
Losiabäiitkhrisijlxsis ans disk
nllisss Htsisnuisk

Jst-kreisten.
Brot-ins xjesirudrnburg

Ue i« i i n, I it— isnkiniiiisiiitttiric sili
stritt-sit -«-.il it: ixniiext durch sein«-i Wie-s;-
iicr iit «.I.I«·.i«.. !«..-ii 2-I,ili.si)-.!-."iiliciiiiiltcin
iitn ein Hitze.isitsitsstiiseiitiisiti seit« uii-
besttittillc Ixliiilxitiiiicii zn qs.«s.isi.-i·it.—--

Tit-»« cignitliiitiiliiiiis fix-like tnii der
Etsiissiitieid due Institute— tsiitkiiistin

gehabt. Ei» hitite iild Fti««fi«i-.L;ternti
eiiiei Llciiiitisxiliinis deo riicintttestte
stali nahst-it Lselisidigiiitg Knien) dir
iskssis ;.i ftilw «.’s.si’oii«.it.ii tbrilasiiotiii
txt-In. Dies) iisird inins iehr dno Urtheil
tiiicjitisixlidi nnicrlitini i::it der Jcgriiiti
dann, das: dcs Scttieii bei Liagusiin
t«lri-·!-.·.!r«.1·.ilicit csxszsbeii links-r. - Der
Frl zlnrtseii Ulsiiiizigero ;'"s:e«.«qticilcn'«
iiiiiie links« Viert« Blei· iind sziyitisti
Bau« Lxsieiier Petri« sitt« die Lietliiier
«"s.ii«..·se.i an; Lidiiiiiage gratio zur
·B.""-·i-".ss-.ii«»i sit-stellt.

zii . lcii;ig. Ein reiilier Bilder»
siti.i«,·—, dsr our einige: seit iiiisiltar der
liii-ii.-,.-ii evangelischen tiirrlie ausgefun-
den wurde, hat dar Interesse dee tiaii
setz erregt, itseirlicr einen Kosten·
ntisdiiag sitt« die Erneuerungoder Wie·
deriicrstelluiig der Bilder eingesordert
bat. Miit der Aiiesiilirung dieser Ilrbeit .
sist der Winter cetiene in dssnntiover
ivoiii risiiiiisteriniit beauftragt worden.

«

’ Illrovtnk Dir-Innres.
i) a n n o o c i·. Fsaiinoisrr hat siir die

Veteiiiiien von lt««l(—lts70-—7l eine
Eiiiciignbc non liyiiiio :I.li’nrt bciisilligr
Lbiaii hatte die Zahl drrsclbctt aus etwa
Hist) angenoinnieih vaii deiien jeder ist) .
Wink! erhalten sollte. Jetzt liabett sich
aber bereite iiber sbo list-trennen, dar-
uiitei·auch Rentiero und .slauobesider,
tuin Etupsiing dieser« Eiirengesaieiits
gemeldet, so das; ntan ttur die bediirss
tigstcii von iliiien beriiitsirlitigen kann.

A ii i·i eh. Lioit der Strasiiiitiiner de«
liiriisirii Liiiidgetichto ivurde dei- sinns-
iiinitii issiirii auoasiiiiiiioiier ibegrn Dieb-
siaiiio znni :siiithtlscile der taiserliclseti
Wisist iii xbsiilieliiielsaoeii zu drei Jalp «
ren list-san niß verurtheilt. Hornhatte
ttichrsach Btekassadsalle der Werst ge-
tatist iind dann de sum Vserwiegeii
bestimmten Werstarbeiter beste-her»
dass sie Tausende von sitlograitini titehr
an zweier, Grenze, Wiss ing u. s. to.
ihni zuioagctiz stehen von ihm ver-

siilsrie Arbeiter· erhielten wegen Bei·
iilse in diesen Diebstitislrn Gefängniß-
strasen.

pro-uns Dosten-stumm.
sins sei. Jndei· Strasaiistali Welsc-

lieidisii erliiingic sieh der tlliiiiircrgesclle
Gustav Noch, der aldiisaiiptbetlieiligterbei den variiilsrigcit i) csigcn Straßen«
trnnsiilieii die vom Srhivnrgericlit über
ihn tseihiingic niclirsiilsrige Gefängniß-«
strase daselbst iserbiisitin

csisptterodr. Der Landratis des
Kreises) Stikinaikaldcn verossentlicht
Niiiieree isbisr den Brandschadeih
Dnnach belaufen sich die Jiniiipbiiiafs
schadet! anscirca i,siiii,i)iii)Mark. Dei·

Ziiiadcn an Wieibilinr ist noch nicht
sgeiiaii festgestellt, derselbe wird aber
wiiisit iilscr i,oaii«iii-·) Mai-i betragen.
i Jssikiid Im) djsossitlleii niit iiuu Geban-
i iiisspikjtisii sind diirrii dcn Brand betrof-

Tit.l Praxis« Verwirrt-n. s
»? t i« c t i n. L» icinxiiericlirxriizs»san«, dir sitt) g.s;.kr Bciicbtlieit inivi

d. ! tsxsteti Linscheiiv erfreute, verkehrte i
iin gkalxke lssiiti unter Lilnderrin anch"
In d.«r finniilie di. hierselbst unds
dztriatky pas« sit-ei Jahren, saii sie ii:i sFrniiiilicitiiseise itt iztisiisdarliter Weise·
sriiiiitiil ssleiisteruiigen gethan lieben, die ·
ale eint« Lieleidigitiig dcdKaiseri- aiisi lgefaßt ineidisii konnten. Ein Herr: ges« ·
iiiii iitsiiilieit ihr iind dei- iietiesscnkeii
-’s--ii-.iil:i- siihrte iiirtliiti sneiner Dei-itzt:-
siiiiiein nselrhr der Dante drei Lbtoiilite
itlcsiiiiiiiiiß ringt-ten« en hat.

Po· i i e. Eine sehr srlnveke Lieb-it «
iiiiistsii dieser Tage die Lkionirrlsiitriilloite
dee ztzsciteii siiritieeiorvo isolibriniiy
inisriii sie eine Poiitotilsriickc iibcr dir
Dixiiiansaie ivie Bet«lsiiidiiiiti· ztviseiicns
der Lin-r inid disiii ·ckiis«eiiiii-issei·i schlus i
gen, die siiii tust« Seit: bewnls:«t·e, als
sit« ron der iiicistcii Jnsiireteriebrigade
und riiiriii jiieisittteiit iirtilleiie iihers
sriiiiitcii Umriss.s Provinz Norm,

i Miso. Ins ’.’-)i’erdt·:·ii-.«.-it«Ljititssildei
dsiritiszis ixnd Seins« .c«i·,«iliiis.ii.«.ii«..izSake·
Isiisiisii im Siksisc kisiiii"«iisisi, is! III« Gcsl
rictiidiissillliisti it dahier i inziilicsert war-i
den. Sie liatten Zins-tagt« d« vorigen«
jsiilircv tien Elieiniiiiii dei- Oeintse niit
xtitieitit detiiisiet inid waren dann itach
liiiiicriin einstellen, nso sie vor einigen
tlxkisiiien dont Viitideriiiiitstisiill Bern-
hard, der ihre Spur bit( Petinsyltsaniert
verfolgt hatte, Verhaftet unt-den.

S rli in i c g e l. uinder ital-en in Aar»
czeiiso darei- tcichtfrisii es iiiiigeiieit mit
Streieliliölirrii ein seiner« sit-and-
niiziiiiii lsersniuldet Sie slittdeten
Stroh an. Ein sirbeiteriiaus ioiirde
von dein Feuer ergiissen nnd brannte
gitiizlitii nieder. Sechs Personen sind
in den ksitaiiiizieit ttnigckoiittiirm

Provinz Ersatz-Fiktion-
siiiiiigsverii Jmszitptiievsiude

der psayddeirtschen »Geister aasitek un«

iwnrde ein Theil des in eineinEins(
Jasranle ausgestellten ersten Haupts(

« ewianes der Ausstellungsi Leiter-le,soll» und Brillantgägtenstltady irn
; Wer-the von til-er 0000 artåestohlem .J Johannisdurfp n neues
Kirchspiel ist in unserem Kreise einge-

riascet worden. Die neue ttirehe ten-d
in der Nah( dessutspes Not. steile!
erbaut und detn tlirchsviele der xsirrnir

; Kessel beigelegt werden Der Bau«
i toird im nllelpsten Irilhiahr in Llngriff
« genommen und int Sommer Ist« sei-
E ner Bestimmt-n til-ergeben werden.

