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Gottleyuisjx von der L. Sein)

da« sei-its Intensität-anstrei-wsMw, weint« nein»sitt er nicht ioio andere« studenti-ttks IM- itoeb drei lldr i eesdstereintrat- sondern stets «stiion" itittshallistatus, izenii alle Leute irrt ersten criid
ltesten sechlafe liegen. Jäder in dein
iiiteiiiisehen Viertel ant Oranlenlinrgeri

Läthoee ttllhreo iini Schneider, Kavalier, ;Kaufmann, Barbier« Wirth, Ziiiiiiterijioertiiietlier ttrtd liderhaitpi fast alle;
stiteli not! deui Gilde der Studenten»rnd ee geht deshalb nicht wish! so, iiilts
einein dieser liratchler Streit aniitsansigen. Frau Ohuesoige hatt« in iittrrsssliaxteitbrigino saioci scli immer-e Sols-»
fette ala Herrn Srhilser leniien gelernt, «
uitr hatte sie sriiher aus dercii linarten
aus lslervolinhili gar nicht iiiehr ges!
richtet, tseiihreiid sie legt Clartid wegen«
ten großen zlilriih hatte, nilt lhreni« tllliether Niicrsurailie zii nehmen. st Bei Tage war nun Herr Schiller ein
ganz leidiithed Zndioidiiuim so das; ersdie liescheidene lraforedigt der siriiitOltnesoige gnildig aufnahm. Wenn«

, eine traute Frau neben ihm wohne, so«
!oerde er » selbstverständlich ausziehen,
tiatiirliiti erst an! nllchsien Ersten.s tlrif diese Lliitioort war« die arme»
Ohnesorge nicht gefasit gewesen. tlein
Gedanity in solchem Falle das Zimmer »oor erstem Oktober wieder zu ver-irnietheri! Ein Ausfall oon viermal«
dreisiig gleitli iiundcrtzioanzlg Blatt—-
·das rviire linsianl Jbr Ruint So
·niuiiie sie sitiroeren Herzen« Herrn
iSchitfer lieriihigeti und die llranlheitsder Frau Claia streiser als nicht garso«-
gesabrlich hinstellen. slbcr der Schalksschiiser diiraiscliautk diese Vinterlisi
lund erklärte, aus Niltrrlichleit unbe-
dingt die Wohnungtvethseln gti müssen. «
Nun ioiirde die arme lklarei in Fiaris
Ohiiesorgeti Darstellung ein Fisai an;«Gesundtieit, und erst dann belehrte sie «lihren Miether zuin stellten, als sie»lihni die Sirt der ilraniheit iort enge-z

deutet hatte. Berllioid Schiifer war«
leniiil. irre-il. und als solcher natilrlichIgegen tliaiilheiten dieser Sirt von gross-
Iter Tlirilnaliirisloiigleik Er liirlt dkr
tOhnescrge vonseinem Sontia aus einen
Vortrag iiber das, was der Wiens-i als
ilranlheit zu beieiehnen das Nicht habe,
ging nornenttich auf die sogenannten
Leiden der Frauen ein und redete iidir
diese ilriinlelcien sehr adsrreitieulnSeine Ziihilrerin gad iltin in Lilien!
Nerli! und erhielt darin det!«?l!tstrag, fiir
Schäfer ein Lieessieat tu braten: denn

durtlt den Vortrag toae seine seit Mana-
len ittilutnnternde Arbeitslast angeregt,
und cr Mailuft. den Tag iider dahei!n
zu bleiben und iu stridiren. So ergeben
sich in- iseden bisweilen seltsame Kon-Iseauen;en, und wer iichdreMiihe wann,
in feinen! Ollltagitledrn daraus Acht zustreben, wird verwundert beobachten,

aus welchen ruerliuiirdigen llriaaien
osl die guten oder bösen Handlungen
der Alenittien entspringen.

Die viele isinsnnileit roar gerade in
dieser Zeit iiir islara nittt gut Sieitrnuinte mit offenen Augen rind dairte
«ganie Siestri-ihren zusammen. toie sie
isterden und ihr llcined Ding rsan Wind·
eher! oder Junge dann ganzallriu sein
lidiirdr. Fsiir roeictrherxige Leseritrnen sei
aber gleirti liier dein-seit. daß Frau
Elarao Traume sitt! triititersiillt haben. »
und das; arti viele luirriiteirsolle Jahre iiauch noch gute siir sie gefolgt sind,
sderen Glaritrtrinit der siiße tleine
diiniard gewesen ist.l Er lau! in einer sclireckliclien Naclit
·nont Himmel. Wie geirtolinlicli hatte
iitcin seine Iliiliiirit noch niitit ern-titles,iitnd die clinesorge toar aufs Fttlitssle
erstaunt. als an ihre Tlriir grtlovst und
sie ans ihrer liaittinde grktort wurde.
Sie roar dann adcr sofort nrittcri in

«der Situation und riiiilttx sich unt die
»crrute Clara rriit rtritltcrlicher Sorgfalt.
jDrrrusirn qrug ein siliivrres tscrvitter
Wieder, und ald i:::r dreiviertel srrtllf
sktcrr Sthaser nacli Haut: laut, hatten
sGeroitter und Sitegriigtiise ihn irvar
ileidlitli riiictilerri gethan-i, keineswegs
Inder siir die Nacliltissrgscitcri seiner
Ltdaudruirtliirr rsersatinliiti gestimmt.
Tre Strrrttititslier reareri nirtit iu sin-

, den, die Aenirrr standen angeln-sit aus,
und der Sittiiieksttte Se!nu!erualetet,
"der in der Neide des Ferrsicrs gelegen
hatte. ioar uns: risie tm Stint-drinn-
Jiiieliiiid trerr crst sent tu erwarten, It!
dir Liiridroirtlte irr! »Wenn-J« ciii Liedes-
fiiuhl verirren, uiid nun, da Clnra
glaubte sterben irr rniiisen, srihite sie
ticki gkztiitsiitoo vcrrii!sariit. Die gute
Lhnesergs roitrde be! den! Atciriittei so
occroiirt rrnd ängstlich 010 irioglicth und
see un! issetteo rvillcri sollte zuin Dol-
lsr laufen? Es ivar von! Staats-untre
der Vetniietlreiiu eiu Wagniii abne-
gleicheu, sich siatttts ititt ltalii eiss init
Herrn Schiller it! Verliiirdirng it! selten,
aber Noth bricht Eisen, und so rislirte
sie es, nti iciire Ttirir iri tlooseir und

