
cskljsääfkdchrichten aus der
alten Heimatkp H

» fressen. -
Its-das studierten-s.

serl in, » Die ingroße-en riken
der Privatindustrie Feebrtiurlzli Max;rege,senehdesr iteri re itns
unmittelfr beim Direktor oder dem
sebriides cer anbri en können, ist
aus) bei den terhnilssen slnstaltenderPeeresvertoalt · sue Einführung ge-
angt. Da Unzutriiglichkeii

ten bisher ni t ent tanden sind, s: ist
dieseiiiagregrl en aus de ilr iter
bei den rt lleriedepoi und sonstigdenBebdrden ausgedehntworden, damit ·ieIrbeiter bis) mit gren sinliegen gleich
en ihren sihsten orgeseeten wenden
Kannen-Ein staninafensleitschsSpeisesharte, in welchem aus thl ei ith skan n-
Oenfleisthin allen tntiælitlzen zuberei-tungen verabsolgt wer en so , wird
binnen starken! neinem der oeriehrss
reichsten S adttheile eriisfnetwerden.
Die Kaninchenziichter hoffendurch die
Einrichtung ihren Erzeugnissen eine

Zofe Ver reitung in al en Sehithterir Bevölkerung zuverschaffen.Geistern. ..dieaåyzeitgenies«er«
stdeint eine IN» ai im Imtsbes
zirk Tegel in s getretene Palikeeii

es en den b enternm. c diessdatichkuetsgeåfi s
des Inn ziries nur innerhalb der
daah Ysithle bezeichneten Grenzender

lizei ich ugelassenen Eisbahnen ge-Ftten åaroiderharidluzgen werden
mit Geld use bis zu n ark bestraft.
Es ist kaum an unehmen, das das

dtetrdbkt inder nttthsten Zeit iibertreten
to

Ist-viere Immer-r·
Osttingen hier hat sith ein

sttr Uebung eingexgener Lands-proz:-tnann eine böse pe eingebr .VIII) sein· ent semitszisthen Ne gungen
liei er Viel) verleiten, seinem Fakul-cheftsfhrer, einem Juden, den har-
ant tu aertoeigern i! attirltclz wurde er,
nachdem der Unterafgzier die Sathegemeldet, sofort in rrest abkefiihrynnd so wird hm sein ilntifenttismns
toahrscheinlich theuer zn stehen kommen.

Pa aenburg Die Kanalfrage istnun endgtitig er edigt. Wir erhalten
den Kann( nicht. Derkfauptgrunh das
die Ne ierung das u vrtinglirhe Pro-
Leit ausgegeben, leg in dein Umstand,as bei der sinsfithruneines Kanals
die blühende Landtvirthschaft des Krei-ses plohiich verruchter worden todte.
Unterhalb der jetzigenEmssthleusy und
twar aufVdllener Gebiet, wird nonder
Regierung ein Vorhafenerrichtet, der

dar? einen Kann! mit demsogenannten
Sielnnal verbunden wird. ,

Proviant dessen-zuweist.
Franlsurt a. M. Dei· Oausitiagsirer des anihauses Mk. A. o. at ·

chiid u. Sohne, Goidschmidtsßingundessen Frau wurdenbei einem Spazier-
eng int Jseuburger Walde don zweiZu asen tibersallen und durch Revol-

oersj ltsse vertrat. Die Frau wurde im
Or arti, der Biann durch zwei Srhiisse
im iii cten und einen an der Seite ver-
minder. Die Verwundungen sind nichtgefdhriitix ·Fu l da. Der neugenuiliite BischafDr. Gent-g Kaina ist ein nterfranie
Usszs als Sohneines Bezirisartesin Hammelburg gedoren); er ist seit
Jahrzehnten Regens am bisthdfiichett
leri a seminnrin Fuldm Liusgebiidei

wurdeDr. Kann: im Kollegium Ger-
ntanieutn in Rom.

Irorink klomm-tu.
Lauenburg Die Strafiammer

verurtheilte den Knecht Fruggel aus
Dertnannsihah der seinen Brodherrnderart mit einem Dresrhflegel hinter-riicks mißhandelthatte, daßer in
Wahnsinn verfielund noch im

Eieachthum befindet, zu( a ren Zucht- »au .

Grhivelbeim Da die Genie!-
starre unter den hiesigen Schulkindernfindet-nie; aufgetreten ist, is stat-sitntmtliche Schulilnssengeschlossen
werden.

Use-ins Zacken. «
««

Paze n. Eine liirlich von der »Po-lener eitung« gebrmiitcBindung, daßm uththaus su Rawitsch eine Prügeli «mas ine m Gebrauchwäre, ist osfiziellim » osener Tag-blatt- dernentirtwor-
den. Troh dieses Dernentid halt die
««s?eitung" aber ihre Beha tung invo lem Umfang aufrecht, iallfie theiltihren tiefernausfuhrlichmit, tvie und
rvenndie ~Priigelsupue per WiaschinØ
aud etheilt werde. Aufein besonderskonsiru rtes Gesiellwerde der Deiins

fuent sestgesthnally so das; die kaut;ithrecht strafsvanne und die Die e so ;
um so fithllsarerwürden. Je zehnLiede raiirden in der Minute ausge-

eilt und die Priigel unmittelbar nor
dem Mittagessen und deniiitdendbrod
verabfalt.Uresaeem Das Dienftmiidchen
sdes lathol sehen Lehrers zu Straiiowofand in dem Garten ihrer Dienftherri
chaftuntereinem Strauchezwei neu·

gederene, ganz uudelleidete itinder,
toeiche zusammen in einen Lappen ein·
esicket waren. Auf Anordnung derBeil eibehiirde ist bis aufWeiteres fürdie lierpfle ung des Zwiiiingdraaresseitdem derzamiliennanie Stra korosii

. beigelegt worden ist, gesorgt werden.s Ist-ins spitz-rentiert.
ssni gsberg. Aufden Hufenvor

dem Steindamtner That-c, in unmittel-
barer Ntihe der Stadt, wird eine nachdem Verfahrendeo Pfarrer ttntikp ein-
gerithtrte Deilansta t unter der Leitung
des Dr. trieb. Paul Schutzctsoisnci
werden. kie Anstalt tuird an Große.nnd lirnsang den littstultctt in ijijeittrtiu
tnd Dresden gieicijlouttttem
Vilia u. Ftir UiuitiititifciieRech-nung sind bei der Firma Zrlxiclpnu in