Dem neuen liirrgskiele toerdrti le tsorn
Kirchsvicl Johann sburg und vier vom
Kirrhsviel irckertsdrrg abgeznieigte Ort·
schaften zngctheilt werden.

Ists-ins 111-spekuliert.
Or. Vulkan. Einen! erheerendengener fiel die grostartige Schicksal-til,

oon Steitnmi zum Opfer. Unter den!
ioerniehtetrtt Fliaschinen befinden sieh«; unter Andere-n eine fast ganz neu-I

·, große Papierrnaschiny die mit W ontage’
»« allein einen Werth von 100,000 tiilarlsteprilsentirtr. Ver-sichert ist Herr, Steitnmig mit nehc an rOO,OOO L! irrt.

« Der erlittene Schaden ditrfte sich jedoch,
« außer der oorauhsirltlicis sehr langei dauernden Betriebsstörung, aus eine

J nicht unbctriictstlich höhere Summe be-
laufen.s PentuhL Pier starb lmMilrz ein
Branrr nnd seit ern lriinkclt sein Sohn.
Nun« hiesi es, der Vater sei ein
»Neitntodtrr,« das heifit das; er in tur-
zer seit nenn seiner« nächsten Linn-and-
ten ith narh n’s Grab ziehe und den
Anfang mit deru kranken Sohne machen
werde. Es gebe nur ein W ittel, dem
»Nenntddter«· die Niatht zu nehmen:
einer seiner nächsten Verwandten initss e
ihm int Grabe den tiovf vorn Rumpfe
trennen. Der« lrairlc Sohn war von der
Wirksamkeit dieser« Zlliittcle dermaßen
ihrer-tragt, daß ei« in einer der ils-rasten
Näthte thatfiirlsliris diesen Alt der« Leb«
ehensihiinditag inlt einein Spaten ans-sfiihrte. " «-

Ylyeinproviirk
« flachen. In der Lehrlinge-pflege-
ltnstait der Franziskanerbriider wrirdc
ein löiilisriger tssslrgling tson einein
anderen beim ttartosfelfclziilcn im
Streite kritischen.Dliss c l d o es. Eine Stint»Kinder
var in frohlicl ern Zuge nach einem
nahegeirgeiien Harfe gezogen, trat dort

tu spielen. Ltlenige Tage später erhiel-
en die Eltern der »altesecn« Theilnehi I

mer an dir-sent kindlichen Fuge noli-i
eeiliche Strafntandaty weil i re Sproß- sin e ohne polizeiliche Erlaubniß cinrnsdffentlichentslnfsng veranstaltet;
hatten! i

Eltern. Ein hiesiger Einwohner
begab sirh treulich Llbcndo in den Wald«
untØltneiseiieicr zu sannnelih Er wurde «
in der Drtuiclheit von den! lssjalsrigeii
Sohne des Fsorltero Brei« jin· ein Ztxick
Wild geholt-it und angestiiossetn Nenn
Schrottsrrrer drangen drin Zliixintrc insen, und Brust, so das; er zu Jede ge-
tros en zusamtncndraelp

Ist-dolus passiert.
Ha! le. Jin beila.-i,bar:rrr Ptrslslliviiz

tdurde eine änlfthuiiirizrrivcrisnnrr ans»
gehoben.

Milbe. Die Familie Ritter ans
dein nahen Doiuiniiirri Nottcsvxrriadeii
telite irn sieldzng Issiiu stctnsin ini
eldxng two-it sechs Sohne alo
rn attantcn.
Wege l eben. Nach einer kiirslieh

im «Salzltscdclcr Worhenblatst erschie-
nenen Noli; diirfte das! einzige noch
lebende Pferd von denjenigen Thieren,
die am let, August is7o beim Todes-
ritt der Brigadc Bredotv mitliefen,
das siilrassirpferd sein, das» beim Rit-
tergitteisefieer Lxlaitcr Weilst-ca dahier-
das Gnadenbrod erhält« « s

Vierte« Zeigt-sten- s
Liegni h. In Folge des Genusses

don Pilzen erkrankte hier eine aus fnnf
Köpfen bestehende ltaufmannsfamilie
und deren Dienstboten. Alle hatten
Pilze Odems-spottw- dic auf dem
Markte getan t tout-tu, gegessen. Durch
sofortiges Eingreifen des Arztes konnte

le liiefahr beseitigt werden. Wie viel-
ath, so toareti auch hier non der Haus-
ron die Pilze an ihren things-haltureh Eiutaischen eines silbernen i« f cto

nnterfncht nnd als nnlsayiidlioi befunden
worden, da der lssste nicht schwarz ge-
worden war.

Wi tt i rhena u. Jtn Dorfe Ketten
itscherte eine gewoltige Feuersbrunst
« lztancrngllter ein. Ein Lgilihriger

» sitz-ihr ist verbrannt vieles Vieh und
sMob liar völlig vernichtet.

« pro-ins ssssleswigssollltsw
stl l to n a. Der KnadennilsrderBreit»

rilck hat den Versuch gewann, ans den«.
Eiesigen Gesitttgntsfe auszubrechen.o war ihm bereite gelungen, sit? von
den Fesseln an den .« itnden tu be reicn
und einen Theil des r.liiarrerloettcs and«
der Wand der Zelle zu lösen. Erschöp-
fung hinderte ihn an der Durchfiikrungseines Verhaltens nnd so kam die Hoch«
noel rechtzeitig an's Licht.- sei el. Nenlichstlbends unternehmen.
sieben Personen, ein Jeldtvelveh ein
lntcrof Hier, vier Seeladetteunnd »ein

Soldat vom Srebtltailislh is? s! W«
Wiariaclntter eine Fahrt no? den; irrt«
seitigcn iiser des llr egslsa end. Ja
der Rain- derkaiserlichen Pacht ..Oohen-

Herrn« tenterte das Fa przeug and ver«
rtl in die Tiefe. Der Felder-edel, der«
nterossizier nnddse Eeeladetten rette- I

ten lich. donate« eurem! berstet-iiser.- i
print-u weiss-tieri- stil l t en o. Die)- sand unter Lindrung

Tausend» von stetige-lassen la Gegen-z
wart tier touigilazettund Itadtlschen Be»
harden sowie der Schulen und inilititsi

« tsifrijeir xliereitte die Enthaltung des von!
deat itosxiincrxienrath Seit-e geleisteten
Biantcrc" Tetikmale statt. Das Stand·
bild ist nach den: Modell des Berliner
Vildhancrs Arnald Annae, eines ge«
borencn »Alten«-ro, gegessen.

L litten. Trri Zahne des Schloss
iseritieisters Hagedorn geriethen dein-«
Ixkkcxdssit in der Vcrsue an eine tief·
« Stellt Tsrx jxtigsliz ficlscniiilprigc

; nnsrdc trink) einen andxrtsztt Zntigcn ge«-
irjrttetz der« irltesriy lxtsalsrige ivolltc

seinen; trinsiulltixiin Hirt-det- beisprin-igein dieser saftig ihn jeden? un; der;
Leib und zog ihn Inil in ie Tiefe;
beide ertranten.

