
kszqozkkszskpiicstgsj vix-«; ver«
"v? a gsxhciküxrslkk I
« fressen.

leeeias standest-es.
«" Berlin. Ein interessantes volle·i niiihes iittterttelprnen beadsiasligt der
. ehe Berliner Vandioereerverein in’e

u rufen. Ei« geht niiinliih tnit« Pia-e unt, die ersieii Brrsniize zurrgattlsatiatt eitier fattdioeriersliniiieritiit zii reinsten, die ieh an die ans drei
inlerrisstsstiisen beste ende Fortbil-
tingesthnie anfthliehen all. - liindas
nrnen lind die lkiirn ieie zu begllni

tlgttt, hat die fiiidssche Ida-ehe ntatien
Berlin bessiiolsein voin nilatsieitVer«

itn-Wahr a die Svielriilhe int
Ildrledri - itnd huindoldtsha n aii den-
tenigen Reiswein-gest, nta leine Ost»lett dort spielen, ett iiirtterlfchen e-
ieednern der Stadt zttr freien Be-
nugttng en überlassen. -- liiitf dem
Grade se net· Frau erschasi slch tienlith

nies dein se. Jahattnleiiriithaf ein hie-
siger Golossernteister. Der Lebens«
nt de hatte sieh eine iitigei in die reihte
xSsliife gesenert iind ivnrde ivar rieth
lebend aiiæzesniideii itn-d nåtezi delikt-Sie.cerhaedstt edra e. tar arte-

dosshait naig wenigen Sei-eilten.
nnda n. U) it der zweisigrigietiOienszelt wird iieint isiesi eti «i. ar e-

zseginient z. is. eiii Liersniii eniaelzhEs evnsde izier n das erie Lkataiiion
ausersehen, taeliiiee In zti dies» Zwei!
iedlal »aus llieiritteii tin solchenseen zksanintensestr. die etn

etistzeit nter stch hatten. Ins
Bat« lieu sind tttiti seht alle

zwei-Ihrigen Manns-hassen entlassen
» . Bei der sleue nstellnng der
lliläkeiieen in engem Zeit-enthäl- iolrd diee rntat nie itivo gen rÄneas-hie. so das ivieder ritt Wall!
sen genau naas deiti Mitster der zwei«
liideigen Dienstzeit heftet-i. Dei« ital«
er hat siO dies Batai lan int Satnnier

verstören lassen nnd tnie deat Ergebnisdes ersnjes seine Zufriedenhet ge«
’ Insekt. D e seyige Entlassung ilntntts

liQer Zseislhri eii zeigt. das die Probe
ienseatient dnrFgei hrt ioerden soll.

leaeiaz den-ever.
da en. sitt sonderbarer Kauz istder srisdere Vlibeiier iiasssack, der iit der

syead von Dreieiner deitn Betteln
an geulssen tout-de. Man sand del
de- anne lstini illiari baarrs Geld.
Die Order-then ergaben, das: der Bei--

kalt« bereite srliher diee Geld besessen,
er sertgesdelni troydetu gebettrit nnd

bereits das rdeitehane dnrihgrniasxthatte. Gegen die ihtn toiedernindtkidi -

eieee hasisttase satte der gute aeit

niFs einzntoendetr.
’ ietenesetn Durch Jan. Mtliler
aiie Bran ionrde ist der hiesigenEli-Oe das laiige verloren gekiau te
lieardiid. ioeiihee die Briider saepar
sziind Diebe-i? v. Schttite int Jahre
teilt; gesiheii t hatten, aii der tiilickseite
des Itars gefitnden. liriteissptiilznnsand shniiih hatten dae Bild dielter ai

sztoarzesBrett ersihelnen lassen. Nache aigter lieiitlgntig zeigt das Bild hielkkeiizignng
Irniai Hefe-Massen.Bibl. let tear folgende ibstiliiseBekannten atig zii lesen: Janzdei

.d : ile diesen gen liliiidcheih
neelthe as init dett i nierossiziereii ititd
anderen Soldaten abgegeben haben,
nnd die sldeiine ansgeseyt nnd init Sit-
dein gessen halten, zu gieiazer Zelt die
Bshier iirsthen oeratheet alten, wer«
»den san diesein Tanzvergnilgeii ausge-

lassen. Lilie anderen werden freund-»i se eingeladen. Die iisiihler Bur-

Reiis eeiirrgichi lind daran ist uiir
s! iaiiiider itid.
Widders. Der tief vttseliiiideteZandeisnianii JoMnu Bittm dahierteilten. tsihoisil act. iveiiiie an litt

ais syst» vau einer Jener-versiege-enngei nssait zttr Ineza lnng an le
xsdgedeannten in Oipperz gesandt war·
»den sind, durchkedrannt iiele Ge-

:Boulftsieiite. ideche seiiie Wechsei ais
· rgen ntii ihrent Tiianiett versahen,
ioninieei durch dett Verschivitttdettrtn
liider dessen liierntbgen itereiis der Kon-
iure verdankt in. itt Ratt-thesi.

Irr-ist 111-ern.
·Sassttis. Wie gefilhriich der

Dienst ans deutschen Torvedoboatem
Edie aii Schnriliblåeiriittd Seetiitlzti lelt
.deneii anderer i armen niazt unersch-
iælderlegen sind. lehrt anf’e Neue der
de iterneinrtthe iltttergtttig des nientrs
aani Z. tiaiier iit dei- riiithe voiihier.Dersekde halte niii seinem Torpedaboal
del Ists siiirinisther See eine statist-iide Ickegneszirnitgesasrt auszufüh-ren. Er deiaied sit) an en. aie plisp-
iiO enie Srtirziveile heraniatn nnd ilzniider Bord solltet. Leider lsiirisen die
sesort anneneiltett ntettttugtverjnche
ehnr ErsoigIn r s. Terseit 21 giahreit in der
Oasen-alt beweist-ge« .-·-:i zieht-· at»

ftsdei Gaearbeiier Vettsel iveiater
an ittatientns litt, inaihie seinem
lieben ans Verdruß iidee sein Leiden
dnrih Erhiingen eiii Ende.

Iresiai seien.
Besen. Die siarie Banihatigitit

der traten glahre dae einen dedeuieadrn
lieber Qufr tin Wohnungen jeder Graseseid-ist«. tse sind zioisasea iitiuttadw Wohnungennneerntieihet geblieben.
Wen-da) intitrn sieh die tiliiethavreise
M«s then. Der Ertrag der Kur«

ieesiseriiee biriin größtentheils hinterd« Orsareittigen Hut-litt. iiiif hohen
. idem. too di· Dies« tritt— geschadet hat.

bei· Morgen iattttt 25 die Qlb

Meissner. hing-sen syst« net· liegenden.
sit til J· eiii ist! ltis pl)

Geister. Tit sinoiieti sind darni-
Waie ers-Id-

leesits 111-des.iesni sberg. evianie Er·
eisenng Zier· saieedtaasgdadee sind
sitt-weht tdetsathe senden. ttnd r
M! der Bad-e. Eil-enteilen, iilcTlraiiiier uii ·r alten. eite .

