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Berlin. Da« Polizeipjsidtam

sehtseit ntit großer Strenge gegen diease etsatttattts ttndsingfplelhatlen vor.
Siitttttrtllehe Inhaber solcher Lolale
wurdenangewiesen, die ttonresfton alt
Titeaterttntetsneltrtter noch-entarteter, sonst

lverdett die tftaltllssetttentd ge 010 en.
IV«- dlt tirroeebttng dieser sonze tot(

Adler-iß nnd file viele ln seit-achtnten e Personen ttnnrdgsllch ist, o

dlirsten tahlrelthe derartige otttle ganz
tret· tttntlrrdetn ·- Berschledene Freundeder irn grttsrlen Elend znrilckgediielteiinen, httngetnden Wittwe Knabe, deren
Mann-ntit Wslsfert bei der neniltttea
tsxolosion de« Lttstitallone tttntant,
halten eine Santrrtlnrt silt dieselbe.eritfsnet nnd ttttaesiiht tto Wsari zittern· ;rttengebratltc Die Polizefsedotit tonsidi lflrte diesen Beten , weil file die stol-
elte die Erlaubnis des Oberrteilsldeas

ten von Berlin fehlte!
T!ra n l s ne t. Der Pianofadrllant

Pseiffee, dessen Ehefrnn von der gegen
sie erhabenen jlntlage des versuchtenGistrtrordes freigesprochen worden ist,
hat Selbstnrord ltegan en. Der» litt-
gliletllche war naae der Zierhastnng sei- -net Gattin tttahn innig geworden nnd !
hatte in eine Jrrenartstalt llbersiiheti
roerden müssen. Dort hat er sichlnszeinem unlreoltachteten Ingertdlick das»
Leben genommen. l

« provide: spat-empor. I
Hannover. Eine Zusammenstel-

ltrng der llngllletdfltlle in der han-
novessrltett Bangewerlensizierufsgenoss
fettftttast hat ergeben, das; die ntriften
llnglllckosiille an den Montagerr vor-
kommen. Ferner tottrde die Entdecknng
getaucht, das; in einer Srltlon allein
eine Lohnltintertlehnttg irr Höhe· non
llto,oo-) Mart stattgefunden hat, wes-
halb die Anstellung eines ständigen
Nevifors beschlossen wurde.

Geestentilndr. Ter in Wiehrrhof
anfitssige Landwirttt Johann Orten hat
feinen älteren Bruder ermorden Beide
Brilder liebten dasselbe si)lildclsen. Die«
fes erhötte den älteren, nnd die Doch«
eit war sestgesegn Rasend vor Eifer«flicht ersehnst der altgetrtiesetse Freier den
Bruder anr Voraltende der .i·’rorltteit,
reiihrertd dieser schlief, nnd deging dann
Selltsttnord

Jst-print Delikte-Alaska»
Vrot·terode. Dieser Tage hat

der ffeldltahnbetrielt isieransgehdrn In
Tanllrarleit gedenkt Brottrtode der
trnstlztrslrtrren Dienste, die diese Bahn
zstnr Wiederattslrart dro Ortes geleistet
hat. Die Lietricbsssthrnng war eine so
rrottresslirlttz das lienralo ein llnfall
rorgelotrrtttert ist.

Co nd. Der hiesige Brlrgerrneifttr
Strellelen wurde roegen llnserschlagnng
ttttd iletrtndenfalsttzttrrg verhaften Der
Fall erregt gross« Aussehen.

Wi essen. Dieser Tage lant et hier
zn einem Artfrrtltr der liillaearlteiter
gegen den trierrdctrtnerirtrradttrsreifree.
Der Vearnte flsrrhtete in eine Wirth-
schsrfh die drratrs ssrit Steinen berisorsett
wurde. Dir triendarrrt galt it Sei-risseans seine lllrrgrctfcr ab, non denen tnehirere verlebt rannten. Die Jiadelefilhrer »
wurden festgenommen. «

Inst-im jammerte.
Gret se n be rg. Der Landtagsab-

geerdtutc is. Elbe, lortferuotrxn Ver-tre-
tee des Waltllrriies tiikriscttltergiiiatrts
stritt, ist irr Cur-nie« tilotklikit gestorben.

Gtri irrt lta ge n. Der sliailnr nnd
Sttoeristlendetrt ltiekjrle sit vorläufig

non feinrrrt geistlichen Wirte« srrerertdirt
senden. Die Suspension stritt ritt Zu«
fartrtrtcttltang ntit dein grau· den ilaftor
Rauh ano ltiadotn feiner Zeit gesiihrs
tert «l7r«o;est, its dein anat Herr« Gehtle
als zsetrge lrktrr rtrtrtrn trinke.

Z t n r g a r d. Der diiesrxrnraletrr ist-it;
war-d dieser Tage xlilargrno rrtcltosiett
in seinem Eier« aritgeiuiid«o. Jst-r rft
seine Frart rrrbit Bette( alo des «.I.ic’ordee»
nnd der Beihilfe verdarhrtg tiethaflet
worden.

provin-Vetter.
Polen. Tttser Tage retgnrigtrn

sich rrtt naherr Lirrdtsdtrtrso s::-·tf Per-
idnctr dadnrtly das; iic ntit risrcnt Floß
den Tritt) bejaht-trt. der iidr dort liei
der legten llrbersrisrverrtrtrrirtr gcirildkt
hatte. Visiten anf dein Tritt» barst

das Fahrzeug; zrnei Versetzen crtrarts
tn. -

Srhtteiderrtiilsi Tcr FleiitltcrU
geselle gloscf Lilnrtt roars sich nrif dertt
Tranvport von Lltsrlitt riarls Nrandcrrg
sno gegen ihn rrsegen Pferdcirltrtrtrggele
rterltartiirlt irrer-den sollte, irr-linken drn
Statiettest Stilliejdrrrisrltl ttnd Plnltkr
auf feinen Trnttsrorrcrtr Use-ist, rrtit
dent tr allein trt eitrrrtt xllittltctl dritter
ttlasfe fast. Er srrnsgtc iltrr nnd nsollte
ihnt Tier-irre ans der Tniilxc tatst-sen,
dann fttrarrg er and dettt Ylbtheil nnd
ergriff die Flucht. Seine Etgreiittrtg
is: nicht gelnrtgrn. .

Yknvink tollen-ruhen.
iltirrsgsllerg. Dir« sjitsiige Alber-

tttelirtirrtsrtstrit zahlt tlti kosertteth
tin:- ittttrratrilrtlirtc und I« zugelassene
Vater. llrrter den lcutttett befinden
ssrlt—rnnr tritt-it «.’.iitrle—-ll Damen.
Die Zahl der denljthsrsxjfiftltesr Ern-
detrtrn beträgt il.

