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J
preußiiche Regierung die Ernennung;
Simois als Nachfoleek de« Im Mal bys. ·«pstil·vtkenzn»sks thkjsjhljpgus

- s.--«"s-i·«»«. »« «« « »

Namens V« H;
instit-meta- onpo - ins»
der Ckztiiichpi von notsirspxxfJy
eines »Bei-nat Gettnanine gute-s
sder einnimmt. Mit dieser - « un«sind znmr geHenwtlrtig keine ’ s seh»deslitnvnten echte nnd Ismpessseni
verbunden, allein de? Iszliisttios UnsKöln ist der lterusette Bstsiiende der«

l ollkiihrlnhen Itonseressen der -nreu-
itischett Visehssr seine sussaisung «staatsliethl Fragen ist tnehr oder,tvettiqer m gebettd sllr das ganzes

I dentsche Evis anat- .I Dndettus Simar wurde im Jahre
1835 zu seiden, lsiheittdrovittsp ge·

«« deren. Er toidtttetesith den theologischen
sStudien zu Bonn und empfing 1859l die Priesterrueihr. Bald daraus war er «.
sllieveteett am theolonischeti sionvitt zu
Bonn und Mitte der sechziger Jahre
Professor, als ivelcher er sieh seiner
Ausgabe tnit grosient Geschlet nnd in
rastloser Ilrbeit erledigt« Lluch hat sieh
Slsnar als theologlscher Schriststeller
einen Namen aetuarht. Seine hervor-kragendsien Werte sind die itn Jahre
»lBti7 ersthienene »Mocalthrolugle,«
sotuie die in 1879 veröffentlicht· »Tag- lFutatit«; beide Werte xnachtets ihrer Zeitsgroszes Aussehen nnd erlebtest seit ihrer
slsirsrheinttttgszeit bereits vier, respektive
’stlns Ausiagetn Atti 25. Juni ls9i

T tuard Siutarals Nachfolger des Bischoss
Trobe zum Bischof non Paderbortr er-stotihlt nnd attt 25. Februar. 1892 itn
Dorne zu Paderbcrti inthrouisirL
lklrrlelttgrruttg riurs Lirirggsrhissrm

Interessen« sey-rissest aus der Kaiser-liste-
- set-It s« sitt.s Aus seetechnischen Gründensieht tnun
E sieh zuweilen veranlaßt, ein Schiss durch»Elnsiigttn eines Liitstnustlieiles zu ver-
.lttttaern. Fsian schneidet, ichetitatisrh gr-lsdrochem den Schtssslsrner zu diesetn
Ztvecke in der Mitte dnrch, bewegt die«

Diilslett nuch vorn uttd hinten nttt sosviel Fuß auseinander, als die Vetteln-»sseruug betragen soll, und siigt iu diesLiitte den neuen tiitttttvsilzeil ein, dersdann utitdem alten Vorder- und Hin-«tetlheil fest und sectiirhtig verbunden
wird. Bei Kanssalirteiichtfsett hat tnansderartige ilierltitigerttnaett vielsach ntii
qutetn Erst-la attsaesilhrh und man
versucht nun auch bei Panzersalirzeugett
dieselbe Oderatiun vorzunehmen.

lluser Bild siihrt uns den höchst!interessanten Vorgang deutlittzck unds
leichter nersttindlitij als die beste ihrer-es;
tisclie Beschreilittttg vor steigen. Es stellt
den liüstettnattzcr »Es-tatst« ittt Tuscien» Ldott der Auiscrliaiktt Wcrst zu tiiel dar.
Ellitin hat dein Schiff den Panzerglirtel
und die Panzerdrehtlitsrtnsaupen situie-
rtontnteu, um es zu erleichtern. Wäh-
rend des Losnietetis der an der Treus;
nungsstelle besindlichctt Platten hatte»
iuun unter deut Schisssbodett einen cui-lsprechend flattert »Luufstliiiitett«auge-
brachh der wie steitn Stetnellnui initl

Cchmierfeife qeittichen wurde. Mitfis«- !
ten hinter dein Feeliheii des Panzers
verauierten Flaf enziisen ward« diese«
dann Ko« um Zoll zartiaqezo en, bis
der II) and an der Trennnngifielie 22
Hub betrug. Ohne Stärkung wurde
dieie iiiiefenarheii vollendet, nnd nicht·

J lange mehr mird es dauern, bis der in»die Lauf; xetuachfetie Wagen« wieder
ftsbilch n ee sticht· «.

Umkehr-listing.
»Herr Toltoryllinnen Sie mir lagen,

was jenerVerl- miiden vielen Briilants
ringen dort ifi?«—,,Gnadiae Frau, das
ifi ein Mann, dem es feine Verhiiiiuiffe
gestatten, nach dem Friihfillck sie«
Feierabend zu machett i«

sitrfkimapph
Vater: »Na) was, ich tverde Dir

dach nicht gleich folch tlienres Rad tau-
fen; flir cinen Anfänger geniiqtauch
ein billi es.«—S i udiofu s: »Aber,
Hugo, für ein tlieures Rad bekommt
su M! Anfänger ersehn«

Den liingfienåsaxi hierzulande
Si( wilden, riihnii fich ein Ndxtveger
kamen« Lanqfeth in Glhndou,siinn.

Sein Bart loeifi niiinlich die stattliche
Länge von 5 Fuß 2 Zoll auf. Beim
Irieiien birgt der Mann feinen Bari
znfammenqewieleli unter der Weste.

Jeder Faden, den eine
Spinne weht, besteht, wieesheifzhans dmqeiiihr 5000 einzelnen Indessen.

