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« stetig-n. zUsovbqtssrajjdcnburp H
Carlin. diejlttra der Stadtset-tin hat-en steh tin starre trink-dovon ssdJdMtls Mir aus schnitt»itsd Mart, also unt holte-tat Martvermehrt, wiihrertd die Passiv« nonLsihsblhiisl Mut! aus RthssllxtttlsMir! surlisgeßngen lud, sich also

tttn Odtiszitsst art trerntitrdert haben.Das serrrrsgen hat it« deatnatd der·
tnehrt unt ttniotndso Matt-Einer
der beliebtesten Vergnit nngsiEtabllsi

lernen« der dieithdhauntlstadh der Ele-
nd Siena, rolrd aufgelöst. Der oon

dein Vater des seplgen Besitzers be-
eiindete Eirluo hatte es durch dieHiratttt seiner Vorstellungen und die

Schdnheit keiner edlen iiiassenserde znhoher Bllit e gedratht und erfreute sich
der besonderen Gunst de« laiseelltlten
Pause« und der gesantrnten Bei-litte-
rung.—Die o ialdentolratisthe Arbei-
ierdildungsi rge soll inlt dein Bil-
dungsoerein ~ lehr Linn« verschmol-«en werden. sn denr neuen Vereinsoll vorwiegend Nationaltliortornie uttd
iseschitlste behandelt werden. Nach
einer Zusammenstellung bestehen int
deutschen iiteithe ltiuli Stbulsparlassem
Die Zahl der Siarer betrug liber
tttthooo und das Eesantnttguihoben
itdee 2,000,0t10 Mart.

ttandsderg a. d. W. Die Mur-
dee Talbert und Mllllre sind dieser
Tag hier enthauptet worden.

standen. Wiihrend der legten
Manltveetidung westlich dort hier hatte
Pein; Friedrich Leopold, der den einen
Theil der Trunoenbesehligte mit sei-
nein Gesolge beitn Bauer lltuthert in
Dallgotn Wohnung genommen, wo er
anrh schon in srilheren Fällen abgestie-

Zxt ist. Die Wiehrzaht der biirtertiasensiser int Haoellande haben so statt-
lithe Wohnt-user, dasr lein Fiitft »An-
stand zu nehmen braucht, bei ihtien ein-
gnkehren

Worin;spann-vor.
Pannover. Der Bauunternehirter

Fr edrlch Wiese hier wurde aus der
Straße nrit einem Tolrhe ctstotheteAls Mörder wurde der Sthlossergeselle
Otto Wagner need-stet-Peinr. Dieser Tage ist hier an
einem ttirtlrenneubau ritt Geriiit Just-tu-
atengebrochem Von stins Mauren« die
in die Tiefe stürzten, wurden einer ge-
ttldtet, drei sthiuer und einer leicht ort-
legt.

Stolzeuam Hier ist der aus
litreeita zttin Besuch gekommene kaud-
wirthHeinrith itnsle verhastct worden.
Staate soll nor it) ijahren bei der Ab-
tegung de« Manise tatiortoeides einen
Nkeineid gesehtooren trauen. Jkie Ver«
hastung erregt das größte Aussehen.

Frei-ins solltet-halfen.
Franlsurh Eine llnterbretttttng

der Trauung, dltelt vor drr Kirchen«thue. trtußte sith die Eva Rohleder geb.
Leid gesellen lassen. Ein Sthttninanntam aus sie zu und nahnt ihr eine
Bronie vom Oalsc ad, die sie in citteut
Hause, tu: sie als Punsrau diente, ge-
stohlen hatte. Die onus-innige Fiel-in
inutde zu einer Gesnngttißstrase tun
lst Tagen verurtheilt.

Vltthst Noth dem Bericht der Ge-
tttcittniigigrn Battgeiellschast des Kreissee Ddaist hat das titesehaitajahe tun»
einen Zugang oon sechs Doppelt-ohn-
luittsern zu· verzeichnen, so rast die iste-
sellsthast seht iin titansen titiei us! Tor«
neltnohnlstiuser tierstiat Die hietnaiir
der isleselischvfi zur Vrrsttgttng stehen»
den til Wohnungen tuaieit siciiidig tier-
ntiethet, tind ist auch heute uoai rilel
Naedsrage nath Wohnungen vorhanden.

Year-ins Vom-raten.
Stettin. Eine in weiteren Krei-

ieit delannte utid geirhtiute Vrrsonlititi
teil, der stritt-re kootsenlnurtiiattdeur
Jrtttt Paul Liainndom ist iin slltei
bott :t-.: Jahren hier version-sit.

Danteronn Eine Frttettdrunst
asthette sast da· gante Dors ein; -.-:i
Gebäude sind niedergelirattnc JhteBetoohnersind obdachloeh Ein siiusttilss
riger Knabe ist drr Wand-stiller.

Stargrtrd illa unsrhtildig Ver·
ttrtlseilter wurde uarlt elstttoitattxitr
Hast der Btehliandler sittdtian ane-
Lltnsrvalde ans deut lricstgett iuerittitss
gesiitrgnisr entlassen» Er ttuir nor girrt;-
teeltist von der« iitetigeii Zirtistniittitcr
ritt-gen gjaqdvetgelirns unt« tliiirlietjcn
Angriffs aus eitiett siorttbeaixtten iu
ttoei Jahren Gesangntß rerttilhetlt
worden.

Provirrk Haken.
V o s e n. Derstlttaselsitst drr deutstlteti

Pandrultihsthaftagesellittiatt hat be«
srlttoiscm die Waitderciueilcllung der
drutsrhcit Lattdnurtdirtntltegcsellstirast
im Jahre tritt» itt Poscit ab;ulialtrn.
Bekanntlich hatte steh auch Beeolau
dctrutn bete-erben.

Ostrotu o. In dein Dorfe Czelas
notu triutden drei ttiuder durth nett
Bliu erschlagen. Sie hatteit kiiir dein
litt-better unter einein Veusrhober
Sau-d gesucht.

Zlkovitas Otto-verehrte.
9trgertau. In der ldietteraltiets

sauttttlung des dtriegeroeteiria wurde
brstlrlosseih einen rllrbeilenaehtncid site
eutlassene Rciervisten in's uedeu zu
tritt-it. Ølls Leiter des tliarlitvcises
tuntde der Nciidant des Vereins,
Cliaussceatisiehcr x«ellitbetg, gensalitt.

Tit l ital lett. Olus drin list-hast des
Besinne Litrszun zu Pctistert entstand
Diener, detu leider mich ritt Zllientasrns
leben zuur Ouser siel. tille ein Sohn

des Beitr-ers den Liersuch erwarte, ein
Pfeil« ;:r retten. sit toeictiettt sit-rote er
itt den tsretttteitdett Stall gedrungen
time, brach das Gebaude 3usaritrtteir. sodas( der lunge Nlaun unter denTrituts
utern begraben Winde.

