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fressen.
Aerl in. e fehlt-either! und um·»

fairgreichen stände der- Wer! Zelt-inserlrald stellt! flndiin onot Juniinehr als nat)Fu! Meldung elornmeti--daben seran i!ffung in srltsererislestifroneri uird ru- liudiuni irr Bezug
errfffeuerflilierhell dffentllrdee Gebt-de zund Jndrlten gegeben, deren slelultatxsite leeftlsltrfung der bonsoligeilictieirfVorfchriften fein dilrfte.—Der hört-ft-,bef·leuerte Oteftourantbeflseo Dentfrtpf
iaitoe if! zur Zeit der Tralsetie RudolfDreffel dahier. Erifi in diefein Jahre
rnlteinein Jahreseinkommen von tin,-
000 Mark eingeltltiist worden, iveirheSumme dem steil? eines Detail-gen·-
van d,oop,t)noMai· ent nrerhen rvliede.
Da Herr Dreffel die e, feiner ist·
llilrnng iiach vliillg nnbegriindete Ein«
flltileung lediglich auf die Geriirhte iider
eine Einnahmen bei der lehren Ge-

rverbeandfteilnng gltrllrtfilhry hat er
gegen die Elnfrlzltizung Widerfnruili er-
hsrben.—Olus Furcht vor den ftolgen
degangener llnredllctlelt hat flch ein
Liuehballer der Pieheledorfer Brauerei,Adam, erfihaffen naeli llntetfchlagrrng
von ttoo Mart. Er hatte feine Stel-
:lu!ig erfi drei Monate inne.

L Port-dont. In dem Gaflliof ~ZnrStadt Wittenber «· oerglftete derf sttiiithrige Bureauofflfteni Geifertfeine
rrvei tlnaben im Alter von elf und ach!Jahren rrnd liffnete firh dann felbft die»Pulsaderir. Sile rrrn das Zturmer er·
drauf, fand man, dafi der Vater· noli)
fsebenezeielien von fich gab. Wlsiir trans-
fportirte den llrrglllrtlichem den Hansl-ilienoerhltltniffe zu dirfein Srhritt ge-
trieben, natu dem Hofe-ital; ed folllJlueficlst vorhanden fei!!, ihn arn Leben
zu erhalten.

Urovites Immer-er.
Göttingen. Vor der Straflanis

rner halte fiel) der Nechteantvalt und«
Notar Eidfelst ans Itortireim wegen!
ilnrerfehlagnngen tu verantworten.s
Da« ilrtheii ia!ttete auf dier Jahref
Gefängnis. ;

Hi ldeoheint Olufzer der Dontline J
Siiiiurri ift aueh das in der Nahe ge-
lkgenh dem deutschen Liotfchafter in

am, Grafen Ali-after, geharige litut
Derneburg rrrit einer eleltrrfaren Lin«
lage fiir den landniirthftitaftliilien Ve-
iired verfehe!! worden. Die Kraft« !ftation entwiiteit 48 Pferdekräfte.Oiiitelft Clellritiliil loerden die Ma-
frhinen der Vranntrvrinbrennerch die
Drefchz Hiirifeb nnd Nridenfrtrncides
mal-innen, foroie farnrnrlictie Hilfe—-
rnallbinen in der Schrniede und Stell-
nrarherei betrieben, ferner eine Schrot-!r!iihie, ein Oellueiieribrecher nnd ein
Geireideaufrug Selbfl das Sinnl-frtieeren geschieht rnit eieltrifcizenScharen. Jn Zulunft foii auch, rvie
dies onf der Doiniine Silliarrr bereite
geht-lebt, ntil einem elelrrrfcheu Pfluge
geoflllgt werden.

provinp Delikte-halfen.
liaffe i. Durch eine felindhafte.Slelle an! Valrnbeil entgleifte hier ein

Vrrfoneniirg nnd wurd- ftarl heil-total.Drei Perfonen rvtirden arrf der Stelle
gelobte-r, wahrend zehn theilroeife rerhiifelsroer oerlent wurden.

l«angenhalin. Jlerriich Olbende
brarif bei dem ilarrfnranrr Wideier Feuer
aus, das firir rafrh auf die cliatlrbarhaui
ier und Eurer-neu verbreitete. Altar! riefspäiselterburg und andere Tilarlrbararte
Itelegraoirifch un! Hilfe an, diefe la!rr
jedoch erft felir Mit, da iiderall Kirrneo
gefeiert tout-de. Das Feuer rerrriaitete
til Viiufer mit Siailungerr und Eiter!-
rren. Nur wenige der Betroffenen find
versichert.

pro-vier; Nummern.
Orei fein! a l d. Eine grofie Ferreras

brunft irfrhcrsse irn Dorfe slrieiirrrhagrrr
rirehrrre dsdarrfer ein. Zrvei itindcr rrnd
deren «.I.iluttrr, die uerfuelite, die llinder
zweiten, verbrannten.

Phrl n. Oft! den! Dorf( straft-Biol-
ie!! hat der MuliergefrlleLUlar Eiciilioliferner! Brodlrerrn Waffen-« bei den! er
rwei Jahre irr Arbeitslose, erschaffen,
weil diefer ilrru gelirndigt harte. Itls
Eirtilioli lurr dara!!f feftaeiiornnrenroer-
den follte, tiidiete er firh durrh einer!
Srbnff in den Mund.

Provirrs Posten·
Rosen. Tit Straflarrrrrrer der«

nrthciite den Zrirrrhrrrartrerleiirling gnd

Fartbitdurrzfafciiriler Frau; Lxioltrineli
aus Sonne! zu it) Mart Geldstrafe.
De! Schuler !oar bei der Jahrhundert-
feier trotz der Mahnung det- Lehrerd in
einein zrrriffenerr Olnrune nnd ohne
Kragen rrnd Vorherud in der Schule
erinnern-r. Das Sctiöiienaericht trat»
ar!f dieselbe Strafe erkannt. Der rnit-
onroefendr Vater rrlieirle, das; er beim
Lsrsektarrdeagerietir sit-giltst! rittlcac
Ter Ecssrrier Frau; Woltnntsli ruar dor
einiger! xiliortaterr iu «t0 ZlJlnrl Neids-rufe
verurtheilt worden. rneil er irr der riorts
bildungefrhrrle !!!ir einer noinifeliert
Sololriadel erfeiiieu u!rd diefe trou
!!!ehrniaiiger Aufforderung des Lehrers
uielit abnaiinr

J i! o rnra il a ro. Tci einen! Vrarrde
auf den! Gute vifrtiloroo lauten arht
Pcrforren un« lieben und eine gröfirre
slrrnihl hat rnelir oder irrirrder erhebliche
Brandwunden davongetragen. Das
Feuer erftrcrlte fiel! auf ein Arbeiter»
!r!ol!ngel!aude, rrsetrliea aebl fianrilien
behcrbergtc Sie alle habeiriijre Bindi·
lien verloren.