Elbing vier lianonrttboote erbaut wor-
den, von denen das erste, Hirsch, « aufeiner ProbefaitrtvonElbittg iu dcn i-ic- ssigen Pafen tief, den es) titriliclx wieder!derlas en hat. Das Boot hat eine -
Liin e von ettva 25 Metcrn und ist ittits sBist» l! Meter breit. AufTor! des!

oates befindet sith eitte sittnreith an«
gelegte Vorrirhtunkg Itsrltiie es gestattet, «
einen Torpedo iibcr Vug zu werfen, sodas das Boot nothigcnfaiio sites-Tarpe-
do aot verwendet werden kann. i

pro-sing Wespe-kreisen. s
Graude nz. A ratirtx darunterdie (

Abgeordneten v. skiuttitiiticr - Piauilx «v. Dewt , d. Oldeulturkrtsudcterceine genossenichaftlitije Stsiiiitlsterei undWutitfabrilin Noscnberg Die Grün-
der zeichnetcn vorliiiifig eine lahresliesserungvon 8000 Schweinenund Rind-vie . Sie beabsichtigen Wurstaussuhr

Westdeutsrlzlanineutschi konk- Ein Letiänamwurde aus dem Ida ser ge en alssagst-ist

Sohneseines dann» there and saht-lnmntey erkannt. Wie SxegskueenMsande geigfeni lädt. s Me ge e wo .Näh-Frist; weh?or· unteissttng er-
III«-

Isidor-rentiert.
Sonn. Die Zirinzen Revis;nrich und Joa im Alb don

IM- Sssne des Pringregenten
lbrecht von ratmschweig werdentnit

Beginn des kommenden Winter-sente-
stlers unsere rheinisthe Hoehschule be-
z e en.Zell a. d. Mo ei. Der Mehgets
ge elle qakob Ehr-it aus Ainstershauisen, Mr s Zell, il rftelneul th nen

Gutsbsliker ausOsterathund beraubte
ihn. l erveßtlgtwurde, B« sith
der Rlluber zur ehre und ers einen
Vahttdeatnten D e Versolger grszissendaraus Zu ihren Stlsktszwafsen net
der Leu e sZoB dem iiuber eine Kugel
Instit) den disk. das; er todt zur-Erde

e .

Worin; Zerrissen.
I lalle. Die Arbeiten zur -ittno des Denktnals siir Wirth-Trav-Boäntann (Lennder), den berühmtenlihirttr en und gemtithoollen Meister,

gaben Fegonnen Die Enthiillung des
als wird ooraussichtliql einen

Punkt in dem Festprogramm gbur niveri
sitiltsssubelseiertm August llden oder
atn Tage vor Beginn der Zubilittnnssseier vollzogen werden. le THE-el-lttnasarde ten werden svittestens » tte
Iu beendet sein.

chtershausfen Hier ist in
die enTagen ein ind in olge eines
ihm von einem Lan' in einen
Finger beigebrachten Bis es an Blut-
oergstung erkrankt.

pkovieq sagt-lieu.
Anstatt. Die gäamtttteCen-

dartnerie des Kreises atibor wurde
zur Aufrechterhaltung der Ordnung

nat? den Grengdiirsertt Lobi-tu, Ell-
ot , Petrzkowsekomtrtandiry wo vieleBergleute des iihrischiOsirauerisolis

lenrediers wohnen.
Bolkenhain sitt-glich ginzeenhier und in der Umgegend sthtoere -

tvitter und Wolkenbrilche nieder, die
Igrosze lieberschwetnntttn en denn-soc)-
ten. Der Schadenist sehr bedeutend
und noch gar nicht iibersehban Das
Wasser der Neis e stieg zueiner nothnie beobachtctcn Hohe. Viele Bkiickenwurden weggerissen.
provin- Zcijienvigspolstrirn

Altonm Der »Lange Jammers-
iene Passage int StadttheilOttenseth
welche itt der Cholerazeit durch die
kahlreitijen dort vorge omtnenen Et-

tsanlttnxxett eine gewisse traurige Be-
rittxxtttiseit erlangt hat, wird demnächst
vom Erdboden verschwinden. Die
Baulitliteitetk weltie die dortige Oe·
gend verun irren, sollen niedergelegt

Hund bunt) sechs stattliche Neubatttetlersetzt nickt-est.
St i c l. Nachdem bereits vor rinigen

Wochen aus der hiesigen kaisetlicheniszsxcrft200 Arbeiter entlassen worden
sind, macht der ObersWerstdirektorneuerdings durch Llnschla bekannt, daßdie Lscrst sith genöthigt sieht, weil ihr
cntsprethend weniger GeldtnittelåurLierfiignng stehen, noch weitere t-
lassungcn vorzunehmen. Dieenifm»Arbeiter, die so wie so die xklbseht
haben, inder niichstcn seit den Werstsdienst zu verlassen, so len legt sei-onausicheidem damit die nebst Eint! en
hier attsässigen Arbeiter nach iiiglitlp
lett im Dienst bleiben können.

pruni-II Wskbfaltw
D o r Au u n d. Von( hiesigen

Sthtvttrgerieljt tourde vor liingerer Zeit
ein sriiherer Gerichtsselretiirwegen
llnterschlaguttg non Niiindelgeldern und
anderer itt anttiicher Eigenschast rerilbs
tcr Brtriigezeien zu einer taugt-ists!Zuththttttsstrasc verurtheilt. un it
UikanipuintionendedVerurtlxcsi Lten hatte .
unter Linderent attth die Lxsittttte einesOetonanten aus der disclaims-hast the«ganzes Vermögen eingebüßt. Liesrl e
wandte sieh nun unter Darlegung de«Sachderlsaltesan denKaiser und sit-at
mit dem Erfolge, das; neuerdings des«
Fskus Anweisung erhalten hat, der

escksitdigten die Summe von lopoos «Mo: aus der Gerithtskassezurilckguets
statten. «

P a d e r lyo rn. Vollstiindig abge-
brannt, mit Ausnahme des Herrsthaxcgebiiudes, ist das große Gut »Na
krank« zwischen hier und Lippstadt ge· ’legen. Etwa so Stiick Rindvie und;
eine Anzahl Sehn-einekamen i den
Flammen unt. s

«» Hasses. «. : ~

D r e s d esti- Eine demerlenswertheEntscheidung hat der Ikrrisaussrlntßder
lkreishaupttnannsajaftDresden gestillt.
Dr. nnd. Vogt out; Reithenbatix i. B.
sollte als iirstlithet Leiter der privateneqtukheitqnfkati SchtsßNikdektvßuixangestellt werden· Der lireisaussehuhat jedoch die Genehmigung zu dieseritnstettung versagt. tte Grund ward·angeführt, Dr. mcd. Vo tselatach An«
Bd: des Beiirisarztes Leim-s sriiherenohnsiyes alt! energischer sktnpfsegner
ngitatortsth derart tl)atig, oder sei dort)
derart thatig get-reimt, das; dessen Aus«
lassttttgcn »als eine tlicetnrktirljti nng
der Alttorittit der gesetslithen Borsärissten ttt betrachten waren«

