
». -, I. w· sich.
II«Its liutsfsxxlst Ist kraus-ists Isa-I ansah«samt« ankam.s Tte von den Engtitttbekst qettbte Un·

tteedrttktttti tokkettek Nachktchtett von
dem lttdcftttanilchen stkteqslchnuplosj
bringt e« mit W» daßdie übrige Welt !
etfl mlt lsetrtjchtttchee Verspätung dte
Wahrheit ekfnljkt und meist ntsc aufdem Wege liriefttchettVerkehrs in den
Staat) eieht wird, iich ein tnsbesanges
net Urteil! z« bilden.I Zu den nuntcheklet interessanten Do«

« tun-ersten, taelche mm tu legte: Zeit im

Gewande der Pridattorreinondens Inuns durclinedriingen sind, qehtlrt ohneZweifelauch» ein riet de« TransvaalerStaatssktreiiirsstets. der unterin 2.seiest-irr, als: Eos-r "iMcti,ger-)L.onttein,«- oriii erq iin o eii o, on re okia
nie-I an eiiien Bekannten in Nein PortWiss« «i-"w«å" «« i hist ei i-.- an en, ie —-o e e n eiii
Bries—-..tetn Wort von deni, was Ihnendie englischen Zeitungen til-er ihre gro-sixen Siege indess. By· jest iiatten die
,Brtteueinen des-steiget en Erfolg: die
iingtitctlicliemftssailke vlon Elaii7dstl3aasite,loa etwa 00 ng ttudee 8 vonsit-kirren Leuten iinirtngten Die Mehr-zahl der lesteresi ivarencollilnder undDeutsche· taufen, kinte Kante-oben,
die jedoch niit stldcisritanischer Kriegs-

I·."«».·.:««e.:"ii-2:«·;«iii« Onxxissgisgxgr e . r
HZO getddtet, St) verwnndetviiifd tstti ge«
; angen genoninieip der et ent ain.sllletehiooht liaeiischiesi dfie erligliilctientnngen die ache an, a s o es
iini ein »zweite« Waterloo handelte und
loir vom Erdboden wegqesesit warm.
Doch,es ist iwecltoz aus dicieni Thema
langer zu verdammt. Wenn die Wahr-heit zii Tage tritt, wird die Tjelt er-
staiiiien, nne sehr sich diejliatiactieii von

LbrenUßeClichteiibiintgicheiteeiii Jäåhasseas ra en aer dar eine« neriisagen,dass Ssoiiiiiin Attino dereittt ant-
qesnnden hat. das; Ptfritaiider teine
Fæaiiöjsefi sind. Wir tiilfgi tin-lässt(-;.- eaiigeiie nnd znii en
nnd 5000 Ujiann iniissen die Briten
bereits an Todten nnd Verrvundeten
oertoren haben-«·Dr. ji«« W. Nein, der jeszt im »50.Lebensjahre steht, sianitnt ans eiiier
deutschen Faniiiiiy die stiii vor etnäa200 Jahren n Holland iiiederlie .
Sein Grosidaterwanderte nach deinsKiid aufs. Staatgsetretiirgtetsx welcherin sind tadt nnd London « iirispriideiiz
stiidirt hat, niar sechs Jahre in Kadstadt
9idvotit. tani IAU ils Olierriititeruns)
dein cljriiiijesksresstiisrt nnd wurde 1889
Präsident dieser Bnreiiiediititih Vor
vier Jahrrii trat er iii isolge schwererCrirantiiiizi non diesen: Posten ziiriicLS2«,’.’.."’LF«JI.«"-"ZCILYTHE.’L«EE’»FIZ.·.Q«2EL’ZEL !
tniisisisolle Steliiiiiss iii der SitntiesterJ
retusvlit an. Zioei seiner Söhnekomd«sen iii den liteitnii der Waren.

Dr. J. U.Reis-·

Stnutgflrkish in pkking
tev Inn» un 111-m un lud-usw«« s«

—l«l·smsru-sl- sssseisstlzks s« ».
Die vlvsliche »«.)tesigssntion..« Ins.Eittllprotstsng des Kitiieks Knrmg Sztinon China.tibet Ivelche Uinßsanvnnd

Fmntretch lnfounitlgewesen.fein fol-
len, England dagegen sticht. kpiky Mk.satt) als eine Folge des Tl««nzvqqltkie-
ge«bettachiet Tlekeatsiotzoke Kaiserin-Mttttee will vie Verleg-Uhr« Großbrjstnciiiieiis besuchen, sich des» kqgtiichxxcsEissiliißvöllig zu entziehen, allerdings-II

nur, nni lieh tmter die Vormnndsrlsaft «Nnbtsnids in begeben. I
Abgesehen von dein zweifelhaftenViertheil, welcher China hieraus er-

wtlchlesi dürfte.scheint iibrigens. die
Sarxienocb nicht eiainal so definitiv er-ledigt; denn selbst isn eigenen see nde

erhebt sieh, ipesicll in eingebor- nen
lonnixzrziellstr Kreisen, große Unsir stie-
detilzszit rnit diesen! St-iat-.«·fircich.I iian
prophezeit xstoßeVolltmssstiindtz undes heißt, innerhalb eines Jahres« to erde
Kanns; Sei!wieder ans den Thron ge·
sest werden.

Der bisherigeKaiser, als dessen U( tchssolger, natttrltch nuter der Leitung de!
ersatirenen Kaiserin Ziel-mittler. der
Usahrige Pein; P« Cyrus, ein Co It!
de« srliberect Kaisers Diea Jung, i e-
siinnat wurde. lain iin Januar M'- ’5
zur Regierung. Cr war danials las m
drei Jahre alt nnd stand l5 Jst se
lang »unter der« absoluten Tiornrtrrxi -

fass-itseiner Tanne, der ilaiserimtijiutse k
skssi Still, Aber anai nach seiner Bitt« -

digkeltserllitrstisa btled die· rnnkesticksitgeFrau die stärkste Machk hinter den!
Stirn-te, nnd als vor ein-a zwei Jahren
slnung Sstkden Vexsnch illa-die, um-sasigrciche Isioderne Reformenetnzusikliircn, widerlegte sie sltii denselben so er-
Eolgrelklk das: schon nach sechs Monaten

e: grösste Theil dieser Eilet-erringen als
schcidlich Inidcrrnseti wurde. Der Kaiseraber wurde als schwcr krank erklärt,
und Tsl Abs! riß unter diesen! Vor«
wnnde die Uiegierittig wieder an sich.Alle nnn sotgenden lsdikke wurden in
ihrem Namen erlassen; von den Raiden
des Kaisers wurden verschiedene mit
Tod nnd Verdunklung bestraft.Sctatidamals ging. wie anch neiterdinqz da«
Geritcishskuanq Szltwerde langsam
dergisteh z

seist! Lunas OR.

