
Fortschritts; non dct L. Seite)

-s»-·«;i-sz.-.s«sr «

«»

Dein-m tun-refle- akt, te fle-Bie conte ltlieli dei Jiefeis ci-ilffnnrrgsleurliai"gefalit. sie-hatte asnach Berlin deiieiaiiren trennen, aber o
viel Halt bewahrte ite dort) noch. unt!iitli tu lagen, das daruit der-Anfang
uurn Ende touiaien wurde« ISarliesllaf erbot fich Soldaten, fontel der kaute zu leihen uui die«aotelreihuunfs and die Relfetafien zu

zahlen. Das freundliafe und eigeutii
lieh eldftderfriiridiitlteStier-bieten tout-deldenn auai aeeeollrt und der sdgeni lie-
tam warmes itliendtiotu fUnter den Personals-nagen des
Qoteloerforialh das keinerlei rrtiixeilherhielt, nahm das Trto oon Jiizza di:frhied, und eitler Drei ruiihtiglle und«
aufregendfte Lebensoeriode uiar damit!aligefafloffenx Wieder· fudr niau durelfiTuunele und iiber sit-grause, aber die
Tante fai rnit gefailoffenen lugen
aoathifah Jetrareu las einige hundertMale Yrangens riielresdriefe und der
Ilaeat uhr mit einem anderen siegehinterdrein, da er natiiriieh die bill gfte
Jnhrgelegenheit mit Perfonenzilgen und
dritter iilaffe zu henuuen hatte. Wie
er niit den drei Mart und iroei Franks
Neifespefen bis Berlingelangen follte,
rrrar ihm ein Riithfeh

In Deutfrlfland lililhten die Obst-
liilurne, alle Felder und Wtilder waren
give, und als der Zug in das große

rlin einfuhr, lachte auai iider der
Daurrtftadt Friihlingefonnr.

Ueber dem Trouermagazln lfirrg ein
ilranf niir ~Willlomiii"en,« und als
die diiftere Tante in ihre Aiohnzirrirner
oerlihruirnden rirar, fielen die fiel-en
Ladenfrauleirr Jetichen urn den Hals
und fafruuren ihr ewige Freundin-oft.

is. Kapitel.
Es waren Tage vergangen ieit dem

Munde, roo Clara Diintfeh Braut ge·
wurden tout. iliiarard latn reden Tag
und fihuf damit der Gelfeirnrallfin he-
deutende Unkosten. Die Fleilcherrerhs
riurig fihrooll in bederillielter Reife, und
diefer Lirtirtrigam vertilgte Mittags
und Abend« Flcrfaffrtfrrberi in Quan-
tiitiieii,ale oh ee frei) uiii Sarnitteri
Brod handle. Er hatte ir:rirrer noch
nicht den Muth gefunden, fiih Clara
arriuverlrauen und reine trerhre Lebens«
lage ihr rirrtzuilferlem Die Sache rvar
irideffen nicht mehr hintanzuhalten,
denn ani froeilfolqerrden Tage hatte er
feine Stelle irrt Genua-Horai anzutre-
lcrr, und dannrbar er rrrii den iiiiufrgen
Beiuehen sit Ende. Man iriiri-de fragen,
rot-shall) er niebt mehr la eft irr-time,
olr er ein xilrnt ribernontnren habe, trei-
rhes—und illtcs wurde arr·e Liiht tout-
men. So faßte er fiih denn ein Her;
und befrhioß, Clara endlich reinen
Wein eintufrlzenlem cis traf traf frir
ihrr äußerst gliialriin tstara rriar allein
zu Haufe. Sie flog ihtrr rrt die Arme,
geleitete ihn in’s Hrrrirrier urtd rrsar irr
jeder Bewegung, in redet Witerre und
jedem War! das: glrreilrrltfte I.lliadtilen.
In denr blauen Twucslleide irit der
roerfzcn Srlirirtze fah fie huitieii und
frrfth aus, und die roelierr Lsangen
roarerr inr Glut! wieder dliiherrd ge-
weiden.

tlirihard frhien ihr ruerlroiirdig befan-
gen. War er traut? Hatte ei« eiiien
iiurnrner gehabt? Sie urniriig und
laßt· ihn fo riirtlreh und artgttliiip daß
ihnr fehr rueh wurde, dieferir vertrauen-
drir Geliherrf eirre Unwahrheit geiirgt zu
haben. Er irroelite die große· Piittlxeii
lurrg nickl trber die vierten, uiid rrft4dann, are fie in Angst ihn irr-immer, ru
fagerh rrras ihtri fehle, beirnnn er flet-
terrrd und uniuiarrinrenliiingerrd feini
Lleterinrnrfr nun; fehl ioar er rtonii
nrarr ganz ehrlrth Er frrach von feisjnerrr Vater als eirxcui TLllartrie arti ironis-
fliegenden 3diert, der alt) iiriirftlersssE
als Tiitorogrurihsqrsdhl nicht fernen?
rechten Wrriurigeliets gefunden lfadeJ
der dann der Sache des gedrrreiren Vol-I
les fteh arrgerrarririien habe und diese—-
hohe xijiriiron rnit einer uolitrftlren Les;
ftrafung linke. Graf( und fieberhaft:
gianzend ritareri Ciaras Augen auf ihn«
gerichtet, als er das in rrrairgelltafterit
Sauen oorbroitirm rind ald iviegenftiritlf
fiiiirre er iriiri rafelf den arrierilarrtfrlreirj
Lrriel iti"d Tieiietu Irr trrar Mtllrois
riai irr xliirlrraiiiee oder irgend forxft ruo
dort drribisn iiird konnte, rrseirn er erri-
irial Luft hatte, rrrrr einer Hand«
betocgung die ganze Forrrilte direifer
auf eine lfochanjrandrgc siehe heben»Das titles war nur die Vorrede, niin
oder latri das frirriitcrlieife Geiliitrktltih Z
das; er Clara gegenttder betreffs fertrer
fclbfr nicht ganz die Wahrheit gejagt
habe.

·:li’icht?' Ihre Stirnrne zitterte»
und fie rirufite frei; feft an die Eritis-I
ularre llarrirrrcrry uui nicht allen Halt
zu uerlirrcrr.