, Um ein Pfund Spinnens-Even zniammen
zu bringen, iniißiett 28,00() der Thiere
ein volles Jahr ihiitig fein.

s

Ordnung.

ds« tf! a u (zu einer einkauft-then
alten Junqfeky »Wenn S' ges« noch
lange handeln, no' ich Sie n cht med-
lsngek mit Grau' a« L«

sann-sm- Saite-wurmt-
mol la Nicosia-use.

STIMME! Statut.

Mt Iffläasekicttg des »Das-u.-

! coüalxäkachrirhtkii aus ·de(s alles! »Hei-statt»

s lese-For M
««

irren-e»Wttlieeuteii selbst-fee eilt pLehrety
llantor freien-list skbdebe ehre. -; cost robusten-Die— lenkt-ers»rardneteu tåäöilsfirfiälien , seines«jptilittlrtra nhau «

! weisse-miss- eem ,
T Dornen-ihr. Neull Augustin-deiit den! Gebäude des »F: n leiser-«
lernt« llariaie l ein El»un- verbot;
Jedenfatltdu· ler er das er
da( eilte-P· Oeid iiicht «» sie zerriß,
jver eiu es»- eirnn The «« danke»
degsß sie nlitslnte lind « - «ui und
derluoie, einen Brand a lesen. Er«
uourdr alsbald la der » ne« hie«
sigen sihloffers ikitaeaosi ZU

Weins. Fliriselchickhsg der mit
dem Gutenberg-Fest dahier hilft-theils«
den lusftetluns don Wirtschafts-tell
und fanfiigeii bliettemFsuchdruelsgewerbes haben seh bis« CI der bei»-
deutendfien Firmen de« Ja« nd Arie-·?londes gemeldet. Die hiftariiche Itluss lftellung soll autaetdtihlte ssphuaweete
aller Zeilen und Visiten— fasset-J
Ebenso soll derfinhl IperdeWe set-«
langen der Welt, indgltchft einem
Tage, eiu-a vorn l. Mai zur«
lusslellring zu erhalten. Da It! ritas
dende Guleuliergsplrifeiimfollisuniiiiisen
alles auf. Gutenberg Bezttglirhy feineDrurlwer e, Werte itber Gutenberg und i
gute Nachbildungen: von Guteubergiaiia «
u. s· »I- Jni Inschlusi hieran solt eine
Guwiiijefellschaft nach Akt der
Ooel fellxrhafi begründet werden. iIlidrlen dass. - ir.alllxtsahiibau
nach WuldsMlchel ach belrhlifttgten Zins)li ner wurden zur Jnidfiing est-hielt,eriehtenen aber nicht. fierauf ging den
Vienilenten die Naihr cht zu, bat; sieDeutschland zu derlalseii hatten, falls«
fie bei einem Ali-eilen Jinbsteruiiii wie-
der fehlen. uf diese Drohung flclltcu
slrh die jneiften der Jnibflanzeith einige
aber verlchwanden doch aus Furcht vor
der JniblunkkOflenbaeln Von den Stadtm-
ordneten wurde deiii Aussthufz fiirVolldvorlefiingen ein Zuschuß vou 800
Mart gewahrt und weiterhin befihlafsfeil, eine aii der Bietiererslriiize gclegene
ftiidtifche Verlaufsholle als tltiäruieitube
nnd Sulidenaiislatt einzurichten «

seien. i
M tin then. Der srhou vor mehreren

Monaten auf den hiesigen Pollen ver- ;
feste lloiiful deioilter. Staaten· Herr;Dr; Janiei D. orinanu ist fest zur.Wahrnehmung seines Aosieiis hier ein.-«
getroffen. Warinann ifl eiu gebotener «
Drtltlcher.-Ter verheirathete Milchs
htiudler Blasins Slraffer tu München
erscholl, weit sie das Verliitliniß obs«
breiheu wollte, seine Geliebte ElifeStrand! und versuchte lich danii felbftzu erschienen, derwandete sieh aber nur

o, das; Geltung ioahrfrheliilich ist.
Ba m bergss Vor llurzeui starb der

hieiige Waleumeisler strahlt, der vor
drei MonatentiCenliier56 Pfund wog- I
Auf feinem kurzen llrairieiilager nahm
fein liiirbergewiiht um 2 Centner ab. j
Strahle war einer der stitrtfleii Ntiiiiuer
Damens. s

Durham Jri der lireliiieiianstalt
Schöiibritnn brach neulirh Pliltags
Feuer; aus. Der Thurm der Kirche und
mehrere zur slliiflrilt gehörige Etallunsjgen und andere Dekduoiiiirgetiaitde wur-
den zerslbrt. Das Dauptgebiitidy in
dein zahtreiche ttseislerschwnrhe unter«
gebracht find, blieb unversehrt. l

Jagd! findt. Der FabrilarbeiteF
und Oausbesifier Merxniiilter voraus«
gltickte iiu hauullulioratoriisiii dadurch, «.das; hin beim Deitillircii bon ZiiuderudnrJ das Losgrhen eines solcher( die
ltnle Dand abgerissen und Verlcurriigen
am Olieriltrner beigebracht traktiert, die
den Tod herbeiführten. «

Neustadt. Zehn Jahre lang zog!
der in Salz lieiuiiitlxbrrettiiigte Sihiuitt
fechtend und bettelnd im Lande umher,
nachdeni er feine Frau verlassen hatte,
weshalb diese fortzog. Vor einiger Zeit
lehrte er—iu feine Hei-noli) zuriici und
in der Noth vergriff er sitt) an fremdem
Cigenlhnnn ltiu der Strafe zii ent-
gehen, erhtiiigte er floh.

N ti i n berg. Die Schnlloiiiiiillfloii
hat bezüglich der Führung von tilgen-
tureu durchLehre; belihloffem dafi dies,
jeiiigeii Lehrer, welche bereits Ylgriitiiren
besitzen, dieselben fortilihieii tonueuzi
eine Neultbernaiiiiie von Itlgeutiircri til
jedoch in Zukunft den sltidlifcheiiLehriru
verboten.

