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cerltri Unter all emetner Be·
titeittåtttts sand hier distdttsithrige
fuhr eler der Berliner stitlhengtldeMk« VII« M! stillen, d e rot« da;Jahrenan der Dundertiatzrseier Mit—-nahmen, iind nur noelz vier am Oe n;
e( find les drei Oaziigenbrttder in
ktsvantet and einer in It t-t«ondsberg.»

»Den sedti3enveteeanen, von denen»
einer sit alsre zählt, tourden zrosieiisvaitonen zu Theil-Dieser ageistarb hierdievitsithrige Wittwe Einer, idie It; Jahre in derselben Wohnung«

tvetetze sie bei ihrer Hochzeit bezog, in?
dem hause Prenzlauerstrasze di) ges?
tvohnt hat-Die iiiheleute Wtlhettnund Ida Becker haben die Stadt-genieindeBerlin zu ihren Erben eingeii

erst. Noth Aufstellung des Inventarsiergibt sieh fltr die Stadtgeuteinde nachiAbzug einiger int Testamente sestgesessiten regate die Summe von rsthoottiMark. tiehtere soll uaaz teitarnentasi
risiber Bestimmung ur Erriastungieine« tlfnts fltr arrne Uztlnde Bertvem!
dung finden. » iCharlottenburg. Die Bau-isuetniation ist hier zur tzeit sehr teb-ihaft; es toinnren nantetitilkts die irr der .
Ntihe des stttrfitrstendatntnesbelegenen :
Bangrttnde zur itnftheilung Den Hin« I
lass zu dieser ttiegsantteit haben die
zahlrelchen neuen Veriehrsrvege ge-
geben, deren Eriisfnrtng narh den be-
stehenden Verträgen tn den nilttisten
Jahren erfolgen wird. Wie oertautei,
sollen weniger Ntiethstaserneiu sondern
mehr Prathtbauten und oillenartige
Häuser erbaut werden.

. Svandaru Fiir ihre Verdienste
itin die Konstruktion ded neuen seht zur
Einführung gelangendcit Jrtdgefrtriihes
haben eine Anzahl tliteister und Ihrige-
nieure der Artitierie:u.-rksiatt,der iste-
srtziihgleßereh des Feueiniertetaliorcittp
ritrrnd und der Pulvers-stritt, ungefähr
« Herren, ootn ltriegsiniriistertiim
Dntationen in Höhe vott se 1000 bis
ttoou Aturk erhalten. «

Provinz Damme-er.
.l«’«tanrrouer. Die hiesige inniglich-

Bibliothec die zusammen tnit dem
titnigiitlzeii Llrrhioe in dein nor einigen
Jahren rnit eitiem Koftenauftnarrde

von rirea tttlo,uoo xlltarl rnngebauten
und erheblich erroeiterteii alten Archiv-
gebiiride in der Nähe des Waterloos
vlanes untergsbrartst ist, iit nach einem
in der teyten Prooiriziailandtagiiession
vollzogenen Vertrage mit der titegles

rung in den Besitz und die Verwaltung
der Provinz übergegangen. Die Pro-
vinz hat sitt; zueinein bestimmten saht-
tiihen Betrage siir Neuansthafsiitigen
und zur tteberncrhnie der ötetpaltez.ih-
lungan stttttnrtlitite Beanrte nnd Dinge«
stellte der Bibtiotttei verpflichtet. Der
ltedergang des Instituts in die tjsitnde
der Provinzialverwaitung liat fiir das
Pubtituin die angenehme fsotge gehabt, s
daß die Benutzung der vorhandenen
reichen Biieizerfelxrthe tnesenttirls erleisjs i
tert nnd in den Foinitititaten ver— i
einsatlit ist. ;

.t)an-Striitsen. derßtitzsehlugi
in dettEeiraistatl des HofbesiserdDiese« i
trotz. Troydent felson naetz zehn Minus «
ten Leute herbeteiltety waren die
Schafe schon fntniitttitti erhielt; tät)

Schafe tanien im Schtistciii um. Sie;
sollen per Ztiict ntit is« Matt nersiihert i
sein. iProvinz poltert-Nattern. i

Frankfurt. Der seeiter der hie« i
sigen isertraetzteii drntsrtisiibeiiecisctieniHandetisgrfetlseiieiit Srtituar;ctii-er«ger.,
der ror einigen Jahren irr Tiisseidari i
in ltonluro gerathen inne, ist rnegeiri
bctrttgerisrtien Vaiilerotio neihaftet
worden. stuetandisciic besonders srirn isoiiiriic Firmen find unt tissrssitctMart ;
gesittet-itzt. Lieriiiögenoriserthc sind fast i
gar niriit vorhanden.

Huld-i. Tie tliiolicirigeiioisciii
fttsoit Frttdastäaiiterbtixh tirit irrt vorigen

Jahre iynitoxitto Istter Mittel) vers
arbeitet und den betheiiigten Land«
rvittttrn dasrir 50i),o00 Mart baar arte-
gezahlt.

Provinz primitive-re.
Stettin. Dieser Tiige trafen nnd i

Berlin iiiehrere hatte rlitnesisrhe Tönt
derrttoger hier ein, uiti dxr Leier« des«
~«Bntcitri« einen dzicinrli on;ufttitieii,

irso sirli znr Zeit tkiittefiitlie Striege-
srtiiise irir Bau befinden. i

Bei-gen a. R. Recht sonderbar«
riiiniiit sieh eine amtliche rtliiieige drei
Vandrattidtserteeters dahier, des stie-
gierurtgscijsessoro Freiherrn n. Tlilalns
atra, and. Hin derselben tieisit ed:
»Herr« Nittergirirtsesiiser Brig» zu
SetnueitriytstTtrntdooritetier triid Stan-
desbeaniter »Herr« Lilcisoi v. ilsedoin
ftelioertretender slinidisorstelieh abci i
»der' Lehrer Piiiiler ftetinerlrrtetider
Standesdearriter ftir derr Anttsbezirti
licueritiretzern l

Provinz Boten. i
Busen. Schtnere idiernitler habeni

nctterditigd die Ilreije »Hast-it, LbortiilJ
islriiig :iieritottiifriiel. Liioitsteiti nnd
Samter tieiingesiretiL tlttchrete Pet- »
sont-n trsuideri driras den Lilie; gelobte-i.