Dienerin: Wirth-reimen.
il it l ttt. Jrt lileinsxlieugtitlt dtattttte

da« Wohtthaus des Sthtssers Heldt
itiedet. Die Elsesrart deo Heldt sstnd
tttan verbrannt in den Triitnttirrm
Tags dartttts wurde Oeldt Verhaftet,

da er nerdiitiztig ist, erst seine Frau er-
tnordet und darin das Haut« in Brand
gestertt tu haben.

Ihnen. DeeßatteinesHolzhasensan der Weiihscl ist nunmehr gesichert.
Angesichts; der BestrebungenRusrlandhLeu gesatttinten Holrlsandel aus bittern,
«tbau, Llsittdatt beziehungsweise Odessa

in leiten, hat der Plan silr dert ganzen
sstdeutlilten Horn-ander da· groß-e Jn-Messe.

» Ulsetnprotiirrp .
« Duioburg Naeltdettt das Neids«-geritht das srliherellrtheil desSthwuri «erlaue int Llltrrdbrozeßsclsulm toonarlt sriiirtntlliche Angeklagte wegen ilstotdes

etlehungsttseise dlnstlstuttg dazu unt
»Herr drturthellt werden treten, ausser!

kisbetiÆwakde die snthe iiiiiisioelten · var dein saivrirserithtverhandelt. Da« Urtheil lautetewieder-nur auf Todesttrate egen die
Ehefrau Sau-laund die san Fa· geden-

xåisenlrtden lptsedgetelien saurer und
fki
Elbe-seid. Einefsnoeeefsenerssbruntt hat die hiett en soeben abrlien

non Seher eingeitsidert. Der sola-den heilt eit ttih au Yedo-cito Mart.Ohligs. Zu Folge einer Blut·
oergiftung ftar hier tm tirankenharite
ein islilhrl er· langer Mann, der lieh
rnit den Fingernltgeln ein kleines
Eiterpockrlsen an der Oberlippe aufge-
trast und die Wunde dadurch ver-
iinreini thatte. Obwohl dein lernrtten
große ättlrte aus der Barke heraus-gefihnitten wurden, war er doch nicht
mehr sit-retten.

». propter: Sachsen.
Magd-linker. Die n. Haar-ther-

lanrintiing der Dentfchen Neirhsfechti
chule defehloß endgiltig, das vierte

iiteiehswaifeiitiatis in Saliwedel zu er·
richten. Seit Bestehen der Neiehsfeeiiti
frhule betrug das Samnielergebitiß
rund i,42tt,tioo Mart; verfligbai find
gegenwärtig rund 1804100 Mark.

Oal berftadt In deni feniatios
nellen Mord-enges Britnig erkannten
die Gefchworenen den Hlngeklagten
unter Verneinirng mildernder Uuiftiinde
des Todtfehlags Huldig- Der Staats«
antoiilt beantragte its Jahre Zucht-
haus und zehn Jahre Ehrveelufh Der
Gerichtshof erkannte auf it Jahre
Zuehthaus und zehn Jahre Ehrveriufu

Use-vier; Hei: leben.
Bad Ne i nerz. Vor-Polen wurde

hier fiir Friedrich Chor-in unweit der
Stätte, wo der Kiinitler fein erstesöffentliches Konzert gab, ein Denirnnl
errichtet. Der irvei Wirte( hohe Denk-
ftein auo dunklem Enenit trägt das
Llioirzeriiedaillon Chonine

« Ijiood zi n. Der Vertreter der Lnis
setigirickgiube furach der hiesigen Ge-
ineirrdeveiivaltniig fein Bedauern iiber
die Grubentataftroohe our und ver«
sprach, bei der tsieirserlfoiaft fiir die
Eritfchiidigrrng der nsnaiisbrfiher einzu-
treten. Er stellte ferner aus eigenen
Tliiittelri eine bedeutende Summe fiir
die grichiidigtc Bevblkerung riet« Ver-
fiigiiiizp

W a l d e n bri r g. Acht Berliner Au«
pitnliftcn find mit der benachbarten
tsieitirinde Charlottendrunn behufs! An«
taiifo des dortigen Beides in Unterhand-
lung getreten. Eo niird die iliiriilaiid-
litng des Baden in eine große Natur-
heiianftnli beabsichtigt.
propter; gcrijiesroigspolsteiru

Stltona. Die Gott-leisten« und
Tareienfabiik non Vahi irndGeilens
iiii Etadtlheil Llteirfen ist gatrrnicders
gebrannt. Die Llrandriiauerm die ein-
zusriirrrn drohten, ivxiiden von der
iieueriuehr niedergelegt.

Stiel. Auf einem irliwedifelien
Schoonei broclt eine LUieutcrei aus, die
iijianirfrtiafi wollte den Steuerrnann
erfrerheik Der Bedrohle sprarig hinter
Fiiedriehsort iiirer Bord und wurde
durch ein isootfenfuhrzeug gerettet.

Proviant welk-seien.
Wochen. Die große Lrkeberei don

Eoheri ift ein Raub der Flnriinien ge-
worden. Die bedeutenden Fnbiils
anlageit find trov alter hilnftirngungen
der Feuern-ein ine aiif die iinifoftungsi
Inuuern zerstört worden. Leider find
durch den Brand Taiifendc von Art-ei-
terii brodloe geiitordeik deiierr fich
folald keine neue xiiefrhriiiigiriixf bieten
tii.fie. Der Ztlroderiifteiit bedeutend«
nnd niird auf nber l,»ua,tioo zwar!
grf.«.««(i6t.