- pnriskc wtltnuosttllutsk s
II«It« siflilelli ceststkelhsliuqskis das-ibid

Fuss-im cela 111-d. l
Das; ans der bevorstehenden Pariser IWeitanssteittiiig die Architektur nicht

nur zu Dienstleistungen iitr Neiiatrte.
nnd Sknitttntnzsveeteherangezogen wird, Iwenn dies nntitrtich anch in lehr weit- :
gehenden! Oinszeder Fall sein dürfte, sdasiir sorgt die Dnrktisitinisttg eines·
Gedanienhdir set-on bei sriilserett älins itichesi iintertveinnntigethspeziell in Chiisenge, in die Erscheinung trat, diesmal »»aber« anch an der Seine eine gesteigerte I
Berwiriitetsstrtg sindest wird: die Ein-i
richtung, das; jede der itedentettderest
Nationen, weiche sitt) an der Oiitsstelltsag
iietixeitigeth dnreit ein stir sie architekto-
niseh charatteristischesx ossizietlett Vie-
bünde vertreten wird· «

Unser ijetttiges Bild stellt das: öster-
eeichischcßedritsetttatiottstjkttts dar. E« s

’lstein in Barock aehaltenes Sehn-sieben,
in lind an dein sieh zahlreiche hinweiseauf die Borsten finden, welchen Wien
in seiner älteren Geslaltsovieles Eigen-
thliiilliehe verdankt.

cesierreich erhielt stir deu Bot! einell
Plan voll 7122 Quadratfsssisugetoipsen. Die Terrain, woraufder eigent-
ltehe Ball lieh erhebt, ist von den Frau·tosen errichtet; die initchligeik rohendolzsttslleit wurden von Arehitettest aufdsterreichischeln Gebiete inlteiner ernstenIrtadenstllrchitettur oertleideu an bel-
den Enden ist dieselbe in der Odhevon
ilnvosanten Wasfersdeiernflantitt, die
ihre liliileiiden Strahlennach unten ill
Wasserbeetesi traktiert.

Taro) ein liolzes Portat gelangt man
vorerst in ein siesehiiiaetoolles Vestibiileund von da in riue große. zwei Stoel
hohe Halle, luit Oherllchtbeleuchtet,
aus der eine Freitretsue in die Raume
des »ersten Stockes sitt-U« Dies«Halle istgewiß das beste Sliletdes Gebäudes.
Mk! lirtlicheii Thetis-en und Valtons
Bolluitriideiu G« contact: Schlaf; Mira-
bell-Salit-Ista) nnd lanngea sxltlaaleis
iWislltk «Filltlt·.zliiinisteriunl)geschrniielt
—alies In Steinitauygefiilirt—ltieletiie llvckali small· Tit-nannte. Vom
Vkssiblllk Akt-I gelangt tnan nach rechts
111 II« Jst· iere des Knppelbauek einein
Glitt-sollst«-salon sitr den Ersherzogs
Pksttklvs Franz Ferdiiiand Der aus.
itillitizrk de Theil der Gallerie ist als.-
Lsiviaol und zualeieh fiir die Ansstetssliliill der Presse bestimmt. die sieh in
M! l« lielmiirtiaels Eetraunl als Liibliothet
ivkt«.es)t. Dort sollen alle Zeitniiarltck sterreiclis an§ alter und neuer ZeitiPEaI finden, und zwar so in Reihen?
Il eben einander geordnet. das! der slops
Jedes: Vlattes sichtbtir bleibt. Ter große(
Elilittelslial iln riletluiittiaell Tralt wird(

I die Auostelluilg der itnrorte und» Mine-
iralaltellen enthalten, und zwar werden
»die einzelnen llllrortm relvettive Ans-
’steukk, ne) »ich: vaka- klkiigk Faun-m-
-.ulimcilideii—luie sollst lltslittkbcsnerti
bar ist-leitest,sondern durch lunsllrrisch
aauarellirle hilniiltjtrii Tit« tiniltslieizisiis
den dtci liinnilie sind inr die Lin-stel-
lnna de! Stildt Lilien tleslilnlllL
. Lin! ersten Stoel sind drei Seite,
tilttilsive des acolzcn Liiiittelsaalesh sur
die oiterrkictjiiaie slllnst rcseroilt. An
diese Uttiuliie schlicht sitt) die Post« und
Jeleariluhect - Ausstellulisp dann das
Ciulrslillgdtslirxall des ostcrrciihiicheli
QienerallonslllszSeltiailsehcfs Dr. Ex-
ner. lieber die toeiteresi tliansiltitiltciteln
luurde nach nicht definitineLicriiianiiks
getroffen. Ein Erholnuakziltsiller niit
bequeulsten Vonichtuliaen aller Art iit
inde( ersten Ctaaevorgesehen.

OtsterktichiichesRkprslietcmlosisäaus auf der
Pol-list stirbst-italis-

Zliicschroibtknky

A. (cinenl lkiefelsiislsiekxicidfeinTöchs
lctchen isokflellcsslyz »Nun, wir gefüllt
Tit snein Tochletl"l«—««".: ,·6« gutes,
braves Kind-obre in) inrclnh le wird
bmttcheti e’ ich: große Vlilgiflsp s

geil-r Vorwurf. I
»Wenn ich am Klavier Use, vergesse

lch Alles nsn nsich den«-»Ja. in;
aber ein bischen wenigsten« lolllenSie
dort en Jhre-—Znhdeee dritten i« l

xlnvcrlvklkkdllclp I
»Tiesinal noch,Franz, will ich Tit«

verzeihen-aber in) hoffebkslinttiih daß
D« ins neuen Jahrhundert ocvenllichee
nnd lolidee wirst-alls- nekvilleenmixeii
einen neuen Mcnfcheiseinstens?-

wGctvlinPapa. ich verlor-we Die· m
-—al)ee lag' kalt, rechnen Dn out neue

Jahrhundert qnch schon von IWU an.
»aber-eilt von lICUPL . -

cosiassfkachrickjtcst aus vers
allen Hei-now.

Intuition. ist-Keines« "
veetiiiectrliØeri stat .’
versank: seinem. «» m« sei
tu« esssssssenskzsrsasisinsrtsng an a « s" e»
irre-«« «: Instit,txt-IIenunxenk n gun;ditttxDkbltsliarierhetlirhcteni «. e .bekanntes! Dichter-Vermont! lag u ,
den zrfsfeinenssdzEebuetltage a
coailonen zu Theil-Der erse -tr «ior der Lagert n« dvsotlierensEukerhfijdancstrsi rledri Hier, · hl
eftorben.-Ftlr b e Fahrrtldertn ·Leu) d!- nusitchyn seen tritt-e. «

brit Hugo« dshier.derlor im dor
gen Jahre» I l'-,000.

L! u g s barg. hier wurde die sent«
nertnpervfer in ihrer Wohnung ern-or-
det und beraubt. Der Mater, der del
seiner crniitielung Selbst-needverfurhte
uud sitt) lebrnigeftihrlich derlepte, istderlta tet· " »
’ Damrnelh!!rg. « Aus) tneinigerr
Gemeinden unseres illnrtsbezirls finddie
Beiiatigiingen her neuen Gemeindebe-
htirden einig-blieben. Es werden wegen
vorgekommener Wahlmnteiebe Crhebunk
gen in den vier Ymeinden UnterthaczMariae-anstatt» afferlofenund Wit-
terghattfen gepflogen.