Ostrotorx Vor tturseiit ist beim«
Dotjseillen iiri Walde des lilrensdotfee
Bronestse ein grosusi Thoiitrsoi gefunsk
den trordetu der itber nicr ttiio Zither;
enthielt. Zitiit Theil besteht der -i«itnd’

aus Sehrnitifgcgenstiltidert aratsiirheriArbeit, zurneist aber ano Sitberninniizen des to. und it. zitttirttttiiderts und«
ztnar vott dentscheih biitiirtifilicri nnd

citat-schen sseirfcticr«n. Zu jener Zeit
fiihrte iiber ttiiliseli eine große handeln—-
slrasie von Srhtesien und Lefterreich
narh dein Osten. .

Provinz Dürre-then. j
il tin i gsbe rg. Ein gritßliched tin-«

gtiicr hat sieh ans denr frischen Haft er-
eigrict. Beiin Baggerir ini tlötiigss
berger Seeianal trat ein Baggcrarbeiieraus einem Prahni fehl, ruurdc non den
anfgritaggertcsn Erdntasfett in die Tiefe
gerissen sind unllstiiiidig begraben. Ret-
tungetiisriurtie waren vergeblich. Der
Verungtiitlte triar der einzige Ernährer
feiner Miittcr und seiner Gefchiviftcr. i

Dirseham Ein Lnftbatlom der
neulich srtih vier tthr von Thorn arifge-
stiegen war. landete hier glitettich acht
tthr Vormittags. In der Gondel be-
fanden sieh die Lieutenants nom tt.«
siusrartttlerle Jtiegiment Bllau und
ist-sittlich Der Balton hatte eirte Dtlhe
von Sonn Mieter erntest. :

Provinz Wettern-verliert. «
Danzig Der ituttnsntinister des.

anstragte den Berliner Privatdozentetp
Graf, non August bis Nouernber hieri
ssortbitdungsktirse ftir stlerzte iiber die
in den Ohres-lagen tzerrsasfnde laute«

»in-i« ein«-a ean deit eint alten« Es

toird bebst-tilgt, Ist· Logik aus eineOrganisation gar tstap uttg bei-Ege-
sildeliqra setekhelttetteltemsit-ins. I roiett der It«
bauttng eines teitsetttilsen Krankenhau-see ntird iatnter ntehe seiner titerlolrts
lsttttg entgegengeführt. Der Berti-it·-

li trag trat ntan other, als itn stillt«
tavo Oehrinter itoraateeslenrath
Sapia-an site diesen Zwei« ttia aoo
Mart spendete. Ein geeigneter Blat-
ist durch die eingesegte getnlseltte carn-
tttission bereit« ausgetviiltlt toardetr.
Der Plan befindet sieh an der Cltanssee
natb titiithlhattsetn Der ttauspreie be-
trilgt bzttoo Mark.

Rheine-vorbei.
tioble ng. ssiir da« hier zn certai-

tende Johannes Müller-Geschwis-sorstherpdenltnal sind tehan an i·i,000
Mart eingegangen. Auch Franzosen
haben sitt) betheiiigi, so dieMiiglieder
der sliadernie in Parlattnd die .Saeiete
Blotogique« in Paris.

Mtintttenstblladbaay Oiuth hier
inerden setzt die Schillerund Seltiilerins
nen der beiden oberen Klassen der Volls-
schulett abwechselnd non Weihe zu Woche
in die städtisllte Badeansiail geführt,
utn Bransebiider zunehmen. Den stin-
dern inerdett uan der Stadt irr-entgelt-
iittt Seise und Oandtilttter gestellt.

Trier. Das seltene Fest des
diamantener! Dollorinbiiitrtrtts beging
unterallgemeiner Theilnahme der Ele-
hetrnralh Dr. ttred. Birnbauttr.

We'rntel6iitttett. Beitn Baden
in der Wut-per bei Burg sirrd ein
itjiihriger Danttlnngegeifiise rtnd ritt
tsfahriger Schneider ettrunlcm steh-
terer wallte den Hattdinngegehilfen
reiten, biifne bei diesetttslietlnrtgonterie
aber selbst sein Leben ein. Einen
lsttihrigen Knaben, dessen Leben eben-
falls geftihrdel war, hatte er vorher art
Land get-tanzt.

propter; Position.
Ersten. Der irr der Nendatterslödt

toohttende Eisenbahnbrettrfer Stttornin
tnachte seittent Veben durctt Erhiingen
decttuegen ein Ende, weil er siirtttlete,
das; dasbevorstehende Sclfasfnerexatnen
sitt« ihn nttgilnftig attsfaltctt würde.

Stint met-da. Bei einer lielrnng
der Frei-billigen Feuern-ehe iibersttflug
sittt die tnetttattistlse Zrt3tebeieiter; tritt:
Slciger tctieriach nnd Teitttt tvrrrden
auf das Psiaiter geschleudert nnd erlit-
ten sa schwere Vcrlehungec das; an
ihrem Attslatnrnen gezweifelt wird.

Pkovittt Hättest-In.
Breala u. Die Ltjgiitrige gesunde

Frau eines ltiesizten Etitiitttfabriianteit
lief; beinr Llttsiieiten eines Zahne) dnrttt
einen Zaltrttrannter die ziiariofe rnit-
teltt Brotniitlttji one-nisten. Die Fran
verschied in der Nartosc Ein Arzt tuar
ttieht zugegen. Snnrnrliicife xliettiotita
tvttrdrtt bei dem Zahnletttntler bestttlags
tlaittrit

Beulltern llttlerderhiesigenGnri
nifon lfettiettt eine stttntere Typhus-
etndeittie lieber litt) Mann etc-n l.
Oberstttiesiitlten Jnfartteriediegitttertt
Nr. 22 tntißren ttt dae Garntfottiasas
reth eingetreten tu wen, uttd viele
leichter Elltanlte liegen irrt Vier-irr.
Die dadnrttt start detintirte Truppe tsl
in Folge dessen oan drn Herbftttranos
oertt entbunden worden.

