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vettoatettgseqetttdiy « txt schei-
tner dbertegiernnfs stammt,
wurde aus der Leid« getstrase non einein

destitblwbettui en nnd läg-i ists U!
itttsaiis w—- n dent on ,
Boote-dan- tia erba tat-rass-Jeuee ans. Einem gen-n liasgrbotder
Feneetoehtæsiattg enden stand ans
da« spat-sitt« before-ten desun tust« inmitten-Operatio-
saheoon seriin nach den set. Staaten
tn lepten Viertel de« Ja res lscc do-
tetYdl,ti7s sitt, eine anahnte von
e( as« nie: tue-Ia nostra-im·-sdondtrendeta Zeitraum des-Jahres«Bis. Idee Ernst: atttseteiitt sit-Mens-an n .. endet· re· g«DIESES-Z in soweit besser. Staate«
in Betracht inmitten. Die Wahn«Iber 1898 beisnstsich aus-il, ,70s.

Satan. Jn Erostitiittschen habenbei dein Stande einer staunt-hien-
grtttte i2 Grubenarbeiter ei!!en schreck-iichen Flanttnentod esunden.tilein-Giien«iete. hier haben
die i!n enteinsehastiirhen Dattel-altlebenden Leartarbeiter Sommer und die
Wittwe Iliongeisdors an« nicht bekannt
gewordenen Erlinden Seibsimord be-
sangen.

Iristerssmooeootson
Donner-et. Im heilen Tagewurde itt der belebten Schillersiraste e n

srecher Cinbruch verübt. Die Bewohner
waren ausgegangen; die Tiebe erbra-
chett Thüren, liotntttodett und Kosser
und sigien eine Kassette !nitls,ooo
Mart erthvabierem ferner Schmuc-
sachen und baute« Geld.

csnobriich Der Schiosser Sie·
tritt, der Urheber saixlreiaser satwerer
iöinbriictie it! Westdeutschlanh ist aus
der hiesigen Jrrenattslalt entsprungen.

Paitenbntg Te: Sohn vom
Fabrikanten Vetter in Lerr ertrant beim
Schlittschuhlausetr.

pro-insselten-halben.
Kessel. Die Stadtverordnetem

Versannnlitng beschloß, den Magisttatj
tu ersuchen, eine Fürsorge siir dienst-
nntattglich gewordene siadtische Arbeiter
t!nd die hinterbiiebenett bot! ftadtischett
Arbeitern, eventueli dttrch Gründung
ei!!er Pettsiottslasse eintreten It! lasse!!. ;

Hamburg. Wegen Verdacht deri
Vrandfiistttng wurde der Mjtthrigei
Schulinabe Michttet iu da; hiesige«
Intttgerichts - Gefängniß eingeiieierb «
Derselbe soll den tiirzliclt in Ganzen-i
heint ausziebrochenett großes! Brand;

assxiegt haben. Tcurrent-tret. Bei der jüngsten
Biirgersttetsterwahl entschied in Folge;Stimmengleichheit das Leb« iiir den

bisherigen Gerirhttseiretar Schntidls
Wirt-baden.

WieSbadett. Bei dem Privatier
Wiiheistt in der cranjettstrttße tourden
Wertizdabiete nnd Stittitucksachett in!
Werthe dort 1200 Matt gestohlen. Der
Tiebsiahl ist Nachmittag« stoischett (

nnd 6 ilhr ist der zwei Treppen! hast»
gelegenen Wohnung, lodhrend die Fa«ntiiie abwesend war. verübt worden.

Provinz kommend.
G r i ut !t! en. Der Landrath des hie-

sigen streitet, Derr csterroth, siel bei
der Jagd; seine Vtichse entlud sich nnd
de! out Boden Liegende erhielt dnrch
einen Schusz in den iinterleib ein«
lebenegeiahrliche Verleiung.

liolberg Tie legte Stnrtnslnth
hat arge Vertriisittttgett ant Strand

angerichtet, nnd war hierbei der Prontes
uadenweg längs des Strande§ zerstori
worden. ist sollen, wie die »N. Stett.
Ztgl !nittl)eiit, zu seiner Wiederher-
stellung nnd zu sriuent Sitzt-se intprags
nirte isisetslsaiittsthwellett eingebracht
werden. Aus) diesem isttiiude lieivitiigte
die Stadtucrardttetcic - Versammlung
50,0U0 Blatt.

prooim Volkes.
P ose!!. Te: Viussattiß der Verstehe-«

rungsattsiait Volks! beschloß die lsrrichsx
tung einer Luugcttheiistittte sur die Deo-Z
viuz nnd itetoiliiztte sur lW Weiten:
eines! Betrag isi-Z zu EMWM «J.iiati. .

jinantrazlank Au! Hause des
1879 verstorbenen liaustnaittts Liiiijtaci
Leut) tontde iiirziich eine isiedtnhtttists
tasei aus- Brotize nagst-tanzt. Lcnns
unerntitdliciiettt Forschitttktsseiser und sei-
ner Hiuregitstxt isi ed zu bauten, das!
das! hiesige Striusttlsliiztrr eittdectt und
etsthiassett wurde. Er hat seruer an der
wirthschitftlititett litschiirstttttg des
attßersi stnthtliarett iujktiuischett Landes
insofern herdorrazseitdett ’)i!!theil· als« er
ist den siebziger hindert! mit der grbittcit
Essetgie sitt die Lvktstciittttg der Bahn-
slrecle Thon!sJnantratiantsslrsen eintrat
uud die Zitftintnitstig det lliiiitisiers tu
diesen! Proielt auch within) erreicht«

K ro!!e a. d. B. Großen Schaden
richtete dieser Tage eine Fcitersbrttttstaus den! Gute Vrieieit an.

provtnj Otto-reichen.
tidttigelietg Ter littioeriittiissttrosessor liiehcitttrttth Dr. tut. Lai-

ioiotli isi biet gestorben.———swet Haus·
diener sntd ein Lehrling eittezssleischers
tucisteta sind ueiiiirii still) U! FOR»
einer slirrgisittttg durch sioltlenutklibtiiis
in ihrer Wohnung betanbi ausgesun-
dtsn worden. Dir beiden Dattitdtetier
sind an den Folger! gestorben.