Mooetnniscg Vor einigen Mo«
unten branntäräqiti iurzen Zwisrifenrlirss
uicn in der; es? von. Moo »so-sing
zwei Iltntoefenstniexiindirteich « »
wurde der Tterdacht laut, das; das Feu
gelegt worden fei.Der Verdacht richtetesieh gegen de!t verheirathete» Ildrbiniati
lliaftlfofervon Moostuning nnd nahm
allniitlig fo greifbare Formen an, das;
Rastrafervor ilnrzein derhaftetund in
Unterfurhrtngsbaft ge ogen wurde.

Nenöi«tirtg. E« Telan und
Stadtpfarrer Heinrich Dachs hat in
Folge hohen Illicrs feineFnnltion ais
Delan des Kapitel« Neulitting niederge-
legt. Au feineStelle ifi der Stadt«
hftirrerJafefFrifctihrttvon Altöttiiig
zum Tetan des fiavitelöeinstinuuig ge-
toahlt Indem-u.

Nürnberg. Seite-nd des Stadt-
magistrats wird tnitallen! Eiferdarauf
gesehen, das; den gesehlicheri Bestim-
uningcti über die Brichästtgrttrg jugend-
licher nnd weibliche: Arbeiter rmchges
loiisnien wird. So fanderrdeshalb itn
vorige» Jahre nicht weniger als 2107
Zloiitralteti in Fabriteii statt. hierbei
ergaben flch289 Beauftandungem diejedoch behobrn wurden, ohne das; tin
weiteres! Eiufchreitetiulithig war.

Zlitilten berg. Die hiesigen Main-
fiihrerhaben inder Neujahrsnacht ihre
nralie Fithrerhtitiy die wegen der bald
fertig gestellten Brilcke niitfainmider
»Querfahr - Gerechtigkeit« tiberflttfflg
wurde, den Flannneii til-ergehen.

Mittel-arg. Ter frtiherezweite
Vlirgertneiftcr Blichel touriie zum rechts-tundigcn Biirgertueisier ruii 37 giliigen
Stimmen gewählt.

Z w i e se l. Die beiden Genteindeloli
legten haben einftimmig beschlossen, da—-
hier eine Facbschtste fileGlaoindufirieat;Gesueiiidetiiisitiltzu errichten. Jn
dieserBrauche wird die liiesige Farhfchule

die einzige Deutschlaiids swerdeir. Sie
wird daher auf eine hohe Frequenz zurechnen haben.

Zu- ver- Blicks-Rats.
Kaiferslanternslsiinegetvallige

Feuersbrunst vernichtete das ausge-
dehnte Hofgut des: celonattien Weith
in tsoiitrdig vollständig. Große Fistters
varrathe und faintittlicties Betriebsin-
drntar find»verbrannt. Der bedeutende
Viehbestand wurde nur mit große·
illiiihr gerettet. Der Saiadenist enorm.

Landauh Oierwurde der Sand-
grubrnhefiyrr Titels in feiner Sand·
grube verschüttet u!!d ersticktr. Von
feinen!Sohnewurde er futilrrgefunden.

V i r iu a fen s. Ju bffcntiichrt
Stadtratlfefipuiig beschloßman bei zu«
ständiger Beblirde un! die Einrichtuug
eine« lieforrugrfrnsiafiunig unter Auf-
hebung der liienlselfulennd des Pro-
gt)n!uasiu!u—S, taki-h« deide Anstalten
Wirtin) aus den! Stadtfltclet2Z,000

ari erfordern, zu bitten.

Idürttemlletm
Stuttgart. Tau! wilrtteiiibergis

sxheu Akt-rein fiir Ltolishetlstatien der
zur« Zeit rnte Heilstatte sur Lungen-
traute uut eilten!tiosteitvortiscstlylxsg non
«t."2u,·,f(,«0 Tlliarl errichtet, nsuroe durch
da; TentfrheCeutrallotitite in Berlin
ciu Lietrag den Small» nltarl bcwillign
—Voii einer sthrrriliclxrit Kauirtchrnk
Plage find dtetltarteti und lliseiuberge
des! instit-weis, das firh von! fixiert-ehem-
tiutnet ist-J zur Ojttissciche nnd dein
tjiafetilirrgtuald erftrcctt, heimgesucht.
Tit« Thiere trat-ex! fiel) unter Anpassung«
an die Licrlnilltiisse lxiuter ichadhastcii
QLleii!brn·!-":-unnicru, unter Weinberg—-
hiiugrhrtn n! Steinhaufenn. f. tv. ke-
faninteIjohuinigrn astgelegy die ihr:
Liertnehrituzfvurtrefflilij zu Stank«
tinueti itud sie vor den Nenhftellnngen
durch Illcustluu schauten. Ten Fnlds
toaciiterii rvird sur jede-J erlegtefiattiintiett
ein Echuszgeld tun sit) Pseuutgen litt-J-
-bczut·tt.

hier u b r ou u. Tcr Anfangs cito-
tcr und) ltutrrfchlugung von liltittszziets
den! sllichtizfgewordene Butter uud
Orten-linker iiiitiiteiter tun! Sctftazberg
wurde in Latidou oerliaftetnnd hatt;
lxirr zurtitigrbraclit.

Heil braun. lEiue uarlyalinieitsi
tverthe Lltrukruiig hat die Dircltioti dee
hiefiaciiStudtthentersy Gierig-status,
ringt-sinnt, inten- sie, einer Anregung
dcr »Bercinigteu tttetverlicttuftexsp fol-
gend, allivcnheuttietf eint— Betten-assist-
lung rsertitisurlten wird, lsn der der lin-
terfcliiedder Plage» tnriiiallt und ciu
Eiulfcitsnreiz von Tit) Hiticcixiigeti zu cui-
riehtcn in. Die tiluiztvsahl deraufzufnhs
rendcn Etiltte wird von den Vorstandes!
germuriter Vereinigung getroffen.

Sein-den n i s! gen. jssinn Tireltor
der liicilkfeiikiaciifchtlleftirkkeinnicrhatiit
wurde Dr. Otebeciu Charlottenburg
ernannt.

T i! b i u gen. Ein neuer Dann-swa-
geu nach den! System Serrolletvou der
CsilitigerCjtaicljiiienscibrih der mit illu-
blittgkwagcii etwa litt) Personen faßt,
soll i!nNachbarfchaftsvcrlehrTiibingens
benutzt werden. Auch die liinftetliriig
eines zweiten Daimlerssillotorwagciie
steht bevor.

