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Its-is«-
ÆUrstoff-erstarrt-seri it. sei der ttdtischeitsaaes

lass· beten das Ouihalten der spat«
ia enititerssfenten out di. Mars d. St.tttt,aao,aao Mart. Dies tstttdabenhat sieh bis zutn It. iiiitlrz d. s. um
tu,2ttt,oatt sitari vermehrt. di· Zahlder Ssarlaisendttehee ft bis strittSsrlusse des lqten Oesihttftdsahres
tiiittust» Sitte! gestiegen, es toaren
atrr di. liilltr d. insgesaninrt sit,-
ottst Svorlassenb eher in Umlauf; aus
ein Birne eittsielen im Dttrthschttiii
litt! Mars Cl) Psennigesiegen 820
Plartttr Pfennige Ende iitrz Uns.
-Der Vertooitungsrath der ..D2ti-sehen Beut« hat die Vermehrung es
sttrtettiapttats der Bttnt tiiitnamed,-
000 Mai-l beschiossem tiiit damit die
lilltietr der Bei iseipMiirlisihen Halt!
nnd des Sehiesischen Bein iiiereins
attf;«.ii-.rtifen.—-Weil er ein von der
Pest abgehalten Aacket verloren, hat
fiel) der rtiahrige Laufdursaie IrthurG. in einem Lirdeitsraitnteseines It n-
·ritsals, eines llhrensaitrilanten in der
Gritnftraßq mit Ehonlali vergiftet-
lkr fand auf der Stelle den Tod.

Ebeeswaldr. Ein wahres Mon-
ftrtrrn vett lidresle hat ein hier rvohneni
der Herr, ja dessen Berufsgesehsstendie ittiostel rrng von Invaliden arten
gehört, int regelmäßigen Verlehr tiiit
der beiiiglieitett Behlirde alltodtisentlich
mehrere Male u schreiben. Die
Adresse lautet: »Ja den stellvertreten-
den Herrn Vorsitzenden desQrtitttittass
lartettshillagazins der sliterss undFu·validensßersicherrtrtgsssnftalt der ro-
vin Brandenburg zu Berlin'Elsrenzla u. Der Tabolttbair irr der
illerrrtarl hat in diesenr Jahre zttnt
Liiiindeften denselben litrrfangangenonr-
tnert tuie irrt vorigen Jahre, nnd es
werten seht nach Pslattknngen auf
lstrundstiitfeit ausgeführt, d e tritt Nag-
gen bestanden waren, der bereits ge-
inilhi ist. Llder die Aussichten auf eine
ergiedige Ttrbalseraie sind sehr
schritt-ritt, denn ein großer Theil der
Pflanzen ift in Folge der Diirre ver-
tto(lttet. Bei günstiger Witterung ifthier der Tal-niedern deeh itntner noeh
loitrtender ais der Linden von Getreide,
da siir den Ceittner Tadal doch immer-
hin dtireitfeitnitilirli iiber 20 Mart, sa
hin 255 Wlarl erzielt werden. Das isl
der Vertaufspreio ohne Steuer.

Provinz Immer-r.
Borlnin Der lortigliche Landrath

hat ftir den iimfang der ganzen Nord«
seeirisci Barlutrt das Utirdfahten rolthi
rend der Zeit vorn i. Zuni bis zunr i.
Oktober untersagt. iejenigen Per-sonen, trsetihe dein Nadsahrspori hul-digett wollen, lonrren solches in den
Wiorgeicfittnden bis neun llhr thun und
zitsar atts ganz bestimmt bezeichneten
Dingen.

siiauenltttrg Während eines
sxixinereti iintuetters trat die itoehdetagte
iissttrrtse Hier. atn cbenende wohnend,
i:t dert(«l.rrien,unrdortseiisst zuttt Trock-
nen anfgritirngte Waichestttrfe rsor dent
stiegen zustehen. Jn den! Augenblick
cis dtc rttjtthrige Frau nntet einen
Ltttttnr tret. ftihr der Blis hernieder
und tödtete sie.

preis-ins gelten-Vulkan·
Heini-arg. Ter Nrrttner del

Cafttllo nno Marseill« ettt iuttjjithi
tiger ltnrgirfh har ojsotttitrrrg iehtwtlttg
t75,00t) Blatt pourra-ist. Die Zinsensoiirtr zu( Hälfte a:t des Liersetiintrgas
harte, znr anderen Hals» ittr iittteti
sttttstittg verschatnter sirntett Hotrtburgs
Vertuendnng finden.

Wiesliaden Der SartitaisrathDr. Eint! Pietiseh der steh sitt Jah-ren tiiit der Behandlung non Wicht uttd
Nterenietden atts"s Ettraehendsie be-
sntaitigh ist von dein Satan tin-iVer»
siett zrir iiorrinitatteit tittd rlt:hr-
rvoehigen Behandlttttg such Tcitetart be-
rufen worden uttd dahin abgereisn

Provinz pro-muckte.
Stettin. Der Blinde( Karl Hasen»

steitt atto Glienlemder seine Pan trseihs
rettd einer slahniahrt erschlagen trnd
dann itber Bord geworfen ital, ist end-
lieh ans dem Alt-ge nneh Lsntsvtv bei
den silolibergen nott Gendarntettergrif-
fen und ist-It in's Gefängnis: einge-
iiefert worden. Er soll noiiittindig dert
Eittdrttel eines Jrrsinttigett tritt-lieu.

Hintre. Die Frau der( Lssirthes
Staat ans iiazieslbdau starb in Folge
von Bieaeniiietrerk

Provinz Rosen.
Busen. Der von der hiesigen Po—-

iizei tvegen großer Weeltseisiiiiittunzienverfolgte lidrundbesieser iiatl Teehnord
wurde satnttti Frau ttnd zwei Kindern
in Budapest verhastet.

Lientsiherr. tiiiesiger Schaden
rvttrde in hiesiger lkicgettd dttrrh Entgel-
sehlttg attgettrhteL Lin vielen Stellen
seiilttg der Bitt) ein nnd hatte Brand-
uttgiiicl zur Folge.

Provinz Ochse-rissen.
ilörr i g it lte r g. Ein iinterossirier

eines hiesigen srtiattterit--3)legintetrts,
der« irrt Zahittteisierbttreau arbeitete,
ersritosz sieh ans Fttteht nor Strafe.

