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xie von
foebendtiichtisleii’’nhe en zu fein,
heißtLeuten.

Der Erfolg der Feiet lann allerdings
auch den ckgnniintqkejt und allen den-
jenigen, die il» Theil zusn Gelingen
deigctmqect haben, gegöncit werden,
denn tnslloieee Arbeit als wie die in den.
lesten Wachen von Tausenden nnd
Bibel-tausenden geliefert« ist wohl selten
gethan worden.

Abs? assch nnelgenniipig war in gro-
ßem nfkitnlsdicie Lieb-it, und in die-
ier Hiniicht verdienest vol« Allen! di.
iiliststlek New Yoets Anerkennung.

deren Nennen inii der Errichtiiiiq der
Ttinnidbdiorte verbunden. ist. Sie
bqben nicht nnr nnentgelitlch ihr Klin-
nen in den Tienii der bateioiiichenSachegestellt, sondern inebrere derselben
lniben initten im Schaffen!die Ueber-
tnifireiigisim nritdeni Leben bezahlt.

Von den» verichiedesieih ans Ging nul
Dei« nnd Draht, nach ideni bei den
Bildhanernrtsriteii dercbicngoer Weit-
niigiteliisiig erstmalig nisgetvaiidteii Ver-
fahrenhergestellte-i Gruppen bringen
wir liier diejenige, welche ganz speziell
ani die biiloriiche Bedeutung iiidriiiriil
Deinen-s Bezug] nimmt: die Gruppe
»Ofiindieii"von ChntiesAibert Indes.

Das priichiige ttiinilivert zeigt iin
Zutnsiitstiilm wie litt) nnter dem
ichiipesideis SchiidColumbia· die durch
den Sieg von Mantiss erworbenen Ko·
lonien ini fernenciteii der Segnungeii
der Arbeit nnd der Ftiiitur erfreuen.

An« der Menge der iibrigeii hul-
digiiiigeiy deren Beichrcibiing ini Ruh«
inen diries Artikel-S zn weit iiiiiren
tviirde nnd die ivci kerntilgeii Fefiiichs
leiten fiel) in dkhFouii meist wieder-
holen nnd nur ist-i) ititanz und Ans-
delniiing disserironsioil eine wegm-
ihres qcivnitigcii Eindrurts aufdie Be-
ichiiiscr trinndcre Erwähnung findest.
C« ist dick) die nns 8000 etettriichkn

Lichiern an der Bkooklnnek Brücke zu·
lasnnsenqeftellte 300 Ins; lanqe Ju-
ichriit HEXE-Gent:dran-w« m«
Bnchftabennon 36 Ins; wiss, deren
gewaltig· und doch wieder einfache
Stmhlenzüge tmnuslöschlich im Oasendes Gefeiettetifortletitixtettsitögeii als
schönste! Symbol ver Gefinnnngeth die
ihn! vie Deinmtly entgcgenvkiugt

Admiral Veso-V.

Gruppe »Omuukss.«

Jnski neue prkuljische Eli-time.
sstwslltmssbusils 111- htkvtckspcssbkst Il-

qonfqssien—plsskashlssjt flamm-
Von den beiden neuen prenftifchett

MinifterihGeorg Freiherrn v. iiiheins
haben nnd Conrnd Heinrich GnftnrStadt, ist der erstere feitder in 1810
erfolgten sitt-Organisation der Pren-
ßifcheiiVerwaltungsbehörden! der i7.
Cheffeinessieffortzdes Ministeeiuirre
des Innern, während Stadt, der Chef
des Zittltnsininifteritsnis, dns in 1817
ein erichtet wurde, 12 Liomäiikferindieffsis feinen! Amte zu vrrzeietmeti hat.

ciieom Freiherr v. Rheintsabctt iftcrft
44 Jahre nlt. Er nrnrde als Sohndes
ini Feldzu e von 1866 gefnllenen Ma-
iors nnd sntiiillonsssioinmonderrrs im
S. Leihqretradierisicgjinent, v. Rhein-

haben, geboten, legte Im Jahre 1882
die grosie jtskiiiliche Siaaisptiifuss ab, ltrat daraufais dilisarheitek in das!
Staatsministeriumein und wurde lUZit« Finansntiniftetitsiicberufen.Jn

1896 erfolgte leine Ernennung kmn
liekzierun svrslidenterr non Diilleidorh
loe chen solle« er bis zu leiner Be.-
rulnirg als Zins-folget des seitherigen
M nilters des Innres-11, Freiherrn v. d.
lteeele-horli, inneizattes

- v. libeinboben gilt als ein gut qnters
richteter Beamter von ltllnel em, liebe«rem Urtheil, als ein Meilier der-Rede
nnd »als eine gewinnende liebenswür-
dige Perldnlichieik »Jn leintzzn Wir«-timgstreile Er« Dlilleldorl bo lich o.
lilleinlmbeir elonders durchFbrderung
nnd Ldlnng lonrmrsnalitnltnrellerliuls
goben,. los e in lozialdolitiicher Moll?verdient gerne-It. Das von tlim inDii -

leldorl in's eben gernleneilxentrolö
Arbeitsnacljweisbisreatr war dieerlteiiltrrichtrsng ihrer Art in Deutlhiond
nnd bewährt lich vorziiglfelp «

« Konrad Deirrrich GustavStadt, der
Nnchfolger des von feinemAmte znriicks
etretenetr leiilserigerr KnltnsnriniltersEr. v. Wolle, war leit 1889 OderU

veiilident der Provinz Weltloierr. Er·
wnrde iin Jahre 1888 in Schweidnis,
Schleiierhgeboren nnd begann leine
Lnrrlbalisr als Landrath im lireile
clvornih Polen. Sindt war donn
lange Zeit vortrngender Moll) irn
Minilterirrnr des Innern, bis er snrn
Regiernngsvrcktlidenterr trr Kdtrigsberg
ernannt runde. Nach den! Tode des
Bieheinreri Liicgiernngsratbs v. Bron-
Hjitlch betlleiligte er fiel) an der Fort-
frsrsrsg der o. BranchiflchcrrLlrtsgabe
iclicr die ncnere Seibitverronlinctgss
lstelelzgevrsrixi in Prenliern J« 1887
rvnrde er llrrtersStantsletretärdes
Inneren liik Cllaß-Lotl)ringen. Stint
der vldlzlichecr Cntlallrrrrg des cbers
liriilidcritcir v. Dngemeilier während dek-
BergirtbeitcrsAnskandes im· Sornnser
1889 rontde Stndt das Oberdrslidirrsri
der Provinz Weltlolerr til-ertragen. .

Dein nenen Knllnsnrinilter wird
inlanderheit Gewillerihaltigleii nnd Ge-
rechtigteitglirbg vereint nrit Uijohlwollerr
gegen Jedernrirrnh nachgeriihriib

v. 111-Inhabers. Konrad Stuhl.