Tuttlingern Veranlaszt durch die
herrschende Wassernath, hat die benach-
barte Gemeinde Seitiugen die Erhaltung
einer lltkassrrlcitisttih die zu its-Just!
Piarl veranschlagt ist und reinnttrtist in
Angriff genommen wird, bcfchlossetk

Baden. «
Karlsruhe. Oiersttiriteciutiaup

rnann hinteren« liest) axis«Hg!l»!·burg,

iefoiitio vors. »; «;-«s««.i—«»«-··«:·. Unreinheit« II« sitt »BerhiindiunKi hob-ex sfidd»der samt: » ini- ann itns »
beim« entghloffey das-unt » s«Bildern: erbiiiidiiingen tiiitsie» herzt—-lttgitien Von! geinachte Ists-Evide-Sta i anzunehmen« Die aariaiifsftiinaiebeträgt ödsJsb Matt· starb
Unnoondiiing der Iraiubahitin ein!
eieitrifelieStroiieabalinwird aiieh die
Linie« Mannhetiiisseudeiiheiai rlettrisfchenBetrieb erhalten«-»Das Ilefbaiisonst-hat deiii variieren-traut bat stro-
jett de« illa-better de« Yiduttrtehafeasaufdeni ltnten Uferdes «otiliofsneund
der Bonadieslntel used-le l. Die tiostenfindauf4,679,000 atLtieranfttilagt.Pforslieiimsfnder niltieAfetien
Cifengiefierrt ioollte tteulich Abends der«
elfjährige SchleiferKarl Bifchoffiiiis
Dielliiigen einen Riemen aufdie Trank«
titiffionsfcheideauflegen und gerieth
dabei iii das Gelt«ehe. Bald daraitferlag ei: den erlitteneii Besiegt-agen-T r i b e r g.Die isebrildeii SiedlkfeseFabrik hier ifi in eine Altlengefeiljfcha i
iiiiter der Firma» Illtieiigefeitiiha t filr
Feiniiieilianil vornials Geiirilder Sledle
iii Piannheini nrotolollirt worden. Das
aqpiikn o« eintritt-variieren» 0,500,-I
000 Mart. « I

Oktotwsetptivesm
S tr a f; b ii r g. Duriii Verfügung

der Bezirtsiirtlfideiitennon tiotlntii n
uiid cberelfafswurde der Streits-II

Eos-pl) Portonato ausElfaßsLothringen
dient-fett.Portonato, von Beruf

Dreher »aus Erstarb-itzt, fliiinintaus
der Provinz Genua Italien und
wohnte znleg iii NO. "M e s. ie cliafisLothringer ftritus
ben lieh noch immer gegen den deutftifen
9Jiilititrdienfi·Allein aus Si) Genieinsldcu de§ LandlreifesMen find89 Per-
ioiien wegen Cntzieltittigder Wehrpflicht
vor das Landgerichl geladen worden·
Allein is Perfoneiiftainiiiriiaus Ars
a. d. Molel und lki aus Montignlis
Seibloik Beide Orte lsefiheiieine ftarle
zsabritlievijlleriiiixk der wohl auch der
größte Theil der lsjeladeiieii aiigehtlrn

Oetierreid
Wien. »Das TefianieiitMllldtterk

festfechg Wietier Wohlthatigleitsaiifiols
ten zu Univerfalerbeiides eiiifs00,0i)0
tltiildeii gefehakteii Vernidgens ein nnd
raiiint der Wittwe eine Jatiresreiite von
4000 Gulden, fowieden Votlbeziig der
Tentieiiieii ein. Sltie Tochter des Kam-·tioniftenerhalt 4l),000 lltiiideu.-—Bei
den Wir-tret Poftiintteriisind in der Zeit
baut 28. Dezember bis 2. Januar 28,-
2!1—t,2-i0StintBriefvaftfeiidiiiigem dar-
unter 7,879,290 Stint liarrefdondeiiklat-ten. 20,0it1,610 gewöhnlich· und
8184340 Stint reloniiiiaiidirtr. zurvoftaintliiiienBehandlung gelangt. Jni
vorigen Jahre war die Gefanimtfuninie
um 2.2Tl0.()00 Stiiet geriiiger.—Bunt
Siharfiiehtervon Wien ioll der gegen-
ivartige Scharfiiihterin Bacniem Alvis
Senfrieoeruaiiiit werden. Senfriediii
eiii Bruder des verstorbenen Scharfrich-
ters gleichen Naineiis iiiid ein Neffedes
ebenfallsverstorbenen Scharfrichter«
Lililiriibiichen Er iftits« Jahre alt und
hat eine Austritt-in, eine geniefeite
Seiilaiigeiibaiidigeriiu gebeiratliet.

llta b l ans. Vier hat fiel) eine iiilt
reichlichen Fonds: verfeheneWalierbaus
gctioiieiilchnft gebildet behufsiiitrichs
tung von Thnllderreir.

il ra la u. Ter ini April v. J. wes«
grii bedeutende( ilnterfttilagtingen aus»
Leiuberg tiach Anierttii eiitfloheneAbbe-Ilat Dr. F. Marter, der init fteieiii Ge-
leit zurtiiilelirir. iiiaclite auf dein hiefigeis
Vahiihofeinen Sellifiniordverfiieiker
berwiindete fiel) niit ttiedotverfeiiitffem
jedoch nicht lebensgefahrttd statt fand
bei ihiii einen nati- ieinein Tode zu dif-
neiiden Brief, der Oiitffttiliifleliber
finanzielleittefcheiftein lstiilizieii enthält.

ceden barg. Tat Schlaf; des
Grafeniiolaniriit Szethennlifi bis auf
den isjruiid iiiedergebraiiiii. Die Ge-
iualde iiiid Kunftfctiiiph welche auf
1,L«00,00l) Gulden verlieh-it waren,

tviirdeii durch die zlaniiiien vernichtet.
P r a g. Juden bdhniifchensstiidteri

werden leine Strofienlateriieiimehr an-
geziiiideh weil es in Folge des Kohlen·
graberftriles an litaslotileii fehlt. Aus
iialzleitiiiiiiigel liat die Ftoiiiiiierzialbaiinj
Jitiiiiiiissiiiiiibiirg den Betrieb eiiige-
Instit. J« Pilfeulieichiagiiiiliiiite der
Statthalter it) iiarlt Lianrrii bcftinintte,
iiiit Steiulolileiilieladeiie Waggontx
Jn Trunk; find die iiohlenvieifeiiiii
das Vierimhe gestiegen und aus dtefeiu
iljruiide die Sitvueiiaiiftiiltuiid die
Voltsliiiiye gefihloifcti worden.

iii e i the it berg. Jn ter iuekhanl·
fciienUsjevcrei Friticii und Co. iii Hain·darftisateii 400 Arbeiter in den Nits-
stand, iveil bei der Lohuaudziihtiiiigk
iittaitzicl an titeingeld eiiitrat tiiid die«
Llrlxciter ivarteii rannten. I

Zehntel» IBein. TerfeltroeizerifcheBund-s-
-rath hat unter Auihebuiig des bislaiig
geltenden Zolltaiifsdie Einfuhrge-
troitneteii aiueritaiiifeiieiiCbftesniie
auch frifehercbftiarteiifreien-gehen. ·
iiiid zwar iiiit der 9Jiafigalie, das; die zu
iiutiortireiideii Waaren vorher ini Bafes
ler Zollhaitti iiiiterfiicht werdens-Der
Vuudessralh hat die 62 Staaten des
Txleltuoftvereiiig aufden 2. Juli zueinein in Berti fiattfindendeiiKangrefz
ringeladkiu aii dein durch iiiehrtagige
Feste— die Läjalirige Gründung des
Weltvoftvereiiis gefeiert werden full.
Bis jetzt haben alle euroviiifche Groß«
ftaateiiuud viele andere llnionftaatentz
die Thciliiiihiiie aui lioiigreß zugefngt i

Z it r litt. Tie itiiggilfkhe ltiegieriitig
itnlerhaiidelt itiit einer grcfieti ZiirieherScideiiiiiiiiitereiwegen Griiiidiing eiiter
Zweiguiederlafiitiig in iliigarii, iini
iiiit iiiiterftithiiiig der itugarifchen Reif
gierung diefe Industrie dort eiiizufilhs
keins-In Zliiich ist, 65 Jahre alt, an»den Falgeii einer Mageiiolteratiaii
Jiatiouiilratli (Lranier-Fren, Prafident
dei- SiiiiukiieriichenOaiidelsliiiiinier.be-
deiiteiider Nationulolonoin und Finanz-
voliiitep gestorben.