Li i i e n st e i n. Arbeiter traten tttit
der Crrinttung eines Zutritt-a belihnfs
tigt, ais sie treitn Graben eines Varhed
arti ein Partei stießen, toeleites sechs
sitt-eine Ei:ittsfei, seehd silberne Thre-
usiei und sechs silberne Drssettnicsser

enthielt, die rnit denr zjetkhett die hie«
stgitt Grenadier - diiegtinertte tldttig
Frist-in« ded Zrveiten versehen sind.
DE: Ziibersirchett ivatett vvr etwa
attsesthaiit Jahren irrt Oifiiirtkiliilis
ded tiicgiittettto abhnnden gekommen.

pro-sites Welten-ruhen.
Darum. Hier ist Oberiehrer a.

D. Dr. Auster, litt Jahre alt, gestor-
ben. Während der let-ten 20 Jahreiiiseiseute er spanische, italienische tittd
alterrgiisrhe Dtatttem

Va ttteitbarg. Bei einer: starken
litttvetter totttdett hier durch Blihschlag
zehrt Personen getödtet.

TueheH sdhlliseiie fttstlinte aus
derrt Gebiet des Stltttlwe ens stheinen
in ttteiniltiortia zu herrschen. Der
dortige Seittrlvaiast irtusite wegen Bart·
sältigieit geschlossen runden. Da in
Klein-Manto geeignete Sehuiriiutrreselbst ntiethstveise nleht zu haben sind
und zu dein liettbau flnftaiten norh
tticht getroffen werde-it, hatten sit( Leh-
rer und Srhtiler Ferien anf unbe-
stinttnte Zeit begonnen.

Yliplnprovinp
B arm e n. Jn der Stadtverordnezienoersaurrnlun erregte die iiitittheh

lurtg großes Befsrenrderh daß der Staat
tra roiederholter Vorstellungen denaeesprozetten ttf its fttr de satt«eins-It ritt« Erneurer-»O!

itotd nijiscsiltsdlt«dsl. bitte fsitu
Fahr IRS-h! ifi Glis eine» sah«

trag non Photin-start e
die stadtvererdnemt deschlefierrda ,

von ittenetn seien» R ang dee ed«-
stltrrdigea staats-is se bei der sie«gierung lorslellig srr werden.
Inseln. der datsichein low-eiges h) ildszen toe n Zwist in der -

in lie rnit arbolfrure lergifieh
Univers. Eine ansehnliche

cchenlrrag ist unserer-StadtzugMen.statt Geheimeltatatnerzleneath idtan« tlettwlg til-erraten Itnooo Mart
sit· das Lranienhauy todt) Mart file
en Erziehungdvereim titioo Mart file

da« lerelnetiatrd und sollt) Martftir
den Frauenvereim »

Trier. Der Zrtgfilltrer de« Gerat-
fleiaer llngliittezuged Sthnritt ist an
den Folgen der Aufregung und des
Saireckeno gestorben.

VLOVIM luchketr.
Glauben. Ilrn laiserftandbild

am Kyffhiiuseridenlnral werden nun
dont norh Beteiligungen vorgenommen,um das Schrvanlen der tolos alen sxueans da« tilttiglithfte zu besthriintetr er
Besuch de«Tealntale ist auth in diefetn
Jahre außerordentlich stark.

Wlithlhausem Diessabrllbartrns
roollenee und haldwollenee Waaren der
Gebriider Bnschen ist niedergebrannr.
DerStbaden betritgt 2,0t10,u00 Mart.
Bei dem Llrande tvaltete eine sonder-
bare Verteilung widriger llraftlinde ob.
Der tlorrtntandeur und der Brand-
rneiflee der freiwilligen Fetterroehr
waren dienstlich abwesend ; die Hydrani
ten der Wafserleitttng versagten, do der
Dritt! launt hinreichte, das Wasser bis
zum ersten Statt tu treiben. Die
Fetterroehrleute verfuhren ursacitgentilsg
der Ollarrn verspätete sieh. Die Ent-
ftehrtngettrfattpe wird auf einenRaeheait
oder Setdftentziindung zuriickgefiihrr.

Provinz Hätte-Iden-
Bredlatu Die oor rrvei Jahren

dortr Stadtlonfistorirtnr vorgenotnnrene
Wahl des Paftors prinrariuo May zunr
stiidtisthen siirtheninfpeltor hat die
lttniglittse Bestätigung nichl erhalten,
da dem Stadtlonsiftoriurn iein Wahl«
recht nistelte. Ja der legten Sihung
der sireitsfhnode stellte Oberbürger-
nreifter Bender in Folge dessen die
Auflösung des Stadttortfistoriuntd in
Rhein-ht-

Grtin trug. Bei Gelegenheit ded
Liblorrrrttrtrch welches seitens der Kont-
ntltne mit derrr til-gehenden Bürger»
rtteister Dr. Weilt-hol heziigliiir feiner
Olbftndrrrtg beztehrtngorveife Pensio-
nirung getroffen wurde, forderte Dr.
Wcftohal die fernere Zahlung der
Wittrvrni und Woifenlasserrbeitrilge
durch die Stadt. Die tiornrrrtrne
glaubte hierzu nicht verpflichtet tu
seirt, rvesrvegen es zum Prozeß lata.
Jnt Laufe ded klierhtaslreited hat ed
srth nun herantlgeftelly das; der tlorni
ntnneallerdings diese Pflicht obliegt.
Froste-es leisleswlgssolsitiik

Altona. In Folge Funienfiugeo
and einer wlotnotior hraeh Gtoßfener
in der thenriiclfett Fabrik Zirtrrner n.
Gottftein irr Eidelstedt aus. Hunderte
Oelfasser erolodirten in lurzrn Zuri-
scherrriirrtnern entrviefelten ungeheure
Raurhrnajfen und erictsraxrrerr hierdurch
die Insel-arbeiten, arr denen sich außer
den Feumvchrett der llutgkgend viele
Lohnarbeiter betherlrgten. Der Stirn·
den ist hell-amtlich.

K i ei. Diefrr Tage liefaufder Get-
nrattiatverft das crfrcyochrrrroroedoboot
ftrr die derrtschr Ikiorrttr vorn Etat-ei.

Provinz Ztieltferlcm
Horden Liurgerrttrrfler Wedel ist

auf einer Erholrrrtgareifc in der Srhtvelz
gestorben.

ltaftroo. Die Ehefrau Betgtnann
W. liettrvirrg rnißhandelte iirrcn vier-
salrrigrn Strefiolrn durch Lrtriage nrit
einer lllouiiteitfrtrh auch lrest sie ihn
sortgeseht Hunger leiden. Der Arzt,
dent die Polizei derr iirraltcrr iihers
btaclrte, fand an denr lltndrs vorrt Schei-
tel hid tur Zehe files! an Flut, Lieule
an Beute, Strieuten art Striernetn
Der Junge tout zum Slrletl abge-
tnogert nnd roiirde bei solcher Behand-
lung sither binnen Kurzem zu Grunde
gegangen sein. Die Slraflanrnter in
Dorttnund verurtheilte die Frau zu
iä Monaten Gefängniß. Der Vater
des Kindes, der ftth auch an den Wiss;-
handlungen belheiligt halte, erhielt drei
Monate Gefängniß.

