
cotkubglkacsjrichtesi aus der
z» altes! Heime-W.

-— fressen. , -
Inst» Ortsstatut.

Berlin. Vier tagte iiirgliz der
kornlierbatrd deittketn Ulilltt n «

sit« Ortsstatut irre heim· see is:die Wiiiferbeiatadigten gefaintnelteti
Unteiftlssungegetden Insfreitoiitt etr
Beitrtigen tind attd Mitten des Vers—-
baut-es ftandea tthooo Itait gar per«
Rang; an ds gefcftldigtk Mtilles

nteii ttiiteifttiotitigea vertheilt riet«ienspkkao oliieiMidtiiia tU—Tier-vor pon « as: »Staat«-es,der Täufer« aufgehoben, na eai der-
Veriaifer fiel; iiretnigea tteitreti nnd
ihr da« Stiia ittrivefentliitiea tteades
rungen bereit ertlllri sah-Die Ver·iineri Gartetrbauauefielttinigwelche tin
vorigen firiihiahre ini Treptotoer Hat!tteranfiaitet worden war, hat naat deinnor itirrient erfolgten ittettmttagss
atsfiiiluß einen Reingewinn doti t«t,aoo
Mart ergeben, Ivas flngeiiriits des
Defizits fo vieler anderen Itisftellitns
gen als eine reeht erfreuliche Tdatfailkezu verzeichnen tin-Der ehemals toe t
und breit lielanrite Thierbiindiger Dag-geielt, neither fett in Jahren ad
Nentier und dausbeflder hier lebte,
ift dieier Tage in hohe-u Alter ge-
finden.

Beande n b ueg- Oberbürgermei-
fter Steiiirhel ifkttiriliai hier geftorbea.
-—Der Dichter es Liedes Jtinig Bitt·
heliu fah gani heiter,« der selieitneSanittitorathDr. nied. Vollrath streut-
ler, beging liieier Tage feinen litt.Oe·
bitrtstafn

Charlottenburg. Hei den
Stadtuerordzietensstiiiiwalilenfind die
Sozialdemokraten in allen Bezirten
unterlegen uiid haben feinen einzigen
iiandioaien duraigetiraeitt.-tie Ehe-
frau des Bohners Sieben hat ihre drei
tiiiider nnd dann fich felbft rnit einen!
Revalver erhoffen.

Arke-drei Immer-r.
Odnabritch Die csorftilnde des

deutiehcn iiriegerbundes haben betet-lat-
ien, dirs dritte siriegerivaiienhaus iiier
Fu errichten. Die Eiiifinung defselben
ioll iin Jahre 1899 erfolgen. Da«
Wtiifenhaiis wird 120 Kinder, 90 fina-
den und so Bäuchen, mitnehmen. Der
illiagiftrat hiefiger Stadt hat den Grund
und Boden und außerdem t0,t)0o Mart
sur Vrrftigung gestellt, und mehrereXirivaiperioneti habest iieh bereit er-
lltirt, Baiiinateriah Fuhren u. i. w.
unentgetilieh zu liefern. Das Bekannt-
ioerden des Befehiuiies des Krieger-
bundett hat hier allgemeine Freude
ivaehgetiifen und das nin io mehr, als
rirea sit Städte fich unt dao Jnfriiut
bewarben hatten·

Papenburg Veider Jnirl Bor-
luiri ist eine Fiiehertiart wankend des
Strirmed gktentert. Tie aus iiinf Tier—-
soiien bestehende Besagung iilertruns

- ten.
T fremde»poltert-sama«

Itass e l. Te( sivniinitnallandtag
fiir dcn Negierungsltezirt Staffel hat
iittt genöthigt gesehen. die Oluilegung
einer Beziitefteuer iu beiittiiefien, die
breiter ieit Bestehen des Bezirtsders
ltaades nicht erhoben wurde.

Franlfurh Der fiuhrinetiii Staa-
del beging die tlnhariiaitigteiy auf die
Steine am Ufer unter dem Eiirrnen
Steg iu treten. Einer der durch iriides

ren Eieqang beiehadigten Steine gab
naht« Stoppel friirite in den Viain und
erkennt. Seine Frau, mit der er erii
drei Tage dertieirathet war, fah den
ilngltiaeiall mit an, ohne Hilfe brin-
geri in sinnen.

Ltiiesboden Dieliiefigen Wirthe
beabsichtigen, aus eigenen iiftitteln
eine sitiienbieiuerei in’e tteveniu rufen.
-Dre Steuerbehdrde entdeckte betriithts
liklte Sterierhinteriiriiungen feitens
hiesiger iiedciitender Firmen. Unter
den naaiverlangten Stimmen befinden
fini folaie san t3u,oiio, dumm) und
Armut) Matt.

Its-ins pour-erster.
A its! in. An einer hier abgehalte-

nenEentralderiamnilung der Jammer«
itlien titononiiittien Geiellitttaft wurde
mit it? gegen L! Stimmen die Kluf-
litiutig per Griellirhaft beiehlosfen,
tritt der Begriiiidunkk daß die Land«
wirrhiittniiatariiinern die Zweite der
Geieittetiait krfiiltten. Das Vermögen
der Gesellschaft rnii etwa 2004100
Mart wurde der tiandwirthiaiaftsiatnsrnrr von Pornniern til-erwiesen.

Stargard Fiinftactiend Mart
Belohnung sichert der Hauptmann v.
Haine vom hiesigen Gienadiersdiegis
tnent Deinienicien zu, der den Thiiter
geriehttiiii ieifyliar nachweist, weinte(
drircti anvntinte Brief: den Landraih a.
lsitaiaiu uiid dcifen Gattin fortgefegt
beleidigt. Hauptmann v. Hnine iegt
die Belohnung deshalb and, weil man
feine Gattin dieser ehrlaien schallte-
ietzt-ietzt.

Use-ins Rosen.
Ofirowiu Das titrithsgeiieltt ver«

itsaii die Neisifiorr des Redatteuro der
»rein-»ein cfirairietaH Narr-tat, der von
dcr Straitaniiiier wegen Beleidigungder! Fiirfirn Liidiiiarck diirrh Siddru
eines Zwiegriiiiartia ziaiicitcn Tod und
Teufel zu drei Lttianaten Gefängniß
vrrtiitlicilt wurde.

Pin ne. Auf dem hieiigen evange-
liirhrn Kirchhofe suurden Nncitte di!
streute und Dcntiiiatrr zerbrochen und
iiriigcftiirih io daii ein Theil des diletti-
hofcd ein irtireckliitiea Bild der Ver·
wiiiiring dort-irrer. Von den Thtttern
fehlt hieher jede Spur.