Wird frgerrdrriie art Glarrf iiiier die
ilerkie foiiale Stellung eirres Fleliriers
gelegt riserdett iirrrri, brachte er glircklich
iuftiiririterr. Jri der faxtoeren lingrriift
der Lierlxiiltrtiffe irnbe fiitter Zeit Orts«
ilreifcr feitior fiiir errtftttlierkctr itirifferr,
deii Eolxtr irr eine uraltrfrlir Varrrbalru
irr ilelleru Der lfiil·c ttr allrtt Willst·
rturtderr ifelerrtt uiid gearbeitet, frerrtde
Errirtlreii trat arme-eignet iiird die;

derrrtuic Literatur fleißig geniert. Noch
»itttrrrer« fei iretltilr ierrr Ziel: ern eige-

kxs ifktel gross-sit Stils, rtiiitt erkennt,
iaiikk fett( steiler einer« irritiren, des

Les-iriiri« Teufels, ditrfe er l",efferr, arti der
firefäcir llebergaiigiftirfe arigelarrgt zu
fein.

Die frische» bleibe, llcitre Thatfaaien
in eiri rrtciirurtrdiff ifiitces rtrltt irr fiel-
teii, rirar jedenfalls« die rorrheitliaiterre
i)iriilrl«t, die Herr itreifer feriror fei-
t.etrr Sohne fiegeluti hatte, uiid nur
dtefeni llirittaiide urrdsiikle Ei« M
tbackere Richard, dafr er iias in tiefe;
fehrciilrtiiftisrt Stirrrde feines Lebens
leidlich arrs der Siirlirtge zog. Von fei-
ner friirinrerlirlfen iserufbalrn alt lieiner
fskhktig fikf Lreplrold und von Lied—-
uistde gemeine« Grobheit wer riiibi die
Rede. ilutit nieittrrou der« krriteien Erit-
roielelurig in feinen uiid niiiidergrxrz
singe« hierin-time, endlich auch nirifi
ooni zlale tliohal und defferi Terms.

Und wirtrieti feinen die arme und
kiikfqiksae islara irr glauben, dtrfr gleielr
Pallas irae »Hei-e« Haupt ihr Bedarf·
gain fofprt als Leiter des -GcllUti« II!
die iiarriere gefnruugen -fei. Wo·
iuiißre lle von Vater« und deren Lei-
tung! lind ale rliiihurd uiii ifidllsliafe
oerfielfertr. das er dort ein utes Aus·
lotninen finden werde und feist til-erzeugt

Oel, als reieher llliann feine To e fu
efyliieficn—fa, da bis fie die Zahnefufarnnien iiird fand Illles iit. Sie

herite ihn und iilste M fiel alle
galten aus feiner Stirn dfa e, Hroolk fein gut-·· lreiies Weib see—

Wie ein Its-siedet ils wilde(
siiisi uns iii die er Stande eilt-seyet, za unt bittsebetidensisdaea eine i
dankbar« und inni Lebe Ite nie.
Idee iii einein reikte diese-sied- sey
niati tot: dxe alleine-nd iStunde tnit cilntn z? theilen, r det-
ftiftelietn wenn ttun itiiterund iii-e-

-ie- ioiniiten ioiliden und sie das Oe«stitndnts iittee Orilutiganis deneti rnit-tdeilen sollte. Er halte es fette eilig,
,er ttinntejtlttieil fort und Gesilstlftliilied
besorgen. Sie, Nara. solle idrer Wint-
ter den Sailioerbati niittiieilett und oor
Illieni beionen, daß die Stelle iitt
»Mutter« eine eltiidintnltisie und gute
sei. Er fand selti saiiteti Vaietot und
Hut und nennt ttiit so eiligen, wenn
attiti zitrtiiaien tliisien non seiner BrautAbstand, aiit od die sitinteren Sturme.
der Gelleintriithin selion die Treppe
herauf lauten. sitt Selteisltianees
Plan ging er in ein Reftaurant und aßvotneltnt zu Alterns, und es iniiiizte iiiniSpaß, daß die tleiiner uinfeinetwilien
laufenniufzten, ohne oon seinem Stande
eine Ibnti zu haben.

Etat-a is? derweil dalieittt init der—-
fittriiniien Fanden, liest die Suode in
der itliate "betloitien und das fkleisas
verbrennen und redete sith Muth ein.

Sie war tapfer gewesen, so lange
Richard da oar llir saß und fie sitt;
lsilfesuchettd an ihn lehnen konnte, als
aber sein Tritt aus der Treppe der-
tiniit und sie nun allein war, da fiel
sie in sitt) zusammen, und auf aaiisoiinige Tage war sitjauerliebe Finster-
nis gefoigöMein oil, teie halte sie in dieser.
Stunde da eben die Kraft gefnndens
rttbig zu bleiben, zu illa-ein, zu küssen,
ihn gar noett zu derartigen?

Es war das Ende. Das inmitten»Mitte, liiitierlielssir. iSie stritt) sieh leise ltder die Stirn«
als tvtire da ein dummer alt-erriet:
Traum, den itian tnit einer flüchtigen»
Bewegung fortrdisait.-Sle schrumnftex
fiirnilith Hain-unten, die gluhendes
Gliielserregting wai verschwunden, und»in sititverer Reaction trat eine faltle
Bliisie iiber ihr Gestalt, die sie unt
Jaitte alterte. »

Belogen! Von ilsntt Von wem?
Von einem sieltnei, der den Herrn ge-
spielt und eiti tiiladetzen in den tireie
fetiier Vitcherliitiieit gezogen hatte.

Sie sprang auf in toaiinsinniger
Angst.

Die Mutter wird spinnt-it, fie werde
Allen sagen müssen und-unb—lieder
sterben.

lind er ließ fie allein! In diese(
Stunde! Sie sittlug die Hände vor das
lsietichh und das sonst fo ritliige Mitb-
axen ftiitite in Verzweiflung auf den
fadnfitieinigen Teuptitt nieder.

ssatte er fie tvenigfleits tiiitgettoitts
irren, in sein Haus, einerlei tvoiiinJ
nur fort! O dieie fuiitzrbare Olngsttj
Tief: furditbare Angst! iSie darin( nieiit irieiir an die Schandh s
an die elende Zulunsn nicht daran, daß.
der Liebste sie lattinierboil belagert und«
getiiuielit liabe-—-itur an die Mutter und:
inne« die sagen wiiide! (So lag tie lange auf dem Teils-ins»
oline Gedantrm bebend, zitternd. faltiJ
radikal-laß, bei iedetnGerauich draußen«aufichaudertid

Nuii ging an der Thiir ini liorridor
der Sailiijseh und gleitti darauf wurde
der Geneimraitiin Stimme hart-at.

