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Halafi ersifned Die loefteliungxtst
befrltirtt non Seiten der iirrnee undVierter-Verwaltung, dont Auslande,staatlichen und ftttdtifiieri Behörden111 deraeiitrriiaigen«cereirrea.-—BeiinFOR-ist« Jsbllttra der sit-tun cre-
itiens it. Quinte, da· ini alten Oe«ftiiiiftehetefe ftattfany verias liarl Sie·
irren« eine stlrtnnde ttder eine Stiftung
VI« Motiv-mit) Mart sit Gunsten der
Itrbeiter rtnd Beamten; iider die Ber-ILUIIIIII Exil ein Itisfshuj der Beant-
teit undkie iter berathen.—Dei-friihereDirektor des oft oerirathteii Beile-elitang-Theaters, Eharles Ntaurice iftsiegen Betrage« lerhaftet werdens Er
ift befcblildigy eitte Reihe laffirer
iiiadie ltairtian befihttiiirdeit ri haben.—Es wird beabfichtigy dasLfiadeuiiei
biertil zri verlaufen und die ltiniglitife
Bibliathei naih Charlottenburg ru ver»-legett. Bei diefeni Gefthiift witrde der
lieitbau nicht( fasten, farrdern narh ein
sitt( tibrig bleiben. Die Betruher der

ibtiothe haben aber da« Tit-tauchen.E it b e n. Im WiederaufnahttievrrsLehren wurde der Fabriifriintied Franz
arieanii Gaffen zarn Tode verurtheilt,

narlideirt eiit friihetes Sehtoirrgertthi ihnfreigefnrorlfctt hatte. Barke, der egens
tottrtig in der Strafanftait rutiflioabitwegen Meineidee und Lltiftiftang zrinrMeinetde eine zehnitihrige Zuththaaiiiftrirfe berbiißh war befrhuidigy feine
Geliebte, die gabritarbeiierin Anna
Zeufrlirieh irt die wirft geworfen zu
haben, ioofelbst fie ertrrrnlen ift.Pole-harrt. kie ttttfte Athietimdie iiircrzett viel gefeierie lfiiuatie
Martinh die ihrer lieriuiifthen ilritftewegen unter beut Nanten »die Dame
onst Stahl und Eisen« bekannt war, ifthier in aller Stille, aber unteriibrranb
reger Betheiligurig von Ilrrifiert und
Farhaeuoficn beerdigt worden.

pro-eins Darin-wet-
Dannoven In der Sitzung deb

harirtoverssrlien Praniirrialirtrritletrrrri
verband« wurde die brherzigssirsrverthe
Arrregucrg gegeben, dirrrh Eiirrirtrtiing
von iinterhaltunggabenden fiir Eltern
und Lehrer eine inrtigere Vertiirrdung
rivifitren Haut« nnd Scirrrle into-stillen.
An fatrtrerr Vldenderi foii eirrc Verirru-digung gefrtcht ruerderi irber die rechte
Art und Weile der Erriehuirg iiber
Ziel rtnd Erfolg des genteinfarrtrn Wir—-
trag. Ttekidrtne herbeigeführt werden
dttrrh Vorträge iibcr Erziehung und
llnterriitit, faroie durch gcrrreinfaiiie
Bcfiirechungeinfrhtitgiger Fragen. Der
Vortrag rief iebhafte Beifatletiußertins
gen hervor, und die Berfonrntlung
nahm den Antrag an, Seitens des
Verbandes derartigen Beftrebungen
volle Zustimmung tu geben.

Bortenenn Der Begründer— der
hikfigen weitdekarrntrn Thururuhrens
fabrit, Nentiier Jriedriar Wenn, ftarb
hier ini Alter ran tir Jahren. Der
Lierilbrisenq iiseltiter iiirsiiai feine
drantantene Hochzeit feierte, hatte aus
lieineir tiltrfarrgert ein bedeutende«
Unternehmen gefaiafien

per-rein; Delikte-Unsinn.
Bad :iinuheitn. Tie Wittwe

Latr-ritt, die frititer Zion-Ort Mart fiir
drn sjieubaudes itadiifnrerr ilurhoibttaits
Rauheiiir gespendet hatte, fttrerrttr tret«
iere tstytitio Mart. Der alte Bau
rbird niedergelegt.

Staffel. Der Ciniiiirrigsiirriirsis
iige Butter vorn W. Einheit-kniest-
rneirt iri Stuttgart, Sahn eirrer irre—-
figcrtßetrtineiftererriitiroq hat firlr hier
in drr Wohnung feiner Wirt-irr eintraf-
fetr irr-d ziriar in dein xstiiaerri·lrck. cle
eirt Gendarrtr eintrat, rirri ihn auf
tiirqtrirrtioit feines tiirgirkrrirte tu dir«
haften. Mutter roar iiiri i. Lltebrr bei
dem genannten Siiegirrreirt rittgetreten
und hatte fith fett eruiacrr Tagen dan
dort ohne llrlarrb entfernt.

Vroviirs Peinen-tu.
Greifen-old. Der rertiranirtt

Nevreribrftrr Eoiiurq fkrkrte trirkiiriifeine-i tm. lVebrritetirg. Col-arg trsrrr
frsitterteit irrt L. Jrrrrrrisctrrilatt Fu
tsireiictvatd ltoruorrrtiktrrriicirlrcr irr
fiririteir Ast-Innres, irrt: irrt dieser Zeit
hat ixrnt der itrssrzier tritt-diktiert Lie
tneife feiner alten liethrrrrgflsriririt g:-
gelsrrk Die itgdtiiciisrt Vriurdsrr irrt-Ort
drru Tiirtttrxizriritrrrrrstt dir Nlrrrtiurrnjrhr
der Stab! irbrrrrrtltzin litiftrn

Sitirgard Die Ecitcidiknfrire
Darrriifirtrrrcidrririi te ifi rkrrt aitcnr
Jttoerrtar iriedrigrbratrirL

Zlkooiiy Volkes.
Besen. Tit» Etraiiarrrnrrr ver«

ltttheiite den tseranirrsoiilrrtsrti Siiedaii
tiur des! ..L’irdor:·:rii« rrsrgxrr Tier-tritt-
irrirrirrrrtrrtrrq der« Ztnatreirrzrctrturrgert zu
itio Mark tdieidftrufc

Itrotofaiirn Dir Tireltar der
tslenoifenfrl:aftsirralicrri, Lichter, hatfith crfrhnffern