Fasten.
Dresden. Nachdrtrt Jtthrelslrrricht

des särlrsrsclsert Biitrtcirdundelh der hier
seine dieesahrtge Generalversammlung
alshielt, hatt. der .Bund· Ende Lloril
d. J. rn ist) Vereinen tldi Ehren·
urtd 1ät,7:r.3 andere Piitglieden Es
ist das auch politisch nichr arm: Zu.teresie, da der ..Vuud« dclannilith bei
Dicirirdi nnd thtnddrkctsaiulslkn fitk di«
..patrietisct:err« Parteien, also bcfork
dero frrr dte Konservativen, rnahii ge-
trntrltt with-Ilion) du- frtzl fertig·
gestellten Ethlrrßabrcclrrrrrrrg hat diehiesige liluestellrrng des srichiisnren
Ctarrdrurrlds und Finnftgerverlres einen
Reingewinn rsou rrtzootr llllart erzielt.Dir Sutuure ift art hiesige gemein-
niirtig thlitizzts Licreine vertheilt.

Eltern-ritt. Ein 45 Jahre alter
Liuchhaltcr. Bathnranm rvurde auf dent
Nttthhanseroeg van heftigem lintoohlisein befallen und schte sich behufs Ei.
halrtng auf eine Bank. Nord lurzern
Aufenthalt ltrach der Mann alt« Leichezusammen; ern Herisrirlcrg hatte feinertt
Leben ein End: gcrnattth

Eil-hig l. Jtofiihlrtreiscn haben hier
ein Wohuhaucy rvclelrkd litt) Jahresteht, hetrcr in trngehrueren tllicrrgen
irhcririrrrterrtrrtl urrd die Liervolsner dar·

aus vertrieben. Dir Itrttcisert trersclraissen lich durch Löwe, roclche sie durch
Dielru und Fcrrfterraitrrten fressen,
Zugang irr die Wohnstube, bedeckrrt

dort zu Tausenden den Fußboden, trie-
chen dic Tlrittrtde hinan, laufen irrt Welt—-
fluhl umher. sihen an den Stuben-
gtsriilhrrr und wandern in Töpfe, Schiisi
fein und Teller;

Wchlru KTrrzlith hat auf allcrt
Tottrrflcrrrorrzrrt rtvistiren Wehlem hoh-
men, Oahrriteirr nnd Schaudatt eine
polizeiliche Lilltfttrhutrg stattgefunden.
Dattel zeigte sich, das; dicse List-grad
vollftiindig frei von jedroedetrtGesindel
war, so das; die genannten ltlirge ohne
sfurchl var ctrvaigen unangenehmen
Begegttrrngen benust torrdett können.

Znti nah. Von einer schweren
Feuersbrunst ist das Städtchen Wiylau
heimgesucht worden; zehn Oilnsar wur-
den daselbfl ein Raub der Flammen.

Isttiregisse Hinter.
cobu r g. Ein Gvmnafialaderieri

iianer erichds einen Reaifchuliesanehald er ihn itnSchers inii einem edel-
ver bedrahir. «

Hirt-Hiera- Jndein Orte Irdi-
ien hai die neuniiihrige Taster eines
Sainhrnarisery die bei de chiedenen
Familien leis-te ledeiien verrichieiy
in drei aufeinander folgenden ssilen
and Nache iiir verdienten Tadel die
Wohnungen ihrer Yerrlchalien in
Brand gelte-ji. Hier ei wurden drei
Wdhnhiiuler und eine Scheune ein
Raub der Flammen.

Weimar. Ein crgöizlicijer Sirike
ici in den! Dorfe Nohrn ausgeht-essen:
ein Giiniehirlensirilr. Liiahcr eriiieli
der bitte, weiche! die Lliiiöuirniinge
der ..liaviloiS-s)keiier« von! l. Wiai un
bis Miiiic Oiinher in hiiien hat, pro
Gans 20 Pfennige und uro Tun zweiPfund Brod. Zuletzt wurden dem Hir-
ten ils Pfennige ohne Brod bcwiiligL
Bier Hirten iamen ilnd——xlsnxlcn schien·niqil wieder. Nun laufen die 200
Nahm-r liiiiiiic zunr große« Theil unbe-
anfjirini il uxniicr und richten auf Fel-dern nnd H liixirlcn rnshr Erinnyen an,

- ais ritt: iijjscre Lohrtliciviliigiuig aus-
i mache« « de.

l « Zur« Heim.
Oa rn bnrg· Aus der Elbe lnllidlrle

der Fiitkrdapnpser ..?thendratls« mit der
Batlasse der WlaschinenfabricanlenGroll u. Sein. wobei die Barlasse ken-
terte. Obgleich vonalten Seiten sofortherbeiellende Boote und Danipser
einige et) Personen reimen, erkranken
dort) die Arbeiter Einmal, Zaun-use,War-site, Gilnttier und Section. Das
Unglück ist ntn so schrnerztichkr. at« die«
Herungliieiten zuweist Familienvittersind. Der Steuecrnann Aiarwiv solldnrch salsrlie Steuerunq des Führ«dampsers die Schuld an dein lliiglilif
tragen. Er lst verhastet treiben. i

Brent e n. Fiir Weseru.srtiesunqen’
werden vonderStadt Zmzoussxukqkt pkkk
taugt-Die hatt-jährige amlliche Bre-
mische Otnsivaadernnggiiakiltil ist-er-
ralcht allgemein; sie vecicirliiiet 20,-
548 Personen gegen Ums-«; im Vor-
ialsr und 02457 ini Jahre txt-Z.

Bremerhaven Mit dem Im-
porl lebende( Seehunde beabsichtigt diez hieliqe Hochseesisrlierci - Nescttschaft

lDroste n. Co. sich zu besoffen. Der
l Versandt der Thiere, unter denen sieh
l sehr schsne Erenrrtare befanden, hat

; bereit« begonnen.

; Okdeusurk
I Cliiadeidselzm Ein rciin altes
« Brauipoar wurde hier dieser Tage ge«
traut, indem einWitwe! von63 sah«
ren eine Wittwe von 66 Jahren heim«l führte.

.
- lesfesstsh

: Paris-im. Nachdem ein tiichiiger
Regen gefallen war, ließ die stadiiicheFarfioerwaliuus auf einem großem!

