
Die sicut-Aufritt.
Eise« seist« zu den Optik-hätten,

Ue stimmt! noch Geld Um.
singst-tun, 111-sit«Lan Statistik-Inst-

sts« litslessssvssmhiss Jurist-Ists.
It( Instit! II- tlsu fette-Its satt-I
w- cnlis—seuekst Haus· Ists-is.

Geuktslmajor John C. Bote« in
Manila if: bic schwiekige Aufgabe ge-
worden, mit dem Sultan der Satu-
Jnieln übe! die Zulauf! de: Witten zu
untekhanoelfk Dem Sultontoll, wie es

heißt, seine Autorität nicht verkürzt wer«den,"voransgeidst, daß er die cberherrs:
icheft der Ameritanee anerkennt. Wenn«
nöthig, wird ihn» die Ver. Staaten-i
pielqiernng eineileine Jahresb-nenne versirri ihren, wie es anch die spaniiche iiies
qiernng ihrer Zeit gethan.

Die Anzahl der stritt-Inseln wirdqnx 180 qeichithh ihr Fiächengehqlt auf
19 8 engiiiche Dnndrntineiiesn ihre
Bevölkerung auf 75,()00 Köpfe. Die
Einwohner sind Materien; iie bekennen
iich znkn Jdiam nnd lonren seither als«
tlihne Seeräuber loeiihin beriichtigt
Das Pirntenthitm ist heute noch nicht
gen; actsqeroiteh und der einzige Da· i

feu, in den! Weifie vielleicht ohne Ge-
fahr fitr Leben nnd Eigenthum fieh auf-
halten tdanen, ift Saus, wovon der
Otrchibet den Namen erhalten hat. Das
Klium auf den Sntussnfetn ift ein
aufzeegetndhnlich heißes; häufige fehwere
Itegengiiffe erfrifctfen fedoth die Mino«
fbhetrr. Dauptprodistte der Jnfetn find:
Perlen, effbare Vogelnester, Sago,
Pfeffer, Kann-her, stumm, Reiten,
Brodfrtielitelsnd.Cllotoladbal)neu. Die
Chotctadeder Suluststtattde ilt in Mo«
ntla hoeh geschaut. Das Jnnere der»
meisten größeren Jnfetis der Gerippe ift l»
aber thatfitchtikti noch unbekannt. «

Als Perlenfifcher werden auf den
Snlussufeln Stlaoeit benutzt. Ein
citat-e, dein es gelingt, eine große
Perle an's Tageslicht zu befördern»
erhält die Freiheit. Dte grdfsten Perlen «
beanspruchen die Edelleute, die Betts-
reehte auf die Aufteetibititte haben, als
ihr Eigenthum. Jus llebrigeit gehört-
alles Land den Dttuptliigeih Datus
genannt. Tiefelbeti iiben fu ihrem To·
nrtututit oft die bbehfte Gewalt aus, doch J
wird von ihnen vorausgefepy das; fte
dein Suttan eine Lehusabgabe entrichs :
ten. Das gewöhnliche Voll ift fehrk
unterdrttelL Die Derren gebieten iibee
Leben und Tod ihrer Stlabesn Die
Edelleute bilden einen tiiegierntigsrattk Iin den! der Sultuu itber zwei Stiuuueu
betätigt. Jeder tidetnnutii versiigt illa-r
eiu betoaffttetes tslefestge, due fur its« zu
tauiufetc hat, fabula die ttselegeutkeit es -
erfordert. Als: Llkinffett dienen haupt-
fitetflieh Speer uud Toten.

Der gegenwärtige Sultan ist noch ein .s junger Diana. Er gilt als halsstarrig

likuid bochmlithig nnd miicklinlt einen
iswßkkl iggrenh desstn Veilnnd an Smo-
wien du! tsgesmiißige Sireiinizxs nxich
den Philivvineii things: wird. T»
Snlian hat einen kslroiivezict nnd cinkn
Barbier, de! ihn dutch isieichichtesiskznlis
len nntetliolieit muß. Jin Gunst« lie-
Enqeii die Snlnuiiek ihrcni Snltnn

isig Geht-rinnt. Hin nnd iviedkk wird
used· diese: Vettlchek von ihnen ennoks
dey ad und Hi; zpikd anch eine: ent-

lihiicoiit und ein ander« Cz: seine Stelle
ge estl Genetalnmick Jglin E· Bettes wurde
4842 in Niisioitri als Sohn Cdirln
ißnicss dkd spiitkrtn Genkkiilniisokilles
luntck dck Oidiiiiiiisikkiiioii LiFcoliis
Wiss! bis ists-Z, geboten. E! im!

I Ist« als Erster ienfenani in das elfie
kein-linke Jnfantetinsiegiknentein, fpchtsit«gjiiex Reihe von Schlnchieii des Mir·
Jeccriczzgz xiijp -Anszeichniing, ward(

Rot! Navililti del· eexsläkcsi Iltmehl
HHL Allein, 1886 bekfllleulenant
nnd ists:- clseksl des zweiten Infan-lericsklleninscntck Ja! Apkiklslds zumBunndeslslessekal der Fresoilllgeii er·
nun-il, gelsörlc er mit feiner elgade
m Aruns« des General-s Shafler an
und lmlf zu dem Erfolge don Cl Ccmevmit beitragen. Ilnchdesst war er eine
Zeit lang tsjrtieralsGm verneur der Pro-
vinz; Saum Etwa.

Der Dosen von sum.

Da« stumm der Cato-Inseln.

Ort-schaust Sols-I T. Bat-s.

Lliitktmnkcikaisikchek Stljluugeulsäik
dignn

sie-nasse« umsonst« san« on« sum·
satt-s.

Jn dem zum Theil noch unerforfchten
Jnneren von Guateinala nnd donduras
gibt es ganze Ddrfey deren Bevitlterang
noch tsnvermlfchteii Blutes ift und von
der eurovritfrhen Civilifatlotn welche die
loanifchen Eroberer und der nioderne
Dnndetgdertehr in die Städte brachte,
unr fpitrtlche Spuren aufweift.