Fromm; Osten-version.
Stirn-thun. Ein eigenes Ehren«

aiitt liahcn in legicr Zeitdie Einwoh-
ner rinierte Taiies tu iibernclinienz
iic rnitiicn riiinitielt iiiiivrctiscliid fiir die
Aiificiiitrthitltiing der Ordnung iviihs
reiid der Itiactit ioigein tliid davlani is:
Tic Ticiiftzeii der) hiesigen siiaeiitiiiciktts
leid trink til-gelaufen, und da srtii tn
drei ordnuiigaiiiaiiig vom Getiieindes
narfirlicr anberaiiiiiten Terrain-sit zur
Viriiivahl eiiieet ioirlirii Nieiiiand »ein-

»fcitid, drr auf den Posten ieiieltirie,
eiii Darf aber ohne Nachtwächter iiaeh
dem Gkjcs ttichi bleibst! sitt-f, it) ttiiitdc
die Sache in der iirieiisgrirgcibttsß

ipeiiek Bette» drei Manne, iedet Aufs:
l trer zwei Nächte iind ieder andere Erit-

. wohner eine Naazt die Wache zu liber-i iicktinen hat.i Tiiitt. set der iireuzuug der
i» Landstraße Pilllalleiiilisksjaitites über·
zdie Eiienlinhn Tilfit ictalludsrrea
fivuide von einem Zuge ein niit zwei
fittetfanrn beiegted Fuhrwerk ilberfiihs
ten, wobei der Befiger Gcorg ltraptat

.aud Radien, tvelrheendsi vor dem ihm
dritch tttiuten irnd Pfeifen bemerkbar ge«

irvardenen Zuge den Uebertdeg hatt
its-Ists«- WWIM

PVOVIIJI YURIIP VPUIIIUY

. sdtessiau.-vbes·lssrerdt. Frist»weisser bei der lese« Wassers« ltoobl rnit-mehreren anderen lmstts
»rein stitt sites. stimmen-obs enthaltenhatte, lvell der deaisaje nndldat tilisicrtliiren toolliexdaßer« gegen das Ver·
etnsgesetktttrnniett mer-de, so das der
tioltiisaie llattdidat siegte, ist ~lni On-
ierelie des Dienstes« nat) laderdorn

" versest worden «
Tlegenhas Der. ca Jahre alte

Sihneldergeselle sugust tileinfai fiel
Nachts, als er itarlbetrunten nachIda-ist getrennt-eilte, ooni Bollwerk in

der ksindertstrase in die-Stiege und er·
stratt . ’ «

« lIQMVtIIFIIIY « I
. Ists. Die Gasglilhlicltt-oefell-

kschali gn Berlin hat-die Stadt sitlnwegen angabtielser Vatoiitderleäung ver«
liegt. Die Stadt beraten. it aat di«
Kta e einzulassen. .s Formen. Oneinen Ausstand ten-»ten neulich 25 non den W Setilllern
der givelien Klasse der sangen-erl-
sihulr. Die Schiller erttiirten,' von
Zelnem Lehrer sartgeseet mit unge-

- hllrigen Redensarten bednazt morden gn
« sein. Die Lelirertonfereni oltndete das
Vorgehen der Schlilet damit, das sie
iiber II das consilrnrn ndetnneli ans«
fsiraili nnd ginei rele «rte. « iSonn. Der lilrononi Wirrnecke,»
der seit ists-J geistig umnitchtei ways
ifi hier im Ilter von 02 Jahren ge-
storben. .

M.-Gladdach· Uns dein Grabe.
seiner Mutter erselioß siai der Raserei--

aiernielster Stadien Die Ursache ist«niast belannt· »Nenn-ich. Geheime( Sonitilisi
tiitlt Dr. Fkld feierte das bttilihrigel
Jubtlitum als Dotter der Medizin.

Provin- Zachkm HNa u m b u r g. Der Thüringer Sau-J
! gerbund, der gegenwärtig in « Orten
! its Vereine rnit 2800 Mitgliedern
umfaßt, roilhlte unsere Stadt als Ort»
siir das naehste Bundessest E

Zilrbi g. Der iilteste Telegravliensi
beanite Deutschlands, der Telegropheni !
insveltor a. D. Karl Jesus, ist hier;
im Alter von tin Jahren gestorben»

.·-ler alte Herr besaß sehr lange eine;
beroundernewerihe Mattigkeit, so das; eri
noch als angehender Neuntiger Jagdeni
rnitrnaitite, anr Abend seinen Stamm-
tifth zum Slatsniel artssuihte u. s. in.
In den letzten Jahren nahmen aller-
dings das Gesicht, das Gehör und die
straft zum Gehen erheblich ab, doih
loante er sich noch an seinem Todes-
tage irrt Nollstrrhle spazieren salrren
lassen. Seindinselreiden erfolgte ganr
unerrnartet und sanft in Folge von
Herzlahinung

Utovdug Härten-er.
Verein. Fiirstbischaf Kardinal

Kann hat ttim Stadiniarrer von Truhen,
das belanutlich zur Breslauer fiirfts
bisclzoflikhtn Diszese gehsrt, den Plan«
signor Johannes Silora, einen Polen,
ernannt. Seit langen Jahren hat in
Tesaien letn Pole als Stadtufarrer
mehr genauer. IDirsttiberg Bei den Flußröuq
miingsarbeiten besrhaitigte ausliindiselle »

lHlrbsiter begitrgen in Erdmanntidorfk
Jahr Oliieschreitungen daditrckp das; Ists

I« iaun in triinlcnein Zitstande sich!
gegenseitig schlugen. Die rcguirirts
Gendarnierie hat die galt fischen Nobels«

jfiihrer irber die ilsierreichifase Grenze
; gebracht. j

l Its-keu- zchikswkgspptiiseix lRendsburg Die Landesshnade
Jlrltnte die Besiirrvortitng der Einsich-srung daniichee Sorachsiiinden in den

i Schulen Nordschleernigs alt.
» Weile«-irren. Unter alten zu«
riickgelcgten Alten der Kirehsnielssilireb
berei ltat matt dieser Tage eine Dlniahl

« von Jugendgedirhten Hebbels aus den
« Jahren tust) und tust) gefunden, alsoaus einer Zeit, in der der spatere Tra-
rriatiler noch als Schreiber des Weise!-
biiruer Kirchsvielrtogts thiltig war.c Vielen Gedichten aus dem Hunde user·

Iden noeiisctie Saturn-eilen, aber auih
ilbsondertiitsteiten naaigesagh !

Its-ins JOHN-Irr· -
I Dorimund Die Stadtderordnek

« ten beschlossen die Nenoairung des alten)
Nathhauseth des ältesten Bat-merke«
dieser ilrt in Deutschland. De( Urnbnitl
loftet 200,5100 Blatt. Davon haben
Private ltimoou Mars geschenkt, 20,-»
W» Mart zahlt die Provinz als Zu»
schuf; und atyooo Wiarl bewrltigte die
sElttdtoerordnetenrterfarnmlung
« Student-irren. Die Zulunft des
hieiigen vor einien Jahren ersiluften
fielalischeu Bergiverles ist gesichert«
Dr( Eint-an der Rittirigerputuneu ist
beendet und somit der lritische Zeit-
dunki der Snnipfung überstanden. Aus
istnlaß dieses freudigen Erelgntfsessfand hier ein kleines Fest statt. Iäussere.

