
cofkabätachkicfjteii aus der!
alten Helminth. . » J

Preuss-n. l»Wenn-km isrkiudpnburw ,

VI« lh« Die Budgettatnrnission
De· Irr-isten-Mervrretenus e· ge«
nehurilgte die ·r lthung des « , nd-Jerlta d der tneaslsrhetr cenlratgenosis zsntxltltaststatse um åcnoglnxsos Ist-etIa tll teuer e r « u esJasiedelrtngssduds II Eines-hanc

; Mart arn-Der Reinertrag de· nun;
seteelilndisrtsen stritt-endete a Berlin«»aus u. und s. seltener bei tirati net-
enstalteten lilteirrxettes bat die Ctrytare
sinds-out) uisae lt eilst-irren. I» stsssskchderbsllk eins-aris- e
des ueaselltrtes r kettha e ernr s«
litten-Its Steueeturlasntn vergeichsetdie ~Berliner Preises« das d e dies-

ssitrikle Oteuereetlllrnng des-Finanz-mlni ers Dr. v. iitiiauel beanstandetseyen ist. årirr letltmnlung die»In tandes ira- einsesergerverbe he:sieh hier esallgemeiner Verband den -

tlier Steiusehnreistee gebildet. DieMit lieder sind unter Inderern ver-Isllsleh an der zehnstilndigenArbeits«
seit festzuhalten. —Die idealen-r-
-tnedaille til-d any-den irrt Auslande
lehenden Bererhtigten arti tlnlrag tu«gesandt. Seitens des Ministerium« istder Briveedtrngsterrnin urn die iialsertsilheltnsiMedailte bis zntn at. Mär;
vrrlllrrgert wurden· Lilie Verse-en,
tvelrhe glauben, Anspruch aus dieselbeerheben zu diiesen, haben sich bis
spätestens zu diesem Tertnine noch zu
seiden.

Slhttneberg Vier hatte, tvle es
Print, der diesjiiitrige Februar 20

use. Wenilgstens nrangte mehr als
eine Woche ans an allen Insel-lags-

isnlen solt-le am diathhause eine amt-
itde Beiaunttnattiunh in seither das

Nelultat der stattgehabten Gewerbe-

ferirhtstnahleu verkündet wurde und
I Willst! s« hieß: »Seid-werdenresnettlve Einwendungen gegen dieseWahl nrilssen dis zuar W. Februar d.
J. Ia das Brtirlsgericht in tstelsdaat

angedrarht tverden.«
Usevtnk permis-er.

Dann-suec. Jrn Jiihzarn hat neu-
lieh Abend· der hier sias aulhaltende
Biirstentnaarenhausieer Gut-lieb San-
der aus Satiinedeck nrit einem Dorn;rnesser erst seine Frau nnd dann srkhselbst erstarrten. Die Verstorbenen hin-
tetlassen suns Kinder.

Buxtehndr. Der traal iinlet-
schlagung izsn anvertrauter Gelder im
Betrag« van tttkuno zttart stiichrig

gewordene Prlvatdarrlier sllvolph Tom«
sden aus Hamburg ist hier oerhnftet raori

en.
Göttingen. Das Skhrnurgericht

verurtheilte den srirheren Bürger-
meister non Targaa, Guts. tnegen
llntreue, dlnrteurtlersrtrlagung und Be-
seitigung anttlirber lirlanden tu vier
Jahren sannst-tue, vier JahrenEhrver-
lust und Zur) Mart Geldstrafe. Die
Frau des Girth wurde von der Anklage
der Begünstigung und Hehterei stei-gest-rennen.

freute» kklseesrskassaek
Dann. siiirtsllirher Weile rnnrde

ein Cinbrutlr in die hiesige Snrragage
verübt. Die Diebe gelangten harrt)
Eindrncken des Fenitcrs in da« Innere,
seiiten die Dreien snutrrtllirlrer Opfer--
stoete ad und raubten derr satt-irr. I

Hamburg. Aus dern hiesigen«
iitrltsgericht ist seht seit lurzer Zeit
runl dritten lisiaie ein Gcsalrgerrer ent-
slaherr, irrdenr er irtr eritrn Statt ein
Los) irr der Fochlnand anrbrarh nnd sich
unt Betttuas sur Erde niederließ.

Psrautrheirrn Die ltisährige
Taarter des Pfarrers Hilliger dahier
rellete Itrit eigener Lrdetragrsahr ein
vierjährige« Kind, das irr die ich( hoch»
gehende Nil-da gestürzt war.

Wiesdadern Der Wuitlthnligs
leitvbarar tnrrr tszrstrrt dcd hiesigen
laultnerrslifte ergab Leu-ou Blatt.

Irr-Viert Poeten-irrer. .
Rede l. Tie Prämie dcrdritleflsckrertiMusllsestdallen-t«cttrrie, ein LirrllarrtHslstrrrua ltrr Werth: rsorr tdryurso Mart,

ist ne Halfle hierher gefallen. Der.gillzliche Gewinner ist Lheriniuettor
v. Samt-gut. Jhnr sind bereite ruht-vol,
Mars siir seinen Jlrrtherl gezahlt warst»den. )

Siargord Wegen zsrrscitarrrpirt
wurde der Hauptmann v. Lsrrorrsetrl
dar-r ilelberger Grenndiersrsiegrrrtrnt srr
einen! Jahre Festung oerrrrtherih sein T
Gegner, der Harrptntirnrr o. ssaine von «
derrrseldetl Nrgirrtenh erhielt dicr Tage.
genung. ·.