Die dort lebenden Nachloninien der
Manns, die einftMtttelainerilo bewohn-
ten, und bei denen die Srblan en im
Gdttertitltus eine große Rolle ftiielteiy
haben nebft anderen Branchen der Bor-
fahren auch lntereffariie Ueberdleibfel
de« einftigeii Schlangenlulicis fiel) be-
wahrt, dse in der Ausführung des
Schlangentanses und denr Auftreten
dsau Schlatt enbündigern zur Zeit derMittioninsertionnentoende ginfelcn

Mehrere Wochen vor dein genannten
Zeitpunkt begeben fiel) die jungenMein·
ner des Statinnes in den Wald, mn fitrdas Fest lebende Sehlaiigeci zu fangen
nnd zu säh-neu. Abt? nicht allen ge-
lingt dies. und fa eisttffen fie fich un den
gewcrbgnitifzizfesr Schlangenbitisdiger
wenden, der ftets eine Ansahl von ihsn
gefangen» nud gezalunter Schlaiigeisj
gegen gute Bezahlung zuiu Verlauf hat.Zu feiner von einer Mauer rings um-
ichloffesieii Hutte, iiber welrhe Palmen
ihre Wipfel rieigen, nilgern die Häuser.
und der Sehlactgenbtisrrdiger zeigt dann
feine lebendige Waarq indem er nsit
den geziilxsrrteii Schlangen feine Kiinfte
macht. Sein faftxnisnnlnnslos vorn
Vater ererbtess Gewerbe rnngibt er mit 1allerlei LrotuoboluD uin drcu liuciiiges
weihten iitefpett rinzuflaßeik «

Geinölfnlirth wird die nieht giftige,
aber fehr große Linn für die Darstellun-
gen des Wlittfoiiiiiickfesteo begehrt; doch
auch gefrihrliche titiftfchlciiigeii find zu
haben, und der Schlattgeitbändiger

weis; gesehiilt die Thiere ihrer Gistdrttse
sn berauben, so das; ilir Bist nnsehitdlich
ist. Gerade dies erhält, toie bei den
Schlangenbeschwiirern in Indien, seiii
Lliisehen als Zanberliinsiler bei deni
uniaissendeii undabeeqlaubischen Rolle.
Die llauser sol en init gesdanntein
Interesse seiiien strodiitttoiiem um sie
ani großen Sehlangeiiseste vor versam-
nielteni Balle iudglielisi getreu nach-
niaehen sei können. Dann laustseder
nach Gefallen und Maßgabe seiner
Piittel ein.

Jssin Feste selbst niilssspen die jungen
Leute ilsre Gesebiellichleii als Sehlangens
bitudiiier tissciiilich zeige» und werden je
naeh dein Grad· ihrer llinist von den

åuschauern niitBeifall belohnt oder iuit
bott lieiiiigeschielt
Die Schlanaen laßt man nach dein

Feste wieder lausein Veeninthlich fallen
sie als leichte Beute dein Selilaiigenbans
diner wieder in die Diiiide, nin beini
nachsteii Feste nberinnls mitzuwirken.
Der wallt-esse qelörbee sie-terram.

Unter diesem Titel erzählt das »Nein
Wiener Jonriial« das folgende, wahr·
scheinlich »gut eriuiideiie«« GrschichWeiirEin junger enssischer Lientenant i rde
nnlijngst Der Deld eine-s sehr eigen-
shiiiiilieheii AbenieiierrL Der junge
tsrseaer uiachik seit einiger Zeit der
Tochter eisieö Farbe« in Mosis« de
Hof, doch der ater, wol-l wissend, das
die Liebelei in nichts tlieelteni siihren
werde, verbot ihni aiis das Cnergisetiste
sein Hans. Das Verbot ionrde jedoch
nicht beachteh nnd als dein Alten end-
lich die Ncdiild risi, beschloß er, sieh von
dein Lastigeii iiui eine sehr originelle
tiilaiiier zu befreit-it. Ungeachtet der
jniige Viaiin verzioeiselteu Widerstand
leistete, ergriff er ihn nnd tanchte ihn
iii einen Behalte-r niit Farbe. Nachdeni
it dieses Verfahren verschiedene VJlale
ioiedeiholt hatte, liesi er den llngliicki
llcheii lauten. tilniier sich dar Wirth,
stiiriie der Lienteiiiiiit nach dauxe nnd
iiiitsraelitis Stiuide nni Stunde rinnt,
die glanseiide Farbe von Gesicht und
Oandcn zu entfernen. Aber es ioar der-
getseiie Etliche, die Farbe blieb hasltn
bis! zu deii Tsiirzelii seines Haares. Jn
dieser leltsnnieii Verfassung dtilsentlrte
sielsiinii der Lienteiiaiitdeiii General-«
aoiiveriieiir has; Lilie-statt, der ihn natür-
liai sehr dcsrenidet anstarrt« liaxtjdeiiier den tsiriiiid der Verwandlung er als«
ren laute, schickte er sosort zu deni Fitt-
ber nnd gebot ihm ans das Strengsth
deni jungen Manne seine natiirliehe Ge-
siaitssiirlie wie3rherziistcl«sp. Aber stolz
erklärte« der . ilstier,'· da» die Farbe
uach eine( iirnen kfiiidiiiig geniisrht
niid »waschecht« sei so bald ginge sie
nicht wieder ad. Der Liciiteiiiint ist
tranl dor Wald, das; er unn sa als
tilnshiingeschild siir den alten ziirbers
ineistee dienen inns;, er befindet siehgegenwärtig in cheinischer Behandlung,
doch diirste e« iiiiinerhin noch einige
Wochen dauern, die er toieder sein
srilheresz Aussehen znriieterlililt

Unerfülllieireglitt.
Junge Frau: »Arthiir, ieh habe

jepteine Bitte an Dich. Willst Du sie
niir ersiilleii«l"—Jisiiger Gotte:
»Bitte-T, was Tit verlangst, thue ich,
ntein Kind! Was hast Du also aus dein
Derzeii·t«·-—Junqe Frau: »Bei--
shriehst Du inirjnieeincGlape tragen
zu ioollenli·«»» —«·«»

Bein( Cchlaasenbäadiqesx

Hcoskabzkctchrichtest aus de!I alles! Hcimattjz ;

. stieg-sahns.-
erlin. Eine Marias-desVieastntstdtdeu zum-Tom denkt«nern hat ttd ta Gestirn-Cinc- trat-k-

-iiitbituttgeoereins gebildet-· Pfarrerc d nlitberfeld tizunt poforediget
an der hiesigenDotnttrche emomet so:-
dea.——dte ltttf satt» alte Jiieswadete-Imme- lbelnr S oselt

l tn der säh! der til-er iin
die Stirn. Sie tourde durch— « is
Fahre alten Irbeiter crust se,

rtitleriesirahe St, der dein Kinde. i.
das Hrittteugelttttder in das Wisse!nottut-rang, tnit eigener Lebensgefahr
gerettet-hier ntorhte derBot-feststelle:

eeter Bitten! Leben ein Ende, tdeit er

Kreise rlufte an der sdrse erlitten
alte. - lsliartottenddrgJpolizetlstiztXts

boten trtttrde das tt des Thier«
bttndt ers Mario- en drefstrtenBaues-ern. der lasse— u. »statu-
ein längere« Co I tritt! fdilie
und bereite den Engakzttrenteoeetrag""untervzkeichnethatte. Da« erbot erfolgt:ntit Ittsiehl auf die Cefiihrlichte t der
in lttuisicht genontutenen Prodnttiotien
sltr das Publttnm .

