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Tsoßukdkachrichtest aus der
( allen heimath-

fressen., 111-JUNGE«-er n. nett ronen l o-
jderiehe inil eleltrisllitii åzgterichiiirdirti Innern der Cto i die ais-f tdlffifehetegeseitfchaft »Sie-n« ver unke-j Dis« Ists I« Sistee eröffnen. Die e e-uren, so personen fas enden sooieI Ast-last» bät-Erfolge; »Bei-vertritti « I II MIIIILHeller-ne an der Albero-Bewer-Itrodt gelegenen neuen it von

Ilsieiiniaiher vermitteln. lufder gan-
s-·.:-«f.:«.·««2«·«5:r "«t.tt««;t«"««««. er e r e « n
Ctrecke soll to isfgszitlge betragßr

Ilne tnlerante dieiiisstagosraitlon zugelindert ist die·sixe sdee m m.vialilgen Gasinnrthe verreiste-rieth,
der llrzlias hier eine riffeiitllche Ver«

lsauiailiing einberufen hatte, in der er
ilch alo Jiandldat de« vierten Ber-Iliner Wahllreifeo«· und aio Jjiihrer

Idee zsu begrlindenben tolerantenReisst-
Hoge kalt on« vorstellte. Ratizdein sitt)
beseitigt-stritt hatte, darLeopold-weit;

Its-M anid ltå wurde. eigen-us Idee- on e tin e n ne er

iibeersiihrt.d«
«, «

non an. Bei den Vliiocha «

inngsarbeiten nor dein ipoiodariieriTlitkrfind interessante Funde gemacht wor-
sden, nilrnlios Kanonenlugeln und sogar
jeinvollständige« Gefelriiu niit i«afette;
diese rllhren wohl auo der Zeit der
Belagerun Svandaus her, wo befan-dero lebhaft iitt Bezlrie Kiofierfelde
geltirnvft wurde.

Utootns someone-is.
, bannt-ver. Selbsiinord deriibte
iinterofslzier Greise dein snfanteries
NegönientNr. it. Plan iuaren non
feinem iionipagnieehe siinf Tage Mii-
telairest zudiltirl worden. Greise
sehnt sieh diese Strafe iint sv niehr zu
Herzen, als er nakhachtsilhri er Dienst-
zeit zur Beförderung zuinzergeanten
dor enteilt und durch diese Strafe dieBeförderung ausgeschlossen war; er
ersehcß fith daher.

Geefteniiindr. Auf der Weistvon Teitienborg fand der Stapellauf
Jksslonddainpfero ..Main;,« deo erstener gebaulen lranoatlantifchen Daiii -
fett, statt.

Norheiim Reihtsanrvalt Eieseld
von hier, der Uniersthla ungen in Hohe
von tttoti bis 8000 Wjiarl begangen,
hat sias der Slaatsanrvaltstsiyaft frei·
zip-its gestellt. Col sollen seelio linker-agunges e vor ie en, in fiiuf »al-
len die Gestdiidigtenøaber nachtriiglich
befriedigt worden sein.

Atti-Ins Socken-Unmut.
håfgånkfuikk In Bei jiingsi lfsiiera e tenen -isung eo isiueirhu e«

dernfjreisigtliiigeii Liollotäaktei sur Sud-
roet eut and wurde e ehlo sen, den

Purteiiaäini Herbst abzuhalten. sllo
Ort der agung wurde Wieobaden in
Oluosititt gewonnen.

Patron« Die Stiftung fiir eine
Lutrgenlteilttiiltebat durch ein lsiestiienl
drr Firma P. G. Hossr Wittwe eine
Mehrung ron Moor« xiilarl erfahren.

Wieobaden Drin hiesigen
.Tageblatt« zufolge hat der Kaiser bei
seinem leulen Hiersein dein cberbiirs
geriueisler Dr. von Jtsell tiiitgctheily
et habe fieii niin direii an derr Liiiiitisler
Tiiieien »seiner-der und dieseni erlliirt.
das; et« iirtt derri Wieebadeiier Liahnliof »
nun endlitis anders werden riuisir. T

Provinz klommen-n.
Buiti i h. Ilus dein iirrttiniirriierk

schen Gute Schriirsin find drei Titan-
rergeselienaristoliieuexrsdzinntiergiitung
gestorben und drei lrberregctatiiltch ei- .
traust.

Greift-walks. Ja deni eben be-
ginnrnden Soinnierieirirster wird
Grerfotrsaid auch durth eine studirende

starrte in der inediiiniseiirn laliiiikii
ausgezeichnet sein. Dieselbe, Fritu Te.lau« widrig, lnit ihre Zttidieii i:i ;

iirich begonnen, darin in Vcrliit nnd «
( iie a. S. fortgesetzt iriid beabsitlitigl «
liest, dieselben ari der hiesigen Hoku-Ifaxuie zuiri Lldschluß zu bringen.

Provinz Polen.I Busen. Das seit einilger sxit hier
uertiiiute Frau ein Eido u Fricdrnann

sist in der ukirirtlie bei Lboxnjl von

iFiLrhern aufgefridndeiiztrscfsjrdcnszl f drone n. .Lra r. «.u ein
Drcnlioesersiheii Gute sind duriit eine
Feuersbrunst alle liiebiltide ausser deni

Wohnhauie vernichte! trsoidrir Der
gesaurinte Viehstaird sotriic duslhietreidei »
loger sirtd verbrannt. Der Sdiaden ist
bedeutend.

Provinz Oliv-seithero.
f iliiiriiiisber»g. Bei seiner Pan-ierei n eirier Laittrsirtli iltait at: der
bastadie itviseiicii vier Eciiiicleiiieii iiiid ;iFnafctiarlseiiernsunllctiseiii Siiiiigiiranrr »

feiiietrr Virbeiler deit Erbat-ei. Dei« »
’Siiniscrr)erlet«te ist gestorben. «
» Lilien stritt. iliiriliiii brannte fast
gilnzllch das zusei Liileilen von Lilien-
steiu gelegette Vairerndors Grases-War-
lallen nieder. Das Feuer rrurde durch
einen tkieistcelrtirrleii angelegt.

Tiiieiuel Die Vepralorirniission
rotihite slir das Leuralieiritein stkidtistiies
abgelegenen Terrain in der Planke-ge,

for) Mieter eorn Pulvcrsiliussueii ent-
eint.

I Provinz Uk·i!pri-Yssoii.