Ehetnnitn Ein Hocltstckpiey der
dott verschiedrnen Stadienaus und
unter anderem auch von der Staats·
nnwnltichaftitt Darnxstadt tragen man·
einerlei Etiiwindclcien stctfbrilief) der-
Mtik tritt-d, ist der hiesigen Poeljizei t·n’sGar« xtclaufetnEr vetnbtesriue Tha-trn unter den. Namen Dr. Rath, Dr.Baum, Paul Brnhieitt, v. Klopfer und
tihniititen und gab sitt) get-n siir einenbaierisrlxen Ossizieroder Gesrliiistbi
reisenden aus. Er entpupvte sich als
ein 26siihriger, mehrfachbåstrasterHandlungsgehilse aus Eidensto .

Leipzig. Der Bau des neuen
Reirhsgerithtsgebaudes ist seht so weit
fortgeschritten, das; Für nächsten Som-
mer die llebersiede ung des oberstendeutschen Gerithtshosee in sein neues
Peim in Auosttht genommen werden

arm. Nach den Gerichtsseriensollendann di e Sigungen bereits ander neuen
Stätte abgehalten werden.

Statuen. Restsantoalt lonasans Betst-am, der si hier als Nethtssanwalt nieder ulassen beabssthtigttz
mußte dieses tsiorhaben augeben da
thm oon Seiten des silchsis en Mini-
bteriutns »die Genehmigung sur sus-bttng seiner Praxis an den Itntsgos
richten des Kdnigreichs Stil-sendep-
wetgert worden ist.Ztoi nun. Unx die Dfrgsethlagbsiihigleit der neuen eutsthest thosesestzustellety hat tnanllir ich hier einen hohem Maßeinteres nte tnilitilssrtiche Uebung vorgenommen. rinf die·Entfernung oon doo Meter des-Faß eineilvtheilttttg von la negtoeigrausiges-Its. sent.

Urheber: es Meter ttndettsaeii
nt raeter Stärke. Bereits n der

ten Salbe ioat das iei ze ihn,s es einein icriiuunerhau engli und
eine vorriictende Trupueriabtheilttug

inHindernis mehr gewesenwäre. »
H« l

fssriagisye Staaten. IIlpoida Die hiesige Glockengiez
lereisirnia C. F. U riih ist beauxqtragbworden, ils-IfGlocke« iiik die iseriliiiihelniiGediiihtnißlirihein iu
herzustellen. Die beiden größten davon«
erhalten ein Geivichtvon seid, bezie-
huysiveise 260 Centnerir.

o t h a. Inder hiesigetilkarouss
elsabrik von Bothmann n. Glitt! ist
iing t ein Daaihslaroussel nach neuester»can traktiert, genannt »Mit-unten«

Weltkugelx angeserti tund don einein!
lirierilancr unt den spie« von ilii,iioo;
Mark liiufiiilzerworben tuordern !

Or ei i RettßischenOberlanb«Z: ein iih trahi kiiriliils hoc Meter
ahtieitungin einein Ilugenblick zers.

sgniolgenWisse« Die Regierung von
Sihioarz sstitdolsiadt hat die beab-
sichiigie Gattung eines sozialdemo-

atisihen larteitages inunserer Stadt
untersagt.

Freie staate-
Hatnburg Die Beraubttrigen von

Kaufmattnsgiltern ltn hiesigen Oasen
haben trog vieler Vethaftungen hier
nicht ausgehsrt Nainentlich haben die
Diebe es aus Kassee abgesehen. Neu-
liih verhaftetedieKein! nalxleikziei eine
aus einer gsnzen Reihe ilhretn
bestehende iebesbande, ioelihe den

Kafleediebstahl in untsangreiiher Weise
be eben haben. Iln einer Stelle t-
ien sie mehr at· to Erntnerlka ee

versteckt.reinen. Die Wesetist seht bis
Steinen mit Leuihtseuetti versehen, se
das von Seekommende Schifseaus) U:Nathtöeit dahdoihioasser zur isauns reinen heraus ausnuden können.

renterhaoeik Der tvegenUn«
tersihiagung griißerer Summenber-
felgte Berliner . Banlbuthpalter Paul
Lriiger ist hier als Schissungeber-
lleidet derhastet worden·

Z X. Ostens-org. ««

’ Les-werdet. Dei— 22 Jahre alte
Sohnoee SchlosserineistersDieupeet

- atte sich mit einem Boote naih Bege-
as begeben; aus der iikiiclsahrt wurde

derselbe rnitten aus der Leser sen!
Schiage getroffen und verschred Das
Boot init der Leiche toitrde vonSchif-
ferngeborgen und an’s Land gebraiht

seminis-ais. ««

sraunsrhioeig Born Viel
gesundheitsarnt inBerlin nasxstein es
entsandte Sachverständige abeii hr ,
Øutachtendahin abgegeben, das lOM
die Rieselan age er StadtBraun-
lihroeig einerie Anlaßzu gefundheits
ichen Bedenken vorhanden sei. Es ist
daraus tnit dem Nideliirendes Bodens,

Ziehen der Grabenu. s. ro. begonnen.
le Anlage diirftein Jahresfristsen-

tiggestellt fein

kecker-barg(
Ui sinnt. Seit ungefshr 20 Inh-

ren ist kiirzliih in WiaaiarvonBordeaux
aus mit einem Dampf» die erste
direkte Ladung Wein, bestehend aus
2550 Orhofy eingetroffen.

