
Admiral Passiv-hat.
to· FOR-l»- Itmpissis is« stets-Mist
« Isristtqssclsssen Sols-ihres. ’

An Slelle de; bisherige« Kot-Instan-
cianlcn des aoedoilostllichen Gleichwo-
lus, lieueicldinienis Satans-Du, wel-

sei n ch den Deweipfieierlikieiicks inno See! den Befehl im Sollst-bist«-liifs u Heils» llhesnelstneii soll, IvlkdDieses-Admiral hist-OTTO«Futquhqe
liefen. « ’ «.

) Not-nun H. Farqichae Mit: 1854,
l Ils et l( Jahr« nimm, indie Mai-im- «

aiademie zu Untiapolis ein, diente lln
Viirqeririege mit Auszeichnung und
war dann Wink des Bnrenns fiir Aub «eiifiitiiJan-le es BnreaissftirSchlifis-banbdize und Don« der Ver. Staaten·
Marinr. Während des spnniichsassierikns
niichen Krieges tvnr Farquhnr im
Schlffsimniiofein Norfoicfiniionirh

Farquhae war Kavitiiii des Flagg-
ichisses »Ikenion,« als dasselbe vor s
setz» Jahre» bei dein Sturme isn Dosen s
n« Avin verloren eifrig. Er formte-
dosiiciis ein »InenfchiichesS«gel.«
Seine Dinnnfchnsieiininiiieii iich in der «
Taieiidqe anifteilestnnd iich die .s"»nnde
reichen, tvodnrch dein Winde gegenüber
qenn Widerstand qeieifici wurde, nni
da« Fahrzeug nni Anfinufettans die
Klippen sn hindern.

sent-Admiral Normen! h. Ins-author.

Kaifer Ulillxclsspxtirche in Eins.
Otsi Mystik-e Ists-kennest« tss dein Ists--

etlstii case-ei.
Unlttiigsi ist in Eins, dem lieblichenBedenkt iiii der Lohn, die iieiierbeiiite

sliiiiser Wiilieinisllirelie eingeweiht enor-
den. Bereits iii den ersten Jahren des
reqeinifisiizien Soninieraiiseiitiialtesital-
tser Wiliielnis des Ersten in Eins iiiid
nitt Nlielstcht nns die Tlieiliiabiiiedes
Monkirchen ein deii Gottesdiensteiiin
der iireiiteii, etwas entle eiien evan-
qellscheis Psnrrttrelie daselbst hattenVadeeiåsteden Geoaiiien angeregt, im
eigentlichen lkiiruiertel eine Fiirche zuerrichtet« die vorwiegend sitt die Kisrssxgiisie bestimmt leiii sollte. Nicht iint
Kaiser Uiiillielcii der Erste, sondern einch .
Kailer Friedrich, der 1887 in Eins znk «
sxtnr iueiltih nnd Kaiser Ttiiliicliii der
Zweite liesieii dein Banprojett ilire För-
derung ringt-deiner« liesaiiders nber er-
iniett siiii Lesitejrer als ein iiiiichtiqer
Gönner desselben. Seine reiche Siiendel
Pan 35,0t30 Blatt iinichte es den! Von«
oniite indglielh iiach jknhrzehiiten des

Partei» an die Aassiihrsttsa des Baue«
eranzntretesk Den Vanblciic entwars

tiiegierangelsaiiiiieister Siebold von iTiieleselds ver liostesianschlag bettnq
tBO,OOO Mart. ·

Der andere Mantel des Baues bestehtaus niedersneiidikieiri Jnsssteiry dessenll«’.:!ks, warsnes Gran sieh iiberaits wir-
ltxngersselt von dein dnntelsi Griinder
nnsaebeadm Gärten and nahen Aiiiider
abhebt. Der Banstil ist der rheiniselp
rann-mische. Der titrnndriii hat die Ge-
sialt eine-J Kreuzes. Jin Ostenliegt der
halbtreiesoriiiige Chor, inl Westen vor
den! Haupteingang eine schiin dnrelps

Pebildete Vorhalle. Das start abse-
Hende Terrain bedingte die Anordnnz
etritehtlicher Unterbaiiteih Vtaiiibeii nn

Freitreddem Der seitlich gestellt· Thnrxx
ist 133 Ins; hoch. Für das Jnnere is!
vor Allem eharatteristisehdie weite, schonqeqiiedetth in dnnteln Tönen mit
Jntarsieciiiachahiirtiiig gestrichene Holz«deele iiber dein Kirelzenraiink Nur der
Chornnd«die Fiirsienlozie sind gewölbt
nndreich ansgeinalt dnrch denKirchen- ,
nialer Manse in Tortninnlx Z« der!
Farbenvracht der Aiändh Giemälbew
selder nnd de: Fenster bilden ViltahsKanzel nnd Tanftetn ans weißen! srans izdstsetzeri skaltstein einen vornelnn sein.teiidesn Gegensaa Tat; herrliche Altar« ,Bild, das Gespräch Jesn Init de: Satan-Iitertn ani Vriinneii darstellend, in axn-Professor Plockhorst in Berlin, rein«
bekannten Nieister der religiösen Bin:
lerei, eigene; niit Bezngnalsnie ans die
Brnmrenstadt Em- genialt nnd hierher
aeichesitt worden. Die Kirche zählt 000
Styx-inve- s

Eise-spinnt( von zum-« i
Direlton »Siehalten gestern

zrveiinai einen Flnchtversiich geniaehtsphatten Sie einen besonderen Wand.
dazii·t«—Striiiliila:»Herr Titel-itot tverden entsehiildigeth aber ieh hatte ·
ineiner Vrant bestimmt versprochen,an i
den! betressesiden Taae init ihr einen
Dliisslria za inachen nat· da iuolite teh
doch als assstitndiger Btensch aneh niein
Wort halten i« I

VI« Holler lsilhklatizsiitchx tn Eins.

