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« fressen.
Nordens-gewandert«

seit i n. sit-eihervorragende stieh-
Yndler sind ier ei! einem Tage ge-

rbeitt der Berlagsbiiashllttdler Ri-
thard Funke, Mitinhaber der sfirrttaOtto ante,»und der HofliuihhllndlerWo« Wirte« richtete« hat ein
, »dann Jahren meinst-Derji«-iii· heitre-mie- ariaikd angin-
stanti lst auf Grund eines Erfuihens
der ctaatsanioaitfihaft zu ssrarilfiirt
IN. iiiegen fahrlassiger stlrperoers
epitng und Betrags hier Verhaftet nor-
den.—oeneral v. Ring, der sloininani
deur des Zeughanåey eine stadtbela nte
und in weites! n reifen beliebte Tier«fdnliasleih ist in den Ruhestand ge-
treten. der General, ivelasei as Fahrealt ist, hat im fransiifischen riege

den llnlen Arm verloren, und es er-
regte stets Aussehen, wenn man dengrasen stattllehen Deren in Generals-
unifarm, ader mit leer ärabhöngendenilittien Olerinel aus der rase fah.

lotsdaim Vier hat sieh der
frilhere Ifuckerrasslneriessireltor sea-dor o. Æidleben ers-Wien·

S da nda u. Den Bau einerBasel«userdahn plant der afthaoellilndlsiheilrels giuisasen hier und Potsdaniz
dieselde sail in! slnsihlus an die Stra-
kendahn aon Ilihelsdorfausam rechter!
iser der Daoel entlang filhren and

elettrifss detrleben werden.
Use-vier: sama-vor.

Don-oder. Bei der engeren stan-
lurreng fiir den Nathhausneudatn zuder die sechs Priiiiiilrten der erstenKonkurrenz aufgefordert waren, em-
asahl das lireisgeriiht einstiinmlg den
Entiourf des Geheimen Bauraths
Egger! (Berlin) den stodtisilien stot-
legien zur Ausführung. Bei der ersten
itaiituirenz hatte Professor— Stier than-
noaer)den ersten Preis erhalten.

Geile. Aus die Erniittelung der
Urheber desiiingsten Eifenbahnungtilels
ist von der Regierung eine Belohnung
in! Betrage von sum) Mart ausgefeht
worden.

Pier-vier; gessen-Frasse«
Frankfurt. Ein junger Kauf«

wann, der sitt! ~entiabt«· hatte, iourde
aon der Braut auf Zahlung aon Au,-
ootk Mai! Entfitiiidigiing verklagt.
Durch gerichtlichen Vergleich raurde die
Siiinine aus 12,000 Wlari erinaszigt.
-In den! Besser, den die Frau Frank-surt aus den! Sihilsendrunnen nor dem
Ifaolagisasen Garten sagte-tagt, hat eineTaube ihr Ileitgenaniiiien Zirsei junge
Taubehenfahlen sitt; dort ganz wohl.

liilarbiirg. Die dritte Kompagnie
des Jitgerbataillans Nr. ll thaupts
inann a. Bliioiiy hat aus den! lledungsi
giase dein! Griesheinier Lager die
iathrieiit erhalten, das! sie sitt: rait

ihren hervorragenden Sttileszleistungen
das Kaifersstbzeissen des elsten Armee-
lorps erschosseii hat.

Veso-sing Flamme-m.
Stettin. Der Dampf» »Nein,-

iiaaitiin seiden, fuhr von hier noch
Greifen-alt» In der llsiegend von Zie-
genort erpladirte der Kessel. Ein
Maria nrird vermißt, ein Mann rourde
nerhriiht und ein Mann hat den Hlrin

einreihen. Tas Schiff ist schwer de-fagltdigt und aiif den Grund gegangen.
Sivinemiindr. Oiuf der Fahrtvon hie! nach Stettin befand litt! an

Bord des Dampsers ..«Eivineii!iiiide«
ein Aufseher mit einen! Gefangenen,
der in das Strttiiier Gefiiiigniii ge-
braetit ruerdrn sollte. Es loor ein alter
randstreiiisey ein iliiippct aii strikten.
Oluf dein Dass roari der tsleiangene
seine llrilrsen bei Seite und saiiisiiiig
irrt! iii-ei« Bord, ansilseiiicnd un! eiii in
der Niihe besintliaies Jifiherbootiihiuiniirsrnd iu ritt-drin. C! ver-
ianuand bald in den stailen Lilith-n. an
eine Rettung iannte nich! gedacht inei-
den.

Provin- Zinsen·
Bronilierg Te( Vandratii a.

6ilenhardt-:)iotlie, dessen tiiatiiii und
iluiiiiierwurden bei einer Erazicrsalsrtaus den! Wagen geschleudert. Print! a.
isisenhardt erliit eine Gehtriiersitiiiitcs
rang. der Kutscher eine saiivere Ver«
legiing an! llnterleiix Ter Wagen
wurde gnnzliih gertriiinnieit und eines
de! Pferd( udel zagt-richtet.

sites-heil. J» ltiicziriu sind der
Oirbeiter Blatt, desjen Charon, dir
lliohrige Taaiter und iieiinjiilnige
Pilegetaetitei naas den! Genus; giftiger
Pilze gestorben.

Provinz Ostens-rissen.
Iliini geistig. Die llnteisiirliuns

get! der sihulpsliilitigen ilinder hiesiger
stadtifiher Lehranstalten durch iiroseffarv. issniarris ans Liugenlrnniiieiten ei-
gaben, dai gegeiiirartig !nehr als II)

Wiesen! der ttinder an lontagioser
Hiugciieiiiziindiina wiraiiiiloses ciiranit
sind. Die große Lierbieitiing der Krank-
heit ioird dein Pregeliaasfer gugesrhriei
den.

lofchlain Hier» haben sitt; eine
Hlitsahl Triciiiuofcnfilllc er:igliet. Ein
Dieiiitdote des liiesigeii iileiiaycio
Tesasiier lftnaiti den! lkiriiuise iriitiiiini
haltigeit Schuiciiicsleiselics grsturticm
Die Familie deo siieijehero selbst,
soiuie der Vahnhoisivirlli Riese, der
sieldrriesfer Friiicliiii u!id rnchrere
Diinien find lebensgeslihrlieiz an der
Trichinase erlrantt.

people» ztlestpeserrsjeii.
Danrig Die Stadtokrordneten

befihlosfen die Erweiterung des sind«
tifrlien Wi!sier!uerles, dessen Gesammt-
toften iiiif :;i3i),000 hvlarl veranschlagt
find. Auch fiir die eleitrifihr Eciitraie
so!uie sur. Sclsulerineiterungdbauten
raiirden dieselben Betrage be!uiiligt.
Durch eine bei der Sparkasse aiifziitiehs
iiteiide Anleihe nat! ztiiiiyooii Mart
fglleii obige Ausgaben gedeelt werden.

