
27tjikodkk1)hia.
Die iorrrsieeziese und isduseiele se-

l deninng der Stadt der sesieelieix
; see patentiert-stehst« Iyfiid Ist-ils-
l Ilist see sent-sie Ost-ists« stili-

I verwittert-erspare zweier sites-Odem.
. Istssollt seine( Ets- 101 tiefste«III«-E Ictisisese Auslese-leise·
i Wenn and) gegenwärtig die crsiwickesMB der Dinge in Siidasriineinen sehe
Ii lgen Gegenstand des Interesse« siitiicltietlzanägirzstzörsdeniziaiiknegibiädeiy son en o g e se e en
ler ioiknnerziellesi Welt miinichi gerein-

-,-,ereni Jnirreiic nach Pliilndeldliim roo
xsiiiriszlieij der nationalen Cxhoriansiiele
Jittng ein von ineiisiinineisderErkenntnis
zorransialieier krandelsipsiqreß inqsges
Jlieiide Verireievrl kalt? alleie detklttnhLetiisder z« ernsier rei ver amcne ae.I Bei der wiederholten Besdrechungdie·
xler Aktien nnd des Unternehmens liber-
hqipni nmg ioohi Mann-ein die Frei«igelotnntetr sein, ioie gerade Philadeiph«

nor anderen Stadien der iinion sieh lie-
rnieii siihlnyfisi dein Wert· die Initia-live zn ergrei en.

Tie Dis-traust, das; seine rein hiiios
eische Sicllniig es dazu berechiigih liegi
· nahe; aber dein Snchenden zeigenEi) noch bedenisarnerh wir mdchieitgen greisbarere Gründe.

For sliisllgiiii reväiiieniiii lihiisikieleliitiiime r a e an eren gro en ev e-
rnngsceiiireit des! Lfixdescdeiitiigksseiner echi rnneri nni en sind. er
isi de« rein anseriiatiische liiednirie loohnslichcr beqnenier Deisnsiiiiiesr siir alle
Biirgfrwiiielir als iggeisdwkkin gevkllplainni e e worden, ier in e e·Inn? trngleich nielir von innen heran!
als durrlj Einrvanderiiirg zngenonnsieii
Ind sitt) eniivikielL Kitlinr nnd Wissen,Jndnsirie nnd Kann, religiiiie Csviiisasiion nnd sozialer Lierielm sie alle ira-

en tritt-erkennbar denctemvei ur-svrtltkgiichen Amkrltonertisuntt
Es sengt von einer gritndlifnJaatssnastitschast Pennh das; er tir

d e Ilnlage ver Stadt die tteblichr. vonsanften Dilgeltetten unt ebene Ebene
ptolschest den beiden Müssen Delaware
und Schnvttltl artsgewitikit bat, wenn
nnch lannt attsnnebnten ft, das; er die
Ettttotcieitsng des dnrch ilm gegründeten
Gemeintvesctls von zwei OttndratmeiienAreai ani 129 Dnadratnteiien anch nur
ahnte. Wer hatte znr Zelt der Gelin-
dtsng vieler Stadt darein gedacht, dassie tnil dcr Zeit 270,000 besondere Ditti-ser besitzt-It werde, dast stch die iititrilchen
Nenbatxtess in derselben ans 525«000,-
000 ins Tnrchsetntitt beiansen werden,das; 2t).(lt)u Fabtiiett its derselbenBettessinden toiirdetn vie ntebr ais 260,
Arbeits Jahr sitr Jahr beschäftigen,
lnit einen! Vltticttinritltle von iiber
c450,000,000 arbeiten, lltobttosle »Im
durebschtrittiichett Wectbe von IRS,-000,000 iiiiskiich verarbeiten nnd deren
jitlirtlcbe Erzeugnisse sich ans iiber
1700,000,000 beiansen !

Die« sind blos einige latlsilsOe No«
litten. llillein sie reichen aus, um den
erstannlielyrtr Fortschritt su dolnmens
tiren. taki-bete die Stadt der Vrnderliede
in den tevten 200 Jahren erreicht bat;
sie weise« nantentlich ans die intensivtollen-erzielte Bedeutung Pbiladetvbial
bin. jsznnt vollen Veritiittdttiß dieserBedeutung griattgt snan aber, wenn
snan vorn iotnnlexietiest Standvnnst
sieh die Lage der -tadt Vergegenwär-
iigt. Da laßt sieh tannt eine Stadt der
Union dritten, toetche die gleichen Vor·
tbeiie hüte.

Der Delaware-stillt. der schon 80
Dieiien sttonlktttslvetrts von dcr Stadt
icbisslmr ist, vrreitsiat den Oasen m«Pviladeitaikiet snit alten LLeltgcge--«»m»liicht tvetriger nlss ist libe- »Hm·Dansvffchisffttbrtgliitieit ver-r· Ja» M,

s

Personen« und Gitterveelehr uvifchen
der Stadt und dein Olnslaude.

Der Werth Pbiladelpliias ift fo allge-
mein anerkannt, dafz die Bundegregies
kung Millionen verriet-Haupt hat, uin
deu Delaware bis auf 26 Fuß zu det-
tiefeu uud iu der letzten Seffiosi des
Kangrrfies ift ferner das Geld iitr den
Bau eines 30 Fuß tiefen iiaiials zwi-
scheit Pliiladelpliia und dem czeau be«
willigt worden. um den Deifen zu einem
der befteu und leichteft zugijnglichen der
Welt zu machen. Daud in Daud damit
geben die Dort· und Weciteiideqiieiiilietgs

leiten längs des Delaware-Staffel,
welaie in de( lesteu Zeit auf eine folch«
lwlie Stufe der Vollloniuienlpeit g-
draetit wurden, daß fie teiuen Vergleich »
mit den grüßten Seeftitdten der Weltzn ««
iaieueii linken. i

Arsfxerotdentlich detusebrt wird dle
Bedentusig diefes großen Wafferweqel
denkt) oic Thatfaeliy daß von allen Ho- ;fien Scestüdteii an der Ofttilfte der e.
Staaten teine fo nahe den Stsdten des
lijeftens gelegen ift als PhiladelddienStein Post» und Voftoii sum Beispiel lie-
aeu beide von Chicagsy der Central-
ftadt des Westens. 200 Meilen entfern-

«
txrals Piiiludelplxirr. Die türzefte loute
ztolfchea Ciiieagv und dein Welten und
den großen Städte« des cflens ift 111
Betrieb einer Plziladelpliiaek cifenlsalsns
aelellfepaft Bier gtofze Saiten-e hatte-n
iu Ptnlodeltilsia ihr Centrum und is

Hbren Baltnhdfen verkehren titgllch its,

sdtssikjsfkiwc 2000 Dorfs-IISchietiensiråtigen fix: »sfrachtwasqpus"
befindet! fiel) im Weichbslve de: Stadt.

