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n n ber lantender Aktien Iwol) die etnarr anögeitrarln Die »Pages ntrnt ihr onrieil und detr
er erwaliung irr Berlin. Die iII linie toird in hrer oollfiiltrdien

rwxtihrtrngx Kliirtgs-Wnfterhariisien.
ttdorf, Mittrrnoaldr. Gattin-r,

Haken, vorhin, mit sit) rveignng voii
an aus) Srhliueitiieriiiiatt lterlihren

and eoettttieli fpiiter ilber tliiitiertivaide

M«bis znnt Vinfehltrsz an die Dreh-
er sahn dnrtifge iihrt. Die Bahn

Dieb sitt« eltt Geleittirrd fiir den Be»

kkiektntit Tiatnpfsroioiiirtiivetr einge-
c .Werden Dao Erd der Hauer.

toeithe hier eine Lirrite non iiberisiiii
liietertt und eine Tiefe— bid zir tiler Me-
tern hat, ist in dieseru jlahre fiir sehnte— fres taftsnhrwerkpafsirbar nnd wird ·
ach tsglith ttichtig herritt-i, tritt den fasteine Stunde betrrrgendeir linriveg trlser
sattmsartenbrlla zu sparen.

Irniaz stammt.
Geile. sitt! Papterrirasje wurde

bsr drei Fahl-en alt dein Eifenisnlfrti
iibergattg eiieiceiehitiillile ein Warm-
Istischettwilr derr Preis vorr etwaa
berstv ark)erriehtet. "Piefeo«s»daiidsie von der llirbill der Wirikrririg fast»gar nitht gelitten, es sieht noch ganz wie i

Its! 111.
Osttabriic Bisher herrfrhteirn

Osnadriickifcheiidie Sitte, das;der Er—-
rserber einer biitierliehen starre. oder
ein ans dieselbe hrirathender Eheniairti
Lilien Bainiiiennanreii rrrit drin der

tltte oertauschtr. Nach einer behörd-itchen Uestiintnrtng ist dieser-» seit trat!
sent Großenbestehende taufendjährige
Oetpohnheitseecht nunmehr aufgehoben
Udkdcth

print-no.

Inn! freiwilligen Eintritt irr die kai-
fertheMarine haben lilrzlirh die
ersten beiden jun en xegolitrider ge«
weidet: Vlltvin dgelniie iirrd WilhelmWedel-ite-

Irosittz pesfettsstafsrrtu
Frankfurt. Die tiitrefiiifraus

deot Konfuiarbezirrskiaritsurt riaeh den
Wer. Staaten betrug irrt vierten Quar-
tai tsss Qtxoasxrttnoder dt,tsi;,7i)t)

Irre-r, ais iin Verlobte.
retMrra eh. Ein ilneiht der Boh-

tsisthelt lihle hier, der iriit einerFahreMehl nach Oberstjdilbcrahririi fahren
sollte, schlug undeivusil den dltleg ab-
wärts tieteh WaldOtliierdlreiitrzu ritt.
file er dett Jrrthurri gewahr wurde,
berftteizteer, utn nirht iuicder zuriirk und
durth tkreuznaeh fahrenzu ruitssetr zwi-fehen Breyeuheiin aiif der lirrleir nnd

dfpkesikeim aufder rechten Seite der
ia . til-T den FlußfeinenWeg ztr

nehmen. erfelbeging aber· frhotirttit
Eis, fodaßdie Pferdezufaniriierigerifs
fettwurden and ttrrr mit den no« fen
its« die icisfthoilenhervorfaherrHilf·
toar ztrtar baldckur Stelle, dort) konnte
erfsc drjs Tiger Arbeit der Wa-

fett tnie den Buben, due) eine uorh
ebend und dae andere todt and iiand fLchafft werden. Dei« ikrilritrarrit hatL untergroßer Gefahriliier die Eis« iollert gerettet. z

Orest-f Poe-einein.
Stettin. Ein hiefier Einwohner F

hatte dieferTage nrit ieitrer ilatrtilir. «
unter jknrlirtlasfrtirg eines etwa vier«
Jahre a ten irirrdes in der Weil-innig,
etuert Wtaeietrball bestraft.Alt- dieFa«
tttiiie ain tijiorgen heimkehrte, fandrnan
die Wohnung rriit iiianrh arrgeftiilt und
das Kind et"ft«tett.Dieznrti Stirortisteitl
flihreitde stlappe ded itoehherded war zireng gefrhlosfeii worden.

ttaifun d. Das Eis der Oft-
Kee war in den letzten Ltloelierr so start,
aßdie liberfahretrderrSchlittendort

zwei oder utehr Pferdengezogen werden
onnten. Die Eidfifchereiwar in Folge

des Sthlnees und der tiiiite sehr frhwies
rig. nt Strande der Troinperwiek
hattest sieh vort deut Trkibrifehohe Eis«
berge gebildet.

Provinz liefert.
Brtitp Die hiesige Stiirtefabrih

roeiihe fastzwei Jahre lang außerBe·
trieb war, da der frliifereBefiherin
Konktrts gerathen war, ist nunmehr
wieder in Betrieb gefeyt, narhderrt die
Gebrltder Los-he die Stabe-il«in der
Zwangevrrfteirserttitrifnr stritten! Wink!
erftarrderrhaben. Der Verwalter der
Fabrik ahlt flir den Centner dtartoffeltt
1.10 Viert. Die iirinere Bevölkerung
begriifze das neue llutcrrtehtrteii mit
Freuden, da sieh nun lohucirde Liefaiiifi
tignng siir Niiirtner nrrd ikrarien bietet.

Gr o stsPil a. Dieser-Tage waren
hier mehrere Arbeiter niit Schilsliauetr
aufdertt Eise beschäftigt. tlin firh bei
der ftarcettteiiite ein wenig zu erwär-
men, tranken einige der Leute Brannt-
wein. Hierbei tniisseii drei non rhnes
des Gnteii zrr viel gethan nnd ein
Schliiftherrverfurhttrat-en. Man fand
fte itaeh einigen Stunden erstarrt.
Einer war todt, der zweite galt uoeheinige Lrberidzeitherr non sieh, iiarb aber
troh der Wikdrrbelebnugtverfliebe. drr
dritte ist fchwertrank, doth hofftmatt.
ihn am Leben zu erhalten.