Provinz holen. i
ist«-irrt. Tau -li·) Tlllorgen nur««

sassrnde dssaertclseirc sireiiärxltseltgul .
in Morgennu ist von der Tilnsrcdclurrgsst
kotrrrrrissrarr errgeluufl tuordrrr. «

Oloi lallt l· us. Vxirn Prrrsirrtr des«
Grhleraorr See-r rrtrarrt cirr Itstjiihriger
Knabe. Seine» allein« Stirn-ital, die
ihn retten tut-illa, erterrerl ebenfalls. ·

Jinrni l s eh. Der irrihcrc LierlirreriBantrcr Hugo tnnrsh ist and! Ver»
hrrszurU der rhnr irrcrlanrrlcn straff-in«
rigcn Zrrththrrncsslrrrfr nrra der hrcirgcnk
Elrafartltttit crtllrrsfrsrl tut-Dur. Er
luurde uorr seiner Print! ndrrclrrstn konnt
tnar tvuhrcrrd des gccsxtclt Tlrcrlrs sci-ner Strasicit irrr Srrrrsaxssrcttatclrctnij
riat als Satrcidcr tiefsten-Hi. lpro-in; Ostsee-vermut-

Kbnigsdcrg Dir— Etrrdtrsererdil
treten nnhrrrerr die Piugirtrnrorsortrrgc
itetresserrd Betnrltigrrng m( list-Juni]
Mut! silr derr trrasurrschcn Srtrrsssahrtesj
lanal an. s

siiitllallern Betreffs der narr
hier uarh Lärirnsrndt und Vasdehnen
suhretrdcn dtlrtndahn hat dct itrelelag
den itrelaaaesttsuß antrat-trittst. rrrit der
Ostdeutscktert itlernbnhtrgeseltlchast in
Branrberg einen Vertrag dahrn abzu-srhlleßerh das; die Geteilt-traf! nun) dir
Beschaffung der diiiittcl sirr tltrurrdi
und Vadenerrverb rrlsernirlrrtrh so rreit
sie nicht dan Staat and Provinz bewil-
ligt sind. Man hofft, in tzirrlde rnit
denr Bau der· Streite beginnen zu lan-
nen. i

Uvoviey Weils-rentiert. I
Vanzi g. Hreiige Blätter meiden, ·

die Errichtung einer teetnrisasett Pech·slhule hier arn Orte sei nnnnrehr ge-
sichert.

Marienruetder. Olusdenltsulnrsset« See sind srins Kinder eingebrochen
und ertrunien. ·

TIIs I« It. Jnssatge des zunehmendenSatt-surrte« its-mein mit Stil-irae)
nach Viußland sind die Dorfes-isten
tlber den Wassengebrauch der russisetrerrGrenztvaaten roeieutttar versdltrtt leer«
den. Wer aus zrnrirnatigen finrnsdesGeenzsaldaten nicht stehen bleibt, son-st! Ia errtstieden statt, ist mit der

pksssssgg» . . ... . .

am. Dr«ruiniert-ist«« ».

und fltnntdtdte vor« ·

sitz? «· «

sitt Ists«-lIIIHWIIII Ists ie «
e In - « »M V »Es? »F« isirrtBrette« Hat sit-nan-tn Folge-u Max: An· tetnen

’ I s hilf.
Sinnen. Zeit-dris- lange ver«ntiste siegt nivalt Nr tiiratd Tit«n ittt, deineals ittie

I .

IDIHZWTFDU Aktien«enrn » vdschl ertna tenVerein r yliri e file die Blinden
der Sitte« provide; , Ihrem-r; Oini’ r. , et»M visit« f eiitefYniMorgen are Geländeein sltn i
tisyl errtidter werden. lIts-ins Insekten. »
» Halle. In den leitenden ltreiseti
einend-Este ertragen, Æderilllrstsel in hierher-zu egerr.s
Sile Verlegung ltitngtmzttianiatenintttze nent anderen neuen ane an tin erer
Fktetktchtsnutpekttttt ein-«« stritt-tin
iir itsrliwiliesiidaft tu nennten. Zur
Duichftlttrung de· Planes iall dann die

deni stets« Ikdsrige Sitjtrteizerdtislfh
die zur Zeit als lturpart des Baden
Wittelitids liettnnt wird, aus der Pan-i
gezogen nnd its Forftttttturen file Lede-ztvecke umgewandelt werden.

Lilien. tluf der Ytidelslturg int-
len, ioltald ed die Witterung erlaubt,
lntnllche Ertneiteruttgen vorgenommen
werden. Die alte Burg inird ein ganz
in altdeutiittetn Stil ausgesiilirtrh
neue· Sturmes, nitt Zitnntern zur
Iluitiatinte von Logisgiliten erhalten.
fDer Bau tnus die Mitte Mai deeadet
ein.

Verwirrt seist-den· lDis! r e e;a a. Wege? seteldyltgungdes·
iiziere ern« hatte ittt der edatteur

der «.Moigenieiiung,« Tldoli Antlitz·
vor der Sttnllnrniner itt verantworten. (
Die Beleidigung soll enthalten sein«
in einein Leitaititel voni d. Dezemberv. stspdin dentidieiondelra den FiiingerenIII« FREESE-TM spiissctfsiikit
tun-de. Ter Ølngellagte wurde tu einer
Geldstrafe von tut) Mart verurtheilt.
dszgkpåirhdletähåim Dies; inurde

te lei e et r iterfrau ilnig in
einem Stalle ntitjadlreinten Viellei-
sticden ltedecklaiiigetundetk Stninseinend

ltat sie dort fition trtettrere Tage gelegen.
Den xlllordes dringend verdiinitig istdie Eise-rann, der slliitttig geworden.
pruni-es seltieasvigQstskten

tlteL Groß: Qunntititten Stoffe
und Tniise itttd aus der Betleidttnges
tatstnier der taiiertichen Mariae ge-
ftoltliti worden. Die Pviitei entdetlte
dei einer Houaiuaiung tu Piarines
tleidnngtsaite utit enttnendeten Sausen.Verichiedene Lierlmflungen iind dereite
vorgenommen worden.

f( l en tsd iir«g. Das Siinvnrgericht
ital die; Eiicirau Seeinattn one Griinsi
nie det Handeln, dte in der Hioidt dont
la. tutn ttspstpril visit? aue Perztoeiss
lung tltre deiden Kinder nnd itcli zu er-
hängen full-ne, tvodei ein iiinstiiliriger
Kunde ums! Ledeti law, von der sitt»
tlaqe des Bist-des tind Tiliordveriuiiiedfirei·g-einiockteti. weil die That iu
geittcger titnnattttung begangen wurde. «

Dirne-ins Deckel-re.
Wiiiniten Die Verhandlungen

iidcr die tjritstiung einer elettriiitteti
Sttaftendalin find io rvrii gedielterki
dait der Hatt ooratieiiitttlitd ini niiittften
Innre drgtnnenkann. Man ttai ittt« ftir
stltuutulatvrendetried entitdteden Der
Bau und Betried tnitd einer Aktien-