Soloth unt. Nacii dein voii der
Regierung durehberatheiieii iietteii Ve-
aiitteiibefoldiiiigsgefeh ift fiir alle die-
jenixieii Veaniteiu iveiche bisher eine
Jaltregbefoldiing non 3000 Franks be-
zogen habet» init Ausnahme der Betref-
bitiigsi und iloiiliiisbeantteiu ein Ge-
halt von 4000 Friincs borgefeheir.

St. Gatten. Jn der Stadt St.
ilialleii bciriiiiitigt ilian lich zur Zeitinit dein Projekt der iirftellitiig eines
Voll-Simon. Straitlieiizellbeabfichi
tigt, eine Lleifciiiiielziiiig iuii der Ge-
iueiiide St. iitalleii herbeizuilihrem

til r a it li it it d e n. Tas »Dotel
Flucht« iii Triberg-Dorf tnird von nun
an auch itii Winter L» iiurgiifte oskfenfein, iedach nur ilir vorisieuteuss as

fneneSqnatotinnl in Topas-Dorf. ge-
höktztt den fintilichfiettnnd befieicsges
richteten neuen Gebäuden in Todes.-
Jn fünfbetet« des im Winter nun·
ichenleeten Kitkotfes Sen Bernardin«-
wutde legtlpin eingebrochen. sitt-etwa,
Eipols-lade, Koffer, Charon, Flafchensmeine und Anderes waren die Beute de:
StkolchkJn einein Keller fchmolzenfisdas Sildekseug ein.

Humoristischea
. psdentelichss Geständnis.

Arzt: »Seitwann stotietn Sie
denn schon?«—Pa tie n t- «Seitmei-
ner BekheiknthunqX

f Papst« und 111-old.
A« ~Schats«Tit: nur diese« Müh·

cheti ein-ist es nicht ein vectökvertes
Lied?«·—B.: »Ja, kaetm der Alte die
vollendest Listen dazu gib: I«

I Inst: ein geruf-

D er Be s n? UnKarls-en, versehn«
siichtiq beinr Es en znichauys Mo sag·
'mal, tiarlchem was willst Du denn
später «nlal weeden«t«-—-’-110.-ein Be-
sucht«

pie- strenqr.Mamm
stinkt-en: »Was-a bat qesa t, sit

haben Sonntag eine tatale Mondsinsiees
nißl«—Mntter: ~Ja—aber nur,
wenn Jhr recht brad seid, Anders«

Zug der sein-le gekehrt-Itzt.
Oer r iznni Schwestrrchenseiner An·

gebeteten): Kennst Du mich nichtt
Wer bin tch denn, mein Kind7«—
Kind: »Die lepte Dossnnnq meiner
«Schwesterl«

states« staunt-immer.
Fräulein Nara: ~Dent«n!al,

will mir der Arthnr was in’s Ohr
sagen-und was thut der Schelm?Er
liiszt inich aus den Mnndl«—Meta:
’»Ja, bei Deinen! Munde isi das schon
möglich l«

l pte Ist-Diogenes«
»Sieh’Anat nach, Mann-dieDennewird ein Ei gelegt bnbenl«-—»Die hat

tein Ei gelegtl'·-—,.Aber hbrsi Du denn
nicht das betannte Geqacker?«—-.Slch,
deswegen ist 's dach nicht wahr; das ist
ja die Heime, die uns der Fbrster se·
schentt hat l«

Yes-strittig.
»Herr Baron, dars ich Sie bitten,

n!ir qesölligst 500 Mart zu bargen?-
(Barat! nachsinne!!d.)—Weshalb er-
halte ich teine Antroort?«-—,,Nnn, es
ist doch besser, ikis bleibe Jhnen seht die
Antwort waldig, als Sie mir spitler
die 500 Mart l«

Irr-weg.
Frau Professor (leise zu den!

Freund ihres Mannes): »Ach, DerrDoktor, mir ist das ganze Olbendesien
verderben! Bitte, vermittelt! Sie dochJneinen Mann, withrend er ißt, in 'ein
«recht interessantes, wissenschaitlickiis Ge-
spraak das; er's nicht rnertti «

gakprnenhoklslüttserv
»Das gla!!b’ ich,hatte Euch crzsanlenMensche« so gefallen litnnen, wenn die

Welt nnteraeganqeii war· i«
O .O

»Bisher, rnachen Sie doch nicht ein
Gesichtwie ein Tronteday das von

l eine!!! zweiten Bude! triiuntti«
I

I I «

»Na, Mein, wenn die Titnmiheil
pritmiirt würde, Sie lsnntes sich dar
Isledaillen nicht rette.n l'

s O
»Müller, stehen Sie doch nicht da wie

ein Windbeuteh dein der Wind ans-
Igessaxmeti ist i«

O .O
- »Sie, Fliigelnmncy inncheirSiedein!
Marschiren tcine so graste-n Schrittq als
wennSie ansdein Niilitaraerband aus-

. treten wollten i«
.

I
»Einjiihriger, warum grliszen Sie so

schadecifrahwie ’n Staub, der soeben
Zniillinqeabgeliefert«

»Es iii eine SchandzKaki, daßDuso viele Schuldenhas! !«'-,,Nichi wahr,wo ich bpch ioich' einen eeichen cniei
habe?«

seltsam« Rossi-M.Aanfinn n n izitm Korresponden-
ien): »SchkeibenSie am SchiuiitdesBriefes an den Doffingecx ,Mit vors!siigischer Hocizachiungk Te: Mensch
bat mich wirklich schön d'knngetriegtl« l

Dis! verlangt«
Zum Den-n Pviizeiiocnnsiiiiir kommt

ein niies Weiber! und iiiiit ihm einen
Hafennnier vie Nase· »Ach, bit? ichs!-
Dcn Konnniiiiin ichlecken S«1·—-Was
ioii ich thun7«—.Nnt e’

billetl ichleckeiil WillenSCme? Nachs
bakin hat mir dasEinqemachte ksichickt
und da mein« ich hol« all-well. etwa-It'
vetglfH M« l«

f.sz·(.L-.4- -».5.».: «». .-.

XII. . «» ..s
--;. , . »s? i -s «« ««

--.-.»-.4-««..i ,-«..«.(.«»« . ««H; "

· "?.«ks-.s«-kis«J-.-« .I»
J» « « ans-D· « f« ,-. «

» J— -» «» VIII·
«« " »: .

JJYTJVTDJY «,;
l».« ,s .

« »Es-rh- «« - V

";,;.- — sxid ·
-«x.«.;i-«· «H» - Z« , «

- as«
z. IF; z.

