
Für Freunde nnd Vcrwutidtcs
«» in Dctttfchlatilx
III! 53.00 send-In mir die »Sitd. Co!

Deutfche Zeitung« e i n J a i) k t a n I!
Lebe-I in Desttfchlantiy Desterkcich unt« tsek
001111 fe ei »i n? Dnu s. Viele«
7Veutlch-Imekli-:aee, die im gcfktyiiftigcik
Treiben des hiesigen Lebens; nicht viel«
Zeit Hatten, und siicht attuiiiklgtsiitlgch cmi

·» die Verwandten und Freunde is; alten!
Visierte-the fchkeiben können, schicktsn hin-il«seit Jahres Dies( Zeitungan ihre Lieben
jenseits des Dzetstsc Sie bietet den.deatieheasefeenein klares Bitt«
111 sen! hiesige» Leben
u u d T k e i t- e n nnd sum: stets ges»
gelesen, wie ca« zabtkeichesi Bkicien tm«-
sokgeht Kein DentfchsAsiiekiknnek tun«
seines Freundes« in Deutschland mit 83.00
eine sstscsmsbe bereiten, als wenn er
ihnssle »Ich-cui. Dentfche Zeitung«
endet, nnd die cmpfäagei weist-m ficht-k--lich jedes Mai bei-n cintkessen bettelt-en

set U! siehst« Itifenm dritten.

coåacsltachrichtcii aus bei«
allen Heim-W. I

spieug·«.-i- EIN
Its-tm Honor-W»City-trink iliebeiwtszeo das«en ne e . »zweie—-s -s Hoden-DREI isstirtsetrepeifis

itung der Sonn« und Feiertage ge·
ttnden.--sn der zweiten Pf» des

.ebr!tars starbeiätzer Ia delr lltte
IOtII 111 - MS-ifrdeiet eines«DURHWITIese-Meer«details then! rga nun«
tldolf Aas ermittelt und verhaften Ei
it esiitndig und besäidet fis norh irn

I einiger ge,- enen trunken.ei! griißten Thei will saß ausrv rts
vergfitiidet haben-Das hiesige isoli-zeiuritxidittrn bot die beiden Petitionen
des . chusoerbandeveutsitier Radfahsrer,« betreffend die oigabe der Nord«
fette der Straße ..linter den Linden«
und fulafsung des Zroeiradveilehrs
zur laehteeit n allen Straßen Ber-
lins, abge that.Strande-u. Die Direktion der
iiiniglichen Munitionssabril hatte.ltnoergongenen Herbst versiichsweifeHteTagelohne fiir die oeriihiedenen t-
tringen deetlrbeitspersonals elngefilhrt
Der Wiindesilohn der Dirbeiterinnen
lsetrii darnach 2 Mart, der-Arbeiter
und sandrverer it ilJiarl do Pfennige
beziehungsweise 5 Wink! di) Pfennige
iciglian Bei dieser Art der Ldhnttttg tft

aber gegen sriiher, !vo Akkordarbeit be-
stand, eineerhebliche Wiinderurodtzltionlonfiatiri todt-den. Nunmehr lehrt die
Direltion zum alten Lohnsystem, der
Bezahlung je narh der Leistung zuriich

Urovtuzsame-vor.
danno o e r. Bein! slliendlituien

der Garnlxrirsiirttzeriglocken wollte de!
Arbeiter ·-ehinidt, der etwas zu sniit
laut, obwohl seine Kollegen die Glocken
sthon in Bewegung gesetzt hatten und
ihn !uar!rten, unter der tieinsten fihnell
liiiiirieitieiy unt an feinen Plgh zu ge«
lartgen. Die Glorie aber ftlrlug gegen
seinen Ointerloph mail-te ihszn bewußt-
los, so daß er in die T ese lirzte und
sofort todt war. Der Berungliickte
hinterliißt eine Frau und sieben tiinder
irr dtirftigen Verhältnissen. «

Ver-den. An Gebiihrensiir die
Sarhverstiiridigert und Tragen itn Mord-
prozesr gegen die De arnme Sihmidtans Vehe sind von der hiesigen Ge-
riehiolaise rund 4000 rbiart ausbezahlt
ruorden.