Ilsritede a. d. dii »in der liiefigeii
Cenieirtfabrik ionr der Arbeiter O.Eieniiiann dennil defttiaftigh den Full-
frharht des Hiingofene iiiit Erim-ni-
frrinen fu fiiileii, nlo rsletglitli das iste-
nscllse des Lferis unter seinen Fsrißen
ruiainiiienbrokll lind He! Rideitei irr
Ncgcrriiinrt feiner Lirberidgcnnifen irr
die tiiehrerc Tllieter tiefe iengrnde
Muth iliiiubftiir;te. Tiluih rirttxt eine
Spur dee verbrannten ttvrders ift uiies
der zuni Vorfrhcin gelaiiiiriem

i Hasses-
Dresden Die lticsigen Zimmer-’leiite haben deisilossem ntil aller

Piachl die Olushelntnq des noch aus
manchen Bauten bestehendes! elfstün-l diesen Arbeitslose« herdtizusiihrem Es

ssoll dabei mit den Mourern senieinsssoine Sache gemacht weiden. Rad)
leiner von deit Arbeitern ausgenomme-
knen Statistil weiden hier den Ziiiinies
erern Sliindenldhiie uon 40 bis 44
sPsennige gezahlt; den lesteeea Lohn
« iln es jedoch nur aus drei BautenIkresdenr.s Chentnip Die Geschäitstvelt des
shlesigeit Lleziilo ist dutrls die Ver·
iltrtheiliing des Jnlassoslliieselziistsssllls
haders Robert Sliigust Rath aus Selts-Inau in neun Jahren Zuelithnus und·;elln Jahren Ehrverliist von einein ge·
tadeiu getnringefiillrliilsen Schwindler

. befreit. Jhin tvuide von dein hiesigen
Landgeiiail in itieltttiieiiger Verhand-
llung nachgewiesen, das: er in denlehtenlitt-ei Jahren die Industriellen des
Cheintiiher Bezirls inn Tausende dureh
belrilgerisolte Vorsuiegeluitgen und
llntersrlilagunqen gesclsroost hat, od-
toohl er ein iibeldeleuinundeter tllienschund schon tilehisaelt bestraft war.

Ddbelth Ein Soldat der ersten
Kompagnie deo Jnsanterieisllegiiiieiils
Nr. ISIII hat sieh ltier nlit seincrnDienslgelvelsr erschoisen

Ve i u ei g. Aus der skreisbetverbung
nin den Leipziger illatlihaiisbau erhiel-
ten Lichtslieidzis den ersten, Stasolii
slorleriihe und lenrienstllilinnzen den
zweiten, Spannoqel und WilnscheriMliiirlieit den dritten, Lilendtistettin
den isicrtkit nnd Rritsairfsratilsnrt a.
M. den siinften Preis-Das hiesige

sSniitntrgeiiast verurtheilte den iriiheien «Beslver der ,·l«eipsiqer—lslcriihtdseis
stuitqJ Snlo TJeriier, toeqert schwerer
llrluitdeitsiilseliung nnd Betragen sit
zwei Jiilikeii drei Monaten Gefiiiigniin

. Z iui ern n. In Folge der vorn Pin-
sidiuiti isnn Stiel-send Wlilit«ii·vereins-«
bund erlassenen Ulcstisiirnuneh rinnt iueli ;
niei Lliiiideoitiitglicdei tiinn nun) sit-«
gleich Llllilglieder von sotzinlistilch gis-s
lcitcten llansiitiivcreinen sein können«
loiiidett iiit Biindeodeiirle »Im-icon!
nllelii iiier Llllilitiirisereine niit sitt)
Wlitqliedern von Sochsens tllliiiliirs
vereinobiiiide ausgeschlossen nnd aller
Vorrechte verlustig erklärt,

Jsürlteslsse Zinsen. lEisenach. Eine araiisige Szene
spielte sich dieser Tone znslselsen Titeln-l
hnrdsdrunii und Schneusenthol ob. sliss l
unbekannten Gellnden wars dort eines
Wllstler ihre zwei itnd drei Jahre eilten
Kinder« in einen Telid und svrankjisodann selbst is daslllossen IlliDie

ieniiteisniir als Leichen enrdenitiassen
Element gesagt: werden.spitze. e sarbenteagendea alo-
deirilschen ikitriioeretnesiekten itdleses
Tagen ihren achten erbaiideyg lti
seid« ab. Ptgteieb besing set set—-
band dieK er seines sdsitdetsen B«
siedend. toaren die Vertreter doti
II Verbindungen, tin essdr das Itttve
inid Illte perren any-send. Haber Gie-
leit nnd der Itladenile in iitnster
toaren alle Unioerslteten vertreten.

Weimar. Beim hiesigen Neul-
Eiinincisiiini verwirklicht inan set-i die

bsicht, den Unterricht ini iiiiteittischen
nicht stsoii in den untersten Klassen,
sondern erst in der Quart-i beginne« zu
lassen, dagegen den sreindstirachlieliert
Unterriait niitskranzssiseti oder Englisc-
anzusangem Wie irtan hört, soll in
Eisenach. dns ein sehr giit desiiklitesRealgymnasium besitzt, dein Beispiele
Weimar« bald Folge gegeben werden.

Freie Städte.
Hantbitr . Der nach Westitidicnabgesahrene isastdaiiivser »Ur-thin- istbrennend ans der Nordsce iii den hie·

sigen Hasen zurückgekehrt. Das: Feuer
ipnrde hier dnrch Land: iiird Zihiitenssnrisen geliisihn Da« Hiiiicritieit des
Sit;isses, seine Jnneiiriiiiiiic sowie die
Ladung sind srtinier liesctiiidiili. Drang.
seit-ist und Passagiere sind unverletzt.Otnr der Nordsee riß sicti iiscitirend des
Feuern ein ooiii Daiiipfer niiigissctilenvi
ter, ttath Westindieii bestimmter Wird«ter los and ging rieilokeii.—sz-;iiiii An.

denien Dr. Hans is. Liiiloiiso isi von
Freunden des Lierstordeiieii cine Bette«
tasel gestisieh welche nbcr isziiii iiortal
des Hause« Aliterglaeio tii ciiigeoraclit
wird, nio Bitten« von its-s«- tio ziimTode litt« wohnte.

Vreiiien Dr. Johann« Jakobs,
der langjälsrige dioiisittciit dei tsseiiseides
iainiiier. bekannt als eisriger Weisen;-
ter der Zioangdinniingeik isi stät-litt)
gestorben. Der Verstorbene iini Ver—-
saiser mehrere( natriotisctiki Ti.iiiieii.

Lichtes. Durch Rath: nnd ksiiirgers
beschliisz ist in Liideit die uiisitiitniig
eines iiieiterstandbitdeo tiaisi Wil-
delrne des Ersten ans deiii xlitiirttpiaqe
tixUiideck beschlosseii iiiordeii nnd hier-
siir ein Betrag bis znr Loche rcii Ho,-
000 Wink! von den gkseisgclscrrtii stor-
peirschcisten bewilligt niardeii Ti. ring-
sctiteidiing ded allgeniejiieii Essen»
bewerbs siir das Deiiliiiai iii bereite
erfolgt. nnd die Bcdingcinxisrii sowie
eine Abbildung des ettn iiiiriiiisitiem
an« der Blüthe der-Hans« norii erhalte«
rien Lliiarktpiaseo sind schon iseii inehr
ais it) siiinstierii and allen Ncnieii des
deutschen Liaterlandee ciiigesoidcit wor-
den, io das; die sionciirrenz eine liber-
ano rege sein wird. Fiir die besten
Entioiirse sind Prämien in issohe von
0000 Wink( ausgesetzt.