Oresserzegisus Heisa. »
Dartnsta d t. Der eine der beiden

Großheräzglich hessifchenFabrikinspels
toten, h sit-aus dahier, ist unter

. sehr günstigen Bedingungen als Münz-
direktor der fiidasrikanischenRepuhlis
(Transoaal) nach Pretoria berufentodt«
den und derselbe beabsichtigh in aller
iiiirze zur Uebernahine dieser Stellung
dorthin abzureisen. ist-aus war srilher
hefsistherMitnztrieisier und folgte

, dann, als das Eingehen der Darinstiih
ter Niiinze deschlos ene Sachewar,
einein Rufenach Osiaien zur Neuein-
fiihrun des Sliiiinjs ieins ini Fioni s«
reich Korea, loose bist bis dahin alss
Pahlungen nur in 9 aturalien, insbew
andere in Etbsen und Reis, geleistet«

wurden. Kraut! unter og sitt) innerhalb litnehrerer Jahre der iism gestellten us·
abe, ttoh der in Korea aiisgebrochenenibitten, mit des?Erfolge und riaitete

in Sduieine « nze nach europtiisaieiii
Muster ein. z

Heckipenheim a. W, Hier fand
die B rgerineisierioahl statt· DieLiei ;gende Partei oeranstaltete einen so ei«;
zug durth das Dorf, ioelzer sedoih eine!
unangene rne Unterbte ung dadurch.
erlitt, da die Gegenoartei den vorüber·
ziehenden Ttiuinphtug init Wasser be·

- goß. Ob dieser Ue errosrhung entstand
eine große Schliigereh rsobei ein
Wirth und ein anderer Biirger bedenls
liche Wunden ani Kopfe davontragen.
Die beiden Verlehten niuiten don
dein Lunis-solche weggetragen werden.

Reichelsheinh PfatrerMaurr
von Fehlheim hielt in einem non der
katholischen Gemeinde eniietheten
Saale dahier eine italienisache Predigt

sitt die inhiesiger Ge end arbeitenden
talienisthen Bergioeriaer. Mitgroßen!

icteresse hörten die Æiener den
en des in ihrer tiersprache

redenden Geistlichenzu.
». Dafern.

Milnth e n. Die Untersusutig iiber
den LeiibatlfsihenBilderdie stahl ist
abgesihlossem icer Wisse« gegen zehnAngeklagte beginnt nsank Zu i.
Ynsgesanittit sind Abt) Bi der und
stokizgn beschlagnahirid ciitziiih ist
ein oldat der hiesigen Garnisonin
der Kapelle des erzdischosliilseti Palais
gefirmt worden. Ei· ist 22 Jahre alt

nnd stammt aus Ostpreußem woselbst
qkxter der vorherrscheiid protestantischeni
Bkoiilkerung die Gelegenheit, ihn sit-
lieu zu lassen, iibersehen wurde.

Its gsburg. Vor einilger Zeitmachte der Sohneiner wol) habe en
iefget( Biirgerafaniilie die Bekannt-
chqfi ein; r jungen Dante, und es tout-

glle V» rbereitungen getroffen, die
qui ein; Vkkxshelichunztabzieltem Die
Eltern de« Tagen annes ritumterl
der junger; Dante, Weiche hist' skellid
war, ein Zimniec ein. Nachdem die
junge Dame sich von ihres! Verlobten
mit Kleidern u. s. w. genügend hatte
ausstnsfirenlassen, verduftetere.Naihtriigliaf stellte es sitt; heraus, as
sie ihren E tern auogenisfelwar.

Na b bur g. Die Gemeinde Neusath
ist toohl die kleinste Gemeinde Euro-pas, ivelihe einen techtakundigen Mir«
gerineister beim-und auth azu zunen eitliih, niimlich ist-ht- v· RAPH-siein dort Biirgernieister und ug eich

DE: er seinen Gemeindesshreiber
Gefäss-tit- Weiliilxtlisbeil das zart:it en vermag,numfiiviistitis stattsam-H

als. Ort« Verleger des ~Walddoten«flctxixte i-. sliksi neulich sein Blatt nur
in zioei Seitenerscheinen lassen, well
—laitt Bekanntgabe im ..«!«salddeten·
-—sein Seheria Folge tiiededtunitriers
im itronteniinuse liegt.

Notheudurg o. T. Der hiesige
Wauderuntersttiyungevereirhivelaier der
nahen Gren e wegenvon Unter-
stii ngsdediirzftlgen sehr stark aufge-ins«wurde, hat nun einen xlllodiis ge-
chaffeiy iioi sich die Wanderer vom—

Zalse zuhalten. Zur Negulirungdes
auberbetteo mußnun jeder Reisendeioei Stunden Sand ismiseln oderkleine tragen. Erst nntii i ieferArbeits-

leiftung erhlllt ein jeder die Anweisung
ou unentgeltliliie Verpflegung oder

fNachtqiiart er. Der sitzt( don Stro-
imern hat in soige des en fchon beden-
i ieud nnchgelo sen. ’

l Wel l hei m. Mehrere Eint-partie:-Weilhelrnssltid der alt atholigzen r·

i afengenieinsazastbeigetretetr. le haben
seh gternlichst der aittaiholisehen Ge-
mrin in Milnehen ongesthlosf en.

Wdrishofem DerGeneralshau
Saltane Madame, außerordentlilher.Iwandter und Prenilerdiinifierdes

h dou Waffen, ist hier zursurieisgetrosfewl itr - arg. Seiondelleutenarita.
»O. Dei-leistet, der seiner Zeit dont

«liiw Militllrbe irlsgerichi dotl

M. n! age sozialistifazer iltniriede
keforaazen wurde, ioird sith der

Be ten Fell-nd slkxpeditioa in das
lirnaud hart-Gebiet(Osdafri!a) art-

fchiieseth
sie« Is- Ilzolnpfalp

tsdfher. citt Mehl-sagst diesers IIVIIIIIUM c c IdtdcsDas Hier scheint Oder-den Rhein her«
sder sinnen zu sein. dlusgMeniht,beugte esareaigstens diesen g als
wichtig. «

cerinersheiau während einer
sahns-litt aus dein Rheine, tdelaie die«

scr Tage drei sungeLeute aus Leiniersi
hciui unternommenhatten, lcnterte der
ilalkn in Folge starken 2chauielns.
Die drei lufasfenstiirztcnindas Waf-
ferund eiiier davon crlrarih

Neustadt. Der gegenwärtige
Stand dcr discinbrrgcin der gesaniriiten
Pfui; ist ein so dorziiglicller, wie er Zeitangcii Kahn-n nicht gewesen.ie
Winzer Fxegeu mit Recht die befiel!
Hoffnungen.

Wurm-works.
Statt an. Da« neu« Bill-ser-

hofzsitalauf; der Prag ist in Gegenwart
deo Königs festiicheingeweiht worden.
Dno fkiniii und ziiseckiiiiißig gebaute und
eiiigericlktete grosseLlniuesett umfaßt
ruhziz hkiii kigeniiicheii Post-ital noch
das szisizl siir Obdach-solt« di; Amen-
befliiliftimziigonnsialy e iieti « mai-an,
-eiiie iiapcllh ciiie Isiithschcist u. f. tu.
Die fiofieiibelaufensitt; auf1,505,000
Nikel-l. .

