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Die liikzlich erfolgte feietlicheCr-
dssnung des Dotinncstdscsiisssfkanols
bedcntet nicht nat einen Markstein in
de! Geichichtodes deutschen Wasser«
strafjenbnitih sondern sie steht nnch als
Wegwei.skr da In: die nene Forderung,
welche der Aal er an! die Falnse feine·

natioiialsdionoinifchenBeftrebuiienge-

Uitteben hat. Gltedertiich des eine
trtielitiiche Streite diefesKanals nn-

inlttelbar l·ii den Zug« jener unt-eng-
fain« oroiekitrten nnftioafkerfiraisydes Vittteiandtanalh ein, defenlibs
lehnuiig durch das vreußiichesit-geord-
aeienhaus deiii an« der Ferne uavari
theiticb Urtheilenden immerhin engherzig
vorkommen innig.

Der Gedanke, die Danbtorte des iiie-
derrheiiilfchsioeftfiillfcheiiIndustriebe-sirts iiiit deii bedenteiidereii Dafenptithen
der NordfehPapeiibiirg, Heer, Enideii
zu verbinden, ist frhoiivor Jahrzehnten
aufgetreten« dorli iourde der Bau erst
1886 vom vreiifiiiclpeii Landtage ianitios
nirt· Die voiii Staat· fttrdie herstel-
lung beioilligte Baufuiiiinebeten
urfiiriinglich 58,«t00,000 Mart, das
ionrde dieselbe nach nnd nach anf69,-
(öO,OOO Mark erliliht, namentlich iiiit
Nlieificlitaiif verfchiedeiieVerbefferisns
gen, deren wichtigste die Vergrößerung
drr kionalabiiieffiingeii war. Die
Breite· iiiidTiefediiiieiiiioiieiides Dort«
muiidscnihskiinais Gib; Iris; Sohle,
100 Ins; Wasierfviegel nnd 82 Fnfi
Tiefe) finddie grvfiteii aller ttiiifttiehen
Wafferstrafieiiin Enroven Alle ban-
ltchen Einrichtungen findso getroffen,
das; Saiifsevoii 204 FußRinge, 27
FußBreite, 6 Fnsi Tiesgaiig und 600
Tonnen Jragfiiliizikeit mit einer Ge-
schwindigkeit von 3 englifeheii Oieileii in
der Stunde beaucin verteliren können.
Die Fahrzeit von Cinden nach Dort«
cnuiid dauert vier Tage.

Jni litllgeiiieiiieii waren die deiii Bau
des 168 Meilen langen Sinn-ilsfiel) ent-
gegenfiellendeii Schwieetgieiteii nicht foerheblich, das; sie nicht iiiit Oitfeder
nioderiieii tccliiiifcliriiNiittei bequem
lititteii gelöst werden loniieii. Die ge-
ringen ltiiebeiihelleii der Landfchiifiund
der Umstand, dafidie iieiieslvaiierftraße
in ihreni iiiirdlicheii Theil in das durchAbichneiden der Kisrveii regulirte Bett
der Ein-i gelegt ioerden konnte, trugen
iiielit wenig zur Pereinfachiiiig der Van-
arbeit bei, niii der der Anfang geniachi
werden konnte, nachdem die iiii Mai
1889 eingeicfite lönigliche iiiiiialkoiiiiuifs
iion zu Niiiiifterdas eiidgi»ltikie, vom
Landtag iiniiiiarz 1892 durchKenntnis;-
aiilinie geneliiiiifite Projett festgestellt

alte.
Von den im nokdiveftlieiieiiSiiieichbitd

der fabritreichriiStadt Doriiiiiiiid her·
zestellien neuen Dafeuniiiiipieih aiideren

oftendie tllrineiiide mit T),4«.«·5,000,
der Staat unt l,:i«.!5,t)()0 Viari betlieii
ilgt ist, läuftder iiniial zuntichflin
nordiiieftlichertiticlitisiiiu 231 Fnfz tiber
dein Piecreisfiiiexiclder Noidsee bei
Emdeih nach drin eliua 10Picilcii ent-
fernten!I.iicit·iiiziliiiticii, fiel) ieiiitz voin
Flusiiiett der Wniiiicr halte-tin. dass
urfvriiiiiiliitinnf dieser Streite die
Ainfserstriisielsildeii sollte, al«cr inegen
feines isnreiiicii Wassers niilit in Ve-
uiidiiiig gezogen weiden its-inne.

AufdiefeeStreite site« findenfich,
bei Oieiikiedennd Leveriiiglixiiifeik zwei
jener tleiiieii Hain« deren aufder gan-
zen Linie is, je und) Bedarfeinein bis!

icchs Fnhrzengcii Mann! bittend. erbaut
worden find. Jn diesen Oiiieiiwerden
in erster Linie fiir den crtsvettelik
tangiiche iinchr Kahne verkehren, with«
rend der Groiivertehrdnrch Hieran-inne
eiserne Schiffevermittelt wird, die zu
mehreren hintereinander von 200vfersdigen Schranbetsdcnnpferti geschleppt
werden.

Bri Meciinghovem von wo eins
Tlieiistrecke in Länge von rnnd 7 Nieis
len iich in iiidweftiicherLtiictknsiiki iibcr

Lnsiiricheiibtirg und: s? «s«nc abziveigy nni
vrrnnsiikiztiich idntcr bis: inden Rhein
ioktgeiiihrt zn werden, bctriigt der Ab·
stieg des Zikmaisz 46 Fuß. Da das
Dinxicititiit der durch Schieniertliber-
wisidtvsreis Oölie 20 Ins; beträgt, wurde
hie( nach franziiiiicheisinnd lielgiicheni
Ninftcrein sogenanntes Schiiisliebetvert
eingeichnltey das gegenwärtig das
größte ieiner Art ist nnd in ieiner tech-
niichen Aoittaiiinsentieit als ein Triumph

dttlklchersinseateurikiiiis « fu«-lden darf. le Schifses« ·« « g»-
mittelbar in ein rohes, von « ff»-sten Eifenionstrnitionsdau Neues,» arise-visit vertritt-km·- piikm o« .

