
Dkr Dis-list( von paar-Mund.
It« I« ils-tu fhkæsitoxxiheit Its tunl-

L Inst· Mitm-
Tic Spannungder politischenAtmo-

splptire über Sltdnfkilii Meint nach den
neuesten Nachrichten aus «ener Gewitter-
kegioii endlich nccchztslasilesh eine Wen«onus, die man allekorts mit Freude»

begrüßen kann, mag man nnn init dem

tnllchtilen. England, das theoretisch ja
nicht o Unreeht hat, Jhinpathisiremoder insgen einein die tvtlehiiqenk in
de: Minderzalil befindlichen Poeten
durch ihre Tapferkeit nnd Freiheiteliehe
an’s here gewachsen sein.

Misne es wirklich bis zum Kriege, io
ttlniite man den Illnsgacig desselben nichtio ohne Weitem borhersehecu jeden-
falls miirde der Kann-s schwere nnd
viele Obset ans beiden Seiten kosten.
Das lehrt dentlieli die Geschichte von dem
deniwiirdigen Ziiiiiqen der Boeren nm
ihre Freiheit Ende dee siebziger Jahre,
an welche das Monnnient von Paar-de-traal erinnert, das unsere heutige
Illustration zeigt.

Das Dors Paaedelraal ist ein inc
Trangvaal lieriilnnter Ort. Dort nntrde
nach der Niederlage der Cngiiitideram
Ninjnhaberxie 1881 die Konvention
itnterzeithiieh welche znin Friedens·abschlnsi führte, dort tvnrde die lin-
abhiitigigteit der Siidasrilniiischeti Re-
dnhlil ertlart. Dort, in der toeiten
Ebene, die sich aniFels; der Drnienberge
nach Norden zu erstreckt, haben die
Boeren til-er der iliiihestiitte ihrer Ge-
folleneii den einsachcn nnd würdiger!
Obeligterrichtet, der ihnen als theuerstesNationaldeiitiiisil gilt.

Deus-nat tn Wand-Israel.

xklkxkisklcys Dank.
II«Ihm-imm- los I»- fkcuusmäut sa-

-4 - flssfsflek in Stiftung«-n.

Jn Washington, D. C» hat sich
unlitiigst ein Alt abgespirlh der allseitsmit großer Befriedigung ansgendninieirworden ist. JnAnerleniiniig der wertlss
vollen Dienste nämlich, die der fran-
ziisische Votschaster in der Bnndeshaiiub
stirbt, M. Jnles Cninlsoih als Vermitt-
ler in der sininischiaiiieritaiiischen »Kon-
irouerse geleistet, schenite ilnn PräsidentMeiiinled eine prachtvolle Vase. Cant-
hon hatte derive-ils nicht nur die lioehtras
isendcii Botschirsteii nnd Vescheide Spa-
niens der Ver. Staatensiiiegieriing init
Tnii nnd Schisclliqkeit iiberinittelh son-
dern die gesncninteii didlonintiselseic Lins-
iaiische der beiden sieqtieriselieii Staaten
loitlireiid des Krieges nnd bei den Frie-densderliaiidliingeii waren dnrch Cuni-
dons Diinde gegangen. Eine peinniiire
Belohnung oder persönliche liliiszeichs
nunq Canibons siir seine Dienste war
nicht inöglielx nnd so Inn! unser Bun-
deslsaupt ans den Gedanken, dem ge-
schietteti Tiuloisiateti ein Ehrenscjescheiii
zn niaelieik

Die Canilioii dedizirte Vase besteht
ans reinen! Silber. Sie hat rdinische
For-n, ist 15 gssoll lioch nnd iniegt til-er
iOO Unzen. Vtns dein biinnipse der Lliase
ist der Schitpdeiidniizer Bäuerin-S, der
Göttin der ilxleisheit nnd des Friedens,
iiselirt Die drei Oenlel sind ans
iniiiirteih ineinander nericljlniigeiien
clideiililättern nnd sßeeren znsaniiiiens «
geseyh nielche die Frenndichnst sinndm
lisiren sollen. An! hiiiininse der Vase-
eiidigeii die Oeniel je in einerKartnsit)e,
die iin kiielief die tliinnpesi der ital-in, ;
Franlreichs itndSpaiiieiiHzeigt. Friichte s

in einem Kranze, Ueberflitßandeutenty
dienen ald Unitahiiiiiiig der Blindheit.
Rund um den Hals der Vase ift die fol-
gende Inschrift zu lesen: »Er. Erret-

flenz M. Juleg Casal-on, den! freut-fizdfiicheii Vokfchnfiey vorn Prnfidenteik
fder Eli-r. Staates! als Lliidesiieii ne-
»fcheiiii, fiir die frenndfchaftiicheii Tienfte
in den Verhandlungen des Friedens-ifchliiffes zivifcheii den Ver. Staaten nnd

fSvanien an! 12. August 1895.«
Jm Unterricht: »Na, Daher, laffen

Sie doch Jhte Tnnnnheitsiiinfchiiierie
nicht qar so enifehliäis rnffeln I«

I
»Na, Mein. Sie inncheii ja ein so

dnnnnes Gesicht wie ein Nilpferd, inei-
cheö in der Snlfnra nnier den Seijlitien
tonnni i«

0.0
Sek g e eint: »Strofnneier, werden

Sie denn die Griffe nieste-ils richiig
knacken-Sie JnielliffecizsAiiliuodei«

Ccmboai Ebkeiivslc

» «l Dis-ca Cum-ad met.
««

; D« site-saus- Vctcsissjssk u- Ists-stiften
. Cis-I· set» km«- lus Isllmssseiu

Mit der Ernennung Edntund Itlees
nun Obersten des neuen 26. Freier-il-lineiisditrnisxrents ist siir die nenerikakciische Armee nns deu PhllipuinenErdm- Esoll-J eine guteAequisitiotc gemach wor-
den. Seit beinah« 40 Jahren befindetfiel) Nie· in Viilittiediensten Onkel«
Sollt-z. Die ilnu fest nnterstellte Treu-de
lst von den Freitvilligettsiiieqinrerrterlh
tsie zur llnterdrltetcsng des Artsftattdesans den Plsilipvinetr unter dem neuen
lllesehe orqonisirt werden, bekanntlich
das erste. «

Colonel Nie« ist ein Eingeborener
von Niassachusetti Er trat im Jahre
1801 als Kavitsn in das IS. Massachtrs

settssFreitnilltgensiiiegiirrent ein, sochtin- Biirgertriege mit und stieg während
desselben bis zum Range eines Oberst«lientenants ans.Am sitt. Juni 1865 ans esnnstert,
wurde lltlee bei der Organiiirtiott der