. u. »« sit.
- Os

III« III:n« i »? m da Im«
«dle --»«««»Im and eln

zJ ( . " » Lunis llion steil-l.
»« «« Flusses! nnd«- contain-list:

«z·txtfktlloissssund -

Esp- suso «-
· s « « «.-,

»»
»Es-111.
I und III· Neid«

Ilckfllqnnk
s: U« l« Halse« Oh«

He, was. teilen.
. m« «

w: R« Mk,
« »» Istsen Blase« spann; da—

s Navarras-Johanniskr-
« bis yonIhn-barg. I
»« Jsvhfckssklscbo Feuers-et-n - kaassosssttsckhskcVcls .Utllloxi.

» »· UadonvkltcrsAssovixiliusi
von Haupt-org.

U» nlsoho Versicherung« Ho—-
"- hskt von Naiv-Mc, N. »l-

«. ls--lo2d FsssnfleIts.
· THE. » . »

l! olillllAkcß.
· m« aus«-«» isoo,oo(-

; - Hin«sovlsstslmhousp

» IF 111-Oh?

- sei-m
- » Its-lesen«-HHI « It, taki-samt.

. muss. tun-se.
..»« c. l«without.Impuls-contes:-

. sit» i « Institut»
J» I. DIE-klitsch sahn fJtlnlu

" 111-Inans- .l.li.slnv,-lk.
· Hi» « fortan» aaslo.W.Jokkss.s M sln allganelnes lqmlincs sank·
« »« Vanilla· fes-n stttuqcs enge»

Lnadkchnltekistim

Äkks man BankmgLo.
THE-II-
:»» Inst« Straf«nahe It.

sI·l UAN bis-user.
""«-s LOONDIA N« Knsslrsk

m n» can-man« nur«-sonst.
! «»Adel! Betrag« werd« angenom-

.F-tlsdm gesandt. sausen and
J« onna-ils, Cis-ts- und Countys .
«· I l
« sen! «» us· nun« mwen.

- qenlnt Ins Sau· l
«« NHIIUIMI Bllllk

so« san Blut.
Hin« " til-Eck- sts s« E sit!
«» c, .iusm«·-ti.....i150,000
Z— tndlki.skillldssst.
»;- . sur-eitlen, natura.

· s sagte, Blze-Pkllfldinl.
.»; «« pllloshsllfhsalsiker.
IF» Fern . J. Graun-Its, D. F. Gar·

»»
In. Dann-wo, c. I. Trupp-c, J

»

F; H» -
»« ipdllissdepofllsknssm lkn fette-festen
«, ’ Qanlslsetaöllsesn sie-Meisen-
»Æ-
.« s »Ist! MEGU SÄVINGSBANllu
« (3pnr- nnd Leib-Bund,

In!Ksstlng Ums, ccke h. nnd kstrabk
Inn-I ». .. . ......I-e--0..9H

« sinsattitndlslktllsktnc

««-’.»?.«-’::."·-..’-:.«.!» »Die: next-«» s..«!:«.«.·.·.«..».:"
Qui« dieses· kund-in n- d»- slteness «»«»

stimme« tun-see« s» Zur» muss» nssksunssq v»
INAIIUUØNIF VIII» n

am( isanl rln warte( D»
hist-nan- lslk s«t-«ts-si-sksacsstvik.

Ihnen et In der
« Bru nswick

verkehrt. denn d! belonunl Innn den nnllcs
Werts filkseiit IXI-.sld. Ein mnzslnlidker heiße«
Luslch wird jeden T« den lslilfmi im in«

allen Oel-sinnen let-unt. Tno Lokal lellsls
M gross und ZLEXJI nnd nIH eine

z- . .Bicriucrtliisliaft
hie beste in Ttan;l«i«-no. Nkliottlssi stell«
uns: feine Poe-l« nnd Vlltakdtxfckst znx
lliiterhnllltiizx des« kllclnklxeiu

Die »"Brssissloick«, !
USE-IS l·’ Straße, Im. Z. nnd Ei. E«

(»’sl»l.sBs. M. IX! LICIUL
Etsontdnmks

bsr california Limitetl »
»

Verläßt Sau Timo i«-deitDi«-tlötqg, Don !
siekstmn Sonnabend nnd Sonntag nn-
IJION-i·-luniltnqä.

Tkisst eLn in Denn« an( Donnerstag, Sonn
ansah,sjlknntkczk nndDiskurs-tm,nnt 5.00
Nnchxntltnasx

Tkisst ein in Lanknscilipan! Kreisen,Sonn-
m-l. Disnstaq nndkllkutkvottk mn »Bl-
Ijkokxseikek

Trifft isin in Cliisnjo um ’...i«»x. Zivnnlnn
Dcenutunnd·l)li:linnch,WlTHRatt)
til-ums.

Ttissl en! in Neu! »Um! Inn Sonnabend !
Pia-tun, Allsttnwslp nnd Tonne-links» um

.3l) skntl)stisclngiss.
n. lssxiirioe nnskqeftnioete Wanqons
ntadsknen Bsqu-Ililich"ellen.

IN«Il- li konisch: wuchs. J

Dcutschc Zeitung.
kann« s! Use kannst» u hu man. Ost.

Ostsee-II clsss tatst-r, Apis! l 11. W»-

, »-——.——

» ,s- sk on s: 4.YIHHF «·

vssuuwsssnkssmsesksatxssUse-t--w«l .. HEXE:

-,Y
«

»z,»».L· z« . »« »F«. —«».-.«,«s: « « v,·-- 2 III-«« «« «.—»»-»

,« «·«,s.«:s« JZHHGJ
« » « »,»—«.»»««

I . . .H»cc c«« «

ksostpstzptttttstsst mit· n«- sso tue-its«-
stsko satt pas-liebst. tue«sur-s« a- site«
tot-es «· leusIsts u· cela-l- iess-esen. le«
qtn sie 1101111001 sslsljiselsdw XI Islss It!
sent» immer« stellte« Seit» ists-im» »Ja·
das-ils esse· im« enges-Os- Meloe-IN«-tssssm seit-es«- pss to« s«-
i ’ s. ««

, «Bayern. w e etMr, , »F »
’ « ,:.« Hi

O« · -und ist ««
hours-still«- Itthluim Geistes· us

stets-pess-sleellen Use« liest« segnet-see, II
erlitt« stinkt-er. seid llttselet Ist« fiel-Ists
ten· ItsIsts-ndeingeleitetIt«eines: Quell-sen
must« III»etlle Its-essen Ilelslst lernt:

sitt Itledie, da sue-lud,
Uttd n le dein-etOsten,

. N« die sent« lttrde pas-d « «
« III! Ists-IIIst Ihr-send«

Isle Im lellsttl Ilsens-
lesesd fehl«se! stellst-It
Dem( Ists-es seiden;
dein«Erd« is set-Im.
IIder 11001III«HAVE,
s· 111Ist« I«VIII·

