divloniatischen Dien-

flesH doch da ee inzwischen bis zumGenera! der Kndallekie nnd General-
adjutanten de« Kaiser« anfgefiiegetbiit
in konnte er nur «auf einen! der« ersien

»diplømatiichen Posten Verwendung fin-
Eben.

Graf Wedel qiltals sei» unten-Wirt,
ileißi und åußetstgewiftenhast SeineBiellfchafiliche Sicherheit nnd keicheMel werden ihn! in Rom zn Stoffen
Inmitten. E: steht ins W. Lebensjahre.

Its(Kaki von Uebel.

Y etc-m« cost-treu.
« UIZIIIFIOJQIWQ 111 111.
« Unlere heutigen Jlluctrciianen ver-
sehen uns im Geiste in die eurapiiilchen
und amerlkanilchen Liedes-ihre, an jene
Stätten Ida die vornehme Welt (auch
lenn die Varnebnibeit nur iu de:
Lan der Oeldlidrle besteht) lich zufam-»ssen?iendet, uns zu leben, uiu gesehen f!werden, und unt mdqllchlt viel Geld n
Umlauf zu bringen. -

E Das Modell liuts ist von muiliterSchsudeiy die llrxnellofe Wefle ist in
weißem, feinplissirtestt Moulleline cis
soio hergestellt; und quer til-er die
heult und hinauf nach der Schulter zulind dichi nebeneinander schwarz· Satu-
Isretichleiiem ruit lleinrn Schniillchenin der Mitte, der Wehe ausgeht. Das
qanze übrig· Kleid isi aus ecru Guiulire
lelertiYt und blau unterlegt Die
nur b« tur hohe des leraielloches
blnaufreichtndeti litevers lind ebenfallsaus weißer Seide, ntit olissirteni Sei«
denmousseline darüber uud mit titiilchenaus leitet-in Material tun-anbet- Der

« Stehlraqen ist wieder set-u über Blau.
Das Kle d ift nicht iiberladen mit Gar—-
nitur, aber dou großer Schönheit.Seht« apart ili das Kvliilcn sur led-
ten: ein weißes Unterlleid mit zwei

ecrn Sdiseir-Volants. Die Olermel find
ebenfalls ccru til-er weiß. Das lieder-
tleld tefieltt aus einem jaricheiiactigrn
Schuttertheil nnd einer Tnniln niit

Dis-derweil. Das Alles ifi in nerforirs
tem lsrlllila Tuch irusarftlhrh dntch

tvelches das weiße llntertleid sichtbar
wird. Die Liiaiider sind, den tiontouren
des Deisins folgend, ausaeichliitteii
und ntit fchevarzent Atlas vaffeyoillrt

Ists ein Fürs III· Gottes Gnaden.
Sultan Selim derErste, ein llliaun von
unerliittlicher Strenge des Charakters
und ungelieurer Energie, duldete keinen
Widerspruch seitens seiner Vcziere nnd
fand seine Lust daran, sie dein Denieru ltberlikferm Deshalb umr es beiieinen Unterthanen eine beliebte Ver·
tvtlnlchitngp ~Nidchtest Du der Besser
des Sultans werden!- Die Vezierebrachten es selten ans einen Dienst von
nur einen! Monat; sie trugen stets ihr
Testament del fizund sslaitbteii jedes-
mal aus dein rohe auferstanden zuBin, wenn sie heller Dant aus dem

iionn tamen.—»Padischali,« sagte
eines Tages Pins Palast« der Begier.
KLEMM, its) weiß, dass Du wiss,

inen getreuen Sklaven, früher oderspater unter irgend einein Vorniande
anfblnaen, oder enthaupten, oder ver«
qistek lassen wirst; willst Du mir visit,
ehe dieser Iluqenblick eintritt, einige
Stunden Freiheit deradnneih um nieine
toeltlichen ntzeleqenheiten in Ordnung
su hrinken und niich san! Erssäinendo( slals vorsubereitenk -

» like-dingsx antwortete der sultsn lwsswürdig, »deute tat-daran, Insel; nee
H! entledæen a» ich has· in diesemagent-it Ätnas-adm- der DeineFÆIJ bunte. Des; In» spi-

Ist« nah stksudkosimnk

l DerKsisktthukm im Gran-mit· Ixsls denkst! ists u- pon« set sub·
I Inst-owns.
! Ei« neue«»aus-dazu! biete: its« seit i
Kurzem de Bewohnern Berlin- und
den die sizchshauvtftadt besukndenz
Fremden dar: der von dem Kreise]
Teilen) zum Geditchtniß Wilhelm« des«