«ie Lliileihe !o!!d zu its Prozent anf-
ge.ioiiiiiien.

Dir-schau. iiiiizlich friih listirde
der iiirriieiiiiialer tiledsiei in Pelpliin
iii Bruder des Bischofs aon iluliii, inseinerWahnun todt iind init veriahls

se!! Kleidern aufgefunden. Wahrsiheinsliih isurde der Tod diirrh lindarflastigs
seit Redners herlieigeslihrh

Ihoinpnooink
ililla. Hier iuiirde die Frau eines

Tagellihiiers non Bierliagen gllietliiij
entbunden. Das Quaiieii lfi ioeidi
likhen Gefchlechio

Bonn. Aus unseren! alten, be«
riihiiiteii Friedhofe iuiirde fiir den ver-
slarlieiien altlathalifascii Bifihaf Dr.
Sieinleiis elit Grabdenlinal in feier«
licher Weise eingeweiht.

Kreuznaed Bei Lanogenlansheimis! aiissa liielnstsiten die eblaiis lon-
iltiittxtettsvi iii-Msitt! eint-o

ist Ustdeisessersislei kreist. Disernster-einlegte»Heim« erste» « tun;
»Ist-II« hast«-II· , .

111 Ictdslt II Ilttdflslsi Its«
nacht. sitt roleani ank " -
geht inan detu tlngegieser zu Leide.

stirbt-Insecto-
Klshr. Die oon den lttreressirteei

Gemeinden so sehiislichtlg erwartete
»isrilfsnttrsg der liltoilirlissfeu illeinboltu
hist stattgefunden. De Otreete von

- litt-he nach« Laute-thust, tiselihe bisher.lsertig gestellt ist, hat solgendekaiiessIstelletu Oohenhennlngem iio stedt,
Neuendors, legklet itilosel, llalerbech
Winlelsiedy aulerthorst. Ueber Orts«

Ingersen glaubt aian die salfnliaie
»« bis an die Staotsbahn ctendalslsardes
siegen in tiilthfter Zelt oerlitngern gu

sonnen·
Quedllnburg iluliuorntnister

Dr. Rasse, ein Sohn unserer Stadt,
hat aus seinem Disdosltionsfoads eine
einmalige Beihilfe von io,ooo M. be«tvilligt, ioelehe dazu bestimmt ist, siir
den Dausoater des eoangelischen Ver-»
einshaused eine Wohnung zu»ert:auen"
und der im selben Hause befindlichen
Derderge sur Deirnath die niithigeu
Lokalitäten zu schaffen.

Uvovtns Hättest-n.
Giirli s. DerOberurttfident stellte

deni Otierdilr ernietlter in Aussicht,
daß die liiftorifitfe durili das Hochivasser
geschtidl te steifseißriicke ueu erbaut
werden soll.

Sthar l e h. Derclfendreher iltodeck
aus der Ettesliengrube inar entlassen
worden. Er ioandte stät an den Wert«

trieister Maher rrilt der Bitte unt

Herausgabe seiner Borsiere. Raum
roaren hnt Beine Zeugnifse liberreirht
worden, als iodeck einensiinfliiusigrm

geladenen Reoolder aus der Tasche
oft, ihn dem Werkmeister an die Stirnsetzte nnd abdrlicktr. Dei· Schuß ver«
agte gliickliilser Weise. Ehe itlolieck

zum zweiten Mal abdrucken lonnte,
iourde er oon Leuten, die in der Niihe
standen, entioassuet und der Polizei
tlbergebetn
Provin- srlyleievkqOolsktok

silensburg Hier· ift der Aliirder
Peter Ludtoigseu hingerichtet worden. I

Segel-eng. Der Kaiser hol des«
stimmt, das; auf deinKronfideiioinmifzsf
gute Dardedei ein Nieinontedeuot neu
errithtet wird. f

provide; well-kalter.
Bochuun Von einer Thnaniits

patrone tourde aus der Bergarbeiteriz
tolonie Klinlgsgrube gu Hordel das!
Tiiasterthen der Eheleute Bergmanni
Degel tdditlch verletzt. Die Dann-att-
patrone explodirte, als das Wiiidchen
mit ihr spielte. i

Obernbeet Die Ilistenfainil von
Bitte( u. Henning ist bis auf den

sGrund niedergebrannt. Sechs Feuer»
dir-ehren, die bald sur Stelle waren,
lonnten ivegen Wasserutangels nieht
rasaf eingreifen.

states« (
Dresden. Das hiesige Schöfftnslgerieht verurtheilte den sosialdetriolrnq

tiichen Neiihstagtsalsgeordsieten Georgl
Horn Ivegen Tirriitiiiitg groben llnfugssp
zu bot) Mars Strafe. Horn hat iit

ydeiu Presiorgan dett Glaocirlseiterrsers
dandes aufgefordert, aus befiiniintenOrten den Zusitg fernziihalten und
zugleich die Zuiuiderhandetnden init
der Dlusstosiung aus detn Veidande be-
droht-sser randeeverdcriid der filed-

! fischen Haltet-either tritt-lese, dir Regie-
« rung itin ein Nest-h in ersaufen, traun-h»ssilnftighin Hoehflutlifciiiiden aus derfStaatslafse entschiidigtwerden sollen. sE he ni u i h. Der tttiiihrige FloinuiisI Plauertsberger aus Ztelzendord welcher
erst liirflich nati- Veiiibung einer Ge-fsiirignißftrafe wegen Betrags aus der

shiesigen Geintigenanftali ..Biiißhera««fentlaffen worden ift, machte· in dein!
Zimmer eines hiesigen Hat-la einen.
Naubmordoersuetf auf den ("Ilcldi-rief-«
träger Lieder, indecit er den-selben(einen Dolcixftoß ztuifehen die SchulternIderfehtr. Lieder, welcher weiter trink-n!

fSchtnerz empfand, drehte sich sofort!um. uin den Buben zu fassen. Als!daher dieser fah, das; der Beantte nitht
stürzte, ergriff er die Flucht und tvurde

! nun von seinem Opfer verfolgt. An·
« dere Leute eilten tu Hilfe und nahmen.nach lurieni Widerstande den Alard-

; duben fest- Das Befinden des Brief-
stiiigert, d« ei·sl Sihtnrrz empfand,
"als ihiii der Dolch aus deni Baden,Jgeiogen wurde, ift ivider Ermatten ein l:audge:eielirietee. »