Fr a u c u b u rg. Ja! Biathtsnt Crit!-
lat!d war bisher der Sonnabend sur
die tiatholiiett Olbstinenztasp da« horni-es durstrn an! Sonnabendkeine Flctstbs
soeiiett genoiiett werden. liituntehr ip
dieses tiirchetiuergot Verhandlun-
gen des Bisehoss ntt in Papste aus-
gehoben worden.

111-viere Meldung-n.
Mittag. Ter itirsitcit in Charlot-

tenburg verstorbene lientier Eint!Weise hat seiner Vaterstadt Elbntg
200,000 Mart· sur Unterstüsuttg der

Blinden berntachh
M a rie n b u rg. Neuiich Abend«

wurde der Ladenteislerdiiitar Lentple
beitu UebersehreiyjgLpahnhosggzlziks

im». :-

. « IIentrann-IX«beliebet-gebraut. Oel » nie
tti ehe-taubpreise-nat. In.
vers-he— ans herunter« und iln
toarde unterstehen.
, Iscsesrsiluk -

Mit. iiedeisneessmmerzienrath
E» , Heils-Wie« geil-Mitmen-
sderner no« II« Ists-JUNGE« It!H« diaarkntenen dgl-friert.-ahclehein td in« sdondMengetetfisetd Uettlitdst » » sc« . it«

Meeres-ei« drei SÆ Jener-z Eselhngelistdydoet eeseksta an«
gen, zwei Stroh-steten nnd steh lind
verbrannt. « »

diente. Annehmen ans der

l Umriss-sue neuen Orte-deute hat-en
it? im er en Jahre an »Es« War!l de trafen. Damit is dieltn einer ans·
reichendert crtragsflihiste der Briicke
feiner-seit beeeehnete dtttdltdtrittliase ta-
gesetnnadste »den Idlislarl fees erreicht.

itrefeld. Iliehreresrostndnlirielieaus cui-barg, Geile-stehen nnd plai-
heine a. d. sahe, darunter shhflenn. Co. in liltiihetny sanften dei senden«» de: sahns-ca· aus-main ,

17ä
Dettar Land ne sent-sung veriaitedenerjirohgetneriliiier Unternehmungen.

Uerdintgem Iktieffeifsbrll von
Beuttner iii iete ans» nlahihressölakeigen QieliehensÆ arl fiir d
hindert-liebende Irieiter.

Its-does Dasselbe.
E r f n et. Jn außerordentlichen

Sisnng genehmigte das stsdtderocds
netensiioii nun· einst-innig den san«
eines itadii chen Rtrlzitdtssertd mit,
einem Ge aut- euaufrsaud von
1,200,000 art.

Korbethm htertsi ein englifeherz
Werber oerhafiet soeben.

pro-tm schied-n.
Brei l a u. luf feine-n Gute Bild-nis starb im Alter von sc) Jahren der

Geheime liegiernngsrath und Deiehs
hatsviruantr Ren-us von Wohrfeih leit
1878 ledenslitngiiehes Mitglied de«
preufziiehess herrenhaufet

Liegntk Der preufzilche Lienlei
naui a. D. Johann Graf von Rath«
liieh uud Trach hat lich der Huren-
Irmee augefchialfem
Its-Ist- koste-wirbelte«

i! tot. luf der hleligen liierit »Das«
raubt-starrte« lief der file lehtoedlftxiileamung erbaute, 6500 Tonnen gro
Tambfer »Ostar Frederlk vom Sta-
tut. Die Gemahlin des Belieilerh Ele-
nerallonlrsis Johufon in Stockholm,
taufte da« Schiff auf den Namen des
liorsigs von Schtvedeu und Hierwegen!
»Deine Frederil« ift dod größte-Fan-l del-Jlelliff, das feither auf lieier erf-

» ten gebaut tvurde und das grlifste Fahr-zeug der lrhtoedilehen Dandeisutarlnr.
ldeelor. Juli 120 Vereine be«

lieben gegenwärtig tu sinlerem etwa
» 5000 Etnroohtter zahlenden Städtchen.

’ Der neuefie derselben ifi ein Lotterie-
liereinz geviantift ais 121. ein Thier-
schuf-bereite.

provide; 111-Malen.
Darin!u nd. Auf der Zeche Sie-

beublattetert ftilrzteu durch einen noch
nicht artfgellörtetr Vorgang dier Berg-

, lente in einen ziemlich fleil anfieigenden
I Bremsberck Trei blieben unterwegs
hangen, fie konnten lich festhalten, bis
ihnen Dilfe wurde; der vierte, Wilhelm
Lrlegiuartm ftilrzte jedoch bis zur Sohlehinab, wo er todt liegen blieb. Sein
Vater fah ihn stürzen, ianute ihm aber
uicht helfend heilt-ringen.

Damm. Dieser Tage brach in den
Verdackungdreiunten der Drahtftifteq
fobrll der Weftflilifchen Trahtindrlftrie; Feuer aus. Froh des fofortigen Ein-iJ greifen« der Werlfeuerroehr brannte das

« Gebäude bis auf die Umfalfitngsi
maueru nieder. Eine größere Betriebs-

fldrung findet sticht Hatt.
Zwies- i

D resdeu. Jn einem Wagen biet-l
ter Alafie des neulich Abends von Mit-i

gelu nach Dresden fahrender! Perloneusszuges ftaud pldslleh ein etroa 20 Jahre»
alter Johrgafl in Flammen. derjenige«
Mann hatte eine ungenügend deriorlte«
Stall-he nlit Bettzlrr bei it« getragenzidurch einen unglüetlicherr Zufall-Mit-relleude bertuuthesi dur eine breit-ltsende 6igarre——hattr lieh die Flilfligleitz
eutziiudet Ltluf Drangen der lahrgaiie
hielt der Zug lurz vor der Einfahrt iu
deu Dauvtbahnhaf und der Verun-
gluatm der mit fchweren Vrandroundeuk
bedecit war, wurde von hier aus use«
tirauierrhaus get-rauft. Il Gehe r. Das don der Vereinigung

l laaiiilcher Sdinuer cnit llssterbixsiingl

T der lachlifchesr Regierung dein Begriinsl
der der faehiilthen Baumrooillbinrrereh
iioau hinaus, dahier errichtete Denienai

» ist diefer Tage enthisllt morden.
« Leipzig. Ein hiesiger handlungs-
ioisrirrlo Namens liblnmtru hat i0,500
Mart, die kr im Auftrage feiner Firma, i
cito Liiietuegen zur Post bringen lallte,s
uutrrikhlageu und der Polizei das Geld
als) verloren angemeldet. Er wurde ver-
hast«, uud mit ihm ein Bruder-r, dem
er daiJ lileld zur tllufbervahrung ilber-
geben hatte. Der liouibiizg Dembel
mit Natura, verricth fehließlich der
iirimisialualizel das Verftea und das
Oxkld ionnte wieder herbeigefchafft ever-
deu.