; Ersten ertichiete und dieser Tag· einges «
« weihte Katserthurnt aus dem Karlsder
im Grimm-ab. Derselbe desindetsis

»ein einem der iandschastlich schiiersien
Punkte an der Dabei-zwischen Wanni-.see und Schiwharn—-und bietet eine

« lussichl von entsitckender Schiinheii.I Der stattliche, s! einer Höhe von 182

Fels; über der odengleiche nnd 346
aß til-er dem Spiegel der have! entwe-

wnchseitde Thurm, eine Schödsung

Franz SchwochtenC des Erbauer« der
aiser Wilhelnpciedåchtnisztirche in

Berlin. ist in den Formen der märs
lischen Baclfteingotbit gehalten und
äußerst ansprechend und wiriungsvoll
’gestaltet.

Von der Landstraße her ersteigt manaus melyrarmiger Freitreppe eine Platt-

Toren ou« rothlishem Itoehliser Port-inse-«andsteim deren Eisen durch steinerneJlamnsenbeeten aus vdloneaartiaen
Pcsiamenten verziert sind. Ueber dieser -
Ylattsorm bildet das Untersesehose des«

hurtnes eine, mit Eetthlirmehen ges«
schmticltz geritnmige Gedenthallh in;
Inelehet ein Standbild oder eineXer- ;lebensqrosze Lüste Kaiser Nil lmss
Aufstellung sinden soll. Das oberste,
119 Jus hoch lie ende Apnrmqesehoh

das von einem massiven helme betront
wird, ist eine ossene lussiehtshalle von ireizboller architettonischer AusslthrunkiWeithin sehtveist von da dee Vl
ttbee die Villentolonie Ilsen bis Poti-
dam, aus der anderen Seite bis Span-
dauz iiber die westlichen Vororte der-»»Hauptstadt; und seen im Nordosten(
dehnt sich in dunkelm ltmtissen das!Zitnsermeer Berlin· selbst: es ist ein«

anorama von eigenartigem Reis, das
in dein Wachse( von dantlem Tannen-
toald und blauen Wasserslachem von «sernen hause-Massen und idyllischeni
Dörsern immer auf's Neue den Bei:sehauer fesselt.

Versen-Wetter see-weg.
I.: ,Jst's denn wahr, das; Du

Deine Adel-in, die alte, roiiste Person,heirathen wiilst?«—Jltnaqe ellusAllerdings! Weilst Du, lie toeht halt»so miserabet dass ich's nimmer auohals ««m: taki-i. ten-di e» tat» n· na- iachy ·
im Wtrtbsbaut eifen does lch auch nicht
-da bleibt mir nichts Anderes tibrlq, ials: ich heiratlf sie und nehm« mirseine andere Kdchin l« «

Cut ais-gelegt. LTe· Vorstand der israelitischen Kitlsssptnogemeinde von Tarnotm Isidor Man- sdelbaunn reist zum liohlenmertsbesiser
Oiutsnann nach Wien und bittet ums
utxentgeluiche Lieserung von Kohlen

sit die vdiiagoge nnd siir die armen zJuden der Gemeinde. Oiutmanu bei;deutet, das; er die Kohlen nicht versehen· Hten kann, da er nicht Alleinbesiser der ;
Werte sei; sehliesjlich sagt er aber: ·
»Damit Sie sehen, das; ich ineinen
Glaubensgenossctc entgegen tomme, so-
llesere ich an die Gemeinde sechkWagi

Mns Kohle um den halben Preiski
andelbnum dankt nnd entfernt sich -

schlau lächelnd. Die Kohleugesellschast ’1
erhitlt von der Tarnoiver israelitischesisGemeinde den Auftrag ans Lieseruiig
von drei Wa gons Kohle. Die Bestel-’lnng wird eilseitttirh Fattnra ertheilt.
Sechs Monate verstreichetn ein Jahrver ebt, die Gemeinde bezahlt nicht;nag ostmaliger Mahnung erhält die;Kohlengewertsihast ein Schreibetn weis s«ches lautete: »Den liutmann liefert i«dcr israelitischen Gemeinde sechs Was-«
goni Kohle um den halben Preis—-
daher sind drei Wagqons umsonst« «

Lallen-Ihnen im Pfanne-sit.

Vom sofern-altes.