Brot«-ins Otto-raresten.
Jnfter bitrg. Tit: gegen die

Etudeiiteir der streifte« Akorrnlsrnrtu und
sirticttlrarri dar! der Jnfterburger Straf-
farirrrrer tut-get! isderarrafordrruttg tritt!
Zrnrilarrrrrf lierirhringzsroeife llarteilk

tragend erkannten Strafen non drcr
Tagen besirirrrngerdrife einein» Tage
Feftrrngdiiaft find non! iiarfrr rn ent-
fdrrrlieride Karzerfirrifcn unigernandelt
worden.

" ist; ei. Jin Zionftagsiäce trutrde die
lieiriie des llrithnrro Sprung auzs Osak-
noruleu rnit llanfrnurrden gefunden
Spkggg rugk grr Stelle eines gervrffrn
Job Hilfoatrffelier bcrni Fifilrereiarrfi

feher geworden. Diefer beredete nun,
unr feine Stelle r!!ieder zu erlangen,
der! Eigenthümer lloumlqiL jenen Zu
errirorden nnd gab ih!n dafür s! Blatt,
slorvairril erfrhlug denn aueb der!
Sprung, der! er iibrr den See fuhr, rnit
den! slrrder und warf ihn irr’e Waffen

Propbet; Manieriertheit.
Danzig Seine arm. Fahr! rroisftherr lliei rrnd hier legte rrerriieh Kapi-

tauftriiufeld ntildein Dampf» ~sideie«
zurück. Dur! rvneleren Securrrnrh der
rnaitrlicis Tiletlrrtigorverl dollbrachh wur-
den vor! iiberall her Vlnerleunungen zu
Theil.

Samen. It! Folge eines Fliegen«

bitte· ges-eben lit der frlldtre Stadt«
trink. passiv, Aufritt-Weis

Ists-its iitidt etif dcti Ittrfskiki in eine-« . stttlttderbiaMtitäedeist . set! old ritsee
elt e te ftart ersteht-tell, fragte er

bit? Erst bunt Rath-stie- toak Ideee e o a se ging:-a-re-ti..ss«å...sss.«ste«"is"es« et:der aiifetttg beliebte perr eine Lilie.
Ist-Monaten« .

L e ir tie ti- cliieti tneetrotlrdtgetr se·fehlt-s hat da« hleflge schrtttollegirttrrEinst, tritmlltlr dte Ttrtriballe den
riraveeelrieti ntiht triebezu til-erretten.lDiel erregt rttn fo inehr Befremden,

als ein rund file dteie Maßnahmeinttht angegeben ift. Das Tutneri wird
fdadrirrh den betroffenen Vereinen gttr
illnatltgllitrteit gentaair. '

I Ruhr-ern Der Schraubeiidatitbfer
asttthttrenf seither ttrtckeltnatiikin
Hotrrlrerg, ift bei Otfoh in Folge eluer
Leffetextslofioit in die Luft geflogen.
u! aus vier Perfonett bestehendetltiantifchaft iinirde gen-drei.

« Stertradr. Der SandfatirterW. - Reuter» feierte fettr dgjilthrigesLlrbeitsstibtlautn atrf der lehr-ff-
niiiigshiittr. Er erhielt von deni Werte

ein iia;iihaf,tied·Gefrtient, tidndliltit sit-f;rage er egrerung rrrut e nt a
dlltgeuiitne Ehrenteitheri tiderrelrhh

provin- Hart-fett.
Magdebrtrg. Die Oluofuhe nach

den Ver. Staaten roitthft attdauerrid.
Sie hat firh tat zweiten Qtiartat gegen
den gleirhen Zeitraum des lioriahrei
iriehr als verdoppelt und beträgt to,-
ooo,oiio Matt gegen 5,0u0,000 Mart
slu ritt-it. Den Haitptantheil daran hat
der Nohitteter tirit rund l(t,000,o00
iMaet gegen 4,800,a0u Mart irrt Vor—-
ijahrr. Eilattidenr haben italiuradutte
Hund Vederhandfttiuhe gewonnen. Die
jlehte ttudfutit hat fiel: uerdteifaaid
; T orgair. Ja dem Orte Saathain
rrruide der fett vielen Jahren dort
arrrtireude Geiftliche Paftor tiiianitiue
verhaften da feftgeftellt ift, dafz er die
ttirchetrgetiieinde arti eine fehr erheb-Ilirhe Saume, dein Vernetrnien narh
eitcq eikauo Mart, beriaetitheitigt hat.tcertichtiveife iuurden die Veruntieurrns
gen frlion teit liingerer Zeit befutotlrern

tritrd da auch Plrtglieder des Ctertreindes
rathcd dort ihnen tientitniß gehabtflraben fallen, dirrften fieregrefzbflithlig
geritartkt rapiden. Paftor xiiiatiittud war
steht beliebt, war auch Wtilglied der

Pstoviaziirlfrfnodr.provide; Hättest-it.l Orte. Das Sctrivurgericht riet·
itrrtheilte den est-jährigen Ortraruren
fbiittmann wegen Ermordung des Wirth»
xrigcn Oritsarnrea Ltteiiratteti titnr Tode.

, » Rand ; i n. Miit einein gewaltigen,
»ertrein Erddrlren vergleichbaren Nuck er-
Yfotgie eine neue Sentrrng des Gruben-
;getandes unt g» Eentiitreter. Von
jzileuern ift hetriiehtlicher Srtiaden ange-
Marter.

) Sthreiberhatr. Hier« wurde irrt
fßeifrin von Delegirten der gefarntnten
Jdeutfthen Ltlrrerfrhaft das deutfehe Leh-
eerheirti eröffnet.
fromm; Zetstooiutsssoltketep

tiicL Der fckirrrcdifche Darauf«
pOelar ll..«·» sit-irrt Tonnen ging, drt
;alo Verirrelisirtirfi fiir die treu zu grtlns
tdeiide Linie Rorterdatiisrsulca durih den

lkitordoftfte itnnal ging, wurde lrei
Lirundbiittet im Vorderfctiiff lett. Der

IDatirbfer roitd hier irn taifrtlithen
Siilatitiedoet ausgedrückt, da die ande-Uren Tot« iu llein sind.