». li;lpi,isii. Jniineucn sxztieiiijahrind enr rognninir iuni, .. o cgirirn
tlliitriaitunisp eine große Tiinsuhl non
neuen Sclililsrn ziigcirinrt worden, so
das iuegeit it) angel an iiiauni viele zu«
riitlgctutesrti werden niiisiten Das
iflrogyiiiiriisiitrrr irird gegenwärtig non
272 Srlyuleru besucht. Den grossen Lin·
drnirg veranlaßt das rierhiiltiiisiiiiiistig

- geringe Pisiisionos iiiid Sihuigeld, das
« hier iu rat-irrt ist. Dir uteistrtr Schiller

. erlialterr inr Viognninusitirrt ilogio und
« Kost, tuoiiir iirit Eiirseitltrß deo Stint!-
ucldss ioilklich 20ls Liiiarl gezahlt user-
drii; stir arideilneitig rinlergeiirailite

: Seliiiler bctiiigi dar· Siitrilgkld iiitiiliiis
»« Blatt. Die linicriiilnolrsiiite lie-

L stehen arti! kivri Eleriientarleiirerii iriid
auii latholisiheir (i.icisiliii;eii. Die Lins-) nalsiiie iui Progtiitiriasiuttr ist eine Ver·
glinstiguiig nur siir itatluiliiery tuagegeii
Olnderegliirrbige ausgeselilofseii sind.

Titortr. Dir liicfirrrrrrrtiasteiruuse
rer Wiifserlcitiiug iriid ilauaiisiitioii
gklslliklld Hi» itatii der vorn Magistrat

. eit Sla trserordttetcit onr cie ten Elb-
irrr!liiiirig, auf rund Luni-Paris winkt.

! Zur· Disiitrrig diese-r deit Llrisailag triiilI iiticrsteigeitdeii Kosten reiiiit die Anleihe
nicht aus, und ro wird eine neue auf-
gcnoiuuien iverdcii inliifen.

Vijeiiiproviiip
Weisheit. itliriztiieh erfolgte iusixfkfensil de« uliuomln stero d

l irrt r ltliimtttiini die neuen tot«

Ware· iti-Ja le« mit ekelt-siegelt
der todnlftlfen Endpole.Bann. Der z eaeelgotsader seitcrtoeeditnä deo la s dar« dasDeiitftde ei« tu hier aloStudent der
dergl« tinniatetlaltrt werden.

o s I«i d. DerIllendadalfilatflee- hol litt nfzlas an die Ottrih Ihriingder cilnoell tin noih cerinesle i die
sofortige Lziiangrlffaohaie de« sahn-I daltes voa alleltaun nath Treloa. d.
M. aadereretts angeordnet. Die Vor·arbeiten ha n dere ls begonnen.

Dti r e n. illa Mntlergotteshilitochen
gerieth der Wagen eieies uiitderslehw
en liefsetftiilersinBrand, wobei ioel

Kinder non fllnf und anderthalb sah»
» er e . n eu her nrenqliletli Teid laäidenå d b« W»ffarbenfabrilen find lii Folge des

Magens voti Silureflasthen fleden
fteitertoehrleute der yadeilioehr ver-
unglückt, tnuldiitasllth dttrch Eleuth-

rnung giftiger Dampfe; einer oon
llinen ift todt, drei find bedenlliih er-
trauli-

sftlttllinger. Zioel siingeLetite
tm Alter eon ltl un) is Jahren, die
ini Walde geftelgeeteokolzholen toolls
ten, wurden vorn Oens arni file Gild-
diede gehalten und zufantmengesataffem
Beide liegen hoffnungslos darnieder.

Paris-ins Hart-fett.
E rf ur l. Der Boeflanddes Hilf«reinerrlno file den iliegleeungobezel

Eil-let« lieh in tepler Zeitgegen Zoll,-
ttoo Stils Forellen, welche in der Er«
furtee sflfthsuelflanftnlt erdrlltel wur-
den, in zahlreiche Getoäffer des Regie-
eungsbexirts sehen.Weißen el s. Welclf inarhtlgen
Aufschwung die Weifzenfelfer Sihuhi
tnaareninduftrie in deti leyten Jahren
genonttiieti hat, beweist unterLlnderein
der siir ltttln vorliegende Jahredberiihl
der Orldleanlenlaffe til. der die in
der Sehuhioaaeenbranche beschäftigten
Llnbeitcr angehllreu Jui Jahre Hist)
waren l2·tl und aut i. Januar ist»
3129 Arbeiter als Mitglieder einge-
tragen.

Vkovini sei-leben.
Beeslau Die hiesige Stadtorri

ordiirteiiiierfanittilung besihlosi inil tl
gegen 36 Slitttciieitdie Gründungeines
Liliaditieiistsziztriiiafiutns.

Ja n e ei n g. Jii Sarg-Spec, an der
ilfierreichifiiisfclflesifclfcti Grenze, ging
eiii äsottenbruch nieder. Jn den Flu-
then rrlranlen der Qetdlchrer stille!iund der Kutscher des Lieiitrnanls
Stlienleiibailx Letzterer rettetc lieh ieiill größter Liiilhk

l Neiffr. Der zu einem Jahr Ge-
« fiingiiisz tvegen liitlerfiifiagitng von to,-itttttl Plart verurtheilte friihete tliendanl
dro Darlehndlaffritvereino in Laus-h-
-iiil, Fabrilanl Pan-l, war aus dem Ge-
Jfitngnist fur Regelung der nrrtvielelten
Wcrhalliiilfe des Darlehnolassentsersz
leins beuliaudl worden. Hanel ifl jetzt Zflüchtig geworden.
Provinz Zifiltswiqsolstew ;

Schledtuig Auf dein llebungsL
ulaye des Loelflrdter Lager« ftaid ein
Soldat desJllfstalnbitrgerftiiegiittents

»durch einen sireuzotterhifi troh fofors
’liger Hilfe durch eiite.i Arzt.f Wartdsbet Der kiiegierungevrlis
fidettt hat die Eitileittinkf dee Dis-«hipliiiarverfahiens gegen den ZladltalhfSchoiu der an einein Vofiunterdeairii
teil die Peiigelflriife vollzogen. derfiigtfund ihn dam Olinle eines Polizeiper-
ioallrrs und Magiftraloniitgliedeo fus-ioendirt «

people» Weils-seien. (
Boehunu Jiti benaaibaetrn Grill-e

drang de( Liergerialin tioeh in das
Srhitlztiiiiiier ein und feuerle aiif den»Vilar tzsrartlhaufer drei diieoolverfeitiiffe
ad. Der Vilar blieb unverlegt uiid
sliirhtkte durth ein Fenster. Der Thaleris· mit-sinkt. I

Paderborn Lin« Slnlasi ihres!
iltlzohrigen cihesthllsldfubitautnditiachle
die Siirrlagtsiirtiia Ferdiiiand Sasb-
ningh zuttt Besten des Perfonalo eine
Stiftung non 204100 Mart.

Hist-I·
Dresden. Wegen Beleidigung

uon Biilitdrbeamlcn wurden die foziali
deiiiolralifchen Jotzrnaliflen Sihulze
izii zehn Planeten und Reithard zu
einein Jahr Nefiiiigniß verurtheilt und
fofoil neihnftrl.-—Die tiiegieritiig hob
in den Bezirken t«eipzig, Ziuiiiain
Zitlait und Lisdaii die wegen lilaueni
sei-the gegen dir Liieheinfulfr erlaffene
verfihaifle ilotilrolte ltiieder auf.