Ostens-es.
Dinklsksp Dieser Tage wurden

die steil-Listen lieben-esse unseres) leisten -! Positur-Minuten, de« Wiuiiieke uns
Bari-leis Joseph Rock, d» in weite
Gegend betannt ist, ius- leptcn Ruhe-stiitte gebracht. Derselbe starb im Es. ,
Lebensjahre und hat bis in die leisten
Jahre feine« Amtes gewaltet.

Rechts-11.
Groß-staut« bei Redeiiti Die!

dies; qui einei- Bildnerei dadtsttik t-«..ß
Linde: snit Stkeichhölzetn spielten,
Feuer uns, Ivelmes mit ioichct Este-Iissivindigieit un! iich griff, daizineiiiek

Ihallien Stunde so Eisen« sait kneichek
JBedqchttng ein List-b dek Ilanunen
«witcdea. T—-s Zesuiifchiseip ,

i Bktsnnfchtveikp Die hiesige
Siadtvekotdnetenvekinmnilung bei-maß

»die Einführung eines· Fahkkqdfteuer
kzam Zweck der Leitung de« fittdtifthcii ·
Defizits. I

Oeejcseezogtpsm Degen. I
Vorinitadr. Zuiolqeder Siciifiil

iibec die ...Dagelichlåge iin Großherzog-
tiinsn helfen« find im abgelaufenen

olsre in Deifrn St) Gemeinden von
agellchlaq heimgeiucht worden, wo:

durch ein tseinnnntictxoden von 523574
Mark entstanden ist. Do aber nur ein
lleinec Tnesi der durch Hase! beichäs
digten Ililttie neriiosert sit, io lseliei
fiel« die von den Veriicherunqe'-Geiell-
icheiten bezahlte Entichiidiqunqeiuiistiie
auf nur the« «.Ulark.

Mc i n i. Die Bundesoeriqmtnlnng
der ireien religiösen Gemeinden
Deutichlnndo belchloiy beiin Reichstag
und Linndeeratis nxegen Einfiilirung
einer iiir Diiiidentengeeigneten ciidees
iorrnel vscitellig zu werden-Die
Stadt Mainz lieahiichtigh einen
Schiainnnlehrer oa;nstellen, der die
Kinder der Vollsfqule unentgentich
do« Ssnoimnien lehrt.Wonne. Die Slndiveroidneteni
oerioninilung genehmigte zum Bau
einer Nedenlmlin non Wonne nacli
Gundlieiin eine Snnnne von 35,000
Mark nnter der Bedingung, das( Inei-
tete Anforderungen wegen dieier Llolm
on die Stadt War-no nicht gestellt wer-
den dürfen.

Insekt. .
Miineiicin Der zu Ende vorigen;

»sehr« in’o Leben gernfenen itoatliehsxgeleitelen Viehversichernngsanslalt ges I
«hdren jetst 284100 Landtoirihe im!I 160,000 Stiick Viel) nnd einen! Vers»i sieherungotapital oon 3-.:,0o0,00t1 LliarlLan-Wie eine hiesige Zeitung lniiieiiiwill, tnilrde das nächste Oheranniiisiganer Paisionsspiel wegen der Konkur-renz der Pariser Wcltansstellnng nieht
erst lot-il, sondern sason 1899 ahgehal
ten werden. Jnznustlzen loiid non der
Eisendahnstalion Ninrnan ano der Bat(
seiner eleltristiten Bahn statt) Ober—-
anttnergau begonnen, die nächsten JahrT dein tlkeitehr übergehen werden soll.I sit lach. Eine Ente niit vier siiißisiishesiql der hiesige Fischer Hierbei. Tit«sselhc länst onf zwei ziisteit nnd sieh!

»die anderen beiden, die weiter riiekiriirto
zongehrocht sind, nach. Diese halten
saher iin llsachethniit gleichen Sehn«lmik de« Binde-sinken. Fiii vie sit-««-
initäl soll bereit« ein höherer Preis
geboten worden sein. Der Vesincrsoli over nicht neriansoltlslig sein.

Vlibling Te( technische Bild!
haiter der eheniischen Fabrik Heini-to,ihrer Redner, wurde nnt die Lisette-e-
-naihtssinttde in der Naht seiner Einsti-
nnng ildersallen nnd durch niehrere
llllessersiletie onf doo Seins-erste yet-intui-
det. E« soll ein Nacken« vorliegen.
slns den nnlselaaaten hätee wird gi-
snhndeh

Feldkiechen Großes Aufsehenerregen die vielen Lierhaftniigcil in
! hiesiger Gegend. Dieselben sollen mit iidem nor vier Jahren staitgeinisdenen
Paderseldtreihen in Westerhaiii Zu .sonnnendong hohen. Die Berti-steten-wnrdeu ooe den lintersnztingerichierl»gs.0NsiltI2IlI.IsL!llI!-. lUI III«

scil GIIIIIIU! sit Ucfkcsilllsichs' stim-
Gra f e ua n." Zu Ilugrub draih deirn

Bauern Buchecker Feuer aus, da« in
iurtrr Zelt deiien getantnue Gebitultctistetten («wet Wohnhttutrr und drei
Stadt) einiiichertr. Bei dern herritt-en-den Winde war es nur der Thttt gteit

der raieh erschienenen ts Feuer-wehren
tu verdanken, das nicht das ganze
größtem-ell- aus hol; gebaute Darf
ein Rai! der glanunen wurde.

West-ei l. Jrnhiesigen Ptarrhofe
wurde wltttrend des Gvttesdtetrsted ein-

gebroajen und ettvn tut) Vier! Baar-
getd und ein Neoolner gestohlen; tu,-
000 Bier! Obligationen, die im glei-
then Behritter lagen, liessen die Diebe
lie en.Zsitrzburg Zum .Nanvenhetrn«
heißt eine Wikthlchaft dahier, in der
fehr häufig die alten Veteranett versteh«
ren. Einer, ein Spaßnogrh hat eine
Oturahl icscrie gemacht, non denen einer
lautet: Dtnrso khtundachtzig haben Sie
den stiaupenhetat begraben, Nur den
Maßlrug nahnt uns Keiner, Tuch ein
wen-g nsard er kleiner.

ZtvieieL Filr die hiesige nene
Pfarrltrctte hat Orgelbnuttteitter Lud-
wig Edenhafec in Deggendorf eine neue
Orgel pnertrnatifktier iiattftruttiorr init
s» ttiegittern unt den liaisenauirlftag tzu
t5,t)00 Mark geliefert. Der Spieltifch
ist außerordentlich elkgant und falid,
toie die ganze Orgel gearbeitet, tonli-
rend das Gehiirtie dcnt gothifrifett Sliie
der itirrhe angepaßt ist.