; Uuietvffisket coeits Werkme-
vev)- »Wenn» Haupts«Fu» kug-
UVMIG flebt zu m· Klein: un in
kkslsssstsm Widerspruch l« H

WHAT-»«
Untat-kirrt- Wktibtwerkr iWeinhåndlen ~Denken Ekiefich

diese Schlechtiqteit von meinem Kon-
knrtenten—veklauft de· gemeine Mensch
reinen Wein l«

Mk! sent·- sind l

Xl Kurlthen (das mit feinem Vater
ans dem Wirthshaus kennest)- Mann,
flhielk nur sit-hause Illlesauf michs«

Cttkmllkhisp
Frau izum oetie;svollzleher, der

wieder einmal sum iinden kommt)-
«outen Morgen, fee( Schindler—-
seit, Sie hahn hat a« rechte Mag«
rnlt uns»

Forli-ims- Grobheit.
»Da! ifi wohl JhrreizendesTlichtets

Gen, das dort am Klavier filiil«-
.Nee, lenne da« Fräulein gar nithii«
——,,Na, dann llinnte aber dieGans doch
endlich aufhöreni«

Insttsttistt Frage.
V a ter (der Braut): ~Wiffen Sie,

mit meiner Tochter gebe lch Jhnen das
Theuerfth was ilh habe!«—Beloer-
her: »Sei-Nu, wie viel hat fie
Ihnen denn jährlich geil-steif'

Weh! übtrltst
»Warum haft Du Deine Frau aus

einer fa idihterreithen Familie getoiihltW «
——-Das liegt doch anfplatter Vandspmit einer AchielsSchnsiegermutier wird.
man dach leichter fertig, als rniielner"
ganzen l« « «

kämen.
Fremder: ~Darf ich Sie fragen, E

mein Herr, wer in diesen: entziickenden
Haufe tyzihnt?«——cittheimifcherx
~Oh gewiss, mein here. «——Fr e m d e r:
.Wer lft es?«—Einheimifcher:
»Ja, das nseifz ich leider nicht«

Zur« tin Ckkbtljtw ’
»Alle, Du wirft Dich mit dem Kafis

mir Stoppel wirllich vcrlobeisk Jhn
verfonlich ienne ich nicht; feinen ver-
storbenen Vater lernte ich aber hier ten-
nen-—war ein fehr netier Mann! Was
ift denn Dein Zniilnfiiger?«—»Metha-
nilerl«—.ksat er was vorn Vater»-
«-Ja—feineu GanqP

n i i« i» k iisei se: Dukchiochukiq des!Inqefallenenp »Den E rinq tragen!ge dterWestentasihek fiii, schilnienl
«

-

Cnttr Its-I«
Dienftniagd (iini Stubeniniids

then): »Das! Du aus recht viel Kleider

tusinken, Macie?«—M a r i e: »Nein,
ih habs in dieser DinsichtdaniosiDas Fräulein tadelt TO orgens
davon, der jungeHerr to nit gar niiht .

Fu Hause, iind denDaoeloit ooinDeren «izierrtædiä giisdige Frau Abends in (ten ii en «

pas kam! gut worden. »

Fremder: »Ich rnbchte niir einen«
« a n stehen lafsen!«—Dorfbaderdie Tbäfe bltfnenftiä ößfittd Mai,ominen eni aii n o,a n
wir niehr Plap l«

Gruft. «
»Sieh, Franz, wollen sie denn wird(

lieh alleSoldiiten abschaffenJi«——-.Dn»b' linan tenie Inst, Worte, bis es dahin
kommt, wird ir wohLnoch mehr als
siner untreu werden'

I« ssbildtts zustehen-tun. s»Wenn Sie nicht sofort das Sin en

lunteklasfseiih arretire iåsfsiel«—«ächwas , nge, ivein e ang egebeiis! heifzt es iin llhland l«—»Sie find aber

falle? iäiptentfchland und nicht in
: an

I« Uttm Ilavierunterriäpt
»Ich bin niit Ihnen nicht zufrieden,

FFrttulein Sovbir. es geht nicht recht
:vorwarts-—Sie- scheinen in wenig zii
:tibeii !«-—,,·c) bitte, Derr Professor, uns
stvötkkzsyhsestdein ichfätladierlfpielq schoii
so o nungeii ge ndigt «

Glis-lichtcsntrüktung.
Redakteur: »Was sagen Sie zu

dein neuesten Entlsiiilungem Herr Kol-
leqe?« -~Siheiif;lii·he Tattlofigteiteiy
ssdsinilose Jndistretionetn qenieinei
ålätfsfchfmfreitfje stiften-aber fainoscr
« nn ei« at «·

gekräftigt-r Kerker.
Professor (der Niichts etwas-i,

wie eben ein Svisbube duisch diis Fen-
Jfter einfteigt):· »Zum Donner-breiter,was wollen Sie denn uin diefe seit
hier, haben Sie denii drnusennicht ge-

l lesen, wann ineine Sprechstunden siiid?«

uns-n

- Anschein-Ia!
sit« sitze-»reine Institut« v»-
iiclisk -« sie ver-lede-

« is« en kann.
IF III· .- laute· lebte iie tritt-ask« ans

Its seh?Ofen, Innliirt»M- ·«»sie-sc-
set s« er da elde is C 111tzi««-i"is«««Z-u-iiisian mis·- Wenn«VI ins« «!

