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, «
»s e r l l n· Tit-steure· Mater: geis-

.les sexsklsdsben iegtieettqtez tat-e«
tin, die an Stelle-Eber »Sie! end? die
Insslihikung verschiedener » eilenildeenotnnten halten.- 18n elnent Satan·ven stiillesen do dieser Jtalieaer. Die
erbitterlen steiler versttthten diesen
stimmt: atizuzttndety aber die sta-
Jiener weht-ten« llih nnd sthvssen sogar,
ohne iedoth gestanden etnslllat zu ver«
tvunden. « ie Polizei ntathlr deni
liatnvs eiii Inde nnd verhaften einige
der Rabenstein-Der betanitte Rein-so
lagsadgeoednele nndLkudensressee tlhli
ttiardt, der slth seit e niger Zeit inksiilgarrengestttasl begeben hatte, hat,
sie in so vielen anderen Saaten, antli
darin letn Stil« gehabt. Dieser Tage
ist der lehre-seiner Elgarrenllldett vont
sterithtsvsli eher gesaitossen worden.

iitioriendorb Eine vraltlsateEinrichtung tin eldetvesen hat die
hiesige senerstehr getroffen. Ihre drei
qvrnisten data-fahren aus dem Rade
d e Straßen des Ortes ttttdalarntiren
gdie Wehr( Lkn steige dessen ist diese
jint Nu aus ent tlvvellvlay und tattn

» in rvenlgett Minuten nath der Brand«stelle darinnen.l Unkosten: same-vor.z Mindest. Detail-stets« vergl-s,
Hdaß der Kreis die Verwaltung der:
iitreislielnbahn Winden- llaite selbst-
llbernehirten solle. Ferner wurde der(jilntrag genehmigt, daß detnnltaist der«

- iireis ans eigene bieatnting eine Klein-
« daltn von Mit-den nach Llibbecke bauen
solle. Die Kosten sollen 1,00n,0n0
Mart nitht übersteigen. Diese an 2s
Kilometer lange Bahn wird zehn Orte
mit einander verbinden und silr die
streise liiindenisliddeite große Bedeu-
tung erlangen.

i. Olndreasberg Dleiiingsl
verstorbene Frau Tsehacher in Wies-
badel, die Wittwe des srllheten Rese-
rendars eile, rvelther das hiesige
Jelirstiit durch eine grundlegende Stil« Jtung vvtt 4."-,00t) Mart an erster Stelle s
in’s Leben gerufen hat, vertttarltte die-
sent Srift lestantentaristh weitere to,-
000 Mart.

pro-hu selten-Vulkan· ·
Ia s s e l. sen benachbarten htreseld

wurde die Gevrg Braunssrhe Tuch«
tadelt von einein großen Branduttgltict
delrosseth wobei natnentlith der neue
ssillgei des Gebäudes, in welchem ein
Theil der Welterei und Sptnnerei
untergeitratht ist, niedeedrantttr. Tie
Firnta schiitzt den Sthaden aus cirea
2t10,000 Mart, der allerdings durch
Versicherung geheilt ist. Durch den
Brand wurden Tit Webt«tt"thie, s Spinn-
sortintente, s Selsaltoren, 2 Wölfe
nnd 2 Ztvirnntasehinen zerstört.

Marburg. In ttirthlotueim töd-
lete der Blig eine grau inmitten ihrer

Tier Kinder, die giinzltch versthvttt tolle-ien.
Srhtnaltalden Die Betriebe-Iersssttung der Eisenbahn Wernehausenq

Brotterode ift ans den is. cltober
vorgesehen. !

Provinz Dammes-n. i
Stettin. Der erste Selretar des

hiesigen Vlintsgericlttq Pontia-l, ein
iut Vitrtte ergrauter Beamter, hatte sirltzu flnsang dieses Jahres verstltiedetteleirte Veslerhuttgen zu Sthulden tvttts
trten lassen und war deshalb tu seths
Monaten Gesangniß wegen sltntvvcrs
gehen verurtheilt worden. Die Ne-
viston bei deni Neirltsgeritdr tvat er-
Ltitgivs Its Oannttck nunnrehr die

ttflorderung erhielt, seine Strafe
anzulreteth tnathte er seinem Leben
durth Vergislen eiii Ende.

Stvinentllrtdc Die siiidtiiclten
Beharden beabstthtigetn der Kaiserin
ein Grundtttlrt vatt ettva lsott Lug.
draittieter zur Errithtttng einer Kinder«
hetlanstalt zur Lietiitgung tu stellen,
auat sollen entsprechende Mittel für
den Bau bereit gehalten werden. «

provin- Uoktrx I
Hosen. Das srhvtt seit einigen

Zahren irrt Ministerium ausgearbeitete
isendalinvrojett Neusali a. d. Oder«

Kosten-Hosen hat nutt endlich slttssirttt
auf daldige Verwirklichung. Allerdings
wird die neue Linie, die vor Lille-m ais
slraleglfche Bahn intthtikf ist, eiiie
andere Trace erhalten und zwar wahr«
srtetnlich diejenige til-er Neusalzsstsvlls
fremdartig-Polen. «

HiHa. Dieser Tage fand hier die«
feierliche Ettthtillung ded Cotrteniueit
Denlutais statt. Tltts einent rothen!Granitfuß ruht das aus vvlirtent Gra-
nit hergestellte Pvslatnent Die Bittre.
ist aus Brvnze gegossen. Das Deut-S
rnal ist das Wertdes BerlinerBild-««
hauers Tilfred ReitheL bProvinz Oliv-rauhen. »

Wieviel. Eine Sictltnatliersranlaus Wittauten ist ais lepraliant inibeivndere Pflege genatninen worden»
Der Fall ist leicht, da die Frau fett it)
Jahren tranl ist. Die Behörden nah-»

tnen daraus Anlaß, die NachforlchitttH
gen nach Letttalrttttlen tit vetstlitirfem i

Direktive. Dei Belisar Otto ans;
kungen ist beitn Wildetn von einein
Tsttriteraus Taherbriick erschaffen wor-
den.

prewins Weitres-passen.
Mittag. Das bei der Satt-hatt-

iverft tteubeftellte deutsche Panterschisi
hat eiiie Vattge dort its: Mieter und
eine Breite vvtt204 Meter. Die rie-serung svll atn l. Februar tot« erfol-
gen. Die Kasten, aussthließliat dcr

ilrntiruttg, belaufen sieh auf 14,250,-;
000 Wind-Russland ltestetlte bei der

iSchitliawsrlten Werft vier TarziedosL sagte nnd einen großen gesatiigten Streit·
zer vott is,oou sliserdelraften itnd tritt!seiner Gestlttvirtdigleit von 25 Knoten· ,

sslatvrn Der Fitrster dee Tarni-Inittnts Oohensiee hatte das Zellen«Guts, tnlt einem Doppelt-hu zwei
dirs-he zur Streae tu bringen, von
denen der eine eiii lavitaler 3ehnettder,
der andere ein Vlrittcnder ist; dieser ist
ntit Rehvvstett geschaffen. Betnerlensiltverttt ist, daß dies die ersten Dlrsthe
sind, die der Jäger in seinem Leben
geschossen hat.