Die Inlage ieird einen QostenanfneandIII! XII-Ali) Mart verliess-ten. dieUse-www»- iisi sue eeooParis« mai-Ringe. Der Ma-rtin-i es« entkettet-einsam.Fee nnd ilsedee dttttt i:- Pfennige

Itt I. Dei« Neiinaiigensang in: Stets.ioieedstreiii ist eeenig befriedigend. Von
len daselbst anegåsielleen not) Gentern
lserden niir tsgi iiti Dnrassthnietseysile aqnscheck Nrnnangen ges-n ,

seist: ntie Lin) bis s War! pro IN!let· Heerden.

l leeblttt Heime-den.
Briefes. Eite- ieo Sense, die

Ei) auf dein Tranepecte nun! dein Gute
eattttsivald irgendein fittd tt Z stille·

blott, ttreie treu-arg, feftgesattenworden, da fie itngeatdtet der ange reg-test Uiaenttttgstitbelit dnech die tieesett -

teti Ortsttkaften obroive und Zsttlllos
bloti gete eben waren.
ttii litt. Seit einigen gar-en laffes

TM die ttteifteti Uliedernng est-r is
ttter das Vliitdvleh feineren, da(

Viel) dann nlrt)t fe arg von
ice-tagt trieb. Bei warmer Soro dieses Verfalueti zunt stiehlt-Mi-eii der Thier· viel beitra en. O

Selnerrn iliiertielsittrtt gewlisrilich ttoei
»reine attf Lllterd. file das til itd bekom-
itteii fie ettva Arzt ersteige. Da diesel-
beti voti einer estnttiig zur anderen
wandern, hat-tu sie den aattzett Winter
eine lalineudeLtefchltfttgtittfs

Ists-provinz-
E f Leute. Die Firma llritpp l)at eitt

ititerrf teePeeisaiisgiiteeibett erlassen.Es handelt sitt) tttn tittollrfe file die
auf der tlrnziffaieti Beftættitg Tront-

fpeteebef deiLf en zu err ten e ttvies
»nie ~tIlltettl)of« tnit Wolsitlktlttechen file
invalid· Arbeiter. sfttr de· verfchledes
nen Vitnfrisfattiitt rti tft mindestens se«
eitt Einwurf l)eeztif.tellen. Die Einliefe-
eun efrlft liiust liie zntn t. Januar.
Es find drei Preise nott teilst. tun) nnd
tot) Mart ttttegefeHE it o b le u i f) er wurde tienlich fei-
teud des Mit files toiedeeeiittttal gelind-
liiit gel)atirtt tttid gestellten. ttiuf der
»Der-ne« siitlugen ttvei Soldaten einen
iiivitiftett tnit il)t·rti Sitbeln blutig. sitteiner anderen Straße beltiftigte ein la-
faretltglzlillfe eine Frau, die attt Vlrnte
ltreel iaittteo inq- Der Mann ver-
bat Fa) dies; sieisott zog der Soldat
blait und verfeyte dent ttlianiie einen
Stiel) itt die l«ettdett.

Irevtitt Gatten.
Lttiiii)ll)ttttieti. « Eiiteii tlsctterett »

Prozeß iiat die ltiefiffc Stadt. ftttvorigen List-stet- tout« dtts Liadenttte
Paris in der Spielberitftraste doetselltft

tifolge einer Meers-letters« iieraulaskt
dient) itiidlchiliett der fteidtifidett Gab«

leimt-s. reitet-litt) tteftliiidigt werden.-
Die todt wollte eine Etustitttdigttttgss i

kslichtait die Geftitlldigteii ttittn aner-
eitneti. tttid et! laut zn einein Bearb,
der set-l uotu ltiriehegeritlzt in lrster zu«
ftaitz ztillnfztitttleit der etadt entschie-
den tvordeti ist. Tit» Stadt ift verur-
ll)eilttvorJeti. tine istttstniidigttttfz von
itnttttt Matt ttclsft ern inztvisiiieti auf-
grlaufeiteit Zittsitt ttt zaltlett itttd l)at
attfterdrnt die gesanttttteit ttitfit titteeltelp
iittteit ilosteti zit tragen.
. tlia it utltn s« g. Ein Hei-r von hier
liatte ist eittettt ttatlt ttosett bestimmtenhing. der fiel) eben iti Bewegung seyteiäeqiitten ileberziehee itt dent sogenannten «

genney uutergebtatlth als olltvlich ein
Dunst. leailtte utid eine tlngel iiber die
Kopfe der ittiiteeiftndett dal)iufanste. Es
eegtid first. das; der leichtsittitigePafcgieein feinrtn tteberziebee einen Bett« nen
lliettoloer steilen hatte, der dtir ) die Er-
faiiltierttng beider Fahrt lvsgegangen
toar.

Instit) Islesem
Vtrstltberip Dersdarnutdesltiiei

Hagel-reget tft wdhretid des ganzen
alter« teilt-i nut- vier Tage lang voll«ftllttdig fchneefrei gewesen nnd zwar vent

l. die d. September. seht ist die
Sasneeliitie fchoti tietitlieit tief wieder
beradgerllcku

Linde. Lin eiiier Tiefe vett Zell)
Metees find beittt tieofettaelft der konf-
Beattdettburggrttbe bei ltinda die deidett
Blitze llieden nnd Peaälwittttiee ereei t
teoe en. weinte, wenn as tlilittel nl t
tu ftart fein sollte. eine Mtiiinigett von
til bis « Meter attfttteisen. le ver«

gilglieke Uetttottle diefeebeiden Eli-se lft
ttsbeettdere filr isealebeeeituttg fette

jgeei net und diläye infolgedessen einef egeodreitsweetlte act· abgeben. lsee-tat soleslll-oslletn. .
; Altona. Das Dratna des besann«
ten ltltonaer Dichterd Etuti Wolff »To-l litntbtis« ist attfter ittdanibiteg von den
Stadttdeatern zu Stettin uitd ist-anl-
furt a. d. O. fetvie vom Hob und
Nationaltltetttee iti titiannlteiiti zur Hinf-
filbritttg ougettonttttett worden.

Oldeslor. tllis die Ldatidtverler.
tvelche ge eittudrtig ttiit der llirttoniritiig
des Ratgltttitfes destttiiftit find. da·
ttber dem feydt ltefeitigten Halten attges
ltrattite Sta tret-zittert. St. Petrus ittit
beut Sttililffel darf-eilend, hernnternehi
titett wollten. lieFett sie dafselbe under·
flattigerrveife auf das liarte Streits-fla-
fter fallen. tvoselttft ed vollstiitidis zer-
trlltttinet«te. Tasliittitterijchitt aud-
fteiti ausgefittiite Wattpeii )taitttttte aus
den) klanre met.

Breit-it seltsam.
Dortttttt it d. Der Dvetinttnder

ttohienveelaufittterriit l)at beschlossen,
vorläufig eine tiitiseliriitiltitig der Herde«
rttng von lsi Prozent, anstatt der bisheri-
gen 2siftrozetttigrti, riitteetenäu« lassen.

M il tt fte r. Der Obern fideut vott
Weftfaleit l)at die Erstarrungeitter treuen
Llttotltele geitel)ittigt. tltiiitifter wird
alte dentttttatit bei einer Einwobtiee abl
rott rtttid Lnttttttt Seelen feche Lipp-
ntetcu haben. Andererseits atntleett
it:- sierzte biet.

Fasten.
Dr e sd e u. Der »Erpertverein fitrdaotlottigttisit Inn-fett« liat die Absicht,

dttriii eitie tteeisftiete iierfoitlirltleit Silds
attiltt zur Tlluodeltittiitg der gefchiiftlichet
Beziehungen Satt-sent) bereifeit zu las-sen; - zilitrzlirlt versuchte eitt Arbeiter,
ftltkti citetraii getrennt von iltni lebt,
tu die Tiieltttttttg derfelltetteittzttdrittgem
uttt stch tun ibr«ztt ..oeefiititdigett.-
Ist-ritt frultere Erfahrungen geteisigh
ttueo iliu die Frau ab, worauf er tits-dkt in der Wort) feine Seltnapsfkif

etc-« der Tafche so? tttid neu) dein dies:den«-nat- fchlng. e das; die Ftaicite in
Sttltte zersprang. Hieraus entfernteee
siitt·etligft. Die fistsatt hatte niedrer·heftig dltttende Voitter iiit Kopfe uttd
tttuhte verbunden werden. Jttr Ehe·
trtauei aber wurde später in einer
Fattiapoltteire lietroiseii tttid sofort
eingestellt.
»( tell-eng. Der txsililsrige Tape-

ztrerleltrltttg cklteodor Eben. der seinetiiltter tvotttiettden Verwandten edit) Mark
irr-Gold. einige Bergitiattuotbalee einen
Tttittg te. geftebleit ltatte tttid dett ntait
nach Oluierita dttrafgegattgett toitltnte,ist
tn Cltetitttss feitgettvntitten werden. Der
fttgendlittte Fliiitttlingltatte die Bekannt-