Fttrstentoaldr. Den Tod dnrthCrtriulen fand beim Baden tet der
Sdree an derbotener Stelle der elfgli-rige Sohn des SehiruttttaehetsFtf .
Die Mutter ttnd feine ztoei Geschtoistrr
waren Zeugen des Vorfallet

Potsdam Bei etttent Stande in
granlenfelde fanden vier -ttinde- des»omele' seen Eber-nur«, sann» tat.Knaben. e neu schrettlitizen JtotutnentodS v a nd u n. Jut iiatnvf tnit jungen

Brief«-Wir. iinecizten ttnd Vandtdertertt
iu deukDorfe Berge ttidtete der Gen-
dartu Fisuer bei euer Tauzfeftlichteit
einen jnttgenMaurer efellen aus Ratten
durch einen iiiebolderrchttsi in die Brust.
Die Gegner hatten dein Beamten vorher
den Stil-et entrissen, die Waffe zerbro-eheu nnd toaren dann nttt Mefsern attf
den Gendarm tosgegaugem Darauf
griff dieler zunt ttiedotoer.

pro-ins Harmonie.
Dannooer. Die Einweihung der

netterbutttrtt thieriirztlietxen Dochsthule
hierfeibst findet am il. Ottober statt.

Sarden. Abweichend von den itn
deutschen Reiche geltenden Beftintntuni
gett ist fiir das liiesige grosse Tele-
ravhenatttt dottt iiteictxsvosttitttt eineÆersonalbeförderuttg angeordnet wor-

den. Es fotlett von fest an junge Be-
antte ttttter tti Jahren, roelehe das Ettli-fitlirigettzettgttiß beflhen und der ettg-
tiftbett Svrache tnttchtig find, angenom-
tttett werden. Diefe jnttgeu Lettte fallen
vornehmlich fiir den tttetorderdietrst Ber-
toettdttttg finden. Der ttirtorderadvaratf
ist ein besonders etnvfindlicher und
schwer zu bedienettder und findet fiir die
großen traneattautifchen Sectabel Ver«
Nennung. Es strebt desshalb dir strittig-
dofts beziehungsweise Telegravhendrri
waltnng dahin, möglichst junge Leute«,
fiir diesen stinoierigen Dienst vorzubereis «
ten. IProvinz denen-starkem. «

Cfttitoegr. Dtrr waren nteheere
Arbeiter bei dein iitnbatt eines Stallesybcschttftigt als die Dette einstiirztr.
wobei der Zttuutertttantt Schreiber von
lttbterode ioforl getbdtet wurde. Der
Baunuterttelittter Zitnnterttteifter Peter
and Wellittgerodr. die Tochter des Bau-
herru Schlatter Schäfer nnd dessen
Schwiegervater wurden fchwer verletzt.

F r a n l f u r t. Tab hicfifte Schwurs
gerirht verurtheilte den Tathdeeler iiotli
tuautt, der atu il. Ntitrz ohtte Ver-

anlassung dett Portier Mutter erstarb,
ztt H Jahren Zuehthattt

Donau. Ja Wiesbaden verfehied
der frühere Gras-industrielle lttttgttft
Leonhard Begründer der chentifchcn
Fabril in Vttihtheittn die fdiiter in eine
Attieugefeltfchrtft nutgeroandelt wurde.
Der Verstorbene toar bei den lehren
Vjahlett zum titrielzistttge und Landtage(

Kaudidat der freisinnigen Volkspartei
in unserem Wahltreifr.

Ikooinx Don-ererben·
Stettin. Das Vtrfanvinden dee

bisher allgemein geachtetrn Eierhands
let« Derutanu Ott irregt hier betracht-
tieliei Lunis-nett. Derselbe folt sieh mit.
Oittttsttaifntrg einer Sthnldentaft von!
io,uo» Titurt nach Ltnterita gefliichtet
haben. Ttc geroiffetttofe littcttfch hat
feine Familie int grüßten Elend fittrtt
laffctt. l

Bitten-« Die crtfchaftett Mein-«
und Strafe-Trieben wurden uon einer»
verheerenden Fetterdttrttttft liciutgefttcht fbei tttetetzer l7 tliebaude obs-rannten»
Anch du- latliolifeheitirttze brannte voll-
ftattdig ritt-der, die Glocken fchutotzetu
drin ltltutsvorftclier find allein iietsen
Otrtnittde abgedraitttt Ein Isertuft an.Nienschetttebett ist nicht zu beklagt-it.-
Man deru:tttl)ct. dass, das Feuer durch
Brandftiftttttn entstand ·

Provinz Rosen. I
Vir n»ba n tu. In der Stadt Schwe-

rin find in Folge 2 affergetttsiscs aus
dem cdraflttfz Tnsstittssfttlte borgt-laut-
ntett. Da die Trintwafferverliattttiffe
dort fthtrtijt sind, wird eine weitere Zu«
nahnte der Erlrautrtngett traf; drr non
der Behörde getroffenen Atafzttalintett
befürchtet.

it ofthntin Der SchnhnracherSei·
irr, Scheibenattzcifter deis liiefitirtt
Fchiipettdrreittb wurde auf dktu Schick;-

atrd in Folge eines ungttttilithrtt pfu-
falts erfrhofietu Tie Fahne, sattelte-Ett-
ler attfgrftextt hatte. damit nicht stritt-at-
fett werde, war umgefallen.

Arm-ins Ostsee-rohen.
K du igss trug. Dir: starb der Ge-

freite Otto tlitoeb briut Ererzirem
Mem c l. Tief» Tage fand die feier-

liths xtsitnoeihttttg des deutschrtt Ledras
txetcni txt dir fttidtifchen Planiage bei
Oteutet statt. «

Sa a l i old. Ja der Nähe von txier
baden-n sit-i Tbchter eines Besitzers in
einein Irr. Tit jitttgfte fantvlöfzlich
unter und tog die beiden Schwestern tsri
den kitctttttttiitserftschett nach sieh. Deut
Vater, der tierbrigeeilt war, gelang es,
)ie tittrste und die jiiugfte loaztrr zu

retten. Bei dem Versuch, auch die zweiteTochter an's llfer zu bringen, erlitt er
mit dicter den Tod.

Provinz Weihe-nehm.
Danziqy Der bei der Dolzsirttta

xlllcttfz attgeftcllte Seide! wurde wegen
ilntttitizlagttttg Verhaftet. Bis jczzt ifi
ei« Rctztdctrag von faft 4000Mart fest-
gestellt.

