
coscnEJkacljrikhlrtl ans dckY
ask-u Hkimnisp I

·: lts-las Ortsstatuts.
P· Karls. tdteeteaeseetlknttoiselaqz; lud seist, tote da »Er-indessen-lterttorhedh nlcht tae r das ild

« ansetzen-den Wachet state, satt«dertt eine« einsam. erlitt-na-
« ten sehen toten« seeline iiitttttolstt c-

Zahl n list til-et· die trink· Instit· ti-
lteysdie ihr aus sei) matt«

Wider» Hundertteil end 001l tu ta
hielt fich langbe Zeit konstant ansLanze-to· Ein edettt ames still«Fonds» toettn nicht lttil thrittszei e« auch, daß nat ersten Male ed» to Ekahrett die äsazl der getverbli en«sit-heiter ltt Ver n- xaertlottenbttrg alt-«

Mai-tenhat«-Ein Feoatdeehleetisositeadea Gardef siltee - Nest«tnen , der Maltltnsety Vtamens
« Marthen-tun, at tn der Trunkenheitit! der it· erne den tseldwebel Kent-

· soweit) e offen ttnd sodann feinem
eisetstt ett dnrch einen Schuß ein
lsttde getnaasd

Stunden. Na einer lptittikeiiinng der hiesigen otizeiiijnskekt on
steht gegetnoiirtvigaS enden, nso ge de«
allzu rafatett ehsine seiner Bei-litte-
rttttg, toae schwere Verbrechen anbe-

"trifft, an des Spitze der Statlstlkdes
dentschen Reiches. Mord, Todtfchiag
Mef er - Männer, fthntere Körper-ver-
leyttttgety lebsttlhle itt Masse, attegei
dehttte Slrafzettftandale End Fast tax·lich· Erftheinttngem Vltt die elddie ·

sliihle haben eitle sttkdehnnngangenom-
men. welche fedee J« fzreibttttg spottet
nnd die mit Recht die rttttdbefiherittBerzttteifinttgbringt; denn thatfilchlichliegen die Lierhalttttfsc ltcttte so, das; die
Besitzer fiien ttttd die Diebe ernten.

Provinz Mutter-er.
Hat(not-er. Dao ttene Gesetz we-

gen der osoeereonerstarlttttzt lirittgt fitrddatinottcr eitle Lietntelsrttttg der Gar-til-sott nnt 700 Wien-r.
Bidpittgetk An Flnrettlfehilddgnngen fiir die bei den grossen staoallei

rieil nnszrtt in der lltngegettd von Bis«gngen efehildigtett riindereictt sind itn
anzrn nngefillsr Schutt» zwar! gezahlt

worden.
Werden. Die hier nltgrhaltettei

Feier« des Landeebsssofattnenfefted gestal-
tele sieh zn einent Volldfest ittt bestenSitnte ded Lisetten. rltts allen Titel--
lett der Prttnitt , ja selbst and Ltatnbtrrgwaren die Essosattttettlsliisets ist der flatt-
lichen Zahl non lin- eittgetrosfen Der
Feftgotterdiettst ittt Dorn, itt trteichem
Snperitttettdtsttt Tiecttttattn die sfestpres
dlgt hielt, war so stark its-stillst, das;

Fnttderte keinen Plan tnehr fanden.s waren liber- stittttt Festgaste itn Dorne
anwesend.

cela-lind·
Bei einein heftigen isietoitter traf nett-

lith der itilih atn Uterlattde zwei jnnge
Linie. die daselbst fpatierett gingen.
Der eilte war sofort todt, del- andere,
der Sohn eines slerrtt itiickttterd ans
sit-eitlen, diirfte ntit dtnt Leben davon-
inmitten. Seil 40 Jahren fkhlng der

Qllh in Heltolattd ttithl ein; datnals
traf er eltt ilsrlittlein ntit Nantett Erd,
welthed itn Meere badete nttd sofort
todt war.

Stettin)Delikts-Rassen.
Frattkfnrd Ein Berliner Kon-

ortittnt geht ntit dettt Plane nat. sit-i-
-chen Tisrattiitttl nnd Viirderrttd ein tro-
rd Liillettqtcttrtirr z« griittden Das;irojeit ist da, das isield soll anrh da l

heilt-unt- bleibt nll»sttlt-at«tttt, ols die
nterttelntter bei den slitdtisrlten Vklrdrsdett nnd detn Vangefeh Glllck hitltenwerden. ·
G it te r i« d o r f. Einen seltenenHang ntarltle dieser Tage dtr Llrbeiter

Jakob Oildebrattd hier. Derselbe fing
niitttlitit itt feinetn Stalle einen statt-iichelt Billet-nahst, der fiel) ver-flogen
hatte.

Braula; isten-starrte. .S t e t t in. Der Stcneranffelier
Sellettthitt and dettt Lliiilitiirattlrsiirlers
stated-«, der lseitn hiesigen Ttattptsteneri
antt attgeflelll ist. geh( ald Stettewlfsis «
ftettt nach Ostairila Ei· erhnlt foosMark ltietielostettdorstisttis, sitt» Lliiarl -
Eattipirttttgottelty norlnnsig rnnnt znlqrt
Gehalt, das iitit lsio zn sum) Tljlark ers «

disk nnd freie Dtettitlttol)ttttltzt. !tolp. Lieintdtlttsladettvottlnn: «
get· nnttde dctn stritt-irrt« iddnard Oirothltierselbst non seinetn «.i)iitarbcttet« nnd
littdorfieitligkeit ntit eitler Dnjtggttltel itt s
das rechte Ttlttge geilen-etc. Eolrat als: s
bald idiehirnetsltnndttttzs ein, die attt foli «senden Tage zntn Tode der« Ver-lehrensiihrtr.

Provinz Print. s
ttofrl)tttitt. Tod große dentfche "

Dorf Gtttttittiec feierte nettlich fein lbtt- s
Rtlhrigea Bestehen. Siittelgdtttt die Tseft «ttt Jahre ljitii dar! Dorf tret-oder hatte,
fiedelten sieh 17-t:1 dort dentsthe Martert-
att. Tsttrtlt alle Lisethfrlfeillr halten sieihr Dentichtltttltt bewahrt. ·

Sie« r o l e tt da. il nreheitte fnreitts
bare Fetterdblttttft ist ttttfer Ort fast
dollstiittdizf vernichte! todt-den. lieber ,
drei Viertel der Li3ohnlsiinfct« nnd fastfittttntllitite Lkkirthfthaftogebiinde dcffels ,
ben itnd ais llsrattnt nnd die friilscrettBewohner« eiesittdett fiel) attgefittltd ded
bevorsteliendett Wittterd in fthlittrtttfter
Vtothlnsta Tet- Oberpriifidettt hat die
Brandstatle liesneln nnd den Abge-
brattntrn and Prouittzialtttilteltl Hilfe
zugesagt.

Braula; csibteteietk s
ilönigdberg Tod attdanerttde I

Regenwetter lsat allerorten großen Scha-
den attgeritltten Die liiederttttgett sind
iiderfchwetttlnt ; anf den hoher stelegettett
Feldern ist del« spat gefoete Hafer ver«
toten, da er wegen des Uttattgela an Ar-
beitdlräftett tt eht geborgen werden

konnte. Tit: Stier: nnd iilrntnttteternte
ist det«lorett;·die Kartoffeln fangen be«
rette« an, fn tat-lett. · · «

P i l l la l l en. Lin! hteftgett Groll;-
ireise sind tnelsrsaelt Poeletterlrattlttttgett
festgestellt worden. Die spiiractlhett ·
tvnrde dnrrlt rnssische Arbeiter einge-
frltleddn Er( ist deehollt die fvsvkljtis
jttttdfttttff der tindiiittdtftltett Arbeiter·

angeordnet worden.