» taten etneo anderen tbfalsrigett Tonge-
; ttttittd get-tacht. ttatte tnit iltut die ganzeVIII! iltltdttrot ttezeitit uttd toar fehlte»lieh von· seinen) ttenen Betaut-ten in
Cis Iskliqks Clitliltaue aestitasft worden.seist Ibfettted tiatinrdieier jedes) seinemSOHMII U· LUSTIGE-it m Hob-e non
but) ais. die llt)r te. tttit. Da der
llldue Gift] betnetlt tvoedett war. wur-
den die zwei selten Beiider se)"tgettotit-
oiett. l

Leipzig. Tit« Vedeutitng der hie-sigen Buttkiatspuo trat aurl) itzt ver-
gauketten xlasitje zuzeitosttitietn ca stieg
die

« atfl ret ttber Lucan-» ais Central-
tttt des» dekretiert. otnrreichifcheit ttttd

edtoezzettkciskt »tue«ss-tttdeto. verkehren.n teirtuen a« ;..-«. Der kriegt-iet-

iZandelelainiiteroeisttst verreiste aeter in·

, nsruchtdarieit dea nelszetgeeitiinstharti
- deis. otole die geringe itsdehnintg desI stotiit ehen Zeitnirgsberlageeh Die Me-
ttintehikiltt hat ans die llitredehnnttg
des Leipziger Btttithaitdeio giitisiig ein,
ewlrtt, a s der w) Prozent betragendeZoll aufgehoben wiirde. Jtn net-gleite«Weit Jahre ivnrden dasetdist It, W»

tke oeriigl·(titl-tt: tax! l, leiste«
Marias. Der llltitsitatleithatrdet hat
ca)all n ititi ist·- Firnieii versuchte. Dei·

ntlatrarliitltaitdet war nngtttistiger als
itt dett srilhereti Jahren.

Nil etia it. cltt hiesiger So ials
detnokt·at hat tieiehstelietided Sehristitllck
erhalten: In Folge gescheiter-et· fltizeigettiid sietnltsi Lieikttsiiittg der« titiii»il. Ylnit -

liauptitiattiisthat Wiartertherg sitid Sie
ato sozialistischer ttgitator titelit würdig,
alo freiwilliger Fenerivelirriiaiiit «nnter.deiit Proteltorate Er. llliairsiiit desitiis
nigd zustehen itird tret-den lierntlt ge-
inttß Liesnitttsses ttoii der ireiitiilll en
Fenertvehr dttttbetian attageschloLen.still-matt, atit t:i. Sei-ihr. rang. as
ilointtiatido der sreitittlligeii Fenerwehr.

Jsitiiitgisthe gut-taten.
Olpolda Der ltlserwiegetidvsotlalsttkiukttratiiktieNeineiitdertitls in . poidet

hatte iitr Feier« der sietlderietihotizzettdes gretiilieriosslttiteit Paared sitt» U) ark lsitt« eine iitiiittertieii aitagetteittete Glitt!-
tortitschi nnd Httldigiiiisietidrrsiennd litt)
Lillarl sitt· die ttctitt Jst-stritt in sielletide
Wirt« den-it tut. Zitt- tieorrreiehttng
der hsldresse that« unsrer« dein Blitze«itteisier itaeh der Borsihetide des le-
ineitiderntliit ein So;ietldeirtokreit. ges(
ivithlt tvoidett. s

matt-a. .i·’tiet« sehtisetsen ziiztstieenidett Jnhalterti der« hiekigrti tziraiieie en
nnd tapitalkriistiziett «» nteresseiiten detu -
Aitschlitsz nahe Llierliaitdltiitgeih toelehelbezwecken, sitninitlitiie Braitereleti zu,
eiiieiii genieitistittieit lliiteriielinieti zu«
orientieren. i

lii it dotsta di. Nenttrli feierte das z
sogenannte ·«lltelkriiit3ei)eii·« ein nor 50
Jahren non einigen Danien der« Stadt
in der« Absicht gegriltidetea itriittitikeiyilii regetnitikihrii Zitsatttiiieitkltitteu
allerlei nottiiiseiidiqe lileldntigdstiiete
iiiid Bedetrsdsiekstsiitiitiide sltr arnie und ·»
bedirstige rente aitznserttgetn seiit M!
jeihrigeo Ja. trennt. Eo sind in dieseta skleinre in teilst-ei« Tlleise trink) Frauen
nttterpltht ittot«deit.

Zireie Jst-tote.s Verirrt-irre. Etiteratteiifrranbeiiit
kZtrotilititise nnirdeii non einer· anged-
itietiett itanitatieisrettk die bisher« matt
’erinittelt irrer-den konnte. Sparkassensiblttiter nnd Werthsaeheti tin Werthe tton
ttktittti itttart gesiotslern Die Bestohsp«ieite hat stai den Bei-tritt so sehr zu«
geizen gen-irritiren; daß sie sich in ihrer iohniitig ertiaitgtr. - Tte Sozialdek

« tttokrateii Oaiiilsttr o lassen eine Arbeits-
itostgletiestaii il iiltitnittichei Gewerk-
i sehaiieii anserti«ett, tveil die TliothsteiitdsiInst-mit txt« itikcsichciichko Vin- vom

’- litt-zart« irr« Arbeitslosigkeit liefert.l reiner« Wiihreiid der Hand«
eantitser »Oattiioder« die ftersahrt ohneIssäiittiierigtelieii leioeristetigth tterlies

Ilie Riiessahit trittst so giitcklich; der
« Dauinser gerieth, da die islnthoerlsattiinne stett bei oniidiettt Winde wieder«
itiigittinigti »,ei.ttltrtrti. bei der Wass-
sisaietei aieteailt Eiesleth aiis Grund
nnd iniis;ie isnn lilo zittn Eintritt der

, nitaisieii iititih wartete.
· Laden. iJttr Haniburi sind iui
jislanzzii hier in etwa aeht Jlcagett Es,-
692 tark gesammelt worden.I Besserung.

Zeiss-»ein. Der Getaerdesthitls
Jtiiterritht ist tritt Gettehtriigting des
Itiiiittisteriutiio obligatorlsrh getitor eii. iNent relih. Hier· hat ein Kans-
inaiiii srtii Titrnriiittdcheii nitter Vor«
aitsbejahlitttst die tsallijiihrliafen Lohneslsosoit entlax « «·eil ed atis ein Geheiß

Tdett ooni L"-.......«·.ani eine Hamburg
erhaltenen Lii ies tiicitt verbrennenwollte.
.......

. . .......««

progressiv-i«
G i s h o en. Tod ttnisorntlrte

Seisilhenkortid hat sieh stlr einen mas-
siveii Saalbatt (iierieii Stiiitheitsaal
entsthiedeiu Die llosteti werden arti
xtsijw Pictrt sitt) tielaiisetr. Dieses
iieiie Litkal ivird den Zeitansiirittiittt
kieitttisi nnd koittsortititel einsieri.ltict nier-
deti. Der Tanksaai erhitlt rinzzb eine
tsiallerie von 4 Lilie-irr« sitt-site: der
Lrchesterraiitn ttttrd btllnteiiaitig irrege-

Letttz die Tattzsliitije tnird «.«t lUieter
ttg nnd txt Meter« drei: nierdein

esraszherzogitjitae stellen.
Va d - N a it n e i in. Da.- tiiestieBad iiiird ans der Wetttiiiesisittiitzi itt

Ehieago eiitspreriteird vertreten sein.Batttneister Naht serttgt einen tsstostaten
Plan von Badssiauhetitt ais. e «« Hota-grasth vereinigt die tieiuorreikieitdsten
Gebäude gn einein stibiitin der Ogiisoiiiekt
totrd in einer Llirslage vors vielen Tan-
senden in deitlscher iirid enkzliseheeS rathe dort verbreitet, Alter)arti staat·ltexe Italien.Fee -Weinhelrtt. Ein eigen«

this-trittst llttsall passirte iitiletitgst da-zu. n Kllheiger Knabe hatte etn
ist-stehen, e es ans jedem Jahrmarktsgr It) bis td Hsenrtlge ja halten ist.arg irgend— einen Pnsal hatte nun

der neige etwas Inder ertoisast nttd
deit Laus von ditttaeat Mesftrigliteas da-

reitt gestillt. Daten sei te er dasselbe
einein s reget-en. etwa ssasrigenKnaben,
toelelten er la den Latr? sehen ließ. Ja
diesem Itigendklet ging der Schitß los
nnd die ante Ladiititg siog deitt Rinde
in"s Gesier. Die ertehttn en stad
derart. da tttaa ait dein Auster-einen
des Kindes weisen.

