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Zungen.
Pest-im gesunder-barg.

Berlin. Die ttosteii der Beruf-s--zählung in Berlin vorn Juni d. Hi»
roelelse auf 154100 Mar beinefseii
waren, sind nni eirra Zool) Atart liber-

srhritten worden. Der Niagistrat hat.
Jicrzn feine« naelftriigliche Geiieliniigung

ertheilt.——Die sogenannte »ttatneel-

Inschrift« in der Kaiser Wilhelm-»
edttclstiiisilirtlse ist wieder beseitigt«

worden-Der Fernfpreclfoerlelfr mit«
Barth siiiegierungdbeiirl Stralsund)
ist eröffnet iiiorden.—l’cr Kaiser hat«
den liasiiciiiilieiitenaiit Bursch welcher«
den sioroetieiilapitilnMittlerimDuell
ecfehosz nnd zu Festung-straft verurtheilt:
wurde, lirgnadigt.-—lsielisaltige Einnahi i
nieii haben der l, und 2. September!
der lsirofxcii Berliner Pferdebalfn ge-
liracht. Lliii Sonntag loiirdeii 51,000,
ain Montag u:l,0tl0 Wink! verein-
nahnit. Es) find dies die gröszten Ein-
nahniepoftein die bislaiig aii einem
Tag in die slasfeii der lsiesellfthaft
flossen. Wleith tiorziiglithe Nefchiifte
inachlrii die Lniiiibiiscksiefellfelsaften
nnd auch iiiiserc Drofchlenfiihrherren
Die zisalil der Personen, ioelrhe arn
Niontiifi ttlliriid aiif der Stadtbahn be-
fördert iiiiirdriy wird auf annähernd
:itl,ooo geschrien

ltöiiigs-2:liisterhausen. Ja
Fhoheiiloliiiles fand einc Pnlverexplofion
itatt, bei ioelkiier 2·.-,c)00 Kilogramm
Pulver in die Vuft flogen. Ueber 600
Fensterfeheibeii linlrdeii in den benaths
bat-ten Ortschaften zertriliiiiiierr. Das
tilrbeiteriierfiiiiiil ivar, da die Erplosion
in der ciiiiiht erfolgte, nicht ain Platze;
aber auch Nieniaiid voii den daselbst
itiolineiideii Veainteii oder vom Macht-
prrsoiial ist verletzt morden.

Provink spann-miser.

Darin-irrer. Dieser Tage feierte
der haniioversche Ylrbeiterverein das
Fest feines imjälfrigen Bestehens. Es
waren no Abgeordnete nnd gegen 200
Niitglieder von Brudervercineii aus
der Nähe und Ferne erschienen und
Vertreter stininitliclser Behörden nah-men aii dein Fest theil. Am I. Irrt
d. hatte der Verein 691 Sthliler.
Au er diesen benuhen zu weiterer Aus·
blldung auch zahlreiche Erwachfene
sowohl den theoretischen Unterricht als
anch den Faihunterricht Die Zahl der
Wiilglieder beträgt 2222

Goslar. Man beabsichtigt hier die
Gntndiiiauern und die Krypta des
Goolarselfen Tonies wieder auszu-
graben. Der ehedeni so berllhmte Dom
ivnrde im Jahre ists fiir 1504Thaler
auf Abbruch vcrlaiist und nur der Ein-
gang, die sogenannte Dointapelly blieb
als Denlwlikdigteit stehen.

Oelsoland
stiiriliris brannte der allen Befuchern

Hclgoliiiids wohlbekannte Dliiienpavils
lon Olilseii giiiizlicli nieder. Die Fa-
inilie Ohlseii nebst dem Dienftpeei
foiial, 21 Pisrfoiicth rettetcntnitMiihe
dar« iiiictte Leben. Mobilien und Klei-
diitigostiiiie sind verbrannt. Die Kur·
ziafte iseratistaltetrii eine Sammlung
si·ii« disii Ersab der Habe des Personals.

Zelt-ersäufgessen-Maccar.
xllla i« b n r g. riiarh llnterskhlagiing

ialiiiliiher islkldrr ivar der Genieilides
eiiiiiisliilier TUieiier in Vlihl gefliielftet
Ei« ivxirde in xtlisiis Jjlorl berhaftct und
durch die Vreiiier ssoliieibelfordc in das
liiesigrs Aiefiiiigiiisi eingeliefert.

« Oberfeiberteiirod Vor den
riliigxii ihre) iiiiidcsd verbranntehier die
txiiiiiiic :·—x-l;iiig. Sie nsar iiiit ltasfees
rbiieii li«««i-tiis.i"tiis,l, als iilotzliili ihre

»Hei-sinkt« frenrr fingen. To sie gicht-
Irriiit ivar, konnte sie sich selbst nieht
reiten.

Proolns Votum-ru-
Stettin. Bei den Viansoern der

Justsrhisferabtheiliingrisi sich ein Dra-
sheiiliiillciii bclin Fallen lovund zwar so
««·iifcli, das; drei Zoldiitisii durch den stillh-
lirlitii un. riisrirteteii Riiel ili dent«einen,
Nie iiiiii ljsiilicsii besiiniiiit find, tiiiigen
silirbeii iipd niit großer« Erhnrlliefleit
ooiii Valleii iiber die Erde gesrhleift
ioiirdisir Dei· iiii Korbe fibeiide rieutcs
.i.ii:t Zilsixli oisiicte sofort das Zither«
ifciisikinil und benutzte deiiMoiiiciit.
als der Ballini kurz-i Zeit sieh in den
Hiiiiinitrciiieii einer! tntlsen Fiihteliivals
or: iieriiiizk niiitelft eiiiesfrsftisii Lauert»
iisii kkiirb ca den Vlesieii zu bei-ankern- i
Eo lain der Licilloii zum Stellen und
dir— niifrriiiiillirieii Theiliichiner der
fiahri ioiireiigcrrttcn Siliiinitliche tru-
aen niir aniierlirhe Lierleyungen da-
»Mit.