« ihn zu bitten, er« ruege aufstehen.
; T« tin-somit. d» inmi- tur ersten
Wkclilrtsirrrrci sit-l! list-ro, traute seinen
Oliiiti klein, glirrrbte at! studierten
ullende Firerirrdi odcr sonst dergleichen
und icl Zxridcrtc irrt-er Irinlillikit eirict!
syst-er« Ztrcsil ititt solch-or Ltsittttt an die
Tinte, AS, harre irrt! irict!t irrsiirlicirderrr
»Dir-m act- smu Otmctorgce iiapi
«erit starlct tziirtr bcsiitrdtih N LTEKVFFHIgisjcsisstirk Filiiitlllcllill lblsclspil VIII, tT llieiiihcriry hatt! bctixridt vor Seinen, «
sinkst-s die iutictcre staunst· Elaras
Himmels, izud iirir der grosse Prrtttydijr
spJkugtipu uns: tltr nach iirirsicr Zeit
irr-n) kiniiiat m Q.«—.«4.i:;!ii!!b. de« statt«
oidntiu zum ersinnt-en iit imstiren
Hm Immer, der« aii deiit weit-still» i
soioit dir Pisriort seiner Wirthtriersi
laur!t, l!at!e irrt! irrittlcrrvcile mich·
«riig:zogcu, da r! drielitrz de! Will! its-be»
kspukjgzfzxzzszz pp« sauft ktruiis Fiurcltts
-oaresicipnit"it«t. gkqjizxctc sitt« als-titl-
io..-.« atser hcthst iiriuiititsiiiiiitt istttisstk
ati im« sit« ticttuiric uiiiskisisiirstegli
irr-fide, schlcxiriigsl irrrrr stritt illliitttcri ITo dar« Gewitter uaciigctusserr harte,

l trat die tlisiilung seiner· irtiielill EIVOUIFI
sinken Schar-den roieder stailer irt die
Crscktesttutrig ri:!d der« dicturus» iiiuskliert
icirikk nieste-trittst) sssltikissrestltett W
seiner Faulheit tun» sur eitlen trittst-»sangckicii uicolsoitxter hast«-l« itctpltsks

, tariiiith gemeint. Erhatte viel! slbtklli
Critsetiuldtgiiriiiaqriinde. eine tiiltiitutlthiideir nassen Palctot und so weiter«
ichliesriiisli erbot er sich in einen! glatt-slirlirzr Einfall sogar, seine trredt-»riiirsihen lieitnsyiisle hier selbst aug-
liiirigciid dcrioeksztgkf «,- iuollein silieigeiiiitittsgte Frau di! trinken-Iris- ihm
diesen unieitaiuiiigeii I.isirrniidl »Jeder«und it« tritt« ei stritt erst-lud d si Trrtlitc hrrinlr aus die Tsiisrstichq

«. Den; Clerii-riet irsiir ruiniert-eile nelt’
Hiurrictgktetirt uud eutlrid sichin arti«
litlicn Etttlitiicii ltbei die groß· StadhsWas Wunder, dad Herr Stiiliser und»»der sitt-it erst nach lttngerer »Seit ein«
ilsitihsskwsikitdisw . « l

liandidaten arge Belrlialenheit erken-
nenty zuniichit Glaubst-halte, diesersteil-e wieviel) erjagt-e iichskinetejehlechs
ten Als! ' «: "

So tain es, daß der tleine Rissen-d
unter Bitt« nnd Donner ddae fremde
Bitte in die Welt Hierin-lett. Seine
l iuttee lag tsleiitj n des· stillen, die
gute Otnieiorge wustetil t. wo ils-Der
ttapf stand, and als en- Qreiier
Wanst« hatt: drei Utie na Hause kann,
fand ek auf dem Sovhtcim »Ja-lau«
den diesen Knndidaten I en, der ein
kleines Liseien iin Olutlicssiiett und in
dieser Boiitian Zelt ein· Stunde die
tieilinnigften Benqchtunrn angestellt
tiatte iiver Leben Ind Sterben, die-Iborenwekden nnd Bereich-g, til-er die«Medizin und litt) inrideidsieterk til-el-
feine Faulheit, lein siebet Ttintenl
nnd die jiilsere Praqndse baldigenz
niornlijcliexl NiederqanqeG E! war;
ganz nnd gar niichtern geworden und,
faßte in dieser Stunde Bis-take, die«
wären iie nur znin Eleinften Theil·
dnrnigciiitirt laut-den, aflisiynl eines der
niiulichsteii Gliede! der ineuietittetzea
Geicttininft qemacht hatten. Als er»

aber lianiiier im Bett still« fand er, es
iei non dieser· Otineior e eigentlich tret«
ein sinrtes Einer, idn satte fremder Leute
Interesse» sn rneeten nnd qkdbtitls zn
beticltixxen Wenn die Saite bei feinen
stonimitiloneit tanzt-at werde, war er
unstcrdtsrti tiåcherlich gemacht, und tnit
die-feinnnnngenelpnienGedsnten ichtunisi
incitc er langsam ein.

Gertielznng Man) !
to« Ja» last.

Tat-Icarus Tags tatst-sie, I« under«
durfte snedqiniiche catdesvng desLIABILI-
dektx angenehmnnd ekfkklstmd W den Oe·
Kanns, wissen snilde nnd seist« sufRiesen,
Leder and Esngmeidy reinigen des ganze
System, vertreibenEtsch-us, form« soc-f-
-ichsnekz Fieber, hakt-lachte set-Fassung nnd
Gallentksnkheiy Ihn sonst und vennche
eine Sqamel T. c. c» w, Es, 60 cease.
Verlauf: In jederApotheke undheil-us ga-
kaum!

Und sit likikgtm Ilch doch.
Var ttnttesitltr slrtszig Jahren lernte

auf eineut Balle im Dateldes eng-
tiichen Voll-trustees in Hat-is Iliii
Ellen, die Tattnee des Leids· deines,
dett tttngen llopittln der seatlziseschettSternes, dluderi da Pia-tritt, kennen.
Es dauerte nitdi tangeJa dieli der
Letztere tttn iltre fand an, tedats erlitte-
ten die Eltern ne; sad dtittdlg sie
rollt-den iltre Taste! nie einein armen,
unbedeutenden ssizier gelten. Aiij
Ellen alter dettartte edenla sest daraus,
nur dern llanitan die Dand cela-en z-weiten. Cndlittt ergriff start folgende«
Ausweg. Dir cstliietidegad fisrttriicknam England, und sie dnrste stlt dent
Franzosen ein satt( lang elnert Brief·
uietttiet unterhalten. senderten Beide
teiidrend dieser Zeit ideedgegenseitigeGesinnung naht, se lallte e elterlihrErlaubniß ersalgetn littn degann ein
leddafter Iluetattsch san sriesen trai-
stten den beiden stehenden, dis aus
einmal, sctan natts drei Most-ten, die
Ilntnsarten aus Paris deltarrlitlf ank-dl eden. Will; Ellen terslal stillst ITier-alten, sattderzt gerieth itt Wind.»Da« ist Dttttertistk rief sie, Jnan
unletstltlagl feine Stiefel Ruder-i sann
nitttt untrett sein!«

