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fl f, ins ieliri
set edei auf iiiren Linien Wagen von
gehn MeterLilnge gu verwenden. Ilus
eitlen Ilntrag deinc lalizeloiitsidiuatist ader der Besideid dahin ertheilt
worden, das die Verwendung solcher
Wagen nur file die liuheiilinien gestat-
tet werden könne; site das Innere der
stadt dticfeu nur Wagen vonhitchstenssieben Meter Lii e verwandt werden.
-cine zahlreich likiitctiteVersammlung
einekcdeiled der Biirgseliaftsieitliner
fiir diebkerlinervxsetäeesiseausstkiliingtssti d ge n. e, uttgs ung
de« beitritt-hilfst und gegriiqeine
Il hitzig m sti afenk Cinsstruiti
utid ehte e ilen lusftltui von ehn Mit«
gltedern zur Wahrung ihrer Liateressen
Stil.

Charlottenburg. Der hiesige
Ila tiirat hatte ini vergangenen Jahrein feinen Sihreibftuben sur Bewill-
tigutii irines untsangreinien Eintritt·
toerld drei Stheeibuiafihlnen auf eitellt
nnd zti deren Bedienung drei Samen
angenommen. Diese Einriihtung hat
iith fo gut bewährt, das in diesem
dleainungsiahre iiach drei Maschinen-
saireiiierinaen angestellt worden sind.
Die Dornen erhalten litt) Mark tiianat-
llase Verehrung.
Is td d a tu. Ver Prodtiltenhtlnd

ler Gensle in iiietnlelendois erfchlug
seine Frau rnit einein Drelchsiegel.
Der Miirter tsrde verhaften

Ueooeiqsmmoeeta

Hunnen-r. Auf Anordnung de«
Kriegdrccinifteritiitts inerden iegt int
Bereiche des tO. Olrnteekoros versuche·
ivelfe Olideitsnachiaeisftellen fiir Reser-
vifien eingerichieb Die Bezirlatoitii

niandos und die ilriegervrreiiie firtd
angeregt worden, Ilaihrveisungen iiber
Olrdeitsgelegenheiten asifzuftetten und
Slnnreidungen entgegenzurieiitnem

Gott! ne. Ein netrnialiriger Knade
hat hier Selbitntord begangen, indem
er fiels int Tritt: eetriirikte. Er erhielt
von seiner Nlittter den Auftrag, fiinf
Liter tdeideldeeren ru verkaufen. Statt
deffen ging er tue Stadt hinaus, seiite
den Øeidelbeerlorb an da« lifer des
Teiched und ertriinlte sieh. Eine pliitii
iiaie ilncnaaitung des Geiste« ioird ale
lirfaihe dee Selbitriiordesangenommen.

previous stiften-steifen·
Lasset. Vorn so. September tiis

s. Oktober findet eine allgemeine fins-
stellung fiir ilochiunfh Ootels und
liiirthfeliafteroefen und verwandle Ge-
isrrde in den Neunten des Stadtvariea
statt. Sie wird in ailtt Gruoiien ringe-
theilt fein: slothlrinft iind llonditoreh
Nahrungsmittel, (letriliike. iiiicheneins
eittiiutigrn nnd Tafeln-Wirt, Hort!-und Wirthiitiasiseiiirichiun en, Frach-litckatur, Tiiutontatew Es all! bereits
ein Bund-it fiii die slocislrinstauafteb
lnng vieler, der Interessenten
nshere luetiin t ertheilt.

Uiedbaden Der Verband der
itassnttcfclien Visiifeifeniiereiiie iint ictr
die tsaiiilierger und Hadaiicarer tiieiiklld
seht je eine tiornliauegenoiieriictiasr be«
griindrt. Die Kornhäiufer werden dein«
eilt-list gedaui werden.

leise-Motiven.
Sigtrtaringen Taosilertitlifti

chen niit eintritt) Blatt, das ant it.
Februar auf dein Trittbrette einer( ad
fahrendrti Zuges fteliciigcliiiebcri und
ieitdtiit verloren that, iiiregt in einein
itarialc dte von der Donau zu einer
Fabril in Saieer fahrt, unter einer
itcoefaiittn von «) Centiinticr Tiiic
bei-n tllnshetien des iiielts von einein
Arbeiter aufgefunden worden. Der
Inhalt ist voliftaridig nnd fast nnoers
jener erhalten. Das) Werttiitiirtifi oiiste
ilrocifel in die sehr hatt: artgettliirsollrne
Donau gefallen nnd tsen deiii frailctt
Strom bis Seiner, tin-a iieben liilos
meter von hier, forigeirieben worden.
Der sit-riet erhielt 2«.-00 uiiart Be·
lohnttng

Provinz Womit-ern.
G i« e i f d r) n l d. Her friiiirre

Setilaththauedireltoi Karl tiiohr ltaiie
in den lenken neun Jahren drr List-ti-
derfiitierungalaffq die er verwalten,
iciait weniger ais t:i»iiisii Arg» W.
natntttrrn Vor tliionatefrift tviirde et«
flüchtig. lurzdaratif aber festgenommen
und zur Beranttuorittng gesogen. Er
ward: zu einein Jahr isicfiiiigniii ver-
urthrilt.

Inhalts. Etwa 111-it tlileter uoin
Strande tenterte ein Moor, in dein iich
froh« Mann von deni aus der Jilirde
ankerndeii Sainiiiliiii -:iiire« befanden.
Pius daeHiisgefrlirei der in’s Wiiiierisiei
falls-neu eiltrrt Saiiiiiher Bootafalirer
herbei, die riicr Plnnii reitest-it. Cin
iscuerrvrrlsntaat und ein Liieritiatrosc
ertranien.

Irovins Vetter.
Posten. Vci den les-ten ftlitvereri

lsieruttteen itsnrden, wie seist festgestellt,
in der Provinz siioicii an einein Tage
elf Picnscheri rsont Visi- rrsktilagein
darunter unweitLiartfihiii ein Ehepaar
tiianteno Metall, rao sich ntitrr einen
Bauni gefisilt hatte. In Tianigridf
tiei Erin wurden sieben Eeittcarliciter
tiorn Linn getroffen. Eine( ist todt, die
lletirigcii find frliwet dringt.