St. sodann. Dei« Plan einer
Wasserl tttttg ttoirt ilieselhekg nat? St.
Johann ttitd Soreadllngeit ist einer
Bertairktidttng tiaher getreten. Tte
deldeo ceineittdett eszdenxth dahin ge-
eittigztz daß die Gern de Fee-düngendie häelrieitti dis nat) t. Johannallein i, stgsilr sie zisei Dritte des
Wassers erhält.

Teaisa. Seit dein I. Oktober
hat die seit einigen Jahren hier bestan-
deiie Posthitsestetle ihre Tzatigkeit ein-
gestellt, da dein bisheügen nhader eine
heitere Bezahlung site seine Mühen-at·
trtng non Seiten der Poslbehdrde in
Darmstadt nicht deiaiatgt wurde. Der
Lltlatin erhielt pro Jahr die Sutntete
Ist! W, ckiktlbt fechi Mark, taazn
etwa ttoehdto die 20War! Vesteltgetd
fassen« tstr hatt« er die sitt-readdes Tages eitrge tiden Versuchen, so«
tote Geldeittzahltteigen aaztitt irren, ser-
ner Idenda sieben llhr die Post au der
Bahn in Eint-fang ztt aehietea ttad del
xedee Witteriiiig arti-strengen. Bis
seht hat sieh noch Meisand wieder gest-ti-
den. der diese etntragliaie Stelle site die
Retrhspost wettet· ver-alten will.

sahen.
Mit-taten. Der a der-l

desxattdsirtttitdastltasea II· he:
starrer. dass iia Jahre tust eine Beste·
rtiitg is der Lage der LeiitdioireMseeingetreten sei» Dei Jraotolitlia it

edetnatts sit-sicher. Die se·

toerbsntnßtg betrtenene Guts ertrutnntest
rung verrtttgert sieh, die stoangsveeii
itttßerttttssen habet- abgeuotnntem
Inhafttrt ift eitt Tagelöhner, der fitlznettlith nat« dettt tllttttdgertszte dahier we-
genTiebftahto zu verantworten hatte,i
detn aber die raduttg oersptltet zugeftellh
worden trat. Der Barsthende tnachtelihn darauf attfntertfany daß er Ber-
tagnttg verlangen tollste, day es aber
doch besser seitt werde. tvetttt, da er both
eintttal da sei. verhandelt werde. Der
Olngellagte behatite eigensiuuig anf Ver«
tagntt ,das Zeltassengertitst Plltg anthtieratif eitt, erltrß aber zng eich einensitaftbefetzh toeit ikluchtgefahr vorliegt.
»Bisher-ittt. Pier wurde eine ts-

jtthrige tlitttlfilerotoezker zn ztvei Tagen

Haft oerurtseitt, to sie Blumen ootn
zrlcdhof stahl und dantit als »Bitt-
ntetttnitdrhetst einen lebhaften Handel
trieb. -

Da than. tltlrztittz erkrankte eine
ganze Familie durch dett GeunßsogisttgerEthtvtinttttr. Der Pia-itt, ein aurer,
tvnrde dont Gasthaufe and lttls Kran-
tetthans gebracht. toithreud sein Weib
nnd drei ttittder zu Hause ebenfalls
schwer erkrankten. Nur detn Städte,Bdie Vlerzte gxlrich helfend zur teile
toarett, hat die katttilie ihr Leben zn der-
danken.

J tt g a l sta di. Jst der leyteu Zeit
wurden wiederholt ittt tJase der ttaLelruedes m. JnfanterleNegttnetttd die lu-
tnittittmsttoetsgestitirrr.deren Einfitlhrunin Aussicht genonttuett ist, bez gis-Zihrer Datterltaftigleit ttttd Beut! ar-
leit silr den Zsetdgebrattett an offenen
Kothgriibkn geprüft. I

M i t t e u to a t d. Ein blntiges
Drattta spielte sich in uttseren Versenhinter deut Wetterfteittgebirge bei its«
ntgn ab. Dei· herzojzlich .nasfttttifche·Kagdgehttfe Seidel n est anf feinent-Diettstgattge anf dett Attsiihrtgen Man-i
rer rudtuig Ltittrtttm toetcher in der Des;gleitnttg von zwei anderen Wilderertt
sitt) befand. xtttts die Dtttssarderung des»
sagend, die Gelt-ehre niederzuleymigingen die vertuegettrtt Gesellen in us;
sehla . Dort) Seide! tattt ihnettWvar« und feine singe! tödtete sofort den nrss
ttter, tvelhrend die beiden anderen Milde-«
rer euzslathättxchsie haben fich bis seht
allensta or nttgettentza en. ·t Neustadt a. d. St. sie Stadt-i

; dertoastttttg leiht durch einen Jngenienrs der Firutn Stiuckert itt Niirnberg Be«
; reehnnngett herstellen, al- die zur Ver-Zfiigung stehettde Wasferlratt genilgt, unt »; ele tritehe Beleuchtung dahier zur Eins (fithrntt zn bringen «I Paf’satt. xlerttlirlj lief; ritt hiesiger
Jlduolat sein tszaus rettauiren nnd es
nottrde deshalb dessen Llnttsftizitd an!

einer Gerir leiser attgedrachd Ein
»Dann, des· tri dent Beamten ztt thunU -tatte. stieg, ala ei· das Sthlld an der

leitet« erbttckty an derselben entzwe-
Litt Bedienftetrr des litotars rief ihn(
zu, was er tiiottr. tvoraits der Bauer
lntgegttetu »Zum Herrn Notar möcht« »«

« , aber tueunvttttr not ettt Brett denns tsnfter heraus setzt-du, lttntnt i ttstttini.«· Pfiffiger war ein paar Tage
f--iiter ein attderer Bauer. der tnit einer
Lhefratt ebenfalls tu besagtem ekru
Beattttett wollte. tills er niintlt das
htntteschitd an der Leiter erbtickte, sagte
u·- ..sllte, gehz attf der Leiter stetgdt
fEr ndt anf, wir können satt ant sdern Notar anch gehn« was fie auch
tairtlich thaten. ««

sue m stets-setz. l
Sucher. Lin der Burg Tannen-

fela atn Donnerdberg tonrdett Grabuni
gen verfnchr. rvelrhe ttitanerwerl und
berfeltirdette Lltterthiinter and dettt 15.
itia is. Uahrhtntdert ergaben. Stufdettt Dvfneresberg selbst tnttrde ein bis«

her unbe annter Wall ans versrhlaeltent
Tarphhr attfgesttttdetn der itt feineriilrt itt der Pfatz einzig dasteht. ;Diirtheittn ttf der Kollektiv-

tstttaiteltung detttfeher Wein· in Ehieaga
tuerdett vertreten sein: Deidesheitn tnit
t- xilttasiellertt ttttd St) Proben, Farft
tnit bezw. s) nnd Waehenheiat tnit 2
Und. txt. Die pflltziselzen slussteller
brarlttett fiir die Dlttsstellunsz an Beiträ-
gen ist-tu Mart anf. In der zu erriet)-
tcttdttt Weinhatle siihrt das Bild dan der
Fanrdt Isettstadt dar tttit attf der einen
site dettt lantbather Selttoß und dett
i:s der Ri ttttng tiegettdett Weint-att-

fi-.1.’-ett. während anf der anderen das.
siegelt Diirltxeitn hin befindliche, ans-«
gerehttte titebgetiittde tnit feinen seit·
hin bekannten Pradttltiottdorten tote·
dergegebett ist. «

Dame-users· lStuttgart. Dei— verstorbene
strittig start hatte arm-ittt Ntart refu-
tnetttarisetz fiik Wohlthiitigteitsdereitte
bei.itntnt. Bis t. Oltober 1892 find
Whtlitl Mart att i:s-l Liereine des
tiattdes tn Betragen von ttyttutt Marttia hinab zu txuttMart vertheilt war«
deu. Die restirendeu tttthtttttt Mart
tverden zu einer tcilnig Karl-Stiftung
verwendet, die sit-sen zu gleichen
stoeetett verausga r, unt daa Llttdenkete
an deu Stifter ltn Lande lebendig zu
erhalten.