L« he inni h. Die liieiigrn Slitdtners
ordiietrn haben den Beschluß des
Rathe-s, aurh fiir neu zu erbaurndej
Linien der Slraftenbahiigefeltfrliafl dies
Jtonzeffion zu erlheilen, abgelehnt und
beschlossen, nkue Slrasietibahniinien
auf ftadtifthe sloften und zuiti Vortheii
des Zladifeiclelo tu erbauen.

E ri iit tn i l f cha u. Dieaii dersiinili
fttasze neu erbaute lioriifchitle wurde!eingeiiseihl und ihrer Lirflittitiiiing leiser-
gebeii. An dctii unenlgcltliihen iiiilersl
iiehl tiehtnen die iut achten Schutt-ihre
stehenden Wiiidihen der einfaaieii Lilie:
gerithitle Theil. Die uiil zehn litnhilholden autgellnllele Schule ifl erbtiiil
out( den Oiillelii der Stiftung des
Fabrilatilen Lierliiiardl Ltllliclltl.

Vri u z i g. Bei eitler Venqinerploi
fioii iiii ltriiutcrgrlvnilie uoii Yifrhrr in
der lilofteegiiffe nsiiideti drei Feuer«tvehrleule schwer, einige andere leichtberlehl.—-2:iie dad Weipzigrr Tages(
blau« bxfloligeiid itictdrt, wird der
Etilfiheidtitigolrrtttin Eies Schiedogericlii
les in Sachen der Liupsftlteii Thron-
folgririige unterdein Livrfiu den Kiiiiige
von Satt-fett out Ei. Juni stattfinden.

Rciiheitbaitp lllio Direktor der
neu eriithlelett zweiten Liezirlefrititle
ifl uoiii Sehulausfriiufider feil 20 Jah-
reit alo fliittdiger vrhrer hier anitltendei
Bruiiiier gewählt runden.

Zittaiu Die Deibfliihungen ded
is. tloiiigtiih fiiaffischeiil Arnieeioipd
findet! in dicfciii Jahre iiii Erigeliirge
und dliagllittide und iti der tiouliu flatl,
iiiid zivar halt die U. Division rsoui
il. bis iti. September« -rtiit ihren Vil-
gadeii is, til itiid 88 litt Vogllattde sindie ·.««l. Diisifioti iilt Ettgebirge Lei-
gadeiiiatituiee und sodann oaui it. bis
is. September Divifionsmanliver ab.

Jstiringifche Staaten.
Gattin. Die zweite Lilith! der( Lib-

geordtieleit Verse wurde iuegeii Wahl«
beeinfluffuiig votti Latidtqg aberitiiilo
beanstandet.

iliiylsiillr. lillrzllch fiel dicht«
oberhalb Wieitfelbatli eiii Dieleoifleiti
itntee eisutofiousarlizzeiti Aiiatl til-der.
Er flog til-er dein tlopfe ciiiee aiif dem
Felde befchiifligleti tllilidcheiiil iioeh ts
Pieier in genau itiestlilhel Kiitlilung,
fchlug iti die Erde und toutde goitz heisi
ausgegraben. Das Gewicht beträgt
Mel) lillogtatunu Der Stein wird(dont site-net eng-fegen. Die sitt« lfl

hell o.I Vwlningen Unser« ciebi will
aoat ihre Tentenerseiee has und
zioar soll atn it. Dezember l , sei«
nein lau. Geburtstag» detsperzos
Bernhardeindenintalerri let-seiden-I Weimar. Dercedgr reine«

; Weimar toird init Mai-it nie:-liiititersemesters liie nlversttsi
beilehen cost» tvird er die Landes·
unlversitllt Jena besinnen.

Seele Kiste.
farnbttrg Hier hat sich ein siirz

«- ger ataflsssiiahlverein ist« lonfrittilrh
«« er ern-rat, vollerhlioillae esinnteMlinner in die siirgersaiat sit drin-gen, die silr Vesseriinzeder nnereiistrliltilttnisse otttnd der . rioellnng in

re he l eher itltlung e ntreiein
Brettern. Der Viehhiindler

Meyer erltiell ausser« in Berlin sla i-

gesnndenenAinslviehattssiellang ans Ia
ausgestellte still-er eiitht tven get als
drei erste und bier stdeite Preise, soteies den Ehrenpreisder Stadt Berlin, Ist)

- Mark, filr die dorzligichite Marltionare
fiir den Bedarf der· todt Berlin.ca hat-In. »Die iingellraale toird
ln diejrw Sommer abgebrochen und
dar-h e n iihnlithes, aber aus Eisen ge·
fertigies Eerilst erseht werden. Diese»
Meldung lvlrd von vielen Besutherit

, Euxliavens rnit Zkntereiseaufgenommen
werden, denn de iiugelbaale bildete
ein beliebtes ilusflugsziel und eins-fing«
unter all' den sperrbrittigen als See-I
äeithen dienenden Baaien wegen ihrer«
eatteinen Zugllnglitlileit den haufigsten ·Besuch.
nii treu. Ei» hiesige» means- aiea lcuade ist nach llntersthlagung von

lll),l)it0 Wiari Wiftndelgeldcrtt und soi
ireiter von hier fliithtig geworden. HElbe-using. i

Rant alt-h. Pfarrer Heinrich sbelnl
starb ini Alter von is Jahren nath litt-i
zer Lrairlheitz 23 Jahre hat er der
Gemeinde als Pfarrer barg-stunden. -

Ueskendnep
Schtoerin. Dieser Tage tvurde itn

Geliiils bei Graboiu eine Frau niit
ihretii zweijährigen Tothtkrchen todt
aufgefunden. Der Elicinatin iuurde
sofort drni Gefiitignisi zugefrthrL Ja«
einein längerent Berhor gab derselbe
var, an dem Tode seiner Gattin nn-
schuldig in fein und behauptete, dieselbe
Ei in Folge Genusses von giftigen

erren gestorben.

Fsrannscsbeip
Biaurtfeliiveig Das Denlntalsur den Herzog Wilhelm, fiir das der

Landtag itn vorigen Jahre 2tso,ootl
Mai! beiniiligte, erliolt unter Zustim-
ntung des Negenten feinen Plas vor
der restaurirten Burg Daitlrvarderode
in Braunsthineig

Orosllcrzogisarti ziehen· 2
Darin stadt. Jin Herbst vorigen

lJahres hatte ein Dr. Sthutnathey zus Jleyt in Wien, unter dein Namen ,I.(isis« hier eine unter Leitung des:Slrttes Dr. Lang aus Lliiiintlieii stehende l
Orilattitail erilffneL Jin Slliiirz laufen«
den Jahres wurde Sihurnatiicr wegen»

Liclrugs in llatersnaiungcdast getraut- «Futen, nunntehr ist er gegen staunen«
Ivan 20,ti00 Mart aus der Unter-
suchungehast entlassen worden.