Zoysem
T« re sd en. Eint« seltene Auszeich-

, nnng lseiirt hier ein Tleteratlvol· ihm,s der Jleisclkcrntrister Iris Latier-i,
- lieben scinxsri Eiscrnrti streut, nämlichs die sraniosisrise :)iettnitgdnicdaille. For«
kcrt erhielt die iinsteiclsgurig dir-Bitt,, dar; er ist-i der iirbergabe von iep
einen franioiiicheti General rnit eigener
(clsc1:—..ir··:!·«)r vorn Tode der« csrtrlnlens

:an.- dcr cost-sei erretten. DE: am
j rochen Bande zu tragende silbernellketiintiiiize trilgt das Bildniß von
Thiers

i Glaiiyam Vier tourdenderltstirtfleincr italienischen Odernqesellschash’eln Graf Brandizzt und e nestlnfessein, Signor« Albrani, verhaften Oe de
»sind iserda.«-itig, zahlreiihes silbernes
Tafcigeschirr dein Inhaber des Palast·
rjicsiaiiraiite in Dresden gestohlen sit«lachen. Tics Operngesellsrlpft ift n«
Trieb-sit, l«cit;;ig, Bad-Elfter und in.
antun-en sachsisihen Stadien irtit Erfolg

,- aiifgctreten Jn den Fiosfern der beiden
, Vcrtiiifteteii wurden geßohleiie silberne«
fSi:,-iissctn, Schalen, « iesser, Lilffel,

Gabel« u. i. w. oon der Polizei efunsi
den. Braiidiisi soll aus Wirst, die
tllbraniaus Padua stammen. s

Leipzig. Der eng-den detttsiheni
Nciiniiiatseiials »«.IJkr· ists« bekannte
Sportoiiiciiim ein hiesiger Groß-sieh-
hiindliix ist in sah iiii sftockiingen
rathen uiid bon hier ver? wundert-

» soll bei einigen hiesigen eundenrecht
iunangcnehine Anden cn n »Fort-i von
itkxkzrlehno - Lliifnahnien hinterlassen

den.
; Schneeberkh Bei denGetoerbes
Hammer-Wahlen in unserer, nittilstskreilicrg der tvichtigsteiißergftadt n
Sachsen, habeti dieotnal die sozial·
deinotrateii eine entschiedene Nieder-
lage erlitten.

Z iui ita it. Auf der Linie Ztoidatts
Oeioriip ist ein titiiterzug in Folge des
inafseiihsiftcti Itiiftretetio von Schrtecken
zum Steht-n gekommen. Die Rilder
griffen erst wieder, naihdem Sandge·
streut worden war.

Jhtitingisihe Fluten.
Mel ni n g c u. Der Gesesentrvttkfbetrcfsd der Gehaltsoerhltltnsfe der

Geistlichen ist von der Landesshiiode
unter Hinziifilgung derBestimmungenangcnomiitcii worden, da die lehre
tstchaltssirfc von Boot) Mart auf 8600
Plart eilst-»lst wird und das Geseh be-

ncito in dirscni Jahre in Kraft treten
olt.

« «.?.’ieiisrlivih. Von der in Zett-itvcil lebcitdeti lisittwe Staudte zogen
sieben Löhne in den deutsihssranjlhsisihiii ttrieg und lehrten stinimtlih
ivohlbehalten daraus siiriic Ein achleri
nnd eiii nctintcr Sohn traten iiach dein:
Kriege in das ihcer ein.

W e i tii ci r. Jn Obergrunftadt schliig
der Blitz in dao Haus des Manrers
Partsktsescid iiicd tödtete dessen Frau,
wahr-end sie niit tliiann und Kindern
am Tische heim Abendessen saß. Mann
und Kinder« blieben underienn Dei·fällt( ziiiidrtc tiiiht, bcsihiidigtf aber»
duo Hans erheblich.

Freie Städte, (
Hariibnrg An der Stelle, wo«

noch tsisr kursi- Zeit die deutsihcn For«
steii theilte-it, fließt seht wieder« die
Lllstcr in sszetrohiiter Weis· und die
Dann-fet- falssxcii iiirht mehr in weitem
Bogen, soixdcsni nclniicit ihren früheren
Weg. War« nun; dir-I Bauwerk noch so
herrliih, so ist doch sedcr erfreut, tote«
der die ganze prachtige Fiitchc der Bin-
nenalstcr iiberbiiikett sit sonnen. Die
Wrgrauiiiittigiiarbciten haben eine ver-
haitnißiiiijsiiis kurze Zeit in Anspruch
eiiriniiien.-——:l.ltit einem WoertitaiinU
then Darin-irr trafen hier zrrri
chidiirie tliiiiiicsniire eiii, welche sich

’ nach Berlin den«-liest, unt dort dem sal-ser nor-gestellt zu werden,
Lirtsiticiu Jni Lierlagc von Max

’)ids;lei· dahier erscheint ein «Tellifchetsp Jndiistricisliisciscer fjir Jadaii.« Das
Wer! zu rltikiiiidigiiiigeii dcutscher Er«
zeiigtiiffe in jadanifrlier Zprache be·
stiniiiit, ttsird in der tiieicijsdritcterei her-
gestellt, dcr Text wird unterOiitlvip
lung des OrieutaliscizenSeniinars liber-
seht.Tratiemilndr. EiniungesPaar
miethete iinliinttfl rin Ruderlsoot und;
suhr iii ist«-i Eise. Aiii darauffolgenden«
Tage trieb da—- Boot leer an. Da· die
Daiigleixie fehlte, wird iingeiioninieihas; das Paar sich daniit zusammen?

ebundcu nnd gcniciiifuni denTod ge-sucht habe, zntnal das Wetter ganz ruhig
war.

« Ost-entstrickt.
Pfaden. Ein Zimmermann in

Rorddöllkii hat sit der illiectlenburgi
Schiner-irrer Lottcrie die Suninte bon
Kannst) zbiart get-sonnen. »

Zinsgut-Zweig. sites-»-
Braiicitihtoeip Flur-it hiesige«

Arbeiter war voin Øirst zloissaures Kalt
zum Ciurgrlii und Arn« sum Einrich-
men verschrieben worden. Cl· gut-gelte

f niit der sstrntci nnd nahm die ganze in
Wasser ausgrloste Menge slall ein·
sjn Folge dieser Vcrioerliselung starbs» sirlicäter kurze Zeit darauf an Ver-
giftung. »

Detino i d. Von den steifem-nd-
oern in dri- Seiine wird folgende Epi-
sode getiicldcstx Als der iraiser in der
Wilh« de« Lentinttis in der Senne
Kritik abl;ic«lt, lsistttcilte er» eines;
Herrn, welch» sichYJkotiien machte.
sofort innfite eiii Dldiutant dcnt Herrn

das Buch abfordetit nnd dasselbe dein
Kaiser bringen. lturte Zeit darauf er-
hielt der betreffctide sie» das Notiz-
buih giiriick init der enicrtuiig: das
der Kaiser tiicht lisitiisiliy das; derartige«
siritilen in die Oefieiitlirhlcit gelang-sey: F» Hex: mußt· act) spie-im

II!P sitt· entfernen: « »

Ocosxherzogtpiiiii Felsen, «
Da r m st a di. Die amtliche.»Tai-Inst. Ztg.« berichtet iiber Bvhlots

tirung durch Fabrikanten. Tat-stach!Haben stiegen »der Dltigrifse gegen die!
Erinittmngofei rnindersozialdeinos a-"s eiii-»: ask-cis« ipsiixa im »ein-costs·-
Llbendbiiitt «« zwei Eigarreiifabrilantetilitt iiieinsiirosenburgj in ihrer Fabel!
bekannt etlichen, do iedcr Sirt-eiser-
der sozialdeniolratlschen Tendenzenhitls :
digt, auf sozialdemokratische Partei-fbieitter cidonnlrt te. ais Feind nnd Gras,
ncr dcd labritherrn angesehen itnds
denkgkniitsi uitoerliiglich entlassen wird.
Das Lierbot solle sogar noch weiter«gelten; bei Entlassutigsandroitung sei;
auch drii Arbeitern der Besuch der;
Wirthicliaftcii untersagt, in denen dass

· ..L«ff«.«tibarher Abendblatsi anfiicgtq
Tat) Llierlsot hat sihaii insofern Prof-«
tiiihe Folgen gchalmals aiht Ltiirtise das(
isllsoiiitririentauf das Blatt« aufgeben; l« Eil-h. Ja dcr hiesigen isieiiteinde
soiifliete eiii furchtbarer Brand, den; il
fåiebciuliclileiten zunispserfielen. Die
Feuernschreti von siirif Ortschaften be·-
nitihteii sich, den Brand tu irsiikcn und
niik ihrer Thaiiplelt wo! ro zu verdan-
fkm dsishdas Feuer nicht noch mehr untr -Yiains sliif eint Deiuniziatton
Bin wurde» hier ein gewisser Heil aiis

udtoigsltasen verhaften Er gestand
ein, in der legten send! Gemeint-hi- t
mit Anderen ask-ishr so Eint-sitIns-d Dies-cata- u read-zehrt»- m.Vziasten und Stadien, sendet-s ln

« ieoliadem oeeiibt ei«haben.i— Zell. Oele-gest ich derliimitdarbeisfits! tIEiW Its-Ism- tsud tim- is)

einein irdenen cease iingesshe eoo
Golds und Sildermiinzen aus der Zeit
vom Ende des is. bis Mitte des le.
Jahrhunderts. Diexcljiirsten vermuth-
lioh während der reckensjahre des
lioiährigen Krieges vergraben worden
sein.