TIl l l e n st e i n. Lltrrstarrteantrsalt
Was« Liiiiller von Pnsen Hinter, nso
;- befnehsrrteise trt:ilsr, tilde-litt) gestor-
en.
·Tilfit. Brirtr Eittstnrze eines

Nenltattca ivnrden hier zehn irrt Keller
arlreitesttsc Nialrrrr irr-schritten Die
ssettersneltr fozderic ctldlrnld die Ver-

rsngliiettctr in Tage; tnrci Schwer—-
verliert· tntstdrrr irr die Ttadtifrhe Heil·
ans-als litret·gefrtlsrt. Dir Lierlctsllllllkn
der Uebrigen sind trieht ledensgcfahcs
lich.

pro-trink xltleiiprousetk
Si e. n e tt b trr g. Jstgendliche »Bit-

derstltrnrm stattdrtt lnrzlitit nor dein
hiesigen Srhdssrttgericlsh Es rnarcn
drei latholtsrhe Schnlltrnben ane Ball-
lan bei Muth-blast, l;- ttrrd'l:l Jahre
alt, die dao in der Schale atrgcbracttte
Wtltrrbild in Aetgcrntst erregender
lltseife beschiidsgt isoliert; ans drnt Bild
war ein ringt erringt-stahl, atrrh nrehrere
tliiffe waren ihtrr beigeltraelst worden.-
Dir tiirrgellagtetr rctrrdeit jeder zn einer
Wort-e tsiesiingtrtst verurtheilt« i

Schwert. Die Herren David ttttd
Brennrr breit-strittiger« dir Gefangenen »
ntit Zrteltittstrsst von ilarlrtrteiderr trt
besthdstigcst nnd haben ztt dicserrr Zweite
bereits rtrit Diiesibertt Llescrrtngdvers
triigc atrf liorlrrnridrrt ttbgestttlossem
Was sagt der ehrliche liordslettster
hatt, des- nicht lrtt Zuchllislllis til-M«gefiltteet wird? »

l Irrtum-seist. i
..at

Hindernis« non der stedt eiis die
steinerne elbritcke sit esse, itit
ein Fallen der Ctadtselse gnug ssers

sllissig geinordene Mose thor so l sent·
rritchst beseitigt nnd driinit eineinla e gehegte-i tiiiiinsihe der sit-Fr-schseszrst Folge gegeben werden. Der d-

krrlitch sol ain is. lugiist beendet
e n.
Elberseid Da e· hier ini Wirst«

perthol immer noch nirlii geou Seitens« geben scheint, wollen die qsriiheren
asioren Zdel und Fries sowie der

Prediger ollsisch hier eine neue ret-iirihllrhe ~Ehelstengemelnde« grtin en.
Die er teren Beiden san-te sJrau Zkdeiliessen sich in Genie nschast tritt rei
anderen Personen in Samen in einer
Boyeanstalt vorn Prediger Wollsisclj
tauen.

St. Goar. Ueber die seit mehre-
ren Jahren stottsindenden seiest-ren-
gurigeri rrir Regrrlirung des Jahr-loos-
serd giuisthen Bin en und St. Goae
toird berichtet: Gesiirengt und Beför-dert wurden bisher without) abli-
inetee Felogestein aus dem Rheinbetr.
In der Zeit tiorn l. April 1890 bis
Ein. September sitiliti tourden t80,0(t0
Ztrtbilnreter gesprengt und gefördert,
site toelrhe n,214,29s Martausgegeben
wurden.

Use-sing laeiikew
Wie-schickst. Freund. Steht-an,

die Wittwe des verstorbenen Staats-
selretäro des Reichonostanrteh roird
ihren Wohnsitz von Berlin hierher ver-
legen.

Nordhausem Der ititerarische
Verein zu Sangerhairsen stiftete deirt
Andenken G. Hi. Blirgers eine Botry-
tafel, die orn Geburtshause des Dich»
irre, dem Pfarrhause zu Wioliners
inende ini Mansselder Gebirgtlreisy
angebracht wurde.

Provinz Frei-leiten.
stiogau. Tie hiesige Pelraletrnn

sabril inurde ditrrh eine tixolosion total
reiste-et. Fiiiif Personen ivurden dabei
aus der Stelle getödtet.

Schn!eid n i h. Jni Zobtener
liirundlreditvcreiri iurtrden nocliiufige
tlrrterschlaguirgen ini Betrage von
l«r»,»00 Mars tritt-erst. Ter lang-
Icilrrige iiaijirer lB«lrri)nrnrrir, de( liirzs
lislr rlöeticti verstarb, tnlrd rnit der An«
gclcgcntrcit in Verbindung gebracht.
Tit— Frrlithrirrg der iitissrnbiiitser isteine unsers! plumpe.

Wai d e n trrr rg. Der Land-dickli-scliaitoiiiinifter genehmigte die Errich-
trrrrg einer xLieberci Vctsrincrlftiitte in
Dittrnaniredors rnrtsncranbitdriirg eint-s
geschulten Nachiuurlsses siir die Beinen«
ireirrdioeberei.
Preise-ins Hriileswikkgolfleiw

si i ei. Ein ungeiniilrnlrcis starker
Tiirictstfroit hut iit first allrn lslegcndcn
Schlimm-it; - Helsteins unermeßlichen
Schaden angerichtet. Hiatnenlircis hat
de( tiioggcrh der bereite in Litiirise
stand, sehr gelitten; ganze Felder sindvollständig vernichtet. Noth arger finddie Vetrorrfiungen aus den Vuatioeiscns
fett-tin. iintcr den Gartensrlichten
haben boriiigorueifc Kartoffeln und
Bohnen gelitten. Nach einer Meldung
ans der Eidergegcird ist sogar cinkllieris
srlreirlcden deui ssrost irrr Juni zurn
Luft-r gefallen. Einxilrbritertrcttte sichini Freien Juni Erhlnseri niedergelegt;
rini nriclrfterr Morgen wurde er erstarrtaufgefunden.

W n ndobe it. Stadtiath nnd Poli-
reirtitf Schon, gkgen dcn tvcgen seiner
Arntdlrriiidlrrnzjcn niit der sduirdepeitsilie
diidsirlinuriscti tmrgegrtirzseri tiserden
sollte, hat der Stadtrscrrvalrrrirg das
tikirrrii nin sofortige Errtlassuttg aus
icirirn sicidtisitrcn Llciirtrrn gestellt.
Trisseibr tisurde angrnanrttien

pro-sing sitt-Mitten.
Yirdcniclreitr Oolor xlsintbauo

zu dssurre Sclronecf hat der »tiirthen-
gcnrcrirde Liiirgge tzurrr ttlrrderilen rinsrrnc itirii grstortscne tiirrttrn 1.-'-,«ul)
Mnrk irrxtei dcrrrtiirrrirrn Jtgrrco Wirti-
l-.r:re-Etrftung« grici)rntt, tscrrrt Zin-
jrn trtsxrriirgeir Woclrnerinncn zu Gute
lcrnrnrcri sollen.