Dionen. Wegen eines dreisieni
Tasehendlebstahls iuurde hier der Sol-fmer Leid( Lange aus Nixdorf ver-
hastet. Derselbe hatte einer Handelt-fsrau and Halle a. S» die auf dcnt
Vogelschießett fu Greis Waaren feil-
gehe-ten hatte und nun zuriielreifen
wollte, am Gcuttckfiiialter dafclbft die
Ledertasriie tnit einein Inhalt von 570
Mart gestohlen und fiel) dann init sei-
uctn Rande hierher geil-arm,ira er von
seineni tsiefitiick ereilt irtirdr. Ter
grösste Theil des gestohlenen Geldes?
ruurde noch bei dein Verdrecher einige-·,
fanden. l

Zittaih Ter ilrbriter Vittnrr
riis Johrtodorf in Litihiirem trselelser
ein lteines Llliidchen getödtet und
Stiiiie der Veiche gegessen hatte, tnai
sur Lieolsaelitiing seined tsleistetszitstaiisdev in die Vaudedarifiolt riaeh Wald»
heim geschafft erweisen. Der gefährliche
Piensch iuiid ciuf Grund drd Crgelniiss
fes der iirstlieifcn llriteifuchiiiig nicht
var das Sctnuurgericift gestellt, sondern
seiner Oesuiatlibeliördc zur lliiteilii«irii.giing in eine Jrrennuftaltiideriuiefrn
werden.

Fpüringlsche Staaten.
?lunldii. Hin der Tilrihe non hierhat sich rvcihreiid des Lliianöuers des

elften Ariucelorpd ciit dedauerlitlier
llitfall iugetrageru ilLeihrend die Sorge
des Tlitiriiigisaxrit Jnfantciiciniegis
ittentd Nr. ist itsirosiheriog non Such·
sen) iiber eitte non denPioitiereii iiber
die Jlin grscislagcne Tioittoudriiele riiars
sihirte, brach die Briicke znsnuuiicn
Eine Reihe Personen ftiirzteir in's-lWasser urid ertranleu, unter diesen
der iiaiieliiueifter des Negirneutty
Namens Dtehruaiiih und iiiehrere Sol-
dann.

iliudol findt. Don hiesige Landes-
sentinar wird am d. Oltober fein
tooitihisiges Juhlteiuiir feiern.

Sondertthniisein Ezursebung
der nickt-zart» laß« die sit-strich« Forsc-
uertoaltung im Forftredier Belira und
Hacheldich Teiche: anlegen, iii denen

ssps J; ». »wes-per s« --»rry.»
k- « , E· It« derart-tellsLckfcsijks - - it« den siichetbdetYWGIMI leise ssorelissbrttt ein·zk rr und ese zu vflesgenszmgider vers-tritt sisqeanisttreth e

nd werden die Bernilhungen der
egieeerrg tritt sreuden hegt-It. ,

III«Fisch.
Hamburg. llnlere Allgemeine

Gartenbasssusftellung bietet in ihrersogenannten wissenssrastlioien Abwei-
« uug filr den Gartenfreund eine wahre
aundgrnbe niislitser stossweise. Cofinden sieh dort sltrnnttlitiie Garten-

. sthiidlinge in lebenden Ekenrnlaren aus-gestellt, wes ohne weiteres Bedenken
serfolgen konnte, do rnon alle vieselinorhtheiligen ssnsekten sicher-unter!.olas abgesnzlos en hat. Der Garten-iibesiser kann aber hier niazt nur die·
, slenigen Thiere ftudtren, die ihm dies riiatte seiner Milbe zerstaren, sondernver kann daneben auch die Hilfsmittelkennen lernen, welche die Natur zurVertilgung der Sthildlingean d:e Handgegeben hat. Während nämlich dereine .-er aufgestellten grossen Glas-Wien«abgesthnrttene lesle und Zwerge von
siiuuren und Pflanzen enthält, die von
Sthiidlingen liberfilet sind, birgt derNebentasten dasjenige Insel« das die
Vertilgung des ihrrt benachbarten Stirnh-lings als seine Lebensaufgabe be«
unstet.r e rn en. Der Grosziaufrrrann Jo-hannes Züge, longjiihriges lliiitglieb
der Vandelelantarer und Rechnungs-fiihrer der ·remlsthen skinonzdepui
Urian, ist n..., kurzer Krankheit gestor-

n.
Bretnerhau"en. Die seierlitheEroffnung des Neuen liaiferhasens istnunmehr aus den Ko. September fest-gesest.

Drittens-arg.
Schwerin Zwei Gesellen einer

hiesigen Wiiibeifabril beabsichtigten,
auf dern großen See eine tliuderpartie

ätåunternehmem Aus dem Wege zumasser trafen sie zwei Dienftnriidchenans der großherzoxlitlsen Chiaren-
anstatt, welare zur irrt-e geben woll-
ten, die Aufforderung zurn iliiitsahrenaber onnahmen. Llls die rsier Personenam Abend nicht zuriirtlelrrtery wurden
Norhforschungen angestellt, bei denen

Intan das Boot derselben tieloben trei-i bend beim Dorfe lieeyen auffand. Von
sden snsossen fehlt sedoch bis seht jede
Spur.

praktisch-cis.
s Braurrsrhwelg Die Verhalt-

nisfe der Aolibohrgesellschoft Göttin-
gen lomen vor der hiesigen vaadgeritlsw
straftarrrrner zur Erörterung. Vorstanddieser Gesellfchasd dessen Hlrrtheilsstheine friiher mit 200 Mart bezahltwurden, seht aber fast werthlos sind,
ist Dr. Sthnus aus Donner-er. Ter
Kaufmann Wulsf von hier, Besiher
bon Ilnlheilsttseinen der Gesellstlsasd
hatte feinen llnuruth lider die Ge-
schäftsführung in einem sehr euer·
gisaren Briefe an Dr. SkbnuhLlusdruck
gegeben, worauf dieser mit einer Be«
leidigungstlage antwortete. Das Schaf—-fengerirht hatte Wulff freigesprochen,
worauf Dr. Schnun Berufungeinlegte.
Die neue Verhandlung, in der eine
scharfe Kritik an der Geschiistsflihrung
des Dr. Satans geiibt wurde, endete
abermals mit der Freifprechrrng des
Herrn Aulis.

Orosberzogihnnt Fressen.
Gießen Der hiesige siolorriali

roaarenhiindler Noli bot zwei seinerKinder rnit der Hirt erschlagen, ein
drittes und seine Ehefrou verwundet
nnd dann sich selbst erhängt.