Be nshe i ni. Der fiinfle Defslstieeiiatdalikeirtag findet Sonntag, den is.
Juni dahier stati-

lilein - Welzheiim Eine in
einer hiesigen Eigarreiifabril beschaf-

.tigte Cigarrenarbeiterin rirb während
Jder Arbeit eine unansrhnliche Haut—-
; rvunde an der Backe, tnorattf die Wunde
Hhoehgradig anskhrvvlL Jedenfalls rvak
san den Fingern liebende-s sirlolin in
die Wunde gelorntrien. Troh scfortiger
Berltringrtng in das sireioiratilendaus
zu Seltgenstadt versthied das Viadchen
an Vlutdergiftungl Mainp Ast das Projellder Ein«
gcmeiitdnttg non iiastel in die Stadt«

igeineinde Mainz schließt sich noch der
iPlan der isingeiricindung von Kost«
iheiny Guftnvsburg und Montbacix
iWahrcnd bei den erftgenannten Orten
sfortifilatorisclic Heirinrnisse nicht itn
Wege sichert, liegt Montbarh itn erstenskrstnngsrniivm doch sollen vonrnililili
riiihrr Seite bereits Konzrssioneri ge·
ntathr inordeii sein. Der iiafteler Ge-
rneittderatb hat in Einirtiiihigleit die
Einoeileibung gelrillign Velannllich
verliert iiastel die bisher feine Ent-

iivickelung hindernden Zeitungen-eile.

I Iflckkss
» Mithin-en. Die Zrhl der Mitglie-
der der bahkrifchett Laiidesibagelvers
sichcrungsanftalt beträgt iider ltt0,0l)0.
«—-Dieser Tage fiel das dreiieihtige
Sdhnchen des Goftrrsirths Bchle in
Sthivabing in der Nähe der Viel-erstei-ner Briiclc in den Stiiroabingkr Bach.Jn der tlitthe der Wolltvaarrni und
Vadenirtanuftiliirr non J. B. Frei) be«
incrite dcr Direktor Wctrzl des genann-
teti Etabliisrrnentadao niit den Wellen

lantpfendc Kind, griff sofort beherzh
’ein und rrttete es von dein sicheren
Tode des Eitriiilcnsx sOl l tö t t i ng. liriilitli Abends ritt—-

iglciste auf der liiesigen Endftatiati der i
ncugcbairtcri Staatssvolalbahnslreckri
LittighnusrrtsAltotling ein Plarerialzitg !
an der Einiahitcsineirhc Der erstel
Wagen stnrttc ttiii und begrub die aufsihrii sigetidtit Arbeiter untersirii Drei

Oillinrtn nturdrngetödtet, ein vicrter vers«
Ei.

Born bero. DieLolalirrenanitallSi. Getreu ist trat) iiirhrirtaligcc Erst
inritcrttng iibcrfitllt Das Wiagiftrrrtss
lollcgiuiii brftltlosi sur Herstellung
eines neuen grostrit Eirociieritngaltaucs :
dir rslusrtahirrc ciites Vtiulaiiitulsiii dcrj
Loch: von it-ti,ooo Blatt, so das; statt ,idcr bialikrigeii it; Patienten toll?

- urrtrrgebrarlil inerdeiisonnen. «
« Eilangem DieerstertObrerinncnlsan drr hiesigen kiotlifthulr haben sieh!dieser Tage einsaiieibeti lassen. Eiesfind iiuei Vollafohullrhrerinnen und:
eine Sorachlehrcrin aua Nürnberg, die «
niit Genehmigung des stultusitiiiiistessriuriis die lielurngen itn rvnianistiisenglischen Seriiirtar des ProfcssvrsBarnhagen besuchen.

l« i nda n. Dei« nor einein Jahre in
Aesihath bei Lindau iindcrloo verstar-
bettc Oeloitoni Jaiob Dreher vertnaiittc

feinen reichen Besih——iiber Loiyooti»Marl—anf;er sein«-in Nesfettals Daum-ierbcm einer großen Rahl von dliertvaiids
! ten, Freunden und Bekannten. Sogar
solcher« Verlassen, die iinr norilbrrgehkndbut« ihiit in freundlicher Beruhrung ge—-
standen hatten, inarcn von ihm bedacht
liuvrdkn Frenndlirhlrilentrnd Alusrttrtliisarrtleitem die ihnr litt Leben erwiesen

worden waren, hatte er nl vergessen
und sich lehttoillig dass: Isidor bei.
roiesen. So hat er du its« Legate in
vielen sfainll en grade rtude bereitet.
Unter versrhiedenen e en Stiftungen
sind aus; ozooo tplart sttr eine neue

laszrioästteatlsihe sind· la Leids« se«
fassen. Die Dtrlltitgeeicells

nrorrsbercsrhe slerdranerel and dieOetoaonrterealitsten Rckldetg und

ctelzlhaslnd bsttrbis llsen Ordi-nariat san silr Cetirinor istairgen
unr suchst-o Mart erworben worden.

Siiubaan Zu deoi etroa inreiStundenvon hier entsernten Isartdorse
tizittidratn wallte anlaßtioi des sali-tessesteo des dortigen Beter-nen- und
tkriegervereins ein cchioelzer einenelovetren Holler tun: sbsenern in'sFreie tragen, roolte lahrsrheirrlirh aus
llrrvorsichtigleit der Ssui losging,
and der satteizer an tust rrnd Oe·
slsit start wer rhtet wurde. For«vertrat tout eritrlo hiesige Di tie-
lranlenhaus verdreht.

Stadtarnhoh get verhinderteein Mann dnrth seine tstesgegerrvartunabsehbares Untat. Vor e nein llirs
wetrer hatten einesllienge Leute, darun-
ter vier cienstrniidchen rrrlt ihren Kin-
derrosgelrhern in der cinsahrt der
Sarilksrheir Brauerei Zuslucht gesucht,
als plsgllrs ein Lostsuhrrtrerl der
Brauerei, dessen Pferde in Folge des
Donneins scheuten, eins-Ihren wollte.
Jnr lehren lugenblirx als Illes iiih
oussrhrie, wars der Mann den Thor-
slllgel zu.
"Zwiesel. Seit Kur eni ist die

neue Thurirruhr siir die liiesige neu-
erbaute Psarrlirsse in Gang, und seitdern Brande vorn Jahre ists hsrt die
Gesanrtnteintvohnersrtiast von snrieselzutn ersten Male wieder eine hutnri
uhrschlagen, da ia die bisherigen klei-
neren Thurqrhren der irrotestantistlzen
liirche urrd des dlathhauses nur in der
niihereniltugedung dieser Gebund· ge-
hort weiden sonnen. «

Zu« der« Fig-Umsatz.
Sbe her. ills dieser Tage ein jun-

ges Alsdann, Namens Weis, zur Id-
biiixurrg diner iiber sie wegen Ritt-
besuchs der Sonntagssrhule berhiinglen
silnstilgigen Haststrase adgesilhrt rvers

«den sollte, entsprang sie und stitrzte siaiin den Rhein, wurde oder glltckliazer
Weise wieder aus’s Trockene gebracht.