Eroiic a. Wahr. Auf deni Rein-
liolfjehen Felde in der sogenannten
Salniga ist eitt Hiinerigrad entdeiii
worden. Hin dcrn Flnrrartde des liotiii
gelegenen Feldes ftiesien Arbeiter auf
eine tnit einer großen Steinplatte dicht
vcrftisloffenc tsierraige Dame, deren
Jnnenrviinde edrirftiils niit platten
sicldfteitien audgelkgt waren. Das
Grabsoll vier oder iiinflleitiere llrneti
enthalten haben. Leider lonnte dies
niiht mehr iriit Sicherheit festgestellt
werden, ineil iiur die Triininier der
iirnen an's Tagesilitit beflitdcrt werden
sonnt-in.

Arke-ins Oliv-treffen.
Kiinigsizerg Von der hiesigen

Siraflantmer iutrrde der tiiicnieindrvorx
stehet und Bellt-er Porfchien aus
Truge-data, Krcia Fifchltaufeiy rvegen
wiederholten Vcibteihcns iin Amte und
vcrjnititcr Verteilung zunt Meineid tu
neun tllioiinten tsiefitngriiß verurtheilt.
Porfiliieii hat stueiitial Genteindeftciier
erhoben nnd lief; bei Bezahlung der
Geitieitidcarbeiien lzohere Quittun en
aufteilen; den iie ersihuh hat erfilr
siili verwendet.uns. ritt· niitctii iirspsitasxhgi

steh det dtitterätissiee ttirstelit dont
eihi tttanen e iiierrt est den an·Prof-ten toititnenden Oetsooenm ne-raor en; et ioiirde sosert what.s Its-das

Don« s. Ein eY deni statt« vsrshastetet Itbeltet aineno Zatenibxi
iottrde ans detn Ttanditoit noid detpaar-rannte det einein gtachtoersoos
von der Hatranllle erseht-sten-

tt onis. set einein tllrzliih la sius
aitoqebroiheiien Grotiseiiet sind to
ittiirthsthastss und s Wohniingogebitude
nieder ehren-t- Jin Bot-innre sinddaselbPt ist) Gebäudeabgeirrt-nrit.

« stirbt-wittert«
sit( n. Eine Untertihlozung in der

Piide oon tooo bto sooo aii iourden det Kasse der hiesigen Ciltetstotton
seskssstellh Der unser-tue Beamte ist
dont Dienste sudneiidird Die ritter-
lehtogene Stimme solt· inztalsiiien se-deckt sein.

Bari . Dein Theoio le stiidleenderiTheodorvssliedner aus lisodrid der ain
I. Februar d. J. ltler init Elnsettitng
des eigenen Lebend einen- Menschen
iioni Tode des Ertriiitene iin Rhein
tettete, ist oerii italser die Rettung·-
niedaltte arti Bande verliehen worden.

Tr i er. Bei einem Gewitter, wel-
che· verheerend tlbet das gaatePinsel-
thal hinzu, zertriinirnette in Berg-
ioeiler eirt Vllhstrahl ein ganted Haus.
Its-isten den Trümmern sand man

ter und Tit-hier von dein elettiiselienStrahl« getltdteh zwei aiidete siinder
betäubt. Ja dem Stall la eine Fiiih
oetendet, unter· ihr die Dauostoiz eben-
salld betäubt.

Irr-kin- suchten.
Nordhausen Sthieseideckerrneii

ster und tlrnienliezirtdnorsleher Mater»
hold, ein iitieratt gearhtetcr Altona, hatte
schon seit langer Zelt unterEisersuihtoi
anstillen seiner Ehesrou, die iin liedris
gen nndegriiiidti waren, oiet zu leideii.
Diese arteten sihllehtlels derart and,
das; der Ehetnann die tlnterhrlngung
det Frau in eine Anstalt staats. Dor-
llber erbost schlug Frau Mahthold ihren
Eheniaitn iiiit einer Mcurettelte der-
riinszen tiber den Kopf, das; tr eine
schwere Töiiride dauonlrtig Tag« darauf
start.- der Mann.

T otgnu Pastor Siitanitiuo riuss
Saathotiy der tielannttirh besehutdlgr
wird, das gatiteilirchenoeriniigeii seiner
Gemeinde verurzrrcut zu haben, hat sieh
gestellt nnd ist in Hast genommen tout-
den. -

Urania: seist-non.
Breoloix In Iliedtrschtesieniisird

ein großer iiltitrtarsitiicikptan siidlich
von Ilriiedors niider Gassen« Bahn in
der ttliisetidorser und Tlitaiirnicer Heidebei Surottau errichtet; der Fioiito hat
Unterhandlungen tritt den Grund-
liesiyern angetniiost

il attoiuitz. Aus dein Kaiser-Wil-
iieirnskttticht in Jariotn drangen aiiostilns
disthe Bergleute unter Steinruiirseii aus
Geridaririen ein, deren Obern-aust-
iiicistet ini Gesicht ricilcyt wurde.
Die Gendaririen trieben die Angreiser
riiit der flachen tllinge arreeitiandeiz
Die titadelestihrtr wurden vcrlitrfteL
Wider Erwarte-i fuhr alsdann der
größte Theil dcr Aueistrindischcn ein.
free-Ins Irislcstoigsgoliktitp

Altona. Deo Boot iiorier deiin
Storsong besazriitigtei hiesiger zisaier
lenterte, wobei deide titrrinlen.

Bl onteiiese Hier ist eine Poli-
ztitserordnutig erlassen runden, nach
nseleiiet re! seriier liri Ztraie verboten
ist, zum slnsneiseii drei Reiterei ikrtroieiriir
iii dir freucrherde Fu gießen. Zuiuiders
haridlurigcii werden iirii Oletestraien tsie
iu it» Mart oder entsprechender Hast
beitiast.

.ssodersleben. Aus· deiri Wege
von Heils narh hier ruitrde ein dssritidsk
tiserlebutsrtie eririorret auigesuiiden «
Otto der That d.ingend iierdaklitig ist»
sein Neisegesatirte rierhristet un) hier
eirigctieiert iisordcrk

Arm-ins Sirt-Malen·
T«ortiriund. Wie sieh nach der

otnttichen Zirsariiriienstettung den hie-
sigen ciierdergamtdiierirte ergibt, hat
sitt) die Zahl der beiin Vergl-ou liesrhiifs
tigikii ttrdeiter seit einein Jahre um
iitier iit,ooo Mann verwirrt, seit dein
Jahre ihm) uiri rund tjtztititi Mann.
To drich ineiiigsicno die ssalfte dieserauo arideren Prooiiisen iind anderen
tiiritern iugeirigeneri iscutc uerheiralhet
sriid, so greift iiiari nicht tu hoch, risetin
ninn behauptet, das; iiii legten Jahre
iurrrigsteiroArmut! Personen, innerhalb
der leyteii sieben Jahr· iiiindestene
tutyisiiuitiersoricn zugezogen sind. lind
dabei ist der Vedars an Arbeitern noch
lange nicht gedeckt.