«.i.ltariettwerder. Bei Münster-
tuatrse ist in Folge dea Dotttrvalirrs der

roeiaxi ver soaeiianiiie seiner-wendurch ochen und-te oarbisejeiiidedasae
litederikg iidetsstsrrstmt III« litt
Ernte gil siir verloren. -

til-in. Deehtest e diene-IF-.veeein Sangertreis Lichtes, tin re
1900 während der Weltaussielltln eins

ttonzeetreiie leaibParis« u iqteerieQFDenk. Ost« kostbar-bel- li-

niaåiu vom siialii n Planke-sa-
tai on Dir. 7 ift die niiliiitrgeeioztliebe
Untersuchung eingeleitet worden, obxderselbe feine Pf ist verissihtitfiigtes

ale ein bei-einer onna-being aus
dem Kahn tndewsihein gefailener
hitonier eetrani. liite verlattteh fall
Siellinann gar ielne Rettung-versuche

veranliäst haben. IDo weiter. Indem benaaidaetenDorfe Drei« sehst-g der Bild n eine;
init gen vollgev rodfie Seh-iraeund in
da« aus de· crtsvorfiehert Die Co-
blliide standen fofort in hellen Neuem-n. -iireuznaeh Der diefer Tage ver·
storbene Begründer nnd Senior der

avellbetannten Lederfabril Karl Sinion
Sahn zu flirrt, Kainiuerzirnratb Theo-oor Statut, feste in seinem Teitauiente
ein Verinilchtnikl von 100,000 Mart zu
Gunsten des nterstsisungsfonds fiir
die Arbeiter der Fabrik aus. «

« spornt-survive.
, halte. Ein Arbeiter Namen· su-

guiiisn ver im ers-n re« Belisar-ei·geanten Odenwald niedersta , hat sich
ini Gefängnißerhängt-Die Gemeinde·
oertreiung von Crdllnis stimmt -'oer
Eingerneindung naxkalle u.

Raum b u rg. Ali» Straf«
laninier verurtheilte den auter Stin-
ther and Weifzenseld der bei Gelegen-
heit des dortigen Maurersirtleb einen
Arbeiter« durch Drohungen von der
Arbeit abzuhalten verfuchi hatte, zu
einein Monat Gefängnis. ,

kranken; stritt-Ist.
La ii l) a n. Der hiesige Gewerbeverein

beabfichtigh iin Jahre 1900 eine Ge-
werbe« iind Jndustrieauestelliing zu
verausialten iii Verbindung niit einer
voni landrnirthschostlielseii Verein zu
nnteriiehniende Ausfieltung landivirths
schriftlicher Miisehiiiem Gleichzeitig wird
dann das iOOjiihrige Befteheii der Stadt
Laut-an gefeiert.

Saga n. Ein rinifangreiches Clet-
trizitatsioerh wie ed niir an wenigen
Orten anzutreffen sein dürfte. gedenkt
die Firma Gebriider Kortiirgshannoder
bei Sagen, und zioar an der Miiiidung
des Queissliesses in den Bot-er, zii
errichten. Mit eleltrischer Kraft und
Bcleuchtriiig gedeiilt iiian die Kreise
Saaten, Sorottan iind Frevftadt u. f.
to. zu versorgen.
Provinz zrtjleowigOollkoiw

K ie l. Der hier beheiniathete Damp-
fer »Juvtter« strandete bei Lyfelii in
Seine-eben, wobei der iiavitän und zwei
Matrofen ihren Tod in den Wellen
fanden·

D u f u in. Zininierlehrling Borsten«
rettete niit eigener Lebenegefahr den
Ziniinerikhrliiig Abrahany der sieh,
obgleich er de« Schroiiiinieiig unlundig
war, aus der dfsentlicheii Badeanstalt

äu weit in die An gewagt hatte, voiu
ode des Crtrinieiid

pro-irre Wassers-n.
M ii n sie r. Die Genirindeoertretiing

von St. Maurih einer Vorstadt niit
eirra 8000 Cintvohnerih beschloß eili-
stiinniig, in die Eingenieiiidiiiig in dir
Stadt Miinfter einzuivilligem

da iii n-. Der Generaldireltor Konr-
nierzienrnth Wiethaiiv feierte tiirzliiis
fein Wiiihriges Dienstinliiliiiiin in der
Verwaltung der Liscfiiiilifiiien Draht-»industrir. die fich riuter feiner Führung,
zii einer der bedeutcndfteii ltntertieliiiiiiiis
gen dieses Gefihaftszioeiges entroickeltqhat. Die Jahreserzeugiiiizi ift ini Ver»
lalife der festen 25 Jahre voii «to.ooci
aiis iBO,OOO Tonnen, der ilnifchlaavon 4,l)00,000 aiis i6,000,00t) Mart,
die Zieh! der Arbeiter voii850 ans I9OC
gestiegen. Außer dein Jubitar. zu defsen
Elireu eine schön verlaufene Feier der·
anfialtet wurde, zahlt das Wer( nicht
weniger als 260 Beanite und Arbeiter,
die ibni seit 25 Jahren-sind lange!

T angehören.

JEAN· -

Dresden. Der Lsjtlhrlge verbei-
cathete Kaufmann Ernst Moris Berti-»
hardi ans scrbiedori. der ini Avril in,sechs Fallen Naubaiifiille auf hiesigf
Grldliriestritger ausiiisiilircii versuchte,-
tviirde non drin Schidiirakriehl zu If
Jahren Zuchtliaiiiz nnd it) ;ialireii Ehr—-
verluft verurtheilt. Der Vsxlsrecher liattij
Geldbrieftragrr in Wohni-xigeii, die er«
iinter salsiheiii Nanien uiielhete, zelocktl
indeni er Brieiuiiiiiiiiitge niit werthijlofeni Jnhalt als lsteldbriese zur Post
gab. Bei der iieberhriiigiing der Briefeliootlte er die Biaiiiteii iiiit einein eisersj
neu lsieiniehtftiikt uicdrrsihlageii und be-
raulsrik Als dao Lkcrliiibeii durch die,Lioriiiist der Briestriiiier in ftiuf Fallen
verhindert Izsorden war, gelang es, den(

Verdreitier iiii sechsten Fall vor Art-Z--iibuiig der Text zu verhaften( «
Bannen. Bei der iiiudwettfalirtWicipßrrliii vernnaliickte in der Nah«von tsiroiiheiinerddorf ain Cslierge der«

LlJiotoiiviigeii, indeni die Brenise niittriii
aiii Berge verfagte und die tijiaiktiiiie ini«
schnellsten Tempo au einen Bauni fuhr. »
Sie iourde start veschitdigt Von den
drei Jusasfeii ist einem die Brust ein-
gedriictt worden, die beiden anderen
liaheii niir leiihtere Vcrlehiiiigeii davon«
grlrageik Das Oliergedecl der Tiiasaiiice
iunide voii dein ausströmenden Gase.
verlsiraiiiit T

l? he in n i s. Tab liiesige Sachsische
Wrisfiuliltriclirlderi ift nirdergebrannt

«» Crini iiiitsrha u. Zu Ehren des
i Altreichsiiiiiztets ist von der Stadt ein
ausgedehnt» Bieniaritliain grfihaffeii
und dein Verkehr itbergebeii worden.
Die Kosten siir die prachtvollen Part-
aiilageii lietrrigen 180,000 Mart, voii
denen ioo,o(iu dnrch fiadtiiche Uni-
Jagem 21,0u0 durch freirvillige Spen-
den gedilti wurden. - « .