Zu§ der· xtljeiriofaip
iiaiierolautern. liarttdctttstns

fang-s der Jljer Jahre die dahier be-
stehende Loge »Liarbat·ofia zur deut-
fthen Treue« aus rerfktnedenetr Grun-
dcu ihre Thiitigteit einstellte, fand iat
Laufe der letzten 25 Jahre die einzige
pfnlziirifc t«oge—,.Zur Rrciutitthigieit
ntn :)iheitt" in Frankenthat—fo Zahl·
reichen Zngnrrthdas; fehl die tzirtindtrttg
einer neuen Bntthiilte alo trathtnendig
fith Ernte-it. Eine solche iolt nun, tnie
kürzlich endgiitig festgestellt wurde,
in Neustadt a. d. H»detu Wiitteluuriit
der Pfui; nnd sirr die Biitgliedey de-
ianders aus dem Westen und Eirden
des Kreises, bequem erreithban in’s
Leben treten. Die neue Voge wird, tuie
die Rrantentitaleh toelrtf tevtere tu
drn alteften Banhnttetrüberhaupt zählt,
unter der lsiroßloge ~3ur Sonne« in
Pinhreutlp stehen.

Wirtin-fette. Stuf dem hiesigen
Friedhof wurden biejer Tage Kreuz-
vltcru angetroffen.

sinke-users.
- Stuttgart. Der vor einigen
Jahren seines Amtes entsesle Pfarrer

Christus-h Schresnps ist vorn Sthutralh
der hiesigen hstseren Handels-sehnte ein·
stimmt« runr Lehrer siir Deutsch, Lite-
ratur und Nialhetrtalil ernannt runden.
—Freisrau b. Reiqenttein dahier hatdem Wiirltetnbergischen Krieaerbund
den Betrag von 15,0110.-.Viarlals Legal
ibres verstorbenen Gentahls Oderhosi
uteisters der tiitnigitt und Obetstlieutes
nants r. D. Antrieben.

E ßl i ng en. Der Selttviibisrtte Silb-
oerein hielt hier seine Dauptoersanttns
hing. Der Verein zithtt rur Zeit to,-
600 Mitglieder. Die Einnahmen des
treten Jahres betragen sahe« Mart,
die Ausgaben Styls-let Blatt. Die Ver:
satnutinng sprach sirh enlsapicden gegen
den Plan der Errichtung eittes Hins-
sichtstlturmes ans dem Hohenslauienaus als einer Verunzierttng des in sei«
net· Jbrtotirdigen Ilahlheist schdnenHere-es.

Gelrnersbartp lieber unser Dorfhat sitt; ein schtveree Woltenbruat er-gossen. Militiir mußte von sdeilbronarequikirt werden, um die Grsabr des
gllnzllrhrn tinterganges des Dorfes,
abzuwehren. Bedeutend ist der male·
rielle Schaden, und, was srlilirnmee ist,-
der elementare slusbrurh hat auch eine
Reihe Ptcnschenleben zum Opfer ge»
sorderlz ls Personen sind, sa tnelder
die .»)ieetar-Zeitrtng,« errruntern JHe it bro nn. Eine vorn sjandelsij
vetein Heltdronn einberusene Vers«
sarnutlung zu der auch die Gcuteirtdnsootstilnde den Heilbronm Eberbaelt und«Hirsttshorn ersthienen waren, beschloßeinstimmig, die Einführung der Per-Blueasttsisssahrt ban Deilbronn nach

annheinr in die Wege zu leiten.
Ratt; Eingang« der Besehtnsse der be-
tlseitigten Gemeinden soll eine Ver-
sammlung dir Clesellsetrast bestimmen,
die den Betrieb irbernimmu Neben
dem Personenvertehr soll die Linie der

l Eilgliterbeiordetung dienen.
Te l l nang. Csn sålilingerr brannte

es vor zwei Jahren dreimal und wur-
den hietrurch rner Gebiirtde cingcnscherh
uuch verbrannte ein Minister; itlt
Februar letzten Jahres brannten des-
gleichen bei zwei Llrsinden vier Häuser
nieder. zliun hat der hiesigen Staates«
antvaltschast der Viirtetgeselte start

IDenkinger, 28 Jahre all, ledig, von
«Oberdischingen das Gestandntß abge-

I legt, daß er all’ diese Brandc gelegt
hat.

Tiibingen Lln der hiesigen llnis
sdetsiliit sind in diesem Samntersel

« ntesler Msilsstuditendr itnnratrilulityls 250 in der eonngelisrtislhcologisrlten
»Fort-tritt, na i» d« nxtnotitktptiskpd

, logischen, us! in der« juristischen, 270
«« in der nieai;inisaseti, 37 in der philo-
!soahisehett, 142 in der fiaalrroiiscttii
schafllichem 77 in der natuttoiiicnissssastlirltem Øltrszerdetrt sind «.·l Tier«sanen zum Besuch der Lbrlesungeir et-
miichtigh Ratt; ihrer Hesntalh sind Alt;

« Sludirende Wiirrtrinbkrgen all stnmi
men aus den übrigen deutschen, I:-aus:

außerdeutsayen Staaten, darunter to
aus der Schnsriz.

« Baden.
I Ilnt·lcrnl)e. Das badifche Gen-s donate-Hornes, das zur Zeit noch tust«
zdem Znndnadelzjettvclrrc betont-net ist,

» fnll den! Vernelirttcn nuch ntjtdknt unt-nfljk die prcnstiche nnd rltnnilothrru-’
: gtlltPelkftsendarttrcric cmqefünrtctt W«

«, na er e nrabiner Also-del! «; bctnnffnrt
und die dadnrrts bedingte Forderung inz do« nächste Budget eingestellt werden.

» De! Lluftoand fin- dic Ikrrrbcumifnrtttq
MS Gendnrnrcriciotxsxh das sur Zctt

; etwa 500 Wirtin! zählt. tot! W« auf
« etwa schont) Wink! helatistsn

Frei barg. Lbksrtstjrgcktrtciftrt Dr.
Ljstintkrer nntkdc einstintnitg—-nci cruc-
cl ntnlentljallrtttg notn Linrgctartds

i d— «tt t- «" G· II ILZFUJEFTTltktttklDtttiuttJicnjlll: ’«
berechtigte« Einlommen cclldtn.