»nenen Jnsnnterieslitegitnestter in ltitils
sZrsler Lienteriaitt im 40. Bundes-
sJns«nterie-21tegiinetrte, nus bei der lite-
otgotitseition der Armee znm B. Zinsen·teriestiieqirrteiite versetzt zu Pferden, in
den! er viele Juljre mit herukrngender
Pflichttreue diente. lilclegesttlich der
Weltausstellrssrg in Chicago im Jahre1893 orqntsisirte und beseljligle iltiee
die iolnstitsisetje Morde, tuelrlje toiilsrertd
der ganzen Deut» sit: die Aufrecht-

erhaltunq be: Ordnung veuitilworillchwar. Bei Ausdruck) des Krieges mit
Spanien nmt er Militäcattnche der
aniekiknniskliets Gesondtfchast in Japan.
Er teifte sofort nach Haufe und kom-
manditte wålxkeiid des Krieges das G.
MoffachusettssFcejwilligen-:lleginkent.

Oberst Edmanv Mo.

Im· Wkltnkioflettktstg von 1900.
A«In. Itssieiixxxsrivn Um! stumm»

Ists-anstatt Gestad« m Ost« dahin.
Für das Gebäude, in welchen! die

Ver. Gesottnen-Regierung zur Paris»Welmttsifellutig in 1900 ihre Schani
gegenstånde uuterbtingeii will, find
kürzlich die Pläne angenommen worden.

Nach denselben wird das Gebäude ein
snnferes großen Este-des würdiges wer«
den. Es wird fiel) war in Bezug auf«
Grbfze und Pracht niäjt mit einiger! der
don der franzbfifchen Regierung erftelli
ten Paläfte sneifeu können, aber den
Vergleich mit den Gebäuden niederer
Staaten wohl aushalten. Mit der Er—-
riehtniia des Gebiindes foll iu Bälde
benannten werden.

Die Form des Gebäudes ift eine
folide, der Entwurf ifttänftterifelx Das

architettoniickke Motiv, das an den·
liieiiaiffaiieefil erinnert, ift gut aus-
gearbeitet. Deu atmmthixferi Don!
schließt uach oben eine Kitael ab, auf

der ein Adler, der anieritaiiifche Natio-
ualvogeL mit ausgebreiteten Flitgeln

ftqezliti das Gebäude fo ist vafferidee
L ei e tränend.

Der Mann! des Gebäudes wird voll»
ständig ausreichen, um die DlttsftelsT
lungsaegenftände bequem vlaziren zu
länueti und ohne fie zusammendrängen

»Hu rnilffen.

I Bei-« ~ioisietkschasitichesi«
fsifehfertig uernnqlitctt find
jitiiaft der Zahuarzt Coalen und Dr.z Peetins in der Nähe von Faragny Ja.

. Die zwei Herren wollten Studien hal-J ber die Fifche mit Dnnamit todten, was
fungefetzlich ifi. Sie hatten fieh aus

einer Gercsrähre eine große Bornbe her-
gestellt, die fie inittelst einer Batterie im
Liiaficr exnlodireti laffen wollten. Das
Ding ging aber zu früh los und ver-
wijzirdcte beide Fifcher. den Cogleh todt-
lii .

l «

Gut gesagt.
« Fnrfte »Nun, nnc inacht fich mein
Sohu«i«——c)siuslehrer: »O, fehr
»lut, nn!r gehen Ooljeit zu felten aus stch
Jerauö "

.

«! Eileiter-sing. «i Profeffor (zn feiner Wirthfchafi
terinit »-Llkrnni, Sie verbrnttchett mir
in viel Oleld fnr die tlliirtlifchafh Sie

i find ja die reinfte Berwirthfchafterin i«f »—-

Ylalkrt »
»Herr Lieutericnit haben m Afriia

. tuch eine Läwenjagd tnitgetuachti Wie
( nat ’s denn?«——-»FanletZauber! Bin

dabei ans Jdent Gähnen gar nicht 'raus-
ielonimen ««

Ziortiieittmfteru
A« »Deine wurde mir Fritulein

tschachtellfiilirt dargestellt; an deren
.Wieae haben aber aueh nichtdie Grasieu
,;feftanderil«—B.: »Liebe; aber der
Cteldfchrant i«

Gut« Greis.
Baue e (der fiel: Zähnereißen läßt,

zum Andern: ~Jes' haft D' nia’ fcho’lfioeifalfchegfriffn !«—-Vuder: »Laß
Istkie nur Zeit-wir derwifchut den
richt's! tue' m« it· »»

,k«»

Das Ver. Staatesmseliättde in Paris.

Lokal-Nachrichten! aus der«
allen Ljeimath » z

lässsssssskb Ziff« Hasses-i«leaensiedt . n. i s!Flug« brannten dtesstirslouioisienEandtvirths Stillicheti nieder;Essai· tun-en in den Flamme« mir.
enigo. Konto! St. L. Wolss tuFrantsiirt—a. Ist. hat seiner Vaterstadt

Leuigo ein Krankenhaus gestistet, dessenGriindlsteinle iig jitngst wiss-nd.ttorisn Wanst« der bereits Ehrenti rgervon Lentgo ist, wurde liei der-Je Haintsraseegeuten Ernn ifiiui ttoin »raili ernannt. Wols hat sernerdent
tirantenhause ein Lege von inehrerenhunderttausend War ttderwiesetuvontoelehein er steh with-end seiner Lebens·seitEine dreldrozeiit ge lierite vorbehal-
II C . « :

O( rols e n« Lehrer-stahl, Borsiierisder des Waldeiksrlien Lehrerdereins hatqui aieiusiiiheiiiikiiesrchien in Amt,
welches er etwa zehn Jahre dhleidethniedergelegt.

Orosiserzogtpnis Hexen.
Castel. Dieser Tage entstanden

unter einer vor denr Ftantsurter That«tagernden roszen Zigeunerhande strei-
tigteitem Yrniien und Männer« gingen «
riiit Messetn auseinander los. Die her-lieigeiiolte Gendarnierie tonnte gegen
die Bande nichts ansrichten rind aiusisz
ten Militiir requiriren, woraus die:

, ganze Geselischast tn iiiiiersuchungshast
J rraitz Mainz vethracht wurde. Nicht ein
einziges Mitglied lilieli underlesi. jI Weiten. Ein Protest des Itettorsririd der Deinne der hiesigen liniversittttsgegen die Verabschiedung des Prokesipks o. Saum, wku ek i« i(»Frantsrirter Zeitung« Mißstände ini
hessischerr Schiilioesen besprochen hatte,

shat insofern Ersolg gehabt, als diel hessische Regierung seine Verabschiedung
»als Professor der Universität ausholuliDagegerr wird seine Entlassung als·
iGyninasialdireltot ausrecht erhalten
werden.

