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»III« ·l4lillelt-I» ils Chor-Unmut.
I Dei Baron sde san: hat
Jiue sehe-IRS leschrklieset Spott«
silhaiietteii Ischeiiieii lassen. la denen
unter anderen auch der detitsäie iiaiser
als S ann gessilderi ist. Versersa ’ rt ziiiitihstdeii Kaiser alt
den eiierjschtteii und elegasiesteii Ver·
titles Sddeiitschen stilistischen seit«
tat-s.- rioegen und seiner Pferde
stehn, sseut er kein Hindernis. In!
kleinste· sellt er sieh Ist an die steife«
eines losiaieiits und tilinait iiiiterittegs
alte piiidernisse ohne das gering«Zccktlt tiud mit aussakteiider States«
hat. nie i» nun« sie« spie« wayssah ihn der Verfasseraiis einein plans-
ierselde bei Karlsruhe ein skiidernifi
nehmen, beideni neununter zehnKaum «
tieren sicher gestürzt wären. Sodann!
stiriiht der Verfasservon dein Gesiiits
Trakehnem behauptet sfitlschlieiihdaß
der Tradition zufolge die Oespanne des
Kaisers niir mit schioarzen Pferdenliessspannt sein dlirseii, und nennt als voiits
Kaiser bevorziigte iiieituserde iklstaseJ
etne Tratehner Stute, seiner die Wal-
laihe pelias utid Itainses, den Graus!
saiininiel KursiirsL ein en ltsehes halb««
liiiit, dann iioih Markgras der-as und «SatrainDer statier utschtrt ost und
sehr gern eiit Dogcarh und das satt!
rosier StcherheitSein bevorzugtesZelt-atra besteht aus vier iingartsehen

Pferden.Mit diesem durehsahrt er die
Streite VerlinsPotsdani (28 Kilometer)
its 65 Minuten. Großernoch denn als
ttleiter ist der Kaiser als Seeiiianms
Der Verfassererinnert hier an die;Yiacht ~Meteor.« Mit der »Vohenzol-.
ern' rtiacht er jedes Jahr eine Reise
iiaih Schwedenund Hierwegen, die, bei-
litiifig bemerkt,seine einzige Erholiingss
reise ist. Willseliii der Zweite ist auch«
ein erstllassiger Jäger, sein Schußgeht
selten fehl.Aus der Sauhassbngt er saiiiht selteii den Eber riiit deiii Sausdiesi
selber ab. Endlich weis; der illrtilei zu
lierichtem das; der deutsche Kaiser anehsein giiter Fustgitiiger sei. Tas soll
unter Andereni durch etne Geschichte
dargelhan streichen, der zufolge der flat-scr im Frühjahr 1897, ooti eineni sehr
laiigen Spaziergang tiach Potsdaiii zu-lritetlehreiid, eriniidet stät nach einein
Wagen uiusah. Doch war aiii ganzen»Horizont teiii Vehikel zu sehen. Endlich
hdrte er die Schelleneines Pierdess
und ein eleiider Geiutlseiarrentauchteiauf, ans dein einejunge Gitrtueriii fast.
Der Kaiser bat, ihn bis nach Potsdaiiistutzt-nehmest, aber die junge Frau ausdeiuselben verweigerte dies, da der cssis
zier von Staub bedeekt irae itiid seinAnsehen ihr uieht gefiel. Sie fest«also
ihre iuagere Schindmähreiii eine schnel-
lere Gangarh 150 Meter weiter wurde
sie doii einein Soldaten angehalten und
gefragt: »Was sagte der Kaisers«-
~Welcher iiaiser'i«—«Ter cfsiziey der
eben iiiit Euch sprach.'·— Wie, dass war»
der iiaiser!«——lliid iii der iltletiiiing,-
ihr lepter To sei gelonuneih lief; die
aritie tstiirtuerssir die Peitsäte aiis ihre.liiosiiiaitte iiiederfaiisetiiiiidfuhrdavon,»so schnell es ihr eieudes Gefährtgestat-
tete. Wegen Majestittobeleidigiiiig wurde .
die junge iirau iiicht verfolgt, siigt der»liirtitelscizreilier hiiizu. Er schlicht: ,Wenn ich iiitn noeh sage,dasi der Kaiser s
auch ein bafsioiiirterLawnTeiiiiiosbies
lkr ist, der stundenlang ohne die ge-
ringste Eriniidiiiig das Ratelt halten
taiiii, so glaube ich, tiber diesen Herr-
siher als Sdottenianiigenug gesagt zuhaben. .

Völker ohiiesliissel Weiden!
groszeti Interesse, wrlehes China, das(
hiniinliscize Meint, iiioiiieitiau aus sah«
leiili, dilrste es, besonders unsererTanientoelh iiiihi iiuiiiteressaiit fein«zu erfahren, das; Chitin eiii gänzlirhi
veesieloseg Land ist; itäinlich tu Chitin,
Jcauaiu Indien, Viriua und tiianchen
hinseiii der Stidseeist der bei uns so bei,
liebte Zins; vdllig iiiibelaiitit. Junge
Chiuesiiiiieiiiiitd Jabaiieriiiiieii liabeii Hleiiie itlhiiiiiig liou der Bedeutung eines·Flusses, obgleich sie rofige Libueii iii-«,sisen iiitd stisi zu lächeln verstehen.
Filanelzer sihutaititetide t7hiiii-se, iiiaiuher
feurige Juder dciitt nicht daran, iritiejGeliebte zu lassen, und die Wtiitter iii·jeueu Ländern driiklt ihr Bahn ioohl
zartlich an«ct Herz, beruhrt es aber iile

»tiiit ihreii Linden. Es ist seltsam, das;
l die Bewohner dir Tropen iii dieser Blie-ziehiiiig iiiit denen der iiordlietisteii lite-Igeudeii iibei·ciiistiiiiiiieii. Bei den Coll-
, iuoo besteht der einein Flusse atii iiieistcii
ähnliche Auslatisch non Ziirilichliitritbetauiittiih iiu Auciticiiiderrcibeti der
Lliuseii der sich liebenden Verteilt-it. I

Eledhan lenkt-r. In einein der.
beiden tkirliioetiiblitfetiieiitixdie zur
Zeit iii Berlin iiui die Gunstdes
Pulsliiiiuis tauibseiu ioerdcu zuuiiTriiiisbort einer riesigen Briicke voui

i tilufieiirautuiu die iljiauekie zwei iiidiselieiClebhiiiiteii, »Juuibo« und »lesiiih,«
i verwendet. Das Publikum auiusirt sich
iiuiticr häihliehsL weint dir zwei Titl-
hiiiiter unter laiitem iiilisseltroiiidcteiis
fchallals ~3ugthiere«« dienen. »Jeuiit)«
indessen, der neiieii Thätigtkit noch«uii3ewohnt, zabiieite eines? LitiendQ so
erz hlt das ~Berliiier Tagebtatlf tiiil
dein vluiubett Dialektik-iii, gerieth iii die
Briiclenloiistrtittioii und risz sich zweiZehen aus. Tad Thier liriiilte laut
dcr Schiiierziiiidsrhieii dieuituutiiiikzlich
geioordru zii sein. Der bewahrte litt-lus-
thieriirzt wußteaber deii Schatte»zu
turireii. Ei« ließeiiiru ltiiesciisilzschiiitanfertigen, der die Fujybaiidcixie seli
iiiiifeliliesxtTer Lteiluiigizdrozeß geht
giit voii Italien. iilliibcndlich zieht«UJeiiitk iiiit dein Fil3schiih« itiuuter die »
Brust. Js Nach is Jahren ziiiitllig
’wiedergeseheii liaben sitt) litrzlichizwei Bruder bei Philadelittlia. Der
lnortvegiielze Dampf« »Ihr« fuhran
eineiii Vorniittage den Tclatoareslußhinaus. Der Zollkiitter »«L9cishiiigtoii«s legte an seiner Seite an, als iui selbeii
Augenblicke auch derDaraus« ~Foiida«'»bei deiii Zoliluster anhielt. Die. bei-s den iiapitane der Dantiiser iiinstertkii
sich gegenseitig uiid standen iiii iiächsteiiAugenbllele iiebeii einander. Si: toaren
Brüder und hatten sich seit 15 Jahren
tiieht niehr gesehen. Während sie sichan den Händen gefaßt hielten, blickte
Jeder angelegentlietjst nisfdie Schifsssiilaiiiem uin detii Anderen die Thrauenu seinen dliigen zu verbergen. ;