Wetien wir noch einen lutsen siielauf die industrielle Bedeutung phila-
deldlplax to iinden wie, daß e« in der·
ichiedenen wichtige« Zweigen die eriteStelle in den Mk. Staaten einnimmt;
ia in feine-n Schisfsbash in der Eisen«und Stuhls-wankte, in der Petri-lenkte-nnd Kolileniuduitrie und, last. bat»not lot-St. in der chemiichest Industrie. (Das; ein iolches Esnpotinnt das wohl«deqriindete iiiecht hatte, die Dandelswelt

L! einem Range-eß zu laden, bedarf wohliner weiteres! Ausführung. sKanadischer Farren-s.
si- lesmoisms e« dessen-se· s« to«

seist-I- .

Mit der Ettiiestduuq don Krieqsikeis
lvililqen nnch Siidairila lxat linnadn inseine: Geichichte einen Prttzedenziall ge«Gassen. Nie sitt-or hatte dns Doenininpn
in der Ldinsiq von Schwierigkeiten,
weiche die briiiiche Regierung außerhalbdes Mittterlcicides hatte, ttliltigen An·
steil elenden-neu. Selbst Kriege Eing-
iands zu Zeiten, in denen die ZiigeldctRegierung; Filnindiis iu den Händen derUllrasikotiiervotivess lagen, hatten die
Bewohner des Tosninilcssts uicht aus
ihrer Ruhe aufiurtittrlit vermocht. Die
oben ektvlilutte inilitnriitixe lilltion Kann-das hat daher lsknreiiiicher Liieise Plus-seiseii erregt. Die Tbntfaelie ferner, daßman deu cderbefehi der lanadiichen isrelwiiligett einein »Meine« iibergebenHi, der ais dszke liest Itnterrichlete Jn-nterieafsizier der Niilisett des Denn-»

nie-ins gilt, diirite all ein weiterer se·met« sit: den Ernst anzusehn» Mk, wie«
gen! Inn; iiichämtkist singend, sen.ern an us nnnda de l iciivdofrsln uuMt.

«« m« «·

as— an« 0 Kopf h d»tonavitcdeFrei-««inenixsskiinitisiiYisYuon« lautet tsuverlieirntlieten Männern
rein-litt. Es wird in lifriin einer dri-

fiichtv Vkkgvde singen-eilt oder der ens-idi Aäiiiee derart eingereiht werden,a c nnadet von britiich Sld
iem die nn das dortige Kliusiilknelvodlfind, unteriitist werden, ohne ji««ihre Individualität einst-büßen.

Der liosiinmndenr der kanr »Hmgrifkwiiiicgem clderitlieistetinnt "'Hjkkzqm
»du tter, wurde nls K« .iiilprer dersldisiginsSchitsess «wnw

It« feinere-ewige· e: u-,dem Streifztsqe gegen di, Fmspk W»»F« MJDEY Tktiksllsssss Ein nun- on!m . n er In ’

Uebellion der freu- ds«ufa·hkochkn·l«. . ckditich indianischenMischlmik bMhli gie citer die Bettle-spkd«Abkii"l""ii« ctter erfreut fich inLamm« III« Vovlilnriiiit «

Bank-« ziertkrlircibrcreqk
tsss Its-«?-HEFT?’Z-’Lk«’:;?.i27Z3k-T·ZT

ir ekerivegreiilichs Jn desöslmtli· gen onnten Sie tuundgli einenF« Jchen M ilciftnndnnlannneln—dalladeiiSie oisseiibsrr Jlxre freie Zeit zn Hilfe
genommen S«

« York-aktiver.
Bruder dedhnusslierriispliipk

lich suut Peiuch lrnnsnend): »Wir, Jo-
hann. Sie ranehen von den Ctgarren
meines Britders?«-—Dieiter: »O.
das ist das Kiiichcth weiches Si· ihm
tun! Gebnristnne geicheiitt baden-die
raucht er jn dort) nicht I«

C:- bteibt beim Ilion.
Wirthinc »Was ioiiciichexi Sie

Beut! als Zubrod ziun Fkui!ftilck"i«—-
en zicgezonener S t ndiox

»Was hatte denn mein Qkornänger"i«—-
Wirthiin »Ach, deuten Sie, der aß
olie Piorgeii einen innren Dnting l'-
Studim »Na, ich link-e and) an
einein gcnngK

Petri-lockte.

, Ins-satt: »Wenn Sie aber doch
« der Aug: Mann wegen des Stoffes, den
et åhnen aus Ulk gegeben, nus Bre-
seihung gebeten link-worein! sollen
Sie durchaus Delikt! Bestrafung dukch

« eine Klage heeheifjihkecik Sind Sie lo
; eachsiichtigW - Da me: .Elgemlich

g visit-aber tvenu ich nicht liege,
glaub« mir ja Niemand. daß is: ge-

; küßt muri-et«

T« Mäuse. «

cito des—

D« Pcsiofflkfs

Qbeklillsatenactt Otter-

cotiabäkachcikhlkst aus de:s alte» Heim-Its. «
·«-,-«;1»7H-,--s--.- .;-.«e - ~«-»»..»»» --«- «« «? «

..:—».-«s-.» k·-«-.I"«s«"
I See; I« «
ABBEs-ei» dank« «s«zåsx.ws 7,..-".«..-«-.-..i»·- «Oasen-n»-,.
s. » »! »Es-I ·« VI« IJe«;s. . , » . . , i: «

l;
.l» »«-»i»i««« sc»-

"7««"T«.- THE« « ·« «« - - s« « -

»» As.
« leuer« IF» »«.·« I( , "«..·.ij
« ei, sei-Filar--sz« si-l l« inn. lszf JYIU l«

satt) . , «« den seen Hi«
:«· ils-Westasien-« « E« :Us.sdslse gesund-Fuss«-

Vls Westens-sauern-rsipks l -litt-etc ntlxvinneeqepnap «» sit-»»U« . Ilsnm in eine Statt «?