Pl c i i t- n br- rg. Tie xliiantellsnlcns
fobril ist«-n dsdeinrictr Frist; irr Lsnlllsuttssen is! irirdrrgkbronnh Tre xliiaichincn
irnd «.krtrrriirineri,In« Arbeiter tirodlos.

L:- rr l. Der tiicr dcrfroriirne Rent-
ncr Cdunrd sitt-irr crreichte das seltene
Alter non in« Ist-breit.s Zeiss-I·

, Dresden tlni deur Grade der

Eesallenen Liarriladerilänrpser vorn o.
Ilal mir« wollte der Zeiiungederichtsierstatter Netthard einen Lorbeerkranz

’niederlrgerr, aus dessen Sehleise in
rather Sehrist gedrnttt stand, daher nan
den revaltltianiiren Wietallardeitern
Dieadena ihnen geweiht sei. finster-
dent lrra rnan noaz deir Spruch: »Die
Freiheit wars, siir die sie sollten
enden« die Freilieih die dereinstene wir

»uoilendetr.«« Das! Gericht erdlickte in
"dieser Kranzsuende einen -groi;ert
littsng« nttd verurtheilte Neithard zueinem Monat Hast.s Eltern-ils. Den Tertilarbeiterir

»und islrbeiterinriett war von denr Kon-
grest ihrer Genossen in Lllleerane ein
Llllißtranenenetnrrr ausgestellt worden,
weil sie denselben tritht ttttr tiirht de-
srhicky sondern ihm nun: schriftlich er-
llart hatten, daß sie eine Besaricknng
nicht siir nöthig erarhteteth tveil die(alljährlich auf den dtorrgressetr gefaßten
Beschlüsse in Folge der siiirte der Zeit
ja darh tritht zur Slussithcrrtrg lauten.
Das Ptißtranerrsvotttrtr wire matt in
einer Verinrtrrniurrg int Zthiiyenhanse
gis rtngerechtsettigt eutiehieden Wird.
Die Versatnnrlnitg eriliirte silh nrit
denr Verhalten der hiesigen Textil-acbeitcr tmllstiindig einverstanden.

Veiuzi g. Die erste Wiasrhine zur
Herstellung van Etndanddeelkrr siir

»Alten« ist, wie die »sLluazlrirrderzei-
Kling« rrrittheilt, rtt der dllttehltinderei
»von Clustnn Fries-txt dahier aufgestellt«
lruardetn Sie. suultiairirt gnt nnd lie-
sctl iiiindlich 550 Decken. Ihre Bedie-

lnung geschieht diurh Plättchen-Mie-
llegerrtlieh der Einweihung dea neuen
lluiuersitiitsgedanderx an tuelrher nireh
dirs sinniger-irae theilunhrrh rriiatttrte
die Stadt Leipzig den dlieltar Fiedherg
zu lhrerrr Ehrenlsilrger nnd stistete l«.»,-
000 Mark zur Begriirtdltng von Stipen-
dien.

l Scheeideragrlirn Der hath in
den soziger Jahren stehende Weder-
meister Feustel von hier begab sich natsz
Treuen, ntn dort Tiiehrr altzulieserrr.
Fensteh der den bei dein iliegentaester

arrsgeweirlrten Feldweg benutzte, ruisane
ans nnd sie! sarttrszllittlickh daß er rnit sdem Gesicht in eine tiefe, nrit Wasser »
angefüllte Wageuivut zu liegen laut.
Ein durch den Sehreck hewargerusenerspeezschlag seht· dein Leben des Greis(» e« e n Ziel.

Atti-Mis- Ztuteir. sEisenach· Auf dem Wattenlsetqe
ltat diese! Tage dle felekliche Grund-
stcinleqttag zum Denkmal, das dle
deutschen Burlchcnfchaiten Wilhelm
dem Ersten, sowie dein Großherzog;
Karl August von Sachsen, dein Schilsek
de: Bttkfchenlchafteiy und den im
llatnpfc flit Deutfchlands Gkdsze und
Einheit qefalleiteit Bukfchculklyaftern
zu enichtctt gedenkt, ftattgtsftitidenz
Bot) alte und junge Burscltenfchaftec
hatten sitt) eingefunden. Tte Festrcdehielt Nlathed aus Herrin-da.

Gut l) a. De! hie! abgehaltcne «.

Deutshe Gastivicthstag war von 150
Deleqikten befucht Ei· svutde von
Theodok Wlliller aus Berlin kcöfsnet
Als nächste( Veklkustutlungdott lontdc
Berlin befttnttnn (

Seele Hutte.
Hamburg. Ein eigenartiger Fallvonäotterleverqkhen lani sutigss pok

Udz r tåeia Sitte« qmtner irre-einund-. g. nl) eslqcr Kuufuiatu lses die

lskevste no; Spitzen, czieidclniiaiid und
un eken ri e n n e nzk m« Pqcketc
packen und stellte sie unterder Vkzkiktp

rei e o111.i?«-Lszk5.«·«:k«.««3ä;..H’;..s.ä"ä-««« VII?
·2ö Pfennige pro Pudel zum Lseislausaus«-ais; iedemqPycklkt hsfaiid iiuxeln
der e euer .n o . . ierin wurde
eine ttiseutlirlie Auelpictiing gvcicyku
nnd d« der sfoustnunnesnc entgleit-
lltne Erlaubnis; nscht emgcltzott hatte,so wurde er sorgen Lottcrieiscrgencne

ziemet-He Geldnrase von :- Mcrt ver-
ur ei .

f fressen. Zum lltttcrsiiitsungp
on s er nntcrgrgnnqcncn »Eure«

theilt das Kornite mit, das( in: legten
Nerhnusigejalxre eine Einnnlnixe von
denken« Llttakt vorhanden war. E«
wurde« 65 Wittnskiy is» nind mo
Ist) stlicendenten unterstiitjt niit sie; 3415
Blatt. Es blieben jin Bestandes 5«0l -
523 tun-i. Fu: ist-»w- iiuo iiikllnterftiinuttgen in Slnoiicht gciionmten
C« Willst-en» l« Kinde( nnd 55
Aicendenteri nnt 36,.·:00 Mark.

Uettikenbnrk
Güflroiix Das hiesige Sinn-ur-

geriklxt verurtheilte die Arbeits-statt
Stirne, wclche sitls niit ibrrn vier Sein·
der-i ljotic ertränlen wollen, wobei die
Fiinder un« Leben gelonntieih sie
selbst aber gerettet Mir, wegen vorsäsilrchen Wtordee zum Tode.