Itosittz echt-ersehen.
Biinigsberg. Von der »9llten

Grube« in Palntnirtem dem ersten
sernfteinbergrvert der Welt, sind irriti-
sne r die oberen Anlage-zvorn Erdboden
Irr thtorrtrdeiu Ali! les-tei- Etiiit der
tta en um« " ioinuraitdo

« eter

ist«,

de er init
genau- dar gtaei Jah-

Dritltn en besinne.Leier. Bischof r. ttortttit iden-
»det steh ttt seinen: diessiihrigeit Fasten—-»ph- enbries n Marter Weise ge est die
it Siidi und ftdetttfchlattdPo htittiståen ttiitsetrezen und inacht es den gut-ttiggenkett ausser: Eltern zurPf( the,khee ttder em- riiftenvor drin Unt-
gang tuit den indertt Vlndersgtiinbigertu bewahren, eoeeituell ihiteit dettset ett
irekt gu unterfageitt Jst einzelnen

Theilen de« Blatt-time hat diese patro-
r e iirtnahnuttg große ltliißfttietinnng
erregt.

Instit« Gassen.
Erfurr. Der hiesige« Polizeiper-

toaltung ist eine hitrht iirgerlithe Ge-
stdtetite passiv. Es wurde niitttlith ein
gefiihrticher Eiitdreeher feftttettoinnteih
er länger-Fett dalteralo Fall ei-

lergeant athdieiiste that. «ie fiel)
eht heranogefteilt hat. dentthze der littai

ckere seine Stellung iutn eekiitatttet
einer iiteihe aertoe ener Drei-ereieii.
iln et) Diedstithie find dettt Manne
schon festuMtiioeisett und eine ltiieitge

Mit-dienen cheti wurden in feiner
ohuuug gesunden.

. Hatte. Hier wurden var ttttrzeinjlautAnschlag des titeltoes ain Schwar-
sßen Brette ist) Studenten aus dem Lil-

uut der Universität getrieben, da sie
sieh ohne Urlaub von lle entfernt,
atteh e ne Prioatdorlesiing filedas lan-
fendeHalt-sahe nitht elegt haben.

sei-litt sileltem
Gustav. Zur Bexittgttntg des

stiailsacksk der großen tronts flinge
der Oder oberttab Zipfel, werden iirt
Staatshanshaltsetatder Born-ermat-
tuti 60,()00 Mark gefordert. Diegrage Strantschttnge veranlaßtfastin
jedem Winter starke Etsoerse nagen,
tveithe häufig ftkttdtiche lieber-saubern-
tniingen der titn ereieii van trabelroiy
tlose und Pagortelteg zurFolge haben.
Leut allgemeinen Landeslnltttriitterefaeit daher die Dnrthsteeipttng des »Na -
fand«in Liudsirtjt genommen.

Fiedel. Her waren jüngst inehs
rere Harz-Fett batnit beschäftigt, eine
Wagenbtt e, die sie tnitsttioer gela-
den hattetn ridzttfeuertna fieaber
vergeblich aufden erhafstettltitall war«
teien, so bäglad sitt; ein 22jiihrigee
Schottee es e zu dem Oel-haft, um
die tirsa e des Bersagetts zu unter-
seichter. n dteseut Augenblicke erklo-dlrte dasselbe nnd geetnalmte beut in-
oorfithtigen den linken Unterscheniet

Its-litt Oktroi-Edelstein-
iiellittghusem Ju tttilihleeti

barmdeck throitt nach tntmer in Eis und
Schneeein Staat) auf dem Rathe.
Dao Thier liberioititert dort-un sthon
das drittegabr lind ftojzitst aufden e-
froreitett titrtatesett umher. itttt tritt)
Jtahrung n suchst. ·tietersein Die Eementsabrit in
iietersen entsendet sur Weltauoftelluug
itt Chieago eine oam ttiiodelleiir Gii e
gefertigte Statut aus Thon, tnit tlielievss
ilderu, die oerfchiedeitettArbeiten auf

der Fabrik darstellend, ttebst Erzeugnis«
seit derFabrik, sowie eine Anzahl ihrer
berühmten ttathetöfeiidahin. Die
ganze Sendung ersorderte einen Kosten·
tustoand van 13,00t) Mart.

Its-litt Delikte-i.
Seine. Der geiftedsctttoaehc 20

Zieht« alte Sohndes Hatidelotttattnsi ahanu Bitt-n hiersellist gerieth unter
die Fluge! der Wittditiiihte nnd tritt-de
sofortgetödtet.

Witten. In einer Ttltinen betrach-
bartett Grube wurden drei Bergleute
dort hereittbreehettdrit Wasfertttaffeitfort-
teschtueintttt utid sind ertrnulett. 25
ils-better befanden sich in der hiiehfiert
Gruft« tindtatrden ttttr tttit Wiiihe uitd
Not h gerettet

Fasten.. Dresd e n. Aus dettt hiesige« trag.
fsutardrzirktottrdett nnttt den Ver. Staa-
jteu ittt vierten Ottartai tun: fiir stinkt»
spsiz Waaren aber sitt» Hinter-it nicht· alsInn gleichen Zettratittt des Vorjahrro
and esiihrt. tsiin friirlftctt findan derNietilskntidftihr itoitttcittrite und hatt«
rvollene Waaren btthkiltzftitiit Zug-i,-
lciid d. i. eine Zttiiahiite non Its-stritt.

War es ein freundlicherZufalloder
eine sitittige LinfttterisntttleitPJeden—-lsalls gab es eine herzliche Fvrrttdex die»

seit» 20 Lehrer nnd rehretitttirtt einer
testgeti Ethttle erhieltett tu ttaiferelite-

Witirldiitg jeeine isieidfeitdtitiztnon litt)
Jjiiarlatid dein Aiarttlitjie ritter Tiitittds

; enasfttt, die in ihretn Tefinitictitetie-iytiintttt hatte. die isetrefsettdeitLtrrttfsiIgcttosfrn tittithtrit sieh dasiir ittt Sonittier
i eine kleine Et«lfolun;t«oet«fchaffeit.i Ehe-now. ur- iin .«tti. Jahre
Fsteheitde SchuhittetttttEdtiard tiitettard
Dreher aus Wut-ach, der in der Aus«itibtitt seines Dienstes in aitgetrnitkes
nein zustande den TisttftergrfellettIdru er behufs Nairtenofestftelltitt zut-

IWarhe fiihrenwallte, iittl Lhrileigeit
traktiert, ihtn daa Notizbttelz att den
jilapf roarfitttd ihn an dett Schrank
stieß, wurde votu hiesigen randgeriehti unter Vtitnahtne tttilderiider iitnstiittde zu

i drei Wochen Gefäntittifg verurtheilt.l Meeranr. Ein te Jahre alter

lSehttllttalie van hier, Sohnaititbarer
Eltern, hat sieh aus Furcht uar Strafe
fie! der Behauftittg seiner Eltern dnrch
siirhiittgcii entleibd

· Lljiiihittattxe n. Der txljährige
iGuftavSthaufu« hatte gegen izttde net·

Zangenen Jahre« iti der «."lbfieht,aufder
eiehenbaetxd ni- Staatdiiahiteinen

von Arnald-ex iottittitttdrn litiiterziig
zum Etttgieifeii zu bringet« aufden rech-
ten Sehietteiistrattg einen Stein gelegt.

