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Berlin. Die hiesige Polizei hatbereits tnit sthltrseeett llilaieegeiu gegen

dteilnarthiflenbegonnen. Eine llnzahl
oeedilititigee Individuen if! aus Berlin
lusgewiesen worden und alle Oluslitns
der, ttatttentlich diejenigen, don denen
die Polizei glaubt, das; fie salfetie No-
ltlett führen, werdet! auf’s Sthiirfste
til-entrollst. Dies hat die unlteobsittts
tigle Folge gehabt, daß viele Institu-
der, ttnt niast in Un elegeuheiten zu
inmitten, Berlin» verlassen hoben.-Pcofeffor Masse, erster Visfisteniarztder thirurgisthen Unioerfitiitsttini ,
hat bei einer Gletfcherportie bei Pont-
refina durch Ibsturz den Tod gefunden.
Derselbe galt gemeinhin als Berg-
tnannsreatte Hand und genoß den Ruf
eines trefflichen Operoteurn Er standAnfangs der Vierziger nnd niar unver-
hetrathet.—Neue Offizierlntlntel wer-
den zur Probe don den Herren aus der
niielisten Utttgebung de« Kaiser« getra-
gen. Es find lattge, die it! del! tlnien
reithende, aus grauem Tuch gefertigte
liabed tnit einem Kot-unten.

Berlin. In der Nähe von hier
tdttrden auf offener Landstraße auf
einen Berliner Nadfahrer don einem
unbeiannten Manne drei Nevolveri
sthiisfe abgegeben. Der Nadfahrer
wurde schwer, aber nich! unbedingt
lebensgefiihrlith verwundet. Der Nilu-
ber fthrvang sieh auf das Rad des lieber«
fallenen und fuhr in der Richtung noth
hier ad.

» list-eitles. Ein gewaltiges Feuer
;hat neulich nattt Piitternarlit d!e Men-
deliohn«st·he Papierfobril dahier einge-
»itfaiert.

pro-erstes Damme-er.
dauernder. Die Thieriirztlitlre

Hothseliule in Dannoder is! in den! alr-
gelaufenen Sornrnersetnester non 218
Studirenden und 22 Hoiditante!t, ins-
gefarnn!t don 240 Hdrern defutht wor-
den. Bot! diesen sta!nn!ten it« aus den
derittiedenen Prodinteu Preußen« st

autt dtu trltrigen Staaten ded deutschen
Reiches, 2 aus dem Llttdlandr. Der
llnterrieht l·,at durch die Einschaltttng
ieuthenllinisaier Denronftrationen eine
Erweiterung erfahren. Jiigteittten is!
eine Ausdehnung der proltiitllen Unter—-
weifung der Studirendenin der Fleifaii
besthou in Oludfiait genommen. Die
neue !nit allen modernen Filfsrnittelnoiiegettattete Ooaliaiule ti iorer Vol.
lendung nahe und wird in! lontn!enden
Jahre bezogen werden.
Osnadriltt Zwei cffizierdburs

stlreu des 159. 2)iea!trtente, das hier irrt»
Quartier lag, ltbten in ihren! nogislGeroehrgriffr. To enllud sitt: uloslirti
das Gewehr des einen, und der Luxus!traf der! anderen, der todt tu Boden«litt-fie. Te: Tusker, der leiaitiirinigeri
Weife das Gewehr rnit Plagratroneuk
geladen hatte, wurde abgeirrt-it. 4sit-erlag Delikte-Italiens. z

Aas sei. Hier tourdedieErriartung«
eine! Volteieiehalle aui ftadtiiches
Kosten beschlossen. Die Lesehalle soll«
tin Anschluß an die ftlion beiteuertdei
Vollsbibliothel eingerichtet werden,
tlnd jeden Abend utehrere Stunden
Jedermann tugitngliai sein. Lluiliegen
sollen in der Lesehalle aufter den nolis
tifeheu Tageszeitungen jeder Richtung«
insbesondere eine große Olnsahl don
siattrielrristen jeder Art. Die iloften
ttnd auf etuta 2000 Mart iahrlich ver-
ttnfitzlagn »