Miso. Tat! Sriirnrirarritlit ver«
urthertte deii liatirtnirrtlrtrr Lildam Ftrriii
aus Itrretorih der irr der liarhl rrrtn Un.
Juli tnit feinem liiartrtirsrtrlrietfriieß
deii Lliiarrrrr Ttrdiinh rrieiitrcr dtrrth
Schreien die rtnrhtlictie liiiihe störte,
erftariicn hatte, zu vier Jahren Ge-
ftingnttk

pro-sing Oktroi-sichere.
sibnigsiiertp Jn dcr Wohnung

eint-d Arbeiters find tretriirhLforririttagb
drei fiinder in Folge eines Stuben-
trrarrrci rritietc Das älteste Kind, ein
ltiialie, der hulh erftieit aufgefunden
tauche, rief rtrtt Hilfe, konnte aber
nicht aua der Stube, weil die Thiir
berfrtiloffeti war.

r« h it. Wegen einer ifttchft eigen«
artigen liriunderrfiilfrhring wurde non
der hicfigcn Straftaiirtrter ein Vlrtieiter
zu drei Tagen Gefängnis verurtheilt.
Seine Frau war tin April d. J. von
Zruiltrrrgen entbunden worden. Mutter
Irrd Kinder ftarben inttliionattiiiai und
irr-irr die Liitrrtterarn is» das erfre iiind

am to. uird das zweite ant Zu· Der
Angeklagte hatte nun frhon anr is. auchden Tod de« zweiten Kindes beitn
Standes-tritt angrreigh tveil er mit
Siaterheit iiorarisfatg das es fterben
würde.

Fremder: Weiher-offen.
Gange-g. Der ttojtihrige Breit«fchttried urand dahier hat feine Ehe·

raa mtt gioei Nenaloerfitiitffen ettidtet
und fikh feiiift crfrhof en. Eises-friert
foii das Verbrechen veranlaßt haben.

Samen. Der» Direktor der liiefis
ÆaNaien Prooitäiat - Jrreniinftatt

itt mai Dr. ruhen, dir iilrgtiis
ist«-M. sisiettegsgluten

, sssstssnsxsg s«
« »· .sz,»-

stellten.
icgsetsthaisfeiirestel Te tniitbers

iiiiikkiä skikiiisissiiiis ils-«». e r tr » sit and·
lage voll iii Anspruch genauer-Irrtum.

senhiiiitetdgrs Jtadtiielrdiiigriercitoerlszizrätitiii .a irre litt» alte et.- Eies-is. Wilhelm Zwischen»habet der Firma Deus ii- cetler.illheitlie der ers-di et« fttr icon-o»-
gkarl gelfizitftss Otötidstilck von las—-

« argen r en , adtierild, fernerEtat-»vor) iin-it sit: peksritiiiuq di· via-Iagen- -I visit-spart. Viele! Tage warte;fOberbiirgerinetfter Oehelaiee diente-«Jttngsrat lsiiidetiiaah deffeir litttoseit
ain l. Seyteatber lsbs til-lauft, aui
in Jahre iisiederYeioii it. :il ob l e n z. eine sjenetetaiiiili zeri !ftsrte das Oeloiiomiegeboridedeo fittdis

» tisiherr Dotation.
Z Wes-visit Ins-km.

» Raums-arg. Derlllrzltchairs dein
hiesigen Gefängnis entfiituirgerie Wttiri
der triteazel ist ivieder ergriffen worden.

i! sizniiszispii Hi«r«·i.3i·-i9«"i« NOT«e i e , e rii than-til eit-
psrthen gefe ett wurde, zu gen-innen,
hatte iiian da« Hillard aus der Gast«Huld· entfernt, den oberen Theil dessel-

sben abgehalten und an etite Wand des
Ikaiifes gelehnt. sit« die achtitlhrtge
. othter de« Gastwirthei Blasier airf
»den fchweren Rahmen trat iind Meile,
frbliig derfetbe iiiri iind tödtete das
lainie liitid auf der Stelle; dass ein
; llngiiick koiitiittflten allein: Einer der
Fetttheilnehtneh der Getrreindeooifteherzu» Lohns, fand bei feiner Niicklehr
seine Sinn, ivelclie iikfetircr Abwesen-

hritf nirt dein tsiitterii der Pferde be«
itiii trat gerne eit war, von einein
Pferde erfihiagen todt vor.

Provinz Hei-leiden.

st Ase-blank Bei fden neulich hier
atigeha teii eniien tlirite der diente-

iiant der Ncferve deo hiesigen Leib»
Sitztafsierinirgiiiieiits v. Obeinitn ein

.- aiiiiter Her-entkettet, so iin iiidliili
uoiir «i«i·crde, das; et fis-It Lieilsizringen
Zusatz, iiselctsen er alsbald erlag. ·

»Eli a t i bor. Jitthietigcri Gefiingisth
erlianiitc tiiii der triihere diiitirtietftei

lLrril Frist-it. Derselbe ioirr unter der
Lieiiiiiildrx;·.ii:g, dein Oerteg ooti liicft

Igegeniiber ei.nen Erprefsjringtsoertiich
unternoitirrieii zu lieben, in Staat-it ver; T

Yliattetund irr dirs liieiige Geiniigniktzciiigeliesert worden. ;
« Ast-vier: Ziiileiivlqwoilktiiu

«z’tfi!ieifei. Tit Knabe Rudolf!
sliriebn brachie eine tlnh zur Weide!
iind hatte das Ende des Steine« unt«
feinen Leib gebunden. Pltigtiiii iricrde
die Kuh tvild und lief baden, den Sitte-»
ben hinter fiel; her frl)ler·tticnd. Einem
Landmann gelang es, die sluh aufzu-fangen und dtn aus das Schreitliclisie
låetgelstetiiiifiniitben zu befreien. Der

o rit a or ein.
S e g e b e r g. Wiederlielt waren hierqrssere Silindenfeuet ausgebrochen an

Abenden, ari denen gidßete Festiiiiikeist
teii hier stattfanden. dienlich nun»brannten auf einer ital-bei in·det»:l;q·i-»k
:::..k.«:-:isi:.«-si;i-. ittetit eines Gips-
abguffes von Ftißfoukem die fich in
dein iriichgeiifliigieiisitt« in» der Nähe

ldet Arandiiatte einaedrueti fanden, istes gelungen, den Llrandstiirer in er-
mitteln. Es ist ein deiii Tranke er-
nebtrier Sittiihiiiariier Namens Kron-
biigei von hier. Derfeibe ital anih die
iibiigcrr Btande gelegt, iind irr-it, iisie
ei tagt, itnr den iin den Festliiiiieiten
Lhcilrrespliittenden Fcneirvehrteiitett ihr
Jetgriugeii trt stören. -

Provinz sitt-Malen.
Bitten. Die Errichtungdes Ditti-

niiile sitt den großen Sehn iiitfcrcr
Iåidfy tgetiisiieiziei RaitgePitsxden Mit

i! er es iirger n e etzbutlkcth
ist nunmehrgesichert. Es hat fiel) ein
sianiite ianstiiuieh an dessen Srsiheder vandroth steht, Hin Beitragen find
bereit« 12,000 Piari gereiehnrt

Halt-er. Hier ermordete ein gl-

ikthrizies riiiaditien fein Kind, verirsatirte
die Eseieiie einiqe Tage iin lieller iind
deifckiarrle fte dann in dein Gradhilgel
iseiiier Ptutter. Die Llliordetiri ist ge«
tandig.

zerrissen.