Sir lortfliek Waldes.
In sum« DIUFTOTITJITIII« Itltlsswi

Streits-Ists s« sinnst-« -

Der an Stelle des Gestetalmajokl
Bette: »zum Dhchfikotntnanvireadeitder
in Slkdafkitoangesammelt-s! btltischetc
Streits-fis«eknqnmeGenernllieutesiaist
Ei: Frebekick FdrefiierWasser-welcher
dieser Tage in Kapitals! anlangte, ist

einer der slingsten csslziere seinesRaums-er ist erst 54 Jahre alt-und
giltals einer der besten Trispuensillirer
m englischen siolostialdteust Er erhieltleiste risilititrische Ausbildung im sehnt—-
lischen Garderegirnenh in welches er
1862 als Mthnrich eintrat und tveitlses
pr ksii als Oberstlleiitenatttverließ.
Er ieute bauvtsltehlich iu Slidairilm
wo er sitt) 1878 im liasserulrieg, 1879
im Zittulrieg nnd 1884 bis 1885 bei
der Betschitiinalandcksxueditiuti beson-
ders aisszeichcieir. Von 1890 bis 1895
iouuuaiidirte Str LLlaller in Eghuteih
und vor Kitrsetii erhielt er das Kom-
mando des ruestticheir Tistrilts

Ein Damm aus Stahl istdasNeueste aus dein Gebiet der amerilai
nisrheti Seel-alt.Derselbe ist im Staate
Arizotra quer tiber ein Canon ltieseinges
schstittrnes Fluszliety gelegt worden, um
in jener tuasserarnien Gegend ein tiiesers
voir zikbildem da der Canon getoithnlich
wasserarni ist, nach Gewlttern aber von
einen! reißendenStrom durchslossen
toll-d. Der Danmt ist 57 Meter lang,
12Mieter hoch. Er besteht ans 10Milli-
uieterstarlru Cisenblecheshtvrlche einen
Lllliniel von 46 Grad gegendie Vertilale
bilden nnd ans vacnllcl neben einander
aner iihcr den ganzenFluß ausgestell-
ten, ans Prosileiseit zu annnen esepien
Dreiecken befestigt sind. Tuns diesen
Damm wird es rnöglieh sein, 160,000
Kubilnieter Wasser in dem sogeliildetem
Reservoir auszusueielserm welches Wasser
hauptsächlich zusu Speisen der durch
jenes Gebiet tausenden AtchisonqTo-

detas nnd »So-tinist-Eisenbahn be·
stinnnt ist.

Die Verbreitung des Tele-
vhons. Alten anderen Ländern voran
stehen die Ver. Staaten hinslehtltch des
tilehriritchs der Fernsdrechen es sind
hier isngesithr 900,000 Apparate in
Bekundung. Dann folgen Deutschland
mit 140,000, England 75,000, Sehne·
den 50,000, Franlreich 35.000, Schweiz
80,000, cesierreieh 20,000, Nusilatrd
18,000, Norrregen l(i,000, Tiiuemarl
15,000, Italien 14,000, Spanien i2,-
000, Dolland i2,000, Belgien iO,OOO,
lingaru 10,000, Jrlond 6000, Japan
3.300, Kultus 2500, Australien 2000.
cstlndieit 2000, Portugal 2000,
Lisxeniburg 2000, slavland 600, Ru-
rnitnien 400, Bitlgariett sOO, Lunis
Zw-

Die Ausdehnung Kanadas
ist um 237,000 englische cnadratmeis

«len eringer, als diejenige des eurosdiiisFen liontinentes, und um 1300,000
Duadratnieilen größer, als der Flächen«
gehalt der Ver· Staaten mit Ausnahme
von deren neuesten Crit-errungen.

Strelchhitlser mit gelbem
P h os s) b or diirsen naaj einen! singst
erlassenen Diese-e in der Schtueissortab
niFt mehr sa risirt, eingeführt oder«
der Inst seiden« · s

Si! stehe-is For-file: Wasser·
» «

» ». - »»
. I

E csoliabäkachrichtcst aus der«
? altes! hrimatT

Erfassen.
««

Hirt-Ums Standort-arg.

äu» gut-elfen· « IN« ai-
s. brengabe der Stadt « lin zu « n·
-Ver sauste· »und » - sz·er-lieettor Dies Insekt, Its-l der-
be er Ideenkreises-Meer» " bereit«,tnt ril«Mtet, aber-Isido- auffielen» « . Darin. » Reue«
vezhastet worin— K« Fes-
nabsie dsdnrcsnentgesen«» weils
setnsssdiratefsertssdieruf » . Der
Celbstaroedoeefuch warf-des; los.-Ilue seltene saaiilienfelektsurde tin
Beeelnsbeaueretausfchau it« lirdoef
abgehalten» Ver Kaufmann» Ottospofs
fer tonnteintt der« Feier seiner silbernen
behielt· gletetsjlttgdiejenige Wanst·Mk« Juli« eitpreneihiettndes rein,»und ferneesand die rmttdtnngs ter
drrtstteslen Fotizter de! hsfferkschenttlfkttttatet ttattsssssel eineutsnfden
Bergwerk-n guts-beschenkte stand ist
der« Cl) Meter ange ttttodetttsttvven,der nitkeiner Olenge sehr keertisvolter
Ittodäl eangesittlt war, personen-even.

c «arl7ttenburg. Verstand»toeeth cdar ottenburge wird dontSta-tmnoea drum: Stadtn; ein-redet»-
aisegwenensufaasmenkllung auf
Its, ,000- art veran IF.. Frati,tfuet., Beieineni tnede in
dein Dorfe· Sebdnhatdeerfltcktendie·
gern! Und ein Sohndes Dructero

« orens tot Rat-eh. »
« Brettinoro. cin um dahsenteinswesen Itntdenows seh! veedientersanty
der ttlentier Mo: habe-echt, ist gestorben«

«» previous-muss·-
, Northeinr. BeiLeiferdevernichtete

ein Waidbrand iiber 100Morgen hol«-beftand.·»

« Senats-litt· Die lanoesherrliche
Anerkennung der Wabldes ttte ens Von,
in Münster um( Bischofvon sen-delikt
ifteingetroffen-Aus dem hiesigen Ge-
richtsgesitngntfz entsprang der zu einer
lltngeren Freiheitsstrase verurtheilteSattlerhoffaus Planet. «

Wilheluishavea Ja der Mille
von hier rannte das Fitlsteiivatszerfchisf
»Siegfried« den NorddentfehenLiovd-
damvier ~Laehe« an nnd beschitdigte
denselben niiht nnerheblich. Da« Pan-
zerfchifferlitt nurunbedeutende Beschü-dlgiingetu

Worin; speisen-Melken
Staffel. Neuhe- und Landtage-

obgeordneter Dr. tzttdetnaistt hatte aufeiner Fahrt zum Besuch derBefserunggs
anstatt in titengshaitfen das Unglitlt
aus dem Wagen geschleudert su werden
und einen Arn! zu brechen.

dauern· stlufAnregung der hef-
fifebenLandwirthfchaitolatntnerbat der
Vorstand der Invaliditäts« und Alters·
verficheritngsanftalt heffensttasfaufiel;
bereit erttiirt, lündlichen Arbeitern suut
Bau von Arbeiterwohnungen entweder
unter Viirgfchaft der betoeffeuden
titaiffeifenslsteisoffenfchaftoder durch
diese kitaiffcifenslttenoffeiifebaftPunkte«
dit zu IniifiiffetiiZinsfußzn gewähren.