Frankfurt. Hier starb dieieri
Tage ein slartirnatttk der sieh beim;
sruhftits dersttzluckre und heitig tin-ten;
reinste, in Folge der Zerreißnng eines;
Blutgefaites Es war ein Blutergußi
it! das Gehirn eingetreten. I

pro-sing Momenten.
Stettin. Die Stadtoerordneten

hohen die zroisttrrr der lonigliaien sie-»:
grerung und Vertretern drr Stadt ges»
failossenen Vertraqe genehmigt, roait
durch die Errichtung einer Bau-jeweils«
und Mafaitnenbauiaiule frit die Preis!
dint Pornrnern !nit den! Sie; in Stettin
gefiaiert ist. Der Staat ttdernrtnntt die,
Ertitdtung der Gedaude und derenEin-itithtung und die gefo!t!ntte llntethalH
tttngerfolgt aus Staatsrtrttteln !ttit der«

Blaserohr, das; Stettin an Zuirlrrtfiertxsur die Baugerderls !rttd die Piaitlriirettw
bausairtle ie txyttno Blatt, irre rine
Seedatnvfer - Aiasrhrtliitertfitiirlc Zugs»

Alark jährlich zahlt. Die Beihilfe frit
die Baugewerisitiule tttird zur Oiilftel
don der Vrooirtr getragen. ,Kiisljm Hin der! Folgen einer
Blinddarrnoderation ftord hier, istsAlter don 49 Jahren, der slorutners
lienrath Si. Woldernonn Der Lieritorsidene hatte feirt Geschäft in gkriirtrhrrten
Fifchs und Fleifthtvaaren aus gant bcslLcheidenett Llttfangeu lteraud tu einein:
edeutenden tjruertgesetiait durch rast-«,

lofeThtltigleit u!!dunertnildlietten Fleiß»
emporgebracht. Jn den let-ten Jahren«
hatte er neue Lierltindungem insbesarril
d:re was den Lattrsfang anbet!ifit, ittt
Amerika, an der oftatiattitlirtr sllrite und«
in liarntftttatla attgelltiruin ilnferel
Stadt derlttt ihrer! größten Steuer-I
zahlen s

pro-insVetter. i
Besen. Hier ttturde ein lsjiilirigers

Knabe, toelcker nach Schubitt tratst-tratst
ttrt werden sollte, auf den! Wege euitilBahnhof aber seinen! Trautsuottettr
entlief, non Vcuteretn tttit einen! Re-
ooloer in den stritten geschaffen. De!
Artabe wurde in's Krankenhaus ge-

« dratht.
sjtraulladn Beiden vonder tre!tn-

ten Ilattalleriebrignde derottftalteten
tliennen fiittire irrt Jaiidrentten Lieutes
nont o. llifeltirreli lehr ungtrtetlieli
Der Reiter iarn unter das Pterd zu
liegen und erlitt schwere Verlegun-
gen.

provtng Otto-rauhen.
Øll le n ft e i n. Zwei Strafgcsangette

derliliten hier drei Einbrutl)sdiebstaltle;
utit ihren! Raube lehrten fie it! das
Gefängnis; zurück. Eine! der Lierltretliir

mal« llaltaltor und iit dabei wohl zu
wenig beaufsichtigt worden.

Brit tt ne be rg. Die hiesige Straf«,
lautruer nertirtheilte vier rutitfatc bei,
del-l Vaffttferbahttbau beschäftigt gewes-sene Arbeiter, tdelehe anlaitlitlt des
Striles llliitarbeiter rurn Strilen zwin-
gen wollten, wegen Nttthigung s! se
zwei Monaten Gefängnis.