Schillingsfttrft Trr Zoluides
Schulnnachers Bruder iu dein iralicii
Erzberg verlor aui cigeuthiisiiliitic Lissiiie
fein Leben. Derselbe halte beim Spur-ten
eine Cirrfdnile iu »den Ali-nd ziehn-til
gibt: diric glitt durch die Lisflriilirc in
ie Einige, worauf tros reif-hist« nist-

licher Hilfe der Erstiauiigåtvd eintrat.
Schölllriddcin Nach thust-a·-

tirung des klslkitlissThirriirzles Ell-ais
lciu von hier ist in illeiiilriiidenbrirli di·
Diihnerbest ausgebrochen; in inrlutreii
Gehdslen lind iu einigen Tagen ftisunite
liche Diibuer eingegangen·

Trustberkn Unser Ort wird ab
1900 zur Stadt erhoben.

Würzburg. Sländig steigende«
reaueuz zeigt die Laudiuirthiitziiillirtie
orlbildlingdschiilr. Der erste lturs

litufzte heiser in zwei Varallelabtlietiiiiis
gen getheilt werden, da dieser link; Hi)
Theilnehiner zählt. Der zweite iturs
zählt 56 uud der dritte l) Theiluelziurrn

Zu« der: Blicken-kalt.
Griiustadi. Eine Oilfdutaichiuq

die eitlen entgleifteii Zug wieder fahr-
bereit gemacht hatte, entgleisle bei der
llitickfalfrt selbst unterhalb Ebeitsheim
und stürzte eiue Bbfchuug hinunter.
YVer Deizer wurde schiver verleht und
der Mafchinenftihrerblieb aufder Stelle
todt.

Aaiferslaiiterrn hier starb ini
Alter von 74 Jahren Gcheiiuer Hosralh
d. Neunmher. Er war eines der hervor-
ragendlteis Aiitglieder der naliouallibes
Jralen Partei lind von 1883 bis 1884
Hund von 1890 bis 1895 Bttrgeriueisler
unserer Stadt, iini deren Debuug er
iich große Lierdieiifleertoorbenlfat Von
1887 bis 1898 gehörte er dein baue«
rifcheii Landtage an und bekleidete meh-
rere Jahre die Stelle eines Bizedrafldens
»ich, «

il Partien-vers.
i Stuttgart. Die Maub und
lilinenseiiche hat namentlich iiii wint-
teiiibergifrtirn cberland stch sehr ver-
breitet. Am l. cltober waren ver·

feuchl litt riiemeikiden und 2194 Ge-
hbfte mit 18,376 Stück tliiildvielx 6»7ö

lSihafen und 5725 Gaja-einen. Viel«
hu) nisrdJnJer schiffe-uns tehtdir

«"-. ges. -« z. «-;,« is· «.- zkcfgiixks -

«« ’ s:- i; »« » ««’«:«2-««-s ’« "««.»,««» liissI »Hast?bela- .."’ s: H«- «;"«’?« s
« tu is« «is« s! · - . . « T»:T.,·-.»;LT.,.«-.4i
- « J ««

»Sei , ·. " »z,5.»k..-«s«s.—,ss L;2»Eurtrke.aitt« HUUSM U. ; «·
—Mitbiuspedpl i -ai!f Verlangen des-Z» « « «

. esse-est«- sssi ists-i »
. ». skkxjkcspz » J:l FasZJbiit T! »
sei»

esse-i««. »H« «--««’J«ou rZ7"7.;i i« «?
«« VIII »

·

.»i,«·. lts « «·

sii . s is’- « km «,
«! ».«.,i«. «»

tstslsstkrttits tust» «
ergteigsjes met; biet» Revis «.

«gezu Hilfeetlenlooiltem sp-z »« «
; stillt-Endenstetige geleistet, s»gsn tin reinigen« stach einiger; -Hans es, Jst« »glhttten « »» H,
zal offen. VII, tBemMM ,ii·ev«im«i«k«"eiii Ziiiiiissrii «

te n n« e ·« aViltnner lntssiteben strittiger-sen, « ««" s
see-ed bei den! xrtnkmoaa ittlltinonrtz
der ungefahr MS nnse imttellerwlegen war. alle· ederbelebungiverf ehe
erfolglos blieben.

i Oktroi-Herr. Drei-teil« spe-
dltene Aar! steiler, tvelthetdleiirTagevon Abt-ekle in Wien eintraf; ten . n·einem dor lgen date! non Nr! »Ist
jfiilteiix erinnfiteriochdertif atr ftheni« stlinil berbroeht werden. i
. Nectarsitliir. Prlbatier Franz

Reife, der iilteste Plain! hiesiger Stadt,
lieging in seltener tiiiisiigleil seinen 90.
Geburtstag. Trosseinen hohen Alter!
tniiii der Greis noch ohne Brill- lesen«
Auch Geist-wund Gedeiattnist lassen.
nichts zii wiinlchen übrig. Der Doch«
betagt« der noch nie iirztliehe Hilfe be-
durfte, verfolgt niii Jnteresie noeh alle
Tagesfragein

Tut-ingen- Unler dein Jubel
einer großen Voilsnienge fuhr neuliai
der les e Floß den Nektar hinab. Da-
mit hat die Flofzerei in Würtleiiiberg
ihren Alifchliisx gefunden. Zuin Abschied
bereiletcii die Studenten den Floßern

seine große Ovattoik Mit de!ii altherge-Ibrueliten Uitruf: »Joeleie sperrt'· be-
grüßten sie das Floh, das sie festlich
ausfchiiiiickten nnd dann bis tiircheiii