tsdleselltesich verzogen ». ",
. ne tllinstcaerl einen -

MHEYUY » visit« !I. Dein» , rt
lute- Isilder aus-Glas, wurde Ah " « ·«ein Ilaulineoroversnchmeiisaiht Milde: -kkhtelt mehrere Schlage auj den states«von einem Manne. der slch Stncl oder.Streite neu t. Derstlentiltcr hat einge-lsbt250 Jan!geraubt nnd ist sitt-isten.
- Owvteissaemamsin » i

· da n n over. Der heutige Parteitag
der deutschen Soslaldemplralis ward«
litt! tu! Saalede· Ballboses abgehalten. ·II war ein eigenartiges Zusammen·Mist-l, dali gerade die Verhandlungen
in das Jnlsllitisindallr der Crrichtnna -des Ballzossanles sollen, der um» ist»Fabre« c .Bniu--i« snk die tesngiichk janiilie rrrlchtet senkt-e. Tknnala sand ;

löadtspkallsdlelElnqangliei den deutschen.
Staat-eitel. Der Bischof spek-

Sch««oeden,Dr. Lllvertnd Ritter, be lng stn dem. benachbarten! Biene, sssner ;
Vlllkkslsst die Feier« seine-J« Löjillirlgen JIlriesteriudiliitsnis Dr. Bitte-c l;ai stehm» StcckliolsverDos- cink seh: vsklheils zlsastr Position eral ert und auch in Preu-ßenAnertettnung durrliVerleihung des "
Nvllitll Adletvkheiis zweiter Klasse ge«

sUllUlb E· Ist l inrr der loeiiigcii katho- ;Ilchtll Gslflllck en, wclcheii es gestattet
M kklltll Vvllleart zu tragen.

VIII« espeisen-kalten.
Stillst! user!- Die hierorts be«

YUDUOM Elrreinialen Berliner und»klsklkllllktt Guiuinisabriiew sind ab-
llkbkllllllb Der Schaden beträgt inelsrkcc l
Millionen weckt. ]W« studen- Anliisilielj der allhier sklsiltllhen ersten internationalen Zion-zist«-z der Eltademien der Aiissenlrisasten ’
Uhren von 28 eingelndeneei Txleitiielisk
luern 24 erlassenen. Es: luurde eine Ver-E
einiautlg aller Atadeniirii zu scrnereiiisgenieinsaniein Ilorgeheii is: irisseiislliiisls zs llchen Fragen erzielt. Aus den Hut-ins«
iiqeii lvissenschiistlictzeii Flongrcsikii sales. len die deutsche, die englische, dir srans lzdlilche nnd vlszlleicht erlitt) die itnliesznische Sprache als Verlelzigsvrnclzeii zu- .
gelassen werden.

provin- Damens-In.
Ulthageiu Durst) Blissäzlag wilrsz

den Wein-bang nnd Seh-one des Erbi-
diichters Riemann eingeitscherr sDei-Ideen. Jn der Ecljenue des»
Barierngutsheiitzers Kllinlm lsrochs

» Feuer ans, da; die Cöiiillc de.- lsprnoniis
lieu nnd des Gaslivirtlso Illig-l.- irr-»
zehrt«- In den Löschiiiigisarlicitkn lses
tlsetligten sisj die im Torse einqunrtirs
ten Soldaten.

St: a Hund. Der lastgjalirige
Pilchter des Tiiatlistoeintellerk rcr ils-cis:-
hllndler Jolzannes heim, eine der be·
tanntesteu Persoulichleiteii unserer
Stadt, ist gestorben. IProvinz Zinsen. z

Busen. Tic 0.-·;::ci-3k.:;.:in«.r»be-
seljloik den geplanten Ah« eins: liisiziis
balin Neu?nlzsWolllleiipluriig ·.:«.«.j:.l der
toirlhschastlichrn Verweile, il: du— Blo-
dinz aus dem Bau iiiescr Lkixxi ent-
stehen, zu besilerooitein

ostrowo. Ter tin-ledig, der in
der Mehrzahl an;- lioliiiixtxisn Wilh-»lis-
dern besteht, lehnte eine Vorlage. ehren
Beitrag siir das in unserer Stadt zu

errichtende slaiscr WillielniiTciiliirlil zu
leisten, ab.

propter! Osiux«rus;ree.
Soidaik lJJlclncre linnlleii :.-».«».lJ-

Sten sich an ciucr Lonin in sit)-is.ii;
hierbei gerieth der nsixiijcl;.ri.x»e Spuk!
des Lehrers Ekolvroiikli uns— ykiiil xicn
so unglncklich unter tie Lärm; ter
Lowrlx das; der Tod sofort ki::1...:. s

Tillid Fiir d-.1-:- dnlner z« ixxiizi
tendr Teuliual derililHl«t-:r«;. xru
Kbiligiii Lonise von Pxixssxsn s» Liz
fest 45.000 Wink! gesinnt-seit. «; .. »in;
Delilmal wurde de: linnsins di: Iro-
seslors Eberlcin ungszitonnuiik is. wrd
in weißem Marmor nnrzxiiilzu ; -:- cr-
lsitlt eine Hölle von 20 Ewig, irzxxni 10
Fuß auf die Figur entfallen.

Ist-Gottes gleite-reimen«
Gibt-la. Aus der Zihi.L,.::.D.-.:rsl

fand der Stadellaics des iinlkniihlxii
Torvedolreiizers »Stil«-seid« statt. Der·
selbe liat eitle Lange von sit) Zlliileip die
Miskelziiieti sollen lillw indizirte Pia-de-
tritste entwich-ist; die Ojelnnrinikileit
beträgt B» Knoten lei voller Brlxrjisinsh

Da u ein. NacijeincniFaikiiiicxiltreit
That der Seins·sszinnneriilniiii Stall Holl-
uan seinen Sclxrriearrvnler Stein und
sodann sieh lelbsl ermessen.