:Itartorf. Jrir Dorfe Bote! find
»durch eine Feuersbrunst rrrtr tsleiröfte
ziurxdhlls Geiätkiirdte rrrägeatclictt rrrrrrdens«« o r tar, re un Peuernte in;r·-rrnirlitet. Der Srtradeii ift ungeheuer,
fda die Liefiher wenig oeifiarert find.

I pro-ins speiset-te.

s Ha mirs e. Dreier Tage wurde hietZdet Grundstein gelegt zu eineirt treueir
jtitebljride der Iltrflatt rlverdiet. Die
»Itrrftait ift dar« trttefte Stier urrgeharrs
fur aerroalrrlrrfre tliradcn in Preußen.

, Jf a rl o h it. Tat! dreifalirige Teil)-
terrlietr einer in der Jgelftraße todt-tieri-
den xixittrilie gab iit einein rrnlreruachten
islugenblitt deirr flehen Tage attett Sang»
Ilirig liardolsaure tu trrndtiettidiri Folge
sdrifen das Kind innerli irrer ver-
tbrnitirte und bald rrerfrtried
I Vörd e. Auf deni liicfigert Standes—-
ftiirite iircldete ein Pater das ihtrrges
fboreire vierte Zwillingspaar air.

, zeigten·
, Dresden. Auch die fiickriifkiretr
Ftslrftrtilittre trsrtairgen ietrt Statitslrrlfrr
Er! gibt lier rrrit.l eine Verordnung, rrarh
der Sktrrittlwirtlie folrhen Personen, die
rtiit den Steuern eine gewiffe Zeit
tiietftiiridig gellielreri find, nirhts her·
abreitheir dürfen. Der filrttiifche Gall-nrirttisrrerband will fest bei dtsr Regie-
rung und dei dein varidtage Schritte
thun, dafr Tisirtlrc denen duttit dieie
Lkerardrrrtng Schaden tugeiiigt wird,
entweder aus derir Staats» oder aus

»dem Ortaiirtiel eine Ltergritririg erhal-ten.—EiiilTietrcr und ciu Etrrlrcniutrdi
tticki des lilrafcii tswhctrirrr auf Stifters;
Ltlbreelrteberg rn Lofrliirsils crtrauten bei
einer lstotidclialrrt irrt Sctilrrfrtcirln

litroiicii lra in. Der· Httilralrcr derfeirrria Fiiicjfiorr it. Tiöaldfktrrtridt lterrtticrdettlofte irr fein« lrilligkiir Preiseiufcrrrcrk Alt« ein llortturreiit derartige
Stoffe laufen wallte, wurde iliiii vorn
Personal der Firirrrr gesagt, daß die
gervrritjrlite Ltkaare arrgcirbllellirlr trirlrt
auf Lager fes. Dei« tsentralrrerlrirud
deutftliki tlrrriiterrte in Isrslrrzig stellteYhicrairf gegen den »wir-its» der genann-

Iterr Frrura Ltrafurrtragirrcgcn rrnlarttcs
reti 2Lettbtrrrcrliet. Es erfolgte frdottr
ioiirolit nout Skliöffcngerirlrh wie irr der
tzicrirfrrrrgoinftatrr trrfieirlofc Frei«

-futrrlrtrirg, da datl Petforrai des Auge-
·ll-rgtrrr betuirdclc ca icierr thatfäelilitlr
YStoffe der fraglichen Art zu verlaufen
; eilte-irrt.is Ver Hist. tltscgrrr Titaieftiittslteleis»digtrntr urrude deerltkbciter Wiotruiusrrier sjjlorrateii titckanzrrrig ttcritrtlterlL
«-—Tie »Hier-ten der Llrrtsftellttrrg oaffirte
dreier« Tage der« ..ttrillioirftc«· zahleudeiVefirrhm Er erhielt cirie goldene, ftirt
Bap und Nathurotiri ie cirte filbertre
lllrr.

Filiria. Ein dort der· hiesigen Jänn-dcdfuarliriic auf derrr hiesigen forttr-
litticrr Poftarrrte aittgegebeirer lsleldbticf
mit right-t- Mrrrt aii die Sathfrfche
Barrt irr Tier-derr tfr oerft·l:rrittnden.

»O» Pqsrgfiifieirt Vogel, rrtelrirer gleich-
Heilig rlircu irrrreu llrlarrd antrat, er-

jxgikik just-et der llrrterfelilagirng ver«-
dtitlrtig Tage! darauf frhoir glrickte es,
deuielderr iit Budaucfr zu verhaften«
rrro bei ihm, bis auf ist; Mart, die

gairxe Sirt-irrte vorgefunden itsurdr.
Planet« Tic riluoiuhr iraai derr

Ver. Staaten aus dem Ltetirt des hie-
figeii Flonfirtd hatte iur lehteit Lttcrtels
fuhr eirreir Werth borr s72lt,:ttto, da«
find leokhtqzmltiiiehnalttxidrlt der gierig-r:elt de« ot a re . t sitt«iftiianieritttn dta set-beim alttttgen

Izu verdnnien, die in Spähen, Stifte-
reien und tvoiienen iileiderstdsfen er-
theilt wurden.

I Jsiieittsisse Zinsen.
Ge ru. Die Inssuisr naiis den Ver.

Staaten dni itn zweiten Quart« ist»
gegen den gleicher! Zeitraum im« um
t,2so,ti,«i«t Ainri C·- Psenniqe zuse-
notumem Die siussuiir von Lamm«
looltstoisen betrug iider i,000,000
.Mart inclu- i

Z euer. Hier istdieiktrichtung einer Z
Baugenossenschaft znr Beschaffung dil-
iiqer und gesunder Lirbeitersvshnunqen
gesichert.