"·ii«-"««-«"’L- ifis"«it·t"t"ik"ö" EIN(tote a te e rsa et ten
an ittt; dringen. utn in dsr Ltertvaltungl
freie Hand iu.dedaiten.—Dte Finanisi
lage der Stadt rnurde dont Eritensiiirsgrrntetstrr Jurtgedtodt old gnnfttg de-
;et-tittet, io daß nun: ittr da« natdltek
Reiitnttttgetadr nur rot) Prozent dies]tneindesteuetn rrdoden werden. «

J i crl alter. ssltr da« niefige euansgcltinte ttrtäniettälzitiud disk-danieder«tout e von en nter te nen er
Frau C. E. Ittier dierselltst eine Snteni s
tttttg von t5,000 ztllarl ernann- Der
gleiitten Anstalt ititenlte girrt Flouirners
stenrntd lttiitng einen Nontgenstrads
iensAuvatat ntii ianitntlintetit Zttdeddr
ittt isertlte non seüoit Mart. ;

Hasses.
Dresden. Hier iit der Rechts-I

l « .L « -ZEIT« åikiksssikåkk F» sfkkskäiiiiilick «
iiraeiitiitiien Glattdenugenoiien eine!
irunnttttre litctaeiinte Tiiaiiglein Jnl
tuciten iireiien iil nanientlich feine.
III««EZEIT-·—-ZIii"-I-iZ?-TI’.I"i-I;-’Z7Z; sgelntrtc lictiutann von tritt? at) liiitgerel
Hirt! tin-Irrt Lioinrt Isdbtau lind!II» Petionett natlt dein Genuß von-
Bacitttett itttn Ttteil iilttner erlranlt.-—.Ttc iacttitittte Tittuiepsptdustrie war»tm vergangriten Jnltrr ieiir gut ite-
iittafttgn Dr( Oattntlonintn enlfiei
ttnt tnitticrc und geringere Parteiint-
tcn. sjiedcn dein deniitisen Geiiliaite
tuur ttnclt der Ernst! rinnt England.
Ettdttntcriitt n. i. tu. bedeutend. Dir

iiirciie it? densißoiiilosf iinisetiiisicki er-
ttiltt ie nisitnlctt ·nt an· -
geicitaitc tnerdrtt als gut linke-stinkt. M I:Itltt«ttdkrq. Die: tuuide der utn
die ssscttuttg dicier Stadt ala Sommer«
iriiilxe verdient«- Btirgertsietftcr Weiie
aui»sc»kt,a Jnttrejivicdrrgensaltltsplfit i nit g. er itnttitalige . ieiior
und Oilferiitticr ist-ittt Linitegeriittt
sxcttttizt It. titiitt tuutdc titegett itditterer
iirluudrtltkilicitung nnd tsiiieutitdrriittter
Liclcidigttnxi dcs giieiitiiweit ttottjule
Pliolirn tlinount dalttcr tu iechd Mona-
icxt tiirittttgttts itttd eitlem Innre Elzt-
ortlitit beeilt-theilt.

Oelottiu i::t«Bo«,ltlttnd. Jntsvitns
nicissrictt Stctttdrnclte ltci Lvttengriin
inntdc disk Eiiiiltiigc xllrdeiter hillttrtitt
Arn« icttn einerrltwliclt ntcdergeltendeni
Ilsrtttd tivrttiie iicli itsuitticheitiliiit in!
Folgen-ed Tltautvcttetd gcioiiert lintteilttitionitt nnd dniltltiiltltkit zcrtttttltith
Ein atticrtr Islrlteitrr ttsttrde attt Rissen;
etltrltltttt tsstlesh » sChina. Z« Douai-stinkt August(Wirtin« dstctttti c ist gesunde-it. Dnrch
in txt-instit« Eigkttdlit hatte der »nur«
Ort-Hatte. tttic de Lltsrltliniencluritoegi
gcttattttt wurde, oftmals die Lluitnerls
satntztt tiictteitsr Streite out itat gelenkt.
Die Vtttteilaiietistttaitdes Oeiittgegans

gznctt toll idtt tc iinetn Drittel der
stgttgctttcinjt Wirtin· ixtiric drr Gi-tnctndscdialente »und dein. ttrttttrnrserrtn
iuilicisetn tojilkrctivd außerdem ttszotlt
isegate Itt der Hitze rast sit-o Mart
nudgesegtiind -- « «

. ’
«? z« 1

Innre« De: ist-start " « n
« idl « tst-«» sie.

» f in« wiss«
it— e dass-en. JIUM» oodie So;

state« bei ihn-g de« Confisc-»fsr ne« doch-fest, do de·
steifen renne, iiilt dein i. M·l da« sidnigeld fiir die soi e
I I.

is. »Du! scslsitrgeritht
N! Dieshsd henrleldtsass o roth, die litt« Kind rrtrstist
It, knro Tode verurtheilt-fis den

enden des costs-stets hat d e stir-
f ft allein »» its: gegen Moor)

sprichst. er Indessen»
e data den soiiolas und« deii

liis aus des serlatife des fehlte«
Theaters.

Je no. ttrdernng der stachli-
tnn eine« ftftelterdetine dahiersolltet-te Lotteri- deronitoltet werden. ,

Freie Städte. ,
sending. iiiue oont Senat er-

las ene serordsnog betreffenddieser»
dot der Verwendung nonKindern beimIttstrogen don Milch. Brod, Zelt-n--gen n. Mo. wurde dutett Erkenntnis
de« Oderlaitdesgeeichto fiir ungiitlg
erklärt, weil der Senat zwar die obersteBerwaltnngdlsebdrde, jedotti iuni Ber-
doteerlosi ititikt befugt sei; liierfiir fei
itath der Gewerbeordnung ausfchlleslitiider Btondesrath znftdndig—-Bei ,den
legten lzirundeigetttiiiittietwalileit " zursiirzerfiliaft wurden drei itandldoten
der kennen. seine deo Cetttrume und
gehn der Linien gewinnt. Tkr dtnftliluieine« londldoten ist nech unbestimmt(
Die Rethte gewann einen Sie, die]
Linie hat itoei verloren, das Eeritrnnisdlied unverändert. lBrett-en. Eine Erweiterung der«drenilfihen Hafenonlogen iui Frei-sdezirl ist naeh dem giinftigeu Aus-»·fast-uns, den der Verkehr genommen!
hat, nnerlsälisr. Douiit in Bett-ins!
dtutg net» der Antrag, sag 000 Mart«
file neue Geieieanltrgen zu bewilligen.
Dazu wird foitter e n grofzer Narigirs
dohnhof loruinen. Die ddandeldlatrii
mer, die deiriibrr zunt Gut-tobten aufge-
fordert tburde, verlangt, das( tnit dem(
Von eine« zweiten Hokus, ftir den do«
Getitnde vorhanden ist, nieht gezogen«
werde, da anderenialls die tiatitrlittieBeriehrsentioiiieiunggehet-unt werde.