»Alten«-i in den Tannen Dldfaiidufchs
H dgl; anbrennen. Nas- nielneikn Sinn·
den qiininsien nur noch einige Funken

; in der Asche, ais fich plöqiicii ein Wir·
; deiinind erhob und Funien in das
angrenzende Targeiiiqer Revier de«
qroßueripglichen Ferne« trug. In tue·
zer Zeit stand die it! Hiiiar groß·
Schonung in Flammen, und das vor«

; erfi nocii duniz wuddiitinie ansgelialtene
Feuer spiang dann til-er den Weg und
verbreitete sitt; iider eine Jiiiche von«
i7 Oeliae älterer Tonnen, fo daß so!
Hei-at in de: Gluiis standen. Zur Bei!
gieninng de· Feuer« waren auch Drei«
gener erschienen.

status-Optik.
Brnunichweltp Ter Kessels;

siickec Bnunibach aus Oiisleben crstacii
ia Wiadipauien im Streite den Schrei!

renichieiser Beinen« aus darinnen. E
Orosseezoqisska seiten. I

Diskussion. Obertenne-Heiland-
rotd Oalzauseh ein dorzilglicher lief·sischer Jurist, ist hier am Herzichtag
gestorben.

Malor. Nun) dem di« iest festge-

stellten Nettsnungsergehiiiß hat das
tildtische Gaswerk siir das adgelausene
Jahreines Reingewinn von mein als
lomooo Lilien! abgeworfen, währendln dem Buranschlag nnr 2e(1,000 Wink!
Gewinn vorgesehen waren-Die fiirden Eisendalindireltionshesitl Wirtin;
deschlossene Einführungdes ureußifchen
Systems und die damit verbundene

« tsinstiiscung der vierten Bsagenklaffe
wird· oorauefichtllch erst in der zweiten
Hälfte de« niichsten Jalneo erfolgen.

Worine. In außerordentlichers Stadtverotdneteniisung wurde ein Pro-
j iecl des Bauausschuffes zur Errichtunq

« gesunder und billiger Arbeitern-ahnun-
gen auf dem indischen dem Lieben-Inei-
selde und der Getnnrlung Oochhentt ge—-
legenen Baugebiete angenommen. Die
Arbeiterwohnungen sollen nach dem
Muster der Oltbeiterhcklusek der Jittna
Krum- ln Ellen unt« de: Oönsster Farb-
Itfke ektidttet werden. Die lliet ve-

stedende Baugesellschast lieabsichtigh
noeli im Herbst· d. J. tnit dem Bau zubeginnen.

Wlirrftadc Als dieser Tage der
Gendarm Kiyo einen Niiiller oeilnsten
sollte, schaß dieser zweimal auf den
Gendann und verlegte ihn tddtlickp
Der Tdllter wurde oeiliaster.

Insekt.
Minuten. Viel besprochen tnrd

der Distansrilt einer kleinen Linie-h!
I Ofiiziere des Selnvcren Reiter Regt-
Jnents um den liaiierpreiek In In;Z Stunden tout-de det Ritt nnrlsAugdlsitxtx
«nnd znriick gemacht. Die Zn dnnlr
sreitende Gelannntftrecke betrug tu)

I Kilometer. Die meisten Pferde gingenl in Folge llcderanstrengnng zu Grunde;s einige Reiter konnten iich lanm istclir
aufretlptlpalten.-—Wiidrend des ljeiingctt

lecken-steck« vom s. di« «» fis-o»! zum skflkll Ninlc in Dentltlplnitd eine
i coße internationale slayenaistsstettiiixgJuni. Zur Olndfteltnng werden zune-
. lassen: Hanslayesy iremdliindsjckie
Laden« Aussenseite, nahend-Idee, ritt-«,ratnr nnd Geratlslkliastesy nselche mit
der Zinsn- Pflege nnd Berwertlning der«
Hasen in Verbindung stehen. Isit-gelang. Die Entwickelungunsere: Stadt ichreitet in ilingficr Zcttlriistlg voran, zahlreiche Nerli-guten»

entstehen nnd geben den Straßen ein»
groftstiidtilcljed Aussehen. Als ein noch-smoderner Typus ragt da« neue wes»fchllftslians der Veriandtfintia Titel«
ausftellnng fingst-arg, Winwideiiiseru. Co» besser. Im Stileder deutschen.Renaiiinnce gehalten, bildet der Bin-Ieine Sehenswilrdlgleit der Stadt.

Rings-IN. Vlnf der· Ehanfiee von
hier uns iltenbertwttrde der SCHM-sigyen ejssnn tl efallenxnd wiss.

vstttges Htntstagen der. traftrfateund « de« sitt-Brote« erlangt. Dielchilter sttns llrgitlldter ildelbeleaats
dete Juristen, und deehaftet werden
und hoben die T t eingestanden.

colsiirehetn so derlarttei be-
nimmt, das da« Ver altren gegen den
Bllrgersneister sieingrtlder don Sauer-
iael), der in einer der ersten Oerlaäsioerhandlitngen at« snslllter des Da r-
feldtrelbene tn anderthaldfiihrlger Ge-
fllngnlsftrafe verurtheilt, auf tlrfilletsee
Zeugnis hin aber aus der Unter«
finhungehoftentlassen und nein Lin-ritt
der Strafe vorerst entbunden wurde,
neu aufgenommen werden wird, narhsdetn s is) im Laufe der legten Verhand-lungen ergeben habe, dafl Sleingriiber
nicht der eigentliche Anftifter des
Vaiserfeldlreibens war.

i« e i uneins. Ein mit Ziegelftelnen
fckftaerbeladener Wagen fuhr iilier die
Danaubrilelr.

, In Folge Bruch« von
drei Tragbalken der Briieie stürztenPferde nnd Wagen in die Tiefe, latnen
aber gliiellielfer Weise noch auf festen
Grund. Der Fuhrmann felbft ha.te
fiel) an der Beile-le festhalten können·

Nürnberg. Das altrenonintirle
.Bratwurfiglttelle« gegenüber der Se-
baldnslirche erfreute fiel) während der
Sniiihenfeflfeil eines sollt) slarlen Be-
fnchee, daß täglich durel)fchsltttlia) sollt)
Stiick Bralwiiritchen dafelhft verzehrt
wurden lorn ersten Sonntag allein
iiber lzooo Sliick).—Das Verband«-
verniögen des deulfitien Srhligcnbnnoee
beträgt zur Zeit 90,327 Maul. Linn-I
deelarten frsn l«.-. deutfchen Bandes-«
schießen sind ls,ll'i'l abgegeben wars«
den; davon treffen auf den bnyerifcheit
SchiihenbundLas-o.