Ironie-I Wem-ernsten. ;
Jastrolrk Ein Wtord ans selt-

santer ltrfoelze tatn hier nor» Odtvnrde
ttiitttlirlt ritt Zeller non setnetn Wirth
erilocsntk rril der erstere non tritt-til·Sanslnrttrkixt leitteltl its-risse, den dik-
Witllt met-l leiden mochte. sM· a r i e n n) e r d r r. J« lstrtttttttrri
set« stets to weit-hasse- søti m«

eilst-des XIetd « » g den.
B « Eis-zweitens. W n a.d« «» et ctege

TMUI J« DlskddrsMdzt s
wies des « Oel-IV rel ,der It! , ·er-n i«Naney se mit e « es«
selten einer! Id- nndekaattenxtie ersInstituten, beraubt nnd seid tet l! .Et"’lk·tä.""i«s3i·t·«»2'kk· Ei«M c I
fuhren« stieg die Mel; t seinör M«geil-ei! weht näher« s u anddtnmso: sstnsiieseenns an, sfrausttsrscheaJnxtzbeiftirden s Bren-thrnnn u den! sites-walz-roeet der Firma c ei! « Co. hier·settst stet ein Pit Otahidtttcke unt
und baut) dere « mitten Sehr!des O ernetsters unter Geh.Der Beriengittese so sehn-m ek-
iegnngeir ernannt-as« wenig Oeffnung

Ins isrhattung seines Leben« verhan-
e!! t. «

«« , »
. sesdtieijcditesngjJ «;

Mi! se e!- !! en» bauen! at;-
nttherets chnletso ans Vereint« nug
und rat! Unte tttymtg der dein eher!Olaeeharidsrhrth - Fabr lauten in arg
in großen! Vtaßstabe errichtet werden.
Der« M isteat nor! Burg wird dieersoedertileheii Raume u. s. w. olkaeEnt et! hergeben. Bisher w!!rb»e!! ledeckst-litt! Zandschnhsadrtiate statt) Bitt)-
iuen !!!!d eigiers ge andt, !!!!! dort ge-stiiht zu werden !!nd lauten dann n!
Veredelnngsveriehr wieder otllrehiachDeutschland znrtlch Bist-ei) d neue
Sehnt- hoiic man Rock» eit aDeutschland selbst di· Ue -

lehnhteaiztrets nsthiqen Art-est e
scranzii til-en. iN o !« dha!! se u. Onkel-either Fried-

riet) tsoerlsotls i!! Gorsbackx e!!! Greis
von N» lahreit und einer der reiehstenOetonoiiiets der« goldenen Aue, hatfisans Lin-ge!- tiber den Verkauf ein
Pserded erhängt. « ,

Provinz Schlestem
Hi!- seh be!« g. Das Projekt einer

Za furadbahcr a!!s die itoppe wird tdnndort! zu!- Aridfiihriiiig gelangen. le
tiotiiriiaiiditiGgelifthast Soenderop si-
Co. hat der! an ilbernonuuetn Die
Bahn wird non Lttaraibrnun a!!s nachGlitt-Chors, Seide-is, sirnsdor nnd
tiruuinitzitbel siihreu nnd non h er and
aie Zahnradbahn auf die itopbe gehen.Walde!! i! u r g. In! hohen L tter
non 97 Jahren starb in Btituseiiatt bei
Akiiskrgierddors der Schutiedettieister
disclaim. Derselbe« ist zweimal ver-
hrirathet geweint; !!!it seiner« ersten
kiran hat er die silberne !!!!d tnit der
zweiter! die goldene foehzeit gefeiert.
Llehticrt war« titcht wen get« als 7t«- Jahre
verheirathen

Provinz cchleswigsssoisteitr.
Tit it on a. Die Staatsregierung

gab ihre Geuehiiiigtiitg dazu. das; iu
titltoisa ein uiusaiigrcither iireihaseubeiziit liart an der Elbe angelegt werde.

Z !h·l edw i g. tasderhittidlerkttiihlwar bei Orsiiunafirr in tsiesahr des Er-
t!«i!!ir!!o; a!!f feinen Hilferuf lau! der
in! Wasser brsittdlicite dianfinann sen«ter he!angcfaunrstttiiieii, wurde aber von·de!!! Ertriulrndeu so seit un! den Hals
gefaßt, tat; er i!! der tgsiefalsr war. sn
erinnert, wovor! er sitt! nur dadnrch ret-
tcte. das: rr mit den! sitt! Itnlianimerus
den ruhig !!!!tertauehte. Dadurch wurdeLienter frei. zzngteuis aber war der
noch hatt« angctteidete W. Genie, die
Gefahr erkennend, i!!’s Wasser« gesprun-
gc!! nnd ihn! gelang ed, den wieder ans«
tauchendeu ttiiht durch iriiftigr. vou der
Seitegesiihrte Frone den! Land zuzu-t!«eibc!!, wo er aufs Trockrue gezogen
u)!!rdc.

Braula! tin-nisten. "
Darin! !! !! d. Mit der non der

Stadt geptoiiteic Rieselanlage wird
Irahrseheiscticij in! Herbst begonnenwers
den. Dir Sehutnhroasser sollen it!
einen! it) itiiouteter langer! ttatioi bezw.
osseneii Graben bio in!- Dahler Haid-
iui Ltiiiinftcrlatid gesiihrt werden, wo
sur dir tstnlagc grau! Morgen Sandba-
de!! cnoorliest worden sind. Terttauai
is! Ists» ktiieter torit durch einer! Berg
zu fahren, dcr innerhalb zweier Fahrediikkhtpolltt werdet! solt. Tit tostett
sin- diefrit juuuet allein betragen ge en
ins-Unu- Mart Die gesanuute iiiietieii
til-lage ioiid etwa Literatur) Wiart
kosten.

Fasten. « ..

Dreo d e n. Unter« dein Titel
»Neiiesie Tiieichrielsteist ist liier einReisk-red Zeitnngdiiliteriiegiiieii it« Delietigeriisen worden. «ie iieiie Zeitung
ionrde iiielsrcre Woilseii tilglich bid ziiin
l. Oktober in einer tiliislage von W,-
000 ins entom) an die Einiooliiier
DretideiiA sowie dniseii dio Filieileii der-
selben, die fitii iii alleii größeren Städ-
teii Saeliseiid befinden, iinilsnst ver-

« theilt. Die Einrichtung der rnckereb« Anlage hat iibei«2oti,oi)osl.!iarkgekostet.I Griesbailp Der Oiuiebesiyer
! Sauteiihabn von hier ionrde von einein
Kiirtosfrldieb iii die Liriisl gefsjosseii

. und dadurch sehr schwer verletzt.
Leipzig. Tat( iiöiiigilieiie Land·

qrrlriit lsirr liat eixien ikoitbildiiiigsfljjils
irr Tiilisiinid Lörlser aiio tijtiiilierit zii
jxeiid Tciotlieii Nesiiiigiiiß drein-theilt.