Blenden. Livius Spielen iourde
eiiiciii dreiiahrigeri ttinde dort eineiii
erst rioeiialsrigen Spielgenossen ein
Stint Hist; iiiit solcher iirait in die
Tliase gestoßen, das: es iii"o Gehirn
drang nnd den soiortigrn Tod des ver-
treten dttrides zur Folge hatte.

Indien.
Dresden. Bei den tin Herbst

niiehlteii Jahres in Drevden stattfinden-
den Feierliilxleflenniilaszliili detlLsiiilhs
riqen Reineiuitiisiiibiliiiinte des ilotiiiiousird aiieh die Griindsieiiilcgiins zu dein
iiir Drei-den qepliinteti sioiiiq slllseiti
Denliiiol stattfinden, zu dessen Eiiiels
tung der sloniq seine Eiiiivilligiinq ge-
qedeti hat. Tot! Deiilnial loiiiiiil nus
deit Silsioßpisn diielt no( das noih den
Plänen des tslcltcinieii Llaiiriitltka Pio-sessor Dr. Wollot zu eriinneiide neue
Lnndtagegklsiliide iu stehen uiid toird
den König »in Pferde innen. lEhe ni n i h. In der xllnnabeiger
Usorsiiidt sttiizte sitt) eitle intR. ltelseiiosl
ieilire stellende Cliesratiundeinein Tiers-I
oendodcnfeiistei der vierten Etage in;
den .i’iofikiuiii. Die Bedauerntstoertliiz
tuelelte einen« Silsädellsiuili uiid zwei lOlrinliriiiiie erlitten hatte, statt: tin;
daraus iin den Folgrii der Verletzungen.
Ein norhergegonqeney ntirkurze( Wort«
nseihsel init dein Clteqatten soll die«
Lketanlitssuiig zu der unheilvoller(That
qetoeseti sein.

Diini iiieriir ilckr. Die Parenkos
tiondliulle oui deiii Friedhof ward ein
Nani- der ist-irritiren. » Das zieiiilieli
große Geliiiude enthielrolte Dolidenls
nttiler, die Bahre und sonstige« Gerlilhr.

L« i Hin. Znni Neltor der Univers -s ilitt Leipzig wurde sttr das niiehste ital-r
Professor Waaisniiitli gewählt-Der,
Prosessor der iliissischen Philoioqiq
Geheiiiier Oosrolh Dr. Nil-drei, deqinq
dieser Tage in voller Frisilie seinen 70.-
Gediirtelnik Nein) iaiirendie Ehriitiqen
iiiidZeiktieti der Liede. «

P I ctu n. I« d lssre »Ein-»Halt n
zweite lätlisiitlje Flkclstaknfeft w» von
tidek sum) Tntnekn besucht, wovon W)
touo unter den Augen des anwesenden
Knnlgd Mbekt un den Fteillbanqetk
betheiligtem Im Gausldjettturnen
traten 425 Nieqen an, dte von 250
Lnmpfciehtekn gewendet wurden. such«
not« den Ukachbatftanten ilnd Theilnehs
tnek erschienen. Met- qkoße sitt-Winde
Vereine aut- Velpztq und Dresden des;tycillgtkn iich wegen Aieinstnqitoersktsies
dealtcitcn mit detn Kkristuctikatue let-ldek nicht an dcnt Feste. Die Tntneki
fchaft des Landes steh! auf Seite des
schicken.

Jst-tm»- ziuim l
ill lett litt-a. Der lsler verstorbene

Neunter Stetieetnana hat net-en ver-
fchledenen Vermischt-rissen der Stadt
Olltendurs 15,000 Mart anegefeyh zur
Errichtung eines manumentalen Brun-
nens, dttrtlt den das dein Øtltenlsnrqer
Lande entstammen» Slatspiet in ent-
fvrettzender Welfe verlienlitlzt wird.
Daß der Teftatar übrigen( nitlzt nur
allein firr da« Siativicl gcjchtviirntt
hat, fandern attch häljcten Jntercffen
nich! tinzugttnglich spat, zeigt, daß er
tun Neubau der Beuderlicnxe 10,000Glut, derfchlcdenen Schulen gegen

»Man Martausqeietzt nat.
, Jena. Eine Baugenossenschaft zurJErrichtung billiger und gesunder Arbei-
terwohnungen wurde liicr begründet.
Uetljeiligt find alle Sirt-die der Be»
vdtleruna
"L«sbetrftein. De( einzige Sahndes tseichlrrfilhrecs Nichts: von hierftieß fiel) aus Verieljeti einen saftigen

Nagel in den Fuß. Es tm( Blatt-er-
Eiftung ein ttnd unterden gråßlichften
f Ochtnerzen mußte der 15 Jahre alte
Knabe finden.

Seele Ztidir.
Hamburg. Die Yacltt »Edda,«

Dem; Yiifing in Frankfurt gehorsa-
wurde dttrch den Schleopdontoier »Ja-Iott·· not-I Hamburg natlfflstttuideu ge-
droht, dort aber, weil die Sthleoptroife
riß, oont hoben Seegange gegen den!L nsrdllehen Zier derart geschleudert, daßjile sank. ie Wlannfchaft hat gerettet»

Iwetden können. Bei eine-n dieser;ssage hier niedergegqttgenctt schrecken,
’Geroitter suchten zur Arbeit gehende;Heute unter einen! Vontn Schuh, in?