Tegel-user· Ertrunlen ist dein)
Saiblingfang ein Gehilfe von dcr her-
zogliehen Hoffifeherei Namens Planet-
l)ofer aus St. Wolfgang. Man nimmt
an, das; er an« dein tlahne gefallen if«
und daß ihn dann in) Wasser ein
Schlag getroffen hat, da Piayerhofer
des Schwimmen« kundig war. «

so« der xkifeinpkalp «
Sucher. Hier hat fich ter Leder«

hiindier Philipp Vaftiaii erhängt.
Llliißlidie lslefchiiftsverheillitiffe find die
lirfache des Selbftniordeo des scsfähs

tigets (’ireifes.
FlufcL E« gibt doch noch ein-as

Ikcneo unter dcr Erinne- Jn der
Scnntagsichule zu Yiebelhal erschien
neulich eine blutfurtge Ehefrau, um—-
ihrer Sanntagefehulpfliclft zn genügen!

«««aridalr. Die folnrnerliehe Hitzehat indem tlonfe eines hiefigcn Metz-
gerd eine wahrhaft geniale Ildee nues
gebl«iltet. Der Trefilielxe petitionirte
nainlids beim Sind-roth ins: die Kon-
tefiionirung ehre: artiifreriitsffclnn
Wirll)iel)«.lfl. Leider den-ice« dcr Stadt:
rath fehl wenig Berftandnißfiir die edle
Sibficl)l, raffenreines Bier zu uerzapfeih
und lehnte das Grind) ab.

Schapp- Cin feltenes Jubilijum
feierte Herr Lisillfelnt Herwefk der
Lienualler der Puluerfabrih Esiind
nämlich It(- Jahre, daß er in feinen) ge-
fahroollen nnd nerantwartnligisreicjzen
Berufe thätig ist.

Pfeilen-Ists.
Stuttgart. Der Verein filt- ent-

lirffene Slrafgefaiigene hielt feineIsaiiptserfaiiiiiilung hier. Die Einnah-
tnen des jungen Verein: betriigeit ini

I legten Jahre eiiied itzt-ou Mart. Für
» Stuttgart wurde die Aufstellung eines
slsefsnderen Vertrauensmann« be-
stimmt, da der feltherige Gefchtlftsifiihrer allein mit der Arbeit nicht niehr
fertig wird-Von niehreren Seiten
roird gerandet. das; in den rviirtterns
bergifitren «)lottifterrdsbe3irlen, in denen
bekanntlich zahlreiche Diielier durch den
Hagelfrhlag zerftört worden find, von
den betreffenden Jabrkanten denn)
Oiriauilttrntiben der Preife ein Ziegel-
und Sitrindelrvriitjer getrieben wird.
Die Ilaitirieht erregt iibeeall ftarleEtitiilfttinxk

Heils-rann. Der Sein-den, den
der Sturrri und Hagelfrtilirg in der
Oeilbronner Gemeint-g, die verhält-

nismäßig lehr gut weggelorrinten ift,
angerichtet hat, beliiuft flih neiitiatnti
lithet Feststellung auf toshooti Mart.

Zungen. Der Sohn eines der-
insglielsen Bauern und Gemeinderaths
von hier wurde als Dieb oerhaftet. Er

That dem Gilterbeförderer Gfeller inIllraeti iilscr tot) Pfui! entwenden
Ludroigslriirg Aus dein Nath-

laffe des unliingfi verstorbenen Fabri-kanten Guftair Franl find der hiesigen
; Stadt gern; bedeutende Stimmen zuge-
Ifloffein znnt Zrvccke der Errichtung
reines Schroiiiiuibades 20,000 Block,

I fiir die lslrnren der Stadt t«.s,ooo«.llltirl,
file clrrlrliche Zioecke 20,000 Viert.

i Nottiuei l. Die Eioillanrrrier des
I Landgerirlno hat in der Prozeßfiiche de«
,Jreiherin von Mund« des früherer!
I Reichstagsabgeordneten, deffen Ent-
I inilndigung wegen aiigeblicher Geistes-
ilrsnlheit aufgehoben iiiid die Staats«
Ilaffe zur Ecftiritiing der Kosten ver·

, urthelln
l Steuer. Hier starb diefer Tage
«Pforree Moler von Stiuggarh derI einen: iqiixaiiscise orcissiichk ocs Landes,
int Alter von 89 Jahren. Ini vorigen

I sah« feierte Winter fein dianiantenes
. iefterjubilauirn
I llliii. In der hiesigen Felder-til-slerieqstaferrie rvurde der Sohn eines
hiesigen Bürgers nrit einem FianzofeiiI unter dein Verdacht der Spioiiage rei-

-1 heiter. l
Baden.

Karl set-he. Das Schlvurqeritlltl
verurtheilte nach zlveilsiginer Vtrllandqlung den Bauunleriiehtiiec nnd Ziege-H
leihesiuet Stern, der früher Sehn-worin(war, wegen doppelten Llkenleidy be:
gangen in eitler Fordeulngsi und in;einer Cheltlieidungeiucliu zu zwei Juli-«-
tell Zuththaus und siins Jahren Ehr-»verteilt. In der Chelcheidungesnaiez

« gab der Angeklagte zu, einen Falfcheidxgeleistet zu haben.
«’ Bnderi-)Llndeit. Die Stadt«
sgemeinde geht nun ernstlich niit dem!Gedanken unt, die tsnu drr Suorteiveln
slängst gewünschte Velneiuedbnlltt, die;

» del der jeyigen Ausdehnung des Veto-Fssparts zutn Bedürfnis: zielt-order! ist.-
« längs der Lltltlenthaler 9lllee auf den!lflunlatten Geleitet-niesen) bit! nachLichtenthal baldigst zur Auesiihrungi
dringen zu lassen. ll Enge n. Der bei der lsosler Reichs« Itagvlvalzl seitens der demolrutilaissreis

- sinnigen Partei aufgestellte Vorschuß-»Ivereinstasiier Planet wurde del der;
l Bllrgersneisterwalsl mit etheblicherfallen-citat gespannt. Die» West-I in!
ein unt ia elnendered Zeugnis; silr den»

« Gewithlteth als er lsei der Reiiilstagsz
Ivalillampagne von tsptl den liefiigsleck
Inselndungen ausgesZl war. lDeldelbersi eleinerNachensleis« Ast. w. gest. es! Its.- Ists-J

etnes hiesigen potsyundsero Im( ein-««
Uievotoekeinen F eudealchußalx Dabei
traf et eine Frau, die an M! Folger!
de« Schufies starb.