Kanislccu Jsn vorigen Jialsre
wiirde der Lehrer Nilus, der ein erhitz-
Mlsk cbstziichler ist, von! Berlin» Dos-
ksarschailliiiite beauftragt, ein«.- sx Tiere
Menge isnseresiueisreii Strttikxci ...«-cls,
der eine Svezialilat unserer «.’J«.«r-»:;.siig
ist und vonder Liindlvirtlisdiaiist.x. :iner
seiner seit alg der beste Apis! Ernste-il·
lernt! dezeichiiet worden ist, zun- pzreise
von 40 Ijjilikl fiir den lientiter fiel« die
tdciinlidze Insel zu liefern. sxn ricsein

· , sgiccs ;:: - .s»«»»-«..-«» «» J« . .« f« «
« «H-"·s"«»"s-.»«Fik · Te« J! J«

«« »Tri- » ·«-,-·-’«"«T.s«:. V: cis-ex qui« es« «

«; s ;
«

»«

~«.57ä;:«
Dort-it« » if:Derxiiiixs « sgxss
II! »Es« « g,.«,«.z»z«»» ,He· a , . . szyi « ««T«’-YFr«,,Z«s-L A·-mliiettigitier siehest« Eise »» ;
Ylllllerhssvt «« snsU .:ls.« V( «, »«groß( darhdzie ltnlkHoiid II;
Bortragsheh »

Metall« stand is. hier·
dies. c »Hu;-iin , sstdltew s«Hist-lernte» mittler-Weilt» »so-ietzt

ARIEL; ««
«» . -

«,
-

«.Feiierslirssvk
den. Idee sHdtetisjitedgk Idee« ,-
000Mtirtg » z»neuem» sxsiediisreevniieiehaben Edeiikliitrzii der. «delsteninirr auf ek- iiiq
rnanielieheii Fort tdiing eile: mit«
obligatorisch-is ltiitexrlsii znsesttmiiitiNltiiderotp « sehe»Laiidrath dacht) holdes« » VIII:
xieliiebeii Genietiide sthtdoc arti-tit-
-Isacht, riilt der Besliiitiiiuiiz das die
Heu« isitr das eoaiigelisihe Kranken«
an ieierveii tollen.

-

Nlagdeburk Ort-KOCH, e-
siütglieleidlgitnzesu drei Jahr-eniiintztiisz iiiid rlust des sie chstagts
nmiidats verurtheilte srtlhere sozialdemo-
tratische Iteithstagsabgeordiiete Schinidt
hat das an das Vietchsgericht eingeretehte
Geiuih uiii lltetiiiion seines Prozesse-Iziiriickgezogeiy damit das von Müller,
dein Verleger des Stalle« »Die Volls-
siiiiiine,« in welchem Schinidttii Ver·
tresutig Mliillerg die Atajeiltitsbeleis
digiiiiki begangen hat, beantragte Wie·
der-iiisiiiihiiieverfeihren sofort erinogliclit
iiserdeii tönnr. Müllers Wiederaus-
iiahiiienritrag wiirdevoiii Gericht accep-
tirt und Schiitidt wieder aiis steten
Ins! gehst.

Delltgensiodt Die Stadtveri
ordiielen beschlossen endgiltig die Er·
richtiiiig einer eteltrischeii Centrale zurOlbgabe voti Stroni zu Beleuchtungs-
nitd tirastziveetein Der von der »Illlge-
ineiueti Elettrizitöts-Gesellichast« zu
Berlin aitszusllhrende Bau wird riolh
iii dieieiu Winter in Lliigriss genommen.

Provinz seht-Ihn.
B rea l a it. Der gesaninite Vorstand

der hiesigen Welierinnung wurde wegen
ividerrechtlicher Vertheilung des n-
nunggverinogens zu tileselngnihstra en
verurtheilt.

V e n t heil. Bei dein hiesigen Wachts
toxiittiuiido de§ Jiiiiinteriestiteginients
ttrith dient zur Zeit eiii Soldat, der be-
reits 32 Jahre alt ist nnd den ninerila-
irisxhsipaiiifchen Krieg in der Ariuee der
lliiicii als lliitisrofsizier initniaelite und
alr- solcber iuit Dlliiszeichiiiing sacht. Der
Elllaiiii lehrt! tut-h deiii Kriege in seine
.s·»-..-iiiiatli. einein Orte bei Gleiivish zu«
tun, wurde als sahnensliiihtig abgefaßt
und sofort eingestellt, ntii drei Jahre zu
Viert-sit. s

P rineteii a n. Trr ZahutechnilerNtiilleiq der im iiäehtlieteii Streite aiis
dcr Landstraße den Sctiaaiiiiieister Men-
zcl aus Weisiig init eiiiein sluntiifen
tstcgeiisiande niederschlukx so dasi Leh-
terer bald verstarb, wurde zii vier Jah-
ren Gefängniß verurtheilt.
Dienerin; schleimig-Optikern·

F le u s b n r g. Die hiesige Tinte-its-
leimiistiilt beging des 25jahrige subt-
lsiiin ihres Bestehens. I

Wirt. Der zuiii Filrhereischiitzsrliiis
bestiiiiiitte Kreuzer »Mit-« loltidirle die-
ser Tage mit dein Schleiiieiiihoran der
Ltkiiiisbiitteier Kaiiuliiilinduiikp Taf
That erlitt erhebliihe Vesehtidigiiiiep Die
eins: Srhleuientaiiiiiier wurde sur Vor·
uiiiziiie einer Oteuriratiir leer geviirnpt
und wird ionhrscheiiilich für tangere
Zeit außer Betrieb sein. IM e l d n r i. lliiiere Elxidtvertretiing
lskit rinftiniiiiig die liixillxhriiiizi elektri-
iJxcii Lichtes beielklusieiu Tie tiofien sind«
azii l-i2,ot)t) All-til l«eiiiiischliigt.

Provinz Moskau-n.
B ochu iii. Ter seit 1882 hier wir-·leude Oberrealschiildirettor Liebt-old:

tizt iieiilich in den Otiihestaiid lliitersseiner riiiisichtiiien Flihriiiig hat sieh» die
von ilnii geleitete Austritt von einer;
serhsllkisiiiieii lieber-sit Biirgciirliiile mit«
lsiuui tot) Schiilerti z« einer cbcrrcals
l.s ..le iiiil fiifl 500 Srhiilern eittiiiielelt
THE«- elseiiialigeii (Eil3i"ilcr der Vliistalt
1.:·..:ii zii Glitt-n ihres teheideudeii Leh-

ciiikri grocarligeii Fnilelziig ver-
(«t«:-s!tel, an deii sich ein Feslinahl
5.i,..«"’..