Wiss« Inn-»FIF«r Eine!
di« itsdanderen Freien Städt-n larnen

die Leute davor, Basler sit leinkes ehe ei

END« «« ««-
I ·

C lird in III» iissalari
undFREESE-spähte dies
s- vot , einen owner-lichtenNüc- seien-na-swenswssskxnskskFkkxnssnn
Im Wes? 111-let werden. Dies«Im( fin costs-tot«- eiuet dimh ver«

viisXlMspeisiFsesviFsi de·
Inrelniczlten in! trink-passe:- undkiele Un-
seiniglei sind iödtiiche Wisse, die

IlerventhäKkeit de· Nieren und Leber vaka-

B""«7-·»«-’iiisi«si"s III· "o«ä"f«"’siå"i’."·n nn u tlaisrliche Agall des Hörner« --- di· darn-
sävre -im ins· In nnd Fieber kann niidt
verhindert werden, ei» di· e· nebenan-i en
Oarnsäitre deseitiåt is.

Die Zröqte okiidutst des alllä lichen
Beben« re ndesaliäsiserivgiiixset VIII-le;-dFeri e u a er. enn
sie« er, Mute trinken, unrein m, uiie
Banne nilr dann dessen, krankhaften Zustän-
DeFYCTiPZiFIZIiG Dersplngen di Si· e e er

» ein-Kälte Nierenkönnen trieb:schmuhises Wasser
n.

« Verschiedene v tl e L l i» M«- uiu dieiuPaskr seit« ereiiiiegieiik I:
elbst deeFiiter entfernt dieses Gift nicht,

n seid iisser von der tödtlielisien Be.
k Miit-seen sann disk« diese» Fins- isqsku

« VII-TAFEL; tschi-ein in di« Gift, pei-

niek it« erfreuen: weis« v H n« es,i regelmä igenBjtsissieniiöuiiien ers-merkt Zer-
« den act« en( denn obwohl sie nlcht ein-ca! as«

fortnehmen, werden ste bald

snkkzk«.iliiikizskkä«’iikkkldä"siäiii"ki«
und wenn sie inittlnreinlgleiten aasbääüsisind, und Ivie der Tritte, zchlechtwird dassgw Blut m So eni, das dar-J
Läåski . Tät-IT« «? ? -k""«z;«.««««cI c «Funken: s»i·.«.:"·g-·.:«k.s«is HEFT-T·-. n o

uraetiger Kästen, ivelche Ei:
keiten ooni Hin! ableiten, tote di· It?- s;
Zabtlieacilkemblnreinigkeiten von unseren h usseen

W « « ne - ·hxkrinäsneiiiiltseeisptzillixrsåon lltniiieiizßlf stritt-l:
Mk «« Ost« init giftigem Gah ehe-gr-i’.’-’"kTL·s.-i-?"i·f-.F"TZ-"« II« IT« 11, «

en i neu, ar ei
Iksliscföbrrn der Nieren zufaninienseecheiikII; zFmfüechtkkiiche W: m unanwen-

on i · i· u -

Nieren mi- iiiakgiiisx
Dis« Wiss! klug· in lesen Organen lange

J«ZZT"FFEZ-TS.’LZ«’TIZ 1kT.1.·’.«.«’21«?T2-"""- e e:-
den. Es iil unmöglich, den Tot« qui de»
Bis« is« flltrkren okzee n« rieb-sen, wenn di«
serinsste Storunf in diesen rkaneii besteht,
und wenn da« B utiiicht siltrirt wird, dann
daust slzlz die Parnsaure inlelchbedeutend init
Isierengiith die alleindurch Wisse-er's sit«
Ciiirc entfernt werden kann, im System ««

und wirst sieh aus irgend ein O anund her.
urjaiiit so in neun von zehn Zclen Krank-

i«-::««.-..s·«i« spiswisissisriisssnxei us oviee ver nsn o L«
veranlassen.

Mai! kann· überzeugt sein daß Mk»-
krarilbeit vorliegt,wenn sich i«r ge nd ehe:
Abweichung von: normalen B(-
ssklkktl vhnr deutliche llksudie d e ni erlf a rwenn. und Jedermann sollte wissen, dnß di«
ggs»«»kzsc«s-e«s.s»sgs.x.r«g«sssss.xgsn
I: beyiideln iisiikjenein grosse-eigenDER?