Vrovini Motive-engen·
D a n t l g. Ein Zeugnißi!oangdder-

fahren if! gegen den Verleger der hie-

s aen . tetta data-« nseteltet
; worden, nachdem gzgen den verantwort-
lichen ftteduttette ntlage eiråen ist.

Der Berlegee iedtgerta sitt, sek-
tatser des unter Inklage gestellten
Urtikels sätynenrieri und iinttde deshalb

iiir tritt irrt Geldstrafe verurtheilt.
ttaßerdein wurde er sit einem neuen
Ternilu geladen tnit der Ittsstitrt nns
Verltaftung bei sortgeseyter Weise«
rang, den Verfasser zu nennen.

« .Etbing. In Olbbau Buttisaldeift
ldieszifanipiicltneidetntlhle des Ztntnters
ineifters G.rndt vollständig nieder-

Kgebrantm Der Sthnden ist bedeutend.
stirbt-revidir-

? Rachen. Auf der Grube Maria iin
Wuriureoier oerungltlttten drei Verg-
leute durch einbrethettdes Gestein, einer

blielb todt, die beiden anderen Ittrden
der est. »

E lberfeld. Grase lufregtings
herrscht hier til-er ttntsangreiche Ins-I
iueifunaen oan tituliert, Es sind von)
dieser tlllasznahtne Familien betroffen
worden, die länger at« 20 Jahre iin
hiefigeii snditstriebesitk tvohnten. I

il re se l d. Netillth Ibends bracki in »
oeiii Lagerraunte der Hsahrradfabril non «Joesten u. Voll hier etdst Feuer aus,
das etioa tot) Fahirltdey auserdetn

Elxlelnirsxnxititderer Waaren in kurzer
I Provinz sackrksdu
« stinkt. Der Gutsbesiser Zent-
graf in Itirttthetm ftitrzle beim Birnen-
abriehtnen aus beträetxtliitter Höhe vom

; Baume und erlitt so fchioere Verlegun-
sgkeåif das bald daraus der Tod ein-

s Schsnhtiusen a·. d. Elbe. Beil-i
Salutsaiteßen anlttßlich der oom hie-Istgeii itriegervereine oeranftatteten

Dedanseier entzilttdete sitt« vorreitig die !
Qulverladung eines Gesthitseu preisPersonen wurden erheblich verlest.

pro-ins Ists-lieu. I
Anstatt. Hier ivurde der Ver-

leger Eint( Morgenstern Verhaftet, roeil
I er der lsrioerbsgenossenstttaft der Buch-
shiitiidlälund Zserleger 85,000 Mart
un er agen a ·

Grlintierg Das starke Auftreten
der Blutlaus an« den Ipselbänrnen
unserer Odftgiirten hat der »Polizeiver-Itonltunq Veranlassung gegeben, eine

sßevisiou der Obftgitrten oor;unehinen.
bessere tvird duritt die ttulturdetiutastton und einige Ultttgtteder des Ge-
Ftjsielräes und Gartertbanveretns ausge-

Ra t i dar. sit Vetizloiois tttdtete
der· Eisenbahnarlietter Wiiiioel aus
sstttriuttithfselnedtkhefrau und oeriilite

ann eet trnar ·

pro-sur Bärte-wirksamsten
» L ie l. Tie deutschen Tonne-Divi-

fioiieih ioelthe an den Italien-Island-
vern ttt der Nord— und Ostsee theilt-gis.