Dresden. Zur Feier des benori «
, stehenden 25jiihrigeii Reglerungssubtsk
Iliiurns sinnig rlllberts haben bisher«
Iliiol factrsijkhe Orte tuohltlititigeoder
gcrrieinnrigige Stiftungen, iiti Betrage
suou irisgesairimthitttimitil Mart, in"s
»Sei-en trafen. Llndere Orte werden;
noch fodern-tiefer Tage fand im.
Saiegelsaale des Resideusschloifes dieF

seiciliehe Nageluug der den JnfauteriesEiNegirrientern Nr. Its, litt und litt,
sverliehenen Fahnen statt. ter König.

. schlug den ersten Nagel ein. I
« Jrfersqriln Hier heiraten irr-ei«ttiahrige Jungen den schwach tuge-
frorenen lorfteiilg brachen ein und er-
trauten. i-t- ei u i i g. Neulich Abends erschien

sein stäiahrigcr hiesiger ilaufuiarrri in
- der ersten Polizeimacht arn Waichniarlt -
Juud vkrfirclitr sich zu erschienen; dcr"
lriievalocr verjagte aber. Hierauf schnitt«
sieh der Ninus« ohne das: es Jeinaudlverhindern lourtte, die Pulsader auf

; und verlegte sitt: so sagt-er, daß er it«
Krankenhaus gebracht runden muß«-ixlicrhrurtgssorgru urtd lthlechter Ge-
schiiiregang haben den Mann tu derlihat getrieben-Die Frequeni der?

xhiciigeu llnirtersitiit ist von Zur« tm«
lsoitrtrierscrrrefter nur« 3277 iru laufenden
sgeltiegrn Ølrißerdent sind i«i«t Per-

- lauert als Hörer zugelassen, ohne
iirirlribiri zu sein, so das; die Beitr-lis-
zisirr sich auf 3454 stellt. .i Lsiciclicn baut. Arn Tage des sitt«
jährige« dir-stehend der Firma G. »Sei-le-
ber hier, hat diesellte mit tcrikooo
Mark ciue Stiftung fiir ihre Arbeiter·
begriiitdcn der Chef der Firma hat
außerdem norh tiiziroo Ptarl si·ir ein
siedelte-nein« gespendet. »

Schnees-erg- lslri zum Miliiiic
ausgeliatserrer junger iiltann wurde hier
rnit sechs Monaten Gefängnis« bestraft,
ioell er slai vorflslitll einen stillt»de!
rechten Hand advance. um dont Miti-
tiirsret it inmitten. titap lierdii ucng

»!
«. »—»·;, ,r-,»..-.» a,

;..,- si du«;
«;tsstitsitietziuxtäjbeiijsottsskiteiWM!ists-instit re» iiktritittstn

,
«« »Mehr«-states. ,

zsoiidiirfztksdtssiksjtexs e ge ten o ·.
traten tiittittot ist vom Bett-r nis-
Hchiesi nicht. bestätigt worden, weil set;
Geiviihlte sitt; nlatt dei erforderlich-n

ssseiitliitien Oithtiing erfreut. « i«
Gern. Der toegen Morde« san!Tode dein-theilte iitstiinige Arbeiter

Pedischlbgel ist hier dtngetictitet todte;
en. ««

Soolseld 111-biet starb Korn.-
trterrietirath Adolf sind-i. der ttn stehet
lttilQ »die Thüringer « Aiiltttiaschittcltes
industrle begründete. - « , s·-.i Slgcdts J! iii. Die ttiüringistite
blrbeiteeloloiite Geilediirs tiat bis
August litt« iii-m suivoiidernden Hin «

naittne getrtthrt tin-d in« entlassen.
Die iiolonie hot somit» tliiortsss
Pfennige Reinertrag der Vandtitirthesaiast iiitd Los« Mai 31 Pfennige Er«liis aus den sonstigen Arbeiten der ico-
lonistea oiii;titiieiien.

Zeiilenrodm Der FabrilbesiherMoris iineuscl hat die tittti at« stritt
Stholhiiuebou geeignet beteiehtteteg
Gtundstiitte siir den Preis oon ettso
l0,bt)0 Matt arigelaust und der Stadt
zittti Gesthent getan-it.

Freie Städte· s
Dom barg. Det- hiesige tsoilsasiss

set tiiiinber gedenkt ciite Hicrdnoisohet
iriit etneni thun) iiubitmcter fassen-sdea Luitballom dessen Tiagföliigteip
siie bot) Tage ausreicht, zu unterneh-
tnen.-—Ter Soissbuby ioclrttrr iiirsliilsper Telephon zioei hiesige Firitten be-
trogen bot, ist oerttnstet Es ist der
Ttiitlhrige Aoaintis Alsred France. Bot
den ersaiioindeiten Its-ou Zutritt wurden
noai 350 bei ihm vorgefunden.

Breinen Der siszjititrige Guitt-
holter Derrnonn socolti ucruntrrute in
der Tobotsirnto titetiihard Biidecker
egen ltiihobb Qiiort durih Versen-soieh Er ist sliiaitig uiid wird steck-

brlesliih verfolgt-Der Lloyd liest eine
Erhiihung der Zwisatendeckpreise tiii-hNeid Not! und Baltiniore eintreten.
Tie Preise iaerden betragen narh New
York tiii) und leis, nartt Baliiniote
litt, nailt Galoeston is» Mittel.

widest. Der Auesatuß der Han-
seatisttten Versiiherungdanstalt rrsuchteden Vorstand, saileiznigst Vorsiitiage sur
Errioitung von Heilstntten iur ioeib-
liaie Liingeatrante und oon Genesung-
heirnen tu wachem-Der Tireltor der
Lutin - Uitbeeter Eisenbohngeseiisrliash

sßauroth Vruhn, ist gestorben.

« Dido-users.
s nen. Ein Vier« des großen Lob—-ses der DainburgerLctterie irrt Betrag·

oon non-im Mart ist hier non den er-
wachsenen Kindern des Sneithandlers
Eilers gewonnen worden.

Meiste-eines.
Nation. Der bisherige Ilsiistenzs ,

ortt on der litltoifsaien Tliigenllinit su JBreoiom Dr. Tltcodor sxeriseldh hat
einen Nus als Professor der siugenheiiq
tundt on die hiesige Universität erhol- ;
ten und angenommen.