Bitt-es. Do« Stoatobudget für»IRS-di) veranschlagt die Gefamnttss
oitdgodeit auf 4,'t37,67t.2t «.!Ilarl. die;
lsefaittiriteinnahine ans· 4.tj7.·t,0t-t. to, ?so das; ein lehtbetrag vcti t3«t,snu.ti ·
tliiarl berechnet ist. Tiricr ist auf die«
Referoeioffr angewiesen, tuelkye iiber
2t't,284.02 Mart oerfiign

Gkdesiisrp
Oldendiirg. Dnrtti den zu Ironi-

ftirt a. M. erfolgten Tode des Bereits.
Ludtoig o. Ettlinger, Chef de« bekann-
ten Banlhaufee von tsrlanger u. Söhne, l
hat leider autii do« Veriogttintn Lldens
iiurg den Veriuft eines hoiiitietqigemlfreigedigen Wodithiitere zu bellogen.
Seit dem Bestehen der in unserer sie-
fldeni befindiiaien oldenburgifnieii
Landeebanb Wind, Alitglied des sltifs »siohterathe derselben, hot der Verftorsj
beste die ihnr flir diese Stellung Zuges lfloffene Vergutung oon iahrlieh 1500
xlllorl unauegefegt und iingrirhatiliertsund geuteiuniikigeti zstoecken dein Her» .zogihitin hergegeden und dadurtti eine!
Sutnnte von mehr als 4«.I,000 Mai( zufolchen Zwecken deigefieuect

Bester-dort.
Noft ritt. Der oußerordetttliche Pro-feffor der Stootriotifenfitiaften Dr.

Dich! in Halte erhielt einen Ruf alt!
ordentlinirr Professor der National-
ökonomie on die hiesige Universität
Rollen. Dr. Dich! hatte fiih dort
istlti iiadilitirt und wurde ist» zumensrrordentlichen Professor befdrdert.

Braut-Uebrig- »
Hinuuf dir» ig. Dritt luitidtngc

ift eine Vorlage zugegangen, worin
without) Mart fiir Vlrdeiterfautilienq
ioohnungen auf den Dotuiinen gefordert «
werden·

Oroiserzogtsim greifen. I
Da rni stadt. Die Budgetlotriinifs

fiort des Neichetaged betoilligte die
Forderung fiir die Llrtilleries und
Trainioserne dannen-Der GeheimeStaat-roth Dbereeretrtonietinieifter v»
Werner ist an den Folgen eine« Sthlogs s
auftritt, der ihn auf der Straße betrofs f
fen, gestorben. d. Kleiner war der!Dauntdertreter Vesfeno dei den Vers«
handlungen iiber dcnslbfttilufz des irren— iBisiiishefiiftlien Stoatsoertrags idegen
Lierftaatliiiiung der Deffiseden Ludwige-
dahn. l

Bingem Neulitit Nacht« wurden
in unferer Stadt einige Eindruck-rieb»stilhle beruht. Ju der Salz-linke littttenzdie Tit-be ninit weniger alt- diti W:
fthäftrloiale lieiirzfrfiichh Eine« ist·
fortdeie guuftigen Bcitikxug inarlitcii
die »Liebe in einem Lhitifsitiiiaretii
gefehdfte itt der llirtiiitras:c, d.si"c:i
Laderilasfe tritt eiuctu Jitlialt tscu etirti
Bitt-Wink( non ihnen geuiutideit Larve.

Mai-u. ritt-i· eine tsiiiglilsr der
hiesigen Sterne, ihnen die Erlaubnis;zu erweitert, ttiit den! Fahrt-nd sit-m die
itir Fahrtttdrr gefuerrteu Erinnert uns«
firen zu dürfen, hat die findliixtsr Ver«
wnltung eine fuftiitinietide Etitittieiditsig
getroffen.

Wonne. Von der liiefixcti Stadt«
derordnetenderfatriiiituug txsxxtks die
ijitigettirittdung untere« Tliutblntrtsrted
Vvsthetm eiiiiiitiitttigbefchloiiein nach«
dettt der lsleitieiudrratli treu djskxtilicitit
fieh mit tvinioisiiitt ebenso-i.- iur dieEittgeiiieiudutig aurgefiitolixeti littltc.
Als Zeilpitttll flir die Eiiigexrctxidttiig
wurde dei- l. Litolser litt« sengt-frei.

Innern. «

«.Uliluchen. Jiu Jahre twr ums(den del den artit bayetiftltcit Ver—-ficheruttgdtiitftcitteii uud de: xsittseiicpi
lasfe der Staatdeifendadiivtiuuttiunzf
Ist-tu sllteros und tin-m Jurist-deiner.-tctigefuthe geneliniigh unt cis« tmtii
Jahresterliett bereiiitietcn iiicnnlllilts
fttitinte von Ltlzrkitixllsotl tu siieutiige
beziehungsweise 1,0.-"i-,n:t-i zkstitt ist)
jlfenttigr.sDer dieier Tage tst-ne dur-
oufgegatrgene itronlheit einein xsuttgetii
schlag eriegeuc Gelieiutrctti stellt) in
Miitichett giihlte erst i: Witwe. itsnr der
Sohn des frildeteii iuidisttfeii «I.siiiitst-.--
nriiitdttieeri und hatte not« tsudektliitlli
Johreri die Stellung eitler reiten
Staatsanwalt« iwtretrttsrulie mit der-Ifertigen des Elirftedatteuio der ~9iitge-:
nieiiieii Zeitung« deiiaiifitik JItchosjenditrau Dieser Tao

MÆEJWPWMi««
rette ' " »O

iattrdeelttstotkplristdriier "i» «»degssindsfssfifsks . t
an l l«·«T-Z«ii-is«-ÆM. « - ist-«;
Nil von Sei-Masse. ladlltroaf ein grade« ierets and
Ledergeächlfi betreibt, hat fis derlsies
den· iireselnrllilgleitea in DeinerElgeafatafi als Expedlior inc lden
samtnen leiten. fErinnyen. Der geineiuritihige
Verein deadissiigt die Entartung
einer lIOHLUSIIIMIIP das Issfekl
ivird data« glftrai defiiriaorten gLauf. cin tiaitant in Bann-nd-
fchafisftchsii ifl hier gefiorbeta « Es ifldies der ehemalige fillrfttsernieifterweis-et sonder. ou titiee to« Hatte«
ift er» at« Verntund aufgetreten und
die Zahl feiltar Munde! ft hoherals
Mc.-

Maiadnrg Der Sauerei-dir
Schneiderin Tralch hat feine SriiiaefteeFilaria atts llnvorfielitigleit erfihofsen.