»Der Striii tourde aber vonder Winseln-te
do! Persaneuzuåes itt ttoei Thctlrges
trennt uitdiiei eitr grinst-liest. fodar:

. Durst; eine Verfli-
titug der Pani urgerBe iirde ist es den ;etressenden hiesigen iiihedereieu unter- -

Mk worden, filediesninnft fehware
annfgaft flir ihre anipfer ans-nies-

inen. lefarbigen llitaiinseiiasteii sind
init dein Anfang Februar iion hier
abgegangenen Dampfer »Ein« Ware·
wann« tiaih ihrer Delmath befördert
worden.

B reinea. Der Senat hat. anstatt
der Uitssorderung der Bürgerschaft zueiner iieuredattion der Verkszssutig zuentspreehem ein nnisasseudes eri vor-
gelegt, da« auszei- euerReihe nothwen-lgee Nearedaitioiieii nnd den-eh die
lieiihsentwickelitiig gebotener einfacherAbänderungen der bestelenden Verfas-
sungauch e uige tieseiiifthneideiide ina-terielle Neuerungen beantragt. Dazu
gehdrt in erster Linie die Wiedereiusiihirnn des Abels, der bisher im Bre-niiäen Staat durch die Vegassiiiig ab-geschafft ist. Von der itrgrrscliast
wurde dieser Gegenstand an eine ironi-
tnission verwieseit, eiber da alte Redner
dagegeii waren, Bis-cis; iiiaii seiioii iiii
Voraus, daßdie esiininiiiiig abgelehiii
wird. Die Sozialdemokratenlieibeiiaus diesem Anlaßdad allgemeine
Stimmrechtbeantragt, während die
Linie beantragte, das; aiis allgemeinem lstiinnirechi die doppelte tlliizaisl Ber-
treter gu wählen, den Stauden aber!
nur die Pillste derselben zu geben ist. .

.-.—- i
okdenlneg. F

Olden it n rg. An eitieiit der legs E
ten Marlttage verlor· ein Bauer aiis
Ederoeiht hier einen Tausendniariseiseitn
wie er vermuthete, in einer hiesigen
WirthschafdAm folgendenTage lehrte
er nach der Wirthschatt zuriitL aber der
Slheiuwar uieht gefunden worden.
Nur ein Dlensttniidaieii erklärte, sie
habe beim Ansiehreii der Stube nsohl
ein Still! farbiges Papier gescheit. ale
man aber den siehrieht durehsuchtr. saitd
sieh das Verlorene itiiht nicht«.

Fsranitftdtoeig .

Gr.-D a h inni. Die befidotirte
sinkt-stelle des Hei«zoglhiiiiis, die in

r.-«-llahiuni, ist wieder· damit; das
Einkommen beliiust sitt) ans mehr ais
Hut-its) Mart. JesSåelle ist den
rann chiveigicheit Leitli sen iti l u-

giin lieh. da sie voii Hanuobervriisgideiit BennigsetU aus b " wird.
Bereits im Jahre lilssl hat das
Litirhaelistloster in siildesheiin das»
Palronat iiberdiestir se in »Eure-n,-
vie der Ortjaiiialshieß, erhalten.

Qosseriogtdttiit Felsen.
Darni st a di. Dei« iin Deseniber

d. I. zum Tode verurtheilte iiiuubi
niiirder Siiireckhat sieh liirziirh im hie-
sigdeii Gefängnis; an feinerLicitsieile
er roffeltnnd zwar iiii Veiseiii feines
ebeiifalls zum Tode verurtheilten Spieg-
gesellen.

Bin-Xen- Llugestellte Berechnun-
gen der lzeinstrombauverwaltunghaben
ergeben, as; dieser Tage die Eiedeeie
des iiiheiues von Dortretiil bid Diisseli
dorfIst, doit linke! bis Hiiiiitiiizseit is!
nnd von der tsoreleh bis Stirn»im.
mithin insgesaiitmt 899 ililoiiceter lang

Borste! ist. seht ilft sie bei der inildeu
itterung litt Abnesnien liegrifjFii.
Wiirrftadt Vorigen coniiner

wurde der tiandivirth H. bon Bis-brin-
lfeiinin Untersuchung gezogen, iisril Ge-
riichte denfelbenmit dein schnellen Tode
seiner sangenFrau in Lierbiudiiug

rachieir. Da ihm leiste Selinld uarlii
gewiesen werden loiiiitr. iniirde ei« uaeheinigen Tagen nns der Ninus-leistungs-
hast entlassen. letzt ist das Liersaiireii
wieder an genommen nnd H. inieder
verigistet worden.
I ums. Die gniii Abschiiisi ge-

brachten Hadszeiianlageit werden im Friihs
sahr dem eriehr ilbergebeii iuerdein
Bis dagn dauert anch die Verschiebung
der int eptetnber oorigeii Zahres fäl-
lig gewesenenoosiihkigen tibiläiiitids
Feier der hiesigen Handelslainmen

Jahren.
Miitichein DerBau einer dritten

siroteftaiitischeiiKireiie ans dem Marion-
nenpiåg ist seht gesichert. Spionier-
itnd teiiimeharbelteii findbereits im
besehriintteit Sitbinissioiiswege vergeben,
fo daßdie Fiiiidniiieiitirniig mit Ein«
tritt milder Witterung beginnen kann.
Die Banteit ist an« drei Jahre festge-

Fst Eine in der iseßstrage itzohtieitdes rait Schuster.deren lliiaiiii itii liinges
rer Zeit arbeitslos war, hatte einer
Frau Lord, bei welcher« fieais Zugehei
riit befihäsiigt war. 100 Niarl eutioeiii
det, uiit sieh aus der driieteiideii Tiioih
Breiten. Da Frau t«oio, nachdem der
« iebstahl eiitdeeit war. trog der Bitten
der nitgilickliriieii Frau, voii einer An«
eige nicht Abstand nehmen wollte,iitlirzte die Schustersieh ans eineiii Fen-
t·ei« des dritten Stoeituerics in deii Hofhinab, ivo sie als Veithc ansgeliolieti

wurde.
Guudeisiiigetr dtiiiziieli faiid

dahier im Gaftlians»Znin Adler« durch
den Besirlsitiiabbiiier «errii Dr. Lohn
von ittiienhauseii die Ritter: Handlung
einer israelitifcheiiritiielleii Ehestiieidiiiig
statt· Hierbei durftedie xdiittiieiiitsig
interesse-sit fein, das; alle israeliiisiixrsi

hestheiduiigesi ded tiiabbiiiatolitzirldSehetihaiiseii seit lahrhuiiderteii inei-
tattiaiidm Wie selten derartige iiiiite

bottom-nett, beweist der iiiiisiiiiiix das:
die lehte Lfiseselieidititgini Fciirimr iktsiis
iend die borlehte int Hezeuiber 1779 da

ihirr staitfand.s Nllrnberg Die stiidtisiiie Bei«
waltntsg plant den Lian cined stinken

tTnnnels dureh den Burglierg der uoni

sbtathhaitse aufsteigend gut alten Volun-
erirbnMiihrt. Durch den Tun-til.s Wes( Izy hruistg n»Ifl,300,(1l) Uitnrt

lehier eine Beamtengatt n answllrts
endigt, tvelF ltn Wochenbette verstor-»ben war. er Schwesterderselben, ;

iebenfallsWschneritn wurde die Traners «
icnnde unvorfichtigertvrife ohne Vorbei j
reitnng niitgetheily was sur Folge hatte,das; an? diese Wöchnerin ihrer Schwes
flerint ode folgte. Yeftiges Erschre-
elen verursachte ettte Lii strittig.