Yroieostcrorig Hoheit.
Brauiisattveikn Der hiesige

»Vrrein siir Feuerbeitattung hatte sitt«san das lierioglirlte iionsistoriiiin rnit-
sdein Ersuatrn gewandt, es ttisge den]
itsieisiltaten die attttliaie iiiiilioirturtgbei ;
Trauerseierii sur sur Feuerbestattungsibestirrtnite Personen gestatten. Das«ssonsiitoriunr hat indes erwidern ..daß.cs deii Eeistlitttctider eoongeliskhsluthes
siiiittrn Landesliraie die Erlaubniß, in
. Bcrbiiidung iiiit der llebersiiltrung einerHur Feiierlieslottuitg bestitntnten Leiihedurrlt eine ini Trauriltausrabzuhaltende
slitdoittt anttlirh mitzuwirken, nicht er-
titeileii konnt. TiaLbliegenheit der
Geiitlittteth den Hinterbliebenen in
zsiustibung der privaten Zrclsorge Trostsauo tsiotteisitsort sit spenden, werde
iadurth nicht iteriilirtLI ZerbsL Der hieiige Stttiiloorsiand
besitilask den ärmsten liindern der
Tioltasitttiirn gegen geringe Entschli-
dlgung oder unentgcltliai warnte Mit-Htagetoit zu vrrobreirixrtn

Oeofxfekzogipusn Hafen. l
Darm stadt In einer der jilngi

sten Sigurigen der Siodicserordneten
wurde bei der Beratliurtg einer Stra-
ßeiirseilelirisordnttng nattt einein Lie-
srltlusie der Liciiehrelominissian das;

Polizeiarnt etiutlit durch Verhandlung?
niit der itottttiiandattiur Tornistadtseine aiigeblitb bereits bestehende Zusssage, Triittvrii niitit derart ousgeriickb
ntarseliiren zu lassen, das; jeder Lkrilehri
gesiort i«.ttrd, neu zur Geltung zu brtnis
gen. i

Lli ngea. sliinlitis wurde rin aus»detti ltoctigtrciiii Preußen Olusgenileses I
net. der hier Wohnung genommen
hatte, von demselben Geritlth das ihn;
ausgeiitiesrn holte, strasreetitiiai ver«
folgt, nteil cr einer Qiussarderuna des
iiititiiiatenikirriittts Folge geleistet hatte
und iii Giuiidbuttisatben aus dreußisrlirrnGebiet erschienen war. Das tslrrirttt
hat ieut die sirasreihtliche Verfolgung
eingestellt.

Liiains T» hiesige Karat-rais-
oerein hat eine glanseride Festordnttng
sitt die Frsiirit Wiss, in der das
otttsäitrige Bestehen geseiert wird, ent-
worfen. —Der Siiiretbgeliilie Ruf;
hatte beim Sinittigeiiatt tiebeksstittttnixcsi
iiliite iiiitrrstitlageti tind die datitges
ltttrigen Alten vernichtet, ittodurai ein
tinterstichutigsgesangener tnehralt! ierite
Ptotiate tiii Gefängniß sosi und iii Vers«
gessenlteit gerathen war. Nuß itttitde
seht ooitt Stttntuigeriiitt tu e; JaittcnZttkittliouth sit-so ipiail Geldstrafe itnd 5
Jahre Ehrverlusi verurtheilt.

Bauern. J
Miinchcir. Der von der Abstand«neteitlatriiiier nor vier Jahren als-te-

leitnte Zion des Priitiregentetk einen,
roßen tissteiltingsnlah oberhalb der«Ehetesienioieie Mai-nein - Oenttttaisi

zu Massen, loird nitn veeioirliirlin Die
Stadt soll das iliintltioo Psittorr Zins;
toesen on der dortigen Stelle itin iii-it,-ouo Mart zu dieseiti Zwecke getauft«
haben. Man erzählt, der Verlauf»habe iugleith orototnllarisch eilt-irr,
daß der Kousoreis sitt eine Stiftung
dein-endet werde.—Jrn Winieiseiiteiter
ist«-MS sind bei der Atadeniie der
bildenten liinsie in klsiiinttten tut,
Siitdirende inslribirt, and sivar its
Bayern, itt sonstige Deutsche undlos· 2luslilnder. sOinsboais Von der DiolonisienssInhalt in Nettendettelsou wurde das«Ivirtliilliasisoniv sen ~saloliorttbe,« ldas in der Mist liegt, ongeloush

dksselbe sols tu einem shl siir Bisse
e iigerltiitei weint.sasossen e -sseiielorobbiiieeWesens-Ecken- ·

2 Interesses; se«Hsschi H«time. s; sieh» z ewig«
.YI · · IQJYHY io« k er» lrren-XXso« E . Pola-aus irtrssdegetiter vorn Wingert t tm. altem«
Urtheil-l to »rr. - « »

Hatbarg. Dieser Tage ermordete
der schon zweimal in der serenanitaitdel staaibetireti trntargeliraittte asiati-
rige Gebt-g Uagelsang seinen collin-

,-rige:r Vater » data; »seass Wirst-entste-
Dei raten hetbeigetrrsene Dlrit tonrttes
ren Zklsroerberlrstenntast tnehr retten.

», it) a h s net. Matt; langen Bemühen«sen erhalten die Protest-guten von-hier
. nd llingegeod ein eigenes Gotteshaus.Der tiirasertdatrvereitr Daßftirt ssrteibteirre Stttrnrsssitrtr tnlt 2«t,ttllo Mart
aus. . ,

Nürnberg. seltn hiesigen Ge-gner· ist die csdesrrtlbrnng des nor 25
. ahrerr natb litterila gegangenen und
nun seit la olsrett netiasoltenen Frei-herrn trarl ohanrr Georg o. Strome«Sohn eines bakerisYn Dauptnrannty
beantragt rbard n. le Antragsteller

sind ziai sskrelderren n. Strome» diezu GleniEoee arti Lang Strand, N. P» »
wohnen. Der Betsenoilene wilre ietzt ;47 Jahre alt. Die Strottrersind eine «

ldrr altesten ItiiritbergerPatrizlersamic
ten.

I Rosenheirrm äu Hinterohr beiNkubeuren lft die sisung des Fur-»sten Werde giittgiitts nredetgebrannt.
l Straubing. Das tuotrjitlrrlge
Dabiltiiinr seiner erstmaligen gesendet—-
lieben ätlusteiitsnung feierte in diesetnjsahte untere Stadt.

. Wirt-innig. In einem hiesigen
Logia ersehoi sieh ein jungerMann aus
Karlsruhe Itarneno Dienst, roeil er von
seinenr Vater die Eirrwilligung zurVereheliarttttg mit einem non ilrnt ge-
llebten iliiiidasen trittst erlangen lonnte.