Dvresdfe s. sie. alte Stiiftdliriiieiin er Sti lsstra e, nioelchet eit not)

Jahren Gotteedtenft gelialteii wurde
und ivelaie til-er ein glahirehnt der
kialobiqeiiieiride als siitiiie diente,
toitd abgebroitien Art iliscr Stelle wird
sich die neue Jiilobiiirclie erheben.

Eli e iii ni h. Der riiitriig des Stadt«
rierordriciert-Fi·aiieginnid, wonach in Zir-
liintt aui siadiiiaren Bauten tfeiiks
liitche :I»irbcitcr« nicht iiiettt beiitiaitigt
toetden tollen, ifl voin Rathe der Stadt
onginorriinen worden.

Iloffebaudc Jn der Ceineitv
firbtii voii Diethaif n. Widiiiaiiit balgte
sitt: iin Seher; der daselbst befmiifttgte
Arbeiter Engettnariniiiiteinein Arbeits—-
loilegen. Wahrerid des diiingene irsiirde

xdeni Engriiiiattii rlshliiii iinioolil iind
! ttenige Vtiiiiiten daraiit war der junge
Jlliniin eine Leiche. Der lictirigchiilte
silrit lotistatlrte einen drirtli itirpcriitte

; Hielbeianttrengiiiig herlieigefiihitcn Herz«
I ag.

» Leipzig. Die etiva Wittlirige
Rkjttrue Hof: hatte treiilich Abends ihr

iDienttiiittdnien narii einem iicnaetiliarten
tiiestaurant griititeth uiii Bier tu holen,
utid als das xljiadrhen turitckletirtq fand
es leiiieii Einlaß. Auf ihr Lviiiegefeiirei
eilten Niictibarn herbei, und eiii immer,
etiisii Wiährisier Wiiintn bekleidet init
drtrtllerri Jan« und grauen Hosen,
fuehte und fand den Ansiveg natli dein
Garten, von wo er seine Flittht in die
Nebengrriridstiiiie forlfehtin Die Grei-
fin fand man iitiSchiaftiritincrinitteisl
eines Tirfitciitititirs erdrofselr vor. Der
Mörder harbnares Geld iind die llhr
der llnglilctliciieir niitgeiioniiiieir.

Thaiheiiin In dem iuni Haar«
meriveri gehörigen siiibrilgebtiude brach
ein Schadeiifeiier ans, weiches das Ge-
bäude eintiiciiertr. Eltrsa sitt Vtafniirieth
auf denen die Striinipsiiiirierei betrie-
ben wurde, wurden verniihteh dazu
Waateni iind nicht niidetrttititlietze Garn-
doitltthr.

IssririgtfrfeFluten.
E i ofe ld. In der Stichwahl fiegte

der freisiriniqe Bitt eririeister Sehaiidl
itber den Pfarrer« sosriiaritrsliiiterneiis
Zruiänszder Kandidai des Bunde« der

an io rthe war.
Gen. Die stadtottter haben no.-

sbs istarl iit In C- fiing eines Appa-iitssaisckissioiiiispsietsireitsisi

»»« «» ·.»- »«Fs « I« Es« " »’-«-"7’sTsk:.T-2ss-«
.. » .ta,i,i-:tt-. »in; « ,

fassen! esbsutepttttttitskstes » , » z
retten« dienende Ist-Igetrennt« -.-"s »,·i«s—«;« «.

Hamburg. den«-Ha
sorreittvnbenterst sog-ge «saltaengitrtner O« at is( » ·

bisher« tm« seiner; der— Itt It!
leteerdeaatreftellitsa ln Hart« der«

»in-preis« seit-W« tu
Im« streitenden-Kreis«It hier die. sfdtdeihnag

eitel-cum, einesber leitendes-sitt«Wissens« terms, stattgefunden.
u; Hamburg nahm an verehrte-««toetaie e neu endeeit totlrdtgeeetsertatri

nehm. than-vie tm trennt-re is:
den Xinrdttrger Oasen etlaisenet ber-
fazil ten Vorsidtbntahregeln gegen die
Elnsaflepdnttg der Des! f lnd wieder« auf·
gehoben worden. Die tstnsuhr von Waa-
ren ou« dein Peftgebiet ift wieder ge-
staltet, utlt Ausnahme von Hadern,

bitt-IN setregeaer Wafrhe und der-
g e . s .

Breiten. Die Bremer Baum«
wallt-tiefe hatte tvegea der geotatttett
Errichtung eines ztetxooo Mart
ioreadea tptousnteuralgebaudre on der
S dtveltfelte des Marltea eine außer-
orderttt aze Generalversammlung ein-
berufen, die aneb vota Jrrlande aus den
iireiserr der Htrinnee and sa weiter

besucht war. Clnftirmnig wurde die
itzerrolrtlichung de« Grase-its beschlos-
CI.

Llibett Grase Umwälzung in und
tttn Ltlbeck herum hat der Bau dea
Elbeicravesilanats inr Gefolge ge-

sittet. Ei wird fehl aus der gesamntten
uflrecke rilslig gearbeitet, und aufweiten Streiten ift das ilarntlbett be·

reits ausgehoben nad der Kann! befahr-
bar. Zur« seit werden annähernd 2000
Irbeiter de Stillst.

Eise-bars-
ZeteL Kaufmann Juni-en ltierhal

in der Nähe des Bahnhoiee ein größe-
res Grundstiick attgetauft trttd lreabfietrs
tigl daselbst eitte Weber-ei erwiesen,
in der vorläufig etwa its) Arbeiter be-
schäftigt werden tollen.

Vetter-barg.
Nation. Der vollftattoiqe Abbruch

der Lagetlhorbriickh die zschre lang nie
Viuirte dagelegen hat, tkstrcs net, noth-
dem atta- die repriiienttrsure Bürger«
farait ihre Ruslitnntuttg rttzu ertheilt
hat, endlich Thatsatttr.