-—j- i
Elsas-Depressi-

Ctrasburf Ein aus Milihaulen
qebiiriiqer sit-til eilst lam lilrzticti nachdeat Zapfenstreich in detrunlenenr äu»stand lilrntend ou! feine Stube. in
lsemeiner iotvie ein Odersefreiter der-
iuchten, ihn zur Ruhe tu bringen.
Die« veranlaßte den Betrunlenerh fei-nen Nevalner zu erqreifen und drei
Schiifie übzufeuerm wovon zwei den
Gerneinen in den Dir-n und den Bauch

; trafen. Dr( cbcrgefreite erhielt einen
.Schuß in den Unterfrhenleh der die
spilinpniatioir zur Folge hatte. Der
Jlebclthiiter nsurde von den Stuben-
genoifen bis zur Betvußilaslqleii dnrchi
qepriiqelt und liegt inr hiesigen Laza-
reth.I t«nittenbach. Die Pioniere von
Strahl-irr» sind wieder lioch oberhalb

»nnieres Ortes ant Belrheniee auf Lager
;gegangen, um die Straße auf den

i

Its-i Meter hohen Gipfel des Großen
B.trilen, des höchsten Punktes des
Gliedes, tecitcrxubanem an der sie leis«

i drei Jahren arbeiten. Eine strategsjfche
Bedeutung hat der Bau trinkt, er ist
eine liebnnggarbeit mit ptnttifchem
fingen, do dnrrh tiefe Straße der Bei:
tljcnnipfei nncli ioichen Natnrfreuttden
zugänglich gemach! wird, die nicht zu
Fuß tiinaufgelarigen kennen. Tic Er»
danung der Straße ift darum seh(
irhtoieräsp iucil chsrengungen nn den
zahlreichen Granitfciietr vorgenommen
werden rnniicin

· Vetter-reis-
Wiem Die ,·Neto York Life In·

fnranee Campanhß dte hier eine
siiiiale hat, hatte fich in Folge der
Schwierigkeiten, die ihr in den Weg
gelegt wurden, veranlaßt gesehen, ihreVerbindungen daselbst abzubrechen.F seht hat ·ftth redoch die GrfellfchaftFF eines Befreier: besonnen und hat ihre

; Geschäfte, nachdem sie sitt; dent neuen
F Ltfiettrranykiicgutativ unterworfen hat,
« wieder atrfgenornmrn.-Weil er einen
Sprachfehler hatte und irhtoerhitrig war,
lreging der lijiihrige Srhnridcrlehriing
Otto dsvirttmel Seldittrtord indem cr
and einem Fettfter im dritten Statt aufF, das Etrtrfsenoflafter fprattxn «

F Lindauefn Das diiefensGetreidesi
nrd Waaren-Lager des litagnatenhaussFViitgtiedea Lucjenbanter wurde ein

; Rand d« Flammen. Dein Feuer fielen
F etwa :z·.)(),ou0 Wietercentner Getreide

im Werthe von sotyooo Gulden zumF Opfer.
F statt-u. Bei den lehren Reichs-

« taggroahlen in Galizien find nach den
Berichten votnifarer Blätter acht Per-
fonen getödtet, 29 verwundet worden;
804 Mann wurden verhaftet rrnd davon
148 zu inogefamrat 65 Jahren S;
Monaten verurtheilt.

Hi ra sz n i i. Hier larn es wegen der
Heirath eines Kaufmann« tnit einer
Lehrerstottuer zu argen Standalen
Nachts wurde dem neuverntiihlten
Poare eine Dnnarnitoatrone tn’d Haus
gelegt, welche exolodirte und den Kauf·
nrann fchtoer errichte.

Zwist-vier. Tieier Tage tnurdehier die eleltriftiye Straßentsalfn er-
F öffnet. Eis ift dies nach Liudouefr und

Preßbrrrg die dritte in Ungarn.
Salzbrtrxp Zutritt-Irr ten Hans-

ntetftersetteteuten Johann und Elilas
dein Wirrterfteller in der Billa Ireh
arn ..·.I’r’dnrtfsdrrg« krttn es nenlittr
Abends zirtn Streite, dei dein die Frauans einem siadallerierevolver filnf
Schiiiie auf ihren Mannabfeuertq von
denen ader nur zwei trafen und den
Mann nat iinten Ylttne nnd tn der
Bauchgegcrrd trittst ledenagefahrlich ver-
kehren. Der Mann entriß darauf der
Frau den Neootver und versetzte ihrntit dent Schafte einen tüchtigen Friedauf die Stirne. Die Wiegiire lief
sodann in die Wachstube der Sicheri
heilen-arise, wo fie ihren Gatten des
oerfnehten Niordes befchuldigttz doch
wurde fie feldft wegen dringenden Ver«
dachtes des verfuchten Ciattenmordes
verhaften

Wiener-9iettftadt. Das hie-fige Kreiageritht hat gegen den täjiihs
rigen Mathias Handler. Biirgerrneiiter
in Stickelderg Beziri Airchichlakkusegen dringenden Verdachtes des Ver»
brechend der stnttdoerurttreuung euren
Steckdrief eriaffen.

- Hei-eh.
Seen. Kiiczlieli wurde Frau Den·

riette b. Tscharner in Bein, gebotene
v. Tini-teuer, Wittwe des gleichnamigen
Bildliauery der das Ziilsringerdenkmal
inBein, sowie die Pietas im Beener
Miinster geschossen, 100 Jahre alt.
Bei diesem Anlaß wurden, einer alten
Uebung gemäß. im Wiiinster die Glocken
geläutet.

sitt-ich. Bei der Selbsteinsciyäsung
lsat neuerdings ein Stcuerpslichtiger
in Ziirich (der Inhaber eines Bank-«
geschriits) sein Vermögen um 2,000,-
out) Franks erhöht.Untern. Der Bnndesrath bat bei!
schlossen, das sogenannte Noßlispiel
im tsuzerner Knrsaal »wegen seiner« ge-
fährlichen und unsittlichen Charaltersh

nicht etwa aufzuheben, sondern
~wesentlich zu beschreinlenf Zu diesem-
Fniecke soll der Svieleinsaq von es;Francs aus 6 Franes herabgesetzt wer«
den.

Llppenzeli. Ratt) heißem siarripfel
gelang et« der Asreieriege des Sebnseizer
Turnnereins in Bitt-barg, Po» aus
dein ..Eidgenoifischeri Turnfesst in
Saiasslsauien irn SektionttsWettscnrs
nen den istrlseerlrans in erringen.