Ciaia sprangeirtoor undriß das Fen-
fter auf. Ein Zutritt, ein Sturz, und·
dieses Odeben der Qual ist zu Ende.
Sie beugte fiitl binatts und fiartte eine
Sclunde iii die Tiefe, dann sitiiofz fie
zitternd die Singen und blieb so sieben.

Die Stutientltiir wurde auigeftofien
und atiiemios dont Tteonenstelgem roth
vor Zorn and Aufregung kam die Ge-
lieirtttatlsitt herein.

Jliicht zwei Minutenaud dein Haufe
grauen, iiidyt eitititat das lann man
nicht! Die ganze Kiiche verbrannt,
verneint! Sinkt-P·

idinra liiell die Llugeti fest gefchlobsen und riilitie fiiti matt. Nun fiel der
Blitt itjiei Mutter auf sie.

..Clarat«
Sie sali siai nicht unt und blieb de-

weguiigetea Da tauittte eine fttireels
liate Berriiutliting in der Gelteimratbinaus, Sie itiirzte auf ibre Tottiter iii,
its; ilir die Hände rioni Gefiel-l und fah
ein toltenblaifes, entftetltes sinnig.

Auiti Hedwig latn herein und fah
staunend, tnan vorging.

Die Gelieiniritltiin ftteiite fich zit
fassen. Sie zerrte Ciara rom Fenster
fort in die ttiiitte der Stube und stellte
sitt) dient riet iie bin.

»Er ivar liicr?«
Sie nieste.
»Und dir-Er«
Ein Gedanke ging durlli das Hirn

bei« nrntcn Niemand. Sie fab tlire
Diutter an iiiit eineitt leeren Glitt,
der des! tinritdiictt ttiet sagte und die
Cieiicitiiiatiiiti elnigetmasten verwirrte.

»Ja aber rund-was war denn?-
Hcditiig ivar liirattgetreteu und hatte

iii Angst tie Eittidestir iiingetaßr. Wie
eiitc Vcrsinteiide leblos; sitt: Eiara an
fie· iiiiiil iiiii litfiigeii Brnsegiiitgem

i nur die Ltiiiide iiiie iiiit filnintiiertt
« uiii die der Siliiiiitet pressend.

t«cit·e, iaiileo sagte fie Alles, ber-
iitituirg nichts.

Gotiseniitig folgt)
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etietten e inins« "«i7s«i«ttctf«-«V- HAVE-««der hiesigen »orateftanitsthen »statu-
sifarret its« Jahre tut« Orten-ten be-
trug die Unzahl der gestattet( Haare
tiitt leiser soll-Leisten U! Ind nijtgeaiisaiter loa ssitirl du«-Die
Jietteften Nest-isten« vekllsgten den
Iltittfeniiteiiflihrer Wengg der ineiner
lerfaitinilting gesagt hat, dielisiederigebeder ljreYobssterhoziiselandsetiriiierde dein leite gut be tvordenfein-Orts nnd Griifiii haben
dein Bürgermeister o. tht die
Stimme von io,ooo llilark toit der
sestinintitng til-ergeben, das sooo
MarkMir den Ziliiinchener Dilfsfondh
2000 art fttr Wnrinestuben und 2000
Martfiir fonfiige Wohlthiiligleitszioecke
verwendet werden.

Hof. Die tsiiihrige Eis« Holz!aus Leipzig, die fiel) hier »Sei ihrem
Großvater aushielt, hat fiih ertrantt;
fie hatte einen größeren Geldbetrag
untersailagen tind ging aus Suriht vor
der Strafe in's Wasser.

Lohe. llnserer Gemeinde ist aue
deiti Nasilasse des Gafthafbesiders
Seltschab in Balle-nie, der ooii tiier
flammte, ein Legat non 80000 Mart
zugeflosfen.

Nürnberg. Bei einem dieserTage abgehelteneii Gefechtsfctitesen desin Fllrth garniionirenden 21. Infan-terie-Negiinente sind «it-ei Soldaten
verunglückt. Da die Pasronenaiisitierferihrer Eietvelire versagten, so fthoben sie
eine Patrone nat-h. Die Sthiifse ent-
litden sich itun nach rilckrviirtstind brach—-ten den beiden Soldaten schwere Ber-
lesungen bei: sie wurden in das hie-sige Nazareth gebracht.

Nonitenhorn Der in weiten
Reiter! bekannte Weinhitribler Hain«ftein hat sitt) wegen linterichlagitug von
2:«1,0o0 Mart slirchenittftungsgeldern
der Staalsanwaltfchaft selbst geftellt.

Negenoburg Dirnittirt wurdenvom Neuen Gninnasiurtr drei Sckliiler,
die sith in ilirer Leidenschaft fiir das
Atisichtelartensaiiinicin in einem hie-
sigen Laden mehrere solcher tlatten
angeeignet hatten.

Taguierslseinr. Dein Besitzerdes Sondetholzhufes erivutiis ein Scha-
den von Zool) Vier! dadurch, daß des
Nacht« von feinem ledig gewordenen
Kettenhunde 93 Schafe iit-er eine Uini
fasfungsniauer in einen tiefer gelege-
nen Winlet int Hosrautne gejagt wur-
den, wo ftiinnitlictie Thiere durch Er«
fticken ihren Tod fanden.

llrfahrn. Die Tagliiiinerfrau iiai
roline Lexner wollte nctziich Abends
bon hier natti liulbarh riii:telft Schlit-ten tiber den See, brach durai das
dilnne Eis ein und konnte niait mehr
gerettet werden. Die Leiche wurde
Tags daraufaus dern See gezogen.

Würzburg. Wegen Selbstver-
ftiimntelung ivurde der Gemeine Hein-rich Bau-sann des U. JnfanieriesRegirnents tu einein sah( drei Mona-
ten Gekingniß und Verfesung in die
sweite lnsse des Soldatenftandes ver-
urtheilt. Baurnann hatte sieh atn 12.
Oktober, lurz vor dem Stellungsteri
niin, beim Dolthackeii das Vordetglied
des reiitten Zeigefingers abgedackh um
nirht einriiclen zu müssen.

su- drr Rheine-fah.
Franlentha l. Die Straslamnrer

verurtheilte die Rethtsoraltilauten
Ulnier und Ritter aus Speise! wegen

lioeilariiofes gn s; beziehungsweise Z
i ionaten Festung.