Z iisl nennt-Obgl- JBci Jluvbag ern
frei-Erim» auf der Vom« d» verirrt«
fbaniiifiirltioiidfirbaiideo förderili Ost»
ssirosse Oriiiioflniggrr ans einer Tiefesinnt irihs Lin-tei- cine 17·.i liilograiiim
sfililiiksrry gilt erlialteiie grosse Glocke
an's jagt-Weilt. Eine sit-eile 's» Stils-
graiiiiii ianviere lxilozte ioiirde leider intr
theitiiirise geliebt-il; an ihr ist, aller-
dinge iiiir undeutliclk ein pomiiierssther

i tiireif firhtliar. Beide Glockcn stammen
tbaifrfrheiiilicif ans der Zeit vor der
Vteforniatioik

provide; passiv.
Friedheiim Prabst Woddci ist

einein Giftniorde zuni Opfer« irr-salicis.
Bei bei« Bieffc hatte der Eszrobfl den
Wein getrunken und aus einein iiiseiten
Glase geioeilnes Wasser lii das strich-
glas gegossen und fictruntcitsz Tiefen:
Wasser ivar Striselinla tn grad«Tvicnge
beigemischt. Im tsllafe ivnrdeii noch
Innre» ooii Sirnchiiin voisaikliiitpkkr.

er Lin-direkt der Tliirteiiaiait richte
firh ans eine «s!ei«soii, die tior einiger
Zeit liirehentafseiigkldek in Höhe von
800 Mart unterschlagen hatte. Jsrobst
Wodda ivar der llntersihlagiing auf di«
Spur gespannt-it.

J ci o ior a r l a ro. Rentier Wolfs-
sohn libcrinarhte der Stadt tin Legat
von 50ci,000 xbkart zur mrilndnng
eines jiidifelirii liranieiiliauscrx

Provinz Ochsen-Heis-
K d n i g o b e r g. Alterthuniofrsrfckfer

habe« an nichrereii llferftcllen der
niafuristhen Sei-n Splireii einftigek
Utebeiipflaiiznngen vorgefunden und
hieraus den Schluß gtezpgetydqk an
fden Gestaden dieser C siväsfer do fes!
stllheren sliewohiicrn Masoviens Wein
gezogen wurde. stach ilntersuchungem
welche an solchen Stellen vora- dannen
wurden, eigne: sieh lii der denkst;Boden vogiiglich sin- die Wein allw-
Mehrere rundbefiher find nun Wil-
lens, aus dieser Entdeckung Kapital zu
sehla en, indem sie beabs artigen, imIst-rissen Frilhsahr an einzelnen Ussersstellen einen Ynbauversug mit be on·
ders kräftigen, sur lasse: liina geeig-
neten Redensarten zu m eher.Staates-so. Derlsativtetliurvan
pettllltttsst syst« Mit« Im« tust« It

we en Erbschastsangelegenhetten inUnfrieden lebte, erschaffen. Auch den
bei Urban wohnenden Vater desErinnr-
deten sollte das Schicksal seiner Tochter
treffen; nur durch chnelle Flucht ist er!
dem Tode entgangen.

I pro-eins wohin-when. »
Marienwerder. Der Gendarsi

ineriehauvtmann Kratner ist auf der’
agd verunglückt. Sein Gewehr entiudi
eh von selbst, und die Ladung traf ihn lo un iiicklich, daß sein Tod sofort her-« i epiihrt wurde.l Zaum. Ueber die Bahniiniy

durch weiche unsere skreisstadt init der
« Stettin-DanzigerBahn verbunden ioer-

: den soll, herrscht hier vielfach unzufrie-
idenheir Dieselbe soll im so enannten

« »Brueh« gefiihrt werden, durasuntoirths
iirhes Land, und berührt nur an ztoei
oder drei Punkten die zu Großgrund
besihern gehörenden Gitter, iviihrend
auf dein ziemlich direkten Wege die
Bahn eine größere Anzahl reicher Dor-

ifer durchschneiden un ihnen niihiich
ein könnte. Dabei soll auch noch der

Kreis die Kosten der Ertverbung der
nöthigen Liindereien tragen.

Vhsinprovinp
Bonn. Jii einigen umliegenden

Ortschaften grassirt der Typhus, be-
sonders heftig in Witterschlich Heid-
etc und Voilntershoven Viele Per-sonen liegen krank darnieder.
Erefeld Jn einer cheinischen

Fabrik zu Uerdingen warliingere JahreZ tidurch ein Meisterangeste it, der m
«aufe der fett aus einer ihm anver-
tranten Ka se mehrere Tausende der-

»untreute. Dieser Tage war man aus
das unredlirhe Gebahren des Mannes
aufmerksam geworden und er wurde in
ilntersuazungsizaftabgesiihrt. Zu dem
Gefängnis; hat sich nun der efrau-
dont, der eine graste Familie unber-

sorst hinter-läßt, erhängt.s ri e r. In den: Eifeidorse Driesch
swiithete eine Feuersbrunst; 11 Häuser
und 18 Scheiinen sind abgebrannt.

Provinz Zerrissen.
Nnnniburg Dieser Tage ist das

bekannte Soolbad ltösen aus könig-
iichetn in stadtisctzen Besiu iibergegans
gen.

Nordhansen Am 2. September
fand in der iesigen Shnagogy die
ntit ihrein in inatiristhein Stile gehal-
tenen sluppelaufbau zu den hervor«
ragendsten Gebäuden unserer Stadt
zählt, die Feier des oojiihr en Gedenk-
tages ihrer Einweihung statt. Der
Feier, die mit derjenigen des Sedans
toges verbunden war, toohnten sammt-
lirhe iiiiitglieder des Magistrats und
der Stadtverordnetenversanimlung bei.

Provinz Hätt-lieu.
Breslau. Am Sedantag liesz ein

Yefi er Buchhandler auf dein diazt initienicisen gesiillten Plan vor der Sal-
vatorkirche einen aus einer leeren Gra-
nate hergestellten Feuerwerksksrper
los. Dabei iourden durch Splitter der
Grancite is Personen, darunter sechs
schwer verwundet. Der unfreiwillige
llrieber des lingliickes iourde Verhaftet.ikanienz. Ztoisiheit hier nnd' Fran-
kenstein nntrde kürzlich ein asug durth
Raupen zum Stehen gebra it. Die
Kriechthierh ntit welchen die bei Zedel
liegenden slrautfelder iibersäet waren,
hatten eineii Wanderzug iiber das
Bahngcieise unteinoninten und Ma-

schine, tlliagenriidcr und Schienen wur-
en durch die åerauetschuitg derselbenso schwierig, da jegliche Reibung ver-

loren ging nnd der ZugUzum Stehen
kam. Die Hälfte der lagen inußte
auf ein todtes Geleis, welches in die
nahe Zåickerfabrik führt, geschoben wer-
den. aitn erst onnte der Zug nach
oberflticiiliciter Reinigung der Geleise
toeitcrsahren
Irrtum; srkzltiwisspolslsiw

Stiel. Eine ivahre Schreekensfahrt
ist die liebunsätour der Torpedobooth
division von ilheimslzaven um Ska-
en hierher gewesen. M? zwei, son-ecrn fast sitintntliche orpedobuote

haben größere oder geringere Dadarien
dnrch Sturm und Wogen erlitten.
Wut! die Liesahttng erduldet, is!unbe-
schrcibiitiH das wackere Verha ten der
Offiziere nnd liiiannschaften ist iiber
alles vol! erhaben. Mitßecht betont
der koniiiiandirende Admiral Knorr
dies in einein besonders anerkennendcn
TagesbefehL

t)i a he b urg. Ein iweifacher Mord
und Eeiissttnerd ist hier von einein
Rentirr Saiulue verübt worden. Der·
selbe iddtete seine beiden, bei ihm
wohnritdsii Sthivesteriy mit deren
liebereiiistiitiinticig, und dann sich
selbst, ans Furcht vor geistig« Uninachi
rang. Fast sämmtliche Wlitglieder der

Familie haben an Geisteskrankheit ge-
itten.