Eli e i ei) end a eh. Der Grofzinduftrielle
Ariel, Liefiper der wcltbeiauntert
ilunretnrsstluitalten, Bernhard Tieteh
ift gestorben. l

] Jdsirieegitye Hinten. ««
l Jr n a. Jn dem nur dureh die Saale
bou untern« Stadt getrennten Nachbar«i arti« Alcaigestjenir ist uuu der lliubatsi des lszaslhojko »Seit grünen Tanne«

I tmllcudcL cbraohl eine Artzahl Frem-
druziitirirer necseirigerichiet worden find,ifiud die alten liiliusne des Durstes, in

use-lehren Goethe 1816 wohnte und deni ~tirieulduixf« final, und wo lslö am
is. Juli dirtilrllitdtsng der deutfelfesflßistllllerilchisft ftattfaud, vom ilmbau

lberfihoitt fiel-lieben. Uufere Stadt be·
;- luchelrdett Frktndeu lft deshalb Itolh

« immer Gelexxetsiseii gegeben, dieleMaus-ihn beficdilgetu
J l m e u a n. Von einem durchgehkrrsdeu Gespann tuurde in llnterldd p der

von der Arbeit ifeisiriebretide hand-
arbcitcr Job llberfalfreii und io fehroer
verletzt, das; nach toenigetr Stunden
feist Tod eintrat. l

M e l u i u g c u. Die Eifeubalrrrdlreks
tiou tu ikrfurt hat die don Vbitueci and
uaargefisetite Erlaubnis; zu deu Vor«
arbeiten für ein· Vahu Postens-blau«-
finau ohne Ilugabe dou Grunde« ver-lu t.iiltieiruar. Die Thilrisrgllche Ver-

kisaierrtnzioartftetit hat belchlolfem das
ittergitt lkdelbof in Cpelbath bei illu-

dolftadt se« taufen nnd dort ein Znhgoi

« derartiges· sitt-se«-
siiliin u. is der Au: die and·Iliiierllaistnie erbaute iiidfer Mot-
daiii« Miilsiichesr cefolq da« sit«

Stiel gel .II tuiefes dir dtitit

Hsiie Dort-linkss- stssiisfm der
i dieler Hinterteil lkiirieiii in Diesesgesellt wird; - Ali-main« hat eine,

awiltsoeiitbw Tonnen nndfast aiiitdaxiiaiere erfleeand IN

Fette- tiiaf e·- I lest der EbenensidkitEier« seizitorKarl bring,
·das Ue« der We« ils·-
detiibsift tii a« anderen) atiiliausilierr, net-s nee · niahlin Ver-F,geli- liisa is, in dotlfier lieber( r
undeseisker Allein-Jst den Hain·iiurger net-rissen« veebffeiiiiiehl die

»DeiiiEt- Ofta taeiifihe isefellfchafk
einen lebt, aus tiielcheni hervor ein,
das fle uniiiiiielbar nach lusbrukdes
Krieges e« freiwillig nistet-nie, sroei
Ladung-n Waffen nach Sitdafrila zubefbrderinobgleich dlefellien lich faionan sard befanden. Si· that das aus
dein Grunde, iiin allen etioalgen Uni-
fiiinden uiid Wlrrnllfeii file die anderen
Theile ihrer Ladiin zu»enigehen.

« Steinen. Vicier Tage fand auf«de! Werft iian sah· E. Zeiilenliorg
Olltieiissefellfihaft in Oeeseinitnde der

Siadellaiebdesfiir lechtiuna des Nord-

deuÆa iovd erbaute-i neuen Top-
iieif üben sdampfers ~Branifiirt«
ft.:it. Der Drtnivfer ift flir den Paffas

· giers und Iraehtdeelehr der Linie Bie-
jiiienitlaltliiiore beitiirinit.--Die stir-

erfsaft genehmigte die Erlibhung der
nitengehiliiey wodurch der jährliche

ushali niit rund 250,000 Mart be-
afiet teilen-Der Senat hat iiii Ein«
iierftiiiidniii init der lireufilfchen Regie-

rung bestimmt, daß ooiu l. Januar ab
die Stadt Beiwerk-oben, der Dafenorl
Geefieiiiiindy der Fluten Lebe nnd die
Landqemeinde lllulsdarf at« eine Ge-
meinde iui Sinne des handelsgefess
buihes aagefehen werden.

Ostens-ers.
Dreifielem Der Dalzhitndler nnd

Miihlenbefiper Hieuinauu wurde, als er

ilih auf dein fogenaniiten Zmiilgefiell
einer Winbniiilile befand, von einen-
Windniithlenflitgel derart an den Kopf
getroffen, dafi er fafort verfiard.

Decke-Ists-
Ilofiott scas hiesige Schbffeiii

geritht verurtheilte den Siedatteur
Schiiiidt von der »Vieilleiibiirgifchen
Ballszeitiinf wegen Beleidigung des

i ciutsbefipers n. LiiclensGodeiisioege zu
, 200 Mark Geldstrafe eveniueil it Ta-gen Gefängnis. Bin-erlangen über

unlerliihe vairiarchalifche Leutefiirsfarge, ivelche der Beliagte iiu genannten
Blatte verbqenilicht hatte, bildeteii den
Grund der iillagr.

Heinrichs-cis.
lieilel fzen. Der hiesige Einwoh-

ner und Olnbaner Srhiineiiiaiim inrlckier
am Typhus eriranltirar. fchnitt lich ini
Fieberwahn iuit eiiieiii fcharfeu Meffer
den Hals ab. Schiineniann fotl bereits
frliher einmal einen Selbftiiiordderfuchgemacht haben.