ei· msitlirisie Vnriilie lsgstte die Fort-
bltdiinaesitiiile yefchioiiiii sind dem
Stiiiill)aiiesiiaiiii, ald dieser ilsn pflicht-
geiiiiisi in die Eitnsle nlsliistcii wollte»

, energisli sitt) iisi:scs:s«.«:·-i. sogar die Dros »
slinn ausgeliefert, cis iiscrde ilnn das..Mei«iei« iii den Leib i«eiiiieii. tiiiir iiiit
sGeibalt vrriiioliite der Siiiiilliaiidiiiriiiii .
idrn sreciieit Bnrseiieit siiilleszlieli doch:
- naili der Schiile zn traiidportirein «s Stollberpp Die« Strniinifiiiasrliis
siieiisadrtt von Triiiiinee dreister· liat den
kgrifsteit Theil ilirkr :ilitieiiei· entlassen»iinitiieih da in iivlzie des Zdltlriegess
skiiiiiiitliche Ilnstiiiglsaiid sinßlaiidzu« ««
» riielsiezogeii ioiiideih «
« Zioieteiir Eine iin liieslaeii Bezirk
ab elnilteiie LiergxirlseiterdersaitiinliinabePei)loli, dein tiieicipetaiijler die Bitte zu z«

. niiterbi«eiteii,das; Itndnaliinebestiiiiiiiiiiiz
gen bezitglirii der Sonntagsrnlie iiiiiegbais niclst znzielasseii Inst-den. Die «

, igen Besiininiiiiigrii der Gewerbe-I«oi«diiiiiig iiiier die Sonntagdriilie im
Bergban seien dnrchaiid nicht zn weit-
gel)eiid. . i

; Jijütiaqifoyc staat-n. Ij S on n e b ers. Ein fcitistischcs Meis I
; stcnvcrL das: and) des Udeizcs ntan elili hast«-r Qrtnsoxrapnie nicht erscheint, Pin-I m sich in M ~3ynncl)ergcs« Zeitung« I! Ist. U« in onst-sc: folgender Bekannt-s ntachnisxsx » T.x-,.:ii.·lc kkbiirsnliche Im:Linn-nun, welch« niir gestern von Ost« IItcnstkinach statt! Jndksxbads fiel) gegen

« mich geäußert hat, Schick« is! cingkrokek
Z Zdhintpfnanlktt, ntkincxtnlilicinstdckantc

heiß( Gram Hex-lind« tun· nnd) nndI ntcine Fasnitik noch in! geringste» Zchicksdann, m· nsird screngsmid Ncnhkntich
verlangt, ixhcrlxankst von konnt, sicchkli 1haften insgetiiikctxss Nkctssnpcct rann nun«
durch ilnc Tnnxinlxcik n rht andres ev!warten. Wes när in geringsten! znc
Ust3ki,s,cl"-1·i1:.;: czi;«-.lt um; rutr solch«
nnng w« s« Un; s. Fuss: euch. ("s)corg:
Dennoch, S-1)1·c;xicc··«

Ist-it«- oiii Miso-Uns«

väier aus dem Leben geschiedeii nnd«spat« tust-würdiger, Weis· alle infolge—
Wnqjleesset » ·«« e m . Die Bsllthiitigkeii ds-

tiiek is« ! re verhllitni »
1 i » esamlsk s

-»der. ei iaekegniils klei »
ni , h i nie« September« s16 «« e en, 'h idebåzioiiekrezikdessen) Z nitzo irr-W
195 zn verzeichnen war.

« Freie Mitte.
quillt-eg- Die dnrch deiitscheun? aiioliiiidische Zeitungen laufende

Lilith-Inst, daß start agent-cis, der Jn-
halier der bekannten ndeisilieiisqerih
gestorben sei, eiitbeisr drr Begründung.

Dfrselde weilt gegenwärtig in Einen»
nil del« Aiklinilsslxåiiltiizk lnit eluerlSniiiisililtk Netz hist-e, nnd erst-eilt
fiel; dort ed iie r Lxlolitieino.—Sie-Ibeitinnsriid LUiari iiir die CliolerasWaislEi! sind von dri- Lieiiiigdbiiiixliniidiilnq

tto 2Uieißiiei· als; ersteZÆiiiig iins
drni Eilosc dcd iii diesem« ringe ek-

Lchikiiciicii splsdainliiilgkr Wriininchisiluns« iin den ExcinliviAiisiiiliß des
Notlisliiiiddi Loinitrd aligclicsrrt war-i
den.

Bl«c iii ei«imv e n. Ein nettesBasis;
gcbiindc iiezicliiiligoivriic dessen Bette«gnug nach drin Mitielpiiliil der Sind!

csi schon lange dri- unogriprochene
Wniisch du· ganze« LicioohlitrstknftspEisoriiiiisig isi eilst-i« iiil ciile Eiiiiiilllq

»dieses liriciizligicii tzxiiliiitisrd nich( nii denken; tin .deii Boksihtiideil des liiefisIqen (sieiiiki«iirlirl«riiid, Linde-Kind, istinkiiiiliri vliiii cliekposiaiiit eitle alilehiinciide sinnt-on gciaiigt s
« »Alten«-g. 2
Bretter· Die Assoflthrsug der eleksi

trifeheti Betmchtttngiaisla e der Stadt,
deQßalulyofs und des Hier« ist der
Firma Steinen« ed Hat« e iu Berlin
übertragen. Die-Anklage kostet elrea
120,000 Wtart und tnnfaßt etwa 1200
Gttthiasispcsk 22 Bd eitlen-den und
diverie Electronic-tote Für« deu Betrieb
der ziriiytteam Pier.

Ztceäkeubteep
Pöbel. Bei des Eucken-uns des

Querbalken-I zwischen Altar und chiss
; eutdeckte nmn in der ttirche zn Stiel-ei iu
der Vertnassernng an« deus Is.;’tahr·.hundert zwei Hiihnernefterncit je zwan-
zig nnd innfzeizti znsan(tneitgcfchritnipfi
ten Eiern nnd den Steletten der Heu«
neu. Anßerdkni fand tnan in den! zwei·

» ten Vteste noch dtöpfe kleinerer Thiere.
Yraunfchweikk «

Braunfchuseikk Sei: innerer
Zeit wurde ttk den streifen derDon:
ardeiterdarttbcr ttlage geführt, das; aus
den meisten lieribarttert nnd Hinunter-hdfku die Poliere den Ftafcheu icripans
drl in Lsästdeti hätten, nnd von ihnen
diejenigen Arbeiter, die am ineiikrn ver«
sein-ten, bevorzugt würden. Von Po·
li ideatnten wurden daraufhin seinem«itxje rlteribaiiteti te. tontrollirt nnd iu
42 Fällen ei»n uuertnnbter Biertyattdel

»festgesteil»t.