Marter«person-Vulkan.
Frankfurt. In der Neusahrh

nacht hatte der Schuhmacher Karl Vor;
seiite!t! Begleiter in der Halsengasse
ein siisiol uorgehalten und zu schießen
gedroht. Daß die Waffe ungeladen
iri.rr·, rrnrsite der Bedrohte nicht. Der
Angellngre wurde zu !0Mark Geld-i
firase verurtheilt.

iiiiir rbnr g. In denr Dorfe Stergshaiiseir gerieth ein Laiidroirth rnit se ·

rieui Sohne in einen heftigen Streit.
Der sich roie rasend gederdende Sohnvergzrsz sieh so weit, das; er das Messer
ergriff und seinen leibiirhen Vater
riiedeisiacin denselben leberidgefithrlith
rrerlcueird

provin-kommend.
Stettin. Hier ift der Raubmörder

Weise hingerichtetworden. Weise, ein
itriheier Ninntofselnrirrher aus Graben)
bci Stettin, hatte am it. Deieniber
trink) der! Llrbeitcr Egger: bei Groß-
Christiiierrbcrg und in der Nacht zurn
dnrrrtissolgeiideri tu. Dezcrnber den
Ehaiiffeestiiiinelrirter Heiue bei Staf-iseld einander.

s ’Tenruiiir. Zwei zuin Rittergutez Zettcnriir gehörig: Viel-arme, der große
! Vieh« iind der iiiierdesrall nebst Bittrer-sstreichet, wurden durch Jene! zerstiirdslieber sziru iiiihe und eine Anzahl Fett·crust-it, sowie beircrehttietie Futterrsori
riithesind rniiverbrannn Deio Feuer ist
unzweifelhaft durch Brandstiftung der-
urfaiht worden.

Provinz Hostie.
Postu- Die Jusluenra tritt in

der· Provinz irr irr!rner iueitererii tim-
strnge auf. Nicht trur r!iehr·t sieh die
Zahl der Erkraitiurigrrh aurhdie Todes»
fiiile Uranientlirir ailere Leute) riehnicrr
sie-Graf Wiiithiao Stabirrnoii arrs
trhhiruuio wurde an der Tal-le dhsdotcs irn Hure! »Lici;crr« voitt Schlage getros-sen und war sofort todt. .

Tremefsdru EiriisvolnischeSuzii-lerirr der hoher-er! Titrhierfrliiile iriu te
irrt-gen isiirrr sehr rurehrrrbicrigeii Ali-u-

-’s!erung ulier iiaiser zlriithclirt den
Ersten, di: sie sich ihrem Zeirheirlehrer
csegeniiber bei eine: Zeiiheuvoilage er-

, Laut-te, ans der Anstalt verwiesen wer-
en.

( Provinx Oikesretiqetr.

l riiiiiiisdlsertp Aufseher! erregte«
kiu de! Prouiriz ciuc Rede der Ober—
Fisrnslderiien Grasen W. v. BionrorehI die diese: bei dein Fertmahl zu Ehren
»- der Tit-outriziiilluridturses litt-it. lieber«
all, so sirlsrstc er aus, habe er ein eifri-geo Streben gefunden. Die-I Streben
rviirde iirh allerdings noch viel wirt-
siritrer erweisen, wenn die Bewohner
der Provinz sieh rittichliesieri trunken,
ihre volitisrlrc Gesirururig triiht so sehr
in den Vordcrgrrrrrd ihres Dirsirlend zu
steilen rir!d dridurrij nicht selten sogar
die grseltigeit Visziehrriiiscii in sinken.

« iticrdnuisrn Dei! Arbeiter liarii ",iiertzel, rrselrtrer tu Jahre— triudrrrcii in
irr· Srsiliuuriilieu fiaiuilic diente, hat
die Ztudt in xstrrerieririurris sein«« toben--
werthen Fiihruiig uon den Genteindes
abgaberr befreit.

klrewtnx xveflprrrrfjkru
Bornio. Hierbitderc iith eine«

tsinuffeuirhnft vereinigt» dlrieithielsikkkiffti mit lsriciiriinittsr rssiiituiliriry
lie ruit einen: tlaniral nor! Itzt-«» lsie
sit-tust- Mcrk sur eigene rtierhiiirug
einer! Tarnnser erlraurri lasset! will,"

i un! ihrt der! trlrirosseirsitiustotrrirgliedrrrr
strr Erhleppsrvetteri zur Beriitgiiiig zustellen.