Provinz srtfieotvikkspolsipitk
K i ei. Tie ans Tönnstlt des Kaiser-s

tunt rsinderitett an die gltttttitlteVollen-
dung des llniset Wiiltelntiitttttetle an
der Litntitndnttg dee statt-ils in Hol-
tettau erbaute ltanaidortieetirate solt
Ende Lttebir fertig ittcrdctn zzn den
reitititot listig-u» zllictrl ltelragettdtsrr
Bantoslzn sttr die rtt cittiottjen fiorrrtcn
der lslolittt nur! Lkttrtilettr erbaute-n
Kirche. die Pinq snr visit) ikxtsotretr
bietet, hat der liaisci tlxkinstt Bitte(
and eigenen Uittteiit brigestettert Die
slirttte erhebt sitt) itirttcr drin Identttts
thttrttt auf freier sittikoite nnd iit nsetts
itirt eott der llielcr skeisrde nnd aotn
itarrol ans staut-or.

i« ree n. Dein ttrtersettrackenen
Fitiittttfer sttr Ecltledruig - osselfreitre
ritt-dir. Freiheit nnd ilnabitongigleih
detn Grafen zriedriklt Nein-allen)nxnrde
ltier an seinem lttttfaitrigettGeburlo
lage ein Denk-nat errichtet.

liirovitej Mosis-alter.
D ar l nt n n d. llrttetnc bessere Aus«

nuhnng der Kaltiettvorratite unter der
Erde zn etntogiitttkm hat da: ttreussisate
Ctatrttleirttniitertttttt eine Vetiitgttrtg
erlassen, lanl tin-letter e« gestaltet ist,
das istegrnlasien der sogenannten
Ettt«erl:eitevserlcr, die tnit größeren
Bann-eilen und dergieittten tteltaute
Stellen vor Bndensetiltrrtgett seltnnensollen, nrtjgiirtxst etn;ttf«itrattlen. DieseBlierfttgttttg gestatte! einen nseit inten-
stocken Ttttltou der (B«rrthertseidet.

J i etioittt. B« dent jrirtgitetr
Erttttncttfesre des! hiesigen Bürger«
ittttttxeirrstteicd tnnrdetr verrenkt: 400
Oktroi-irr Vier, Z? Eentner Fleisch,
250 Eil-Utica, etttttt ttrtatttrtticstttten und
mehr ais Zo,otit) Etttniltchem

Fasten. i
D« Fee-den. Aus Gründen der Ge-

trteinniihtgteit liat die hiesige Stadt-
nertoaltttttg heil-blossen, einen ttveitettlStlitaclttlitii ani ftetdtifclie Kosten zu«bauen. Der lttdlietige Erlilatlttliof gess
dort der ttieiiqen frtciicherinttangx Von,dett etttnt out) öffentlichenSotlachtlxiisetit
Dentichlands gcltiltett ntti öl deniikleifctierinnuttgett.——’Dcr Dienftlneeltli
Brcitenfeld ttttlcher in Bleißett den
Retttiter Pforte ermordete, nnt iltn zn
berauben, nsntde liier enthauptet.

Dirnoldiotunldr. Als die,
Aziiilitiqe Toktttcr des ttrtftorbenenlLtttitotttelrttltttrtifitlttecd Velltnnnn vor
dettt Zitltcttgtslittt die Petrolentxtlatttdei
attslttqjcn tutttltc. erdloditte dieir.jLeider hatte di: Llliittter nne sanft auch«
diesmal die Tltiit de: ettotts abgelege-
nen llatttttter ttrtijtloffety ttnd als man
dieselbe auf einen geltenden Ollfelchrei
öffnete, fand matt die Vedattetttoioertlie
in hellen Ftntntttett Blatt; ttnillglittien
Qualen etloste der Tod dtts Piildchen
von feinen Leiden.

Le tnti g. Die Vicrlntndertialtress
feier der Lserlrilittnq deo Tlließpritsileqd
an die Stadt Leipzig durklt Kaiser
Nlarintitiam »den leytcn Bitten«
deren Tettnitt eigentlich ant 2u. Juli
qetaeien wäre, ist qui Ettde Hlttqttlt
lertagt worden. Ansicttlaggedend war
hierbei vor Tsllletn die Erwägung, anth
die in Leipzig ltnttter zadlreichet litt)
elnftellendctt Ndcftfretttden an den
Feierlilltlcitett tlieilnetitttett zn tollen.
Nian mit-d das Jittiilijnttt ttlio in der
ersten Wcche der Ettgrosntcile begehen
und hat dailtr lecho volle Tage in Aus·
ltcht qcnontntktn

I Relchettbnelx ZulnztvellenMqlel
silberne Hochzeit feierte derliier wohn«
liqfte belaste Grünwnqrenlillndlers
Vjllchael Wut-her. »Als nat? der ersten,
Belee felne Frau starb, he cathete er;

Jlnlqe snlire darauf deren Sei-weiter«
E« lst qelvlß eln seltener Fall, daß ein·

-,Mann mlc Mel Schwestern da· sit-J
; del-ne lubelfestkleen kann. i·- Plauen l. .Derßaudesneuen;
lSemlnars im has) und gesund se-
»legenen Weflende der Stadt wann;
Jalchc Forllchrittr. Das! Gebäude ers»
hält einen llnrfnng von trcsilgltctts 3507

. laufenden Pleterrr. Die zu del-nackter.
Fläche nimm! den kllnnm von tninij
deitens 20 Fanlllienlnjuiern ein. ]Jsürinqischc zweien. «

Jena. Die hiesige Sparkasse stellte
fiir ein zu errichkendco graue-meins
40,000 Wiark zur Verfügung.

Schlkk s. Das Sdtvffenqerirlst ver-
urtheilte kiirzlich eint-n tssastrvirtlh der
in zwei Fällen Birrrcstc vergl-folgt
hatte, zu so Wink! Geldstrafe und cr-
laante außerdem auf Lscköifcntliktyung
des Urtheils in den drei Zcituuqett de(
Stadt. Amt) der Siellnetz der wiiieriti
litt)die Gierreste vorgeiccc hatte, wurde
irr Strafe genommen.

Weimar. Der Firciciuerein zurBekämpfung des Singaiitrttdcntljuitrs
lmt im Jahre ist»- sw ans» kenn
Stariorrea im Ganze« :;-.-.-.s«o iiincis
ftüsmigett gewährt,die eint-n Aufwand
von 12,'t52 Vier! 411 Pjcnrtige erfor-
denen.

Seete gstädtr. «
Hamburg. Hier hat-en Wirtsleu-verlsaitungen stattgefunden. Ein· syste-

tnatisch ltetriebene Liernnbitiig von
Kaufmann-agitiert) bei der Licfrachtutig
nvn Schiffen ist at« Tageslicht gekonti
nun-In) hiesigen sJtiieii traten 12
Schtsssmaler damit beikl)iiitigt, den
Nnnips eines int Hasen liegenden
Stliisses anzustteichem als: ent- Boohiaus den) sie standen, in Folge ungleichi
tnttsziger Belastung nmlitsptc Tritt-dem
von allen Seiten sofort sssilse herbei-eilte, fanden die Beutel-Motten; Wnlsi.
Udkniann und Wpltmann ihren Tod in
den Blumen.