Ekqssckmpicssr Degen. I
Dqr m sc ZU. »Die litt-gis: net·-

ftorhene Gatunj desgstadtnerots dnfttlttB · t«tl«er lnt mit n tinnnnng e te«gtsilstgxåjas kitÆÆrllvnålzkäEitköllY« m s c et« m .DlcPftlnitWflctttcn herstamfttkttdh seht«
bedeutend· Beknlijlc·tcdel« Stadt Darm·
stadt vermischt. hHas Lkettttäcl)tttiß. da«
erst tmch denn Tode von Btrqfträszet in
m« t Ist( nlnd gtxhltäkinttcknttg Fu! tät-I ,. r« da pinm i tnen So n et·g« tell-in getnatltt tofttdy Toll dazu die«
neu. vtm Eva-weit lsetgsiqrfttchtexttutp

vmteanmsflttoc non to bis ff)Instit, tnijlnscktd ihm· Uickonvaleskenz
nterslilynng zn gktviihrctr.
Blckcnlmclh Eine hleflqe Fami-

lle l tte dieser Tage das Wcalhensz daß
ihr kein! Vottockrgkoilpen tin« jnnge skaye
in dcn Messe! sprang und dortihktu Tod
fand. Erst natsli liätsgzcctn Wtlztten ent-
.d s » - cn m en.iltlliatlxl zimVlotx eicsltlgartti Tagen bruchterin lsjljtersclnff Hajek aus Hält-tritt, weli .
syst« txllct In( lnexlgkt ntltttlttffsst Brustlan nsn sey-sinnt n.Ofs e n tia ais-« Dei« seltene Fullidaß kincovct«tlrthcil;e Zcrsoitdtgne Feder; ln dnsccftjis niß « tun iei Un«diktlrte Strafoe verbFßen läßt, ereignete ,
sich hier. Die »delfershelfcltsltti. einpe Is lJa «e lte Freundin der tntcnec a -strnhfle btlegteii Frau, bijßte dle Stcxe
als. Beide nun-den nunmehr tneqen
Urlnndkttiälfthnng gefitnqlich unge-
zogen. v» ——— « »

Bayern.
Mii n even. Die Versteigernng de«

Wirtijsbndert iiir das Oktoberfeft wirft ibeistniilich von steige zu Jahr ein ges» iHere« Ertrilgniß a . Es diirfte nicht.
naintereffant fein, zu erfahren, tvelches iLgzrbniß diär.ikerfteigerntts in den
fe ziger Jahren abliefern. m Jahre ,
1867 beiipieldrveix wurden fiir 17
lbirtipddstdeit 442 nlden und im Jahre1868 fiir 16 Wirtlobnden 2791 Gulden -
gelöst« Heim« lieierten die 21 Wirth« ibaden ei! en Geftnnmterldd son rundf

.:38,»000 Piawsijlaeiisdectt Tode des,
»Wer-gen Karl ergibt fiel) bei Dneehficht x- der iichen daß deefeidehnte sizpanage «;
»und seine Seknndäkesjturstiftnnsp kn- sfernsten-JEAN) act, feine Ordenes 1grifivn ale Gedßptior des Maltexeei. rund, Liyooo Viert, nnd irvch es]dentende Beträge ans feinen! ei even!
Vermögen alljährlich für Wohltsiltikp «
keiiszivecke aussah »

! Llichaeix Jn einem Haufe inspiiihi
Fried wurde eine ledine ( ranerteperfon ian einein Seite hijiigcnd todt anfgefnni ,
den. Sie hatte znvor ihr fchtvurzesjKleid angezogene- nnd stand in guten«
Weihern-lind. Dik Te» einst· n« leinem stiften-de geiftiqer Störung Sei Ifrischen ein. da mehrere Gefchtviftee der ·Berftorisettest freiwillig in den Tod gin- I
N« «. -' « — . si Essig-sinnig. In rinserent grüß-
Hrntlxcilss ans Bauern bestehendes! Bei.»zirit«alnte sind in den lenken zischt-est». dnriivfkinrittlich jiiifrlikiy im» sisrozcsfe ge: I

;flink! worden. von denen jeder« ungefähr«
litt) Viert-i imsstcn erfordern:

Si a rpsiuk its. TUiiitclft eitles:- Nie-»vol-»Hu wurde— anf dcn Jockey des i
ihr-si- —L-.7.«::..:.:!I:-.· tin sikrxciat begann« z
gen, »Das-irr» nijxt en« shaiie ver-next,
files-i:xkeisuiiisxskzc ist-d hatte, da n« toclpts
los nur, ff: ««.»:s:eo.fezfktixourt, jiijj todt
;s.:k·:.«1-:s:. ."«t den Worten: »Aha.

! Eis: . « bit-klits- neachtc fich set
Lhiuu n« un p«»ilcuii)al«-Luc-tcii heran
nnd· limite- ilnn lim- nnd steile, sowie
das« Jsdrlcniisixnnir ins: »in-hakt. Der«
jclisr i« lieu-its ocrlstfict und ein fcimtof! licslraissxs Jnisnndnitssr.

T i; n t is. onst liclsermikiisirrg berei-
tcisx cis«- itxsizie »in-n ncniicli den Mit-
rcizii·.;»c-c, kdscrn sie iincifettiznljsiivas
Hi, us. issiixn Hxucsen und isieroidodacik
Mk« Tini-e das: iwden gab.

E « s» o· in Linn«- nlrd dein ital-en
Tom: issniznsnn zrchte gcxniitiytich beim
», Hist: sr.«-n«ei««-asc der Veggrieser Straße. lnsnnrcno ein Strom) cnit dessen vor des«
wiss-time Heim«lUISH

«Dielsetlna)qeiagt wurde, is sit-Istsdach erst, dessen-en auf der
siehe« Teqeessfee nnd sei-erst, z«jwerdes und tsdqr geiassxs d e
Idee Frass-werte dnrky

—Heu, e is sn der e disk—Liede· Bett-Hist hatte. « « sI Wärst-Ins. Renten-It
»Im-» der besass-stritt sorgen «

Its-stehes- Usntriede tsiossek "
chrttsg spat, ist zne Bedlsaches sei-s
Geist-musternd« sinkt) der VIII»
renttintt ttderfistzrt worden.

II· set fiel-steh· ,
Ludsvlqsbasesr. · DiePlniliw nnd Sddesstsbect ruft g: e!Frauen ihrer Arbeiter» elleIdnngds Anstalt in’o Leben. 111 Uez Töchter des— xstrdeitcr soll erste Nishi: ukcrl«itl)tets:-es«dett. »f— «·« Eis. ; stxslsert Lin UND««« ?tsssnlstetxkcrtisnnselknnrigtesss I

»He-it sur, ins; es« isss sinie Pest!
feine« Untcxiixsketssrs i» Laut« s-

. Szsrache ensjsnkn tssrrdsa r
Esslet und veitnsszxte mir Werth. .

Uns) finden isch nsrch risse Nitsch! SQP
ler ein, von denener sngetsossmeu Ist·
spat« et« heraus, Lsvssorttr nnd Geld Ist«
llnters«i««l)tobsid)er. Tlllser seist Vet-jpretlststsxxcst hielt der MIIIII steht,
schon! stqch einige« Tage« gab er keines!
llsrterriclyt sucht; crist seitdem sit-send·sucht« zss set-en nssd ebenso lasseu de be·

»Hei-stets Lhnyrr statt) ins-nie Ists fis)
warten.
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»» Seereise-Uhr. Die an sichfItiikglieiy besoldetes Bad-warte dar:zaile eine Zustellunq erhalten« wonachihr bisher-ger- Pacht der Bahndsfchuniqen fiir Leu: und Oehsidsrai un: Ist)
die 200 rozent erhöht vordem-Der
Kutendaut des Uarisnsher holt-meet,Dr. Grimm« wurde Im Gen herzes
sitt-sGeneral-Jutleudanteulei-na-It.a denn- e i er. ra
Rathhaus fand etue BeriamminnMbei den- Proiest einer Straf-enden-
lsalm Miillheimißadenweiler der
ten Interessenten statt. Man
tigt, dem nachsteu Landtag ei« Iaim! Bewilligung des Hinsicht-111
vokeutegesr. Die koste« der Hause«An aqc sind auf etwa EVEN) III!seid-Wer. Das Gelände, aufkund Co,-
000 s» arl der-endet, soll von den da-
thcitigten Neineiudeu unentsettlied le-ftetlt werden.