Ilxeinprovlnp
Bitten. Lieint Turnseil in Nie-«

deran entstand eine tniiste Streitstenr
wegen der Vreisvertheiiunsp EinTur-
ner ioutde hierbei erstvehen, ein zweiter
sihtvet verleht. «

dient s eiteln. Der grau Dr. nted.
sinnt, die an der tnedizlnischen statut-
tttt der Zttrlrher llttiversitttt vromvvirt

, »
see-Ihm« s, Des« se« - s» sssasssassssss ;

Trne at; ca ««,.T’""«’"T
er lpliaier ; «. TO« -

tratst-sen Verordnung— e « : «der anre beflsligy sleiasci P: den
Dotter-ital ansagt-engste» its-n
reaztlirh stillten. " ’ «

Solln-en· Vier hat fih ein
telrnllihrlger Knabe erhängt, lserl ihnr
sein Bruder seinen Galrierdraihen ultht
sum Spielen leihen wollte.

DIE-kuts- Issstksppi «. «-

Oslerhurg.« Ein oerheerendessseue wie·es seit langen Jahren als«
la untserettiOrte eher-tät, oernlsitele
die Oarghardl"fllse« Ilfisldlleldtssonline. Wie das·sene»r, rege« la
elaenr Irbeitsrantn oderha des
Damollellels zunr susdruth kam, ent-standen V, liegt in dollltsndigenlsDunkel. er Srltaden an gesslllllleuew
Brettern und Ballen wird auf elreax
Lamm) Mart ges-trittst. tlemertt let!
noch, dali dein Llelloer snsokoor einigen «
Jahren sein Veliuthurrt gieinslallsi
durtlt gener vernichtet wurde. sWahrenberg Hin-ei til Jahre
alte Knaben, Otto« eudt nnd All-i
helni iiiehrerhh Sohn· angesehener;
Bürger, badelen la der Elbe zrollcherhden Bahnen. Beide llnaben roagtens
siih zu weit lnlUaller und gingen
unter. sluf das Oel-frei der wieder-
austauidenden Kinder eilte uran ruit
einem ilaha zu Hilfe, doih war es zu
sollt, sie waren bereits wieder versun-
len rund erlrunlen. Erst nuih firnlllilw
digenr Saaten fand taaa die beiden
Leichen. Beide tlnaben halten our ande-
ren Tage ihre Gedurlstage begehen
können.

provin- schienen.
V u n zi a u. Das Oueisthalbahni

yeaselt geht nuarrrehr seiner Pollen«
dung entgegen. Die ganze Hahnlleerse
rnilit 21.5 Klio-steter, wovon its«
iiilorneter uns den Kreis Buuzlau rat-sfallen. Filr diesen Kreis sind die
Gennderroerddlolten auf stunden) Mart
oeronlthla l. Der Graxzu Saiurs auftililiehdoril san-le die utsherren non
Giehnrannsdors und Derzogsraaldau
haben sich bereit erklärt, den erforder-
liaien Grund und Boden unenlgelllith
herrugebem "

illli l i l l as. Born Nonrrensaller arg
heimgesucht sind gegenwärtig einzelnefsorlten irrt Kreise. Zur Bernithtung
des gefahriialen Falters zieht man seit
Motten die grösseren Sihullinder heran,

roelthe Tag lilr Tag dle Walde: ab-
suthen und die Sstiidlinge tödten.
Mitunler gewlihren die Fliefernschlitge
einen traurlgen Sinblich da die Iladeln
voliftltndig abgesrellen sind. Sinn)der
la diesern Jahre hier zahlreich austre-
tende Riisselllifer riazlet großen Scha-
den an.
Pressa-g Kleinods-heischt·
il i ei. Der liirriich aus liaolleilau

heinrgelehrle Oberfteuertnann EduardlStrebt, der an Bord des Minenoers
suthesrlsisies .Pelilaa« lomruandlrU
war, verstarb in Feige Hinsazlages auf!
See rvahrend der Nlanitoeriibungem

Nah-barg. Der Lauenburgisase
lireietag belchloß, zuru Ilndenlen an
den Fürsten Bierrtarck eine Bismant-
Stillungin’d lieben zu rasen, die durch
Sauirnlungen und einen Beitrag desl
Kreises anigrbrurlsl Iverdru soll. Muai
will die Stiftung ruir einein in oder«
bei Naheburg ru errianeuden Kranken-Ioder Siethenhaus in Verbindung drin-
gen, zu welchem Zrvecke skhon 25,000i
Mark vorhanden sind. Der llreiearrsi
sthusz wird Weiteres irr dcr Angelegen-

, heil veranlassen.s Provinz Weflfasm
« Von-unt. lint dem iur rveftfiilifchen
Jnduslriebezirle schon sril längerer
Zeit fühlbaren Mangel an Slrtgern

iabznhelsem hat man an der hiesigen
Bergschnle Hilfelurse eingerichtet.
Zwei liurle fanden rnit der iilttglt ad«
gehaltenen Abgar Juriisung ihren Tib-
sehlus;. Die Pruiung erflreckle sieh aus
Matherrratih Wiethanih Wlasthlnens
lehre, Naturiehrq Wellerlehre und
Lehre vom Abs-an. Das Ergebnis; war
sehr grinstig; siiutrrrtlichen ist! Saul-
lern der beiden liurle wurde die Be«
slihigurig zu Uebernahrae eines Stei-
gersvftens ertheilt.

ortrnund. Vier utißhandelte
der Döndler Max llrrops fein noal nichtdrei Plonare altes Kind urit einem
Sehirreisen so schwer, das; es an den
erlrtterren Lierlesungerr starb. Der
Vater behauptet, die Thal in arigetruns
teuern Zustande vollführt zu halten.
Als er itu Begriffe starrd, nachHolland
abzureisery wurde er verhaftet. s»

Fasse«- iDresden. Der llaslirer der ein-
gefiuriedenen Hillslalse file ilhrrnarher
und Llllerhaniler in Glashlitly iiuhnl,
uutersrhlug tell-e Mart und wurde vorn
hiesigen Vaudgerirht zu zehrt Monaten
Geiangnifz und drei Jahren Ehrverlult
verurtheilt. Der Generallieuterratrt

. D. B. o. Teilen, der sichintdeutsklzsiranzsiischrn Kriege dielsach auszeich-
nele, ist hier, fast 80 Jahrealt, geftors
den. Er besaß das Eiferne Kreuz l.
Klasse.