II« « »Es! sssks CI«- etneen Ddilinitceh
M» N! böchiie Indes-sung von lilånnern
der Wissenschaft Las-Theil qeworden is! wein«

II: "»»2.-::-«.»ki:::"«« «» issssss

o«
M· YOU« wen- auser Ordniin

», kündigt
lesen Zustand sosorc dureii til-leise Baue,Daisssversiovfunn bei-Fee Zunf- knd pp;-

schvrskås so; enkenin gis-r· erspa- ein-pf-MCO Skntn en und das Vorhandensein
ibtkk Ktcnkdeit kann nur entdect Iserden inlk

« hilf« desskckioW oder sank, in« sen,
Käf-111 siäs«äi«k-i."äläxs.«"k7« IN«. US I« CI
«« n«»Z- usiaei sum««« vers-III«

Un«- glaubt.

neu o na ne neuen.siiititntfiersstitchbktwjlsl Sie
Jfchallte die xtlmme Jbter Frau adet
durch? ganze han«-Pa n t Hefe l s·
beldx »Ja, daß flch rnein derl
ihre lauten Seldfigefpeache nicht abge-
Ivolpnen kanns«

Clnstfchsit-marm- wio orfett:

n a er: . rnz ,Yo h u mmdm m m!
Jlir llFnet Sdbnchen bat foeven von
dem llinfilichen Düngemittel, das uns
Niemand ablaufen will, ges-Mem«-Prinzivalt »Um Dimmes willen,
ei wird ihm doch niedtæefchadet haben i«
—Vuchlialter: . ein, et lft ganz
ways-Prinzipal: »Na, dann
ve auflen Sie da« Zeug von fest an
als be es KindetnlthemittelXs safmetnlickblüilsecn

Yelieten Sie fich, mit einem Kameel
in til-rang zu kommen, es verklagt
Sie fofort wegen unlauteren Wett-

bewerb«
.

Oi «Mensch- Sie Faden fo große Füße,
daß Sie bei Friedensfchliiffen zum Illi-
treien von Ländern Aufteilung finden

müßten«
.

Oi »Mein, machen Sie doch nicht fv ein
dummes Gelt-let wie ein Talchendieln

«dem die Dand n einer fremden Tafchk
’ einfchlaft l«

.
Oi »Seit-wenn, uns-um Si« de»Eis-ish-

rigen mit der Brille ans dem ersten
Gliede; det hätte mit feinen Schein-
iverfern auch beffer del der Mariae Ver-
wendung finden können«

. Die Bevdlterang Sbangs
du«, China, ift feil dem japanifchs
chinefilazen Kriege in 1894 von 400,-
000 Köpfen auf 700,000 angewachfem
Die Anziehnngslrafl Shaiighais besteht
in der Crrichtung vieler neuer Indu-
ftrie-Etallliffements.r Eine Maschine» welche In·s pla u § fiir feine Schaufpieler hervor·

.bringt, bat ein Miene: Tbeaterintens
f dant erfunden.

Wer-austit- Aktien.

osc Innre« vieles·
Hieichhnltise luswshl in

Herrentleidern und
. Ansstattunggs

Gegenständen.
su mäßigen steilen.
Inst» tvi Its-Fu« me« spe-

I ·

ciu deniscei Publikum isi erge-
densi einplndw Inein Leser zu keins·
item- !

· Dieeilr Bedienung zugesichert. Z
Hans Marqunrdh

980 Fäuste Straße.

W. LLBWLYILNo. 726 Sänfte« Straße,
d I n d l e e e n

Schnhen und Stiefeln»
sah-e n« gen« tut-sah: u« lDelilichenSchnhen nnd Stiefeln

file Herren, Damen und Kinder,
satchs zu ösllchen Greise« oerlquli

werden.

. Zweit! bei uns vor und überzeugt
u .

Ost-edler. Jno.F.Hieii.
SEIIAI SAIEKY

Deuilche Blicke-ei und liondiiorei.
Ille dorten Brot, Laden, sllies u. i. w. nnch
allentheilen der sind! geliefert.

ästh- I.leii 0 Co« sendet.
Tel- sl Its. ccke U. sit. u. I.

Probirt
das vorzüglicige Milch - Brod

ck

souiiisrn califl salriaa ca.
E« iunn von leinenr andern libertrvsseir

werden.
Itzeniur lür die deriilymien Ursachen(

und Bist-alt« von der »Ist-seiest( Bleeuis
Co. vonsan Free-reisen«

Unsere Cseeinliiiiien sind spie-s« und
kksaeh day» Osten.

