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arderun en bervortretenpsäder III«uer Gustav Unsinn, ein sitt-lieb dernien Berliner Familie, ges-r»-benscine lendernng der litt-Historik-Ifse I in! QetbezDie leise Fort«dieser linke soll-is:BbklttbiUttndererhalten-so das; ibsi unserier Ilbnu uns. e den
njn « .» the-urt-

. -. bei du! bi JWJQIPU« seunigsiiiiierh i) beide, lebte-dr-
den, ebenso das Ort-take. -See« ein. taxes fi tourde
aufdesn Irrt-Linden»- C fsali
nagen-aut- uedek Ia ca« .

ro
Pilze-Irgend 2 iverthdoilesunde iarnenn Elsas-net unt. eniehenleven
sind n g« Hexen. .Svan ou. tue cnisiindnag von
Knallqueaiilber fand iot tbntg then
seuertvertslabvratorium statt, wobei
drei Irbeiter leiebte Verlekung n davon«
trugen· Vie Leute verr ehteten in der
betreffenden Werkstatt eine« Irbety zu
der se gar nicht befugt waren; darin
ist aus) die ilrfache de« ilnfallssu sahen.

, Its-ins steuer-Ist.
Dildesbeinm Neulied Maren«

waren nvei Irbeiter der Voskizchen
Sbarherdssabrti in den( Hiaeisbarstadti
chen Sarftedt datnit bestbaftigh eine
Cifenftange von der-Straße in die
Fabrik zu transvortirem hierbei be·
riihrte die Stange die Dnisvtstronileis
tung der eieitrischen Straßenbabn dan-novershildedheitn und die Arbeiter er-
hielten einen so starken eleitrischen
Schlag, das; sie beide getödtet wurden.

Leu· Die Stadt besiblos den Bau
eines Seehafent Die Kosten belaufen
sieh auf 2,1-00,000 Mart.

Pavenburg Ein sgtveres lin-
toetter richtete erheblichen chaden an.
Bei Mevven ist ein Prasser Theil der
Ernte Urban-li- Me Viel) wurde auf
der Weide erfchlagetu

Uns-im Jenseit-Rollens.
dranif ur t. Jader Stadiverordi

netenderfantnilung theilte Oberbürger-
meister Oldickee mit, daß die StadtFrankfurt Juni 150. Gebnrtstage Goe-
tbef als Erinnerungdzeichen eineGoethe-
Gedenlballe errichten werde, die Sitte
fiir Vvlisvortrage nnd fiir die Polte-
bibliothei erhalten soll.

Dolsavvei. Großen SJaden hat
hier eine Feuersbrunst verur san; 80
Gebäude gingen in den Flammen auf.

Oberursei. liaaqtlichertveile ist
ein lleiner Theil der Mvtorenfabrit
dahier dnrch Feuer zerstört worden. Da
das Feuer auf einen Theil der Mon-

U sitt« befchranit werden tonnte, undilonders die Dreherei und Sehlofsereiunversehrt geblieben ist, so gebt der
Betrieb weiter.

Wielbaden. SlnßarddedDalniv
feri »Kaiser Frirdriaf brach neulich
Abend« elegentlieb einer Festfahrt delMainzeresersercvebrtages tuischen Wal-
inf und Biebrich eine Heil elei aus,
ivobei es auch Messerftiebe abfeptq ein
Ithtoerverwundeter wurde in Viebrtch
weg-fest.

Its-eins Inmitten.
Stettin. Hier ist eine Falschmün-

erbande, die seit langer» seit bren-giiche und baverifche 2sMar ftiiele nnd
prenszisehe 20sMarlftiieie anfertigib
durch die Krinrinaipolizei abgefasst wor-
den. Der kundig-biet ift der SchleiferPaul iiiri in rabow an der Oder;
eine Chefratt hat mit den Familien-

angehbrigen und Bekannten das; falfche
Geld verbreitet.

Anila m. Urn den Kaiferpreia fiir
den besten Reiter der linvallerie eines
Vlruteelorbd untcrnahnsen vom zweiten
Irmcciprps W cssiziere der Pafemalltr

lirasslere nnd der Tcnnniiier lllaneit
einen Fee-tritt, der sich ans 120 Kilo-
meter in den Kreis Greifen-olderstreckte
und unsere Stadt tun: Statt nndFielInn. Als bester Reiter lrsgteOiittinei ter

raf v. Posadvwsln die Strecke in gehn
StundenHierbei.

Ufer-insHaken.
P rasen. Gewitter mit Woltenbrrtch

nnd page! haben die itördlichctc und
tiordweftliihett Theile der Provinz
schiver heimgesucht, die Ernte betroffen
und viele Ddrfer febr gesebadikstBroniberg. Bei lianaisirungb
arbeiten auf dem Friedrichsvlas sslirste
sc! Folge del Dnrchiiciertig von Trieb·
and eine abgefteiste Brettern-and gnfants

nten. Zwei Arbeiter wurden getödtet.
Schneidem übt. Der Steinguts

tuuler Dahn in Kot-nur, ein Laster«
reicher, wurde mit feiner Familie aus·
gewiesen, asisekeittend wegen sozia-
ifiischer iimtrie e.

Provinz VIII-Instit.
iidnigsberg Dieser Tage fand

Zier die Grundsteinlegung der iibnigin
uisesGedachtnißiirche statt-Der be-

tannte svsialdemoiratische ssitlzrer Irr«Es? hat seit! var den! Trngheiiner T or
rege-les liittergut Maraunen an die
Berliner Land-Bart! znni Preise von
60t3,000 Mart verkauft.