Fre i herg. Der Gutshesiner Griff·
irr ist auf derrr Feld vorn Glis erschla-
gerr worden.

! llliauern Eswirdbeabslchllghhier
eine große ctiillfabril zu errithtery urn
die Voglliiadilche Spiheni und Stiele-
reiiuduftrie non dem Bezuge eng-s lilcher Trille rnehr unabhängig zrl
tauchen. Ja den ersten le? illionaten
dieses Jahres rvurde uarh eulsthland
d)lolniill, rueiftens aus England, itu
Werthe von 5,518,000 M. eingeführt. !

Treuen. Das hiesige SladtverL
sordnelewsloilcgiurn lehule jede Be-

theiligung und ilnlerltllhung zu der
Errichtung eines Llisnrarckidenkmalt
ab, da die Bisrnnrteverehrung eine
reine Privatsache sei. .Zruiilark Das Landgericht vers»
urlheilte deu GrilnwaarenhliadlerWal-
ther stiegen Verlaufs verdorbener Blick«
linge zu zwei Monaten Gefängniß und
die Gutsbesigersehefrau Briiunlich se,
Seelingltiidt wegen Veradeeirlzens oon
gleilch zweier an Rotliluus oerendeter

ehtveine an ihr Gesinde zu leise»Wochen Gesaagniln lIfürlagische Zinsen. sEisenach. Der Genieinderath bei;
wlrligtc zuin Vahnhofumdau ootyooo
Mart. . Z

Vlldbrrrghaulem Der Haus-«»
verwaltet Flilehner von der hiesigen«
srrcuanflall wurde wegen BerdachtsJ
Unierlkhlagrrrrgen begangen zu hohem(
verhaften-Ja der Nähe der hiesigen
Slaliou surarrg der praltiloie Viert.Edrnund Velding aus Brernea aus dein!Eisenbahnzug. Er erlitt la srhtvere
Verlehuugem dass er verstarb.Weimar· Der Saiulooestand hatslrh genndlllslich tuit der Anstellung
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i aindsrgxyetlstetitverder - .I te r « i« - «»Hu«5e....in...r..ezk......reget-des crsinduag eines baten,
I ekander Qui-tue aus her, statt.cs hatldeltsith unt einen dtettungssaazug, nisst tin erstheiddar von gest-sha-
ttyeat Laden, auas nicht schwerer, ein
dsllig tttvdetues Iletdttngsstitth das
dea ist-ersten troger ttder Wo seehtllt. ie Tragflhigkeit nimmtrttth el-

lister leise zu, se llager der In ukSafser i intd se ntehr er fiel,
boilgefvgen hat. . Die Inztlge bestehentoefenttith ans lennthierhaar. Derstets betrtlgt sti bis It) Mark. Quin-

zzisndenenut feine Erfindung .Wetlgg.
r .

seen-en. hier· wurde der tlgent
sngeltriann zu dier Monaten Gefäng-
niß verurtheilt. Er hatte an den stat-ler Antrieben, das er wichtige Las.thlti sder eine Welfenoersaiwsrung
utathen course, es stellte steh fedothitttstlsikss is auf eine ganz gewtihns
lttbe Gelde-Mission abgesehen irae.-

Fn sreinerhaoen brannten das Holz·ager non Mvebius und acht Wohnsitz«ser ad. Der Schaden betrttgt ungeftthr
l,ooo,tititt Mark. Ein Feuerwehrs
tuann wurde vain Rauche ersinn-Lildes Bei den tnehrfachen See.
regatten auf der Liidecker Bucht ist den
hiefiæen leitenden streifen von Seiten
des atsers und zahlreicher Hamburger
und Lieler Segelfreunde nahe gelegt,
rnan ntttge auch in Lilien, tthnlirh wie
der Rorddeutsche Begann-Verein in
Hamburg, eine Vereinigung zur Wah-rnng der Interessen des Segelfports
gelindert. Tor-fern Witrische ist seht,dtttih Grilndung einen Yakhtttubs ent-
fnroihew Deni neuen Verein sindsofort s? den angesehettsten streifenLiidecks angehsrende Persanenals Mit«
giteder detgetreten.

fide-stieg.
Olbeuburg Die Stadt Fries-ohthe wurde durch eine große Feuers-brunst heiiiigefitihh Zwölf Häusersind niedergedrannh

Hechten-g.
Wisrnar. Vier wurde ein etwa

ktifithriger Irdeitsinanm Namens
sit-hier, während· er del detn FuhrmannGttssel vor dein Partei That mit
Attlhen beschäftigt war, roin Hissihlag
getroffen und starb aus der Stelle.

Inhalt.
Dessam Die hiesige Straflanti

suec verurtheilte den sefiniser Stir-
. ermetster Dr. Stutte wegen fortge-Tfehten lintsvergehens zu zwei Mona-
.ten, den Stadtrath Neisinann zu
einent Monat Gesangnii Die Ange-
llagten hatten die Führung des Pec-foneuregi stets des Siandesantts einen»
Sthusmannüberlassen.

Oraßserzagtsas sehen.
Dairnftadh Handarbeit» Ernst»

Basler, welcher Nansts starl angetruns !
ken war undkeinen Haussihliisjel hatte, swollte seine Wohnung durch rinen «
lieitdati erreichen. Dort aber siel er in
das ilellergefchod woselbst er niit detn
Geiitht in eine tsit statlsdeiß ange-
fiillte Vertiefung zu liegen kaiti. Jn
Folge seines trunlenen Zustand-s
konnte er nisit iuehrausstehen, so dai
er iiti Speis erfüllte. «»

» Friedberg Der Jsraelitifthes siranienverein begitig das Fest seines
Z lttosiihrigen Bestehens. ;
« Mainz. Die Sozialdemokraten
riisten sitt) bereits fiir die int Dezember
siattfindendeu Stadtoerordnetenwair
ten. ital den ~Genofsen« das Wahl-
rerbl zu Innern, werden die niththefsi
sisrhrir Unterthanen aufgefordert, sitt;
das hefsifckie Staatsbilrgers und das
Wtaiiizer Ortdbiirgerrecht zu erwerben;
damit den .Oenossen« dadurch keine
Kosten oerurfatht werden, hat fith ein
Parteiniitglied bereit erklärt, alle zurErlangung dieser Dienste nothtoendigen
Setzreidereien u. f. w. lostenlos auszu-
fiihren. (

Ode.r-Fliirsheitn. Die hiesige
Gernarkung ist von einer fcktrrcklitlteii
Oiiiiiseplage heimgesucht. Während der
Heriernte wurden in einein Zeitraumvon neun Tagen nicht weniger als no,-
000 iliittuse eingesungen, und iiian
zahlte pro Stiick an die Ftinger l Ren»
nig ans der Genieindelassr.