»Mi- das mittelst lwdranilscher se«» von einem Niveau sum anderen her« .

gehoben oder bis-abgeleitet! wird. ui dteiens titiesentoerl wurde vier Jahre ge·arbeitet. Die Durchfchleufunq einesSchlsfesdanert ettva"2o Minuten, P,das; das selten-er! tilglltlg 30 bissdqr -

siere Sehtse bewitltigeii arm.
VI» viele! Statt-a aus wendet fichder Anna! in- rechten Winke! aus der«bisherigen( nordwestlichen in die need-IdftlicheDaudtrichtung und ilderfchreitetimittelst großarti angelegter Briickenxlanitle in der Aas der Stadt DIE-en die

Lippe und die Steurer. hinter iinsiersteigt er tlber eine tileihe von· Schleusen"hinab-die anze Kanallinie zltbltscSchleissen——ffdlgt dann dein Laufeder
Ente nnd des alten Eine-Kaina« und
tiiniint schliesilich bei Olderluny usn
dem gelalirllclien Wellenfchlag der dort
breiten Oiiludnng aisssntveieliem feinen
nur not? lnisen Wen am rechten Ufer«
des Fiu les die zu den neuen Oasen-aitlaaeii von Gnaden.

Nebenbei beinertt stlhreti til-er den
Kann! auffeinergeiannntenStreite sechsCisendahnennnd 128 We e jeder Art.

Den Dattptvkrlehr auf« dein Kann(
vermittelt die »2t3estfitlischeskslransports
tlltleiigeicllianiftJ deren Sisin Dort-Iinnnd ist, nnd die and) die iiinnntlichetiLinlaqeii des Eindenrr Hasen! uont
preußischen! Staate ans zelin Jahre ge·
pachtet ital.

Zu den tsiiiiislirartilelty die lider den
Tdrtuiiuiditsiiikpilaiscil iu den nieder«
khkissiich - wkiiiatiichksk zxksvuinikvkfikklqebracht werden, gehöre» vcr silleiu
Eiseuerzm liirnbesii und Nuhhalzer aus!
Schande-it, liletreidc nnd Miililenscibrislate ans deutschesi östlicheii Provinzcn
und Flolcuialinnaretk Linn- deu wett-
saliselseis Txsidtistrikorteit werden liaudti
saetilitij ital-ten nnd ärzeisgnisse der ge—-
sann-isten tiiicnisidisstrie zur Noidsee be«
forderttuerdctn

Die Coliskiini-Liatiiliropi)e.
Qilsitflnss rvalpktchelallch wies» di« llrttm

dekiellserr.. LLlcnii die llrsache der siitchtcrlieheii
iliiitastropbe in lslyiciiqo, der kinianinieiss
stnrz des; eisernen Boacnqriooldcs des:
in( Bau tiegrisiciieti »tsoliseiiiiis,« ans:
den fiel) tuideksdiecheiideii Vicldtnizietilasset; noli) uicht genau eriiklitlicli ist, to
zscheiiit dort) das: eine liereitg sestzustclicih
das; wiederum, wie leider sit-on io oft!
bei derartige« ilnnlilcigiiilletk Nimmt!
an Vorlicht und ttiriiiidliiijleit ljiniieljts
litt) des Studiums der Vordedinginmeii
eine tiiallc gespielt halten. Dir Nicht-
ziilil der Ansichten gebt niitnlich dahin,ldaiz der Sand icu Fundaiiieiite itutersldesu aus iinn tastenden ioloistileii dies«

tviehte naqwgebeii habe. wodnrch dereine der smälfInttchtigeir eifernenBogen
um Wanken gebracht wurde. Tiefe:sie! aus den zweiten, der zweite ans den

dritten, und so fort.bis alle sioolf
Bogen einsiiirzten nnd eine große An«
Hahl Arbeiter Init in die Tieferiffen,
»von denen, lant den neneftenNachritdip
’ten, zehn ais gräßlich verfiiisiitnelte
Leicheir nnd t4 mehr oder minder fchwec
Verletzte nnter den Trümmern hervor-
gezogetr wurden.

i Das »Colisennr,« dessen Kosten anf
»84,000,000 veranschlagt waren, loar
«znr Aufnahmegroßer Versammlungen,
izn Ansstellungen, Cirinsoeranftultrrns
irren, Fuszballspieieir nnd anderen Ver-
gniigutrgetr beftimnitDer Pittsbttrg
Bridge tioitmiiirix welche die Bogen ge-
liefert, erwächst ans der Kataftrovheein
Schadeir von 840,000, abgesehen von
den Erfahaiisvriichemdie von Berlejierr
oder Oititerbliebeneirder Getodtetesr er-
hoben werden toerden. Die ~Coiifenln«
Gefelifchaftaber erleidet Verluste da-
durch, das; sie den Bat! nnn nicht recht«
zeitig zu Stand· bringt, un! bereits ge-
bnchte Veranstaltungen ausnehmen so
tönnen.

« FolgendesStenerinriositni
hat sieh legthiii in Mann, Seiten, er-
eignet Ein z« hocheingefctiaszter Steuer-
znhler, der retlamirt hatte. deinns von!
Vorfivesideisder Einfchitsrtsrgsioirrsiiiss
fionnachfteherrdenVefcheidt»Die von
Jhnen gegen die Cinsehamiirg znr Ein«
ionnneiiftetiererhobene ttieilanmtioit ist
non der Kontmiifiongeprüft nnd darauf
die tinifiijeidiiiig getroffen worden, daß
der biiellariiistion ans den! iitrnnde witt-
salirige Folg· nicht zn ziehen fei, weil«
Ihrer« Liintoriiitieit anch dersjeirige I
Ihrer Eliesran ais Näheriti zimireetnrciri
ift.« Der Enrofsinger deg BeseheidesJ
ein Lijahriger junger Mann, war aber
gar nicht verheirathen

« Geitiegkxegrsrrrvrast.i iåndrei Silber-In)

heben-ers be! Mksftsiqbdssesnw

VIII-usw«! Ihn« die Seen-er be! Oliv-I.

Das sshsnasetsqeljllkzte ~coliienat« ln Edl-
enge«

coliabxlkachrichtcsc aus der
i allen Heinrich.
s· Funken.
«« Arm-km Brandenburg.