Gumbtnnem Ter ionservatiur
Landtagaabgeordnete Ernst von Wedel,
Bei-freier fiir den vierten Wahllreia

untbinnen (Stallnpbnen, Goldaty
Taktik-sen) ifi gestorben.

Devdeirng Ja! hiefi en Kreise
h« Will båqpnneth Stiasltcslniigeiie in
grbsierem ntsange bei der Cnttvitffci
rnug der Moore sn verwenden. Das
ansgedehnte Augftnnraler Moor wird
auf diese Weise der linltisr erschlaffen;
dort arbeiten 50 Stritslingr. Auch die
notlnvendigen Gebund« werden dnrch
Straflingeansgefliljrtk

stirbt! Wolke-konntet.
Dunzig Die Dieifterfchaft von

Deutschland im iiiudern erransg Dr.
schnljesDenbard (Berliner udees
Tillus) Iniqtxeiiseåititstgeivon ihrentipszerse ger ar ontnrer e d an; .

Mittag. Der in der Mskllesfchen
Weinltasidlcsng angestellte Buchhalter
Politnanst tatst-de wegen Unterfehlagung

verharrt. Die unterfchla ene Summe
Klar-i fiel) mnthntafzliF auf 5000

at .

Au l m. Unter den Outiarbeiternin
gest-ne staut- tansva stets»

wem-missi-

agssrscpeisznokdssieatepexeissbskiirie den-He »« » , Meine( langte re«erstes-inne: treu» » « .

. starben. Zier wildes-Ae neueebonte
eoangettsche » rels iig sterbe, unter

Ha! emetner Theilnahme der Gemeinde·
siat liebereingeweiht. . « . .

» nein-en, Der-erstorbne Umtaer
dsias sitzt« in: UND-M, Ist! is«

wszsttk sen 111-its« permis-i,- » -o Lenz. Staate-erwartet!
iebnieii dir's-m der Italien ans-regte snstellring oon Filaria-Zeit a .«

cbrnsii ward· di« bon der Akten»Ironie-Nie ctngeiiieiridun des athdari
pries elwet aÆL »sie-u Geld. irae karger-tinden Its« Band geteeteiie Ober tsr er·

seist« v. ahleii ist in Kasse! gesor-
Uk

«. .

tttohto lutes. Vaszyosstttfäsklverlsie-seia. sites-Miser-ftd . Detsths sehr, » Müh·

Magdelrurgbæai Wald· bei
Gomineen surtie girildsteia zu den

Ciriak-hielte ldeiö Ira - und Ittsds
VIII« I« -

sardelegöih Vieh« Tag· fand
- erselbst dass Jaltinitr sibecaiiturik

est satt. »Der ossiztellen Feier ging eiii
iitarntag voran, auf welchem be-

lchlossen wurde, das nächste caniurnfestn sisniaret abzuhalten. Am erstenIttale igte Lin) her eine iiieiir egessseniliz s war der Danteiiiurns
oereln keimt, der an den gemein-
sauien liebungen theilnnhni und
aonieutllay den Stadt-eigen eralt und

recht gefitllig auffuhr-te. Es waren
Argen 1000 Turner des nltmärtischenuengaues bei dem Feste anwesend.

Merfebrirg Bei einem schiverin
Unwetter sttirzte in Jesscn das Krieger-
dentrnal unt.

Irovtni schienen.
Breslaik Die hiesige Strnslaiiis

nier verurtheilte den Redakteur Löbe
von der soztaliftifchen -Voltsivacht«wegen Beleidigung des herrenhaitses bei
Bekämpfung von defseu Pestrebeih die
Freiziigigteit zu befchran en, zu einein
Monat Gefängnis. Das Verrenhaushat seit feinen! öiljtihrigrn Bestehen
blos einmal-Jus Jahre 1887—bisher
einen solchen Strafantrag gestellt.

St e i th e n b a eh. Neulieh Nachts
wurde hier an sechs Stellen Feuer an·
gelegt. Einer der Brandsiifter wurde
augriseher That erlaubt.

tttich e n n u. Vier solleine Glas—-
fabrit init 1000 zu befchitftigendeiiPerssonen errichtet werden. Dazu dnsfende
Griindstttttesirid bereits von deni Unter-
nehmer, dem Generaldirettor einer gro-ssen siiehfischen Ittienglassabrih befieh-
tigt worden.
Irsvlak schwierig-selbsta-

Sthleswig Im ersten Dei-Fuhrdieses Jahres find uach ditiiifclzeii tät—-
terii insgrfaiiiiiit 175 dåciifche Unter·
thanen aueigewiefen worden, davon der
grosite Theil Dienstboten, ausserdem 16
Arbeiter nnd Tagelöhner, 17 Gesellen,
6 DieusDingen. 6 Lehrlinge und 5
seminis.

Ziel. Tie Kieler Ztteuesten Nath-
rtchten« melden als wahrscheinlich die
Verlegung des Torbedohafeiis uach der
Anfzenfohrde zwischen Ooltenau und
Friedrichs-irr. Die Verlegung nach
Eeternfbrde sei ausgegeben.

Worin! Volks-tun.
M it n st e r. Durch dagelfchlag wurde»

tin große: Theil dkr Ernte in deui
Kreise Llhaus vernichtet. Gleichzeitig
todte ein Gewitter. bei welchen! allciii
in Stadtlohnder Blis viermal eiuschlug.