St l b ers. Die hieölge Gemeinde hat
atts ihretrt slllvtands bst fast lauter
xikofet etwas nder Sttto tvtarterÆ ?stahl der beste Lbfteelss int ganzen I
zirlc «

Tlltensteisp Hier toird is der
oberen Stadt gegentvilrtig eine Brust-»
nenleituttg gegraben. Dabei stießen die
Grabardetter auf eitxkxstes telterartiges
Gewölbe, das gut lieu, sogar Iris
attsgetitntht ist. Es ist Ik Mieter lang
uttd s Meter breit. Bau thut fiihrteit
Gang zutn Sattaßgebtludr. ein anderer
thnlabtasrtd in die untere Stadt zurSeltitrschen Ntiihlez tnanehe behauptet,
der Gang fiihre n leneos unterder
tlta dld durch in den fnertdald.IF e i lb r a n n. berbiirgernteistee
Pegetnraier ist toiedee dahier eingetrof-

en. Personen. die sit ihtn berührten,behaupten. das: er setzest-I feii De.
Apis. der nat-segnet åcgemater,
toird WiZranfttahle der razesse de-
aatragex denn wen«Kgelntaier als
cuerttlant Leeit lan es hrrn an III«
riet« «« -.tsist-«-,ss..s·t.sant ge egea n tdp e, «
band! als« widest-is set-etw- «:

Ttldla en. te seeqaenz der]
hiesigen hosssrtle ist aIQ ist Was«ettert Sotntne etnestergegesitber he-ren Jahrgilngen sleder zurückgeblieben.
Unter des It besät-Fett ·-—ldie Llbadeenie zu lafter tn they-ts-
tes als-r csblsaen ieat die III·

Stelle mit is« Studtrendenein, math-rend es in den wer Jahren zurZ t

seiner· lgchsten Jreqnenz fast immer die
llafte Ahauotetr. Es ist dlesmal von

Bann, iirzbnrg nnd sogar von Frei-
burg i. B. liberslllgelt worden.

Baden. »

iiarsrn he. lieber das Ergtbniß
der bis Ende An nftssritrgebraeiften
Ernte« haben die badischen Bezlrtslimter
den vorläufigen!seriktktesigattet. Dat-
nach hat die diesjiihtzsse etreideiisrnte
in Baden einen iln anzen guten lik-
trag an Körnern geliefert. ZDer Stroh·
ertrag, fiel infolge der tro enen April·
und i ianvitternng minder gilnstig aus,

ltlt sieh aber immerhin noeh llber der
llheeines Durthysrhnlttsertraget Bot!

den eindeiinen etreideiSorten findSpeis. oggen, Weizen und Nitsch-srnst gut gerathen, der Ertrag an
Ge e wird als ziernliai gut bezeichnet,
Its-r gerieth etioas llber den Durch-

litt.
lPeldelber . Ein schrverer Un-xa ereYnete site ans Ghnsnasinntsneui

an. in großer Stein sollte auf das
Geriist ge ogen werden; ais er srhon in
betriieht iJJer Pllhe war, cis; das Seit,
der Stein fiel inab und traf brannten-
tehenden tiiianrer Johann Wolf so
ihn-er, day derselbe sofort todt am
lage liegen blieb. Der Berungllirlte

ans Sehlierbach stantmend ist
erst28 Jahre alt, seit zwei Jahren ver·
herathetund Vater eines Kindes. such
der Vater des Berungliltiten laut vor
einigen Jahren durch einen llnfallunrs
Leben, indem er von einer Mauer her·
abstilrzkeund afn den Bettes-engen, die
er dabe erlitt, tarb.

Walldiirlr. Die Fleisehbreifr.
tveiehe vor einiger Zeit bedeutend Fe-faileu waren, find wieder· in dieX heegangen und kostet das Pfund ind-ijlelfch gegentoiirtigbu f·ettnige. Nach-
dem denen stlngster eit entstandenen
Yrivatmeygern das Schiachteit in einer
vchenne verboten war, bekamen unsereMehger Muth zu diesem ungerecht er-
tigten Hasses-lag. E» h» · o Mino«e a. . m te tge nreifie nath spähend, rvo sie eine Stelle
angenommen hatte. Trosdeln sie ge«

lillaend Geld mitgenommen hatte, tras
bei ihrer iiiiittter eine Dezekftife ein, wo«
nach fie der Tothter 150 ark nathsens
des- sollte. Die Mutter war aber vor·
sichtig nnd veranstaltet· Erheb-engen,
die ergaben, daß die Tochter sehon in
Mailand war und tiilht telegraphirt
habe· Zu ihrer Offenheit hatte sieeinem 8 itreifenden ehre Familienoers
hllitnisfe ntitgetheilt nnd diefertelegra-

Phiole nun an die Mutter. nrn aus bil-
ige Weise zu 150 Mart zu kommen.

ctsahsxotsringem
Edeln-gen. Kanten Fallenberg

Die Ehefran des hiefigeu Polizeidieners
Blanthard etwa 50 Jahre alt, begab
sieh dort in den ttuhstalh Jan Stalle
gierieth sie in? zielte-r, ntdtd hlifäiibei drin-ehde vonir n er n ge tene e-troleutnisaterne mir-net. Das bren-
nende Petroleetm hatte auf den! Boden
sofort reiehliche Nahrung. Die ilrann IhrerLlltgfst lvarf fiel) anf das Feuer,
um es zu er treten, was ihr aus) gelang,
allein see ntuszte es thener bezahlen.Sie hat erhebliche Brandwunden an
iliirper und Feinden erlitten, so daß
man nm ihr Le en besorgt Ist.

Saarb n r g. Jnden! in der Niihe
des alten StädtchensLixheim gelegenen
Dorfe Stlltlixheisn wurde eine Mineral-
anelle entdeckt, deren falzhaltige Wasser
in mächtiger Fiille ans der Lrde sxrusdein. Das Wasser soll dieselben eil-
iriiftigett Eigenschaften besigen wie das
Niederbrottner und soll deshalb die
Quelle gefaßt undausgebeutet werden.

Oeneereis
Wien. Die Beibehaltung derTodesi

strafe hat der nerrnanente Strafgeseys
autsfomfz des österreirhifdlen Abgeord-
netrnhanfes mit 9 gegen 7 Stimmen
beschlossen. Der Regierungsvertreter
versicherte, lvenn nur das Leringste Be«
denken vorliegt werde ein odesnrtheil
niellt vollzogen. Die DreherhsrBrauerei hat die Vorarbeiten iir d
anf der Ehieagoer Weteausftellun zuerritiztende grohe Wiener Biersa e
nahezu abges.-.loiien.