Beenterbaven Die Eröffnung
des neuen Kaiserin-send incline stiiitte «
Juli stattfinden sollte, ist auf unbe-
stimmte Zeit vetsktiobcii nsordein Da;
Hasenbeeten selbst nnd die Einsnlyrt
sind vollständig settiggestclln so das)
die grössten Schisse ungehindert ein-
lauten können, jeden) tiat sitt) die Her-
stellung der Btticken bergigen. lieber«
dankt sind in Folge llcibcitinnfung der
Wette mit Llustkiigen einst) die tnaschis
nellen Einrichtungen sniitee als zumfestgesetzten Tertuin geliefert stunden. .

Vitbeet Ein nie was-endet, streb-sanser, unermüdlich fleißige: Alt-un,
dent unsere Stadt tn ntanktirr Øittficht
danlbar sein sollte, hat seinen) Leben

l selbst ein Ziel Nest. In einein An»
alt von Geistesiininatytnng tkat deri Vesiqer des Liiliecker Zootsgiichen Gar«

: uns, der weit iiber die tsskenzenTentittklands hinaus bekannte nneges
zeichnete Ttiierlenner Her) W. Reime,
Hand an sitt) gelegt. i

Vesicantes.
Same ri n. Die Regierung hat die

Abhaltung der großen internationalen
Tanbenichicsren auf lebende Tauben im
Ostieebade Heilige-Damit« in Zukunft
verboten. ,

» « gratitudinis. Hippe.
; Ganderdtreinr. Jn Bieleietd
ist-Iris iur Alter von ctrca 63 Jahren.zFriiulein Piarie Schuster, eine ge«
kdorene Gartderstjcinrerim welche viele!ssahte lsindurch in Witten a. d. Ruhr
iald Lehrerin wirkte und die erste An»
Iregung zu der Gründung des in Gan«
dersdeim erdauten Feierahendhauöcsffiir deutiche reinem-neu, de« ersten
dieser Art, gegeben hat.

Dem-old. De( W) in weiter:
iiireiien großen Ansehens erfkeucndhLBrauereisTiteitnr Scheel ist wegen
Ifjijlichung vervaftet und in Unter·
Juchnngeizaft genommen worden. llrn
dcr Schande einer gerichtlichen Be—-
ftrafung zu entgehen, da! lich der Föls ·«
icher-entleidt. ,

Orisferzogtinss Felsen. !
Darmstadh Wegen Nlnrrgels ges»

eigneter Arbeitskräfte siir drc rmrrdski
rvirthseliaft werden non den größeren)
Gutesocrlhitdosten viele Arbeiter und—-

rslrbeiterinnen aus Polen bezogen, mit

Ideren Leistungen nran durrhgirngig zuij
frieden ist. kI Giesrerk Die Prozesse der Erben;

ides Nechtoanwnlto Vririrh irre-lehr in.
·den 40er nnd doer Jahren gegen das.lGikßeirer Brarrnsteinsözlergtoert arrgei
I strengt wurden, sind nun endlirir durch
Vergleich aus der Welt grinst-sit. Manhört, das; der Bellugte E. TO. B?
lernil den Briihkseben Erben rryesrsn
Mark trutze-leite, roogegen jede Tkrntciaus Riickvergiitung gesahller tiefre-it«
versichteh Die Vergleichstsrrrrrnrrs soll.
übrigen·nur eirren Theil der Betrage

ausmachen, die die llliiger fiir diese
Wianstredrozesfe atrsgervcndet haben.

Mai nz· Dieser Tage uassirte rrrrrr
iersten Wkale ein neuer Seiner-plans,s der Firma JafeuhSterri irr vJirrirrz ge:r Brig, die Stadt. Do« Schiff, das! eine

i ragsiihigleit rson shooocerrrner iser first, ist das größte, dao unter liess-jeher
Ilagge den Rhein befährt; co lrersztx

ifErnft Fahrt-in, Großherzog von Hef-en.«
i OpuenhelnhDiegroszherzoglirlres Weins und Ohstbnuselrule dahier irraktrt
darauf nusnrerlsarrn das; sich irr den
Weinseldern Spuren der Vtuttsrrllilrunilieit zeigen. Die Winzer tuerdcrr
im eigenen Jnteresfeaufgefordert, ilrre

- Weinberge, Rehschulen und Jungseider
mit einer Wiischung von Kupseroitrirrl

; und Kallnrilch zu beseitigen. I
Essen.

M linchetn Die Universität Ijliini
schen hat dem Zuge der Zeit ln der
Dtniicht Ulcchnuitg zu tragen hesthtoitzsen, daß sie jenen Studenten, die dein«
Radspdrt huldigen und qegebenestsatto
aueh in's Slotleg tadeln spalten, einen
Getvdlderunttt zur Verfügung stellt.Die Wände sind mit Ulinqen versehen.
an denett die Räder unt einer ttettc tu«-
scstigt meiden können. Eine Haftung
sitr die einqestellten Räder lehnt die
Universität ad. - Der Yakhusi-steige,
llnivetsitiitsdrofessor Dr. Vier Insekt)
Viertel, ist qestorben.——Jnt ersten Pto-
nate des neuen Jaqdialsred stillt-Jan,
int Juni, stunden« tun; Slitet sticht,
d Edelhtrschq 2 Fcisttslinqe und It
Bttthllltne hie( eingeilihrL - Beim
Tit-schlagen elner Pontondtitcke ans dci
Jsnr stitrzte ein Theil destslebällcs ein

und ungefähr nd Mann siclen in den
Strom. Sie konnten ungestihr einen;
Kilometer unterhalb de· Unsatlitelle
Isyttst VIII« · l

Irtgsdurk sen«ert eines ren-
diehltatkle verhastetesdie Wiss? den

III: ntnather Johann. atier vons (Tlra ). trrtntehe hat sich
heran« eiteln, das der Betrexieude vor
itvel Fsahren in itttn einen odtfchiaq
ver-litt hat, dannEilet-elf eins und steh
seichter var der eilte tu verbergen
Isll s·sauber-g. Oerechle Strafe er-
hielt ein Sdttntagssthltler attd der lim-
gegettd, der wegen grtldliclfer Be-
leidigung ttrtd Vedralntrrg seines Leh-rer« während des Unterrichtd zu vier
Wochen Gefängniß verurtheilt wurde.
Nur seiner illiinderstlhriglelt nnd der
unter lautem Weinen versororhenen
Besserung hat e« zu verdanken, das;
er nicht die beantragter! sieben Wachen
bekam. «

Landehuh Im Alter von too
sahren starb die iiiegierttngsss und»
lireiddaurothswitttve Gareio nach ntrr
littiigigerKrankheit. Trotz ihres hohen
Alters war die Dame immer ttoeh int
Stand, ihre Zeitung ohne Brille zu
lesen, wie sie anrh jede Speise ohneNachthell verringert lonrtte.