, Tlsortn Zu Moder und Thornsind iiber 30 Personen an Trichinoses
erkrankt, darunter viele schwer, die;
Fleisch aus einem Fleiseherladeit in;diiiotter gegessen haben. Ein wish-»
riger Lehrling ift gestorben; die ver-sdiiiirtigen Vorreirire sind befrhlagnahtrid

Iljoiuprovinp -
Dili« en. Elierhard Hoeseh und Frau(fiirenlreti dein Vaterliindisehen Frauen«

bereits ritt !nit fiinf Wohnhiiuserrt deiibuuted Grundstück iinWerthe von !·.-tr,-«
000 Mart, ferner zur Erbauung eine-e
Vereinolranses und u desfen Uns»
beseitigt! sinken) ie m. e eint! ar "nniirir».-riite.äiZx..u3--

-
.«.«:-V·«.:2g- rrswss

Uhr-rieth die dea Bau rief
einer telnaint on er ir-

«·,.’ " -

·" «i CIVI« ir-
.- »! n e Ort-a sen«

Qhrtrnåuerehea »«
. «« zc etc( —’- iutlliiafspinrik

it« der dtest en ädrlk erzeigtei:- bi - in:» · « « J« I
« Arbeiters

heraus, der das Aas in das Mafthinens
baits strdtnerr ließ, wo es durch die dort
defindlittiea brennenden Lampen-Un-
ziindet wurde. . - « «

«- Usprasrsefduchihmz ;

Magdedueg I? der Messen—-
loge deo hiesigen Sia ttheaiers wurde
ein aus Berlin durchgebrannter irrtth-
riger Handittngslehriing irr-habet.
Der Feftgenarrttneny der sieh in Be·
gleitung einer Kelinerirt befand, hatte
noth einen größeren Betrag der not
ihrtr defrartdirien Summe bei still.lieber 1000 Mark hatte er aber bereit
in zwei Tagen fiir Schtnutts und son-
stige Gegenstände dergeudet und is
einetn Neftatrrant tntt Daareniiedies
nung dnrchgebrathn .

Ha lle. Ein Opfer feines Bertrfes
wurde der int pathoiogtfrlzensfnftituider ttniberfitttt befchtiftigte iistents
aezt Dr. Grethe. Derselbe hatte sie(
gelegentlich einer Settton einen Fin-
ger der linten Hand verleiht. Diese
ganz unbedeutende Verlegung fiihrte
sehr bald zu einer Blutuetgiftrtng an
deren Folgen der im besten Mannes-
alter stehende itrzt gestorben ist.

provin- Drtjlelhsek · ·
Vereint« Als tiirztich hier rein,

nenvrrttiiihlteo Paar aus dent Standes«
artrte trat, stiirzte stth e,ine Frau aus
die kleidet: und fchnrierte ihnen große
illtiriferr Wagenfrtfnrirre in’s Geftart! und auf die Kleider. Mit der Nache-

ltihenden hatte der junge Ehennrrtnfilnf Jahre hindurtlrrin Liebesoerljillts
niß unterhalten. Noth ant Tage vor der
Hochzeit hatte er von ihr einen Thaler
geborgt.

Glel wi u. Die Medaille sitt Er-
« reitung ans iiebcnsgefahr hat der-Fai-

! i» ver» Fkiiiiiciii sinnt-sit) Troer-arti.-
dalzler verliehen. Das sunge srilnleitt
hat irrt vorigen Sommer aläVrJtnetDamen aus dem ttlodniti mit
eigener Lebensgefahr gerettet.
·Sciiiiiieiitortilowiu. .Jnri)toh-

tvalzrverl Falvahiitte platzte ein Dampf-«
ruht, ls Arbeiter wurden nrehr oder
weniger· schwer anlegt, der Srhweißer
Neusnanngetödtet, der Hiitienaffistent
Steinhosf verwundet. · ,

Use-eins Ychisiwlgsslssiw
Sill i on a. JrnBiiihener Walde ver-

haftetert drei Gendarrnen drei Diligite-
der einer 9iiiuberbande, die längere»
Zeit dir dortigen Eifenbahnen beraubt
hat. Jin tsiehbtze wurde ein bedeuten« ldes liirger gestohlencr Gegenstande tr-
einetn hahlenarrigett tliersteck gefunden.
Den weiteren Piitgliedern wird poli-
zeilich itarhgeforichh

tritt. Der durch seine rnineras
logifchcn Arbeiters bekannte Univer-
fttittsprofefsor sehr-rann, der ein großes
Dirne rnarhte nnd allgemein als Mil-
ltontir galt, ist in blonittrs gerathen. «»

Zuvor-im 111-Malen.
A! i can. Durch eiredonnerartigee

Getöse tutttden dieser Tage die Be«
ruohncr des Sthwarzenfteins erschreckt.
hinter dent Wohnhaus fiir Angestellte
der Firma Waffe u. Seide hatte sieh»
von dent dort liegenden zur rnticlztigett
sssirhe steil cnrvorstcixrendeitSicirtbrrrrhe
eine riesigc Fclsentnasse losgelöst trnr
Inar hinter drrrt Gebäude nieder-gesinnt.
zufällig irr-fand sieh Niemand an der
grfiiltrsrterr Stelle.