Free-ins Momenten.
deringsdors Bier« fandein

Wohlthatigteitgfest statt zum Besten der
durch die Sttlrnie schwer gefchiidigtett
Fischer auf der JufelUfedonr.Das
Fest war sehr befnchtund verliefglän-
zend; der Reinertrag betrug iiver 5000
Mart. ,

Wolgast Der lehte Freiheits-
latttuferuou 1813 bis: ists, Qttsgufi
Schiuidhist hier intDllter von 104 Jah-
ren und 7 Monaten gestorben. Bei dem
Leichenbegänsfttifi ließsich der Kaiser
dnreh den iitegierungsvråsidenten in
Slralsund, Schelley vertreten.

provin- packte.
P o se u· Der ständige Ausschußder

Posener Daridelstatnsuer lies(i)loß, mit
der GorliszerHattdelstantttter fiir den
Bau einer Eisenbahn tlohlfisrtsSvrsts
taneinzutreten.Broniberg Die Firma Mose-
Pofenhat die Fortfesung der Kana-
lifationsatbritestdahier eingestellt, an-
geblich wegen grosser Verluste; ulan
fvrichtvon 200, 00 Mart. Der Ma-
giftrat hat die Arbeiten bereits ander-
weitig vergeben.

lstollantsch. Jn czeschewo find
filnf Baurcnhöfemit 18 ltlehattdett und
vielen! Jstventiir total siiedergebrannt

Richtig. Jn einen! von tltaltvih
nach Gras; fahrendeuOnmilnsg wurde
eine Frau Lazarewicz durch einen Schaf;
getödtet, der aus dem lstetvelxr eines
tnitfahrendestLehrers sitt) entlnd.

Provinz Gitter-steifen.
Sitten-ei» Tor iitiglusche Datnpfer

»isoisftantiis« traf in der Ostseeein
hilflofezWract eines deutschen Seglerg
und trahns die aus neun iittantt be-
stehende,oöllig erfchoufteVesapniig an
Bord und das Wrari in’HSchleuutniu

M o h r n n g e n. Jn lilroßsderincnstii
erschoii in einern Wirthshnudftreitder
GhinnastilerStraußansWoruiditt an
der Trewesiz den iliottenfiihrerLinger
nnd den Schsniedegesellen TUiIL Strauß
wurde Verhaftet.

Provinz Weite-rentiert.
Danzisp Fiir die neue technische

Dochschiile hier sind festdie Plane in
der Ausarbeitung begriffen. Die um·
fangreiehe Neuanlage wird eine Vanzeit
von etwa vier Jahren erfordern.Jeteussalls tann vor 1904 an cine Crbnnuug
der Hochschule nicht gedacht Innre«-
. Dirfchaik Jn Graf; - Lstiontatc
wurde derJnsvettorsieuttiatttt ans dem
Deinnoege überfallen, durch Messer·
stiche getodtet und an vie Weichsel ge-
sst)levpt. Ter Thaler ift unbekannt.

iin r t h a n d. ltlnfVeranlassung der
Staatsanwaltschaftin Dattgig wurde
der Sunrtasfcniund Ctenteindellssfens
rendant Putttassier wegen lltiterfchlas
gnug und llrlltctdenfiilschung verhaften

Häupter-ins.
Köln. Ein Bubenftreichist in den

lesttrst Tagen auf der EisenbahnstreckeIjttnlheiiit - Teltbrtick veriibt worden,
ixidcni 72 Schsenetibeseftigungsstiigel
entferntwurden, wodurch sechs Saite-
nen lose aufden Schroelleulagen.
ltiiiictti.her Weise wurde der Linschlag
full; genug sbentertt nnd die Ent-
gleisnctg eines alsbald nach der Ent-
deckisstg cinliiistenden Personenznges
des-hinkt.

V on n. Seitens des hiesigen Anat-t-
-gerichteo ift Fitrst Joseph Maria Sul-
toiugli, der hier sein furistischesDomizil
hat, als Verlchtvender erttart und ent-
nnissdigt worden.

streicht. Jn dein benachbarten

oMm. .-M» v . .

n « " »
et ein«-Ei i » «-

len, einen selbe« Getan-»Fzirfchretbeihttdtsalie «
««

zielt-tue deiitsstonds etnsetaderis «ss ra.-««- .«-.· «« .« « ~
Ist. -—sladbath. Durseinesst «

schlug in das HernsdreihazittPttEzwei Lelesshoitisttiinen z» . ·

Horte-i Ist-»Ihr· ·
keine; tue« Gestatten Is- nahe»se sofort—sei-inte- take erfolgte biete·

to? vor tsr htdågen straften-mer dir
di« tote-dank; · sparen(inetlers let des agtsewses ers«IV? niiiddes jstirgsrntttet " «u, de«tsogeei" vortt ’ «

dtgiieæ amtlich anvertraut-Wundenans» It waren» · »· ersebnr»g. sns·s.Iltsesnis wurden dö galsistse
ausgespien-s. »— -
. Oscheestebeir.»Der Pltthted
Domönen Dreht-trieben und Ein " -

n, Dr. Weitbeabiirkk site-te. an drit-Feetdi riilt deiti Pssrd inkeiiien Grabcj
nnd war soforttodt; er b. te brldeitt
Sturz-diesseitsgestorben. « -

B) eilte o se U. SenitnordirettorØnkn in Ittettniann tstinnifdttektor
des iesigeiissenttnorsszrrnannt worden.

· · wozu? ist-um«.
It itheaba ··· Qterist der rsvaitler Tzraitse Pacht« iii seiner Wokntntg

duech cinbrethtr erst-Meer·Horden. -

Roetsrsdorfzssetdesslokrrrllnsweiter ertrant in der Mthe von seitens,
berg der hiesige« Daadelsiaahu Sstnidtinden fehatauendenFluthen des« oder:

Weigelddörf hier erkrankt-n
bei einer Eestlichtett 60 Personenkreis)
dent Geni- voa Wurst und Kartoffel-
solat unterVergitttingssvnivtoniein

··

WANT! Isctisswksssstlssirqsp
Gliitt«stadt. Wegen bedeutend-r

Ditrchsteetserelem die sie bei Austibun
ihres Amtes begangen, wurden die Stufe
sehe( des Staatsgeföugnisses Butter
undKliiinert derhafteLIi iel. Der Bati eines Neichsittsiititts
ftirczettaogrzvliie ist siirstiel ges-tritt;
die zurOlnsftilsrttttzzerforderlirheicLsiits
tel solicit schon int iiäcisslett Etat rom
iiieichstage gefordert werden.