Bochu in. Der cberviirgeriiieisterunserer Stadt, Dahn, ist iin Alter von
58 Jahren gestorben. Der Verstorbenewar friiher befoidrter Stadtrath in
Magdeburg und Bürgermeister in
Nordhauferh Sein· Einführung in
Bochnrn erfol te 1592.

D n us m. E» hiesige Schiiheiiverein
be ing dieser Tage sein Co. Schüssen-fefi und zugleich die Jubelfeirr seinesersten Schllpenlönigs Es ist dies der

frühere, nun 85 Jahre ziihlende Zim-
uierntann Josei Dkltnianin der noch
an allen Fesilichleiten theilnehmen und
fich sogar an dein Schuf-en betheiligen
tonutr.

Bessers.
Dresden. Der bei einem hie-

figeiiDnchpapveitfabritnnten befchtiftigtc
Kaufmann Wilhelm Otto Storsberg
unterfthliig diesen! Beträge in der Ge-
saiuiiithiibe von 19,000 Mart. Er
wurde von drin hiesigen Laudgerieiit zu
drei Jahre« Gefiingiiifznndfiiuf Jah-
ren tihrverliisi vrrurtl)cil"r.—Ju den
Drei-dreier Vorftadteir Plaueu nnd Lob-
txiit ist der Tnvhus ausgcbrocheii unt«
torrdcn aus lcytcrer Vorstadt iiber 100
Crlranluugeii gemeldet.

Auuaberg Tor uationallihernlcLaudtagssivgcordiiete Fsriifiuann Crit-
wkll ist gestorben. Er vertrat frit einer
tiicilic von Jiabrcii den M. ftiidtifcljcn
Lhliilillreis («ttiitliiberg) iu der zweiten
iacijfischcii iiainincr.

tstieniiilsy Der liiefige Jouinas
liitcus iiud Sihriftitsllrrvrrcin hat br-
srhlosseih ais-J Ilulaik des 1.«-0. Geburt-S-
-tagrs Olortlscs den tstriiudftciii zu einein
Denkmal sitr drii Dichter zu legen. Für
den Fonds find bereits erhebliche Bei-
trtige gesriitnirt

Or r r u hu t. Tte allgemeine« Svnode
dir tllriidergciirriiidr. tvelche hier tagte,
hat beschlossen, das Yliifsioiisiucrl in
Griinlaiin drin iurlirrre deutsche liliisiesdeluiigrii dort ihre Eritstcliiiiig verdan-
leu, ans ugeticii und zu ferner» Pflege«derfritntiazcii Staatsregierung zu liber-
laf en.

Leipzig. Dcr grösste der fiichfifclien
iionsinnverciiiq »Leitlzifi-Pliigtvih nnd
lluigegeiid,« hat iiu diceiualigeii Be«
rtchtsjiihre (’i,."1(i1,870 Mart, das heißtnahezu 1,0(1tI,000 Mart iuehr verstu-
uahiiitals iiu Qiorjahrr. Jn deu Ve-
tttebrii sind itsto tltrbetier beschäftigt,
die Ptitgliedcrzalsl stieg uiii Löst, das
heißt nuf18»8«tl. Ein Betrag von iiber
600,000 Plarl loinint iii Gestalt einer
zrlmdrozentigeir Dividende an die Mit·
gltrder zur Auszahliiiikp

cssririglsce Zinsen.
E i s f r l d. Das hiesige Aiutsgcricht

isrurtheilte zwei Bewohner aus Den—-bach wegen unerlaubten Vagelsanges zuse litTagen Zoll.Jena. tesrr Ta e beging der
Senior unserer ilniverfflttith GeheinicrJustizratls Professor Alillieliri Betst,
seinen sit. Geburtstag. Er gehört dcui

Lehrtdrder der hhsige Universität seit46 Jahren Der Zubiiar hat auth
site das nach eSemestrreineporlesons
einstens-ist. «obs-Fabr. Die hiesige Straf-
lammee v rnrthetlte »den Itedetteue
Lebt) vom soztrcldemalratischen »Volks-ilott« ln Seatsetd wegen Beleidigungder sneiuitxftsssen UMUM nein
Monat C tin-Eins» Mai-Zteurde tn dein ele agent-en, si
die Hiegierttngjst cit- ellung der sitt.-
Jeratbeit erst entgelossen hatte. neid-

« dem sie voraller lt besthemi werdens
Haar. sFrei· Städte.

ers-barg. tiapitbn Karten-e, diecsftsteee und die Mannschofi des«
Dampfers ~Pretoria' der gamma-get«Packet - Darndsschifxfahrts - esellschast
haben vornKaiser rden und Geschente
erhalten, weil sie im Februar auf hohe-rSee gelegmtlieh eins! slhiveren Stur-
mes eine auertennusegstoerthe muthige
galtnng bewehrten, tropdetn da«

« teuerruder gebrochen war.—-Neuli(h
Vormittags erfolgten in desn in der
hoheluftiGärtnerstrasze belcgenen Labo-
ratorium des tiunftsesrertoerkers Berti-
»holz, vermuthlich due-h Selbstentziiniduug, neun großer-e Explosionen. ZweiSchupdeii wurden zerstört, drei andere!
und ein Pulvcrlager durch die Feuer-lweht gereiht. Der Muterialschaden ist
sehr bedeutend. Menschenleben sind
nicht zu beilegen.