Durst-Unterricht u. Deutsche Schulr.
IIIe- crsrtssse un l) sit» nas- I. set.

curmllsrterrr HurIsdden von 7—lt Zinsen, Isa-Isqi strsd Zcanernuks un us) dien lidr net-n.liirläelsnktsikstsssscs und Jreiiusc Inn II« dic «·-
".T·".«2·-ZLT2«ZILTTIS.FI«TJITTIF? I."T«;-’-"»L«."2’LT’»T(
list-realis- uns Drauf-se syst« eitlen-ten n Tit. -Ins-ZU·- Wis s·«·’-«.«å«k’.·«-’c-«·s2ki’« DREI-WITH «« z

I. s. Its-list. Ist-lehret. I

D St. Fleisch-Markt
INDIREC-

damit-Meiste,
Ghstlneseiith

Urteil, u. l. w. E
Villige Preise. Pkorrrpte Ablieferung« «

ciiAs. lsi. sciislll s
Ecke l. u. l) Sirt-be. .

Indkri an drei» cisentlsiissen »
nro sitt· Strafe, Is- ts. I

sur-esse Innre( Hissirigr In diesen« Irr-still «
sent. II·Irsemn sei-Im qui des säueillre un(
den( Mars! d« seid« Dir) a- irqens une-
sradmrilr sdqessle und sog-liefen.

· 8-;-:;;,.-..;---f;..s-:-..!.k-.e!»s.-:-.:e-:-e

u::-««-2-«.::s-»« -::,7,:::7Æ:e-Hi,
H.RiiiliisliiiZ sc.

fsfcfcf LÅUVIII· l
z·l-sdss·s«s1ses- AUINCTOIM s. c.
.-·

- (new II m «o E;
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is - .- ins-»s- «I pas-HEFT; s
, -E. ;J«Ihr.« leis» sis« C.-«x - .

liikls Mi cliicllbilis 73—’Z-".—.«2"’"-..’-.".:.«’«.k;
Ists-H« Iscdines I« umrann-ein«« a: l Incu-

kr e« del-its you kund-km- nms our«
fees set« uou»k»Y»-.w3v·3 einem» Co.

IKYHIY ciwkzæ » wiss-»Je-
PII lALI II

san diagn sewiiig iolacirinc co
Auen-is. «« 11-·(..—·-s«lss«·I:-I-

E YOU-s! -
Wer II?

I Mppekikkosgfzeii
-.«.«:«.«.-..«.-.-»-..3«i·:::-:k.:«::-g::-

. Inst· Ins.

Dsshnkuszzkspiz

; HtubutgekTMFY

Mk«x.-.·..5-«-..k-»kk.;.««1
« MØMÆ «111 «

Ju Donsbooteu wohnen ge-

Len 80,000 Mentchen tn Konten,
bitte.
Dasl2oo Jahre alte Bud-

dhistenttoftet Ctiorvujt tn Konnt-
Koki, Japan, isi tsulüngst nieder-
gebtunnh Dabei findKoftbakteitett tut
Lltdekthe von etwa 2,000,000 Yen set«
ftört worden, darunter auch ein große!
Theil eine: Sammlung Dandtchkifteth
von der die meisten and Jndien stamm-
ten. Auch Veiliqenhildety die Atmen
one Ttaunnstest hatten. ttnd verbkcntntz
sit: dtetcthen hatte ctn Hlstterttanee tut;
suvok 40,000 Den geboten.

T« lITIIT Ists IstsMWY »Es-W» k»»·M s

, «« sss
HumoKscnATz

us- ssss«- ausser.
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. IF» ~.
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»T— , V s. - · H(-

. HkkJq HZRY y

- «««7: .«. :.«"«·-
sz « YLY .«!

»K- H
ums« ist«-».

Zu bestehen dukch die Office der »3eitnaq«.

Ic
guts-tut- ,».« ·111 .www-T« n«VI»
Alls. cLIITHFs

«CHORUS· Tllllss
Este-nd) I« von. des-Isi- tho sent-l
Los-san! takes II Ikuptuko l« utlllticl
h)- Uss lntsklcsckiss II«wol-seh ltsolt
san! sei! ths opealos tatest-July.
kvsky phystclsa la low- Ivoss this i«
hds only trat·Obst slls Unbill. lsspooxl the tm«tm! so· denkst. I

Wir

xnehmeic
Bestelluttgeit
für
Wand-Kalender .