Innern.
Miinaien Die Gemeindededolli

lnttchtigten beschlossen, den Mitkilrtlsp
ern des Krieges vonists-il, wofern
ie hier seit zehn Jahren ihren Wohn-
ig haben, das unentgeltliaze Bitt« er-

und Heiniiithsrecht zu verlei ein-Hört
bekannte so; aldemokratisehe Fiihrer v.
Bollmah welcher ais nervenleidend la
eiiicr Privatanftaltheilung sucht, wird
eiii Jahr lang in der Anstalt verweilen
milsfen, um vollständig zu genesen.-
Neulich sie( nii st der Schtoabinger
Briiike e ii am U er sich tiiiiimelndes,
zwcicinhalb Jahre altes Miidchen in
den Bau) und wurde von der Striiriiung
Lortgetrieben Dem desWeges kommen-

en Buchdruckereibesisek Gebhardy
welcher in den Bach sprang, gelang es,

das iiindioahlliehalten den ltitheu zu
en reinen.

Anat-noli. Das Landgericht ver-
urtheilte den Metzger Roseninanm der
trog thi eriirztllchen Verbotes das Reis?einer lungeiii und perlsiichtigen M!
verkaufte nnd ausserdem verdordene
Wurftioiiarea aus Lager hielt, zu zwei
Atouoten 21 Tagen Gesiingnii und la
Mark Geld trase.

tilfchaf eiiburg. Der· Pfarrer
Wilhelm tih von Miiiiibris, gegenden tvegen Unterfchlagiingzum. a?-theile der Grunzendacher rihenlas e
es handelt sich um 1d,24s Mach, ein
aftbefehl erlassen wurde und welcher
ch darauhin der hiesigen Staats-anwaltichait stellte, i t ivieder aus der

Hast entlassen worden. »
Bahreiith In dem Laden des«

Buchliindereii und Galanteriewaareni
Gesthiiftcs von Forfter explodirte auf
eine bis sent unausgelliirte Weise eine
große Quantität Fcuerwerkslsrpeiy
welthe fiir die Sedanfeierlichleiten de-i

stimmt waren. Das dadurch entstanden· «onneriihiiliche Getöse ivurdc in einein
großen Theile der Stadt geliiirt. Der
Tlughriiaiziiier Feuersbrunst lonnte ver-
hindert. werden.

M u n c i« a thing. Gelegentlich einer

Zothzeitiifeier dahier begab sich der
eionom Bauer in's otiere Siena-ers,

100 der Diciiftbulse schlief und zog ihn,-
wie das kuiioreiiiigeandere »Dort-Zeits-
giistc«· audi gethan, an Handelt und

i hiisksii aiio disiu Bett nnd iiu Zimmeri herum. Dei« Links-iii: hat heute noch an
» den Folgt-n diiiicr That zu leiden, tros-

dciii sie fausii iiii Lltodcr ist-i ist-gars-
geu iisoscvcii ist, cctimriu Bauer, dei
sich dcii Spaß im Zustand ixothgradigeis
Lictneiiitheit leistete, innrer· dieser
Tiit·i·c»·lu 150 Mark Geldstrafe ver-»
urt .-i i.

Nciii aus. Ha Perlsiiidung niit
einem iiingst h er voegelonimenen
Brandt; iicioffentlichte das sogenannte
..Brandloiiiiic" folgendes Insel-at:
»An Alle, die das liiislåiiitien ggsniStciilcn ausniihelh ergeht ikiernlit ie

"«.’iiifi"oi«dcruiig, binnen aiht Tagen diei» kntiociidcteii Earhrn ;iii·uii;ubringen,
zividrisieiifullo gegen l!- bio feist lic-

lannte Diebe, sieuhiiuer iind Tini-war-
me, iiiiiiatissielstliiss fiiizcige bei der
Geiidariiicriis eriaiicl iiscrdcn tritt-d, Es
soll ixnss Nieiiiaiid dsn Vorwurf der
Harthcrzigleit iiiqklxcii i ««

delikat-ern. zlci ichs( hiesigen
iiolalcii Landen ans Anlaß des Sodan-
scsiko Z iiiiseiern statt. Dazu wende«
ten l«cbliieiienfabrileii, tlonditoren und
Backe-r fiir 10,000 iiinder unentgeltlich
Veilecliffein

Zu- der xilseirspfisip
S p e i) c i. Lkci tciii i,isiorifiii-liahc-

srisciien Liciiletriiilitiilftsie gklcziriltlitli
I des» Lllolicrfrslcs iii Tiiiiincyeli wird die
l Jiliciiiisjali iriii ivirrixiiiiiciiiden vertre-
ten ji-iii. Ei: find außerdem noch weiterel iziriippeii in siizcsiitit gestellt, iedoth nur
einzelne lieberisleibsei friiherer Trachs
ten. lieber 1500 Traihtengiiste werden
nach tiiiiineiieii kommen.

« Gersheiiin Auf einem Llckerin

M· liiiiie der ieqelhiitte fand ein
trgailbaayey « iitigek Mann einens stornhalai mit se n Lichten·itiiideiiheinn Vom S. diszimi

M. August wurden dahier 59·,l80 Feld«
Tau« lind Sizii hanigter adgeliefse»t,a iir jede Maus lIV ennig,siirle eni aiiister dFPfeiinige berechnet werden
- Hut« die Geineivdeiassp Ist; list-iii
«) scriuiaeiii enttichttus

steile-ihrs.
Stuttgart. Was siir Hunger«ldhne von hiesigen Herren leider-

eescliiiften bezahlt werden, beweist wie«
er etii galt. jlliiseiiieSinnen»meidet:fiih ein tilehiigcr sasieiseriacisterun

erhielt ein halbes «· cihend osen ur
Anfertigung. Lief der Jldlse guts der
ersten drei Stiiik wurden ihm· iii) spfeni
aige iii-o Stint peinlich-Zier den sic-
iienten ivilrttcniderÆen eichstagss
iotihllrcis hat eine lillrelskonsereiiz
der Sozialdemokratie den Genossen P.
Gen; vonhier als Neichstagslaudidateti
aufgestellt.B a u de atra. Dieser Tage ver-
ungliitlte der Tagelöhner Strobe beim
Fallen einer Fithte aus dem hiesigen
llirchliosr. Jhm wurde vandem fallen«
den Liaiiui ein Juliabgeschlagen, Co das
del-Elbe abgenommen werden mute.

ettiiigen Eine Nuihlasigkeit
schlimmste-r Sorte wurde von ioei in
Qettingcn a c« ioohnhasten djipsein
perilbt ivie ge vor nichs langer eif

isth hie iu szeiie gesehf wurde, ie-klben seiten siiiitilitlkunterhalb des
ehrs in die iernis hlorlals getan»sen, wodurch, wo« i« sing-feile! di-

oowiiliae til-lieu war, Hunderte den
. Forellen iii Grunde gerichtet wurden.