Nürnberg. Sitntniiliche großen;
Garantlefoiidszeitliaer file das Deutsc-Bundesfqieien haben die verlangten
tio Prozent einbezohlie niir 90 Zeits-ner, deren fllllige Betrage inegefainiiti
(o,otio Mart anstaunten, find nah
riickftllndig .und es tolrd nunmehr eine
tliiahnung an fie ergehen.

Ndgenobursk Tie Sdeisetriigei
rin « axirniliana Zier-Hier, eie feiner«Zeit non dein Brauereibefioer riidioig
Bergniilllert derart mißhandelt wurde,daß fie in’s Krankenhaus iidergeiiiltri
werden mußte, ist wieder angeheilt,
daih diirfle fie noch lange Zeitarbeits-
nnftihig fein· Bkrgtniittertut-site 5000
Mart Schinerzeaegcld bezahlen.Straubing. Die Biieietituiung
hier ital fiel) dahin geeinigh daß in
Zulunft die deini Biodneitaiii an
Dienstboten bisher verabreichte, la
dis i2 Prozent des Erlöses deiiagende
Prodlfian in Zukunft nicht mehr abzu-
geben fei-

Wilrzdiirg Dei— Wiogiftrai be-
fkhloft die lcinriaituag einer Sckliffer-
tcliiile lile spat-freue Herd« rann.

su- dev Klj·lrwfalx.
Sdeher. Bonl l. Mai an, dem

Anfang des neuen Stlfulfaiireh tritt
nach einer Verfügung der fireisregies
riirig eine anerieaiienetoerlhe Verord-
nung irr Kraft. Eo wurde bestimmt,
daß aoit diesem Zeitnurtlt iib inallen
Vollefttiuleu der linterrjrtitin den weib-
liitien Hnndarbeiieu eingeführt wird.
Von der dritten til-life an ers-reist fist
der llnterriritt auf alle tvertlagepfliafs
tigelt Mildchem er tana aber autti auf
die lieioen untersten iiloffen ausge-
dehnt werden. Durch den llnterrirhtfolleii die Sehiilerinnen befähigt nier-
den, die in der Haushaliung vorkom-
atenden einsamen Arbeiten iui Stri-cca, liiihea und Stuobeffern selbst vor«
zunehmen.

Ludtoigshafeiu Ja dein nahen
Mundenheint ftthr der til-jährige Tag—-
net: Georg liiib in die Sandgrudh iini
Sand zu laden. Später tjiinzuiottii
nrende fandett den schon desahiteri
Mann oan einer herobgefalleiten Sand«
fthittit verfthiitirt utid als Leiche vor.

Lisette-idem.
Stuttgart. Tieser Tage fand

die 11. tktlencralverfainnilung der
Slutigorter Badegeiellfrliaft statt. Der
non Herrn iiouiitierziearatlt Lea Vetter
crftottete Veriait heiil dor Ltlleni her«
dar, daß die Aaflalt in! Jahre litt« in
der Biideradoabe sotxouti liberfrlirliteii
hat, das iidchfie Refiiliah dao dig festin Deutfailand erzielt worden ist. Von
den Gefantiiiteinnahriien oon ttituioo
Mart entfallen auf die Sihiviniins

Jialten nixztu Mart. Weinaediider
Ztwltisi TUiart, Tauibfbader lit,«l2s
Mart, Faitgalurerh Lohtannias und

» tohlerifauie Bilder 8997 Wind, iifrhe
i0,770 Blatt. ;Lfarinftatr. Die Stadt Gut-us;
ftatt hol beiin dsieiiiisgeriail ihren Mai«ges; gegen den Fielus auf Zuruckerftats
tuag der bei der tionoertirung der
ftadtifrliea stnlethe erhabenen Reichs«
ftenioelabxxalir gern-dauert. Pielrrere
aaalagr «lTro;rffe. von anderer: rviirts
lernbergifatrit Studien gegen den Fis-ius angestrengt, dürften damit gleich-
falls entfaiiedenfein.Kelterhaus. Hier lrsltrde der« 69
Jahre alte Zauihniarrier Geoig Foufer
irrt Hefe hinter feinem soc-use todt
aufgefunden; er fclieint rrdroffrlt iiiori
den zu fein. Wegen Veidachto dcr
Tiidlttitg raurdeit der Sohn und deffenGeliebte uerliaftet, die leatere fedothals fineifelloa unbetheiligt ivieder iu
Freiheit gesiegt.

G i e n g e a. Auf taerlialiidige Weise
laut-de hier ein Brand verharrt. Eiiie
leise iueckte den Bewohner eines Hau-fe« aua deiri Srhlafe durch ihr uuruliiges
Wesen und iniirde von iltiti aus deni

Firuiner getrieben. Bei Oeffnung der
hiire dratig ihrn ftailer Naueii ent-

gegen. llnten in eitler Werkstatt hatte»der Fußboden Feuer gefangen, dao nuni
noch rechtzeitig geldfttit rnerden konnte. IOeildtoriin ttiirzlich giug iiber
ilttfere Stadt eitt ftarlce Gewitter und«
Zagelfchlagz der Hagel fiel bis zur

iifte von Zartheit-fern. IMergeiittieirin Hier iaurde ein
Baucraderein gegraut-et, dem fofort.
di) Piiigliedcx beilraieri. «

illni. stiehlt' riefige Steigerung
die Preise der Giundftiicke erfahrenhoben, beweist .Za Verlauf bunter.
Der hiefige Engeltoirth laufte nor
rrirht vielen Jahren ein Ilreal ooit elfMorgen beini Sofliuger Vadnliof um
l'i.ooo Mart und verkaufte es dieferTage an die Eifendahndertoaltuog iiai
--Il)'l,ootl9.iiari. 1

Weinsderg Ja Biilde soll den
Landtag die Frage der Herstellung
einer toeitereii Laridedirrenonftalt be:
ftlsiffligen Sie foil ini Norden des
Landes errichtet tverdtn und find die
Stttdte Weinederg und Oehringeii alt(
befoaders geeignet in Vorfidlag aesl
beruht. hervorragend giinftig erlelteint"
die in dcr Nähe unserer Stadt gelegene
Etaatddonitine :lt3eif;eithof.