Weintar. Der Bürgermeister« von
Dieiedorf hat aus dem Anstand den]Lqtrdivittis Hase nud Hotteistadt er-
schosscrn Im Tiitnrtteciirist ilieit der
ungiiickiirhe Schitqe den hinter einem
sGebiiscis qcbiickt stehenden Hofe siir
einen Rennen( und qui) Feuer. Die
Sitzt-vie, die Ljose von hinten in die
Lunge eindrangrm siilsrtctt seinen sofors ;
tigen Tod herbei. s

Feste Mitte.
Hamburg. Der Senat beantragt

neuerdings die Bewilligung von Leu,-
000 Mart betrat« Erbauung nicr neuer
Lenchtthiirnie an der llsiterelbe bci
Elend-il, Bittens-rege, Villcrheck nnd
Gras-endete; bei der Bürgerschaft-s
Die Haiwtverfamnilung dce Vereins»
dentfcher Gartentitnstler beschloß die«
Beibeiiigniig an der Pariser Weltauss «
Mittag. sit« nacht-jähriger Lieiianimstungsort wurde litiln besnnnnLBrett-es. Jm tttteiftcrskixafrh Jrudern fitr Deutfiisland nni den Wein« »
dervreis des Deutschen Nndervereinöx
iibcr 2500 Meter iiegte nsic ini Bari Z
fahre Ktevntui vorn Brenirr Ruder«
verem ist-«.- in 8 Atänntcn 52 Setnni s
den. Zweiter wurde Friy Trsndel vorn
Berliner Nndertlnb in s« Bäumen!
Dritter Max« Somnterfcld vorn Don-i
ziger Rnderrerein in 9.06 Nil-indem—- lDer Senat beantragt bei der Bürgers!
ichnfi die Bewilligung von kaut-Juno!
Mnrk iiir die Enteignung von Mo!Grnndftiicten neben dein Fieibezirt be« ;
link« Anlage von zwei dnrch den Aufs«ichivung des Seeichisfsaerfeiirn crfnrders»
tich gewordenen neuen großen Hafen.

Liibech Die Vurgcrskiinft nahm
den Antrag de« Senats lsctmicnd die
dhcrftellttng der Ouaiiitniirram findt-
sciiigen Haiennser an nnd bciisilligte
hicrftie ais-»so» Mars, nnd stimmte
ferner der Erbauung eines tsittaisigen
Sazntiinuies zu.

Idee-ists.
Delntenlforfr. Doszestdetsos

ltslotpasqilde wurde inallhecgednchter
Weise gefeiert. Es sind dazn 2500
Fwledil e, it« Pfund Naltiitliisy 60Pfund Butter nnd tetttlich 1228 Liter
Bronnlsler aufgewendet worden. Anf-
qenonttnen find 35 Personen.

« Rette-Ists.
Lange. Hier hatten vier Kinder

Schoten non Goldreqen gegessen,
tooronf sitt« die Folgen einstellten.Man god ihnen Ptilch tu ttinlen nnd
oledsld erfolgte das erltosste Eil-reisen.

Organismus.
Bretttnschscetp Zu drei JahrenGesang-is; tot-rot doe nfkilniye Diensts Ntniidchen Jdo L. verurtheilt, tvelchesx

neriuelzt hatte, »weil es die Kinder-Ztoitfche nicht meltr reinigen toollte,«
das blind seiner Dienftljerrfttxoft durchfEinfliifeeit von Lsellndotinqextrolt zu,l inmitten. Nur in Folge der soiortigen
Entdeckung des Vervretlsens gelang es, If da« Kind zu retten.. ———

«
.—.—-

I Oeejferzogisnsu Felsen.
Darmftadh Eine start besuchte

Bilrgerveriatnmlung sprash iiclt fiir die
Errichtung eines Vollsbaded mit
Schrvintnthalle und allen modernen
Einrichtungen im Centrum der Stadt
unterelnenr Itostenaufwande non soc,-
000 Wlarlaus. Die Plittcl daqu iollcn
irn Wege der Gründung einer Gesell«
ftdaft mit beichrllntter Haftung de·
ichafft werden.

c! i lil i s. Dis-r wurde der 27stit1rine.
Batinarlseiter Ludwig Berzel von Groß»»

xrohrheim bei dern Irrtum, auf den Zug«
laaf;uipringen, til-erfahren«- er starb»
kein· halbe Stunde darnach. » . ’

i Maink Der fett Jahrzehntrninti Beiige der Familie Gattsledeu befind-
iliche .Main3er sinniger« idas deine·
trutiiche Organ für Rheinheiien und

.fp weiter) wird von einem Itslner
Jfrinartzloniortiitin zusammen mit der

« Floriasi Lsirtpierbergsschen Druclerei und,
Verlagsbuchhandlung, hier, in ein;

Wltticnunternehuten umgewandelt. Der,
stauipreis iltr das Blatt beträgt etwa
doo,ooo Mart. !

War-nd. Von hier aus geht die
Anregung, iiir die verstorbene Groß—-
herzogin Vllice ein Denkmal zu errichk
ten. »

Insekt.
M lind-en. Der deutsch« siifckrereissoerein hat hier eine biologitme Stets·stion fiie llnrerfnchuttq von Fiictrlrnrrlsiheilen und der Wüste! zu ihrer Bcieis ;

tiqntrq errichtet-Atti txt. nnd Its. lJuni und l. Juli find in 50 Meinem--
den Llatterns in Folge von Lilitrirhlrigen
Schadenfeuee andgedroelsern die theil-
weise erheblich tvaren. Vermischt-irre«
tvrrtden site die qettanntctr Tage alte-l210 Gemeinden gemeldet-Der Illin-
gisttat genehmigte t,oott,ortt) xlJiarll
file derr vorbereiteten Ausbau und die
Lkerleguttg der 1809 an die Stadt fol-
lenden Nat-aufteilen namentlich nnkii
rnit Nilcklieltl auf die streift« nnd

Zsärttreerzeugunrh ferne( Ehtmhntui
Bot! firr Errichtung eines treuen Elek-

tri3itijttttnerled.
Kugel-um. Imbenachbarten Ast-dr-

hats en, das eine große Arbeitern-Mille-
rung befiel, ioll in Milde eine no—-
teftontifche stinderbetoahronftnlt erbaut
werden, tooduerh einen: liirrgft qeinlrls
ten dringenden Bednrfniir tucgmnet
wird. Das) angeiannrrctte Stamm! tsc-
rifieet lits icet geheim) Blatt;

Eedintr Einige dteiirre Almen-net
des clellkiichen Vlchtes wetten to schlau, lan Stelle der- attordirterr fünf— nnd·
telttrlekrlgern mer und theilnsciic sogar
Ue( Gllthlanrnerreinrnieyeth ohne den
höheren Preis zu zahlen. Da die Kon-
trolle hinter dad Nlandoer laut, wer-
den ieqt die Schlounteiee tu erheblichen
Ilaklrrrrhlungen angehalten und mit
Strafebedroht.