Moinz dienlich Abends wurde.
ein Soldat des tl't. jsnianlerieißtgis
ntertts dabei erkannt, als er in erneut
Cigarrerrgcschiift einen salstiierr Thaler
derorrsgabtq er fliirhlete und konnte
trog der Liersolgrtng nicht mehr ermit-
telt ruerdcrd

Nbdgerd ImVerlarrfeines Errei-
tes bei der jlrngsten Ftirmes frarlr dcr
Arbeiter Ebers einen anderen Arbeiter
irr den tinlerleib. Hlls der Mirgcri
meifter Jarlntann den Ebers fiir ver-
haftet erklärte, statt; Ebers auch den
Zorttnanrr in den Linie-rieth. Der

iirgerrneifter ist now wenigen Stun-
den der Verlegung erlegen. Ebers, der
noch einen Dienfttneort mit dem Mes-ser verwundne, ist verhaften

sofern. sM Rachen. Von der hiesigen Frei«
willigen Rcttrrngsgeselljmosl rvtrrdei
im ersten Oaldiahr irrt« Uanuar bit
Juni) las-Es rrrirrtnlitlrerr und 450 rveib-
lictsen Personen sgegen 735 beziehungs-
weise 420 irrt ersten Oalbjahr lstrtjH
das ist zusamrnett lsliä tgegen ils-111
Personen Hilfe geleistet-Der Winii
lergarlen tsudroigs des Zwcitrrr rvirds
zur Zeit abrnontirt. Bereits ist in drrni
Wrsttheile das lrrnstige Tons gest-n srnert und dargelegt. Erst nun: der»Fertigstellung de( ferneren Lirdaarrrrrxndieses Rcsidenzfliigels lrrnn das außer«Eiicngeripoe des Wtntcrgartens irrt-I
ten, da sonst in dcr Zusrirtrerrzrir dasstzlebaude den Eirrflrisscrt tcr Witterung;
preisgegeben trinke. ,

ilrrrberg. Llrrlaßlrtltdco zzssiiilrrirsrnsBestehens ihres Fabrikbctrrebcs trittst-n»
die Inhaber der Ernaillcfabril irrt-ru-
der Bartnratrn zur Griindurtg einer Petri?
siorrdlasfe frir aie sichert» und Einige-z
stellten den Betrag non Sturm! zljtmls
gespendet; ferner rourdrrr trrdrrrstigc
Arbeilerfanrilicn mit grosrerrn Geld—-
betragen bedacht. «»

Barnberg Wir ans Atsia End·
see) gemeldet wird, ist dort der srrrircre
Besihcr der Bamberger swandclri
drurkerei M. G« Srinnidt dar! Its-irr»
eirreslltrgliicksfolls geworden. Srlrrnrdh «
der vor zehn Jahren nach iiiura ans·
wanderte, tvurde vorr einein seist-written-denen Pferde abgcruorserh blieb abrrsirrt Steigbiigcl hiingrrr trtrd rrrrrrde laseine Streite tvrit irr-schleift. Jn Folge!
der erlitlenen Gelsirrtcrstlrtitterrtrrg starb s
der Lkerrrngliickte einige Tage spatrr. JBohreutln Hirn M. August rrij
reinsten die diedjiilsrisscn Bilhrrenfrsrss
spicle in Bahre-nd illr Ende rrrit der»
um. nafitrqkung des Pisistrat. «Errungen. Ein deirn hirsigcrr
iiie irrrerrt zu einer Uebung eingerrititrrRefcrdist aus sslirth hat sich int Dir-trit-
angcblich ruetgken bcoorstehender Beitr-u«sung roegerr enllenz erhiirrgt.

sseilitzftln Hier stiegen Diebe
auf einer Leiter in die im ersten Stock
gelegerte Wohnung des Bilrgerrrreisters
ein rrnd flahlcn einen llcincrr Kaiser.
der etrou Ltdooo Mark in Panier-mund Voar enthielt.

La n dshu i. Der Maurcr Leu( non
Mllrrchen hatte rnit zwei weiteren But-i
sitzen in der Ae lbahn der PiosessrltcnsGartenroirihschass den Laden gelsobenund links ugtrrgelrgt und den Fadens

sdtrikreirjÆ « »
km das;

Fremd» » , troff-tu konnte,s teltea »so-CI sei-Esel r mit dem-«
Un« fogrntrnnte JlehrsiLeib-of I Ctifudzu d Mark, so!ißeer fchtfeilich lii Mark verlard
Kot;- erhieli zehn Tage-orfilngnii.

euftadt a. d. Altar· Dir-andert-
lbfiiitr ge, auf M) Mart« getaerthete
Ilgftfohien de« Brauereibesigers
litt dahier follte sur Vreissrhnu trank·llffenheinr äefilhrt werden. Art der.

sahniiberfa i gwifrlren Diebarh nnd
Langenseld ftheute es nor dent iiithtsfthelne des Srhnellzuge·s, riß den Inh-

, rer zu sodeujentsartilnfte der Halfter.
riiberfnrang die Barriere und tanr an’s

! Vsllngeielkyals eben der Zug heran-
- brauste. as htldsrtze Thier wurde er-

! saht und derart neuem, daß es sofort
; getodtet werden rannte.

i Wilrgburg llnfer Regierungs-
«begirl hat fest 20 Rettungsanstaltettz
ftiutmtliktry mit Ausnahme zweier
prateftaniifcheh find in Oiinden non
Iclofterfrauetn Ebenso find fiitnrntlinse

»hshere Schulen fiir lllliidrlren smit dreiAusnahmen) in Finden non Srtkulsxurrnesierm Drei litdthenfofutenfind
inahe alte nrit ihnen besetzt. Selbst

eine große Ilnrahl linabenltasfen raird
non ihnen geleitet.

In« der Plinius-fah.
O a f; la m. Bürgermeister Wilhelmnon hier, weirher sitt» hieher im tin-er-fnssungsgefiingniffe in Frantenthal be-

and, rnucde nach Jweibrtickerr trans-
noetlrt. wo in der kommenden Schwur-gerichtssefsian wegen Aleineids be-
ziehungsweise Meineidsverleitang ge-
gen ihn verhandelt wird.

haarklein. Dieser Tage sprang
ein sechsjähriges Knabe non hier sei-nem drei Jahre altetr Brüder-then, dar(
beim Strielen in die sllfenz gefallen
war, nach und rettete es unter eigener
Lebensgefahr.

We iden t ha l. Tadtaufgefunden
raurde am Bahndamnt lurg var unfe-
retn Dorf der Halgrnnarenfahrilant
ipfleger non hier. So viel die Unter-
futlrnng ergeben hat, ift der im besten
Alles« stehende Mann am Abend zuvor
rnit dent legten Zuge non Neustadt nach
Haufe gefahren. Uls kurz nor Weiden«
that der Zug in Folge eines Defcttes
an der Ullrfthine einen Augenblick
anhalten mußte, glaubte Pfieger fchonu Haufe zu sein, stieg aus und ftiirrtefa unglitctlirig das; er todt liegen blieb.