Dsseu nach. Vei einem ortans
artigen Gkwittersturni wurde die iiiestaus
ratioustiirlle am Uiegattadlah unigeweht
Die ueuaiigescljasstcn tiieuniroate desk
csseriluuhcr iitudcrvereiiis eiri Auster!
nnd eiu Vier-r, wurde-it vom Sturm§
vollständig zrrschniettert Ein Boot derj
Hairauer Nudergesetlschast wurde teil;
geichlagem Der Schaden au Boots-
uraterial befragt 2000 Mart.

,- Baume.
M il u ch e n. Die lausirrärrriische Fort«

bilduiigsschiile des Volisbilduiigsverrirrs
Viiiukheii wies nur Ende des Schuliahsres 744 Saul-r aiis, daruutcr 588
Katholitkia » iiks.««’.«xiie.trri, 4 Alt-
tatholiierr uiio si giltst-Wir. Von den
Schülern gehören MS deru Handels-i
staud und 96 versiixiederieir Verrissarten sau.-—Bei iiiier Bodeuausgraviirrg iin
alten Landwchrzeirghaiis am St. Ja·iolisnliisz wurden die Mniieriiberresie
einer alten Gießerei eirtdeittz die Aus«
graliuugcii werden fortgesetzt, uni viel·
seicht iioch andere Attcrilriiiiier zu Tage
zu fördern-Der Oagrtschaderr in
Virneru crreichte 1898 7,459,156 Mart,
uni ti50,052 Niiirt inehr als ini Vor«
jahris iiiid uui 28,410 Niari iuehr als
der Trirchsidnittslietrag (7,430,746iMart) der legten 20 Jahre. Verhagelt :
waren ists-i 6icirieiirdrri, das ist 16.5’
Pruzriit silmuittictier Gcriieiirdeir des,
siörrigrcichs

Aschaffenburg. Vorn Kolle-
gium der Geiiieiridebedoliiuiichtigterrs
ruurde lrctrksss der Erbauung einer.Æsisruliiriiii vou LischasicrrbiirkpGrosiH
osthciirrsOadist (Odeuwald) ciu jiihrsi
licher Zusrhiisr ooii l—t,ooo Mart aus;
die Dauer von zehn Jahren bewilligb

Aug s b u r g. DerVorstandsderYiiins
cheuer Fiiiale des Niaiirerdiiiidcs Alois
Wirst, wurde hier unter der Bkschiilsdiguirg irr iiutersiicliiirigsliirst gciiours
nierr, bri dcii dortigen siririvirlleii der
iiiiidetssiilircr gervcscir zu sein. ,Bad Kissirrgeik Teui Besitzersder rueltbelairiitrii orthouiidischeii iiurs i
anstatt Göxrniirgtrn Friedrich Hessiiikg s
wurde die Pacht des Bade-«- Kissirrgerf
tibertrageik Oessiug zahlt auf2o Jahre
160,000 Mart iiilitlicheir Pacht, außer-
denr ciire groszere Suninre siir Verbesse-
rungen. Z

Deggeiidors Tcr irr deu sechs«
ziaer Jahrcu slishcirdk Ticiistliiccht riud
Lkiclicr lisolsrririizr (iiriil:cr·ger« von Lin-
disiiirii, acr iiu Friihjiilir die Gcgciid uiii
Plattlirig und deri Cjiiiilictcri durch
seine Biciieiistoctdiriisttilxle riuiiilycr
Institut, ioritde iiun von der liiesigeu
Sirastaiirrirer zu vier jiaiirrir hinaus«heilig, si"irrs Jahrru Elirvcrliist und
Stcllriirzi uiitrr Polizciaiissiiiit ver-
urtheilt. "

l! a « d s h u i. Tour liiiriglirlreir Geist-
lichcii Rath, Etadtosirirer J. B. Lais

»rlrr, iviirde aulirsrlirii sririris itijuljrigcii «
Piiesterjiiliiläiiiiis die Ehr«ciilii«irgrr- «
urtuudcs der Stadt Lands-hist i«il«-ei«i·eia,-t.

N u r u l) e r g. Eil» uufcreraltrhrrriirs
tigkn Lorcrizeriiritrr zeigt-is sitt; derartige
Bauschadeih das; iuaii rrirstliili aii eine»liicstiriiririircg dcuirii iuus;. i»

W urzviirg Voir i870—71 trug;
ciri tlietcraii des: ist. liaiicrischeir Jusaiis ;
tiricstitrgiiiiciitik der Baricr Ost-org
Niichircl isrosihel uou Zrilishciiin uochriue sliigcl iiiit sich herrinr, die er vor
Paris erlialterr hatte. Biittclst Liiöntgciis
strirlilerr iuurdr uuri dicsirigri unter-
halb der itlchsclhijlile cuidrcit iirrd lsori
Professor Sthoriborrientfernt. Siisiuaraus dcr rechten Vrristseite eiugisdriiirgrir
ohne eiue größere LOunde zu der-
ursacheik

Zu« des: Rheine-kais.
Sucher. Tas löuizrliche Staats-

iniiiistrriiiirr des jiirricrri hat die Aus-isiilirririg der Wirssrrvcrsorgungsaiilage
siir dir Vallshciliriitte lrei Albersweilen
die voiu Vereine siir Vollsheilståtterr in
der Pfalz erliaut wird, riath dcrri Pro-
jctte und der liliilcitiiiig des technisch-Irr
Burciiiig siir Wirsscrvcrsorgiiirg vcrsiigt
urid zu dcrr aus 1ti,700 Mart ver-
austhlagterr Bauiosicrr ciiicn errtsdrethcns
oeii Beitrag lirivilligt

Fra u teutha l. Zwei Kinder des
Ojiitslussisirrs tileurriisiein aus dciu Non-
ueiihof aszrir Vcrrcu des Nactxschaltciissßeide krirautteri heftig. W hrerid der
scclicjirlriixic liiialse irach liesiigeiri Er-

( isrcrhrii zi-siindetc, ist das siebenjitlirige
. Wiiiditrcii au dcrr Folgen der Vergistuug

i ircstorlikiki It iriscrslauterm Hier-brannten
die Falsritcir Lilbert Mitnzigers iirid der

l Gclirudcr Dirtrs nieder, wobei der
l Nachtioaclrter Peter Ball in den Flaius

l iueu uiutuiii.