JMein. dieHvirrden ein Chemi-ier Dr. Lanzeudiirfer und Frau ver·
i;aftet. Beide hatten fiih mehrere Mo«
nate in einer Sonunerfriiche bei Griinnio
aufgehalten, in der die Frau auch von
einein Kinde entbunden wisrdr. Das
Ehepaar ncrichivaiid aus der Soniineri
frische heinilich init fitninitlicheiiiBedarf,lief; aber das Kind, zwei Tienstniiidilzen
und zahlreiche Schulden zurück. Dr.
Lanzendorser stammt aus Nordvbhaiem

Johanngeorgeiistadr Dei
Ratheregistrator jsiiniiuerinanm gegen

detr Insel-Hi pag,esloe nistet-Fortgangs ’Mit, " · "·.· · ·liefHi g. Da« askLathhauydek
fea til von den tadtvervrdueten
genehmigt winden, erfordert ..elnen

oftenanfwand von rund COECA«statt. Der Grundstein zudein umfang-
reithen Sei-finde wird osn is. Genie-I-
ber gelegt; «

·
-- ·

! kaut-sit·- wem.
l .Iraitadt. seine. Satan. sitt·-wesen erelgaen fiel) taoachntal t fon-
derbare Dinge. So lautet vousdeu In-
gedoten ftir die Lesung ver eifexnen
Wafferleltungiriihreudahier das erled-
rigfir auf etwa 40,t)00 Mark, während
das hdthfte gegen lls,ooo Mart be«
rit t. s «-

åerm Die lsiefigen Lehrer find fei-
tend ihrer vvrgesesten Tienflbehtirde
angetviefen worden, die tilgenttrren von
Vekfieherungsgefellfchaftens soweit sie
fvlche innehaben, niederzulegen.

! Weimar. Zum Bau einer Zahn«radbahn nach der Wartlmrgzjit der
. Srofthertog feine Genehmigung versagt.

" Ist« Htösth -
» haust-arg. Die hiesige handels-
Jlademie trat diefrr Tage in ihr do.
Semester. Ihre Methode besteht in
freien Verträgen, fetmltnttßigen Unter-
rlchtsflunden nnd drotlifrtfen lieb-tagen.
Es defteheis zwei Wehlaut-te, ein Jah-reslurs nnd ein Dalbsahrslur«.—si2ec
Weite Bürgermeister Damburgs Dr.

erstaunt« ift nach mehrwdchetitlicherKrantheit an einer Lungeulahsnuug
gestorben-ists« hlee tvurde der boh-
miziche Buchbinder Mitvfch ausgernlefetu

eulieh Dlittssgd wurde hier auf offe-
ner Straße der MaurersSchntidt von
dem Privattviirhter Sdiefzhöfer erschofssen, mit dem er in einer Wirthfrhaft in
Streit gerathen war. Sehmidt erhielt
Poet Revolversrtjilffe in den Kopf und

arb bald nach feiner Einlieferung in
das Krantenhank Der Thaler wurde
Verhaftet.

Br enr e n. Der »Nordveutfchestand«
hat beim Vullan in Stettin einen
neuen Sthuelldarttufer in Bau gegeben,
der eine Fahrgeskhmiudigleit von tiber
23 Knoten entwieleln und bis zum
Sommer 190l sertiggefiellt fein foll.—
Aus der Werft der Aktiengesellschaft
»Mehr«· lief der kleine Kreuzer »Meine«ntil einem Tevlacetttettt von 3800 Ton·
nen vom Statut. Die Taufe vollzog
Bürgermeister Dr. Bann.

Lilbett- Fiir das Bauiahr iB9o—
ans ClbsTravelanal besztviliigte

die Blirgerschasl 4·37-t,OOO Mark-«—-
Bei der Aufnahme des Jndeiitarsin
der illegidicttlirche hat man einen werth-vollen Fund geirret-til. hinter dem Altar
angebracht, befanden lieh zwei fctnoarze
Tafeln, auf denen von Niitte des 17.
bis Anfang des ist. Jahrhunderts die

. Zahl der jährlich an der Beichte Theil«
suehnrendetr verzeichnrt wurde. Da dir
Beseitigung ser Tafel eine eigenthiims
lich· war, fo beschloß man, sie abzuneh-
men. Man fand auf den iiliittfeitender
Tafeln ganz vorziiglich erhaltene Gr-

Imäldr. die tmch Ansicht der Sachver-
Hliindigeu aus dem ist. Jahrhundert

» stammen. Namentlich die Gvldfarbeui find auf den Bildern von einer wunder-
i baren Frifrhr.

J Okdentintk
Gra bfled e. Jn Folge Biisschlages

? ist das Wohnhaus des Zinrmernteiftees
Mahle uiedergcbrannt

Neste-Ists.
Gnoien. Eine goldene römifehe

Münze aue te: Zeit Mart llturelå
rvurde in Fintenshal im Jnncreu von
Stelnfesungem deren Juhalt auf iden-
difche Wohndltipt ltindeutcn krellt-treu.

Ein Jdyll von der til-ein-ibahsr. Folgendes Gefchichtdjrtr mird
vom »Don. Vsochenbltrtst erzählt:
liosumt da vor einigen Tagen eine Frau
von! Lande mit ihrem stell) ciitht ein
Jahr alten Jungen zum Bahnhrf in
11., um von dort nach M. zum Orten
Cnlel zu reifen, der den lleiuets Stamm·
halter dort) and) ’tnal scheu sollte. Mit
dem Inhalt einer Plllchflktfcheflillt sie
den Durst des Sdröstliugyz nährend
tlue zweite gefüllte Aiilchflafche auf dem
Titel) im Alartefaai fleht. Beim Ab-

« fahrlssixfitttl fteigt die gluclliche Nltstter
I rafch tin und der Zug seht firh in Be«
weg-nun. tsr rollte aber uicht lange,
dlofztutt lslriist er, duuh eine Noth-
hretnfe festgehalten, stehen. Der er-

fchrccite Schafsuciz ciu llttglltct fu«-rat-
’trad, fchatst in dir siottdes nnd fragt

, auch die junge LUiuttcrz ob sie die Noth-
kleine gezogen habe. Die Frau bejaht
das. »Aber toaruns denn, was ift dennivaflirl?«—»c«, miu gnde »Herr, ick
hebb’ ist-«» Bahuhvfdrrr ttnretett Buddet

fdie zweite Flasche) für min«n Liittjrxs
(.tlleinen) flahn litten. dcu inutt iri med-
der hebben; holen St- llsalteti Sie) ern
lsetcu mischen) stille, icitoilletu halcu !«

Als der verdutzte Srhaffuer der Frau
heftrriflich tauchte, dafi man die Noth-
eiue nur im Falle der hochsten Gesahri
fiir ein Pleufrhenleivett flehen dürft-JHseuterlte die junge Platten »Na, is

« denn min Luttjer crittlliiuiih un is dar·
.leen Gefahr· for«t Leben, tot-n he lerne
Mell heilt-«· Nach kurzen( Lssorttorajssl

"fah man den braven Sdntfsner nach
: dem Bahuhofe rennen. um dcu »Wie-il-

« huddel« zu holen undrafrhzuriirllehrem
sTie Sache war in Ordnung und der.