Hellinsfiirt begleiteten, singend nnd
xtrliitend—denn ein gewaltiges Bierfiisi
Jfchste bei deii! Feftschniiick nicht. Das;
’einer der Miileiisbhiie bei diesem Aniafi
’ein uiiireiioiliiges taltes Bad nahm,
hat der Luft und Ærbhlichleit leiiienEintrag gethan. it oielsliiiiniigein

« ~Joaele spart« trennten fiel) schließlich
die Studenten von den Fiitsierm

Indes.
Karlsruhe. Diesahresverfamins

liiiig der tirchlichllberaien Vereinigung
Baden« hat auf Antrag des Pfarrers
sTäiibliii einen Befehlt-s angenommen,
»die evaiigelifcheii Ftirehenregleriiiigeii
siiibchteii die Feuerbestattiiiig als airisislieh !iiid sittlich berechtigte Besinnung
idnrelz Mitwirkung tiriiilicher Organe
ai! derselben anerkennen-Der badifehe
Fraiienoerein feierte hier das Fest seines

» 40jiilirigeii Bestehens.s Baden-Baden.Toszinunniitteis
barer Nähe des liiirgarteiis gelkgene
Palais Oauiiltoii niit feiueiii präaitigen
Garten wurde durch Besehiiisi der stiidsItlfcheii Kollegien un! die Summe von

» 1,350,000 Mart fltridle Stadt tilnsiieh
»erioorben.s Maiiiiheiim Julius Billet, der
Leiter der hiesigen Filiaie der Adler·
Fahrraoioerte in Frantfiirt a. M» ist
von der Straslaniiiier wegen Unter-

Jchicigiingeii zu acht Monaten Gefängniß
»der!irtheill worden. «c f fen b u pp. Den! Beispiele ihrer iBerufsgeiiosseii in tiliieiiiiand, West-i
faleii nnd der Pfalz folgend, haben fiel) ifest auch die badifaieii Seifenfnbrilans
ten zii einei!! tltiiige ziifainnieiigefchlosssen. Ter in vier Bezirlsoereine einge-
heilte neue Verband soll eine angeiiiess
ene Erhöhung der Seifeiipreife herbei-s
iihren nnd daraus bedaeht sein, diese
retle in ein aiigeiiiefseiiee Verhältnis;

zu den Preisen der tliohsloffezii bringen,l skseckzotpringem (
S tra s; b u r g. Hierfiiiite eine non

450 Mitglieder« eiiaßslotliiiiigischer
iiiudfaliroereine besuchte Verfiiiniiiltiiigi
den Befchlnii ein itoiiiite n!it der Auss «
orbeitiiiig von Statiiteii ziir Gründung
eines eliasislotlirtiigifrtien Radfalireri
buiides zu beauftragt-n. IDieiizr. Dieser Tage wurde hier»
ein Spielcrlliib, der iiiit hoher! Ciiisiipen «»
spielte, vbii der Polizei aiifgehobeir.i
»Ein liiifetier nnd andere Personen find lschiver loniproniittirh Unter den Ge-
riipfieii befinde-i! sieh tteinfletile tind
beiiiiierte Landleuteg " «

«»Illlirch-Gkaf"enfiaden. »Er-
inordet wurde hier die iianiinenivirthin
ttliiiiii Zahn bei einem litnherlfcheif
Ueberfall durch Strolchr. lOper-etc. :

Wien. Die Selioeiiererictriippe des
Abgcorkiieteiiiiaiisis hat eine!! Dliifruf
zur xiitieleisiiiiig fiir die verniiiiideteii
Vorm! erlaifeii.——dier innrdeein Sien-
teiiaiit Ntniiiiiiliiin Mieholiszti wegen
Jiiiocleiidieiiitalils verliaftel.—Der tat·
serlich tanigliciie tliertiniiiigbrevideiit des
Obersten tiierhiiiiiigahofesxQ Ltitdkai Frei·
herr bot! Pereira-Arnstein, hat åelbfti
!iiord begangen-Bei einer Ver-steige-
r!iiig von Genialdeii des betai!!!ten
Mnlerpliilosoplieii Tiefenbach gingen
fiir iiiehr ais 300 Bilder nur 700 Gut·
den ein. Zwei darunter erzielten je 100
(ilulde!i.-—hier iourde das Ehepaar
hiiiiiniel wegen Aindesmordes zu
Tode verurtheilt.

Bose n. Iheaterdirettor Wort! a
Jiinebriick ioiirde auf dem hies .
Balinhofe wegen betrilgerischer - «
den iii dein Monieiit verhaften tt »
siih tiiit seiner Frau zur Flu AU-
schiate i

B udapest Behufs Stndi VII!
hiesigen ivirthfehaftllazeiixinr sinkt!
findlltrzlieh die Fraiilfiir r UND«
Maul, Behiile und lliiefe hiere sitt-i·

s en.if Buja Hier wurden Stillst«
Tagen in dein Flur eines l« sinkt«
geochteten italienische-«! ists P«Bomben iiiit brennenden III! M«

«« snletliiæ· see«-
iib. daß-die Be mit» VII-ONiitlt warm, iind direct-Jenseits!aid sit» litittezefigttHerd-it.e«rl teil bttin «« o «

Hatte nationænkxtketzigikäea sitt-iii·
Its. « . « s , "

"l »hti.tteid»ges.»detbiesikesseeter.states: Poles. dtglng sein d anientenes
klesterjnbilbiiiiis -

« l! la uie n.- Itns Gebiet; Dinger send
die Gründung etneo Jttlriih Futters-skt"«it·""ii"it««i it« litt«etre se te e n nger .