Dorrinu n d. Tie Stainverordaei
ten beschlossen die Arrlage einer Nrthrs
tttaliperre bei Schwerte. Die Kosten-
find auf 3,500,000 iviacl veranfthiagc

Hasses.
Dr e sde n. Zur Feier des Zooftihi

rigcrr Grburtstages der Srhaufoieterin
staroiine Neuborin fand« in iiartbegast
ein pietätvoller Festait statt, an dein
viele tiunsis und Titeaterfreuttde theil-
nalsttten.—Tie bertrlnrrte starrrriiie im
Sthtoßgarterr zu Pillnih zeigt anrh in
dir-fern Jahre arrßcrordetttlich tsicir
tinosrirty so daß nran auf Tausende
vtin Lilnnrett rechnen sann. Diese(
diirrrreliictrbirutrt ist der größte in gan-
Lstrropa rtnd»steht in der freien Erde,
nro et vorttrrriith gedeiht. Er iftfieben
bis acht Meter horh und hat einen Ura-
inng vvtr etwa 25 bis Zu Mieter. ImWirtin wird er regelmäßig mit einem
rtritiaiigreititcn ddolrgebiiude iiberbatrt,
rn drin nrchrerr Familien bequem Plan
iiiiden idiniten Eine besondere Hei·Zittjnoaiilage sorgt dafür, daß es dent
sritkivtrriiiiertvdijaume niarr zu kalt wird.

Hiernach. Bei dem herrlich ge·
trgtjnrn Dorfe Griinhain irn Erz·
rieb-me, will die liieiige Oristrqnietp
lasse ein Genesungslzeitn gelindert. Zu
dieses« Hin-ersehnt die genannte Ge-
riieinde der starre einen 20,5500 Qua-
driiriiicrer unifassendeu rztqiiptqg ».

» schenkt; das Bougrld lehit die Alters«
, uttd Jnrialiditattiversirherung Das
liienesrrrrgheiteirrr ist zunächst auf tu

i bis trii Personen berechnet.
» Vei u rigsp In der Konkurrenz fiit

einen ~x«crprrzzcr 9tusstellrrngstnirrsch«
tisllaett ist zornuofiiionen ein, von
denen tnrr sechs als entsprechend atrtsgei
ibtiltlt wurden. Den ersten Preis von
hin) ziitart erhielt der Darfenift Adartt
Hahn aus Wien. .

List ei sie n. rills Urheber des art dent
Privatier Pfordte veriibten Naubinors
drs sind der« Dienstinecht Breitenfelt
ans! seht-en nnd der Schiffer Srhillingans liicudorfriien uerhastet worden.
Die zu dettt tijiord benutzte Waffe, ein
steil, rvrrrde in der« Elbe, nach dein
åjuririttreten des Wassers, gefunden.
« re beiden Liiörder rnarhten sieh dtrrax
rrngcrudhnlitltrAusgaben irr denWirth«
hitnsern verdächtig. Als Sthillingi
einige slliende nach dent Mord irr statt«
brtirinlenetti Zustande auf dent Fahr«
darnrn liegend gesehen und vor lieber-»
ialtrerr getvarnt wurde, antwortete rr»:.Waiikir Sie tnirh in Ruhe, die Polizei«
fischt iniih wahrscheinlich dort) sthoni« i

«« iJßüriugisipeZinsen. »
Gott) n. »Ja der Eiiendahnhattpti

nrerlttatr dahier ist jcut fiir die Beam-
ten drc fogrtrarrrrte cnglische Arbeits»
zeit eingerrihrt und von twbis li Uhr
feltaeieut worden.

.«« szcmsz · »sz-Mu»«»,» «stark« OF. « ? «« »Ist(

Æ- versperrt-drittens· « ists
« «»- - .» ·· · s« .