Nur-obere;- Vom Gefonrrntauos
fehuife des deutichen Schtlsendrrnded
wurde VaulehildWeemen zum Vor«
sit-enden wieder-gewählt, rn leinenrStellvertreter o. Doll’sletnls«.lltitrrklpcn.
Ort des nächsten Bundetsschießerto ist
Dresden. Zur Eerichtong eine« Voller--
ichlachtdentetrato bei Leipzig wurdenssooo Mart desoilligr.s psterhoien De: ftlnite BrandJtxxltsdsitsk xkxgsxxjltzyxsxsn

Wrftdrte den Stadel des tttottrgerbers
ildelrn Setzt-irre, ferner jenen de«

Gafttvirtlfes Waleh und da« sogenannte
Bartltonlhsus des Laufen-inne Pleas-
ler. In der Beftttrjlrns entlam der
Brandftisteh ein lrltft qer Witwe, derans der Flug: fortwährend ..sseuerl«·
rief, seinen r ehren. Der Schaden
tft diesmal sehr bedeutend.

Unterftei need. Im nahentiupserders wollte der dortlke Geschttstsistlhrer des Bergwerk« S) leotodi, ein
statleneh Drnrarnit zurn Bergwerk
tragen« Olnf dein Wege laut er zu Fall
und das Dtzstamit erntest-irre. Nicolodi
tnurde bis znrtlnlenntliehleit in Stiicke
zerrissen. «

Mittel-arg. Au« Furtht vor der
»Ferienlolonie« hat der Zoiiilrrige
Zlltetzqergehilfe Georg Bauer r:on
llettirrgen itn Maine den Tod gesucht
nnd gefunden. Bauer war seit seiner
Anenrrrfterung nach Meh tiefsinnig.
Ter- Palizelloeritlft sagt: »DerBursche
dürfte aus Furcht vor dein Wtitititri
dienft seinem Leben ein Ende qetrrneht
haben-««

su- dpr Vereint-kais.
Sucher. Der Maurerftrife ift

naeh sertfsnieetfiqer Dauer zu Ende ge-
gangen nnd hat in der Hauutfnrlre eine
errirsiindlielte Niederlage der Arbeiter
fretrrcrelrc Während die Meifter bei
Aue-brach des Strllett mit einer zehn-
prasetrtigen Lahnerhöhung und zehn-ftrindiqer Arbeitszeit entgegenzutonts
tnen bereit waren, dagegen die Befri-
tigurrg der Villordarveit ablehntetk
rnrifferr sieh die Strikendetr heute mit
einer llernen tsohnerhdlzutrg und elf-
stiindiger Arbeitszeit begnügen nnd die
Akkordarbeit doch beibehalten. Alle
Opfer find also utnsonft gebracht.

L« u d rni gdl)n f e n Ltrrf den! Blin-
dcrrrrnr in der Niilre des Friedhof«
rourdc ein sirnsfalrriqer Otrrahe iiberfahs
ren nnd mitten ent;nlrrgesrhrrrtten.
Der Bahnrr«or«t, der den durch den
Srlrlagbannr hindureh gsflliiuftetr Klei-
nen retten wollte, erhielt durch die
Volotnotive einen Stuf; arrt ltapfe nnd
liegt nun ledensgeftihrlich verletzt dar-
nieder.

SL IngberL Hier wird dem-
niiclrft eine Itavurirrerrriederlafsunger-
öffnet, die erfte in der Walz.

Dürstenden.
Stuttgart. Lin den Halt-steilender Kntscher trifft inan jeqt hier neben

den Pserdetarametern die »Minde-
Taranteterdroschtel Der Wagen ist
tntigtichslelegant gebaut, der bierpscrdes
triistige Motar ist hinten angebracht,
die Niider sind mit starken Gntntnis
reisen bekleidet· Jnnerbalbder Stadt
sanrt die PiotorsTararneterdrostirke im
Bad-Terrain, aus der Landstraße
nimmt sie eine raschere Gangart an.

»Die Preise iind die gleichen niie bei
den geroobnlirlten Taxarnetern.—Die
Schiilerialri Wilittentbergo ist seit
einigen Jahren im beständigen Abneh-
Jnert begriffen. Nattr der Jlllgerneirren
iceulfchen Leitrer;eittrng« ist sie im

i letzlen Jahre trm 2949 znriirlgegangern
Die Abnalnne der vier leyten Jalne
beträgt nicht roeniger als 125342 Seini-
ier, gleich 5.5 Prozent der Gesammt-
zullL »

Langenargen Fiir eine Hänge-»
briiefe iiber die Dlrgett sitrd ans) Witilsx
beint a. Nie. zwei Trogiairei eingcHstreifen, welche die stärksten bis jetzt in

»der Welt lrergeslellten Dralrtseile fein
Hallen. Ein Meter dieser Seite, die,
and 259 Drähten von sent« Miilinieter
Dicke zrtsantntengedreirt sind, wie t W(
stilogiatrrni nnd die Tragsälfiglept der«
Seile ist so gross, daß sie erst bei einer
Belastung non 9004100 slilograrrrnt
zerreißen winden. Die Sinne, die
non diesen Seiten getragen werden
soll, erholt eine Spanntveite non 50
Meter.

Wliinsingem Zum Bairnban
Wiiinsingensrtreiilingen sollen die be-
liseiligteti Genreinden Grund nnd Ba-
den nnentgeltlirb abtreten. Den Ge-
meinden de· Liezirls Eisingen ist dies
nicht rridglich nnd daben sie sich niit
dein Eisenbabnanssttfnsz Wiiiniingen an
die Korvoratianoversarnmlnng gewen-
det. Lepteo Jahr bat diese jeden Bei·
trag verweigert, diese« Jadr aber die
Snnrrne non 5000 Mart betoilligr. ;

Sttttxssenried Wie tnan hört,
soll die einzig dasleliende Sarnrninng
des verstorbenen Obersdrsters Frant
dahier vonder hiesigen Pfabilranniedeti
lassntrg dernnachst nach Berlin oerriuszert
werden nnd so siir Wintterrrberg ver«
loren geben. Co wäre setnnerklink ioettn
sitt) niarl Piittei nnd Wege: finden lies-sen, diese siir Witrttetttiserg unerseys
liebe Sornrninng um den noli Berlin
on« gebotenen, teinestoegd ltoltetr Preis
von iiyooo Mart dem Lande zn erhal-
ten.

l’ini. Aus dent Karispiah wurde
dieser Tage das dent verstorbenen Ober«
bilrgernreisler v. Heim errichtele Denk«
rnal enthüllt·