.Wenn Du das glattdstfl sagte der
kard gelassen, .sa gil- Dtine Brief·
seldft aus die Post ttndfrage seldst nett,
ad Briefe at» Dis etsstissien sind«
Aiift Ellentlxat dies, Idek«olieEesdlg.
Maurier antwortete trittst these. Die
arme Betragen- gad sslieilits den
Vorstellungen iltrrr Eltern nat nnd
nertnadlte sitt) ntit den! reittzett Grases
Bekannte. Dann tetste sie tttit idee-Gatten statt; Italien. and ttaas tdeer
Zuttttttunit folgte sie idnt aus seine

ritt-trug in der iseailtltslt sagst·Nati- eintgen Jahres! starb des II
unt: nat» satt; vor) part-en. testett
Wittwe zog ztt itsree Tochter. Its ans
fie iltr Ende naiten siidlie« lackle sieiitree Tonne! das Gesund-is. das idr
Gatle alte an sie atts Paris ei eilen·den und staat Paris adgeiandtettasriese
pottzetltat ltutte anhalten lassen. statt
dem Tode der tsady Bart-en desadrheis
tete sttit das. itts die crssirt eines
Taaea den Saxreidiistdder Lerstaedesen
data-finstre, fand sie sene nnterstlsiages
nett Wiese. Sie las. mit tvelttier tild-
rettdest Sexyttsucttt Studeri dtt Niatteier
seit-teil, tote er sie besass-di, ilstsl eilteLlntttsatt zu gelten, esse· er klagte nnd
flehte. Saft-r( stand ide Eststditts seit.Der tsttettfte Tag satt sie auf dont Wege
nattt Fraun-sitt. Die: angeln-unten,
war iltr Erster, sittt tnt lirtegsntittistes
rinnt ttnett dctn linnergeßlttitenxserittns
tilgen. Der instnisttten zum General
gnaneirte Ltuberl du Wiatteier war
saedett ittt OBegrlfrJ dar: iilsgrsetlse austtatd der ttrint ad;tttaitrett. E! ldsi
ttnnerdeiratlten Ein Brief del· Still«tlarte llttt tlher die Täuschung ans, dersxe Beide zum Odserttesallen Ideen«und elte nott- der General sitt; iti den
sitttuus ntit den Ruffen future, ftandet
rntt der Geliebten feiner Jugend tu
Liiiarseille ttnt Altar.

Fuuksåiachkikljtetc aus be:is» A« alletthriinath ·

.--·- - s i

« tin-bin. bade-i selehrsdearntenneretn zahlt nat, der les«ptea tteedfientllcdnng ditu M tgiieden
, lernen gettoren onnaMitgliedern«
· taten« tiid lsaifenkafse fllr ein-

ge nnd lrsti der iir snrilanfesbr
» « erftiiaung an. Das Liermsgen der

nie, das siet rund eesnaod Martbeträgt. hat sich in: nergangenea Jahre
unt rund Szlino Mart der-ehrt.-Bnr Kurzem hat hier ein ilonfnriinntin der Hlaasbargetrreinde Perle-d ein
igrsseree Terrain tenna 200 case-en)»angetauit, um dort eine Tritt-·» kan-
»baltn in großem Stile nach deut Ber-.bilde der Berliner Nennbahnen In er-
;riibten. Die Vorarbeiten find fn weit
Eedlehemdaß der Bau in liiirze in

ngriss genommen werden karrn.
B a tu d e rg. Das zittaglstratskolles

Fiutn hat siib mit dem Vorfrhlage des
usfehnsses silr den 9irbeitenaalrneie,

shier in Bantberg die Silrbeiisnaihweib
Vertnitteiungdsielle fiir den KreisVberfranken zu erstatten, einverstandenerllsrt.

Bai)ernrain. Ein frecher Ein·bruchdiebflahl wurde in der Greift-irrit-
« fasaft des Herrn grimmer hier während«’ber Abwesenheit der Wirtueleute ver-

iibt. Dein aber den Dieben fielenWo» Mart in Bantnoten und Silberin die Hunde.
llelheiun Ja Obeeumeleborfbrannte das sintnefen des Siildners

crhreslnraier glinzlich nieder. Derisiilhrige Sohn dlißte hierbei dasLeben ein, naasdenr er vorher feineSchwester aus dem brennenden Haufe
gerettet. ills der Muthige nnrb weitere
iileltnngsdersuelfe ntaihte, erstiekte er
irn brennenden Hause. SarmntllrhesVieh, sowie alle Baunrannssahrniffe
nnd Juttervorriline sind verbrannt.

K i hingen. An tiililzbrand ist hier
der iiinßhaararbeiler Hiiftlf non Klein-
langheint gestorben.

fuhr. Der Gerneindebeoollrnsssi
iigte Latier nnd Liieinroirth Weiganb
hat fiel) ais Verwalter des iltanlenliatisfes llnregelnrilßigleiten zu Schulden

jlorntnen lassen, wetche die Dinlldev
tgabe der Ilten an den Untersuchungs·
riarter des Landgerirlpts Aichaifenburg
sur Folge halten. Weigand hat als
Itanlenhansbertvalter liaturalien ver-

ireainey die nietrrals geliefert wurden
fund fo nach nnd noih 2000 Mart in
«feine Tasche wandern lassen. -I Nürnberg. Gegen tooilerfonenp

- wein« in einezn Hzarteiaal des Bahn-»bnfs iibernoihten wollten, aber aus beni s»i«nial entfernt wurden, rniteten sieh,
nor dem Rathhaus zusammen und vers!

» langten Obdath. Wegen liitbtdeoaitungl
sder lufforderung, fias zu entfernen(iwurden 20 iserfonea verhaften worauf
ibie Uebrigen sich zerstreuten.

! Ottenhofen. Einem dein der·
ftorbenea iiiriliaten iineiun gewidmeten
Hielrolng entnehmen wir, daß der
Geiidiedene aus denErträgnissen feinerBücher, des Nialflaffees u. f. w. im
Ganzen szthouu Mart fiir gute Zweite, zdarunter iiotxooo Mark zur Grundung
des Sebastianeunih des iiinderafnlei
nnd des iirteinnianeunts in Wöriebosen
verwendete und dO,OOO Markaus freierDand verfthenltr.