Oriiierzogisass Heiles·
i D a rni fl ad t. Der Uhruiarher Franz
»Hithni wurde in der Pelzfchiseife inil

Z feinen! Fahrrade bewußtlos aufgefun-

i den. Die fofortige Verbriuqung deffels
den in das fladtifehe liratileiihaiis ronrde
veranlaßt, nio der Llerungliickte alsbald
geftorben ist.i Eitelkeit. Zur Steuerung der
»Leutenoth« in unferer Provinz hat
der Praoinzialverein befihloffem eine

eeignete Perfonlichieit in die bfilichenHirt-blasen zu lendeii, uin init land-
toirthfchaftlicheii Arbeitern Kontrolle
avzufihließeii. Die Lohnfakie fallen fiir
Knechte 180 bis 300 Mai! iind filr
Mägde 150 bis 200 Mai! betragen.

Grosgeran Die Firma »Ma-
fihinenbau - Sitten - Gefellichiift Nürn-
iberg. Fiiiale Guiiaosbiirg,« die fiir’ihre Arbeiter bereits ein ganze« Dorfi angelegt hat, niird iin tonunenden
Frühjahr daffende ohnungeii file ihrei edlgen sriielter einrichten. Es ift die
Erbauung inehrerer Diiufer fiir je 36

» ledidze Arbeiter erstarrt.
ainz. Eber 22jtihrige Manrer

Johann Deiurlch von hier fiahi feinen
Eltern, als diefe fich in derKirche befan-den, 1200 Mart, init denen er flüchtig

i ging. Vor zwei Jahren hatte der unge-
« treue Sohn feinen Eltern 2300 Mart
entwenden wovon er danialo 700 Mark
in Franlfurt derinveltr.

Worin s. Die vereinigten tlliisfchiiffe
der StadtverordnetensVerfaninilnng liei ifchloffein auf ftiidtiiche Kosten ein Clet-
trizltlitsioeel zu errichten und eine Stra-
ßenbahn nachden Borarien zu betreiben.

senken.
München. Qiuch in Bayern folt

deinnaihil der Dotioriitel filr Terhniler
eingeführt werden-Die baverifihe Dies;
tillerie ifl fest uach iireufiifcheiii Binfieriiniaeniandell worden. Tie rothen Denn-biifche iiiid Dofenfireifeii find forigciali
link-Das Dofniarfaialliiiiit hat anat-iiindigt, dafi Dofbaltlarteii von iest an
iiiir dann tiiiltigleit bat-en, tnenn fiel
auf den Namen ausgestellt find, weil
es in frtlhereu Jahren leider vorgekom-
inen fei, daßDofballlitrteiiaii Jnfaiiiiis
nen von »Daineii-.ilafeg'· iind iilinlikhcii
Ctabliffenients derfchenlt oder verkauft
rnorden ielen, inid daß in Folge dessen]
die Gefellfchiift auf den irzztjilhrigciij
Liaftutlleii haufiq etwas »ileiiiifehier
Art« gkcoifeu let.

Blieb. Der verheirathete, 30 Jahre
alte tiirniisi Denke wurde lseiiii Abladen
von Bansnftaiiiiiieii von einein vorzeitig
iusi Motten grrathcueii Siainiu erfnhlinnd zerdrückt. Der Tod trat fafoit ein.

Richard Bei der« jiiiinfteii Wahl
niurde dei- bisherige Biiraeriiieiftin
liaufniaiiii siadnold, niedernewahth

ttllzen au. Ju den Geiuarliiitaeii
Diictrlheiiih Sriiolllriniieii uud in«
Siziitinvalde liii Geifclbsich liifit die lite-
tverlfchiift ..liahltlial« Bohrverfitcheanf

Kusfcrs und Cifenerze voruiluneiu die
Vlefiiliate fallen. lehr giinftifi feist.

liliiabiiilp Vier Monat· islefitttaiiili
sank» s» Schiiek Gen» aus«»- Teig-I
ler von llfienheiiii wegen Gefahrdxiitns
eines Eifenbahntriiiisinortei Er hatte«x aus Tuinniheit auf der Streit( zniiiriiriii
llffenheiin iind llienfchzwei große Steine
auf die Schienen gelegt, uui einen Per-
finiciiziig zur Eiitalrifutiii zu bringen;
durch den Vahnioilrter tout-de aber ein

» Liualiick verbietet.

Es. 7 »» s« »Es« ««-8ett"
«: ·. Ei«

·, As, F«TIERE , :
«« Mist« ·ren,T

die» er. i« ·der Mo« III« hatte.
Vnrfseine sinnt-in, d benach-

Kettigä ftihlte, erhielt dtesædrilieitungeno is von. der er· tehea set«tanfstteklr. Ilne Uuteefuwunkfodrderteein rlthtiaet Uaarenlager su e, das
-et n its-einen ein-a tdddsarilsesIX Z« El, »He-i« ten- eitle-seist«-Hind eld. Hei de! ktikslith ist» starken-Zwar abgeteilt-ac- treu»
ins) wurde einem J are— ein Stirne«Icksrtshlizerfielkdas ,entlud it« nnd die do Ladnngweitzqeden dotdeilalsfeitdss seh, Das
lii RlEM-
wtznronack.» Wiss-is. I l:
harrt-tiefere Lin! des« See·restdersiodt ttstdeine sniise e-ss- Uterus-lege-Ltnsam ltr jugendllöer Ins-»
reif-er, eint« lMhri stiller ans:

Mit-»Mit » er in einein hie-Zflgea fenssrotnnsen worden. crftoar arn il. woher v. hinnen»Eltern nsier Mitte-hin· von Hart?
nrit der Idiitlit entlaufen, nah dllsierxen reifen. Nachdem» er in Lnon sage-fonnnen In, hielt er es ftir Eifer»wieder « Eren.»j:sletoent se lieffanden« s l( vor.

W · , J« verungiitttte dieWftthrw Hkidttieoe Itithi Dieses,
indem ineitetnsnderoaehtenslugens
dltde vom. iiranienlager aufldrang,
die Nathtlatnve untfties nnd dabei ver-
brannte. Fhre tisitlhrlgeDienerin ftardhleiszdiefenr nbiitie fofort durch Sehlags

u .

W tir ; v ur g. Die Strafiammerverurtheilte den Ibeehfelftilfcher Bau·
urtleraehmerKarl Seins-ander, der zweiPridatlerrte un! je 12,000 Mart, dieNoienbarrt unt 15,000 Mart gefchadigt
hatte, zu Si Jahren suchthaus und
b Jahren Chrverluft

Zu« d·- Stiel-Matt.
Kaiferslauterrn Dierhatstieusteuant iiiichard Mofthel vorn is. dahe-rifchen Jnfanterioliiegimersl Seldsts

tuord begangen.
L u dtoig sha fe u. tiaruurerziens

rath Dr. Petrus, Tireitor der Ba-
difchen Anilins nnd Sodafabrit der
dem Stadtrathfeit nahezu 20 Jahrenangehörte, hat es abgelehnt, iu das
neu gewählte Kollegium einzutreten.Die Gritnde des dtiicttritts ditrfteu darin

zu fuchen fein, daß die neue Gemeinde«
vertretung vorwiegend aus Anhängern
der fozialdenroiratifchetr und Centruurss
pariei befieht.