R e n d s b arg. Berliner Unterneh-
mer haben dte titohwessehe Sammet-
itieierei tti Ditveitstadt ungetauft; utn
dort itach dem System des Ingenieure«
Pasibtirg cäte Fabrik zu»rPnlverifirnng
der Mittels, eine iijtilchtrockrnanlagtz zu
erbauen. Das llnteriiehtiiea ist das erste
seiner Art iu Schleswiskholdeliiund
wird fiir die Milehwirthsciaftvon gro-sser Bedeutung seitt.

Provinz. Wtstkglsrs
Betten. Durch einen Wirbelwind

wurden neulich itbrnds ans 20 Meter
Breite Dituser theils til-gebeut, theils
zerstört nnd Uatiie entwurzelt. Aus
dent Gute Doring wurden durehEin-
sturz eine-J Stollgeböudeä ein Knecht
nnd 25 Zins.- getödtet.

Dortittttnd. Ein grosserBrand
hat in Anlertiect uiehrere Häuser ver-
nichtet; 14 Familien sind obdaelslos

Schwerte. Hin« nittrde an der
Seite seines Sdhnckensein Fabrik-
arbetter, Vater von. sieben Kindern,
dont Blis erschlagen-·

zahme-
Dresden. Das is. deutsche Bun-

desschieszett wird, wie der lientratauss
schusz nun etidgiltig beschlossen hat, itt
Dresden in der Zeit unt S. bis t5.
Juli 1900 abgehalten inerden.—-Dier
ist der Bildhauer Otto Friasche gestor-
ben.—GehciturathProfessorTe. Büh-tnert, der Schöpfer des dett Kindern
Tresdeas gewidmeten ~I)eideharts,« be-

ing unter allgemeiner Betheiligungfeinen 70. Geburtstag. Tr- Sttseven
legte in die Dtiitde des Jttbilars ein
dttldigutigsfchreiden seiner Freunde
ttnd Verehrer nieder, die ein ileittes
Kapital von 14,300 Mart gesammelt
haben-den Gruttditoeteiner tt schuf·
senden ProfessorBirtor Zwittert-
Stiftung.

C hetn n i s. Mit einein Kapital von
3,000.000 Mart soll in der Umgebung
ein Clettrizitötswertsiir den Betrieb
einer bis Bitrgstödt gehenden Bahn,
zttr Beleitchtttng der zahlteicheit Ju-
ditstrieorte in der Umgegend von Chem-
niy ttud znr Abgabe noti Straf!ff« ste-
uierlilithe Zweite errichtet werden-Die
hiesige Lmttdelstttstititer lieschtoih int
Jtttereise der arme-en Klassen der Be·
volternng die Geueraldirettionder
iachsischett Stetatsbabaenzu ersuchety
datiir zu wittert, das; überall atts den
deutschen Bahnen der Margatine die-
selben Vertebrserleichterungen gewährt
werden, toie sie fürBretter schon bestehen·

L einzig. Die graue Strumpf· und«
Tritutwttarensabril von Itoicher in
Martetödorfsßitrgittidt ist dntch ein
großes« Fette-r ganziicls eingeiischert wor-
den; söinttttlielr bedeutenden Lager-
vorrtttixe sittd initvet«brannt. Der Schas
deu beträgt übe: 250,000 Mart. Meh-
rere httttdert Arbeiter sind brodlos

L o tit a t seh. Ja der hiesigen Saat·
nttd Livkschllilkasse wurde eine grosse
tlittersthlagttitg widest. Der italien-
norsteher wurde Verhaftet.

Radebetti. sitrzeirrihres2äjöbs
eigen Bestehens Tini oir GemischeFabriknon heydeti sitt« ihre Arbeiter« 1(1t),000
Oittrt gestifteL Die Zinsen sollen zuiittterstiipctngszroeiten verwandt werden.
Ein in der Fett-sit seit 23 Jahren be-
schaitigier Arbeiter erhielte-it: Weichen!
von 1000 Pieris.

Zwirtaik Dimh Dochwusser der
Mnlde wurden in hiesiger Umgebung
Briictett und Gliausseenzerstört ttnd
zahlreiche Fabriteit ttnd liohlenschactite
unter Wasser gesept

Spirits-Use Hienied-
Eisenach. Der Stationsassistent

Kutsttiliach »in Gerstungeit wurde durcheiiie tllangirniaschikte überfahrenund
getödtet.

Gera. Von der hiesigen Straflains
niei wurde die Ctutsbesihergfratt Trints
ans Oberröruiisthwegen Milehsitlschttng
zu 50 Mart Geldstrafebeziehungsweise
zehn Tagen Gefängniß vertirthetlhSondershausenJiettlichAbendsiourden tu titoctenftthradurch ein Jenervier Wohiihöuser und Nebengeböu e in
Asche gelegt·

Weimar· Mit dein titrzlich stm
Alter uoitjti Jahren verstorbenen Pro-

i:ZWE- söim « »W.-«-E««« «

»le depe ils-einer! Cum-tet, Mitstieptilh Itslielreaniäspläeath ital!er ntna er. n net!nbi.k?.s.k·«sz-«.s.««iiii«i.isiikxk"i».zs.;zziåigigeifiyzsibriäersäebäisty sägt-esse i 7IV il ss! s! M g 11lf·
leiide Wniiliidgeuialdi Bernhard von
Tsjitliilrspsae Hteilackf(10sc), das in
deiiiedatiieeipbeiiaanten aussen Bern-

liarvstoiaie des ioeiinaeilchrn aii-hause«
les-II . szF »
. di! but . II! liieligeii Haut«Jliliidezglilaaslreflferk errdetgi ellkie steigt-läh-- n aqiing n n ureau r
Kommen· und ciiioiitobanh eines der
ersenssäianliiistitiite hamburgz !!!it

« at , aewa g il e en. e to-. Mucor! Stoniliätaptisaliiicliln B(
Ltnrilten dieses Znilituty Diiiiiiesund

lzxlulskerhisiuddtverlkiltki zeigte: Tatans-n n aen n net
Laut, das sie darih lortgefepie Unter·
sehlagiingög derfchuldet haben sollen,
lieiriigis ,000 Mark.