; Zug rollte dem braven cnlsl in Nilentgegen.

f Zur einen unerhört frechen
«· u’sliel"ettdirbstahl« bildete jungslsatt-Tau den Thatort Zwei junge Bur-fkhen zetfchtuettertett in einer verkehrt»reichen, gut beleuthteten Stroh« »O
Schatiiettllre eine! Juwklicrladeits
raffteu einig( hande voll ilhrett und
iletten aus der Aus-lage heraus nnd
waren um die nächfte Eile virfehrvttus
den, ehe die verblufstrtt vorübergehen-
den Zttfchalter und Ladengehilfcn su
dem ist-danken anVerfolgung und Fest-
nahme der Sulshuben flch aufgerafft
hatten. Tie Ladeugehilfert mußten nochfroh fein, einige Schmuttfachem die Im
Falunleu ist der Eile auf den Bürger·

eig gefallen, zufannnenlrien zu ldnnen. l
tcz m stskkskkivjsÄsfxksmpi

i Staatsanwalt: ~UndcaennSle
fielyendlich var Armen halten, meine

sfcrren Gefchivoretrekh dnfz der Ang-
! legte, nnr um feine neblen Paffionens zu befriedigen, fich em fremden! Et en-; thun! vergriffen, daft er aus Leichtfinn
sum Diebe-—«—Oltmeklqgtee:
gntetbrechettlx pitirt): »Bitte-zumefrnudnsttetit«

Die irifche Attsnianderuns
nach den Hier· Staaten errelchte in
1851 mit 190,322 Personen ihrenHöhepunkt; im vergangene« Jahre

wanderten nur 309241 Leute von
Island aus.

Humorististliw
such tin Gefolg.

Jung« Auf» (wiedet eine ab-
zfållige Kritik übe: feine Wette lelend):
!.,Na, jept haben mich die Kritik« ja
oald lseriilzsnt gefchintpft l«l Ums! den Flittorwochtm

Frau fxmachtendk »(L«ie tvie
make« fest ein Leben ohne Eis«
Mann (rnit lleberzeugungyrp
fixiert« « «»

.«s.;
’ erst-knurrt. «

Riihterg »Wie kamen Sie dazu.-
aen Seppelbarrern nach r! ach der stau-
ierei niederzuichlageni«—-B a u er Qui,
getlagt): »Er hat g'fagt, iwarilieidet
iiiauferei net dabei g'nreient«
eCiielteireSpuk.

Sie: »Sei-ei Ungltirhdas einegrauit! der Ehe treffen kann, hat nrl ge·
traffen.«——l!r: »Sage nicht! Dr« bift
nach nirht Wittwe geruarden.«—Sie:
»Jchiagie: Ungliiih verftehlDui«

schnell· Varietäten-sung. ·
Vater (entriiftet): »Schiindlich,

auch dem verabirheuungaialirdigen Latier
des Spieles haft Du is! Monaca ge-

Lrahr!t«i«—Sadn: ~Jch habe dabei
0,000 Franks gervonneni«-—Vater

(nach entriifteter): »Warum hast Du da
nicht noch mehr gespieltF

Zinansfereisrrne Erinnerung.
Braut: »Wallen wir nicht anih

Griechenland auf rrnferer Lwrhzeitsreife
besuchen, lieber Panl?«-—Briinti-
Hain: »Wenn ed rricht ein besonderer
Wrrnfch von Dir· ist, mein Schrrz rndchteich es lieber unterlassen, dieses riechemland rrrft zu unangenehrne Erinnerun-
gen an meine Schulzeit in mir kannst«

Modernes Dilemma.
»Ich bitte rrrn Jhre band, verehrte«

Fräulein· Mein Beruf nimmt rnich
zruar ganz in Ilnspruelx erhält ur!d er-
nährt aber vollständig eine Familie i«
—..llch, wie altnradifrh und rvie fatali
Aus: ich habe einen fclbftftandigen Be«
ruf, der eine Barnilie zu erhalten in!
Stande istl er ioll denn dann das
dansweien besorgen»

sbsetkumpfh
Gutsbesitzer It. (zu einem noch

jungen, aber kahllapfigen handels-
mnnne): »Du haft o iin hibfchen Bau·
plus zu oertafen.« —Dand e l s-
mann: »Die i« ichon verkauft an
Bornfchen Stadtratlr. Dar will it
Schlachrhaus der-If han’n, rrnn Du
fullft d'r ärfchte ehfe iinnz dar da ge-
fehlaeht ward· «·

time! tm- späht-s.

Z« cpiiytrr weis;reich! ehrte Neid ·arn Suaherrt » sich ein bnrrtes Alard
Bat» d» Fgiarr darb- -scharr« nur, Man« iarurn brsi dn ia garstig graue« iD«rarri gibt der« Gar» rlrr rsrrlickt i»Das Brrrrrierrr tir eirr iraglrkis ritliirki j
E« ichaiir nur Feinde rrrancherlei ’
Urrd las! der! Jagerenrarrrr herbei.

sekenner rrrarr hingegenits)
Zu keiner Farbe, fa wie las,

Eil!rnan sruar als rhakairerlayL Dort) lehr rrrau nnd gedeiht teures-«

Seien zumute.
I »Ja, grrte Frau, mftdieferr Angaben
»Mit fiel) die Scheidurgsilage nicht be-
gründen· Wir braueljsrr beffereä Mate-
rial, toenn wir dnrl dringen fallen.
hat Jhr Mann Sie rielieichi gefchlas

en?"——-»Natiirli(h h er« rrrich ge clrlrrsILnLrikrp"rvi·r««—« In! unr- kirren,l Je Beiveile?«—»Be eise genng!«-—3
»Seht schön l Hat Mann Sie auchen ver Chr« ask-arti traiknchs Los-ndgegen Sie nehmt-arti -——»«)iirrrrrlicl) im:er dasi«—-»Selrr Moni«—«SclrarriWie to fchörr7«—«ga, leben Sie,
nraralrfch genommen Zu es gewiß ver«
tretilrchz aber fchdn W? vorn Prozes-irralischen Standpuässr aus l«
M« Qui-V· »aus-u kraus-«-WYZSF M· Eh! d rrrxrfer Zirnrrrerherr

~ T will? · Irr-r«- irar rralbsbi uns di «; tifk Talents-Mine-durchprohiry die »

tI
«

ihm von Besen« dagegen angeraibett
wurden l«

Ost! fehl-v.
»ste- AMFV schwitqeialqe Augen-

blicke, txt tiefe« acsdecken vertraute-n«
»Ah« WU Stunden aber ver«

bracht« »der Ihm Knab( be! LebzeitenMut! Großmut .«

«: - ,

« v «

E? s "
». ai- oiieep to· diesen.

zs· seitens· stets—-
z; ·· :--·- » lebtest-its.s- szzjzjzz · hidsndlienk

tszssxäzk ·

« - mit· u) com.
Diesen-Ie- Ind ltelnveiids

- fabrikato-
likeiiiete iiiie Interesses«

» »He, Ostsee» Bänder,

« Hasen-ei, Schstcklckåtsb
. « Terms. hattet-litt Mutter,

ssüeetel nnd Hostie.
z; szijlndkrscleldunssstlitd
IF, -
,; ksereeeissrderoik
s: Istse need Stleleliy

f sedplqe nnd Vorklage.