Den-km- ntukr Stamm-unm-
cclssnis 111111-II Us- 111 fest« III·

schnitt.
Ein schone« Zeugnis; von VI -iinn nnd Liebe zur Kunst hatDER·mer Bürger Deinrith Schiitteadgeieqhindem er seiner Vaterstadt Brernen den

reizvollesi und originelien Brunnenicheisliry dessen Abbildungloir bringen.
An« einer Konkurrenz, die seinerzeitone-geschrieben wurde, ging der Ber-
liner Bildhauer Mai; Dennert old Sie-
ger hervor; war doch sein Einwurfinecht iiitriiterisihem Geistqeschnsseih nndzeigte er doch in! schdnen Verein lieben-J--ioiirdiqesi Duinor nndLedensioohrheitDa« die in die feinstenEinzelheitentharaiierisiische Biidioeri sleiii die volls-
ihiimiicheir Personen don drei mittel-
aiteriichen Bremer Stadtnrusitantendar, die ins Begriff sind, sind) doma-
iiger tranter nnd gesniithvolier Sitte
znr Crdannnkrihrer Riiiblirger vomThisrnt zn blasen. Attszerordentiich ge·
lnngen iii die Charaiierisiii dieser Von
irsiierein Leben ise retten Sklaven« Mit
wiss« venibler Sorginm eit rnuiizirider inngere Aiarineiienbiäiey währendder Diae nsit Krnsi nnd Bring-n in
sein irnnnncs Dorn Wirt. Der Dritte
versucht nimenscheinlich mit Ernst nndWitwe, den richiigen Ton seiiztshalien.Hernorjnljeixenzsiiid nnch die ruhige Ein·lnitlichicii nnd der nliqernndeie liiitfban

des GnnzkinDie Figuren des Tent-
tnnis sind von Scinnsssrru. Waicker znBerlin in Bronze qeqosseinwährend der

einfnchHütte, in qotliilchen Fqkkueu
gehaltene ltnteelmit aus Sah-hitzig h»-geftellt ist. E: itannnt no» »» empfi-
bewithrtesi Hand des Meiner— Dankbar«
EMOMIIOCkikkiükpb SeineAufstellungi hat der Brunnen m diesen Tagen zwi-icheu Don! und littsftiervekeinshciiss g·-

Unden-
Der Schönstedes Kunstwerkes, Bild-

lmner Bin: Tenneth wurde zu Friede·bctg in dee Neninnttgebnteik Seine
bildlikiiieriiklieii Stadien innchte er bei
den bewährten NieifteriiPkofeifvtestC.
Decier und AlbertWoii inBerlin sowiebei ProfessorDellnsek in Wien. Eine
Reihe ichöiiee Werte gibt Zeugnis; von:
den( Ernst nnd Fleißitn ltlsiftletifchenx
Schaffendes jungen Vildbauerx »

Den grüßten Mqisitliiees
inne« in der Weit hat St. Lunis,
sind. Die ~Viigelftodt« birgt nnßetdeniin ihren Minnen! das! bedeutenditeiDrogneiistsjkoizzieichäih die größte Eisen« !konntestGtoszhcindlniiq nnd die ausge-

iåcliiitefte Bkciuerei in OnkelSein!
’and. «

De! neue Bein-et Hinsicht-rinnen.

Zmphilsischks Isshllkllss
Institut« sue esse! esnlsslesm sonstige«

leise n- Ilesue.
Zn Zivecien des Sitariskommen läg-

llch neue Erfindnrsgen zn Stande, undwenn sich anch nicht alle bewähren« inhol dieser Wciieiser doch andererseitslanch die besten praktischer! Ergebnisse.
»Jm Bau der Segel· nnd Tatnpsvachien
einerseits, in dein der Viola-wagen
cindererseiis isi neuerdings Vorirefss
liches geleisiei nnd sn Lande wie zuWasser die Fortbtivegitetg ans das Er«
;siannlichsie besehleniiigl worden.

Eine ganz net-e Bahn siir den Sport
eröffnenviclieicht amvhibische Fahr-ssei-ge, wie sich ein reicher Eagliinder
ein solches lmi lsnnen lassen, niitnlichs

ein Fahrzeug, das sich selbstftaridig
sowohl aufdem Lande wie im Wasserfortbewegen kann. Es ift ein Motor-
boot zu Liergniiqunqszweelem nnd zwar
eiu tiiadderuioier eigenartiger Konftruts
tion, der aneh aufebenem Lande gleich
einem Niotormagen laufen, nlfoje uaeh
Belieben feinesBeiisers von einem
Flnfseoder See naeh dein anderen nahe
qelegetieii iibersiedeln tann. Wir brin-
gen hier eine Abbildung des seltfamenJahrzehnts, das in Twickeiihaiii in
England daheim ift. Der Prinz von
Wald! l:at es wiederholt hemmt.

Wahrieireiiilich boten wir nächstens,
das; irgend eiu Sdortsmasinin solch'
einein Fahrzeug eine tiieiie niu die Erde
augetreteri hat.

Die Lebenszeit der Juden
ist eine iiberrafcheiidgroße; sie liber-
trifft die fastjeden anderen Voltsfiaiirs
wes. Einen Beweis dafürliefernsol-
necide Erfahrungen: Man beirachtezwei Gruppen uon je 100Kindern von
jildifeher nnd zum Beispiel britifcherDritt-erst. Trok der Ungleichheit der

soiinlcii Berhiiltniffy die iiir die bri-
iischcsi Kinder im Durchfchirittweit
niinftiqer find, lehrt die Statistikdoes, «
dufzvon den Briten die Oaiftenach 47
Jahren abqeftotbeii ift, während die
Hälfteder Juden das 71. Lebensjahr
erreieht. Die Sterbliehieitszalilift bei
den zweiten alfonur weniH übe: halbso hoch als bei den ersten. »das gilt filrdie Kinderjahre ebenfowie fiie das
mittlere Lebensalter. Vonlooo Juden-
lindern sterben bis zum Ablaufdes
siebenten Jahres 217, von Christen-lindern im gleichen Zeitrannie 458—salso uiehr als noeh einuial so viele. -

Gut» streitig-Meut- f~Gefternhabe ieh niirh mit rneinen
Gläubigern arranqirt.«—,,Das tfimir
lieb: wie haftDu denn das angefan-
gen, Juugei«--·-«Jch beftelltealle zusnle nnd fiel) ihnen Deine Adresse, lie-
ber Date 5,««..-..». .

.«
.

«. i

Amvlilhllchei Justiz-as?

Lokal-Nachrichten tjus de(
alten Hei-now.

se; « » ««
««·. · « » Heu-I-

» ei
IUWI III-GElST-Ecikbtkltyrn der Fahl-en nett dein t

DIE«l« Im Eerlausjieif dirs

Pisa— der Irbetter iiitt Ihrem« ntu iiesrdem Wunde;ihn-J· un iicktieb aii den »auf,-daFig-W» rissen-kipp- :»
- 111-11.Ist-O a

Wme «· -·«s«c’"
Dom-i . ladrrciisereiiiieieeiuEND-XVIII liebes-der sisilser Oindeniaua und der zlltlieiter ldtIII!leise-i Szene-eisernen.