Beide tleiicithiitcr wurden ermitteltiii·cid Rhea ihr Liecgehen der Behvrde
e nge osen.i Elltoangea Die Gandarinens

ldehiirde des Jagstlreises dessfloß die
Errichtung einer Vandarnienan talt siir
diesen tin-is.

K i r th h ei m. iliilangst geriethen in·Hat-r hiesigen Wirtin-hast zwei junge
Leute iiiit einander in Streit. Ein
anwefciider Tagelöhner, Namens

IStliwab. wollte Ruhe stiften, wurde
aber· von eineni der Strcitenden diirth
zwei Revolvcrfchiisse niedergeftreckt

l Sehioab war sofort todt.
Steinheiin In der Sandgriide

des Aecixers Pharion wurde ein· Erd»Bere Z« l sen zittern, Geiz; s,
Zähnen, Fischen, riechen m at«-
oiio iziüdafoiisti en Siiugethierezi lind

ISIMU Wisse« lIIIG klslki f Iks
Vogel ges-laden, . s;

Jedes«
Karlsruhe. V» ists-»musi-nenfardit von Junker u. Ruh bedien«

state tlrlieltcr on) slandaiirte in de·
riiiikeneni Zustande mit feiner Frau·
mild; schiie bis) san; qiiister des »vier-

ten sioiss Tinausfxraw was deren
Mortigen To zur svlge hatte. Un!

argen lag der faubere Ehemann de·
lnelpt auf dem Zimrnerbeden und feine
Frau todt auf dem Straßcnpilafter.

Freiburg. Der Landgerltlftdvrili
fident Abgeordnete Kiefer lvurde cviihi
rend des von der Stadt den Veteranen
gegebenen Feftmahles von! Schlag ge-

xfen und starb bald darauf. -ehe. In der lithogrgk ifthey
konstant-alt des csntft Kot! an
dahier wurde ein jungerParis, der
In der Tranemiiiioneioelle den auch-
aufzug ausführen wollte, wibis at)
Mal um die Welle gefchleudert und
irhlver verlevt. ·

,
»

,

Sinsheim. »Einem eigentgllnts
fliehen Leiden ift der Bezirldarzt sehs-
-fer erlegen. Vor einigen Monaten glitt-
ier auf der Treppe auo und hatte fichsdabei nur durch eine außerordentliche.
Kraftanstrengung aufrecht erhalten.
dabei war die Lierbindulig dee Kopfes
mit detu Rutlen aus der rithtigen Lage
ebruaft worden. Die Störungertviesfis) III! Mlilriibor. Alle heilverfurhz

wobei unter Anderen! der Kopf durth
eine Mafehine geftiikt wurde, waren
jvergeblltin ,s skfah-,Loihriugen.

S t ra ß du r g. Dieulith brannte das
große Yopfenlager der Firma Scharree
sidtal a .

li olma r. Hirt-ist der Galtenatorsi der Diefelibcrger hingerichtet worden·
. S a a r b u r g. liiirzlitiu ertranl
lzauptnrann Thielen unt feiner-opferte·
iinf Rheiusiliiarnelanal bei Olrzweiler.
illiie Augcnzeugen erzählen, hat das

fxferd vor einem uoriiberfahrenden
« ehiffeon einer Stelle des lieinpfades
ges-heilt, nso nichl allein Kies ausge-

. eitel, fanden! autlkiianalithlamm ge-
lagert war. der eg auf den! kein·
Pfad dort ifl lautn einen halben Meter
breit. Der Bentngliickte laut im Kanal
unter dass Pferd tu liegen.

Gen-teils.
cdi en. Dreier Tage lourde hier

ein Pferd plbylitil litten und raste durch
die Straßen, ohne daß feine Einkla-
guug gelang. Sthon hatte das Thier
uerftiiiedettes ilnileil··angeritlltet, alo
ein zufällig des Weges lorumeader
Veloeipedift dem. Pferde anstellte, ce
liberholte und es durch fein plshlitljee
Erscheinen derart flnkig machte, daß ee
einen Ilugenblickattisit-11. tiiaich erfaßte
dann der mnlhige Liicneliit die herab«
iangcudctt Hagel, und nun konnte dasåhier gebändigt werden. Das-Publi-
lunt lsraehte dein siadfahrer eine begei-
ftetle Ovarien dar. -- Ter tiiiinister
Nraf llieitiitttleefig litt-bit l: egen geruht-»
lich fcilgeitellter i,.it’ti-l-:-it:·«.le atht hier
bestehende Eporldswetllatrcsiuox fiebenlvon ihnen find mit Spott-Zeitungen
verbunden.

Bludeuk Tit Section Lkorarls
iiltfg des Zillpenpereigg i,rst wegen der
Untulilllglitlikeit dcr Siiiiuirre der Dougs
lashiltte am Linie-fee ttticz Meter)
ein nettes Schlttfllnlts luit einem

ifoftenaltflisande vol! bis« LUinrt fertig-
geftetlt, odnii feel zwei Ost-nimmer,

. atht Stltltifziinmer ntit so Betten, A)
Vaaerflatten in! Lberftvetk und einiksiihrcrzinlmrr zur gierfiigung flehen.: Este Totiglaohiitte ift beluirlklichssiler

siil stillt-lieu. Da« lncfige Bio-I thuut ifl unter Kuratri gestellttvordenJ
da iichjn der Verwaltung llnregelsifnifigketten ergeben«hailt-n.. . v ,s n us l- r u a. Fu» ioll itn nächsten!

a re eine Messe nternationale Aus-«
lellung itir körperliche Er;iehung, Geis
uudeiteuflege ttad Soorttvefen ituVer-J
ein mit eutfvrechenden tviffenfttyaftd
liehett Fiongreifen und Preiswettliirttfv
fen stattfinden. ·

Lemberg Im Petroleumfchachli
llieanard Lssienietoelis »in Stdodnica
fand eine Explofioit statt; eine Periou
wurde getödtet, zwölf verwundet,
worunter zluei Sohne Wisnietodlit

Sthtoart-.liofteleh. Pier ftar-ben nat? dem Genuß von 's rviinlmen
der Ger ehlsvollzieher Ezailotvslth feine
Er« und feine athtjiihri e Tvchter.

ie Erlranlung war eine io unmittel-
bare und heilige, dasleines von ihnen
im Stande nor, fl tu erheben und
einen Arzt zu wen. linterfilrehtees
lichen Saunerzen ucrbraciftedie Familie
die Nacht. Am anderen Morgen erwies
fieh die llrzllitlfe hilf: als vergebens.

Trunk. Ein ilnigeadlek wurde
diefer Tage von; Gafthofbeiiger Glu-

Lezppe Sartori in tijivltelaiiieo auf dem
er e »,.91l Pole« kriegt. Der Adler if!

ein Felsen ists-ne set» items-tauche!-
Oeichlethty us M · feiner, atit einer
Svannloeile von Es Meter. Das
Thier hatte unter denScklsiheerden und.
in den Geflilgelhlifen der Gegend ithon
lange bedeutenden Schaden angerichtet,

" FOUN-
Bern. Die am Fuße des Llltels

Gletfchers in den Berner Alpen an der
Grenze der NafitaneLiertl lltld Wall«
solesene All! Spitektnatte lit sdurth
eine furchtbare Latvine mit nachfol en-
detn Feloftur verfchlltlel worden. Sie
von dem abitiirzenden Gersll in eine
Sieintvilfte verwandelte Blilche mißt
ungefähr» zwei Meilen im UmxtngZehn lelvler und etwa. »Im) tiick

ieh find unter den Schnee« und Ge-
rvllmafien begraben. Der obere
Gemmisfisah gl blockirt " .Sckjzllri eh. er Vertvaltungsrath der

lveizer Nordoftbahn befkhloß hie Be.
gaffung von ab Perionentvageiy lo

päckwagery di) Eilgutlvoqen und i2
Lotomotiuen lrn Betrage von l,o«l2,·'
000 France, owie d slnfthaffung
eines 400 Per onen fafsienden Solon-datsipfere flir den idodense. I;«utern. ern ro er! enteins
tun-set hat litt-ke- tioiilhrlse loeaititelte
icoufmann R eolaus Ukanzettdorff aus
Stetnfcld tu bei! See gefilir t," nachdeml er eine tomzranesnete auf die Straßegeworfen. - -

llr i. Der Negierungsratb des Lan-«
long ils-i lkat befehloffem den Thurm in;
Stlenen nnd die alte Brilcke in isiöfchesjneu rettouirett zu lassen. Beides find«Bauten nun dem Mittelalter.