Budaoefn Grases Aussehen er·
regt hier das Versellwittden des Print-

elgers s naz Strüulplervon derkdnighLeser. erfelde hatte vor erneut Jahrein reirhes BMernslldchen geheirathes
nnd hat die » irgiit desßlben mitga-
notnnsem Dlueh hat der ei er UTselsrhuldeu anf den Namen feiner it
legen tantraglifrt und lostbare Geigen
veruntreut. ian glaubt,»dass Striimps
ler sieh mit einem Fräulein Busch vois
Eireus WUY geflüeiltel hat. Der Cir-
eus verließ ndaksest in derselben Wanst,
in wein-er der Primgeiger versetzt-nnd.Finale. Ein ilder der todt nie-
dergegangener. bei zehn Stunden an-
danernder Wolienbrnth lnit Gewitter
hat riesigen Sein-den angestkister. Die

Vorstadt Mlaera wurde libe chweenniy
eben o die Ciga»rt·rtt·fabrii. woselbst eine
Million Vir aiastätgarren ruinlrtwar«
den. ·Die Laueiabrit Sirola detlogt
einen Schaden von must) Gulden.
such der Gafonseter steht unter Was;grazfdie Stadt wurde nothdtlrftig nt

oleuns erhellt. zahlreiche Privat-
hanfer wurden beschädigt-» In der Us-

ung wurden viele tliiliiilen wegge-fiigrt nnd alte Baume entwurzelt·
Inhalts. Der icn Verdathtedes

Mordes an feinem Stilwiegerfvhne
stehende und behordllth eingezzgeneGruadbesiher Muse! Pefthet ans thi-
stai ist der Thal bereits gestilndig nnd

ab dei seiner Einoernahme an. daE ergen erfchofieuen Joseph Sehnlidt los
sehreeden wollte und anf dessen Fiiß
zielte. Heini Ulbdrlicken if? er iedoh
von eine-a Steine, auf dem er bei der
cartenrnaner stand (er san-i ilber die
Money. abgerutiapr. das Gewehr da-
last einen tiiuet in die how« die
Ladung drnæGgttlCieher se des
Geister«en Dritten.

Sol bar . r ftblrd litt-leantenttlagpksrinleisasarisxheeeftayenerletatslternonsssahm

Süd »Es-It. Drum» Regung,
f« Ihm sitt-It, Ecke F. War» liess-ed.

soc-blose, - - -
- Ost»

c. c. Kinn-nun.
list-Ists» ist sinnst-ist.

I· Judith-HEFT( IIIsts-as«-
Issokos It II( Postcsot ils»- ins-Most.-

u ais-Gott« Its-s.

«« asspntkH;A «

Zin- seifeki II des siehst.
Aste» sitt du! Wiss Insekt! II
Ist-eins«- ceiue kfsee II III?
s) sinke« I« gibts-Ze- ««

siec- ls Its us) II Ilsc es ist·
siege-genossen us- Icisktllss
san-spähn werden. «

sc« ! .

111

.
I

Ueber

2,000 ,O O O
and init den Dann-ferndes

Rorddenitehen Blond
fiiher asizqaittber daiMeer befördert ivorden.

Ochnelldampferfahttldiene» Seereise
siviitden , -

Bremen und New Dort.
Die berühmtensehnelldantpler

SPRBID Tldvlclq I4AHN,
TRAVIL sA Abs, ALLBIL

BAUER, l·)MS, WORK-A,
l·’U1«l)A, ist-BE,

KAIHER WILHDIM U.
Sonnabends and Dieiistaqss vonSteinen.
Sonnabends nnd Dienfta a? vonRen) Dort.

Breinen ist sehr beqneiiizlir Hletlende seie-
Pem nnd vonsreineii ans sann nian in lehr
ar er Zeit ftlrniiitllehe Städt· Deutschlands,Dreier-sichs and der S3ivetMreioen. Die

Schnetldainvler des ord tfchen Llovd
find mit besondere· seciickrihttganq derfrei«ehendesa - Passagiere an siveiter Ea lite-
Pasisa iere gebaut, haben hahe Hei-helle, vor«Bist-He Zentilativn nnd eine aasseseichneteerp sinnt «E KIO ll s s; sc»
Its. s sasttna Ernte, Reh part.

ROBERT CAPIDLLIL
ils dioatgsumory sit» klar: Franck«-o.

General-faustr- die laeiseissse
C- c. l( ldlldlhlß Ast-It.

tte nnd l«’ Straße, Saii Diese, Tal.

Nlllllllilllisclltkk LWll
Negelmäßige Postdainpflchissfnhrt von

Zelt-more»»-Kreises:
dar« die neiien Ivfidantvtiltille erlier Classe:
Ists-a. sen.
Dresden. Ade-data-
setsan Var-sue.
states-et. Karlsruhe.
t. Gattin, 060 dis IN.
stellst-de«- s22.tio.

Uaadeeltessiseie Ha ersasisten stellen.
Vte ediäm stadtdaaiatee flnd lllinintttc sen, van

(avritlxtich er Quart, and in allen kdetien beaaeaiqnser Gier.
Sange, etkesö Jud. Breit· es Jsac
Ileetrtsche Veleasdtiinq in allen staunen.
leitere laskiinltrrtdeilin dle General-sammt, lA. Schutt-notier- ed Co»

5 stlil liny Nr» llaltimorh Mel. «
ital-Ort Dasselbe.

lltl dlontgoniary sit» san Fraiieiauz Cal-
eder deren sertreter li- Jntandr.

Jn san Diesen:c. I. due-Inan- 764 Viert«Strand.
Ida-«. Initiative»sacdsta satte Pstraaaa

Stlinelle Fahrt and billig· Preise
nach öftiiihen and earopäifchen Stttdten

ermitteln der srasen ilederlandsciiendahaiiy

sonstiger: Pan-sc
Osmia-w.

UYACIPIC SYSTEMP
Tiigliche Graus-Züge

ttetten are-irre seedinrans » niit den aeriyttdentn
Eisenbahn-Linien iin Dnen dir.

weit· in

Hei» Vers( antl Hei« Orts-ne .
sitt den verfchiedenen Baader-Liniennay

allen eurokäiichen Hafen
in se( indaiis stehen.

Pakt-an Pein» »Ist-tat - Wange«
nnd Tsurntea schief-Mantuas .

sind iledertandssksrehsilsea deisetllsr. i
U« Fahr« tiiliete seiden vertantt seiten ia

! Zslalsassvas sasefldekt and iede andere lass-Ist:ertdetlt, iaenn san tn der Dlsee der les-fand der·

stets! Ivieldfl laHterh dte II«Wild-il« seiden·
ie· ihm· tue-ed asausen-kennest, site« n«
denken Osten. dadea is. I. s.
I. »Ja-se. Itsaed Ins, XII-»san«Irnerah sen-tratst« Jesus-Yakus- a.

lanasg. .sanaselr.. ’ .c.iltet« sent·
. I I Illqk kI, - .

EcsenliahiiiLåndereieir
anter diltsen sedinsansen sit ver-teilten.seyn Isndireien in Central-nnd Glied-seltsa-

:i.eki:,fa(:e:san, leaadaand iliah send( san IOadet
s. d. site. 2siixäszkiidna.usiiån. I.l Segen dandrreicn in Stld-calitarnien, tveitde atan »M) vder adrefflket

» serv-e saddem Land-hear, s. G. s. I. lsan Stammes.
G· N. ldlcblllliash Ein) Adel-sinnt.

922 Faust· Straße, san Dicke

- -

: sagte. Po Linie.
»Die II) - caiitaeaia site-data»til die lot-s?- Linie sen siidckaliternleiinad Jenaer,

a« s« ans. ask-ais, sen-is, ne· per( (and alten S! dten in« VIII.
". P? ’«’""’-"«Lk L« L«- "-·.«««27««I««s7.·-"-T«-.·"Z8EIJ’ I c kI I l! c( I «s wirkt:Sitaris-«: ist«-«« W««»

taartltrn Bienenei-s· du«-Ostsee ne« seit-a fahre«
jeden Donnerstag veu Caliietnieaab.