; tnelchen der Blih einfthlug Ein Mann«
; wurde erftlilagen, ein attderrr ge!"cihntt. !

l Brunett. Dietllloulstxnd Klauen«
seuthe in der Stadt Bretnen if! voll-
ständig erlofchen, hiilt aber in den Vor«
orten Schwachhauien und Horn an.
Sluch die Rothlaufieukhe nnter den
Schweinen in einigen Vsrorten ist er-
loirheti.-—Doe Tonnen« und Boten«
eint, gebildet non Preußen, Lldendurg
und Armen, hat im letzten Jahre don
so« Sthiisen bsdlon Llliarl erhoben
und lsthpttl Mark Uebetfthuß erzielt.
Bisher hat es zur Herstellung einer
Fahrbahn in der Otußenweier hsuxoots
Wink! heigeiteueth wtihrend es noch
ttoo,ooo Wiark deut bretniithcn Staate

ithuldec
Nil-ed. Der erste Wiaichinist des

Lilbecfet Dantoiers ~Honia· wurde in
Libau, wo ntan ihn unter einem Vor·
wand an Land gelotlt hatte, niegen Ein·
fiihrung derbotener Schriften verhaften
Ei ivll ilch um sozialdemokratische
iSthrliten handeln, die der Ukckaftlrinift
bei lich siihrte nnd die von dritten
Personen on Bord de« Schiffes inuns-rang senornnten worden find.
Obwohl der Kaoilitn eine hohe Blick»irhafteittntnte anbot, wurde der Biaiehis
nist in Haft behalten, do eine Freilajsk
lung nur vonder obersten Verwaltungs« «
behörde in Peteredurg oerftlgt werden;kann. «

Oberst-es.
Italt. Die Sinn« G. D. Ihnen,

die eine Werst zum Bau eiserner
Sasisse nnd eine ilesselschntiede ein·
richtet, ital bereit« einen Austrag er-,I
hellen. Vonder Eleslellter Datingsisslschereiqeietdchclt ist ihr der Baue
klar« Dlittnqiiogqers illrerttetqen todt-i

en. »

Decke-Ists. l
No slo E. Der lürzliap hie: vcrschiei Idene dachqeechtele Kaufmann Gimoel

ital in seinen! Testament große Sum-
tttert milden Werten zugewiesen. So
ist der hiesigen iiidischelr Gemeinde eine
ansehnliche Summe zur Errichtung
eine· Gotteshause« ltinterlalsen worden;
und edenso eine größer· Summe dem!
israeiiliiöqchell Oiterrnllp zur Anstellung
eine« nderlelsrerd snk die lleinen
stnetfienduegisssen Gemeinden. Ferner
lsl eine erltelrltche Suntrne der Stadt«lßoflocl siit Bedtitstige ohne Unterschied«
der Religion users-onst. (

Statuts-ils. z
- leicht-is. Lnul einer Lslnteigel
stnlit der hiesige Gemetndeuorllelteri
.einen mit guten Zeuqnisien oerselpesi
nen naelt nichl zu allen Aiann nls Sie-Inteindedietter. Derselbe nat auch kni-
sleirlt das Amt ald liaatltuaritleh Feld-snistet, Ginckenllittler nnd so weiter tu.
übernehmen und es iann dentsellsett in.den srelen Stunden Gerne-und« tun-»landluirtltichaflliaseArbeit gegeben user·
den.«

Okakserzogthusu Hasen. ;
Darmttndi Nach der anntiiiicn

Statistik giist es im Großheriugtinstw
dessen zur Hei! eint Sterne, dinnntcrt
372 in dessen geboten; III« sit-site
sind aus Brunnen, darunter die ntccitcn
aus der Provinz dessen-Rastatt, 15
sind ttns Bauern, 12 nus Baden. ji— ti
aus deut Königreich Sachsen nnd drn
titittingiftisenStaaten, butte-Tikiirttcttts
dem, ( ans den Hnnsestadtein xi nnd
Otdeniturkh 2 aus Vieckiendiitsx nnd i
aus Branntwein-txt. steht Vierztr iind
aus sonstigen curovnischen Wut-ern nnd
2 stammen aus Viuteciia Gewiss. i

U i zc n. Die hiesige Biirgcrntcistcreil
hatte sieh auf Grund des Geciiriztiy das;.
hier in der Nah: Forts geichrtiiett tnrrs i
den sollten, mit der Bitte an das urku- sBiiche Kriegseninisteriuni gest-nun, ;
sitzen mit einer Garnisou bedeuten tut»
weiten. Das Ariegstnittisterinttr ers-widerte schnitt, daß die Viuiagc eine(
Forts in der uiiihe von Lilien) nicht in
Etwiigung geintnttten sei.

B i uge u. Ein ant Ostrrtnoutiig
gegenüber Laritshausen gesunienrr Tun-Iatersatacht ist sent endiich gehoben nnd
das deschkiinite Fttintoasser frei. sO de ir a s da eh. Otto iiirziias via-tue
eine Mitteilungdes hier einquartirtrtti
25. Oiriittetie sitie intents ansinckcn
wollte, ging ein sie-d duteii Eint
firtiiteriih der es einsing, erhielt einenIHussasiag aus die Brust, derihttaugetti
tuicktich ist-tote. »

. Kisten. «

Mittels-en. Tie ctadt Tillus-enkannst inlt ihren Tramltahnen gute Oe«malte. »Es ist attmlith nach dem Ah«
tbius se das am t. Juli adgeiaufeneetcte xahr icon-pl aus en Std-

ztisaien seid-sahn· und eleltrifthen
Linien Zusammen ein liedersthufi oon
todyitts Mart ist) Pfennige erzieltraordett, tdiihrend er im Gemeinde-
haushaltsdlan unt ithtmo Mai! ge·
ringer angesetzt tvar.—Beidenl«Stndt- ;niagiftrate wird das Protest dsr Er—-baunng einer neuen liliarithalle mitlslniatiuß an die Geleife des CentralH
dahnhofs bearbeitet. Die Stadt Miit!- «

; then hat belanntliat nur den alten Vit-Itualienmarit in der Mitte der Stadt,
taa fast Oliles lut Freien verkauft wird.
llrlangen- Diefer Tage wurde in

unferer Stadt ein Lager-heilsam, das
eilte aus bayerifeizein aden, enthüllt. I

liulmbasr. Der Odfts und Ge-
miileverrverttiunatlursuh den der cost«bnuoereiikdahler unter Leitung deeQbftbanlehrero Mariens arrangirt hat,
erfreute fich eines guten Beitr-lief,
indem ettoa 00 Hiinsfraueu und Nishi ;then aus liulmbatlf und Umgebung at-
dem siurfus theilnehmen.