St. Wollen. Dienlsgelegerrtz von
allein Vetteln· fast abgeichnittene Berg»
genieinde Qualen, am xlioediiser des
Wnllenseeis ist wieder tnit dein Tele-

jplsonnes verbunden. Zur list-erspartes;
Znung des Wailensees nsnrde diesmal

« ein Trnlstieil non dreifaaieni rnseiIMilliriteter diesen! Denkst verwendet,z das ein Gewinn von 220 Kilogranrm
«. hat. Es diirfte dasselbe rvolsl eine zehn—-
xsatise Traglrast tsesitzen und inan er-s wartet, das; dies norziiglim gearbeitete
lSeil allen Unbilden der Witterung

. trovr.
Wanst. Jn Folge Genusses von

schiidlietiern Fleisch sind in Glion und,
llingeburig mehrere Personen sehn-er»
erkrankt. Ein junger Farnilienirater ist
bereits gostorden Das Fleisch riibrt
von einer sind her, deren Besitzer die»Bewilligung zum Ileischoerlauf erlsal
ten hatte. .

Wallis Der Verein der date—-
liers des Wollis nnd rsan Cdanioisnixbeschloß, die Pensionsorcise errideitliaii
zu regt-liegt; der Minimalansas toll(per Monat lot) graue« betragen. d

. «? s»
»· vwz .id

- s» li·II? ( e! c
---.

· T-

.-» F» s-
-

»»

- I
es»»·,,».U l

Erfahrung zu i
sammelt: - - - i
ist ieicht genug, wenn man nur vor !
die kechte Schmiede geht. Bei uns
kann man am besten erfahren, was
man gegenden angegriffenenZustand,der oft der Verbote emcr Kraut«
hcit ist, ihm: sen. muss« Du da«
Gefiihl der Mattigkeit los werden,
Deinen Appetit wieder bekommen,
gut schlafen und Dich wie nengeboren
fühlen?

s ««Ayer o Satsapakma

den hat sie schon seit fiinfzig Jahren
geholfen. Versutif es damit!
II·knien-ge I« ·«C»k·l»-s-." too Seiten-aus.

s« C« II«Los« 111, Its.

»so-»« .«, v st-
. . « ; x
J. . »«- Markt.
» «— H » »Es-s

J« ««
v,J! «« Tales-Eritis:-

. · Y!"»’·Lä.«·s·s«" « fcietsch
- f « «- « s

Wut-it its-n.
«« ".. .

- . »»-
Tnliigc
Pren-

lklfllllblsjli s· sclldlllh
Ei« Ekftg n. l! Ist.

Sau Time
F« «»

«.

-4cltltps-Fakbkrcs.
Dornen- nnd bekkestisileidck ekelt-ins,

ksärhi nnd rsnoviit in ookgüqlichäkt Weil«
nn) Hirn-sie( Fu« Bis-stets, Nachweis,
band-Gabe, Mann! n« i. w. gereinigt und
geh-di.

Eine Ziiscteideksvskifliiitc in Wtiundnnn
nni den! Eritis-Ist, in( all« Atti-n von sitz-ll-
tatitkkss nnd sie·iksccissigssss. ;

J« NAUWIAIN-"öiipopiidcissk. ]
s« Heda-·» Stoß« no. i: »» F. lsit( IIIEGU SUIJA WllßKs2

CLU Log-n »von-w. sls.22lek u. Wut-Ein!
sub' ist-tun. me. ,

G. GAF.I) l( 111, J
Ei-x-«-«!invssl-I.

:"."k..’.".« »Z:.".«.;".-.«.:: !·...."«;·J»T«:"-«.Z:TL«T» Ost«
m— -«-»·».-·««- »«- i-»» - -...,.1-..-.- «d.»s-4
H. I« soc-s. Jam-:·-(iis«:-c, sum« un)
is« «·- i-u--I-«.·vi—-:«»s i

Hast-mens- wqs Is.--.-,«----,.- e« »Hm- ·.·-.7
Ins-n«- iiu via«- Inns sc» Ists-tin» unt» unt-aus

h« - k·(lI»-1lc" fis ·! .um«.- » Uns-»s- snksxu wiss u« s«- Ase-its«-
«:-- k»««»,-. l

««

Je .««'i"l1 fix-»Es il ·YI il.’. list!
iwtse Jukisiissnassisc T.- »
g« nnd Fsaksohxlnnkzo (

0000000000 ixkqkcstxxsskse z—-i.«1,-I-.

sitt: tssßtwsste trat-in fu«-use ins-ans«gehalten. sI·- PIHLE, »- l
«« I: Straße. I»

ll' linnnokx loktc !5.7.1.1:-«:svc1!.·n·! I
IF« linken fsrgixiltig risse-sitt. «

Arn« e nmvs «S s«- « »Es-»m- ..-s-«-« iis--·sssro.xs»ss tn« ihn. »» «» Im» Linn-»«
««.:- npisqksssssq ««-i.»k.». »v Inn« 1»i:-Is«n·-n·e-s. «. g-»» i;i : Fu«:·-Y1«TJ«ZJ"Yv»Ti««

seutscikiutherlsciie Kirche. s
istottcovxensi

Jsdkn Zdnntnq nm il liln Chiusi-singst In
d» slbksevsiifikkk«.st«tsive, El« IV. nnd G«
Straße· I

G« IV. ls". Ich-DIE, «l’-n·1:1·. «
Drin-»und, LJil Lxn in· Ave. f

»-..sj——-E
Erste Deutsche ifletinniistetkjKirche.

Gotte-Junos( l
eo--«i.nl«s-.:«-t.-. s· nisk Ists-mais« Vier« «)
jeden Zunssina 1(Ii·« Wotan-s) nnd TM«
Blum-11, Tkclfinssdh jeden Nitttnsrdt 730
Idsndm fknqssstfsiVvtTwsniinsuk jeden Juki·

lag 7 l«- Abends. All«smii’nsssssn·ss.
·? Meine« h« s : »

lässt-HEXE

«! IEin Ort-eigen Ins-r :

A« lIUTTSIM «
msssstsassemvtnouxcammonsnssewsscssMPOj

mtkks m! m: samt-one Des. wenn-e wxswsuss us«
«PI·I«oZsK.-s oxskostxsmuntmtsskszpr.mm '

Ich, di. smuol Kirche-s, in End-ais, sonach-mithin««Pltohok«s Cato-is« merkt vereehrcetm·iiaetesäe. nächst»
stets set-wen» hat und noch an!jeder«

Diese« ist d» sieht« «Pjtoher«s Gutes-w« welche« seit
drei-sein Jahre« in eilen Familie» Untertha- wn de«
Mitte« sehr-sucht worden ist. Achter sen-a an! de«
Unrecht» nnd eehet In, date es» dieselbeFort« ist. wesen« Ih-
innner gehen-It hast, nnctqqyÆ Es·
welche die Unterschrift von . solch« hist.Mernend ist von rnir Satori-H, meine» Namen z» sehr-I-ehen, ausser« The centaur carry-any, deren Präsident Uns.
11. Heteher ist.

ne» e. Es» new. HEXE-Hass-
Lasst Euch nicht anführen.