Brem e n. Die Aussoqndernng über
Bremen weist in den erben sechs Mona-
ten dieses Jahres eine Zunahme don
rund 12,t)00 Personen aus. Es wan-
derten insgesaiiinit in dein genannten
Zeitraum 42,022 Personen s-S.—dierist Wilhelm Gatten-rann, ein Bremer
Original, der Verfasser zahireicheriplattdeutscher Erzählungen und Oe«

dichte, 76 sales alt, gestorben. ILiibeck. Ein ans Olsrila Justini-gelehrter Schlachtey Schmidt ntlt Rai«
Mit, weist« NO, nachden- er Init einem
Schiff in Hamburg angekommen war,
tiber Liibeci in seine Deiteath Neuftreiissn begeben gedachte, wurde hier dont
Eisenbahnzug« wenige Stunden von
der Deiniath entfernt, tödtlich überfah-ren. Der llngliickliche we: auf den be-
reit« im Jahren befindlichen Zug ge-sprungen und von diesem abgeglittem

District-es.
c: lb e n b u rg. Ein; furchtbares Un-

wetter hat viel Schatien in der Stadt
nnd auf den Je!dern angerichtet.
Nachts slilrzten 50 Pdrter der liaimauer
der Dante ein. Der Blis hat inebrfach
gesiindet und Vieh getödtet. Durch
fatlende Bäume tun-di- die Telegradhens
leitung nach Zwischen-ihn zerstört.

Hessketlittk
R o sl o E. Ein I9jährigeg Miibchen in

Marniz wurde heim Bserenpfliicken von
einer reusotter in den Fuß gebissen;
es starb 24 Stunden später.

; Braun-Zweig. Anhalt.
I Brauusehweig Te: Exportaus
dein Konsulatsbezirt Brnunscbmcig nach
den Ver. Staaten beten; im L. Quar-
tal 1899 an Werth 1,2å3,220 Mark—-sgegen 2,208,8.«’)0 Mart im Z. Quar-
tal ists. Jn dein Reehirungsjahre
vom l. Juli 1898 bis i. Juli 1899
betrug die Olusfnxr rund 5x243200Mark-gegen 5,-50,970 MarllB97

9—98 und 22,032,875 Mark 1896
7.i Dessaik Vier hat der bekannte

sDrauiattsrge Hans uon Bat-dato, der
« hier in der iiirchbachstrnße Nr. 5i wohnte. Selbst-now begangen.

hunwkiflischsss
per Hemmnis-.

Sonntag-fügen »Man sollte
nicht glauben, was neben Wn Dosen-vieb noch für ’ne Menge Pius ist l«

You-r sühlapparat Mr di-
IIRMM sag-.

« Verwandte-uns
Fre un d (zn einem KrMIeVJ »Du

bist aber gewissenhaft—Du schneiden
jadie Resenilousexetnplaresoqar auf !«

I Inküglksh

i »Ich, meine Entwicke, mein Schaf W
mein WIEnI«-»Und darf man ra-
sen, wo ie diesen Schaf vergraben
haben?«

! Urohmsstandpunht
l »Vater, soll ich Dichter-, Maler oder
Komponist werden?«-»Ru, bei Del-

nem Vernsdgen kannst De werden, was
De willst l«

Ins ein« Gheaterhrmla
»Die« Kälte-un Leu te unserer

Stadterinnern ich nicht, unsere N a i veso frisch und liebenswürdig gesehen inhaben, wie gestern Abend l«
Papst-si-

Richter: »Ihr Hund«-Zeu-gin: «Jm Jahre 1873 habe s das

CI der Welt erblickt.«-stichter:
pl ruscht sum ersten Mutes-

J;

speise-tu Diese« Jes« neu]
net ist«-wann mer o Oiaeds draus;us d«e Isies use-e oihaukklelt uns
mit ossene Ihge dro unt. r gaati

Yo« platt-ei aa an beieaeht dle Sterne. lo sen daused ileene itittllchr Lichter, ?
eens seheenekwics ans-er. Sehneen
sedes sei Hehle-as battert F; um's
»unter. Jih «b benrDinä thun oft-»
mais Stunde lang gugegu un es fett!

»wir dann dte Watte bun dem Dichter in
d'r Sinniammej was so laute: ,

T ' t i dlstetneiaeitnrtb hree ’Män-cealgteänk An: i« m n mannere « ewe -:

Denk· iasyt do bnnae ab Io rast. -

Dstmols sehnt mer, das; en Stil! bunsame Stern absliegt un es fis-eint, as
wann’s us bie Erd ranner lam. Oe«sanne hab la)awer noch leens. se sage,
wann mer so en Sternfliege lehnt un»
bat dann grad ebbes winseln, dann dlit
feil wahr wer-e. Ja) hab sell nau keep«
lieh zweemol lieowieri. Des erssst Mal
hab lih gewinfehy ieh dlit hunnert Jahr
alt nie-re. Ja) weest nau noch net« eb
seil wahr werd—berleliht dhut's. Des
zweet Mo! hab ich gewinfehy esdat mir
ebber hunnertbauseb Dhaler oder noehs
weniger scheute, ich hab awer bis do:
anne noch nix iriegt un la) muss sage,
nsei Glahbe dran is en bisfel schwaax
Es werd wol sein, wie mit alle onnere
Winsehr. «

J« es naa net en dumm Ding mit
dem Winseln? Oftmois winsiht mer sieh
ebbes, was eem gar net gut war, wann
mer's kriege bat. Bisehuhr. wann ich
selle hnnnertbansed Thaler triege bat,
iennt lch net sehne, wie iell en lingliii
war. Wann ich se selwert net ber-
brauehe leimt, taot ich schon ebbet
sinne, was gut Juhs berbun machte.
Es kam nau susiht dras an, daß ebbet,