Statut-ern. Da« neue Krnnlens
hauo, deffen Etrithtung und Diuaftats
tung ygothtitlo Mark lastete, wird ini
Septern er eröffnet-Die siiidtische
Armenpflege hatte im vorigen Jahretticht weniger als 't2,stl) Wiarl liir die
Obsorge ftir Geifteslranle gu verans-
gabrrn ·

Pfaffe-thaten. Das) erste heu-rige Korn brachte arti So. Juli auf die
hiesige Sthranne der Bauer Andreas
Slockareier von Sulzbach, der als
libliche Prllniie einen neuen Hut er-
hielt. Getauft wurde der Daphelheltas
liter um ts Mart

Negensbur g. Hier tnurden meh-
rere Sehiilerinnen einer höheren Klasse,
die es mit ihren Eltern fitr gut befan-den, zu radelu, anstatt lich iienntniffefiir’o Hand zu sammeln, and der Schuie
entlassen.

liiofenhei in. Der Grenraiisfrher
Leopold Heiden hier, ein Sahn des.
seitherigen Llufschlagverrvaltcre Heidenin Mieobatiy wurde als Zollaffiitentin den liieithodienft nach ftanierun be«
rufen. « »

Waldsaflerk In Folge derå
deatichfeiiidlitlien Vorgange iu dem
nahen Eger haben in liiefiger Gegend.mehrere Wirthe in ihren Volaien Ta-
feln mit dcr Jnsthrist angebrachtx
pdier ist ezekhlsclzSprechen verboten« !

Zu« der Ztljpinvfalp «;
Sucher. Einetollliihtiexchrrsintnti

partie mußte der it Jahre alte Mau-
rericlirling Wittinaiin rnit dcnl«.«eben«
bezahlen. Der Junge stlnoaunn aber«
halb des Pontonierilicbnagevlatzes itber
dcn Rhein. Gliicllich ercrirhte er aurh
das hadifthe Ufer, als er aber wieder
an das dieasritige llfer fchtninniien
wallte, verließen ihn die itraitc und er
ntusste ertriuien, dnleine Hilfe da war.

F r a u l e ii thnl. Liiirgertneistcr
Wilhelm von Haßloelf wurde unter den!
Verdarhte des Lllteineidtt lyicr ucrllaitkt.

Neustadt n. H. Jiculirlt Abends
hat sich hier eine« Lilticngesrltjchait riir
Erbauung eine-S stiidtistiiert Lsollalsadcd
gebildet. Co iriiidtn zufanimeti tt7,-
Tor) Ijiark gesellt-net, darunter t.«-,ootl
Niari oan der Stadt, dar) licbrigc darei-
beisergeftellte Lin-get.

»! stetem-ers. »
Stuttgart. Ein hiesiger Wein-

gilrtner roar wegen tvilsentlichen Niem-
eidi zu einent Jahr ztvei Zliidnaten
Zuchtlsaud verurtheilt worden, weil et«
aus Gehiissigteit gegen einen Nattzbetr
fttlsth gezeugt haben solt. Detselbe ltat
ssch ttun durch einen Schuf; entleibt.
Er hinterließ ein dont ..Bedbathter«l
veröffentlichte« Schreiben, in detn er!seiner Familie gegenüber seine linsehuldheldeaert und von ihr Llbsthied nimmt. 1Auf den Tisch hatte er geschriebenxs
.Bch will meine Unittiuld mit dein!
Tode büßen. Ledet meins· fGerabronn Der Hagelschaderts
ist hiesigen Bezirk beträgt nach den·
attttlitttenErhebun n 1.400,000Mart. IE( list sieh ein Filsekvutite gebildet,
da« besonders den getneinsanten Bezug
den Saatgut und Futtertnitteln ver-
tnitteln soll.

Oel Hirt-un. Arn heilen Tage er·
flach in Blickingen der sriihete Frucht«
bote Heinrich Äiiiißtter dett ntit ihm
verwandten Bauer Karl Nitlßner. als
dieser dem Blick-erlitt, der feine von
idstt getrennt lebende Frau aus der
Straße verfolgte, dett Weg vertrat.
Deftvie nalntsittnig stch gcdetdendelMörder tnnrdc nailt einer.t vergebliehen .
Verlust, sitt) itn Neetcr zu erttiintenJ
verdankt. iLadtvigevutkt DiehiesigeStadt-
hat in Dr. Drittens-ein, bisher Vor-fstand des Gewerdegerielsto in Stuttgart,(
einen neuett Vorstand erhalten, dem,
allgemeiner· Vertrauen entgegenges-
bratht wird. Von 73t angegebenen.
Stimmen der time; rvalildekettnigtem
Bürger« sielen w« auf Dr. Harten-i
nein; die librigett Stintuien zersulitters
ten lich.

Oberdisrltittgcm Der Brand-«
stistkr Deniintter von lxier tuuxde ;-.t löjJahren Zuttktltattd verurtheilt. Der--
selbe hat nitist nseniger ais sieben;
Braudfliftuttgctt zugestanden; lsci
einent Vrande tatn ein etter Mann!um das Leben. »«stillst. tltiksigcr Fesliuiicl nnd Fest«
trubel herrschte and Llttlaiz des Retter-«»
tvehrtaged in unierer Stadt. ist-da
12,0t1tl Feuernteltrleute waren aus dein)ganzen Lande zu dent Feste eingelassen: «

Aus den Beskttlilssen des« DelegirtrnH
taged ist Folgendes ttervorzttltebensDie Lttndtesettertucitrtnge sollen in Zus :kttttft trittst nteltt alle drei, sondern alle «
silns Jahre atsgeikalten werden. Derinilehite Landcdiettrrtvehrtag nsird jedem»
bereite int Jahre ttmt in Hat! sagen;
Wer sitt) von der Vetuslichtttttg zur.
Idleistting des sieucrlditttdienstcs alt-I
llisen will, soll itt Zukunft bis 203
Msrk an die Genteindetasse bezahlen. Eslllgentcin wurde betont, das; das Bein« ·
zip der Freitvilliglcit der Feuerrvehrs
erhalten tdetdett tut-sie. i

l
Baden. ;

K a Il sruhe. Das Bruttovmnöges
« der flltnnillitlpen Gctnciitdcti des Landes !Ilsetjug uns) dem glatkrcebcriäxt des:Ministerial-IS des Jnacm illk die
Jahre 1889 bis ist«; am l. Januar

HIIMZ ««- Milliosicn gegen ans;
l m ahre ISS’I« also incln 37.3 Mil-
»li·onen»«.l)ktskk. Heu! gegenüber steht

; eine kechulkkrnlafl von txt-») Millionen
»qcgen 64.:1 tu! Zqhke leis-l, das heißt
kätxelzk It? Vltbllspjkesi geklärt. Das

e obern! gen es« ette i 1 tm! l.fszinuak Um; Mir fpijtck bestem noch
letae Feflstelluttky aus Its« VlilliosInn, m« e en tm« eine sonstwiessuggtksjksgssiszuks Mk. .««

I Wckannhetnn Tet- wegen Am!dacht« de! llntetfchlaquttg In Unter-
suchungelnft qxnktnitiene Gewerkver-
einstaffiek hoc» ist auf freien Fuß ge»its! worden.s Diensten. Amend Genus, det- alle

Jlrytundvickzigetz ift nach langem Lei-
j den hier gestorben.