« Vreniem Der Rorddeuisthe Llahd
hatsiit densdafenvon Gibratat einen

rissen-im sendet, «llndine« genannt,
ee neu lassen, der« fitr das Ins und
Absehen der Palsagiersielner Schnell-siinivfletlirizeesii Genick-Kittel; i Das! llinbro tar iiimi . er i!! t a en
Beqiieiiilielileiteu versehene Dampf-r be-

iis ·s«.s,.essis.gsx.gxsik.szrsss.s.sii-sa
m »Tai-aii: ikkiipigesikiiip noli-kop-

"«in saure Bertbrialtring iåeirtnäiuinikeilmnchrei!!er obern« en! r;
Liihpifssstaiisi äbgegakiglenen Titels-Fig:. n! er» a rn u ten eu
Frauen «ui«it ihren Kindern nachKiaiis
tichau Zu ihren dori ais Vieichbbeaiiite
WYFHZMY YZYMZTXI m! ! in!e . n e e rein g
zuriickgetteteiieii Senators sei-teilten!ist der GroszindiistrielleFriedrlch Ireril

!e g -Kaki? liälk·k--k-’.H«åi"skiiipik"åk«
Deutung, das; die Judusirie im Senat(
zum erster! Niaie vertreten ist.

okdeaftits.
Oldeubiit . Seit Februar d. J.« ioerdeu in den! Tkarorte csiernbiirg aus

den ausgedehuten Liindereien des Inl-
tianatorticaläeirllat hierilelbst liexbzhsriiiigen oetau ate , wei man no es
ftiuiintenslnzricheirGrund zu der Dass-nuiig hatte, aufeuie Petroleiiinquelt
g stoßen.Pelroleuui hat !!!an nicht ge-

Miådeiyjisofohl efiber nisaik lm 828
r ie e aii ein - ein a z ager ge-

. saßen, das iich genau bis 340s Meter

h Bei-als? iuleiiier gtåchtisfiieit voitiilUriet— mehre. rhti !!!a!! J«u
« 363 Meter Tiefevorgedrungen und ««
haben bis dahin Steinialz!uitkohlen-saurem Kalt (Doloiuii),·liochialz, Salz—-
than !!!!d Chloruiagnesiiiinialzen abge-

ivechåelt Ciilefelisiiiilsiåe illfiialoseilkitutleteiu ezug au en a! a zge a ei

Bohrvrbobben Htjilzanndas ksteiiifitalzladgertiuire a au!il. t ig erar gut! g, a
iiian jkht ei!! zweite« größeres Bohrlag

jgesailageii hat. Naih bluiuht des die
« Vahtuiigeii leiteudeii Jugeiiieiirs ziehen
iich die Salzlager ineiieiiioeit hin.
Da« ccixtcsbanls Stil-sen Hühner-

e era n e is.

JnssChiiia gibt es da; Bettlekdi;-e;iie la en lich is! drei ver iedene a en
e-!"!!theilen. Die Einen verdienen mitl-
liches Mitleid? sie gilt! eilend, last; ifidermit srhmetzha ten ran eilen e a tet,
die· Anderen geben sich durchiiinftliche
Mittel den Schein, als: seien sie gebtechi
lieiliäiftndaijisasieh ii!;il)·3ieb?r;]ttic,dger e a een ! e e au -isiuiiigeiu Sie Alle bilden eiue durch

«d s an e Neich verbreitete große Ge-ufeinblh Elbe: weiche eiii wirklicher Bett«
lertdnlg seine Verordnungen erlöst;
durch ihre Bienge !ii!d duerh ihre Zu«
Dringlichkeit werdet! sie zu einer wahres!
Landvlaga

Es ist einem Haugbesiher oder einen!

F«’»"·"’å"«s"iiki i "·-kich-«’";II«2«F«i-Jki"3«a re a e , ,

einen derselbe-i aii-maulen,roeil er sonst
ihr ganze;Heer gegen sich il!Bewegung
lel;e»i!»wurde. Ja inangen Fallen
Lähliiexårii Ftgukhgtretijspiixellse stand-helltcu m! nie— leim e r on

, bieibcii !:wllr«, ixilitsdeii hiiiisieriiaderLelil rgsiiiciridc se andere er r« ge,zahlcici disuicibcii eine licsiiiiiiuie Stimme
uud crisilczilieii fis-or! ihiteu einst! befchrirs
beim! « iricrircifrxhden ie aii dieThlirvfoilcii befestigen, uud der sie
innerhalb einer bcftiniuileiiFriit vor
Bettler« ijluiyisp Trag) dir Anzahl diese:
äiidriubglixlicu its! dcådiiraiiijderzpäriiileåitdeu.ga c ur sie urger ou) e! -

iiisxuiiißizkgering, da die eliiueiliche
Piiiiize den! Stand der Dinge angemes-

» sei! ist; 100 rhincfiicheliuvferiaichbe-
«;trsgrii nach unseren! Gildeungefähr 6

i Heut-E( iiiid jekårriBettler; erhält nie
iuehr r. T«kiucn ä di.F Juviiiiliiiki hat nun vcreinigeiiJalis

"rcu eine dllticnzicicllichaftdas) åiisiiiaos
san rdcr zdiilziicriedcrhaiizs gebaut. iiiii
sclzr ginge! »Er-n( »in dieser» »Peuue«
der Bettler ist zu eitlen! einziges! unge-

Ihcixreii Beil aus Luihiicrfederii lierges
ruhlrL Pia-mer !!!!d LUrilirr, juug !i!!d

halt, jeder ohiie das: geringste Ansehen
der Person, hat hie; Zutritt. Jeder

! iuarht sich zu Abend fein Nest, lo gut er
i kann, uiid legt fiaiaus den! czeaiivoul Federn zurecht iiliililirglich erhielt jede!
zSrljliiicr euie lleuie xckir zusziii Schup-
fur die Nacht; da aber dir xerleu seh:Ischiielll alihaiideii»lhåiieeii»chioiiixkl Zisch-luuge yeilrc geiueiii la t ! e z!- r

!angefertigt, die so groß ist, dafllie dcuI gauzkzu Sjciiliifigiakif kieueclhrckkxiiitlirldeirifdea « ages los! ice le! i aio e e
dureh Sthiilitr riud Rolle» nach der
Dekle des Zimmer-I emporgezogen; hat
litt) aber an! Abend jeder zuiccht gelegt,

( s» lügt uiau iie herab, uud dann heiß!

Leb Htiifpafsiefiii dahnziiaii eiuås IN: Bei!II! kl i , lde i e giini lir e ei!i deplibdik biueiugeichiiilteii lind, lauft
jlaiift der BetrefsendeGefahr, zu er-

stiitfir. Ehre-la drin? 111-it; aii! Morgen
’ vor ichtig ei! iv eer aus den!

Zaliiloch giersaiisälizkeiy soknilikviiåit dein
am an! a en um u eeu ge-l Beben ist, uudkbeie tell-e dou den! großes!I ieflegleichzeitig emporgehoben w rd.
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- am«siiiiii wiss-m- lji - J Ist-elim- Hz Sltssklslllliids Unteraus-
; I« 111-Blüthe. seit-I- VIII-I-
-: Ihr-sum, somit-sonni- Ie. ·« i
; Instit, dunkel« Unser.