. ————

» Ductus-strebt·
« Braunschrveig Ttr Errort an«
beut Konfulaldbezlrl Liraunsatroeig
naat den Ver. Staaten betrug inr s.iQnartat tin-r r states; sum» (gesea

;d,0t9,e09 Mart inr :t. Qunrtat man)

sDas bedeutende Mirtua entfalll auss
schließlich auf 9iohtuaer, Lunis-T sijiart

ffgegett 4,1 ist«-itzt) Pieris, tisiilttsetrd von
den iibrigeu Position-irr ttnd Chetttttas
lieu Farben ntit :tot),:t«t.·t Bier! tgegea

Ilttl,4't-«i Mart) und Titngefalze arti,-
eto Matt tgegen :r-.-0,oo:t winkt)
wesentlich differiren

Orehseezogthuue Hoffen.
Dar rrt ita d t· Die Landdiirgetinreis

ster de« Großherzogthume Versen haben
der Regierung eine Hingabe unterbreis .
let, in der sie urrt Erhöhung ihrer
Bureaulostcu—auf l Vier! pro Ast-sihrer Gettteitrde——ttnt einen Staat:-
tttfthufs fiir ihre deru Staat tu leisten-
den Tienfte und tttrt eine Pension bei
dem Ausscheiden aus dem Dienste nach«
suchen-Hier tfl der Fiouttnattdeur dcrldo. Jufauterteitrigade t2. großhertogi
lich hessiftheh Generaltnajor von Bis-IMarkt, an einer Bauttffellentziittdung
ganz ittoqlietf gestorben. Nest Tags
zuvor hatte er an einer Jagd theilgcs
samtnen.

Gt e Treu. Der Pltarrnakeul O. W.
Udriani von Wbrtueldbagen lehrte hier
in einein date! nrtt Bonnhof ein, nsoer
fiel) erseht-it. Matt rtitrtntl an, cirr
unglitetlratesLiebesverhiiltniß habe den
jungenMann irr den Tod getrieben. sMai H· Stttusrnanu Sehntidh der;
nor einiger Zeit einem TastbeudicbJ
den er tserhaftet hatte, e» Ntorl geitehsz
ten hatte, tun-de wegen lltrterfttlarrttktgä
im tllrute zu drei Llicnaten Geftittgnisr
verurtheilt-Der iseritehttgte Tafritetts
dieb Charlea Vebaudu aus Queltekh
66 Jahre alt, angeblich illeiderhrindsi
ler, rnurde zu rsier Jahren Gefängnis;
verurtheilt-sind tlttelnttd gefliixhteJ
tfl der tzkenrralfelectar des ilerikalenl
Bntterunereiuofiir die Brei-in; Nimm!
dessen. Er vergaß nicht, rre Vertraun-«
neu slasfengelder mitgeben tu linken.

W or ttt it. Große Theil-rannte findet s»
das Dittftiseiderr eines hiesigen allen«
Ehepaares litatrtette Livgeletn Taifelltelhatte irtr Schlaftittrrtter den Wurefcttf
verfehentiint nicht dreht verstttlofscrh so;
daß Gafc entftrömten kilsirt der Fruhe ·
eine Llnnerwntrdle das Zimmer bctrahl
fand fie die Etregatten alt« Leielictt rot.

illa Todceurfathe wurde Erftieturtg fest-l
gestellt. iInnern. s

Mitarbeit. Der Zugang an Ein-ljiihrigszreirvilligen bei den hiesigen.
dtiegitttettterty beziehungsweise Eintritt— slonen betrug atn l. Olloberiti't.—«-sur
Zeit rvttd inr Centralbnlttttrof an der!derftellung der elettrifrhen Leitaugcrti

gearbeitet, wodurch bekanntlich einesintensivere Beleuchtung der Einst-stets(
halten erntitgltrtft toerden foll.—:lieu-«tith Lkortttittags ift nur Verlnatertrscg
cirt nett trbntttes Staltgebäude giittitrrtt
3usamrtteugeftiir;l. Zum größten Glut(
tuareu die an dem Neubuu befchnitigttrtt
Werileute anlriirlirti der Wiittagetttttttp
zeit abwesend, alt) der Cinfturt erfolgte.
—-l.sinetn älteren Niartrr ormt Lande.
der einen Pfaudbrief zu 2000 Liiarl
tsrngetaufeht hatte, rnnrde diefer, rauh—-
rend er inr Sterngarteu zeehte und non
eiuetn dliiylittren llntvahlfeirt besallctt
wurde, toahrfelteintirtr von zutei bei ihut
ftherrden Burschen, e-ttruettdet.

Aschaffenburg. Die non König
Ladung detrt Erften zum iltrdettlen an
die Bdllcrseltlaait bei Leipzig grftisistcl
Artttenfverfunsn die abwerhfetrtd in.Wilrzbrtrrn iiiegendbtrrg nnd Hlschaffetr
burg stultsindet, wurde lteuer hier inr
großen Saale des itinigliajen Schlofseoabgehalten.

Ølugdburg Die Bierbrauereii
befiueratoiltrve Lliiagdnlerra Wilnieb hat
dem tiiesigen latholisetten Waifetthrtus
1000 diliart und dem Armensonds gar)
Mart vermocht.

Baireuth Die Sleinlnduittie
uitnutt in unferer Gegend erfreulich tu.So find foeden wieder stvei grosse
Steinsthteisrverlernlt Turblnenbetrien
da« eine tu Wirst-ers, das andere in

-« HYJ xkcf ».-«.3--·-«»«·» .

IJJrFZFEtF««Z-.si««’:i«,-". i» HAVE-Es "
«.« n« « «

» j- «

»«. ss «w«iks«i"i-ssetistirki.IV« HHWIMUVUIS VIII» TO«Hut« tlknltiile eiylrttrndern ers«seine» » «· .« do« biet Kilometer. ie
kll - ; Z» ; hat-lieu. durch den. kexhspist
Ettsd . « « friert-the der Stadt eingehen«
eine While-te Ttiattatha

«« kscvin eigenartiger» Brand« r «. eltbenha e des hief gen
Eenlrgjsfddttsis aus. Bat spat-dri-

«dett, ein— ehemaliger Prtaatieroen cdsssief sthlnttrnerty tm, wie·hier bist; tritt brennenden« linken,ornsteltri Geht din- ltntiolten einer.trotz roter dnrtb list-ringen eine«
c) lbotlthentsing der TodlensazrnuaFeuer, da« Jitlt auth dein Tabernik-ad,
dein Todten nnd dein Saige rnlllheiltn
die Lille start beschädigt wurden.