Godranisteim Vor etina gioei
Jahren machte eine hiesige Gelellschaftin den Geuiarlungen non Rehioeilers

Quirnbaih den Versuch· Steinlohlen
gu graben, ivahrftheinlich auf Grund
der früheren, in der Nähe befindlichen,
kleineren. seht eingegangenen Kohlen-
grulien, doch lange Zeit ohne segiichen
Erfolg. Diefer Tage trafen nun die
Ilrbeiter auf einen 50 bis 60 Eentis
nieter dicken Kohienfldp Die gefun-
dene Kohle brennt ausgezeiiitnet und
ist fiaiereni Vernehmen noch zu erwor-
teu, daß die betreffende Gesellschaft
den fiir die gangbee Gegend bedeutungs-
dallen Fund aus itten wird.

Latnbreiht Ein gans neuartiget
Strile ist hier ausgebrochen. Die
Ilaihttoiirtiter wollen so nicht mehr
Initthun, ioie fie sagen, »wegen der
iiontrolluhrenf Der Stadtrath hatnainlith sieben Kontrolluhren ange-
schaut. »

London. Ein getiialtiger Brandifctierte dos Sthenksclse Segettierl bis
iuf die llnifosfungsinaitein ein. Die
iiiasihinen xndxiniintlitli unbrauchbar
seine-den. er thadeii iit sehr beden-
kend, jedoch durch Versicherung geheilt.

9iodalhen. In der Sthuhsaliril
oon Peter Pfundftein legten die Arbei-
terinnen die Ilrbeit nieder, weil ihnen
iugeiiiutliet wurde, Ziitirn und Seide
iieini Fabrikanten uiii 40 Prozent theus
rcr zu bezahlen als in den Laden-
gcschaftcih

Isftritrttrlirrp
Stuttgart. Diese: Tag: hat sich

hier eiit siorriite grliildct tut Crrichtung
eines Denliiiais site deii verstorbenen
Tithtcr s. G. isischer. Jii nilthster
Zeit soll ein Aufruf uin Zuwendung
uon Beiträgen erlasfen werden. Das
Denlinai soll in der Nahe des Hasen«
bcrges errichtet werden. «

Austritt-ach. Der Wirth »Zum
Deutschen Ketten« W. Gier, hat sitt;
erlitingt, nachdem er verlier versucht
hatte, sich den Hals nls;ufchneiden.
Elielittie tiiiifthelltglelten sttielnen die
Ursaitic zu sein.

Cann sta t t. Der verheirathete, 30
Jahre eilte Eisengicfier Bruder von
hier· vcritngliiclte in der Etsciigiefrerei
non Kuhn in Berg dadurch, daß ihm

durch einen anderen Arbeiter aus Zu«
all ein findet, iveißiitiitiender Siestridie Briiftgcgeiid gestoßen wurde. te

Verlegung ist ledensgefiiiiittclp
Den-nagen. Hier wurde eine

Eierrertaufsgenossensrtiaft gegrilndet.
Als sjteuerung hat die Gcnvfienstiiafh
welche sich die Hebung der Titus-geflügel-
iichl ngrlegeti sein läßt, eingeführt,sechs; sitt iiW its-h issåjsisiiissiipsondern nach dem Gen» t vecaut

werden.
Ebtngeik He» txlinder vonhier

iitathte iit cineni vor dein Lclikkkdekciti
Hi; lliaturliinde gdelialtcsiemiiortrisnevie tiniritieiiusstn ei s( ssvischsss 111

Fretideniiseiier eint. » Tkopgikili«Mir cntdeckt habe, tu du· M 50 N«
langer Gan Ihre« Pf! CIVCDUFCUIPIIder Hain: solle mit Viiit de· Hlktlviis
blithen Ollbvereins erfolgen.
It r ch be r g. Landestttononilerotii

emsig. trittst-ists Stil-END«

hiesiger Iltktrbasåtsnlr. ttt its Alter
von Jahren ge eben. s-Sekeratnder . Dnrch Uentittes
lung» e sewereeoeeeins ist hier eine
itotrntataudstettnirg bemerkte« irre-·;den. in untere: eine tue et sitt-el-
lungen bestehende Satan-lang von
Naht-robusten, Prlisiaraten und see-tigen Gebrauchs« nnd Saturn-Mittelnans den deutschen iiolon en ja sehen»ist, ebenso die Erzeugnisse des Plan«
tagderäbattteh namentlich Tobak, itnsseeiun a no.

Mssalhelntö OF: stliträiedieåiltestänivolsnerin er me n onra
sezueed Wittwe, geboren «itn Mai
111.

Baden.
K« el se a h e. Die Uerlzeugsabrik

normale Gsastoindt a. Co. ist voll«
ständig nieder-gebrannt. lieber 100
slrbeitee lind dadurch brodloo geworden.

Heidelberg Die in weiteren
Kreisen bekannte Frau Helene Melinh
gesrhiedeue oen Vers-hart, wurde wegen
tnehrsansen Betruges ver-hattet. Durch
ihre in grvsient lirnsnnge begangenen
Betrligereien ivurdeitbeiondero hiesige
Geschäftsleute gestimmt-Zins hie-sigen Lreinatoriunt wurden nt abge-Rtauieäen sank: 105 sie-Fack- des-gest,Si) iinner und sit rnuen von
waren 12 von Held-lang, so von aus-
tvririt Der iionsesiionnnch waren es!
»» Evangeliltliy 16Ndnitschlatholische,«d Vllttathollien und 7 Zorn-irren·Mtinnheitm DiePare OiiEh.gflbetiannte Zentner-Inter- der Standizrd »« - o. tna tgute aet aktive. ie
sin Monats-ins, so le·gt sie seht auth in .
sbiotterdani eine Taniftatinn an, die
notli vor deni l. Mär; sertig werden
soll.Amsterdam besigt sie schone ne a ton-

Riiyoisaap iintee Theilnahme von
ab und Fern hat der uiit das Ge-

nteinwesen verdiente Bürger Seifen-
sieder Theodor Lirnibrtister trilt seiner
giaetkttin die dianrantene Hochzeit ge-

fkssl-·lolhriugru. IBreitenbacku Der Gemeinde-
sdrster Kandel, der in der Mitte der
»aber Jahre stand, wurde im Holz-»sschlitifge voneinem fallenden Vsiine ge-
itro en und nledergesihlagem ie Ver-
zldeyuttrfsen waren derart, daß er bald
« arau verstarb.l Weh. Ein llnterosfirier vom s.
jbaheiischen »snsanterie-Negirneiit das,hier, der seit Ist Tagen verschwundenwar, wurde in eiueni Gcholz bei
Itiotvnp todtaufgesundem Er hatte sichdata« einen Schar; selbst getödtet. Der
sGrönfdfdes Selbxttnordeå ist unbekannt.