H ehl. Knkzlirh fiel bei einer Pote-
nlerlldrtnq in detn benachbarten! lleinen
Rhein ern Picnick der ztocitcn Kont-
Mmie des in Straßburg kmrniiouirenildjen Påonterdatktillond Nr. 15 ans;

. e nent onton und ern-unt. Er konnte
Jcssrt wieder» qnfqeffifcht werden, dzstl

wären ble bei ihm rrnkjewnadten Wie-«(derbelcburrgsverlrrche ohne Erfolg.
Mnnn n e l in. Aornnrerzlenrarh»Carl Vadenvnrg lnrr anlkislich feine«.w. Geburtstag« der »Seid-wann,

Ynlie und Leopold Lsdenlnrcgsscherr
Stiftung«-einer von der· Fnrnilie
Wes« »i«-·;73«..«-««.!s.;et r uns-eine un r g o
60,000 Mark gemacht.

Ochs-zerstreuen. l
Weh. Eine ausnahmslofe sit-nei-

gunq gegen das lleberfchreiten der
kdeuticherr Grenzemfäir jensåitigefVer«
( kiuc und Sktrirler rein! ni t merk wie
lfriiher zu bestehen. Neulirip Abends
trafen Kiie Sctzillserlldcrxfbeäletsflkgl DE«
GynrnrriurncHLo ege n rnr mer,
Dezerrrenrcrrr (arn Weftabnnrrgd der
Bankiers, vier Profefioren rrrit 50
Schlilerrr hier ein, ülrcrrrachteten im
»Na-Her Haß« nakhrrren sen Tngdlzbterdi»- Seizerrsrvürdig errerr er Sra rrAugenschein und kehrten Tags dar-Irrtist-er iiiancnsNernirerrrorrt rrr ihr Stirn—-s lerlreirrr zurück. «

« Bkiillraufcrr. Jnr vorigen Jahre
wurde der« tsjrossirrdusrrieile Noacki
Dollfrrg dxrrrli die Belssjrde akrisgerviesist-n, rvkil er bei einer Averrdgejellicirart
.irl irirrrsr Isolrrrrrrrg ein lebendes Lsild l»Hm-e frcltcrr lassen. blas uorrr deutshirrsrtiormierr Ztandrnrn te an: zu e-
rnrstarrdtrrrgcn status; gab. Dieser Aus:
rrsxiirrrrgsbcfehl is! rrrrmnchr n)ied:r
außer« Kraft gesetz! runden.

I »-». -.

Oesierteis
Wien. Der oberste Gerichtshof hob

da« erstrichterlirlte Urtheil irn Prozesse
des tivntvvnisten Heirath Zeller wegen
Meine-d aus und ordnete eine neue
Verhandlung an, weil der Prozeß in
Abwesenheit des Angeliagten durch«
qefiiitrt worden ist.—Mitnrhener und
Wiener Veterartett feierten irn Dreher-
patl ein Verbriidertrngesest. Gegen
5090Personen waren anwesend.

Bude! ne sc. stnliißlich der Wahlensum serbisrhen siirtitentongreß fand in
der Gemeinde Turia bei Alt-Verseeine Bouernrevoite statt. Gegen 700
Bauern versuchten, das Genteindehaue
zu dernolireik De( Voriihende der grie-
thistix - orientaiischett tiirchengenteinde
wurde verhaftet. Die eiageleitete
iiritcrsudfutnf ergab, das; die Sitevalte
durch die rtigitatioii serbischrr Radiiaier
verursacht werden ist.

L!udtveis. Aus dein hiesigen
Bonnhof den«-tun der Reiehsratitdssibgei
otdnete Wertzel Gediey Tiktitglied der
deutschen Volkspartei und Vertreter
des Wahilreises Stadtbezirk Falle-tun,plötzlich an heftig zu gestilulireit und
unr sich zu Wissen. Hieraus zog er
einen Revolmr nnd qui! ntehrereSchiisse ab. Der offenbargeistits Ge-
störte rourde nach einer skrenanstall
besät-list·

Gras. Hier hat der seitherige Las-sier der ESlotnpte-Bank, ern uers
heirathete! Alantt Namens Reis-Held,
die Gattin des Herausgebers und
Chefredatteurs des .Gta;er Taqeblatst
Dr. Robert Withatirn Wirttter von ftins
Kindern, ihren! Matten entstthrt und hatsitt) tnit ihr narh iingartr gestimmt.
In Riired am Piattensee hat dar) sitt-z--eige Paar Seldstntord begangen. Kai-
sersetd hat Zuerst die Frau nnddann iichselbst erschaffen.

Heintitttx Von einent schtoeren
Brandungliick tmtcde unsere Ortstisast
heintgesuthu 60 Hiiuser wurden einge-
eisihert nnd der größere Theil der Ein-
tvoliirer ist obdrtrttlue

Jrtntzbruch Bei Turnus, irrt
Vezitle Eies dient-borgt, wurde von
einein gewissen Eiigio Barghesi aus
Wiechei und stinf anderen Burschen eine
Bärin kriegt. Sie ums; is Wirte! in
der Lange, war txt) Eencinicter hoch und
etwa siinf Jahrealt. Die Beute tisrrrde
itn Triumphe nach Eier! acbrarith tue
den gliickliåteu gitjaern vonder Bezirks:hatmtrnannsrtfast die Prarnie irrt Be«
trage von er; Gulden ausbezahlt wurde.

Frisch«
Dem. Die Universität Bernztthltn« Stndirendu 29 Theotogern tu

Juristen, 195 Aiediziner. 276 Philo-sophen. Die Zahl der toeiblichen Stu-
direnden belaust sias aus St.

Ziir i as. Bei der liirrlreh stattgehab-
terr Selbsttaxatiotr hat sieh ein Steuer-
pslichtiger in der Stadt Zilrieln ein de-
lannter Großiuelulanh nn Vermögen
uin glatt t,000,000 Franks erhöht.-Der Sohn des Besitzers des »Herr!Mitten« in« etlodenftein dei Bonn,
Felix Wirtin oerribte einen Seldstniord
ditrch einen Sprung in den Ziiricher
See. Eine Sarrvester des Ertrnnlencri
endete vor mehreren Jahren gleichfalls
durch Ertrintem

ll ri. Da« Denkmal zur Erinnerung
an den lieber-sang Suroarorrrs iilrer den
Gotthard loird triithftens fertig. Eine
ruffifche Gesellschait läßt das Denk»
inal dauen. Der Btrndetsrath hatte die
Bewilligung dazu ertheilt. Es besteht
auel eirrenr riesigen Kreuz von Gotthardi
granit, nnd befindet sithan einer Fels-
wand etwas olierhaldder Teufelalsrsitttu
Man hat ed znnt Sehr-ne vor Laruinerr
in den Felsen gesrrengr Das Esrnnits
lreui tuird nlfoauf graniteneiu Grunde«
ruhen. tsd ift wohl das größte Terms,
da« man in chrtstlichen rsnrrden sehen
kann. ·