« was en Million hat oder noch nich, mir
euiol en Samuel nun sius oder gehe
daused Thaler schieie bat. Ja) wart.-
Jilwer wie is es, wann ah d’r annerl
J Wunsehiii Crsllling geht un ich hunnert
Zohr alt werd? Jch meen als, wann en

lenfehso alt is, hat er lee reihte Lrwesi
sreed nseh enihauz er is sich selwert un
Annere im Weg. Ei, ich bin jusiht
ebaut halb so alt wie sell, un es geht
srhuu net meh so gnt wie vor sinsslunzwauzig Jahr. Des hab ich d’r
anuer Dog ausgefunny wie ieh usem
Krrschbahrri drowe war. Frieher hab ith
ilebdere tenne wie en" Eerhhaas awer
nau fange die Bee sthan an en bisfelsieis zu werre un ich iaun net nieh vnn
eem Llscht zum annere hitasr. So geht's
denl ieh alle seit. Wie werd’s erseht
werte mit hunnert Jahr! Weil, wann
ich sell Gelb net krieg, dann is es iuit
die hunnert Jahr ah nix un ieh will
mich drans oh net weiiers hatten.

Da ierziiiii hen mer vor eni Stohr ge-
hockt—im Sammet hocke mer Jenseits.
Es war grad Vollmond un d’r alt
Nachbanimler is ewe hinnig esn Berg
enslumnic D’r Bill hat gemeent, es
war doeh sunderbarlitik daß d’r Mundso alle Ylocht seiTriu ntacht uns die Erd
rann. D’r Dsihoh hat ihm awer
txt-lehnt, es war die Erd, was den Trip
mache bat um den Mond nun. Des
will d'r Billals noch net glahbe, weil
er van d’r Opinien is, enir date
rannerbarzlh wann die Erd sich kam-
drehe bat. Do segt d'r Tschoh sell war«
net. Mrr kennt ja oh en Kessel voll
Wasser an enn Schnur binne nn im
Ring rnm drehe wie en Wagerab, tin
es diit len Dropde raussallr. Segi d'i-
Bill, des da! er gleiche zu sehne. Te§
will ich dir gleich weise, segtd’r Dfcholz
holt en Kessel voll Wasser, bindt en
starker Bündel dran un schwingt es so
gschwind er iann ins iitingel kam.

’r Bill hat die Ihge ufgerisie, aiver
des Ding als noch net reeht degrissr.
Er hot es selwert browiere weile, sobaßer sehulxr war, daß es ten Tritt is. Er
hoi’s araer sn schloh gemacht un d’r
ganz Kessel voll Wasser is ihn( iraer
d'r Kam: tun-ser- Mir heu uns schier
todgelaelitz u..« d’r Dsehoh hat ihn!gsaht, das; er sinfbauseb Jahrhinner-
hanb war; selleeweg hat sieh die Erd
gedreht bei d’r Sinbflutln D'r Bill
is ganz wieihig fortgelahfe un sibbernimme an bie Mieiing dumme; awer

»die Erd dreht sieh both.
. Illeiueil fliegt die Luft voll Leltrii
Atlas-nun; lleene iiiiierchh was gutte
wie en llee Licht. Es scheint, es gebt net.
jnverall io Leltril Blitz-Z» enilioii se ver-
gahle do en Midas; vun zniee Eirifchr.was erseht ierzlieh in des Land linnmesen. Sehen zitfanisiie in kein Bett ge-
schlase un taare arg gcbattert snit Ijliiss
iitels. Zletlcht lieu se die Teil iwer d’r
Kot-d» gezoge, daß se Ruh hatte. Noch
ere Weil hat d’r Eint sei Kam) raus-
gesteckt un da sehnt er so en Leltril
Aug. ~«Iliit,« legt er. »es is ten Juli-s,
daß iuis aus? aerfteae Do lumint alle·
soc-il so en Luder mit ere Latein«-
Viseliislih niir wisse besser. Seite ileene
Käfer bliun eeni vix. Liewer hunnertvnn feile, us wie juseht en eenziger
Misslitkr. D'r Dansjdrg

HeljqpsttospTlj atsatizym
A« »Wlssen Sie, die Anstatt-its!

hbvtogtnphen lind doch eigentlichHist-o«Prdßlen Theil seh: Imaagetselime est-Ichen.'·—B.: ~’lLie so7«-—A.: »Sie
sieht-ten fast alles-schief an f.« I
su-·d··n sufxeichnungtnsind-s

Y Ossssrsssxtsvss .
NichiigZi Chef-is«- tqua im: du·

—Ehensann fein.
Oh( Je:lernt.

»Sie kennen also die neue Muts-·,
kijtbin?«—,,O, das ist eine seh: intelli-
gente Perlen; die beben-fett drei Spra-
chen und ihren Mann l«

Guts-statistis-
S if: .Sikh cis-c. lieb» Motiv, wie l

set lxpheu dort ex: der Bukgmauet so
hetklich wuchert!«—Ct: ,Biite, Eise,
Iprich mir tu: not« Geichäft L«

cksns Hätt.-
Kdchin (deren lehtet Schas Oslqt

hieß): »Der-traun, Du hast wohl
stichts dagegen, loeng ich Dich Osfak
nenne, der Name lsi mir nun einmal
geläufigP

Eh( HEVUF Lkspssptpäc
»Die Eierfind aber Ichsnrecht klein i«

- Ja, Frau Biitgetmeifier. wenn die
glfhiser gewußt hätten, daß die Eierfür

» i· wären, hätten iie lie gewiß grö-
lßer gelegt i«

JlantoTHf.ll·ld.
Schaffnen »Nimm, Sie niüilen

hier was, das ist Fckauenqbtheil.«—
Detr Leberechte »Siehste, Bau·
Um, da hmfchves wieder, das ich ü
iMzlnn bin E«

Ist« keins sei« stets.