Ins der Rijeiewferlp
Sdeher. Der Sladtrath befthloigelegentlich der Vudgetberathung die(Posten der auf il., 12. und is. Junifeftgefeslen Feier des lroiahrigen Judi-larttns der hiesigen Freitvilligen Feuer-

wehr zu lidernehtnen und eine brnnzene
und fiiberne iihrenuiiinze fiir la« be
ziedungsweife Utiibrige Dienstzeit ins
liorne zu stiften. Die Sneherer Feuer«
wedr ist die altclre des dayerifchen Lan-

Jded und ein in jederOnrstcht muster-igitsigee Institut.
; Zweibriicken Der verilofseneJiauerndundelandidat iiuae harte in
’einer feiner Bauernfangreden unter
isndereur aus non der nerdurunienden
Wirkung des hiideren ilnterriatts ge·sprossen. Darauf bezieht fitb folgender
Wahltetteh der bei der Siiihwahl in
Dotnbnrgsiiufei abgegeben wurde:
.Der Lurle sprach: Eil; bin in dunnn
Oesnrben itn Ghtnnafiuniz Ja) wurde
butnrrt und immer diiutarer diuf einmal
aber ging es ninrnrerc Drum tuiihle iieb den Landwirth Schnitt, Denn einen lDur-raten will ith nit.« «

pfeife-derg-
Sluttgart Der Biirgerausftitui

bat fiaf nahezu einstirnnrig siir ein gra-
ies Rathhaus am Marltnlahentschie-
den und das fogenannte lleine Markt« lulasnroiett abgelehnt-Hier ist ein
Hilfst-»ein tin weinte» nagen-im!
gebildet worden, der rnit Stellen« und
Wodnungsnaatweix Neihtsdilfeburenu
und sinterstiihungslasfe verbunden fein
wird-Bei der Erfiauffiihrung des
Sudertnanm seiten Johannes aus derlhiesigen Doibiihue begegnete den! Dar-fieiler der Titeirolle das ililißgeschich
das feine Petrus: Feuer fing, dneh
liifthte er rnit Geisiesgegenwart den
Brand. »-

E n n n fi a t i. Der Ssturrnanrri
laurngiirtttey der durrh laltrlaffsglett
eine Wtrtusfrau dahier erst-hoffen hatte,
wurde zufeths Monaten Gefangniß or:-
urilfeilt.

griclingem In der erst 1896
ebtibronnteri und im vorige« Juni·
wieder neuerdauten Scheuer des Adler«
wirlbs iiilatthilus Waldenutaier in»Rabenstein drarb ikeuer aus. Das Ge-
biiude brannte völlig nieder. Es scheintein iiiatdealt vorzultrgemsann. In! Jahre iB9O hat die

Bis-un Eh. il. Springer fseidezrriri
its) elae Stiftung von rB,ooo xlilart

zur Errichtung einer Jileinlinderiaxule
gemacht. Dieses Kapital hat fichinzwischen auf «.-:1,noo tliiarl nerrireltrtJ
und es wird nunrnelzrldie Erbauung
it T? jxsacritiitst ei o nen-ücsiwit« at· Eine Giaubiseroerssrrsrnilung hat den Verlauf des Liedes Ter-
narh an Bergwerisbeiider O. Brodesin Sinrig a. Nu. zum Preise non 675,·«"
000 Mark naay langen und lebhafteniiuaeinanderieuuttgerr genehmigt. Der
Eenieinsafuldner v. Bauer ist von dem
niit der Vorunterfuthung betrauten
Yscntsgerirbt in sialw in paft genau«

its »so-IT · Ii tin. as die iintseftlgung litrns
in nicht zu ferner Zeit in Hlusjckbt
sieht, utag daraus hervorgehen, das; die
Eisenbahn-verwaltung an Gitterlsisiiiiitn Blautdaly Söllingen zu, snxon
gegen liio,ooo Mai! fiir Grunderrrscri
bangen ausbezahlt hat. Der lllrner

Rattsifbahnhvs wird-illa) dernptsariszirgensI sit« iiiii iii iiiliiiifEr iziastYllwenqgåsitttiess- » du!le s las etrr rette, sudlria
»der Gdfilager sahn, ifi flir iitangiri
geleife vorgesehen. » i

L » e koste-weilst« te
. . . . der dteltssww, e

d » Æks hergeweht-Iitr , stets-niemals. D ehrten-·gr lodernd-tast- Das tsi in site-«
jee » ieedrette ll bsltselslilsokd
unter den cttiblrettden der schied-le.sqden - Baden. D e großen
Dimensionen. des Bndenesadener
Bltblllllittlstlteet·lngs, da· in— diesem
Jahre gefeiert wird. lonltnen besondere
dariti guts Ausdruck, das cannot)

Brief«-nd elx iihirteugoesse slliszr Idoseet sssseest . erer e ag
bringt no Breiten rla,aoo Mart, der

Meile Mo«Mark, der dritte '12,000
net, der vierte ltithovo Mart, del

» slinste bs bitt) Martund der lenke til,-
000 Wert.

Frei barg. Der OiirtneeAlllinlts
wurde« ooln hiesigen Sehiourgerist
wegen Irandstisinng,· iootiei mehrere.Pierinnen "nt.säldnien, guulebenalilllgsiitseni sit? ne oerltrttje i.

Laden arg. Zu dein Dorfe
Dieser-hausen sind durch eine gewaltig(
Feuersbeuss is sauernillluser nebst
den daglt gehörigen Wirtilschastegetiiltes
den in Issle gelegt worden. «

Manndei.nt. Eine ausregende
sSgene sllelte sing roollrend eine« M-
thenbegsngnisses ab. Illd der Geistliqe
erschien, tritt iui Tranerhaus die Leilheder Tochter· desSchiffern Sttinitzer ein-
gusegneth Intrde Sttynlyer so erregiJ
daß er nlehrere Fenftersttietben get-ittlinlnterte und den Geistlichen mit;Todisteqen bedrohtr. Es waren seehttl
handseste Ilillnner ersarterlitln nrn den’
Wllthenden zu iiberiooltigen nnd solange sestrnhalteiy die telenhoriiseti aus
dem Krankenhaus lierbeigeruselle Wär«
ter erschienen, unt den Geisteegestitrten
in eine Zloangejacke zu luten und nach»
der srrengelle des ttranlenhauses zu«
transponieren

ists-Felsensee.
Straßburg. Der Kaiser hat zudetll Nenbau der orotestantisttlen stir-

sten zlt Sonn-arg, Deutittnslvricourt
und slberschloeiler Beiträge von 5000,
3000 nnd 2500 Mart gewendet, aus
denen die Glocken besthosft werden
sollen. .

diente. Bei der hiesigen Polizei!stellte sieh ein iin Innre texts.- user:tlrter Soldat des N. Jnsanteriessiiegit ents- Der Mann hatte sechs Jahr(
n der Fretridenlegion gedient nnd drei
Feldziige ntitgenlatht ist lallt körper-
liaj gänzlich rninirt und rnittellos zu«ritt.

Mes- Biirgernleijter Freiherr von
sralrier erhielt vorn tlaiser ein Tele-
gralrllrl, nath deni die alte Siid- ulld
Ostsllinloailung gesthleijt werdensollen.