Nürnberg. Bei denr Brand-e
einer Netnlse in der Schuelerkschett
Fabrik wurde der ganze Inhalt, dar-
unter mehrere vollendete Wiotortoagem
zerstört-Die hinter den Schritten des
t:t. Deutschen Liurtdedstttiefzerto ange-
strllenen Vteikrtgetn lialten eine derart
erllettliclte Lllicnge Blei ergtbcn, das;
tttanans dettt Berlattseinett Eritis non
lot-o hie Zool) Niarl zu erzielen hofft.lliosenheinr. Tiefe-r Tage innr-
drn in Brtrcktrtiilii urtd Bogen roie der
näheren lltttgeltrtng 24 Personen (gröfl-
- Fantiiienvtitey wegen Ver-
darlsled der Vctheiligttrtg an einen!
Habrrfcldtreilten Verhaftet.

T egernse e. Hirt« nnd itt tllliess
both lernten Elliililtrattdfalle unterdcttt
iliindvieh rtnd Wild vor.

Würzburg. Die Bsiedetlierflelilnng der durch den vorftilirigen Brand
bcsrtjiidiglen Tlitiie der königlichen
Residenz ift seht in der osvauptsaclie be«
endet. Der karhftulfl ded Ncrdflligeis
nnd die grasze iiuttpel til-er den: llaiseri
saol sittd nnd Eisen hergestellt. Sie
mußten, da Pläne nitlzt vorhanden
waren, nach Photographien und mir
Hilfe von Holzrttvitrllen rckonflrrtirt
werden.

Jus der· Blicken-kais.
Sucher. Ein Hagetttietter ver-

nichtete vollständig die Ernte des Blatt)-
batdorfed Geindheinh eines helannten
Taltalorted

Frankenthcri Wegen Straßen:
rnnltes standen irr-ei Linden von H
Jahren vor detr(sleriti,tesdxsrnttken. Sie
drtrrerltett in ihrer sjeirrtatltrxierneinde
Ueifcnheirn zwei ltittder von clf nnd
trrlzl Jahrttk die Flanrillerttlzee net-
knnftcn nnd sich nrit dentErliis nttf den
Hcirntveg nnclt dettt ltennchltarlen Orte
Lljiaxdorf trennt-en. Die beiden Schlin-
gel verbargen sich im Walde nnd ver-
snerrten den Fttndrrn den Thier] ntit ge-
ziicktetn Tlicfser nnd dcnrsitcft »Das
Geld her oder rvir stechen Snrh tadtJ
Der Eine trolnn dtmelfiitltrigcn Birnen
73 Pfennige ans der Tasche, während
der Andere dttn achtiisjltrigett Vltidriien
den silbernen Fingcrrittg abzog. Beide
wurden irn Sinne dcr stntlrrge til-er-
stilnt nnd zu instsi kllicrtntcn und einem
Lliivttat acht Tage lilcfnrtntiifz unter
sinnig von se einen-r Mlonat linters
fnchtrnqstiaft verurtheilt.

Vltttlerslndt Eine Windhnse
richtete irr-til tnrbcdetttettdcn Sdnrdcn
an, indern die auf dcttt Rclde liegende
Frucht arrs eine liinxtcte Strecke traue-
hoch etnporgeschlerrdert nnd in der lirn-
hegend zecftrcrrt wurde.

Priester-Werg.
Stntt ga il. Die Berechnung des

Hagel· und Wafferfchndens im iviiits
teindergifelien llnteiland dureh den Pra-
sidenten der Zentralstelle fiir Land«
tvirthfchaft n. Oiv ivuide in der Prefie

- nicht rlehtig niltgetheilt v. Liutaxirte
I den Satt-den nicht— auf 50,0a0,00a

; Viert, fandern auf uiindeftens t5,000,-
out) Mach-Hier ftaid der Kainuters

Hnitfikus Wilhelm Oerniaiim der 40z« Jahre lang at« ein Sllleister auf feinem
l«iedtingsiirftrumeat, der Oboe, Mit-
glied de« Oaftheaterorchefrers war.

Elltvangein Der unliingit hier
. til-gehaltene rviirttentbergifche Biickeri
tverliandstag war von etwa soo Blit-

« gliedern liefnehn Er nahni eine Refo-
.lution gegen den Maximalarbeitstag

« an.
i hellt-rann. Cinevielunrftiitlenes Frage, die Einführung der Bvttwars
Fthaldahn in. den hicfigen Oauptdahns
;·hof, wird nunmehr ihre Vofnng finden,
nachdem die genrcinderatliliuie Eilen-
dahirlauiriiifjiaii einstimmig den Be«
schluß gefaßt hat, Grund und Boden
und den. verlangten Beitrag zu den

xßaulvften in der Höhe von 115,000
Mai! filr daa van der Regierung in

« letzter Stunde ausgearbeitete Tunnels
protelt zur Verfügung zu stellen.

; Narrn-sit. In einem lilteicn
. aus, dasgegeniviirtig uingebaut wird,
and man, als das Firanveil gegen da«

dlactidarhaua rvcggerifieii wurde, die
tleithe eines Kindes vorn ziiitcftctiåilltei
ztvifchen diefcin Friilnrert und der ansigreazenden Nianer init rerfdniiettcrtenifKopf our. Tit: Staateaiiiuirtlfchast hat
sieh fafait der Sache heilsam-ruft. Nach
Llrtiittit eines Sitzt-is lag die Leiche
etwa fiinf Jahre in diefein Versteck.

Stuttgart. Jn der Illiihe von hier
fchlng der Bitt; in eine Panz-et, von da
in eine Kapelle: nnd Telephanleituiig
deren Draht durchgliilit wurde. Ein
Apparat wurde .rerielslagpii. J» der)Niihe von Neuenlruig wurde ein Viatinftin Wald voni Blitz erbringen.