leeeemsee«.2s«-« «
Stuttgart. Defehenrakiieddansgelische Pfarrer Srijreinvs,»dee-.4d,egen

freisinnigenItnschatiangenseinesjkrntet
enthoben wurde, dann eine Leditfehrift(-Die Wahrheit-«)heeaaogab a « neuer«
dtu I alt Lehrer an der isolieren-Zan-delischiile hier wirft, hat jestden itel
und Rang eines königlichen Professor!
erhalten-Zu verschiedenen Gegendende« fibnigrerhs haben lsrzlich chivere
Gewitter großen Schnden angerichtet.
Jm Sazilgan wurden zweiGenieindesinartungen verheert· 70 btdsti Pro-

zent der sdorisiken Ernte wurden der«
nichten Jn euhausen bei Ettlingen
ilscherte der stlixeiiie Deppelsqeune
ein. in »Da-Frei und Deutfrhenhosel im
Gaiidoefee esse; esurden zwei· , ad-
ehen vorn Blis er tiefer. Lkn Minnen-den lind irr-Folge- llkfeh ag mehrere
Seher-ern tiiedergedrann . Jn Zbsehins
gen bei Biengen an der Brenz schlugder Blis in ein Don« und tödtete date
einen dort beschäftigten Matten, desfenLeiche aus dem brennenden hause nur
niit Milhe gerettet werden konnte.

C n u n statt. sn cberniarchthai lsi
der in weiten lire sen bekannte-Kapell-
uieisier Schlichthitrly der sriiher 80
Jahre lang die iiurladelle dahier leitete,
tm Alter von Cl Jahren gestorben.

Crailsheinn dierftarbdertiaiidstagoabgeordnete Sache.Friedrtehsha en. Jn Mangel!
riß der Sturm die tin Bodensee ver«
anterte Falle silr das Luftschiff de!
Grafen evvelin los und trieb sie bit
in die Gegend von Konstanz.

F) e i !b r«o n n. Mit einem grdszlithen
Tod uiufzte ein in Neriarfului beschiisstigter 21 Jahre aller Kefselschinied Ra-
rnens Greiner einen hier beabsichtigten
iltosendiebsiahl büßen. Der jungeMann
wollte Nachts, iiber den eisernen Sta-
teienzaun e nei litarteud gebeugt, Rosenan lich nehmen; er glitt dabei aus nnd
ftiirzie in die svisien Cilenstilbq von
denen er förmlich ansgespießi wurde.

T ii b i n g e a. Verlageburhhitndler
Paul Sieben, Besitzer der LauvdlschenVerlagsbuchhandlung, wurde von der
philofovhischen Fatiiltät der Univer-
sität Freiburg i. B. zum Ehrendottorernannt.

Illin- Ter Wohnunggverein Ulin
zur Beschaffung gesunder nnd billiger
Wohnungen fiir arnie Leute hat schon
neun Dopvellfijiiser euit zusammen 02
Ldohiiciiigcti hergestellt, in denen Stil)
Personen uniergebrncht sind. Bezahli
weiden flir diese Wohnungen an Mieihe
uko Jahr zniisilsen 128 und 270 Mart.
Es stehen deni Verein noch 5358 Mart
Reingewinn zur Verfügung, womit SiProzent Dividende an die Aktionäre
vertheilt werden können.

Indes.
Karlsruhe. Jni nahen Lindelss

heim vernichtete ein größeres: Feuer 43
Gebäude-Nach langen ilnterhaudlnns
gen ist die ~Badische Landeezeitung« in
den Befip der nationolliberalen Parteiübergegangen.

ilJianuheim. Aus der unlängsi
hier stattgehabten Oanvtversaiiiiiiluiig
des Vereins deutscher Gartenliinsiler
wurde die Betheilignng an der Pariser
Weltausfiellisng beschlossen.

Pforzheinn Nenlirh Vormittags
rettete dureh liihne Eulsehlofseiilieit der
lsjlihrige Genierbeschliler Karl tliiechhder bei iliingfabritani Bentner hier als
Fasferlehrling im Geschäft ist, ein
ljjdlxriges Viiideheii voni Tode des Er·
trinieiis. Knecht beobachtete vom Klas-
senzinnner in der Gewerbe-sehnte aus,
ivie das Kind vom gegeniiberliegenden
Ufer der Enz aus in’ö Wasser sie! undsprang sofort, tnrz sentsehtossrin durch
das Fenster ans die iEnf zu. Er warf
unterwegs noch seinen ilioel ab, durch-
schniniuni die Enz nnd holte das Kind
gliicllichcr Weise noch lebend Inang-
iiietior und itlasseulehreh welche die
tiihne That beobachten lonutein sindtibcr die Besonnenlieit des Knaben altes
Lohe-i voll.

sksak-«,Lothringen.
Straßburg. Ein schweres lin-

ioetier ging in den Finntoueii Buehsweiiler nnd Ooelsscldeii nieder und richtetegroßen Schaden an. Ja den Orten
Riugeldors, Bitehsioeiler und Schatten«dors wurde die Ernte fast völlig zuBoden geschlagen und grosser Schaden
in den Weint-eigen angerichtet. Jn
Geisiveiler wurde die ganze cbsteinttz
in Psafsenhoieii wurden fast alle Feld-sriiehie ueriiichteiz die Orte Viiederi
modern, Wall undileheriiili nndnudere
sind von dein Lmgelwetter selnver niits
genouniiein

Liageu a n. Jni hiesigen Forfi bei
Biblislxeiiii wurde eine starie Betro-leiiiiiaiielte augebohrt

Vieh. Ja dein deutschen Cirenzori
Novearz verungliiclte ein frouzosischerFruehthaiidler auf eigenthiiiiiliche Weise.
Er iuolltc in Begleitung seines Vriidcrz
und Sohuiheiie iuii Pferd und Wagen
iiue beiauute Furth durch die Blase! be-
nein-cis. Eine Siröniiiiig niarf Pferd
und Lriiigeii um; die zlncislliaiiiier wur-
den von den Flutlxeii fortgerissen, und
niir der Sohn, der sieh an ein Heu-
hiiiidel gcllaniiiiert hatte, wurde gerettet.

Gesten-end·
Wien. Der Arlieiicrfiihrer Dr.

Ellenbogen wurde wegen Beleidigung
non Waehorgoiieii aus Anlafz der jung-
sieu Uncuhen zu vier Woiiseii Arrest
iseriirihei!t.—Jiii ltiesiiiise ueruugliieite
Victor Niareseth Tiebuiieiit einer gro-
sxen hiesigen Firma, bei der Besteigung
des Hochmut-J.