St. sit-old. Jn der HersschenLelnifabrit exvlodirte ein lesjel, ivoiiei
der Irbeiter Sirnjan getödtet ivurde
Ver allgemein beliebte Stil-tritt hinter-
lilst eine Wittroe mit vier Kindern.
·Thann. Neulial leistete litt) ein

hiesiger Schneider itl einer Wirttjsthijl
das sonderbare Vergnügen, gegen ein:

,Wette oon sieben Liter Wein einer
jlebenden Ratte den Kopf abjubeijzen
Er geioann die Wette glänzend. Die
Ratte rourde nathher voneinein anderer.
Thiersreunde abg-vel3t, gebraten und
verzehrt.

Ost-Mis-
Wleln Die Ltinstlergenosseiijchast

klehnte deli nant Genleinderathe unter
Egewissen Bedingungen votirten Ehren—-
orels von 4000 Kronen siir die Judi-

linnlsauestellung ab.—Die Kondui-
Uellrelrau Marter-in rourde von ihren-l
Nlsiithrlgen Sohne, der nlit eineinIgeladenen lugelstusen hantirte, er-
sthossell.—llilrzlich starb hier der nen-
slonirle Sections-des te. juris. v.
Heim, der seinen 70 Jahren turn Trog
als ordentlicher Dtlrer an der Wien«
Unloersltitt substritilrt war. De: Ber-

blithene hutte sitt: iestalneiltarisch jede
Jschroarle Farbe bei seinem Leichen-
begiingriisj verboten. Er lag inl weißen
Slerbegeloande altsgebahrh das Trauer«
ins toar blau dranirr.

Bttdaveit Die liinigliche Tafelbat in iroeiter Instanz den Llilllages
beschluß des Budaoester Strafgerichte«
gegen Carl Votum, deii ehemaligen
Direktor der Larldesblldergallrtih ver-
toorsen und dar rikilcre Verfahren
egcn Puloztv eingestellt, da die ganzeFngelegenheit lediglich dcn Gegen-
tand einer eivilrektltiirtten Verrrihnung
bildet und jeglichen suhjettiven oder
objektiven slrafierlltlichen Wloincltta
enlbedrt

iiiilligi ilhatl In der Jiaile voll
hier duckt-dran) die Elbe dieiiirr und
es bildete sitt) ein neues Bett. Der
Statthalter ioiee 20,000 tsaldcn slikliegulirungdailleiten an und entsandteIpioniece hierher.Qronltadt Dieser Tageduelliiic
sich der Hularenodeilleuteliailt Fiiril
Zriedrich zii Hohenioilesssaldrllillirg
niit denl Oberlieutcnanl Llugust Schein.Der Fürst erlitt eine skllilsrrc Naser-
louttdr. Scheis erhielt ciltetl BrustbiriuWelt. Die Suoitajlc des· illejigrn
Mnrlteo llal den eiilstinlinigcll Beschluß
gefaßt, anliißltttl des diirgicrullgejuiiis
iiittuls des liaisela isoriirilnltllcll der
Genehmigung der Stattiiaitrrei deli

kelrag iivll ltioJloti Gulden zu gellicin-
iksigen ulld hulliailitiiren Zlrieclerl zuspenden.
Melnii. Durch falsche Geriltllle

alarntiry forderten die Cinleger der
slsbtistljen Sparkasse liiaiienilaft ihreElnlagen zuviel. Die Sparkasse ve-
zaiilte illlee anstandeloa alle. Der Lic-
zirsshauvlliiann llailili eine Revision
ilar und fand Alter) in heiter Ordnung«
ilias er del Beoollcruilg durch eine he-sotldere Klliidrtlaktlilig lxiittileiitc

Meran Dir-r lil der Lciriigelsp
Molselior der« ti)icdi;ill»TL. Willst-litt«
· o sendet-er, Eilet-illa( er Latini-

Qoslspie ulld Nliliiajl:lilc, aus dctii
eben geschieden.
Oede li du rg. Auf dtslll Bailiilivje

in Neujicdl sind erlitt» txlilldcil Bank—-
gelb und eiil Eiilliigebutilnuf 7000 tsjlils
den lautem, lllclctie tin-i der PrslcrDarldeleliiint an rsc «.lic:ljs-:dlsrSu.lr-
lasse eiillail-,iicll, ucriclilislciidcin De;Poslkutlctler iisllide l·clijujttj, ' ·

Si. Poet sen. iinicre Stadt«
gemetnde ist illltcr lllliotri gsjlellt tlloriiden. Der Vttitdrracissirillift eitiikiltc drin!
Biirgerlllciilei Dr. Oiiler eilicn stren-
gen Breit-ein izsegeil stiller Gciitelitdci
lniitilictsasr.

soweit.
Berti. Die jrhtticizeiijclicil still-zTysnghmeil ilxtritgnn tin »dann III:
«Siitt,t«l-i Zions-s, dtlo ist gegen dar;

Voriadr »Herr-Hi:- manca mehr-»»Das Stliloeiger Wittwe-Departement;
rriacht bekannt· M von nun an die EiqEILIJJL lallte-e O« It«

Iseslihiinsen am St. Gotthacd und delIt. aurlce nur norls an Mitglieder
de« Bundeoratheh des Btindesserlrlith
der snndeiversamatluny und der kan-
tonalen Resiervugery soroie an Offi-
zlere der Schweige: Armee ertheilt. wer«
den wird. Ader auch diese Personen
dürfe« die Befestigung»- nur unter
Beqleitung von von- Plahkontmandogestellten Ullannschasten in Augenschein
»nehmen«-Der nun; in deutschen Jan;-
kreiien dort-angesehene Heraldllec Biihs
ler ist in Bern gestorben.

Zilrirtx Jn der medizinischen Ja«
lultilt der stritt-er Hochschule hat sichDr. med. atali Bernh-in! iitt do«
Fast) der itisiderheiltunde als Privat-
dozent havilitirt.——Van denss Millio-
nliren in! Kanten haben 68 irr de!
Stadt Ziirich ihren Wohnsirq von
diesen verfreucrte der »Mir-erste« bis:
her n,000,000 France. Dieiljesantmti
einrvohncrzavl von Ziirich beträgt fest
rund 180,000.

Basel. Die Baseler Polizei ver·
haftete einen weqeit Geniiildedielsftalils
von Freivurs (Bkeiegau) aus steck«drieflim verfolgten Kaufmann Pillies
via. Ter Verhaftete svollle die Ge-
miilde an einen hiesigen Llntiqvar ver-
laufen. Er trug eine große Geldsurnme
vei sich.