Hei d l ach. Dei( Geh-Ideen
lcr wurdenLkiachts beide ifalstrsder»siohlesi, utltdenen die Dieb( du!lgegeicdaisiach einschlagen. II« n
kften Tage fand man beide Veloeipede
sstiieke zerseijiages ia der Nsde von M«Effekten ans· der sogenannten .V «

eben«
. Pein-sehst. Deutscher-In-
ton Gaul- wurde in der Naht VIII»die zum Trockuen nasses-Zagt var. den
bis-heftet, racksiiichciger Hand erichnihteu. Dei· gleich· Unfug hat sitt hie! in
steuer-er Zeit iuelsrmatv wiederholt.

- itssßsxetstieeqeiy
T Straßburg. Vom I.JaunceIbis w. Juli find aus den Staats· und
Gemeiudeivaldungets im Ganzes!Pump-uud Etkeitmitsec tm Mengevon Eos,-
jooo Zwar! vekabfplqt vor en.

I Bifchweis·ek. »Bei« dmäiesiwJlsntsqkrtkiyt Bnchivetlek hatte ch
zmikilprige Schulniucher Jung gegen die»Aus-ge der Bctteiel zu verantworten.
Justiz. dessen Vergehen den-la Hunde«hat, daßer Gelder zu Wiss« se«
jxnnnuelthatte, wurde unter heraus-teäinsutlichek tiefre-»auch der feine: et-

Itheidigung auf die Stssticssse fresse«fpkocheth ·I AND. Dem Ihre-neu Ludtvls von
Mauern, der mähcend der Mast-ver be!
jztau Genera( I. Sieht( la den( von
zßazaiiie 1370 bewohnten Bette-sie tut
ißau St. Beut-tin Quartier« sen ausser:
hatte, l wurde« date»Lasset;- msiekissoogefiel; en. a. en ei en s mi-
qen der Polizei ist es either-Fest 111-m-I gen, den Dieb zu finden.

I Esset-As.
j Wie u. Die aiedersstekkelsxche; Statthattcrei hat dcuåjstzuk von ltisz fnlmcst aus! llttgarth koat en und Oc-
lijieit und) niedekösterretchiichett Wall«
fahrtdortkss ver Cholera wesen verbo-
ten.- Rsuip dkns Hqtsptkechuunælislbiichlsiß du— Stadt Im) 1692 ste en»fdie Eiuttaluiicit auf cuud 37,45C,d s,
jdie Ausgaben auf Ztxgttztzts Gatten.
Des· Verusögeiscsftqud balauclkt mit un·I0eftil)I« (;:-,»»0,»0» Gntdeuspsslseuzel
Mechanik. der staclsivkistmk san« sit

Wes-tief; fpicmkpt lau-i· ikhte e« muss;
I get nun· Jkjkkjictitokseclyatsdtsctsg damals,

a erqu Jusu u e

Dem« sieht. F Essen« I
» ledeiteeseeeisi

..æ..-:.
te« Wh- mcdssdq leise fett.
iksphi ialfset seen-sitt«- .Sessel-Yedo. iiiieslich see-eilte -««p-..-.««« ..M«FJTZ."·.ZTIZ W·
tnittns nnd lissinities in indes-Yes »Oel-et Ist den! Onsdeudildedee ni-
tee Gottes. cost« Idend 111 denn .ou· i ke- susentuj zehn Miene;nfzkkekndtes hervor, sul deren Gedee mit blauen! stiftis feel-ihn- et-

.::«-« TJKTIZIIZILJIII: M;
in e me« nec:- M ««2.-.«««.:«"«-«»I.M:«"·«::fesiigensp sie nun einig· Besuch-e« der «!Kn- e ise an ihres! set-heben zu yet-«

hindern tanzten, seien« die zu
enden un konnte nur mit Miene iidees
cviilttgi sahen. Sie wurde der Sud«-
pestee Lnndeezzzeeeuqiisiau überliefert.

Lille-denn. Zier, tu Stoß«Schseinbseih lld Oe» Enzeesdsej istdie steilen« aufgetreten; dringe-ask; ist—-
die Hineinde- son Taubennud Liebes«
strengsten« von i untersagt.

iiekndeesp Häseenddeesfohrteufder Sinatsdsisnste e wissen Quin-tgn und Same; ekhiinqte f( in einein
oupe l. Kinsse dee Ddekiutdssitenin
Leopold-does. Dieihintohestsaein Jena zheneiette v. Diener-Welten

5:k...«;-.:-..:.-c·.k.::::.:k7:.k«.::;3-««-w St. M s Nin. Pier findiiberAv
»slteösnische Gräber« en yedeckt nnd viele
lektdhveiie liieethttmsfunde get-acht
Ivok en.l Pei d e s tu. Je! iilieeinschechie
wurde un desselben Stelle. wo usch der
Igechtbexen ienttftrsphe da« aus eines dumm! - Hniksneuipiiilfe lefchnebene
Teftement zweie: Ver« eute von-sein«-
den worden ins, eine emsalb Meter
ftncie Bildern-Hader euisede c. » ·

«»?Si?«.?;--P’«ö«ä".-TT« TIERE-W«v·- skichem Nie-m was-«, w» risi-
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tipiimee desselben, dsfsela dein Täti-steskOedel fiir ewige Zeiten zu hin·neiulzwecketc ist-erwies.

Beweis—-
derer. Der seiiueidesrekret Dr.

Müller Crit-r in egdednrix ein

keetiMsi III« der in: Zeilen«r r- Nestern-I Degen ekebtichleislechteu Lerrnrnndes en· detn

aufs-Diesen werde, iiirrdist se«eden eine M« snter denricitei
Mein· Irr« irren en« dein lentenDein, ein kleine lepitel ilder deinetw-

Fq itedinetteinitik en. Verse-ten
eilend Innre· denr Dr. Ritter,

der in hinein-en, neHel der Stedt

Klein-ehrst, ie eref eree hin ein
I.

tiri(s. In den leftddkenriet« find int Nie-set 111-it ANY«Rade eäfeftie ·-—Cin Sen« rn
deter- neät einer Leute sen-set·licheöijnnqerr Des. sein! ehe« eni lder use files er en! ein Messer-est.IritHin sangen; er vers die M»der se nor nnd direkt die ·disien Ins. Dies; esse«Eies-senddenn der Vener- die stehe niedern«Borsten, ree fee die isnt ins-sen iinieWie.e ellend- Ile Seite-sen«

t nrn,s r en en
»« innre-n ist«-arti?zehne ele Hirt-Her« seftrlit hatte, er·
weint die E« Wisse( den Hefe(-
len -«· des Beter . irr Mc dereitd
echt Sehne, ele crenr , sefteiltfest, von denen eler den teurer-kr-errnnrensrrs trennenden, Islsrend ee ie
drei srreletbieidenden tief besteuern,

rrieist erud netis nritrerechen in können.
sit-er ist leider in jenseits-ihrengester-

en.
« »Sitz-»lhr. » Irrjnige eiued iiisefperri
Jrrrised starb rn oesnrrerrbrrrls der ««

Jahr· etre rnrrdevirth Jok- iilten Sie·
rer. Er tretrl bei der rette neuer«
»Diese rrnd Lcaelstue eint irrr Glase be·
firrdlitise Wespe sieht. Tiefe qcrictls rrr
--err Selslrurd de« nieists Böses erlsnrns
gtrr Eurer, seht: hier«-ehren Stachel fest,
Voraus· sehr« sterie Gelt-Fortis- eintrat,
rsac rricht unbedeutende eeisrnerzen ver-

l arti-reiste rrrrd ftisließiiels der« Tod herbei·
·i"risr·re.