Provinz Moll-kalter.
»Dortinitnd. Ein schrilier Miß-

klang tönte hier in die allgemeine
Scdanfeier hinein, indem aus der
»iiiiioit« vier Lirbciter ucrungliicktem
Durch eine Erplosion an einem der
swchiifeii erlitten zwei Arbeiter der-
artige Verlirennnnziem daß der eine
»softtrz todt war, der andere nach kurzer
Zeit starb, zwei wurden leicht verletzt.

dZohcciiitttbiirgJ Die zfiriiiaMai-it,- dtiilsbcrt spendete den aufs hrent
Werte lscscittiftixitcn Veteranen zuin Se-
datitage je ictu IJlarL «

Hasses·
D re sd e n, Hier· fand dieser Tage

der Internationale iiongres zum»
»Srhnae der( geistigen Ei enthums anJ Kinn(- nttd Erhrifttocrteiistatt-Pein;
ssjrikdricli ison Zcitönburg-Wnldenburg,

l iessiosidriisittrtiitiit iin sächsischen Gar-
·dereitrrsdjtetiisiieiih list den Abschiedferhaitciisp Es ist dies dei- Prine der
«, durch seinen lieber-tritt zur kathvs schon
iiontcnioii io großes! Aufsehen erregte·
ccsnhrsrheinlicli tritt er gleich seinen
konoercirtett söeriuattdtett in aster-
kdschiitiie Wiilitiirdiettfts,

» A n iia ii·e i·g. sjlnth dein Bericht dgs
Gensrrlseintpettora des hiesigen Be irksIbrsteht die ttost der -.llrbeiterfamii-ien,

t deren Ernitiirer ivbchciitiiiit nur l0 bis
12 Liiiiirk iici«dicnett, Fnin grdßtm Tiei!
ans liartofielm Brod und Kasse«
den: crzgebirgisciieii »Bliimazen·« Da

i die Leute meist groß· Fatnilien haben,
fis kvixnnt Fleisch gewöhnlich nur

sonntags auf den Tisch. Der» Ver»s brauch n» 111-Ost! hat unter der Arbei-
Ttcrbeodlierniig ans-heitern? sehr zuge-
f noncntcn, was wiederum e ne Abnahniz
Itni Fionsiini des Tkferdefleisches zur;

I Folg-»Im« ;
- »reipzig. txt« xincnitck ereignete
- sith hier iviihrcsitd des) Sedaiiisitzugess
zJcdciifails durch einen achtlos sites-s
geworfenen brennenden Eigarretifiuuv
mei geriethen die leichten hiliiiiitieider
eines las bis Hishi-i en Liiadthetto in

« Brand, und int Nu Ptand die Aerinste
Mitten einer Feuersiiuir. StattI helfen, szzp »das Public-m erntest

lauseinander und die sertnste erlittl
tiidtliche Berlequngem

Oe d eran. Ein aus demMansveri lgeliinde lotnmendey mit heimkehren-«
en Truppen gefilllter Militiirzugs

rannte itt der Nähe von hier in einen
auf dent Geieise stehenden Jrarhtzufwobei die vorderen Wagen des m t
1200Mann gefiillten fuges zertrüm-

rnert und deren Jnsas en fast sammt-
lith mehr oder minder fchwer verletzt
wurden. Die Zahl der durch die Wurht
des »Zusammenpralis auf der Stelle
getsdteten Mannfrhaften betrtigt neun,
die der erttstii Verwundeteu «. Die
Hälfte von die en ist so schwer verwun-
det, das; ihre Wiederherstellung noch
fraglich erslheint.

Rabe nun. In dem benachbarten
Dorfe Obernaundorf sind beim Brande
des Jranksschen Hauses drei Menschen
umgekommen.

Isiiringisthe Fluten.
Gothm ier starb irn Alter von

nahe u so Ia ren der beriihmte Lexiko-graph Georget
Ko bu rg. In dem nahen Netästadtbrakh neulich Nachts zum dritten iale

in drei Tagen Großfeuer aus. Ejsdfindzusammen ttetnt Häuser und it»c eu-
nen niedergebrannr

Kiistrin Zur Unterbringung des
ge lanten thüringischen Frauenafhlydefsen Eriiffttung tm nächsten Frühjahre
erfolgen soll, ist hier das Wild'sche
Sanatorium auf die Dotter von zehn
Jahren gegen einett lahreszins von
1000 Mart gemiethet worden.

Sie i nath. Die hiesigen Griffel-
Manier, welthe voriges Jahr oft aus-
sehen mußten, können zeuer durcharbei-
ten. Der Verdiensts wttnkt ztvisehen
15 bis 18 Mark.

Freie Städte.
H a m b u r g. Eine Versammlung

non 300 Personen beschloß die Grün-
dttng eines Haatburger Reehtsschunoev
eins gegen Wiißbrauch poltzeilicher
Anttsgewalt.—Der Pächter der in der
NäheLamburgs belegenen Nuhlstedter
Jagd at den Verfuch gemacht, weiße
nordische Berghasen zu züchten. Zu
diesem Zwecke wurden 20 olrhe aus
Norwegen bezogene weisse Hafrnausi
gesehn Die Thiere scheinen sieh hier
troh der veränderten Nahrung und des
ungewohnten Klirnas ganz wohl u
fühlen, da tnan schon eine erhedliza