coäabJkachrichtcit aus de:
; alte« »Hei-stach. l

-. . » ifide-ihrs. s .
Insel. Vasshedaarsrbeiterpeter

-Ott, resfeltive Si) und 75 Jahre alt,
feiertese ne oldene dessen. sie iindn recht rüstig und gehen ihrer Irbeltno . Dnrzposior Lehren« wurde eineca des oisers don 60 Mart über-
geben. lJUNGE-
Io si o et. Der inecklenburgtsche Land«tag betoiltigte eine liiaebtrakitsorderundon sdihitdb Iliart fiir ene caniöksdhranlage lliarnemtlndeitssedser.

Inlage dieserDaiuvffiihrverbtndnng ist
also, was Ilieitlenburg betrifft, damit
erlitt-et. .

Urania-cis. sue-n. !
Hraunsehweig Ilsdersttaurers

nieifierCur and ans iidaiingen niit sei-ner Frau auf dem Hetuiwege den
vabntdrver beut-sie, wurden Be de von
einem Gtiterziige gefaßt. Die Frau
fiuirde zernia in , der Mann leicht vers»II . «-

Ildihem lin den Folgen einer
colchiciasVergistiing ist der tiieslauraij
tenrBleriug gestorben. Der Bedanernd i
ioerihe hatte ein von einem auswärtigen
Apoiheter bezogeues Mittelgegen iitheus f
niaiisiniis eingenommen und tirb da-
durch die Vergiftuug zugezogen. SechsTage laiig hat Eiiering die gräßlichsten ·-
Selinierzeiiausstehen uiiissen, ohne das; -
tlini Hilfewerden konnte.

Oeofheesogthiem Dessen-
Darin findt. Tor Grcnz-und«

sireisthierarzt Dr. visit. Wilhelm Pfei-ier zu crteiobnrg iesurde zum ordent-
llitseii Professorder Thieriieillnnde an
der Lande-Universität uud zunr Direk-
tor des Thierhosuitais ernannt.

A lze h. Hitfsgerielstgsetireiber Pitvs
verliiig vani hiesigen Aintsgericht ist
gegen Stellung einer liautiou von
Mit» Mart ans deiii Mtaiiizer i.,iiiter-
snehungsgesängniß entlassen worden.
Gerictzttischrkiber Page befindetsich noch
in Hast.

ist letzen. Jn der Niilxe ded Bahn-
hofedGrosieusßiiseckstießenzwei Loto-
niotiveii zusammen. Vier Heizer nnd
ein Puser wurden hierbei sehn-er ver-
lept. Das Geleiteist gesperrt.

F r i ed berg. Bei der Ergänzungs-
wahl zur Haudeldlcriiiiiier wurden ge-
wiibtt die Herren SallhMeyer, Indi-
uaiid Svreugel tiiid Laut« Wehetl in
Nieder-Erleiibaeli.

M a i u z. Der vom Stadtoerordneten
M. M. Maher ersiattete Flnanzberictsbitber dad abgelchufene ilieehiiungsjahri
ionstatirt eiueii Aufschwung in allen«
Zweigen der siitdtifelieiiVerwaltung, los
bei dein Gaswerk iiii Hasen, bei dciu
Waslerwert u. f. ro. Der Bericht spricht
sieh giiustig iibkr die Thiitigteit des Ar-
beitsaiutez iiiid der Dir-nen- uiidKrau-
ieiiuflege aus, und befiirwortetdie ist-shatiuiig des ftndtiseiietiPfaudhaiisez
da dieses iiskiiierliiii iuolilthatig wirke.
Die lieberschiisse des abgelaufenen Jah-res belaufensieh aufrund 580,000
Miirb lW o r iit v. Qieichstaggsitlbgeordiieter
Freiherr Hishi zu Herruslieiiti ist tnegent
feinerLierdieiiste um tie Stadt uiid sei-«nes durch die Neuordtiiiiig des sind«
tisetteti Llretkivs tiud die Herausgabe des
Ltiertes »bitheiiiifeheStadien-link' bei«
wiefetienlilenieiiifiiineszuiti Ehreubitrssger von War-tut ernannt worden.

Bauern.
M tituliert. Ter Stadtumgistrai

Miiuet)cii, ioetcher vor zwei Jahren die
Vtllssirtit hatte, eine große Niarltliatie in
der Utalze des Co«tralbchtilsoses—ain
Ninssciatikiersqii erbauen iiiid diese uiit
detu iieiitriilbaliiiliose durch Geleitezuverbinden, hat diese; Projctt wegen der
sich ergebeudcii technischen Sihivirrifp
leiten ciusgrgeheiu es besleht nun die;
At«iieht, eiiie große Niaritisiilte in der;
Ncihc des Oftbsilitiliofcsg nnd zwar uiiciisti
der lkiiasfabriiauiFiirihsteirt zu errichten(
und dicie iiiit den iiielciserr des Gitter-
baiiiilsoseis in Lkcrlsiiidiiiig zu bringen!
Llui Siidbkil;tiliofe, dessen llinbaii uiid
Erirciieriiiig iiii nächsten sZotuiuer lie-
giiiiieii wird, ist die iskrbriiuiig einer
studiisetseii Sihraniieitliiiliebratssittitizitj

It! u go b u r g. Ter uaisoiialiilierale
Reichstagsatigeordtiete tiirheinierxsofriith
von Fischer, Erster Liitrgernieister tsoii
t2liigsbiirg, ist gestorben. ,

Brou u holzheiiik Jn der Nähenon hier fand iuaii den Handwerksbur-schen Sveriharderfrorenauf. i
Dcttetbkiei,s. Tie Stadtiuagistrate

von hier und liitziniieii besehlossrii die»Liiiederciiisiitiriiiifieiner Postouiiiitiiigi
Tierbiiidtiiig zinisitieir beiden Stadien. T

E be ruiauu findt. Von hier riachGiifitveiiistciiisolt eine eleltrisehe BahnaufKosten do) iicibrilbesihers liourad
Hornsitiiieh iuForehheiiii gebautwerden.