- Lrr se r«rr. Hier« ist drr älteste Geist·laetse hie« dient-irre, fett· Joief Tijictser
xoorr Wer«thrrrs·rein. ert Juki? hie« seht
Jirrrerieptntr err der Vertreter«-le, irrr
» iilter von ils Jahr-en »Seit-ihm.; St. hielten. ie nur let. Sep-
Kernbcr in Berrreri ertlfierete irrrrswirtlss

; criserittichc Arrosrellnrrg bietet eirrerr
priinsrrgen this-tief, nnnrerrttiris drrrch dqe

rrichersziijirtredvertretene Strick; Dies-let,
irae-n, .s ersi re sc. irr rorrrr ernotlerr

sixrnrplerrrr rrerd rrrr iiirrrertl ireterderrerr
Zweigen· iurrie feist« schrln arrogereiftr

rnrrderr. sirrch die Genrkrierrrrditeltrrrrg
rst dein »Er. diatlrr Inst-satt« zufolge
felsr dkrrrer«ir·rrrwcrtis.

Obre-trink »in Schmäurii hattkitrslirir kiri Bewohner· der Senkt-we,
Niitarrs Lirrrts Pfeile-liess) derrr ser-
storberrerr J. se. lietdrirrrr ((iiatti)die lesen Dienste erweisen, irrderrr er
beim allerde- der« reiche re. behilftichwer. tlrri einnrnl feste er srr den Use·
stehenden, es Iterde hrrr L: Jurist-««und eise irren ilsrn rrrrr ein les Weißtreichen kennte, iarrt erssrrsnrrrrrrerr nnd
lonr rdenfnttd eine Leide.

iiidrveld e rr. De« nene Milirdri «
qervelsr genannt in Nidreetdea its-net
neelsr en Kredit. Irr der Schtlseniildi lin Sinn« leises ein sauern arise,linken 9iiederderqer, ers· der« Will( rs ,Fest nncheirrsnder IS s nrnnrrrn in ,ern Kreis verr st- lentseter Der-ris- ;neeiier nnd en! Sol) Meter Viitenp sbit: iistidzqtdrret tsnedszesn end-Jeder da.n is enr It ten en se«Flltükrkdetnr ein gritteisfihsee Atti-liegtnnt en d erre es e .
Dies konntest dehezrj any« lsite! rnit der Irr-dont dei Knaben se«
sieht lehren en iiei is fes-first sie-d,insd le ienunt isten r elsert ei« sie-lied leildier Seisiise sn den Weint-en.

Tlsur s e n. Irn Odftnrarit ver
einiger Zeit renren in Frone-Bd11246 Dnsssetrtntrrer Odst errfqeiii .r rrndert itessrernnr selten Abt) die Z

i reines, Birnen s b· Mit) Fremd,i feledft it die 10 Cerrtirned per site·
genannt, Birnen nnd Zrnetfchgen s di«
12 Eentirnet

Teiiin Stuf dem Legnnre qiore
knrn ein rnit fiins Personen deseytee
liinderdnnt dein Der-Pier rr nahe,
tvnrde lon der-Helden derfelsren nnd
zertrümmert. ne Brei« erkrankt, die
vier Tinderen (drri iinner nnd eine
Desnrkkenntenckerettet werden. Die
Leute den ihr nktlickietdkt ver-Hul-det denn der« »Ist «-We n hielt· e.neWeite dedei. ,

Einen tveidtirhen Irchitets
ten. der bereite nd plin er rrt nnd
die ptltne dezn entrne ur t- Histit H« HU· II Ihll

Zchnißec
s , sent« pnnd weis

is· in.
siehe-D» Its-Oliv Ja»en lesien reSee. sehnt.
Die Ist riet. iddni in soo

Ætzied bei doriiss.sleeids
M s— Eis« ICIIIIL

ciue ceneberatnr non so,-
000 Ired stille« idesiheobieauoM, lonne herversibiesrilden leffers

Ist.
le Uei e ein die Uelthnt

eunsres«
tin-est Islhoohooo dana-

nen wurde« laut einer annsiselrndeuRGO «« W· ««

. seist-alt.
n u...5i.:..5k,.51.5....«s nzzsssnsarnas er Falle«

Ia efre en werden dieDeus-Oh;- ul der-seltene«- ln der
on Libyen, v esserWelle« lind ei· ibre

linr tot) Scotto-en srseobaihtnns dvossqätrågeigåeICPIWII il -Tät) dieser Netntereszsnisse verzeih«werden·
»-?"·«k« klixlkikren e e n
Iliiihribee Tastoihterrhea la Teilst-r--aten. tu Uebrigen lvar die holdekleine euch schon zweimal verheirathet-

Ils Sthrlstseserln wer einesuec-stattfin- ln Kissen, can»säh«ewig. Sie te diesen iso-rnf Ilter von Fels hren aihreoälter« Its-hilft n Uiewpoet Oh» er-

Vie Ilte e Dank bieooaDeoediz send? 1157 kreisen: wurde.Diexinsste eures-AK sank, die deut-flhe ei Urzeit, eni El;äu« der
lin en preu tout«-IX«

Die Vorliebe Bitt diene
slnnien leiten« der ienen rührt,
wie tnanann samt, von det- llwlteenbeher, das; diese Kinder Flora« d ans
dollloainsettsteil entwickelten sind und
den meisten isliithenltaub liefern.

Nur Sol) Pfund wiegt einMofalkisortriit be« riisibens
ten Fiel-elend, be« zur Zeit in onker«,di. ~ now-eilt ist. De« Portrlitbeste lau« ,000 Sibiiihen italieni-
sdea Marmor«nnd ist da« Werk eine«n liom lebenden Künstler«-

Dle dchste pl e, welche fe-nial« errächt wurde, erstehe tiiioisrau
neulich niit Zool) Grad elsin« ver-tit-
telft eine« elektrischen Strom-e. Cainte
Ilalre Devilie hatte M« Zeit durchsublgen brennenden sstrfto entit-
ielst eutrstessed bereit« eine ihe von
Mut) Grad Ctlsiu« erreicht.

Bebriken sur erstelluaq
den Leckeceien lag Siißiqkeiien
gibt ed in den Ver, Staaten 1450 tnit
einer Ciesennntlapital - Ilnlaae von
FJ2I-,o(v. Die Unzahl der in diesenabrlien belziiftigleu Arbeiter betril i
10.l)oo, an rseugnisfen liefern diesesabrilen jährlich slir Wlzootxotnx

siir ein Kleid islkooo be-
alflte vor einigen Jahren eine reicheraenerln einein bekannten Pariseranrenllelbernsarisein Zwei Drittel der

atnste bildeten die sefalslunsEr den
Cpihenbesap Vor e nklsen orhenverkaufte derselbe Kleider « nffser eitlen
Mantel, dessen Pelz-ver! eile n innern)
kostete.