Zu« Ist Ihkinpferlp
Liiiserslautetn. Von den bei

der Seblagroetterlatastrophe Verlestett
sind noch nier gestorben, so das; die
Zahl der Todten nun st4 verengt. M·
gegen ist der dritte der verungliicitett

Sohne der Wittwe Heine aua Jägers-
ibrrrg nicht gestorben, wie zuerst ge-
meidet war. Narr; Uuesngen des Arztes
dirisre er am Leben erhalten bleiben,
wird jedoch das Augenlicht völlig ver«

litten.
« tla nda n. Der ld Jahrealte Erstie-
serdectetgeselle Errril Hornbaag der das
sciesareist seiner Mutter innere, war on
seinenr Taebe ntit iluebesserungearbeis
.ten beschäftigt. Pldslich laut dte kei-
jter, auf der er stand, in’s Nutschery
sdornlrakh tannte siar nirgends halten
und iiel aus da« eiserne Clattengelilnstret, oon dem er artr Rucken auigesoieszt
wurde. cr starb seht bald darnach.

l«udioigohasen. Die liinstlielre
Herstellung des Jndigo soll tu der
hiesigen Anilinsabril erfunden worden
sein. Dies ruirrde eine srhinete Schadiiguag des: englisaren Handels bedeuten.

Pürtteinserp
Stuttgart. Der in Folge seines

Zroeiianruies trrit dein nreußischen
snegatioitdiklretiir Freiherrn v. Wart-
lgeitheinr lirrzliets rnit Pension ver-
saosrhiidete irtiirttertibergistlze Brenner-lieutenant Gras Woldeiriar v. l.lrkuli-
Gyllenhaiid hat sich dieser Tage mit

sder inzivisnrkn grschiedenen Gemahlin
Jeirtee Duellgegnertz Freisrau Latr) n.
Altersrente-eint, geb. Dlhrenseldt ZeinerArrierilancriy rierntiilrlt.—Gras Dr.v. 3rpoelin, Hasmarsarall der Prin-

« gesiin suguste non Satt-sen sWeirnasps Eisenach, ist an einem Sttslagansall inr
tlase Beehrel alt-glitt; gestorben. ErHtand ini 41. Lebensjahre. Gras Dr.svhil v. Zepoelin hat vetstttiedene
Rcisewerle verossentlielrt und roat insder Gelchrtentvelt alo stiebsarrier For-schet bekannt.s Hcilbrontr. Kiirzlith bat bietdie Betriebterdssnrrng der non der
Allgemeinen Eleltrijiriitegesellselrasr
in Berlin etbauters eleltriietsen Bahn,
liaisersrtaße - Oststraße und der Ver«
liingerungelinie Nordbadnbos - Süd-»

ilrahnl;os, ital-gesunden. Zugleich ist»’aus allen Breiten der Settjsrriinutensl
betrieb eingeführt worden.

Oltnreaheitru Slrn W. Novem-
ber brannten hier neun Gebäude ab.
Der Btandstistung war so«ort der
trliiihrige getsteegestorle Friy slrtiidel
verdächtig. Man sah denselben in eine-J
der brennenden District springen, aber
trittst irietir herauetoirimen Nun teur-
den lliiilitir seine Uebetresre unterdein
Sarrttthausen dco betreffenden Harrsrdgesunden. Jrn legten Jahre hat ed
lrier viermal gebrannt und 40 Haus-r
wurden iin Ganzen ringt-diktiert.

Schotridots lltrlringst itt der
Friihe tttrride non bireinrlliger Band
versucht, den um atdt Uhrdurchpassrrens «
den Sttsrrelliug zrrnttsntgleisen zu brin-
gen. Ein eichencr Klug ruar an der
Centralweiklrc zitrisericn Zunge und
Stttiette iest eingerammt worden, urri
das sualtianirrn desselben zu verhin-
dern. Trr Anschlag rvrerae knapp nat
der Fiiriigrkii s« Zagen entdeckt. ksrtsl
der That verditrbtig ist ein enilassciiersWeieheirioartcr in Hast gcrrorttnrem lT iibi nae n. Dieser» Tage neiiibte
Sand. sur. Erriii Riese, Sohn eirrco
hiesigen 9ieclrroairttritlto, Selbstnroid
tliese stand vor seiner eritensuristisrlxrri
Bis-sung und harrt· sitt) irr letzter Zeit»rrr seht überarbeiten so das: tt wieder: l
Er« Beruhcgungeritrttelnehmen riiusxtc

lese neiullse llebcrrelzung trrrd aiiehdie Ursache sein, rreerkalb rrr begab-e
lind fleißige jungeLlllanir die bedairetns
ruerthe That lregirig

Uitti. Der Rarthtrritrder Bernhard
Bentsel ncri Øllthrirrh welcher rrr-ei aus
der Straße Nen-illrtrcffenltauferr rrr
lehret Zeit rrrtrihtcn Naubrtiatde arti·
drin Gewissen hat, hat sirb oon Woa-
ningeiraus, aller cxlcldrnittel satt-laßt,
stelirvillig der Polizei irr Iseuslllitr ge:
te it.
Mil n s i ir gen. In irnsrrer Gegend

vollzieht sieh, namentlich sert Griia
dung ded Baratteitlagcrty ein sann-liaitr ttatnvs rinr die Uterus-halten,
ruelttte non Gtostbauetn zu hoben Prei-sen gelattst aber get-achtet werden.So Idurden hier siir eitle Wirtbselrash
die not l:- Jahren rirn lzvsso Wink!
erttratben worden war, treu-in) Markbezahlt. Bictbtanereidesiocr Sigel rion
Ptuilingen lässt gtgenivartig steiler
rrnd sonstige Hlrrlagen erstellen,.utii von
dier and seine iiunden zu versorgen.
Eine andere Gtoßbrarterei hat irr
Anlagen eine Wicihsazait erworben.
- cadearets regen Leder, Nieren iinrs

lingenrcide an. Mira-en nie trunken«
Marsch, noch Ineiseit sie. 10 Rats.