Neu ftadt a. d. D. Die hat-shal-
terin des hiefigen Privatiers Michel
wurde auf Veranlassung der Staats-
auwaltfchaft in Ttibingess wegen Gat-
lensnordes durch die Gendarrrrerie ver-
haftet-

lirtteneserk
Stuttgart. Ter iru Alter voss

nalkeztt 70 Jahren verfiorbeue Oder-ftudienrath v. Tillsnanrh Rettor ded
Stuttgartcr tiieatgvnsnafiuush war ein
fehr bedeutender Sehnt-wart, der
Schdbfer des Stuitgarier und ilhers
haudi des wiirttembergifchen Realgym-
nafirrrnz ebenso der eifrige Vortaaspfer
der Idee der liileichbereclptigrrng des
Nealgyutnafirsrtrg mit der huntnniftrs
fcheu Anstatt. Als Pttdagoge vertrat er
ebenso wie in religiofer Beziehung einen
frrierea Standpunlt Große Llerehrung
genoß er bei feinen Schülern und in
deu Kreisen der LehrerxJitridatierLudtoig Marqnardh früher langjäh-
riger Befiper des Kafe Marquardh ift
gestorben.

Crailsheirrn tiilrzlith war der
Tagelöhner Leidig von Burlesrvagerc in
der Ruhe der Datupfziegelet mitLehm-
gradeu beschäftigt. Plöslich löste fich
ein großeres Stint Lelnu los! tsud be-
grub deu Arbeiter vollftuudig. Bis er
non feinen Mitarbeitern ausgegraben
wurde, war cr bereits-l todt.

h or b. Nachmittags ift in Bieringen
das tltiolnrlfixrss u nd celosrousiegebarrde
des! Paul Ncff bis auf den Grund nie-
dergebrarrrrt Außer dem Viel) lonute
nichts gerettet werden. Der Gebäude«
uud Mobiliurfchadeti beträgt etwa 9000
Block. Ciu i2jåhriger i? alte, der in;der Ruhe der Scheuer ficlftstrit Hund-s
holzihen zu fchaffesr tauchte, hat den]Brand Ucrurlarl!t.

til-n. Ter Ecfliiugsvertrag wurde
lestbia von den burgcrliclxcri Kollegien
genehmigt unvermerkt-hinkt. TerllaufHPreis beträgt 4,··"-00,000Yiariabziix1liclff

« der 600,000 Mart, loeiehe die Eilen-
« bahnvertoaltttng filr das von ihr been-Ifdruchte Terrain zu kahlen hat. Die«

Htiederlegrrrrg de; Walled soird in dreti
Jahre» erfolgen, nach Fertigftellungi
der Erfaslsauttu Das! weftliche ititrhouijgelitudr darfbis dorthin nicht itberbautfwerden, wohl aberfissd flir den dftlichenTheil Zugeftandsriite getnacht worden. f

Baden.
Ko r l g r u he. Ter Oberfitrarrzrath

ctblter usurde kutn Tirsitor der Amor«
tifaiionsltrffe ernannt.

F re ib u r g. Ter hiefige Stadtufarkrer Dr. D. Vorrsfaloh der lselannte
Schriftstcltey hat die Atrnahrrrr des
ilnu vorn Großherzog von Baden ver-
liehenen itiittertretszrö l. iltaffe des

lclrdeus vom Zdhringer Ldtocis abge-
e at. .

Geen such. Auf detu hiefigen Post· «asute gab ciu jungerPoftgehilfeauf den .
Poftverwnltey der ihn Iregen berichte· "
dcuer iluregeluritfzigteitert zur Rede
stellte, vier Rkuolverfchtttfe ab; eine:
davon traf den Vemutctr ius itiittletr und
verlegte ihn zieurlith erheblickp Der Thit-
ter if! Verhaftet. i

Deidelderg Ter in Folge der"
åtihlstnggeirrftelltsstg der Vantfirura

tiilheltrr Cunh u. Co. verhaftete Ju-haber, Vautier Tuns, wurde gegen 90,- »
Mart Kaution aus der Haft ents ,u en. s

Lohe. Der Stadtrath hat einfiinrs
nrig befchloffern eine ftddtifche Ver·
brauchsfterter fitr Vier, Wein und Odfiswein einzuführen. Slrrdertodrts bemühtman fich detanntltctn derartige Steuern
st Heiligen.

M an n heiter. Zier find nllchtltelserLiietle 87 Ballen amentuthftoffe nt
Werthe von etwa 10,000 Mart gestoh-
len worden. s

Weinheim. Vor Kurzem ifi die
Viskqrrxisre··«ttbigdea«»einer ge; keltzds

lesen I. III; II! .u- MsYMFZQHkmm« herein. eh· - ·.»·«»;«,z«spssen. Die stieg— ehorte fett »Es« -nadgftlhegtsllaat stell-err-vi. »Es— .

- e ngaerguugea eng-111. «--

die statt-e» jederzeit to gutem «» i«gufiande zu erhalten, die dazu Use«tcat als nothwendig ereitetqu schel-teu vor anebmeu nnd »des- selud «:

» lliaine Konntest-sternenkl- - s?
llch su ge» «. » , «;

«Stra buegf Mase- ««

Waise » und seit-was-
« adgeoedn «. e. Freiherrn danke:liug llt es gelungen, dieVerhandlu gen

seit der Ilnrie betreffs Erriihturrg einer«
iatbolifchstheologiiches Falultiit on der
hiefl n Universität zu befriedigendenKäf-Nuß zu bringen.