Jedes. i
Karlsruhe. Jui nahen Durlach

wurde ein rrsiitisktica Nrad ieafeeie der
Ufiat iii einer« Tiefe uon sit-ei tllielern
itt Sandfteiiieinfofiiiiig aufgefunden.
Noth Anrtaliute hiesiger Piofciiarcnftaniitit diefcdGrab and detii :;. oder(."
Jahrhundert n. Cur. T« il Meter
hohe und l Tiiteter breite tsiiadftein
dai folgende Jnfairiiic »Dis- dlanidbit§ l·’(l:iti0) seist-i« Vtsttsisciiin antun-J
ruiii t".·. l«’. Visilllsdilsfxs Fiiiiis ol
liaiistss)isosiiit.s« tTkcii tliioiiicn det-
Verstorbenen fi. Steriui dein Bete-
raiierh los) Jahre alt. hat Dis-Belie-ineus, fein Soliu und Erde, diefesGrad-nat errioitea laffeti .

Baden-Baden. fuofefforßelnisdeidsesatpeitlekelsiceatdstlitan

»der sciences-»Diese III«IS
sich »seldsleitt«e ilitdosei ff!in der er mit seiner sonst! es

eines-That dieses« inbetteln-esge e . . «
Hieb-i heim. hier— liel II(

der Hnsner statt, Vater seit seht Ils-
dernzooin Saineiizisge Verfahren. I·
ist«-re tin-i dar-et der ttapf warnte-ps-
getrennt.

, sites-stossweis-Straszboeg Vor seh« YFnwurde· tiber do« Betrat-gen dei- t-
dani Kett! dtie Loiriiirsnersofes er-

Jtsfnrt und iill lonluesoertositeederKaufmann Richter aus Otrasiiirg
ernannt. Da· Verfahren ist die heute
II« nlon beendet. Etsa 45 page-e
fiitd and der Meiste ist-sit, nnd einIjmlivfter Nest« ag s te s kirr-thellt werden. Ver einigen T ist
ltinn der ttoalarooerinaltee Muster aiiosstrnsibuig versetzt-undeu- Uebee seinspermiigen ist» das Kontos-Lober-etsssneL Er hat die Gelder, Idol
ist Verwaltung anvertraut Ideen»hierin-lagen. ««Wen. Der »Weder Zeitung« zu«folge erfuhr die Meyer Anordnung, die
ooni Kaiser eint-sangen sum, d« das»
jgortStcinineg bestehen bleibe, edeusot
Fdas Teiitsuse Thor als histortsqeof
Denkmal. Die Nohonbeschriininng
tnerde nach Turitssiihrnng der Bitten!sung aufgehoben werden. Da· in Its!
traitn lomittende Geinnde rniis vorher;
verkauft und der Bebauungsrsian fest-fMatt« sein. Die Stadt titles hat doe-

rlaufsrethh lpestereelQ (Wien. Die stlitinisthen Austritt«
im niesigen Gemeinden-to, nie siih das;
liberale Grineiitdeniitglied Mittler ntit
den tsuegetianern und ishrisiiirtsssoziasten fast in jeder Sistirtg derartig-sit,
haben ein gerichtiiches Nathsoiel ge-
habt. Genteinderaill Miiller hatte sith
oon seiner tirreglrng iider einen eng-
tserzigen Nlasorittitsdeschliii Zu einigen
lieieidigenden Ilnesctiieit gegen den
Bürgermeister Slrohdooshinreisen la -sen und ist dositr in lester Instanz
vom Aooeiisenat des Uliener Landes—-
gerittitd zu ixsstiindigent Arrest ver-
urtheilt iodrden.i——Neitlich Abend« roar
britn liriinroten der aioinen Gefelisrisost
.Firutrintllol3« in Weigie ilatharinenq
sual eine Tsiloeniondsihosl tnit Ins« undfsit-stiegen hergestellt, die von den Be«
fordern und Besutherinnen lebhaftfreqiirntirt wurde. Gelegenlliat eines
Ilbiiitgeo Tiirtzte die Ztfittsrtge PrivateSlnna viofenivaid iiber eine Stufe und«
dran) den reittten llntersrhenleL HBogen. Zsoei lluigåste untern-di«

« inen dieser Tage ohne litteriistung einefTonr aus die Meraner Nluthsoisr.j
Its« gelang ihnen, lilo 300 Meter«funtktbalb dco Gipfel« zu inmitten,
ioo sie nsegrn Ersrtionsung liegen blie-
ben. Erst noli) tnehreren Stunden
lonntett sie den halsbreriseristisen Lib-
stieg unternehmen; sie legten ihngröszteittiteilolrieasend turiici und long-
ten in liiigiiiiseui Zustande Abends in
Longoali ein. «

Bndaveft Die Poiirei uerhastele
den Grasen Tode Sztaroh regen»
Werltselsiiisrtiung «

u«r« w« ii. Ei« Nat-reinrer: tkkjDeuionstrantem roelase hier die Keul-
siiienhegc insrenirlen nnd Steine in die l
Fenster der Institut, Wolinhaiisee und;
tileftourants warten, wobei aus Vers;soncn verirgl wurden, der Speitgiersf
grliilfe Joseph Slainstitidlm tourdrineulios dont ilreisgeritiste zu sieben«
Nlortaieii schweren Kerlers verurtheilt.Wenn. Jn den legten Tagen
fanden Sandordeiler oni Sinith unter
dem aus dem Nalsldol iieruntergesllhei
ten Sande zwei Goidniinerolien ntit
bedeutenden« leingoidgeholn E« be-
steht die Oidsichh den xliaissitioiter einer
genauen saoinitinniichen lintersuihting
In unterziehen.s Prog Der .Politil« zufolge hat»
ten die Ereignisse der Desembertage
die liebergabe von sieben Personen in
die Jrrenonstoit zur Folge. Die
Geistesstdrung sei in Folge von Ber-
nsundung durih Waffen oder durchPferdehuffchiitgy soioie in Folge non
Schreiten und Furcht eingetreten.