Hätte-ins.
Stuttgart. Der Genteinderalh

befthlah in einer feiner legten Sihuns
gen, die Niointeffe im nilthsten Jahr
gunr letzten Mal abzuhalten. Die
sllillbelrnrsfe nrit Einbeziehung weiterer
Ealzrvaarerr wird beibehalten. Die

ntfcheidung erfolgte bei Stimmen-
glelehheit durch den Stichentfcheid des
Oberbiirgermeisters - Der hiefige
Wirkrnaarenfabrilanh Kur! Argauey
den die deutsche Polirei fcit Januar
wegen betrilgerifchen Banlerotts aus-
findig zu nrachen warte, ist in einem
Parifer Hotel entdeckt und Verhaftet
worden.

De i l braun. In den Weint-eigen
der Getnarlungen «)teriarfulnr, stachen-
darf und Qedheirm die inr vorigen
Jahre einen grofrcn Theil ihrer Ve-
ftiinde durch Androhung verloren haben,
wurden neuerdings tniedcr Neblausi
hcrde aufgefunden, obgleich die Sarg»
falt, mit der rnan die Vernichtung dic-
fes frlfiidiiklzrn Jnfelts betrieb, fede
weitere Slierbreitrtrrg nusrufklrliefzen
feinen. Der darualige Rrblaushcrd war
der größte in Deutfrltland

La rrg rann. Kinder und Enlel der
trrtgefrhenen Oherfiirstersrniltroe Zige-
far dahier waren gekommen, unt den
H. Geburtstag der Dlutter und Graf;-
multcr zu feiern, die selbst die Llnftals
ten daru traf. Irralter Frühe entfernte
fiel) die alte Dante, die fcit einige:
Zeit nervos und aufgeregt toar, aber

ficir guter lörperlirirer Gesundheit er-
rrr:te, vorn Haus urrd wurde von ihreni destiirzten Lltrgchiirigert als Leiche bei

. einer Wiiiitle irn Wafser gefunden. «
Leouberg Jn Nenningen brach-

zur Narirtzkit ein Brand aus, dkrrr
zwei Woturharrfcn drei Sklreuxren und
zwei lleine dlebengelrriude zurn Opfer
fielen. Wiederum liegt Brandftiftung
nor. Der Schaden betriigt iiber l«.s,onn
Mark. Die Angel-rannten find zumGliick verficherhTettuang Judas Dunkel, wel-
thes bisher iiber drr Tödtung des Bla-
thias Pfrierrder non klirhrint lag, ist
fest Litlrt gekommen. Die ävjnhrige
Wittwe Watburgn Ltman lrat rrn We«
ftånduiß dahin abgelegt, daß fic fcllrftdent Pfriender irrt Streit den tddtlrrirrrr
Streich ncrfeyt hat und daß arrszrr ihr
Niemand betheiligt ist. Zwei weiter
derhaftete Perfarten find in Folge def-fen faiart wieder auf freien Fuß grfest
worden.

Ulut. llufcr altklrtruiirdigcö Rath—-
kraus, das nrit alten Frcrlcrr gcsrtrnriirttlist, die imnrcr tnehrtserblrrffcrrund Her-»
brticketm wird gcgrsnusrrtig einer ein-sgehenden Nefraurirurrg tut-ergattern,Dicfelbe ist dent Professor dfaulrcrifict
in ililrinchert til-ertragen rund-tr- Tic
ttoftert dilrftcn auf tsixaon dir; Zion,-
000 Mai! zu stehen iornxrrert. ««

. . ·

Baden.
Karlsruhe. trsctcgenttirir einer(

Weintncinrrcr rarr Lifrzicrcrr iur nsrrstrlf
»Zum start-fett« kaiu corrrrririscrt krururs
Vrernicriicrrtccrartt ttrroll und tritt-irr»-Mafor galant) rrr rrrrcur Stunden, in;
Folge deffcrr fiunll auf Jialolur unt derus
Stil-ei eindrarrg. iluall uurrde nartrs
Angabe dco ircrlrcigrcrttctr Anton, nur«
non nrtlitirriirtrcr Seite betont usirxj
vortTolsfrrcht lrrfallcu und lrnnte ers«
uarlr fast einftirudigrrtr hdrrrrdgcurcrrgcf
in dem er firh fctlrst uritdrsur Errlrcl atrrlsiuße Milch-te, gcrrartt urrd durrtt Pier »
phinrneinfvrintrtrgcrt rrrrd Lltrflrgerr von!
Eisbeutel beruhigt rucrdctu Er tuurdez
fodnnrr zur Bcobarirtrrrrxr irr das stritt-«
tiirifche iirartlrrrlrrrua urrirrncith ;

Buhl. Auf dcr lziksigcrrStatirrrr»
find rund ssloWaxrgondFtritrrroetftirgerrii
tnit 3s,onn iscrrtrrer isicrrririrt verladrsrrsworden. sit-thue( turru Lttcrsrveilcrr
rtnd Steinbach dazu, so dinftrrr gegcrrs
5i),000 Eentrrer rusaturrrerrlaturrrrnsEs gibt ciurclue Fururlirrn die irirctk
2000 Liinrl fiir Zructfklrgctr ciugcrrorrtsl
nrcn haben. Fluch ilatrrsrlrriirrdcrt allein.
dirrftcrr iibrr nur«-tu) Lliiarl frrsrurrrrdrrtc
fein. Er« hcrrfrirt in Folge dro zrrictfrir i
gcrtlraucs legt arrrir irbrsralt LLutrlsrartdJwas aur besten die nriitlerc Olcftlsaftssi
rnell benrerlt. I

liou starr r. Die Sparluife Pfui-I
lendorf crtlurre fiel) bereit. suruurtlrcirrn
Gemeinden der« Luntodcrirtn die trauri-
gen Baartuittel zur Befrhaffrrug rvu
Saatfrilchtcnfiir die Hagelvcfclliidrrrtc:r.
auf ein Jahr rurocrzinalirh zu lernen.

legelhau en· Hier wurde non
ofg eng» to dritten strritdon dir

i. «» . »-:. is· - Z »Es«gitpatsiieeeisalsustz-zioits-issdaict-even-Zutritt« Ideen: Tier-Zu« DerEhe«um so; visit-cas- - «

.« -----,-
«v »