I VI llitt ge n. Das hierabgehalten-
Somnierfell der Sozialdemokraten, beiHvclchetn Bette! eine ansekthnlltjtlinviqeges-rede hielt, war von ctcvn 4ot-o"

Pctfostcn c« den! hadiichett Stint-at;-
Ivnldtkeis undans sen! nahen Lsiiettettti
berg besucht· Vluch ein Aufgeben von so»Grad-einen war erfasste-ten. ,

skfiessxatsriugem
Straßburg. Tiefe· Tage er-elgnete fikt- hler ein It« var« ver-instinkt-terSptonenriecherei. EinBautektntiter

hielt flch gegen fiel-en Uljr Niorgensans derafiiitxen Gründen tn der Stein-
wallftraße auf nnd nsnchte hierbeieinige gefchiiftiitye Eintragungen la
fein Hlstizbnckp Der Vorgang rrurde
von einem Wtilltiirbcatnten bemerkt,
der einen Schutzmnnn veranlaßte, den
Baute-hattet als der Spionage drin-
gend verdilchtig auf dad Polizeiwi-fidiunr zu flinken Nachfofortiger Fest«ftellnng feiner Unfchuld wurde der Ber-
haftete cntiaffern

Bitfnn »Hier follte eine alte
Briicke abgerifieit werden. Drei Arbei-
ter waren tnlt dem Abreifzen beichäfstlgt, als die Vrncke unter lautern Arn-
eyen zufqmrnenftiirztc Eis( älterer
Arbeiter Uianiens Thomas wurde hier-bei fchnier verlenr. luch die übrigen
beiden Arbeiter erlitten fo erlpebliche
Berleynngety daß fle in's Dofpital
verbracht werden mußten.

Interesses.
Luxeniliueg Der Geaitieezog lie-

zing die Feier seines so. Gednrtstages
unter allgemeiner Betlieiligung der
Bevölkerung.

Heimreis-
Wien. Der niederssterreiclsischcBnuerndiindtilelt hier eine Versamm-

lung ab, in ioeleliei beschlossen wurde,
binnenKurzem einen allgemeinen öster-
reichiiaieii Banerntng naiti Wien ein-
ziilierusem wetitier sitt) in erster Linie
tnjt drin Ltusgleirln In zweiter Linie
niit der allgemeinen siattilage des
Vaiiernftandes befassen wird-Die
Vcrliiiiferiii Marie Zeuchliiig lJat ein
junges, armes Alsdann, die Losiihrige
Indrilarbeiterin Soiie Entensee, nitt
toetetier ilir Sonn eiiie Beltinntfchiist
iingelnilpft laute, aus Llerger iider die·
fes Verhältnis; aus dein Fenster des,
zweiten Stockioerkes eines Hauses in;
den Hofroitm liinaligeschleudert «

Besen. Bis zn Beginn des No»
oetiider itzt« wird die Stadt Boten in
elettrifilier Beleiiititnng erstrahteir.Gegenwärtig werden znsisckiea Boten
nnd deni lurorte Ortes. sowie in den
Straßen der Stadt ieilist die eleltrischrn
liadel in den Boden eingeseiith wobei
tilier Sol) Arbeiter befitiiiftigt sind.

Biidnpeit. Jni Ziesrliitkaer Berg-
werk, einer Ton-eine der dsterreichiichsungarisitien Stnatsliatiiy faiid ein gro-

Isier Eidrutirli ssatt, durrti deii nietirere
lArdeiter verfchiittet wurden. Einer der-
Iselden blieb trog sofortiger Hilfe todt.
! Gut; Eine gewisse WiarislaiSenith die tzier in uriefierliitier Klei-)diing niiitieiging nnd großes Aufsehen
erregte, wurde wegen Betriigereieii
ekeln-frei. Sie nannte steh Doktor derTheologie nnd Redakteur einer unga-lrischen ~Kuttnr;eiifctlrift« uiid gad aiichein Nionritstiest »Stnria« heraus, das
die Kulturinteressen Trnnsi und Eis·
teittiiiniens siirdern sollte.

l Jnns lir u it. Nach dein Brande
« des Dorfes Hainiinkg wobei 65 Häuserxzerstöit wurden, ist sofort der Verdaitit
auf eine Instituten, verheirathete

; Banerssran gefallen. Sie iiiurde alsss -
sliatd eingezogen inid lioi niin aurli die!

; Brandlegung zugestanden. s
« Mantis-cis. Ein hiesiger Schrei-nerletirling wurde oon der Gattin destMeisters wiederholt deini Lesen ron fSsjundroinancn betroffenniid deswegen s
;ausgezanit. file der Biirsitie sitt) tiirzi

« lich wiederum, anstatt zu arbeiten, die-
Jser Leltiire tiingaii und non der Frau
gewarnt iiiurde, fchlicti er itir nniti und
’verfeste ihr init einein Bei! drei Diebeaus den Kopf und einen auf die Mittel.
. An dein Aiiftoninien der Schioeigeirofs:senen niiid gezweifelt.

zittern.
Ber n. Jungfraulsahn - DirektortStreub nnd Zngenieur Liifcher haben«flitrzltaz tnit Hure! Führern ootn Noth-«

; that aus die Jungfrau erstiegen. Zroeck
: der Exvedition war, die Lage der tiinfs
« tigen Stationen Jungfrnululnh Jung·