« Berlin« Dir ZillltldetetettrsäeiiJintersiattonen tu rtin ersilhrt ne
steht-et e ittermelrrunshsiasdem die Ver«ner Etetirizttatstser vapeinigerrkps
naten bei-n ptagtitrat die Oeneljmi ansge Anlage einer Uwformeerentoale in!itdosten und sur Ausdehnt-use« Lei-
tuugsueies itber den M· doslenbis liliet den cttirliser Wiss hinausnalts an dtesreneeez irdorfnatgesiuhthattetnha dteseiden nannteauch die Plane siir eine tveitere mehrereTausende PferdekräfteuWsende tin-
terstation im Ostender di einge-
reichy roetchedos Vierte! ssilich der

Frieden-Decke bis zum centraldiehhofeu. s.us. ent Stromversorgentoll.Weitere Proselie siir die Anlage ventintereentralen ins Norden und Nord·oftensind bereits gevlant die III;sang. der Uuterstaiionen sloll von
Wer en an der cdersvree aus er olgen.
—Konrmerziersrath Manzeinrer at filrdie Einrichtung einer rantens und
Untersttliutgstasse sitt die Angestellten
der Firma . Man eirner die Summevon 10,000 Mart lelßtetPDerZootoge Karl Ruf; san» der ch speziell
der Bagellunde gewidmet hatte, ist ge-
starben.

titathenonn Der ~Raiurmensch«GustavNagel, welcher bis-er in den
Wäldern des Kreises We haveltand
lebte und lilrzlich seinen Elnzng in
liathenow hielt, ist festzwerls Unter-
suchung seines Geisteszusiandesin'sKranlenhaus gebracht worden. Erläscsiltlte hier einen iisfentlichenVortrag

a en· -

Sbandarn Derlan sithrigeDireks
tor der hiesigen iitnigfllchen Pulver-fabrit, cberstlleuienant Simon, tritt
am l. Oktober d. J. aus dem Militäv
dienftnnd wirdDirektor der deutschen
Metallvatronenfabrittu Karlsruhe.

Use-tm Interesses.
G osla r. Der stärkste deutsche Tou-

riftenllubist der seit 13 Jahren be·
stehende »Darzllnl)« mit Itl Zweig-
verehren und 1—1,76-t Mitgliedern. Der
Gcsanulttbetrng den diese Zweigdereine
seit 13 Jahren aufgebracht haben, be-
laust sich auf rund 170,000 Mart.

Bvoeudem Jn tiuseresiicrte sind
l2 Banernhbfeein Raub der Flammen
geworden.

pvsvirrsspeisen-steifem.
B i e br ich. Nachdenr der Kaiser die

Geriehsiiigum ertheilt hat, daßdas
Dein! fiir in bedriingtcr Lage lebende
Wittwen und Töchter in den Fetdziigen
gefallener nnd anderer verdieuftvoller
Offiziereder Armee und Hiiarine den
Namen ~.ilbitigirr - Luise - Gedächtnis;-
heinst fuhrendürfe, wird dieses vor-
ausfichtlichzum 10. März 1900, als
am Geburtstage der Kitnigin Linie, er-
iifsuetwerden. Die Anftaltwird hier-
orts errichtet, wo eiue sehr geeignete
Villa ftirdiesen Zweck erworben wurde,
iuiiten in einem schöner! Bart gelegen,
der dem Dein! zum Geirhenlgemacht
worden ist.

Da n a n. Anhier ist der Vorsihende
der Piaurerscrganisatiom Biaureri
gehilfe Mich, wegen Bedrohuug von
ardeitswilligen Nichiftriierrrverhaftet
worden.

liirovink Momenten.
N u te l. Durch einen Fliegeufiich istein hiesiger Eigenthiinter um’s Leben

into-unten. Der Bedaneriiswerthe wurde
von einer Schrneistftiege derart in den
Fußgestochen, das; er Ausnahme im

Krankenhaus snchen innf3te.Die: ttnrde
am Bein, das bsrcitg start angeschwol-
len war, zweimal eine tilurnuttitiotr vor-
genommen; trohdrilr starb der Aermfie
unter gräßlichesi Schincrzern

Sw ine m ti n de· Der iiauitåndes
tiortnegifcheri Srhocuers»Jda« war aufder Fahrt von Stettin nach hier ruit
dem an Bord befindlichenLootsen in
Streit gerathen und hatte fithliinreifren
laiieih thittltth zu werden. Vom hiesigen
Schifffahrtsariitwurde in Folge dieses
Vorganges dem tiaditän der Seelootse
verweigert. Der Norweger lief; nun
treulich Abends sein Schisftuittelst
Schledvdarnvferans dem Hafenbugs
siren, doch die Flucht wurde recht·
zeitig betuerlt. Die Lootsenbsrrtcisse
»Setlwalbe«und der Lootscrrschooner
siahtuctt sofortdic Vcrfalgttxrg ans, und
es gelang ihnen, die »Da' isn Sthlcviis
tau dem hiesigen Oasenwieder znzufnhi
ten. Tie amtliche llitterstichisiixr des!
Vorganges ift sofort eingeleitet worden.

pro-ten Rosen.
Jnowrazlara Terttiaubniördey

der am St. Mai ans dcm Ttiege von
Bittoro iu Pouuuern nuth Bei-out in
Westbrestfkeireinen Knecht Nnnuns
lszarrcoivsti erninrdet und beraubt hatte,
ist hier, wo er sich vagahutidirrrid
herumtrirb, feftgenomnien worden. Ter
Statitsarrwatt hatte aufseine Ergrei-
fung eine Belohnung von 500 Mart
ausgesehn

Krouschlotu o. Die drei ültesicnSohnedes Aiirthes fiozickatvkliiuurdeti
verhastrt unter dem Verdachte. ihrenVater ermordct zu haben. Kozictowsii
wollte sich wieder verheirathen und
wurde drei Tage vor dem sestgrfcgteic
Dochzritsterusitte erschassesn

pour-ins Gib-rentiert.
Oehdetrug. Ein gewisser Ernst

Medeas, der vcn Autckita hcimtehrih
ist nerhaftettuorden. Er wurde schon
tangere Zeit wegen Nteiueids stcktbriefs
lich verfolgt.

Justerbnrg. Ein untsestelllscrrer
Briefeiner hiesigen Behörde lnm tiirzi
lich mit folgendem Vermert des Land·
briestrtigers streitet: »Viit Hilfeder
Ortszpatizcihehorde nerstorbcn.«

Tilstt llnter den Soldaten des
sit. Jnfaaterieitiiegiirierits ist die Gripbe
evidemisch aufgetreten.

Provinz Wirthe-ruhen·
Ellsirtg Auch in diesem Jahre

wird iuicdcr an der hiesigen Fort·
bildnrigzs und GetoerlichrsleunterLei-
tung des Tireitors Lriitt ein Zeichen·
lnriuH sur Lehrer anFortbilduugsschtis
ten abgehalten werden. Zur Theil«
uahme an diesem sittrsns sind 29 Lehreraus Westureufxeitund 2 Lehrer aus
cftdretsftesreinberufenworden.