Gerurersheirin Die Leiche des
seit mehreren Waaren berrniszten hie«srgen Sehugnranns Dahn ist bei Ozrirou
aus dem Rheine gelandet worden. Die
Leithe hat riiehrere Messerstichq so dai
ioodkltlgelnliaz ein Verbrechen vorliegt.

London. Eine in Brurtziniihtbaaiabgelsaltene große ioestositlzisse Bau·
ernversatnrrrlung beschloß die Errichtung
eine« Getreidesiloh des ersten in der
Walz.

Partien-sag.
Stuttgart. ilrn l«l. Februar

1894 richtete der Stuttgarter Verein
siir Ferrerbesratturrg eine Eiirgade an
das Wiinrsteriuw des Innern, dahin
ehend, es nrsge silr Juttgatt diefolultative Leirhenverbreunung geneh-

migt werden. seht, nach ttiehr als
drei Jahren, ist die Dlntroart ersolgt.
Sie lautet, was ntan laurn erwarten
lot-nie, abs:hlilgig. Zur Bescheid des
Wiinisterittnrs lird die Ablehnung des
Gesuehes darnit begründet, das; dieses
keinerlei Gründe borgebrachl habe, die
nicht srhan seither i« Erstsgusg gezogen
roorden seien.

He i denhe i irr. Hier starb liirzlieh
die illteste Frau des Bezirks, die
Wittwe Brut, in ihrem los. Ledenss
sahre. Bis zu ihrem sit. Lebensjahre
rvar sie als Ilarousselbesiherin gereist
und rvar bis nor rvenigen Monaten
noth ganz gesund.

Neresheiirn Jn der silrstlirhThttrtr trnd Taxicfcklrn Gruft der herr-
lirheir Kirche uSrhloß Neresheinr sand
legthin die seierlirhe Beisehirng der
irdischen ilederreste des Prtnzen Franz
trort Thurn und Tat-is, Ministerresideni
ten in Luxeiirburg statt.

Neutlingem Der literarischeNachlaß des treitsehenden National-
dlononten Friedrirh List wurde im Slusi
trage der Gerneiiideverreoltrrng Neutss
lingens, seiner Vaterstadt, von denrsLillißiogranben Egnrorst Fehieiseir ges;ordnet und zusammengestellt, unr aus:
dem Rathhaus« sorgsiiltig registrirhjeinen tshrenirlag zu sinden. Hervor-l
ragende Bedeutung haben die Alten
ilber Lists Llussthließung aus der Abge-
ordnetenlatrtiner und seinen sroiitischen
Prozeß, der ihm Freiheit, Mandat und
Vaterland lostete, sowie die Tagediiiher
aus dem atnerilanisrhen Westen, in
denen der Verbairnte rtsehrriiithige Töne
der Sehrrsucht nach der Bciirtath atr-

lrhlagh brs zttrn lehren latlohen an
einen Freund tiold in Angst-arg. das

lehle Zeirhen vor seinem trogischen
Ende.

Nohrdorh 0.-A. Nagold Eine.
seltene Jagdbeute erlegte ein hiesiger-s
Bürger. tlus einein Spozretnatrges

ldurafs Feld degrissen, entdeckte er,:s durch das heilige Geschrei eirter SsiiaarjfNaben ausnrerlsain raucht, hinter.
feine( . ecke zwei groke Iwane, die
ssich he tig tausend das (. siedet zer-

; sanften. Es gelang dertr Mann, urrbe-
ntterlt sith herzuzrtsaileichem aus die!lrirnpsenderr Eiirrudvsgel sich zu lockst-n-
Jund rracki kurzer Zeit denselben den
; Garaus zu machen. Die zusei crlegtrn
spDadlthte sind Prachtexertrplare und
ihaden eine Flrtgweiie von anderthalb
« Yards
» Baden.

Karlsruhe. Der Landtagsabge-
ordnete Muler hat sias von seinersthtveren Krankheit sa weit erholt, das;

.er zur Kur nach Badenwetler gehen
, lonnte.

Brilunlingerr. Die So Jahre
- alte Ehesrarr des Tadtengrabers Richard

; Brugger vonhier, ivsrlare eirrrnTailua
« Branntwein zu sich nehruerr wollte, kl-
Tgriss aus Verselien eine mit siorbolsl
Isiiure gesiillte Flaschtz tranl aus der-I

elben und rnuszte diese unvorsichtig-lIleit irr-eh Verfluß von vier Stunden!i trrit denr Leben büßen. Sie hinterlosztzsieden Kinder. iE l istsle tten. tlnter dem Gcsiiigelis
stand des Vandtolrths siriedrich Var be«
srndet sirh ein junges Hut-ruhen init
vier Füßen. Anfangs lies das sonder-bitte Geitlidbs ausallen Liiererr. Spit-
tet dlieden die hirrteren Ertretrritatcn
tn ihrer Enltvickelung zurilck und stheis
nen init der Zeit absterben zu wollen.

Dei tershei in. Ziingst wurde int
Badhairs Suliburg ein Fast Kaido-
lineunr abgeladen. Das Ins; plagte
urtd sein Inhalt lirs irr denstlrltrcirtien
Forellenbnas Der listheicirrrrssrlrcr
hat über lvlt Pfund todte fsorcllctr dertr
Bach entnommen; alles, was irr denr

beiden lebte, ist todt: Mildt- Kisten,
risse, liiiierntr und so weiter.

ccsal-Jsldringetr.
Straßburg. cilsasp - Lothringen

ntarsthirt hinsiehtlich der Weinpraduts
tisn an der Sol« der siiddeutskhen
Staaten. is« orodurirt verhältnismäßig
dreimal so viel Wein als Baden und
ftinstnal so oiel als Bauern. Das hierins Weiudau angelegte Kapital deliiustsich aus 1t1«t,355,000 Mart. Auch in
der Qualität brauchen die reichsliins
disiheu Weine einen Vergleich tuit
denen der Naebbarliinder trittst zuscheuen. Troydem ist das Renontniey
der Dldsas sowie der Preis der elsaßilothringisihen Weine geringer als der
der Naehbarstaaten Dies ist nicht zu«
legt aus den tliiangel einer Organisa-
tion der Blei-dauern und des Wein—-
latktes llckzufuhreit Diesen! Man—-
get soll fes: durq die ltirglich erfolgte
Griindung des Jlseinbauvereins von,
Clsaß-t«othringen« abgenoisen werden. ;

gute-darg-
Luxemburg Die Kammer nahm ;

tnit allen Stimmen gegen eine dies
Regierungsvorlage betreffsTldsazasiungsder laofsteuer an uud oertoars ntit 23 sgegen s Slitanteu den Antrag Sen-ais,
den Wadleeniuts von 15 Franks auf it) jIrancs zureduziren.