« T o i l in n ti d. LanlMittlieiliiiig des
clsxxzitiiiideiiten erfolgte eine aus drei
«..«.s..s.ste iislgrsehle Verlehrssperre des
I« .:.:iiliid-lsiiiH-i·iaitals. on deiii Di-
i i « ijnleiteii beseitigt iverdeii sollen, vom
's« -«. Tezeiiiber ab.

Lisette-litt. ltiiter dein Verdacht,
ei::..i tljliiiitcidveislich an ihreiti Vetter.s.«s..«:t izt online, sind eine liieiige ge«
i.« «; gilt« tsrsciriiii Llsiiggers und die Ehr-«
Tzxs Tiseiskl ircrhastct worden. Die
T. .:i txt! nJsstxetxeii fein, iiui in den Be«-si.»«. einer von der Mutter herriihrenden
ttrlsidzast von 20,()0O Mart zu gelan-
-3«».t1. ,

suchten.
T r e sdr n. ZioniinerzieiirnlliLiebste,

dir set-here Schsitziiieister des: Albert-
Verritisz eines unter deiii Proteltorats
tsr tiiusigiii von Sachsen stehenden!
Bild!ltltiiligteitsdcreiiiz tuiirdr wegen!
tliiteissslJiitiiingi von 250,0t)0 Mart(
Liereiiigkieldeiii zu 4 Jahren l) Mai«
naicii tiieiöiigiilß verurtheilt.

Bnlist-il. Ju Schintedeseld er-
luiiixile iieh der tlJlaurer Derinaiiii Wiss«
let, at) er, von der Fetdarbeit heiintehsj
keins, seine beiden tllnder lind seines
Eliefraii crhåitgl vorsand. Ilihe in n i s. Der ebeiiiallge Ritter«
gutgbeiilier cstor Illbert Mal-lud aiillPtiltelfrohna hat seine nächsten Ber-
wandteii uiii etwa lt«-.000 Mart belroOl
gen. Ei» wurde dieserhalb dont hiesigen
Landgertiht zu einein Jahr drei Mona-
leii tijeitingiiiß und drei Jahren Ehr-»
vertritt verurtheilt und sofort in hast;
geuoinnien.—Diie liieilae Laridgerinitj

« »denn-einer( »

ssz - »« « . kzzkzszszUszkszz
.

»» s. zszz »» .
J: »g» ’ » -.»’ «--» ,«,.»j«. « F«. inInsekten»
USE« W«if« s II·nir-Feaiiiksi"jiii·xsispsixssiisknieksseikcqiehe sticht· en, unrrdenste ziiiit ernsterWORK-let ikebertetihnng seiner be«ist-it« ALTER-»Wir.Qui«
- a . o ».

«« -s -

· is« » »g- ·
««

’

MIII « -«-"
- ZiYT is. Die. Ausoniens-Essi-Thontvsarensadritkoikkstid risses-ppetrici hinter-inten- saa
—«niederqdbeaiiiitz scisrbeiter » d« end(

WZNYYIMM Diener: ins-irritir-wi an. aq-
ders die Antlitz« und der-Beisammen

sein?Pers-reimweis. eiitgielstjiizid eini-syest est; Nur- « ilheee nat-»R- Dei«ge toiirden deines risse-sie tret«
«; »« « » ««

«»

.lICVIIQEIOO Aufs«-
» sitt-due« ." tei- inist Lebens·
Bhresseheride Ader» der Gemeinde«

osesissh St. l. niidÆl. Julius
Lade, lannxeptatts eine helfe seel-sorgerisihe litttiqlett in geneinn er Ge-

lnneiitde sähst-älteren. äu SszyfttederXIV,sit-u « e» et· i» at«
« « Geldes, itt
U s war. Ltsbe toirnte bereits tm
Ja e 1881 sein goldenes Fiel-Musik; als Dr. phiL feiern. Lin-die ein Inlast

« wurde er von der theologischen Fakultäti der Universität Jena zum Ehrendoltor
! dran-editi-

Eisenaih Da« neuer-baute »So-dhienssadf eine der sehsnsten deutschen
Sitnoimnis niitpsadeaiisaltem ist in
Gegenwart des Großherzogs sinds-grosihersogs und unter Theitna e
einer sehr ansehnliche« Versammlung
seierlieh eingeweiht worden. Das So·
vbieiibad ist eine Mustereiiistaltx wie;

eine soiche iii Thüringen noch nicht bei]Island; ihre Entstehung ist in erster
iiieihe deni Aerzteveeein uiid an deren
Spitze den Aerzteii Dr. Wedemaiin und
Dr. Brauus zu bauten. Der Bau hat360,000 Wien! gekostet.

Jeii a. Professor Ernst Dritte! von
hier, der Prophet des Darvinismtti in
Deutschland, hat in Roin bei einein
Spazierritt durch Sturz uoni iiiiieien
eines Maulthieres sieh ernstliche Ver·
lehungen zugezogen. .

S et) le i z. Aus dein nahen Stein«-ts-
berqe wird eine Visinarcksitiile errichtet;
die siirstliehe Regierung hat hierzu einen
herrlichen Platz von 25 Ar tosteulosi her-
gegebeir. Die Saale wird weit hinein
nach Sachsen, Bayern und Thüringer:
sichtbar sein·

Sreie Städte.
Dnuibiirxp Tie diezjethrige Ans-

tunnderiiiiq iiber Hamburg zählte its-i
« 997 Periisiiin gegen 294388 in! Vor-I
« jahr- Teiitsche tunreii dabei 7925, gegen ·
6221 im Boriiihr.-—Aiirzlich ist hier«,
selbst eine große öffentliche Biicherheiiismit mehr als 10,W0 Blinden erössnet
worden. Aiisierdciii liegen iii den vier
Lesesiiiinierii uiehr alt- 120 Zeitschriften
zur allgemeine» Bennhiiikg ans. Diese
Bcniikziiiizi der Biiitxcrlsalle ist itatiirlich

· eiiie iiiieiirgettlietsen Te( Oludreing von
Lesern ist uuii ein so getoaiiigeh das;
der Vorstand der Deille bereits eine Vers ,