Tlldingcn Ter ~.I.khivällifcklesPier-sur« dringt die :Uirldiiiig, das; die
Prvfeffaren der lathelifrhstliealagifaien

: Falultlit in Tiidingeii firh gefehlaffen
von der Vetheillgniig an der Sldreffe

,der deutfchen Oarljictuilurofefferen an
Edie deutfelre llniverfitat in Prag ferti-

’: gehalten haben.
E Baden. H

Karlsruhe. Unter großen! Zu«
drang del« Gclncindc llat lich der dick«
allgemein vekelntc Sladtvsnkrck visit-sitt-
in dct Sladtlimse ocralslkliscdctsyjsirt «

« inukde die Balinliofdicslsnsxatiott um ?
I 20,000 Mark pro Juli! verpachtet. E

j Freiburg. Ilassim Visljxinsl von
zdek Gewerdelmnl wnkdc lncgcss Unter—

J ichlaqtiängltzu eilst Wie-taten Gefängniß
s neun· es .

I Pia-uneins. llngensöhxtlisli heftig
« tritt lsick dck Tnplnss auf. llclick lisu
Esftqnknngsiällc find schon un« Annw-
duuq gelangt. Alle Ooiditnlck iind
»ndecflillt und viele Kranke finden in
H Ykivaldijnickn United-last. Dis« Vlmtes nnd »Zum nnd Nach! anf den Ahnen.Und de: llntgeqend ist drztllklie Du»
ljekangejdqen worden.

M» Helden. Dlszlspkntzslqlds

drum, Inelche ln kurzer Zeit filt- denVerkehr« ekofftset werdet! sollte, hatsich in Zolge Btuches eines wahrschein-ltch Mahl-often Träger« an dem rechtenUferplsqlich um envs zwei Wketek e-
fenlh Cerdukch wird der Verkehr Füreinige « ei! noch unterbrochen.

R-.el«-B«lrltlqen. Dies· sindlllczllckz späht-end de« Vormittag-Justin-
diensces 16 Häuser abgeht-unt.

i

, skfss-Jitseinseu. H« Straßburg. De! anttllchen Kot-Heeldvndenzzufolge bleibt in denjenigen,te lissliindlschett Gemeinden, ln denen«
die Oagelbefclsiidigttng eine mehr oder
weniger vollständige ist, die Erhellung
der Grundstein-« ists auf Welten-es aus·
seiest. Wo die Hagetlicfnsttdignng
lelue allgemeine, den gnnzenGetneindes
bczirl untiussende ist, soll vor Ein«
leitung von Wlaß egcln Ivegen tikckftnni ?
diger Clrttndsteuer im Einzelfnlle fest- «
gestellt werden, ol- eine Erntebeschlts
diquug vorliegt oder nicht.

Wien. Bein( Srlsorfschlefxen der
tmnerisrtjen Befatgurkktssshciqnde tn de:
Rotte von Tlinnottditlc nnd Plortsilles
haben fiel« set-ei llnfätte ekeln-let. Zwei
Soldaten beginnen das gleicht« Ver—-
gehen, it» Gewehr mit tnsci itugeln zuluden. In Folge hiervon ptanten die
Cis-lehre. Dabei trug der eine Soldat
eine Vcrftgiitunetuttg der reckten Hand
nnd eine Bcclctzitttn del) lksefitäktddudom
Blitz: der zweite Soldat tönt-de nn der
Hand erlitt-litt) Verm-l.

St. «.«luold. In tknrlinnett fand
eine klirtigc Zrljtiigerei znnichcn italie-
nisrlfcit Arbeitern statt. Zwei Arbeiter
wurden getödtet und mehrere schwer
tue-list.

After-cis.
Wien. sen Centrum der Stadt

priigetten sitt; dieser Tage— rvei Hof«
nnd Gerirhtdadvolaten gegenseitig tnit
Hunddbeitsehett und niußten gewaltsam
getrennt werden«-strittige Anordnung
des Finnnzministerd ist seit dem l.
August ini Betriebe de: Onttutaiiinti
aiuted die bisherige zehnstündige Nor-
ntaiatbeitsseit auf nein Stunden tilg-

lich beschränkt. In jenen Fällen, in»toeltixen die Arbeit iiber die normale-
Daucr ausgedehnt werdet! muß, ist den!
Arbeitern nunmehr jede iiber die Zeitvon neun Stunden tiiglitir itn Dienste
zugebrakhte Stunde ald lieberstttnde
ieearat zu net-guten.

Brtintk Jieulieh toeatselte zurn
ersten Mitte seit dem Jahre ists die
weisse Fahrt« aus dein Besirtsgetichte
Eibenjcltitz zum sei-Den, das; dasselbe
ohne djeästliiig nur.

Gdrr. Der Jäger der Besahungss
mannschast des Fortc Predih JakobSchablreitey ist beitu Edeliueißtzstiittenauf einein Vorberge deo Utianhart itber
200 Meter tief abgestiirzt und todt
liegen geblieben.

Gras. snt oberen Wiiillthale ist
bei drei Männern in Folge dehdiae
Wahnsinn ausgebrochen. Einer wurde
its« Jrrenhaud nach Klitgenfutt ge-
brachh de: Zweite stiirzte steh im Ver-
salgungetoestinsiitn in die resßende
Bitt« nnd wurde gerettet, der Tritte
wurde nur vorübergehend geistesgestdrc

Hadtnezö - Vninrheltt In
dem großen, seit Nianaten sthtoebendenGistntardproteß tuurde das! llrtheil ge-
stillt. Vier Frauen wurden zum Tode,
eine Frau und ein Lltiann zu lebens-
langlicherti Zuchthasrs nnd rin Wissen«
zu leih-I Jahren Zttchthaeis verurtheilt.

Pola. Binnen ztirrzern wird hier,das gepanzerte Torpedorarntttschifsz
~Zenta,« dns größte Schiff dieses!Hund, das erste jener neuen Kriegsslsrltifse, denen wieder Jzistoristize Rai·
irren« beigelegt werden, von: Stapels
laufen. sPrzenthot Hier brannten dies
Ntagazicte ded set. Regintents ntit den
Ausriistungsgegettiitindeti ab. Explo-

’iioucn vieler Exerzierpatronen er»i schtvetten die Rettung. I
Schweig.

Beut. Da der vergangene Winter
sast lein Eis erzeugte, larnen ini Kan-
ton Bern die Bierbrauer und Doteliers
in der heißen Zeit in niiht geringe
Verlegenheir. Zrn Berner Obertand
wußten iie sieh zu helfen. sn den Mo·
naten Wink; und April sah man sasttiigilch große Postwagen, rnit Laroinens
srhnee beladen, von der Grintselitraße
lot-raten. Jeden Ali-nat niuszte der
Sihnee weiter oben geholt werden.
Ein Hotelier in Melringen lief; einen
Eiseabahnwagen voll Eis beim Grin-
delroaldgletsrher brechem Er diirste ihnttheuer getounnen sein.