Beweis-cis. .
Hraunsiliiveifu Der Bltiternieb

BI Ilrvbsi aus Bvkittttit bei Absatz-iii-EIKII M bleiiMLtllibs lleden« a? eilends, ! etzztetirteBdaihdaiutnlchtnath tsarii « eint.
inlge Lage hätte« and nennst« er«

klingt« in einem benachbarten tilde,
lalkeld wurde inzesi bei elgeiiirdt gesunden, so d fixich das; li i
»ein-t- Hikiåichhkaikisedes »der reiten. irge-

e . a chaiseu ergab« fiiitvbst da« Geld seinen! Scirudtli tlkeqrs
gebeii hatte, elieerhaad an sid selbst-legte. s

Isisseriostpcer Hefe«-

Vsäsäadd Als dieser Tage die
Famil nd von bit-r iii der Wir-ei;tlvilchen sage lieråundcraSport-klebt iu ais-a machte,ca« Pferdvar einen-« lieraitkatniiiendenEkltssbvllvtltlts DE!S« sagenwurde eilten
Abhang hinuntergess hundert. Pan den

Zu allen blieben F rein Raub und die
Mk! Mk« will) rend der Eheniaaa

UIII It! Klskscher uauerlest blieben.
Eil! Svbndes Chessaaresverunglilckte
ds- elssiaen Juli: iii-amStatius-iii liegt
in Enge berg lie pgdp-» - « , »V iii a e is. seiikziich iikiaiipi u· eink-
Stklklkliltkkhdein Tabalsfabrilanten
Ast! Gkiill nicht mehr als höchst-Mitllttltlll Sip und Stimme iin Ge-
Wklldtkåslx zu geben und Griissuirlzttlltlik i« den Stadtverardiieteiisipungen
kIlIlIlC’-eii.DieBiirgeruieisterei iiieinte,
Mit Die Stadt selbst DbchstbesieiierterM— Aus. eine Beschwerde Gritskl lieiui
Eklleisaiiite hat dieses erkannt, da EritisU» Sims- vee diese» ais via-ii-
besteuerter zu betrachten ist.

M ichelb ach. Sein ZOjährigel Ju-
biliiiiiii als Bürgermeister unserer Ge-
iiieiiide begiug dieser Tage Konrad
Wagner Vl. in voller Rüstigkeit.

Innern.
Mtlachein lsteiieral von Soff«-

ling, der srilhere baiierische Kriegs-
niiiiister, ist gestorben-Die banerisclie
Staatsregierung hat aii die Landes-
uiiiuersitiiten iind an die liiigienischen
Institute die Aufforderung ergehen las-sen, siiii stets bereit zu lialteii, um alle
verdächtig erscheiiieiideii Fälle aus das
Vorkommen vau Pesterkranliinöieii zu
untersuchen. Es handelt sich da ei nur
uiii eiiieii Lltt der Varsicht.-—Die Be«

sisrr der Spatenbrauerei haben anliisislich ihrer Zäiåhrigeii Geschäststliiitigleit
deii säuiiiillichen Lliigestellten und Be-
diensteteii der Brauereinainliasie Geld-
sdeiideii zulouiiiieii lassen-Die Brllder

.Lail)l, die bei der hiesigen Filiale der
Dentscheii Bank 40,000 Mark iinter-

sililageii hatten und eutslohen, sind in
Euzeru lierhastet iiiardeik Die unter-
ichliigeiie Suiiiine wurde bei ihnen nach
vorgefunden.

A ii g s b n r g. Wieder ausgegraben
rriirde aus Veranlassung der Staats-
ainivaltscliast die Leiche des iinlitiigst tm
Lech ertruiiieiieii heuinachers Asliiiger.

Ter Mann hatte eeivieseiieriiiaszeii vor
dein Tode riue Suiuuie Geldes bei sich,
die fehlte, als er aus dein Wasser ge-
zogen wurde. Die Sektiaii ergab jedoch
leiiie Auhaltauiialte silr ein an listin-
ger veriibtes Verbrechen.

Bad Lieirlseiilialb Das Kur-
etabissenieiit Eichenbad ist durch Kauf
iii den Besig des Aiiothelers Theodar
Kauf) aus Siustedenbei Köln a. Hin.übergegangen. Der iieiie Beliser be·
«absiihtigt, die Anstalt, die wegen satt-
mähreiid steigeiider Freaucnz iiii Laus·
der Zeit zu lleiii geworden ist, bedeutend
zu vergrußerik

E i« d l i n g. Gestiirztsind beim Fla-
dallcriciTidisioiisiiianader nici Mann
deg zweiten Schwere«hinter-biegt-
iiientsz während zwei Mann init deni
lilusien Schrerleii davonlaiiieiy erlitten
die beiden Anderen bedeutende Ver«
lehuugeiu so das; sie, ixachdeiu ihiieii
zuvor sarasliltige itrztliche Hilfezu Theil
wurde, iii das: Gurnisvnslazcirrtlinach
Laudsliiit traiisdortirt werden iiiusiteik
Ciii Pferdivar soforttodt. Der Sturz
der Reiter iuar so gewaltig. das; die
Lanzeii iiiidKarabiiier zerbrochen wur-
deu-

Passaiu Bei dein jüngsten Hoch«
ivasser ertraiil ein Feiterivehrinaii:i, als
ir iiiit iiiettuiiiixaklseiteii brsdiaftigi
inne, und eiii Boot, aufdein iiai aclit
eins ihren Liaiiserii gefliiclitete Prrjuiien
befanden, li-iiterte, wobei zwei dcrfellirii
ertraiitrii.

N a l t i ii g e n. Die liirsjge Gciiieiiide
genehmigte nahezu einstimmig dcii sie
treffendenBeitrag vaii 10,000 Marksur die GaulialiikAuch die Stadt Eilub
hat die Ausbriiigiiiig de; entfallenden
Antlieils aii dcii Olruaderiaerliiiiiiigs
iasteii einstimmig beschlossen.

Schiueiiifiirt Oiererliaiiiilr fich
"der liietreideliiiiidlcr Adel.