I größeruiigderseliscii iu"s Auge gesaßplhat.-sliisutan Ilriuiiriist deti luesinen,Seesei)teps)erH »Llcrtiiles'· ist tvithrcud
leiues liestigeii Sturmes ans-der Ostsee
Ivou den hielt-nett tiber Bord gerissen,
worden und ertruukemn Brenieik Für den Weiterbaii desi

isit-eilen Freiisasecis bei der Stadt Bre-
iuen weiden eben wieder LTEGJJOO
lEiJiiirk gefordert. iinehdeiii vorher bereits
«3,400,0»i) Zweit! hewillint igar:ii. Es
ist dies indes; iiiir eiu lleiiier Theil der
Gtesiiiiiiuttos;eii; diese werden etwa As,-
000,000 bis S0,»0O0,000 Mart betra-
gen. Jiiiinerhiii ist es sehr erfreulich,
daß· der Sirt-erseht en der Stadt diirch
die iiorriltieii der llntertoeser so ent-
ioieleit ist, das; eiii zweiter so grosser»
lhiiiciibiiii erforderlich wurde. I
. Uii heil. Tit Fertiasteliiingdes Elbe· «
Ti«.ii--:-tiri:-;!-3, dir» bit; zuui Frühjahr
iiischsrcii secure-I erfolgen solt, wird,
wie iiiiiiiiiislir sein«-ihr, bestininit zu die-
ieiii leixpiue criciisein Tie tiinsangs
rcichen Bii"i.tci:hsc;:iieii, die beider Cin-
iuiiiidestclle des Fliiuiilä in die Trade»
crsoideiliji sind, giheii zuniTheil sehon lihicr Vollsrzidiiiig eutkieiieik Schwierig-
lciteii durfte uoeh die Feitigsteltiing der
nmsdhiiicllexi Auluiieii siir die Hish-
tniideii sit-instit, allein iiiieh hier steht
eine lichcrsriireitiiiiii des nnsbediiiizieueniLicicrtiiixietcriiiiiics uiitxt zu erwartemi
Tiu den: ticiisilisiiscii soll-it, der sitt) aii
r» LJaLiijJieite iiui List-sei lzeriiiuziklxh !
sclicii iiiiiiaiigreiehe Instit« und Lager-»
Ulips wcisrciid des Winters liergerichtet
leere-Ju- - I

. Gtmüiljlitih lGa ff: »Sage-s Si· ’mal, das Flellch zfängt ichon nn zu tiechen !«—Wlrll)-
»Na, da eilen Sie U; doch Ichnellsp

Erklärung. «
« »Ist Fräulein Anna denn leidend,-
00ß ile die Kneiputur vukchntachtkbd»Nein, aber ils hat lo zvundrrbllblchy
kleine Füixchm l« f, Ost-riskant.

Malter: »Ivnrunt welnil Dn
kenn, PLucli?«--«1Jl näh »Der Der:
Lrlncr lynl gesagt, txt) i.;l’ den Griffel
unt) di.- chren suisenM

ätlkilirlicltsllebcnd. .

Mutter: »Was-u, Stillst« Euch
das; nichi fokiwöbtcntzk Jqz und Papa
streiten uns: ja and) usw«-Immer I«

s tsdsfslvatea ais-zukamen Ist-ils«-«
; Ist sehn. .

» Use· d» Tab» Mo« aus M wisset entity-bis«
ist«-eilst« uns toll Les» c» statt s- Mm set-II
»N---TO-IHC. He Nordens-km« www Nov-O
Isme- Inmq oft-m sei user. Frost-IM- ssk r«san: sagt;r.k.cssk..sssg-scx.xitks«k..««s" a« sIst-«·-us so· Ost. "-1

- : «:
·. « --·».«

. """««E«--;.’"s---
»,

»
»»

- U« «» »Es: ««
««

i - . .««-. «' , «-«--«" ««
» »F! ssskss -?-.» .

HEXE-L? «"E««-«7-,-T«.-Is.s-5«-"2 7W« JJ« . IYUEH 7T«·.«« «
- s »« wgxsski --’""s" J« »l;« . 9
.-..-,,s

« -"-«.s
» »«

xxsYizkzs «

. .-
«

« ’ -
« L« XII-·«-

« H» s ».,,—;.:», XHLYY
· z« ··.· ’"7-«,;"’4 ; « «« , « .«

.. « -- it» t- « i
. . As—-

.. » m«.

II· lhm,
»«« . lIIQQIIM

Nr! "

-spät« «

«: « .- ks »

JHIIIWIUV
J» Homer-se, -

« « Ists-Rätseln. is- .-.:«’ s
«« ». tut Jst-Inst. l

«v»ä....·-«....»». .

!
««-

".- »»III MERMIS.
T. mein-o Ascariden-wo.
lisfsskcts lIUIL ... Ucc- C«

H« e Jus - 111-R?-
Ikz ——-! ««; TJ s seist« l

«
sonstwo-mai.

» sit. sinkt, Ins-sannst.
jssss c. w. sonst. samtn- »
Hi» Fig-types» :

Risiko. As. stahl-ca. Kinn« Essai-»!
- »Im-s. J. Jus-«-

Jkkomsu Its« C. W.·Ioa»-s.
»f»«.;» 's; Dexofltm leben sitt-use« esse«

und nadlchastuistcph
.-

.-,;«- bcljman Banklng(-o.
415007 Fünf« Uns« nahe 11.
- , »

« xhkcdosmku nqkqsky
» zÄp KLOOUDIAYN Kssslksk
- rtchm einallgemein« ssnlseichäft

H» Don Stdn! Ists-as« sechstausend-m«
«» »Ist-II Dachs-n sagst. sonst» und
H« Ist! Netto-als, stun- und spann«

«« »»·tunqia.
»;M· Wechsel aus alls VIII« bot sitt. -·

lwswnfkel ins dass.

ksl NHIIMIAI VIII(
THE» »

von san Neu·
i.-·s wogt-Ecke It« s c site«

Hist« ausbezssti«...ssw,poo.

Gklteildlkt.Vellssbe-1t»
»

D. F. (kzttteltlisn,zkaisltek. :
IF» » Jst-us, Aue-Präsident. .

E. hinan. I««ft.K-llflkek.
reitst-In. J. Akntkmälh V. h. Gar«

s'«;! Mo. Hain-aus, V. I. Iris-M,W
F« this, hebe! Saale· R. U. schon.

«« kseitsslzeposll i Kasse« lm fenetfcflerH
dsakstssyslbi m atra-leihen.

.;s—. N Dlksll sMNss BUT.
Spuk« und Leib-Band,

Missis- otpch es· z. usw keck-sie.