Nürnberg. Gan« euortn ist das
Wathsetl der Baulust hier. Wärst-endvor flinf Jahren in den drei erstenViertel-obre- dte Zahl der auf Neu-Ibauten siar beziehenden Baugefuatei
nur v( war, sind heaer beim Magistrat «
in den drei erstett Blerteljahren bereits(
arti; Gefutbe elngerelart worden, die fiasauf dieubaatenbeziehen.J dreifach. Die( wurden ant Rosen·lrantfeste zwei Brandbriefe gefunden,

Iroonnål die Ortithast deinnathst lrl
Fiainnten ausgehen sollte. Die ange-
stellten Ilath orithttiigen haben ergeben,
das der Llrietianeider ein ritiiihitger
Dienflbube staunend Cduard tduber ist,der auth bereit« ein Geständnis abge-
legt hat.

Wlirtburg Der deriiiirnte Histo-
riler Wegale ist hier tat Alter von 74
Jahren gestorben.

sen der« streitet-kais.
Gertnerbheiim TerTrainunlerHtffitier Jnselberger ersehofz sieh in der «

Gewehrlntriuter.
London. Die Straflanttner ver·

tirthetlte den Gesthiiftdrelfendetr Jakob
Gnulh von Herz-heim, der auf denPitihlenbesiher Enge-r Dorlenwaid oon
dort einen Nkvolverfchufi abgab, ohne
diesen zu trerseit, zu einem Jahr like·
formats. Fattlilien ttgeiegenheiteiihats
tcu den Gattin zu dcui Schuß akk-
attlaßd I

Si ilchileintbolanden Hier!starb ini Alter von 51 Jahren HerrJsslbrlm Bau, l. Vorstand dco hie»
rtgen Balltlvercine Errvar ein eifriger
ttirhittiger der Detitichen Volkspartei
und stets als Fjthrcrder Detnoirtrtie in
der Flioidvralz bereit, flir die Sache der
Freiheit einzutreten.

Ludrisigehasem Zwischen Ball-
raeiler und Rusaeh wurde von einein
lzrsenbahnruge ein Fuhrwerk libersalis
ten. Ein Ochse wurde getbdtet und der i
Wagen total zertrümmert, während der I
Fuhrmann tmi heiter Haut davon lam. I

Partien-Sees.
Stuttgart. Tiekiirzlitherdfinete

neiie Vollobibliothek ist im Hinter«
gebiiude der ehemaligen Legionblaserne
an der ttontgestrafie untergebrarhr Die
Bibtiathet umfaßt zur Zeit Saat)
Bande; der tiesefaah in den! die
neuesten Tageebtiitter und Zeitschriften
ausgeleert sind, hat it(- Sihpitiqr. Leu
Bein-been ist arti-is Gelegenheit geboten,
silefe und deraleiazen zu fthreiben und
unt billigen Brei( sich eine leiblithe
Stiirkung zu verfcbaffetr.—Der Prilsis
dent des evangeltlchen Lonfistoriuuiy
Freiherr u. Gemuiiirgein feierte seinen
Its. Geburtstag. file ritlerschastlieirer

ssbgeordneter ehsrte Freiherr o. Gern-
rningen fehon 27 Jahre detn Stau-
difthen Ausschuß der Zrneiten Kammer
an und ist bei allen Parteien hatt;-
grau-let.

Dat l. Einhiesiger GtfchöfldniarrmKuufeiselsniied Blin;ig, hat auf tra-
tgifthe Weise sein Leben eingebüßt. Urnfdie Seinigen nitht durch Ltnliiuten ini
Sthlafe zu stören, stieg er durch ein
Fenster ein nnd kam dabei unterso
ungliickiitlieit lintstiinden zu Fall, daß
ein Herzschlag seinem Leben ein Ende
ntatirir.

l Wollt-teil. Ein junger illiesger
»Nantens A. Mater von Winteclingen
sunterhielt ein tsiebeeaerheiltnis niit
Heinern tlifiihrigen Plättchen. Atti 12.
iJuii lsllt schoß er aui das Madchen

! zweimal und das cufer starb aazt Tage
darauf. Der Thaler ging durch, istsaber seht oerhaftet und gestiindizp Er
beging seine That, weil das ttliiidtltenlnittsto inehr von ihttt tatfsen roollte undI er ed einent sltidereir niait gdnnte.

Onftnietringem Hierfanddieftzntrsiittuageieiek des Deut-note sit:den Pfarrer, Astronomen und Wirtin—-sniier Hahn statt. Die Festrede hielt
: der Orlsgeiftiitiie Pfarrer Wirtin, be-
sonders die anwesenden Nachkommen
Sohne, Professor Paulus auo Tiibins
gen, Oluolheler Paulus aus Jerusalem

! und Pfarrer Paulus aus Bothnang be-
igriißends Ulnl. Das Satrvurgericht ver«
« urlheilte den Laiidbrieftrager RundIroegen Unterfailagungen inl Hintre tu
.einent Jahr Gefängniß. Rund hatte

« eine Anzahl Poftanttieifungen gesiilfthh
Jn der Gerittrtererhandiutig wurde
festgestellt, daß der Angeklagte einen
Zahieegehalt von 850 Mark nebst freier

ieidung bezog.

Indes.
Aar i grade. Einer der bekannte-

sten und beliebtesten Vertreter des Alt·
Karlsruher Vollaelenrenth Buthdruekri
reibefiher Friedrich Guttat. ist an den
Folgen der Wassersucht gestorben.
Gulfch war eine ttngeinein ltuntori und
geuilithnolie Natur tind hat sieh in sci-nen nrtiaitigen Tialcktgediazten ein
sariineb Denkmal gesetzt.

Lasten. Jn Hettingbeuten wur-
den der Bürgermeister, der Polizei-
diener, ein Gerneinderath und ein Mir»
ger wegen Pleineidoiscrdaatt verhaften

krelbtirg Den! hiesigen Arbei-
ter lldungeoereiii ist ed iiioglted gemacht
worden, ein seinen Jiocelen entsprechen«
de« Jan« iui Werthe von etwa ao,ooo
Mar zu erwerben. Dieser Tage fand
die Einweihung statt. »Konstanz. Die alte .Mainalt,«,
da· iillestc badische Danipiititiff atif
dem Bodensee, das schon längere Zeit
tin Daten von Konstanz ein weithin
fichlbatell otirrtri out-i tiigiritnto ge«
erlebt, soll seht oeritußert list-iden-
gter karn trian einer Sbiclhiillcauf die

bar. Der frilhere Restauratettr des
lafe Muxintiliam G. Bauer, wurde
verhaften weil er uiit seiner Frau

»hinter oersehtosstrten Thüren Vorarb-
Hsniele utit hohe Betrage oerattstaltet

«« « sxs ««

i— » .-«-.«,-,,:-, , r .z.».z«.-,».zzs,Hj»s
.. d« «! ·. ,

iisoetizsnciker 12widrig« s« « ed. »Hier«
«« erklettert Inmitten-stei- e

i »tredtter tdareti sottinl stund» und:pnlisemitilrlte Geists-g« geord-
« »"-2tlrtdelveld. Die sie! stteutluttg

» de fttlrutkiG dtlntl litt-stand« dieMsatliefztich die Cierrrtltlrer derart er-
n, dai e« zu einer allgemeinen

« lei laut. lejializel legt«fiel)
«; J weine! ttnd aetttqfrxte i der

, ptttatelster. i
».