Wiirzbiirg Jiu Bureau der Z.
Artilleriebrigiide wurde, tiiahreiid der
Brigadestati sich iiii Niaiitiber befand,
eiii Eisciischriiiil erbraklirii iiud aus
dcuisclbeii geheime Viabiliiiachiiiigz
vabiere gestohlen. TerTliiilcr ist offen·
bar der sliichtige Brigadcsiiirrilier

Elraiiiscrgeaiit Schlasser.—JiiBrigi-
lieini brannten vier Wahnhauser und

acht Scheiinenund Nebeiigebilude iiie-
der.

su- dev Rheine-kais.
Kaiserslauterm Dierderstarb

Illaminerzieiiratli Karl skarchey ehe·
iiialigcr Theilliaber des bedeutenden,
nunmehr iii ein lllktienuutcriicliiiien
umgewandelten Banthauseö Barling,

Karcher u-. Co. und Mitbegriinderzrilils
relcher industrieller Unternehmungen,
deren Jiliissichtsratli er aiigebartr. Er
ivar riu iiberzritgiiiigstreueg tlliitglied

- «» — ««-

tKY .. l. JHZMTØ«FEHIH.,FYFYYØV .
.- » etc-Es!- Ds.k«-«:ss«s

-:«:-» it »» I· -.«-.»»i'--«-»
otetidtutt Solon-sann· »Es «, ;Seher, anspannen-sei part Hist;me. sit« u« well-stink- all-K--unst« m» naturwiss-t- jede
Itoei Jene,»» leuteu, in ,

»den-«« . e ils-s« »so. «

i sziZYY Msei « ««
tnrss » un owns»we », , des Befehl folgen,

ler er sie«It;Ilnzetge and; FriedeIn erho «« Das Seht itht
tm n til-w« tret· - ; .. stritt-Ism- TH .

Stuttgart; Die» hiesigen « -

liftenhalten angeregt;aufdent nit
Pnrteitagin annooer lther dies ·

»lirhtelt des olgenusses zu disk«
»tirett.-ctberftas Ei Dr. Vitalian-«
lltegintentsnrzt itn resonersitegitneuttNr. 26 eine in iocitett reisen de annte
ttnd heileltte Persönlichkeit, Rat-keinerltrlaudsreise te srostreus i BerlinW gehet-est. Er· stand im öd. Lebens-
a re. . IDettetthattsemdtnseresetneinde

steht wieder oor der Wahl eines Orts·
Vorstands, da Verwaliungttandidat
Spahr wegenja« ngendltchen Alters

Stillst-als Ortstiorstebestätigt werden
onntr. . -

«·

H— s
Freudensindh In! Inlaß des

sooidhrigea Jultilituntd unsererStadt
fandenootn—2s. hie 27.—Septetnber
grossZesllsleiten hier statt. s» Herd. « ientenatet Dorn, lidjutnnt
ltelnt Diensten« sezirioiontmandy hat
sich lnseiner Wohnung erweisen. Dorn
legte zeitweilig-ein ouifalltndesexpen-
trifchesWesen an den Tag; er diirfte·
den Selhftntordin einem sutiande hef-
tigär Gentlithsverstimtttung begangen
ha en.

Still-trugen. Wie seiner Zeit be-
richtet, wurde der Redakteur des
JDiesittger Vollshlnttes« in erster Jni !

Bitt« iissdiåii"i,iiiiik"ik.ifZZLTLTTIFEJZZH
Garuifonsderwnlttsngs - cberinspeltorsi
n. D. dnller ein (l) geseht hatte. Der
AtterusungszeirltettsProzeß lautnun vor
der hiesigen Straslantttterals zweiterJustanz zur Verhandlung, wo das
Blntkfreigesnrochen wurde. IU l tu. Nat-h deut jegt ausgeardeiteten
neuen Stadthattplatt sollen die Wall-
riihen durch Znschllttung in "elne liiugsTtrnste ttntgeroattdelttütgeBtkhtthikfgeleisexsiif?-i3’·««i«-TT«3ii;.?.».«ä’;3kiklk2Fii"-li?s

Altstndt utit dein Westen der Stadt her-sits-·«- -7«;I-----:» Messe-Meist;nte au te or ete e ntt a
uttd längs davon ein Jnduftriequartier.lWohnhäuser tntdkiiillen sollen heiSöfs
littgen und beittt Galgenberg erstelltl
werden. Das Terrain foll nicht znsZLFZXFTFF-«IZ.KIRTHFILLFJZITELZTEFEZFZZII
sieht genommen. -

Baden.
Ka rlgrnhez Die Leitung der »Ba-diichecctcksagttieglzgåtljtkxszsi Latini-Itzt Fsdxf«von - ar , t ersger netter e-.ldniteur der »Leipziger Nenestett Nach-J

»richien,« iiberttotntttett.—.hier zeiglei
; der Arbeiter Bierittger aus WaldangelU
loch seinem zweijährigen Midthett einen.ilievolveh den er lich getauft halte, uttt
die Kirchweihe in seiner Heintath ztl be-
luchetr. Der ilievoluerging los und töd-

»lete das Kind, woraufsich der Vater.
! selbst ersehnst.s Vrttthsajspx Aufl dettt bßahtthof. wurde der 4 « ahre tte,ver eirathete»« Bretnser JosefRiiclert als er das Ge-
leise überschreiten wollte, von einer

txttztotätoctzive erltttlszli nnd defrttfrtzttgekäichslättttgnett ecrklngfj am« um» m!
Mnttnhelttr. Die Strastattttner

i verurtheilte dettßlSlJalJre alten Attufs
utanttslehrlittg ar Trabb von hier,-Ider Wekhselftilschttngett in hohe uonl

i 6000 Mart verübt hatte, tun sich Mittel
- zu einen! neuenFahrrad zu verschnffem

zu fünfMonaten Gefängnis. !
iks-g-,cpipktuzku. I

Straßburg. Bei ern jüngsten
fGetvcrbegerictttgtnahlktt sieglcn in der
.Klasse der Vlrheitttelsttxcr die Sozialisten,
deren iitutdidsttctt durajstijttitlliciyzitto
Stintmen auf sitt) vereinigten» Die«
nanntdatea ver vereinigten Liberalen
tutd Kleritalrn erhielten 1100 Stint-
wen.

P
Pflri. Hier sind das ~Dotel New»
orl« sotvie tnehtere andere Gebäude

»ein Raub der« Flaum-en geworden)
»Den! New Wort« wurde besonders«
von deu zahlreichen auterilttttischett Tou-
ristett, toelche das Elsas; bereiten,

«putrottisirt
) Saarltttrsp Dieser Tage wurde«
hier dte fahrendeHabe eines LieuteJ
Muts, der fchttldettlsxtlltersich entfernt«
hatte,attfdent Biarttulnsse »l7fs»etttlich’xxxkxzktxktsm«Kunst:Kzxstnsxgssxiis

, Bildern, Latnnctk Jngdtronljäen it.
«to. lsefandettsich nun) Sctnirvett und die!
Kaiser Wilhelm - ltjcditchtttifztttedaillc«
Ein zufällig vorntrrgehrttder Fremde:
erstand die beiden lehtgcttatttttett Gegen« i
staude unt l Ultarl it) Vfettnigk z

ilrvillr. Der Kaiser hat der in«
der Nah· »von hier gelegenen (ssenteinde’
Sillert ein lslrschent von 1000 Mart
iuxertvicsetk tot-il sie durch Rrfttlichleit
und sanunttcs nur«-sehen sitt) so r«l«thttt-,
lih hetvortlntt Es heißt, das; auch;andere lstetttrittcieih die dent nach«
ghttutttgswetthett Beispiel von Sillers
folgen, tniidleldtncndett bedacht werden
sollen.