Grnubiindeti llnliitigft fand in
Dovod das Inreinationale Eis-Wett-
toufcn usn die tllieisterfrtfast der Welt
im Sklmelllaufen fiir lstls statt. Ja!
Srhnelllanfem lt).000 Mieter, siegte
Herr P. Oesliunty Zeit ls:40, und
Herr Oefllund hat somit die Well-
nieifterschasl erworben; ferner schafftederselbe einen Weitrelard im 5000
Vieter-Schrrelllaufen, Zeit A:521;5.
Tritt; sicgte er im 1500 Mieter-Laufen,
Z it 2
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Jlicolas ist eine-n Srlflanfluft erlegen.
Er erreiklste ein Alter von 50 Jahren.

Graf. Die liniversitiit tn Genf
Zahlt auffcnvlicllich 1006 Studenten
un: Hörer, sv viel rvie hieher nun) nie.

Au sie Deniichka in Amerika.
Jch VIII-e in unienn Janiiiienlreie
Das Engiiicbe ernsilich verboten,
övnst söhlte dui reine Deutsch, wie ich weis,
sei uns auch schon zu den Taten.
Das Ensiiice lernen die Kinder bald
Znder sit-sie und durck die Gebieten.
Das Deuiiche gewinn! nur in!Qui· Qui!
sei deniichesn Deicten und schien.
lind ist es nichtPflicht, heil-heilige Pfiichh
DieSueache dee Eltern zu hüten,
Das: unsere zweite Dei-und ais(

Ema-nie die berrlidflen sichert?
Dennsnit derSucheenischssindkk detGeist,
tu«dein sie lebendigentsprossen,
lindInn! de· Fremde erstrebt und preist,
Ißunsern Inseln verfchipssem
Nah! haben unzählige Deuifche dies Land
sue neuen Dei-seid erkoren,
Zu! Ciück und im Leide, liii der; nndsind
Jdni Liebe und treu· sei-hacken;
Und anieke Kinder, die iollen ei aus)
Verein-en als ieeiftes der Lande,
sit an ihren leite« Leber-than(-
Dies) mehr ais me liieninstit-nd.
Post sollen die deutfchen Laute sie
Illekdftlisses Erbe bewahren,
Die Hei-nati- det Eltern vergessen nie,
Ein-d nichi in den iniitesten Jahren,
Das Skiiönfie nndEdle, dies höchfte Gut,
Das reicher qefisiieidas Leben,
d» Deaiichlund ihnen sue treuen Dut
Inseine: Spnche gegeben.

Theo- Kirchhofs.
SunFrone-Mo, cui.

Cubm

Ueber dieses Thes- lchreidt die «Jci-
sioii Steetipeitunqss schadet:

« Wir glauben, das die sttule CtiQiHte
snit der »Meine« die gefährlich· diese
iinter sich hat. Des unsere Rein-111

bereits wissen, wie des Kriegsschiff in die
Lustgestogeuilh oder In« sie est-ils

nscht 111-n: eins sckeiut Icer zu sein,
das sie des-eke- leinen seien siit Spe-
ssien uns-use« wird. He« viel stise ei
Hkichtiqleit und leise-den Interesse sind
nie Verhältnisse auf sub« selbst.

Viele unnlitckliche Insel hat engen«
dlicklich eigen-lieh gar seine Regierung;
Spanien ist nichttsisiatsdg eine solc-

nstirecht zu erhalten und es herrscht ll-
gemecne Unordnung. Kein Menltdkann
mehr Geschsiite thun. Der ausmärtige
dnndel but nun« und get aufgehört.
tlincrikaniiche Illrner sind IN! tttbörsu
geh-ist. Sie uiisssn nicht, un weise
Autorität sie sich oertrancnevoll spenden
könnten, unt ihr Leben und Eigenthum
sicher zu stellen. Brnndstiitungery Nord·
haten und Grause-akuten, die unser
snenlchlicdes Geiltlil ersckimkkM lind tag-
tånliche Ereiqnissk Die Jntel ilt von
einein Ende zum anderen Ein Sei-lacu-
eld. Tkonnnle rin Paradies« die Heil·
scr Asttilliih ist sit— Iris eine Stätte des
Ilnfrudrs und der Lerci-sinnst.

Bill-n ioll one der Insel und ihrer Be·
islsllunnn irrend-sit? Das ist die . eng,
die sich uns nusdrilttqt und tnii ede-
Tnnc dringst-te( wird. Früh-se oder Ip ter
sue-den wir einqreifeti Wissen, wenn
Epaniennichi Ruhr stiften nnd die Ocdi lnunn lpkrst llen sann. Wir nmden uns
unn Einnmseu itn Jntcrksse des Finder-CInnd der Ottmnnitni nein-singen ichs-»«Es tchciiit gar keinen nnd-seen Ausweg«
snkhk zu get-enund iuiicre Regierung hat.ichon tritt-er gesagt, das; tun« ihn etnlchlkik g

am iviitdcsk wenn Spanien nlcht Hiatlii
schsisscn last-I. iIns nunsrikniiilche Vol( will leiten.Knien, es lnnn oder nnch nnd alledem,
nun! nsiqeinlicn nnd »rein-it worden-it,
kiiuesichtes der bcrrlchssidkn Zustände nnd
dir tllitdiitlztsrloiinleit d» fmlttiichen 111-Z
nliltpitiin-si, sind! incldr lag» eene sit-i
ichnnekrnlle Viel-it. Wir sntislen zu einem
Entichlisise tin-knien nnd Mast-ekeln er-
weisen, unt aul Ende« den Frieden und
di· Dido-nun wieder herzustellen. s

.-———OOo-k j
«« SUCH wir thun sollten nsner ei! i

ernstliche All-richten, ist, fis-is St?
Instit-X« Ocl nmosndvik nn- die snizilttss
drin« in dann-idem die« stillen VII-ekeln;-
nelsinikidni xu machen und die Schinerzenki
tu tödten. ;

. Ottern;-

’ II« seh: IX« sahst· langen.
U«« htllk 111 mehr 111 sahst«

" Its-ein.
« IIUIIII billiger( Insekt-Aq-

teles Heile« II!sbekflächllchz fis
Ists-Ot- lossle nnd Jahre-Uly-
tludmmp syst-i the-»Im«
ksl lladert oder hellt Its» an·
DIE-IMM- cs Mit.
III« swnchctldh «·

Eqe
dritte. sonstwo-»lch n«
III« VIII-u werden, wenn an·
den Inn! KOCH-sen, beseitigt
VII« .

« Use«
Eiern-Pausen.
I« seht klug-Inha- fck Hei. O

lasse« solt-end 50 Jahren. Zknsses A( M das »Oui«-col- «

WILL-ists.
I« s— Isi-I-., Ins-I, Isz

Des-fis» Apis-takes.

Simse- 19, m, «: un« H, Lukas-»s- Im.
San Dispo-

COLUEK s» COLUSID
Aus-taten.