Baden. I
Karlsruhe. Hier erftickiett zweiArbeiter ist einein Entwäffetnnges

fchachi la Folge Einaihttiniig der dtiteh
die Hitse entstandenen giftigen Gase.-

Etili ng e n. Die Pctpierfabtili
de! Geheimes Bnlfl ift total nieder-«»
gebrannt; nur die llnifaffnngaiiiauernz

elfen noch. s
sieht. Der Zalflnieifter Quiliofelh I

der non denden llnteraffizieren feines«
Bataillatts stimmt-en Sparlaffcnsl
yeldern etwa ist» bis Mut) winkt!
ttnterfaflageti hat, tft zttkjlealsaelftttttglfeine« Geifteeinftandes in das Litzatetlhlidetfiilftt worden. Quilissch hatte

Von, ala er fich norlt auf srelttn Fuße
fand, ein aaffallendes Venehittest

gezeigt. » lMattnlteitik Der beim lftcfiqcn
Reqimetti dienende EinsiilzkigiFceiil
rollliqe Bing tontdc das Opfer eines,
schweren llnqliietsfallea Auf einem;
Veto-sinkt) falfkend iani er anf der«
Secketilteittter Landstraße in dent Pia-flnent sit Fall, als ein Znq der Neben« «
halfst Wiannlfeiinsdeidelhetg heran-I
brauste. Die Isolotnotivc erfaßte den,
an den Schienen xsicnenden nndfchleiftellfu eine Strecke weit. Außer einetnf
Oderfafetitelbruch hat Binq fchtvctek
Katttufionen etlltten. I

sk[«H-«Lotorilcgi-n. !
Straßburg. Bei dem legten«

Unwetter ist im Tkofjcuhcinskr Thal·
de( Bietsadkek Philipp aus Pfaffen-»hoien mit iqnmn den zwei »Ur-den
von den Schloßctt rkfchlagcii konnten. ;

Wien. Bei Liismen a. d. Nikd ver—-
ungliklte de: Udjislskiqe Christian Nul-
let aus Vieh. als et einen( Txkitgcn aufHe( Landstraße akgswelchcsk Irolnsc Fk

cllltzls dabei nnd Ildg nm losqec was» lan eine Tclegkavljenslangy daß et auf »der Stelle todt blieb.
Ze· b e ro. Dei« vetanlwoktliche Re-

dakteur de« Ethik-r« wurde von dek
Slkaflqmiiiek wegen Beleidigung des
Obecsscfteks Dr. Ille und eines För-
steks zu 50 Mark Geldstrafeverurtheilt.

Gegen-cis.
Wien. Elias ei kiiiiIvareii tu Den-riet:- iiiiqliYslF

YF«UVTWDIEU M» Willst tiilonieter
; nsdlliktisiieiilm Baue beqisllfen.—llts

Falärradsfskewwn D«e·!«f·«hl« W«
i . · rdafteteiseiiayriger Miit-

3WMMWW
Gtsdsfenlte d nllrqllilænM« Ymnm
»Wie-is«- «SIZ,IYJIF«""" «« «« «·

spmm eh» c. de wivachiiianiie tat,
sei-n tiiaate ans Skt ck«s«hm«n" dem«

rat-in d btl l- fy vhh.tm M. Hof·
III! e ofart todt-Zu VII.

Zsslssusckkn fMb by« »Bist« der
tm« G» lund dei ctmsvaiec der Ba-

t« A»
U M« d»·-Hof-Weinqiaßiiiiiin·

WNMwwM»s« Leb-IS, lailtireit ani Plain, im

Wir-sinnt: "I«« «« w« W« ««

m» Mk« 111 II· III) Wien get-nn-
. . Itk te hier· dsscch Lin-inn- v«

Essstaiier und ilidiin aii i «
»» du»M» l« » i! Icher itxciae

heulend« V ieeuieieriiiigeii ein innig.
jin feinen le FULL« ekworbrszb d« «

imqmd ll M kbttlslaliten Hundert-
. e von Gulden, und zwar fxeig

Zkvecke spenden tokisikte n« wyylnpmae

AND. Jii unterei- ccht heut«
.. «» «

schen

d« kanns! Idzxltftllltkk flli Wirlerei

Walde»
aiiiilitiime verboten !

VIII« In ltatiern trrakti ein H
- · . s gro-
vtt Strand im Haufe des Appnmusz
mspkmtll ans. Das Feiiek griff rqpip

M! Eint) erstreette sitt; niif tspdiiiii
FB f n It« Väläklsisatläkltl Ost-»sei- fielen.

» . «. s Itc IgenHasel;
tät« sei« tseiirlaiibte Okkk.;

Linn-an nrid«··v««-"«««-««"ch« Im« ;
Bad» eiteln· fchtvcltkr Kantine.

Fraaciia Tit· ist«« Mospl""’37F-
nnd Aus« sztpdslsp eiiiidiaiy czgggdxu

vkiiciie isiii"f«zvoni«·cct« wem« WNMV
ltroswii szldtsidneik · ilstmq 'W"eldct« me!
Zajalaisincs in« ««1Y.««««E"· XVI(
nciicieiik Si) lsscrs Mlspmw«« m«
daiiiin isi eiii Mit-UT: und d« Bahspt
uszuwen .« « Mktge von 100 Blei«

Ukaisrtaesztiiiieiiliiiilh
;
" ·i« LIF »Es-He tcrsfraii Ujckqkig

IF« Wksitsjsqytorian iriiiteini Ptai «sauern-n eiiZttienisbaiieiiiiiisrves
Eixiiiaaii und Si dommnkn Joleptm

To» v« l l » U Vspll Uskitberger zuin
TM hktk heilt. Der Kaiser hat alte
iictjtelioefatnalidltiqt L» d« Ob«"·»-«szsz··
lichem di)- veildsii »so-rot Z« «"—""««k!!!·
iiqeniKerker veriiiiilijeietlirn z« « Mino·

Irinstiriick Bei einem « ·- - -’ IFPRVIYJWMwWWWvom» D s »« Hkllllsk txtiehisii cr-

Gulden« nxrrfssdxctdqy bmngx 2«l«««0
von iiu«oa» Enkelin-J« II« MYYVWV
Taiidftuiiiiiie ist da· un« 5'«""."«"39
i» zur» » -«« WDIII schon Zioeiiiiat

bmzlmtd W nebst-tin« averiiizsis i«

verbrannt« VIII« zllkltckgctaiiien iiiid

VIII: -«ie Gattin des deiitfcl i
«« »f »« »« iea

» Jieiitielanztcio xiiiiiten vontjohentolieY
Mute die Slttctiatneiiiitiait izqijn

s’«"«1-":.«.3:«.«« E: W!s» «« 1 i Irr-ge Biikgsp

« Lszåpltieareiiiillszäalriiiineruivise Siim

lmistrk gewählt.
g , iii nrgkp ;