« zstueekim suche, »,
~ »s--ss . ieiiisikssiiniimiiiien ;
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- pdtrmssskdervih
spssiihe nnd Ctleleliy

Stunde nnd strittige.

ihn-l riet— « e« - «
Ujvskkssss Issclll
"« sum«
I. U« ICWIUOIkcsdusb

l. s. VII«lOIIIIIIUIIIQ
c. I. Its-Ists.soll-tr-

Ostsee-use
I. le.s. etsknisoiizsziiiiizszä Heini-i.

I.s. Perris-so III«c. W. sonst.
serelchtel elnallgem-lass ltqlllmes sank«

sollt-TO: Degollmi jeden Vier-ges no»
nprrinien nnd iindlchalt erlitten.

007 Fünf« 111-Istsub« II«
s · UDOCIOUAN Ums-Cl—
L« A. DLOCNIMAIN Rialto-

Lerrlchlet elii allgem-lass Beinkqelchllli.
deoollten Jeden site-ges iesrrdennnsenoins
sen nnd Dort-den gesamte. sein«-n nnd
loetsnlen Rollen-ils, Staats· iind Tonnen«
slcherniiqem
is Wechlel niilalle Plllse der Welt. -

eldlendnngenlrei lns bunt.

. von Jan Rose.
Ilnkswssbicks Its s. S sie.
ssdltnh onst-winkt. ».1150,000.

Z. Grneiidilh Ilcclsidciib.F. G.ireeillisii, Zahlt-r.
eher Jiiiilq Viie-Prlllldeiit.
. I. Diltiw Alle.Knlllrein

Direktor-I« J. Griieiidilr. V. F. Gar»
states-is,Gen. Hin-sahn, D. il. Erinnre, b!
R. Mag, Seher sagte, Z. W. Selten- s
slihcrlsellsiDevolit s tliisseii lin feiierlesleri

lsaiikslllrivillbe in isoriiiiellieik
..

SAN DIBGU silVlNGs HERR.
(Spnrs und Leib-Quid,

lm sentiiisi blos, Ecke b. nndPetrus«
Insect« » . . ....I.iiio.·oo

se in« and Vlrellorem
s. I. selten, Jlrsxdenh Arn.heim-obs,sure-Ists

M. .ollieiiee,.lnlllrer.
11. A. sie-nnd, c— d. Als-eine, tin-s Ins.
IN· Herren nehsren V« den llllellen nnd qui-««

keinem« ein-per« s» Hi» «, wenn» eieiksikiiinq i«
staats-Oel« iiinlssii iiiiie Inn( eln Miete« f«-
Islltnmsi llle seld-Irliinriillle.

saii Ilion. llniamaia lillailirn
Elle-thront.

ilsssebeii vinn Ins: der Reh-seen Suche, nndnon sent-mir» iind X Er.

Ist-sei sei-i In» vie»nun» wo sen-»unp- «

scr- iind nrinisii Moor, In 111-In darum-» s( An-
jm Snselldr iind DE» liiliiiiiih Inn He» nxin
ernst. nnd Im! n«dn unser nm Sonntag. soiiiilngs
-iliinliiiiiiic-i1vom. unt« cnn nnd-n.
der ziii Hi» voi liintiqo nni iniisiiriiniiiiiiris

insiiisii Isildlixs r idie voll sinkt 111-nie,Eis-naiv-
Jiisiisi i iiis Inn«-

ieunsi s. wiss-»aus.
«! -«: «--«i s. s.-

Dlc veflcii deiiflssrn Joilriialel
lind bin-i) bli- Ossise d r Disiitlrlieii zzeitiiiizil
lii liernlsiciisviisii tlrciicii iii heben. J
IlleqeiideBlätter. iier l fiiilir 5.«.«..«1;per

Jsilir se lrepiiililrer Preis! bei Viidiliiiiidis
link-ten iiiid l» Nisiv Beil Stil. ’

Knien, iier Jahr SLLM illiichhiliidleroiseiil
K! ON.

Miit!d« d.iiii«ilrnii, per Jahr83925 (Viich-
liåiidlarnrcis KOCH·

D«ilii-iiii, im· liihr sål liliicülidlrvrisiss söltillli
Eli-nun.- lllsfuy per Ziilirshtö liliiklilidlri

weis; .3 Luni.
Ists-US band, nisr ZiilirSLDC
Oiisiioriftiletiess Dciitlisiliiiiky isisr Jnbt 81375

Jlliiiiilixslriirkisz SLUUL
JTIITIrIISe «’l!i-11, Fesseln« s.’.·»«10(TI"ichlfl1li--

isici»7!.«;-1I«.
Nikizsili ins, b.il««s-ii.iiiikl. illiisinlii »: In.
«,"2iidi-ii.:i.-!t»ins« Ziilirs·«,0l).

Ninus «"lii··ilii-itiiii.i, iusk Zieht· 111-M.
11-:ls--i« Ldiicd iikin «1I!eei·. ver siehe, kiiilbiiioi

ii iiiktis YliisiiisiliksSsl W, nioiinlliche Ans-
H ils 7.1 «« Lsiiilqlidlrcsreld 8i.50).

IF' Tiis liiilililikslisii lliiiiisii Liisisvielg
N3i«ffcii,Eilisisiiiile iiiiv Seen-s» ji«-is Unti-
liiilsisitlieitii sind in der Olsicelder Dein.
lchisii Zciliiiizksiri WsEsiilnliier Oläiitchcii
gis linken.

Fcrtigc Kleider. »Wir,
bei«ri-iinrlili-l. iiickit iiini linllieii«l’-i-c·i-s,
liiclll Un« Flnflciiiircin oder andere» nie:

fiihrciidksii «lli«k-.ii.is.iiizieii,iilier iillw in
jieriiiiisiii slsssisii
·I PIklPlO . lktslus 0«- K I! Her«

I)outgcl ie
·Meigen jin-Dator,

»O—- -4-«-·
ffuMs4 m! XII-Ils-

Ghaislcs Nagen Eise.
No. 154 lilasssu streckt.

flrkburie Putzsstnzl HEXE! YOHH
i« »«- ii --n.«nknsii »»

Such-fu««- i-»«. le--»-i»i«iiii»»l»uo---
·ec. L» im» «..-i«..·. .»-.- i«-

slle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten uiid Lxropii

litiiiaieiiciisvon-sen—nkii.-kiiikii»i-s·----www»Ist-»i- iii ins-kam v«- s-»si« i,«..« z»
eint-- hinnen; no· isiiiimiiiis He.

di« kanns» iisszkskzisiFsgiseoshkislxiyispII«·" « -."«'Z-s.i’·««å"3«kil’ ««

Dctttscljc Zeitung.

R Ists-sc! u Oh« sahst» I: sont tue-w. Col.
Insect-et clsss Instit, Axt-IN.Inn.

sjx sitt-ers MADE w Ogmcn
Im· »Die Moll-me,will: lex-e«
impyoz·e-»W«s. Jj »Als-«»-
Wwl » Moll« im« z; lmlj
xexzn Vor» re-»?z-»Lo-«1ea-«
slziwfs«! ZEIT-J, FOR) ezmi
ZIJJCA liezlfckoeem J.Plncls:,
Evas-»sechs, vor. M« an« E.