Thon-« Bei Barsssrichungekr wur-
den bci verschiedenen Arbeitezfaniilienzu Abban Podgorz lst Blinogitugry
sechs mit gefährlicher Exvlosiousniafse
gesnllte Kasnnrerhiilsern sowie uerschiei
dene andere dont Artilleriesrtjiefzplirfz ge-
ftohleneGegenstände gesunden. Neun
Vlindgitiigcr waren im Stroheines
Licttgestelles verlierst, wo sie bereits seit

Instit« « traut? « ·.- tis dassdeitMllknt »zbmiizt wurde« ,ist es Gras« ein ein under, das letne
ckplo » erfolgte.

, Inn. Die Wiens-en«- iiiid Waffen·oerfoegiiiigsanstolt dee ttoiiinionalbei
janiten der Ilieinvrovlnzhatte in dein!

; vergaiigenen leehnungsiahee eine Eins;nat-nie- von Sau« Matt wovon« irr» 229 via-i iu- timmuncivekoeaiiebeist«euerten. Die Use-gaben betragen
42,951 Mart, so daß?n Zuivaihv vonfix-ones Man stetig-kaum im, mit

»welchem der Reservefondsaiif882555Markttitgetvaelifen is. II Dame. hie: ward« eukziiai da«
Hon iioniinerzienrath Philipp SthbkhHund seine: Frau gestlslete »Nun-heim»-lUfvl flir eriverbtunstlhl Blinde er-

ttfkieh Da« iin gothifxn Stlle erssrt tete Monuiiientalgebaiide ivurde mit
eineni tioftenaiifivaiidevon s00,0.00«litart hergestellt und bat staunt ttr
ist) stinde beldtrlei GefchlethtsGeileiittrchein Das von deut-
sihen Justizfubalternbeanitenerrichtete
Grabdentmal stir den im Jagtre ists;verstorbenen iliheinliederdtchter iiolauv
Leiter ist aufdem hiesigen tatholilnKirchhofseierllch enthtlllt worden. it
der Feier toor eine reichhalttge Gusse!-lun ans Vetters Leben beztlgllchee Eie-genstlndeverbunden. .

Dur-tm Institut. -
Er f nd.- t. Die lsjithrtge Tochter de«Laudivlrths Sehintdtzu Usberg ver·

uuglllckte beim Kleeeiiisahren aufschreit·
liche Weise· Wtthrrnd da« Mädchen auf
dem Kleefuderstand, zogen die Pferdeploslieh an, da« Mttdchen fielaus die

sseharse Senseund zog sieh so gitlsliehe
Verleiungen ain Unterleihe zii, daßnach wenigen Stunden der Tod eintrat.

N a u ui b u r g. Jn der liietigeii Flur
wurde bei Tieibohriingen eine sehrstarle Sohlquelle erschlossen.Nordhousem Der Einbrecher
Wunderlielh dem der Etnbruch bei dem

»Geasen Culenburg in Berlin zurLastiiillt nnd der von der Schwelan
Deutfehlaiidausgeliefert wiirde, til aufdeiii RticktransportNzier entiviehem Es
gelang ihm, aus der Zelle durch den
Schornsteinaufdas Dach zu tomnien
und von dort das Freie zii erreichen.

Year-ins schienen.
Liegnifp Wegen versuchten Gat-

»tenuiordes wurde die Frau des Ritter·
gutstesiperö iitittnieisters a. D. Veriidtaus siiedersSchiiheiidorfnebst deiii Mit-
sehuldigen Gutiäinspettor Kartwin ver-
hattet. Tie Frau solt ihrem Manneein
iiiit Strhchniiiverniengtes Mittagsbrot:
vorgesetzt haben.

P r i iii i e n a u. Herzog Ernst Glitt-
ther von Schlestvigsdolsteiii aiifPrint«lienaii Bat, mit titiietiichtaiifdie güiistige
Cntwi eiung seiner beiden EifenhitttensI werte, ~.Deiiriettenliütte« und ~FriedrichIChristianhütte« Anweisung gegeben, den
Otittenbeamtensiir den Monat August
das doppelte Gehalt, sitinintlichen hüt-zteiiatbeiterii aber und den ans den
idlltteu beschäftigten Frauen zehn voui
hundert des Monatsverdienstes am 9.
September auszuzahlen.
Provinz Zrtjtpswikkpollkvtrk

F riedr i eh ftad t. iiiiiveit unserer«Stadt ftiirzteein Fnhriveridie Chaussees«bdsehiing hinab. Ein Kaufmann NO!
iueng Bufchnnd feineSeliiviegeriiiiitter
starben in Folge der Kcitiistrophy zwei
andere Personen wurden schwer berief-i.K i e l. Die von staatlicher Seite in’s
Wert« gesehte Liersuchssifltieieiiiii Kaiser IWiiheliiisilaiial hatsiir das« verflossen«
Jahr nicht nur eine Zniiahiiie des Be«
standes an cstseefischeinfondern aneh
ein aiiffallendesAiipassungoverinögeii
der Sitfzwafiersifchean die veränderten lLebensbedingungen tonftaiireniönnen. s
So ioiiunielte es an den wariiieiiTagen
gegen Ende September und Lliifangf
citober vor der tiiaiialiiiiiiidiiiig unter
holten-tu und Voobroot von Fischen
aller Art. Von den tät-laden, ivelehe hier
in diesen Tagen sischten, ionrdeii per-
sehiedeiitlieh 1200 bis lsitioWall Spreu-lten (1 Wall gleich 80 Stint) pro Tag
gefangen.

111-viere Weiser-ten·
D o rt ni n n d. Bei der Anwesenheit

des Kaisers im alten, iviederhergestellteii IRathhause war eine Anzahl der ioerthssvollsten Urkunden aus der Geschichteder
Stadt in einem besonderen iiiaiiiue siir

den Kaiser zur Besichtigung ausgestellt. iVon diesen Urkunden ist eine der with-»
tigiten entiveiidet worden, und zwar«tut-z nachher,naehdciii der Kaiser da;

(Rathhaus verluffeii hatte. Es) liandelt
lieh iiiii eine llituiide eine dein Jahre
Eins, in der Lndivifider Vierte» der·

« Stadt wichtige Piipilegieii verleiht. fi M a rtrn. Bei dein Wirthe Kainperi
diente die Istjährige Alina Wolliiiaiin H

gefiel ihr diese Stelle aber nirht be·
,sonder-S,weil die Tienstherriii angeblich
«. »in stritt« inne. Uili sieh in riicheih besj
ziehuugsweiie ans;dein Tienste zu toiu-.
iueii, srfitedas IJittdeheii zweiiuiil das
Wohnhtiiio der Tienstherischast in
Brand. Zum litlitit loiiiite das: fseiier