Wilrttcmbcrg, wie es -
war und ist.
leiqlldm it· einer Seidevon leurlilndlltdencr-

tililtosstut ists steter-seist sit-Ie- tcsen ils asl
unser« Zell. Isee dringe. Ie-dersttqesedes Isn
Eitelkeit-deme- IlleVrlslnslseldnttnnenlqsttund
sei« ist-seit· In II) Arie-innen. sltt Ist-reist«
srdlest sttr slnlebttfl besinnt lilIrrsie-Ist :

Isetgli Dis. tso dir ein either Guten.
die des-sitt-Its tatst-kaiserl »
V r dllqel sein· ekelnzie steten,
Der fltilier Itedlelpsllr.k Its»
Itts selbst-Oe 111-e serstrte niesen Idie reist-n Adern»Oktave«-stets. i
Und falls-II VIII(lltslis IPICII islcsh IttlII Isn-alten.Vetttlslsnds does! «»

Die Rbeinlandr. «
Von Initts sitLasten. kle tlllerIrrLas( and«

der siehe. Von Dr. 11. Ists-tun. Ile w! Nil-Men-
·lo-en. Ilosilsndlq inn Llelerttntett Iler lenkt«
«« In·Lied des issesenl sndinen Iltelnlsnders Sis-
·s·l,hellt-n erfle Seen-sen lauten:

I« dett ils-ein. nnd» Iltelst tled still! an den sieht.
Rein-Ist» m rsttbe Dir nat, «
Nt neltt fir das Leben ttt lisdll n ein.
’«et dlsldt Dir ist lett-di«der soll. »
I»sahn-te ern dielersarttttng die stell-eilst isti

Isn- Viede besten-ene- lrnnlen Glis-den ttttd let-lett»Alt-net der Iltelstlnttde wiss-I »S«nd«fi·-lnde««
UW brenne-g« allt- lennitt lernen s Inst can· ill- .
»O die intbettsrilctlinensllder pslnrst lerles in It,
Orrliden Onsse lsitteittlelertk trat, Isr du Illls
wie« lle in øtlarstessen-Indern. dlenerksr als Ir-

"-·nrrttss-t sn lsesls serlelste tsse-slletsienett alte-r sssr
lstveetsttta die eisseIselnretie wch es(llieettt Sanss-

tstsel ilesen ists-en.
tCl«ssiker

Vrachts9lttöaaben.
Wie instit-WenQdltlsetillslltsllrnelonen ttnlLIMI-
-tt«dlldern, ttns Drilsittslen erster Ist-sicher file-It»«

its-tot, Unten-·, Un« --- Inst-ist«»—"
re—bellst nlm die tserle dieisr tiitlenllrllen —teer
ssilclm fte alte hellt-n « Sle flnd eine Quelle unser«
lnnllchen edellen leetulles and keinen! Innre! set

We· leis-et sitt-de tsstotrsasrlen es« sei-W der-im
Oesstt States» km xmttikstuissp »in-tut taten» Ins.

7 let tnslllett vor nllestt Ilrflserce IlelerHerren les

Mel« lsetelsnet tses den.
llnt dte Inlchttilttnq dleler ils-strikten Ilretmnttsnss«
ssnltt erlelmerm Herd-n dieselben in folgendes! cle-

wngsmttegttden vtrsllenllichec
Ist-Its« Seele. is« Ittluqe herauszulesen von

Urslellor Dr d. blinder. 90 eitler-tagen states»
« Prelle aott as! I «» Seins.
aufs Kerle. I. Istlinqe heraus-ergeben sen«

te. Ell-r Jl-ilolen.tsllztelertsttgett it ts Its.
IIIst's Seele. s. full-tue. personen-den «

sen Isrolellorde. I.C Ritter. ss ctelerttnqest i
A) lb costs. ;

bslelssterks set-le. s. stell-se. liebst-lese
so» A. s. got-ges, stimmt. kanns, um«!Heini-». s , sit» m) stunk-its»- ttsa um»
ttsirtt vor( Si- Jodn Unsere· A) Llelerttttsenc
ls seit«

Ddiqe sie-se ldnnen sitt-O ltders l« nolilisndiq ist
ieqanlett Irttseeindsndestssdttttdtn oen ttns set·-
ten werden.

llm die Erde.
In Not:and Bild oort JsnttlLinde-idem. Jst 42
Lielekttttqrtt tu le ld Ernst.

see llch sen laden Oetttti einer setle ust len III·
all ls leslle Irrldtfles still, den lilrlett tolr tnlt
vtttktnamens«sein«-n. ils sen-est set sitt-tin-
tttttlsindestsersi onst-t- rinken« der leltte litt-im

deendele klltilettst die Erde lst sirklis ullslsltnllher
Welle Mildere.

, «Dnrch Asien s Wtistew
tret Znbrettui steuen Wegen in Uasnihtidetttnv
Einem. von Zwei! Desltr Ylil IN) Isdlldtttrskshk( ukptokstszasclst tttts 7 Atti-«. s» Ja ueiekttttgttt
«« » t.·-Etwa. ltacsiiellrtttetllilttitsl eine Verteilt-list, qelesrle

Arbeit,atettnelir til es eine( let kthsorcktdltinqrttchlten I
sit« llle alle lllttllcn ttnd l« les-I Iltrr eine anerka-
de, lellelttde Ztlttne bietet

Jlt txt-o in I Lende« it« begeben.

5 · -Unsre und hettete
E

··

111-I cldsslslssssl cililiets irn ItlzreUND-·« pstt

Ctxel tatst-re« lilttltttrte Aretiner-»Hast. Zn F«
Ltehettttqtsst

Jede) Kapitel iit rnit einer Irslsen Ilnzadl Held-tast-
tsen vonEtnit kltttnntr nett-sen, deren d» set! Isn
tcsttten sooein«-it. Es satt-im sttserdesn di) soll«
wisse. lFiel-«) Wer! tst nun: nichx tiluktklrh let ttvei hat-den,
xtt besteht-r. I

, . »« »» spxs »« v«. :

« s · « », --..» »«
»

»!

I«-eisaieess « ·« sisetiitiisisssmeitssukisassteieis «
»« »» »san«-i mir«neuesten« Ins-as. I«tot-e esse-sm- cs in se ins-e·- seen-seist·wiss» spat-me. eis- nereieltt e« seist-sk-nsee ei« erweist-ist sann-entom«- eins«in· sen. oeisee seet meet n- szme m·-
tssistisee Im« eis- etfshietbe leseestisltrdet
»OIDIMICIIII sit! sIInleiteten»bis leiliisxhlud
seitens« seien«sum) der leite«i«stets.sie es. Its«sit-national.seitens« danie- ansiseeevien let-seltenen its. Iseist«

Ratten-te u· Not-eilen.
s« siehe-qu-eteeesi eins( s- Wiesen.