« Mslsdslskbsks «straft-arg. OberstQuellen, der vor sie-senken ger-
inetfter nnd die Einwohnerschaft eoii
Bari fass-er beleidtkte and fodanii eine
tlffentlithe siibitte eiftete, ließ. als er
anlitfzlith de« Mandvers diefer Tage in
Qjarr tin Quartier lag, dein Btlrgeri
raelfter dnrai die liapel e der tttter ein
Stündchenbringen. Der Bürgermeister
ivoltte an Ntterlirbteit hinter dem
Obersten ntxt zurückbleiben und be«
tvirtlfete die pielleute rein-ils.Bsrfttp hier ift ein tiiitd ohneOitade nnd Fltie zur Welt gekommen,

Friede« ftth der ften Gefundheit er·
reiit. «

" lialmar. Der hieflge WirthIttguft Dtrfeh vom .Marefeld-safe«
hntte tm« einen Blerdrnetapparat init
fliiffiger liohlenfänre liefern laftea.
Er bemerkte bereite ainfolgenden Tage,
dai der Apparat fchlecht funltionirttz
nad als er derfnchty ihn felbft ju regu-
lirea, gerät-rang der Apparat unter
heftigem noli. iliian fand den Wirthniit jertriimmerlem Kopfe am Boden
liegen.

Vetter-eis-
tiiiem Dr. Juliusltiitter von Ne-

tvald, der frtlhere Bürgermeister
Wiege, ift dlefer Tage geftorben.—
Die niesnbfterreiajlfche Statthalterei
hat dem Soiiilerder zweiten Nealtlaffe
Gustav Daher, welcher mit eigener
Ledcnsgefahk eineii Kollegen vom Tode
des Ertrinlens rettete, die Lebensrei-
tungstnedaille per 53 Kronen bewilligt-
—Dad Eifrnbahninlnlfteriumhat einer
hiefigen Firnia die Bewilligung ur
Bornahme tethnifther Vorarbeiten iiir
eine anlllßlirh der Jubilituinsandftelilung itn Jahre lslist zu errithtendeelektrifche Schmalfvuibahn mit reinem
Illiuiriulatvrenbetrieb vom Praterftern
in Wien bis zum Qlusftellnngsranvn
ertheilt.

Bndapefh Der Vtirfenbefutlier
Max Fivfterlitg der Hlnfaag der Wer
Jahre Direktor eines großen Berliner
Niiihlenuiiternehniens trink, tuurde vor
vier Jahren ioegen Gefalleiiberlretuiig
zu 25tt,000 Mart Strafe verurtheilt.
Kofterliy der fith der Strafe durch die
Flucht entzog, wurde hier lilrrlich ver-
haftet und nach Berlin eingeliefert.

Gra z. Derfeit litngerer Zeit arr-
oenleidende Maler Theodor Dllphena
hat in einem Olnfall von Geistedgeftorts
heit Selbftnrordbegangen, indem er fiehaus dem Fenster feiner Wohnung auf
das Pflafter der Straße fiiir3te. Mit
erfchmetterten Gliedern wurde er, eineTritte, aufgehoben.

Jiiiisbrutt Lluf der Streite
Seefeldiiiieith der Straße Mittenroalds

Sie! verunglitckte der 26 Jahre alte
adfahrer Iris Nenner aus Nlilnchen

durch einen Sturz vom Rade. Er zog
fich hierbei fehr bedeutende Verlehuns
gen"gu, denen er iioch ain Abend deffel-den Tages erlag. Es iftdieo in drei
Monaten der zweite baiierifchekiiadfahs
rer, welcher auf diefer Straße ums
Leben larn.

Oedenbnrg Feldtnarfrhallssieui
tenarit Kirfrhner Ritter o. liordfait
hat iich rnit feincni Dienfrrevoloer ers
sit-offen. slld Beweggrund zu dieferThat gilt ein urtheilbarea Leiden.

Burg. Anton Fiala, til Jahre alt,
geivefcner Hauslnechy nunrnehrigrr
..erfter Prager Wctlcrprophetf niurdr
neulith in der Brentegaffy ald er den
Himmel »itudirte,« von einem Veto-
eipede niedergerannt und an der linien
Hand verletzt. Fiala inar fo erbost
darüber, daß er auf der Stelle ~fiir
ittngere Zeit regnerifched Wetter« pro«
dhezeitr.

Ida-eig-
Bertr Laut Niittheilung des effis

ziellen Verlehrdbureaus find iinLliionat
Juli in den Gafthiifen der Stadt Bern
t9,t22 Perfonen abgestiegen-Dieser
Tage ift der Tonrlft Simon Beinaus
zrauenftein in Sarhfcn beim Llbftiegvon der Jungfrau narli dein Eggiehora
in Folge Sehneebruched fatnntt feinen
Führern abgestutzt. Beide Führer blie-
ben todt; der Tourift wurde fthwer ver·
letzt. Einzelheiten fehlen.

Zitr ieh. Der Arbeiterfrliittzloitgreß
nahm nach langer iebhafter Verathung
iiber Mnderfcling folgende Antrage an:
Kindern irrt Alter von höchstens t5
Jahren ifl jede Errverbstliatigleit zu
verbieten. Bis guin vollendeten is.
Lebensjahr find fiinmttliche Kinder ver«pflichteh die Vollsfeliute zu befuehemJunge Leute und Lehrling« iniØtlter
von t5 bis is Jahren ditrfrntagtich
nicht länger als atlit Stundenbeschäftigt
werden. Jungen Leuten nnd Lehrlin-
gen bia zu ts Jahren iit jede Erwerbs-
thiitigleit an Soani nnd Festtagen ohne
Ausnahme zu verbieten.

Glarno. Stadtvitnr H. Haut! von
Aschaffenburg tiiurde von der Vierter-Il-
verfaininlnng des Llllgriiirincn Lliifi
fivnevereincxx die in tVlarno ragte, ein—-
ftininitg zum Wiifiiniieisredizjxr irsr
Japan und znrn theologischen Tozcntriiin Totio getoaillt.

St. Gatten. Auf« dein Santir
foll eine lleinc Stettin-irrte getan:
treiben; das tsentjthsgtc Ort; hierin
nnrd gegenrviirtig vonstibeiterii auf die
Siintishohe getragen.

Tcfftn. Dir— riiclilnus ift in! fad-
lielieti Theile Tristan, nii Liriittr
tliirndrifirh aufgetrctnr Der tslerd ist
fttiort io tneit anstrebt-tritt, das( die ge-
tiiöhtiliclfeir Bcltiuipftirigriiiittrt nicht
ntehr anercirtfeit Die Reblmact ums:
alfo fchon frit mehreren Jahren iieh
unbemerkt cingexiflaim nnd ihre Ent-
niielrluiig begonnen haben. Ljkrihrciid
die landnsirthfaiajiliclieit Tit-reine nnd
die Organe der ikorfnisirthichaft fein»
ist-one Theorien nnd Lehre» verirrt-ite-
ten, und irialircnd in niaialieti Zweigen
der Vandioirtbfchaft uadeftreitbar stinkt»licht-s erreicht ronrdtz griff die ismscri
frliiittttc Laus fogar die luntotitileii
tiicbeiiiscrcdclungsftatioiieti an. klirr-
ntand hatte die Liritiiefeitheit des Schiid
lingo benlerlt.