llffenheltm Tor llttrzent»wnrde «B« de ledige, 92 Jahre alte Elnabetha
runtbaeh zur letzten Ruhe gebettet,

welche 77 Jahre ihresLebend itnDienste
des Bankiers Grieniger stand nnd in
dieserEigenschaft anrh verstarb.

Ins der Illtelitlsiaxp «

Verderber-h. Die Touzter eines
hiesigen Eintvostters lag atn Typhus
ehttter darnieder und der Vater llelt
mehrere Nllchte hindurch lei der Fie-
berttden Wache. Dann aber liber-
tnattnte dett Erfchöpftett der Schlsås uttd
er legte sieh filr einen Ilnsenbli zurWirthe. Als er jedoch ant Morgen nachder slranlett sehen wollte· Its-m« dieselbe
oersthwundem Nach liiitgertstit Suchen
fand mandie Bedanerttstverthe ineinem
tn der lliielfebefindlichenBrunnen leb-
.os vor.

St. Jngb er t. Das Krämer-Hase
lsisentverl dahier beabsichtigt, ein nettes
Etahltoeri zn erriihtetn Zu diesem
Zwecke hat man anfdein sogenannten
oberen Werke nahe der Stadt bereite
tnit den Rilnntttngsi nnd lsrdarbeitett
begonnen.

Weingarten. Diehtesigevakattte
Polizei« und Gentcittdedienerstelletnnfzsehr verloetend sein; denn es haben sitt)
15 Verderber gemeldet, darunter ein

lediger ifrnelitisrlserHattdelesnatttt nnd
Viehhiittdler

Zsürlketnbetg
Stuttgart. Ein originelles Ge-

burtstagsgeschettl hat dieser Tage« eine
in einen( StnttgarterGafthattfebedien-

CteteHebr erhalten, niintlich ein leben-
ies Sili...sctttl.Die Krilneritt hatfieg vor einiger Zeit tnit einein biederen

Handwerker ans einein Schwarzwald-orse verlobt; nnn haben die Zukünf-tigen Schtvicgereltertt dein U) iidchen
das Spanier-let gesthitlt mit der Be-
stimmung, daß-do«Thierchen einstwei-
len hier gefiittert werden soll, ntn als-
dann am Hochzeitstage als Festbraten
oerspeist zu werden.

Baiersb rann. Trr Sohneines
efigett Miiilerswar neulich damit be-

chiiftigh das an dein litt-nut- undWaf-
errad befindlicheEis zn entfernen, als
ich pliidltclt die liiiidcr in Gang setzten
und derselbe zwischen beide eittgeklrtttttii
wurde. Sein in der Vjliihle anwesen-der fiingerer Bruder hatte anfdie Ilse-rnse die Geistesgrgetttuarh das Ver!
alsbald zntn Stchenzu bringen, dochkonnte der Bernnglittite erst naeh Ver-
flußvon K Stunden ans seiner fthrecki
liehett Lage befreitwerden. Die hierbei
erlittenen iittszerett nnd innerlirhest Ber-
lepnttgett findderart, dast der Verletzte
wieder hergestellt tverden durfte.

Biberath Schlunde»darftvohlhinsichtlich der lokalett Stiftungen als
eines der besten Länder gerechnet werden.
Die lokalen Stiftungenbelaufensich auf
fastsv.st)o,t)t)t) winkt. Allen Städte»
voran steht Biberatsls mit Ztistnn en,
welche den Betrag von «t,o()t),tn)o Llssqrl
übersteigen.

Nlirtittgetu Unsere Stadt ift
dar-l) die Erstellnttg eitles neuen, seit
drei Sllioiinten bezogenen Poftgebändes
eines neuen stiidtisthett Schlaehthattfes
und durch den Nettbau der Tanbftttttts
ntenattftalhtue-leis letztere beide Gebäude
ihrer inneren Bollendttng entgegengehett
und int lsanfdes Friihjohrd ihrer Be-
stintntuttgübergeben werden kennen,unt
drei fehiittebanlirhe Zierden bereichert
worden.

Ultn. Das hiesige Gottbernentent
hat angeordnet, daßdie Wachtposten in-
nerhalb der Fanptunttvallttttgtnit Aus«
nahme des eilitargksijitgnisses nnd des
Arrefthattsesfortanohne scharfePatro-
nenausziehen.

Baden.
Karldrn he. »Die Stadt errichiee

Mk! Gyniiigsfiulig sicizrchåiliiiidcheir. Es
o en nur o e eriiincn age-iasseni werdend, njelchejzkelrteiigeiiie Egid?alsde ewd iil e ii ssiiite cui

haben. L Der Zadisiize Franeiiveiseinwird ans der Weiiaiisstelliiiiiz iii Chi-eoqo edeiifaiis venrcieii sein. Man
entschied sich, eine kleineSaniiiiiiinkiqoiihervorragend schiineii dkiiii·sisiickeieien«einziisendein Sodann beschloßdas
Cenimltoinitede« Vereins, diirch ge-

m anEis« »si- Bi;’ikiz·-«iPiT"-7«ii;«iispi;:igcsneneiereiiis aus der Aiidfieiiniig zur
nsfkchzustlelizgzit lirggijeilitieis en) Lan!. e in iiig .

einstininiikieiii Bcstxiliiß des) isieiiiveiiidesratho nnd Liiidsiiäisses wird iii hiesiger
Gemeinde da« chxitgeid aiiigeiiobein
Die Gemeinde erleidet dadurch einen

Basis-il iiodiickitiggrgiiariszlsizoeiiiier duichm qge ge e en in .
List-reich. Ein Faischiiiiiiizernest

ist iiier enkdäzckt ficitiitd ein· Hin-n verhascei
wordek er edene ppaisate nndMtitriåen wiirdcii b:stc,i)iqgiiciliiiii. Die
Bei-leiern s"iid ii i ooii hier— siescheiijiencisglieder einer grijjzcieii oerziveigs
teii Fiiischmiiiizekliaiide zu sein.