Die in dieten ckcarfleaselaen den-seen 111-Ia-
laarinesuödiaisacken tliid It: Its-Den, Oardtnesh
latraaex Besen, »Im-a, s« tra and Land·
tilde-i vertederc Otn satt-an steter tI In jedesläg-n, a- sai die seyn-statt«- aer selbst-re s-

« Ist eerse e niot, das seiten ItesaniaJe sahnInst-TM«-"«««"«-;..";:·.I; n:«.-..7«·«·7:::;i:.«.:«;k.«:
! dir ausrief-as» aen laiilsrniennas rein Osten. i; seyen aas rliter Institut· see-delan s( betet«

; it.oder Isadlick an
- O. I.seeter lernt. ei· aiid user» Sa-diese,
’ oder c. I. Dauer. Crenriisn-Isnas.er·ied lerd satt-s Strafe, les nasses.
I.s. Inst, Central-Junker.

)
s. s. Odneh sen. Its-111.

»soattieen caiifernia ciaendatin
« laaia se state.

! sie eiaplae dass· adae Dass-a - Sitte!

l wildes· saa Dies« nnd des baut.
Fahr-sitt, ln tralt lett Sonntag, is. sie-i 111.

: Ia( Indes. I
Hist-ones

»« EtsskioicestseIS Is xltts 11. lattanallltaII»Lttis 111
« unt« »o- .a«- ou»- iizscel uoa
ins« cis-an. esse-nie. ad. n.i7s eats
12011 TOI Sand« Ina « Ists GIII
iLlsI GISI Oranse « 111 I CI-1.i71 Uns-ins. use ni- eike It. wes anus- no I; give-In. . - us« , te! I
this! Tit-11, selten. III;Lief
TGI nebst. san dtrnardsnv Mk) s« tlss«» . seien. . «» r.eo

» RIIIE . laedadtda ssiivss .
tkos I Ist-Osa- saeiaex Xb. s.ls IitsI
slrains nao and van iseendida and san Oaetnts

rund. aasaeaaaiasensan-take.
fett· en· sseiaaien es list aeii sen diese nao

M.ein«-Si Si. -.Y«JT«·. « · «« «« «· ·Durchaus-Eilet(nie-d alles· kdetlen der ser- staa-
ieii Tau-da. Ittlle and Ins-la.sege- Ireidi and ssilaqe nsiide aiait Itan die
s«««.n'«.lJl:a-.e·«n’ista::aer Lea In elesheitrer. Saft» san«bernardine. «

Z V— Hans. U. I.« I. n» Los Inn-les.
«« «ksss-sj«s«.-hi«scksk.stx ·

»

tief« Dei-esse 5.,1.-siroe. «
lae its. and l sie.

s. send, drin-se.
Gott-erstens« Yredi t jedenSvnnte Oder·

Flehn an! i vor i Use. dlbends nat? vor s
r.

Sonntagslcbala sit) llhk Tieres.
Fremden« Sonn-z« 111-its« nie: and:

re a en
verstand« leise-Spe- iiTsssv s« txt-J·

ceiaeiade dea sen Diese,
la der Halle des holt Dante, ca· its. and llstate. Predigt jeden Sonntag ltorniiiia

. -n. "·;:..»I:::::e.«ii«i«.·s«.«i««««"..«!
aokniteege io nor. ««« « sd« J· date. des-i.

W. 11. O. . Folger, «-

Deeettchee Ade-»stat- .
»rein uneins-rosig: Je· se« as«- v Fu.

Ixkaetiakk iskssaescTltshdicsi de« sm-
tel and der Ver. Staaten.

O. GOE PP, »
Deutscher Advokat

Ziinmee 21 und M, Laus-eng Block,
tte Ctrase heissen l) und s.

Dr. Geo. E. Schtpjtzk
Beute-Her seit.

s— Osileäi Diuncnasrzdsebttude an der
· Plazm an c. Straße, prvifchen l) und E.

m. T. A.l)Avls,
Itrpt nnd Mandat-et.

Dfficu You-III; Block, Ecke ster
und F« Straße, Zimmer 10.

JOSEPH lIOUET I. s»
seit emd Insoweit,

Spesialift file sitzen» Ohren» Nase« nnd
Hals« rantheitem

Use» sc( s. nnd l) Its» sen ten stot-mosn VH
since-standen 4 Ast-«r wiss-»« s 8:H.·;..«.««.-.:"««.«.«.«.«-i.....

sie-we: s« cis-e« ask-usi- ask-m.

; DR. E. NUGENII
I F· R. c. s« l·
Arzt, Wunder« und Oebactohelfer.

office, lIACKESYPO BLOOIL
It« ste send s state.

Wohnung: llcö Viersehnte Straße,

Dr. P. C. REMONDINC
Arzt nnd Wand-itzt.

Visite-Stunden: l di! 4 lllir Nachmittags.
clsee susd sehst-as l-

PISHER OPDRA HOUSE
an Ftlnfter Straße, i i - Sau Diese.

Frau llary K. Telsol
Arzt g Gelmrtshelfer.

Spezies-list für Fraueni und Kinder«
Krankheiten.

OR« and Leistung:

»Na. 1212 Viert· Straße.
- e—ltllbrsattelte-It.

Zrrechstunden ? ärx --z-.s:etass.
Miso. Etnilie «) exakter,

get-rüste deutsche Hebamme,
ist? seh-te Straße, - sahe A,

s blos von Eise lOter nnd l) Straße,
wo die Stkaieniahn nassen.

Dr . D. CAVEL
Deuticher Zahne-txt.

Aste: sc· d. nd ! sur-It, etnt tret-et te«-

HI Der eins? Ists-Oe Zahnarst in
hiesiger Stadt.

Dr. c. G. Los-D,
Zahnarzt

825 Dünste Straße, Gan Diese.
l Zähne gefilllt oder ichinerzlos ausgezogen.

! F. E. (’aoolilkls,
Januar-Hi,

sie bterte seid l) Streit,
segentlder der di. B. lirchy Sen Diese.

sent-lustigen to eqlttcer ne denkt-Oe(see-Oe.

Dr. C. N. LEONARIU
H Zahuatzt

951 Sechfte Straße.
Zähne schitimlos gesogen und gefüllt.

E. BACKENSTOSEL
Thieren-U,

Ccouaty Vaters-dar)- senken-U,
hielte: se» Leids-I, Ist7tes se. « see-Ie- »

Tal-pha- Hth Ordnung: IN( C Strafe·
Hseede te( seit Und! tu kleinen. -

——«Ctn——
· fDankbar« Patteni
’

Oeti Itzt ten-te Miste-sä-hest-hst lese· 111 use
arge-ske- ETMY.....seex Isue-- ce- esse sse sei«eiles-e lett-Ie-

· I«THE-ists sie se«

swamp-is«
Privat cllalk erste! Dispos-Ists,

IIIsse tt set» se-ist, I. I.

Oele-esse Isaria-I
Heu» fee»

Jst-näh.-eeIT2-Iå.ä. ».

Messe-es« wes-Arse- -

Socken-sc· gmericnn
«

Deutsche

sit-eigen sollst,
stahl-·« re« Ist-I«

Stint-los Wege» Mo»
No. 154 Nun» Amt.

Geldes-a IlutldtnsJ NIIW YORIL
hssesksss illa AUIIVII

««-Mk7::Je::-l:1::::k":::7:«zr·««
alle deutschen slctter In des

Ver. See-ten unt! Europa.
see-entsteh- sisntesslk Aioaetsnqlwslss xslsnsss

"·«-«.:..«: »in:- -.«.«..«:«.« «.-.-«·

s Not «

.-ssk-..

Steuerzahler.
- Osstcedes Lukas-Eimer,

! Sau Veso, Sen Dlego To» Tal.
» s. Oktober ist«.