.-..-..

r.« Mosis-sittsam- , ·
« Meli- Tai hiesige Miiit iththat tturt in einem tiemtlttte Senatiott

erregertdeu Falle die Ausführung. de«
llrtheils des Oberlandesgeritifts kalteübernommen. liiner Frau Eisee. Pult-lattter war ltt ihrem Stttelduttgsprosed
dte Obhut thtee Sohnes tailhrend der
Sehn-ehe des Prosesiis ,«.s·--,.«-..ri.:«
Jnrdeth De! llualte darinnen-ad en—-
geheimnisvolle Weise ttnd die Sinn-litt-
der Frau festen eine Brlalnurtg out.
lobt) Mart auf die Etttdettuttg oee
Aufenthalt« de« Feinde· aus. Ein«se« lang hatte der Pretnierliettteutlntla; o. Autttanteh eitt Bruder dedaut
Scheidung llertlagtem den Knaben
verbargen gehalten. Tas Okerlattdeds
gerirhl in Halle hatte gegen den Lletttes
ttattt auf einen Monat Haft erkannt,
die tltlilitiirbehlirdeu halten aufltnglitlt
die betreffende Gerirhtdordre aber ttiktitausgeführt. Nuautehr tftdie« gefangen.

tsarttti nge n. llnfer getoetbreirhes
durch feitte Stitiereltoaaren und großen
Gerbereien belannteCStildtcheu ift non
einer aerhecreuden Feuersbrunst heim-szsurht toordenp 12 Yrtoeien find eilt

aub der Flunruren g. dreien, und gra-seres llnheil wurde trttrdurch die Hilf(

ärdßerer Llbtheilungettaus der Garuifart
aardtrrg verhlitet.

Oeflerreith
Wien. Den Wienern fleht eine

Erhöhung dcd Viert-reisen um 2 Gut«
den pro Hcltolitcr bevor. So lrnt der
Verband drr hiesigen tzlierbratrer be-
schlossen. Das birrlrirtkrndc Tiublilurrr
bereitet fiel) tu eitlem rtrsxrgtschen Pro-teft gegen die geplante Bettlxrursrrtrrp
dar-Irrt Cknlgetrhaf des tkrndgrridtld
wurde-der Läjtilrrigr Raubmörder Dolc-
ial, dcr Lliaan tnit dem Hausrat-l,
tat-gen Reuttrrarded art truei allen
stauen durch den Strattg blitze-
rirlttet. Dclexal leuguete liartträtetizt
feine Schuld, sttteitrt icdoch nartt drr
Stltlrrfzrede des Geistlichen zuletzt in
seiner Beichte ein Cleflatrdnifz gemach!
zu haben. Seil s; Jahrenifl die-I hicrdie rrfte Hinrichtung.

Bilitt. Niiettft den Floretttiufchächi
ten, groifrltett Licio-via und Carus-it,
ging ein Klar! de« siohlentaerles nieder
ttnd bildete eine etraa tltl Meter tiefe
Plage tnit aosltletern irn Dukaten-IN.
Dre Frauen, die artf deat eingeulonls
ten Uuglilckeorte lloltlenfttttie satnureli
lett, verfaulen var den singen der ent-
feseett Uroftehenaen irr die Tiefe. Ein«
Rettung laar unntttglielp

Bond a. Unfer Dorf ift durch eine
Feuersbrunst zerstört worden; so Fa«
trtiliettfind obdatltlac

Bad-mit. Das Blitititnxriattspratlt den hrrfiirettrltlttrdsler« trat,
welcher seinerzeit feine Frau sotvie den
Lieutenant Baron llarb aus Eifersucht
nlederfchofd frei. Der Rittnreifter be-
hillt feine Charge. E( rourde sofort auf
freien Fuß gesegt.—Die odilafotthisrtzeFalultitt der hiesigen llnioerfitltl ital
die Königin von litt-maulen zum Ehren«
dollar ernannt.

Gra s. In Bruck an der Mut bat
ein lttitlhriger Vallefchiiley Namens
Jofef Darin, Selbftrrterd begangen,

indem er in's Wasser sprang. Man
flidrt die That darauf Zutritt, daß der
Knabe roegerr Itaftiihaftigleil srhort oftbestraft lourde und nun abermal« eine
Bestrafung iiirchtetr.

Li us. Die Regierung hat dein be-
ltsrdlitlt autariiirten sngcnteur Ru-
doloh Urbauigth dahier die Bewilligung
sur Vornadute tethnifttter Vorarbeiten
filr einen Sehifffahktstanat von llrfaltr
an der Donau nach Slosettberg an der
Maldau auf die Dauer eitles Jahresertheilt.

Neiehertberkp Ja der Nähe tsan
hier brannte die Bautnrrtollfpinncrri
Wart-til mit 13.500 Spindeln nieder.
Fabrildirektor Bartrnartn wurde ttn
Gcfitbth rtrn Oalfe ttnd an den ständen
srltraer verletzt. Tte Llrb irrt konnten
nur tnit titiiitte ihr Leben retten.

Saltburtt Im UtiaritfleckenMauterndorf hat der dortige Post«
rrreifter Isidor Gugg die rorhandctse
inrtnerrfe Wasfcrtrafl dazu trennt-l· tnu

die eleftristlte Beleuchtung cirr;trfrrhrrrr.
Das Projekt ifl dolllotnrnetr gelungen.

Ist-ers.
Berti. Einige Kadeltenlortte alte»

verschiedenen slanloaerr hielten dirferl
Tage bei Vangenlbtrl einen lltinens-Tr;tooenzufanrrrterr;rtg« als. Ei« gab
heflige Gefechte unt Tltunftetten txt-crust.
—Daa Pariser Zmoutkaooqnttreitxctt
(zu drei Prozent) de« Wortlaut( Berti
luutde irr der Volldabslitnnttrng rrtil
sdtltltl gegen still-«! Stintrurn geruh-
rrrigl; 709000 Biirger habt-n gar nracti
gestimmt.