I.- Osiifitevks JlsefsieeeIst-Ia« sontJenes-s;, , sen« seist. sstssndisintoitleietsissex sieHase-Ist«- eseesm set« ums-sahns»: sein«-expenses« »wes-Akte-sms idem-kneipt»- ··- set-e- »so-e
leise-Obstes. - teesites-s stets-Idee. ·-

ckfvisuisee seine-um. —saieseevem-s
- as. «

Im»Zwei-speisenden«- neues-weis«-letlrsr. letefilstinsicietetsnaeih ««

I» visit-es steifen-Interesse Hat· seine«
I.Ast-is iledieseit-sieh sstiOslseiiiseleeisersten. die neu· einst« »Ist-I«- 111-n:Sirt-Musik«· Kerlen: »O« Inst-IN I·-
ndu- EIIOIIIMIOIX seiest-- »du-Ists«
steten« seine: »Oui«« nassen; »sie- ·«-ieeliVssfsiis «
I.see-es« Oele-leise Ists-se sub hielt.neun-inbe-sisiksmm »

Ein title- leels seeten it« Ist-ists«- einstu-sieeeieeenesseen-mee- ceeseieeiooiizm s. see-er,sn neue· set-einer weit-mai« sue Iph- silber-
ikeeskeee u« Jesus-· mpasse-ins«- seitens«Qreiten ingsiisiis gen-Oe. pl· fasse« istsstt di«sei-inne: »Ist« o ii«. ~I sit-in« Oel-II ««Isisrensteseist-elf» , see-Mist« »Mir-sae-se.-,·-»dieses-s· main-ex« »so-Zu· sue ek-
«l·t,« ~cln drldder Jeden« ~deinlsiblÆ-IIme- ssen-« »san«-« »Ur-te It« . »die
schenke«
I.Ineitisis lernsne ans lassen. Llusrirtslusqabe in 7Ikieieisunsem

vie Instit-Wen Ist-esse the« eine- snsideesesi
lldet leisimri des deueice Zeiss-Illin- 1111 trifft·sonder« eui die Iris-entkl- els. sie 111-seineIns«
nretisnsqnbe sen Isrtitks stellte« blrite disk
oteie leeande und Freundin-enIns-n.
Ost-esse Ists-»I- ses sei-e Dieses· -

ssnnnender Its-n. sn seiten s- s set-is.

tliitbeln Basis! Ditnisriiitiche Bist-Wen,
per Band

Deutlche Lieblinqsichrififteller. Vorteils·
net-Band

Eli mine Siebe-sites,von Iris Reuter,in feel
Rinden, ver Band 70 Cenis

111-mass,sen dee Wie-te bis pntn Sense.
elesnnt subscribe-i, ..

. . liss
David-is Die-blind, Hliner Ausgabe Qiiiii

Deniiche Ltbrnttp
sntbiilt liesinnneder besten deutichen Schrift«
letter. Jedes Deit entbtitt einen lollstsndis
jen Zion-In.

Einielssinmnier .. . . , .. il) Tenil
Skrupel-Nummer . . 10cenil

Engels-ern? Roman-Bibliothec,
· broichiey ver Band 10 Statt.

Bilder: u. A B C.- Bücher
snit deutlcheen Tekt in nuier Auswahl Fu

niedrigen Preisen.

Filr die tyersnivnchsestde Jugend empfehlen
wie die bekannten
Rürchenbiicher nnd

Jngeeid-Erzåliiunqen.
Tiefe Bilder, iiie die Jnnend nelchriebem

nverden lelbtt die Eltern mit Freud« leie-
nnd dudnrch erteilt-Ideen.das;ihre iiiader nur
Leber-lebet nnd Tieren-Indes dar-ins Ziehen
tönt-en. Die Jugend iottte snaeipsrnt wer-
den· dnrch Lesen gnirr deuttchce Bild«
Freude an allem Beamte« iu bekommen,
damit sie die ilienre liisctteripruebe in der
nenen Seit-satt;nicht versiaeblitiisqt

Wir beben lorriitbigi
ittsirelsenbiiriier sn vertcbiedenen Preisen.
Orte! Nin«-btitte zu verichiedenen Greifen.
Cpielbnchitlt Knaben.
Experlmentiebuiiy
Erst-vers Jndinnet-Oelchichten.
ilndere ErzählungenittrMtidchen u.Knaben.

Deutsche
It lltZ« fchrq en.

Folgende kjeitichriitesi beginnenden neuen
Jahr-ais« mit dem i . Jana-r nndsind von den ltnterieiitneteci tn Jnbrqsnqen

over aach in eins-lieu Ins-mer« su
bi iielsen :

sftienetide Blätter,
Marter-taub«
Leipziger sltisiirtete Zeitung,
MeqqendoeierMDninoriftiiche Uliitieh
Neue Musii-3-itiing,
Zur Onten Stunde,u. i. w.
Ueobenusninern liegen bei uns zur Tin-

sitiit ans.
Von Zeitschriften,neetche den nenen Jahr«gnnn ieixon beaonneey werden bei seiteiiang

vie bereite ekichiesseiieii liuinmeen nachge-
liefert.

llnt geiltlllge Aufträge bitten

Bruegmann Z: Hat-Da,
662 Vierte Straße, Sau Diese.

für tioratrgzaltleitde statuiert-unten.
1. Die Familie Dicchholk LThelL Julius tot. Im Thale des Todes. Datum-Inn.Stint-e t7. Jim Zornwut-ge. Hintern-n.z. Die Fa-uttie«B.kchhols.Achill. Julius IS. D« Joch des Elende. Dahin-nun.Stint-e. tu. DieSöhnedesDredorgelmasstles.starre
I. Doktor Sternen-is. Sutrp—Sasllckl-tg. L Sei-wars.
i. Frau Wittselsniur. Julius Stint-e. Bd. Der verloreneRainer-ad. dans Fasten.I. Deutlcheg Vollsliederdittlx It. xer Sljtylorl vau Harima. UND.

»» De: Dctctichivlmerilanllche Hauer-m. Fee-mai.
Dr. bitten. N. Herr undFrau Reuter. Paul Eint-an.7. Buchlsoltesrslustaliesn Julius Sünde. its. Quirin-raten.ErnltEckltelir.

S, D» Weg zum Glut! (und andere A. sltndertlorilneir. Wlldendrurlr.
Novelle-U. Paul Denk. U. Grirnln-Wetslter. tpnklllrdsdetsllchcso. Fttrlt Bismarck Mo: Friedrich und Dentlchitficglllches Warten-bund.10. DeutlchswnerllanllcheeUochduty Den« Eil. Kleider ist-reden Leute. Clattfrledselleyriette Davids. 27. Die Fatullle Juttllm Ovle send.tl. Dusnorlchatk , 28 ttnterhåsmits der Vandlelelunlc 111.

t2. Diedetrogene Braut. s-W.Dnhlsnann. Gelt-nun.n. Verlorene( spluden (und andere Napels M. Eonttws dnndduch nltsltseuDissens.leu). Rudolnh Andern. M, Der Selketse und sei-is Indes. F.U» Das Geheiinuls der alten Wams-u. Brenta-w.
Martin. El. Frau suchdalz lnt Orient. Juliusz. Ceenransisssldenteuer. Dahin-rann. Sünde.

Jeder trittst-er Leser
tsnn eins von dies-n Bllchrcn erlangen, iudrnt er tuit 52.00 Mr ein Jahr iin Voraus
s« Zeitung Ist-Fühlt.

Unlcre Arrangesnrnts find derart, das; irgend ein Buch, welches Ihr aus d»
ichttshsssden List· wählt, Aus) direkt portaleei tugelchickt wird» ob wir es vvrrllldisyubenodel-»cilcht. Pl· dein-Ostsee.