N ex« ol s IF«Dile iiekaiiiidiedrkeiicrsikiksinirte irina · ivci ei« iini i-
engoerWeltanssteiligiig iiiit drii Erzeug-niliseii ihrer Pniiipein iiiid Spritzeiiisei til lieschickeir.

«Meist' . «ii cis-sie er:»Deine; åtie sie? HleiDrv)i’ediiiieiir, insii
liqt bei iiiireiiigeisriktiieii nnd» niir inciiie
siimiiitiiclicii Lbiaiiiiiiripte iicstoliteiii«——
Redakteur: »Hiiii Detaillis-
Diebk « » «

le
UIUUI

, scuse. s
e. Hättst-set. Of«

s. Bachs-U. «II«
inpeiieeischeiiiunsen iiiid le-

tniiee dem Namen
JEAN-WORK.

Weint hier-gegen eiichts gethan wird,
tdniien ieiipt icon-ek- Kkiiuibeieeit eisi-
stebeik Da« beste Mitte! dagegen iii us- ibedingt das

sah· lentfsi seit-Mel,

IqHugmäKotiüU

iNllkilklßlllsllkSk LIMII Regslniiißige Postdmnpfichisssahrt von
-Zdtmode »s- Brandt:

diirch die bcsiiiihririi eiciien Poiidnirivier erster Tinsse :
Dur-small, Männchen,
Dresden, Lilie-Wurs-
Cerm cis-»gute·
Karlsruhe. Weimar.

liess-litt ooiiiieiiiiiiiiiic icdriisiixiteiimiik isoii stirriiien
iisdrii Dis-nimm«

Ti- kiisizicii Eniciiisiipiipskk ji«:- sinisiiiikn neu, sie»
voriiixiliikiiierTini-are, nnd iii niirii theils» bcqitenieisiger-»Hei.

Wage, ins» -i.i:- Ruh. Tier-in· ist Zins.
Elertruchc tieleininiiiix iii allen :)ietiiisieii.
iyjtui die isrtiiieisilssiiicis nnd Vesitilitiion der

Rttiirrics IhrkitoiiebesidccissJiassiigiere iit sei Einrichtung
nnd Øiiibrtiltniiq diese( kann-irr ebenfalls besondere
Sqigfait verwandt.

Leim« ttnsiiiiiitertheiieridie General-scientes!-
A. Schritts-schei- ec (’-0.,

5 Si.lil ljity sit» Btiltiiiiorcy Nil.
lcobcrt Gier-eilte,

118 RlcintixoiriikryNr» Sen b«rsricisco,cui.
oder deren Vertreter· irr! satt-ist.

In san Diepgoz
c. I. Kanns-ei. W Viere«- stinkt-e.

Iris-«. schienst-»Hm· Section« isiiiie Este-i»-

sDER-s. RUMPLE s
MIW P ll lllHkY ilk 0I·s,

Isüitftc Straße» zur. c. iiiid D.
kiieiihhaitigegLager der

Heiiificii Frniiiiiljrss
und Soniiiievijvitte

tit den biiliiisteii Preisen.
Aufträge iiierdsii gefrhniiiriisoll iiiigiicftihrt

Ausftellteecg
jin-«

» - ,Ftuh iahrs - Moden
jun—-

kisw York liliiciery stored,
1421 l) Straße, ztvifchea b. e« C.

Eleqatiie Albdclibiite tmd Tioiiiirtcknuiiddie nioberiificii ’)lvoiti«itcii. fsebeisii gereinigt
und gefärbt.

Uns. U. Tun lsitsklrlh

LUHH slkik GFUIIW
sind Gefliigcl-9Jtarkt.

STBLZNEE sc XVIII-Y-
I. W. isire mer u. l Straße.

Fsiiiidlci iii Lan-mein Produkten nnd Prsissiidiieal Wir tiiiylrii den bocliiiesi Acri-d iiirKaki« Drob-site.

xEkiie DctiiichdisitherifeiseStPaiiltis
, Gemeinde voii SauDies-»,
W» d» visit» des; Hist: Hause,Er» is. iiiid ii
Streite. Predigt jeden SonntagAorriiitls
liiz Uhr. Siiiiiitiixidsrbiile Vokittittaqö U?
Uhr. koiifiriti(indeii-UnterrichtSonnabend
Vuiiiiittiiiigl« Uhr.

L D. J. Darin, Busen.

" issritc Dcntfche B« Pi.-Kirche.
Eisi- i«.. mir I Zu.

F. Werth, Pranger.
Niittegsdiciifn Predigt jrdcii Sonntag Mor-

gen iiiii i nor«11 Uhr, Aheiide niti J ook S
Uhr.

Zoiiiitkisigsihiilcc Eis) Uhr Worin.
Jitiieiidocrjz EoiiiitagAbend 7 Uhr und

Freitag Abend 72 Uhr,
»Betstuiibe: Mittwoch Abend 73 Uhr.

- »F. TO«i I«- Jszk »«
J« , «: , .

-«» v- sz--«'«·»" F.
- x "«i

-- .. . . » »«

-Q«,»« i« ·

« «»
i -F V·."-L:JE.ZI.IM·:.« -'-. «

XX D«-I »Es« -

» -

im« UT m Essen» l20 Bahre yerzikcdend iDr. sites ledieul To» c rt Jud. !
sterbe steten: åivsnziösqirelssiszdvsrlhherpicidetik nrde sit· Io- priuisisteii etr

-.-.-..-:«.-«·.«..i:-«i.i«:r. sei«siisgxiss.s-s..ksg.eixs!sk
VI c! kl 111 « Ikrick-i· sEEcriiifsszistisriiwfzcM) Beine-Amici- Jceosriebrtiervissnnd singst-NR.iegeriaqsietcitirssun dernriiiwtccztksisia issiils: n:.«»««ir«·:i-.·:·isiiitsnigigexgkiMai«
Eile. iicch anydeia Fig-Izu lot-Fa. It· ich ntit des

auf-nd- «·..:I"?«««?.’.:. "å3..k«»«-Zr He« sit-in is mich bedeutend besser,nnd isei-se m« deidcii eitekidmodialiaiigdeskidiiisenlsfeih nedi· qeriiiaiie nnnmhsilich eit speise-pu-
mfiiiem Weit; badeim« Odium-Reinesrskisneigl
In site, le n· Mauern-Je les-is a rasende, sie-JIrseridciaitassiqeaesriie Fest-rotem, schen! Ins»so» e pinilardeit Ihn· werdet! errbitea up)sei-Hi« iaiqxsikykiin state· «« ».c hart . ad. »Es. IEise-Eis; iisxgtiiziiiissxhs»Es« «·-

suligiid iii bester,dis erApis-irre lass«eioeiem 00 ist meines« Oti esäriusi . da[ It.blies· »New denktII«Its· das Lager! treue«
at nnd ein« griande Frass ans mir reinste. St« Its(i zehn« liisikeeiicuiisikii Stande,ein( vor« It eur- ., sitzt« v(rrichteii,-29. Msii Hi«- « slsstsats» li s( l f: t sd Taf« » G Ist-ils-
sii li7i"-ss«"i’i"i·i7-I«-’.« ers) DER« e?- ceicm !i Zuhabe-i bei Avotorterri ’