E· i
f .

E«
E! ezszsssetiideeasltes sähttalsätäkædeetssetlletes s« « - ’
P jseteelqees 111-CI«

PS« seist»
P( 11.I. von-its. seen-ein·
P» I· I. Ist(11,lUIIIIIIIILc· W.Idsskh solltet.

Ostsee-see«

Hei. Yes-Zenos. ·.i. s. itskdisoii.«».iii«iiöi.eys.· seines.
I.I.Tores-so aies C. UJoeesr.

" set-Rieseln allseneetiies leqtttieies Hans«

« lelchksk Dexollten leden setrages arge
stammen iend nndlchalt erbeten.

T . oosi situie- smige net« ei. l
J» ikvuooiininpe its-seies-
« Z« A. sbccllltlhlcp Icsssirse
« lerelchtet etn allqeneelnes seiitgelchslt

i« senollten leden setraqes werden aeisenonn
: sen used Daeledeie genaht. sausen eind

Idee-lauten Ratten-ils, Staats« iind coiintps
stiseeiiiigeik «

· ·
is« lechlel eenl alle Plllye der Welt. -

;
edles-dringentrei lns dates.

Itorilvesstictis Sts si E sie.
Kasten( .........iet30,000.

Z. Genenditw Ilrltlideiih
. I. i«t-iei-eitioii. elnisiren
eher Sollte, Alte-Präsident.
. c. Dilioiu Mit. til-Meer.

Direktoren . J. llleiieiidllr. D. F. Gar«
ktttkom Eva. dankend-I, D. It. Trennt-s, W lI. lag, Jeder Jnnlh Z. W. Seltoik

stcheeseitssdeoollts Kasten tin leieerleltein
sanlsGeivitlde sei vermindert.
-

CHOR: iisib Leib-Band,
tni ltentliig Block, Eile b. iiiid l«"Ttrnl·.e.

sollst«
se leiieiindttrettoeiisit ls· I.selten, Präsident. sen. seinen-is, ist«-Its »

11. f. stets-wie. lallte-r.
111. Its-used. C H. Iltsnidh Den-I Norm.
dtele sereeii qeddreii iii dkii altes-n sind inei-

lslslslten sitt-gern der Be»- esknniie llelslsiiirin di

staats-Oele» ins-v«- iiikie tun! rtn llniisree ts-
IssluktieieiltieDukatens-kniete. !

satt Dienst, citat-not tKasten.
Elle-seltsame.

tlge geben aiiiii flieht« d» Hlelinten Grade, iirid
von Skitetitiiitisr nnd N E.r.

Udleihrr sen Siin die-sc inqtttq kenn) wein,iiirii i i«

tOiei ein-d t«eiiioii(l-lioae. Un slllrln stets««, Il Ca-
».Osten« iinii xOee Untern« ln sein he» sxin
sein. und Tit) no d n. nich» nne Sonntag. Sonntags
sitiiiite iiin iiseii wein. im« exiio ii ·. tm.
tei- Ziij iikiii so: Iseeii Titels« tmt sniisqeiioeiisiien
«· seien» Institutr ist· lsole ni«i.ti«Jllltiie, stumm--

« qui« ·.s» mit. «»
wisse» a irae-»aus.

Meist. Linie-Use.

Die bettete deietlmeet Journale
ltted dnrch die Bist» dsr leiitfilieii getrennt«
ei« lieriidqelksteieist-eilen lii lieben. l
Ftlegeiide Blätter. oee l Ziilir Szxzöz ver!

Jahr St trennt-lese Elle-ils del itnchtyiiiidi
liiiisien iind iii Ali-w Port Ist. «

Untier. ver Jahr sit-M tzliichlittiidlervreis
SLOTIL

statt der »Z«iii«"isi·«iii. ver Znlpr SJJZH til-ietz-
Iliteidleriirsisjt 8«3..-'iil « »

Daseins, net« Inlir F! vlltitlylidlriirxsiss sitt-In. I
Etext-irr« »Ist-stets. ist-i Znhrsäxzä tkliithtidtrs

pieio s Leids. !
Inst Lisette, ver Jahr flink. IOnnioeiftiltttiso Ti-iiticl)liiiid, im« Ziel» stif-

Uiinitirslrkirkusum« l
Jttiisirikie Tinte, perjziihis 5350 iII--.ht»dlk. l

yet-en s! i« I« -

Gteteiiln IN« liilwsiiisiitl Unbill« ,«:.'.·),

Mode-now. tie- fk-s.l)i" BUT!
sie-e «"t«is«ilie:tiiii.i,iscr Znlir 51 M
Ueber Ost-d nndMeer. ist-r Jahr. helle-iste-

iilitliclpss itiisdiinlse St un, iiiniintliche Mit-J-
-st« Ei; Z» . tttichlsdlryreio EIN-l.

H« Tit- ltiilifchcsteie ttsiiikii Lustspiel-»,
Wiss-it, Echiisitiikks unt» Sei-nei- ltti Lich-
tiiBiitl)ts.:t.·r ji i» iii dci Ostia-Idee Tritt«
sch -ii sisizgxiitstii 20;Ci«ii:5loer Riiiidcher
zii heim«
de.:

Fscitigc ttlccdkix Hilfe,
skkreiitirtitil n.t·.«t til-n lialdensei-in.
eiict inni ttiistciiisrcin visit· niederen irrt»

leilireiedisii Inst-strittigen, aber alles iii

Ferniiisiei issnsii
,« PIUPIO . l-I(-l(t-(II«-.c- ll Its·

lksiitsxcl te
«

fluwiss Irrt JFIU

Uttailes Magen RGO.»No- 154 Nassau streeh
cis-Dim- E-.-.i;:«..».5.i tlkzw YOAII

hoiokgisii sit« eins» vo-
««";«:·7:;JE.::»3;::;":zk«::T«::«-::"s»-
iille deutscher: Blätter in des«
Ver. Staaten ieiict Europa.

WIHIDZIMIJOZTIEHJEEJZTITLE
tut-I seiest-de an· Publikum« seit.

F.-.E«"""" "-".«.·.2.«-.«:"..-.«.«..«.:«.«F3FB·«««:

« DE« atschc Zeitung.
« IN« «« s: eh« use-kame- ss as« nun-i. W.
Un« am!cis«- anttsh Am« IX. Its-W.