Der Mächtigste Leu lthurtsder Erde Hi files itilofneler ooa
heitre, sran It, und erhellt den Im·
Mk Srineatiindgeeixslakodie II«arme auaqe · ttra n
entrvitttln eine Jerastwvon Wust-rinnt)
siernlelltrzen and find bei hellen! Liset-
ter aus eine Entfernung von Ost) ililoi
tneter chtbar.

Jni Blumenrelche litt« ei«
Regel, das; fich der Mann. Te teilh- er

Ih desto nie? von jeder Ver hrunq snit
nderen zur cksieht Ein ver-russenderKaufmann speist nie rnit lliei und

Tiichtern nsatnnlen an detnfelbencisilze ;
di· Spee en silr ihn nnd feine Ibhneniiifsenb ander« zubereitet nnd in einein
anderen immer aufgetragen werden.

Der
. ioietekresvsaaätfszeste Erz;ins ran rei nbet ibzielnse Er bildet eine nertifrx ein-

briuaettde Niihre von 1 bl« sl Meter

Durchinesrr und reicht etwa l«Meter
in die flti e. wo sie in eine llrt Kaina-er
Minder. Von dieser geht ein weiterer,
aber init Berqtriiinniern eslillterSchlund di« ans unbekannte Erese in
die ikinqetveide der Erde. Man hiiltIa« Ganze flir die saetnbndrlaq eint«
oorsiniflnthlichen Geisen.

It« da« achte Welt-under
dezeichnet der Großindustrlellecerneylesolahendeu wei Psnnd Sile-karg, n-
peka lam er be« Dberen See« nnd
nach ilteburg geschafft; PfundStein o le, gegraben in onneldoilly
in il un Eoala verwenden und
dann na Liittedurbotrbracht - sPsundaltfteiu an« dein slen der El rqhanb

erqe nach Himburg bleslbrdtrh ein
tliel tilienganer ,in Plain: e-

ine-inen nnd nach Eiiitddurq berarslisrt—und endllh an« birsea es Pfundlohuiaterial 1 Pfund folibett Stahlhergestellt und fiir 1 Etat verkauft.
von einer Strafe-obs n-

ia t est rop h e lihrtibt laanan« zin-
einnet : Bei den beiden Wagen de«
sit-Heuloonbaie und Cincllsuoti fah-re n oleltrischen Bahn use« veLoatenaus einer star bei-gab gesendet( lreike

fleslith die srecusrlu Der Meter«

Kur sersuchie die Lieder nach riicki
rt« It treiben, both brannte der elek-

triftiie rat au«. M« des-Jus mit
einer sesivvindigkrit vonIt) eilen die
Stunde in iiinttnuati um eint Larve
sauste, ftiirsteti die Wagen mit den XII-I-ediengeten und den er« Pasfeq eren
einen dhanq hinab, wobei die vordere
Als« be« einen Wagen« ith in tin

qebiiube eint-ehrte. via den di«
lir Stunde de« vthreibessd gtinachtenFeststellungen blieb von den Passagleren
nicht ein einziger unverletzt, einer war
iofort todt, Its) scha te man ftzioer ver-
wundet nach dem ais-ital. ine lin-

faäi Passagiere st rsien wiihrend der
o en Fa rl aus dein llia en, andere

sitt-ten si in der lierzweidun but-Oeinen kiihnen sprung von dem Insekt«
retten.

Der Gebrauch der liutsasen
lam in Deutschland um das Jahr IbbOaus. Es galt aber siik unniiinn las, liehihrerdu bedienen, nnd Herz? Juli«von raunschweiy erließ il) ein Ber-bot des Kutsche-nahten« filr Männer«weil dadurch »die niilnnliihe Tugend«
spritzt-ist«» Hing-tax, Caccia-He sind·lau a tq e er eut en at dulrelchiibtiat wurden· sch

Hätt-Col. Drutfche Zeitung,
suU Ecke Vierte und P) Straße. (san Platze, - - - - Uns» »

C- I'- lcsnnanssk «
Ists-thust- uad dem-used»-

..t«sI.MJMH.I:sFYSLZUIIH-H se Stv Dlistskcstsp
T
Sau Diese, Col» W. Oktober, ist-CI

spsseejeskuikt mtm» Brett·
1110 Iffccken nnd ellJMklchsn SIEBEL»

» oosfssesmssesistulscisdisllspsdsdskss «

Z ; Auen-sc(- syst-san.

T« Tag-to· Ernst-is«-
lsssss m...··-.:·-.s..-..-..-g.::-..7W-.

Ivl 111
««II« VII-It tin-T In» Mun-

ssissseissmäasus: «sei« eines n fes«

Ist-m« Ists-·«Hin« onus-IInnd Ists-Eh tfisssms .
MEDIUM-GENIUS«Ists-Ist-

sssszkssss Mir. MAX-WEFITIQS««....««’ Ins.wies-«:-
» ehe-h» TIT-foisessmoiisley site« II»»Es-as» Wisse-»·- IkexkkkkzskzjARE-s 111-Urse- ccskw u« ;

-.-.., « J
EifenbahnsLäitdereien s

lIIUMIIIIsichs-II·- si verteilen.

»-s»X.»·«-""«s-’««.äs"p’«s""·ä"ä«-k-2«-«.«".«:I’·»
. ««« ·«- "’ä;.2«s«’:2äi.!;«««« ?

«
lssspcesneksimskiei sc«Tosseckssm,tesps.sszs-kezäspssn.n. ;

c. s« losllllsth Cl» tlcketilseny 9
is Ilnfee stecke, ssa Diese.

state. Po Lan.
Il- ssd - com-eisi- Use-sahnl - ,

siehst-seit is sen II dldI( stunden Gan, alslksssd eine· Indes-en Linie. Ins-an Ist-eslass-n stum- Iseusnsen Jahre« Ilslld
HMIZIMJFEÄHL is«sm- Im·-
tempssueke meetiiskuieu et!-:««.«.:»P «. . .

As» ksrzsekexxxsezsE, ·-us dlidem-us I tief-satte« sei
du Iscdilstszclken Stil-Besten sc« n- ostra. zANY-I n. z« us Ist seid· Im( ftpdem«l

O. s. seine, um, cis-««- Dsie» s» die-·, Is. O.sahe, singst-status. lO. O. 111-Ists, sen. Inst-Ist

sit-know csllfoknls Eisenbahn d
Inst« se state.

gehustet-J· Melissus-uns. u. gest. Ins.

111Indes. «LO Felde-n«VII-Its« sssssssss «".·.:«".«-;";«.«.«-5kein« tun-l Itsgikaxsqiio «Ist-111 ———-»--..-m«·--· -—-.«- III»Hat-«»- It s» ou»- Jenas-zw-mlis IJII ....seestsde. . - III!11.1711tun-I us: - Dass« tu. zog-on un)111-I Los Des-se sey» I Ussun! uns se« l« tue. s un« us--117 I Hilf! Markte. CII»so l!zu» us« »Ist»- . uns« u«us- iøn se· sei-sem- miss »so-
. um- . seen-«. tue-In U«OR! Esset-NO· Mel-stin Il . i Its-malt !