fin- 1900
entgegen «

oder
fertigen
diefclbigen an

nach Bestellung.
Proben

stehen
Diensten.
Man Z
ispteche
gelegentlich
bei uns «

»vor.
Bruegsmanni
83 Farbe, z
san. Diese. «

IF MPOMPO

- I J« .«-

J. . mlllustrirte Volks— u. hinnen Bibhu eh
Metsterssxeiske

. .-1«·· -aus (lBllLltcratur—B-:!1r2..3n akker Nationen
lllustrlrt von tnnnlsiißdvsi lctinstletstk

Dis Litorntnrvwr »Hei« J: s· »lls t e k Aus—-
ko des Verein« »F« c« scanning in Hof—

J« fu«« ers-Inst» H« s; to« is s·- cclscs »« act-mitw- s- F s. .«.-2 nksrcs Haus—-i« Schrank— F: o lich. —-

Ahoastomentss is» »F 2 Ist-11. 50 .
jin-ts- ..«..-—. pro Jst-tsc-

Tcj s-
-2—l XVochenlscsorunzcn i «i»L-I1 e. - m siJI sing-schlos- s—-

rotes« Illustrirtes po kiischss Werk.
In jedem Jahre sub» J «« DE( jeder Abonnsnt in

se« ins-ie- ws ». 20 p us: wissen, reich Ma-
stkiktsu olasslschsu tin-Es cnvorlccstn costs-O»
Schiller. Les-Ins. »Musik«-up are. Eli-ist· seh-I-
Lsvom Hund; Ohio-d, Plautus-m, Tit-eh« Wilh!-
soon i.For-se: sei günstiger! lsJsnxz Jigcn usw! sich Nietlsslls
vsksagcn set-Heu. Dich um! sum-- lkuxiulic sit-s kanns«
Lsleture tu Scham.

Pmlushsklo sind bei jcuxm such— und Kein-okt-kllndlsk tu habe« und be:
. vThe latet-national M« Compum

Ssxså Drum: sit-set, New York.

«.

J .

D s..s» «.
«

«
Die Sorte· dlie Ilsr imraer sein-it habt, nat! eile seit rnelrr
sss sc) Inhren in Gebrauch Ist« its-i- eile Unterschrift von

getragen Inei ist von Anbeginn nnMunter· serv-s:- peksaartcrssy nat-todt-
« · lrerxesttellk Ist-lett. Insel; in

eile-er Kesiohnnk von Klemm-Gent Ansehen. Kugel-rissen,
Nachahmung-en Ins! sahst-lenke tin-l nur Experiment« Ist!
ein seicht-liche- Splei Inlt eior Gesamtheit; von 111-klink-
nnel Kindern-Wirkung gegen 111-AUGU-

Was ist cAS l ORIA
Csttoris ist ein Sahst-ital;iiir cui-or Cl, Forese-riet, Irr-IT
Ins! sont-hing Syrnpm Es ist nnsclsselllcit unt! Insel-eilst-
ssentlxlllt steiler opinny dtarphia noch oarieqenettes-ehe
besudelt-helle. sein Alter hllrkt tlir seinen Wes-III« I«
vertreibt Wllrnmr nat! heseitikt kiebersustsøtlss I· lIUU
Dinrrisoe nnrl Wimilrolih B« erleichtert tllo Bettes-sichs
as« zur-am. Ist-ne vskskppnsak assa onna-stoss- ss III·
tlerteile Verein-ausk- regsnlirli Ist-sen am! Dorn: nnel verleiht
einen gesunden« natürlichen Schlaf. Der« Kinder VII-SUC-
Der Untier· Freund.
Zeiss-s cAsTonsA its-s·-

Die Sorte, 1110 lltr immer Gelrtult Halt, lsi
In Gebrauch selt Mehr Als 30 Jahren.

TIII GCIIAOOIRIGHT« s? lIJIIII 111-IT« 1111111 III«
—

In der D Straße, zwifchen i. n. B. Straße
giebt es nnr eine Wirthichnlt - das ist e

GBCDRGE 111-AND, Eigenthümer.
Das derlihrnte Sart Diego Bier an Zur-f. »Ist-r der »Gutes-« findet Jbr die lsestes
UapuSConnltnPeine zn s Eis. das Glas eine Gestank, feine Cigarren nnddito Oriac.

peria it i. «

Wer an der irn Centrum der Stadt gelegenen Mklllsl l’.«hl«1ll" vorbei-
lorrrntyoerfiltrnre nicht, dieses wohlbekannte Lokal zn belassen. Er sit-I
dort stets gecnüthliche Freunde treffen. Joe Indien!if« Bartendetb

Seite s. se s str., san Dieses, cui.
PhiL Wedel. -- -

- - « Besitzer.
llorzilgliche deutiche Wirtlzichnitntitßillard-liichctt,nnd jeden Morgen oen desten
heißen Frei-Samt. Lalter Lunch den ganzen Tag. Diibfcher Garten, Familien«
sirrtrner Das berühmt· Sol! Diese sitt· stets) frisch. Anserleferre Weine,

defle Liqtietrry ine Eigenart. In Verbindungrnit dern

rnit mölilirtetr sinnnern lirr Gäste und Taurtften tu dilliqsten Preisen.

i« ItJ u
IF II?JI « s is.
stj · U«,s !

i« U
:-- « s;
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»; U
1 Um iIII siPl .