Insekt. «« lM tin the n. Wegen lintersrhlagung
oon Klientengeldern wurde der Rechts«
anwalt Georg Gleifzner zu einem sahie
Gefängnis; und fitnf Jahren Ehrverluft
verurtheilt-Der erste Direktor dir
Liiiuenbrauerei. iioniiiterzienrath Her-
terith, ist geftorden.--9ieuliih Vorrath.
tags wurde auf den Schnellzug Berlin-»»Rom, eben als er die Station xlitiinsj
thensåttdbahnhof pasfirte, von einein·
Burschen init einent Neooiiser geschaf-sen. Eine der Kugeln zertriirninerte
das Fenster des Gruticliuagens utid
streifte dabei den auf den( erhöhten
Breiussihc sich beiindlichrn Bedienstesi
ten. Liienige Minuten spiitcr wurde!
auf der Jlardriicke auf den nämlichen
Zug ooiiLiurfihen ntit schweren Steh«
neii geworfen. Die Fenster eines Zion-s
des erster und eiiico zweiter Fitafsej
tourden getroffen, so das; die Splitter ;
die Paisagiere streiftcm sDlusbatd Dieser Tage feierten
hier die Sthuhniarisrrineiitersitkiteteute«
Prspr nnd Justine Piohrrnisardt in»bester Gesundheit uiid ootler Bitt-ing-
kcit ihr goldenes Et-,cjiibiliium. Her:
Mohrenhardt zählt is, feine Gattin
18 Jahre.
Bitrggaileiirettth Tietsirlen

Tourisleu bekannte Ettueiltohte hat eine
Erweiterung erfahren. Der Lisiibkk
Wiilfrl hat nttiniitis eine treue, noch
unbekannte fchiuer erreichbare sit-thei-
lung der Hiihle gesunden, in der sittdie herrlichfteii Trovffleine in zartcfter
Farbe finden. Dei« linternrhnier tuirt
diese interessante Htihiennbtlseitiiiig
mit eigenen Wtitteln drinailgeeiieirtrn
Besuche zugänglich markiert.

Deggendorf Auf der Streite
PlattlingsEiiensteiit war diefer Tage

der Eilgutnertehr derartig groß, daß er
nur schwer bewältigt werden konnte.
Von der hiesigen Station an konnte
kauni now etwas eingeladen werden.
Die Mehrzahl der Eitgutfiiitke bestand
in IJiifsern titit Himbeeren nnd Prei-sreldeeien aus dei:i daherisnien Wald,
die zumeift iii das Rheinlaiid abgeben.

i! ttjtngen Neutich Friih ist dir
aur Pain gelegene Sillwonrnthiirni,
der liirzlich voii der Stadt ungetauft
worden war, abgeht-rinnt. Die tm

s» «- «-.-·u"»·J- - « ·

Hpz spt » Ihrs ist!
««». - « , 111-I·
»Wenn. um· la ten: m sttuttckftÆiiisefp affen-etnes hieflgden nvtees eine Ue-volverkugel neuster-peits- Doo Mild-
lhen larse free serlest indas find-
t ich· kranken es derben-it.

Nürnberg. Nun hnl auch die
Ctadtgemeinde Flirth we en der Ein-
derleidnng der Gemeinde seien Unter«
ltandiullgen eingeleitet nnd die Sind·
wird nun wohl datnit ewigen, das der
größere Theil von Csfert zu liiirnhetg
der lleinere zu gitrth kommt. Hufenzshlte nalh der legten Balkszilhlungusoo Einwohner.

S t arn berg- Ilenlich Vormittags
kamen auf deat hiesigen sahnltof elnent
Bauern Zool) Mark adhnttdem er
hatte das Geld aus linvarfithtlglelt
auf einer Bank liegen lassen, von der
es alsbald verflhwunden war.

Im der· Nektars-als.
Griinftadh Hier erhiingte fiih

die Ehefrau des Tiinafertneiflers iiatl

Fuß aus sfurtht var einer ihr bevor-
lehenden donation.
Ludtoigshafett Ils der Ge-

filngnihverroaiter des lliniglitiien statts-
geritlztsgefitntgdnifies liirttiai in der
Zruhe dte »ellen revidtren wollte,
wurde er von einem Gefangenen, der
in der sinnst während des Getoitters
den Ofen beseitigt halte und dann
durch das Zeuerloch in den Gang ge-
fkhlilpft war, überfallen. Der Gefang-
ntftvertvnller toar lriiftig genug, den
Olngreifer nach heftigem Ringen zuiiberwiiltigen

Ne u sl a di. Jiingft atn Nachmittag
Jtiaute bei einer Neunrntnrarbeit am
Gasieffei der neuen Gasfabril der
Gut-deutet. Vier Arbeiter wurden
dabei in einen Graben gefchleuderh
two fie betäubt aufgefunden nnd nach« längeren Wiederbelebungs- Versuchen
wieder zu fiih ebrarht wurden. Jn-zwifofen hatte fiat der gefüllte Gas-
effei entleert, sodaß dieslnftaltMiihe

hatte, das fiir den Idend niithige Gas
zu dein-offen.

Püritetnserp
Stuttgart. Deut tviirtieutlteri

zgiftifen Gustav Adolf-Verein hat der
jverftorbene Vlpotheler Hauer fein gan-

fzes Vermögen, lt00,00t) Mark, ver-
; matt. DasKapital muß alsStiftung
;velnallrt werden, deren jiihtiitlfe Zin-
fen (12.000 Mart) zur Unterftiigungs
evangelifther Diafvaragenteiuden beint I’Bau ihrer Gvtteshaufer verwendet

. werden-Die Deulflhe Berlansanftait
feierte ant l. September ihr bojiihi
riges Jubiiiiunr. Olln l. September
ists griindete Eduard Halliterger das
Bertagegefaziift, aus dem ant l. Juli
lssl die feyige slltiengefellfrlfaft her-
vorging. Dallberger ftard delanuliilhvor der Gründung der Aktiengesell-
schafh die er teftatnentariflh anorduete,
im Lluguft tut-o. t

sllvirsbatln Kiirzliilf begiug die
hiesige Gemeinde das sooiiihrige subt-
liiunt der Einweihung der priirhtigen
romauiikheu ehemaligen iilofterlirthr.
Dasfrühere Benedillinerklofter Ali-its-
batit ist die iiltefle Stiftung der Hohen-
zollern, indetn Graf Oldalbert uon Zol-
lern in Verbindung rnit zwei anderen
lsdlen das silofter 1095 stiftete. Da-
tnais ward der Bau der Kirche begon-
nen trnd diefe 1098 am W. Iluguft iut
Veifein der Stifter durkh den Biflitof
Gebhard von iionftanz eingeweiht«
Graf sldalbert trat feil-it in das von
lhrn geftiftete lllofler als Monat ein
und fand in der silofterlirche feinelehte
Null-starre.