TO!u« I so« Jokim ) us. s ..

lfssslrfkesszlnmnfkzYdlslst en M(Ists-IR lm. seist-111 Ist-Ists n«sale- desns In( sses Usllqis Its-d lldltstenstum- dsedssspslsets not Ilen Theilendersei-Amtes, cis-d- Itkllos- sitt-it.
Its» Its« und Hist» send« Ist sQu diesites-Is- ecnieq Idao-
f. I« e. sei-l Inn-see So« Ins-les.I. . sit-et· Saft. c» Engeln.
F. s. the-wiss. s. I. m I-«·1·i..s. steter, Ist-I, Ia Miso.

Deutsch« lesV-schalt u. seine.so.II(und US Hin«Straße,
cincinnaci Ohio,

oeessieatllchs Idchentlich in diesen· Blaue die
offijiell safqeykdetten Namen· der in Deutjchslond sII Etl- chosten Bekechttqten und steh(
deren ctdfchsften ein, sowie alle

Eil-schaffenone-n Deutschland; fertig! such die erforder-
t en

Vollmachtennnd soweit« der setestlssns u·
SUCH-steu- iowie alledoes-eine

Or dennoch· set-Ihre,
pro-not und dlllis out. Die· besten«ASCII« IlndIlllsssten and lsnqjsbkiqe Aet-
dtndsmsen on Beamte« Rechtes-Hund am
sinken pesenR« feine: sei-Esaus.san Oende 0 dtkeet on

11. Makckwoktlh
224 I· Itsslse Straße.

OINCINNATL 01110.
c. 11. KAIUAXR Ase-It.

—seflset des—-

.-PIJOIIEN OE DIABKIW
III(111-siesinke, ital« is.

»Musik- in—

Rindileiickx Kalb» daminelsz Lamm«
Sehn-eine- und qeoöleltest Fleifchm

Schinkety Soeck und Wurst.

Stadt«II
Weinen, Liqneuren und

Eintreten.
No. b« Fünf« Straße.

ssllyea ll nnd l.
I-. o. n» o«

·

SAN l)ll·I(:’-0, Du»
G. GAE D I( E,

Eigenthümer.

»n«.s.-:·l·i.«.«s.s.:.:«.::.::«.»..Wssprzgkxxrxk Iern, sskospsklllt nat lkon lsdnsphstesz ehe-J«-sxää Ätna-Ic- Olotsn Iktksele und
d« sei-Ist bellst« Isldlntkten der neuesten sc· iIndus· It Berti-Inn- allek Jsdkslote and verkauft.Inn· Angst» stelle.

uäetineczsaslelds Itsiekslkd n« til-a sit-Ils-

seste Deutsch· V. phckkkqm
sc· m. «» I ou.Cotlesdienfts Utedi tjeden Sen-It« U»-

ÆIJIU I soc ll lllpy Abends um F not s
SVIITIASFGUIeI 410 Udt sum.Jtlllkslbvekix Sonntag( Idend 7 Uhr und

Ikellao Illsend 77 Uhr,tmflunder Ihm-es Olbend 71 Uhr.

Gemeindevon Son Diese,
« de a des H c , ·Erst-its« 111-diskYettsssogsansztss Fuss-III«UktföustsktllltssnsPsxltrisorntillsqs II!. « on es-see-make 1onon« « « « «·""«""

O« s« does« Its-

«.«. skisazsss »s
nsyiiitiieilssgilseizixs »: - «

u«si- m is: gerate, z

things, Onkel-un! -
«· uns-taten( «« «

status« w, 203 and N,

Este 4. und E« St» sey,VIII-Isid-
’

A. D. FOR-VII,
Icechfcsissscib ,

office im »san« seit-ZU, ;
«.«.:.:.·.:«:.··«««1:..·«;«-.7 »,liebst-u user( ;

H.L«LZ«'"JZZETL"»WZ« 111-Z! «« «llonslathen del-est
o. A. Als-km. l. sonst. Eis. I. 111.

TrippqhBoono 85Noch,
Ahn-samt. e

sinnt-et 12—1s, U. V. sc· Its 111V 11.
« clnqsng 1010 Illnfie Stufe.

kslsphcn Des. - .

Iksf lUI lUIIIIID
Its-s It. sitt-as' lIIIUIOOC

Dis« stunden:

-.—-.—......-—---..-----

«l)r. J B. DOIG
sen« Ida-tatst seid 111-m-

IC III«
VIII-ZEISS- QJIF-««-«.’II«-·-«IZT.""«'

blos-ho- 111.
Snkechflundeiu ll Uhr VIII. ils ItsIlachsu 7—s UhrAbends.

Evens-tunc: ckcttos—cksssklestt-«

Arzt und Wundern.
Dffim Seil-sie nnd C Strafe.

( Dssicn US.
V« Um« « Wohnung: 'l»4.

Dr. Gen. 11.schnitt,
Dentlsee seit.

Alles: lslsptmskysseslitbe IId«
Blase, In l. Streit, sslschen D 111 I.

k- lk· C. S. l.
Arn, Wir-dont und Sehnt-Meiste.

Osilay lIACKFLMV BIDcI,
Ost se« 111 s Its-It.

Wohnung: llcs sitt-sehst- sit-se,

Its: me) Instinkt,
Snezialifl für Augen» Ost-Its, Its« III)

Hals-Krankheiten.
Dis» se. 111-Its: 11.Ist»sit I. s set

Aste-stande- :) ROTHE-F:Telephon« Its·

.F.’-«.«T.·--I"«8TJI-«»»2«-T·I«-Iåi«XII-TMKindern gewidmet coafnltalien keins.Mo« F Straße, Sen Diese. .

«« Iflhtna positiv geheilt. ·I

E «3ul)nutzt.
951 Sechste SUCH«

Zähne schpnetzlos gen-gen und Hist·

Titus.H. Baum,
Schmiedevekkllötte

znkInsekt-nun« Ist) Its-tits- 111

Kntichcn und Damm.Schmiedcarbeiten jede: Its
und Vfetdebefchlag Spezialität.

Alle Arbeiten Tnetden neompt nnd tust-eben-stellend besorge.
Aclsts stracks zwischen l n. l.

Feusrvsrsiclisrnngs Sonst—-
schalt in St. sollen.

fllelvslln tlsslss klrs lata-sitesTO)
lOPIIII 11,1Y,M.H

litt-due Schsldenietl Ist-T . . lIIKICQU
n. s. Institut·

Use-I Ist 111VIII«Its-is.

sollst! gegen Faust-schalt-
in Insel.

tllslolttk lklke los-»san« Um)sinnst . spendete-is.
Bezahlt- Lccklden Im Ist« 111-SCHU-

o. s. tust-tut.
Ist-Itse Ist« Ilessstatus.

Kleldermachkrin,
ptestnlih - steil« seht-est,

Fllnfle Strafe Its-littens nnd I.r sue-»m- sminp me« sank« us) sitt«- satt«ss(tdqskontlx«t.

w————————-———

Clvlls und lmdraulllche
Ingenieure.

Ums-fehlen lief) sur Inlqge von seien-lesnndsllåliteitlectuii ten, same surIndntseliunvon Plänen nndåvesifllatlnnen ltsend set,
chek Ilewllsseennqdcnlnqem

sit-einer so, Lesen-«- steck,
ists a. l: sit» san 111-In, cis.

Deuticher Ornndelsentlsassssssesh
Itc Issfit sit-I«-

ac dae hellste( nasse. send fll Ins s n. I111-s«·-z;-«-Es;:,-:i«-.M««««HAVE?lt I 111 C