Gesbtelet nichtds- Isbea Bote« Kinde· sind-steh· do« Ihr lass.
diesen: odst jenen: Apotheke- sineo Ersatz satt-Zagen bist, dis-
Boshndthsilo er nich! einmal kennt, tat-d Kelch-n et 111- lIUIIIUOU
am si- psst cont- mshx tu verdienst)
«Die Sorte. die lhr Immer· gekauft habt-«

Este-r v« rat-Entm- m vsmsostm m

Verlang-l; immer·
die soc-te, die Euch stets geholfen hL

M. A. Wertheimer F« ca»
1814B strenge, zu« 4. n. 5--

haben sitt) zwar auf den ensqros Verkauf von Papier«
und Schrcibnkaterialicn vers-Hi, verkaufen aber

trotzdem imch wie vor km Kleinen

Siimlbiiclzcr und Skhteibnmtktialienl
nnd bitten um »die Kimdfchait des denischen

Publikums.
-P armer» s Home

et« Ic,nqi-el3.Sck-:(;e. Um. heb-IM- Essenslust-et.
Beste Weine, Matten« and Eisen-en.

Nur das bcrühustc Sau Ticgo Bier an Zapf.

Ozsder beste Land) den ganzen Zinsz-

TfxlsqlgkcssxJOHN-Haus:s«;l;åqH-H»iå;f;s?s s« ?

·- ,r II «? Hex; Costa! Laute-«.
VI« HVTTSZYQZHOJJJlEF - -

«
«, Dskssissmkiksäidsewüd V:VIII! -««JTT:.-..T«:·«""»...p·«««:·:."’i«3·.?7«« Of«»« -

.-:«;.--..—».H-.-,.
-,
DIE. olekzvosszäfsirsvsv rast.lll;TisisssäMgFsgssåFzkizssig7xks;---- : - -

i««åi- åakäoniätlämtåossiäsoisusw-s!- E« E« " " : T: T «

Leihfialc
Es« Bin· n. c Cskaswkk

Motiv. Sonnen. Eiaesltbllll·t-
Schöne Bugqiec werden ausgelitheth
Pferde zu liberalen Preisen in Pflege se-

Usllllslclh
Pferd· getauft und verkauft.

PHILIP KOSTEXL
Deutsch« Thierarzt

City-nisten Ists-Stall-
Cte s. u. C) sit.

Wohnung: 043 Frau! Zu» nah· Ilbennele
Deckel.

VII. Wllllsllll WillLeichetcbeslntlek nat«
Eistbqll-aikck.

Zufriedenheit in jede: Beziehung
gar-stritt.

Un Süd-Zell· o« Plain,
swiichen s. u. 4.Stkofle.

Telephon lltIhm.

Tssvt Its-I-
-onus-s-oossvsssents

oossvsssents so.
Any-me konnt» n und« sue ConsILII-losIt!

quvssly ist«-still. Ave. sitt-Chef Ist lIVJUIII l«
sicut-any lohnt-las. Oosnasssnlesdoss Insel!
k«---n«le-«-1. mag« stets» innre-III«111-It«
ln Amor-c- Wo fasse - Nishi-INIII«

pag-st- utiin Ida-unt 111- Qcc tot-no

wem-l nun« n- II«

sclklflklc lsslllcssh
Nin-status» sann-Im. Ists-it uns-huc- at
xsnvssssnklnk »so-ins»- Ltonsisstlsss s«-j-"-»J:«-»;"7!«.««:-.«.-2JMn·.c«»7e««-.-«"II«

kaum( s Co»scl thun-lass«- lssw fort.
«.

Jsnflsikle J kinnols aus Deutsch
lind hinnen fix-IS dmch di( «Deulfcke
Fiktion-I« n: den Okiaisnslpkcisesl bezogen

ins-»den. Einulne Rinnsncvn de! »Gar-
«.—»l.,»k«k«« la Ema; »Hei-u Land und
NkccFZ voll In· feinsten Jlluflkatioum
nnd des ncdieqmftvss Leikflossy 90 Zenit
für die eisuelsie Nil-stinkt.

Als-Inseln«- Uebsifülluag unseres In·
Ben sztknakcsilsigeks find mit gezwungen
olme Illucksichl Ists Kost-unreife unless·
Schuhe aus«-verlaufen, Inn fllk unser(

Herbst-nassen Neun! zu gewinnen. Dies
wird der les« Schuh-Ausoniens der
Saifon fein; drum lauft eutk schubt
fehl. J.F. Wtigst O so« Du· luss
mlius Vlies: m I. Ins-iß.

Pacnic cost! steinh- css
»·-

?-" lILMTZ "p7««'·-·kSk-·«" 111-'s«des-«. Zeus: Inymiostm lst Is-dsksstx II OIst lIHIIIIII:
I- n« u» to. u» is. I« It Its.I: I: i: -å·.«-å7«-å.«.· Its;ZEIT

Musen» Orte-Aus SCH-M II·

»J-kstvis Eil-OR« saht-as«subs-

--.Tit, u. n, is. us) sc äu«’ I: is! 111 II! t-«."t«L!··sc.sz«-·i«:t
Instit, Its-list « It» sinnst-111.

sss Its-essen.

l Gift-bist.
s« »Es-zw- Mskersss ··-

Imssn o« so· dies· tun« II«sit-s. Its-I 111Z TLZZZMBIISXT"«IQH-«ZI.·VCJ«B
! um. ssss non«-snsek -sit-us. Its-111

! .«VmM-;sz«
’ JEANStdn-Psa-sse Jus-Stdn«III-

" sum« a. Im«
Ists· I. Ists-111

seit. soc-sc.

SUVOI Cskc o c o i

Lsstå Hause.
It» «.-«----.;s»1-- «- I. c das-Osmia, Ist s. I-
F« des» U» a.- Zdsisaskdsdm todt« txt-tu
Fstslsåszsxssälslizcdkc Arn· . cis-plus bis s Inst.
« « I- Isststr.scmsescym

F«kam, cause Euk- Cneetiel »
IN!

A . B. WBBB ·
dumm( freut. Les« Sestos-I.

1905 l( St.
It« seist« di« sen« 111-Ist.

SBATTLB UUGSI
-I«
IV· »

- -». s»

Cl(
D

« H
Das grösste Glas Bier

in der Stadt,

TM. HUlz» 740 ist-MS«
I. I. UOIIUAUII