Crgcrsheiiik Ter non hier ge-
biirtige Btichael Herbolsheiiiier, der uiit
einein bitneriselieii Liaiidsziiisriiii Namens
Hans» Aniaii ia Ziohaiiricsbiirii eine
Wageufabril betrieb, ist als einer der
Ersten itit deutschrii Freitorus kiesatleik

Hof. Ter Stadtniagiftrtit hat he-
selilosseih das Sibulgeld aii den find-tischeii Zliottsschiiteii voltfiatidig ciufziiiheben. W entgeht der Stadt davurcheine Eiuiinhnie voii 30,000 Mart jahr-
ich. sEisenach. Ein Mann iti Wal-

terisliaiiseii kaufteturzlicti in Gattin!
einen gcbranchteii Schrcibtiseij und tief;
ihii uaih Hause bringen. Wrtiige Stirn-
deu svater erschien die Liertaiiieriit und
enliialiiii cis-cui Sctznlifkiehedes liseheddie Eunuue uoii—7s,ooo Mart, die«sie vor deiii Liertaufehrrausznuehnieti
vergessenhatte! illrou a eh. Bau hier wurden 11l
Wageuladtitigem 87,1k36 Christbituiiic. I
nach Preuss-sit und Sachsenverlor-eri-

Uiegeiisbitrfp Die hiijige Bari-i
genossensehaft der Eiseubahiier ivitl
deuiuiieiist niit der Hersteliiiiiii von 32.
Hat-fern, die 252 tlisohiiiingeii enthalsf
teu sollen, ihre Ijliniigleit beginnen.
Das Bauterraiii hierzu ist iiii Sude-i
der Stadt beinitsorori ituinvfiiiithtbe-
reits erworben. s

W i udshei m. Hier sind bei einein
Feuer, das aufBrandstistiing zitriiskzgesithrt worden ist, vier Häuser abgi-
bratint. Ein Anieriltitier Nanietiis Er«
langer, der in deiii abgebrannten Hause
wohnte, wurde vorSchreelvom Schlage
gerührt und ftiirztetodt nieder. HerrErlangey der zu Besuch in der Hei-niath weilte, war ein hervorragender
Vertreter der clevelatiipßrausJiidnstrie
uiid gleichzeitig Vertreter der Stand-nd
cit Conivauhdaselbst. !

Ins der— Bis-Anwalt. -Svetiev GuteiuVernehmen nach!wirkderkiiisaiugsno

»» , » « . «, ssckxiek r2 nd ltlRaitaro» r» s·- irae-ImTtttelberbath In der W·ssttlg«sinddttrdsinstlt eilt«« teas fnnf Bergleute Ist-Altes nnd se·
er a . u ».-mxioiiimrr r« s m· eignes«sahns-vie« wurde ein Irbeitersxdee

Zuge til-sprang, von den hindern sitt
und todtlteh reflexi- kee iiimrn sie»lsl Vater do« Kindern.

-»---·- " »

Sie-»Fort. liarhdearioebeseeifchienenendreht-US. tir da« Ja1900ozzhlt unsere odt gegen
178. Einwohner. Mit der Einber-
lelbung Cannstaitstoitrde die Einboh-
nerzah 200,000 ilberschreitenwskstekstarb der langsithrlge Mrrsitdirettor an! l
wirklichen Voftbeatey doflapellineiiter»a. . steinhart, St) Jahre alt. on

i 1842 bis 1892 war er erst ais Mitglied

- bät-Heilquelle. dann als Ittusildirettot
g.

Cannstatt Der verhetraihetecttsijährige hielt-aller Wilhelm Kuh-traut!
wurde aufden! Wilhelm-pl? oon einer
Motordroschle überfahren.eben ande-
rer! Verleiungen bat iirrsrrrrarrl eineniT Selsitdelbrcrcherlitten, so dafssein Zu·
stand zu den fthllurmstenBefürchtungen

·Ilnlafzgibt. s
; Friedriafohafetn VaOinWien
verbreitete GeriichhGrafZevvelin habe,
a!n Erfolg feiner Ergndurrg verzwei-
felnd, Selbsinrordbegangen, entbehrt
jeder Begründung. Der Grafarbeitet

as! der Derstrllung feine«Ilugaddarats
unbeirrt weiter.

Kochendorf.Nachdem die Ans-
ntarrerurrg des Schaehtesbeziehungs-
weise dessen Aridtletdrrng !!!it eisernen
iitirrgerr vollendet nnd diesirrrrnerrrng
.!!!it der Einrichtung zur Förderung

i und Wetterfiihrrrng indem vollkommen
!troelenen Scharhteingebaut worden ist,
i hat vor Kurzem die regelmäßige Stein·
serlzfitrderrrrrg begonnen. Die zunttchstgrrr Anlage lonrrnendeDauvtförderftreckewird nach einigen Monaten die Lange
·erreicht haben, welche es ermöglicht, die
sptlrrzrrhl der Arrgriffsdrrnlle fo zu ver-
!!rehre!!, das; jederzeit der volle Bedarf
at! Steirrsalzbefriedigt werden tanr!.

Nehre !!. O.Genie, derzeit Sehnt-
theiftenamtijhtilisisterri in Fellbaelh ist
zum Schrrltheiszen!!!rserer Gemeinde ge-

«wählt worden.
Nordheiur. Die Ver. Staaten-

Liieqierrtrrg hat die tilrrdliefernrrg des
Karl innig, welcher unter der Befchuls
digrrng steht, 2400 Mart in arntlirher
Eigenschaft hier nnterschlagen zu haben
und in Phitadelbhia Verhaftetwurde.
veriiigt.

Ostnrettingetk Die Lrrdnrig
· RehfrrssscheuEheleute hier ronrderr an·
. liifrlichder Feier der diamantener! Vorh-
izeit vorn König rniteirrer Jubiliiurnss
»gabe erfreut.

Baden.
K arls ruhe. EinSoldat des Leib·

l grenadierstiiegirrrerrts ist an der Genic-
«starre gestanden, trag in Anbetracht derinor rrrehrererr Jahren in der Kaserne

dieses iiiegirrresrts edideurisch ausgetrete-
!re!! Krankheit große Aufregung der-
rrrfarht.

Deidelberg Ja dem Clgarrensilager der hiesigen Cigarrerrfabrit von
i N. Mark Sohnebrrrrh ei!! Brand aus,
ider einen beträchtlicher! Srhadenarr-
i richtete. Eine Betriebsstörung ist nicht
i eingetreten.
i M an u heim. Ter Stadtratbbe·
isrhleih das von! »Wenn! fiir Feuer-
ibestattirrrg Marrnheirrr-LrrdwigSlrafen«
i erbaute ilrerrrrrtorirtrrr aufden! hiesigen
Friedhof, das seiner Vollendung e!!t-
gegengehy irr Verwaltung u!!d Betrieb
der Stadt zu übernehmen.

Eiiiosbacti Irr Binau ertrant bei
-Hochrvafserder Frihrrrrarrn Bweidir!ger.

ckfag-«,Latl·trirrgetr.
S l r a s; b r! r g. Lrrrrdstallrneister

Louis- Prrsqrrrrrn Tireitor des lr!iser-«
lirherr Landgestrits fiir Elsafsätothcins

’ge!r, ift in! Alter vor! 71 Jahren an
:Lnrrgerrerrtziirtdrrrrg gestorben. Er war
·«ein grborerrer«lslsasfer.
i Bifchweiler. Auf dem hiesigen
Bahnhofhat ein Zufaurnrerrsiofszwi-i srtrerr einem ttiostzrrg nnd einem Gitter-
zrrg stattgefunden. Auf tesztererrr war
iine Serrdrrtrg Sviritrrsverlr!de!r, der
lrei der ilolliiiorr irr Vrarrd gerieth. Teribrennende Striritrrä ergoß sieh in den
itiostruazreik friert-eierlitten dir Post-«
herunter! Beneete, Merlel und Ortes-gen
der Zrrgirrhrer Leehner nnd der heisers Lirrrrrrrgarten so schwere Ltrandrdttrrdrrh
das; sie denselben erlegen sind. DeriWeichensteller Brerrneiy welcher durch
illrrrrrtrtszrrrririt das lirrgliiel vernrfacht

lnrtusrr soll, ist Verhaftetworden.
» For both. Vor! den! hier gar!!iso-
!rirerrde!r Trairrsßrrtaillon Nr. it) find«irr dicierr Tagen lstt Pferdeals der
Raktlrrrrriixeit derdiiehtig getödtet teur-
de!r. Wie sitt) jetzt lrerarrågestellh ist
leirr einziges dieser Thiere thatfrirtlirh
mit der tiiosrlrarrllreit behaftetcui-sur.
Die Pieroeteirherr sind fnr Losisrrrt pro
Strrrt uerlarrftworden.