! Liste- Witbreiid eines Mandoers
- des iiriegtgeschwadets gerieth das Tor-
ioedoiioot etiieriilasse »Dort-le« iiiit
«diiii Torbedaboot streitet Klii le ~22«
tilgen-«: «::«it-i«-t«k«gsp«2«"«t"«eri iiene e. eni or s-
·bodt Ab« gelang es; des arg gesäbe-
oak Sen» i«- eiaekipkii z·- dringen.

is« rhalriiilex nett geringsttgig ein
iiintro r e g . -i seiest. Derdxliieiier Zrosessor der

kkatboiogisitien Institute, Beispiel·

l aßii hat nieäeiiietzlltgittsatztoitetttattttHist« U! lt . tl ciisr
« brtlii wurdenfder Söiiiiiidrelilieiliieiicszsiliiseszthhtiz nnd eine an« et n e ene
l Wetdentbaler von bis iest unbekannten
Einbreciietii ermordet « Die littiibet et—-
beiiteteii 80,000 Gulden.

ss s— Speis; »Here. Der iiiideotatb Rat siir Er·
vtiilitnng einer Gelaiidtschas sit« Otte-
. gaziikskietniFeige-M bei des setzte-here n e iie it iuinniiggege en.-i Bei den- ssltngsten Crrseiieriingsitiebien
Hain Nationalratb toiirde die bisherigei skiflxlixgeiiiotratiM Måbtsletlkislitfsitittigät ne i « « en itiaiisgeitellte - äizikilgttiäse bklaiiäidaliistm er eigen. im: eii nd exists-breitet, die dsndessen an( da« litt:aiiimtetgebnih keinen ist«-ils usi beben,
FigehSozialdeinolJZiteiid etrhietaki-teil:eri en siiiei an aen ri unBasel-Habt) noib ein drittes in Gras.

i Ziirtchx Der Große Stadtratliiii
Eli«- spi «;Eiili««:.«:i-:.«ii««·«it2:-«et renn ng an e . ».-

erst sollen nnr 12fcesen Zur Bett-ten-
Wss D«a«·s;;:«-«s-:k«i.«z«W;e a en it r
Gaste; saniiiitAiinfren sind aiis HERR!00 raiiis veraii tl)lagi.

Schwns Tags Kriiiiiiialgericht iii
Schninz lialte dcii llciiiiiiis Beinhardin
Begier aiis jxiidizicii hiii wegen Mordes
ign såixiersttxtißisriliili—er« hatdtiieeiribstiiner en rar ier eint e tttilii li
den Vierniaidstatlersee gestoßen-iii sc)
Jahren Znchtbaiis verurtheilt. ssitsier
legte Atitiellatioii gegen das Urtheil ein,
dach ist dasselbe iiiiiiineht vom llanloiiss
gerichte bestätigt worden.

Base l. Ja der Stadt Basel sann-»
ten während der letzten Saiion dir

Potels zjefilineckiise deägstiilflteikåiiachirege»aiiiii en are iii. a i iiiin en
lloiisorliiiiii gebildet, das aus "deiij
Areal der srithereii Brodbeclenziinst an«

»Ist Freiensiraße ein sieues Pole! ers
« aneii will. "i Granbiindeik Der Atpeiigartenans Malt-ja, der tiiiiiintliche schweige!-
rischeii Altieiiiiiianzrii iiirisasseii sollzahlt gegciiiolirtiii 500 Arten iiiid sois
statt; seiner Uclleiidiiiig etwa 1090«ten. Die lliiissiiliriiiiii rit- cirbeiteii b» l
sorgt die Tqirettriljoii dest bssoitiitiitischriiGgrs ieng iii giiri , iin er ii von er"
Tireltioii des liiirsaals silirilojin i
Stltldetnxg Fa? Tlicrritzitiltgiigssräkp derlBliiiichiirdelltsrii jziertlillig aslilzieschlociserieik
betreffs Brrtaiiies eines Grundes iir
Crrtailiiiig einer lsjediiolztiiißiaiielle sit·
die liiiiicriii Eli·tiilleth. Die· Stadt life!den seht erniasiziteii Preis non at)Franks ver Oiiadratiiieiet festgestellt.s Fiikgszsåieiinxssegrsissrsåiiiiigber is er aucr wir eire o·
ehe» voii einein sktkrealiiiiiii Zalfiiirrehgeplagt, iiiid ist, trondciii der aliii be-

« deiätciid Harz-it, iiiitzt zu bewegen, ihn
rei en in a en.i »Es irird iiiioii wieder veigrheiil«

l deiiit er nnd geht iiiiicr Arbeit starb.
i sit nat iii der Stadt zu tniiii. liaiiiii
angetoniiiieiy fiiiiiii der sahn wieder
an, silrchterlikn zii ichiiierzeit « DerLniberbaiicr rennt iostie verzweifelt durch
di St alten, is i iiicht zniii Aus·haelteii l!To letichtrt iliiiieiii Doisniiiigos

krahl iii ter Form eine; blaiiieii Schil-»es, aiii dein iii gltliizciideii Lrtterii die
verheiizßigslnkllriißLLiorte stehen;s a er ers-meint., Schnelle nnd schlitiierzlase Zahlt-we.ra on.