Un iaiisen bei Sirahiiiiniiii F; Co»
Eile mnnd I) Straße. i

GIIUCUIII«» UBesinne-Je -

Esset-te, »

l H; afsj Die besten,
asieuund an lästig« Ver«Dstksscheä Gåridxten und mit;n»« emet er 1gnug. xsse sich direct at! «

E. lslarclcwortly
224 u. 220 Mike Straße,

CINCINXATI, Oll1«0.
C. F. IKAMMAXQ Ase-It.

sliillllillll lIW WUÆ
Eifenkiießeteiund Malchiueiifabkih

Ecke siebente-geriet I. sit-ans.
CAN away.

Fabrikanten got

Maschiuerie Mr Musen, Dampf-lmass-lesen, Kessel, 111-empor,
Wink-suchten u. s. w. NPlaschineic and landsvirthjchnftliche Gefässe»skynoll undgut zumjittlltgsten Preise -kennt« .1

iJOHN« KATER, 2
—Vesisec des—-

-1 1 ( !I(LORIsJV B MARKEI
J 1214 Fünf« Straße, nahe h. E
. sxzimkicek m—-
"Nindfleifch, Kalb» Hmmnelz »sama«,l Schweine-uud gepökeltepi Fletlcheth

Sei-Lukas,Spec? und Witrfi. «
1 I !TNDFJPLNDENC

640 kssiinftc Straße,
zwischen ff und U.

FFZTFZJLTLTZs’-"OI.TJZYZLLJTFRLFILFLETIKZWZIITI
Zoksea uns di» tm sey-nie, mbuliaekeva 111-nimm
soc-sanften. als) ixgessd em arderestsleschitfh Bestel-
lssagm sont-en pro-not abgeliefert.

Tsstkphwsp Lan.
l n HAZAKU

. 946 äte Zu» «so.1) u. B.
s Alle Ein-sen Fleisch, VIII-feeFu. s. m. find
dort stets frisch m bester Qualität zu haben.

« Ivlhlllslldsl IVINTSIy
. cljelsdsmasllstkc

UIJHM Hllllss MHPKHL
1 148 Werte Straße,

ktvtschcsl l! nnd F. B. F. Ists-VIII«-
E-,»k»:v-»»».

« —.«jsäsikilck It(—--»L frischen!nnd gcjalkktkcsii Flknch und
«: wiss-J« We« izkfdskarugtxksksk IF( Im» skii »«

Yes-«« neckst.
I , .«, ~ · , «
I ·, · -sp s;

« ·«"»·· T—- »F;-; Sgwaxszz Wien!
F n« n ro! .· ,«1.-sit) « tun« 11,s M(Lel-«kli-l.:-n-I- -.s-«-:! islsttnaxcht -

I ten»Juqkslvs«:-:«l«unless-I. Tit
; Mai-senkt Use» - ««.»-«·ne,ist«-kla- su s« Hi;-« Werk, in:- .15.75««.-l«s.k: ypr eh! act-es « s.

? Z·i’-Y"FJLE«L—.’ZST’LII»ELZ"EUTELRTHZTLTALII· «« ««

J fee( Hals-Z: im· JxiHxsskptssundta osllskhms ’» llnctcl)-.«3e1i.-1.:-s..:::-I.
; Schwach«« muen ««

; q»ckl.s.-.-reck««,---»-is.—.isli-.p;2ich««·-m Um«
». know, sum»- qu up« zum,me di« oo »: Fissksnxtksq klsrkk kaum? em- et s e III·« J I) IsII
! me· Hex« Hi— is« kkixkcea taro. Hals-ers« HI xksenio aufs-d» m« tust-«. Jedes-seinetyeaek Z?Sdccks Züge-us in Zmnps und h· V sum«

J wish-schwer( mit) sskszxkzesqtstppis e: O«

J·J-Z«YZ--FLII«L’THSXJTF-«FETCZEEÆ »Fl
I ;-·ln’:.t-k. . «. r: I e«;all.txtgsxiis!lssssllslxstlsstlsslmscsgI s? »k--s ROY AL Z: » - »Essen-Im; Ist-most;f ca« n - s u I.k:i.t.t»i;t.:isis:m:sie-unint-content-m«-

; VIABEWTTEU ·«

i« 5 YEAZS »Es II« sei«
«« » .

Eis-zu» --.« ; «

» E iifssssss «« .
: sssjspjsz . -;s-"«-T:«J-««: «»- ·;

! zxss e- -;-»«.-«--x---«! «;«·.-- Yo« ««

; - ..»»-«.I-I I

».«-·i. , HHFZZLFI ««
»

««YI« »Es»
] ,—.s..x:;.;t:s·:;««i:i«it-«!:::sI:I·s1-;«s:I1s«I «" l«
i E Hssssnsxkgs vix-p- "«e ::»«.::;:--».«.«:;""« i« l - -'s « N·- i:·«« .»«.s-«««»-.
. FkzZz»-»’.sz- q.5..»

. . . s « Cum-l sJE- ANY-XVIII
E Erst-min- TIS Nishi-M-Isltts es .
g expends-as. II« 111 III» -Da)- aoVIII. l!HEXE-I. s. Es. TO» lockioctt 111.
F« ll «Z Z! IX . ’ji«!L«!’l1!WiIlIlllllITIlslllIlIIU

Z! III»-II II s »«
· -(

· Ei; ver ehktg Lebe« J·- eine »s. « e Lhyz Kunst» .
« . W« sutdtosmimedcfesa Uebel Mk: ab-. Febolfen innig» Ists-I,setz: der »Ist« .aus«-Miteig- em dein« sie« Was: m«
,- « 111-Its.w.k:kz:·F:l.J«««·«-«·«««« » s.. JungeLeute-denen dass;U: traut:
» » IS'«W«ELIZZZBHTRPLKLIZZJJIITKIL «Klåcstloeclpeaixvseohe Zukunft-ers»I·am 111,sollte» Ue taki-weisyckiisiolmkisI »wes-sinken sieht; ussobeeskelftlsykn

laiyzchlafse ou» sue-i du«-tm»- -- «I ist-Oe bei» sen und bete such Schutess I» Ists-sitzen: »Den«Fuss· me K» «. äYkYtstksFxeTilsssthisf · M www «« «.
«· «

.. No. 1iutsaioapucJskckxsskolkul r. .
I« - . - . . - . «(

II I«I«I I«I I I·I»I N«
zu liekiekjeiivom BuchhäudhF. W. ANY-us,e« nun-in) Straf-e. Sau Fern-neigen, at.