I Ellwaugem Der oont hiefigen
Schwurgericht wegen Mord-s zum Tode
verurtheilte Wirth Georg loas ist vom
König zu lebenslänglicher Zuchthauh
ftrafe begnadigt worden.

Dei l braun. Der Poslfelretiir
Wilhelm Rai! von hier, ein ~einge-,
fleifthter« Vegetarianer und Jtttnfis
gegnetz war vorn Schaffengericht Heils!braun wegen ztveier Verfehlungen gegen ldas Jrnufgefeg zu einer Geldstrafe oon
it) Mark verurtheilt werden. Nalhfder wegen Jntpftveigerung fthon zwei·Mal beftraft ist, legte Berufung rin,«
indem er fich auf eine Entscheidung
des Oberlandesgerirhts in sirattlfttrt
berief, Itsonach eine mrhrntaiige Beilrasfsung eines Jtnbfgkgners nicht zulaffigx
fes. Die Straflautttter Hsildrrnn fritlosi
fith jedoch der Slttffaffung des Ober-I
lnndesgeritltts in Stuttgart an, das die;
Bekräftigung der Licftrttfung eitler)
jeden neuen Lierfchlttttg anerkennt; es«
oerwarf fantit dir Berufung. fTeittntiu Eine stnndcsatntlichh
Cheflhließttng tnufste hier triederhoitf
werden. Dr( Liater des Brnntinasttos
hatte seinerzeit als Schulttteifi feinenStellvertreter beauftragt. die ftnttdrsifamtliche Ehe feines Sohnes ztt fritlie-,
steil. Da aber diefcr ftellvcrtrrtendes
Getneindrrath nicht als Stundcslteantss
ter uereidigt war, tvttrte irci einrr»
Durchsicht der Alten die Eitefrbließttng
vom Gerttitt als niaitig etllart. Das
Ehepaar hatte fnzort drei Inhre glitcllikit
zufnrntttengeiebh und fo lief; ro ftiit
gern zum zweite» Liial ittt .liiit·tie«
aushängen und ttunittchr die gütige»
Ehefthließung vvrnchttteiu ;

Faden.
Karls-rrlttt. Tirfer Tage traf

das crite rnit Wiatcrinlirttfiir den Bat!
des Karlsruhe! Riteitthaicns und liltcitti
lanals flink-er lveladrrte Schiff von
Piaxau cin.—«ltEilllelttt Riese, der itr-
lattttte Kunftntalch hat tu ter untettn
l. Dezetudri trittst errichteten Stif-
tung itrt Betrage von Etwa» Mart,
deren Ertriigttiife zur fofortigen iinter-
stiisung hilfsiscditrfttaen itt der Be-
handlung eincs Stadtarstes stehende:
Kranken verwendet werden, eine Zu-
ftiitung von weiteren Lthooo Mart ge«
macht.

Pforzheittu Hiettlich Abends vor
Dnnleitocrdrn ftitr;te sich tin ettoa ctf-
fithrigcs Wiiidcheru Anna Gdhringerj
das bei zwei dafeltsft tuvhttindett sit-jin·-frinnen lleitte Dienstleistungen verriri;-.
tete, vont zweiten Statt des Hat-fes,
Bleillzftraße l5 herunter und rrlttt
dabei eitten Slitödkidrttrik an detn es
noch in der folgenden tiiucht starb. Wie
die llntetfrttltuttg ergab, ltnbcn die dri-
dett Naherinnem tstefrhtoifter Just, das
Aiiidchcn des Tiebttahlo beiirbttgts als
es nitht gestehen wollte, frttiofien sieegn einein Ztsntttrr ein und dtohtctt

rnaa site» 1 itzt» ghkgkyw

VIII» III· iltlett«» iilMitZsttaaYti aei eH.
alt » lieb-Umkreise « «
CHOR« la snlge vol-Ue»
gut? lelllesüantsgetnardetn Verans-
fare qaeteszseltlli Ilbert part-m

tarb vor starke-n in sen-heim and de:

betanntebklftonoirtnafe Trattgott In
Ittrde d er Tage itn hiesigen Allge-
meinen Iranlenhattfe durth den Tal«
non feinem utnnaazdeten Tafeln erlag.

»Was-apiarius«
Sikilßcllskth Der Stadt Stroh·

irurg tvurde dte Genehmigung zum Bart
und Betrieb einer ithtnaifauricken Steg.

Still-Uhu nont Ithlaasthans aden ad
aus!ngelsheim ertheilt.ebweiler. Da« nlssltche Ver.san-enden des Lehrer« a. V. sum, der
zuiesi bei der Nedaition des hleflgen
-lireisbiattes« befthitittgt war, erregt
et« its-lite- stoileoesi apum im
tnegen Betrag« und Veräußerung be-
reits genfitndeter Gegenstände ange-
ttngt. Angel-lich trat einen Unrzug zudetieriitelllgern ist Adam in fnilterIbertdstunde unter Mitnahrnesfilrntnk
licher faushaitungsgegeaftiinde in
einein lidbeltnagen nach Belfort ge.
reist.

»Sage-Ists.
Lake nt b u rg. cerLitttlther Ina-

theiersinner hatte einen lusflug natd
detn nrthate inr Groiderzogthnnt
Luxenrbnrg unternommen. Bei Binn-
den bestieg et die, steile Berg-
fviye L« Vorteile, unt eine fasöne Ins«
sicht zu genießen; er trat fehl und
stilrzte in die Tiefe. Seine Lein-e
tnttrde rnit gerfchntettertent Sthiideiauf-
gefunden.

Oeflerreis
W ten. In einer der lehren Stadt-

rathsfigurrgen tnurde die Errichtung
eines iiinthhansleiiets lrefihinffen und
file die luslthmllekung defselben die
Summe non 80,000 Gulden geneh-
migt. Fremde Weine und ilngnrtneine
ditrfen nieht auegefaiilntt werden. -Der
Brilnner Regimenttthornist Johann
Hetduck erftirafi hier feine Eheirau und
dann lieh selbst. Eiferftttttt foli das
tlliotrv der That gerneferr fein.