Braut-Muts. Zufall.
Braunsthnteisk Hier starb int

sslter von 82 Jahren der dnrch sei-nen Wotslthittigteitesinri ausgezeichnete
iiontnteizienrath Ilberl Lcuttenheimey
srither sah-der der Banlsirttta Led-

ltnann, npenheimer u. Sohn. »
) ·Zerbst· Jn Noßlau ertotirgte inserneut Waltnfittnsansalle der Dass-«Leser Wilhelm seiite Frau und ver-ssuchte dann sein lleineo Stlhnehen ztixertrtlttlen. Naasdent der Mörder sein«Von« in Brand gest-at hatte, eclntngte «
er sitt. In dem stillen Städtchen
lsekrsttsl ob dieses griißlichen Lkorsttlles
erlliirlieise Ausregtsnzpl Ortes-stumm Helle-- »s Darntstadn In dent Staates(hauntvoranitislaqe de! FittanzperiodesHeini-tout) sitt dao Groszherzegthuni

»Pessen sind die Niittel siir zwei weilt«
tche Asststenttnnen der Fa ritinspels

toren eingesest Dieselben werden den
Beamten der beiden in dessen be·
stehenden Ittssitlttedelittrden unterstellt.LDie Olttssichtsbesugtiisie der Lliitstensl
tinnen sollen sieb einstweilen nnr auiIgttnt spezielle, die Frauenarbeit be-

, riihrende tijtebiete und solttse Betriebe, ;
.in denen ausschließlich Litbeiterinnen
jbeschiistigt sind, beziehen. Trog dieser
Besasritnlnngen bleibt doch die That-satde beachte-Worein, das; dsscssen die;
ersten weiblichen Slussichtebeatnten in
san; Deutschland anstellen wird.

» Binaen. Hier ist unter dein No«
men Jkheiniseltes Teelinilnnsi eine
nene Vehranstalt stir Plnsehinenbau nnd
Elellroteainii itt«s Leben getreten.
Der Lehrlnrsue umfaßt siini Semester.
tlltit der Anstalt ist eine Werltneisterssehnte verbunden, deren Fiel sieh in
zwei Sentestern erreichen hist.

Giebeln Jnt hiesiger! Stadt-
walde, an einerwkniq besttchtett Stelle,
sand ein Spaziergänger einen mit
Reisig beladenen Wagen, der umge-
stitrzt war, sammt Pferd. Unter dent
Wagen lag dessen Fiihrer ersa)lagett.
Der Lierttngliiclte war der It! Jahrealte Lnndwirth Zdrb von t«tihellinoen.

Main r. Jn den ersten tsier Wochen
des Bestehens des stiidlischetr Arbeite-
antts tontden von ins: sitt-kirren Stets,
len nnd von It« Arbcitgebettt »Arbeiter;
gesinnt. Verntittelt wurden tszt Stets.
lenbeseyttngett.—«l«,ie hiesige Viilitljrsk
sclnvitntnanstalt ist in ikolge eines»ttecki in den das Ciertist haltcndrn Linn-itons gesunken. Zur Zeit besandcn fiel«
·.«:Io Soldaten in der Anstatt. Co sie-«.
long indes« wenn aneh nnr ntitbetriielitsx
licher Wttihh stintttttlithe in rettens
Ihre ganze Betteidtrtrq bestand indes:
nur in der iiblietten Badetoiletty die
Kleider selbst schwatntttett den Rheinhinunter.

Insekt.
M li ruhen. Der Vrrrunreifter der«

iöaiqlicherr Fvosbriiuirauies nat dieser
Tnqe seinen Abschied ererrornnrein Der—-
selbe being außer eiuenr Genus! von
neun) Ninri ein-n Lsyono bis Irr-Juli)
Llliork «)iedeneirrnerhrrren, sogenannte
Defcngelder. Der« baneriirtie Finanz-plinificr will rrrrumeirrz da iich iilser
irr-ei Dusend Brrrrrnrcisrcr urrr die ers
ledigte Stelle bewarben haben, dieieEinnoirnrerr bedeutend zusiunem Hof·fenilielp nsird unter« dein treuen Brau-
meisier die Qualität ded Vier« dre-
iurlb ieine ruindere.—Jrn Vorm-incr-
ielsr rrsrrrderr nn einein der ielrtensonrrs
toge rrrrid Simon» Personen befördert.Der« Neiarnmtnerieirr inr Ecrrrrnldaijrri
hoj belief Hin« auf iilrer stumm, irrr
Oubainrirof auf ein-a neun) Nie-innen.Tie Jiartiraibalrsr befrirderte meins)
Personen. ;

Kindern. Kiirziich Nncbrrrittags

Lind iu Tirqrrfiifr bei Rreirrng 24 Wann«
iinler urit biebenqebiirrderr nieder-

kebrannt Der sixkirthdfoirn l«obenirofer,n deiien Beljernirrrrg das große Sehn»denielrer auiqeqongen inne, wurde(
wegen dringenden Verdnchled der-l
hsriandftiftrrnq in's Gefängniß- einiges!v i. l

A u q d b u e «. Der liieihrigcrriSchmiedetschrer Wierrio Riedl vorr-
Esqitiiit wurde file Errettung zloeier
auf dern lirie des Oerrtiees einqebrochcsfnee Wiildcherr vom Tode dee Errrinlerrs
die Reitunqsniedirilie verliehen; für;Mithilfe der dem Retlungsurerie wurde
ihrem rreiiilpriqen Bruder Geoeq Werk!Im( tiilldrlqen current-ihn sehst-g

sehn Mtchael Eiche, stitrtntlits von
liggsttitt die ltfsentllthe Anerkennung
o» trutsttapea siegt-kau- voa Oper»
bahern audgesproapen und dent
Sthtniedsfplin Georg Rledl tlderdieo
eine Gelcdelohnung sagen-lesen.

Eithstiilh In einem hiesigen
Gafthause kommen allalteadilth drei
Männer zusammen, die das Gesammt-
altek von unt) Jahren ital-en. Der
Aelteste zählt ist) Jahre, des Zweite97 Jahre, nsährend der stlngste erst
its Lcnie zählt. Sllte Drei find Inst-s--sen dco Oeillnitselftfpitals und er·
freuen sich einerRiixtigteit und Geistes«Eisen, die man n so oorgerllatenthlter selten zu beobachten G· egenhelt

at.
Giinlerolebem Ein rrterltuiiv

diges Zusammentreffen von Geburt«-
uttd Steebetngen ist in einer hiesigen
Fantilie zu verzeichnen. Lin! L. Dezenn-bec Ist-«, list-Z und ist-o genas eine,
isratt se einesKnaben, und in derselben
litegelmttßigteit starben aus) die Kinder
wieder. Der älteste Knabe starb atn
M. April ist-s, die beiden tllttderen
atn Eil. April ists-r in der Zwischenzeitvon einer Viertelstunde.