D» Rfesen-Boyeott.
Der rieflge Streit oder vielmehr Vooeott

der Imeriean Ilailioaiz iinion gegenPuilman
und dessen Sthlafioaggonh hat dleiiimmts
lichen clseridahniizfteme der llnion lahm ge·
legt. Die Fuhr-er fordern die Leut· aus, fest!
zu dlelden undMangelan ciitsehlofsendelt ifti
nirgend zu damals-i. Die snlghts of Labdr
und die Imerieaa sederation of fiador flehen
auf seiten der I. Ol- U. und beadslihtigenz
an demsampfe in feiner oollften Ausdehnungi
thefl zu nehmen und man befürchtet fdgar ei«
non stress aller Arbeiter-Organisationendes«
Landes.

cs tdiirde nie zu einer-l so umfing-elfen
Streif gekommensein, ioenu die Hundes-sie-
gierung sofort eingefchritten wäre, um die
Bahnen zii einem regelmäßigenPostoerftindi
zu zwingen, denn solange die Haft nicht lon-
traitlii in lulsmans sdlafsagendefdrdert
ioerden mai, kann die Regierung oan deu
Hahrioerroaliungendie regelmäßige lusflihs
ruiig der übernommenen tlerdflithtungen de-
hufs Beförderung der Post verlangen. as
aitih immerhin das Ende dieses Streiles fein
Man.er isird hoffeniiichdazu führen, die Ci-
feribahririi uiid den ganzen dfseiiilicheii ser-
ledis zu derftaatlithen.

Jn Tbirago und aiidereiidftlirheii Stiidtrn
ist ss mehrfachzumAufruhr grloinmerr. Chi-
eagoraar der Ichaussah erbitterter Øefechte
zroifihenStreiter-i und Uiliztruppen san«
den zogen umher und oertibtraHrandstiftuni
gen, ioo immerhin mdgliih und Tausende oon
Frachtears und Eiferidahngedliiidewurden
zerstört.

Den sefehlahalrerii dersuizdesarniee rourde
Befehl ertheilt, ihre Ilannfihaften dazu zu
verwenden,denEifenbahiioerlehr auf alleri
Linien isieder herzustellen. Der Präsident
erlies Praliamationem das;fernere Nachfieh
nicht mehr getidt iaerden wurde,und der-Most-
und dem zroifche iiftaatlichen Handels-Verkehr
leiiirDiiidrriiisse mehr in den Weg gelegt
werden dtirfeid Die Regierung ist fast ent-
fazloffrm weiteren( Aufruhr uirdsraiidftiituiig
eiiiEnde zu niaiheii und damit bereits erfolg-

irrich gerufen. sliiigrisse auf das Hundes«

lmiliitir isurdeii bereits inebriakd duraz die
Schiisivasfen gurilageioieferu

Jedca Gefehiift leidet natlirlich in Folge der
Einst-sung des Verkehrs. Die Californfa
Southern Eisenbahn ist nunmehr idiederin
Betrieb griest worden, und Zilge laufen ausdiefer Linie ieit gestern idieder regilmiifiig
Die Wahrheit erfordert es zu lagen,dass hier

-in Inn Diegs ioiihrend des ganzen StreiisW Alles iii qrdfster Ordnung zugegangen ist uiid
feibft nicht riniiial zu iufhedenden Reden ge·
sozzzinen ift.

f; --0 H?

Juki-»ein- ooieh unt-Familien-
blhllstheL lliiter dein lirotrktaratnam-
hafter Perfiiiilichieiteii ist ein ils-rein vonLi-
teratursreuiidrnziifattinierigetreieiu zur Tier·
breituiigdolksihiiniliiherslieiitertderleaus der
deutfszan Italiens-Literatur, foioie aus deti
Literoiurisziiheil aller Nailoiierr. Die Iris.-
gkibe des Vereins ~Miiieroa« geht dahin,
ioie aus den tiiis vorliegendenersten Deftea
ersichtlich die Hauptwerke unserer Natio-
nalllteratur allenStauden zu einem iideraus
billigen Presse— il Eritis slir sedes reich illu-
sirirte deit in beim Institut-ing-sagst-gis;
zu machen. Bei den bisherigen, iioch immer
zu hohen ltiikherpreiferhkonnten die besten
Liebllngsioerle Idie Goethe,Schiller, Les«
sing, Meist, Deine, Shaiefoeory Vaufh
ilhland, tslirger te. Schriften, die um des
sittlichen und geistigenWohlrs unfererSiation
die allgemeinsteVerbreitung finden sollten,

spricht Gemeingutwerden. Darum degrllfsen
«ioir eiii lliliernehiiieiydas die BrftbgffHg
YHger iiiiddabei azfiiiiderHiahLiYg fiirGeift
Whzi unseresLiolles einem Jeden ermög-
lghh aebald lein Haus, ioo dir deuifge
Zyne llnmi sit-f d«- aanseri Erde fein, in

Yzt die Literatur-denke der ,Miiieroo« dor-
banden find.

Die flluftrirteVolks« iindsiiililiemsiscids
the( erslheini in i« Wochenheiten fix. s Eritis;
dar Idonnemenispreso ist O Pola-s Use-its
pro sah-dalag. sie ist del allensuch« und
sstusssklndlern zu haden und del »Ihr
Vater-national Rczoil Horai-aus«, ddssd
Quart«staat, staa- frei,

) An« deicadkfcheiischissseilenbscxs
die llber die Landes-ge von Telnnnitepec
in Mexico die Setz-IT-ounMeer zu Meer
tragen sollte, isl nichts geniordenxber ein·
Schieneiiderbiiivnsig zwilchen dein All-n-
-tifchenDei-an und deni Stille« Alter enf
diese-r Stricke ioird bald vollendet· That-
Inche fein.Die Bahn nsird von dein eng-
lischen lsosieelfionärNicMiirdo gebaut
nnd nur noch 12 Bienen sind fertig hu
selten. Arn Hafenvon Cecina-spaltet-
deinöltlichesiEndpniictegverdeii nsnfnfienkss
hafendiinletimit einein Koslesianfiutnde
von t4,3u0,d00 arise-legt, inn fürDemn-
danspfer «ln n sichetm Kiste-plus zu ich-I«-
f-n, nnd bei Snlinn Kurz, nni Idesllich s!
Ende, soll ein großer eiierner Landnngssldannn geb-un werden.MitderVollesidas Hi
diese« Llzerkrc wird einehasidelsilriißege«
Waffe-I dic den Verkehr uvilcheii den
Verein. Stint-ten nnd drin ioesilicheii Me-
xilo nnd dessen Knsseeplantagen nin 2000
Meilen gegenüber dein Wege liber den
«Js«)inus non Pannnia siblsllrzt Die Vnlg
m zwar von Englänrscrpi geben! nnd noch
in englischen Händn dqch hat der unteri-
lniiifcheViindel daran! leine Ueeintrllchs
ligiingeii zu befürchten»da sie mit ibrir
Vollendung in denßefip der snexilanilchen
Negieriitig übergeht, wie dies Prllstdent
Dir-z, der große« Jnlecrsse em der Ver·
flellnng derselben gern-sinnen,iprflchiigen
weifevor-ausbedungen hat.