Bozen Ein getnauerles Futter·
geltättde in Carlantitta stürzte in dem
Attgeablicke ein, ala 20 ijeldarbeiter
var einen: Gewitter in daffetlte ge-
slolren waren; is tteithen wurden aus
den Trümmern gezogen. Nur zrnei Per-
faneii blieben arn Leben.

Brixen In der Somtnerfrifche
Viihrn stahl ittt Poftantt die lsfilhrige
Lehrarntetandidatin Olina Zardin
einen 1700 Gulden enthaltenden Geld-
ltrlef, nachdem fie in raffinirter eife
der fchlafenden ilioftexneditarin die
itmtss und llaffefrixliiffel entrnendet
hatte. Die Diedin hatte bereits Oliied
zur Fltttht vorbereitet, als die That
entdeckt und ihre Berhaftung neraalast
Inurde.

Indus-est. Ein großes Feuer
ilftherte in der Ortfthaft Ciieler 154
Wohnhiiufer nedst den dazu gehörigen
Nedengedtiuden ein. Niehrere Men-
schen lauten in den Flammen nat.

Budtneia In Hoeris find 21
Oiiufer angebrannt. Noth vielen Mist-

siahren ist die erfte Ernte gltnriitti ver-
nichtet. Das Spielhaus iit unversehrt.
Der Böhnrerwaldbund und die Genus«
fensthaft der Bnliefthaufviele leiten
eine Diifsaitinn ein.

Urahn. Der hier verstorbene
Schnltermtister Joseph Eiern-at hat
fein ganzes Verntllgetr int Betrage nun
ilder 30,000 Gulden der fazialdernalrai
lifthen Partei trinkt, indem er ztt
Univerfaierben die dortigen Partei—-
fithrer Abgeordneten Tnernndlh Dr.
Maul, Suizetnsli und Engtifch ein-
feste.Teufel. Hei einem ftihrerlaien
Llufltieg auf die tsletsterfnice im Ort—-
iergediet stitrzte der Jnnsdrucker Grim-
naftalorcsfeiior Katirla atn Ebenicrner
ab, ais er den Gletfrlierfpalt iiverfthreis
ten ntollte. Sein Berti-er, ein Bahn-
deantter aus Jnnebrueh der an ihn
angefeilt war, zerlttrnitt das Seit, da
er selirft in Ledensgeiahr war. liotula
ftitrgte 25 Meter tief und ertrani in
dern Gletfchetdackx

Its-seit.
Be en. Die Sorialdemairatenine-

derten fttr die noti der Stadt Berti ist·
ftltnftigtett ungelernten xltroeiter einen
Lliirtitrralloiin von 4 France, file die
Berufeariteiter einen feist-en nun 5
Francs im Tag. Piit 33 gegen it)
Stimmen hat der Berner Stadtrathdieles tlohnttrinintnrn angenommen.
Minimallithne haben auttr die Städte
Zirricln Winterthur nnd Lauf-inne ein-
gefrihrt.-—«.l.liehr what verlangen antir
die Pinrrhcrren des itarttvtts Bein.
Gegenwärtig lretragt die Verniltite
Pfarrbefaldurrg vnrrr ersten di« ztrnt

zehnten Ttenitialrr Hut) Franks. Bat»
zehnten Tlcnitjavr erfolgt viermal,
von je 5 zu 5 Jahren, eine Aufbefftp
rung non je 200 France. Tat) iiliaris
rnttnt erreitiit alfo ein tileiftlithetinttm. Jatrre feine« atrinerr ltircirendtetti
stcs rttit 3200 France. Das« lortrnren
dantr aber notit die «)intttralictsrttngen,
bestehend in der Bertueitrkg des Pfarr-
ilatrfes, einein Sitte! Land non etrna
einer Jttthart und einem cuarttutn
Holz.

Zilritin Ten attttlixicw Txkrreiben
der Genrettrde Ztirrth is: s. t citttger
Zeit ein kleiner rather zietrtl tritt fol-
gender gedrrtelter tljittthetlttttg artige«
liebt: »Der Stndtratlt von Ztsrttii nnd
die unter ieincr Llrrfiictzt ftstxersktt
Sie-inter- enthalten fitlr tloßer Höflich-
leitsiorrneltt in Zuitirriften uttd find
daftirerkenntlich, tncrrtr fnroolfi Behör-
dert ala Prtvnte ihnen gegenüber· ein
Gleichea thun-«

Glartrw Eine fchneidige Tour
nractten jtittgit Frist-i Tourlstett ttttt
einem Junker; fie deitiegett tsntr der
Fridolinehtitte ans auf gertyolrtrtenr
Wege den Tom, trahmitt dttt litntteg
durtii die Glictntnfarte hatt) tiiuicin
und lehrten tttset detr Sttndiirn tineh
Lirrtthal znriick.

Grtrulttittdcrn Der jilngit ver-
storbene Titanias Franconi hat der We—-
rneirtdc Strxrtadcrt rsztisrtl Franc-J inr
Verfcirntttrurrg dcv Dorfes und sit: ge«
tncitrrtngtge Zwecte verwandt.

Wollte. Lin der Tritt drt Midi
ist eine rsriairrige Ettgliittdertn net«
ungliickn Seit nrelrrercn Jahren hat
fie den Berg regeinrtiixig erstiegen,
that ed attctt dieiea Jahr, ttnn Ab·
rathens, urtd erreittstc auch in Beglei-
tung eines Rtihrera gltttilias die Spitze.
Beim sit-stieg that jte ein-sit siedltrttn
drnth das Bein urtd tnrrrde ohnrttilthtitx
Die Dante tnutde zutkicdft r:n.tr der
Tlluhlitte Bouariatxx nett-kamt. dort er·
hielt iie die erfte atztlrclre Hilfe.
au sinkst-essen or. Ins« kat- tat-

—M:"i":t-,s"s« Heils-An.
« seuttde Irr-seiest.

zikiiiizi to,w; es qui)ei, est-spukt- ist-«.
« .« can Diese.

J: .s I «
.

«« Jcddafateuå ;

stat- t. sent-e. seettua Ins«
I. c. Costa, Je. s Zins« is. c. s. s.

Deutsch» Advent.
NIIJSIITIISIIITFLY HEXE.

tm »Hm-fee sie-st- ·
unstet-111. « « lAtt VIII·

11. L. WAlklx A. HMNJZLQ
NAMES I. Wählt,

· —— Midas-ten.
· H« DeutJHqelvkaoeii. ~

office: Tote s. u. l) Mk· Gar· Diese.

. Dr. B. Steine,
seht. Uititdarst
uiid Cedartehetter.