Ncn c n hing. Ektotaludefiilsrilant
Ruft-Strafort« hat der Scltion Neuen»
lsuig des Sttirociier Ltlpriilluba dir»
tilnlihittte jun! öicfiliciti gemacht. die
letztes Jahr not· drin Ptioillon dra
Ollisenllubd auf der tiandctsaudftellutig
in Genf zu fehenioatn Diese silubhittte
iiiird nnn auf« drin Col Verm! iiber
Arena Gattin) in vck Hohe— do« ital)
Meter aufgestellt.
n«
- Jeder itnfrrer Leier ift hiernsit nnr

Einfendung irgendwelcher Lolalnachrtchten
san algenieinein sntereffe gelitten.

-j—-——--—-———-—-

Haksan-trittst- »
Rinde.

» Seit-nett« ist Saitapikiiiiij
Gans rechk Idee ist auch The·
und Mehl, Mehl. Es qiedtober
verschieden· Saiten! lind Dis
etiöchtest dle feste! Geradeso ist«« nett Gassen-aris- »I«
sieht's any veessedene steten«
Und Du iussest db beste l set«
stündest Du Dis) aus Sarsahtrillaso giit tote aus The-und Mehl, so
uiitredie cntscheldung law. Das
thust Du aber nicht. Wie tät-ist
Du denn auch dazu? Wenn Du

einen Bedqrssartitel dran-syst, dessen
Werts; Dirunbekannt ist, so tausst
Du ihn in einein altanqeseheiien
Laden und verlitßtDich aus die Er-
saljruiig und den guten Stuf des
Orschitslk Gerade so solltest Du
beim Eliilaus vonSarsapartllatiers »

todten«
Ante« Catsapsrilla iotid schon

selt di) Jahren verkauft. Dein »Orosioater drauchte die von Thier.
Ei ist ein Mittel, do« siih eines
guten Nase« erfreut.

CI sieit etele Sekten von
Gassen-illa, alter nur eine I
Hist, die un sen» derse-

lirdz und diese bringt
Heilung. I
- »-,j i« D sit-IJ( » ; ANY, ,« Mai-n.

, ,-

"«· «« - « ·’«-··k liindfleilch l-i» - z l«». » « . NZJYJJF ’, IV» » « « Schrei-ine-
-. . H.

, ·’- D)«« Wurst til-v«
- - E. .

-
.

»« Ecken-« «Ulslcllblilc G SCIIJIIIY
«· cis«- i«. r) en. (

Sau Dieqo ·Dampissscjkvktek «
Damen« und bieten-Kleider qeteiiiiqh»

sesiirdt und reiiooirt in votgitqlichster Weis·
und litrgelterHelft. Als-sind, Ctardtneiyl
Daiidlchudh Mantel it. s. to. gereinigt und«
gesucht. » · L

Eine Zchiteidertverlstätte in Rsrdiiiduiia
tiiit dein Gelchltlh litt all«- Arteii von Siena« s
rstureit uud flendetuiipieih lJ« lÄUIIÅNN·S-choiiiijtbkr.

»in:- Ekchsie Its-i» w. i: it i: J»

stN DIBGU sllllt Wlllillss
CI( Loktti Antrag, 11. Tit» u.2.'ltetHin«

»in Drin-o. c«..

G. Gntmic E, ;
tsi,ient!si-.iiti-k. sKiditiiiisstk zmkii -i«--ts- mi- t·-i-»ii!-V-—"si,

diiiigiw il-—,iiiiiiiiisyziiiiDisisiipiki«:- : iii .;.ii,i
im» iisiiixssiiiiii i» im« i-i-.----k·-i·--. sei-ki-cse ist-i sorgt. Jiii-i-iis-·.;t«-(«. Izu-J- uns,

«i’-·l«i"ik«ispi«iii·«ss"ki«p"i »i--.-.»». i» » .»i-»s-.x
Inn-I»- peisissq sei-« Jst-its« siis piiiiiisis
sisss In sitt« steile. lsteiget-jagten« ssseistrt iii ssisi sonst.
»i««» dein-i. l

l

SANTALr Ml DY :Dis» s— »Er-« »· »« «» ii.».s, its« i»

a« i! is »« as« ins-»T- i-»i»i I. iiiiiii Tonika-wies· »i-·.»s«-i»«i «!
«» ii»»--.«.»-1.-vtkii-,i Im. :käm» d;«so«!1T-silk;s-ssst)ii· ktet

« ~«. .-«1..«:’«5.-.1»
Uoutsctkliithsrische Kirche. «.

Fsiottcddieiilt
Jede-i Sonntaq iiin ll litii Tlisiiiiittnisg in»det sdueiitssliii-tisi«t-e, Ort: sit. mit« ««

Straße.
G. IV· P· Nie-ist. «I’i«-·7.«t.

Wclniiiiipp ZU« Tsoi n« Nu«

Erste Deutsche IsethotiistcnisKirche. ;
Gottes-dient! J

sonnt-gelehnt« i) til-i- Moiaenw Viert .i,l

eben Saus-tun i« e·- Mkskqeiis iird 7:i«.
dertdik Betstunde, ichs-i Willst-ritt T IV,

Idettdt InNeid»Tietiiiniiiiiiiics jeden Frei«
tax( 745 sltseiidd Alle nIitll«-ii·n:i·ii. »

F starke. tiwii -’

·—:—.".—·—;""szjPrivat-Miit« nnd Disvciistirti «-j-;.------H-j s
Its sdclt It. sit. tllito Linie« di. Z. -

I» Inst( iikdi n; ssit iliiiiikie Pius-nisten «
und cissxnsimis its) i— .s-t« .s-t« neue« iii »

wich» Hi» ikiiti ispkui ..ki-.-, ii-..ii Vkmihieci ,- im« iiisisp -:-,ii gis-Jus« - ein-mit« .
Ins ist-Instin- iisie t is-i »in niikiiiileii nie-it— sPetri» beim» -«- i .t«! Lpiinlsiisiiisi iskidkci .sinkt» is« ««- i ..--s.sit »Um-is sum-»h-
iiizpspkk s. --.i«-..i.-iss .-

««

iiiid iiiiiisi i «! «» is, «-»i its« sss isswsii n« i· «
wiss-«. w« .i·.«i..i «» it--1-i.i.:i-iii i«t«.i--i
dies tui «s-·c:i.isi c» - is» «. Hin ieiisisi tin-wol J
des-uns« ii c« s» ist ei(iiil:.:i«ii.ii.it,i.·i- isc» ev« k·s««.s.s.,ii Lksi Je.