Niir nbe rg. Vom Schllssengerlchte
wurde ein Jnftallateuh der eingestan-
denetntaßen der Stadt eleltrische Kraftentcvendet hatte, freigesprochen. Er
hatte heimlich da« stildtifthc Aal-et
angestochen, und dann einen Flronlenclps
ter und dett lshristbaunt ntit Gliihlatmper: beleuchtet. To« Gericht seltioß siehden Ausführungen eines Sanft-erstan-
digen ou, dast die Cletlrlzititt nur einestraft, aber kein betueglicher Körper
sei. statt) dcut Wottlaute des Straf-
geieybtttifes kann aber nur titte lasset«time, betaegliche Sache gestohlen user-
den.

Zus der Blicken-kais·
Ludtvigehafem Tie Direktion

der Badiftijctt Llttilins und Eodasabtil
hat der Stadt auch in diesen! Jahrewieder 20,0b0 Mai-l zum Geschenk ge-
tnattt zur Deckung der Nestiaftcn des
stiidtifchen Brausebadelu

Nr u stad i. Hier wird beabsichtigt,
eine lzattdelsschttle in’o lieben zu rufen.

Ottttnershe i m. Kilr iichfcitlittete
ein izzjiiltriges Niiidtijen Helrelettm in
die Flatttttte; die ltanne erplndirte
und dasMadchen verbrannte nus osfener
Straße, tuohitt es? hilfestttljeud ge-
sltithtct war.

Pi t in a se no. Fabrilsehuster stell-
ten etuctt betrunlenett Niiinchtvecterer
Elrbciter zum Straf; aus den Kopf,
toodurch dieser sthloere Verletzungen
erlitt, die den Tod zur Folge hatten.
Es erfolgte die Vethastttug zweier
der Spdßmacher.

Visite-fees.
Stuttgart. Oln der königlichen

Thieriirzllichen Foshsthtile hier desin-
den sich iin lau enden Amme-hold-
sahre 90 Studirendr. Unter denselbensind 32 Wiirtteindergee und 59 Nicht«
wiirttenideeger.—«)iatli iittsdan der so-
lonie Ostheini soll seitens des Vereins
iutn Wohl der arbeitenden Klassen
mit der Siidloionie degonnen werden.
Dieselbe ninnnt hinter deni neuen
iSchiineneinioesen der hiesigen Gilde in
sHeslath ihren Anfang, nio die Straßen

» iiorh lealtenthul und tseonberg sieh tren-
zen. .

Bi heraus. Gruße Befriedigung
erregt es hier und iil den detheiligten
Orten, daß die Regierung die Lldsiait
hat, die idr zur Beriicksitlitigiirig
eint-schienen Dreherei-Ihnen innerhalbder drei iotiimenden Etatsneriodem
also binnen sechs Jahren zu erbauen.
Jn die erste Claioperiode sollen koni-
inen:liirCheiiri-Oderienningen, Blau-

jseiden - Langetidur , Frendenstadts
’Boiersdrnnn und Eiilierach - Ochsen-Hausen.Heiliger-un. Zwei scheu Zeit-or-s dene Pferde liderannten aus der sptraße
inocd Neckarqaelaeh rnit einein schwerbeladenen Wagen einen Stdiedwagem
in deni ein ieidender Mann saß. Der
Oiann war sosort todt und diejsram
die den liranlenroogen schob, mußteschwer verletzt in’s Krankenhaus ge-
bracht werden. Die Pserde sprangen
in den Amor, wurden aber see-net.

Noth ani See. Ineinein ilusall
religiösen Wahnsinns dersuchle der
ledige Srhreiner Briiuninger sich init
einer Beißkange das reihte Auge aus-
zureißrn nnd sodann seine iinle Handniit eineni Beile adruschlogem indem
er das Bibelwort: .·.«tergert Dich Dein
rechted singe urid so weiter· iudrtlikhaus sieh bezog und zur Oltissiihrung
dringen wollte. «

Ti:din g e n. In Hagelloai sorders
ten dieser Tage die Wirthe siir denEil-aussen (einen halben Wer) Vier 12
Pfennige. tuelilien Preis die Birmin-
lei ais iu hoch nielitannehiiien wollten.
Die Wirthe bestanden aus ihrer For·
deiung, die Trinier deiogen aus eigene
Rechnung Bier und saiänlten es in
einer Gartenroirtiisaiast ans unt den
Anlaufes-Iris. Dao Oderaint entschied
iini eine Eingade der Wirthe, daß das
Stieitkotnite nur an Einwohner Bier
abgeben darf, nicht oder an Aus-»
ioäriigr. «

iiraeh. siiirzlicks wurde hier ein
Srlirritier auo Vieirdstetlen iisegen Be«
teidigung des dortigen Schultiieißen zu
zehn Tagen Gesiiugniß verurtheilt.
strich der Verhandlung iinßeite er, er
trete seinen Llrrest nicht an, sondern
nscrde sich erhiingeiy nnd zwar in der
Kinde. daniit der Srliuitheiß, der ru-
gteiai Meßner ist, ihn danii zuerst sehe.Z« Hause angeloinniein schritt er auchsofort zur That und erhangte sieh in der
liirehc des Ortes? an dem ain Altar de« »
sesiigten hölzernen siruzisix. ;

Boden. IKo! wende. Die Spuren einer
rötniicheri Niederloltnttg sind lsri Grim- ,
nsiiilrl in der Richtung gegen Darum« F
den entdeckt worden; es wurden Bruch· i
Innre von roniifelsen znlskicgelin Seher»bcn non Tloongeiäsicti iTerrn Sigillatry

. nnd io werter gefunden. kKonstanz. Jrn Kotiluts des ehe« ,
strittigen Reirhsbonlagentesrdezikle findausser« den hcvorrcchtigtcn norti Forde-
rungen itn Betrage non 7511,-.«7tl Vier!

. i; Pfennige unstet-leidet, denen ein nor—-filgtiarer Niassehrstnnd non l-.-’l,-t'::l
» illinlkII! Pfennige qegeniibcrftehr Das

« tnnrllinicht ganz 17 Prozent. ;s xliin anheim. Linn Erfolg begleitet
tvnr eitle Lohnbcntcgnng der singcstellspI ten der hiesigen Tcotnisnhrn Dis»

; Direktion nat einen eilt-as lidhereisl
jyolnt dewilli t, der· für Kutscher von!