Tun C. Cum-e. stinkt« Ins«
c. C. cis-sc, Je. I« Stube, 111.4a. I. z

1I · «W. H. (-. b«clkor.
Deutfcher Advotatd

NERDIXTUOIRSIZLY lll.()(’.lc. «

Its« Fünf« Stroh»
1011011 s Ist I, CAN ltlcctx

U. L. KIND. A. IIAIXkIsL

HAMES s« UND,
- Isvolatem -

T« Vcalich geformt-en.

cfstrtx sc« 4. u. l) Sie. Ssn Dirne.

P. s. LEIsENIIIS, H. U.
Dis« : Ich( even« Sie-w.

Telephon: Was-l( Mit.
Ochs-is : Ntskdicftcckk 22 nnd«Stecke. Tetrodon: Wind( 11l

Dr. B. stonc,
Ins. Wunden«
nnd tsebuktosetfsc

Orest-ils N! Jenseits-iustitiam«
VII« sit« SeNte S» . EIN!en Mo«

Eilends-it: Rhssk Hut.

Ptoctifchkc An! nnd Bkixnkaut
Dfflcvt F« In· l-«1.ns«(« Innl E Arg— (-

Tisltsksiisstsiss Hast; löst!
Sau le i. ital.

Dentschet Zahnatkh
Hahn-Gebäude, Ecke A. s( l) Straße.

In« Issliklt und am alle-n Eosnlokt und—-
gestatte« tm«

DIE. P. J. BARXILG

Sol-tratst,
TM» -

IV! Jst-f« 111-ißt, E« l-«.
eis Diese.

sann-ern Cassius-ais ssking co
Die veklnk frischen 111-tun»- sont-»:

ins! Hans! seh-stets Ali- Ss ten Tit» un.
Gen. sit-«. Ernste-s n I. n) Unsere W He«
feste« disk-b tin-qua- Zmbt Wir bitte«
m- Inükhe Itxqelsniisiqexuxidkcheiftvilnlc
Jich und dein-n den«-ein

1320 I? dir» iwilchen J. n« I.
-.--——--—-—————————

San Die»
Dkmyssfcsacbrrck

Ixgskm sind Qypzzisälesdsk stets-am,
ksky »» ziqgzniks i« ppzztlsklitdclek Weis«
Its cstqitek XVI. Blei-IRS« Wart-isten.
Qui-usw«, ist-us( n. i. so. genau» nnd
stinkt«

Ente Zttexssksverküätketn »Mit-innom-
mll dein »Sei-Mit, Mk at« Ums( non Heim«
future« nnd sondern-tun.

J« IÅUUQNV.ZchöIiMI-bkk .
MS seid« Its-ne us. R «( F.

j-

g»-j1»»p«1»s·(x«x n. Einlmliamikkk
»Hm-«· o«- sp pp« seit-dank wars: um.
a« Ins-ist« «» Ums«

111-Wien Z. n. C. kenne. H
terms· sen« m, It« Wen--

»·

—ll ««

dsutsctkluthsrischo Kirche. «
Gcttecdienft

Ihm Zænntaq um El Um« sthiississtenno s«
te· lso.-:ltlste-I-mkche, Es« 111. nnd l;
suche.

O. W. F. uns-ist. Post«
Wohnt-M, II«want! Ast.

Ente Deutsche tflethouistsni
Kirche.

Onttesdsenstc «;
sonnt-mahnte, n 111-r Ists-same »Ur-ishr,-

geden Hans-m 1043 Worin-sc·- snv 7 M»
Ist-Ins. ssetstassdh jede» slskitkawc 730
Abends. Zitqpnksijlekixsasnsiissq jeden Kuh(

111 7.4b Abends. Allswithout-neu.
11. Ist-». Its-s—- ».

Lin dankbar« Entfernt«
lII.J:tm:EIN-MrmazsvxttekszrzäckxtssEmuk m- siski as« xsssiiisuasmsskki s« Um«Jlssnsisi Iplllsnkssichtss sinnt-sit. holst-«! unt;. -k.-hung undhellt-M Inn! I««I«sslpkn qstm »nur»« ·Y««"«« HEFT«TLYZYHHFZYHXLJYi Eos-Is-Fsnxcspswnfdsnltltsi Pknsnw Usnic s. PH-« pgkskk IWest Ins« m» N« disk. N. ·

«.

11
lLokomotits - Jngenieur ,

sieh! Zeugnis: übe! des! etsslteaes
Nasen« m« «

or. mit-i- nstit-m.- H—
I

-,- 1
J-

--
»«« szxw .

- s MPO
.; S .

J« IN .
« s ) FX» . »Es« s« X«Cszxdk «.-· X " T

. -"«« JOHN. ! »»«
, h» xs« ««- ,I J »·«»«.s«" «

IN; 4 «. . ««M» - »- II»
- Is Hieb! kein· vetcsitsoskslssm Ins-aisE« und«- wdst tust« ttosousoitsfukskekr.

Uxmcx i r« neige« Ihnen« lls eins-v!
Nun» w« uns kanns-Ihm: Selbst-tak-

«,«».»» I« «« r« Sude-solt sei Usfef 111 da«
um! s« Inqspbxäkod b Lärm-»Qu- sktå ästhe-I· II· l! As( s « kBUT-»Ja« ««««-,. m« ff» sit: qu- Yes-Wiss-ktwsseslclcsss sann-»aus« II« II« Its-l« ,r.- u«««sixofnvsuc s. . Mutes. sechs: Ins»
II« Osspxpxxkiu llaisaktl Its-»O· s« um! Im
i» III« Uns-void! Straße. l» keins» nahm,
tax-eins. Juki s( Zins» los-s an denkest-Nilus,ums Ihm Nathan-s. verwies ist-I I! lsiks

Kopfweh du«-»Dir. us) Mk» cela-this« statt«
soll-I cis«- wnseiicslt tut-v It. Ums« Mk«
IF« unt« n« usw«-a. Jy »in-lebl- Vr sites«
HHUYI t«,k:«I1-(--M·»

»« .I««. »Hm
»Er-s«- - s "«- - « .met-« Heu« Erst-W « « .