enhau en. itf einer Feld-«Ijagd in der Nähe non hier ivutdee ein
leitht angesttiossener Hase vonden Hniiis
den aas einen Bahndaiiint geirret, aus ,dem ern Persvrienrug dahergebrauttlaut. Von denpunden bedrangt, soang
Lampe aus den voibetrnsenden Zug und
kani glitctlikli aus ein Zrittbrett tusogen, von dem er eine etrecke weiter
wieder herabsprang und, trogdrnt er
detn Btihndatnine entlang bereit-rollte, «
»doeh·ioieder auf dieLiiure iauuund lieh

Zilixdtsxexkxhechthär ldietihm iiachsegenden ;ei a e
. «

Oesierreith J
Wien. Eine Kaisensiihiläuitisi I

xntedtixille siir die-Armee wird auo Anlaßde« aiserjubiiiittms gesristet werden.sDie Medaille snll—ioie wir hören—-stiöiszegnetn halb schivarzemhaib gelben
n e et n tu rd n d dleinen Sqeitkemdae siaiskerblilltiy Tixtiianderen eine Jnschrist zeigen-Das

Lnndesgeritlst verurtheilte den DirektorIdes Earktheatetth Jaunciz 204100 Gul-
"den Konventionalstrafe an dieFTVeiterindes Theaters an der Wien, räulein
Späher-er, zu zahlen, tveil»er vertrags-
widrig dad Etzrltlieater übernoniinen
hatte.

Llgranr Von den 70 wegen der
Fahnenunriihen in Plaski Angeklagte-n
wurden von dem Oguliner Hierin-w»hose 57 zu Strafen von drei Jahren«
bis zu cinent Monat verurtheilt. Diei
Uebrigen wurden freigesprochen.

L! r ii n n. Beim Landearabbiner
Wurzel» dahier erschien eine Denn-tation un Namen von To kattivlrschenund rzettiisclten Bauernfatntlien aus
Sthreibcndorfs uitd Buiviois init dernsAnstalten, sie in den Verband ded
Jiidenthiimd atifiunehnlen. Die Mit-

iglieder der Dcvutation erklärten. mit
allen Liotstlsristcii ded Judenthuinsseinverstanden zu fein, sie wollen ledotli «,aus Ersuchen des Rabbinerd noUnnaltH
ntit ihren ltieitossen sprechen. Auf densRabbiner inmitten die Leute den Eins«
druck, daß sie eine Seite bilden uralten.

Ltudasalvm Hier ist Liltrander
siudinisi im Alter von 114 Jahren ge—-
starben. Der Lierblitlsene hatte an
mehreren Srhlatliten gegen Naht-icon;
d E l , i deren auch it der(äglagtebleiljikleictszixftheiigenoittltien. -’

Gras Der veniionirte Maior
Eduatd Frvsehinaier Ritter isoii Seher·
denbos, St; Jahre alt, hat sitt; toegens
eines Herzleideno ers-hassen. sH o h e it; extilbi Fieuliriidxiiactjåtsb btkachin den sia ri t- o a itateu et« e tu er
RtisenthaL und zioar in deniRoulcaur
gebaude auf bisher noch nitiit txtiigeiliii te

Weis; ein Brand aus, der irr kurzerZeit ao ermahnte Druckgedäudk sowie
das dararigienzende Waareuniagarin
tstaleiiiaititcrtr. Die benachbarte. Tiiri
kiichrvthiarberei. Øanddruekctch sowie
die andgedehnten iiessetanlagen konn-
teit erhalten werden. Der Schade be-
trägt iveit iiber 100,000 Gulden. I

Jnnebiuei. Noth den soeben ver-
öffentlicht« Aueiveisungen iiher den
Fvrerndenrscriehr tit Juitddruck betrug
die iszahi der iin vorigen Jahre hier»
dnge vtnmcnen Fremden THE-z:- gegen
FAUST) ilti Jahre »Es; ZEHUNZ Pct »sonrn ioarrn aud Lefterrcieitsliiigatn
iiiit Einstiiiuii des) Oilurativiiegebieterk i
Zlhäiktt »aus Deutsarlanip it« aus

trag, ers« stieg-sit on»-n·Mond, di« ans» NUM- los!-ä-dl:letdariiertta, der stefi eitsanderen
M«

Wleantteihen Ilsnder la«nsatte rorttse seist-Gewitter it-
»be das Grabeines fihen fl-

» rs einiges-at. Dosstelett in
nder Stellung gefunden. siebensent Leichnam lag-I ttirtifise Mllrizen

sris der Zäett der Uiener Belagerung.
, Stirn or. Hier warde der set-stili-rtge Lliitirlaf Horai, der Msrder des

Øendarrrieri Kalt-a, inlttelsi Stranges

-Eiiftititirt. Die dlnrlaitring vollzog
er Wiener Scharfrichter Gelingen

Ists-ie-
Bern. Die fchtoelferifse snswans

derung naitf liberfeeisihen then geht
von Jahr gtt Jahr rrirllck. sont Jahre
tritt-i an, in· die tieerleeische ltiisroans
derung mirs! Personen betrug, de-
ginnt diese rtickllinfige Tendenz, dle
mit dein fest abgelaufenen Jahre M«
ihren tiefsten« Stand erreichh indem
im verflossenen Jahre snrtr 2508 Per-sonen Ostia: 33510 Personen)auswan-
derten. Die hefteten iiilrthfittaftllchenLlrbeitsoeihiiltnisie der Heirnalh gegen-
liber deni sonliiirenztaaipfe nainentlich
in Nordanierilm dein Danotzxete der
Ausroanderey dtlrften den iietgang
bedingen.

Zllri its. Irrt Zliriilier tlrernai
tokiitirt gelangten ini verflossenen
Jahre Cl) geiierbestattungeii fitr Iris-
flilitrtng, fiinf mehr als tin Voriahrr.

L) a I e l. Die nnentgeltliihe Ireinai
tian wird fiel« im Kanten Ltafelftobtnrrn ans) der feil littttl bestehendenrinentgettlietfen Beerdigung fiir die
Einwohner anfihltefien Ein entspre-
chender Betrag ift bereits in das Bitt-
get für ttios aufgenommen. Das like-
tnaloriitnh das nrit einem ltostenaufs
roonde don slhtwo Francs aus Staats-
rrritteln - der Feuerbeftattungsberein
fihoß 15,000 Franks »in-erbaut wurde,
ist bereits in Betrieb gefest-

Granbiindeit Die Fremden-ftatifiit weist slir Davos Ende 1897 die
Anwesenheit von 2300 Personen auf.Die Zahl der ttrtrgiifte ini Jahre ist«
lietritgt 15,295, gegenüber t3,:iBit im
Jahre Ums.