Raich eiitichlciseii reiiiit er die Tretitieliinaiifxilid reisit gestig an der Sizii-get.Tit um» im« san iiiiicii ge« iiie«der hiilierliiiiiir tritt ein, stiirit jedois
. lxsterf Eil bderwjliliie ixigebraxiite- ice iir e er nae na an en

- Boden und-der Zahn ist draußen.i · Noth starr vor schreit, laiiin salzig,
sie) z« erheben, diedaiidaiider Wange,
so siliidcåiliii dir aasioeii Latin herbei«

; geei te Pera eiir. s
«,- ~Was is: lass« sragt et den iioch
Liiiiifitiir Taiicgeiibein indem er ihiii ans«

i »Herr Doktor, dög ham Sie sebrpralsi tisch eiiigetichtit,« sagt der dabei-beim, ss »das mirs; iii-n» sagen, schnell it Inn«»Jibkzt«-iiilid-iiiit läg» Fiiigekchdro eilig«e eer zeigst: » et ans ni riii-irr? iidt!«
a «»

z O——-- s-»————s- i

«!»7, - «"«-«""«
» » « Kopf-etc.

es? ·«--.t,«’«å-»·« « »; « - .»» , »
iis «mctesami: set»

·-«"--"«« JYsVMIIItIIHIYWH Ilommtdpnts .Yxk
lts-IV« IM-

sxjt »Es-time» Juni« m- »

». «" « « CIMYIIH ««
M scksltts

«T«"- «:" ",s-««k-T"-".—-ä.s.-Wlilia.m.
paart-sei»

seh« « ». sc; . . i
H« · ' szk i

I s« ; I
«-:.«i9::«-

»»
IdMtlqee von «

«» » » . -
», .xspzsscicn -

«,
, X· contents,
;s« -

»; s und » ·«
.Y« «·

« . - .

Es« »« »Die besten Gatten I
«« se· nnd-Kante eine Stkktlalitqt

» lftsliten um Its-stillge-
j tm« uzxmp Date Ins.
-im.

«

n; . Zins seyn, l
llgent ttle snnDleZo Eonnty det- ’ 's«

! -sssiiilqntscita Fonds-versicherungs-
« Gesellschaft von Hamburg. lJ« —-Xjclvotia Schweig-etliche konnt-ver»

J« siebet-an kcssollschokt
. - · von «» n on. .F« Z« o n »

« Hi »Hu-Unit- Underwkitqki Associationz«- von Untat-arg.

Amokzcznischs Versicherung-Ge-

dspjjpss haft von NowarkJLC ;di » O —-

ctllcq 1317 l) sit-asso-

Ziilik lif cliliiilliikcii
«j»,Silelnlet«hltes ipavitalslomooo

« « ttthiettletes Institut» 500 000
see-samt; set-Tom

N - --—-

F"« heim«
, I. I. now-Its.outside-se.

«· f. f. ttINKtLstte-ckslldettt.
jsp C. W. Ilssltlktsk Instit-er.
i« «« sicut-eint

I Osmia-ask« .t·ig. tust-non. tun»antun.
. V. D. kamt. J. il. Uns.«.
» l!.s.'l·oktnttt-s und(1.W..10kt-sI.

. sstrtchtet eln allgemeines leqltltned Bank·
·; lINIW devnllten jeden Betrag« Its-ge

Roma-en andKnndichait erbeten.
F «

-

- Blochman Bankmg (-o.
' 607 Inntte Straße nahe 11.

A.· 111-OO ll It!AN Millionen«
l» A. IILOUII111-EN- Ksssitck

Ceteichtet ein allgemeines Vanlqeichltir
bestellten jeden Bett-ges tveedenattgenvttn
set! nnd Dattel-en gemeint. ttanten und
verkaufen Italien-is, Staats« und Ton-tw-

- Ilcetttttgein
I«Wechiel nni alle Vlilhe der Welt. -

. cldlendungen frei in« Hans.
- -

« Fiksi Niiiliilllii Bliilk
"· von Inn Diese.

« Jloktlwoetscckc Its s« S sit.
» sapltah nittvq«ntt.....stso,ooo

Z. Oenendilh Präsiden-
. F. Matt-eitlem Kaisiter. -

bei· Quinte, Tlile-Prilildettt.
. I. Qiltoih Mit. R«tisltek.

streitet-en. Z. Enteilt-ils. D. F. Gar-

tttkxph Geh. OnnnndG D. A. Tklyveh W.
I. lag, heb&c Jnqle, J. W. Seiten.
slchekdeitssDetsostts stillen ltn tenerfeslen

sank-Gewölbe in vekntlethem

(Spnt·- nnd Leib-Basis)
ltttKeating Block, Este b. und sQuelle.

seyn-h» . . ....5400.000
He nttenndttkeltoktm i

s. I.Seilsn,"llkttstdkitt. Gen,Instit-ins, Atti-Ists,
111. 7 sstilmstt,lloltlket.

O. R. Its-nnd, C. V. Ost-tatst. tin-o Mond.

ZEIT-IFrT?EE7Es"3ii·i;-?7·?L-D! ’«7O«--—«-·-IO"-"s-«-1stinkt«
yama-Wams Meloszästspvasrklväslgtaitl ,etn innen« i«-

in jeder sliinstn fiihlt sitt) still-jeden
«. tvcnn ei· in du«
« Brunswick

vgl-lehrt, denn d« lsislotttntt nmn den vollen
Werth« siir fein Titeln. Ein untuigliilm heisses
Lunch wird jeden Tag( den Olititeit frei nut

allen Getkänlcit let-sitt. Das Lokal selbst
U« nkvit nnd liilyl und als eine

« Btcrnnttliirljaft
di: beste in Satt Plain. liebettbii stehen
auch feine Boot« nnd Villakdtlfche int
Untethalttntgder Illefitchctn

Die »Be·ttttstvick«,
EIN-IS F Stich, tm. Z. nnd S. Str.

CHAJ Jl. IVALICIDIQ
Ilntntdiltnek

bot· california Limitett
Verlilktt Enn Dirne» IcdcttTiktt6trtq, Don«

net-Stint, Znsiiiittsetid nnd Sonntag ntn

1.-i0 illailsntittngsx
Trifft ein in Dein«- nlnDottsterötng,So-tn-

abend, Ist-sitt« nndDienstag, ntn 5.00
Nitchntittitzto.