» eint-in e - ei« . sie.iLeszitrrregiettkMx er . « «?
Hirt« ertönt« « etrt «;

gäjesdestigitegi wiss:w c! Illi- [ »
c.Otttldåxraeliter JteineigotikMdlstcltzpne- n« unsere, » ou,Mrltiie Sizii-sie erst-Mr» rtrtrrde

orir Sthtrrfrltsitk Vkciiidel NkskjlistskEint! llntetnrnßfeld'hrr;geritlit·i.«« · Z»
Wci nr irr. sllnfere trtirirozettelnderiitrimrtrringerr furhtjelnete ruhig:-irr-träg«der dtezisårszrrytzszk eines

nd -rnrin tr « ro« it --«

Giinfchtltekhzugleich zir Neides-thut(
Unter den eittge ungetreu Alcid-nisten-findet sitt; eine future« deren Ltizfert er«
»gute »rhttldiidttng« Händen behaup-
tet, undtgern bereit i ,-«» thsouehiifsz
weile si Orgnnifttind Steuer-return«
Shiiklq Kritik« . -:. . ,

Frei· HAVE· -'.’««—·. »-

Parasit«. Zier, fand eine allgeJ
rne ne Wiiiltttririi igrrbenssiuttirettnrrgl
statt, die vonrrnhezu Ltidpklrrdftexlletzrf
out) oiiendtireiierr Derrtfchinrtdd bei,fthttst wert-In itjnxtnzrren wurde der
ilgent lriilitelrdt Weiten, der-irr iiingftrrs
Zeit in Frankfurt» und Wiesbgden vers,
fkhiedcne Stitivittdeieien oeriibt hot,«
verhaften ·,

"· · « I
·-Bretti-ert·« Der ittrrris feine Als-ifetznng rtaddrrrch feine Bezielrrtn en in«

oorr Wiichiekheiotttrt geroosrdene sofort«
Fkirrdrld Statut. irr Wtorlgrdningert
rourde hier rtrit irre-von 166Sritrrnterr
zrrnr Prediger an der· St· Nirnbcrsrtirrtrk
getoiihltj tvthfirttdolfer toegen Alter
irr-gegangen iß» Wie es heisrtFronr
iirndolferjfelbft ftlr ihn energifch ein«
getreten-« » · « "

Nil-bitt. Der» gefrrandete Danrvfer
«Advattce,« roelkher bei iiieiniiiliiu
aui Grund— gerieth, ist, nnrhdern ein
Thetr ver rrnsrzstkiniotrtrn ocsrtzgcrrren
Ladung liber- Bord geworfen, mit Hilfe;
der beiden »Harrdelatatnrrrerdnrrrrrfcr.
»Traoe« und »Traoerntinde« wieder
flott geworden rrrtd nnrh Wirte! ge-
schleppt worden-Das Crcroertsfctrnfroi
s·lnrreil- beschloß mit II; gcgrn 5 Stirn:
wen, den frhon feii dein-Jn- Oitoder
o. J. ondouerrtden Stiiic auf denr
großen chiekfchert ismttillcttreri frir
beendigt tu erlitten. Die arn Aue«
stand ethriligten clrca 400 Arbeiter
bcikhioifen mit alten gegen 22 Stint-

tiren, rveiierzrtftriiem
« "Uectetrsttts.

Altirreljtn Pra·fcjlor.·Datiiel
Sande«lft hist« gestorben.

Parchirrn Der« Ein der Fälscher-
rrrtd Wncherergefeliftlrnfh iider deren
flufheirirrrg die Zcitnrrgettrrpr iirttzcm
von hist« verwirren, ist nicht Parrl;irlr.
Die stffilre hat fith vielrnelrr in der
lieinen rtrelilenddrgiftlren Stadt Pent-s lin zugrrrngern

»
-.

,

Fsrtrtrsrksfitveikk Find-til.
, Vtounirlrtrreig Vor dein hie-

« figen Schrvtrrgcricht frnrtd drr9ieqiitrn-
tot Vrrdroig tsiietkc crss trksrsdrrciteirsr

»unter der Arrltcrgez irr sit Fnrttrrr llritcr
ichiagrrngen irrt strnre irrt (·!le·ftrrrrn"t«
irr-trage von Elbe-r« Uhutttt riiirrti begatt-
gen zrt hnbrrn Eltern, drrartdr dirjsirrr
dorrtrrr des streifte) 6larrdcr«-:lrr-ilrr"trrr-
rvultete und zuletzt ein Einionrntrn tsrrrt

sind» Wink! hatte rttrd dirs trrtircgrcrrztr
Vertrauen feiner Vorgesetzte-it getrost.
hrtite über feine Verhtiirrriffe gelebt.
Es nfrtrdrrt liirer t'-,uut- Jftrtti li:rts.«r-
frhirrgutrxtrrr itftgsihllh tret. rxzxxtt
lrtrttcte nrrfatht gi alsrc zzrtkhrlrttrts tin:-
zehrr JahreThron-tust.

viopoldoiralL Trtrth trieb-Ir-
gehende dinittitrrrsrifon irrt Irrt-richtig-
rtrerie ift eine grirkcre Jtrizrrirl Irr-g-
-ieute rrerfrirtittet mindert. Vier« ro krdctr
getödtet, vier andere erheblich ver-lehr.