Teffin. Jn Lugano witrde ein
italienischer Geheiiiiagent verbreitet,
der angair, in( Seide des italienifihentioafiilo in Bellinzona in stehen. Der
Teffiner Staatsratbstellte den Berliafi
teten denr Bundesralhe ziir Verfiigirng

Waadc Der Anwalt und llniveri
stinkt-Professor saqites Beinen nnd
zwei junge Aiiidthen braelien in Lan»
fiinne beim Srlilittfetiuhlirufen auf denr
Jouxfee ern nnd erkranken.

Genf. In Genf starb irrt Alter ison
87 Jahren Jeanttouis Viiiet-Hentfrti,
ein Pionier der Alpenfarschung einer
der Entdecker des Engadinsf

Sehn f f ha use n. Seit unt-ordent-
lichen Zeiten gilt der Nheinsall bei
Sibssfllttttsra als ein Hindernis, tiber
welches die stiirtften Fische, selbst der
Hirtenlaitfs des Rheine, nirdt ftrorn-
aufwärts weiter fort gelangen kann
Niiht geringes Erstaunen mußes see-
ikalb erregen, daßoor Kurtenr 1.5 Kilo-
meter oberhalb des Rheinfalls ein etwa
St) Pfand sibwerei Salt-r von Fifihern
erbeittet ist. Allerdings war der Wasser-
stand damals ttngewbdntitb niedrig.
Ter Fifih ift arg zerschunden gewesen,
ein Beweis, daß that der ..gliietliche
Rritfitf sarier genug geworden ist.

———-so-Jij

Eine interessante Etitsiheidririghat
dir Cbicagoer St chter Baker abgegeben.
Es handelte fiel) dabei trni die Frage,
inroieiveit der Voycott berechtigt sei.

seitens einer Irdeitrrorgariisation toar
näinlich eitre dortige Geschästsgesellschasr
Dahin nerftiiitdigt worden, das; sie ritt-«
aoeder xrnei nicht der bete. Uriiorr angeJ
hörige Arbeiter rti entlassen oder den«
Ausstand ihrer übrigen, der llniriir ari-
grhörenderi Arbeiter grt gewärtigen bade.
Die Gesellschaft weigerte sich, dein Ver-
langen nach Entlassung der Arbeiter
riiichirrlomrrtem iriorauf die in ihren
Dirnstcrt stehenden llniottsrnitglieder attch
richtig die Arbeit irirderlegtrih

Später besann sitt) die Gesellfchaft
eines anderen, errtlirs die beiden der
llnion anftöstigeri Irbeiter ttrrd nabrri
ihren Gischiistdbetritb nrit denjenigen
Arbeitern ririeder auf, ioelche der Urtirri
trigrhiirtrri nrid ruhig zrrr Arbeit irtriicki
kehrten. Die beiden niis ihrrri Stellen
trcrdrarigtrri Arbeiter roandtrri sitt) aber
arr die Gerichts: itrrd llagreri die Beamten
der llrrion einer Vcrschrrsöritng an, diirch
streiche sit« satt-Maria) airs böswillige iirtd
bitriigcrilche Weise ihres Eriorrbrs be-
rarrbl worden seit-n.

Der obeii erwähnte Riebtrr bat riirrr
die Qlrrtlirgeniisdergesidliigerx Nach seiner
zilrisicht hriderr die Beamten drr llnidn
tot-irr die Llriiocitdring non Grriialt oder
strittig, rtirch iiberhtrrriit eine itrigesrpliche
Hairrlurig irrr Stirne gehabt. Alles, iuos
die Arbeiter, roslchis Mrsgsirdcr dir· Unioit
find, rein dik Qloarritisri der lentercri
t:ratcri, nnn-« daß sie die Geteilt-Mist oor
dir« its-Kuh! stillten, ihre itibtiter den
jltaljiii der rigsririsirtert Aibrtt tii ritt-i»
rriltirrrir oder irchkz iiisd irrt soirdrs Sirt-lsitt-re« irr so lange riicht gilts-innig, alsldir« llriioritri iircht iii Gripalt odir andr-
riii dort: Cis-sit) aiisdrrtckitit rixsrlrzittgciii
Pirliclir Hilfst-it. Osidadpt etirgtitrr Leute,
mir« Its lrcidkit stitiassciiriy grsitftidigti
iisitrd«rr, oder« od dir- Bcsrseitgiitrtde lass-i-
-rrnliigrr Art seien, lirirriiis ircht iirßi--
tstichy sa lange« drc Drriidliirrg selbst rirchn
iltiriistir srr iterd ein gcrichtlichcs Ein«
ichrcitssr rtitriitttitiru .

Die· Jlrffrssiirig dkij Radtisrs Vater»
st urrtiotiirlssast richtig. Jirsosrkrr dir7
Yitheott ircrr dairtr straft-irr ist, rot-irrt dir«
ist-r ihrrr tinainrarrdirir sitt-irrt neigt-it das.
Clcsrti verstoßen, larrri ritt Tirhrathirsre
dir obige, tixcdt Anlaß zit isrtrir gisrrchllrsziitrii Ettiiriischrrrrki iriiiichcri dir» slreitrridkiik
sliartrirry ircichirieigr dcrrg irt eiari Lin-«
llaae dck Vfibrifcr geben, Irr-Mc dkti Ili-
tnriacdrrir rritr dir iisssblsaiifchrssi litt-dirs-
aiiraliedrrli lttid Rschlsllntdirstrtriglwdrrri
st sitt. i

Tritt» Eirtfcheidriiia htit irtisr aber aitchsirr. rilriiirttn TO« drin Geist) sit-di
"lr:«rtt itrrd Kapital til-nd. Die start-is»
ritt· «.’lrd.it larisi lcintir xllsisprriilt arti;
Hindert-thir- iihsfirri tisrxrtfe irr-It irrtth-
rnl Eli-sanftem« ratisiiririi r. Laut bis-«.
tniirleraiirifi dro kliidttsis tlaikr ist irliik
»« sllitillitidei ilsrrstalis berechtigt, fisiireltl«ii-dr«iteiri, dir— unsr- llriion iriigehisrkrg
sie Alt-itzt truischcsi Errilassirng oosr drniltliistriit irae idreir ilibeiieroerdsirdeir g«spielten« «« l

lo« Raum, . s
u« Frau,
111 Ue Amte

O» .
Sie Im Im. Er lieu-«- sie. :

SUIIEIIIIMFMQ Detcw T
HERR«met; seine Frau hatte
Busens-sit; weithin-us. De» FLstcheu aber lieh-n um tanzt, H
und er beim stkeltmitsetner lNOT— Itst nimmt er auf den
Ksschm em- sptae mit: fah» stch
NU- Stktle Frei: mit. Die .
Mk« die er nimmt, ist von

M« v «
l

lllioralg Betmelde Beamt- ’

Imgsstsmuqcu vukch Geh-m;
VII

Alter? "
Aifiihreuien Bitten.