2 Vermehrung derselben beobachtet hat. »
Br e tn e n. Die Kosten des treuen

Cicrithtslyauses belaufen fich insge-
fanttnt auf Z,797,000 Mark· Davon
entfallen Eis-how Mark auf die innere»
Llttnstttttung und 1,2tZ,000 Mark aus
die Ertoerbung des Battplattem «

vilbe et. Bei der Preisoertheilung
der deutfelfsttordisclfen Handel« und
Yndustrieausstellung wurde die goldene
etaatinnedaille dem Westsiiiischen Koh-lcnshnditat sowie den deutfehidsterre -

thiichen Mannestnann- Nöhrentverken
verliehen. ,

Dranuschweip
Vra u n s ch to e i g. Dieser Tage ist

der Ftsrnsrrerlxverlehr zwisthrtt hier uttd
Vretnen«LircttterlfanewVegefaet ertiffs
net trat-den.

seist-using,

Liibthe en. Bis jetzt sind schen 42
Sehulftel en lnt gesegnetenRittersthafts
likhen bekannt, ie in diesem Jahre zu
besetxen sind. Darunter befinden fiih
one bekannten Ursathen viele, die alle
Jahre frei werden. Die Noth um
Lehrer ist diesmal um so größer, als im

Herbste nur sieben Setninaristen das
rttersthaftliehe Sentinar zu Liibthecn
verlassen.

Vrosxherzogthnm sehen.
Dsarmfindt. In der sceirhcnhalle

des Hauutsriedhofes sind zur Narhtieit
unglaubliche Rohheitcn von noch unbe-
kannten Thiitern veriibt toorden. Winn
dffttete mehrere Siirge gewaltsam und
trieb an den Lcitifen allerhand Unfug.
Austerdettt tourdett anf den! Friedhof
Grabsteine und direuze detttolirt.

Pilzen. Fiir den Kreis Alzctf foll
dnrrh den Kreis-verband eine Llttzahl
Arbeiteriksohnhifufer erbaut werden.

Bre de n he i in. Ali! jiillnsl bei drr
hiefigen Familie Bette! die ilunde
eintraf, dafs ein låialtrigcr Sohn in
einer Saftthfabril zu dviaiitz zwei Fia-
ger in der« Stanzntafchitte verloren
habe, katn fast im selben Moment die
Nachrirhy das; fith ein bei den llsern
in iixtstcl dicnender iiltcrer Sohn, Ge-
freiter. erschaffen habe.

Kost hei m. Ein etwa zehnfshricserKnabe, Namens Phah rettete tnit « -

fahr seines Lebens ein kleines iiindx
das beim Spielen in den Main fiel»
und schon eine ganze Htrecke fortgetriti ;
den trat. « «

W ortn a. Soweit das Obst in det«
Provinz nllpelnlyefsctt in Frage kommt,
gibt es Nebst-l, Birnen und zweifelt-us
tn gettiigettder Menge. Fiir letztere, H
die vorn-irgend nath England versehictt s
runden, zahlen die Hiindler l! Mark bis i
s Blatt 50 Pfennige per centttrr.

Dasein. i
M il nthen. Freunde erht basutvas

rissiter Nalprttttg werden heuer attf der
Oitobcrfesttttirie eine ganz besondere
Spcziaiitat finden teautlirlp eine ilrons
fleistljs nnd reberfnbdelkiirhiy zn deren»Lietriels dertnagistratifrheVertvaltuttgssfsenat einstintnt g und sehr bereitwilli !di;- Ncttrlytttigung crthei te. ..Das ifots
cittnial cttttao kiirttcs auf der Wltfc,«
nttsittfe sslferqikait eittSenatontitglied.
—-L:«««ttt iintflseirtif wir de; iiettsttiftrane
nsettctc mit einigen Vichhitninerttutn
gar« «.Ui-.s.i·k, das; erim Etiidtifritenxijiiim
itxrstctltttd eine ganse Stunde schwimme
und fnsnsann die Bzettc fflattfeud Er
snsttntntih txliutlitif Zfttttdctp

Be. sitt-org, Un nhajerlteq mit
eins-n lj Jahre alten Kind gerieth itt
der rkisjhe der Nonnenbritekh wo es das
Disnitinaddfen einen Augenblick hatte
stchcxt trifft-n, unt einen Auftrag zu be- -
sitt-galt, in's tiicliclf und fie- iudctt
Statut, wo das Kind ertran , Das!
Tikktfuttijdrlpen war so vernocifelt itt-er!
das ("sieiaiehcne, das; es ztt feiner
eigenen Sicherheit arretirt werdenlmalzre-

» Ui fthofsgriin Hier erfrhoff der
Weber Johann Oerold seine lädeliebtei
Babrttc trrelner nnd machte dann

einen Sclbstmordverfurlp der aber miß«
eng.
dindata In dieser Saifon isthier Ider Fremdenverkehr is Stoß, w e nie

zuvor, so daß attabendlich die Hotclo
and Gasthofe tioltbesctzt sind und viele
Iremdk itt Prioatniohnungcn unter-
Heim-tin tret-den ptilfsx·r»t·.

Statut-arg. Hin; großes! iinzahs
Wnldarbcttetz wel )- bii den durth denliiieferipannerfrtisst im Reichstvaide vers Ianlasztctt utnfas enden Dolzfiillungen
befthaftlgt war, iftufec wieder in dieOdtsssth slssttff Issllitss Itid

Titel) zurlickgekehrt —Eine Unter-
fnrlnltlg der i"r-reitzer-Kirche, dieses
herrlichen Bandenkntals friil erer Ihr«hunderte, hat bedeutende Hauf den
gezeigt. Da man aber erst die Nestern«
rirurg der Eebaldndlirclzc durrhfiihren
will, befchränlt manfich bei der Vol-en-
zerittirche vorerst auf das Nothweni
digsle ; doch isteinc vollständige Rastatt-
rirung auch hier nur eine Frage der

: Zeit.Negensbttrg Ein bei verhalte-
.stelle Burgweinting ans dem Poftzu
ausgestiegen« Bauer befand sich an?
deni anderen Gclcife, als plsylich ein

« Giiterzug daher dampftr. Schon glaubte
man, der llnbefoniiene werde linretibnr

. zerinalnit, als ein slondukteur des Post»
zugeo heranstlirzte und dem verloren
Geglttubtetl einen derartigen Stoß in

»den siiiicken versehn, das; er iiber das
’Geleife flog und illier die Böfihnng
hinanterkollcrtm Jmnächsten Monlent
wäre er ein Kind des Todes gewesen.