Sthasfhausen Eineigcrrartiges
lingliick hat die Einwohner deo DorfesBetingeee heirngesurtyt Vor einiger
Zeit eriranlten in lnrzcr »Seit viele
Einwohner an Bleivergiftnrxzk Der
Aantonsehenriter iuurde beauftragt, das

Llliehl der Dorfnriiltte zn nnterinrlren
und er fand darin t nrotviille Blei«
gehalt. Die llnteriuehung ergabfolgen-
den Strebt-erholt : Einfahrender· Ltdisinlssteinselriirstr trsnrde zur Repnrnlue der
Piiihlfteitte angestellt. Dieser besserte
einen schodhaftcn Stein aus, indem rr
eine ortegcbrotitetre Stelle nrit Viel
alt-stieß. Das) Ergebnis( dieier verlsiisrkji
nifxvolletr Praxis) ift trittst ersichtlich.
Das rtseitixe Blei rrsnrde lscinr Piatrietr
ncirieberr und gelangte in’s :Uielrl.
Wer dnrron genoß, erlranlte begreif«
lieber Weise. Jrn tslattrcrr sollen ribei
rot) stkerioricn nnctrfilittrirervorderisein,
einige liegen snnrser lrnrrl darnieder.

Tessin. In Folge nsrederholter
heftiger Getoitterregen rnnrde der Ver-
lehe auf der Znsisrhrnftrrele der Gott-
hnrdbahrr rioifasert Ptaecagno nnd Pino
ant Lagoswtaggiore dnrch Erdfrhlipse
unterbrochen. Vtus der Hauotstrecke lrei
Ntaroggla arn rsugonosee wurden vier
Gitter-vagen eine« Zuges verschüttet.

. F. -
»
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«- THE-X .
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-
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« ' ·« .Weichen Sie i

« s s es an ? «

c« 11l das helle Mitte( llledas paar un«
lee allen Umständen. Gerade I· tsie leia
111-nich dnrch kenlen fein· Statut Inn elnea
Zoll veeqrdseen lau-« sa lana aasp lein Pes-
vsral das Daae runden. Das name, lssas
besaeelllelllqt laeeden kann, in« Jllnlliae Be.
dlsansaea ist das Sahst-I des daares st
ldrdeen. Dies »lelrilebt dsech Inland-as l

- van las« case-Linse. Es—desellllt6chap- Fden, eeirrlal die Kot-Israel, nährt den Laden, ·
in laclchern das harre DER« irr-d gerade la ;
wle eine Ullfle unter seien bllllzen wird, Ila wird das hnae auf lalslen ssvlen rast-sen, "
Ivcnsr dle Wurzeln gen-Ihr! werden. Ilber es «,
müssen Wurzeln vorhanden lehr. Bllnlsderr
Sie, das« Ihr Haar eirre Ilorrrsallarbebehält,
oder lallt-laden See die verlorene Farbe var!
year-est oder aeelpllsersesr Haare solt-der der«
quillen-n, Ia qebeauchka Sie

fTlyer a hatt-War.
- U skss·

ssssxs zsk P. - Markt. l
« ,- k «« s. sicut-stated «

)F «. Hain-net-
, J» s, Flelllll
4H, If »: ·« « Schk»·i-»--F« .. «« Fckiich

T, I·
,

) - Wirrsl ils-v.v

. »« a·
«, Pfeile.

ncrrrnncu s; sorrprrtyl
Es« Eine» l« gis. !

Sau: Tieqa lH« ·«
.. ·zaluppssarbcru

« Damen· nnd derart-Kleide irr-reinigt.
qsblrbl nnd renanirl rn aarzllplrchftee Welle
nnd liieressee Frist. 2llersllels. Mart-laut,
Durst-Milbe, Mantel u. l. ev. gereinigt nnd-
gelrlrbt -

Eure Sclnleidenverlslälle iu Mel-inultum:
mit defrt Gelchllly lnr alle Irren aon Siena--
ealureit und Beut-ersticken. J

J· lAUMAUPLSOIIIIMIIIL !
m Seel-ne etc-i:- zak l:« F.

CEA los-n Ave-me. sit. 22ler u. Urerstr. l
HAN llll·)(-·0. Gar«

« iIG. G A Ia I) I( E,
-

Eiklcrrtblinrer. 4-· kennst-se Saue- :4»·l·-- gar« sauer-alsdann·s-««·-- r ji«-« tlspsnsiakznk »der-as Ha» in Isl-ms can-spanis- and Ins« lsnnsplssrrk stund!»« s« Sonst, .I-u«-s·ss(;1--(ee. skrearu sah;
Inn« knskspllllssukn ;tns Iklqsu eins! Michal-sen»- dek nein-fresse-
lerdnngusr hielt-can« sllcr sadrrlsls sind aussah(u»- dslslqsresi Irren.
contra 111-leihtsafler olrs s· Ists schrien(il « r Irrt-ist«

«« ans Tlnnnrslesk lllrrenH
7sfnrtnrfnscssen» lllrlprllrry iJe Ase-Irr lfcess und tunc-la-
lrnlxe Jurflrnsnrli«, A us;

am nnd jsassclnlilslsqasz
0000000000 sxeqerrstnrlde gehet-us.

Illle tllelklzllsre laerdcsl llrcrrge geheim
yet-allen.

L- PIJELE, -
l« I l I: Straße.

Is’ llnnlxszqclolre ils-raten nerlnnlt I
ll' Uhren soralåltln erwacht. I

ANTÄL7MIDY- g
-

«»- Ijt Ein-kris- nsssessrvkkscsktsen «» l«I« se« en— «« ««- t-.x.-».» ;
. ex« :- Roms-r- ss ««·«ks«t-.-» ,

a:- - zwei»- s nun-»- Im-F«» «l«« is» a «· -.s-s«--«n »» »«

sp
«» c;s·-(«s-sr. Im; ins-r.

Ueutsclplutlieeisclro Kirche. »
Hsttrodcenfr ;

Jeden Eos-illa« w: ll lllir Tlisscsuslsma in «

der Arsnkutislcvplrxxslm cis-· ill- lnxd G:Strahl« z
G. IV. l’. Ich-vol· slhrlrrr .