Ipeslsttts the Zeaiteutr«ttttpetteit.
Dfßee St! Sechfte Zu» Steh-m Wes.

» Telephon: lttsctr to·t-t.

Dr. COODISR
Deutscher gewinnt.

Kiscziticebsiidy Tcke c· C D Straße.
sei· ailillrte und ieitt atleiit steiler-taus-

gestattete Dffler.

DE. F. J. shlkNlksp

Inbrunst,
Mitte:

sc! scaste Straße, site F,
Gan Mega-

Fl s. EARTWELL,
Itsttlltttr Stiel-liess·

Oreierfefnitsps-

Elektrltchep Natchtnenes«
Gas- iiitd cleltriicheii Apparate-i.

D« sechste sit-use v«

Durstes. Zettel-H
Its« lid Ists See» sie. I. I. s. In.

LOI ASCII-11, COL-
Islöblirte säumte( Mi- Vefucher iiiid Ton—-

tisteih Ja Verbindung iiiit erster Iltalle
seltsam-it. lliiter bewährten deittfcher
Leitung.

d. Werts-Idee.

SSIIAII BAKERL
Teiitsche Bltckerei iiiidIloiiditorei.

Ille Sorte-i Brot, Staaten, Bin! it. s. w. iiach
alleii Iheileii der Stadtgeliefert.

Nest« I. stell C· So» Des-see.
txt. Dis-Z ins. Es« «. Sie. «. F.

wissen. site-c« ro.
It«Zins« seit-sites:

St« Ast« Gutes.
Dies« Its-retu- sttkk Sorte-i Ists-es s»

Its-site sssi s» its-muss esieeiiti c« , san Ins.
satt. Ist· Zone-i sagst-O: soc stud- ttti
lalsuieet« Sees-einst.

saiittisrti calttoisiiia satttiig ca
Mit) IT Its» zwischen J. it, z.

M. lllttlklfs HERR!
597 Jiittiiri Ave-nie.

issifiiien Süd« As. mid ge. etc-se.
Instit-es Ist-indess iiad

Lumpen-met
fliid mein« Svegiiilitttteik
I«Frei· Ablieferung-tatst allen Theilen

der Stadt.
«·

Sau Dies«
Daiupissssctkbercu

Damen· und denen-Kleider entom,
set-mit iiad Zeno-ist iii ook ttqtiqxke Welt·
und lltrsesiek Frist. Blut-lett, Studium,
daiidfchichh Mantel it. l. ro. sereiiiiqt unt«
get-lebt.

ciiie Schiieioeriveclstätte it« Isibiiidiinsi
mit dem tseledstth tttr alle dlkteii von Siena«
tatiireii iiiid sent-ertragen.

J· IsUUAll.Schdiilätbrr.
Ists Seiiste Strsse pas. sc E F.

JOHN« KATER,
»seiner des—-

llbttlicltclc lllARI(l«J’l’
M« Fäuste stets» sah« K.

--dlsidlerm
ItiiidflcifC Kalb» Dame-als, Las-im-

Schiveiiiei itiid qepölelteu FlessOem
Schiiilcih Spec! itiid Durst.

III! Dicke» sttstiiii laiiiittl U«
I nd sit on s i«» Itaksiidttaisr.

li7o Im( Lande, ca· 11.

Its» mit· Amt-» exists-«- m Inst-s«- msdimc-s»a. sites-seit«- wkkm ««- iu zip-kan- »»

Ist» Mai» Instit-de sent» oeki liquid statt«
» status-tu adsedoli its-d sdgkttkttim

«· that. IQIIP Ist-It.

c UYAMAC A «
Zeit-statt.

Ise sie( it. c Slktsftkikj
Ustth Idhnssy Eiqeiitlptiiiiein l

sit-site Viigciies iveedeii aiisqelsleheik ’
Use-de It« liberalen Tlretieii iiitltslege ge-

iioiiiiiieik
Use-de ask-alt iinb verkauft.

W. w. wiiisrsox « Co.
letitientiettkittek a. Eiiilinliamtrck

ssisele nsrtt tu todt» seit-dass» gakasittim
II« Ittdisttte eer Plain,

wilde-i It. u. d. Straße.
til-Ide-latit tut. s iii Nest.

Drurtmrlieitctt !
·· « QOOOOOOOOIOOOOOOOOD

jftiieset-he Aiieivcihl der iiiatveniitesi
niidbeste» Olrrideiiilihrittisik sowie
iiiiter ltetc erneuert» Ilorktttii bei»
desto-i Paidterliitteti lept liiis tii deii
Stand, alte Irteii voiiPrata-dei-

I tm, ooii der kleinsten. eteqmitelteii I
Lllllteiitiirte Ists zum ksfiteii ltlaliit
siir beste-i zliilktetokiililett aiilerttaeii
zii Miit-it. tttcitdiiieirtiiolleJaiitisee
iiiidvroiiipte Arbeitiistid q-iriiiitti·t.
Ul- blttm iiiii sesielqte stritt-ge.

lIUSCIAIN s« scltslcdctl

sp c 11. :J.
.

»« i?«« .vscsildslssllscfnsiil-M«lnMKask-M« W! s .·..«

l
·F -

»Fettsge Kleider. sum!
pckkkkssaktileh nicht» sum balde-I Its-IS,und( pum Kasse-Insekt ob« anderes! irre·

Ivhkeadea Web-umringen, us» alles zuI qckstiqeatvkofit
J. Plklccp Sclcs cito « ll sit«

Gkiiudelgentljnm
m Sau Diego....

e tft di lit d se(F it: snnZixgiitilstllii Fremd-seit.liiriiiaäs sparen bitt-fee nnd sssfissefo liitlin und niemals ioird wieder fo Isr-
ttieilliaitis laufen fein. Der tlnterpetchnete
tsat eine groflfie Llfte von Oelegendeitstliifen
nnd niaclit ch ein lergnttgen daraus, die
oerfchiedenftrn Pläse sit den billigt-en Prei-sen zn zeigen.

san-pläts-
Untat-linke,

seit-diesseits«
in den oerfchiedenfienStndtgegendein se«fischt nun) oder ftdreidt uns nähere Auskunft.

B. L. Mund
Hist) is« Stic- . sit« Diese, Eil.

EansJllkarguarQ
936 Fünf« Straf;-

Reichljaltige Insioahl in

Herrciiklecdertt und
Ansftattttttgss

Gegenständen.
zu mäßigen Ist-eilen.sum-se at« des-sung me« Ode-

stillt-It.
2 Ein deiatfches Publikum ist erges .
benft eingeladen, mein Lage: sti Mich-Itisem «

Iteelle Bedienung zitgrsichert lHans Nlakquardt

Pan Faun: Straße. f
f j

« Staats« und ConsILII-Tagen.
Die Staats« niid Eoitntoklakrn sind am

ersten Montag iin Dltoler fällig.
Stückftlindig ain leyten Montag in( Ro-

umher.
Die Inxen filr Griiiideigentlziiinkönnen iii

iniei gleiches! Roten detahlt werden. Die
iioeileHälfte ift fällig nin erften Montag iin
Januar nndrtickftiindig am leylen Montag
irn April.