il ol!!! a r. Ist! einer hiesigen Strich-
drrrrterei ist mohl der ttiestor der hfrrrrrrer
lstrrterrlserge besetraftigrh Ter Srhrritssehe! Murrtbellier ist 83 Jahre alt,
sehnt! 70 Jahre lang Sehernnd, was
einzig dastehen durfte, die gleiche Zeit,
rlrerrfrrlls 70 Jahre lang, irr derselben
cffizin, der Firma Taler. «i Gesten-etc. i« Wien. Hier fandzwischen den! iste-
ueraldireltor der Nordbahth Jeitteteä
!r!!d den! tiiechtsanrualt Cder ei!r Pisto-
lerrdrrell statt. Nachderrr bei zwei·
nraligerrr tiirrrrge die ..Mord!uaffen«

rsedesrrrrrl versagt hatten, erllctrte der
tirrsrrrrtciisrtre das Duell fiir beendet.icrsrxrsiax i« Crit-kreist) riie South-ge,

iob Peter ein Orrzardsbielist oder tritt-i,
ijrrrirtifch errdgiltig noch nicht entfatiedetr

ist, hat die Wierrer Polizei denrroch vier
L Prasroerrterr hervorragender Klub«
trnter Strrrfarrdroltrrrrg aufgefordert, in»
ihrer! Sllrrbs das Ssiolersuielzu verbieten.

«» L« Um. Der Magiftrat ordnete
Narhforschrrngen nach den! Studenten
cito Lriaktroig aus Dresden an, welcher
bei Hoehtorrrerr im Gebirge verschrorrns

·der! ist; derselbe rst wahrscheinlich ver-
urrgliicld

Privat-est. Auf Grunddes Be·
schlnsies des Ministerrathes hat der
iirrtcrrirlitsnriitister der! obligatoriichen
tirrterricht irr der ungariictrensuraehe
irr Irr! Fiurnarrer liolloschulerr arrges
ordnet. i

Gras. Ter bekannte Schriftsteller
Peter ttioiegger but einer! Ausrufzunt
Vor! eirrer evangeliirlren liirche irr seinen!
Asolrrrvrt Viiinzzrrsitslog erlassen. i« Mann. Vier starb here Adolfi tttrrrrrdrechi ans Berlin, einer der treue-srerr sit-reinste, in! 82. Lebensjahre, Eri war lange Jahre hfndutehjttertreter ge«

» . .

sturgtittf u?der Ilerda-sahns« IIMitglied vee ers-Kissen freuen·riurns. Er tvsr felb osbis «

Lebenshauthelglir des DERnienssen in ort und S ft
II states. In den hier -

haftenLlldsvig Siebel-reger trtf 111
Langenwang ein angeblt von den! in
sieht-eng ioohnhaftenMichael soll-
abgefendeier Kofferein. Cteiubreher
fandin dein Kofferdle Kleider feinesfettYpei Jahren vermiiten Sohnes,sie« tin-»Hm Fauna« steigt-ke-
iner· tllle achoefongnrnah-de-
IbfenderGallo b n bisher erfolglos-Tliecihant InMitteln-Mag, das
etwa 400 Einwohner Mit. sind is;
Kinder, die ltch aufdein Wege zurSchulebefanden, in einein Schneesturmerfroren.
- Nathan hier verschtounddaschrifts
liehe Dienftinitdchendes tsraelttisthen
Pavierhttndlers Enianuel Lohn, Rai.rnens Fermate. Alsbald tourde von den
Christendas Gefchreierhoben, es liegel
ein liitualniord vor, nnd grobe Ins«
schreitungen gegen die sttdtsche Bevdltei

; rang waren die Folge. Spiiter wurde
dann die Leiche der Eervintu aufgefun-
den. Das liiitdchen ist offenbar«ertrun-I ten. Jbr Diensthery der von den Be-

« horden wohl niehr, uin thnagegen die
wildaufgeregte fanatischeenge zu!schtlieih als aufVerdathtgrttnde hin,
uerhaftetwar, ist sofortvon den Vehtirl
den ehrenvoll entlassen. dagegen der
Denunztanh der ihn, wie seit festfleht,
.in boähaftefterWeile verdttehttgty ver-
«haftetworden.

Ta rnop o l· Barnet Weinberg, einsbelannter frühererGefchäslsniunnin
Seattty Rath» tst hier isnter der An·
kluge, litlldebenhandel von cefterretch
nach den Ver. Staatenbetrieben zu
haben, verhafletworden·Crtnber hat» in Seatlle acht bis neun JahreGefßitfie
«betrieben und ift tiaturalifirteramerika-
nischer Bürger. .

sc-Ah
Bern- Weil er iin Daltorekanten

dnrchgefallen war, hat liih in Bein ein
politische: Student ans Warschaii mit-
telst Cnanlali dergifted Auf die Zeit,
da cr den Selbstuioidautzusiihreii ge-
dachte, bestellte der llnglüctliclje einen
Aoiuniililoiieii zu lich auffein Sinn-let;
als Letzterer jedoch kam, fander dessFreund bereits mit dem Tode ringeudj
aufdein Bette vor. derveigeholte tirztsliebe Dilfetonnte keine Rettung mehr
schaffen.Der Verstorbene war der
Sohnvernttigeiider Eltern und hatte
uach den bestehenden Bestimmungen
noch ein zweites und drittes Mut der
Dollorpriifniig sich unterziehen Rinden.

Zlifich Die kaufmännischeGesell«
Jchaftbeauftragte ihren Vorstand, init
idcn Behdrden in Uuterbaiidluug zutreten, damit die ftaatowirthschuftliufeFatultiit der Dochsclsule dem iiau -

nicinnefiaiidegelifinet würde. Die dun-
delsablheiliiiig der itantatisscliule ware
zu einer selbstslåiidigeii haudelösrhiile
mit der Vcrechtiguiig zuni Uebertritt
zur llnioersitat uniziigeftalteik

Lnzerin Die Vertehrstoinniisfionvon Ungern, Vierwaldsttittersee und
jlliiigebniig hat befchlofsetneine dritte
Ausgabe des iii ruflischerSprache er-islheinendeii »Führers der Central-
seht-setz, Berner cberland und Gatt-i hardiiahn« zu ueranflallem

G l a r ng. Die GesellschaftzurAus·
beutuiig des Goldbergwertes ~Goldeue
Sonne« aiu Calanda will zunctehftmit
einem Kapital von 60,000 Franks
Versuche anstellen, ob ein rentabler Besstrieb nidglich set. Als erfterDlltioniirfhat lich angenieldet der Direttor der;
Berg« und Dilttenioerte von Monte-
poni aiifSardinien, der auch in Zürich
wohuhaste Jugenieur Eriniiiio Fer-
mild.