JI IFit! Fabrikanten des berühmten -Jl -
f F « § ’ «

iEi JZMUU UU l icUcc H
J t-
J r lLager-BierJ O LIF. -.—.-—.—.- Hz --

i q Das Yirtsity beste Vier in den Verrinigtett Statt« lHJ. " aber( in allrn Wtrtdfchafleth toclchc !les. Zu b «

JI da« Schild der San Dirne) Bretving Co« LIMITED! It?I: « s d» Thslr haben. Wird nt fstrssern nnd Flas »
(’ Il sch e- überas hin! oerichickt nnd tidertrtfft an

«

. Qnulitåt alle artdern Biere, - - - -
txt
. -k ——- HJ. ,

s - s.H« H» Hin; n txt-Er Amt! m.
« . I ». -

«

. 11, Gktkkkqlissskjikll illl DUO Fltlsphcilhlcb

Vierte um! il strassed - san Dieglls csli
I z-z.;-«k;p«0z-, irr-Atti un.

sit-I «« Ist;. »
.. . - z« » ·«. uW« Uutcrsttttzt etnhctttnzcitc Industrie; .

«bjf——— —---·--s----r- »O— HTHE· -f-.-»-,-..-Zc--.:--1.--x---s- E:.r-..,3»1-».El-
« ljspTjzjjj l»F« N B"cl; » cuc u irr.K
l. TieFantilieVttchbolz. LTbetl Julius It: Ist: Thale dcsi Todes. Dass-»»I Stint-e. 17. Juni ksrrstrttiittasx Untier-ten. «

i «.’. TteFsatrriließ.rchdolt,ZTTlHlH stritt-«) h. T»t-3».’tt-.llde—3tj·lestds. Ladung-m·
J. F?kjt(;lrp3ernarviU. SulFs-—ZTVilcking-

h« ji««ETZTTQlElFTnhskgellnqunecMut«iZ! IN?sZTE"QL«LiQ’iT;p-JJTFZTH 3"""«"" III: THE— "L—-’-«.Iis!;’" JSIT"«LLL«’.—«»F-FF’«ZZZPXJ
( C« T« Tentlchsiltnrrilttntiche bekrönt-it. ·,Tr-tnr«-«I»

i: T. Vkclddklfrjktsrsxrn Italien Jnlinösttsrdrn EsixnxittliytlisltsiriJ«cxiii:iiezckfztsrlfl"Mann·
i S. Der Wer: snnr Wlltlri nnd andere Jrrrrdrrelttsznttkxkr llLlrlhp-khk«ch·

IA. FztrtvfkeillsiiilrnarcküuxlllxdrilyXlitedrid! «« (THE«KATER-IF«rlggeåjfFtEniixchw
TM. DeutfrltbilrriertltrriticheaKstizdttctt Lnssr .«--. tilcidsrxtssrtttsrrt Leim. Gottfkiedeziekxs

riet« irr-ihrs. Z? kttsßnsssllse Incklim fis-e Dis-ad.

P.l.e«d::gg,xe..is2irerttt. J W Ttrlstritnnvr
I. qtkxlkxstsrrtiililtkrltlf d« dandmmmsp Es·

. klerloreneoist-then tnnri tritt-ert- Rorseli -. Its-sicut«- Jvatrddnch ttilhlichen Wissens.
U. IllighGälxerzisgLläslkwxltsit Nlnrnfrll d« Lgkxreiätelslkxfar undmn Ruhe« I«

l.’-. Skiirrriittrlrcsilbentetten Fahl-sinnst. w« ifglttirrdkuchbotz W dünn· Zum.

Jeder« tmlerxr Leier«
lnnn eins tnnt diesen Btlchrrst erlangen, indctn er mit 12.00 Mr ein Jahr ils Borcss
dir« Zettnnq bt·tstdlt.

llktlkns silnxrntzerrtertts sind derart, daß irqend ein Title-d, weis« Ihr ans des
tmchitehestoeit Ltite wählt, Each direkt oortosrei znqrlchickt wird, od wir es Idrrillhig
btrlnnodernrchh D« 0."15z...h.h