J.’1·1.1-r.l-q. xxll Xmxnn Art. l
den— l
Erste; Deutsche lllelhollislen IKirche· iGsorleslslerrsr
2nsrllr-sn-«lrl-nlc, s» lllvr Nlsrlrerio Tiers-U. »
srsden Zoll-sum l« l’- Ellorqeisa nur» Pl«
Als-trotz. Vlctslnstdh reden xlllltlrassiti 7 Its,
Abend-l. Jnnswsdsskerkrsnrrlllrrnk jeden Irr» 7

lag 7 l.’- säumte. Hllle srrilllorrritrcsk »
D. Arme. ji«-in»

II sum«
F. VICIIT""sonst« «

- Jull utobikeit Sie eine l0 Seins:
Schachte! case-stets; feinftek Lebet- nnd
Eingeivcid(·Resulicek, der gesucht sei-d.
- Vie Sfldscalifokssia Detnfche Zei-

tung koste! di( Ookaasbrzahlnnq its! nat
11.00 per Last.

-

"«,"

i« . » - »

iiiiinnstjinsiiiititiiiissieiiiiivii« av- «-ii»s.ii---. . « is» I»Mi- -t-i·i--p-k--iit-k«- « 111VIII!I « «»-
. lxUxts tntittiiix I
. pkvwiksvigåsiipiiciskitssts ; , ·ZFIFHIii-«3"K-"Ts-«Y«I ( ein: Jst-««-«Its: ?

or Ums-one. I

. · · H V .z Tät-g«
«·H. L ist-Ase E on

«i Ist»« i
«« iHZÆäLI2T3ZJifBZFk-Tkå.« Woeinsxonvulsionskevekislis ZI nessmiittoseot- sr.sstk ·J H· sit-de Hist-state c! l nF i wissensch-sus- · Is-
-» ss s«- : gest-TIE-

« i«- .«·«.ii.-. »« DVRUGY «

ijj Dis« ·.- ;3( ixi sx EIFIUIJH
Isshs II

- HEXE-HEF-, . TO. «

Th»e·» Dame Gsrooery Co»i63 zyiintte Straße, - -
- - nahe It.

Die tonangebendeti händlet in

ieinen Bringt-its t- Tafel-beweisen
nllet Art» Dieselben find in g tote: Inst-its! stets Ists-Ia und seide-
iu den nt cdti gsten Preisen verkauft und nach irgend eines! T le detstskt
kostet-frei itbgelicfeiy

No. 942 Fünf« Straße, zwifcheu s mit c.
«T—ieF»i»-9 ift die clesiiitteste iind iiin setzt-isten ein eeichtete Wikthfttsit in des steil.Tit-z beciidntte An« Nest» Lagert-let stets Ykisis an Zapfx aussen-sie Seite.Lltiiiettte nnd Signa-en.

Wann« Ltmch von 10 Uhr im.

Terms-tin. sendet. Eigenthümer.

lIÄJIES G KROENERI Eine-Mitei-
—.—«,»-

Tie besten Getränke iind Eigseeen sind fees( an de! sc! II Indes. II) d« Heft
ask- Biotesz das iveltbetiihnite S«
Läqsk ZIIIU intinee an Zeit-f. - Ein IvOet Lin-is hättest) des 111-etList.

Die VcLksslslALLE
CTHE PFJOPLFPS HALLJ

Hermann M. Fritz, - - Eigetithtintetx
susckdsesikclto Vierte s- F Its-Ists.

Tit-s lictfilittite Satt Tieqo »Ist-tara« Lager-Bitt in Ziff.
Ei« iikitxr Zreiszsiiiich nsird tiiqlich set-»in. einsttltcsilich Wien»Würde! sen sum· 111,

iiiio Eirieissinitit iiiidWohin-i, Maine-is) Wen» Jst qiite Was» und keese bedien-II II·lseii instit, desitcht NO.
-

Parmefs Home
It« ji,nah· I:l.Sttttße. L« 111. Lslltlskh Etseutdttser.

sefte Deine, Btqueuke uns Muts-es.

Nur das betiihititc Satt Diego Bier ansah-f.
-—). Der beste Lumh den ganzen Tag. H

lje n ers-use,TX i «

414 Fünf« Straße, - - Zwist-en I und l
Dass« beste Bier, die fsiiistcn Weine, Liqiieiite nnd Itzt-seen, sowie ein delihts

uiiich stets ttti Hund.
LEON DUPONTJ Eise-schöner.

Jst End) fis-satt und kttid zit Sinn
Netzt iuiii Leu-i Davon: hin,
Ichcti iiiid frisches- Lttqeibiek
Web: s» um«-i alte-leise hier.

Dis« ELIZFTITQIZEEITHLTLYKLF"" «« X

T e
::«

»» .
-

. . J
«» tm» kyiitistc stutzt, zwtfchett GG H. kä «
«. is E« Die« iäiiiiiii Vier. - frei-ist» zsitnch iii set Stadt. s!

sisiiisoiiiiie tiiid ciiideitniiche Weine, Likoke its-d Sinnen.
f: Joe schachtmsyozz Ver-see.
-"« F: s: -liid. ji«-sind izt tnide Tti seht-il Unser» II» Ist-II sit, Z« . t.---s «ii -.i-i xiiiii i.--.-.ic:i-: Sie»rissest ki- ipost uneins-fein.

f

Zllsiäitsisgtitzissiszm? «2s «;- sisi s« -« , -
——y A

txt( ·,».i..»,skk...kk.czsxkx«ks..»sszkssssU —" f i.- "··««,"««s«ss«lssskyi- -.·« Te»sus- «—-

. »? »«»F"e»-:l-·xkc:«-ui:·T--»« ums-««-HUHLTILZ —Ji ’«««:-"»»«:«tt.·..:3«.«.«:.«k-«-·-"’-’:k·««»«sssssssss ·

F J« «i.«.»-«..k-»0;----:TTT7-F···»;-sp-»-k-h
ZH I—-

h
K. S. disk: CVHFAFY -

—c
«« ««««UIII--sovn·i.

Jsuktkikn Journale ou! Stoffs«
laut« können stets bat-C di« «Deutsche
sein-im« zu den Dtisinalvteiien bezogen(
werden. cinselne 111-Wem de! »Gut-
tenlassbc« It)Guts: »Liebe! Land un)
MMC voll bei« feinsten Jlsstntivneu
und de« »dieses-oftenDes-NO, 20 sent«
111 U« einzeln« 111-Inm-

sat visit. uns-IF
Mit-Ochs.«··«:.:«;.m»::: —-

»..:".«.·«::."«-··.i«."«....·««·«, MEPHIS-ss-. nun» »- aus-ic- Ishu use« w· m·voran. ass re» ums. us» II Ist-11. IF»-Istkrsssxuss :H wes-as its««.-

HJHIFcis-II«- sfsWu, lIILIIIII·-