Yesierreich .Osten. Die Wittwe dcosetsitljttttenFhizikgeu Professor«T? ist«-Jst; istn It. Gi tu lnnt Wo! gang ee , tno
sie zum Eoutnternufeulhnlt weilte,
sinent Gehitnschlnge erlegen. Die Leiche
wurde hierher iiberftihtt.-—Trattrig!
lauten die Berichte ilhet die Verheeruns i
gen des jiittgstett Dochwnsferzsksott

ltlsternll gen« BeibGtttttttixtt stilrztt eine
tierue cii e ll er die rann zu am.-
uten, als 20 Arbeiter datnlt beschistigt
wnrett sie zu steifen.Alle stlirzten a sWust-E nnd 19 ertranlen. F» Entom«
den wurden bei ctuetst Dante nfinrz ellt
håianu und einmitittd getddtg Jinlehr, an der lindung de« lehr n
die Gans, sttigtetichsilnsiilrdsiterhaukgein, n der rt a t nte tanttn

«, nnd in Unler-Langbnth, ulcht weit von
Gmnndem22 Gattin.AusLin; wirdI .

F? sL.-«-«x«.I-.
s« - » sc·sie-»O:-i-«sswii«--sxixg
-" «« «« ’ · « « «.-

ei III! « iAlt-derzeit. K derßfiiiteudqsssriselie Dl er und; liovrilsi Mermis.
Fehl, drrkext 74 Jahre sit ill- ltat ich;
u zweiter e unter; tpäaiirtaenuiikctsjcileheii Sthaustileirrtnealte a Orts·
nagt) oermitxitOrtes· salihDieStadFiennindehat mit ctenehW der, aiuitntsssp
hehiirde die sit Trattiimotitiss
dorssssche Beginne, iussesaninitztlnitfiBoth, stir sxidciiiilijsuiden keins.
Porsellteuna an lieiners nnd willirtei
Landtolrthe eingekauft.- " - «"

ltoniorm Unterhald Dem-end
wurden in Folge Datumbeuchs der
Donat! 40 ctuadratmeiieii Land til-er-
schioemnitk

malen. Adotfsniorhdörsrltixereliasstrer der Przeinviiler entlaste,
wurde weiten Berunireuring von litt,-
000 Guldenzu drei Jahren Kerker der-
urtheilt. sPran- -Dier haben 100 tselieehiselie
nnd deutsche Grosiindustrieliean die
Abgeordneten Bdhnienii ein en!"ein-»
sanies ossenesEchreilieii get-isten inltoeleheui sie dieselben ausserdem, end-»lieh dem NatlonalitittentanipseniiiEnde
zu machen. s " » «. IS: r ovv au. Der hiesige Gemeinde«equ- hai tiirziigeiuiiismuig seien-»san«]den Viamen » lniiipersiraszK in Bis«
inarctsirasie nnizuiinderih · ssitt. Bier ist ein taubstuinniey
Knabe oo!! etwa is Jahren unseres!
toneht,.deisen derlunst lito sey-seht«festgestellt werden lonnte Use-c ursehe
weder schreiben noch leieii kann, Er
fitlit durch einen Athiiiiinzisfehler auf,
der sein Athnien auf200 l) s 800 Meter
Entfernung] hören lässt. Den! Anschein
nach ist der Knabe bisher eingesperrt

Zeiueseiy vielleicht ein neuer Anstatt«unser· ,
iIsts-is- i

B ern. Der Fremdenandrang durfte;
in diesei!! Jahre eine Diihe erreicht
haben, wie noch zu leiuer Zeit. Vor-suchiulicii sind es Teuischg welche die!
Sehn-cisbesuchen. Vers! und das Vers:
ner Oberlaiid vrofitirti!! erster Linie
durch diesen großen Veriehr.——Der Ge-
iueiiiderath der Stadt Bei-u hat mit
den! ltonszrtiuun de!!i das »Schauzli«
niit dem Pouiuiertliealrr gehört, einen
siaiifvertraq abgeschlossen, sioonach die
ganze Prächtige Liegenschast um den
Preis von 750,000 Franks in den Be—-
fisder Gemeinde Betn übergeht.

L!!zern. Au! Seequai in Luzern
verlor eine fremdeTauie beiiu Spazier-
gang ein Kolliey bestehend and 48 Per-leu nnd einein Diaiiiantschlosi ii!!
Werlhe uon I—l,ooo Wind. Es sind
2000 Franks Priiiiiie siirdie Cnldeiluiia
des Schinueteoausgesetzt.

Schwni Ja! Wald· bei Steinen
hat der aeistesbeschriiiilte JosefJnaiiii
an einer 50jährigen Frau und einein
s2iährigeii Mann ei!!e!! Tovdeliiiord
verübt, indem er sie bciui Lieerensiicheii
iiberfielnnd !i!it einen! Picsskr ihnen
den Hals abschuitL Eine dritte Person,
iuelelie lietseiid ueisuriugcii wollte, tout-de
das! den! Thaler schwer verletzt. Der
Mörder tnicrde geiaualich eingezogen.

Basel. Neulich frühbrannte in
Biiiuiugeii ein Wohuliasis nieder; fiius

,Personen sind in den Fluniiiieii uiuaei
, inmitten, iiiiiulicii eiu liijatikiger Knabe
und eiu uieriiilirizieä Piiidtiieii des Haus-

i besitze-is Rubin, ei!! uirrjiilirizicsMäd-
Z cheu Nuuieiis Erui !!i!d der Schneider«geselle CliristiiiiiSonn; eiu anderer
Scluiridcrgcscllcz liail its-leben,starb an
seinen Bruudiuiiiideii unterwegs uach
dein SpituL Es iuird Braudstistitng

i derinutliet
Tcssiih cberhalh des Dorfes

Cainpo in! Niaggiiitlial sind seht staat-
liche Arbeiten zur Sikherinikides; Ge-
lciudes in! Gang. Wiau sauinielt und
leitet das Blasier stieg, das jesit bei sei-
nen! Eindriiikieii in bei! Vodcu diesen
erweicht nnd zuui Oiiitfcheiibringt. Der
Eutuiässeriiiig iuird die Anlage von
Fianalrii iii Tuiuiuein sowie die titu-
tislaiiziiiia des: ktiiitsdixietsieles ioigein

Graf. Jst Fuge· elcttrisrlier Ent-
ztiiidiiiia geriethen iu einen! Traut-
wazieii der clettriiktieii Strusieiibiiliii in

Æleufdi! lsidcr eine! Dei-sie« it! Brutto.
Trutidriii tiletsald Hilfe· zurHand time,
erlitt dir Licdtiiieriiitsivrrtlic so schtveie
Vi«aicdtuiiiircii, das; sie gleich. Durch
die iluteihnikiiiiti hu! sich ;r!cii!eilestrllt,
ins: dir» Qiteifiiiiriiriiii des Uhliizieiiä schad-
hait und bunt) den zu siacteii elektri-
schen Strom zicitlziiiulzeii war.