CLSPHKIL

II III«PØMÆW

s» F.Ei« out-reisen Bassi- ;
A« MUTTSIL «

vmmsuktzninvsnoauctirssniitunsstsscnusscstLj
nricirksnutoiuiiunumincvgwosskt«oxsssostx"oso

«WIITCEDKIS Omkoslxssusuitsgssskuvxmu
sel-, Dr. Samuel Fischer, in seen-sie, Insecten-wette. lud«
«Pltchet«s entom» sue-sit wendete-»New« welk-lie-
slele set-use» lial uml nocli euj jedes»
llniselileq alle Unterschrift tränk non . -

l Dieses ist da« äelile «Pitebok’s Satori-»» welk-lie- seit
drei-ei» Juli-sen in allen Familie» Unser-Elsas von de«
Mitten« Felix-eile« wes-Sen let. Aal-tot sen-u uns« de«
llineelilcq nnd eeliel Zu, das« es clieeellie sei-le ist, ieelelss llsk
iinineis Felsen» lieY nntleiqfcleinsssswelelieilie llnleiseelirjftun« . eelilas tränk.Kleinen-l is! non ins-· eilte-seist, nielnen Name« zu qedmist ehe-i, ans-sey- Ilie seit-lein- ceinpqnw tiefen Präsident Wiss.
11. Hefe-lief let. :

ne« e. ins« see-i. M...··-«-.-'«-6»«u.p- -
Lasst Euch nicht anführen.

GeNmiot nicht cis- Iseben ButsuKinde« dadurch, äu« The VIII!VI
diesen: oder jenen: Apothskct eines: Eis-at- sussssgen but, dis-
Bectmdthsilo wissen-einmalkonnt« inne! velalienorvukuatotschlsds
am si- pus Cent- ivehr sit. set-dienen)-

I «« Dis sei-is. die n»- immsk gekauft hat-i.-
, UND DAs PAOSIIILIVIIVCI »F

·
- fix;-

(
( « Yerlangst immer« «

i die soc-te. die Euch stets geholfen litt.
H .

i .

· ·—··

»M. A. Wertheimer F« Co»I 1814 P« Steg-se, M. 4. u. 5.,
Ihaben Mk) zwar auf den tin-give Verkauf von Papier«

»« nnd schreit-Materialien ver-legt, verkaufen aber
f trotzdem nach wie vor im Kleinen

i Sklnilbiirljer und Schrcibniaterialiciij

I nnd bitten um M· Lands-haft des deutfchen
Publikums.A

! Parmexs s Home
j 2141 IT, nahe Hist-asze- TF Im. Lclltlskh Eises-flinker.

Bett· Weine, stauen-· tm) Tiger-tm.

l Nur das bctiihiiite Sau Dicgo Bier an Zug-f.

f« okDcr beste rund) den ganzes: SUPE-
.

; Tlie -i.nterprlse,
»«414 Fünf« Straße, - - zwischcii I und l

! Dis« lief« Ader, die feinsten Weine, Liqiicuke und Cis-irren, fgnsie ein delikate-
HLiiiich stets an Hand.
«, IJBON DUPONIJ Eigenthümer.
T If( End) schionxd iiiidtiiib u« Sinn

T Lieb! iiiiii Izcsiiss lknpiuit hin,
· F;lF;TsUJFssk’xskkiåsfx’äskkk"
i

; Tat— ins-ins: scifici kliifsc sikfiiiiiriiiit Aiifiiietkfqiiific Vedieiiiiiia. Extkuseine
». u: de; Stadt. Stnniiiiki:einc.

iI THE BOHEMIÄ
SALULIX uiiil likIs«l’.X1"1(.8Tl0N.! leiuste Süd: - - - - -

- Ikäsise Preise.
I Eingang siik Damm, l) Sei. u. «: Sei« Lllles neu und hdchelisunt

UAZTIN KKOWN
Eigenibuincin

am( Gnaden,
Ecke ste nnd B Straße, - Sau Diese, Col.

Dei— einzige Gatten und Ekdelunkisplay innerhalb der Stadt, mit allcn Be·
qiicmlichkeiteii fut Faniilieiu

Lcigifchungeiy Getränke und Signa-en bester Qualität, sowie ein ausgezeichne-
tck M! .

Billiakd nnd Poe( Tische. H Zilslmek u« Vermittlun-
zfs Das reiioininirte sAI Vlcsll SICH stets an Last.

Philipp Wedel, Otto Butter,
t7:«i«-sitkii·imei. Oecchssssfüsteic

».-
«. The Die« «·Y-"HkO«·Y«.«fTk«,««fFfJ«J-.,2

»« » « s»- -"-« «« ·««.."T«,L-:'.s·;T:.«;i-« ..,.-5..«---«J"’«.«-’,’.·:IEFJEIY «Y«"-"·-"«-"«"«"-"77--733TY««LT77T«TYI?:Z«;:;:k;:«czcsitrxLIMITED-Tn:LIMITED—is;;,z;,z::;:. »Es; .««.-:.-::·«.7.:-Y-z:z zzzzzkT» FLZEYTZLYZ ’:-.«..«."» :!:.T:.««.«UZZHHEIVLLLZLEITJEs« Is- « UUTISINSIJ «««7«« «""""·"

H -»-;-.·.«,!. srz com-»An»-»--.»;««K»:s.»-Ss«··--P,E6o TIERE· Skfeeb New-tsc-j

SBATTLE MUGS!
Mk—s« ««

X« ’

-

s« Dz
x MPO «

. W
J

Das größte Glas Bier
in der Stadt,

Tin- HlTIi WILL-S!
s. I.Hex-stimmt.

L Umrisse:

Hsiissek Este . . . .I E— Bat« Hause.
s»- .-mk«-s.k-kl.-a v» U. L dann-Hokus, fass. sc.

, Je( seit· ist«-s n« 3mosmusmskc. spat· seit( r.stn
Juli-IM- iuvscn rund. Euckens-o ists 1.5 Ist-sc.
« m« «« ««

In: uns-spuken. seiner.

Beil-statt.
Eise sie· u. c Butsu-T?

Mach. schnitt. Eises-Aste.
Schone Hugain cost-den ausflelichshPferde zu indem» Indien lass»- s«

ICIIIMLIL
Pferd( gekauft and vers-oft. «

day-daue- Ists-tust,
Ost s. I. C Its.

, Wohnung: 943 Ins!sit» us· 111-CI
seist.