I INew-»F . .It II c «
« us« m- I»ssz I« se« «

AND-thun« di(

sum: «

INIIUEIIUIIXcsqsssflssssf

JTESZTTET
du«-««
111-DieHØHHÆH

E I- n BAst-K«
- . An müssen. » ns »,

WIIBTIHINMVBNOEUCHTBNAUFIJNSSRTM sp «
Iscmssnvkvm sannst-Wo ver: woiuse«04s·1«0Z1.s.« -«" Jqfzkzzä·«Plwss:R-«s CAsToßlA3MlsUNsEanTluvxms-«x ,

leis, Dr. Samuel Bücher, i« Inn-mis-Lsasseisiiuseiiy
««Pltohsr«s Cato-»ja« zuerst versknyieäem Las-selbe, weiss-i eisi- qsisaqm imi tin-i »sich auf« Jeden; ·
Uns-n«- kiis »in-»san«« ixazyx w«

·Dieses ist das Frei-is «Pjtohet’g Sestos-is« weich« s?
tirsissis Jahre« in alle» Panz-lieu- xtmescksi w» O«Wiss« sehst-acht worden Hi. Achtst sonst: Mo«

! Ums-ist«» nnd sei-ei zu, dass es diese-Flog For-is ist, weiss« ID- »-»j»»
. immer seien-M day, UMZTHJIF- »F;T weiclxsdis Unterschrift m« . Hi! sei-las hist.I Kansas-ei isi w« mir auioyscsiysk meins« Manier« zu seh-FO- «

-
« w« .J ein-n, ausser The Gent-u«- conkncnz tiefen. Pisasieieni Bist·

E. Mich» ist E! .
. he« s. m« Issz ØÅJEKJYO «; ex;-

Lasst Euch nicht anführen. «
Calhtdstnicht; ds- Loben Eures Kinde: dadurch, das· Ihr·KIEI «« !
dicken: ed« jenem Apotheke: einen Ersatz. aufhängen last, ISI s;-
Bsstsnoithsils es« nie« einmal kennt, «am! weichen ex· natsahn-III« «-.

«;
Inn ein pag« Guts mehr m scrciicneny - , .
"Dio Sorte, die lhr immer gekauft: habt-«« ·«111-CI· DÄS FAMILIE-Z DER URTEKSCEEIIT VII «« ««

«

« « h«
o · « «»

Verlang-l: immer·
die« Sorte. die Euch stets geholfen bit. «,

VIII XIPLUI HIIILIL f? lUIIOU ffskkf« 111 1011Clffs » sF , - J.
««

c » s C s "·gomoopatljtfäje Apotheke»-
’ « · « von «

Ihn-ja, IF. JXvckrjllx 11. D. J
« tifich M ·c" ä :’" "'

- .’Sgikksszoniiiiti sie«lnättclkkxxsizhcnigkiiö S titkilhdceltfiskldjiiclitinogkiglzzx.ätsetnt .
O;Heilmittel-i,und gross» zu Its-s. siik Kranke nnd Seh-ruhe. ! XI»

Achtung-en: u» set« san« fis-sum denkst.
. Tcleklnvue « , —· I2.2»E.:L":«.:;. äxxtxä Eis« X Ecke D IZ;»FITUFT-

s:G dc i IB HII «?Pan Sn ka Sei« a ,
», »!No. 942 Fauste Straf« ztvifchen l) ims s.

MsgtjsggstTUTTl-IF;Esksrikxkxss«J.:«:s;:::»«;::;3s:.2"-":",Its« s« si· » dI . UND-CI- .-Liqueureund Hugo-ten. Dttdkaicssetn
Warmcr Land) von 10 Uhr an.

Zorns-un Kerbexy Eigenthümer.
sc--.«».--·«--r: « m»

.i « - - -

A»»·»·«» « CLNH DE« UND
Juyeklescne Leute, Erlös·

sikuxsnsmst wars-sites« und Cmvnm '««·»·«;

T» ZEPHYHR
Viert: und B Tit.

; Scn Diese. Sei. «-

« Ists-Mist Laut) .I. A. FREESE-f,il vonu bis Z. Hymne-es.

fzoooooooooooooovooooooooooooooooooooooooooooooooooooz JE Es« Tit» Pkinta Bier. Beste Låtärc and Cis-Irren. i! .
- s

« s« s )...00u1t lzxch.lllgc... .
(ANTON « .HLZKEOPBR .

Sin delikates- wannck Luncb jeden Mmsgcn von lo—s Uhr.

L.
Angxtpsusikbnercr zssizich den nunm- Tau.

sz—·jj

. « »The Mag-wha- Saloon. «
SiidwesbEcke St« nnd S Straße,
’«’'l · «- . »HÄMits G: IxhUEJILIi l. Eigenthum-r. -

-—-..«z,.—.—.
Die besten Getränke nnd Enxarken find stets an tu· E« zxi Faden, nnd MS seh-- Dicke, das weätbstixbsntks

LUISP sich taume- sn Hans. « Lin: ans» Und während dco genas-s- tatus. .
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" - (« kot- so sag-s we will Sol!um; les CloneszYKQL swell VIbikjvcles at set tust tomssllcsss
-" · IF— « take am! will shixx c. O. D. un approvalF« «» , I» any address on receipt of thenon-EnglM. - oisr.oo(ifwo.-tokl)c-n«er,Bs·l. This .e J« tleposit is ntercly to sliimr good inilli on durchaus-IXIF «

«

just: if Jan: dort? want to sein! xsionxszs iu advance, sent!. ’T9I« YIE yourexpresagentsguaranty forchakgesotle Isyans:Ab; » we wjU pay thea- Uto um» ikxuu kursiv-an! Un» Ihr-el-
f: Z« « «( . »

—":- DE? ! R! - «.·«.::;::..-.!::;:.-:::::.:
H« Juintssz ist-Iris?pro-»Tr- hcksntllzwå stsh cwcnxlsrzq stach?soc-ers. In so t « s. 0 ins-i. .J»1 « « · L« äiiirk tksvsik (Iks-.:1:lso1::oc:11sIal:. 111-taki»r«-fv?— ,-

n«
ins-e. spæhlptiooosssmplp» . .. . . .

..
. BIEN-

K Ansicht-ins machine-Hund«! to Ins so! set-fivennd-is» rn-I:xs.-1,-«. Eli-s» l’- me.
- sksslib III!stünden) un! samt-kais. Mark-u: c Wes-di.quiok 111-iteins, sinkt» m--I«-.«1-;««ku»·-.hlsh sotlo Halm-sont« Our spoeinlssnqi pkico...». . . . sz.s»m,

MPOLIIVYIUS
Y like: mais-un Ins«tut IN( Nj iscn kam-i.- Hsspssxt smi dienend.steh

- bsllkais-um«. i« 1:-..!x;x-.1»k di»staat-ich Uns. kund-d Alsdann.soweit! drin« on Ists-H» » . .
NOTIL cholcs o! coloh stylm tlciklst ol Fraun.Our, etc. Fally cost-tatest!

Von still h- in fis-«( u th- s I krank» s J nslin »! k’ »» onus-I«- Docks vom. ask:»« -IS «, . L« » «?- I. .- - «« -
.-HYZZPHPYYZZHDFZOZzzsjspzzzzj .....) ». «: »P- M«

Do Yo» Wann« Gipse-zip MsÄsseckisP
BE;-LSMZWJZZZLVFJHLIWiss-IS.I?disk« Izsskks H« sizoo u» sie«

Wlseels slixhtly Weil. Moder« Typus.
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