Ilotlz spürt« lekntlt gxelmtf«) Ile
Ifieinientssll et von aa Diego Tonne·
Pl! das Jahr 1 2—lS9s erhalten habe und

H aß die Staats· and Staats-Tosen unt« hie
Spexitbschulsteaeen ln folgendes! Schulsl hist-then:

l In« steten-l
ilneelooe IloetsIdol-ssqnnee Dtlotle
henedlel Oeetnflst
Hain: see-nole-
Eoclolstd llneontt
Thal«bist« Of)
Latone-do, City of Deine«
Ton-les Du·

Dauer( sslosss
Vedela letltnt hole·
Dei-o zu;Dltsnonb » l lont
Do» St· esaks

slflnoke Gtn dick·see-nnd« Stnle tklt
tllseooc Stnet soltFrei» Statt pltlel
lenellt sen Steint-

Ztksnosso soeneee sollen
tkdland Speis« site;Ztkttal Soaä Dutn te
a Itn so- snnklesou seit stets·

U« III« Sol-Its

Lotsen-Saales« Gannoflse
Lake d· teossloe
kas on It« Jatnt
Laterne Ist« Ost(
111-n( stleelao
Illentlee IltentoI Lenkt-n «« sleits
Million Balle-s Isme-
siloco lest Zoll-tot!
Man-lett Hllsosssr

les( lsllis anl- sahlste Ins, 111-NO: cl- Stein-n
tat alle« seeidnltche ctsentdasm tat( stand-ign-
thnsn qeslodeke and Ile pslllo Itk Steaekn oon tlein

Ikanselseatsasn find lsllg ans stilste tI eksen
sonlsg lpn steil-er, and Ins Iseelslls tst lqtts
Ilontas un Not-unser aIII s llsk Ist-III; Ilefelsts
schalten, koenn ntQl Inst· bis-Ue, 16ItoeontIsts-
lchlalh ans ltlls lelsqte hilft( nlckt Mc sasleslen
Kontos I» Iskil us! III(links, Itsthlt 11,selbst!
them-le lllnl Hosen« lalldlts hlnsastssslt gessen.

Vle kttelltsntlse Ostsee I»Cleaekn tai tllet stand·
eigen-has- siks tin eknen sont-s tss Jena-»Als,
ano Ilkd lldekstscs tin lesten sonst« lnl loella- s
llhc somit, as) etbill lllnlsrosent laftchlsp senn
nlcht suche! des-etc.

Alle steuer« 111-seen Chor( l«
ersten Inseln, Dle odes ones-se-
hen, ln soll sucht· hegen.

Taxen sei-den nae l« se· Dis« des tskicoleetoey
isn toanheult. ln set sltot ItnVeso, Its( Vlqo
cssnlsim nsn sent( sn tssltc Wette-q- Cassino-·
nun) Ostsee-II lek lelcsstsfdtnlen ln Iskfsnj je«

l nein-sen.

l n. w. walks-Stets,
ctkscolleetok oon sts Ditso Col-Its.

Sen time, s. cttoon tm.

.».. .

Mittel« Ins siqllosel
De- etsslssts sei« oottootso

stnuessetttplesotseesssssox
los-st- lsllitn oektttees Ins leiifentset-
setd nsoettosa Its- oos ceidtedlsi
fes-wette- seqec snt taki-d sa hellen:
Innre. sent-e Istflllkans Ide- Ists·-
bttfell l Detillsksll ssstl Otsfttsts
desselben sss hellt-I« setz« sit s·sagen« das: »O« seit-Is-
I-leI«. U. Ins-s, Ist) selten,
II« steten lelrtelOsl Alls-ll-

s III«lt Ins-b» est-«( se»- als«
« Jesus» s« i« am« s« has-»Im,

ts etsess anbetend«- llslslss Des
UND«- lIUUND-U. 111-est:

VCMIUICIlISIIJIITIML
! USE-los Plscqlsl 11-1.1.1.

I sa beziehen vom BachhsndL F. V.Ostsee-as,l Als Nennu- Sttash Ctn Entkleidet-« »kl-

k MONEY sAVEIJ ls lUNBY IMM-
swi It. i» «« «« - «:- kissy «I·-sI-- ye- speist.

Uns« I»- spus kI--s:-su»«lo tsuliskaz n UND-P«
. d(--.i-.-«--.:--»»,.-- «. -.- -·--«1..--kl--i-«.

· -l-·-n»s--- ««- mss aus«-mass»- Ist-cons-

l -)s·-«s- km« »» ».
«« »« suppuu aus«-Imago

-».1 .-k«»..»-.x «» --« l,·-»-.-.t usw. usw«-»F
ls«-:»·s-·-1(1 um«. Ins-aus«. txlulstsk butt-
sssn muss» ( s--·k- «.- sssxt »san«-nn- l««·-·-åo« desto
»was-» wan- (i.«»·l-« «« y «»--1·« stets. csptz
Don« an« -«.«---, umso. Zwei-san. Unser-H
st--1«---»,.u««-»«·--,( Mk» .t--»s-y, seltene-no,
Kappe-» IIJ·-«.«. Nackt-tratst Ists-hintre. Its.
odu ein«-«!- u..«l—.- um«-o um«-tu toot
qs »Vin- xst nie-«» c»- seprsisssszo I«seo Iso
only ein«-sk- vsnansklssi s: snsna set-kon- gilt-o,l also-»s- u«- up» se« as» nassen« tu« II«

Annales-us» sie« s« n- anislssslo day-e. I·
kam-«» «« ~--s- » «»»-·--»1;a »» tin-·(
so. kanns; kein-used. umset- iosu I» you« t-f feel-It.mit« s« als-s us s: kann-non» Ists-»Trop-Ikg A. danke-I O l« .

it.- qmq most. usw«-i, llt

. «« an» «( tsn i» w» »» »ein: 0000 est-If wiss-»« «·»»--.,«-.-1-«-,s--«1--sImuss-sent
l Pto- iil U« Ipsssisspaasm-«sIt«--!-sk»-« »Ist.Ost-I
Inn» »«- .s-«7 tue-s»- -1«--s--v-·-i lII-g ».z,x - ». »-»-«-«.ss-k«-ss.-«« --u(«--- www«
i««« «««««« · l tcks(s-lsx«(».

«»
««

» Hain,t nie-As, 111.H Achtung, Fauna!s
I Tte Abonnentelt diese! Zeitung erhal-

I ten den »Peatfchen Fauna-«, Ha« einiiseunabhängige Landsvscthfchaftlsche s ttt
für «nak 50 Cento yet IF, eegalskee
Pkess Yl.oo, zkoesmalben Inst. Dis
Blatt til 16 Seit-n stack an! keck« U«

F lntekessantesten and nllslichflen ktikel
nnd Nachruf-ten libse alle Gebiete see
Lqndnavkthlchnlt nae Aste« and steten«san, Vcehzachh Bsenenzachh Oeflsgel se.

Assonnikt bald, den-it Jhe eiicht diese
günstig« Gelegenheit versäumt.

50 Eeuio per Jahr.
Probe-Nummer frei.

.?.-.--j·

In!
n. ckootkollossnsksho «-

-. « s( ·( i-
- « . s ,x ««, , - x«- «« - Fx XX
.’.(- ,

«.
»« . «« « -

»»
»» V» (R X '

.»' O «. v x -.«»-x .»x.—«, s?
’ . « · s ·.- «
« » «-.««- «« . J» ,

«
.spH « s

~ ·X.» X « «
U» J« ,

F · s.
I UHTJH
« · . » » - . :

H» . ~. , , · » .
« «

8-» «

I Its« Ist II( Its-«· sots Itostsonst-OF· ltooo 111 te· l. Its!steten-s,
C« stets pckos laets hat besass-unstet
II ers-Iso- ist»

As« Ist VIII·Cose- Iss s» ooot Eile—-
set« del-Il-ott ve-sllssJ kttetsls it· ldtetll
sll sitt-ists onst-Isl-

Lewekzsgsko-
cenokslkslttonte lstllo loltlto

II I 111
tue I« im spottet-l ols Im.

- Ptolo osso ttott see II satt. -
-.....—....

.A lot Ideal! steht ltee
II«ltwottetout Hur· cost-II!-
Ietc It but· Otto-l. Its-VIII«