Z u g. Die außerordentlicheGeneral·
versaiitniluug der Dantpsfchifffahrtss
gefellschaft filr den Zugersee »Was,
den Bdrieb nur forlzusepern soferiidie
Jiautone Zug und Sehioyz uno die
tllfergemeinden githrliche Subventioiien
von 4000 bis 000 Frai.tsfefltlller-
nehmen. ;

Etwa 3400Jabre alt ift eins
Kunstwerk, das im Jahre 1893
von einein gewissen Nahille aufder«
Plattforiiiüber dem Deiligthiim des
stllniibis im Tempel vonDur el Babarh
Xkgtidteih aufgefunden wurde und stthsiegt im lljiiiseiiiii von Gizehbefindet
Httlntsbig war bei den alten Eglidlern
«dcr Gottdir Ciutscilfaiiiirung der Ge-

j letter der Seelen. ili die Unterivelt nnd«
der Wachter der TodtenftudtefDas!
tliinsltverh ein Altar aus uubilcheni
Ebenholz, flammtvon dem großen eghvs
tischeii iiunslliundwerter Tuhiiti. dees
im« Jan: 1500 o. Chr.txt-te. DiesStufen vor deni Altar bestehen aus
reiueiu, von den Sletubrtichenbei Das.Nub in Mitteleghpten staniinenderw
Alillvaster. Das Ganzeist austleinen
Stiicleii von Ebenholz zusaninieugesest lnnd durch Pfliicleaus der gleichen holzs;
art verbunden. Für den JeiiipelDur;
ei Vahari fertigte derselbeKlinstlkr auch»
eine Thiir aus gelriebenein Kupfer mit
Fdillimgen aus Elettriini CeincrArt
goldhaltigeii Gras) an und noch andere
Thüren aus tsedernholz mit Bronzes
eiulcigkii. lahuti war Gouverneiir einer
Stadt NtittrlegUvleiiD Priester der Göt-
tin Heil, vor Allem aber der oberfle
Mielallarbeiter der Ildnigim der ebenso
vlel in Gold· und Silber-, wie tu
Kupfer: und Elettritnilunflerzeugnissem
,aber auch in Arbeiten aiis Edelsteinen«
und felteneiiholzurten geliefert hat. .

Ein Palast aus Stuhl. Ja;
tkhicago wird augenblictlich ein stiihlevi
nerPaltisl, der »absolut« erdbebensieher
feinsoll, gebeut. Vor längerer Zeit
iam eine iilnfrage von Japan, ob es
inaglich sei, ein großes und starkes Ge
häude so zu ionflruiremdaßes heftigen
Erdbebenstößengegenttber genug Wider-
ftaiidtrinke, um nicht zitfainiiienzu
stürzen. Mehrere Jngeiiieiire inEhirago
eutioarfeneinen Konstrutttoiigplan und
fandtenihn nach Japan. Einer diefer
Plane, defsenAusführung die Kleinig-teit von i2,000,000 Mark tollen fol,
wurde acreptirn und deiu Architelten
wurde initgetheilt, das; das projettirte
Dan- znm Palast des sirondrinzen von
Japan bestimmt sei. Die Arbeit wurde!angefangen nnd die einzelnen Theile»
des Hauses gehen sofortnach ihrer Fer-
tigstellung naeh Japan, um dort sduter
zu einem Ganzenzusammengefügt zu
werden. Der Palast foll, wie gesagt»
volltoniiiien aus Stab!bestehen und die
Form eines grossensinsteno halten;
gegen »gewöhnliche« Erdbebenslößesoll
;er vollständig gefrit seist und, nach der
»MoruingPoftxhöchsten« zu Schaden»
loiumen ihn-ten, wenn ein Stoßden«
ganzen Palast uuitippeii würde.

I Das Bestehlen von Gräber«
gilt in Chinaals das einzige Verbre-
chen, fitr das der Dieb, wenn er dabei
überrascht wird, von Jedermann auf

- ver Stellegetddtet werden darf.

ZanMPODicgo Marktbcrlckshl
VI« 111-Inst«- Ikshektaussfcelse Hub 111

Also! Ost-M«- Seusasea einsam-m- an) gem-
Isk sstMdsstthibaslustIn seit-dies senkaum.
sstdtebesc Ins· usw· oft seyn· Im(- intel-
sekdsy stinktsurgalantes-solicit vorige! s·-
uls Ima« m sit-schill- aaskgspka Inst.

set-ils· ais sitt, sie.
lemqpstlsts

..

Ikcsy «
« »

hist-« » »». «. « 1.(0—-l.s0
II« «» »

scheucht, ists-tret· · tät-US
Issshsskfts II! IND..«. . . ... I.od-I.lcstclhsksk Ist « cis-ON
sinds, In »

. Ort.
leise-hierhin( ». .. lsts-us
steil-weitaus·Ists-e, Irrtum( ..

. JUOJCU
Ilssllqsntcssai . .. . ... EIN-II
Islserhsteysettoaas .. . .. thue-ist««

sauer, Clet- sssx heult.
Creusas-dankt,It( I. . . «. .. is—-Hsakmsamk «. .
liehftlishftkdasens «. »—-
Ilsy sfllisth Itk11. . . . lbssls
csllssnlls ««

. .. . . DIE-us(
siats,-s·-gslallea, g( d .. . IJZH

la sahst« «.
.. . . 111-l·

slesesaqcs»vekts,».... ..
..

satt-III« Ist) Ost-Ils-
Isnsselshsttlvdkd . «. .. bis-h«
solches-»lst IGD .. »Ist

spielt, sticht.
· Akt-stets,Ist lco II·skla « l.OO —I.IC

Drang-a « ..
Its-den ... .
Insel .. . . . 2—2)ce
sit-ca »

seit-Osm- Inwie-
Iskltiskshskks . . . . . des-ON
Illrflchh »

..
.. .. . . Los-Cl«

loflueshlafqlagsssesskkkd . . Ochs-TM
» LondonLast· per AMICI-s .. wiss-YOU

Kenntnis-spukt » . » . . End-ONlcflaaatea »· . . ..
»

« lst) KOMO-

"s« - Isstttm uns eins rot-Ofen«
i»,»;«j«k") via-sein«

s s» " zip-«. «

»« » «

»H- Wild-w«-
- · hist II XVIII-lot«-

»I use D.
ICOUI VIII-d.

lt« tu« einst-Dem

isctrc is. n. ll stn
»»-

»"« Issstäntslgts sonst.
-·,"s««" Ins nlcht tm Centrum der Stadt

· " Itrd dsch di« seit- snre und ein
. « s - sketttsunchstncsftenierotrh

IT - Ist Floh» und lolloiienlrllgep
»« v Islslqen preisen 111 haben nnd

ff, I« Dtesi ste-
«ists ansei-I.

ringen unt« sagst-trog lttk sterbe
H» « stet sur snfttgnnkp

s gen-isten Zulprttch bittet
Um. Seit-et.

»so «
» ca« Kot-In,

lgnt tnr Sen dlegokonnt» der
«. tsohs Psnsrvsksicbernngk

». ciiolisctinkt von llarnbnrg.

»Es-- sotmoissktsoho Innern-r-
- itqhernngsscosollscbnktzk von t. sollen.
Z. —-

Wsstllbllftt Umitsrtvritors Aaaivrintiiiii
II« Von lluniburg

Iwkmrisclio Ti-rnichertsiign-lise-
lsllschnft von Nov-mir, N. J.

«

» s, ldls··l02t) Fusnftostn

—-: i l- BI:- « ·
« einsam« since-it» noo,00(-

seist-Untat« Kaptmlstwmttts

; - qqng whom

uns-s«
««» I. Post-no. Its-Mot-

l« f. lININ, sue-Instituts.
« c. W. .I()ttlt.lIs. solltet.

c. i« irrt-Jana.naives-Manieri-
staunen:

is· Ists-w- .«.·:"..«..5- Its-««-
s I.I.fort-nen nt! C. W. Jucken.

E? stktlchtet ein nklgentetstes legitimes Boni-
Jksiissltz Dei-eilten jeden setrnqel ange-
Misnms und ttnndtchatt erbeten.

jzsstocttntattBankmg («o·
; II? IttntteStroh« nah· 11.