; Seel-hallet. Der neunfiihrige
Frih Cambenfi, welcher mit seinen
lijefilztvisteril im Starnbergerfee badete,
fah eine Spielgenofsin in den See
ftiirzein eilte sofort zur Stelle, erraffte
die Lslerniste beim Auftauihen und
brachte fie gllletlirh an's Land. An!
gleichen Tage rettele der junge Held
noch einen Knaben vom Ertrin en.

su- der Rheine-fah.
Stein«-heim. Eine angenehme

Ueberraschung erlebten hiesige Leute,
deren Brunnen plötzlich Wein statt
Wasser gab, und das tatn so: Warda
in dem benothbarten Wcinkelleh der
einein zlliannheinter Hiindler ehsrl
und schon geraume Zeit nicht mehr be-
sucht rollt-de, der lliifclzlitt von einem
Fasse geschmolzen oder von den Fliegen

abgefressen nsorden, kur , von den 3000
tritt-in edlen treascr Naizseo war bereite
ein fcipvnes Quantuin heraasgcfickert
und dilrch den Boden in das Pumptvafs
serdiefervoit gelangt.

lkindenheittn Hier nsarlste lich
ein Landstreiiher in einem Stroh-f
fthodetx der 1400 Blinde ftarl war, eins
Nachtlager zurecht. Als er sich Piorgend’
vom Lager erhob, ziindcte er diesen an.
Durch die ihm nacheilcnden Burflheti
wurde er fast zu Tode gesteinigt.

Seht fferstadt. Beim itartoffels
ausmachen hat der lilckerer Magin seine
Elkefrau im Streit mit einer Hase
er chlagern

Bittre-users.
Stuttgart. Ein amerilanisthes

Sie? - Restaurant will eine hiesige
Gro itrauerei demnächst hier versuchs-
weise einrichten. Hat die Sache Erfolg,so sollen mehrere derartige Reftaurantsn der Stadt eingerichtet werden,-
Die Ergebnisse der Wlirttetnberglfchen
Sparkasse im Jahre 1894 bilden ein
erfreuliche« Zeichen des wachsende»
Spur-stand de tviirttetnberglfrixen Vol»

leis. Neu eingelegt wurden im Jahre
1894 11,8i37,91)s Abtei, znriickgczogen
9,522,545 Mark. Das Gefatntntguts
haben der Einleger betrug am l.
Januar 1595: 7l1,«iltI,·.«(ls Lliinrk
sgegeit das Vorfahr 4,'171,t331 Ziilark
mehr-s

Vrettenfeld Bei einer hier
stattgehabten Cieferiitdiibutig der rothen
and gelben iilancn der illrner und rud-
wigoburgcr Garnisonen stiirrten gegen
20 Wtann nlit ihren Pferden. Eil!
tllictiin blieb todt, ein nseiterer wurde
fthlner verletzt.

ssseilldrottin Von böswilliger
Hand tout-de hier ein nlit vielen Vie-
neciviilkern befeytes Liicncnhaus ange-
ziitidet Die Bienen sammt dem ge-
santtnten ssonig find verbrannt und der
Schaden ist beträchtlich

besonders, Bei einer toben hier
anagclsrotlieneii Feaerovrunii brannten
tu Gebäude nieder, darunter 54 Haupt«
gebaut-e. Das tiiathhaulY das wieder·
holt zu brennen begann, lonntenurtnit
äußerster Dlnitrengung gerettet werden;
is) benachbarte Feuern-ehren unterstun-
ten die rconbergcr Fellertvelzr. Wien-
srhenverlust ist tiitht zu benagen, doch
sind zahlreiche Verletzungen vorgekom-
men; 70 Familien find in Folge des
Brandes obdachioc

Miinfingen. Ein Strome« der
hier wegen eines Einbruches vcrhaftet
worden war, hat den ihn begleitenden
Polizeidiener iilserttsiiltigy ihnt das ge·
ftohlene Geld wieder« abgenommen und
ist dann entfloheid

Ultn. Un! Rellante u machen, hatfieh unliingst in ihrem Znseratentheil
die Gefcltäftsstelle der »Ulmer Schnell-
post« erboten, Jedem zehn ssfundWeintrauben zu »etwas-Freier reis«
zu liefern, der auf die . mer Schnells
post«« aboanirtl

Baden.
Karlsruhe. Die Reduktion des

demolratischsn »Ist-Esther! Land-s-
-innen» libernilamt vom l, Oktober an
dort« Walter Grolls, bisheriger Mit«
redakteur der Berlin« »Volkszeittlit ««

Herr Grosfe wurde als Sohn religi-
deutfcherEltern in Basel ge orens er
ist mit den sliddeutfchen Verhältnisfett,
insbesondere denienixnBodens, genau
bekannt.-—-T«iefer age wurde hier
eine Gesellschaft Wucherey die ihr
sauber-es Gewerbe in geradezu scham-
lofer Weise betrieben hat, verhaften» sichern. Das Erlenbad it von
gmerikanisrhen Ordensschwestem ange-

auxt worden«-Wegen Erbauung einer
Ne enbahn sichern - Ottenhsfen liegt
nunmehr von einer Unternehmersirrna
ein Angebot file die Vahnbauilbernahrne
vor. D e Gesammttoftenbetragen etwa
920,00b Mark, der Grunderloerb US,-
bw Ware, If Frei arg. Seit mein-icon sah«
ren verbringen zahlreiche Schillerhohe« .lrer SchulenFrau reiehs ihre Ferien in i
ISliddeutschland, urn deutsch zu lernen.
YSY we; eh gegenwärtig hier naZe u
gut slandtdaieq lsiir die Llililitiirf mieI eint-Ehr oder f« r die Staatsrat-listing
als Lehrer des Deutschen. "

I M« arti-a. Die hiesige» stritt-n»-Bilen haben gegen das Urtheil des groß·s erzogliclz badischen Piinisteriurnth be.-treffend isitlckgabe der itirclte an dieRath-links, Uietnrs ergriffen.

I fks«s-·,coipriagen·
l Strabburw Ein dem hlero e·
shaltenen Ttachtenfest betheiligten ch
»sahlrelcbe randleule ln alter Landes»

» recht« EIN! licfttuse fahren etwa s«
von der ttenen Burschen begleitet«
vierspännige, gxlschmlictte Wagen mits bandnttidcklett.— legenLlusftofens auf-
rlihrerischer Rufe wurde hier e n Neger
verhaften Der Neger hatte »Bitte la
France« gerufen. . Ob er sieh darunter
wirklich etwas »Staatsgefährlirhes«

For-zart lässt? i iar arg. ei- ptelte ein sechs«’kais-lass Kind mPt einem Nosenlrang
en es its! fpiel a in den Mund

nahm. Das« leiten» fi tinise qui«

ilen los und geriethen santmt einen:
fStiickchen Draht deni Kinde in die Luft-
-rbhrc. Trog sofort angewandter iirztsiiicher Hilfe konnten ltoralleii und
Draht, der sit? tief eingeholt hatte,
nicht mehr ent ernt werden utid mußte
das arme Kind eines qualvollen Todes
sterben. »

Thon-i. In einem der höchsten,
sehr unzugiingiirlten Rebstiicke ant Ran-
gen ist neuerdings ein Rebiauslterd ent-
deelt worden, der sich auf mehr ais ist)

Stöcke verbreitet hat. Nach dem
Urtheil der Saclverstiindigen besteht
der Neblausherd schon il) bis 12 Jahre.
Auf dein Rangen wiichst eine der besstenWeinsorten des Landes. Viatiirliclt ind
sofort vonden Behörden die kräftigsten
Schutzmascregeiti getroffen worden.