Trifft ein in ilakilnoEin) ttnt Freitag, Sonn»
Nil- Diistnlnn nnd Mittwoch. tun tLZO
Diana-its. . «

Ttisst ein in Oliicnxio nm Freitag, öotintnkn
Tienotnfl nnd Willst-ach, nnt 2.1i5 Nachs
nimmt-d.

Tkkssk M! it! Dir-n Bot! am Sonnabend,
WORK-Vl- Mtlttnoch nnd Dotinekftusp um
ILZO Nachntitlancx

Neue n. lntjntiös nntsgeftattele Magst-its,
mit allen nsodetttcti Vcninntlicl)tcttctt.

Cchueltsts Fahrt, die le sentacht wurde.

I Dccitsclxe Zeitung. I
I Saume! as, the Ists-komm us. Atti Neun. CILIists-ernst! cis-s cannot, April U. Ist-«.

«NO« beut-IX;HERR-guts.-

cAsToR sA ;
III« sckaklioss tun!Kinder.

nagst-II Was llir krueher liekauft Habt «

THE-n satt-W«
; :.-«- II» n·- ums)
. « «« «

; s

I) gpep m.

»Sk Jahre lang· tos- ( ein Neid«syst: fle- -:1 Im« muss-sinken ers-I o total·Mk» «( was; Amtes-Instit, a» sum· »· sonst«mgxsp qtts Wo«- dno meist delmltta ussd Unkosten.gspmw »« ssc Hin( Hi) d» C a ·« s t · ts s«steht-Im.«» i tm« Ism ich Inn; entstiegt-wurden, ism cui«»»know! weht· w· xs m isten-»v- kleben.
»« Dunst) Mutvllu,9ttwstk, D.

, «« ; knoti-
SCNJZONS

.
I sum-A.- mmss est-seit«

- « ,Jst-Linn« m: M«
JPWMILI"·k"-’I.«I.«T"«H-I·-"JTFk-FM-RJI-EHF M!esse-w- Ms M» M— do( es Ist-stoffli-
moticsoc-t- csssssn ksluss Ist-sit. s·- Iset litt.-.——«.-

——..—;-.k-,.;.-

MEDCUIÄCs"s·p·-«i«p’äk«.-."s«"«cs·«Wås"s-MMMuts-RU- ,

qqspm Mai. not n: 111 111 »Ist-CIIAcIIL sog« ais-sit. tin-II or flieh. 111usw«-is»- mc» ins-crust«-p«I-sudtuq. is·
111-soc- tksr. Cis-ais- sotsasis s-
tacnakutlcim VIII!IV!Mk! Csccsarti-I. Ismdsswsultdisslkkopsoislvisvsssstd
- aus: sann-F, Im! IVII DVIIIOIIVILLAD l! hin« spplyisk I» sue-s. AMICI

H WILLSUMUUs) s I
lATINT LAIVIII«s«-v-i-1-I1««, WAJHINCTO . c i

« - s« " . --"-.«— - Z«·Ts·-Y«.««’-. . F ·Gllmmkkclä «K
. «

siebente und I Stroh» - Sau DER« «
Gan)nen tenotttkt unt) nttt den feinsten neue« Möbel» ausgestattet. ·« . .tm« tot) statt-tm Ins tu- uatuattme von Otte-

Dal date! hat große nnd beqnente cittklchtnnqett fttk Fuhr-werte, so das dltswtssff
dort etnen toitttottnnenen Oaucplay studen- » . ;

Deutsche, tvelche tn dte Stadt Inmitten, stnd lteuttdtichst eins-laben, unlekn VIII» v
besuchen. szFrau A. E. sit-other« «

an Zupf- se per Glas. ( » . weine, Als-e,Glis-Mk

Th E »« sI ne«« · : »«« a«
. »

, »
«· » J

lon sostoukttytgvttssipnettukask . « «
Tote an 1504 Ideal. ·« Cz! üulte ctrt .oh J san«Dust-ROH-J Jede« sonst» scheu) set-see Indus.

- «-. Z— ZZ« s- -·—.-««- «« vHaut» Sitzt-tit- uatkk Ist» even-·, Linse-mit H:
tchatttseu Bäumen. Etat-ten. -

H. rxDac bei-Linie Sau Dtego Linn-as
H(
«, .s: II« cVO J, ««

I( und 1-«3. stxz « «

J Tot· einzige« Zomtttergartett tutt Bictsaitölchattk -
qi ..,..tn Sau Dteqo.....
« Heiße Faust' ««, » sitt-let· s«; «» I» WM. LBIINEEIJ
» · Etgenthttn-ee.

»;z: Tote-plans. stack 1701. ·«

- 111-s«

D Prämien ««

I knr vorauszattleude 3ttknukkutgxk»
« l. Tlcsttttiilte Vnthholp t.«lhei(. Jutins its. Zkn Ihnle le! Tode« Dnhltttnttspcnszstdesz » » t7. Inn citat-fragst. stund-non,L. Ttsze Jntnclte B-(chhols,l.Tl).-tt. Zutun IS. Tat-Lott- lieo Elends. Tribut-nun.

'1 Dslltltps.kbt;k«skstottslp- Stute-Schwing.
W« Etggstkesfrrehokstdumm««Man«

: Znscjsätllcllizelitltisdstlgj Jbttlsts Blinde. Z» vgl-treue Namens. dem«Fasten... et« e o see-n. «. 1u. DE! Döesitlchsxdtsnekttnatlche Hat-sagt
z

FIqUHZIfC w« Hund«« Mtc
r. o . I« . d ; «

T. Jstchliolrtlefsztogits Italien. Julius Blinde. Ist. L!sit;txcslåsknuånyäesekssktetlfl Rom«
R. De( Weg znm Gtttck (nnd andere Ist. Kindertdkitsscsk Wtthkghkukjxs Novelle-H. Bat-those. U. thkmkmsphskkk E«·II,YÖ.DHHHH»Hsc. Jfitkft Bsstnakck Max Friedrich. nnd Tcsctichapknghfchks Its-»Hm«tu. Dentlcdsslltnertlatsllchesßecht-ach. Den« Ist. Its-der snttchen Leute» Gqtsskikygpqkkskiette »Ist-this. 27. Die Fctssltte Instit« Dpie Neun.ä«.ite,ltoescstkevktäßå-attt. FSW.3nhl,t;tantlt.