Eine Strafe von lö Proient liminit hingi-
ipenn die erste Hälfte der Tatze iticht dis piini) leisten Montag iiii Nonen-her lseialilt ist nnd
eiiie fern-re Strafe von f) Prozent wenn fielnitiit dis inni leyteii Montag tin Noril de-
zrlflt ist. Jst die lepte Hälfte nitdt dii snrn
leisten Montag iin April bezahlt, fo toniinen
noch 5 Prozent dazu.

Die ganze Taxe des veriönlichenEigen-
lliiirnsä, di— dnrch Grnndeigenthiiiiigesichert
ist. ist bei der eiitrn Zahlungfällig« nnd es
loinint eine Strafe non 15 Prozent dazu,
roenn fie dann nicht bezahlt ist.

Zum Verlauf niird anigedoten in« Juni
undaeitauft wird iin Jnli jeder«Jahres.

Ein Tariitaiiftdriei sind Vefistitel kann ein
Jahr noaz dein Zertaiit aiisgeinacht nie-den.

Stltdtifche Toren.
Die ittidtiftiien Taken find ain erfteu Ilons

tog iin Jnli innig. Sie werden rtickliindig
ani viertenMontag iin November.

1 5 Proz.Reduktion, wenn ini Junibezahlt.
Si

» » Juli »

« 2 » » Tuns-it »

l » « Septdk «

5 Prozent Anffldlag nach dein AS. Idol-r.
Tarskerliiiife ans) dem 21. Januar. ICoronado stecken.l Fillig ain erften MontagFiniOktober. i

Deutsche Etwas!
Alls-L » ·

Jnteresapt f
Unterseite-d!

seiest-etcF »,

: Jnder Ossiee der »Der-NE- ZCIIIXJ «
862 Vierte Ein«se, find folgend· Irsfs
Bllchrr zu nur IS cesls II
Exemplar zu haben:

; Humor-Das. ctne Sessel-II d«
besten deatlkben Dis-raresten, Ilfeas) h«
imartctiitbrn Ordlchtk Da. fes« stets«
aen Gesellschafts( auilllante nnd vers-111
Stunden zu bereiten. Ueber II) EIN

»Carl. Ilur 25 cis. ,

Ddettijts - asuerttanl her Hauf«DIE· se·u·'·askvijiuii.ejäftniefgisei«tae
Daus and Familie bei Unlacen und Ersten·Lungen. Bot! Dr. need. IllarlnilltanVers-s,

Frau. Tlrst in Gelenke, 11. Ober-altja-
Hrzt arn Deatfebeu halpital za Cincinnat-l.
Mit Hleeepten and Jllaitratlanem IstlSeitelhllHreiO 26 cis.

, It·Deutfchssieeerltastfche Hans«I starr. Lan Oenrlme Davids.
ctn praltifebeh erprbbtei sechs, fcr

nur 25 Eis.

Ferner ernpseblenrvlr folgende Bllcherx
; Orlmin-Weblter, enqlgdeutfched Börse·
bnch.

I zaksk virus-ke- Dem.
Die READ.
sateepaeaae der Handlsfetnnlh
ccksteirks hat-raresten.
Die betrogen« staat.
Semiramis-läuteten.
steife nah des- Alt·
Ja! Thal· des Todes.
Jisa sama-just.

I Kleider machen Leute.
Denkt-bei Llederbuch Itit Roten. ·

Jedes diese( Blieb» ist bei ans auf Las«
und loftet per Exemplar nur V Its. Stil«
ei verqrissea fein, Ia sann es binnenseht
Tage« jeden- Ilbonnentenfür 25 Sei. parti-
frei gagestellt werden. liir sitt-II II
åustraqr.

« Srilqasanace Sehr-siedet.

Ple besten beneiden Journale
find dnrch die cisire der Deatfchen Zeit-us
ka herabgelesten ilreiira su beben.
ZliegendeBlätter· per D Jabrjzäsx per ·

Jahr 54 stieg-stere- Ireis IdetDach-Id-luisgea und in Rea- porlOb)-
Baxar. per Jahr sitzt) Psachbandlerpres

SEND
Blatt der Hausfrau, per Jabr VIII Glas«bandlerureis FOR«

»Dabeisn, per Jabr s? Csuchbdlrpreic UND.
Eleaante Mode, per Jabr 8225 Onchsdlrs
preli 51.60).

Ists Haus, per Jahr 81.50.
T dainokistilchei Deutsche-b, per Jahrsljs

VachbdlrpreijUND.
JllaftrtrleWelt, petssabr III)(VIOIUII

preis UND.
Moder-weit, pee Jahr END.
Neue Mußt-erkann- ver Jahr SLLT
Ueber Land nndMeer, per Jahr, halben--

natltche Ausgabe54 Co· monatlicbe Ins«
Habe 8150 Usuchddlrpreii SOLO)-
- Die Sildisaliforaia Deutlche Zei-

tung kostet bei Vorausbezablusrg iest nur
8200 per Jahr.

Willst Du etwas Solides ?
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,

- Noux z; spitzten-s, s-s«,;-k:«-;;;:«-«k«-

i DI

- se VOLKSÆIALLE
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suec-diesseits Vierte s- I sei-aus.
Tas vers-hatte Sau Die» ~Pciiiia« Lager-Bitt an sey.

Ein gutes- Fkeissunch ioiid tsqlich streift, einschließlich Dienersükstel den jense-III·nnd Sanekkksiit undBahnen, Morgens. WennJdt qute 111-teund eeele sehe-111II
;den wem. betncku mich.
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Das reinste, besie Bier in den Vekeinigieq Si»-
tcn. Zu Laden in all-en ilsikiljschiifieiy weiss· T

Jl das Schild dei- Snn Dirne) Wiens-in( Co— cui-IE! «« d» Tin- havekk Win- i- Ins» and In. «JI isten über-il! hin veifchickt und ildeimsst tin

i! Qnilnnt niic unt-ein Bitte. - - -
- s««

Ln l«-.

XII ——;' i «. l «Hsl c.RODzl xc 82 1(1Essto T« -
General-statuten Isi- das Fiel-deutet,

754 Vierte sit» nahe F. san Diese. Oel.
Te» MAXN 476.
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