T· VIII! III( M«www tu« um» steckt)
» , satt-ais. Its«

CASTOR lA
N! sit-Flüsse Iml Unter.

nasse-M W ltir fruelssr link-tust Hab!
».»....«-«« www«

Sestos-euerRai-m MU- Um
Neniseeland noch Sag and pokus-Uri-Vier verarbeitet man dann e Sohne
Ia Butter und Käse·

Lohnsyste- stssssuwsIst-ists«-
II iIcI·

»..Z’««.M3EMITTJII»«-.Z«".P;--"K-LTPIZZPQTHTTTI
SIEBEL« H:··-·"P«·-«1I2W-«Må. THE-J!
LZTLTHVIZTMWIIWWIPWVFI
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Mttebtet Drueieti Nat: bin itb
awer säh,das; d’r Sumttter ltalsverbii
is. For iatttiiiengleich teifsbesser warm«
as wie mit, awer es seist. tiet tu dis
ittmttte. Was zu. die( isspdes isawer
ungesund, tin tch titeeit, es ioetr otttiiols
ewe gar set lteest den Sommer.Des
Wetter is doch netåuteltt sum hoimaeltez
es gebt at viel met. ioastneregradto gut Leise-kann, wann-die unii
net its-eint. Die eensig Slttlsitlkichett,
as nierkriege ianti, wann mer tebier ge—-
ltrote werd tm letter die Dis tumttlebnhis die, das; mer’s netnme must wie's
iuinnit Selwertstitaatekenne mir des
Wetter net— un tell is verletzt en reibt
Glitt. set) kenn ten eenziger etl was
es alle Leit in unserm Stiidtetreatt
ntailte leimt. ·

De« getttattnt titieb itauanen Glorie,
was la) terslltlt gelete hatt. Ei! Zier-b-
-geineen ttsent Land hot en iteier Parrer
geltreiebt tin te heii en Adverteistitent in
die Zeiting gedbii, dast en iiin er Par-
ter, was die Stett tn bawe wincichy solt
atn Sundag tumitte tin etsiitteinol us
Brod en Bredig halte. D’r Ersetzt, was
gedredigt bot, bitt ibne soweit gan gut
angestaunt Se ben ihm drum geiaby
er ntecht die Stett hatt-e, wanii er der-
ittrethe leiittt, dast et im Siittinier,
want« drocte is, liiege ttit-litt, wantss
die Clenieeti nun iltiii verlangt. D"r
Partei itot erseht gern-erst, tell war
jusebiMidas; - wie se iltrn uwer intchuhrt

ben, datt et Ernst is, hat et iltne ge-
fiannr.datt et tell net instit. Viichtiitr
bot er di: Stett net kriegt. En zwei-te;
Pakt-er is ttimnte un bot gedredigt Ilb
d·en hatte te aegiicky awet tuiii tingliit
bot er des tiiegetitachp net version»Am Stiiidag drtts ls d’r Drlttgeiitittnie
tm bot gedredigt. Es war en bibscher
junger Fttolliottd itn dieMitd hen heems
liiiter Weis geben, toatin’s dort) sitstbt

des Derte Wille weit, datt der siege
inache kennt. litt richtig! Wie die
iierchesselteste iititi getobt den, er iettnt
jujeitt tinitig dere Cattditeitendie Stett
harrte, das; er alt Siege mache kennt,
tvaitttäi itn Sntnnter arg drocke werd,
do segt er: »SchtihrtSeit weile met
teitnn sire.«-—·Well, er itot die Stett
triegt ttit lttirie drei Mottet später alt
noch des selteenst ttit reichtt iiiittdel ist dsp
Rennen. En Mann, as iiiege ntache
tanit, is en tillietstiteitikit Wiss aioet
int tiacltsle Sitiiitner so arg heesz un
serehterlich drotte time, do sett en daar
visit die Aeltette zu ilttn geittiititte ttii
tten g’saht: »Herr Partei. nau is Eier
Zeit, Oh! iiiistt uns tiiege ntache.«—
»Allretttt,« tegt er. »Ja) gleich ttitchtthr
net deiii Herrgott in«s Handwerk zu
tttnstite, awer war-er's dann net annerscttt
sei tattit, dann lostt itier ewe tegne.
Awet la; diit es gern alle Leit rechi
mache. Motge is Snndag; do tnag die
ganz Gemeen deseiir. «——Noett d'r Bredig
s dtilttt die RegvMieting gettatte warte
un d'r Bett-et ltot to getobt: »Liewe
Brllder tin SchntesieritsEs is arg
drotte titi tritt satte nothwenitig II«
baute. Oeitweile me« tiockt so gegi
lasse; aiver tappt-its, lett tot« tttotge
regen; wie snht seii«i«——Gradspringt
Eener its tin schreih »Na, net nierge.
Jrb bad noeb ebltes Dei drauß, des
ineelts seit erxcht in die Scheierfahre.
Wort« di! sellitagt·««!'-—»Nee,« tust
d’r Mit, ~aitt tiettiiog toili ttit inei
liettche ttiae tin dtlt liri gleich« tis nasse
Beltm ruinztitraddlr. Wart itis Miit-
iaoelt.«-—Gradis wieder Eener insge-
tsebtiiitdt uit hat's weile um Donnerstag
harrte; wieder Einer aiii Freitag. To
ttgt d'e Bittrer: ~Ll-JisttJttr tot-Hi Jht
besser lttacht des llitnkts tjiiit fertig ttit so
geseitwiitd as Ihr All entstrickt, Dann
letzt es ttiitit wisse ttit tner liiotli dass«
gleich tiiegc ltawr. Wann? aitter unge-
iattt vorher regen, dann liixi ich iiet
teitntdig dran.«—·-Eci ltoi alt iittun twee
Dag drus geregeri ttit es war attgnt.
Wann ttiet itiit warte iuisie, bit! teile
Keteitgetiieeit eettig werte todt, dernolt
wiit pie ganz Welt uerdroetitet litt ver-
darstel-

Mit dettt siege is es, tote ntit viel'
annere Saite: er intitiiti net grad,
ivann’s uns ant deteltte saht Idee
wann? all Leit stritt. tin dttat Jahr
zttriet ltot itnter Govertnetit ettiol iiros
ntiri, tiiege zu tauche. En gewisser
Deirensoed ital en bitar graste tiartoiie
kriegt ttit ltieitdtt Bitliier tin alt statt)
Geld· Er itot beltaltiih et ienttt Lacher
in die Wolle schief«tin se seiletireg
anzattfr.Er itot des Witwe! vrrschosst
tm des Geld verwittert. Biskittthy
stiitter is dann alt d« iiiege tititttiie—-er
is ttorlt ailcinol imnnte,tuatltt alt ost-
tttals eti bitte! itiittterhattd, tote