W. 11. C. Ecker-
DUMOII strebt.

111-«· 17 - nun« use,
Ilsenst- strsseq Ins. I s f.

(lllek sen! sl sen-were«
Dr. Ohne. G. Kam,

Deutlchee Arzt.
111-sc states-l» solt- sts s IIst-Ists.

Zisnncee M, l? und is.
sinds-indes : Isesesse mIIIdesie-««- - m

« III·Its-neueIn) kons- Its-u,

Dr. B. Stand,
Im, Wnndnrpt nnd Geburts-

el et.

Its-stillst stexeisuenteauehelieih
UÆLHGdTZPUPXpIMN «·

E«V·V.4NNonn-.NM«D«
Wunden-it s- Gednktshelfer.

Ue. 107lssechsie Straße.
Dicke: As.

UWIMUY i Wohnung: R.

lcsskll llcscs I. s»
seit nnd sondern,

lIIMII flhwylese· nnd

« Oel« s. Ochs-sit 11.sc« Ins.s sei.

»Es-W) TIERE»
ist«-eq- s4i. «

In. F. n. Gomit-Es,
Deutscher Zell-umt-

snhnssedtudh sce sleeee und
l) fresse.

Ie- Itsllltle nnd snls allen! cost-lett uns«
Heft-steileMike.

Dr. C. O. I«0RD.
Cis Insect« fresse.

Zähne schmerzlosgezogen.
Kllnllllche Zell-ne und ledlsie
n daeMatten; werden nuch ca!
Iumlnlnsn nisgeletll I, det

celchieflem dllnstlmy ftselsten lang besten
Platte. Neues» nnd helle Methode,nlle Ope-
esllonenHtnetzlos nussalllbkem
L. A. OUIVHS 85 sOHN,

Architektur.
ZZMMIIVI If« VIII, Elle 11.E U Cl.
Ilsne nndKostenasilchlllqe lllr country«

Wohnhllusek elneSoecialilllt

Thus. H.IlunknB Schmledewettftlitte
us: snletelquns and Nenn-unu-non

Kutschen und Wagen.
schsnicdenkbeitecs jeder Art

und Pferde-beschlußSpezialität.
Ille Arbeiten see-den pkomvt nnd zufrieden-

stellend besorgt. :
sollte slrssu twlsclion l u. l«

llslvstln schwolzorlsclio
feusrvsrelclssrunge- Gesell—-

sollst! in St. sollen. .
llelvstltSeele« Pl« las-InnresCoJ

full-I . .. «. . . spskcnckcokqy
Ist-M« sein» imme 50.7u7.5«9,qq·

. o. r. ans-nun.
’ sie-i VII Inn Ins· cis-sey.

lulsr Vorsteher-lage— Gesell
sehnt! qsgsnFeuer-scharfen

ln Insel.
llslclss Ilkolata-stac- (’o.)

lIUW - « ..12.000,000.06.
Istslls sssden selt Ist-e Il«.0·n.s.««-n.oc,

v. costs-s, ·

fssndlsf la«

seinen, Llquetnsen nnd
sinnt-reit-

st. b« FåniteStraße.
v. o« h» Mel-OTTO« s nnd l.

uns. Osaka,
» «

Kletdermacl)critt,
C QIUIIICIIeeIVG bå ,

-.-.J:«.-;"-«.E.:3-8: lssssssw » Z»Es« «

·M»»»»»—sp »O- - Its»- aad snsslge Amt«

dentlsieeReises-Anwalt u.Reis«
No. 224 w» 220 Vin- zkkm ·

M
cfinujnnnli Uhu» «In« e 11l «flfleltlluauatsetgxrzskæastrsekekszläge-IF:

»Ja« F·.(ksILKLt:3hL.I;e-It.le:ecs and liest
Erbschaft-n

HJLKUUDICEDI VIITW Sllch die erforder-

nnd velvßeogntachteit
Oel-Molken-l·o«lolZ-Y1:«Y-::es«I«-7e2ie«en

«« Sturm» Gestank,

Z.«" Im« V«klA«lus. Tle dessen,
»Um In) slslssten und langjähklge Akk-

UUMCMII YOU-Neu Gerichten nnd ntlt
senken sieben u felner Verfügung

slan wende Xlch dlkect an «
11. Murckwortltz

224 u. 220 i« z -("1x(·.Jxx««".:,««-i«t:JF"I
M (». : -s.-««s..sp.,s -. T·

«. - zeyz .--StlgivasHe Männer.
. I II a(

szkVäÅsEtxskkssfcpkscksksiswss
III« Iblslen eclsulme te· «« ·. .Mk.

»» F, Wwspsz »» «« weis. sahen-n«
Ums« 111-»O Tasse-»F« u- IYI·«« spf"

» "...-v . alle: N: · »

- is« -iz»s-s»zk««kks«s«-läskå"sslclcsse m« »End» grad( ,
wiss: ssjilsszxiksszsfsssYJkllps

MIXIFXTEIJJTLZEYDELTLFITNESS-Lw«.3.«..;-«««.·.:·.FIHIDXELTFETM
TLLISZHITSFFLHJFP

ZI Ist-EIN« izsszsn VI-Sh«h6slt-I. Zwist-sehnlic-

sAN lIIBIM slllll lUHKT
CIC los-Inn Anton, 11. Use! U. Meiste.

s« VII-Jan. one. s,
G. G««nD I( E, )

EIN-Ell« lts-Nilu- tk»Im-risse:-ni-k.s.:«;;:::.k:3:sBZFJZHI «;k:ls-etc-sc. sank-«« »F
i - soc-m « ,» «» pas-»in »An-«:-

,»
111-Im I- ns» sum»

Ein Unglück
I« es is se-

t« 111, er sein
III« Mel« EII« M t iIst 111 s? is «OR« stets« I. Ossp

aalHierin-K.
«« i ALT-IFssilsH is«·- Is IIW 111-M sei-Ida

miiitsiitssptisysekdskmsksiiwdss
misxwtæd dass« die Isi-

I DIE! IFssd Indes·H» W» ...-.-.-
Its die sit««7Fi... .- M «»