V oze n. Au! Laterne. nlo Kaiserin
Elifcilietli bekanntlich vor zwei Jahren
siir einige Zeit Aufenthalt nahm, wird
durch die Tiroler Alpeuhotelgesellfchaft
ein Teniuial fiir die Kaiserin errichtet.

B is d a de st. Der sieiuesetie Abgeord-
nete und Tireltcr der Landeiibilders
ga!lerie, Karl Palszltx der Unsuiuiiieii
staatlicher Gelder und zahlreiche Rimsi-
schithe ilngarnswerschleiidert und dessen
iilffäre in der gesnnmiteti Kunftioelt
Aufsehen erregt hat, hat nach eisr aus
Brisbiiiie (9lusiralien) eingeiroffenen

Etiachrichi durch Selbstiuord geendet.
Gras. Ali! tlirzlieh hier in einer

fozialiftisehen Versammlung Gemeinde«
eaih Feiihtinxier etwa-'s sagte, was nicht
gefiel, wurde er turzer haud von der
Tribiiiie herabgerisseii nnd durchgedriii
geil, wobei dcr surchilose Redner eine
Stichwunde in den Hinteriobs erhielt.Do! ies. Ju dein Dorfe Flato brach
ein Sehadenfeuer ans, welches bei der
enornieii Hine 82 Wohnhätiser iiebsl

Nebengebünden total elnasrhertr. cin
Menschenleben fiel dem Feuer srnn
Opfer, ausserdem ging auch Vieh zu
Grunde.

Inn-bena- Naeh langen Ber-
handlungen hat endlich ein llehereiip
ommen zwischen den Interessenten der

izn erbauenden Bahn BergsssebJgis
und den Grundbesidern don Llrnbras
stattgefunden. so das; niit den Bahn·
arbeiten begonnen iverden tonnte. ,

Linz. Der süjethrige Professor Ger-
hard Pick ans Prag beginäSelbsttnorddurch Sprung in einen ee, nachdem
er sieh vorher Ditnde und Fuße gebun-
den hatte. Das Motiv der That ist
tinsltickliclse Liebe.

iptarn Die crtsehaft Dofszuret
ist fast gitrczlich riiedeegebrannts drei
Kinder, die von thrin aus dem Felde
befindlichen Eltern in der Wohnung
eingeschlossen waren, fielen den Flam-
men zum Opfer.

Reiehen b e r g. hier fanden Stra-
ßensjtenronstratiorreii gegen die Cr-
hdhung der· Zucterfteuerstatt. Die Gen«
darsnen ruusztetr mit· aufgevslanstetn
Bajoneit gegen die Menge vergeben,
wobei ein Civilist verwundetwurde.Trienr. Hier erkrankten 86 Sol·
daten unter Bergiftungserseheinungern
Es tonnte fest eftellt werden. das; das
Kochsalz mit girfenit vermengt war;rnan glaubt jedoch, das; dies unadsichtslieh geschehen sei. .

...-,-..

Speis.
Eiern. siilrzlich ist die Einweihung

der neuen iiluvhtitte Dotdenhorn voll·
sogen« worden. Di hiiite erhebt sichauf dem an das Tiiebict des Bibergi
gletfchers atrstoskendetn eine weite stund-
sicht bieiendeii Dochvlateam tvelchesgegen den Veschinerrbach hin säh ab-
füllt. Von Kanderfteg ans ist die Dol-
denhornsdiitte in etwa 2s Stunden er-
reichbar.—-Beisrr Riettfchtvittinien in der
Aare bei Bern ist der Frisertrgelkilfe F.Rösner ans Krsntsiey Oesterreieh, er-
trunien.—Dieser Tage wurde die neue
Bahn VnrgddrfsThnn eröffnet, die
nicht blos für die beiden Städte, die siein direkte Verbindung bringt, sondernanch fiir die von ihr duechzogenetr Lan·
destheile den grosser Bedeutung ist. Sie
ist zugleich die erste Vollbalyrt der
Sehn-eh, die durch etektrische straft be«
trieben rein-d.

txt-rieb. Von dein tantonalerr
S wrngericht wurden der 27jahrige
Joseph Lnrlsert Pusch von cedt wiegte-
risiigsbezirt Tiisfeldors) und der 22johs
rige Peter JofefBornhofen von Ehren»
lsreitsteitt ruegeu Versuchs der Falsch-nrtirizerci zu je einen! Jahre Arbeits-
hans nnd zehniiihriger Verioeisung uns
der Schtveiz verurtheilt. Beide Eifrige-
tlagten, die ttoh ihrer Jugend schontnit den: Zuchthnus Bekanntschaft ge-
niacht haben, gaben sich hier nlss Poly-
techriiter aus.

Ur i. Tor Straßburg« Alvcuderenihat beschlosseth den veruugliietteir
Schneeschiihltrrtfern Ehlert und Niiinchs
am Suftenvaß ein Tentmal zu er·richte-it. «

St. Gallem Der in lialtbrirnn
stationirte Landjiiger Schneider trafAbends vor dem Dorfe einen Hand-tvertgbursrtxen an, dein er die Art-·»-
weigichrifteii abverlangta Der Gestellte
ergriff die Flucht, worauf Schneiderfeinen Rcvolncr zog und gegen den
Flüchtling trbseriertcz der vou der Auge!
durchbohrt todt zusanuneusani.

Aa rga u. Tie Gefahr un! Liigerns
tovf soll jeyt eine viel grosiere fein, als
dor dein All-stunk rnan urusz sich anseinen nochrituliqerh viel gervaltigeren
Bergsturz gefaßt machen.

Tcssirk Bei Asfukxna bestieg der
llijahrige Taldini, Studtnt der Archi-tettnr in Piaitanty die Felsen, an deren
Ins; sirh die Granitbrrtclje befinden.Er wallte unter einein Wasserfall eine
Douche nehmen, verlor dabei das Gleich-gewicht undszstiirzte in die Grauitlsrtichr.
is( erlag den erlittenen Bettes-ringen.