Orosilerzogtiium Hoffen.
« Darm findt. Dnetirfrrdt eiteln m.I trrtheilte den irtiheren Suarinffenreritssncr Rnuth tu Dilthft irrt Odenwald

wegen its Eingnben oeriilrter Belei-
dtgurr en ded Oberanttjrichtcrr Leibe«daselbst zu einer Gefitngnißftrafc not»
ferhs Monaten. Ein arti glcitirc Ztrafks lautendrs friilferes Erkenntnis; net
Lnrrdgerirhts nsnr rrorrr«tiirsiciregcrieirt
aufgehoben toordcrn

xljiairtgk »Gott-ich «.«ircifii,t, d«I Stirbt-fet- trotr 9icrr-«.l.!ittr"nr, ist rinxh t.:rr
gern Leiden geftrrr«brrr.——?rrg Jjinriftcs

friurrt dco Znrrcrcrr hat eine Lirrfrrgrrrix
. ØIICIIMT IVOHIMT irrt Herbst« die Trau-

berr trirht rnchr irr oicsnfsärr t-;»)ir-!;rrr"
bot! torllltrrlitlfcrrt Jtrhrrlr rsrstlrtiist
rrserdcrt dürfen. Die krrr Lierrr---:-«:-:rzr«

i kurtrrrrrrrdert Lkeriutifsxxcfiisze trrstirsprr d»
; gefenlitirert iiiefrinrnrrtrrxirn endlos-eher·f und ouf to, ev, AS, It) oder .»u xsrrkk
Jtrijnlr gcairhr fein.

, Otrpcrrheim. Die ciiicdxrtiirrs
zdiirttc Darrrisffririffskhederei hxt lsicr

eine kllrrlrictrfrntiotr rrnd Vrrgerhnlic er—-
richtet «

LLiotntH Der csjesarrtrntrtrttcrrrer
ishr im Iris-ihren Lrirfcn irr-hierin ritt
satte-ro ist«; isctrng sgngspnisk Irr-nein,

l 27,1-7i Torrrrert igleich ins.- Prrzcsirrncl,r alo irrt Vor-fahre. Jrrrrcrtsxli
! mir: Jahre« hat irrt) der Giitcrrserstxljr

l mehr eilt! verdoppelt. . «

Flikth xticrrlirir Hist-ritte- i-I ils»
baigterr frth nrrf drrrt «.I.’-.-"n«r«trrvls.:,r· tut-i
trtrclr itlrtrlrsflitirtigc itniriscrr irr-Furt.
Pioklicir rrrarrlre der-»Bitte: er tust«-

» von fcinrrrr Partrrcr eint-n xliiessirrrriri
»in dcrr Njirkcrr herumritt-it. Irr zu—
W« Kritik-r· irr dar· Zpiroi rirririaihrtue-wen; tcruttgrshrtrdeVicfstrhrld itrrrt
rtr polizeiliche-it t»lr»srrrrstrrfrttrr. -
· III« I l a. Jrntncrigcrsszrcrirr txt-ser-drtlcr Zagt-ritt Ariel-er eins« sisositsrtrk,

der-en zthlumntz rhrrrlrcderrtcrtz er rrrttgc
dicfe starre« frlbft am Sonntage 1-.i rrrPost abholerh da arr Sornrtsrgcrr »Hu.ftcllrrrrgrsrraufo Land rtrrtcrirtciinn

VIII« .
«

»Um-net- «
Blut« wiss« ums« sag-kut- sis sau-

« MPOtstssssssostmsslog
. tust« II«without-Plusia so(lIIOUOA 111-EBCDIC- Ists-Ils-
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111. IIns-takes-asms 111-tu m

« 111

« ’ lIIIMSP
-,--»

« Stute-Zinsschei- mm am! m« spa-
"3 «IIIsts-soltMannes. tin-end·cause«As« 111-Isi- tssou sm- onus-known-
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