Ihm. -
Kern. Bei der jüngsten eidgenllss

sistiien Volisabstitnntung wurde die
Revision der Bartdectoeriaisunrg he·
trefsend die Ausdehnung der Oberaufi
sieht des Bunde-I auf die Lrtevolizki des
ganzen Landes, sowie die llehkrtragung
des Netittee der Gefesgebung iiiter
Leitenttmittelpolizei an den Bartes, tntt

Ihelrärlttlicher Niehrheit angenommen.
—Vei der Volieadstiutnsung int Itanton
Bern wurde die Einführung des Pro-
portiottaltoahlsttstento iiir gesehgedettde
Behorden abgelehnt.—-Gtindelroald istnttn in den Boten, Biagazinen und
Vrioathilusern mit eleltrisrlzerBeleutlis »
tung versehen; die eleltrische Straßen« ;
deleurhtang toird bald folgen. IZlirisp Ein furchtbarer Hagel-i
stttrm hat dad Land ndrdlrrh vorn!
Ztiricher See oerwiiiteh Die Ernte

und zahlreiche Obftbiiutne sind vernich-
tet, Gebäude wurden ltesehadigt und die
Teiegraplsendriiltte heraltgerissen Der -
Sthaden erstrerlt sich auf ein toeites»
Gebiet, und in den ltetroffenen Gegen« «
den herrscht all erneine Bestiitrung

Zittern. Fdie Dampfsrlsiifsatirtss
Gesellschaft des Viernsaldstatterseek
hat wieder ihre großen Salondatxtpferi
in Dienst estelli und der Jretndeni
Verkehr ist sehr rege. In den Hotels
an den Ufern des fchdnen Sees sind die
Sotnntersrischler in großer Anzahl eins I·geriiat. Die Rigiitzialttren halten eine Istarle Freqttenz aus3ttttteisett. «

Salt-ihnen. iliirzlielt rourde inlOlten die-W. altlatlialriktze (odcr wie
man in der Schweiz sagt: rlniftlathtv
lischeiSttnode abgehalten. Die Zahl
der Titetlnettitter betrug N. darunter ISt! Geistliche nnd 05 Laien. sztrtrltoflDr. Herzog erstattete den Aericht trhcr
das lirchlitlte Leben. Die Zaixl drrllirrltlichen Trauungen betrug ins Ivorigen Jahre gut, die der Tit-tier-
-661 und die der Likgrältnisse san. Lin I
dein Religionettnterrichte detlteiiigtetti
sitt; «« Moder. !

St. Gatten. Der Brette-kont-
tnisiion vonLlltstiitten ist lcythin eine I
seltene llriterraschuttg in Theil getveri
den. Saiten da die Stetterhcrrcn ist-i i
einander, priistett nnd wogert die !
Steucrtzaltler alt. selnanbten dir« Einen -
nach oben, begiinstigten dte Anderen;
tnit Nachlaß. Ltid nttn Soll nnd Daher! j
genatt erhodett waren, zeigte et( Hin,
das; dao Steuerlapttal der Gemeinde
Olltstiitten unt 404100 France znlarzwar, gegenüber dein Liorialsrr. Ja
diKer Notlt trat ein Biiiger ror ttnd
erttiirte, die sehlende Sttutnte als
Wiellrltestetteruttg sitr sitt; zu iiderneds
nten. Alle Lltlttungl

Wttl lre. Dieser Tage ging ein 78 IJahre alter Ettglandcy Namens »
Haar-er, von Zertnatt nach Riffelalix s
Seine Torltter und eilte sit-eile Dante
waren aus Vlaulthieten oorattetgerittstr.
Cooscr lant in tiiiifelalv nicht an and
rnan vermuthen das; der lttrssichttge
Mannirgendwo oertrngliiolt ist. .

———— 000-——

Eine irr littardnuttg geratitette Leber
ertettgl zn nie! Meile. Diese( greift den
Magen an und Biiiösitrlt and Appetit-
iosigltsit lind die Folge. Man gebrauche

I Dr. August Minigl Harndnrger Tropfen;

Ist· werden den Magen eegniiren nnd die
. Leder» sit frilcst Ldttigleit ans-einen.

Uns-reLeier« ihm! aus Ists eise-
utrfciti Gefallen, soc-m f» qss Po( Un«
kraelsisåfkisskeis im Esimfaua der Zeitung
fofaks ist«-lam- Wir ekpefsikeii die sei«
nmafyäfkftms Freitag frühan alle Ihm«
nimm! umf- Isöreis m» fu«-im auf us finden
111-Ists aissbvilcklich ablseftkllt wiss and alle
Riickfssissdc lsqablt find. Fallsauf see
IN? Rein-var·- vekloem aeaanaea find,
To Col-isten mir aem neue; man mußums
aber Email-richtigen.

T— DE»-
—-

: Eis-i( e Extra-state non Genus« Lsils
sahen bei» Vaelamesitakifchess Geschäfts-
Oktmaaa find im der Offiee de! Deut-
fchea Zeituna n: haben. Ille aabeeea
Blick« werben zu den Okiainalpeeifes

v» Lkeklegek in liikzessek Zeit vonIns

befomr.
Jlisflkikte Journale Its Danks·

las-d liismen fiel( durch bit »Deutfcke
Zeitung« gis den Dkiainalpkeifeii bezw«
erwerben. Einzelne Nasseeen de! »Gar-
fenlssssbe« to Titels; »kleine Laub uns
Wes-«, vol( be: feinfim Jllufeeatiiueu
nnd des gedieseafien Lefefiossh 90 Ists
W: di« eioselae 111-sue.
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Mir« mir
N

: Jzu . . .

Manche Leiite haben ichsned "
has! von Oel-net tin, inanche
vkrichassen es fiel» ieiiieni aber
mitl- es in den Schooii getan-seit.
Diejenigen, denen es qelinpk fiel;
schönei Haar zu verschaffen, ek-
teichen meisten« ilieen Stock! bat-il:
Rainer-bang des beiiclnen Dank«
und lopfhaiii-Miiteip:

)

. . . sc H

» lair-Ykgor.
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Es. «« , H· - Markt.
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«; . ») - - X, Jiiititsiieilili
« , « I - Damiette-is.z. -- « es, · «—ei«
»; it««s.—.-

, - -’ « Fleisch
««·-. Ä· "s-·-"’«««k« II· .