Gesten-etc.
Wien. Die Zthiießungderhiesigen

Wettbureaus erfolgte auf inehrfache
ilnzeigen hin, das; es in denselben bei
einzelnen Uatsahen von dooo bio Sonn,

Ea bis 10,000 Gulden täglich nicht
nimer sehr sauber zugin . Mit-ein
Grund der Satiießung ist jedenfalls

auch, das; diese Bureaus die meisten
Wetten inEint, das heißt ohne Vermit-
telung des» otaiisators, gemacht haben,
wodurch diesem der Antheil an deni
Wettgewinne entging-In iiberaus
dürftigen Verhältnissen istkiirzlith die
bekannte Cirkuskiinstlerin und Lebe«
dame tlliarietta Angeli gestorben. Lin
diese »Bcriihintiieit« knilpfen sich einige
diistere lokaiitistorische l)ieminiseenzen.

toei Mitglieder der Lebcioelt nahmen
ich der schönen kiingcli wegen das Leben
und zwei andere geriethen durch sie
auf jene Wege, die in den Kerker
führen.

Brilnn Jnder hiesigen Zwangs-
arbeitsanstalt forderten illter 200

wiingiitige von dent Direktor ungesf
tiint die Freilassuitg von drei ihrer

Kameraden, tiseiche wegen Renitenz in
den Arrest gesperrt worden waren.
Da die norrigenden eine drohendeHal-
tung annahmcn und den Versuch mach·
ten, die Verhasteten mit Ciewait zu be-
freien, musite eine Kompagnie Wiiiitib
requirirt werden.

Kindes-est. Ter Seiretiir iin
Ministerium des Innern, Finder, ist
in einem benachbarten Wald ermordet
aufgefunden worden.

Fiiit f k i rch e n. Durch den Einsturz
eines Neubauees saiiiint Geriisten sind
40 Arbeiter verschüttet worden. Einer«
blieb todt, tzii sind schwer verleut,
davon sechs! lebensgcfiihriickp Die iibris
gen sind leichter erriet-c.

Lenilseig iliirziicij erschien im
Zcsigen EtadtparL wo ein alter

reueiauetriiger sei( vielen Jahren
Einem Cietverbe naciigiitg, ein junger

urscite als. lionturreit»t. Von; Alten

Mk Rede gestellt, ergriff der junge Ge-
« clshand er naat langer-m ZLorttoechseiein primicives Tannen-nettes- und stieß

es dem Alten in die Brust, so daß er
todt zusammenbrach. Das zahlreiche
Gartenpubiitutti konnte den Todtschlag
nicht verhindern.

Woran. Von hier aus ergeht ein
Aufruf an siitntutiiciie Wirthe Oesters
reicho uiid Tcutsazlatido deutscher
Zunge cum Veitritt zu einem Verein

zur Errichtung eines dtoiossaidenkmals
. ndreas Hosen! in Nierain DieKosten
find mit 400,00a Gulden präiiniinirn

Zai zbii rg. siacitdetn die Satzun-
gen des »Enljbiirgcr Sänger altes«
seiten-s des kaiseriicii ivnigli Jenfxliiinis
stcriiinio des Innern genehmigt soorden
sind, fand iiit benachbarten Markte
Etraßwaicijen die konstituirende Ver»
saniiniting diese-i Stingerltundes statt,
bei iisctiixer bereits acht Vereine ihren
Beitritt angemeldet haben.

Ist-cis.
B e rn. Dei· Bundesrath nahm sol-

gende neue Liertheiinng der einzelnen
Verwaltungen unter seine Mitglieder
vor: Dieußeres Latitenah Bundesoiees
orasidenn izntierea wish; Juni? und
Polizei xliiii irr;Aiiiitiir Frei) « F nan-
zen und Zoll Hause» JndcFtrie und
Landioirthsciyaft Deuchen ost und
Eisenbahnen Bundespriisident Zemo
—i.iin grausiger Fund i«t iehter Tage
in der Beatuohohie am Llhuner ee ge«
»macht worden. Man fand weit fintenm der Hist-le, a» seine« zu aag ich»Stelle, einen niannlithen sei-stunk, I»
Irrt! mehrere Jahre dageiegen habenäiirich Wegen des am s. Juni in
Ziirich veriibten Todtschlages an den
Zwei Bruders! Schnabei ans Wut-item-
erg wurde vom Schivurgeriajt Jakob

iknoufli aus Basel-n zu zehn JahrenLatium-us, sein ruder Ludtoi w en
heilnahnte Fu einem Jahr srbeeass

Jus verurthe lt.-sln dem mReich«oihtechniliim cui-gehaltenen ngreßsur die Prüfung von Boumateria ien
äzxtiziligtcn sich set) Des-guten aus

prnze . er a 80 eCHOR-sittl- « D , n Ehr;Aitssauptntann Niederer in gåildgnlegte liirziich den Weg aus den tis
von Heiden aus übe: St; Anton, Nun«
Pest, »Schtoiibrig, Guts, Uppenzeih
Wiegiisalp in zehn Stunden zur-its;-
am nachften Tatg betrat er den Wild-Izauer A stieg, am nach Unter-paper, zsiestlau, Ebnen, Watttvih weit? our»
er zu Fuß in acht Stunden zu cle te. E
Am dritten Tage ging er MS ifber
den Zumineiwaid und en nach
llzna , wo er den Zug heimste, um
Glarus undkskilrich u besuchen.