So! binnen. Tat Oaufierweienlnintrspt iit der Stint-ei; in io erfthreeteni
den J.-.i.':i»l·«»s.- iiberluutd, daft die Liercitte
i(II1i"!«-it«l"llt11t«!« ("sicfrliiiitereifender, « die
Gelmlscreieine uud laufntilttttiftipen
Vereine von Etslotiutrn und Olten ge-
tneinirhafllith eiuc Eiligabe an das
Julius und Polileidevarteittetlt tsg

spart-seit bei: Ne lerunifty und Konten«iratlyeH mit veeitlfiedeteti Vorschlijgkg
t·ni zztune einer· Lieritlfiikfung der das

, Ysutscy uud Oliv-lispelnd Leg-flinke-; Dorf-strikten girrt-methaben. e ander«
wenden fith itie Liorfelfliigegegen dleilkessjchtiatcn vorm-er ehenden »in-loder-lclsuw freliotlllaeZistalllauidotiettesh
allgemein« tiiellatneverisufe und Waa-
renguelsietuiig in den SFufen3tern. «xslnxllimsicuw ei notice,
ftndanisltlnik der Vor-reinste von Grab«arbeiten in er Tiefe von tuund illa
Ists-tust»- M Ast. Ostsee-plus»-

sum Boklcheln etc-atmen. Der Sachssveestllndi · des lssistotilckksantiquarlschen ,Vereins ex« die tiefer! egende Straße
file eine leltilchy die obere file eine·ksmifche Anleihe.

Gen u dilnd en. Welche Timenliosi
nen dek Frrindknorkichk im Konten(
und speziell im Enoadin angenommen·
litt, mag daraus hervorgehen, das; ein
nur haibseetiged Here! in Kzsntrksina
in aller Eile primltiv rndblirt werden
mußte, Im den Freunden Unterlunft

ewllhken zu— innen. Alle Gasthofe,Pensionen und auch viele Pkivathilu ek
find volllpepfeopxkvon Freunden.

Wes! is. E ne lange En ländeeiiy
Riß Sumpfs-n, we che im åotel Nil·
Kelalp wolznttz i tsdei elnee efceigunq

e· Zins! Meile, sen« durch einen als·
feile-senden Fels users-Blasen todt-den.

hte Begleitung, zwei lihree und die
eundln der .Lieeunqlilcltea, Mifz
me, blieb unversehn und brachte

die Lelche nach »Sei-matt zurück. l
quzkigek esse-dieses sen.

« croh der ungeheueren Verbreitung,
loelelye das Ilngeigens und Nella-tie-
lvesen in unseren Tagen genommen
hat, neigen Viele zu derHlnnahnie hin,
dasselbe sei veehilltnisnriiißig noch tun·
en liryrutzglets. Lesteresjst nicht derkalt. ie inen ornpesis und Her«
uloneurns beweisen, baß schon die

alten Römer das Rellatneinachen ver-

standen· Die Wiinde der Yiluser in den
requentesten Tcheilen ieser alten·

Stiidte sind bebe tfnitepäund sehn-arg
angestriihenen Not gen. 1 le betreffen
Ilnzei en silr Spiele, Gladiaiorenskiivipsqy und lialtrvastserbitder und
Anderes. ine Anzahl nzeigen fllr
u oerlausende stille( weist! daraustin, daß die leyteren aus oasstantiwen, eine Schule lenkt die Ausnierb

sarnleit durih ein Sehild auf sieh, das
einen Knaben darstellt, der eineNrathl
prligel empfängt, eine tlliiliijerei lie-
nust als Ncilanietnittel die fjiaihbili
dung einer Ziege. Llerzte Lsiisgteii an
ihren Hausthiiren einen ctljrsgflopfan übriiäkem Feldniesscr ein Mii .Glis eersteauthestische Zeitunge-
arinonee in »Englond ioird eiii Zinsen»

angesehen, welches 1652 iin Jliiereiii
rius Politleus« erfchieu und folgender-
maßen lautete: ~Jeenodia Giratulai
toria, ein eldengediihy welches einen
beglilcktvilti ehenden Lobgesang aus die
kilrzliche diückiehr meines void Gene-
rals bildet und dessen Erfolge in aus-
ezeithneter Weise— schildert, wird vonHeil-n Holden in« der Neuen Börse,
on on, verkauft· Gedruckt ist das Ge-

bicht von Thomas Netveotnb.« In ein
satt, loelihes Johmdaughton iin
ahre »168·..I"»begr11ndete, hatten eine
nich! Oinzeigen von cuacksalbern
heen Weg gesunden: lvao denZeitma-eberKu der Einriickung der na stehen-den I otiz übel· diesen Anna-leert ver-

anlaßt« Eine, vie neue-schritt die»

Es äeitiingstheiled zu brachten! Wie
e dvolaten jeden ijtechtsiiandel an-

nehmen, nehme i Jedes Jnicrat in
nie n Blatt auf. besitze ein Recht
hieeslln Wem dirs aber nieht gefällt,
der rnsgo hier zu lesen aufhdrcn!«
lus stoei luriosen Llnzeigeih weist»
Hi! die Spalten der »Dann Post«
passiven, geht heeooydass die soge-
stanuta ~neue Frau« eigentlich seine
neue Frau mehr ist. Das erste dieser

serate lautet-i Herausforderung!
, Elizabeth Wiltinfon von Eier-sen«

redet, hatte einen Wortwechsel inii
- annah Fenfield und-fordert- Satis-
Iltipth

, ch lade die Henfieldein, fiir
ei Guineen auf der Vlihne niit mir

c bereit. Jede von uns Beiden hiilt
i dem Kampfe eine halbe sit-one in

der and; und Dieienigq ivelihe das
Geld eile! zuerst fallen lässt, hat ver-
loren.« Als slnttoart aus diese Heraus»
xorderung erschien in dem Blatte die
olgende Ilnnoneu »Es-F, Hannah

d von« eivgate s a et, habeehfiel N r!
Entschluß Elizabedit Isiiliusont

verrioinuieii und werde, o Gott will,
« spkiht verfehlen, derselben inehr Sehltige

« a s lLorte tu geben. sit) ioitnstlte eine
» jdiaassicht von ist. le sann sch aber
evi pedes-M.- viic sind: means-·«

, drei« gestehe· rzen nie? liii

Ia e I«lsoiui-,. ladelp a hea-ee« eine Geist-ne in olgendeui
» urtvilehsigeni fjnserate Luft: »slnthonh
ARE-111 IT«- "x2’:?i««k«’i"i’i-«iTY-P7i:;;