« fraujoelz Ptiinchioch und Raliftrn rather«
zu tieftirnnten und teichzettig ahnte-«
graphifche Detaitaufrsahmen tu wurden, «
was vorzüglich gelungen ist-Die»Arbeiter( tutn Latini-an, art dem 400
Mann befehaftigt find, fein-eilen rüstig
vorwärts. Lehrer Tage ist der zur erfteuSection gehorenre kleine Tunnel durch-
gefchlagen worden. lZiir i eh. Der Bndenrverth in Ziirirh
steigt ganz enorm. Der dortige Stadt«
rath hat den Plan beim Stadttheater
tettna 2240 Oaadratntxtert inr trichtrocniger als 44S«0o0 Franks oder tu
200 Franks per Qnadratnteter an ein
Konfortiunt verkauft. » f

Gtaruc Der 30 Jahre alte «
deutfche Schreinetqefelle Rindfteifckp
ift beint Edelnsrißfuchcrt am Viiehliftoei »
abgestutzt. lsr trat fofort todt. u

Sehaffhattferu Auf dem in«
Schaffdaufen Eil-gehaltenen eidgrndfs
fifrhen Tnrnfeft ging Ocrr Arnald
Mein· and Stein, Ptitglicd des Ltllges .
meines: Tnrnoereiney unter den etwa«
6000 Tlrciotuettern ntis Sieger heitrer.

St. bin l l e n. Jn einer ttortfererrfvon Vertretern der ttantonaeegierungh ,
der Vereinigtcu Sthweisethahnetr nndfder Stadt Rotfchath rurtcde dir Erim-i- «
tcrung der« Ratfthacher Hafen« einftinrs Jntig defrhloffetr.

Granblinden. Der bisherige.
blas ftir Fnfzgttnger und Traqthiere in-gangtithc Saunmiadder das attgetegcne
Wttinfterthat ntit denr Veltlttt nett-ins(
der, fatt durch eine urattitahle Fahr-l
ftraße tdic höchftgelegene der Sehweizs I
erfcht werden. Die worinnen. dre der «
Bund nnd der ttarrton Granditndert zu!
tragenhohen, find anf 300,000 Franc-svernnlehlaqL

Wart d t. Aue dem Kantansrttnfeunt»in Lauf-inne find nnetrttiaferWritr tast-
dare Kunftiarituc ttttrdaitlerrund andere
Ctegenfrtinde von hohem Werth adhani
Iden gekommen. Natd Ltrtfitttt destKuftott
fliegt ein forgfttltig gevtanter und aus-
geführt« Rauh nat.

Scklüssellpch ·

VIII-« , .
das unter den zwanzig Cchiiissein

- M! Mliiiieiqsp qerxide einer ist.
Mit( »iO7-s sspkckk Stätte-»Hm

. I« EIN« EVEN» .
ei " »« «viel III« Jus
· s snchiisewssiei
- Schliiiisciiielcherpasn Gott:
eins« Gewähr-Essigs-
eieiip davon. ne«sie dies-ihm
veeiiichh und gefunden, das sie
Idee-n salle nlcht eniipiechend in«
sen? Verlieren Sie den Mut liichi,
bis dss Sie Ilyess vetillchi hoben.
Es giebt andere, die wehrt-erspa-
chen, qder Ave« ist dievorieesslichiie
Syrinx-arise. Sie heilt, 100aiidete
erfoigivs find. Si) viele Leuteichreis

« bat und: »Ich btde klne VIII«
cost sinkt, di« dat- Ist die Zins«
Urian-in« Ase-in alle anderen
versagten, totiede ich qeheilt due-O
die Einnahme von

IAyer s
«Sees-writing.

Akt« ·«Ist-»Ok- " iaqt mehr. Frei.
Esset-sieesfiyisisek

s· I. Idee ils-« Sessel, Its.

»
·«

z· » D St.
i ».

Jgsse s -»--.N-·» « —« a· Hirn-steif«
« i Himmel:

». .- . . . ist-is«-
- » . «« »« 7 Sehnt-inc-
- »; « JJZJJHL Fieiich

Dr, · . Miirsi iiiiv
·«’ L ’

.
. ~ L! li i««« sitieiii

lIUEII Llclc F: SCIIJIUY
sit· Erster it. is Sie.

Snii Die»
»

«. -Dalnpf-Fakbekkc.
Dcniens iirid befrei-Kleider uneins-it,

geiiirdt andrenooiei in vor åglichiter Weiie
isiid liieieiieeEriii. Ainiiieth oatdirieii,
dcndichuhh äittei ii. i. w. gereinigt iind
Its-un. ·

Eine Schiieioeriiseiiitiiite iu Vstiiiiidiiiiu
jtiii dein Gesetz-til. iiit alle Diiirii voii sie»
sstiieeii iiiidsinnt-trunken. »

J« lÄUIÅII.SOHIiMrber. iO« Les-sie Sie-s» in- s: n r.

Lsiii MZGU sUiJi WORK«
«« lassiiti Ave-is«- tI-Hi» u Aste-Si-

PAI Dis-Inn, Or» i
G. GAEDK E, «

Eigenthümer.
Ins-muss« sum« -i.--i-- »» ev»»--i.si»n».

-»»-.-- «« ·-..ssit«»;-,.- i ins-»si- ustqs iii Mi-
isksi »san«-ist·- sus im» i-i»-·-i---», sum«
sei( Ist Gern. Jst-ist««- i-I« ist. itkirsirir an)

lsts-stritt d r eiiese I
I« II« permis« it« sue-ni- Zis »Ja-II
es« s C« Preise.
konntest-Mi- Issee tief iii ssui Hoden--

piyis des-ei.
-T—lT«j

' iinf Js·i-ii«iii:eli, iiiiim «
Schnitt-owns, Nein-is«- «

» c Tiers-Mikro« iiists iiiiissici iisitipe Ixiiiiiiiiiieiith siiii i
gen iinp dniscsikiltiiiigss

0000000000 iisssiiitsnsi genehm. i
liie Oeisckiie meiden ftreiiqe qriieirri

geb-lieu.

L- POITLIEH
«« lc Straße.

H· iiiiisiiqiieioiie Ljkaciieis oeriiiiit

P' Uhren ioegiiiitig ers-stritt. l
111 CI klnivkkii Itsst«(isl--i-I.ii«i’ list ifis-»wir «» es« ihm. c: im« i«sum isssiisissisq n»i«ki-«0-» »

ers-U. ihn-le «.-»l--»-(-i»1’-i’-·-ss- i «.-zi« e. Ho« ins-J Isiiimiinyii «« i———.—.··

UeiitscipiuiiierisciisKirche. I
iLiotieisdieiiit i

Jeden Snniitnq iiiii ii iiiix Nimmst-ins: s«
der Idveiiiiiieii-iiiril7e, Orte its. unt« liiStraße.u. w. is. aus«-i. siussnik i

siikisktiiiiiiik LLJU Log-im site iErste Deutsche Heini-nisten-
Kirche.