St. Ga en. Ydie Grafen Maro-

Lini in Venedig schenkten diese· Tage
em polnischen Museum in unpers-

tohi das Herz des volnisthen National-
helden lioseiuskm das bisher im Besisfester Jaznilie »wer. Der Leib sioseiuss
os liegt in der alten liraiauer iidnigsi »

grufr. Das Pius-um in Napperswtzi
wurde vom Grafen Piater gegriindet
und hat seinen Piay in der alten Cim-
fenvlkurg D j»Nun. as Bad « iuna «
toill um) eiektrische iiatnuen iksttziliizretk -
die vont Eieltrizitätistoerk Brugg mit «Strom versehen werden. sW« IliO. Der Bergfii rer Burge-
Izer von Zeruiatt bestieg kürzlich mit
einein llttieriianer das Alaska-how,
Ost-erstes sprud- hmscsci print) aus»
vom Gipfel herabgestitrzten Stein»schwer« verwundet. Der Llmeriluner undM! Träg» Use« hinab, umFu» zuWien· Der erwundete mute ztveiEis« «! de« Fell-n zubringen, viesdie osort zu seiner Rettung abgesandt-siibretervsditivn ihn erreichen konnte.

Eine Eisenbahn uer dur
Studien, von Jsmaiiia am Sack!ikanai nach dem oberen Ende des per-

: sischen tliieerbusens,» eine Distanz von
sehnt! 1009 Speicher; Mutes» zg

spinnt. Die techni chen Skhtvikztgzeiten des Unternehmens-feilen keinernstlichea sein. -

Ins de« »Aus-ii- Lilien«
Wieder einmal unser »Ge-

schiiyter. « In seiner legten Aus-
gabe versithert unser geschtioter Kol-
ege, er sei uns Freitag Nacht ain
cothisesiplag begegnet, uns eine halbe
Meile weit verfolgt und in der Dunkel-
heit zwdlfSrhiisse auf uiiisere fliehen-
den Umrisse abgegeben. m vergange-
nen Freitag hatten wir in besaaterSie-He einer Wittwe einen Hof a)-
keit suih gemacht, und da wir leinen

Sehirm bei uns hatten machten wir
un , an esiihts des Plagregenh im
Sturms ritt aus den Peg nach Wiss«
rem bes eidenen Junyeselleräseim in
der »Sei er«-Offiee. ei der ite von

Zawneestreet rannten ioir egen
rgendseniandes altes Maul-Bier;wenigstens dachten wir so, denn u eren

Gesrhiidten konnten wir doch nicht dort
uso später Stunde vermuthen. Sozaben wir auch offenbar feine Slhiisse
iir den Zusschlag des daovngalous

pirenden hieres gehalten und wir
wetten zehn gegen eins, daß nirht eine
einzige seiner Kugeln uns auls 16Fuß
nahe kam· Wir erkennen un erem ge-
schiigten Kollegen gerne das Relht zu,»
ier außen eine elende Existenz zu«Fuhren, wiihrend er behauptet, im

Journalismud thiitig zu sein; aber
wenn’d zum Schießen ommt—o seh!
In den leiteen cfiinf Jahren hat er
immer wie r eine rostigen alten
Schießcisen geladen und ist ausgegan-
gen, uin und zu ermorden. Er schoß auf
uns in unserem Sanltum, auf der
Straße, in verschiedenen Saloons, und
bei keiner Gelegenheit, so nahe er uns
auih war, haben wir s eine Kugeln pfei-

En hören. Wahrhaftig, wenn es ihm
ergnilgen niaiheii sollte, auf 20 Fuß

Distanz aus uns zu schießen, so könnte
er den ganzen Tag"lodiiieillen, ohiie
daß ioir den geringsten Einwand er-

xlibem Vor Jahren, als er niit solchen
ntenin seineni iiiisebliittilieii heraus«

kam, hatten wir nianchiiial iiicizt iibel
Lust, uns aussuniacheii und isn isor
aller Welt zu zwingen, Heu zu friils-
stiickeii, aber seht stehen wir darüber
thurmhoch Wir können unsere Zeit
nicht mit einein llerl verplenipcrm des·sen Nase von dein Wosclsonlel stlsoii o
straniin gezogen ivurde, das; ie um
einen ganzen foli liinger ist, ald sie
die Natur licab ikhtigtr.

Ueber die uerschiedene Em-
pfänglichkeit der Baume fiir
«Elektriiitiit. Jedermann weiß,
daß der Bin) häufig in Bäume schlägt.Die einzelnen Baumarten zeigen a ersur Eleltrisität verschiedene Empfäng-
iehkeit Ein russischer Gelehrter hat

darüber nach der ~Deutschen Lehrmei-
tuilg« interessante Versuiiee angestellt.
l· Er wandte eine Jiif uenztnasiisine

an. Noch drei Umdrehungen schlugen
die Funlen durch Ei3enhols, bei siins
ssinidrrhungen durch anheim-is. Bei
»Nun-ruhet; waren ld Uehungen
nöthig. E. Splinte und Derbxilzmai-hie leinen ilnterschied. s. er
verschiedene Wassergehalt war aiiih
nebensåiislikls Der verschiedene Fett·
geholt der Stämme bedingt die Ein«
pfangliciskeit Nach diesem Gcsiihtss
puntte gliedern sieh die Baum: in a)
siürkereiase Bäume (l."iieise, Aas-del,
Weide, Ahorn, illme, Esihes und b)
fetireiche Baume Winde, Walnußi

’ bauin, Bitte, Buch» Eine protiisihe
Folgerung daraus ist, Pappeln in der

; leihe oon Gebiiiiderianzupflanzeiy weilre stiirlereills sind. ie Kiefern e-« dren iin Sommer zur ersten Klasse,
im »Wiuteråur zioeiten Klasse. Daherschlagt der lig iai Sommer häufig in
Kiefern. i. Todte« Pol; wurde oon
den eieltrischen Juki en saezr leicht
durchschlagxm Dledlelsria die Er«
falsrunch s abgestorbene Biiuine leicht
getroffen werden. d. Eiihenbldtter
wurden oon Funken oiel leiaster durch-
Lchlagen als Buchenbliitter. Suchen-
liitter sind ntlmlirh behaart. Haare

oertheiien leicht die angesammelteElektrizitiid Echenblatter snd aber
glatt. Die Statistik der Biirstlilh
tiposschen lorstverioaltung iiber Bild·
schlag bestätigt das oben Gesagte. Ders in Frage stehende Waidbestand wies iss rozeni Eichen, 70 Prozent Buxms Pro eiit Fichten sind is Prozent ’e·
ern aus. Vom Bis; besasodi i wurden

Hi) Eisen. 21 B en, 20Dilhten und»so itie ern. Die gkliogesahr ist surEichen demnach es al so großa s iir
« Lachen.