’ ihte bekannt gegeben, Zur senkt«ertigitng meines characters sehe s)
ieh sendet-ist, die eitens meinesPlan-les gegen paid; a« Muhmen pe-

j ehnldisilugen als er hrheit niihts tspreehend zu bezei en. ·i«e tere ent-
« prangenseinerthilri tencitfe ucht und

einer Narrheit« Ebenfalls in Philo-
elphia Fenster? ffindlksx Dr. seaheu n er I« e a erinner bDa» ilsionaten l2s mir Eis-la

verpflanzt habe. Zugleiiz bietet er
Qlcvei Guinecn file jeden orderzahiy

r ihm zum Kgufe angeboten werde.
Eine spanische Zeitungsaiinonee

Wtte ihrer åeit den naehftehendenortlautz ..Uesen Wtorgen hat es
dein Olilniitchtigen gefallen, den Juli-e--l lier Siebold Jllmaga aus seinemLaden ineine andere nnd bessere Welt
abzurufenx kte unterieiehnete Wittwe
Will, als deren Töchter Oilda und

unt» von denen die erstere verhei-rathe«t, dtejweite aber noih ledig ist,
ioerden aus enfGrabe des Entschlafe-
lieu weinen. Die unttbstliche Wittwe
Veronique Jilniagm P. S. Der herbeVerlust rvir das, Befiel n unseres Ge-
ihilftes nicht unterbretts:n, tv e toerden

selbe ·sn der bisheei en Weise fort-il ten, und es, da der Zausbesiner die
ethe erhöht hat, von Nr. s Lessl de

stimme« noch Nr. aRis- de Wtissioi
naln vorlese-n«

site die Ordnungsliebe eines eng-
lli n You-verwalten leg« ein gute«
tat das rselbt llllilineiierdortigenKlio-i« exists-reitest» Zeugnis: ad«s lautete; » roilnschq niieis iiidiel

i Lage verseyt zu ehen, das Haus, ioelis. ehes iih tviihrend der leyten slinf Jahr·
: bewohnte, in demselben Zustande uE verlasen, in dem let) eo gesunden. z»diesem Behufs brauche ich so» lebende
Ratten, file ivelche ieh mit Freuden U:
bezahlen teilt-de. Amt) betidtlfixie let)
IVMMCCIIS 5-000,il«0 liiiiraiitpslnns
gen, unt aitf der dein Hause anlügen-
den arm dieselbe Ordnung wiederliess-teilen- djc d; bei siieiupui Ein-
zuge vor-fünf Halse n dar ’antraf! Kil-
die isefeeiing esagter Jsslansen disk·rirsieliwekeseicds vix-v. Die Nat«
ten· nitlfsert voll aiiogelvgchsin im) Hin»szoqkkikitsyiilstsqksszantloorter. Unsitt« wissttmlseroiichea gemeine« is:is« EIMIUIIU eines llleaiclndegltnsvs iaclts nbtbiss weshalb dab Selniltheis

: slllltllt in de! Sachs beim Oberamt
oorstelllg wird. Dein Oberamt leaauetsedoey die No! ivendigleit eines Neu-sMILS nichk sptsdki ein und ed ragt
beim Schltltheislenanit on: »Don:
braucht die Gciueinde einen neuen Ge-

meiiideäilnseftolik«—-Die Antwort de«Mhsztiienaiats lautete- ~sit de«

Silditsalilotnia I
Dcutichc Zeitung. l

ssseit scke wert· and I; ansah.
« Ihr«Ists-tm.

- « stt »Es-a tilgt-», tsttl ,

Ost-costs rlstts sit-tilgt. tt ttl IX. Ists?

--------

-·:.—JFj«.’-i.

I
Ett- Füttfte und is· Straße.

stet- sroite Lüften-«

llty Gtotlt »
Hatten-Atstlallttttt-ltltltel, 1«l’tttuttltt. stltttlte s« Stiefel.

same-Po tlt tttttt altes« Geld-sit.
Unmut-s ist tm kttttlttts tstelchltlk
HskflouU Melthttlt tseklttttltWttakktt

ttt gleichttttiftlgen Preisen.
lIKIIUU Preise sind itt detttltthett

Zahlen ntttt«lit-t.

HCIIIUU tllelchtilt qtebt qlilcklltdets
Ntttttttttertt ccltte Geschenke
ob» sxlrtttttjktt

Mut-hast's Irr-liest m. tlllett alt-te
·’.lstt.-t·E.Lttt-d sollst! Werth
ttt steht-it. I

)

l ·· »Ja «« ll».

«j-- ....--.-.--

-·.-.—-

W. U. «. Icvlctslx
Deutschen« Abt-pfui.

XPIAUIPIItåltlssllf IU.-)t’I(,
tkzkslfstjttstc Straf; ,

tut-tm» tx tust» t- .» H« tut-tun.

· .Dr. (-. U. S(«ltttttft.
Dktttititcr Am, Wttttditttt ttttd

Gtltttttslttslitstx
sstatmk tI s« n, Zawwstpm sue Its-Im. In

I«·’lllttt.t.
Spott-list vott Iltwttk Lsttetti ttttd Hals«
Itttnllietteth llttttws ttxtd I—kttttctttcttttlhetteth
i-

Dr. J. B. Stone,
Arzt; Wxtttditttt ttttd Geburts-

lltlicc
Iskilallft sitt· Dratteiskkattkhklieth

Dlllees It. samt» s vol( Ecke
stsste ttttd F In: letevl7ott..tz:t. «
t

lOZEPH ROUET I. U» «
Un· tm« Blut-dank,

Ipssiactfl Mk Augen» Ohren» Nah« ttttlt
OalJsKrttttlllettett.

III«a. sahst-»m- 9t.-o.t.us« m· tt (- It·
" t «.s c« It Unrat-to,

Dlskcstttttpttws gut« 4 It«t.t»tttttkt-s,
:««.ttt:.lt-. «« rto lt sonst.

tust-««- tat.

I V ’ I ’« FMk. L. X! U las l .
is. sc. ». s. t. »

Arzt nttv »Es« un samt.
Spettttltlt sttk tZt--t-t-. tstttt.ttstts, Delikt» tttttt

Magettttattlttcttstt :t-.s.d Fleder- .

um«-s. tt.tt’l(l-:-«·l’·) ltl.u(-«l(.
sc« s« tttts ll Its-II«-

kktctsyott cost« IN: ltlstt It
~ Ltksttttttssst «l lttsl

. 7 l ldlrsu l)t-. M. L. ltklstttx
TM»- sltststt)«.-tl-ltt. w» Dritte Str-
tststl stuf- ttt I« Tikzttt attsiissigk

Ittketltttttttst «« -ts. - s ttttd 7 s- ttok Ist-use.
öuktlstttlttn

Ettllttitdttttqtstk Ftttttttts nttd l
zllxtdctsttttttttlttttm. l

n·tt«t.«.t«tt»-t-.-t :
-- --«-.-st-.»ttt·s-«

« lt)k. t·. (. 1«()tt.t). l
Schtttcsctltiscts Zttltttarzhlm« Künste Tit-aku- l

tttspk t:..-«.«.--t-« n» «i».».t·« t;t-.t.-ttttst. 1G Zttttttttkts von s ists 12 lllttn
» llttttlslkltc zhtlttts ttttd tklklttlltst

syttc Platten. ttssrbctt ttxtch ttttl sslltltttitttttttt
sllqeFt-ttt.tt. bc t««l«’t».t-’l.--t. T« tttctflz t. fisstlq
stett ttstks l»-·t·l-tt ’,« -st:.- Neues« ttsslt hellt-s
Methode, ttllt Its« slttstssstt 1c·.,«-tt.-t«:I «tt ttttotttH
führen. !

«·I " I tDr. F. .l9«. lsl l! ll[M, ;
-

l

Deulftittr »Zalpttttr;t, J
stehn-Gebäude, Fa« Viert« und

l) schicke. :
Rett tttöbltktc tt-ttt ttttt ttlltttt Sotttsocl aus!-

ctefutletk cificc

Mk» A. JBFTE
Auges: Spczialifd

ltlstl Füttste Stank«
Amt» silcltttttd.s, klltttttttsk II!ttttd U.

tslttktttlt tu! sitt-it «.-««—·«-c, w ttst tut-»»- eia Rest«
latttkxqkttksht it s» its« tat-tm s»- sttqk m Hoden
oder tu Dttttettttttit ttt t-.t.tctett. svtllettse Gute« st-
ltelskr. nostltttttttstt »» Ctytt-«edltttt-ze-t, Ost« let-
taugt.

Statistik-mit: g -«- m» -.l:·t.ttttttttass.
Sstttttatst -lt ttttt Ists-sitts-

- s VI IPHI L! P lx()dllulj,

Wiss-mischte Thieren»
« L sficc tut« Wohttttttg.