Ists-It. ,
Ber u. Das Sihtveizerdoli hat die fEifendohnsßerftaatlltitiiitgevorlagentit !

584,i46 gegen i«t«t,lZo Stimmen ans!genommen. Vertoorsen tonrde sie von
den slantotien liri, Stint-us, Freiburg,
Avornreih Jnnerrhodeih Waliio und
Olsivaidem seiner von rileitenburg und:
Gras. Jin lanton Ziiririt stimmten·
69,'i13 ntit Ja, 13,tt7l ititt Weilt,
in Bern itxztiu Ja, Echo-to Nein,
St. Gatten 37,085 so. 1137 Nein,
lflorgou 111-'s( Ja, 7260 Nein. Liikern
lex-ils Ja, 122306 Nein, Tburgau
1u,t157 Ja, Ilitd Nein. Es iicrrfchtgroßer Jubel unter den Freunden der

Verstoatlirisung der Eilends-data.Zur i or. In Ziiririt ist nor Kurzem
»die Wittwe deti tust; gestorbenen
ltultnrhistorilere JohannesErden, die

les naid dem Tode feiner ersten Gattin
verstanden hatte, sein sont« zutn Sant-
uteinlitg der schöngeistigen Welt der
schtvriicrifoxcn Liiuscnftndr zu Wanzen,
nach lnngctct ltritnincttotts dem Ort-sit Hgeschieden. l

Freiburg. Jiirtictiatreitr Ist-it«
irrt, trr lilcrievrnsidrnt r« Ttsniirztci 1
sollst, den( er sei: ist-J angekxorikx is(
irn siittrr oon 83 Jnnrrri in Ficitsxxixfgestorben. 22:Iuillct«t, seinen ZcixtxcneJurist, stand friiilrr on der Epige de:
Freiburg» llltraniontntiem kir- rrtstsein Srirrvienrriobm tcr Senat-kratzt
Pylhom brfklkiigh der zu dem Statut!der detitieiien Prirsefsorett auo Freiburg

tititgeisolsen dar.
Soiothurik Einen sondrrtsnrrri

Tod fand in Soiottutn rtn jutigir
Dienst. El· halte, old Tonlixrn tscriixi
del, den sialanugcsteudn nilurseiir ixrs
liuldign so das: et, in einen Lxnsicrs
graben gefallen. tiitixt rrienr ins. Etnirsc
tout, siol Fu retten. Lsirthlsiorgciisnrrdrn
ilittdcr den todten binnen Fortune.

St. isoliert. Ein Brand, der das
Telcgritotscndurcou iti Roriclntm in
Lisitic legte, hatte eilte seltsame Ursache:
tss wird narnlictt ringt-warmen, dirs: sich
dutdl den storirit Eriixicefali dir« Tele-
pnorldriltlle senkten, diese die vritistlg
des Cicitiisilardsiserie beriihrten undso eint« Etntinrotiileilirnit et:eitgtrn.
Die Jitnili.lclt dlticr Htnnoiixkxs it· «»

Juni) Zittern-Irrt unt! singen-un.
skrinr d«- citi ocriodilnr ritt. ;
tlclrrsictee Funlctisrsnnien bestem.
kennten; nun) bestätigen die text-sie.
dcittrligisit Cticheiiiitngeii an den Tele-
pnoitn dir gciirtntits Bt«niir::k-:rdc.

. · Erst· e»«· VI«
« .-..-. l» f·

·

L·

.

»? »Es-«.
»

»»

-

F« »so- .

fmttmetn - -
-

lft lelcht genug, tvemi man ttur vor
dle rechte Schittlebe geht. Bei uns
Imt tmitt am beste« erfahren, was
titattqeqendenattgeqrlsseiteitsnftantz·
der oft der Verbote eliier Kraut-
hett ist, thun soll. Wlllst Du. des
Gefühl de! Mattigkeit los werden,
Deinen Appetit tvleder bete-antrat,
qtttfchlefeu unt)Dlch tote ueitqeltoreu
fühlen?

Ave« Sggaza
bringt da« Alles zu Stande. Tausen-
M It« ft- schtm le« fünfzig JAIJMI
geholfen· Verlust» es damit!
11111110111 111 ««c-Iba-E."INsettrsZwill-

I« I. II«Co» does. Wes.

Dei-ist«« stammen.
Ztittiaee to, Do, 23 itiid St, Las-wes· Blut.

Satt Diese.

111-taten.
tut) s. Leiter. seist-s Its«-
d. c. tritt-r. sc. f stets·- us. «. s. s.

W. H. (’-. ltlclceix
Deutschen« Advotati

NESDUTILGRSSLY ttl·()ctc.

825 sttstte Strass-
ssttdes e paid f, Ue( litt-tm.

ttAllEs s. UND, z
—— sdvotaterk - ;

S« Deut« net-stehest.
cfflrex Ecke e. is. l) Str. Seit Die»

P. s. LSISEUKIIT It. V.
ksfleez 1054 Seit-f» Its-its.

Telcvboiij lllcislc 1»·ilI.

hohen-ste- Itordicfi Tot-« It. iiiidi;
Stett e. Telephon: tllitistt tlt.

Dr. B. Stein;
Irrt, Blitiiditrtt
iml Oedurttldetlein

Ipettotttt für Ir«eeettte«itttietteu.
Otslee St( Seste Sie» stille« Blatt

Telephon: tllwstk l0·t·t.
-—··

Itt OTTO c. Ost-EI-
Pkttttifchek Jliit urid Miititaitt

CAN-C: Ecke« Aåtiltis itiiil IIstritt«-
Tolckttiottm ttlasstk Mit.

seit Ums, Tat.

Dr. 00091 Es.
Deutscher Zahn-itzt,

stehn-stimme, Ecke e. «« l) Straße.
set« sstsbltrte iittd tritt allein coiiilortitns

gestattet·Visite.

DIE. P. -1. lIARNEQ
sittsame-ji,

clsire -

707 Fäuste streifte, sc« F.
Zaii Wirtin.

souttisrti catitortiia satticig c(
Die besten, iriiiteti Ttitrtirskistrett tiekiiiii

ins dsits geliefert. Illle Strteti Bett! ttii
Gen. Wes, Etat-see: it. f. to. lliiterc Witte-
hdreii bunt) sie giiitte Stadt Slltr bitte
irittliiltrsttr sllmelinilftiqektiitdlchtilttittttli
ltt mit) liest-»so del-teilt

ist«-M I«1 sit» itviitlieit l. ti.