»jedeSiiial erstickt werden, ehe es größeren
ilnifiiiig annahm. Tie Strastaiiiinch
isernrtlieilte die Braudstisteriii zii 1·3I
Monaten Gefängniß. I

s Indien.
« Dresden. Tahier tagteu lehthiii
zdie deutschen Deiidrotogeiu die sich in

7 erster Linie zu dein Zissecte zusniiiiiieiis
geschlossen haben, uiii dJe Liiiisiiliriiiig
nnd Verbreitung voii Ruhs und Zier«liolzerii aiiö Nordamerika, suiuie ans
Ost»und Nordasicii zu fordern.Mit
dei- Versaiiiiiiliing ivar eine sehr interes-
sxiiite Iltiiestelliiiiei verbuiideii.—9lnlafi-"
iich seine-J Zlijethrigcii lilrliiirtstiiiies stif-
tete Mtililenbesifzertiiikhard Eger seinen
Llrbeitern 2000 LiJtarl. Die Zinsen sol-
leii denen zu Gute ioniiiieii, die iiiin-

dcsteiis zwei Jahre bei ihiii lieschaftigt
iiid.
Leipzig. Gebeiiner Dosrath Dr.l( Kein, Pwsessor der orientalifchenSpra-

fehenan der hiesigen Universität, trat
uaeh tiber Lkijaliriger Iliätigkeit als
ordentlich-r Piofesforani l. September
iii den Vtiihestiiiid sieh( hat nanihafte
Arbeiten libcr arabifcheLiteratur, sowie
über araliisetie niid uiiiliainiiiedanifeheiiieligionsgesitiithte veröffentlicht-Atti
dein Sportptay fandenziiiu ersten Mal
deutfchsiiationaleWettttinipse fathletifelie

«« Spiele) zuni Besten der Errichtung des
BöllerfchlachtiDeniiuals statt. Die

I Wettttinipse bestanden inDundeitineters
i laufen, Hoehspriiiig Fitniliuiidertiiieterk
laufen, Steiiistojzeiu WeitspruiiekPreis;

tansendmeterlansem Schleuderbalt,.
Taro-lehnt. Vorgabelaufen und Zinsen.
»tenlaufen.» « s

; Mel fiele.Ein origineiler Strlioist
»in einein nahen Tore ausgeht-reden.
Inf einein dortigen Gutewaren sieben
pvlnisehe Miidrhen bedienfiebDie eine

hatteaufeinem Naehbardorfeihren Ge-
iebten, welcher ihr des Abends Besuchej

niachtn Froh der angefchlagenen War«
innig: «tliibefugten ist der Zutrlttbers
boten,« betrat der liebende Polekederszeit da« GehbshAls die Gedu ddes
Besihero zu Ende war, wies er dem
Cintringiing energisch die Thur- Ilin
anderen Tage jedoch weigerten fich
fannntlirhePollnnem die Arbeit aufga-nehnien trndd erklärten einsiinnn g:
»Wenn er ni tnrehr herein darffgehen
wie im.- IS t reh l'a n. Das Erbbeizriibnis der »Familie v. ligidh in iirein h ist erbro-azen worden. Einige Sitrge sind ge-
waltsam eröffnetundnachKostbarkeiten
durchsucht worden.

grollt-ais. Ueber Zwirtau entludfiel) jiingst ein tibera b schwere! Gewit-
ter, das dnrch Blifzsizrcahl mannigfachenSrhadenvernrsachtr. Mehr as 800
gernsbrethleitirngen wurden geendet, 15
·trahenbahntvagen,deren Mut-re durch
Blipfihlag unbraurhbar geworoen
waren, mußtenflir iure- eit arisierVeriehr eltellt werden. zu user der
Stadt fælng der Blih 16Ma ein, ohne
jedoch zu Hunden. Auch die Umgebung
Zroickaiis wurde von diesen! Gewitter
theilweise hart betroffen.

Isirisgisese Zinsen.
Ko hin. Der Direktor Jecke und der

Kasfirerfoffinann voni hlefigenSvars
und Vor chufrvereinfind nnter Mit-
nahme von ISO,OOO Mart dein Verein
gehörigen Gelder-r verschwunden. Die
Paffivendes Vereins betragen 197,000
Mark, welche die 317 Mitglieder zndecten haben.

Ruhm. Jüngsihin hielt der Thü-ringertoaldsVerein hier feinejiihrliche
Generalversammlung ab. An73 Zweig«
vereine waren vertreten. Der geneh-
inigte stassenberiaftschlos mit 12,216
Mart Einnahme nnd 9975 Mart Aus«
gabe ab. Für Herstellung eines neuen
Placknts von Thüringen wurden 4800
Niart bewilligi. Als Ort siir die niichstsjnhrixse Lieriasirinlitrig wurde Sonne-
berg beitiuimt

Wei in a r. Beziiglich derEinleitung
ein«cg Tioziplinrirversriljreris gegen mit-
telbnre Staatslseariitly die direkt oder
indireti die Sozialdemokratietzuin Bei-
fvielbei Wahlen) unterstützen, hat die
weimarische Regierung lieh in Gegensnp
zu dem Berliner cberverwiiltungbs
gericht gestellt, indem sie jede-I Vor-
gehen nblehnte.

SreieStädte. «
Ha ni bnrg. Der Frachtdai:iufer-dienftder HamburgsAmeritiisilirrie nnd

des NorddeutfchenLlund nach csiafieii
wird dont Oktober d. J. ob dahin er-
weitert, dofzneben den lsittigigerr Expe-
ditioiikn ab Oanibiirg und den vier-
tvitehigen Exveditioneis ab Breinen die
Expeditioneri der Frachtdanrpfer alle
vier Wochen von Rotterdani wie von
Antweruen stattfinden.-—Tieverstor-
bene Frau Harriet GoddrffrorngebJ
Freiin v. Schriidehhat verschiedenen
Wohlthiitixileitaiiirftnltcn1.«-,000Piari
testaiiientarifchhinterlassend

B r euren. Hier ist dnrch dengemein-
niinigen Llsereiii fiir öffentlicheWider
ein Volks-lind eröffnettuordern zu dessen
etwa 2-’-«,(I()t) Nincl lietrageriden Kosten
eine rziche Taiuelzthijusj Illnrt dei-
gesteiiert hatte-Der Maler Litdwig
Dohriuann ans cnuerode wurde roegen
Tiebftahlseine-i Fahrrndeo vom Bre-
mer Landgerieht zu drei jsalirerr Zins-ht-hans und fiiuf Jahren Chrverlnstver-
urtheilt.