H—.—;—l
TVIILLS F: PIIZAR.

Deutsch· Ist-samt.
sinkt-et U, TO, A! und U, Latoyerc Blau.

Sau Dies»-

CCLLIER s. COLUEIL
Abt-oberen. !

kstls c. collietc Lust-s stsch s
I« C— EVEN. II« I Gunst, Im.(u. h. l

-«s , lW. H. ( . Leiter,
Deutlcher Abt-eint.

NcslflflisclkslchY Zl«0cl(.

625 Ist-sie Straße,
tsvlläea I: aku- tss Its l)ls00. ·

l

11. L. WARIL A. lljlslcdslseines s« wann. «
—— Ists-taten. - I

T« Deutlch qelptpchetk
Elfter: ccke «t. a. l! Sie. Satt Tit-km.

11. s. essen-eine. m. o. l
ksstkz Als-I Secldske sit-alte. ETelephon: Uhu-l: l«-ll. fWeh-um : Werd-U( Este 11. und«Singt. Telephon: Uhu-l; 111. )

Am, Wand-text
und Gebnktoltellktc

Spuk-ils für Itsuenkkqnkhkitksn
Ols e( Als Secksse Sie» Sctskta Block .

reist-v«- --.1...«k10«. I

Tentfchkr kkahttaktb
Kalnskslebättkstz cwlc 4 G l) Straße.

Neu mdblsrle und m! allem Coinlocl ans-I
gestatte« Lvft-.e. i

l
me. F. .1. titles-Es. i

scheint-Hi, ·
cilice - l

As? Fünf« Straße, E« l«’.
Em- Ttcgm

-—-—sl- I
soutltsrn calitarnia Zaking ca!

Die tiefes. lksichcst Zlatlttntatksc xmmnN
issg Das-e txt-esse( xstne ist«-k- wik s» leben, Ihm. Theilen- tt «· n» llwkkic liliutst
lctdmt tun-ils d« tun:- Erde lkku tut»
Imt Eli-kunnte :llsi.xplvats«ssxt- Ftt:vsd"ct..:-ttss.lss!t
ltch und denen-« set-mit

llsAl IITit» umldtkstl n f»

Ixflothler. Jno Fpkllstsss

SEKIAN ZAKERM T
Deitiche Vase-» unt«Konnt-net. !

Alle können ist-at. stumm. N« it. i. w. tin-l .
allen Ihctlea du- Ztadt txt-liefert. »

few-n ff. stets « Co» Ins-sc: «
Kunst-u: Um. Hi« Zu— « s ;
. je

»

Eins Tieno «
J ·« «. · .4satttpf·«yakbctkt. ·

Tauten- und isekkeisslllcikrk steck-»in I
gelb-h! andreimt-m in wktttitlttjtltssr We» !
Ists« Ollktektek Inst. Ul-I(tletc. lssakkitnksu ’
V.ntdlchttl7e, Muskel it. i. m. qecesntkt tm:

gesenkt. l
Ente Ichsteioekmcrllttttte in Tleklitttbttsv l

mit dem Gel Mit« i« tu« Arten w» ksletsa :
kamt-es- uuo Moments-gest.

»I- slAll"OAllN.S.lldttl.j(bet.
sitt! sechs« emin- w. lss « l«’.

W W. IVDUINON O (·,«). U
gkisqmhkitqttet r. sstttbaliavtttkekzl

zHm »Hm m H» sen( i« wenn-I.
A« Seid-Sitte se· Ums-I-

zustlches J,It. c. S koste.
toten» II » - Es» III»

-

—

Dststscltilutltsrisclts Kirche.
Gott«-volens!

Jedes( Senat« tm( tl Ulik lltsisitttltmts l«
der Ave: stiften-Kirche, Ei« its· and C
Straße.

C. IV· IF. Riegel, Inst-II-
Ttlolnsttttxp sit« Log-tu Ave.

Kirche.
Gotttsdlenfh

Sontttuqslchatty s) ttlje sorge-is. Predigt,

Poet! Saus-to« litt-'- Illocsess unt« Nu)
keins. Betstunde, jeden Mist-oh 7410

www» Zswpkpuzteklassslnstinkt. lesen IN·
tax; 746 Abends. Alle willst-nimm.

,
..

.

Ein dankbar« Zatientz
.es:Jxkckwkgkxesgaczozsczaskszssxccxc
p---It. titht Ins« uns haltet eignes-let is·

ists-us«- Itnisssssqqka sauste-is. tm»
hat«-«« am: hinaus( »in ttuustzetlea als» I« «·

V» Mit» sue-l Heim-«- Isssl las. aus; esttv lt
«« Äms-u, It« Ost let-r justus« Hut-tacht Inn-Im
Ida-s«- mviemcki Ist-tast- Uuktkp ONDY
»Du» soweit tttti se» No«- otlh - .

Was« vektåuecksp O
Las-stauen ins) sausen.

W ·na nsna sit? des seklossqeul aach II«
bat le km und M: man: entwdhuen will, ge«
fand, stark. mag-irdisch vol! neuen Lebe-II
und Lebenskraft non-denwischte. nehm· ans(
Fuss· )-l1A(’-, das Waadekssiitteh mlches
TchtvMsllche Minister! start taucht. Viel( ge«s
spinnen seh» Pfund in Itkm Tau-a. Ueber

«l(10.lI«0 usw«. Man laufe JOHN-list)
m sum« Ist-thesi. heil-in« Haken-m. hoc
VI» s! ( . lieccbtxslwng uns Drob« frei
Im« Alect- Man ahke Mk: SterlingNein-by
Co» Clwav oh» Rea- Pokx ’

Etu gesund« Trunk.