YOU«AJ
—-

DIÅT I« Ikitsassdklkkklskkkståsssss usw. pignus-·. wo. das-»so. Ins-»Im.z » I.f. tin-non. sum-n.
.s.kl.sts-14s, s R. sit-sit, tun· Ins.

EIN« sei-m »was»- sss m- uss-»- ims um.
·,

Mk» Its-sum d» End« spann« Idol-uns«d.-- Dritt-Am» may-n im» san! ola Mitte« d-
sollmssssi lük tselki.aksk»«kak,
H-

« . Isan Dinge. cayamaca Hinter»
—" Ostens-ahn-

glufqksen cum Rims- dkk Arn-is»- Sikqsg »»
» ists-I S« italisiren-ad N Its.
»« Etwas» akss Ja« fing Mut-d sum sank( as« o w
w NO! »F km»- n»»-k. v« Inst« Spuk-«. s! «.

«» ja, Lak- · ums IN» Inn-n«- tn san Ismo H»

, Otsshsmdkkissssadsa sniliek aus( Janus-m. Sonnmqsl« 111-M 111 s U sum. ums Irso act-I.
i« N! IN Ist« «! ssatax· s» Wahn-einma-s »Es-I« Ussfslssfkessdlwpo ssaäsllltinhcaksssiaw

, »so-un nnd Zutun
Wald» ·t. Wut-»aus.- wen-l. stimmt. Ite? Tic bsiblcinsftcii liiinm Lultfsiisle,»

Vssss «, Echwänkss und Hcisims für List« J
BUT-INDIRECT Mk« E« N! Cfsskc d» Tun-«
Ich-n Jcitensg w 20 Cxsnls un- LWP .!—..-s-
-s ki.l7s-kn. ««

J» ’- 7 « .- ««-

LÄFFII sskwm s« «.
:!-·«;-:::kksk."7-·«-.-.-«"—-—.Is.«·. . «

,- ·.s .. « en n: In« wen! tut» »
«. - - - « ·I -. .—i. -1.·:.)- «»- p-1«-«» sm- i

n, » · , s« »; - :-:-«:«-....«:-.-.- s« no! ;
» -

« .c r · «. ». »5...-..........-».»

I «« z «·

- ;Inn« INFHZIOXJTW » i
«. « « .zsk.««r.s-k »Er-u. Jfpzp H- 1 « «( · I m«;.».1.·.11L1.ZJV

.» »· Iwljzickp «« .
««

«"--««·:. «« »Was.
- Hist-»« -lUNCT-·VIC. IRS.
»u- ·—--—· Ä««h-—-Bm-IZ-?Ii
« . - --—-———l—-
«« um»- dentfissess Jota-Im«

»« I( di» OR» du· Tot-Athen Zeitung
·« —s Hikpsisiiksi Preise« m habe»

; I« s— -I-·!II-nt-r ver ( Tal» RJIUD vsk
«. U «--«».IIVEr» 111-ei« lsei Vnchlwtds
V 1 w: nnd in Ikksv Flor! 111.

Hm» »» Mk» Hist) Mmiphiiskdlerksreis
«.- « .

is« - « s« Isssssismv ver Jahr 111-R tin-eb-
« -»"-k-zxI--is·s I! TO« « -

«
·' · «. Nr« III»U Hhtckslsdlrisniss N? um.

Vl -
""

«« v» Jahr— 5225 iVnckybdlks
·« - . O: m

M« ’— T· s» «. w.- Fmfik TLML
XIV: «« «s·«-·(I-««Z «« -HII-41Is·-l!b« II» Jklbk E! 73

«! H« Näkvrksxsx E! Am.
Ä« Hm» 111-It, ver-Jahr SLKZO sßstsbbdcki

..,.-,-. di) Am»
Mxs « USE. bat-passive! Ast-hab» Z? IN.
«! » ·««---»«!, w» Jahr 5«).0·1.
«"--s » :""i7:sätlns«s. ver Jahr« O! L«
»«- « Ein-h nsid Meiss- Iwk Ins» halb-»a-

-«·

«« Slspkxaafw T! M! main-Mühe Alls-
- -.- V, I« « ambbdlkvhsig Fuss»

;.· » so des-s--x- J -- txt-Eustac-

. s» : «, .. .

«FI,-. E ':sz—.«3'« « «sssdkjsxlxs -- Tssxgrgxks
· cossvmensi sc.

»so-e seinem« - sum»- ssm ans-spanis-m»
s. ·-, kwvktsull sspk IDNWNI fkseslzellitsk II
L« »san«! II! Iskpfmhly I)aI4-s1«.-II)lS. lisslvmlslkiksp

T "I««F.FMCHHEFT-THEY7«’sZI·2«!-T!IT?T7IIZLIZZ7I«"
« .-"sk.-»J toten· cum-at- uium s«- w. cccesn
-»

«« Nase, without. eint-»Juki»
»,

.

«., H»scisntisie Ikmerjcatu
« pksvsiaxukktfu U!- I.·i«s-ce-t eck-

: -«.-»«x«-x.kh«« Täjkktzkiksein«-W!who-U I!

t Z
Tocuticsjc Zcctnnm z

k Dankes! It Use Postohslos 0san Miso. CILIDis-vom! Clu- IsmehApril-I. IM-

CASTOR l A
fix« sit-kling- Imä Kinder.

Dasselbe Was Ihr fmener Geksxkft isgtst

D IX« . - f« PITEIT Ists III« »W«H ins um» access« I.

! Mut-s Hv- knzAn ·
» Dtstsse sitzt-taten. - »

Zimmer s—-9, Werd-into htion.;lA-uik,

SemDteYm «

-

d Appetit-u. lQui) Ost-Inst. com« steck,I txsssptsskstzskz I« Triebe, so. C. u. Z.

-j w. H. («-. ji«-i, (lDyuischcr Abt-eint.-
xcsuirrkkcjkscxy stock. I

tm·- sünm Inst,stillst-n s und s, . III( Dlclltx

Dr. B. stonrz
Arzt» Wirt-barst « ,-

aad Geburt-Odems. -
Gpeslallst süksfraaeimsaittksriseih

Ossæe Slc Seäste Sie» Stätte! Block.j Zeiss-you; aus«-n um.

Balsam-It,
Offlcec

707 Fünf« Straße, Es· 11,
- Sau Dis-km.

· Tktttfchit Zahn-Itzt,
sahn-Gebäude, Ecke d. E l) Straße.