IN. AszssH «—-

Mstey ethisc- str tust. sit-d

Städte-instit:-teh ttdes elde aufdie Iterses diese-ess-ketlssitkh Issleisdltllkfseisetäd· Pf· II« Viele les-ei i kein
Mk« M«ci«s?i«""«·«s»iik-«WsifassHii item-

« ««

s Ists-Is- dds its« f- Ippss u« is«
Ver dest I

I
«« 111-Msit sei-s-DIE-»F111-se Ruf-11.111 fksidiU

RGO-I, set i,stets. sit.

an Print» Ilaklil
Oeutfchessefchiffhetadllrtin 1SSSJ
seyen-sei, Brot-inneren,
Eins-machte (cannstisinnst)

Waaren, Geflügel usw.
Wir zahlen den hiichsten preis fiir Hühner,

Eier nnd Gelreide
Kein Hans: in der Stadt verlanft fd diillg

alii wir. Kinn-at nnd fehet tin-I nnd Jhr
werdet finden,dafiEnerGeld bei nnii am nei-
teften geht.

ctscAl ZTSLZIEIL
tote« Its s· i Its-sue.

I SUSTAVsTiiAUQ
Schuh« und Stlefelmachetn

löst! l! CikastUIIIIIOII «« I-stets.
Neue Arbeit vroniptangefertigt.

« jpteparalnreiiauf's Pest,
nnd Schnellfte ausgeführt.

soutitorn caiifornia Eisenbahn
; santa s· Sitte.

Fahr-Mai«in flraitieltsen-stack,n. seh. ist-s.

")«,«O.".«·k!»«!-. ABBE-DIE.«9.—«1-;si-"-·.:·-.«-f ";·:«.-.«—".r.·:k-l«
ziignaz Tit-nis- » Tagna- tagt-ci-liufllk II: —·7Ffill-Ctl-I DIE? THE!

5.4i2 II .·«e-) sit san Diese. stand( illa-III!
inne( its-m ..i:«ieaiiiisi. . iioesu tun;ums« u« It seist« Im. rein« unt«
it« sit ist«-il Orange n« N the-it!

1.1591 Ums! Laclnaeles. 41091 sJilli

i: n« su 7. s·- nl Stimme. 4 z«- Oi sitz o
kisäzii Ztiåä siikiääikpi». III? TM

ILIIZ .. XVIII-I. . HJÄN lliigä
un«

«« YYTEYTiZIZ . Essen!
tldsl . Dlan »das-into 736 l! «.

ttciisikyanlsrniaisnen sinnt-as. l aei« i-’I-«s-".k.T«»«’«iili.'.i’-."«"·ifis? ««s.’-’i·-«kis«·«k«ii··-fä«isi«i.kilnsaii Defdtl nat allrn dftliiien nnd fiidilchen
Städte» Darøaangssiliets nae allen tdeiiea der
Irr. Staaten, can-da, lekiltnnd Gar-la.

siqen Jsraæi and Mittag« isende snanfiit sn die
Italien-hinten, oder an

S. 11. Ding, oen«i rabtsssenh I«Insel-I.
R. Zdeltnvfdlm ksfkakvdjäos Inqeirb

. « If. Its. II«

An die Damen!
Wiihrend eines längeren Aufenthalt« in

Sau Franc-ists verwandle ich ineine Zeit auf
nnd Stndinm der Moden nnd din fest ivn
Stande,die l

MJUEKNSTENKLSIUEI
in liirsefitr Zeit Fu iniiftigest Presfeil anzufer-
iigeth
Miso M.c. Treu-such, «

Kleiderniiiiherin
lssk Wirst· Ist-ist.

sie. i ists o strauc- Isshe Dritter:
igegeniidee City Jan)

Badft Gier, feine
Einmal« TilenieiiiidLiquörcxwann-r Lunis)lrden Nichte-i.

Eil-Wil- nl Paul-Mille.
· Alte nnd nisnr Freunde find znin Qiefnch
sreusidlitliftrliiikcladeik

« 1imist Behalte.
Eiaenthiiiiieic

Ecke soc-heiter s« c Its-esse.-
Frcfchcs Brod

jeden Tag nach irgend einen( Theil der Stadt
frei abgeliefert,
I' Kutten und Eos-fett eins«

sfeeialitilc
Unter Satt-arise« wird iuseralljI verlangt. i

« ( tito ltelltnigor.
Eigenthümer. ·

Neinnet
WOOVWOMPPS
lriavonins sie z«
EXTRACTS
und itlsrriruat i-ii«l1. ins fix» besser find als)
die hsei i«iiiixisfiilyileii.

sin- isrgniisltgldankt! eilt ilntcrsirlniieihdao
nnsiliili i isiiic iiniexer grasztcii Jntnisiriesi
we:d(lisrsld.

II« Tiisrlsissdiiiin dsniit fabtlzircn wir« dar«
Beste SodasWassw

Fabrik ;
Freie» o «« smisa Its-man.

W. LLEWELYPL
No. 728 Fünf« Straße,

D d n d l e t i n

Eiliiihcn nnd Stiefeln,
fuhr: die größte Olnisoahl oda

Oeftliilieit Sihiiltm nnd Stiefeln
fürHerren, Damen nnd Kinder,

activ: sit öitlichen cis-elfen aeelsufwerden.

Speecht dei iins ver und iiierzeugt
cost· «

Zum! n r!
aufdie

S ich-Caifornta
i Deutsche Zeitung.

Vcriicißte Erben.
Pl« lotend an eloederlen lenea

oder denke-Agra ieopeallch isten?- A«nie-in Karitas-Mk. I lsaaieail und Ia e«In«iindMJlae sie« ,clnelaaath DE«wenden. da Niemand auf-erlhin allherea is«lehlui gehen kann. M« ciaxiehmis vonII« v
benanntennahend-ten stb Mit« Ists M«nnslarswoethipro-nor iiad still:has
or l, nnd die sn leirai Zwi- 111 loseiaihtea and alle erleedeellcen l-

liihen Petri-sum« answellstand Mleellll at· eelaaysz a« kalt 401 sePraxis lncrdiiha reget-iust- nadsrozelleiiollle alle veranlassen, Te elaes piioersusslgessaehseiers bewiesen,, an der-sannstritt-at;-ckismseadeai nD e oaa djenrir er s enen are l-liiikorderiiaæen von sei-asiat-
crhen nsetden l it aLAI ahren oea per·
ins-n start-weh seh sitt« lii allen beden-
lendensllllern nieeitiks aerllltentliot.
literaiaas seh. Haaren, stlederlte an« Oh·

Kreis-Zielen. . . vi e · r iaa n « In.Etwa» an«Hause-staat.Hand, Orden eaa Neue.
seen-il, Wihaaa an«Brenlh.
second-net, Johann Peter ou« heiligen·

gen.
dauerte, Artus an« lieiilirssuellney Inn.- cenaegaiisri sama-l, eng.