« A« »etwas-k- Sik ans! Bedenke»
Sie, Arbeit abelt den S enichen!«—-
Vogel-und: »Aber( Sie mit aicht

« vom Ade! !' «

«- IF» s« g: wiss-is»-
I Yssljbatsger Muts-dein)

"
·

’I Hab-u u u« straff-bot ins«I»List-IMME-

lllad kais-li- ttoas stets, ob 's ’nIIIst! U-
cl .

Jssztegaläkt f; hast uv’ so ask Geists«
Ists daraus! sit!w in s« Ist-sent Nun.

Uns« Ists-us« usw! Insel-III« Isa- tsn ’I at«
s I,

III« I’ seist-IM- Msßkkas as« sannst-Ist da-
ss» .

« 11, ’I säh?-io a« sit-111, and vqspieltbat, se!
g .-1111lief! I« ist-Ist, der fkisch selber tail rauft. .

stehn-w.

I Treff-er um Hat-m)- .Jept
haben S’ den un en Bursche« da
schon wieder naufq'fchofien—lalsea
S' doch ’n armen Familienvatek
aus) Inn!a Schmetzeusqeld verdienen L«

Xkommor Wunsch·-
I »O, Taf den Sektlär hab« Its) einen

ltläiesetksztoknl Ver: man ich heirathen
km ' «

Ytsius pvahYeszoatzpiaztkz
Es toar einmal ein großes«Voll,ein

Zum, tüchtige« Voll. Unerrniidliche
rdelt war· feine Tvdifr. An feiner

Haus und Unternelimungslttft lonnten
fiel) ftlninitliche Voll-r der Welt ein«.Peifviel nehmen, und fein Fleiß war
fdrtchwdrtlielx Beherrscht wurde das

f Vol! don einer jun en dahin, fiir di-
Jeder aus dein Voåe fein Leben In lafe

.fen bereit war« Leider war die junge,
lltdnigin etwas— zn fchmärrnerifch ver-
anlagt! Und fo laut, was nicht hatte]
kommen dürfen: eines Tage« ergriff
der Schmärmaeift das ganze Volk. Die «
Arbeiter verließen ilire Werlfilittem die j

« Müßiggang« ihre Pfründen und Fauli ·
betten. Da« Hanze Vol! lchtoltrnttr. Co
triintnte don einem idealen Flug in die
hohe, ohne zu bedeuten, das; eiferner
Fleiß und unermttdliche Arbeit den!
Glücke de! Voller vorangehen Iniiffen.
Ein einziiger Mann wagte ed, dein gan-
zen Voll-z entgegenzutreten. Er wurde
niedergeftcchen, ein Opfer feiner Liebe
für fein Voll. Du« Voll aber fusnnrt
feiner Königin ging zu Grunde an den!
vorzeitigen Schwärmen. Und Inn-'s
nicht glaubt, der erlnndige fich ilder
diefe Gefchichte bei dein gestorbenen-J·
«P-eneniilchter, der fietnir erzählt.l a .

shslk Fäuste Imssze
Ilelchhalllqe Nobels! ln

. Herrentleidern und
.Ansstattnngss

Gegenständen.
In mäßigen Meilen.
Muse» «» seitens« um spe-

thut«-
Iln deatlches Publikum 11l erge-

denlt eingeladen, mein Lager zu hell-h-
-eigen.

Ileelle sedlennnqsngefloert.

Hans Marquardh
936 Fllnfte Straße.

W. LLIIWEYN.
No. 726 Fllnlte Gerade,

D Ind l e e l n
Schuhen nnd Stiefeln,

llldetdle srdsle Ins-111 po-

DelllltlienSchuhen nnd Stiefeln
for Herren, Damen and Kinder,

welche Ha sltllsmt stellen oerlauie
werden.

Sprecht del ans vor uns til-erzeugt
Guts. , ,

Jst-edler. Jno.F.Rell.
SSIIAI SAIEIIM

Destllche sllckerel nnd Lendilokei.
Ille Sorte-r Hut, Laden, Blei u. l. w. nach
allenTheilen de: Stadtgeliefert.

Jede«I.se»« To» Bellt-er.
TIL sla VII. ccke U. Sie. u. F.

Probirt
das vorzügliche Milch - Brod

der
sontlicrn stillt. salrlng Co.
Es lann von leinein andern übertroffen

werden.
Ilgenlnr fllt die berühmen ckntslesrs

und Alster-li- von der »Wartet-n Bis-cui!
To. von san Iris-Mem«

llnlere Soeclalitllten sind spie-c- nnd
Franc-h days-· Col-».

Tnrrtsllnlerrlcht n. Denllche Schule.
Ir- lec Ist-ahnte ca l) sie» aslie s. In.

Lstrsrillrrlsnlgt sllr Obst- vorr 7-1· Jahren. Ist«
uns uns seiner-Ia» sen H It) 111 l: Ist unsrer.Fslrätssstctgessflflttsoos nnd Minos« 1.,n II) see s

drstllpt IsnlvejfedenII»im« von I dls l? listout«
o»tara-Univers« lass« do Its. Irr-Inst— taro«

unten-l«- ans Dunst« Ida«rat-nam- rd ca.
Inseln-se- ine-en les-essen Irr-ermessen nnd

help-c« 111 «- dess sen-s»- nm allda-um«.
I. L. des-liess« Takt-leiser.