Nu« möhlsstx und mit alles« Somit-scat-x (x-s«':-:t!««t-.- THE-c.
I— »« ers-g- ssszss »spi-x ULLLLQI TO.J —:«---7i:cx no—
I.« - ;!ls’1.()HI-«X( is) JIAIIIJVJI
II« Fsäuftc Jst-itzt, not» 11.

; - hält-ble- m— ·
Nmdstrifckh Müh» »Es-Instituts, Lamm«

Schsveities und gevökeltkn FtrifchemStädtlein, Spec! und VII-ist.
-

«I . ISÄN DIM SUIJA WBRKB
4334 Log-u: Ascesi-us. zsk Mk« uKzstkkstt

SAX DIE-TO. Un»

G. G A F« I) I( E,
Giqentbüinstn

Æsls«"sk«esllk Sonn( »so-Ut- ULD MikssmhsiAetUlsksss CI . Dlsislssjsscnb VIII-stundDido» Ost IN«lkm ««is--7«-kIll- nnd lrsus l«I«--;-I»-«-.- ebmstes· sc« Ewig, j-:nI-i·-«-IiI--·xe-. Ema-eits« - ..««- si-5«..-k-.
.’«-«-.«:k1«(h·s«-t Pius-kais« -» isss Ihn«s--o«»--.- »Es-Esaus; «.- -«.»»:-:- «« cui-««-xusn tu: « s« s.is.se.’«Ft;:(::;r««W-1vs!(sL-1Insekten) u: als-v 111-Its:-

j
1 « « «z Dr. Mem-me Schilde,

F Teictfcher Zahne-Hi;
I -ukssk des» eingefassten-stach—-

sss Fünf» 111 I« Miso,
· szinxmek 2 und U, - Ihm« Ikh III«
«

I - ·« Taiiipf-Fäkberei.
« · Dornen- und dekkcuixjkidxk
ges-sitzt unt:rette-sitt la sog-est! ·und Ists-erster Frist. VII! is, Odium«Denkt-zustehe, Mäatel a. f. 11. I l II)
gesin- .

E xtksebnelderwekgkdltte lu Its(cui-dein wes-Mit. its· etetm«ssssH’kann-o- nav sendet-unten. »
J« NAUMÄII-CCI’IIIIII«I·l M! stehst· Its-h11. I s c.

(

I zu heu Feiertage»

J geh! sur - -

I GENERAL CZOCIIIY «
c. I. Einst-two.

Tol Blut-l( Ists. 719421 Nest!
.

Isar- mogo stock-n handelt:
! Its-Ins oa seit» Ihn-Obstes.I usw aus-kanns, de· s.
! smkwsiesstkoksikk deinen» is mie- Inst-I»in. goes-Mira szkksku ssss di« 1010111 us
its-Is- tsctvcsu Die satt· Im us its-ab esse-
E kaput-eilt absieht« and its-klein«.
..

Desztsctpluthssslsclso Kirche.
Gottcs d i e a st

Ists-s» Sei-einig um lozsllbk Vormittags la
txt Atxvnttisteassirchh Ecke is« Im C
»ein ge.

» G. IV. l«’. Riegel· Geht.
Wohnung, tm) Aeaknep Use.

Erste Deutsche Ists-petition-
e Kirche.

Z N U Es« II:Eo:s.n2.x.;-«sr!iitlc? Es; leih:Leergang. pgeyåtä, Dei! Essissn 1 45 o: en us! -Ebenso. Tut-Gnade, jedcnaslsltwoch TO
Abends. Allewww-innen.

« E— E« PMB« EIN-III: FYJL FLJL
«,

T. CI est-seen. J. sLcunnL
Jvnuspn s- Co»

H» l.!Il(’l"lIN-lU«IS"I'ATTlJI«I
«« und. Niitbqlfnmlkktd
f; · wvkpwkksvku kais-um. ·H u!- ,-.- unt« I»en. ISaa Diese.til-thos- W«

sikmiecibestastec u. Eissdaliattike
xxs km als-n in seh» Hekuba-Igern-um.

, sit« Jud-Im- skk Plain,

T ins-seiden 11. u. c. Straf-e.
. « «: »: Ins« »O. sit( Miso.

-; s"«:.·;:::k«-W2·«««·«.......
»» . A »» · .The -

-

fJUIs S'Cll.I(3l"k)ll«J’: sit, Eikvntlsslineh
TCIIPZJVJ 1304 Nod. 651 FOR:ll' Icdm XVIII-a Abend feinste- Jaolssp « ·

Die VOLKSÆIALLE
. (TI—IFI PTJIOPLPPS HALLJ
Her-wann M. Fritz, - - tsstgcitthünteix

Suetlsllstslkclco Vitsrtu C— F streng.
Tas her-Male Sau Dis-Ho ~!Bri111n« Lager-Bier an ZU.3..E53«j;.;.5:z.3:;;:3;«;,«:5ag-s!i:sk.-:::.::s»-2«xgxgsxkztixezszkxxxzkigsgckkskezszxacan-a . An. m: .

i» Rllstxnlefwesstexkhircn dicvmg mein» Fabrik hervorgehende-I Eis-tun ils II«Heft-I« Qiuiniit usw vsrlsukxus tut-selben ftsio wieder.

Wiederverkänser I,IZL««I.".E«-«F»"F-ITI kskstcllitiigeit inachett
Als) besonders! emvselzlnvzkvgttlje Etiquecseii find si- nennen:

PARIIILLO llomo IsulnstkzqSAXTA XII-J. Stuhls-m,
Bmsqntst d(- Snn blos-o, cokonuclo KIND.

. . . · Flöoseveftcllussgeis wiss-den prsmpt est-culti- .».
·

Arm. Statuts-traust.Fabrik un:- «!I-c(.1..C0-Lola(:
Icckktcäl Ist-ic- Ttk . Lrn i l sei. Oel.
——..——..———.———-—-—

«?
« o

750 S- Eva-See,
Ljffcricrckt iskrksn Zc!·n1l)vu1·1«n:!) zu Llitsvcrkattfsi
Preise« und habe« xxczxckixoiirtixx grosse» Umsatz.

di,- Essl tut-ist: Ezssziul Illnkiz:x· in tu! T-I.:-s-s,-itung(a.s
Ekskulireprrratsxnxsxrkststt sinkt-r skxitrxzg von if. Lnhn im Laden.
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