.
« So( Saum! 111-un; Juckt-Da
J» »Um Moll-ins. will: leite-«
Zi-»»«o»--«-»-.v. J! siyzlezszsk

ils-r« « Wlfw kmcl !- lmfj
"«-«5.5. fsoml ymdxklwzcsekczwz

spvl«"-·f.s «! 111-I, YFALJI MAX»
xssi.-sägz.lmljeloze». J.l«lncl-:,i
[s-cs«rrm-«l-es, vor. Of: am! E;

«

T«mit! so« sta-
FIYTYJYIZ «

TIOI PIIIIIlICIII
Ists-m« Zu.

cASToRIA HN!siusliage unt! Kinder.
nagst-Ihn Was llxs fsuener Gskauft Hab! ;

L Ivu

.

Wann« sit Ists Rhenmatismus
» und Ncuralgic

; leiden, zu alles! Stim- tslkd lese«

St. Jakob«
« Oe!

» « « ii- Ader«
’ · Ins)fdntses »
« st IlIl lIt!E««

Isbslssssct s) Inst«set-lässi- .I stieh-
llat Its« Tsstl lI und Mk must! ssafusstsealmag-III« and 101 a ans Its« II« Mit, Its-a ,note-ske- m soc-etwa. stets« tot« ,

«««.«.»-.,.;-«";«.:;«« ·« ««-1,37.·w«";2«.-«·-.««·--.as.-»II·I Is-sts)- II««I:«keI. II Ist-Uns sitt-If sc»h» us«ins so· I
«, »

Mit-us s« Erz-nie»
Damit: Insoweit. «

zip-m·- io, so, kais-d di, Lamm« shipks
" san Diese. »

Ost-List! d Stil-USEX . -
· Ists-steten. »

Deut) C. keines. sestins sitt, sd. c. Erste, se. lICIIIQIV.(- s«- s«

»
W. H. c. Baker,

D entickier Adresse-i-
-dlcsiillkllicisssbY UNDER.

Its sanft«Its-ask, «
milden I nnd s, , St! MWO

liest, standen-it »und tseliiirtsdelfer.
weitaus! siiesegiientesistdeitesu

» Dis« sit Geckiie sit» Sheldonsitt.
«. Ist-chan- lzlnck met.

-xt zart-unsre.
sitzt, Wunder-thi- Gelinitslselfer

Spiel« liest:
Frauen· iindKinder-Kk«iilheiten.

Lafnnette Schande, I) Reise gis. 7. n. s.
sahn-ins! Usiksiate finde.

D! Use-standen: ia—-litloi-iii., I-e lass»
7-4 nimm.

Deutscher sah-tatst,
Kahn-Gebäude, Este i. C l) Straße.

flei- nisdlitte nnd nilt allem Coinfoit ans«
gestatten» Visite.

DR. F· J. ZARNBG
Vahnaew

Dffleu
707 sünste Gunst, site 11,

Sau Tit-gis.

M. cliiiliiii s BAKERI
527 Juli-in Ave-sites,

swiichen Stil» is. iind2-i. Straße.
Deutsch« Isidor-desi- and

Hund«-nickt
iiid nieine Soezicilittiiem
- ss Freie Ablieferungnach allenTheilen

sei— Stadt.

—Besilei des— »
i!Ii il« Lilith-N( h KiARICBI
II« Its-site Straße, und« H«

-Nndli: in—-

liiiidficifih Kalb» hainnikitz Lamm«
Zchiveiiiei iiiid nviiöieiten JleiichemSchiiilcm Syst! uiid Alb-ist.

Julius-n s: To»
l«l·Jl(!lii«1I«III«2s'lATTIZIE

und Miit-umwitter-
Aaliiedendeii kais-illa.

Eil· 7te nnd i) Sie. san Diese.Tsik Hi« is« .-

Lcickieiitieftaetek n. iiiiidaliamikkk
Hain« nbilt tu s« H. Qliiiihiiiiz Fusan-ist.

«Uii Jiidiskste pei- 111-Ja,
siniicheii S. u. i. Straße.

Zeit-den Ist» ist, InnDiese.

M k- t t e e d i e n ll
Jede» Sonntag! iim l01.·.lldk Vdiinlttaas inm— Advelitisten-.iiii-kile, Ecke Its. iind C111-ask.

C. IV. F· Rüssel» Laster.
Wolniiingp sistdfleatneq Ave.

»

Kirche.
ksottesdienßF

Znniitagsiciliile, i) lllii Morgens. Lied! i,eben Soiisstaa is) 43 Ijiaisaeiic itiidHin-ins. Rein-laue, iedeii Hiittinch Of
’ )ldeiids. Alleiv Eli-muten.I; Ins-I. Drum»

IXIIIIIUCI

!
findt Uns-is

primuss does-umkr- sc.
- ....«..«.s.xsi.s»:c.«g.«..sx..-.sg.«,ig.z«.egspnkss -

I iitk-k.’«l-ki"åii'ls.ä’-ä«åä3i.izikiiMszoi«« ·«

! un: ins. Minos( 111-»im» see-n -lssigncs ulisn I von-n Itisnn

. »wes-nur«. »Im-esse
?

Ists-easy. IIInn! III( Wulst-IF! g»
:

Gute LkiiklirrJHDGQUOCDZAGD»
Bis-»sam- Uou d» wir» e»

Hans dient-r. Ei« iksamey Quart-indess,ieich ilnifiiiin hoctclcwiik Viel· :1.·.-'i.
sitt;Meister. ut mine Ists-um«.

fkiisd if! das) Hjlissicciwrkl Ist! iisiltbskniviiten
Jslnttdisiitichsii Teil-m« iiiid Schriftstellers,
voll tiefste« tsicitiiiio iiiidliiftlicl.ciitiiiiioia.
X« drei eleqniiteii Visiiiitsniidiiiiiidein Bis-is
!.".5.l Iklli Meister, »Die Mit« im«-
Koiistaniiiiovir. silkeie so 75

Pkaktilchec llosiisuth Mitte
Dcntctikii li- limerlkm Neid« illu-

fti·ikt. Niich d» M. Aufl-im« deo Deiiticken
liociiliiicliisg der Oeiiiiette David-s. Sixitl

Riii die licminiiiiaikksisdk Jiiiieiid ciiipiktslen
ioir iislqkiidih in Oriiticlilaiid als die bestendkinitigciikkeile liisiniiiiteiiund geljiitnitseiids
ins) verbreitete« Bücher.

Jsiicttirtes cpielisuch Mk Kna-
’ den. Plain-rüstig geokdiicte Sasiiniliiiigi iiihlrsschkr iiiiregeisdei VielsiftlmiiiqeiySpiele
iiiidBeitliåitiqiinqeii iiik lliikpek iiiid Geist,
iiii Frei-it iicid im kkiiiiiiiim Rost Oisiiiianit
Wngitein Mit tlbek 500Textsslbdildiiiiqrit
sowie s Tafeln in Biintdkiicl Piseid Si.i'-0.I Hemde« Ists-Mith- labetii til-
Ydie Jugend. Mit ( Bildern in Farben«
Print. Preis Itzt-J,

·» «
l» Itilqinannstspsibt