»Du arti lot) sind, iiir Schofirtcr von;
s? Wf im) Wirte! noch Wioßqode der«
Dienstjahre steigt. Desgleichen loerden
in Zukunft die litt-erstanden atit so
beziehungsweise 25 Pfennige versinkt.Rheinfelden. To« große seit)
der hiesigen uralten dedeäten Rhein-
lnlicke qerieth nenlied sit-end· qe en l)

llhr in Brand, ftitezte in den Ost-einnd schwamm brennend stronurdwitkttZeig n disk-s- peiset-« use!

nnd lietttq fehlte, daß es dort die
alte Brüste in Gefahr seiest hätte;
gegen Taxeanbrnch trieben die cr-
lasssenen rtlrniner bei steh( vorbei,
riehteteii jedoch an der dortigen Schiff«drticke nnr unbedeutenden Sande« an.

Oksag-·,Litsttugen.
Straßburg. Dieser Tage starb

de( Direktor der vereinigten Bezirks»
Irren-Heils nnd stistegeanstatt Ete-

phandsetd-Hsrdt, Te. start Statt, ein
eingewanderter Altdeutschey der sitt)
unqewtthttlich große Verdienste mn die
Entwickelurrq de« Irtenaftegewesens
in seiner nenerrgetmath errungen hat.

Januar. er stttdtische Straßen-
artsseherWitst starb an einer konzentrie-
ten cttrovinlesnnkk tvelche er anstatt der
ihm verordneten Hdilenstcinlosnirg
dnrch da» Ver-sehen etaegRpothetcriehn
links« erhalten hatte. Det- Jrrtlsutsr des
stkothetchtierlings ist daraus znriikfs
suttthkcty das: die beiden Lösungcn
neben einander ansbcniaixtt winden,
wahr-end sie varfchrrstdgenriist in zwei
verschiedenem von einander getrennter!
Schranken nnteigebracht werden selten.Nttithausem Ltlsred Enge! tjat
unt 2204100 Mart das Viatotzejiiksihe
Gnt gekauft itttd es der Stadt gesrheirtt
zinn Zweite der Errichtung eines evan-
seliichrn Dass-ital«

- sehr-M.
Ui en. Der liasseeirkniarteur Sieg«

scied Wanst, zugleich Niitiirhabcr des«

Pstels und Kases Dabei-arg, iiber des-en Vermögen der Konkurd ertissnet
wurde, hat gleichzeitig zwei Nebel-er
ge en sich alkeseuerr. Mond! wargkort todt.— er berühmte Tråiner

an Max Phee ist auf dein Trade-nn-
piay in Folge Aufregung nach gewonne-
nen! Sieg am Herzschlag gestorben.-
Dec Winter Diesenbaeh weilt mit Sohnund Tochter zur Zeit wieder in Wien.

»Er erschien mit seinen Kindern in der
sbekannten aussallenden Gewnndunkh
barhäuptig mit wattenden reiten, im
Nathhause und sprach beim Liürgcrs
rneister Dr. Lueger vor.

Vregen z. Vor anderthalb Jahrenwurde in Nonnenharn am Bodensee
ein siirchendirdstalsl verübt. Jn den
letzte« klagen gerieth in sletnpten eine
sirauendperson in den Verdacht, diese
That begangen zuhalten. Sie gestand
dann, den Raub unter der Brit-te mir
neuen Kaiser-org am Gebhardebcrn bei
Siegen; verborgen zuhalten. Jst der
Thal sand die Btegertser Polizei an der
bezeichneten Stelle die in einen Eack
eingenähten! Gegenstände, Zidoriunnstelche und noch verschiedene andere
Heiligthiimer.

K l a u sen b u eg- Die Mildere-gie-
rung hat dein Reatitiitenlsesitzer Vetnisetiin Portschaapdie Kenzessiorr zum Be-
triebe erner den Lolainerlehr am weit-
liehen Besen des Wortherseed verniit-
telnden DampsschisssahrtsVerbinduirgJ
Heisa-en den Orten zUiaria-·L.«!d"rth, ’nlerdeilatlpidugelmarrnk Peitsche-eh,
Tiiiehlinik Stuenhof nttl Beriihrung
eventueller Ztvilttsenstatiorren, sowiezum periodisazen Personentransporteaus diesen Linien ertheilt. «Baues-non. Bei Jvanava hat die—
Donau den Damm durehdrochen undlsonjoo seit; Felder sowie die Ort—-
srhasten spannt-n, OvesnsVricssa nnd

» das ganze Gebiet indischen Serniitt und
Panesona unterWasser gest-Pl.l Mino. Mit großen! Erfolge wurde

shier eine eleltrische Lluestellung ers»offnen . lTriest. Der Stapeilaus des griff;-
ten bisherigen Lto ddaitruserd .Trieste«« «
ersolgte hier in Isestlichster Weise in
Anwesenheit des Handeleministers
Baron Glanz, der Seinen der Behör-den und einer vieltauskndlapsigen Men-
sehenmengr. ·

Jst-est.
Ue tn. Der Bundesraili ltat grund-

sllfllelibeschlossen, lni Berstaatliaiunges
ge eseine den Simoloitduriüstiaz garani
tlrende Bestimmung auszunehmen.-
Der Professor fiir deiitfeljeSatan» ttnd
Literatur an der Betner Hochschulezsitdwlg sitze! (geb. lass) ist einem
Srblagan alle e:legen.

Zlirltln Die neuen Gottlsards
Hiisalsttslinlen 3iirieli-Thalweil-Zitg,

«åus-Goldalt und isuzettissntnienseei
oldau haben di: Gunst des reise-lnsilgen Pulililiitns iin Nu gewonnen

"ulld find von der Neifetvelt gegen«
toartlg sehr bevorzugt. Sie enthüllen
Einer: Sibah oon Natiiisaionheiteiy der
lslier nur den wenigsten tlleisenden be«

kannt gewordenist. Das zuckt Knoten-
uitnlt von einettt balben Dusettd Bann—-lliiien gewordene Goldam ausgebaut
auf den Felstillnitnern des var bald
lot) liilsren erfolgten Ntedersturzeo de«

sogenannten Roßberges srliicki sitt) an,
m Tempo ameiilanischet Stadt-ent-

loielelitng eine stattliche inoderite Nie-
derlassung stets-erben.Ungern. Eine nilchiliche Bestei-gung des Pilatus endete tritt einem.
lngllieh indem der Frisentgedilsei

Dellinttt aus Alindellieiiii in Banetnj
in der Duiilelheii eine 100 Meter bot-e sFelswand dinabftilrzte und sersaititepl
tett liegen blieb. Sein Begleiter Rai(
tnens Buff blielibis zunt Slllorgkit un
dek 9tbsturzstelle, da et nitlii toagikyi
den Marsch fortzusetzen, nun« sititaiysebenfalls in die duiilleTiesezu stnr;en. (Odwaldein Eine ernste status.
stritt-he, die nitlst minder« bedeutungsis
voll loerden lann, als die in llienlialg i
steht der Gemeinde Lsitslvil beut-pl
Sei-on seit Zahreit deincrlte tnan ainj
Eingange des sogenannten Tlialinnldcs s
Terrainsenlungen uttd Ein-quäle, »
ohne daß diese sit ernsten Bei-eitlen:
Anlaß gaben. Nun ist dort seit einigen !
Tagen cin Lands ultd Waldlottiplex non »elnei halben Stntide Liingc und ein-a ;
selin LUlinutcli Breite in steter
niegnngx ititzälilige größere nnd llris
nete tllisse sind im Boden entstanden «
und bereits iiniide eitle Silieniie iien
deit abivilrto rulichendcit Erdniiisscitz
unigedrelit, auf die Seite gelegt und;