D St. Fleisch-Markt
Alte-RUD-

pnmmelflellsh
scheust-semb-

Untsp u. s. w.
Btflige Preise. - Pkosnple Abltkfctltnzk

wills. H. sc AND.
ccke l. u. l) Straße.

klar! Ding» slsonm hiermit-·)-
I Ist« «! H r es» Dunkel-mer«.

un) sie»Strafe. II« 11.

Nu( am« Ich-ne( seltene» on steh» cuslssl
samt. Ille Erden»- Ivrcsea ssil s« Edsrellste an(
helle deloral d( Wollt» sakr- oon cis-nd muss·
staats-il( obs-del:uns ers-litten.

til-II- arsrsl VII sc! II! lIkI PAYIII
CIPAIIIL Ost! ins-lot. ils-ad spk Fu« slls
.-·-.-« «« ---«-»p.,»--k-------.-«« »» onus
lAIIJZOOI III! Lin-Inst »san«-»- Inl dtll

I;"-’-·-«·«3?i.LLTENIZHSIILIZi115"«-«-«"x'."-..2 't,«,..f,"..kk’-.k.’f«kss« 111.-
H. Mlllllsllll8 M.

Aste» uoften. -sum-wes. Inssssmsfoph I. c.
-«is««-«·"-sssjsssssst-s
"’ lEW llllM111

·-
«·; HHUNTE » .-G «

». YOU«THE-I D«

Wjkkyzsxp
El· sie— F«
..«.; .

·l - Mk. stssssl7 - DIE«»! IYFWYFH- l .

les-«? . .It«H( . «» »

1111111l M clllclllllls k)."p;.«.:"55·.2k,:,·«g;
somit« llschlnea v» kssannlackukk snxl molk

pries· del sro you pnrcliasm any other.
Tut fees« ksouosztsnslnszsklk innerem· Co.

san biegt) sswiag kllaclsins Co
Akte-ils. llJl I« St» Nil-I Illvcsx

o g.: «..-- «?«.nkiiuwsisnscmdssslisssnvsh"s-«·«"««ON iu II ·

J Zu cis-u ülskrhixtkuZum-nd Ii
sausen Ochs-elen- tsidtka slk j

Stank-it skk was« «
! St. Jakobs Oel«

l s »Ist sogen« usss Mit« All-»so«

i - i

liettsitclogrntitm einst-schim-«
bät-daher.

»Zum Nr. 18 bald keinmal-sonst
eben vie fechs wartenden Personen zu»Fuß. Siatioiisvorstasid in Plinzdoxp:

Hi·Vmmikachh «
Frau it: »Nun, grau GevnltehjIvie hni Jbxmi die neue ver gefalle-is« «

-Ira u V.- ~Ach, ich sag' Ihnen,
die Pkisiiabosttia hat ein Kleid gngehqish
ditmnliichP

—————

stimmt.
Professor: »Nennen Sie mit

Inn! die großen Vdlkekiamiiitn.«—
Seiu n d a ne c : »Die gkdhten Alter-
gcemiiien find die-—Mliilet—Schulse-

ein, Lehnmnn.«
its-111-

Isvr A« les- 111-111

ESZOUYIMHLEMJLAMÆQI

AQIIFIS WANTIU Pol( Nkkls UII AND
Akt-tausend-ouasatkst now-zu« ni- »so-u»-

akestestssusl dem. g! Ins-nlist-sus- m«
Its-lon- skismt uns sit-If» ol me samt«
wol. Its-est tm! des: doch: use-Nisus«-
5110 tin-du: sinkt! M) pass- hslstisas must-I-
tloar. Only ji«-So. Das-Ima- tlsassmi. slk
sammt-stoss- oactll hu. Uhu-o- sit s Mk»Mai. WklssAuch. II·Don-tolos- Cosipsapx iIn! flookchoo- Ilsh Este-ca i

T« Fll·fsil;fteVifitklslal-teII.
Cbllltsk cui-cl- ist stoel Plato Scskjpt
TGDO die modemstt und fchötiiiv Schcifhj
Wir haben dieselbe und liefern die fein- k
sten und clcqcnteftm Kutten fin- Damen(
oder den-en sit I! .O0 per hundert. i

CLS «« CK. IL«IF· stumm-asia-
««ØMÆ«« i

« . sz --«.«;: J:
stf i T. « l,

.

Eis-s« gis-Irrw-

i ; nsssiiiwiimisiiiiski
« - bliebst-Unwahrh- j ,

«« . -· WEBER-U lII : .Haksan-III« . Tksskåjs
Ixixxis iiillliiilyfsz · -

! Unterschrift --

« Ptoaiaksldigeslioikcliserkiils xlessssiitlkswoatsliviieitts i w»Mhltorpliiiiegarstig-al- » «;Nase-one. » « - -
· i

» szkqzsixsssssl
Eis-I-Ekiss : ;T« 4

Ha. « liess-s-I S E
· [

--- Z . . ;asterisk-III! Ist-Gusse«- i«» n.soiirstoai«acli.diarrlktiea. ! ;; ,coriviilsiors.keveristi- H --

aussieht-Iso- sixse ; r
Ists-111 sisristun ok k -. ; Jwww« , ; lialiauli Hain.
u» ist«-Hi —. »in .

jzDiisis « «
« t-

TAcT cOPY OF VII-ANDER-
·— ««« « Tut ers-nu- covsssm sei« vis- san«

Hi: der F) Straße, iioifcheu it. n. h« Straße
giebt eö nur eine Wirthlchaft das ist e»

Glzotcsls which« Eigenthümer.
Das beriikinite Sau Diego Bier an Juki. jlu der »Gesinde« findet Ihr bie beflef
Nape- Couuty Weine zu 5 TO. das Glas eine « Gelt-Nile, feine Cigarkeii unddita Laus.