Ziirirli Ein fürchterliches. agel-
raettkr snihte die Gegend von argen
nnd Wiidenstueil atn linken, Stdsa
und Miinnedors am rechten llfer des
Ziiritljer Sees. sowie das Ziirirher
Oberland sehn-er heim. An ntanchert
Orten lagen die Schleifen 40 Gemi-
meter hoch. Tie Neben find total zer-
schlagen, anch sonst Aulturen start ge-
ehadigt
Untern. Dei: Bei-lehr auf den

Rigibahnen ift gegenwärtig itußeist leb-
haft. Aus der Vihnatter Linie folgen
an srlxiinen Tagen den sahrplaniriiisrigen
Zügen siliif bis sechs Ergänzungszilghs die alle lsia ans den letzten Txtay besehts sind. Auch die Llttlpdliigibalin hat seit lEtöiinnng der nenen Znfnhrtalinie
ThalioeilssugsLitthsGoidati bedeuten«
den Zusuruch und tnnß gleichfalls
Extra« und SupplenieiitiZrige einstel-
irrt.

litt. DepSeelisberger See ist
gänzlich ohne Fische. Die Sae geht.

» von Zeit tu Zeit erscheine in dendnnli
len Flnthen des Sees ein ilnaethilny
das die ilrsaehe iei, daß der See keine
Fisthe bergr. Der Seclisberger See
soll nunmehr niit Fischen beoolkert
werden. Aus Geiutit derjlrncr Regie-
rung hat das eidgcniissisthe Deuartes
ment ded Innern den Fisrhereistkroers
tcrt Delaehaux in Jnteilaten beans-
tragi, die Verhältnisse des Seelisbers
ger Sees hinsichtlich der Fische zu-utttersuihen.

Giraut-finden. Nath nur drei-Itägiger Krankheit ist die beriihtnte
- Sehuuspielerin Marie Seebarh in detrtILuftlurort St. Aiorih iin Engadrn ge«Flor-den. Die geniale iiiinsiierin ist!
einer Lungenentziindunq erlegen. Die

Ilseiche wurde nach Berlin beso.dert.
Wo! lia. Die höchste Bahn Euro-

pas wird nicht die aus das Dilhrrersstieltodrr Antthorspihy geplante eleitriseheBahn sein, sondern die ahntaddadm
die aus den Gornergrot Bist; Meter)
non Zertnaltaus geslihrt wird. Diese
goehbahn wird ans i. Juli inne« dein

etrleb iibet eben toerden und um 385
Vieter hoherPreisen ais das Stint-neit-
geleise zur Linitliaripisr. »
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-·:... x ·. ollentmng
der Einnahme von sitze« Pillen ver-
tlchtei dtis Syfiem feine Funktionen or·

deutlich, und ein Menfch fühlt, das! es
eine Luft ist, ain Leben zu fein. Dei-

fasse. tvelchet zur allmählig-n Beute
der Berftopftitig geworden ist, empfindet
ktft die ivirillche Reibung, init toelcher
er geplagt ist, tvenn die Last von ihin
Ineggenooitsett worden. Dann werden
seine Herqe nnr Mttiilivttrfshügeh feine
übt« Leu-se cis-sit Piqp iiik Latini-it,
er ift loieder ein glüeiiichee Revis)-

Dat bei« Leben keinen Wert fiir Sie, fi-
uerdea Sie eine andere Anficht below·
nien nnch der Einnahme von

» ·Ayerfs Abfuhr-Ptllen.
FOR« D st-

M· - «. kiiiiiissikiich :II« , J) F - Hqiiintebi
zkYfp »- «»» M ziemt-i.- ( -«;-»«««.»· s. - sites-se-,ess»tk;;zk- - Wtirft iiiio l»—".«-s«’ks «, Juni» «»« Weise. (lIUEIILIZII G SOIIDlll)»
Es« Erster n. i) Its. i

Satt Die» l
Daiiipf-Fnrbcrci. ITit-m- iiiiddenen-Kleid» qereiiii-it,

geiärvt stets eenovitt in ooryiiixlichfter Weise«ttitd iiiriefter Dritt. Musik-i, Gurt-isten,
Dsndichnipq Mit-sie( it. s. w. gereinigt iiiiv
sei-tritt. i

Eine Schneidettveicstöite iii iisstbindiiiisi
tnit den( Eritis-sit, sit( alle Arten von Hierm- ;
tatest-en unt: senden-wirkt. «

J· lIUMAHPI.SchLiiif-"jiber. fsitt; Zeit-sie Sie-fis w. 1«",.i i-·. s
OR( los-n Aventin, sie. Un: it Wie( Sie.

PMB· i)li-J(jo. ice-«.

G. GAF«D l( E, :
Eixiciith-.tinet. «

Indem-ist· Sen-n ist-its. its-i- wissest-senkt,
missi- r .eli-·it-s4il--Itii--(i«t-riinvl’ssli--ia,X«io-
- sisesssksskitiii «» ins-i I·t«»-p«t«-»--« sonst·
fezcmstt Zzktficxluäaisiiisiis i-1-·e« r. cui-nie sind.se« Miitais-»« New-sit»- pkk »in-r»- es«-
Ivtsinis uir dein-Inst« stic- zsdntste unt arti-is
us dummes steile.

Ist-assistance- Isiiersitt It slts 111-its-
«ts--.- Ins-It. I

» iiiii ?isiin.iiiteil. Hin-eins
P(ti-i:i-it--tcheii, tsssiisiiiiicie Ekeinirfferci nist- tiiiifiiiissiisxktr Jiiflritiiieiihy Eis-is.qeii iiiitt dttisgimltiiiigsts «

0000000000 ziqitiisiiitide seist-hist. i
Ølile tseithåfle weiden ftreiige grheiinl

gehalten. ;

L- POITLE «I
« «« l; Straße.

s« iiitsiivpielsste Nimm! weiht-ist.
ll' Uhren first-litt« ers-erriet. «

S J» ei( Ein-is»- kisir Neuen-he·- aisii fgis-mit; m«- -.-i ii»--- :«x.«.».» f,sinkt« sannst-str- ii-.i«:».« «
sipssk iisskiiispsssizsikiisz ji«-« l!ffinfs sit« fmsezi«s««««i«·i«« i» —-..-—««- i.