Genf. J« Grni ist der Lti Jahrealte Deutsche, Ernst Airtgney der rn
Karlsruhe einen Clxert not; 10,000Mart gefiilfcht hatte. Verhaftet trinkt-en.

spstkf der Zekundärbasjtn
Passagier- »Was if! denn ge·

fchehenf Warum hält der Zugs«-
Kondukteute »E' Zusamatenstüßlk
hu« ’gebe’, und da rauft' vie zwei
Lokomotivführer fes' tnitannntk l«

Ver ztiitkpunlcsn

Sei-genas: Ein, muf niijssen
’Sie, Meyer! Wie Sie rauf kommen,
ils mir egalL«-—Neh-u f: »Na—

denn nischt so; unjuy Den« Scher-schcnrtH

Nasscnkrantbciietr.
Nicht alle Mensehen sind iltr bisher-s

schiedenen Krankheiten gleich empfang-
lieh. Diese Thatsache hängt aber leiht«
nur von dein Gesundheitdzustande des
einzelnen ab, sondern aeieh zidisäsen den
verschiedenen Vdltern besteht en der«
sehiedeness Verhalten egen gewisfe
Krankheiten, dad in Zausanimenhang
mit den Vteiiseneigenthlinilichieiten Seht.Ein englischer Forscher Namens are
hat tiirzlich tin »British Medical Jour-
nal« eine interessante Unteesurlzung
darüber derdfsentlichh in welcher Weise
sich die verschiedenen Menschenrassen zueinein bestimmten Leiden verhalten. r
coeihlte dazu eine ioeitdrrbreitetstilugeni
trantheih das sogenannte Irr-them, eine
Olrt derberiichtigteii egdpiisihen Augen-
?rantheit. Gerade bei die ern Leiden
äfzt sieh die berschiedeiie Ernpftttiglichi
sit der Rassen in aussallendstem Grade
xrleiiiiein Wie die ineisten Augenkrants
heilen, so wird auch das Trarhvmbeson-
ders den Leuten gefährlich, die sieh tei-
ier geniigenden liieinlichkeit mit Bezug
ins ihren Körper nnd aus ihre Wolf·
anug befleißigen« Um so merkwitrdigermuss es erscheinen, das; gewisse Völker,
die in den unfaubersten und elendesten

Verhältnissen leben, slir ·ene Augen-
krantheit ganz unzugiinglichsind. Dazu
gehören die Eeiiniod von Nord-Ame-
rilct, unter denen andere ansteckende nnd
cbideuiisclse Krankheiten, ivie Tributa-
lose nnd Sydhitiz itberans häufig
sind. Bei dem Stamme der Cariglittas
waga-Z, die bei der tanadischen Stadt
Piontreal am LorenziStroin suinpfige
Niederungeii bewohnen, wo vieleKrani-
hetten und erade auch Augeuleiden
vorhetrschem noch niemals ein Fall
don Tracht-in beobachtet worden. Man
könnte nun nichten, das! lage daran,
das; der Kein! der Krankheit eben in
solchen Gegenden nieht vorhanden wäre.
Das kann« aber nicht der cttrnnd sein,
denn in dem ianadischen Beziri Maul—-
tuba leben die eingeborenen Stamme
unter denselben Verhältnissen zitfarrk
men mit ritfsischen Mennonitem und
bei lepteren ist die eghutische Augen-
trankheit sehr häufig, bei den Einge-
boreuen dagegen ganz unbekannt. So
sind aueh die Jndiauerstaisiiiie in Ka-
nada gegen das Trachoin dureljaiss ge-
seit, während die Jndianer der Ver.
Staaten, die zu einer anderen Rasse ge-
hören, sich nicht desselben Vorzugs er-
freuen. Auch die Neger besitzen eine
sehr geringe Ansteckungsfithigleit gegen·
tiber den Leiden, und in den Ver.
Staaten tomnit fast nie ein Fall von
Trächont unter der schtoarzen Bevölke-
rung vor. Das zeigte sich besonders
deutlich iui Jahre 1896 bei den! Bau
einer Eisenbahnlinie in Tennessee.
Unter den weißen Arbeitern traten zahl-
reiche Falle don Traehoiii ein nnd bei
den Jiegern kein einziger, während doch
alle tilrbeiter unter genau denselben
Vedinguugrii lebten uud höchstens sei-
tens der lieger die gefuudheitlichen An-
forderungen weniger beriietsiehtigt wur-
den. Ter Neger ist also ineAllgenteinen
gegen dir Krankheit inssnun uud wird
site sie erst zisgiiuglich, wenn sein Blut
mit dem anderer Stamme vernsifcht
wird, roie bei den Wiulattem Bei der
weißen Rasse iit die Enidfiingltchkeit
verschieden. Juden, Polen, Jtaliener
und Jren sind dem Leiden mehr unter-
worfen als die anderer! Lidlter. Unter
den eurouiiifchen Ländern sind die süd-
iähen an: meisten damit geplagt, vor
Allem Griechenland, Italien, Portugal
nnd ganz besonders Rinnauiem wo
itber die Hälfte aller Augeuirantheiten
dem Trnchosii zuzuschreiben sind. Keine
tiiasse aber toird schtoerer davon heim-
gesucht als die gelb-«, und zuiar sowohl
lslnuefeii wie Japaner. Ju Stidslihicia
bestehen liber Dreidiertel aller Dingen-
leiden in egnptischer Krankheit und in
der japanischen Hauptstadt fast ebenso
viele; in deinselbcsi Maße graffirt die
Krankheit in den ChiuesciisViertelnder
westauieritaiiischeci Städte. Auch das
Klio-et: Staub, Dis-e, grelles Licht,grosse Slroeketrlieit der Luft siud Isar-
derer des Leide-its, aber die Empfänglich-
keit der Rasse spielt die Hauptrolle bei
ihrer Verbreitung.

»Von einein Diebe eezeusirt
wurde jiingsthin eine Zeitung in Ziel,
Schleswig-·holstein. Das Blatt hast:
die Notiz gebrachh das; zwei Suipbiilseii
einer Frau auf ofsencr Straße» das
Vortemonnaie aus der Hand gerissen
hatten. Die Enttiiiisiliitiig der Ists-tapp-
hähne sei aber zweifellos eine große ge-wesen, da der Jnhalt der Geldborseblos 80 Pfennige betragen habe. Zu
ihrer Ueberraschung erhielt daraufhin
die Reduktion der Zeitung einen Brief,
in welchem der Thaler niittheilte, das; er
bei dem Raub lciuen lirnnvlizeii ge«
habt, das; das Porteinonnaie mehr als
7 Mark enthalten habe, so das; er sich
einen vergnitgteii Tag gemacht habe,
nnd das; er bitte, dies zn veröffent-llchen, »damit leicht innner falsch in den
Zeitungen geschrieben toird.«