Zagena Die: wurde non der
Po zei elnerasugendllcherr Diebeobandedas Pandtrerk gelegt, die ou« acht zuue
Ihel noch fehulbflichtigen Jungen be·
fand; der Ditudtling war 15 Jahr·
alt. Ihr Wotan-stier- roar das vor

stritt-ern nle gebrannt· Haufen-irae!-. in, dort verbrochten fie houfig te.
, und dort hielten fie la der fener-’

u Umgebung rauihend ihre
ufaranrenlilnftr. fo daß jener Brand

auch wohl auf ihre Zahrlüffiglrll zu
fchlebes 11. Sollte irgend etwas aus-

efllbrt werden, fo lourde ein Mitglied
r Bande durd das soos dazu be-

slmnrtz auf llerroth einetsseaoffnrand der Tod. Ver läiahrlge paart-·
irann iI Verhaftet, die übrigen Mitglie-
der find noch arrf freiem Fuß. «

statuten. In Folge eines herz-
fehlages oerfiar hier ein verdlenter

; reithslllndifszet Beamter, der cderforfls
nrrifler Darlleben ; er war in der reichg-
låndifchen lorflderwalturrg fert 1871
willig.

Cis-stets« - I
Wien. Die: wurden aus einem!

dlornbirten Woggon die für die Feftung
liralau deftirnnrtenfogenannten »Nicht-bogen« entroendeL CI finddies Jnstrus
nrente, mit deren Hilfe die Kanonen-
rolrre in die Stellung gebracht werden,
die uran zum richtigesr Zielen braucht«
Die Plornberr der Waggorrg waren irr--
fchiidigt -Te: Oderetterrslionrponifl .
Millsicker ift geftokben.-—Die zum Tode
verurtheilte Wtifelzerirr hurnrneh die ihr
fitnfjiihriges Kind zu Tode ruifzhandelt
hatte, wurde hier ifingerichtct Die:
Exetntion war in Folge der llrrgeberdigs
teit der Delinquentirr arrfzerorderrtlich
abflofzend «

Baden. Tiefer Tage ift hier die
cberbauratbsruiltwe rurdHausbesitzer-irr
Saphir Bergrrrarrrr iur its. Lebensjahre

gestorben. Sie lrat laut lestwilliger
Verfügung ein Dritte! ihre-«- 100,000
Culderr delragendesr Vermögens der
Stodtgenreiircse Baden hiuterlafferk
O Brit n rr. Auf Otequifitiorr des hie«

figerr Strofgerichteg wurde der kürzlich
in Korrlrrrg geratlpene Triclfhiirrdler
Nathan Slrebinger unter der Befchuls
digrrrrg des Verbrecherrs des Belruges
nett-oft«-

Bu da de ft. Jn der Nähe der flovos
nifchen Gemeinde Jlol find in Folge

der Trrrntenheit der Kutscher vier Wa-
gen mit Hochzeitsgästen, zufanrnrcn 12
Personen, darunter die Braut und der
Briiutigarm tu die Donau gestürzt und
ertruulen.

J n rrsbru ei. Bei Seghe (Wcllch-
stinkt) ift der Bkiåljrige Bauer Groll«bei Jnnervillgralen Muster-that) die«
NggxhrigeTagelöhnerin Egger erfroren.

ernst. Lllstiirzlich in einenrlkorrs
» zerte des hiefigen Mårrrrergefangvereins
’eiu Bureulied. torndonirt von Pinsels,zurn Vortrag gebtacht werden follte,

inhibirte die tiurvorflehung diefe Auf«fiilsruug, roeil die inr Kurorte etwa an-
. toelenden Cngllinder hiekdurch beleidigt
werden ldnrrtcn.

T ar o is. Die Straße vonhier nachliaibl wurde durch eine Lan-irre total
verfchiitteh Ter Pfarrer uou Raibh
der ruit einein Schlitterr hierher flink,
ift nicht angelonrtrrerr und fdrsrlos ver·
fchwrcnderk Der Flitfcher Poftfchlittcn
wurde von einer Lan-irre in die Schlipe
gefchlersdert Der Postillon rettete lich.J u i l r. Trr liapellureifter der Stadt·
Quelle, Jofeuh Sedirrravh feierte feinÆgiiotiriges Mnfilerjrrbilöurrr.

itloroifp Jn Souhienbiltie
stiirzte ein Arbriter in die obere Plini-
durrg eines! glulurrdrrr Lwcijoferrssu von
dem Lcichrrnur blieb teine Spur irbrizp

Znaiuk Professor F. Scalez der
cberreuliilxrsle fturztc in Folge« eines.
Schlrrgarrfrrlls beim Betreten des; Schulszirnrrrers zu Boden und war fofort todt.

Unreinheit ift die-tritt.

, diqsree Vtrrr bedeute« eine rcrrre Haut. K«-
örarisrdku krme Im Eis-innere. no Sand» Rdtnsr

sit-riet. rrsrsrrrrn one( ists-r und dann· es rein. umra-nr r«s- ers» neu: nur«-»r- rrsrs at« irr-krumme crrsf
den-Ostsee Irr-me. Anna« tin-r.- nir one Kurs-m ;»He-»Im. Ins· kein. Altes-·»- rrad sur-s- ers-than«-
rcrsirur Tirssr rrr ver-reinen. w» As: on; «« —-
seurnt— Ssrttrelserr lur to Irr. litt alte-a Irr-««- e.-Lirr habe-O 10r,1.ec,.«-or, Zrrlriermdcn uararmrr l

936 Ratte Straße. Sen Diese.

sue-hist«- msaor is« «

Herrentletdern und
Attsstarttttitgss "

·

· Gegenstände«
. sit insjlsnt Ists-n. -

stetige an! sen-Ins« E« sie«
« items(-

Qtn deutlchei Institut«ist ers-denn einse-
ltdety met« Lager zu tell-tilgen.
--sseese stumm» ins-Miste. —-

Eans Heraus-act,
986 Fünf« Stufe»

- Hexe-Ists»

Hex-Hättest i
Ost« s - - «»

speiset !

Eis:Mist eingeeasrntessild »kalten-list vlel in unser-n «,-

Ladein asee the klsant easy --

lesenslsnfl daran innen in z;
sinken( Hause. Ja lett-ern »
Fall« könnt ihr enet seid in
tulrledeustellknderee Weile »

staunenden. all wenn ihr eli .
rpaa derartiges! sanft. 111-n ·
ihr in unser-a Ladenseid, Ia
seht each nnler seine« Lage·

. ootiTavetenan. »k-
W. P. Ist-DER. c O0· I;

's. n. I' Its-se. ««-
lalrrllantvn von Pnrs Frass-satt Essai. »

000000000000000000000OOZE. M. PUNK
Optiker nnd
Juivellcr . .

fllhrt die kei We its-d qröspe Iris-sah(
aptifcher Waaren in der Stadt.