-fl·sl«0CIl1tlAN bist-In»-
-«I» Ä. lILOUHIIALN lcnnsiror

i« sirrichtet etn ollnetneines Vontqeichllft
xsssofiten sedcnxktetcsrges soerdennirgessoms
sen nnd Dort-liest seist-todt. Knnsen nnd

Issonten Rotte-Ins, Sinne« nnd Countus
Unrat-gen.
DE« Wechtel an! allePlltse der Welt.

Itfdlsndannest Irei tnS Hans

Fiksl Niilillllkli Billlk
von SauDienst.

Itorttwsstsscko Its s« E stn
sei-tut, nasses-syst ....st:s0,000

J.Cctsrndilh Präsident.
D. I. Garrettioiy ttniiirein
del-er sagte, Tlisc-Ilritsident.s. I. diltosk Hist. Instit-r.
Direktoren. Z. Grnendile, D. F. Gar.

Mitten, Deo. Hur-rund, c. A. Trunk-et,Jc. state, Order Male. I. W. Schon.
Olthsrlpeitssdczsosit iKasse» tin senkt-leiten

Vnntilkienpdlbe In verrinnt-est.- l
ZAN Ullisll sAVlNfis BLNIH(Zpnr- und Leid-Barth, »

tinKuttng Wiss, Eise s. nnd FS tut»
litsl .. . . . Spuk-on

Ilcomtrnnddtrrttorrm I

«-!.·«I;’:s-".-»«t:.".k-lIIwisset-As. s« !
Vlrte den-·» gener-n us r»- ntskttm »» ««

«
111-ists·- ttstsnms n« Zu» ins-up» n »««» ,·»istnntivsslcsssss is» » »» sinnt «« ist-»so r»
solt-ein»- tnr -t-.-t.».5-h-«u-»ns. »
Lin»

II! III« Jstjnsi fszhlt sisli nur«-dein!.
sonst! n· in der .l oBr un5w Ick ;

verlrl):t. denn d.t lieh-tun! Inn« tkn Imllrni
Werth sit( fein Mel: Csn nrss·«t.:li«l«kr" lkcsstrt;
Lunis triiid icdrn T« l« (·-t.ts«:-·n is« -n:I"
alten lkietrclnlrtt into-it. Das: not« icll»st;
Ist grsfx nnd Fuss! nnd alt! ruie Z

t»! . « «· ’Lnkuvntliztljaft ;
die beste in Sn:iJT:«-go. Ihn-stinkt ftrlicsi
anst- ieiw VI«- nnd Vllmrdttfgtir z«-
llnlerbnltiiisgper instit-her.

Tit« »«is-tsitctstvick«,
1481436 b« Straße, im. S. nnd S. In.

(’llAs. Jl- FVALKIHL
Gtletstbsisnkc

i
iBaute «

vor california Limitect J
Veilasit San Diego jeden Dienstag« Don«

niemals, Sonnabend und Sonn-lag unt
t.40 Natfniilttngox

Trifft ein in Denn« nmDonncrsttlwSonn«
abend, Motttng nndDienstag, nm 5.00
Utuchsttiltttgtc

Trifft ein in Knninsl Ein) ntn Freitag,Sonn»
txt-g, Dienstag nnd Miit-know,am 6230
Morgens.

Trifft etn ln Chlrngo am Freitag, Sonntag,
Dienstag unt« Mittsoo.h, nn- 2.1ö Nath-
Mittags.

«: ein in New Not! am Sonnabend,
a ttiooch und Donnerstag, snn

Magd. »
los ausgestattet« Magst-us,
nen Bequemltchteltem

it« te sein-Stsum.
Hin» X -

s Dciitfrljc Zeitung. lsahn« ItOb« Potkoses sc Ist: Dicke. csLz
Insect-s clsss 111-tut·Akt«I. ISI7.

CL.S PDII·IL. -

» Führt« Issihsssslhsftutiorldoksststllss
Ist-t--t sei-«ØEÆ «

III-ims- Isssk ei. I« «
-.«·»...-. «»«xixkeczcigilensrikkzM

Teutfchkt Johann,
Kahn-Gebäude, Ecke 4. is l) Straße. »

Neu iuöblikle unl- mil allem Catalan-nis-
gcstiitteikTM» «

Dr. B. Stone,
Im, Mandat-pl
unt« Oesuklshelfer.

Spule-list imsßisaueusesiifdtltein
cis-s Slc Sees Tte sit» Streit-a Blei!

Telephon: llliusk H! l.

DR. P. il· BARNESL
sah-saht,

Visite:
707 Fünf« cis-use, Es« F.

Sau Plain,
.—-

Dr. Blum-ice Schiller,
Tkiitjchki sit-stutzt,

—— Ueber deiii Kiiriositåteii-Stoke, ——-

Itt säum- isad s Fasse,

·- Zliiiaick 2 und s, - Plain: Reh lldöqi

l
AIDREWSc« OOLLIEIL

Uhr-knien.
H. Es Starke-as. Krisis-s Stil,
c. T. collin- k sticht. 111. C. s s.

1 Dei-ils« Nov-kamt. ·
: Zimmer S—l), Mekchiiiils Natiomil Bank,
» Saii Dies»
l

j HERR-M BAUER!
I Dei-tm» Vaskkei am: staat-stockt.
Alle Sol-ten Brot, Kuchen,jlied u. l. so.niich
allen Theilen dei- Stiidt geliefert.

J Jolin I.Rels.lcco.,szksiyek.

Ins. Viiick ins. Ecke i2. en. u. I.
l

. Indes-l Ia Ukos,slgentl-llai-t.

( tm) Sini- Snajq Es· u.
s« giicsskkqksikpsiikk daheim» »- siksm Etat-Immein. zsllliislkdelieii sei-Im aiil d» gcfisiellsie iiiiiNell- bslviiyi fitslilte sollt: III! list-II tlllkstlBindi-heil«sit-scholl iikis apqelleleik

-..—··-—...—·.:-—-—-—·

; JOHN KATER,
j -—Bel·ihei des—

I l«’I«()IlB1N(’1«J IIIAIIKET
l» is« Fünf« Straße, nah« s.

«, —hsiidl·k in— »
T iadflcllcky Kalb» Hammeh Lamm«
Tlschioeiiies und qevölellcii Flisiicheik

; SchiiilcihSpeck iiiid Wurst.
« Siiii Tleaø s

Dank sJawirkt. :C i
Damens iiiibdreien-Kleid«- qekeiiiiqisz

qelilkdt iiiidkinovirt in vonllqlichflkkWeil(
iiiid kiimftek Frist. Kinn-ers. Mai-Wien,diiiidiiiiiihq Miliitel ii. f. w. gereinigt und»
gesät-di. ’

Eine Ziiiiieibkkriseilltslteiii V-i«bliidiiiiy;
mit dciii Geschäft,Ali· alle xlitcii von Reise«
nimm! iiud lenderiiiigcik

T. J. o«iu»i»aiki.S«iw-iiikv·k.

l Oklkl Sechsts Stksße san. b! is P.

KIIIIII-«
11.1.seht-lass. s. I. coiiiielH Jst-Man C Co»

»· l«lklc’llc«’«F-lkfks1vt’l’«klclk
- und lslnballamlisksn

Ziililedeiilietipreis-list.
Ecke 7le iiiid l! Slic Siiii Diese. iTslysfvsp III«

Zeichens-Mutter u. lsliiliullaiiiiket
Ziilele til-alt lii sehe: Heiles-in«san-Mel.
As· stät-set« su- Plan,

sivilcheii s. u. «. Straße.
Telephon isiila 111. ssii blose.

· Ixssslskdct

s fis-o- Um»
VII-aus

Aufw- tsuslF sslislsdexiiqflsæxåiticss
PILFLIZIZTIRIXSTF «« EpkäpkåkcUOOFLUOIHFOJICUICÆHUDIU act«aäscksifsest-aILaa’"«Bcie"·«iik·lki?"Hsii"erica-· s«
AWZFF·H-«E«ZIFFLET« · »Es-S«- «

WITH ais-ist«.Its.