Lil be ei. Ein gräßlich» Ungliickssall
eignete sieh aufdem hiesigen Bahn-
dosr. Der siofserteiizierHelft, der das
deranuoheii eines Hszirxies nicht gehört
hatte, wurde von ter Nialchine erfaßt
and unter die Nadcr des singe-J gewor-
fen. liiriißlicli trcrstiiiiiineit iourde er als
Leiche ausgehen-en.

·

»sich-hausen t"
Unteeotfisiere ~Donnerwetter,

wackelt der Kerl nach ,Siill Monden«l noch herum wie ein lebendiger Zubtiise l«

» Mantiss.
»Glanben Sie, dnsi ich ans die Nachs

tdeli tonnneis Iverde"t"—,,Jch glaube,
daß nicht einmal die Mitwelt aus Sie
tun-mein wird l« -

Vatikan-Alcid.»Der Onigestillt näh-haben Sie
noch rnehrere dnvon?«—-»Noch«vier,
grindige Frnu·i«—-»Neiic, er sieht mir
doch nichi rrchi l«

· gültig-o Port-innen.lknbemittelter Stsbstnsordilan d i d ui: »Siehol-en inich ans dem
Wasser gezogen-Hi tdnnen Sie michanch til-er Wasser haltend«

i zkipkpcuiimks ers-id-
Dcrberbiiitriss (zur Beitelbåus

ein» »Ehe ischt der OeiblebiitsrnihrMnn Csktjiorbez fischtarg schwetgnug« bald unmbrnchi l)nt’-J«n.«

« Gut· packte.
- »Seitder junge Schulzeeine gute
Pnriie geinachii«-——»llud ob! Seine
junge Frnn lmt ilnn schon drei erstePreise vom Tnineiiwettradeln heim-
geb-credit«

I states.
« »Ist es'- ivnhiz cnlel Rudi. das; Duso uiel Giiict l)asi?«—-Wie so, Händ—-chen"i«·-—»Pauil sagte neulich, Du wärstgar tiichi so abstehend-Du geiuinnft
bei nikhercr Beirachtinig l«i Gut parte-i.

« L ienten nut(der von einerreizen-den Dame einen Sei-lag mit dem Fächerethäli): »Wal)rl)usiin, Baronin der-
stehen es, Jemand mit einem Schlage
zum Gliirliichstciider Sterblichenzumschen l« «

Entketjuldtgt
Der r Ist! feinemJiiger): »Wie ihn-

nen Sie ich unterstehen, besassen in
aller Frist) zu mitzukommen « it-
gen »Ach veezeilfnF, niid ergen, den Rausch hab« let; sit: e e

. chuld annehmen miissen l«

In! Xiannk im· Schuld.
Ist! lud) den- JZIJTEM des Fortune is

Pol-gabst« Ins! fndmlg Wes-alte.

sffortsehungd . ,- (
»Soiiiirde iih dort arbeitern« eilte»nett-ne. Deren Sie, das metnssisdrgs

haben gelinge-« " »« ,
llls sieh der junge Mann am nahe!h: Morgen» mit« einer Staffeieitut.
lde niedergelassen shotte, roltzete es

nicht lange, so erdlitäier eine nzakMänner die mirs! eben oder m »spie-»Hm di· - sum« reist-Freien»die gessoder: esihoni werden ollieyx
nat« i« ne— « »denn« befandsie«auch , wagte liegt; nicht,IF« ohne— irre« ankäme . und
in dasur Hei seiner sissiigungzu
steten, sondeener wartete geduldig ans
eine gilnstige Gelegenheit« le flchihiii
denn aus) bald darbieten sollte.

Steh, der die den oihlgienMittags-nertheilt hatte, derliefiden Waldlorn ,

um eine andere Baunigruohe zu be-
gthtigenp und hierbei mußteer ilber die

lehtung schreiten, aus weliher sieh der
Maler installlrt hatte.

tlrthur erhob sieh, und indem er sieh
dem Schantioirthzart-endete, schien er
durih seine Haltung dessen lufmertss
samteit aus sieh ziehen zu wollen.

Steeherblietie ihn und schritt aigihnzu. cr erwiderte den hiistichen rusi
des jungen Mannes, indem er mit dein
Finger den Stand seines dates berührte.

Mut-n Tag-i· tagte er dabei. »Ihr
und Eure Kameraden wollt einmal

kiiiht von unserem armen Walde obtai-en.· . .
»Weil er gar zu srhbn i .«
Wahl mir toitre es liehfer. Jlir witt-

det Eure Kleetfereienanderwärts an-
fertigen— Sieh«da, Sie inalen die
Kilhe des alten Milller l« siigte er mit
einem Bliet auf die Leinwand hinzu,
»das mußJhnen wohl riesigen Spaß
machen?Es ist gar nicht erinildend,

marhi aber wohl auch den Magen niihtsatt «

»Nun, man mußsehon ordentliih
ln’s Zeug gehen, iim ein befriedigendes
Resultat zu erzielen! Die Kunst ist
schtoer.«

-Wirliich?Nu. junger Mann, Sie
werden niich niemals glaub« tauchen,
daßes arbeiten heißt, wenn iuan da
mit den Farben und Pinseln hin- und
heistihrtf

»

lliid sich aiifdeii hauen tin-drehend,
schielte sieh Steehzum Weitergehen an.

»Jch. bitte Sie nreh aufein Wort«
riefder junge Mann hastig aus.

»Was gibt's draus« fragte Stroh,
sich zuriictwendend »SolltenSie Lust
haben, mir Jhr Bild da brrslaufeiizu
wollen? Ich, mein Siehst-r, lause blos
reine Leinwand, um Hemden oder Bett-
zeug daraus zu niachenz aber so’nbe«
lleelsier WischP Nr, iiiag ich nirbtl'·

»Es handelt sich ja garniihtdiiruinf
flatterteArtl)iir, gedemlithigtdurch diese«
unzarte Abweisung

»Ah! obs«
»Ich wollte mit Jhnen sprechen—

Jhnen sagen-——Sie haben eine Tochter,
uiid ich-«·

»Sieh!sieh!« marhte Stech, seine
dichteii Brauen runzelnd und die lleis
nen, durehdriiigenden Augen aufden
jungenMann kleiner-d.