Enden.sc« · txi«e.s««irtfsczt sei-sank·
n: e» indess«irr: « säs·«ei·«·73««n.-«:

spsiell . s Eieiaisettlg fleiitrtie
»Halte-i stumm· Karlsruhe-Ettlin-
gen tu « trieb ein. Tie neueBahn»ersten ich in den erster: beiden Tages!
fehone r aaszecordetttltar großen sie·
Pieris. , : " ’

Fassung. Der Salondampser
Jlaifss Wilhelm-· ist ualsngst is
ltldt '4Uebert·ingcrseei, während er
sein Reif-isten« Segetfrhlfs bergen»trolt jsaufden Strand gelaufen und
lon · zerst nach tttehtliigiger list-en-
g eder itetrgemaaft werden. -

dabei-n«- snderncrle Walt-Tssazerte ein Grossetter Her« » user and atht Sitze-nett U
-’ eliaden ist ein sehr großer, D«

»

I) et;ratlos-brannte. .. ».gksetnnei lm Oktober ins.seist-te o« Sturz-mass« no. Its—
Jahre in der eltertietfen Wohnatdsjseizge« eladenen Ziel-solltet. Pllislixstttsist-fla- der Reoolver und die leldrang der ihlll IkckniibereqioikesdetdIst-eher Murg-reine unt ls see

eeaiten stugcs in den Frei-f. Die Be«laaerrtssuerthe war ategenblickiits todt.
»Der unglückselige Bruder wurde diese:Tage bon der Mannheitner Strafiatns
Iter rn vier Monaten Gefängnis ver:
Ästhetik ·

« Elsas-zerspringen.
Neador s. Zwei Brüder von hier,

die am tiltpetn eitlräftigt waren, ge·
rietlten auf dem Heimweg mit einander
in Streit. der eine der Beiden lieh
sit« hierbei so weit hinreisen, daher
ern Bruder, einem Laie( von fltnf

Kindern, mit einem Messerden Haus)
aaffarlietr. Der Verletzte liegt lebens-
gefilhrtikltdarnieder.

Wlirth Der fiaifer hat der hie-
sigen latlfolifaren Gemeinde die drei
Klar-ten fiir die neue sitt-the tun! Ge-
schrnl gemacht. Der katholische Pfarrer
ltatte drei Entrriirfeeingereithh worauf
sieh der Kaiser für den theuerften ent-schied.

Hexenheit-g.
Laxentburg Nach zehntiigigeh

znitanter teidrnfchoftlicher Debatte and
naardern das Kabinett Ehfchen im leh-
ten Dlugenltlick den slleriialen nach-
gegebcn, nahm die iiatntner mit 21
gegen its Strrntnen die Olenderung des
Saiutgefetzee an, wonach die Mitwir-
lung des Lehren! betrn Religioneanters
riart erweitert wird. Vemährte Freunde
des Staatsminister« fielen ab aud
stimmten nach herben Vortviirfeky
wegen Mangels fester Siiiehtitltnuy
gegen die Regierung, deren Stellung,
wie allgemein angenommen wird, ge-
fazroäelft ist.

Deckt-teils.
Wien. Nath den statistischen Auf-stellungen des Wien« Mogiftrats

tlihtte nran am l. Oktober 1891 in
den 367 ltridtiftltenVolkes and Biiraers
fasaten inegefatnrnt l«t:s,:l7tt Sarallini
der, und Zwar ers-Jus Knaben nnd sit,-
tsti Glaswerk-Von sit) Personen, die
anltthtird der Wien« Kundgedaugen
ootn W. bis W. November angeliagt
worden waren, wurden it freigefpros
eben. Einer der Slngeltagten wurde zu
acht Tagen, einer tu drei Tagen, die
librigen zu Arreftfttasrrt von «« be-
ziehungsweise as Stunden verurtheilt.

saftig. Au einem Ilradau stiiriteda! Geriist aortr dritter! Slock herab.Vier Arbeiter tun-den get-Mel, dier
schwer erreicht.Btiik Neulittt Nachts erfolgte im
Berbindangsfaiactite ein Waffrretnbrutitaus der Sohle. Gefahr fitr die Stadt
and die Grade ist ausgeschlossen.

Badave ft. Die Regierung hat fiiriiunstgetverbetweckh fperiell zur ilrtteri
bringung der iiunstgewerbesaurmtangen
ein neues, pritastigee Bat-sie, bei wet-
chem zum ersten Llliate versucht wurde,
angarlfaie Bautnotive zu modernrfrrernerbaut. Das neue Museum wurde
dreier Tage eröffnet.

Gras. Der freirrligiose Sprecher
Bruno Wille wurde vorn Verbrechender Hieiigionsittirung freigesprochen,
jedoch wegen Satmiihung staatliafan-
eriannter Nrtigioncgenofsenfchaften ja
einroltehigem Arrest verurtheilt.

P(ag. Ja der Ferdinandss and der
Jofenhslaferne ift es in nationalen
Konflikten unter den Eiiiannfataftea ge-
kommen. Eine Patroaitle erstach einen
siorporal und 21 Mann wurden verruuns
det. Die Regierung that Alles, um diestattgehabten Exzesse geheim zu halten.

Wiefelbarg tiiittnsetster Frä-dolin Stein«, welche: auf dem Jagd·
geblel von St. Peter und Sankt
Johann alo Jagdgast Mitte, hatte bei
der Morgenptirfche das seltene Gitter,
in demlurten Zeitrautne non l; Stun-
deu aazt Hirfaithiere zu erlegen.

syst-it.
Bei n. Im Nalionulratde bezeich-nete lorrer Glitt-is)die Schteeizer Er—-

faudtsttzaften in Ttcaihingtott undBuenos Ohres r·sitberflisfsig. Er tun·
digte an, er werde näasfles Jahr den
Antrag auf Slbfchaffung derselben fiel«
ten. Bundeoaratidcttt Teaaier nahmdiese Posten in Schuh. demerite aber,da und dort rvttrdcn Generattonsutoteebenso viel leisten.Härten. Jn der Ztirtaier Thier«
arzneifaiale wurde lrrrzirar ein einge-
braeliter wuthiranler Hand itu Lin-feinder Studenten senkt. Verm Spalten
des Kopfes fprioterr ungtaottiairr WeiseTropfen der blutigen Oirnmafse den
beiden Professoren Zfafoite und Er-
hardt in die Augen Noch gleichenTages verreiften beide Ptofefforen nachParis zur Behandlung im InstitutPostkne-
·Stliafsliaafen. Zwischen Thal-ftngen und Decttingen entgleiite neu«

lith Abend« ein Sara-mag. Zwei Ver·fonentuagen stiirtten einen drei tiileter
hohen Tauttn herab. Von den is Ret-
fenden wurden lieber. oertennSt« Gatten. It! Si. Gatten
ltarb Llrnold sei-if, gewefener Gesand-ier der frhnieirerifaten Eidgeaoffrnfafafl
in Wien, 82 Jahre alt.

Teffin. Ja! teffinssapea Groß—-ralhssSaalc zu Belliniona pflegte zurZeit der Siaungeafetueilen behagliaier
btaugrauer Ziiaued zur Denk empor za
ioirbeln. Die Vatlsvttreter. die in
den Wuadelgartgen oder auf den hintr-ren Bauten der Rade pflegen wollten,waren gewohnt, die Brtffago in’s
Glimnren zu versehen. Nkuttrd nun
eriifsnete der Ciroßralhspriistdent die
sisun mit dem Materien. oerftdieidetre Mitglieder hätten sitt« betet-wert,-
Is der Reva- ihnen defthwerlirh falle.Br lade darum die Großer-the, die das

ualmeu nicht lassen litnnteir. ern,
ihrer iiieignn aae is den Reden«
ersticken s« flieh-es« « « ·«

)

, -- f ,- -«, - «

s! --

»F «

Ase-«- " «

VI· .