D.-;!«,!kll«!n!!ig.

Her! (zn den! siellefitchendesiDies«Im)- Jlkaxscijen Sie7« Die ne I:
»Ich habe noch nie einen Pfennig dnfllt

»c»snsgegebkn l«

giktssiietclvelhakh
A.- ~Nnsi, note war's denn ins G:-

fänxxniile?«—B«We: ein Lkierteljalxei
geiepiuyx »O.daskann ich Ihnen nur?

» bestens empfehlen I«
ix Gute set-use.

»Das; OckkLientennnt auch zn dee

Pcißtichfzkn tin liehenstälikdig fjinhinten' ««--» o e! III! em;
lontinandettr ist auch säh-ist«? s, "".»,

s Vor-Mississ- Zeitwort.
«-Richtec: »Was hatte see Auge«
klagte bei Ihnen qegeffen?«—3eu e
HERR, gdgirnyx »Aufder Greif«Ost«its« Ogisnbxctesxk« « »

I Im Cis-r,- IMutter; Man will wiss-n- teil«
Maus-ZeheDis) If! idlesdtlse Avdeli i«
—-To teqzeauelnesäitzitsks to!ist Islcht wahpsdschslens wie Um!
wart«

z .....

, Ueber die Wachteltt in Egvdi
’-tc.n fchreibtDr. Karl Qhlfen den!i »Bnnd«: »Der Wachtelfang an Afri-
las Nvrdtüftewird« inbedentlicher Weite
fortgesetzt. »Im vecgatigettett Jahre
ränrden bosn Egnpten allein

tiick ver endet nnd zwar , ,i riach Frankreich, 92,000 nach England

l(dle nach Franlreich spedlrten gingen
aber fast·alle anch nnch Esmlandy

Izlztzoo nåiiclp Jstalien tknd »7;);000sznr1;cha a. ne o arg erte ne a -

stellung der Wachtel hnt deren LlrssahlIm Europa fchonganz bedeutend ber-
kringert und droht das beliebte Feder-
« n en r e enen ern! oog ensitz)Tut gäelsfztäein dSeltenheitfzlpu lmcsicflpötn
innd ornitlpophilen Kongreslen ninchte
I tch nnf diese Gefahrnnstnerlicrttr nnd es
»fnßtendie betreffende»hohen Versamm-
lnttgesi Wntttetybefxhltifftz die verfeine-
denkn Negiernsrgcit mochten iich verein-
baren, ntn dnrch qclehltche Belchränttntg
des Trnniithnsidclss der Wachteltt der
drohenden Ylzcrctidyttttcj derselben Ein«
halt zn thun» Ltilcssblieb aber bisher

, einstfrlfetzztner Ltixcilshtt lLlJidchte es ntcht
en wen: »« n vii ««I jjkpsiziksck «

Ts!!r i fi (beaeifiert): »Ja, aufden(Berges! ioolmt dle iFreibelil«-—Fob-en: ~WanuS’ne herbeikam« faul«
Neugierig.

D a u s f r B! Zuden! neuen Dienst·
mttdcheny «

atmn tind Sievon der
, Gebeirnråtbinentlaffenwerdet-P«-

.Weil ich ein Mal an der Tbürär-horcht battel«—,·slch, was haben le
, denn da gebdrt'l« l

Wert-Lärm.
»Sieroerden laobl hetrliche Jana-iz kamen gen-sites! haben, gnltdtge Frau» «

» -srau (loeben von de: pochzeitieelfe
znriickgeiebrtk Jlch I lfi niM id?
frblirnnis!nein Irtlsnr versperrte mir.
Ineisi rnit feinemGeliebtdie Ilnlfichtl« j

Zeiss-tut.
Schneider (der dem Professor;

foebenMaßzu einen! Ilnzuge send-ni-
Inen day: »Sage-n wünschen, bitte,
engiifch?«—?rofeffor (i!!! Weg-
gehen begrifen): »Nein, nein, ganz
Inrchsebratem wenn lch bitten darf-«·;
Mk! Opferde- Famtllvnlktseni

l »Was, Den- Miillkh bei dem fchlech-I
ten Wetter fipen Sie draußenaufden!
Ballen? Sie werden flcherttilten.«——J»Ja, wie feilis» denn anders machen. .

zu! Salan hat !neis!e liltefteTodter.efangflnndy in meinem ArbeliS!i!n-;
mer fchriftflellertmeine Frau nnd toll! «
allein bleiben, in! Wainszisnitter pnultfder Dnitsleljrer mit meines« Jungen,
meine beides! jilnnllrn Töttfterhaben
für eine Klndergefellfchafl die iibrigeit
Zimmer belegt, aufden! Korridor user-,
den die Faiirriider nennst, und in der«
iiilche bei der Köchin! kann in) Inieb doch«

«au»ch nscht aufhalten.folglich habe leis.
l nnch auf den Ballon aeflilchtetL I

.- - - « N» ·««-«-«,-s «

»:- » zu; , .~ »;«.»si,, »,

tfensejvcsjstststsssM «
» ~kj»k.fsj»»». »«·. lqpr.
·« T«II; « »san«-m-

-kis « s sit-umse-
: »Es« .
«; · ---

spdetfstfe 111 selbe. s.

H psyselez Ittd lelttsssttds
. , « , . Institute,

« » let-M Hub Unterseite,

Hi. « »Um, emsig, sendet«

Ost-men- Schssssisåtm
Es; «
Hirten, Bttttetlcki 111-III«-

« sklintel ttttd Masse»
»Tslttderiteleidttttgsstscke-

- Tleetett-Ittedeeslte-
«; Im» mit sites-tu,

; costs· und siebente.
«

F»,--—--—————-··-·"·.Mlll llf lIUMOUIU
Xxscsolstiesahlies schien! Quid-Mk)· Interesses« sahst-l. . .. 50000LIIONOUI IGOO7

Zsf Insel»

W« I.lOIUIIQItlsldihls
s » s. I· sinkt, sue-Ortsvorst-

, « C. W. willst. sollst-t-
-—" 111-essen«

h ,m IEs· .V«.F.’MFI·I· aaht«oa·s.k. Fuss «? ·«

I· s.Torrsttss ttttel c. Wissens.
sseerlchm eln ullsetttelttes leqltltetes sank«

lelchlktz Vepolltett jeden Betrage! csqe
lettttnettnnd ttttndlcholterbeten. l

« Ccfsltuftesit-use mtde 11. «
«« « ,

ar.ootmkdt tust-got.
-t-. A. staunt-nun. Kot-Its-

lerelchtet eln itllqemelttes Vattlqelchlllt.
Qivttsttett jeden Betrag« werden atmend-n«
xsktt utd Darlehett gemacht. Kttulett und
Iselsttlen staut-ans, Staats« und sonnig-
"llserttttgett.

is· Wechsel entfalle Plllhe der Welt. -

tldlettdttttgen frel tu« Duns-

Flksl Näljlllläl Bllllk
von Sau Diese.