Deittsciplutiiorisciie Kirche.
iiiotiessbieiift ;

Jede« Qppsiiiiizf iini ii iii2i Siekiixitttirsss i»
der Adiltiittstciissiiicf-e, Eis( Hi. tsicts G!
Straße. I

U. N·- l«’. Rinde-l. Taster. «
IL"««’i-iiiiis.;i, II« kvcnli Nie IErste Deutsche Heini-nisten-

Kirche.
Ootiegtsieiifl

Soiiiilniidiiititih «« iilirsiiiisriieiius ikirtsi .t.
iedeii Soisptiiti i« V) Aiiiiiiieiig liiid Jst«
scheints, Betstunde, jede-i Ntiitiispcis 7:I-)
Abends, Jst-Vom-Clisi·siiisiiilitiiii,jeden Im:

taki 7.t.'t Abends. Sitte ioiitiosiiiiicin
D liraer.«l-.««ili-k ’

l
C4IIIOIIIH

» « Ins«HEXE-JOHN« i Ins! wohin« Sie eine IO costs-T
Schechul Tristan-to; seinftek Lebet- und
Ilngmidcsslslklikey It: sinnst with·

- H

E «. : - v, I

sniftsipcuvsiisnsstvsnsnninussscisnnassasstis l
« xjivkk csu sc· am— s 111 llsfkllscssffI stmimiingwsiiskZaHuss- I·- lingllitslollistlxs C « —-VON--i lxtziszxspis lYssiltntkk

ktotnolesDigesliotyclketfuls
· «
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NOT« Ums:one. l
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THE· IEDBR ,
ils-Bis« l FLASCHE VON ;

; wiss-J«- - ,
l l «

«H«T-«TC«STZLIE«I’ZFIZZFFIJEZTIZZT.
llshnns Donvulssons levenslis
ness and Loss ok Sack.

i kscsisnile singt-state ok n

j ssnskissixisutsknssissusksinisoasNEW YORIL a« alehtlsasbseelssmqsssletisssMPOl-"»TkTcT.:-;.T-fn.T-.s« n «
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kxscs ca«of wagst-es.
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. . erthesmer F« ca»
1814 E stxzssz W: 4. n.

lmben sieh zwar auf den snqsroe Verlauf von Papier«
und Selireibiiiaterlalleii ver-legt, verkaufen aber

trotzdem nach wle vor im Kleinen

Ssxikklbiislxkr und Schkeibntatcrialieitl
und bitten um »die Knndichaft des dentfchen

Publikums.

Parmefs Home
II) ·

2141 R, ital» 1:3. Straße. JF Wut. Leb-lett, Eigenthümer.

sen: Weine, Linnean und Eisen-en.

Hirn« das— liktiihiiitc Sau Tiego Bier an Zeit-f.
ssDer beste Lunis) den ganzen TOPH

414 Fünf« Straße, - - zwischen l imd l

Bund) fu«: rn Ihn-nd.
LEON DUPONIJ Eise-wüste.

fu«( Hatt; ich-vors und trüb zu Sinn
IMn um( Leut« Datmtst bin,san-« sum« susched Ljaaekbiee
««- .k-:"-) UND; allerbeste hier.

T ·. tuspugz crsms khksse Otestnukaiik Aufmkrfsamfte Bedienung. Ekiesfeise
m der Einst. stammt-leise.

snuwux w( nk:-T.it·l(.n·lox.

Fels-se Küsse s - - - · - List» stelle.
Eisrqnkkq sur Lamm, l) Ei: n. lte St( Illeä neu und Ijcchelqslss

UAKTIN KZOWU
Eiqentbinner.

Csckc stc und B Straße, - Sau Diego, Cal.
Du« cnxziac Garten uno Ekholnngeislas innerhalb de( Stadt, sit sllen se·

qiieitilichleitcn sur Familien.
Ecfrischuiigem Getränke und Sigm-ten beste: Qualität, sowie ein suiseseistes

tu· Lunch.
Bxiliard und Von! Tische. S' Zimmer zu ver-umheu-

Szs va- rsnomtnirte sAkl UIESO still stets In Zeiss.
Philipp Wedel, Otto Wetter,

Eiqeittlniniek Eefchäftsfllfkek

Universai
·Bewegtes-sen-
Handlung.

Jnusoktinxsk Stdn-eint Linie,
Lnnbismek Kiiih

Xmllhstdtstde »Nun-me,
Sitlami ik.cekvelatlvukft,

csicriliikfiko Amt-last.
Juotkfssttek Wiirftchesk

Frsichc Rnicdle
Leltltche Austern.

stutzt-einpacken.

UOIS s« HUTcHIsOI-
-0374Nl Fünf« Straße.

Telephon 111.

lIIIIIICC

TIAII lAIIIO
lIIICIJ

CCIIIOCITIso«
»Im-sk- ssssssotv « visit-is is! cis-Ists- s»

qwksy x-.---c«-. wo. sit-ais- - sur-ums c-
pmuudy »so-onus. dass-austran- ums«
-:.·--:-.«.-:.«.-.-.:.-: «:;!-:«»:s:-:-«-»«-....·«..·-s-««- W«« tsjuissu i J»- uskouus II«hoc. sei-111
spie-»! skitmi m m«

scIEITIFIC lISIICIM
Fixs-3:s«3«;;::«.JHJz7L:73H.-««I2Z«"JI.. ---.-«

»« .»« m·- - In»Tode« o« Pztsxtiskout in«

MUOCN s sc«
Iasum-»« so· Ins.

Form zu verkaufen.
XII Acker Fsakiii ff) site: iii Wein, Z Ist!

cii andere-i Fkiloteiii, eiiie holde WeiteIst
Eszsoiididck Ei« fis; sit! Hehle-Idee
Wege-i Einzelheiten iveiide manfic si- .I.
II , Este-wide. oder 305l« Sie-se« 111
Diese.

Eis Gras-m !
Deii besten Eis-Stein« iii se! SIIU
iiiid die reinste-i, feinsten Lust·
iisiki Eosidiioksszsaakeiidei . . . . .

sskcfsks III« Wiss E. sie-111,

W. LLEWELYIL
No. 728 lünfte steck,

d I I d l e e i ii
H- 0cchiiheu und Stiefeln.

fsdti die größte Indus; sei

Oeftliideu Schndeu aus Stiefeln
ffit denen, Dame« iiiid sit-der,

seid« sii östldes steife« sieh-Oe
Indes.

Sdtecht bei iiiis see iiiid lIIIH
Ums.

cis-e akoße Dis-ums« eilte( Ob'
iiisiqeii if! m de· Offcee diefeestihs
hilligfi zi- verkaufen.

We( die Sådicelifoksiii Dei-Ist
Zeiiusig auf ein Jede iai Boten« bedeckt,

hat its» Ha! nnd aüslid sag-les II
mi da« a( U Ins.