, o o·xchrulelrieslv Bade? Inn« ans stos-sseeasoales
Basler, Leanhard an«Kaisers.Darin, deiarlih silhelai au stell-U.
Vaaaeahoner seh. kleidet, chrlltiae satbafli

aii Possen-teile·-
Doish ahriiiian naa Wilhelm Ins-in sind

slgsseiieeellek .crigieh Theo o; ausKeins-engen.holte, Steboehoii laloa iisi tat! aaacherns
in.us, sedallian ans sein-anweisen.

n , Johann« anssoehiiaqemnat, onlried ane lthuetir.
Irr, Uliäeini Friedrich ans Pan-lasen.ieenthrtz still-ed an« FAMI-ii , o an tii x«« lii rein! .Mikro-« Jcäthitlgian an« til-ei, Ingehas ln

a e.
Meiner, cari heclnrirh an« theilt-ers.heiteres, griän oanKatharina, seines«se .

Neid,siinon an«croßislrehlik
inrolh, Ilderl aus Glas-entsagen,

Zeit-sann,Inst! Inqiill ans sangen-ihn«-
or .

bunt, Jerdlaand cdiiard an«ledeaamDenn-m, Ja?Philipp ifriedrlchans Iro-hen rede.
haoeriiana ihrs-man) Erden von Sah. Getri-

Heini-is.o«:e·l« «« ws IF« esi dein!a an a ais e in.anfing: Nase. serrad an« Herden.nassen, Laraaiert Orten.
nr , Heraklit auo Himmel.sit-Euer, Karl lusnlt Drinrich FriedrlchEins! an« hardeslemRiuiaeieräsogaitinhaiit såiälihaniw .kislill ,’QI lils sfDt I .

Klein, soklioh aua VheradartInsel, llnioa und cieoaera aris cheradartKlein, Geer« an« UeiiersheiimKot-er,sei. jeden-an,Friederlth aasrsllchin Shede an. Dis.

Lan-er, Oft-sei: Zeiss-viel.-ee o« qii er e .Yes-ins« Beter an« Telligenhaleik
Uenett, Idail Saft« cdiiard ou« starr·deahurg a. d.keines« IllialhlldeliarieGaphie aus set« ]ils« «
Iliartioardy Johann Joachim Deiarich Danllian« cease-eilst.
sleagedalhvdehann dein-i( aus steiner-ern.
Maler, Johannes ou« seuchllngea.
Hieb,clilaliet aus crostro hur .
Sie-stand,soviel, h an« Breite-Rath. .

Nenn-sic- Iklllhalni ansDachs.Nin-its, Wilhelm en« Ironie-g,
Wucher, oleoh an« Moder.
Poahah « rledrlch aus loedlim
Peter, Johannou« solle-idem.
still-les, sitzend ou« Linn-soe-
Siip Sah. den«-sinntand Urliila anspllleres

sk .
Hei-til, JYannan« llriensoilem
Sind-sind, ugust Franz ou«Feldberg.Heisa,seh. Yatoh aus llann todt.Gratian, Wl helia aus Kost-allen.
Schneider,Ida-n an« Andere.Genera,geh. plans, sarliaea an« Indern,

ansehlich la Schlosse.sihroraineQErde» ooncee seh. Sile-sendalle« Col-one.
Statt, Irledrich iililhelin aus lainlarl. U.stiller, Delene aueLatini-sen,
sites-ei, gez.Sees, Inn-i Maria an« tue«n en.
schwenkte, Elsas« an« Gläsern.Schnabel,Mal aeus aus Ulalerhais neiget-«

la oharl,Fad-Sliaqlz Loh. Wilh· in, Elias, chrl lan
Liidiolz und Johann chrl ian
an« D ereiifin en.

Schahey Eva Maria ver-F. Mit-Irr und sa-roiineFkiederite oereh. cllaessee
, aus Siehst-end.

»Geduld, Jalod und Johann David ans
! lisckartensiiaqeiu
«frommer, Sebastian oiis wahres.»von TageiyhsiitolaiieHeini-seh an« peillsene

a n.
Teufel, Eva Doroihea an« Stein-aber .
Wisse» sah. Dledriih Frieprich an« Bernh!a en.
Mauer, gänz-l) aui Schaum-u. »Waauer iephaaaus Geistern. !
lilei , Erden vonEins-to.
liieie,Reinhoid Robert aus seidenen.
Manier, Jszahain Wenzeslaus Ohre-schneei-a ·
weddia , gez-InnFrledrlsaaua crklehemWider-Erim, ils-imou« alt-blasen.Illnerlleaihergey mia Maria, Iris- an Je«lal- nnd Johann ge driih an«

LehsensleiaslellnWaidach liieroiiikozriedetilynet-eh. Dei-ich,
ltoroline Deiothee ist-eh. craesinqee,Christian Ida-a und Still«ällarie aus litten-irgen-

Aleileiy com-ad auo Thais-elen-
Ilaller Christian aus Oefcheidroiiihsue-als,ein-m an« in. seiest-no.

U. Juni Eva.

Manwende sieh direct an
iH. MABcKW()B-IH,

Deutscher Sirnitz-inhalt-
lIC is. 220 til-e Its-se.

claoinaath v.

»«
.·.

s.««- « «:
. « « -N«:-.5.«,.»» »« «. ’ »: ,T· "s«e».,s-. -
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csnesntlin nat-scientes.

Joltn F. For-ward,
Indes-f« Inst-ItII!
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« S. H· 01mste(l,l Sinne« un·
country Tax-Colleetor.
te( tauchte-»s- see csvalttlssitfpes cui-ts-

csssesntpa unter-»Hm.
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Im Mittwoch Abend fanddie regel-
mäßige Monatsvekiammlunq des Turn-
vetetns statt. Die Olbcechnung übe: 111
Somsneknachttfeftwurde vetlefenund ek-
gab einen Uebeklchaßvonungefähr ist)-

Tnmlehkee H. Neu-non« reihte feineNestqnatioa ein, die asn l. Ins-ist in
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