«zetdtiiclt. ;
Basel. Eine Vorhin-Feier der-Jaiistallet Basel, die Vaterstadt des«

Künstlers, aus Vlnlasi seines To. tue-i
linkieiagea am la. Ltioisck d. F. Eine!
Jesiaudsikllting wird dentljiiiie Zeit«
tentder bls Mitte Lltober in der Kuttsti »lialle in Basel stattfinden. Co sind«dis seht silian iiber di) Getniilde Bock«
tiue Mit: txt-gestieltes. s

-—k—-.---» . -

« Ueber-Züge. XEine Be Pille hat einen o lU Zug· Derselbe dient
tezwel etc; er bcschtjzit die

» llle und est dieselbe lnS and,
Ihrengatrcnhelllvcttlj suliehalss» , o
ten; zu etcher Nr oerdcckt ct »denkbes , anchmal sind s
die Allen-The iige zu dick; «dantkldsenss im M« en «
nlttlstmßunddetesentliche Fu· )haltderPllle qehtdukchden Ist«

It, Mär-recht Eli-Elias als ein ;tot ge nzlt alten. Andere
Uebel-Züge slud zu diinn und
dann wird der Wert? der eigent-
llcheu Ptlle schuel ewiger. «
Es stellte slch heraus, da? Aycss ssag« coateclf Pills (Ayet’d Itlberzuckekle Pullen» die so
Jahre außer-n Einflüssenaus« i
äecsestlzskeiiklktglekalgesifrilsfiåjkksani , »kcu c c c lc VIII!

Alterns-staat last? «« ist ’nc «Bube« lle Jnkåit steckt! guten se sag. ge inen Apo-
lheler aus)

Am« s
Abfährenden «
Willen. E

seit-te Ilaselbeltea la111-V «« cui-book«
los« Sitten grau« sind trink-o.

I.s. Its-e se» somit« 111-If.
000000000000000000000

-. fix· «-,· Zxxihsk D
ss »; ,

««

«»sx ,Æ-« wissen. ;z . F .T. .-. II; s-’»· H« fllisidyleitch »

IRS-Es« ;k»--.«.»»«. -.« us« « TM)v Til- s
-« ..«.--»«. » l( As« Tsllkst Ilklosp

· ssiss gisczixzss
lUJIZII Llcli G sc IlJ! I D,

C e Erster u. D en.—L————.......-.———.
Sau Time I

« z .. . ;Dampf-mittleren. »
Dimen- und Lserkeasllleidaps pen- mqkj

gxlskvt und keslovsct m vorn-glitt; l« 111-Ili-
usid lllkselltk Fuss. Bin-Ihm, Nil-klitsch!
Daadlchulzq Mantel n. l. w. Here-tilgt tut«
«««««· »kl- · l« «! il«Eil«I llclcklllPk K( Uc Ell «« 111l llllsl

snit dem Geld-list, la; alle slklcn oc11:l!ela-
kaum« aus sendet-sagen.

J· lAUMQII.StI)ösIIåII-er. «

Nil Setblle Bluts-e im. l««( F.

stl umso sont Volks!
CTJ Log-n Als-nun, m. Nie! u. Alters«-

NAN IIIIcIHL Ost. .
v I - 1 TG. l« A Ia l) h In,

Clgen:l;::n:ck. -

;..?.««-«..:«?::.I«.«szkxxrz:;«:«.:.»y;·:.J»:"III-s;
«» qxsssssilctilps «»

---n »-.-l«««’«"- »«

is( «» Hans· Julius-unser. link-«« mit

sama- qsa Heil-sank all« Hat-citat- smp sechs-»(
sum mittels» krell-mssssupssqeoss mass-in- « us« »von-«.-
msw ais-It.

-
« still Tun-litten, Wiss,

« e i J« is «l.älcskcrtlxs llTJlallqskcllkLltl
0000000000 sxegenslalide pelilh-ss. .

Still« Gelclsllne spendet( llcengc gehun-
gelpeltem z
L- POHLEY «

111l l: Straße.
T«ilasqszqelrftk illaaienvoll-nis- «

I' Uhren sorgt-Illig til-strikt-
l ««-AN7AL-MIDY·’

»» « »du-pp»- -»-:»- «-«-«--s-:«.. «.

Tun-du«; »: lus- l.lckks-kusssss»- .
la« an s : I« »edlen«--ges. c.-:«.—«:. -:s:.::»»:»

- C( «« H«
«

V FJLJLTHI «

ssutscllslutherisctle Kirche.
lklsttsgblksllll

Jkdm Sonnlaq Inn ll til-I «l’-.·.i«.1:!-«. ·» «(

der Idveislisteuillicdsk Este M. «» C;

Straße.
O. IV. IV. Ich-sei. ’i«1V«1«I

Llgfkklinnh TO« Plain: II» «

Erste Deutsche sollst-tilgten- ;

Kirche.
Gssllcdlsllsxlfl «

Sonnlkhwllllnle, ·) lllle M Kaum. Wird- «l.
jeden Zeiss-link( lot-·- Msksseissi unt« ? l«

Abend-d. Betflulldh Icdcll Itlstliisocix «· l)
Abends. JllllslidiVckslsl:nllulnl, lebt« Ins«

lllg 715 Ade-Illig. M« Ilslllllmn·- s·
Its. Unser, :-

««-

H OAIJZIL !
« tut-- I

Zwei stumm« sey-like und
Ikkesuläck l

Z« leise-s sum· da mit« Heiden» ctme sit-sue!
II! kOIIIIteIh VI( skteästlcck M MMO sie c- III(

IMXQ the(II Ihr· de( s! m» Dido-Qui. Dotier-
lee’o summte-sc 111 der ktqislipsotoe ruc des» Isc-
ler. llsdctcsltattte Lebe oder cttseoeide gib! o ist«(

u- nd. altem« com-mun- flq dar« m ad«Ist-VIII U!Fu! I 111-IN, ldeltoedeadtss Ihrs.« belegte « state. essen; is- Itocgesy Das« m »- Wie·
» ten-Beut sessslnsdcasediitei syst-es. list-Ists·
Ue ruft-Odium» 111. Illedsesejluaksqebuages
u- Isss met( quer· die Gebote di( Ida-symmetr-
sm In· sdee Ists-singt seitens! Ins-O ne sum-O.da·u« Islan- Vztvevdh Osten-seminis, sinkst-te«
Reis-Ists 111 mutet-einem. Its Im« pur