Soecinlitith i
We! an der im Centrum der Stadt gelegenen «'l’l·lI-1 PAGA« vorbei«
kommt, versäume sticht, diese-s wohlbekannte Lokal in befassen. Ei· aiirs
dort stets qeiiikithiiche Rreiiiide treffen. Joe Rathhaus ist Bartender.

Sake s. s- s sei-«, san Diese, cal- s·

Pfui. Wedel. -- - ——
-- -- Besitzer.

Varzügliche deutlche Wirtlilchnst mit Billard-Tiichcn, uiid jeden Mprgeu deu befiel!
heißen Frei-Latini. Knlter Luna) den niiiijisii Takt. Hiibicher Garten. Familien«
ziiunier Das berühmte Sau Diese) Bier sieiasriiisx Iluseilelene Weine,

beste Liaiieiire, nie Organen. In Verbindung mit dein

ruil rnöblirten Ziiunierii iiir Maske und Tiinrifteii in billigsten PUNITI-

II»k-
-i s- e
JI s s U

F!JI Fl! «!. q .i! s!il

I ,

I tili] HiH Fabrikanten des berühmten
»F , «

ksj » 1 , » F.L! . 0pl Pmna nnd Pilienei ».
f. « U

l!
· II« Xta crßicr »Es«i s—

.
« is

:,

i! i
c» Tod reinste, befli- Bier in den Vcreinigwii Stiias uj

ten. Hin haben in iillisn :h!iril)cch«-!«!'I!- IVHÖE q
El das Schild de: Eiin Dir-ai- Brciiiiii-.iCii. außen

l! n« r« Tluii haben. slssiid in Wasser» und Its· «is ichs« utscisill lriii rspifckiidt nnd nberirissi im k-li Qiiiitiidi iillc andern Viere. - - - · JJ. -i! s—- Isi
-

.
- s s ;i; . . . . i«l! IxLAI BEH XX AMkLN HLUI 10.

I . . . « «Fi Gkukkqpjigkiiigz jin· das.- F-lniitieiivicr,
Vierte und il sit-Ese- -san DieLM csls

L Tlchk I’lION: 111-Ach 07l-r« «

. l·»:» . » . · - - z « - sH E Untcriluixt cciilisiiiiiiiiic oiidiistric. HIn ..-lsi111-«---...--- -....Z-CT-·.. - —..-..·-·-"-".-.-- :- 3zur-z:- THAT«
-:—.—»H———sz«———Lan-J«-

.--
«

»
« «--9«II« Ncllc Ruck U«

« HX « T
, l Jieiiiiniiic liuckilidli 1 Theil Julius. l« «« »! IN? de« "o«e-1" Dkxphmmsp

Etijide IT T« «. Viii .E iiiiu jliixkkkkkspI. Tit ,i iisiilirji Jilisli L Tlxsxl Juli-«» i» ? X« ti des— sinnig. Inst-»Hm·Eiiiiriu i-«. ? . P nssi des—krciiiiigeliniiiiiieLMars«I« Faktor· Dei-Unsinn Ziitrs - Isliiickishk : E«- issiiii«
"’«’ ei« »«- TII .;«·- T«« i« z; I· ». wiss« « ii. i:i««h«!s.s’.(s-)«.s- J Ei: i» ««« X Hi« T T« « «: Lliisriicftslilg TIERE«si Dei ?·-.ii·li Rlsiiscikiiihtis sikisixii V ? s s ·«

»» »»
»»

»,

s»
«» .

? Rniiptiislkiiiiiiii Juli» Juni« Ei: Dis. J« Ein« « « ilktiiiiieilUsskezql LMMM
N. D« THE« ins« Miit iissid iiidcris H ihm— : «Zi!iidi-iibiisch.

liiiiwllsii ikiiiii T« use. II Wiisirsii .".4.-"-·:ii iSiiqlilch-D««sch«
s« Tini-sc Llioiiinict Wir Fxicdrsili ixsed Ti kkrpiiiulisitiec Wykkkkpnz«

It! DeiiiiitisAuieritaiiiiiticdJimdisiiiti Hex« ,-·- iiicrcr issktikii Leute. Gottfried sechs.risiie»Diii--iiio. J: T« : sssiiiig jin-tun. Lin· ji«-v·

EiiliiibisiiiiiiixiitiiiciUriiiii F· W ? ililnirsn
»« d« dimueftmanf O«S«

H. lerlisreiieg . iikikii iiiiid »in-w«- z ..».».; L» izisiiklinkx disgkihgz MUHQM www«
« »F« Eies-Steig - sss sssssss is·

hinkt. IX» F zi « - -

is. Scciniiiiiiasßdeiiieueiu J,«ihl:iiiiini. Jkaxridcillchvolp S« -

Jeder irr-steter Leser T« »
kann sind iscn dicken Vusbern erliiiigkisz jnwm « »» zgzuv iijk JHYI
bis: Zspiiiikx this» It.

Ui; i "li· iisi«ili.· Iks THE« IV! Hi, «H! still« Ei! VIII, lICIOC II.Ikk
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