. W« mit! ttls indes! Urian-a.
Its!es Igllt u«schritt« indes«
lIIMDUs « WIMIWIU dumme»

« U« UWJIVHIIOIIIIOMI I«
«

Vkkktklschett lolale undsinkt-eilig«
sinkt-us. Ihn«- Ihm-Pers»
ca! list-m oder hellt tttcht ttttk

slssxttsiittd E« satt.
Ihm« onus-ists, Um»

- YOU« kettstltttstcuHnss an«
OR« Akt( werden, sein«( an. «

EIN« fes-JOHN txt-m»

IAm s
Ohms-Vermal-
cs sehst thust-Im fllr Da.

lttrtzett tvslykmd do Jahres.
" Wiss! C« H« da« »Tai-»t-»

FOR-frei.
T— C— II«Co» Insel. usw.

« -EVEN« KATER- «
1 1-Beflon sey.-

t tbWlilgßLb MAIiKE"I"
It« 111-fee stecke, sgpk s« i-·- t it -

stutzt-Miso, a.-t«s.", «’«-;5»....·«» gmmg
" Ichstzetttki and ttetsölelten Fleische-I·

111-this, Im« ttttd Angst»

Satt Tier« »
- · . »D.tat;tc-F-.jrltcret. :

».
DOMAI- IMI dessen-Kleides- gern-ists,

I Akt( tttts kcttootkt ttt ttktkmqtwqkk We»
tttd tun-net Ratt. sinnst-s. Cardia-n.
v—ttttt--qtthe, Mann! tt. i. to. get-tatst nat«

get-tritt.
Ente Zdtttetvekttserkstätts ttt Ybkbinsttaq

M« VII«WITH-W. fttk alle Arten pottRette«
future» utts sle«tvekttttgett. »

J« NÅUklAlsU.Etltü:tf-tkl3kt. .

Atti Zeiss» Ztksste tttt F.« f. J
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statt« ttstch Uettiouttcekk
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tust« Ast« hell-c mir. Glas-H t tu« I
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stitonu ist-sk- kuusv act-«« »»-
-««- sc

Am» Muts ct ictasttm Dr: on« »»

s: Mit« Ist-tu« - ’
It lMtm Amt-I « . », )Isskkk ««««.T»HFZ·- t s«

t-U";.’-;».:5E-«« gxktszkkk um· ««

8-7L««-«’««.·.’« MZTRI Ists-Ins ·
samt, set-J« is« - s«gp«« »
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nttttt Ins. -.
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Itzt-It.
—«« ·« i

Dr. Isttcttttisskst «. ask-«. Ist. F

s» kalt! vktznsk, us. . »» m: .
ss »Es. ·

sH: «« szs «. «· · « PG·
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»

Es? s« .- ".

« » ; «» «) Revis,

· LYZIHHD Tags( Ist-no-
. H« a« sie-s·

111-sm- st stis i« « -itstS«o·-.?.!’51.-:Jk.t«k:IB1-t
sit-Just) »( skt J« «« its-«.- ..i« «

»»-

« -
««-

vmtsststy Hist· »Das, --.-»»»«---t·»Hm»- stkp «,

o»«««st«-tt-I. tust-·- sksuq«--«-- um««- Wust-r·
tu Ast-suc- vtk t.»·- - Lt -«-t«»-t ·« ·.kts.·-.

nxslvcttslftksst llstutuls Matt» C Uu must-I
cui Als« mit Ist THC

sotcttttpto time-um« !Xa»-'«!!:t«c-«;::::s1:i«»2:·:«::.:«:Y·--:-«7«« «« !km t;;«;. ««.:.:...5...«.-.z:i«.x«;
w- o« U« · . ««« «-—·. »Hu-·-

««-

sttt -«:.«.J·-,’-».--.-» !

S ~.;1 ».·.»«; .-·t..«.««":«..«; «·«·«·.«.«.««.««2«;.:«»"::I:.«««« «

dum- Usptqtisstss sas,xkk.»z».»
. statt( llvttiiætrtttlttitskltsss H»’ IV? «"2«;L’««H3·«’·’«’-’»" ««- O

·.
pk t , »s- ».

Csotteddiettit I
Jedktt Senat« tttu l1 llltPßtsvttttttttqs its!
det- llhve-tttftett-Ntkche, Ecke M. und (.’1

Straße. H
C. W. P. Kissen-I. «I’--tstttt-. ;

Wolttttttw II« Louatt Ave
.-.-

Stssts Deutsche lflothottistertJ
Kirche. wi

Gottesdtettfh !
Cotttttnctvmxvßy s! tu« Ins-wiss. Wut» .t.’
give« Gott» tta M« Ottokar-is und ist«-H

den-is. Vers-usw, ist-en Miit-vom wie«
Abends. Jan-nd- kjzvttnlttttq iedktt Frei«

pp IchIlbsttdt Mit»»pls(ttmmett.
s« Inst, Saus-»

·--"-k-I--«.
cis- 111-is

«? - . X s ··

Es» Orts-USE Satt-s·
A« staunen.

WIIIIØCMVWCZUICIUINAIJIUISIII
Incnsrszukvtnnnonrnvno Das: WOZTZWZASTVZUMIID
«PITCZI:R·S CASTORUMQLSUUSEIIIIKDDIAC

lcty Dr. san-mal Kirche-·, i» ifyannic,llasaaelsuoettt, has«
«, «Pltahat«s Castor-ja« zuerst verschieden-dasselbe, wesen«

stets set-wen tmt und noch auf jeder«X! »wenn» as« nistsyscwsx ins-»- w-
Dteaes ist da« äclxte »Du-eher«- sastotinÆ welche« so? h
weites» Jst-sen in alle« Familien. Ätna-ils«- wn da«Mit» set-raucht worden ist. Achtot san-n ins! ca«
Ums-May and set-et In, dass es ckxesellxe Fort« ist-dassAs«
««"«««« W WØYQJJMM ««

z weist-e die Unterschrift no» . set-las VIII»
; Meinen« ist w» mir exists-Wirt, meine» Name» n« sahst—J gis-is;- Tuäseysiåhz centanr Tempo-w, tiefe» Essai-Laut Ost.

. G c« St· .

De« s. m« law. ANY-««-s Lasst Euch nicht anführen.
CAN-rast nicht; da« Liebes: EuresKindes dadurch, äu· III!Jst-II-I die-ein oäst jenem. Apotheke:- einon Eis-«.- suchängcn last» CL
Kastsnsthsils ep- niclu einmal kennt, Um! vol-has er nn- Ists-klits-nm ein pas: cont- mahr na verdienen)

«Dia soc-te. die lhr immer« gekauft: habt«
Ente-r ms raosnccm VIII. wrmonnms vot

Verlang-r immer·
die soc-te. die Euch stets geholfen htt-
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D« I-s."-·T..-«-.«:k. w« s les»
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Z« NFzjssgss DE?
. -»k,-s;:«sz,-»«, ··«. F« ·

HEXE. -"7" · ,

Yuurs for Squnssoz den«-IF.
Hain» Wanken.