M« d« dann-Mann« Ost
l! . eklokenes li en (nn ttn te ove - M. CpnltinD Onadlsuch ssijylichkg DIE-»F»
U. DIILGLJidtIILHZLLJTKFIteIs Ylnntlell

so« mwsp«S«a«do«· F«
t—3. Sygtesktktättttttssslhetttettstc Dahlnssnm

«« Fxklhpsllofpls «« km« Ywspsp
Jeder tsuferer Leserkann eins nat; picftn Bitchcrtt erlangen, lnvun et mit 82170 ff» km VI» im Vpkaugvie Zeitung bcznhtk ’ "

llssfete Annngemettts find derart, das irgend ein Ost-cis, welchcs Ihr ans det-nttchftehestdtssi Ltste wählt, Cnch direkt pvktostei zngktchickt tot-b» ob Ivtc es oorröthigHspslsvkklttlchls Die Herausgeber·,

s MlLhs ä EUZAIZ
« Outtcse Its-isten.

statt-er Po, sent-at· Rstioaalssnh
ewig-up.

IVIIIIVIIO
vol) I. ists-e. status« Ins«
D. s. Ists-r, St. s Stuf» II·s. It. s.

J
Deutsch« « Abt-eint.

NESUUUEZIZTZLY sLOcK.
111 ssstste stinkt,

»sam- s»»r, s« umso.

HAVE-TM»-
Opqlglift stzkxsptsaipeiosksziskffetikkpPf» ex: ei« ..- ex» gis-us;- Hist;telepsoas Block NO,

Da. r· J. justus-s;
Zqhuakzy

Alle«
107 Dcnstt Its-Hi, It· k-

Ssn N« so.
J

; Deutscher sah-tatst,
i Runda-Gebäude, scke c. C D Straße.
In« rast-Akte und mli allem cvmfvktsusk
« gestatte« Dfsiee .

Dis. Lluurjce Schüler,
Dkuticher Zahn-itzt,

-—— liebes san sustosttstin-stoke, —-

liiIt »· us t s· ,

Zimmer« 2 und s, u« Übert-excel- who.

werd-n von mläätvtetfieeäilåitlllgsttn Pfeilen

I( EoDes. e:,

Meist-under,
THIS D skksksi syst Its-so.

· nnd eisåxfretksFestossem keichhaltigik ais-ad! stets an Dank.

us« Insyst-» Ists? us. s. F. H. sit.r.os Angst-11, ou»
Mbbllktt Zimmer fu- seiacit und con-

nsteih Ja Verbindung satt erster Mag«

T3::;-nt. Unter bewährt-r, deutscher«
s. stets-Idee.

FLOBIJK Cl? MABKBT
III( IQIM Gtsslv us« s«

THIS« ts- , «Esset-g; sc. -:s--«---.-.»3«---« · M M«CHOR« M Its) Ins. .

» -«——;-—-s

D« lemfchtZwitter-sechs»

II:Tlle Po» MS Markt«
....--si«v.-k ge» ·

Fünf« Jst-ask,
ssviichdsic l) and «

D Ib« f l «reist-M-qeläktstsxmfslesfssslcskekt ltsdstell« und statt-It- Htdsesiuug tu.
schtungdvpll

»« »«R 1(7. llcsllbslb
S . S( -

.-—-——.—-—————-

Sau Tit»
Dampf-Fordere«
Damen« and betten-Kleider erst-tat,gesät» and ten-um la votxåslickxs IN«nnd klltztstst Frist. staates, jtshnhLesers-Habt, Ists-ne! u. l. so. settutlsl
clue schnetdtttsetskssm tu wtdlKustgmltdem OJTGW sitt as« Itvtea von epqkrakutttt und tndttnngstm - «

J· UAUMANIFSOHUIIIIOZY813 Sechfte Sttkst m. l? ·)

- J. s Anna»
Jst-nies- .k up»

DIE-trät- gp n smscvttrsscsecsk «
«»

« !- .Zutritt-obre! statt-Orif-
ctte ff· undEffekt;

»«
Ins! Dicke.

Leicheuhestm et u. Eissbalfqmtrkt
) Zåstlt Ekel-Adler leptssanzsstsstitt

-·- ---«-T-I«. «« »san-

! swlfcheu s. u. d. Streits .z Ist-on»- vc pas· Ja» bloss-

t lisutsclkluttssrlscbs Kirche.
Gst«el d l t n si

Jede« Samstag am sozial« Hotarus« Ilndstjkslssseentistenssitchq Es« is· uns C
C. W. s. Kugel, Kloster.Wohnung, 669 Ktarnty 111.
.

Sksto Deutsch« Heil-odiosen-
Kirch«

Ooftesdieash
S sit; c , no: s. i;-kI-’LT"Y’..sp-’L.Z Lkskkkkåiä »F;";.«isges-es .-s:.s:k.-«.:·.-...x::«« OW

I. http· Guttat, bis-ils. sit-sit.

· so nun« ·

IXPIIIIICI

fu«-I Mast·
. VII-uns ,costs-onst« sc.Wiss« eåinsvsostissnkkxspfzzEIHH »Ist-»Ur.-«·

t-
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