DER-as IMOIIQWIIIIC

A« litlh
wrxmkstrsttmvexomicgrstrm

rissen-reimt on: nennst-zum on« wo.
«·PIT’CEER’S CASTOZIAPAIZL

Ich, Dr. Samuel Bitt-her, i» Eycmtq
«?itchst’s Castor-is» merkt versah-Hohe.
stets set-seyen hat und noch aajjedemllmecshtas di« Unterschrift träqt vor-L«
Diese« ist da« licht« «Pltohst’s Cato-its» «« «

drei-ais Jahre« i» alle» Eis-»Am Lippe-sha- »««
Wetter» sehr-sucht werde» set. Acht« keins «« ils
llshsahlaq un« gehet zu, dass es dieses« Fort« ist.rote« D
immer· sehe-It habt, imdaqfkisss II:welche-sie Unterschrift w»

. seht» trspckeinem! tst w» mir natur-sehst, meine» Marter« it« sehr-Is-cheyk access-r The Geht-«,- compank tiefe» Hätt-sent chiti-
E Este-her ist.

De« s. M» lex-z GLHXAJYO -
Lasst Euch nicht anführen·

GeAhrdet dicht des leben Eures Kindes: dadurch, da« U« DIEfS
dieses: oder· jenem Apotbeker eines: Braut« toll-ängst- lssh Ists
Bestanåtheilo ei« nich« einmalkennt« Ins-iwelches: er II«erste-Ists(-
am ei- put Geht« mein« sa verdient-V·
'«Die Sorte« die lhr immer gekauft: hat-h«111-IS! DAS PACSIIIIX DER

«««

Verlangst immer «
die Sorte, die Euch stets geholfen litt·

T,
VIII CCIIIOI COIIAIHf! Als-Its Ifsssfp 111VIII DEV-

. .

Figesz Dame ciroeery Co»
cui) Funite Straße, - - -

- nahe F.
Die tonangcbendeii höndler is!

D « « « iMIn m(using» lsrocertes e— o alosstiu
alle: Lin. Dkiklbcn sind in g roh» suswa h( stets vorräthiy II)ICIIHirt-J: ni ctd ils zzittkn Preisen verkauft und nach irgend einen! Theil( der Stilostek sm r Hi( isxici . .

—.——

Gram! Central Beet« Hals,
No. 942 Fünf» Straße, zwifchen s im) S.

D·«H««TLT«LTZ-LIL TLLTFFYLLYZPf:STRICT-J"ZFYL·Z.·ZLF«I"I-TT-HIÄF 111-«;
Liqueare undTiger-ten.

War-user Land) von 10 Uhr an.
Formen: Besser. Eigettthütukks

The Megsnosixe Salt-on.
SüdwcftsEckc 6tk und S Straße,

HAMER F; KROENIDRIJ Eigenthümer.

Die besten Getränke un) Eigarren find stets an de· sur In findest, nnd Its Its(
use: Bieresz das Ivelcberiihnite E«Lsssk Slsks immer an Hans. - Ein ans» Lin-O nährend bei III»-Its«-

Die VcLksslslALLE
Frlilc PPIOPLE’S HAFLJ »Hex-wann 111. Fritz, - - Eigcnthnnteic

sueetsospsclre Vierte s- l-' Streite.To; vers-matt Sau Tiego , Print-a« Lager-Bier an Ins.
7tiiq:tei·,«xsrei-:111I. wir s! ( stocken! i· t ieue ·r e a· c«Lin: Eolnctrlttsiciitzundzickisldtiesii fjtiaolszxisx Qesinfäiir jiiluibe Innre! Besitzes-TUTTI Ha:

en wo it, c u tm( .

2141 K, nahe Ursache. Was. rentiert. Eise-this«-
Oeste Meine, Linn-ur- sud cis-tritt.

Nur das bcriihiitte Sau Diego Bier anLapi.
·-Dcr beste Land) den ganzen TawH

-
·The Tnterpnscy

414 Fünf« Straße, - - 111-Mc« I 111 «

Das beste List-r, die fcinstm Weine, Liqueuce und Figuren, sowie tin Delikts
Litnch stets an Hand.

LIDON DIJPONTJ Eise-this«-
Jsk Eint; Muts-nd undmit: zu Sinn!
user» un« lwon lnspsms Inn,
Zwei« incd frische-z Lauert-irr
out-I s aus«-z allerbeste biet«

i T! e on I«1 i » g!
Mit) fsiinfte Straße, zmifchcsit G F; H.

Fa» Jtksqks Wurm: Vier. » Reis-Tier Ounch m bei« Stadt. I!
sunzsoitiuc un) kisxhsisiiischc Eilet-us, Lckdke unt« Organen.

Joe Scllaeslltmeyer, Ver-set.
- k.»l-. T« itsdkssssmksss m( its-an us. Zg; -..-»i« « I« »:- »«;.:.«-.»--.. Im« um» T» Entwirkte-Osts-

"

—·—« «« DIETZ SEAKCH UGHTL
— .s;--«« «« 53:.:-;.«.::«:«::-3::.:«:7·-7-.z3’««««-f. .—.-« ««-

72 ««- k. r:«»«.««.«,-:«.-«.-;«::;;.·....««MJÆ
. » I·sp«··«sz«·b« « syst« of cis-Cassino. OIJ« qww HC«"’«’·’ ashm UUJIHFUFÄ YOU-s. Hi·

T« - w— « « its-sei? lAIOMPÄIK W. «.

-« - «"·—s—««F«««— 111. me» works».
« « Es. »Hm« i« ussesr.wpoisst

soso osdiosososososo
AX 1)11(IUO Ispkllksl

U( »: dokt ein feine· Tropfen
snk enn- Aimelyiiaszåkmft auc-
iidt Alles: wxll jeyt Sxn
Lukas) Pcimsislsk Inst-cu-

—- Alte Zisitusigcii aks Packpkspiet Rad
in unsere( Ofsics 4. und c Streite, u!
Hasen« per Hundes: zu haben. Mk) fu-
-50 conti- »

Unser· Leier ist-I un« Ists IT
ans-a Gefallen· soc-In fse Ist? fes( D·
ceqelsnäßigkkit m- cmpfang It! ZJH
fein: uneins-s. W« expenses( di·
nmq spät-sites« Fikitsz fktls s«alt I
immer! nnd vom! tust Im( 111 I 111111
soc-In snisdttsckltch AUCIXII wiss lIDCC
sinds-Ende vix-Im has. Hist n! It
slkast Aesticsmea verlor-a gesessen! 111,
c» wiss» sie sm- uusz s- III«
ob« may-Uhu.