Die grdszteAnstalt fiir Her-stellung gesrorenen Fleisches
befindet sich in Barracaz einer Vorstadt
von Buenos Abtes und ist im Besitz de;
Familie Sansieiieiim Das Etablissei
nient ist in( Stande, täglich 3508Schaöe ans uschlachteii oder inonatli
iOO, 00 gefrorene Schastbrper zu lie-

fern· Die Gefrierreiiiiice haben einen
tiiaitmtnhalt von 100,000 Kitbiisusz
(etwa 8300 iitsbikmetey und Vlas

enug zum Aufhiingeii von 6000 Scha-sem Die Vorrathotaliiiiterm in die die
gefrvreuen Schafe bis zur Versehtfsring

ebraeht werden,gössen 150,000 liabil-fnsz (also etwa 00 Itubitmeteg und
dnnen bis ZOOOO eng oeroaate chase

aufnehmen.
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H; sitt Laden is: das sitt.
s « leise-let·- Lust«
. . ztmtsatssescttsisnw

«« 1
«

·»» site nnd Gelde.

ksszj itivelles nnd Sein-aud-
i Jst» fttbtltatr.
teilst-te ttad Untern-s,

« - Zweite, sdltem Länder,

spuken, Schstttckltschttb
. M, hattet-litt Mutter,

«« tttel und til-tilge-

",·- lnder·Kleldaniisliltlc-
-Htreen-Oaederslie,
Ffsahe nnd Stiefeln,

s z lepplilie nnd Vorhänge-

.: sHERR( 11l Ulllillllllkcli
sitt. « leiseste-due- sapltalIttlpsdott

thnlsrtea partic« soc-on(-

s eseethus ists-Ost

. «, « seist«
» I.konnte. stimmt.
"-.«».’ l. I. VIII, stehst-schont.

e. w. Zorne-s. taten-r.
«? - Moment«

» W.’i3'.’s«:3t.«« « """'«’"««. XVI-J: W«
J:- I.111-creation nat! S. W..lokktia.

etetchtet sitt allgemeines legttlatei Bank«
"QI’«; Dcgallten jeden Bett-aged tat-ge

«-.«:« Unten nnd ttadlchatt erbeten.
»,

»« ·
——?-'—-«—· «

« «
«-

Z; Blochmxtn Banktng (,0.
at« statt« eins« statt« u.

a . ahnet-nun ist«-g»
h· As lILOGIIMAN, Kontras-

leeelchtet eltt allqetiteines Battlgelchlllt
111-deinen jeden Betrag« tveedeaaaqenoats

nnd Daeleljen gesandt. Kanten nnd
ssjetlattteit Ratt-mais, Staats« uad Tonatyi

«.»Ilchtttttigett.
L« Wechlel auf alle Plllse bet- Illelt -
eldleadtsnqettfeel las baut.

ss
«« ksl NHIUJIIHI Hiiilk
Exx von Satt Diese.
Fjzsslatstlwsetssolts Sta Si. S. sttc
PTIIIUII .........1150,000,
s«
kFs

—«"«"

C— F . Orttenltilkliriiltdettt.
z; F. tsitrretlltiinWinter.

heiter Streite. Tiite-«lirijlibeitl.
T »F. c. bitt-ist. Mit. tltilitron
«« lclteltotsctk J. Grneitdilr. D. F. Gar:

’ http-« Gen. Ottiinithsy c. R. Irrtum, It!
. I. lag, Vetter sagte, It. W. Seiten.
s« sltdethellssdeptilltiKlassen ita leite-festen

Baittstsietvttlde in meint-thesi.
..

M( IJIEGU sAVINGs Will.
(spat«- ital: Ltsili-Battl),

tmKeatitig Block, Ette b. nnd FStrtifm
statt-L«

se tat· iitid ttkettoretn
s. s. lettsinWink-ritt. wes. dannen, Ists-»si-

Itl. Jstlaiothstnllttctn
C·J.stvttqb, C. tu. Sitte-arm, ctarv stand.
Ist-le Herren siehst-sit ttt dktt ltitrttitt nat« into.

11111111Nllmern drr But« Weis-tat iitlitlaititq di
staats-Osten ist-tatest ist-te tttint eta stinkt-ca k-
lotltoetnialtlr tskitkcktpkikiitttp

-satt matt, Caiamaca tiliatttit
tcsltettvntitu

tlqe gebt-it not-i Frist« brt jlrlpsteti Straße, tiad
arstt Zenit-bitternnd N sc.

Ilttabrtttoit In» Die»tstaittzi tsiitti non-i» nnd I Ia
10itt ttstea tteatstt Miene, tut Mel« Hering« It sa-
n. Enteilt» nad Zwei— skttitittiti ta goti- Istktto stin
-rttt. ttitd .·l«iii ita as« statt» aia Sonntag. sonnt-tat
atttait tritt tust vor-it. tin-s rot) sit-»Im.
C« All! tritt! bat Im! fis-to bat tntisqkitomtviett
otsstnstst Isttitdtstt r ist· Von iiacd Ali-nie, ils-yama-
. xsitsaat tttid Aal-Ja

its-ist«. it. wars-instit.
(lli-it«l. Ilinitaiietx

Die bkftrti ttettttmtn Journale
lind Ittttsiti bit« Illin- hst Dgtttltltistt Jtsilitttit
tii liertibiieltsttttsit stlrtsiitsii in littbtsit
Flieqettde Tiiiltteiu iirr E. Jahr ZEISS; nei-

litlir It irisattlkirtsr Bin-ist litt Wir-Matth-
ltinstett nnd itt Nest! Flor! sc»

baten. tnsr Zahl« stät-Tit) ilittrlihitttdleritrrig
Stadt.

Blatt ist-r sitt-stritt« tttsr Jalir SEND«- Fkitttlii
iilittdieriirkiiii—32.s.ii-.

Dttltelw net« lafir St! HlttctililsltitrettiFlut»
Eli-stillt:- Uiiidtz tust« Zttlir iiitttiilidltv

preis» s Will.
Fstks Hatt-J, tust· stillt· si.siii
Qttsittsristiltttca Fi»itti«tiil«t:id, ist-i« Zum« siJz

Tittdilitsit«s.ii-i«toIZZJUIL
Jllttslrirts »Ist-il. utsrsfiaikr J."..-'.ti Hlstchiidtkt

tsrtsti Z! sitt.
Mtrtsiiltsisc !itl.!i-.it.iiitti. Jltizitaltt .««.s.'io.
Unbeirrt-sit, ins. Jahr·Stint,
Neste «).’-t’iti«tltcilttttit, ist-r Zalir slxzti
Ueber Land nnd litt-ist«. tust« Jahr. iialiniios

titltittliisLlttcigttlsts Si W, iittittatlitiie Atti-t-
-tiabe sit-It) i ltttttiliktlrttretaslkilii

T' Tit« littlistiitsltrti llcitttsit Lnslfliiclth
Pt«ss.it, Etitnitjttkss nnd Essai-it filt- List»
blitettlitsttlrt sitt! ist bist· Offikesbtst Dritt-
ithstt Zctlttttgjsttt AUICInIOIiIck Titlndcheti
tu ital-tut. -

Fctttgc tk«letdcr. Hatt.
HEYVUUIYIHCVL sinkst inttt halben Preis,
Itlcktt lllntPttttttsttttristg tilttr iittdtsrett irrt--

ttliirtssidvii Qtst:i-«ittitzicti, alter ttiltsoztt
gtertiitisktii slesqiitt
«! PIIIPE . lsstskts sitt— X· IIsit.