« Oeflertets
Wien. Die philosophische Falnltiit

der hiesigen Universität batsfusßniregung ihrer esrietrtalististlsen iitgties
der beschlossen, deu König Oslar oon
Stirn-ebenwegen seiner Verdienste unt
die Wissenschaft zum Ehrendoltor zuernennen —Ein ungesiihr ssiiihriger
Mann lief neulich, nur tnit Henrd
und Sacco bekleidet, durch die Blinden-Igasse. Von einem Sicherlseitsrvachs
manne angehalten und aufs Kommis-sartat soseäahstadt gedruckt, behauptete
der Unglli its-e, er sei Nadoleott der
Erste. Er wurde der psvthiatrisaseit
Qlinid übergeben.

Brlln n. Die Frau desThiirftelsers
im fliidtisthett Schlachthause Maric
Lissllng wurde von Drillingeu entbun-
den. Die Mutter und alle drei Knaben
sind vollkommen gesund. Die Noth
der armen Leute, die ohnehinsehvn zweiKinder baden, ist goß.Budauesh ie Grasin Vilrna
Zugonnatx Gemahlin des Nektars dco

olntetdnitums Dr. Binsen; Martin«
eine iiltere Dante, die bereits in der
Sthroeis und Deutsmlaud das Doltcrat
abgelegt hat, lvurde jüngst als erstes
weibliche Ølerztin von Ungarn prontoss
out.

Lemdetg Born zweiten Stocluscrll
der hiesigen Staatsgetvetbcselsule stunk-Isich toiiltrend der ilnierrirhtestiitidcn der
lljlihrigo Sohn des Schloisernteistcrw
ssttzztzl atts das Straßeupslaften Sein

susland ist hoffnungslos. Czts;tsl, aus
siertschinsl in Sihirien gebürtig, ge«
hlttte zu den siihigsten Schiilern der
Anstalt. Das Motiv des Selbftntotdiiversutdes ist unbekannt. ·

Psunds Stdonseit ein paar sali-
ren tnaelue ein Bat die hiesige lim-

gegend unsicher. Hleuerljits wurden wie-
der frische Spuren card-It, und so ent-
sthloß rnan sich denn, dern llnhold ernst-
lich nachzustellen. Davon hiirte auch der
cojiihrige Bauer Indem, der bereit«
einmal einen Bitten erlegt hatte. Die«ser tnachte sich nun allein auf den Weg
und stand denr laudthier bald aufeinlge Meter Entsernung gegenüber.
Ein tuohlgezielter Schusz streckte ed
sofort todt zu Baden· Eine Vardertahe
wurde dcrßegirlshaupttnannfchaft iibers
liefert.

U! iesn:a t h. Die slusziigleriu
Maria Dosleithner hat liirzlirh rsn den«
Verwandten ihre·« Schraiegettoazteh Ider Familie Bciteiney einen Mord
versucht, indem sie in die Speisen
Irsenrl sthiittetr. Zwei Tage nach die-sen- Inißlungeseu Morddersuche roollte
ie ihre eigene Sejæiegertogter ver if»

ten, indem sie in einen ops Misoeine Hand uoll Arfenit warf. Die«
blieb jedoch auf der Milrshant liegen,
roodurch dad Lsetlrrecheu entdeckt und
verhindert knurrt-e. Die Gifturistheriu
wird auch einer irn Jahre tstdt oers
til-ten Brandlegttttg dezitlstigy dei der
zwei Meuschenleben zu Grunde gingen.

spät.
seen. Die Gesarnnttzahl der Rei-

senden in der Schweiz ins Jahre 1896
betrug 45,353,077, roadauf den sahn«lilorneter 12,700-Reis nde ergibt. Zu«samtnen hat die Gesantnttzahl durthfahsren livl,2't2,sot Kilometer, tooi ausden Neisenoen im Durchsthnitt OR«
Kilometer ausmacht.

Z tirl eh. Die Gesellschaft, der das
neuerdaute graste Restauratit auf dein
Dolder atn Fiikiarderg gehört, hateinen großen odeukantplex erworben,
unt darauf ein Hotel mit 200 Betten
filr Sotnnrersrlsthler zu erstellen, an
das sieh ein audgedehnter Waldoorlanschtießen solt.

Luzern Eine Rleseneirlie wurde
in Pfafsnau gefällt. Der Bau-n hatte
dei der Wurzel einen Dnrthrnesser von
sreden Fuß, in der Mitte noch oou siinsFuß. Die Eis-e hatte ein Illter voa
mehreren hundert Jahren and standauf ehemaligen-r Grundeigenthum des
Klosters St. Urban.

Zug. Eine in sag adgehaltene
Volksversammlung be orach die Frage,
od der Darnnsstitissdetrieb auf dein
åugersee nach Eröffnang der neuen

lsendahnlsnte Zugissaldau fartgesest
oder eingestellt toerden solle. Die Ver·
sarnnrlung sprach sich srir den Fort·
betrieb aus und dein-laß Griindunseiner Ollticngesellschafl und lieb«
nahnte de« Sthissdntateriald der Lnzerner Gesellschaft zu 15,000 France.Es ist zu hoffen, das; der Datnofsrhiss
betrieb ans dern Zugersee erhalten·
bleibt.

Basel. Die lehte der Entschä-
digungdfarderungen aus der Eisenbahn-
tnsastrophe bei Mdnehenftein ist er«
ledigt worden und stellt sitt« nun die
Gesantrntsumnre der Entschiidigungenaus 449,2«i3 Franc-« einmalige Ent-
schiidignng, 134338 France jährliche
Rente an die Vinterlassenen der 72
GetddlcternstsJtiti Franc« einmalige
Entschädigung und 17,800 Jrarrcdjiihri ,
liehe Ren-e an tm) Verletzte. ;

Wollte. Der Staaterath des
iiantond hat beschlossen, die EntstheiJ
dung über das ilonreifronegesurh ded
Jngenieurs Palag siir Liersuendun der !
Likassertriiste der Rhone did tur Zeit» :stellung des siir den Sinrulontnrrnelj
erforderlichen Bedarseo und der Be«
reiehnunq ded Orte« der Irastentnahnre ltu verschieden.

Ist! fes-kürze sei-Leda- UIOI ists
Toback-us·- uud Kansas.