»Im-Ja) habe Jhre Tothter kennen
gelernt, ieh liebe sie iind bitte Sie offen
und in rechtschaffenerWeise um ihre
Hand«

»Sieh!sieh l« wiederholte Stets) mit
deutlich ertennbarem Mit-trauen. »Hm
——na,immer hübsch sachte.—Was be-
treiben Sie denn sur ein DandweriP

«Jch?—Jehbin Maleri'
»Liebe! Das sehe ich wohl an IhremGeriinivelda.-—Siemachen das doch

aber wohl nur zum Zeitvertreib, oder
wollen Sie sieh wirklich Ihren Lebens«
uiiterhalt damit erwerbenW

~Allerdirigs-—«
Pan-habest Sie noch sonstige Ein-

tiinfteW
~Nein, aber-«
»Gut, weiter wolli’ ich iiichts wissen.-—-Sie lönnenfortfahren, die Kühe des

alten Müller mit Farbe zu heller-lieu.-Abtritt«
~Jeb bitte Sie-J
~llnd lassen Sie sieh gar niemals in

der Nahe meines Hauses sehen, sonst
seßtes was ab.«

Seine Worte dnrch eine drohende Ge-
berde ergitiizeiid wandte sich Slrchuin
und staindftkbrnmmcnd davon.

Lange Lxloitzeii veistricheii in triibeiii
Einerlei; Oedwig iaiii sur Arihiir niihi
uiehr zum Vorschein, und die Fenster« der
Herberge blieben hartnactig geschlossen.

Doch selbst die schliiiiiiiste Situation
niiißein Ende nennten: die lieideii
Liebenden fanden Piittel nnd Stiege,
um sich des Abends sur einige Ijiiiiiis
ten verstohlen zu sehen, und von du an
hatten die Plane Stekhsalle Aue-sieht
aufein Gelingen verloren.

Ja. iie wurden Oseide entfliehen,
nachdem sie noch einen leßten Llcriiirli
ihren Vater zu richten, gemacht hatten.

Unsere Leser wissen bereits, welcheblutigen Creiaiiissesich nach der Ent-
feriiuiig der beiden jungen Leute in der
Schantevon S. zuirugcik

siauiu achi Tage iuarrii vergangen,
seitdem sich die Liebenden ineiner ileis
neii Stadt am Strande des niittellaip
bischen Nieeres iisedergelaffeii hatten,
als sie von den citeiidariiien unter dem
Verdachte, den allen Stichgeiiieiiis
sehastlich erinoidei zu haben, derhaitet
winden.

Der Lierhandliingslag kam. Die Au-
ilagerede des Staatsaiiiviilles war eine
iiiederfihiiietteriidinSein ganzes; Snstciii
beruhte auf zwei vorhandenen Thai-
saehen: die Flucht der jungen Leute ge·
rade zur Stunde, da das Verbreeheiiueriibt wurde, iiiid der Diebstahl ocr
Werthuavierr. llni das Versteck. welches

den SchuhSiechsenthielt, zu eiitdeiteiy
bedurftees einer geiiaiieii Kenntnißder
Giheiniiiissedes Hauses. Wir lonnie
dieses Bersiea verrathen haben?Doch
nur die Mitschuldigu Dedwigl

Ter Veriheidiger der Angetlogien
beliindete ebenso viel Seharssinnals
Talent. Er wies nach, das; die Aullage
teiiierlei Beweise geliefert habe, daßsieeinzig und allein aus der Voraussetzung
beruhe, daßeine Toehter an der Erinnr-
dnng ihrer Eltern theilgeiioiiiinriu einer
Voraussepiinsp die ebenso uniiibsilich
wie entfejllch sei. Er flochtgeschielt ein,
das; ein Aiteniat aufden Aufseherdes
Untersuchungsgeftingnisies gerade vier·
undzwanzig Stunden vor dem Verbre-
chen zu S. ausgesithrt worden sei, und
daßes bisher nicht möglich gewesenwart, die beiden entwichenen Kom-
blizen Lange und Faiider dingfefi zuniactieiisz Seinerl berzeugiinsi nachBien jene beiden Berbreeher aiich die

ibrder des alten Schaiitioirtheit
Die lliede«des Berthrtdlgers machte

l
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« QleldeelWe Isd Gelde,

satt-teile« u) Lein-aud-
Inmitte-

Stessysi und Unter-keus-
Aqsgksp guten, Länder,

out-mai, Sitte-»Einem!-
cseteth stinkt« Muster.
state! tnsd Indus.
Klttderistletdtnntsftückh
beeren-Sardinie-
Ssuhe und Stiefeln.
Terms» und Vorhtlnqr. l

l
sonstwie-Ost«Ocdttsl1100-000
lUUIIIIIIUIOlIIUOL . . . END-OR;uehesschas 111-W

seist«
I. K. POWIML lIIIIIIL

I. I. sinkt. sue-selbstst-
(l. W. solt-Its. sachver-

Ist-einem
I. 11. Posten. J.s. stirbt-on. seit-n s. sinkt.
« v· g· Zwei· J. 11. Das. It.

Diskurs-Ins unt! C. W. sonst.
Veeklchtet etnallgemeine« leqtelmes bank-

OeichsW dezosltm jeden Betrag-I ovqe
not-taten und ttttdichafterbeten.

BloclttnattBankmg (-o.
007 Instit· Its-use nah· 11.

s , IILOOIIDIAN Man-I«-
h· A. ULOUIMIAPL lcuslror

Gerklchtet eln allgemeine!sankqelchald
bewollten jeden Beteaqes werdens-minnen«
sen und Daelehen gemacht. sausen und
verkaufen Ratten-le, Staats« nnd konnte«
slcheruttqetn

is« Wekhfel an( ttlle Ulsjeder Welt.
eldlendunqenfrel lns Dani-

Fjksl Nälllllllll Biillkt
von san West. «

Vereinen-Ecke Its s« Sstsc
Kapital .........1110,000.»

J. GrnettdllhPrtllidetth lD. F. tXl.trt-t-ttfon. Knsstren .
del-er Stute, Vizesjlrillidettd tF. 's. Hund-I, Mit.Kalitretn .
Direktoren. I. (9rttettdite. D. I. Gar·

Renten,Gen. Verstandes,O. R. Traum, W
N.Mttzp Vetter Inst« J. W. Schon.
stcheelieitssDepofltiLassen tm letters-stets!

Vanlskfeletodllte zttoertntetdetr. «
.-

(T-—p-tr- undLeih-Battk),
lnt fletttittq Block, Ecke b. nnd l-"Strahe.

Anstatt« .
«.

.. . ....I«I0.-q0

N· snte und T Hektor-n:
s. I. selten. disk-esse. even. onna-tu, tote-»Na.