Ittrsutesbccko Its Si. S set.
Ist-unt, quillt-todte. . . . .Itso-000-

Z. orttettdlle. Vrilfidctth
. F. Gartsettsoth Kalslrrr.
eher sagte, Iliteskrllsidetth
. c. Alten, Am. Zinsherr.

Direktor-est. J. Ornettdilr. D. F. Gar«

knicken, Gen. Dann-the,O. I. Trupp-n, W.
I. lag, del-er Jttstlq X. W. Seiten.

Ilcherheltssdeposlt- Kctssett lttt fettekseften
Bnttlslsjetttsllte zu vertniethetn ;

- I

· « (Spar- nttd Leihißktttlx
ltttskeatlttg Block,Ecke b. und Petrus-e.

paßte-I« . . Wiss-onus-
st tat« nnd Direktoren:

H. I.Sitten, sinkt-site. sag. bona-di, tun-Iris
111. .tltltnote.s-tllrer. x

O. J. Statius, sV. Nun-de, den-v Its-nd. ;

Im« heim. get-es»- «- d»- ttttkttm »m- tut-J
L! site« etttrgkcu der Sind-» staat» Bett-tust« s«

tsstssselisr stunden im« banlspelst llmres D-
Ydslectlttttt Itsr selhsrlpotttlsN

" Wirt-sahst.
ihr's-den so»-Nnhe der Zehnten Stiege, nnd

« not( Smttltntec nnd N In.
Idlttdrt ttou satt Dtego tunlich satt) vorm« unt« t u
tssn am umso« tut-link,L« Im« est-tu s s! In.n.Lsteftde nnd Zwar— Istkttttstlt san Blut: H»
am. nnd nun nah-n ans«um Ists-uns. Sonntag«
sit-alt um «i tun-m. uns esto n»do.
de( sitt statt not Inn tu» dat kastsxtestvttttsrn
Jst-Mit« WILUUR « tttr llsll tm«Elle-tue,Uns-tum-
,-.«l·ttrtot ttttd Juli-txt

tt«-t«t-- c. ts·-»----«»-.
-st«-»«t.t-1.-«.-.m.

«Dle besten detttctltett Journale
find dttrch die Ofsice list« Dentfchrtt pl: s :::-t

stt lterktbgefeytctt ilretlctt tn ltctltetu
Fliektendc Blätter. ver z Zaltt III«n«

sssstltr St hwqttlklrer Preis bel Vncitl tun«
· lttttsmt nttd in New York N)-
Bsttutn net· Jahr sidöo (Vttchlmsdlcrprtssit

stund.
Vlttlt d» Lt»ttt«Jfi-ntt, pet- Jktltrs.’.·.’.’- Nikel)-

hättdltsrnrctss Its-m. ’
Dabei-n, per Jaltr §! Hlttchltdlrttreis staat.I
Els;t"tIt1i««IIlot-e.tust· Jahr5«!.·.«5 tßnchhdlri ’

preis: s -.·t0). (
Für« Hatt-s,Urt- Jktbk Its-O· i
Otttttoriftiichws T«-:ttl:ltlttttd, per ZnljrSL7S

Qltttitltdltvrclo SZJML
JllttClc(t(-»!t’—elt, perssnltk SLSO clbtchltblrs

»in-i« Hemmt.
Gtktcttl.ts.tl»s,hnlltsttstt.ttl. Qlttögitltk End-M.
Mobctttttrlhne« Jnltr SUNL
Rette «.Wttt"tltettttttq,ner JnltrSIJLtL
UeberLnttd nnd Hjkecty ver Jahr, l).tllttttn- ’

UIIEIICLAllstxtlbts St W, ntonntliche Amt«
gut-e sind) « Llttdtltdltnrciä 111-un i

», - , I
C«Dis lnibichcstctt llcittstt Lttstspiclcz

Pttssety Zehn-ästh- ttttd Sckttett sitt« Lich- J
ltnlsettlttsutct sitt) ttt der Ostia-Idee Dritt. i
seiten Zeitnttggstn MsCettlshtekVpittbchku
e hat-in.

! t ' . ·'Fcrhgc stlccdcr. Hutte,
FJet-rcttnt«ltlkl·,nnltt zttttt ltnlltett Akt-ein,
tttcht tnttt tutstcttutkto oder anderen tm—-
silltrksttdcn «Lt-t«:tttttttztctt,alter alles: Fu
stvcitussttt Alt-sitt. ·
-I Plkllklc . Ecke-« les. C« ll sey·

l)eut.wclte «.!

I. s! . «Eskzgtgen Its-stillt,E— ~—-
» ».

MAX-ist xwk AMICI.

w! »( l!Oh« Wen Mo.
No. isil Nassau Its-net. ?

x7ks.x«-.i:».-1«.:;i .-.—.- rt:-.««·ts Um( !
t·- »« « .-i- sum» w»

"«·«"."."5:««-";.«;»..".. 3:;::.·;j;:«-;;:";«"-;".«««-s«
alle ckstttsclten Dläntrsr i« Am,

Ver. Staaten unt! Lwupa
DIIZJL «:THIS«?".«r:t".7".:·:; ::,-«-«;-;,«--

»
les-«- t « -. .. .·-«-« -..!.

-’ «« «-.-t-««—««. T; »» »« ,«, »«.,.,».,»zu»
·««..«·«.·.«i.:·.«.;««.;««.:-«««

».

De« utschc Zeitung.
knickte! as the Postcslcs II Its: Dieses. ttflQsstammt! ctsas kanns. AprilM· tm.

Sxxsitt-ists M Am: sm OKDEIJ
f» »Im» Zoll-»F. sisixlz Tale«
;«-s,m«oz«e-»«--«.e. Jsf Mal-m»-
Wsæci « soll-«· wie? » lmlj
wes. Co« Jrwlzklckzcgestzy
.s-»«--x «» sag-J, 5425 emsig
Fxizjc e: lecxlfckozcw J. Pius-H·Gleis-makes, rot. F«- tmck E.