Wein! man sich des Bett-pignusncch Fa«
is! leicht undfix: lau-set tatst-ähnelt sitt. ge-
sund, stets. magst-übt, voll sie-naschen«
und Lebe-schaff werden Itddth nehme nun!
AUTOR-Ac- liti Mundes-Mittel, seid«
lchmächlice Meafcheu link samt. Viel« g·-
soikmea sednkfuud in sein Xkqetr. Ueber
MJXV geheilt. Klar! kaufe READ-säc-
ia eine· Apotheke. Heilungstimmt. sc·
ehe· Also. seiest-entsank nnd steh frei
s· seid. Nat( anstatt: Genus« stund.
Je» Uns« its· Is- III«

t-

j ««
1 « , f«sog!

Tifp
b! .

Die« tst s«
se« der Mann,

· seiden-n sehe-musique Mk»
Ist· It III! Iyeks Caklspskllls
lesosttaey Ins set-todt betone-a-
-sndety ei ee Its« Ihrs-umtan- hat.
c· II« leises.

Hyps-

lsellt Oberst-kleinre· lotole alle Les·
seit. sehe so« meet-es Blut« her«
Affen. '

Gut und billig !

J' Lin-It seiten-les list

OTTO sIkPISL 534 Logau Ave.
TelephonW: liest.

It«It« is. e: sie-he. i
Mstfh sehnen, Eigentum-like.

Still-tesit-gis( werde» asszqeiiehevk
Werde zu liberalen Preise« iltikilege ge»

IlcllllllclL
Werde gekauft unt« sei-lauft.

DatupFFnthem.
Damen: unt« Decken-Kleidu- ers-sum,

gefärbt litt) tcelovict ist locstlqlschxec Mel«
and Geselle( Frist. blas-leis, Wart-mein,
diudlqudh state! n. l. es. gereinigt unt—-
geliebt.

cstle Schllelvekwekllliltte il« Recht-thun«
slit lei- celchllfh tttk alle Ikteu von steck«
tat-cis- atti senden-vagen.

J· IÅU—Äll.SchDtlftlrltel-.
U« ceofle Streit Itvsplst E F.

»»; «J« D st-
Ls . . v YYÄX sinkt.

i» « H Rindtleivsd
III« v. . «

« - Luni-Xb»
- » « -s« - 2-»»«:.«.::1««

«'

, is. ·«

i
Flellell

K« , .«t »« H· ·»- Mlttft tlslo
«-—. TO« »

«»- ä«’:«.«..-S· .
lkFlZll Llclc G ACII II Il),«

seit ctltee It. l» In. (

».—-.·——-——-————————--—

ms « Stunde» kann» Gan-inw- »m-lutinn u« d»- nun-Duca»-
latæ staut-I IIaus«-have»
is; sub-til» »Es-of. Mit«. «! s I m o I-

I. J. sIF m·

- kinvkkldllftsk Instit« ass-Imam la-
kfnmorntea m(e a mai-Mk· nsdlmn It—-sei-ist G( Inst-us. It It II) and Unkosten.rot-Jesus wirst-W. t runde. Ist-aII»IJIIOIVIII XII-Äms II» m

« s·-
smm Mem-J I

:2 - · " D , D s
- -

: -..-«.«»«».«-.»..-..s--m»-.»..---7;«».-».».-»-;.»--»»-«;

«. slmlm k s u -

; uskctslFiwssssnvsnofsssck · ——voN—-

i ixkzx is Unions-IF»

i YWMCTIIKM IV« MEDIU- sxoh Bcsuclet Auf DemI ost-Kniee-Ists.sz · «,««..,«»-. UMSCHLAC
Ists-s- -t·-·J· «

i .-«--· . JEDER; AS· E «i« 111-ask. k FLASCHE VON t
1 —"·«

«
A tllemccl kokconsl sioktseäukstoll-ch.l)isttkM. K«» Wonasxsonvulssonspkevektslis «

" oesssndhossok soc-P.

wi ksksikkik sag-»w- sk -.-.--.- -f oqwktkvixaskktsrtsschsswszwskskoz ,· NDW YORIL a« Im« tx- udmzmm cis-Umw- vsksq -
; »» «-»-»-»«s»»-»»»--«-»-«-,s--- rassvxsisssussskhmssmmutishzpzsy

. · : Iscsskckmvatkshsaodstfasktoossspi ist«-s·- »s J;D08l8» JYC I NIS ndswzat«an«l»onupMoJsAsl-ZIDGL «
«· »-

--«-«-
--------- sc-li-i-t-»o-4-s-·k-o-n»1-4. I

o- wns-nes E v lIYFEMIQpack es» .

1

OIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIH———" DIETZ SEAKCH LICHTL c
-.v»» » XX« For« pitssssimiookofogtsioos illa-am«- -

, ----, , ;,«,«»«,:s;::;:,.«zzcekwxxk »Ist-Ists» M ZU -"-. -««s · ans! ba.srt.s-m.«-sly«s kjfeptissescss«x-·-,fm- .z » »s« · se« - -«-««--;s ges-« «.- asgkk «»
»»«. »»-

-·» - EIN-« ·« · stinken-If- ·-»·»-- ans! ftnslsk XVI-FlorI
»«- HJJC ·,.»«; OF«- yeysslssns ««- Uglir nsynsnslcahöy spare-I«- Is --..·..·z ·. , ins· l» many-»Eure ist«-syst« »J-

-. . -., »«
»« v sssäfkswsk Ist-z» as, Tuns-Ins, ans -Z» - H« »« «» e» zzousptxzjnrs T« I, Fu« nun

is; . -
.

sc ’« . Z» I Z,»«·«»»» sit-dirs« 60 List« St» Neid« York. B---- -------------»-------..-..-----------

tsat Dich« isscitriit
V« des-e Spegisesxsixsiktssiisckk « . I! «

Vnaeeß liisse To» Ja« Null-L: »Als ich
anfing Ihr sddiwovekysp zu sse seien. hatte

esiich dee di« en wes; iieeuntemkiieixchn
statt-data! ans te tch m! Bis« unten-essen.

Jedsssarisichtitiisiistsde
das Geringste zss thuss

. «. - mit) nsußte die nsetike
« Fett imBett Hist-singen.

.eh was- gass liess-isten-ekomiisen.teiirschwach,gatte Schtvtsidelatifiillt
J· nnd sisae seiasitdisiai ledk

. tsieder elchiaqetk Die
erste Fluten, die ich
nahm, itiiiesi sit! via-IX « loadekiichstdelietyadetJ« J«» tm hatte ekteaam sa

s« Jhaesuistdfsshkiakhdai
« «·Diu-cvoc " u sied-

011 I— c— INCI- eaess, bis Ych iiisifzeds
Jiafchesi genommen

hatte. Seitdem fühleich tuich wse siestgeweeei
uudisiss eiss ganzandere! Menfchtvsestoc- iiseni
Jacke. Leute, die stitch fes-seen- iagess ganzer·

Ratte: »Wer hatt« das gedeiht ; vor einem

111 iaitltteit wirnicht, das? ee des! WinteriideeFesesi sum-des sch la« it mit lebhaftem
Dass gegen Siefassen, dukzsch ich! ganz tue-et
bistIe-eiiiekstaiikdeiy die, tväeees ttimtssssi
das «« « qeseiesi seh-e Breite! sei-esIDFHsur-«·
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Dido-ists« Qual-».Kaki« VIII

Inst»
s· It. kckssh selbst. «

I« I. lIIIU111-VIII-
c. I.JOIIILlist-Or.