Deutsci te
I

steiget - gestillt!I
.—I«

Etat-«« m! ist-111.
—-.....-

cliatsies Wiegen Mo.
No. 154 Nassau Sie-est,

ikistsuiis nun-tax.- HEW YOAH
taki-aka- ii sit.- ttmsii «;-

"·««".·.«:.·«-5:3«k:.2 3··«.:«.«:."«-k!::5«::«-;:"-«·«
alle deutscher: Blätter iii tiea

Ver. Staaten und Samt-a.
sit-wetten« osiitskii ttaiskttiiiatsktis Ists-ist«-

Uagstt ca tin-»rein (im«-li.st·t«-l«-1.-it ca«
tat-a Einsicht il«- knliixuutssitt.

s« sssbttsa F-·-E7i"-"Z;kiFs"-i-uciia sit-»m-Kszfspe vil erst-alte. II- IHIkjszgk

D cutsche Zeitung. IK IV« Dskscl It the Damm» It ssa Dis-u. Cal-
IU sont-c clsss Indus·April 11. Its.
"-

Zu( Sinon-s Llkmc To Cum-zu-Jws »F» Zoll-me. »Mit Tales-H
i222,7»m"c«-2Jx--»»-. J! Nil-Um«
HEXE! cz Wolle« was c: lmlj
Hase. Mem-Z 7·e---11---o-zi«ee»·.·»«-««-·-·s· »! 111-J. 35425 met!FOR-ZU» Hals-losem. J.Puck,
slsiwtmmlræz we: Oft« Mel E«

« """«WW
not mir« ssoouo isan-im. In.

CASTOR lA
sitt· sit-Junge uns! Kinder.

llassnlhs Was Ihr frueher Haken« Habt

» » , -T--
« Zu» der Qsk·llfclpaff.

, Welt nnd Gesellichsfy Freund. sind IslchtlArno» wenn dein Schissieln Im« und lklchh
Dann Ichnvtnnntes flott nnd munter
As« Ziel nnd ecn nichk unter;Wenndn jedoch Tpklsnidtktx hoff,Den, Geist nnd sonstigen( Hallen.
Bleihfpnssastdn noch h Unwiders-
Uuf jeder»Wind· sit-en.

flad pl( llksssche Io-

Zcnteinein
-—g3tut

Mo« ktsulike It· Leb« dxskch sen
End-satt) von «

Dr. Instit! König«
bamhurger Tropfen
ans das slsn til-s stets-ist uns Ist

Gesundheit Inttlu-h·kp·setlt.

tsistslfsten un) Its-On- sestlmss »
It·sent. ;

llm Im Tode! Mel« nnd Mk Imm- - hast«-J
sing-»Mit ass- ostt seh-a unt« Ins! hu Ja, nehm!
»so-koste» Ist« sauber-usw«. m! e ldssmslumso» lksmq was« se( Im« Dem» ca m wes«-·i.:k-.:«.3:«·H..E:-HS"ZE«MO·J "«·«.«·«·-.,·«Iis - s I sitt« ·Titus« 111 IM-dsti . s , «1

Mast-s s« kuzgsxgzzxks
"’ denkst! Anstatt-pp· T?

zzimmsk w. so, es mi- s.-4,
" - san diese. - »I ,

Ochs-Ich s« Still-Es,
Akt-kosten. s

Dei-ils c. solltet. sstisps Ists, .
d. c. com-c, It. I« Ins-I«- or. C. se. I. ,

D entstehe« Abt-Mal.
uicsaxjstmgigvxr Moor. «

lkskdllnm Glase,
postae-s s uswI, . sue listed.

Rest, Ipuiiliarzi
iind Geburt-heiser.

» Ave-lauft siirgraneukronlheltein
I Dfsce Alt Seekstc sit» Shtldsn Aus«

l Telephon: Block los. «..
Dlh R. Elcllblklh

Arzt, Wiiiidatzi u. Gebnttshelfet
Spott-tunc:

Frauen« nnd Kicidek·s!ksiilheiten.
Latini-its Gebäude, D Straße zip. 7. it. s.

sont-mis- 1111 Ins« finde.
office-standen: Its-users» Idsschiik7—slsenU.

Deutscher Zahn-itzt,
Kahn-Gebäude, Ecke 4. C D Straße.

sie» mölilikle and mil allem Eoinfotlaiiss
Jsesicltete Mitte.

DR. F. J. BAKNEG
Zahimrzh

Ostsee.-
767 Christ« Straße, OF« P.

san Weg-i·

GBII cßlhlEßs BAKBRL
527 Jullan Ave-use,

zwilchen Süd« M. und «. Straße.
-·H.

Deuisches Soweit-stored und
Passiv-trittst

find meine Spezialitülem
I'Frcissblicfekungnach allen Theilen

der Stadt.

——fsescyei des—
V i 1l« L()llENCls. MAILKEI

1214 Fünf« Straße, nahe s·
J« di

llindflciscky Kalb-«, liiäiniiieh Lamm·
Schwcinci und gepölcltenFlesschemSchiiilem Svsck und Wurst.

MIDIIU
Ju sit. lowa-». J. it. cis-act.

«! Johann: s» Co»»du-iti:N-tnci4-t·-vr«ck:lk
imd Einhalten-irre.

Zufriedenheit qui-samt.
Ecke 7le iiiidl) Stn Stn Die-w.

Doktrin-TM.

Leielicnlicsfiiitkk u. Eiiilsallqiiiicek
Inst» site« in me» Uqlebiiiig gut-anim-
An Süd-Zeis- oek Plain,

zwischen is. is. il. Straße.
Telephon Mai» III« Z» Juki.

sizotieiödienft
Jeden Sanais-g nni issksljlik Ekkoriiiiltiiqs liikäei;k:tiiveciiiineii-.slikdie, Oele Hi. nnd O
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