Des ileistsesi reiste nahsolllitlndlqe
Auswahl in Stank-unrein Taschen:

ruhten, Juwelen n. Schinuckiachesr.
Issscn lrel unless-til.

Iltes Gold in Tausch senontrrten

z 75t Fäuste Stroh.
00000000000000000000

dsoelsler. JnaF steil

SLIIAI SAKEKM
Deutiche lilckexi lind sont-darei-

IlleGatten Brot, suchen, ikies n. l. ro. Hatt)
allenTheilen de: Stadtgeliefert.

Jan- Fc. se« sso»Les-per
Tel. slack l7ls. ctfe M. Sie. n. F.

sM. clillcik s Blick-IN.
III? Juli-111 Ave-mirs,

srviichen Silb- 2.-'å. und Ist. Straße.
teulfhei Shiro-stral- unt«

cisenpernttel
sind meine Svellalitäteir
I«Freie Ablieferungnach allenTheil»

der Stadt»
(

« 1Stil lllissll slllll WORK
CLJ laws« Arn-sue. sit. Mk» sLWterSt

NAN Achill. Fu«

G. G A B D l( E.
Eigenthümer.

Zahlen-rate sauer( Eis-In« and sinken-Ha«
Inn-orUe. icnsrnpatrio H lerne-Istrick in JU-
Isrn. sur-spart«- ans lrisn known-los; est-11.
eie )lrs Sie« konstant-syst. Innre«
tmmksassaeqsssuq .r» Ist-Ost! teils· Inn-arte- ler neuem-sc
Instit-Use stehst-I alle( Dadrilnts nnd Ists-lass.in- disltansis steile.
Tatar-Inmi- Clases retrd l- sllen Indus« ,

. wann
««" E

iPATENTS BUARANTEHL
Stils-returns« l( sc· litt· Any or» eeacliikkj zstach Its-l Cosketptlon al any lareritlssa syst .RIGHT-111 Z«-’"-."JTL""-«-’-IZJI GJIZLTIPEPunkt« sent Ipo- reqneim kais-at.- senskecl LIda-Ost Indessen-seittut sit( se our essen-ev »fis-es Iskes mit tnsmzlsli os vordre ssissssnl

Ifldeqssttfsoatchstkktn at;Hur» Inn-cis. »

:.....-
- a s »

»

ask-a i»Ysspkw» satt. zanke-s.
Vlcfcs J« IVAUIs c0- T

Mike-f Literary-J I
les-s Insect-I· Ins-ersteren. d. c

san ihm, cnyamaca tkltasterii
Eisenbahn« ,

Ize sehen nat! Nase v» sei: il»- Lsrash uns I
Inn Zesttsdniu nnd d« Ja. «

Ist-m «» s»- cikzk me« von-onna» i k.»I
sII »O see-In these. II« Art« Leim-i( sl Ja»
n, samt» und «! O« ist-ihm« i» Zur: (« u) M»-
«r-. ans :I e« nat-a. qui» an( Essai-i« s zur-take
statuiert-Ungarn mir stinkt-i. «
de( Hi» W« o» Inn t- qo da! aissgenaenrntsij
« any. sum-t- m. is« n» als-us, ihm-uns«
, Ist-n« uns Nat-«- wum .«( wiss-must. «m» Isq-.-«»-.

- « «» - .
« », F« -.,«- -
.« ,:.-·.,.«

Ualclks »Das-l ccR k«: kllk WITH PÄYIII
ais-Anna s .-ts «, -«..- i. «»

.--».

-1-·« ( --s«l----i»-.r-.-.»s.-. ««
» u rast

Iblsssdlll lI’Z. l’ si-«- sit is·
is» - r it full

1--’-sII-ul—ri. Wkllfä Its( cqkj gk qqs spksjkk

rrs.-fi»--«:-.-.. is -—.I-«-.5.--Fi»-.»»» -»---i.. TJ» X? -..-...." '1.«.-7,"-3«’-.1-" XII« ZEIT«
11.BMILLSUIZ sc.

wirke» r« weis.
I·k’I)4I!’1-- WACHINCTOkM I. c.

LZ ;...-

- s TIY 111 - s «
ll 111 lIIE« lEIIII lAIIIL

HHJII

» s
; H· .. .- »
« »«

»Es-« - «

halb« «.s ?
.-

» - z!
II« . s As «.

«! s« HTJZYJszTTTsTIL· «.5««.«.-·.--«.-"-· « i
WITH Mit cllWlLlliZ 7.".2’.·L"12;’-".·.««.,«iSau-ins Makkrirics we man-stagnie- tos Its-it

pries- net-»- yau kniccliase sriy other.
TIZE THE« Will! sifllllil Iscllsc W»

ritt-tm« es, its-»in.
I Wss s· Ost-»in» N r. can-»so. m st.l«nt-.la.

tun-«. Tun-« s«- nsnktmkuap Aus-Ihm.
ro« vers av »san stieg« «’rwi««q II schien: c»

Aste-is. sc! Filu- st - It« Mein.

» o«sI·o 11.s.- 4.

MS«- dsmdisssldcftmässbsdsM!

fsl «
WMIJ

; stzxskxw l k
L ; Um,

nusttemvksdtrsrusos
u«

111 As· lts-e- s

sskkskddkskkkädikstkkässäss’fckål.BLlNDE If?
is—- .00—-——-

Zum) ein »Dort-Cz«
R e tfen de t»(»aill’·lsalnsdsse): »Es«

lanben Sie, ioonii denn de: Tinchqatig
an!den tllnhnslksxl?«-—Po c ! te r: »Ge-
tnde hier, dniz Mitte: sich! H ofsen.'·—
R ejfettde r: »Du steh! aber doch
gern;»der-boten« DitrmgasigT «——P o k-
tt»e r: »Ja, dnz gilt mit, Icenn das
Gitter gefchlosfett ist««

studiok Betst-sag!
Mk« nsch Deine)

Vkettend «i-llk dnemn ern Gehen!Wcntinnsetn cshsdnstllet
.

arnnt tstifc du, Name. dort
Edition! titleeni SCIrmIIeYD

Zieh hinan« n( jenes Basis,
Wo sie Wisse! ins-seit.