- - - werdet: noch den-unau- kecht füchtig angewendet, un! das
Tnbiikkikss M sein«-c skbwnchen Seite sn fassen. TI- sogenannte-
Kaixfleixke gebe» astaeblich nat!- Filondskh Stank. nach das( Rats-Il-
südsAmekila nnd in use Theile de( Welt, andere dabei! Nasen«. bäten-se, schwankt-H Nrdöchlntsß nnd oislleicht auch Aquin-nistet.
We! feine Tolsakkknitdkanf d» Straße nahst« Oann seine selbe(
m feinen! qtoßcssJVoktbrile in! International Clothins Linse II«

: wenden. W« führ-theils, das« Dein Mann« InsKnaben nüslih M.

Z Bist« —— die billigstetk Behandlung stets.

"
1 t i· Icl its· H
Blue freut. 5111 and G St. san Diese.

in dkt Stadt. 111 Ihn-ket-

,
DE s«

IIAXs IIEIKLICIL Eigenthum-set.
——————oooo————

Tat« berühmt« Sau Tikgo Pkima - Bier stets fkifch an Ziff.
Einqantz für Damen, l) In.n. Cte sit. Illtsneu Ins JOHN-Ist.

». 2141 Ic, ein» is. Straße. I· Was. rennen, 111-spukt
, sehe Weine, Matten« nnd cis-treu. · ·

«
» z» »

«
.) Nur das bcknlmstc can Dtego Bier an Lapi.

R it» bcste Lnnch den ganzen Lackk-

n s« « s« KWundcrbate Lttcdizxit ohne usw!
sofort einen: Jedeszn » znqefandh set Ilseseitik

Ktaftisnuq scharf·
Sie giebt Alles; die vollkommene

»»
«« markirt-as· Kraft.

« TXJT D« größte Guid-sung des berückt-I
« X «« Isnyskctnnss INSTITIJTIZ.X» T. . case-wo. tu.

«,

; llisekimkldlikh nnd mit Freuden« an ale Männer se«
·» » »» sonnt, wklchr inne! bcdnkfen und tat-as ihn-ists.

» , c » sinke» s.--.»..«»:«2- pokus-H» »« m« m qesotuinoywqssp
« H« :..—.»- tm« n: qsekxakm acssxæek Ochs-blos. IIstatt· Its. 11.·I du( « im «( tm« Jota-·« «» Aste· runden. in and-ten s«- lIDUOIIIF

·! E? kTJZJYI .-«T."»?.«..";.· T« TTT·LT.T’."TTLL-«."-T"ZIZ."I·T«.TI."..,«""’«JI I s Es« Inn» ask-»F« »»
»·-«--:.- s-7.«;5-klnsa«esn. u· Links-IV« H« L ·L« a·..c sssaxxs -(- nur«-nbin« qui·- sim stttltodss seht-Uns DIE.

» «! in« ·.k«--.-«·—«« »so-e km .-.so.- «» sen-nun langsam· und-i-
-? O« km» «»- .»: «» up»- kxs m« zum-ans d« Hause-I« Ins» s· wddkczkrk n List-las ssasssssessllstsnnsssesf

xkzz -.».·-k.--. A—- r.sqksk
»»- xkssik »·- :::-- s« -.·x-.-»-· um· at« Its-it. Ississssssss

: · :.:::»«-.n, an» s«—.«ss-..1.»;;-s n« «: sc: nun. «« wir. name« as» Ists-Ists«Iso- Ist-I»wes· usw«-i«- askkiskxsptg in kkxskssxxkx ji«-»sp- Wspiguy s» dass« Iris-u spssqksk
a..«:: Zszkkn sc! 111-P-

Iss lese. am« s sie Man-sink- in Hasen findest· »,--« » »» C.
Msgxxxxksx ««l"s".» .;.«.-JE.«.’."·.’»":-«.«... « c .
so« «· »u- sspss »Es: ·—

;-
·-. »«

«» - « ««-
~«.·»». ,F» »

.»»..«» ·· »» « - » , .--s-n«s-.« »( ksmaa number— ·. H . «
Inn » Je« s» -»-.D·n- F» .-.

- ins-« H» n. sxkkxltmgtuxstsekse als(
- » Jthun. as» u( ». »» ·.-.. »»

: m i- ( qnsctxtänstts «» »« L. r» « « . H
Wes» F. s---.· »«» xskkx -.:.,:.« spann-In E « · - ! «;

,«»,..« ~..-.»..
—»

.»..—«- «-s·-. - s« Ins« uns-«» das-Un- mstv I » ( «z« .-.» »» «» .» »;
«-.--.«.. is: Yes-» qasulkq ans-sitt! nnd " «« « » H-».1-:--·.«--- -...5;-i s« «»- kxx s. «.

-··.--« n u» »in-sc In«»Ist. 1 z»Hi» - »du-«» H« «.
««

·-· »·. »den» ««- nzun Freund· taten, . «w. s— s. ssssr wiss« is« ..-(-. ..« « snpksqsxpsss Hat-«- snescalik nn ». c« Hans— nd« «« k...;s - Ins: we( tu« Ins« II: »und s, f. (
z»- -.-.« « Jxsssscnks »Hu-w dann« «. ? I« Jan syst. « . «

«· »«
«»

»· J«- spx »« sue-»i- xwssnsuscskks Nat aus-stude-
—·- -.-. e - sum» sksdskrlnsiq tsnm Es« Was: »» sei— losm- kstts« s. m m:- niu .-«nk sinken« ,x---«-.k. v suec-instit»- Js Its« ««·· s» - Isen« Esusncrcn ed« aisdiie komm-m.- Imkcsa in» II»Inwi-neuen-Ist

IF;--«ä-22f·E·’-s""5"-«T2T’ -T·-«T."s«-·.’-’2"«L"k « ."»«.?.HZ;-«"p«.s."s«·« """ ««
· -sah« sum-boge-

·· · ——-

.s--ä"."ä.kä·ss"s.."sk"«xt««"""fspk"lkzs ««s«·«""·"·b"s« ANY« ··"·"«··" " »

»» ·--·ck-" »n- -·c«···-u sskxFifYsssssmksiskik as) DXQIZZZIIZZTIYIÆF . «« "aknlsoi Inn-n«n- Issmta »san«-s. muss« m hist-Ihr« o« W« --ks VI« «»zsäoslsznacvässhkzzegxsskxsdst sum. I« spannt« I sit« ist Im« U· skpvsp -.
—-

Pscstulzsk INSIIIIIISIssoslasomplqpchhII111-111-