Dieses-us«
I. I.Possen. lads s. stillt. b. c- Ists«V. D. Revis· l. A. Minos.c. s. kosten« nat! C. W. sorgt.

llerrltdtet eln allgemeine«leg-titles VIII«cela-all; du«-nun jeden Bier-sei arg«
nein-senand anslcall echten.

Blochman BankmgCo.
607 Fünf« Ist-se sahe U.

A· DLOCHMAN Kunst.
l» A. sl«0clldl«IN· Inst-II-

» serrichlet eln allgemeines llanlgefescsh
Depositen iedenBetrages werde: angenom-

snen nnd Darleden get-malt. tat-sen 111
verlaufen Nation-ils,Staats« undTot-Ils-
Sicherllnqelr.
S« Uechiel auf alle Milbe der stell. —-

Geldlesldnngenfrei ins Hans.
.

VIII111 Offic-
lloktlwcsbccles Si« s; E sti-
K5pi1q1..«..»...........11Z0,c00-

J. Grnendilr. Präsident.
D. F. Garretliolk Vize-Prsfibellt.
Heller Jnglh L. site-Präsident.I J. E Fiilldnrm Kusslrer.
F. E. Lilien, Mit. Ilaisiteln
Direktoren. J. Grnendilg D. F. Car-

reklkosn Geld. bannen-H. c. A« Trippey s.
E. Fislsbtlkm Jeder Quelle, J. W. Seflvlh

S— Neeheitiidepofltitlassesl inl let-erlesen
Bank-Gewölbe la vernslelbesn

! (Spar- nnd Leib-Band,
) im Keating Viert,Elle H. lind Petrus«
sssttsl .. . . . , 04000

l se Inles:1-.iD-rellaeen:
J. s. stinkt· FCYDI.IWCYJJYZFIJJJI· steh-111.

i o. a. Sau-i, c. g. Ins-m, am· aus.
· Viel« clerren liebste; An. de; ttllleeleeiseäzsdLin:clklexeklzkieffeaelxslästeknvsele Vater? nein, site-actsama-m- llle seid-Ersparnisse.

- Billlk
I ges. Eck- 4. mit« v Stil-se.I NT. KORTONX Instit-er.

Ekel-richtet eill allgemeines) Llalllgesckifd
Verlanitslkcchiel ans alle Plätze Europa?
nnd besahllslltereffeil an Snar-Deposilen.

T« elesaklen Pola-se.- .calsns« an) »Ja-la
«- -s--« »ein-i« I« »»lass-Unsinn« «« ne.
Hase. ss n las; Ali-esse. Saat· var-data nnd Ist!
Durlach. nm Z« llsr Nnaisnsrtaasx

In: «. «» «. ls«, to» U. nn- es san
, slln l. .«-. «.«.· «« 17.. ei» ed. und exkl-est.

i LIII J» 7., 11.- H. P» ILTI Illlt Nil. III·-
A sslnlsen stehend« nen 1lkenn, Ist( So( stille!
ej gis-m, Mk» T» sank-s. c« »Tai-·· les-

edenialls insllclvskll an.
2 c Dass-pl» Ko« Bau« lins »Carl-« seelisc-Sas Mir· ·«- Ecn Fuss-me·- osa kennte-Fersen«-

ein, Saal« illa-kam »Nun-n. lssrt darf-ed. Ins«
seit. Sau Sinken-s. sie-nur- ana Skala Ins· 111

Name-mass:
Isn L, a» to, l· , us» «.-:.. Eh. nnd v. Ida.Ils- 1., 7., il» ls . N» Es. In) U. 111.
Iln 1.. s» 11, n, n» El» is. nnd is. Ist.

I. T. Its-lll-
snew an se( Werke. Sen Diese.

Sud-It, kerllns «: Co» seneral-ssentes,
Sen Its-selten.

Schall-Mulden, Gelt-ehre,e Viftnlenxkelnlessersynllls
Malt-Elle· ärztlilhe nnd

nanniche Instrumentese-
; 000000000 nehm.

Alle Ceschifte werden streng· gehei-
- gehalten.

SAM 11. M0l·l. Z: cO.,
755 Fünf« Sie-se.
qsischen Fund C. Seit 15 Jahren etadlied
Hs Unaasgelöste Waaren verkauft.
I' Eisenbahn-Villers aes nnd sie-bist.

an Die oO g
«' ll ll .T b k

Wir theilen lnit Euch unsers Inst.
Kein anderes Collntv in Süd Ealiiaenlenbietet bessere oder grdhere Berti-eile fük di«

Kultur den Tal-at, als San Die» Tonnen.kiltvetlåssige Informationwird mit Bergsc-qen ertheilt von lerne-er: « Insel«111-u, Fndrtlantell not: Cigakrepsaus insan Dicga aeyaaellern Tadels.
Its! IAngst, lsllses s« 111 I.

SAN DIEGO. can.
G. GA ED I( B,

Eigenthümer.
»weil«-risse Sekten Soll-- and Winters-Ia er,lllnklse Aus. Ohno-Palme clclerunt Plain«X( -

sc» sslksilpaellls nnd lma lslsospllatssx Ida-n!-isde St» Sonn. lass-let Als-Fee. skenrle sndtslksss-s-kakss-osisaskls.
kse Oel-tm bellst lattlnerten der 111-senkr-

tnnnssur dem-lan- allir Hase-use« san oedsstmal 111-gilts« Juli«
Kanns« Instit« Insel Itrd s« II«- ll—-

lss II feil-ist.

Gollelidlellst
Jedes! Sonntag nnl ll llbrVol-lallt« 111
del- Øldrsentlftenssllrchg Elle U. tax cStraße.

G. W. c. lclesoh Unser.
Wohnt-lag, 334 Los-n Use.

Kirche.
Giottehdlensix

Eonnl-l-l«"chllle, IIlldrMorgens. Istdiselsen Soll-ital( l« 45 Moment Ins NR
Abend-d. Belflnlldm jedes! Miit-N TO
Lilie-also. Jllgendijlersannnlnss , jeden Frei«

lag 745 Adel-da. Alle reifsten-en.
d. jedes. fasset.

Its— IQSS
lILL

AFYSIIIIIIÆsite! W.-
evssltast old-Leist-L les-L.Es»-

. E! Icddsllmllsdlscss
«E »Halt-Hutte status.

»·I est-I. lass- -
I UND« D SZQIHIHl käks»..s·l-s.«lt.-.55·..5.·.-esk.ssra.s-Vs7-«

lUII s CO-
ssl Its-Cose- 111II«