P. I. VIII-A,
-—7iabclkaat von-s

Sattel-um;und Pferd-geschick-
Fuisniuetsy Bin-fees« Oel,Peitsche-I,

Pferds-decken u. I. w.
two-nimmst- jsdekctkt up» »Beste 1ad Atti-gilt besass!-

019 Gerippe Zweig»

«-sp,« ; -«----.-« .'«s".s«,-" «"-«s-«;«:«.;--«:
ssspt i

«;- V «« ««"««"Y"Use-»« ss «-« s« » » «;-D:’xs:".« «

l; » «. A« H; - «»
leg li ch s III« fsskese« :ll CYITNI les— · " ««« «·"«si9·ie-«« : »;

Its« Yes-I« »
seitens-assistanc- miqletzilixlmsst "

lauen eure ältesten- Hatte«» - toi » 111-Uebers.
Plain« salicis let - Wissen«und Ist-C elssitwsts
»F« lIUIRIOIIIMPQ nII« i«s«ti ais-XII«-e s. Ii Jeevssee lekco aster-l ki F· u«it«visit-Fusan»see e gen· Anton-Unten, Held«I««"F« it, Es. its-In,«·-i7.·.«."..« »M- Pest-es·-« «Csii Hei-Mk» Eil. «« «

Eis enbnlznsLcittdereteniiiieee hllllsd est-sausen sii Its-atta-

».3ks-:c..«..t.".«WW-«t:«·3««;.«:; Zirkels-sksskessket »« «s« esssssssissselsi«..·-.ss.xs.s- «-

Miiikacu Eli-s ; I» Materien-leis, im« Im«c ks ««
,« 1DIE? -«««!li·k-«Z«k-"-si-’I«·.«’" «·

z:- »"« Os-

G. g? »
«: i. a, El» Illig-siegt,

J; Nicht« Straße, Sizii Dlesko
«

«;- «- « " s s
-

« , i Po Linie.
Die -- sollt-est« stimmt«»« wMrgsklsxsxkgxkxztssw

·..- - deuts- Otleik lDle Inst; is· ·» . l! sls I( Stil-sen lllksey alt
ei« lese-is -V·«,·- eii stille. liilliiisii Puls-e!Ochs-»Mit l H» uwzsdäskkiiseiistitzkestssllsss -ooxaiirlllkteiixk -·«" « DIE-All» ins? seftoiilsskeii
jedenDoiin - est-on Callfotiileuab.

Die lii tilgen ckcii eiitillkeii sen-steil lisllssik
louktlkeiiss latsiiFMol i- e Les-Ren,Ist-laut,

Y?åfå·’?«’lHT-FF"«ec- iikkss"-x«kk-"·«sk«lkk’«iå«"ksi«skkå«i
säumt· uiii sitz· IteHeqneiiilleyteift se· lasiagleke s-
ll UN- ""«..H««.:..·.«·«.k·-l5««z;;.:rt.s.:t::k :·-::-«.";;zI-»·.k.:2v« sc« set« -.-.·.·-»«·:-.:-.·:-.«--wsskslkikcitisskll Ins-satt send- iiisii slch iistetslich tsvektiillsidl II

d. U.staff-heut, seen-s l) set» Summa.
oder s. I. teuer. ItruklloiiislssssixeinI« Rai-d Siicliiq Straße,Los mutet.

K. O. Wabe, Oepiåevalbstaiioiisäixr. Gen!Ton-LlM-
soutlierii catiforiiia Eisenbahn

syst« De stille.
v« eisilse du««- oue stau- Jceaiel

uotlteweso sitt Des« often.
Fast-Impu- » » sssttssJßsttendetltftz,
LLJUIID »( FszICOsilbe-

ÜII - t1 . , II s!REFUND» ...I-el«-«ici-- «,«» »o-sleub Alt) R .....scii Diese. . xtsst lIJDRWiss« MLI ....dkesiil-tde. . sit-OR UJJIFAUST« ÆLMII.»..sssts III» . TO I! LslsIUODII New! ......cksuse. .. ZJCI 111
Usdl i» s splsilii ins. us! sllts

Hi. xzzls »lst-is. . . . u» u«
-: » H« .. ssii seen-nis- tvhI Un! sEs— KU ..,..s«kiip-o. . . w« zis-

« - ....smusiu. . u»» s! . »reine-is. ,- »» mo-« »« » Esstiskliits » Mss.»..

- » Käfig-li- liii Ins« satt-teOh; » «« sit-staat.Hxisrsgii ( .s«.zks«t.ssr.ss-si.zxks«æ.«.kmail-Eins« Hi: qui-Ists 111lii a virus-Q--illgekk Olise i estsssliity It«Its-l, st-sts-t,still-deckst . s.ducogasqckskileä sseii Ibelleii Ie-sucdes--
ieg, Feinde. Wes-DE steten.

leseii Fest« im) Its· sei-se Itii II« Ia tlistcmcm seinen,o IIs, Mode, Gen"l-iitqek, YOU-ist«.Hi« "·:·"."««F«XFIT’Z«"-låkl- «

zlsiiiskkoeieksicgeus,ssådt"cso. « «

däiidlecin J
O·: hen und Stiefeln,l
« « tdle größte Lliisioahl von
( lllhen Schulien und Stiefeln

k Herren, Damen unl- Kinder,kvel sit ifttlitien Pkelleu oeetaulsites-den.
Csptechl bei mit vor uiid überzeugt

. »»

» i
s . bot-steckte. deutscher: Ver-Maler.

«, »»me- LoglrhanC «

i» «

Hi· en» m. ii u. i. «piJIFF ZEIT-Ist;ZELEHZZHFLPHJTLJDEZIlIns-l:- lelsseksjeii verreiste-s«- Yle five-ism: , .
VIIDUUANN IKBIXBIDRH

-———————————- i
- AmekilaiiifcheReftautatioiiJ

Guts-zeichneteseit, iiiilliige Welle its-d sitt· Beste»I«
IRS. A. KNOWLEQ

« Ell-et vomcokoiisilcl Okijoks ils-tell.
- Es· et· uiid l« Strahl«

WIIHTDITJITITC Wollt-im uns are-is» iwsikon stillt; gottlos ilolxtlutix ist-l! ist seit-H.sub ok lusalliiiviiin cis-nimmt-sEEPPsllliiiitkstm kliisiiltkii aiicl taki-islese: ist«· oiitpiil over Vol)volens-es. Aas-en tell-I will: starre-its. It.Hist-d äztlysliiisiih Geiste-Alle. Tons-Erlöses-«l,«.-:..«NZJ.PIIOTUGRAPHSswsksi
Nessus« sl«ilisok(.l«yoiis. IV»sitt! lis 7HWkHzwhizåitäiäszckåiilttfultlcoiit tiiittlt only tust.
««7lk»««-«.E-«.«-i--.e-«- 017 TM WURLILPusussllim (7()..i7«zi ist«-einst Si» ist-us» Es.ok W Deut-doti- st.. Unten-o. Hi,

ichs« Straße, im. l u. J, ssa Die-go-·s » Dei-peitsch-
Siliulizuiid Stiefeln-ausser.