M. lstlsnochsatltreu
D.'.l-Stt-tt:tlt. I. 11. Ame-est, dennstaat.
Ttele Dem» neusten tn den altem-n nnd usu-

llfllttttensxsttrttens s» stos- Aenatts befolgt-n» us;
Sennuunkisstte mndcst »He Haut· eln Masse« d»
seinen-onus-(letd-Oc(paktttlle.

sat Instit. cnattata stltasttttq
esttettbxtteth

stets-eben ists-n Ins· det- kietmett Strafe, uns
von sent-list« nnd N Er.

nett-zie- npn et» ne»mit« nsmwkkpknnk t«
sit-n ins«- eesnsnisten-s,V« Ase«- öskln s, I! En-

in, xsnlssttie nnd I--«·-t- tstttlttttst tn znn Les-to sslts
»Hu. nnd :t n) un tiin runde( nvnZwang. Gott-nagt
»Nun« ntn s« ) konnt. tun« 4:t)0 n« hist.

des ztns ritt« tm In» tu« nat iaitsqenomisett
Ja stnnot »Mit-Ins r ed« Welt nned Atome. Guten-tra-
, Juni« nnd sitt-«-

dfnlckis I, 111-status.
ists-ist. Ist-»in»-

Die tttftm deutschen Zotten-etc
sind dnr lt dir THE-X! d-t« Dssttticltest zritttttzt
en lterttlsstsltsketett -·t(r.-:irtt tn ltttbett
Fltctettde All-tatst. tter I. Jttltr NOT; not«

Jthr kl «r--qttl-"tt·t-t· Preis! lstst Tlttchltnttbi
lttttsten nnd tn iltsknt Vor! 111.

Brut, ver Zum« s:"-..3tt tllttchktiittdlcrtvttsa
skl tm,

Blut! det- csttti"-ft«tttt, net« Jttltr sit-NR tktttklti
ttiittdlssrttredz s2.kntt.

Ttlteistk tser Inltr El! tkktttftlsdlcttrtsisj P« unt.
Eletttttc Mode, tut· Jnbrskscö tjktttljltdlrs

o es«s«’-.(’t’)t.

Fttrb Ins, Ist-r JitltrH1.50.
Htt"tt»sv"tts«.lt--g ?--tt«tltl-tttd, Frr Jnht El ff.

Vttåtltkltttrtng»· IJIUL
Jllxtstritske ltIelt» tterssttltr s.’.:’-t)(Ltstt!lltdlt--

tut-txt FOR-I«-
Mtktsttltvtlth l).tl«.ittt.t—tttl.Blnåktttltk «-·.«."»0.
TDodcttitlslt, ne« Itttltr JLJW
Hktstte "Ittt«tlt-etltttttt,ltet· Jahrs! sit.
U-.-li-.-t« V nzd nnd Acker, tscr Jttltts lt«tlltttttt-

snttltrtts zslttoqitdc Ei W, tttotttttlithc »An-v-
-gtlllc ·.·I1.·«-«tUtttlthdlrxtrctg ststlld

AS· T« ltttlsfthxftctt ltcittctt Instit-Ecke,
This-is« Ztitnstittkcnnd Ernte» ftir Lieb:
ltt«t-ttt!«-«lst ft D in Ist« Ossirclder Dritt.
frlyn «·3ttl.t;t,t««t-.tAKErtttghtcc Vttndchctt
sn ltttltttk

L« « · «( « « « «·kssrtttttc stlctdcu Amte,
Det-t«t-tt«t:ttl.·l, nttltt tnttt lsttlltess Preis,
lllktls lllil ILIIILIUVICIHUDtf(lllI1t«1"?tlll·kt’-
sttltrsttdctt «.W-dttt.lttttttrtt,alter· alles: tn
-t-.sttttt-"ltt-I(s«ssfit
«! Plkllklsj · lcislcss litt« sc« Il sit«

1 L» t t tsc l 1S
I. voj - mHin. get gen,
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;:. i: .«.«t. .. z, e...,«-.· it«

gilt; ilctrhsctzesst Plswxtckk i» de;
«» tk. Tal-täten txt-d Lprupix

Inn-nat»»«- Inn-« d. s;«·..»- »» »z».»»..«»«

t..,.—-. «. «» « «« »» . ««
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Deutsche Zeitung. IIndus-i It eh« ists-wills« a: san bis-o. ou.
stammt! old-sannst, April As, tm.

An( Sinn-m111-me To Oamsn
F» »F« Zoll-»F. trifft laws!
i-«J«7«)c«-2z-s«f.-·. If Nil-Ums»
Jlswscl Cz Will-«· zmä » Jmlj
«.-.s-.8-. Co« 2«e-«-lxx-w-eoe-»j
Mfrxsr« START.ZAZUI zmzl
F.J.-«30 « lmljllosxsih J. Puck-J
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« « stimmt, bi-

CASTORIA T
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Uassslbs Was lnr fruenar Aoliauft Hain
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De! berühmte qrltifchesots
scher Nanfenplans Bis: 1902 eine

« groß« antakttilche Ekped tun. »
Tsbstsspatos 111sticht« dortstun-

Its 111-I.
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Deutsch» Abt-eint.
NIDSMXTPLGRBELY ZLOCK

IN! Filum Stroh»stellst-tschif, sAs plIcT

Im, Wahl-Inst
nnd Oebnktslseller.

epeplallst für Innerstes-steiler.
Dllses slc Seckste Oft» stiller! stets.

Telephon: lklnclk Ost.

sahns-vgl,
clsieec «

107 Dünste Straße, ccke P,
Snn Flog-i.

Deutsch« Zlllmatzt-
Aulis-Gedanke, ca« Z. « t- stecke.

Ellen sndblitte and mit alle-n Ton-lett ans«
gestattet« clsice .

JOHN KATER,
«—Bellse( des—
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Fritz Reuter. sum-im- Streu-ils.
Jud: vft das) tllksvlteuksciljkccs weltbklniilctksl
xilntldsntitllkn Tvklnkla nnd Itllrtlllcellctm
voll tiefsten llsklnlpls nndslklslllctxcsl stinkt-ro.
Zndrel elezmlltni Lelnwoktksbetxivesh Eli-cis
111.

Fkltk Meister, . D« Mel» Imckls
Konstsmtlnopkh Prgi6stl7s
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nalk folgende, in Dklillchlnssd als til· holten
derartiges-Werke bclnnnleil nnd zeljntnlsfsiids

fach verbreitete« Blicks-s.
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Hundert lief-Mit» Kahn» n»
die Jugend. Mll sl Blldcrn in Fall-kn-
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