Satt Dir» lDiitttvt-Fctrllkrci.
Bitte-it- iind dsrceitstfleitisr qcrctiiiii

gettrtit iinvreitst-til tit tmrtitqlichster tell-i(
ltio liirtefter Frist. Bhiiiletm lstardiiicii
diiidi.dit?le, Utkitel it. l. ro. qerciiiigt iiitt
get-lebt.

Erste Z listelderiiisrcftätte iit Ylsklsiiiditi
Ititdes» Welch-ist· sit( alte Aiteii ooii Its. ki
est-tritt itiid ktesibetiiitkieik

J. IÅUIIÅII-3itsiii«t(bkr.
Otsl sechste Streite sitt. t-I s« F.

...—....,

!

.v. ». instit-tin G ro. f:
·: « er n. tfitiltalsittttttserT

- - s« -t.-«--skksk«ks«--i»« .i---i---i-i.
Axt litsssette per Blum.

ziotlcheit :l. it. l. Straße. »
Dis-·» «. m· ei« Ist» l.L.

ttsiitsctktiitltsrisctis Kirche.
Gott-edlen«

Jedgti Zattittnq iiiti ll llttr Tliriiitttiiad ji
Ie- stlditeiittsteitsttirchh Eile Its· its-d (-’

Stets«
C. IV. F. limited. sllciftiiic »

DOHRN-m, Its( Loiwi Aug. ]

Kirche.
Cotteödleitftc

Soiitttsqslchiily tl llhr Woraus. Tlretiiw
edeit seit-stets til«- Morqtsiis im» Du!

Ideal-s. Uetltitttdr. ledeii Ollitttvssch 730
Its-IN. Jiig-ttd-·Ltecl-iititnlutiq. leben Tret-

tsq 7.4s Abends. Sllte tvtttlaittiiieik
»« «».«.

-«...-..

.

lHin datiäsarer Zatieutz
is:txt·tgtwkttxettttttctwrtiliidtlxr l
statt. lsst sit-O titte sollen· sitt-girrt siii klar isite-des Ists-seithe- htrttttem Ueber sit-

littt siis dtttttits lei- srsat elt Ist-et but-Ike III« Ue« isten-s- liittzliis sit. siiis tt
IIIts-Ist. Ilt 111-Ist111-these cui-It Ins-a
lliiiirii luikelfttet kctvatsjmtiltt OEL-pqgsky ts Wes· lttti m» Its« hielt. . .

· «- Caeskanr ksgeu ei, s
Hnaeswilse on. «« »Ob«« m km« s
Ost-ad, lod 111-if s· sie« It! Im«

lIUOIIIID, 1

» . I l. ll« l.

J,H; AFMT»—-...-

T I) ()()«l)1«((,)t-SI
,

..
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s: t.- UHL » E T ««

»
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! Ymai.Morphine not« Mittel. suzh Kasus-It AufVII!
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I

; ,»-»,»«,»«»- , UNLCHLA
THIS I-J· ; «s W· lEDIIR . ...« i .j Erz-«» i . Phasen-·: von

« A tliestsetly kargen-kip-! ksqHZukSlottsFch.Ds-Ikktpes. ·
« Wotwcmsvulssoas.fevekssh- ·
nis- snd Loss os- sutn , s

« It·sit-II- siknsluke o! I ---------

-END·. - i IIj s -—·;-- jzk »sf skuhTsmsshsimsamsssssssiiqq
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111
me! com-or Wappen. I

--- Ich-DI- · « H

.-

F outöo athistl A fh kz) P jc sPoc c.
««von «»

Kjurja 11. xZverillx 11. D·
Hvmvopattiifchk Dlkdiriutåsieis Itisderiuge vor hoffe Platzes-kraftZ« YSLFJITIHU c;eitss»c-«ttelss, skszfsjzusik L» S tzsscdgaisvekexi disorxsatiäeit Vkäpakottnclfllkllnc U, XUI gkUlckk sll F! .-).I, fllk ftlllsc 111l E Wa c.

bestes-sagst· ja· Ikss Its-se lisiltlis set-us.

TMF.««s«FIIT-Jle·-.limak Eckc I)
THE-sharing, lkvil til. « s»- mkcm II«-
—....-...———-—.

Grand »entral Beet« Hals,
Dieses ist die sleasntksie nnd am Ists-users ringekichteke Wiktdfcksst in set Sich«-Dai berühmte Nu» Dies« ".tls-Inm" Bin« stets seist) en Hans, aus«-sagt«

Liqueake und Cis-tun. Dtli tiefen.
Was-mer Land) von 10 Uhr· an.

« . »Terms-IV. Kex Ost. Elgenthnlner.

" . d« In« so« .x--. z—-
skuuvksost Lucis-nd. um, ugafnm

T» ZEPHYIL
Viert· im- I-J Tit.

Es« tu» Eis. .
Cum-kreist Land) J. A. kBTkJlksON. »von l! big Z. u« sinds-«.

(
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E Sau Ticqo Print» Bitt. Beste« Liköretttsp Cis-irre. «o
)

F
E C ·t l« »« j
; Olll V) l(1l1.0(...I .Z AUTOR UAYBEOTIIK
: Liebs-r.
!

« Stn delikates- wimvek Land) jeden Morgen von io—i Uhr.
· slwg xeikhneter Land! Nr; genug-n Tag.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
- can.Eh. M l« Sal

Slidwkfsstscke me und E Straße,s I 7
I s I -

»HAJHYB X IXHULXIDK F, Eigrnthtsutktz
——«,—..·

Die beste» Getränke und Sahn-ten sink- stetg aus( de( Var u: findest, und das! fest ·
itlek Dicke. das) meitbetülnnte
Lslssk Siskp sahn» ins ·’».1I1-. -- Es» ais-» Ums-t- rsnhsrssks des aus«-s— jedes· .
-:-..—

» « out: um» offen
«·

·«
To keepout Ist-It betet)

Y » MPO Zxzskkgxkkxssxxz::«::.:::;::.«:; -

, A J« mslkcaankvolous ocek direct w thekidetc -
, , -XNF »Ess»:«.,:«:;;;:::::.«:«:.·:k.-:.:..«««..«««:

,
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tut· gar! will this» c. O. D. ca sppkovJ
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