Ein iiiiescnkabel wurde dieser
Tage von der »Metrouolitan Traetlon
Companif in New York in ihr Maschi-
nenhaus an Vergl-n Street und Brand«way gebracht. Yelbe ist es Meilen
lang und tatest« sinnen. hergestellt!
wurde das abel in der bekannten;
Firma oon J. A. Noebiings Sons llasin Trenton, N. J. Dasselbe beste i«

us Gußstrihl und hat einen Tarni-»F»sie! von li Zoll. Mit de· Eile-ins -;

yama-Bahn nach der Stadt gebeugt«
waren do Pferd« erforderlich, um dassKabel vom qui« der West Yo. Straßenach dein Mosikslnenhaus zu befördern.Das Stahlsei Bill an der unteren
BroadwotyLinie erwendung finden.
"Goldfunde. got alle ro enGoldentdeckungen sind dem reinegii Zu«all zu verdanken. Jm Jahr; ist»
uihte ein armer Eingeborener seine

e»l und fand das Goldland doisWiss« lkiz Eil« UFIZTZ««W«ZL’e e - tte· sGoldsePd in Neusiiiiätlons wurde les)
oon einem Mannentdeckt, der an einem
Bache hielt, uin seinen Durst zisköslhett Ei· bemerkte unter den Diesel-
teinen ein Stiiilihen Gold. Er so s·

its? PMB »Na-nd sne r. Do ? iUND! Its-» tolina tein e(
Jtde der eines Morzens in einem

iisse in ver Wissens: »von« im»
sing. Er stolperte li er einen gelben

te u, Eis war ein 25 Pfund wiegen-

Hi· Ovid Lumpen n Ealisornien ent«
sei« Fig« still im weiss-sitt Gold,

als er wiebelnausgrabenwolltr. Dei
iib blieb ihm an der Sasgufksnigra. Fchvli Si! Franc« trat:

W is« In? es in Ealisornien Gott

Silbe. Zu den Zeiten der ltdnigin
an« meldete it« itttn Slsetoogz oqg
lifornien gixdreich sei, und tn der ins
hre lstd o blizirten Phillipkfchen
Wes-We komm: der Sai- vor: »An

der Miste Ealifornlend gibt c: eine «

Widileil long Gegend wo man Gold-
llumpen im vorm-stillen« Ti- eiiii
ilskiihniten irisrhen oldgriiben inWirs-
low tout-den oon einem S ariomqksks
beim isischen eiitdeckt. Er sas Gold skssSande. Zwanzig Jahre hielt erseiiieEinnahincqiielle verschwlegcn xqiisiheirathete er ein jungesViiidchem incl-gcin er sein Geheimnis entdeiste

W! IN« glaubes- er sei niiht bei
Siiiiirii uiid iiiochte die SalFe bekannt»
Z: zwei Wionaten warens r .eto,ooo
· ld iiue sein Ilujsande gewonnen«

SildsCallfotnla
Deutsche Zeitung.

Ifseu säe state und l:Strafe,
tu( Interm-

-«·««....."ä -·l.:."«»:.".:".·3·?l·.«.«;.t:2Ilt-l"·-"·«

HER--——·

)

Ecke Fllnfte und F Straße.

stehst-he Enden-·-

Herren-Altsstattttlttxs-ttttlttl,
Knoten, solltet« Stiefel.

sinnen-O is: hin! smene Geld-sit.
Hamen«- ist das qkttme Gewalt.
JIIIIIMI Geschäft ver-lauft Wanken

Jn- qleichsititfngen 111-eilest.
ICIIIMI sxlreile slnd ln deutlichen

Zahlen tunc-litt.

lIIIIMS tllelchitft gnsbt qltlcklichctt
Htttsttnnsrn leine Gefchenkts
oder Ptiitntcsk

lOIIIVUU Streben ist, Alls-n ohne
Illntcklchled vollen Werth
zu geben.

l «· -’-F».
I—-1--—--

» .W. 11. (’. Iwlcmx
Dentfchcr «.Ildvokat.

Nl·I.N·X1I«I’ll-t-lil-Jl-7I.X"Ill.l)t’l(,
JUZIIIIIIOU Straße,

sitt-sum P: unt« Is »« H· nimm·

Dr. H. 11. stsltnntt-,
Deutscher Arzt. Wnltdnrzt nnd

tsrltttrtszltcllrn
slssn tl D b, Jnnsssstsntljue Dienste. as·

d» Plain.

Heils-list von xsltkwnz Thkkw nnd Hals!-
Ikcn heilen, Ktndtsks nndf»i·nnsttlntttllteitesu

Dtx IF. Stuna
sitzt, Wnndktrkt nnd tsclsnktss

miser.
Idol-lallt( til-« Institution-auskneifen.

Mitte: It. Jamme- slooly M·
lichste nnd F Eins. Telephon Abs.

Au· nnd Ltlundarsh
Ipepialittfür klingt-in, Ohren» Nase« und

Hnlo-.tlk(ntll)eitcn.
Its« u. Wohnung: know. on: nie c« l! I«

l) In« « spie-sent,
Olslktsstanden :I 2 n« ( Alaska-trittst,

Sonntags, is It· l! com.
leltsddnt Ist.

DIE. 11. NIWEIONIX
P. 11. «. s. I.

Arzt und W n stimmt.
spezmlilz Ent- L«t-11—,::t1stt-lls, Lebet- nnd

lissenlknstthkitcsi nnd f. Hier.
0lII«-·1. I«- H "l( I-I-N"I’() I’-!.ot·I(,

Es: Z« nnd ll Instit.
Ist-Ilioncis« list) t«-l««—l-

» Apis-»O« «« mit.
-...—-—..-——-——..-I—T-

· I)1·. (’. t’. I«l)ItI).
schtnctsklosns »Tai-stutzt,

net) Hist-ist«— Straße,
tlbxsr llunpuk Iln «« i I’— limvlkist

Oft» Platte-11. its-sinnt nun« nnf Itlnntiltitttst
sagst-senkt, v» !.-t.·.--.-n.—ii. tin-nisten, tritt!
111 nnd betten P nttth llcttcftc nnd beflt
Methode, nlits Opetnpzsttcst ttlpntckilno andau-
ftldken

Dr. F. IT. (’()(tJI Es. ««
Dksttfctnr Stillstand l

Stdn-Schmaus, Ist« Alles-te nnd
l) Etwas-J.

sen Inilbliktr nnd nm qsssvtt Eotnlnkt ans«
Ucittttctc Oft! s.

—-——--—--..-—-

Itlt. A. .l I«’,I«—"I’S. l
singen: .«-"-dc;ialift»

«« Stirn; Zkxcnecx Its-»Es, «

zstmu statt« .t« . ’. ». Hist« t's nnd H.
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