I · «;

te ertrug-Z-
Wkckc

kostet-ndengeiiiheie Beete iind nah in Heiden
Ist« nnd sn beziehen. Vurss Zshlnng sen li di! es
sei-ed - i« us·Ireisdee sein— in dsiiedisesy ie-
qin neenoqpsiiioessniiidinkeisnw in set-i« I«
neues-e eeniiiiiinseeiideee sei-e Inn-»ve- iis in
dessen« eine« jene· set-giesst destisessttse
lilcss lUOIIOII011 sei 111 dsrrsldiss

Bayern, wie cis war
und ist.

see-krimin- sseenhx essen« m sm-
snsssmeussnnswdieac ein«-sei· v·-
Irehe Idieitnen seid its-leise. s- ei) Lief-II«
gen. Itsset!lird eingeleitet sie eines hkrrlisen
indess, des» esse stunden nie leise taten:

set« sie sie. d«sey-elend, ·

Und n it deinenInnere«
di« IrrText Ist-te sind
Ost« eeniinseneii idee-send,
liedes seii nnd sinnen.
sagend sieh-n nell serrllchieli
deines sahst« seichesq
Dein« lede in gereiht·
Inder sede- sine gedeiht« .
It· de·set! der Gen.

Wiirttcmberip wie es
war und ist.

leiitikdere in einerleihenon nseerisndiiihencr-
zssiungen ais liiemsnseegs slsenen Ziegen leis sai
uniere Seit. IdeeIris-ge. se« deksusgegeden sen
Carl leieiireiht sie Originals-Unwesen iüdn und
INils-leise. In I) sieierungrt sie! ilnnrslQes
leduipur sinieieung seginne nile dee second« -

111-gisDu· s« di· el- es'ger steten.
Die beneide Iuenegegeulsihe r
oee page! nein« eeeeism seiten,
Der lhsier leihieloiss lechei
Ins leldnsot liisue stets· glesen
tiereisen Ideen selig-erstickt.
Und Uieiindsäh( lledllih Ilrsenl
Eies, des iii 111-den.Veieiichiisndssen!

Die Rheinlandr. ·
sen Islng dis soll-ex sie thsler der Sehn und

derReihe· sen Dr. I. Sehn-onst. Its: isid .ili-ilre-
leeren. lieilillndiq in 12 klein-innen. llier lrnm
nlche due Lied des isgenl predigen isheinlilnders Sirn-
rsii. deiieneriie sersfhen indes:
slsi den Adel-I, im der-Rhein,sieh nlchi en den Ideen,
sein Seh. is rieth( dir gut,
Dis sehe cir dueLebensu iledllcein,
du slilhi Dir su ireudig der steh.

ser pnsidle trds dleienIsrnung die ieilerhinin
dens Lied· deiungenen irnnien Isdden nndsireien
Isnnee der lieinlisnde und diihsdesisiilelndee
liebenZug-its« III! lennrn lernen ! Inn lese II
durit die fitrdentrsyeinen sllder ssiqen leries in di«
herrliesen Our-erdlnelnieiiem Dein. der das Illi-
saseh iie in nniurn in des-indem« dienen ile als cr-
inneriinq In iioh nerleiee cege allen isnen user surAnregung. die eine Uhelneeliesey eui ihreniLuni-h.
see-ei flehen heben.

K! ". assiker
Pracht-Ausgabeii. .

sie liilslreiihenpslgipniieissniirneinnen undList-
dnissildersy ne« Driglnslen erner deueiderKleister.
InelhhStil-r, stets nIIIhicespners

ver seflse niüe die lerte dleiee tisdierilieflen - wer
nsdyee iieniche dessen! Si· iind eine steile unser-
günstige« edeliien lenuiies und kein-in Innre! der
Aeixleis-er sie-de uneins-rieth esig oleis heeellit
DennLuther ein siunilleniedng genannt serden dile-
ien, io onus-n nor sleni die Ixrledieser Herrende(

Ceiiies i· seieitnet werden.

« 111die Inidsiiiinq dieier lluiirieienIndiens»-
«den Inerweise-en,werden dieielden in iolsenden Sie-l ierunghlnegedennerdiieniliyec

Ist-liess see-se. b. 111-ge. herausgegeben nen
Ireiesnr Dr d. Minder. 00 Dieser-engen sun-

; Ireiieun eins iki Heils.
Dunst Seele. I.Iniiegr. herausgesehen non

; ei. ers-esinnt-n. «: eines-n«-ois sie.
; still-r«- seerk e. Ins-see. des-stetem«

san Grases-r Dr. J. I. Wider. s« Kiefern-gen
; O is Jenes.
’ Ihskeipnereis Derse- s. Inilegr. Ueber-im
’ o- n. s. soc-sei, use-nein« dem-e. Ins·-

suiser u. i- , snii II: Jurist-rinnen ne« Origi-l nnlen nonsie sehn Silbe-s. iid SieferungenC
IIIts-is

i Obige sei-le sinnen tu( jeden« is neliisssdlg in
eieaunten Irssieinslinden gebunden Inn uns sehe·

gen set-den.

Um die Erde.
se« Inri nnd slld non Gaul Sindenherk In 42
Sitlerusigen sie se l0 senkt.

ser iich den sehe-Jesus einer leiie unsden Ird-
eeul ini seiiie neeiOelen all, den dsrirn sie 111unser llederpensnng eeinQek II Zettelder slhi sen«Ist-lLin-ruhen««unser-engsten. der itlne ilirsils
deendeee leiieunsdie Irde in niriiiOnoiisihsniiiyer
leiieichilserr.

, - -Durch Afietis Wtisteth
Drei Jahr· qui neuenDegen in sowie, til-ei uns
China. sen ssen drein lil säh Ihm-singen,
s idhrosnorsielnund 7sur-ten. Jn s« Eieierungcsi
su i· is sen-d.

ces Irlienerl iiinlyt eine ihn-einige, gelehrte
seiten, lieiinehrifl es eines der «dkechdlungreioiien,
des iiir sue steil-n send iiir iedee Iliereine saugen-
de,ieselnde Leieiire dieses.

sie iruch in I ssnden zu ieiieheeu
» - .i Ernste und heitere
i «

» Eruincrutigeic
« ein-s Drdisnnnnssciiisiets ini sehre usw-«« non
l Carl Innere. ZiluiirikieHeide-usw«. In i«-
» Lief-nagen.s Jede«ersiiki iii nie eine-»sec- nkzssi leise-un·
gen non Irnietil-neuer versehen, deren des Der! an
senken sei) enehslr. se enihiiie suierdien di) soll«
eurer.

Dies-e seri iie en« nichi iiluiirlrh in sssei blinden.
sc«heil-hin.