CASTOR lA
für söaslisko Im!Kinder.

Nessus« Was lhr fmellsk lisksuft Habt ..—...—-.....
—..-—..——.,

Ts still! III« Im«
tat! be secure-l by
mit« alt-I. Asche-I» .z rat arti» unten-so. «

.· sing-m. Ir.j

Ists-stinkt« aussucht« hats-u«
It«Eisen.I na- hes- ksbsk lctst its-d sllk sams- ital-ques-

maqactlm und voll Leben ssxtd Ins! is· Mit. Ists-
NO-'ko-IIA(:. d« hundertste-Mo, wild· Use.
"s"i’i«ksö’«"’äs’x"k-"«·xs·s.få «I«««’I»V«»"’«-"«"-SIJI-F«us- . . . «DOMAIN-XI« »als-is hsssly c»

fladdie llkfacht sen

Ytnreineiit -
-""Z3rut

Uns· kesullkt tltLebe! psskch den
Seins-is: von

It. Ins-II Häufi- «
Izamburger Tropfen
ans Ist blas Islkdsekelulst ans sie

Its-insbes- Diese-besuchst.

jssv
i—

«

ANIN ANTZD- FOR. «·«l’lllZ llks ANDJAshlsve XII-of Aclialsktl Dsvmyßms world-s Ifast-scInn! how. II« Its-ad list-keins. Useltlicskonisnskisszd ssttbsstlcmäikäsk o! the nah-n·-
" o . iso- sa : unt II· .' Un) lacht-·; tussrly 111-Iso-hsgtoawxtsgt Il Ihm-» Only ilU. suec-mu- sic-mi- OIHkommt-sicut. Ontfls fees. Clssatsc ot s list-HUms. Weis· qulck The Damit-Oct- sank-tax,im! slook csxtca III»Nile-sc-

·—--- »«s: « « - «.
- «-«s«««ist» s« .-i«-—" ««

« «: «:

- ««?«« i«
7 - : r

r . s 2 «

M,IN"s 1 « 3 »F;-H.c., ctlZssi.-s-s,·«« « »» »
«. . ««

«: «. .«. izxszzzII«
D«»

» saurer-Zinsen-us Sinne«Ist-di-«-ik«-tmr. « »s«
Dr. J. B. stonek J;-

« » " In« wann« -
m besann-ins. .

Optik-111 s« Innerstes-hohes
dir« srk sum« sie» ahnen-Iris»BRUNO-DIEDis. « «

on. tu« «. unsres. »
sahst-Itzt,

disk« . «
It« state« sorge, see r.
. Ist: Dieses.

Deutsche: seltsam, ..

' sahn-Ohno«ccke c. ·) l) Clksdsi
In« nrdsiirte und sit Icsutcomtort Ins«
« gestatte« sinke. ’
-..———.;—.————————-—-——·

JOHN KATER,
- »Gehstdes—-

-1FIJOIIIIINGL MARKBT
Ist( Itlutte siegst, nahe s·

» Institut—-»itindfieiscd, Kalb» YumurelzsantmiSein-eine-und gepd eitenEieiichen.Schien, Spott und seit.

«- Joiuoton « Co«
’- 1.l5l(·Ill-:N-Bl-J8'I’A’l"flt’-1c

sj und Einfalls-Arn.
Zuiritdtsdrit Ist-Mist.

Ecke 7ie und D sit. Sen Sieg«
. seiest-Hilf. -r
Leitiienbeiiattek n. Eintmiiauirt

Zutri- nsett in isdir bepicht-us sie-attei-
Ua sitt-seit- ser sichs,

mit-den s. u. i. Streit. "
leis-d·- Isin ins. Iststets.

Gottes d i e n ft
Jeden Sonntag um itWiidr dort-sitt« sitt
der OlduentiiteniiiirchtzEste is· und CSuche.

C. W. P. stinkt. Untier.
Wohnung, Ost) steten» Iso-

Ersis Vsutsctrs ssttiotiiitsns
Kirche.

Gotiesdienshi
Sonritaqsschuih F) iidr Moment. predigt,eden Satt-sind 10.—i-«i Morgens und 7.50
Abends« Betstunde. jeden Mittwoch TO
Abends. Llilewiliiosnmem

I. d. http. strenger, Dis-11. sit-It.

AOTSDGSPYZEIT-Os-
Viein-rck- Um· der Wiege its

sum Grabe. Eis« wahre« pracht-vers,
reich iiiuitriry darbei-mit. Preis 111-G.

Fett; Reuter. ais-it«- Sirt-sitt.
Dies ist das! Meister-nett) de( weich-konnten
vlattdeiriichcss Dichter-J nnd Echciitsieiirrh
voii tiefsten siiciiiiild trndskröftiichen Daniel-c.
Zudrei eleganten Leinwandditndrrr. Preis

A M.

Iris sent-r, Die steife uns
Konstantin-weh Verlust»

prsttiistrd Komm« tm» die
Deuttsseu in Austritt. Iteich ita-
strirh Nach der M. Oirsfiaqe deoDentfchcn
Fiochbrxches der Heini-Ue Davids. 8i.50.

Für· di· ixcrcsnmnchirrsde Jugend empfehle»
nsir tot-wide, m Trniichlnsid ais die bester!
derartiges: Yilrrie bei-mittennnd reimt-rufend-
inch rscibreitcmr Wirtin.

Jltutirirtes Grimm« ttir Ins«
den. Tiisrsnnälzig geordnete Latr-minnt;
raiilreicher cis-regend» hiieinfiigungrkySpiele
nnd Beschäftigung» inr iiiirper und Geist,
inrffreieir nnd isn Just-mer. Von Ver-nennt
Wagner. Mit iibrr fu«-O Text-Abbildungen
ioevie ti laieinircßuntdrnck. Preis si.tso.

Stunde« stets-Miste Ins-in iiie
die Jugend. Mit st Tiiivrrn in Farben·
dran. Preis AND.

Briigtkmnsr N par-ds-

Gkjchammioak Aktien. Aussage Preise. «« !J! Druclesacben allei- Hiet s»
lisfertdie «

its! Buch— und. z»I«
,

« I«H; Aocidenzåldruokeroi
,,xlentsktjeit Zeitung« Z)

L- k-, I
Untier· Telephon-Nation«ist »Gut!465.« We! DtttckfachcnHbeasthizh Ful- Yns akti- und spie weiden neckst-sen. -

Ilxslutigsvcs
«

f»

Brugg-sam- ss EIN.
L 662Viette Straße, - - Sau Diese.

MERMITHEA ’