T'r Hansjiirtp

Ein Seide erzeu gendcr
Fisch. Ein unterdetti Namen Pontiabekanntes Dittfcttrltitierim Zijiittelltitts

diltchtli Meere hat die tneriiviirdige
i! gentchasy eine Leltrjgsktitleititizte Seide
z« tplnnetn tie ist sitt lett tuiritidt zuGewehr» verarbeitet wird. Das Thierspinnt diese Seite in erster tiittie, titn
sieh dadtttch atii Felsgesteiii in der Tleseteilst-poltert. Es ist iiti Stande, die
gatien Faden an die richtige Stelle znbtittgcti ttiid sie da attzttileliettz anch
tttettit sie ihm toeggescttttiitett werden,
weist es sntt durch tsrgeuguiig neuer
Fäden i« hellen. o» ki tttikvxtgtpta
set gesantnteiie iiioltttogj wird dar-erzit-
tiiteltst tnltSeitennd atser gereinigt,
dann getrocknet nnd gesitiegelh wobei
500 Graittnt dettellien etwa 95 bis 100

raittnt seinen Fadens liefern, der ge-
doittieit pon itltdti glänzender gold-
taunersatt-e ist,

P« studiert-erkrankt: alt»au de; Kanten Erde »krtcheinettdett«3st".
tungett eiätttioszch pro Jahr aufatra(-

slilte SOO,OOO, 0 Ailegrattitty Dies;
ungeheure Ptiutermettge lieieti etwa isMilliarden Exentdlatr. Ein ttilitiiger

Kopf hat ausgerechttey das; die leittun s-
xttltlfgtte Ersetzt-rette, itätt ietllein dein« se-

ctr enes res aii etungen ritt-
tteltety 838 Fabre ttitttektinatider arbei-
eit müsste» ««

"

. C«: " r» J« «:
" CZIALM Hast s · »I-.—sj-’

J - - Its- II· «« Use«
..· Ilhenutatismus l -j
.: " m Ueurtlsie »J ums-»aus·-sellas Its) les-O

J It« Jakob«
·«»

»
». · - - - - v ,
- I - « is« oft« ’
««» «

- "-Q·lt-.t·.»sC-I·
·- Z - ’ IV« «« «

Hippe; sktktxzxsxtzx
L: Dispos-mai- - «

lsekqasslosstatsimilSyl-
,, s C« s

« « « « slmshcvt »

. VII-VIIIsk.scctl.lcs,
« ansah-i. sz

tust) the-als« sog-las org« «
111. sum,It. IUms«- sw Fspkz I«

l« » . »:W. 11. (’-.- Eolcetx -
Deutsch» Uhr-stät.

usälciskkkcijzppxf um«-sit« ·
til,- ssnlle Ist-nie»« wiss-«« s un) I," « Its ASCII.

-» Dr; J. B. Lstonc..»
3lZ’i-3:132’·15·-.s «

speilalls fllrsesuestrssskscliem
eure« stk sich« sie» Spott-u stell.

cela-son- llslsck lotls ·

Zahnatzh
office:

Illljilnlle Glase, s« I,
sanDies-i.

Deutscher sodann, «« .
suppskkssssz u·- 4. « o ask-Hi. ·

im« mdocim and pl« allem kommt-ps-
qeljqmleLille«

EVEN KATER,
—sellia des—

I IFLORBNGL LIARKIJI
is« Fünf« sit-is» III(s«

—t)tndler as—
Bild-Milch, Kalt-i, Datum-eh, Les-sat-

Schsveineiund qevökelteasleilchethSoldaten, Svrck und Inn.

Jedwed« s so»
LIYICTIIZNJTIIZSIVPFIID

un) Clavus-ils«-
ZultletcnbsllIsts-titl-

Ese lle und Ost-..·· «
111-s Fuss«

Lelcheabellaller u. Elslsallamlk
Zulrlt viel( l» sei» Heiles-II Ists-km.s« sub-Zelle set sinkt,

pyolldm 11. u. l. Stroh.
trinkt»Ist« us. II»VIII.

Ootlei 0 c s a l;
111-n Sonnen« um ldlilllsr Vorn-mirs l-ner Ildoeiillflsnsslrchy Mk· is« lul cStraße.

C. W. 11. Riegel, Basler.
Wohnung. 089 sent-sey Ist.

fischt,
ksollkivllrsllks

Eoustlnaslsssulc lI lllgr Moment, Pkedlzyeben Soll-Ihm 1045 Morgens und 7.110Abends. Bellt-tilde, let-en Mllllpkch 'l.soAbends, 7lllemllllmnlnkls.
11. d. Haus. Als-du«« ins-- u. stritt.

kiffen-is«
lIIIIIIICI

« III« sus-
tin-so··

Contact-Ists.USEWILL-K· «·-»«-«3«·»«2«F·«Z·kkLI-·L· Kunz-disk» r. cos- unsac-

’ sssvltl lscklextsillfkiilssdcss
A Manns-el- sllastkfkg sittl- alt:B»-«’-’-’--«-käsäskkkk DBFTPZIro« ·« Eiists-ist«. IHänd-so- Hang! L,

Gute BiicbcrHogowkwocxzscwow
Nisus-Its, Von d» Alle» bis

zum Grabe. Ei» wahre« Braun-vers,
tritt; Illuslrirh hochclccrnh Preis sl.««s,
It« Reuter. mtmlkse Sirt-mild.

TM lst Im! splnlseiwkrljjseå vveltbelassisten
kolattbelitlcheix Tichleks und SchrlftslellsrQ
voll liksslen tseltlljls undslpftlikixeii Qui-vors.
J» drei elegantes! vsinsvnssdbissdkst Um;2.«."5.

full; Reuter, Die stille nsq
ilsosiflaisllnopeh Prellsklklli

lclraltlltlits Sollst-us« für Ile
Dmtltliets la staut-ils. Ilelch illu-
ftrirt Nnch der M. Vlullage des Deutlchesl
llochliischeu Ikr Qeilrielle Tut-wi- 81 .bO.

—k.-·-7I
Fllk die hekaissvachleisbe Jan-111 emplelplin

luir folgende, in Deutschland all! sle bislin
der-atmet- Merle bekam-tm und zehntausend-
ferch verbreitete« Wieder.

Justllklrlei Spielhaus lllk Ins·
bin. Planmäßiq geordnele Cansmlsinjz
zahlreich:- mtkegsssder llelufllquisqsm Spiel·
und llefchlllllgstnqyn fjlr Illrpet und Gast,
im Fkelen und lnl Zimmer. Von Oel-Filum;
Wagner plll lllskr 500 Textiillililldunqkxz
lot-l· S calsln in Bunldrltt Pol« Ihjzu

hundert solch-H· Fabeln sur
bl- Juueah M« 4 lslldem ln Farben-drut wol· Als.

skllsmnan s steil·