,sz L« YHÅFz,,»-·«-sz:» szszvz
. . -- s« - - ·7«

sss s« «» s«- s
VOWOMOM «« . - .«—— XkxcktInst-Mk· · ·«f«isi««,s.l·s"i--i«"Iscssisseeesessebstewile - » ···«j»·««nasse·aus seines· -

»
« » «i»««»i»».,xxis;m eis- sachtiseiIndes-Ist »,·.»:,· «.·Haus«-»»- sn is i« « Es?J; » ««-isksms sank-ins. ais·- - «

»( »««so« dieses-sann meinst« - »· bietet;»,-».,,es» Zeit. du«-e seit time«- ». »

.«:s·ss«s-skssisuiis» s«
;sei-anei- teenseseen-s i«koste; WH.-lieelJsUssnneliienQ -«, »;syst-sen Aussteuer-111. - · - «««» f!W« . . »F;YHZOIJOITRoma-te u. Novelle-i. »

«. « «« ,sseteisesskesedssqssjsssukkesfen s·s. Ost-muss schmausen-spanis- T»sen·sage. Inst-bis in Id Illig-ges.Dis IX«
Irse leise entstie- Issisi VIII-Ess- isssr z:F;» sonst-duesent-- Besessenen-Is- -,-«.,sinkt·steten-Impulse« va- sdiesem «- LJJfremde-Uns. —tee silberne diesseits. ·-

IkODICCIIIIACIIiOII.-lIQIIIOIDIT«"Uns. «: v«-Jseetss s. Rose-is« sei-nettes sausen-ANY«-usen. Its( liige in«« steif-sorgen. ·
» s·- besticen Iwieiteseesserbasd Issbe II«
«·. stunk-ei ca·u-siusseeni denn«
Isssb Die folge rettsslts »ssill·ll"- lIIS ff'Jst-stossweise Its-am: »si- Isigqstissp se· . ssan: »Jeder-tieferen« nieste-s; »dieses-bei» ««

sit-ex« seines: »Ist-tx- leeesenz »Als II! -
lk·lt,« sehnt.

»
·

I. see-er·- ssiesasein Ists-a« so Ins«- ««.
Jst-fiel«- in It Diesem-arti.

Indiesen! lerie lerbendie 111-inneneise- Istl seieiertflenoaete-iaube-sissbierisneen s. III«« i« m« steckt» aus«-im» --s am« onna« »
seit-Ist II·bequem« nnd bilige leise den leiisss
Kreise« sagst-glich get-raste. Die 111-beIII(II «
Ins-ne: »Im! qui! «. »Im link« »der-auf«»Oui«-enges Fesseln-« »Ur-»Ah« »Irsbinqoo-
- »die staune bei UND« »Chosen« Isb It«
ilit,« »Anseid der seien« ~heisssatbiitsg,« «II.
beben Ireis,« »sineta,« »so-111 Its-eh« »Vh
Iljece:.«
c. Ist-Ists«Ist-sue und statuten. states«

loigabe in 71 Visierte-gen. -
die saslitkisen Its-ne iiben einen Issibssbs

une- Ueis aus nestatio- eeiesaotibssa ad esse·
isndere arti die Frauen-einans. di« illufrittksiss
sneissndgabe sen lariitki sebriiten Uti- TO
sieie seeanbe and Jnyisnenfinden.
steile· Ist-aus. Ver sei-e seiten. -

Ipeanender sen-an. Ja seiten us i Ins.

wildem. Aufs« buinoriiiiiebe Odem-11,
ver Band .. Zö rein. di) Guts·

Deutiche Liedlingsichriitftelletn Vor-is.
verband bös-ais.

Utnsine Sieb-nnd,von Iris Reuter, in drei
Rinden, se: Band . WcenU

siirnarch Von der siieqe bis sit-n Irabq
eiesant gebunden,..

Daoidks Koch-O. Innre. lasgabe . OLII

Tentiche sit-rats-
entbaitRvmane der besten deatichen sstlliv
iteiier. Jede(De« entbiiit einen voiistlndis «
gen sit-man.

Eisizelisiurnntee .. 10sen«
Depart-Hintanse- .. ....L0 ceats

iingeiimw Htoman-Btbiietbei,
brcichirt ver Hand l0 cenic

Bilder« u. AS) C« Bücher
rnit deaticbein Text in guter Ists-ab! II

niedrigen Greifen.

Für die beranieakbiende Jugendest-siebtenniir die beiannten

Itiirchenbiicher und
Jugend-Erzählungen.

Diese Bilder. für die Jst-end gelisriedcw
werden ielbit die Eltern Init Freude leis«
und dadurch ersann-den,das ihreKinder n»
Lebrrncbed nnd Verrdeirsdes daran« siebenIda-ten. Die Jugend ioiite angespornt let-
den, bar-it Leier! qnter deutscher ssserFreude an allem Tenticheii it« bekommen,
darnit iie die tbeare Mntterionsche in der
neuenDeisnatb nikbt oernachiiifligt
ir haben soc-Ewig:

Msribendiichee in verschiedener! kreisen.
Date! Ton« bitt-e is« verichsedenen steilen.
SpiilbnchiiirKnaben.

Experimentirbttib
End-est Jndinnerioeschichten.
findenErsithlungen iiir Madam! u. sendet«

( et e OstZci chrq en.
Folgende kieitichriiten beginnenden neuesJahrgang mit dem l. Januar undsind von den llnterieiebneten m Znbegsngea

oder anch in einzelnes· Nummern si-beziehen:
FliegendeBlätter,
Samentasche,
iieivpiger Jlluftrirtesein«-g,
Iseggendoriekipainariftiiche Blätter,Reue Maiiiszeitiisiih
Zur ciiaten Stunde,u. i, m.
Veobenstnnnern liegen bei Ins sue Its-«iicht ans.
Vol Heitlchitftesy sveichk den neuen Jede«

gnug fcboxs darinnen, werden bei iieiiellans «
die bereits eiichienencn Jiisnsnietn mitge-liefert.

ilm gefiillige Aufträge bitten

Brugg-wann s: Farbe, ,
862 Vierte Straße, Sau Diese.

H» klllUlcU »«-iXX
kijr vorangixaitiendeYiionnenteiy

1. Dieffarnilie linchholh l.lheil. Julius 10. In! Thale des Todes. DadlinanmHunde. 17. Zins Catria-Zugs. Male-ton-2. Dieffasnllie siichljolp,2.thetl. Julius is. as Joed des Elends. Dahn-sann.St ndr. M. DseEdhne desldrrdargelniaiinet Mars«s. Dass» seinen-it. satte-Schwing. L cchcvarys. grau W ldtlmlntz Julius Rinde. All. Der verlorene sama-ad. hansFersen.s. eutlrdes Uallsltederduap U. Der Shulaa von same-v. arl c.s. De! Deutlchisimerilaniiche Hausen-st- Kenntnis.Dr. der-as. 22. Herr nndFrau seiner. Paul sinds-r.7. suchlsalsensin Italien. Julius Rinde. zu· Qui-raresten.Ernst Castel-s.s. Der Ue« snsn Cliick (und andere As. Atndertdriinesn liiildenbrrsrik ·Rovellenl Xaul heute. Es. läirisnniiiilelssier. EnqiiichsszeuilchesO. Fiikit Bis-nur Uns Friedrich. nnd Derstichicnnlciches Wdcirrdsiiih10. Deutichislmerilanilchessaht-tw- hens Un. siieider innchesi Leute. Gottfried Keller.riette Das-this. M. DieFamilie Jnfllirn Dpie sind.U. dinnarlchap AS. Katechtsmus der dandleietunln Es.«12. DiedeteagenesrauhI.ld.··dahlniann. thesi-traun.is. Uerloreaes Iliiihen (und ander« Siedet« M. Eos-litt« dandbuch niiilltenWillens.len). Iludoluzcindnin so. Der Seiretitr undfein CsfledoC s.is. Das Gedeinmi der alt-en«Mamieil. Brenta-w. ·

piarliih Eil. Frau tiurhhols tm Orient. Jstllnsis. oeernanns-Idenieuer. Dublmanm Stil-de.

Jeder unserer· Leierinnn eins von diesen Bild-ern erlangen, indenr er Init 52.00 llir ein Jnlsr im Voraus
die Zeitung bezahlt.

Uniere Arrangement« findderart, das irgend ein Juni, weis-es Jlir aus dernachltelzenden Lilie wählt, Euch direkt portofrei iugelchickt wird, ab nilr es parrllthlqljadenodernisy Die Herausgeber.