EIN. its: Dritte« Straße.

gut-tut w« tsxttittttstztsiststt «»- t«,t·.t-tk.- s: kaum-«,

Gattin« w« toll-Crit· ttttts Flt-viltt«tttt-qktt, sahst-la,
«tttmt. Instituts-ca» tlttttitstvlotletthklu Ist-bests-- Ists trittst-its«- rtttcssstttktk erlahm- kttts est-
« I obs-kund« aus its-Its alt-fast, vtllt elllüleeottusntattttsltett Its-I seist« d» zu« eas-

-t stehst» t.t-..) tste volle G« tust-Hm Its- It(
so fltttt xttsuteslrxtt sank-est tot-stets. -—lsq

kthtttsttkttt ists:- ttettk Jurist-tust. gkdqytgYou» sit« S: ttxs -..-t sent· ltt Its-to« ans sc
onna· d« N: «» tnstmktt nat: inl Fuss« Is-

st! »Hei-»» ist-sitt um» Diones-few« « ei u.
sit» Its:syst, H« )«.

--——·-.......:1-—.l-

lulsk Vcrslelterttttvs·(;sssll-
sehst! gegen Faust-schadet-

in Basel.
tlistlsxtkc lut- Jcttttkttttcsc tut-l

sqtmt . k-.s,tto».otto.oo.
IzqohlnStadt» sitt tsitt It 1,".’0Ø,d-3«1.W.

c. k- ILAUMAI-
III-atm· souxtnu sanns-

IDem Magen
Leiden kann geheilt werden und Du
kannst Dich tiber,s,eitgets, daß Dr.
Schoop den Sclyltlsjel zur ersolgreichen
Behandlung von Unverdaalichieii und
Jnderen liraniheiten des Magens, der
Leder and Nieren und inneren Organe
gesunden hat. Dr. Schoap behandelt

,die Nerven, coelche diese Organe ton-
trolliren und m die eigeniitche Ursache
dieser Leiden zu suchen ist. Diese Ue«

sachen werden entfernt durch die se«
Jandlung mit Dr. sites-We sie-
derdersielley toelchee Magen»
Leder· and Nieren-Krankheiten doll-

J ständig heilt, durch sriistigans der er-
slrankten Organe und linwitiung aus
»die Nerven, loelche diese Organe lon-
Jesuiten.

« Diese Ilrznei isi kein Rervine oder
eisiigee Nerven -il’ieistnittel, sondern
ient surKräftigung der Nerven and

aedang der serdaaangescrgane und
ilt alle Magen· and Leder-Leiden,

, darch die Enisernung der Ursacher. Ein
« lersuch wird Dis) til-erzeugen.I q- nmskeu m· ers-es s·- kme Oe- that.

«« Ver deuische ~lsegnseiser gar Gesund-
E sein«, Ivelcher die se-

, andlang ntii dieser
I llrgnei anesiihrlich de·

, sei-reibt, nebst Proben,
werden an irgend eine

» Adresse srei nersandt
l Man schreibe an
Or. Schuh, Be: V, Rechte, Wie.

·»»«« sz -«· . v. «
,«(«»;«I- .

» «--z.·-»;«.:x.-ks---.»» « , so.- «· « - ,«;;,·«,;·,.«,-·--2»«s-«.ssp -- » ·
«»-.·

.-
·-

»,

J« spz J -
-. . z . « «

·’7«.«-«::kt-««’-- ·-«-· —J«««-"
« lkosls Meers«

" ls Jahre. Skroplleltt (
Hi! blind ad» jetzt kanns.
Vollkommoxis lcuk Zugs-CI! lOOID

arm-par- .

. . . cl II»;«..::.s kxs.x«ss».aks«,g«sgk2..r«..-ks.-..«7z
lltlkth Mehrst- Aerzdo lIIUCKdamlelt um! tell lisms WPIOUOCOI

Akt-tosen versucht, bekam III? II—-

« Usfsdokusisz. llehi til-Ughi!- alls Zog-E’sakekcl.xnas c o eilst-s -

l glko wo Ilooeks sinnt-TM III·
«. H» JIIU

? 3«.:««-»J:.«-.-.k««3»:«.«»«: Mssszzzszz;
« ’ «« . mon s «« ZZLZHIDI kTIZTZFtuhk ask-l- tm s«

’ s· kuskts mich Jst-kutsch-sss DIE« H« «..-«:;:.;";-..·2:k.·l-«ä«««’kl’alt-onst lloucks suksspsklllsEsollten-laws la. lch Ist-do that«
I saus- K ·lloocls urtrt

masaerinäkgxkåsiti
kukksoslsl Hin» Eis-111

) Rost- Fusoas» lw7 South Chaos-ItO»
laaele,l-1·l.
—s—--——-f ji«-Uns. Pssssfl sllsd tlls 111-11. IS «

» CST Tl( S sS s?s Iksyosskssdostitds lIIIHIUIIO
WIIMIFIYHDKIEA »F«-

Wss »Es-Las.I 111 VII«s Eis-»« c; 111l Ida-Hi! s
» ssssss.slssssss.gs.s««.ss-e.«.xs -I wsYotfotUssc m es· Ost

»» Institutes-uns«-

· Licht Rutmlnk
»sssss.·k».kzk·s».s«.».x,·,ssss-.. s:
··"««-·-·3profits«

s NEw I—l oM E

I YÅYEUYIFYEJOÆEHAuoFIMk EYIIÆZZZFIOJELDHHFF Inn-I tot essen-us.
i mtslaolssslacllcmaYI«- Isstomlssr. Is WMIIIJHHTTIsei· ««

W i« o» d! Eh«111-Ha späten? Its· Idszla dttnåotlllcDulieasupnssekss
msschuim Co» No. 142l l) Straße.

H HAEATSJAMIUB- ccPYßlcHfss
· »Sitz-IF«- Eies-W«-»

I(- Istsl swskskxgsskzpizssg
I u-sossssslsj Ists« I«

-satt. lioafslsssisWsw«.-.,-·-.·«-.».sp.«;"-'E"’.sl’.-7j .«.«.-.-. sc:-LFIT M.«.«.sxk·s«m·.-.«s« J«
skkssksxkkxgssxskr.sssszsJss ROF«- Mm Ins-z(- «-

tllslss m«- los lpysyflzWiss-O statt. Ist»as-ksspzsexksskxzszxccskzkEs
- HssÄrTslfFf Iso- as.

IHiersein-Halm.E— L—-
FOR-«« les? VIII.

---.--
-

chatsles Njegen Mo.
No. 154 Nun« Zwei· «

Gram» 1·«u::::r·.;.v NZW YOII
d« »»- sns »u- is-

"««".«-«:«;:::l.·.·.: L;«.;·»«»"·k«:::7:«-«»;"·-·«
sllc deutschen Blätter in des
Ver. Staaten um! ljiirqpx

werd:Herz:es::«-.:r-.:rr:.:;:·2.«-
tm» lcu:lcuf.l.-t--:i.ss·s«« Hi«

v( Im« s! sssspks .. «, ,

VII

Hut« A. .i. pLAssIG.
Pkaltllssek Uliknmchetz

Optik» nnd Jan-list.
Diam.sstlenlakfeis, Ort-virus, Gold— u»

sitt-ers cttlkea habe: aus«-Wirt.
Alle Sekten von Fzchnuscklsza m auf s«

Ists-»so act-sonst, tm« aus; via « sey-m.
Die lssimäsa L! sen, di f sInst-mutet nah Jst-illus- aåwim Neste:gis-Jus; ««- Msss ·»-

. e clnqel d« Sehkraft, sz907 sie Straße,
Ist-h- IT Stube, s unser« Uokssywx

( »; , »Sei-«.- ··-

»« .-»» «» s Jst« , as« status.
T« VI («-1-11-"««· i »Es-II(

»
UND-«» THE· « owns-»Ja.

s «-· - Yy ·
ans,

« : » Is- ’-
·. «, . »« « THE-PER-«»" «

«» »» sum«
»Im Its-111

aus n« ou· n... JuniI .-»«- Fuss-lädt(-
740 Seins« Straße, nahe F.

Fels-thust voa
-Grabsteinen
OOund xlettkmglerw
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