Vsol)lichsucs.snks, galjrhnst und kräftig
ist das snss reinste-a destillirten( Waffe:
unt« besten: Hostie« und Mut; hergestellte
»Quinte« nnd »Pilfestek« Flalchesibiksk
der So« Diego Brauerei. Man bestellt
bei D·nrv(3lkodxik,

THE-C Straße, Sau Diega
111. Mai« IN.

-——- Oe- —-—.——..-

Ins! steh-un Sie eine l0 Tenno«
Echslchltl Tisskakclh seinflek Lebe» nnd
Einseweos--Nsaisli»r. fes« gemacht wird

· It- lefoksteksahe. s— sit«
txt·- aketssy is« Ist-Im status« set MII« Wdokssllalssiasumnsy»Um ums sc» instit-Qui. Drauf»moskumtostassauspsutmskxss « (

THE-Es«-

..
. Da« spann«- ..- . E

Heil-im! fiir die Gründe. Is· i «

c« lst einen setzten bekannt, daß dlest
Keanlhelt sit ln Folget-on Geteilt-age-
entlolckelh An allen Ihren Nester( Hals.geb«seinem« stehn eefsisems an.

i«asqetselnet Symptom« Ilnd dieselbe-
ale del heftigen Eklältungem und da Ec-
lälnsns di· Urtmte lfl, wies eine allgp
meint Behandlungookgeschrlelseh Viele
letzte« los-list den Werth un Dr. lagnsi
Kdnlsc Ostmvakqek Vntsildet kennen,
vekschkelden denselben be( de! Besslsdlusvg
von stirbt. da» da« Au» H,
um Ixsllsmssh U»- qunfclo « Ist«II bis« Helle-n sind« , unAs d ««

ts- sls sen-allm- sekskkivn e so«
rasch« Imm» Qn Original-Visiten

II« u Jene« m weidet verkauft. und II
I icon Ifstfsieu IIOsten. «l

«- " .

i Es n ers-E«En Sskcsisxss, ·—«?»-«.- ««
··

.SR —«: »EsAN MU I I . . » . apiszzzs
vnttssksnsstncnscenvctmztcmttatsggt«zztInctkks weissen-»zum;mir. WOITIHCASIODIAI ·

«PI·kOEKK-’s CASPOZIAPALSUNSKKIIKTIÄCOIDII «

leis, Dr. staune! Kuchen; i» like-Mk,
sqsixqhskss C-stqx!c" zuerst tiefe-bisher» dasselbe«
IM- qcnwen lmt ums Mk« M!AND« ».llysucltlas di« llntersclxsksft tm» w» ·

Dies« is« «» ask-««- « Fixshsxss esse-sicu- wzslxes
Mut» Ins» i» »Es» Eis-wisses- Jmmlssss w» «
lüstern »ein-macht wurde» Achtst- keiun am«
Amsel-las ums sei-et «, eins-s ce ciieseilse Fort« M,III«
immer· sehnt-ji licht! tin-lässt F. szzszszwelclse die ilnteyaclxrift w» .

«« IGUW VIII-IF»Niemand ist w» »ei- autoysisxyk Its-eine« Nah-Oe!- Fn NOT-»F«
alten, ganzes· like Genie-z»- companzk tiefen. Pisa-Most
E. Reiches· ist. . »F«

- . xspzksz .De» s. m« is« HEXE-Ast«
Lesst Euch nicht anführen. « J

Speise» sichs; as· Ist»- Exues Eis-des esse-seh, a«- nik « zdienen« oder« jenen: Apotheke:- oinen Ersatz aufhängen last, djws
Bomnäthsils ei-aiclis riamqz kennt, »und welchener nnt rxznn- oin pssk cents mehra; veniisneny ;
"Die soc-te, die ihr« immer· gekauft: hebt-«

site! v« rat-sum: VII. umsonst« m -
Ost?

«- .

»

O O . «»
Verlangst immer« i«

« die Sorte, die Euch stets geholfen list-« .
vi- usuqs costs-v. n sann-v Ists-v. Ist-Us- Ish

« F- » v t k: gomoopatljisshe Apo he e
« von « ’

- Jlririxx is. ANY-Hi« 11. D. F:
« d «· ·c u « - le- 1 » oM« I«««ZI«T-F-«T-Z7ZYT3..HIZ--I«i-f.";;I-7QIIT3 C; -...-"·Z»"L«TT-«F7"-»-7s-s1iw Pnwkspasss IHeilmittel-r, und größere zukttjj U. fix: Kranke and Schwachh

Dem-using« . a« m- Lsadc via-mu- sic-tet. , z»
Mgsxkzxsk W» Ecke I) G6. Straße,k Weis-sung, lzul Hi. s» onna. ca.

I Eine singen« Ijälynasch sue ».
«,

.
.I « «« IF« -- · «·

s« der·- larsiximgckrsnt xkjzsp FFL HJT ««

» s« txt.

i? nie liest; Oliv-»L- tsni des-W. IF! HYJYHFY '-·»-, . . «si- :s-.« ssxxks .

Tkcl 111-Mitben-Sstteeh »«« IF« 111-T f « «» Z«ksscxsxnsltchoms freuen-Lilith. ; », «
Ochs-c: Ist· ein· Uhr. f; «. «· « c I:« us v» skößtsa unt: Unsinn-Mk« 111-· san.- I »Es«« ZFIJJTLIZIIILkZpskTdssskszsTTkskEs; .«

« s ll s ««-«»« ,
sung-sinntrund, i«

Du« ««- ssi v« sz
; ausgestiegen-gewisse« · ei« spjfzjk z « « «:

«
, ’·-· ·

h: «

Gkalid ccm kä OR«
No. 942 Fsxuitc Straße, zwischen I «»

Diese« M di« eleqqnttsteand am fchiia im( eingerichtelkKRANICH CI 111 - «Das berühmt· Sinn Die-to "IDI-ln1a" Vier stets EIN! II! Of; «! " «;
Liqueute undTiger-en. Dclifsltses. sp

Wurm« Lunch v« m 10 Uhr as. ;».»·
« . I«

) Karmen: Its-»Der, Elgkvthü « i --

:«:;:·::4.E«5«..::« . ».

Msspss DE« Ä "
Fausts-ius- lstnsiiir.kl v « MW,Æ · h,

THE ZFPH Rs—J—- J «» s

Vierte m« l: Irr. T«sc« diese. Tal.

Sonne-eint Laut« J. A. kcfs : : «·-aoa n bis «.-. usw«-s.

- IN«

Sau Tit» Print« Bitt. Beste Liköte un) Eisen-11, «
··-·——————— n II;

I ,- s . v...(?0111t Exchange...
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