Latein. Auf Pilatus-Kann wurde
das ttoch dort geblrebrne Hotelrtcrsonalvom Stlrneefall überrascht. Da dcrsStttneefturtn die Tunnelportale nett-g,
verruchte und die Streite irr-ei lud drrtfPieler hoch tnit Srlrrtre bedeute, trink,
die Pilatrtebahrt genöthigt, die kiulirtcrrs
einiuftelleru Nur rrortz durtlss Tote-I
ohorr urtd durch die warteten Brtlrttrrkxri ;
irr. rvelrlte trat; Sturrrr uttd Saum« dies,
Post befordetlcrn flaudctt dir lzietttolrrtrrl
von llultu tuit der: Thale itt Lscrlsttrk
bang. Frir die Lieroilcgurtg trrrtfxtr tu«
den fiir solelre ikitllc ftrtdtsarratlrirtrsn
iiottseroea gegriffen runden, litt« end-r
lieh naat mehreren Tagen die Slrettej
wieder fteigclegt ruar urtd die eignes.
sthneite Oatelgarnifon abziehen larrtrlr. i

G! artid. In ijlrrr itr ein Schleier-f
bergloeri eitrgeftiirrlx rrvri ttaltrrttftliez
Llrltrrter und ein slttffclrrr trsurdrtt ges«
tödtet.

Basel. Jnt Gras-alt Rtrllr iil ritt
Antrag arti Nrtirrdrtrtg einer trittst-rie- :
riftltett iitttritaittdrrtrte in tLiascl entge-
bratttt tuordcrn

Wanst. Hin tlilotrtreux hat fitlt der
aus Ein; ftatnturrtde Gustav darum,
der als Schriftstellerunterdrtrt klikrrttert
D. Wernbnrg lltlttig war. dar Esel-ca
genommen. Oabrtttt errrirtxle ritt Alt-r
von til Jahren. Er lebte in unglau-
litber Ehe.

fällen« Ik !Ueber-Züge.
Eine Este Piiie hat einen
enUe Fug. Derselbe dient
zwei make; er beschiitzt die

itle und etzi ULihe iuSianiz i»iyrenganzende erihzubehiils «
tmR: weis-Hi verdeckt er !den tät«- . anchmal sind ;
die Bitten-Ue ilqe zii dick; :
dann iizieiuieders im MMII lU U! U IcUkUchc -Evexäziaegehivukqm «

.

few-Riese meist Wirkung iilsein 1Brot aelchesin Zu habkriizmslnverk .Ucllcks sc U I III! i
II» wizizniekFektæ ver Mai. In i e ne e er. sEsstellte W) heraus da? A· ei'-
ssigsx cost-a Piiis wsxkss Ziiberziickerie Pillen , die so
Jahre äußeren Ein ilssen ans«

seiest waren, gerade fo wirksam «iaaäenuivie faiei , vie frjsclissvam iLa ro im traten. o ine 1
szaie Pille mit einem guten zesse-ing- Smaedeiaeuipsp :iheser nach H
We«

iWillen. i
seist«fis-sechsm- iii laws «« cui-hast«« !

III!Sein« Hist« Ists states· "
O. I. Ist! II»Insel, Its.

·m« i: . D St«
T( « · . »«- vz.f«·f« Markt.

»Es' -«—« Nisus-im
spswjzäzx»« - dsisxixmxxz.»-»« «».-:,-·

» szkii. . Schiiisklxäfchs« · z» »« « . «K: ..-».«.«k"« »«« » ·7Z »Ja-»F:- .«. l
VIII«Llslc X sc« III l),«-

Mk· Erim-L· l) Eis.

Sau Tiezo
Txiiii·s«s-«iss.ibrrei. «O« i
Time«- iiiiii L» iisiisliiiidir sie« ili se,

gsfirisi sind ein-wir! in usisii-illelifi--iT-.l(sje
an« txt-weites« Tun. Eins-liess, issiiiisiiiisiz
Qi-ivs.iiiide, Maus! u. i. to. qerisxiiisgi u«
getan-i.

Eins «? irictisciiiserikijeic in Recht-than-
snii dem Hishi-Hi, sur aus riiikn w« sie-g«
Itiiireii aiid jamais-tara.

J« MAUM-Fs«lO«!.—?i1-O!sfJII-EI-
SU ZCCIJTTe ZLOIL no. l) .'-« F.

. » »EVEN· MAYDR
—Befikei TO— ,

I 7 V ".PLCHTIJNFIH JLUkixlsjl
U« Eines« Straße, nat« II·

Nitidfli«ifkb, A;i·.iJ-",u".L«.:nii:isl-, Viiiiiini
Ethik-ein««- inid iisispisidiks Xl.is.iz.sii.

Ist-Erst, Eis-If sind likiirki

san Hugo Ursein« aii Biiai Co»
560 Vier-to str- E

link«

1022 Zweite strassa nahe U.
Kraut I. Winieiytticfchässgcixtct

Ticikiizeo Brod, jin-stockt u. Lin irre»
Meine« iisis siiiidisn isik iwktmiiev iiiid N«
kliiitriisieii uiiiiiliiiis ans« Tieszeliiiiix ’

Oeutsckpluthorisciie Kirche.
fsioiieisdieiiii

Jkdkii Sols-is« ins! Il i!l-:L7:-i:ni:i«1.i6 -:i
I» Iborliline:i-shiwe, Use Hi. lind U
Straße.

U. IV. IV. Uhu-pl. TEIIIIH
Mist-sinnt. III« Ei, cii Wie.

Ersio Deutsche: Methodik-ten—
Kirche.

Goiieavieiiiix «

S.l:ilii-11dicd:ile. I) iliii 111-eintritt. liicdi isz
jedes! Sen-sum ltlici Pioriiisivss mit« -·.'i«
Akte-ins. Bciciiiiiisin jede« siiiitiusssiti 7 II)
Abends. Zu; sit! Tieiusswiiliiiiq scisisii Tit-i-

-lag 7.«i.·- Abs-MS. Ali-« isslkl7-«s:I-s«is.
I Lin-». -:« «.—---:

St, - «l . If— « «.«I-i««åck·7-Ni·sz««4

Fziii da:ii’iiZi«-.ri«i" Wirth-sit,
s»liissskpimsatiqeOst-ishr«itinpeismkiidstt
sikllk lil til-TM 4 Miit-VII i: .« ,k(- k n« Als( ki of(-

iiiili. iasi c«ii..v i. « ««
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pkkspgkzz «« ins-i m.- .--i.. Z« . i«-ki.. h. i
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,EGGEL-
- Wenn bsliös oder Jst-hoff, ssseu

Si· eine Taten-et« Ein-w « Abfuhtssiittcl
dass» www« so ou» II ca. j

s 'f. ; « H» .T» IF: JE-

« E oft-sen:- lincc- ».f .·»« »

A« MUTTDIR · .
tstntststkotvtsvstcvmucpuwokskt«csts·ktyscs« ««s «Pt·kCZJ:K-«s OAsTOZU"4I.SvIIIImI-4pr.s»t. «

Jan, Dr. Sinne! Pia-her, in Inn-Inst, lautes-nannte,
»Es-eher«- Csstotlw merk: vessoicrinäwaaneläq weiss«
nist- seimqen imi nnd noch qui« jeden«
Uns-cis«- dic Unter-Wiss« träg-i von .