Sau, loeun dn den Scheller stehst,
Sesft Inn and) vexjoffests

Txjjsjjj »
l
i

aagn.Ich! f! I? IT «! .
»

Its· c I s I sti-liläkgsststsdh es ste- tkottsissqxkxmiise 111-Jud
te senkte- Itdc In) its tun-inge- dsß Nimm«
Ist-111Itttisssttasts gehn-m sahen. It«sage-Bistmuss( Mittel« Ins IV it vers-Aste Javom« VI« Ost
seit·- Ikeaudes its-lebtest. do sit II«da« sub. sc
wisse-Modu- ver-Its.-

Idot sitt-nd. cis-a. 11.

.» Osts-
sodassons lE HYIIIGISIIIV

" IQIJMEÆISZFÆIYY Isssqwkssysk cis-·-I---«.s·- ais-II

I EVEN-Mc WLI·ä-’I3«k«"-«Z-s
« DE« .

--

- »» f « » IF»

L·. «« Es« .
« . « . » .;-

« . « IT— THE-«

-vts got-to, qtp Dämme« konnt« habt. am!
·» m;

~;.-1s so Jahr« , set-umt- » »» «? «:
. active-DE« «« «« «« s«-»«X«-:-:3«E" « « M! es« Its? - »F»-M. yet-gessen(- MEZTH ’-;,j,«

« dieses· sozial-anstat- Ntetaancles Speisen. « s— » .», d.s Ischahmatiscu mal Ssslsstttuw sit-s still« 111 - —«
, »J«; stu kamt-suche« spie! sitt: act— Essai-date

» Ins. ktatlcka—sktdhruug goMPO Etsch-Alt-
»

:»»-’

Was ist CASI
Cassius-i:- ist en: sitt-sum mk case-u- öt, pas-exists« «
um! sootltissg Syst-w. Es; ist unschädlich 111. » » ««

Es eafhslt Its-oder Ojilutm Mark-bin most: unless « « «
Zestmulthellm Sein Alter» Jbclkkt tsk solltet» « ’s» .
wes-weiht warum« Ist-a hcsetttgt Fieber-muss. ·.
platt-two um! Wlaellmllb E« erleichtert III« I - «»

’-
«

«»as«sannst-s, dont vckscopmuk im« nuhmso-»-»;-D« ««z,», i,«·act-v ais vckstsaaksxzksgunkc mag-samt
», , .

eine-a txenuutlethmettltllchsd Schlsc Vol« KIIH " » «»

Po« Mutter Freund. s» »F« . sss ·
dssssss cAsTonsA

. , «, mit der Unterschrift vpa ,
« «. , -

D« skt l)"I1I’I Gekllltllchhlstm H, u; I mmet a
In Gebrauch seit Mehr Als sc Ohren.

' 111 lIITLIII SICH-f. I? IVIIII Ifksp 1111011 Cl'-

»! «« I ,

,
san Magd, Stil·

Zwischen! U. und 11. Inn, qegenüher der Ein) pas.
Du— beste« Vzcrlxilzcitcik in der Stadt für 25Eis.

Almnnotaeittsslcstktev :
L! Malmcttm für s-t.OO, s pteslplzelmt Nr ANY.

Kost nnd xogiss riet Woche FOR, per Monat sIS.OO.
Fleiseade finden Mlszl die qkdsiteti Bequemlichkeit. Kost und Lspicbetsc 111, Ide! Vom oder dein«Ilion-n. xstueg neu, tret: und sauber. Unter de: leftdiftilettnssdgsolsldecnncitett Eiaenthbtacrs

GEARLES EBNKO.
An de: Bat« werden nnk die besten Getränke und Eies-Irren sucht-List.

-j——

IDie V L -I-lAL E
FPEIE IPICOPLETI HALLJ

Eermann M. Fritz, - - Etgeuthüntetx
sltt-.(l·():-t-!I(-kes Ylerts E k Stunde.

Tass hkttsysntc Sau Tikgo ~Pkinca« Lager-Bier tu soff.
Eis( guter Frei-Hirsch wird kund 7 -.5.-ilt. cinstuticßtkchWienek Wärst-l den ganzen Tag,

und Sastekknun und Wonnen· :»-«. Heut— Wenn sit: gut- Was» nnd full· Bedienunghu·
den wollt, besticht print.

giebt eo nur eine Wiktlxichqft das isi L—-

f CHORUS IV.8llI«, Efgtulhststh
TM) bkrübntte Ein! Liegt» Bier« on Jst-F. · Jst de! »Hältst« siadetshr II· 1011
kam! Eoanto Wein: zu ksctå dasssslag eine Getränke, feine Eisen-I sitt END.Sptsciulitixh l

l Wer« km der im Centrum der Stadt gelegenen MPIIE PALI" Ists-i-
-toitnim versäumt«- Incht, vix-W wohldeknnsttc Lokal zu des-icon. It sit)
dort stets qctniithliche Freunde treffen. Jst Itissdullk ist Akte-du«.

.

- -

» PhiL wcdeL - -- - -- Bessstelg
Ismkxkxizxxkaxe v utschx -!s.l kttyschast mit Vinakv-Tischca, und jeden stets« m des«
nexsxesi Jlci-:-t:nch. xlttltct Zaum) den ganzssn Tag. hübsch« Sitten. Icsilisss
zimsssek T» berühmte Inn Zieht) Bitt sietsftif«ä. Ins-tiefe eins,

beste Linken-e, tne Sigm-ten. Jn Verbindungmitbe- .

mit knddliktezs sum-mi- sür sitäfte und Ton-isten zu dilltgsteu Kreisen.

I« « l V! lQonimcrcm z! ote
» siebente« und l Straße, - Sau Meist.
Gan) nett kennt-Irr nndsnut Du« fkinftm Hin-n Pkoheltt ansgevtattch

net-n- 100 status» find zur Ausnahme It« Its-is bereit.
Dass Luxus! bit gross: un) ltcqnsntc Eutrichtnitgen ji«-c Inn-nackte, so das U· Ists«

For« c(:·e«11oill!tsntmt-Is.:n sjntlxcnltv finden.
I Text-Jede, weht» m du- Ztadt tot-toten, fmd jkcnndlkchft eingeladen« Insekt! Ists II

« hist-Am( .

. Fstsatt A. E. Ruthe«
" r« Jst-k- 2 111I 2t»?—-—Ee——-—----—— d «

;». Gkfttnnattoollc Sirt-est. Msiskkqe Preise. Z«
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