Ddtteodieiist
Soiiiitii-ie«·»i)iiie, » ikiii slisritriiö TTieHIL i
jedes! Sviismll its« Tliisrrieiig iiisd 7151
Rhein-H. Tietikiiiidih 111-u Jkitiiisvtii 7 sit iIst-Es. Juki-ritt«iieistissniiiiiitkset-en fiiri »

taki 715 Abends. iiiie iviiiiisiiiiiii«ii,
- - »» d. sen»- i-sr«--»-·

Ists-I ·
' UKsskszszs

. XVIII-III·-
, «,

Schisksckickas ka- vkss Npkdkikupl
schen Nest« find in der Dfsice hielt: Ztisjtun« su haben.

I Verlang! «
un titcdtigko Märschen sum( Leibs-n and M!
kann-Im Handarbeit. Im« Ittmqm Dis»Ist« lu. I Up- nsyim IMHIIIVU III« ;

’E
sskkksmwsxskwkEskksqJsk
«ptwslsmsses.svotstxssmosssimoetsss « ·

leis« Dr. sagen! Kinder, inLFMMSMIIIIIIOILJEMiteheks Cum-le« xaeretpereesssiedqs,ciaeeellse,seleses«
mt«»was-a lsat nnd noch Wiege»
Einzel-las «» Unterseite-M Mist w» .

Dieses· ist da« seist« »Sieh-r«- sastaslsW wish« IXtirecettslalskssinaseakansiliendsskisaewadsIlättein »ein-aus« weiss« ist. Aal-tot keu- aqf s«llmeelilaswicseelietxitzciqeeeesiieeellsesarie READ-E««—s-es-——«««« MEEE.«W,welch« di« ntekeelikjft von .

Ifemamiistponmäaieiarieifhpneinenllanientakelssi
cslsem ans-er M« costs» com-any, deren Dieses-at Ast.
E. Hei-lies- ist kes« e. r» new. øZ·—--.-.-«s-6«--.s» ·.

Lasst Euch nicht anführen.
Gewissens-hea- Usss tcskssxipduasskkchassdkssshess
disan Ost· Apotlssks due- lirsks ans-Inse- Isch Cj
Ksctaiitheile e- sse« einem! kennt, Inn!ekelt-hi- ervar nasses-U
am ei- pssr cost« srselst IIvsillssy ·
«Die set-te, die Ihr immer· selcsukt habt-«Ists-r v« tue-mu- vn atmet-Inst m

·«

« ' «

« Verlange immer ·«

die set-te. die Euch stets geholfen litt·

M. A. Wertheimer F« ca»
1814 s streng, m. it. n. 5..

haben Eis) zwar· auf den saqsroe Verkauf den Papier-
und Schreibmaterialien des-legt, verkaufen aber

trotzdem aach wie der isa Kleine«

Scliulbiichek uud Schteibmatetialieus
nnd bitten um »die Kmidlchaft des deutfchea

PublikmnT
sParmer s Home

2141 K, sent-e I:3.Stkaße. lm. Unheil. Eise-miser.
leise Weine. Pia-teure nnd Mienen.

Nur das bctiilnute Sau Dicgo Bier sinds-Sauf.
jxDer beste Lunas den ganzes: Taq.-H—-

-1e n erpnscyT! I: i «

414 Fünf« Straße, « - Zwist-en l und l
Das; liest« Inst, die feinsten Weine, liiqiiveiire an) cis-Irren, feoie eia delilster

Lisnch stets an Hand.
LEON DUPONIJ cisesthisey

If: Euch Maus: und trill- Iu Sinn
Weh( um! Leim Dispos-f bin,
Erbe« intdfrisches·- Lauert-irr
Wcbso aufs allerbeste hier.

In» -«.:s::.x-.- erste: Juni-««- Isteftniikniik sllisfmerliiisiifte Bedienung. Crit-feine
u: le: Stadt. Stillst-Mitwe-

sitxiux uns! l(I-I.-·T.it"1c.i·k10N.

Feinde Kühe - - i - - - Issise stelle.
Einqaiiq sur Frauen. l) sit. n. Cle Ztr 111 neu Im) Hasel-Ists

lAZTUI BEDIN-
Eigenthumer. ·

·

cIT Y GARDS11,
Ecke stc und B Straße, - Sau Dlcgo, Col.

De: einziae Garten nnd Etholiingsplay innerhalb der Stadt, mitassist-
quemlichleitra sur Familien.

Lctgifchuiigcm Getcänle und Cigarren liest» Qualität, sowie ein anlsepeisaei
lck 111l .

Billiakd nnd Poe! disk. S' Zimmer zu ver-siechen-
lis Je Das reaotnmirts still slcsll slcsl stets In lass.

Philipp Wedel, Otto Haltet,
!Vs·ls--llbiiln-I.

——— flticsftsillhkksz
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Vmverssl
sehst-stossw-

Handlung.
Jinpoktiktck Schsveizek Käfe-

Limlmmek lüft-
Dousistdiitte bät-inse-

Salnmi»Um-Einwurf,
Oepsliicktes Gestilqc

Fkankfuktek KLEMM,
FktNc Fklldst

Oesliyc 111-11.
Jpezenllvssktm

DOIS s; Illfcillscls
VII-Ist Issm Aufs.

Telephon IN. .

Faun zu verkaufen.
10 Ist! Fskm G Its« in seist. b Ickkt

in anderen FIUOMIL eine halb( Weil« des:
Eicoadidp . Ei« fso qui zustande( Ists
Weg» cinulbcitsa wende Im« stcc- I. O.
Basses-Isido- edck bist! l. Stroh· Sc-

IDE Oxs Team !
De» beim( Eil-Treus( n! be( ZIIIIsung Sie dtefvssdfeiakees Stadt«
us( oaihti

~.;·.--.-.: -.·.·.«,—. m« g via-»aus«-
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Erz-es«-Denk-SICH« Poe-s- itt- lIIZ IF
, komd-Umsonst

sslcsflklc lISIICL
«dessen! Dis-ou(-

lUNI s CO-i «« Ins-ask.so« III·