««

Diese« ist d» Zeit« »Ein-hak- CastoUaÆ wes-ne« sei?
dreien» Jan-en in alien Fannlien Anker-Xa- von ei«
Eiter-n Fabr-owns worden ist. Acht-i«- ssnsn IV s«
llnseniilas un« sei-et Zu, dass es dieselbe Fort« ist, wohl« ist
insnter Heisa-MS nein. unciaqfdsns II«
weit-ne die ilniersclsysxftvon

, LIC- seisiaf bös.kenn-nd ist! non mir anfassen-H« meine» Nein-en z» kehrst-
eiieytz nasse;- Tixe Gent-zur can-Panz« sie-sen Präsident cis-s.
E. HGB-eher ist.

, ne« F. ne» new. HEXE-Essig«-
! Lasst Euch nicht anführen. .

Gefthtdstnisht das Isbeu Eures Kindes dadurch, duslhksssshsC
dies-II ad« jenen: Apotheke-s.- einen Ersatz aufhängen hist, OF

l Kost-pathet- » nie« ein«-km« -·s-dw-1-h«- einsam-III«
j am si- psst Cent- mehx w. verdienen)

"Die Sorte, die ihr immer gekauft habt-«
tust« v« Fusan-Z VIII. Immer-am.- vo-

l

verlangt immer «
die Sorte, die Euch stets geholfen bei·

b(
111 lIITAUI SOIIIIMI! ssllssfls Ifllk7- 111 1011III«
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; H kann man

; ssqj « glaubest?
lkik «- ». , " Wo wir) man tut! bedient!

«·

» - » Un« sann arbeiten thue Zeiss!i :» -« X J · Vsjiszslknktkltl Irrt« E niaxissvrcfc
- l I §!!f.’."THE?JFTEZLGTEJLTFEFLI

E »«- «
«;

· bester, Lck Uns-»! unt! shclsch Inn,
Paar: stirbt« ke- «-.«««-«,-«s.... « Hi« n« Hi) wir-Or dort-Je, der

»--«-«-- ; II:sf:.!:,.:k;:x3;:"-«’H:.?-·

g» s isl jclzl das zip-Eli!- Jalpr seitdem wir in Sau
«-

«

Ziege list-schiffte thun. Wir baldig-feile Pfeifez nnd liilsiaste Preise. Bei uns· kann man stets
l : finden: Lin-ren- und sk::obkt:-·Ltlcid:t, Arbeits-Kleider,
I : Des-but, Uatitwåsilpr. sinkt: nnd allerlei Sitz-the nnd J
, ; Stikselth nach wolle-te nnd bangt-waltet« Bcttdedkit ask.

Os» s
-

-

. nternattonal cloihsng Hause
jßlueFrollt. stlt und G St. san Diese.

e L« agsnolxa sahen.
Südwcslsifdc 6te nnd E Straße,

I I ~

s v I - ··llAlllzd F» Ixlltlbldhllsls eigen-kaum.
Die beim: Getränke nnd Eigatten sind stets an der Bin- sa Hasen, mit das sei·alle! Ante: das koelxbekiihntte ) ELAOSP Blsfs sum-» en! Juni - Ei« gvokk Am« kpzgkmp d««»»,,.tk.".«

No. 942 Fünf« Straße, zwifchen l) und c.
Tiefes is! M« cl-·.1«!n1--·:e unt« cm splönftsn cingerichtkle Wirst-schilt la der Stadt.Ins: :«—:«1s-:-:-·s--s- Iris-g» rann-blu- sms ikssch a» zzsph qgsgksyqkk Denk,konnex-te undLiynnctk

Wcxrmcr Lucis-f) von 10 Uhr an.
Tier-wann Herbst. Eigenthümer.

.—..-——-——,

IParmer s Home
2141 K, nat» I:k.Eer-ixzc. «,- Wttr. Leb-nett, Eigentums.

Pest: Weine, Llsincare und cis-treu.

tlknr das ticrijlsxntc Zug: Tikzpxo Bier an Basis.
Es« bsfte Luxus) den ganzen Any-H

u: m· Sankt. Smnmkneipr.

sUgJcA uns; tilJ.—T.xl"l:.xTlus.

Keins-c Und« - - - -
- - JCIIIG Hftlskp

Ewkxsnsx in: Turm. l» In ti l» Ja» Alles Iltll II) Odseiesssl
MARTIN Eli-OWN-

Ei.x-.stllb:lkkc·-k. -

«« « r s« «; isan Dicke, »uyanl««ca s« EasternkEisenbahn. ;
Zikisctissk kr- Nfi hizxx n« THIS« nd .is«;".«.--.i--.--sx;·:: ’

Fixxkkx »» z J» s« «« » --:.---- sssxd nexttm. I Hut-zu«- -ss .«»-

«. I« «» Jan«- kslcn
m« www· Mk» »« fix-«. —Y- xzx s-s s,was» k--(« «.»- s s· « -.:·s» ;.-n-x.x«c
A·«ui:tis.--«- « :.v--.--r« z— s. «» «» : - :- . - s« «:.- k·s·«s---s.---Eostssuupsinkt-I r» Z« tu«lxsuksltutpcuhntlss
uL Rom-U« mit Ins. c.- 1dsgl-X s« Thus-Ists.

Carl. Hunger. »

-———————-.-—-·—.—-—.

Jicikadestatter n. tsiudqlfausikks (
s. suche-Uns» ickkr Venkduag gewann. «
El« Süd-sein set 111-m«

satt-ten s. u. d. Strafe.
In« I« kalt! Si» Zug«

KIH

Deutso 110

titeiges - gesit-I
CAN-«« Ist? lssØs .

lshaksles Wer: Mo.T no. 154 ums« sie-i.
« muss» euixxinkg NIWYOU!I» www» at·ai-u·
·"··««.·.«:7«-:::«.«.-.".

« alle deutscher: Blätter» la tlssI Ver. Staaten aus! Eures-s.
I ·«T-I".-"HI."".T."-TZZFJ-«T·-"YOIKLZII·111-lIDICIIT VII-list.-III·s Jzzsszxkkxssmrxitzksspssw