. « its» . «« - Wiikiiiisiik
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liillige
», Preise.

BPIIIILEU G sclldlllh
Eile Erstei- n i! Its. I

Sai- Tiens lDanivf-Fakbctci.
Dkiniens unt« Ostens-Kleider pruni-in,

qsiilkdt nndkeiioviti in ooihilgliititet Weiie
nnd liitieitek FcilL blas-ists, isitkdinemldient-schade, Miiiitei ii. i. to. gereinigt iiiid’
grinst-i. IEine Sidneioeeivetlftilttc in Verbindung
niit den( Neid-Alt, ink ciile stillen non sieht«f
winken and le::dekiiiigeii. i

J· euuivskoioi.eii«zs-ixixvkk. IU« stinkt· Its-sie iiv li J( l-«. i
M( lllclkkll slllli WURKSE
424 lxxgsn Acon-se, ins. Nie( u. Tcitecstisz

lAX VII-Nil, (’.u..
I - 1 !G. GAI» l) h It, s

Eiqcnikiiiiiiein s
n» wiss« Ost» Mk. «»- esssssiksmsiciisks

imieisr Aus. s iiuiipssitisks nich-as wiss-in Ali«
i.«· —»-.-k«i«ii- und i----- i-s.»-·-t--i-—-. ikkksip
ist. gis Ist-o. Jan-st- snis est. esse-in Ist.jmuesasemssikiiiisi

know-ists« deiisi Isiittsikeieii se( siseisiicii ist-J
usw» »» Dunst-» is» ji«-est»- ssis act-sei»
».- siiigukis ask-n·-

Qlaesiia i- siisiteidt 111-»sich II tltei Rubrik-IIts i dem-It
——.-———————-——---

;

iiiif Tinni-inieii. lll)iesi«
3-ilii«iiiis-i(i·eii. isicsisilnncc Ikeisiitifnmk iiiits ninsiltis
lisklse Jiiifliiiniisiiiy WCIJ
iikn iieid xsiisiglniciiiiqcU

0000000000 txegeeifiöiide geliehen. I
All( Geichsiiie weiden sitt-me iieheinf

gehalten.

T.- PIJHIL.E, »
«« I: Stracks. !

H« lliiiiiisxieldiie ii.’—-iiiic-iilkii-iiist.
J' 111-en liiegiåltig est-Mist. «

l
»Ist es( Z: is tin iuiksiel isimiiiiktoit iilis

its-Ins «» h»- nw Lin-»- «

ins« sannst-Ils- c-»i,»i.-k..« «
an( ilntsks iiniiivtkiisn I»-
el ist. bei iirsi fis-n«- n it.-

· is. c en( est-i. ji«-s m» )
»»

...-—..«.—.-»«.-—;—

»
——-H

lleiiisclislutiioiisclie Kirche. «
isiiiiieidieiift ;

Jede» Eoisiiiiiii n« ii liisi «."i·cixsiiiii.-g iiilder fltsinsiiifxisnsiiiriiin cite Its· i.i-d G
Straße. J

G. IV. l«". Riesen-I. «i’ksi«tist.
Inst« um, M« Arm» sit-c «

Eritis Deutsche Metttiiiiistenz
Kirche. ?

Nisitecsvieiisi !
Sonntnqsiitiiiliy » Hin« Minos-its Wirt-pl.
jeden Sonn-Inn l« i? Hiinrnriio nnd Eil«
Abends. slislftiiiitsc leiten Mitliksssch 7120
Abends. Juki-ist«Verkinsiiiiiiiim jeden Nin«

tag 7.4.’i Abends. Mit» nsiilioiiniicii
f· Wenn, iiisdsnsi

OLIPCKIL, I

I»M- . Ists-·

-
« F ·:-

E kxxiszxkygkkj i «?
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slinilalingllkkoodaiitillkåusik iniigitieskoiiisdsscitt ck —voksi-
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ness and Ikswoiitsins sicut-·
Opiudbloisphine nor Mart-l. sich Bqiigspx gut« D-
Nof Nat-c:ais-c.

Ists-XE- III·
III· » lEDBR
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sie-s and Loss ok Sack.

i ka- Siaiile Signal-see ok ·----k--
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IVI A W ·

. . ertheimer c; ca»
1814 F« Sitte-see, m. se. u.

haben sitt) zwar« auf den ensgros Verkauf von Papier-
nnd Skhtscibuiitterialien ver-legt, verkaufen aber

trotkdciii nach wie vor im Kleinen

Sitiiilliiisiici iiiid Sihkcilmiatckialieiij
nnd bitten um »die Knopf-haft des denrfchen

Politik-uns.

Gram! Central Beer Hals,
No. 942 Fünf« Straße, zwischen l) und-S.

Tiefe-J ist di«- eiegiiiitefle nnd nni ikbdnfiiiisiiinckjkbtete Wiktlischsfl ia der EIN.
Tag berühmte sus- Dloxxn Lagert-in- szeis fxisiix en: Zeiss; ansjgeiixchte keine,
Lmiieiikc iiiip Schatten.

War-mer Luna) von Hclllit an.

,
Kerne-up. Kexbey Eigenthümer—

P armetcks Home
-Eises-stinkt·

sen« Ists-us, Raum« nnd Essai-ten.

Nur da; bcrütiiiite Sau Diego Bier an Ins-f.
EIN-r lief« Luna) den ganzen Taq.H-

OI?Tljc ~nterprlse,
414 Fäuste Straße, - - zwistlmi l Und!

Das; lscfic Inst, die fisiiificii Weine, Liqiicutc und Einen-en, sowie ein delikat-C
Liiiidi stets aii·Hniid.

LEON DUPONT, Eintritt-Eier.
If« Ewicii Felswand) iiiid tritt) zii Sinn
Hieb! inn- lxsim Das-m! bin,
Seher( cis-d fkiioec Lauert-irr
Nichte auf's allerbeste hier.

DIE— ciiisiixg erste( giiiisfc Jiefiaiirani Jnifmetksiiiiisie Vtdieiiuiiik Cxttcfenie
i« de: Stadt. Stainicikiieive

iiniiv »in-i izit.—«i«.ii·ii.il·iu.x.

Icinsie Kind« - - - - - - Isäiise Preise.
Eispzkirxiz in: Tanz-»so, l« Sii i: im S« Alles neu ans bewiesen.

UAKZHN ZZOWNU
Cikleiithiiiiicr.
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Eisenbahn.
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