Arbeits»auf saß· klang, lot-Inventareheijs de» velteiit below( X,
m

. - Ä. «

- s» « - .sp «· ·
- «. D. (,0()1i1k,s,

» wizzz -Zalynar«zt,s Eis· Iterte und l) Strafe,
Jegenllbet der M. B. Messe, Atti Diese.

liiiilaltattoneiilii eiiqltlchek iiiis deattitetSpeise.

Dxn c. G. UND,
Z a l) n a r z t-

-025 Fäuste Straße, Bat: Rest.Zähne Ihn· Schiner-en stiegen-en mit Lliiioeiisuiistliiee iialchllsllchtnhellster-lieu las« ctiispklsisng tiiden Ostia-ev, ohiis tktm seiest-usw. Les-te iiiltleitete-iZwar-i, sieht» iilktst willen, iacrsea belastet«ersucht del iiitkvol-inwieweit. Steig-Idee· Stillst-erklim-telt Islklisatt-ist activ-im, wills» stell-Ist Isii sum»llcheii Akt-eitel erhält. Viele! Ia- Mbillesii Illust-isiiiiiijll um,Ile delleii iiii Melan-O ils-le zillstmit«genoiiiiiieiih isett fle lkielit Illisiiaiid statt Ins.

Nikel-certa-
Weiuem Llqiteuren und

Cigarrcty
« No. Mssldllcifte Strom.

llitlsjsk »O iiflb l,
P, O« sc! bös-· «

k
",-», »» ; spxss « , ,

VI" " sinkst-Wisse: «
»« w« www-AMICI«- - t

» · ». Später, j H, ICUCIOFPIVIXIL,.»««, »; «·
Im·- --vscsv»noi. lst-«;, »»- Sud-sm-HKIPÆZZZEIZRPW

I · Advoknt -
und össeuttichet,sipitlk.o« ichs« see-se« Its-Ists «» «

· Deutscher Advpkat
Zins-im g! unt« on, VII-»«- NOT?

«· sie-se ivstimiv nnds«

Uechtianwalb
Dffice im »san« Ochs-It,

Ilmk stets« aus Ists«-

.»k«kx.xkkz«zzsyx.«..sxs"s·ssts-M
qichkkq Jaiclotncyy vctbtctstls UNDPontia-Waden besorgt.

H. K. Zeiss-man,
Rckhtöascwalt «

Zimmer 22 und es, Kost-ist( Gebild-ds-
cte It« sah I· Instit. -

Trippetsp BooneF:- Neide,
Apparat-n.

Zinnnek l2—lS, N. D. Ecke öte und l) Sit-
Eingang 1015Für-sie Straße.

Telephon As.----».-.»-.-——-----t-—-—-

liegenaldo volens-nah,
Advokat

Fu« nxi.xckxNo. o» Dem· Stufe,
·Strasse- Si.

Isstssetssns stillt.

Psalm-per Arzt.Dffice and Wohnung: staune: Z, C,5 gab tt
« sont«- Block.Mk« schim- mis I) Strafe.

Bauch« seit.
Ums: Dispenssrysessabs tu bit

· Blase, an 4. Straße, preis-senl) nnd s.

qtkithcr in MUULL Rohr)Deutscher Arzt!OR« .- schaut..as«l-..T:«Y;I.t«)k««« ItIs,:·ss«I«(s«.c«t«--Ii.
Tales-does M. Tot-plum- Its!-......—..-.-.-..-..—.-...-..-....l)li. E. N UGBNJZr. g. o. s. I.Um, Wunder« Ins Orts-Wetter.Wisse, RACKPJHTU lkl«()(«lc»sc( b« Ins I( Ist-It.Wohnung: 1140Vierzehnt- Straße,

Arzt nnd Basis-sitzt.Ostsee-Stunden:1 bis 4 Uhr Mist-Illusi-ctsst Ins- sshssss l-PlsHElc OPFJIHITOUSEan Fäuste: Straße, - - « Sen Dies-««

Ackzte und Wurst-Erste,
cfficex O« M· uns c straft«Title-s Telephon« IN»Sinn-den: cost its-I, ·«1—.5 und P· list Ists-is.he. J. 11. Volk. Dr. «. Ost-linkss-SI-;.s;e«l.-::4«txit;l;7.ts.s:sa- Donat-IF as, Isästsltsa m« s e ca« tät-Zweck ·

111-it und Ins-sont.Spczialist siic Hals» Nase« and Ohren·Kkanlheifesr.
ctseci you-IIsts« It«s« unsf Ist-II«-1011111111 sc( Ost« ists-It. Ost s.
—..--.....-—.-.-...-....—.—-Friiu ltlarx K. "l’elsoll,

Arzt u. GeburtöhelfmSvezialistfür Frauen· u. LindekkkanlheittmDis-un wiss: ishr-as this» cis-Undan- la Ist-mHalm mthumdtflec an) Nessus» »
tfcke tm· tu« tl Einst·

s—ls llht Votum-11.Este-Wunden s Z: ~ Leg-ältste.csksiutesnssskis m spukt-«- ufis kssgusois umso.

OfficuKuh« Gebäude, Ecke 4. u. DER.s« unkon- « ·
csstkesskaadeyx IS it( U; Uhr. tot-essen- 11.

» . » Instituts:Ists-111 Its-Y- ·Oisaustutsstpk nah 4,k—s,HIbsl
.

lllsckll KOCH, I. U»seit und Institut,
Svezialisttüsåall3YeYfl-å.Bzr·e;t-, Rgles tm)

Hist« a,Uns-III« Its-IstIt«it C Its.
V di« n It! tat,·;:«.«»-.«-«.-«:-:-k.·-.....Telesboae l«- s « «

....-..--....-.-.—.»..-.—-...

Mm Etmhe Junker,
gcprüfte dciitfche Hebamme,

M« siehst« Gunst, - nahe A,s Max!vonEckc lot-r und l) Straße,wo diestrafend-Ihnpsfflkt

H Zahnarzh
951 lechite Straße.Zähne schmerzlos gezogen! und gestillt.

m. v. aufs,Deutscher sah-arti·Mitte: It· s. al- s such, mi- Ikypppsp
H« Da olassfwqe syst-gest tuhiesige: Stadt. »