rnen, habensthioer unterheftigen Sitte»
iiien tu leiden gehabt. Oliifzer einein
Larvenhaut, ioelihes an der dtinisihenttiifte sank, sind ztoei neue Boote vo-
ttbertso Tannen Gehalt so ssnner be-
sthadrgy das sie ausraiigirt werden·
rannten; ·t-.! andere Torpedoboote tours I
den ernstlich beschädigt. Jiu Laufe der
fgottleizsztliantilver gingen sieben Men-

en e en oer oren.
F l e n dbu i g. Die Ferienftrastants

iner verurtheilte den sriitieren ttaisirer,
der sitenebuiger tlziallsdattb Etttistiaitp
Peteiseikviiirtcher iin Jahre 1892 von;W! uetlcirtiiet war« iintier in trauen«
hagen ergriffen wurde und dort iuegeit s
JBerbreitieno gegen das Leben eine drei-
siihriae Hsuitithaueiirase oeibiißtq wegen
Weihseliiilfrtiitrigenund iteunsaitteri Be-

» its-l dies! Jung-Inmitten«and
. u aii ze n a re.

I provin- wette-am.
; Wliinster. Neulitti Morgens gegen

; 3 Uhr tbtrrde aus einein orduungsittiißigl
l verschlossenen Postwagen auf deni Wege ««Hin-schen Bahnhar und Haupts-oft ein!

» Werthbriesbeutel niit 22 Wertttbriesen js und ttttjinsaireibebriefen gestohlen. Es.
befand still darunter ein Brief mit«

Hlotxiiiio xtliart aus Dunst-arg. Der
i Gesairinitivrrth der gestohlenen Briefe

» tieiifirrt im« auf lso.ooo«2ttlart. Der
l Wagen iuar aiii Bahnhaf in Gegenwart
des dienftthuenden Pottbearriten ver-

, XII-lieuQuart-sit, tlraffaber mit osfeuer
ur in er. aup oa t ein.

s« Tartniund . Bart Hunden ser-z Ileiseht niurde hier der Kassenbatr.
. ttienr. tat tarn auf den Das dee Aulis-I
H inanns Rose. tiin Steuerzettel zu »der-Ibringen«· Hierbei toutde er von den bei-
den großen Doggen Rufes angefallen.
und derart zugeritliteh dair er nun)

sletinitxienzagen in Folge der Bisse vers?
. s! clll -

I Fressen.
Dree d e n. Ter dordeLrafte Kauf·

tnann Johannes Robert net-edler, der
ils Getasaitsreisendei zuni Nachtheil
Fersthiedener Firmen eine Reihe Unter»
Isrhtagungen uiid Betrttgeieien bei-sing,

; tout-de non drin hiesigen Vatidgeritttt ztt
Ists-It Jahren sit-staune, eitlen) Mark
IGeldltiate, die iin Falle der lliieins
ftiringltctjteri in weiteres-et)Tage Zuchts
ftiniia uiiigeiisandrlt wird, nnd zu zehn
Hspsatirrn tehriserliiit verurtheilt· Gegen

»« Illsttrere Vaiidlungsgrhilseth tnelthe
Hljeiltilte geleistet hatten. iuuiden Stra-
HKIZ W! tctlts llis zehn Wochen Gefäng- »
iiiig au-7gkiprochekk«,—Ti«e it« sctadte

! des ttonigreiths init der ctadtedrdnuugs sur kleine iind titittlere Städte, deren :
Heiiiciiitaiiier Ebrenburger Ftirst Bis· »

liiiairt tot-r, bereiten eine tdhiung »;

lstttitltiått one;Llleisetsung iiii Mausaleunt :zu « rie ri . ini var.
Ctteittni u. Jn der jüngsten Gek

tirraloersauinilung der Börse zu Ehr-in-
nig eritrrttete der Liarsihende auih iiber
die Veritntiettungeit des srtiheren Fias-
sirerd Otto Botlil BeriittL Das tnit
.iiien tusaniiitenhiiitgende Defizit he.

tragt «.It),oois Mart und soll aus den
vorhandene« dtiiittetn gedrrti werden.
· Ve i itzt gsz ritt( teuer Stalle, an der

etult die ttaiiinie der Villlerfitilartit
stattfanden, aus. der Höhe slidtiftlielt
von Leipzig, iinrd arti· tu» Oktober
d. J. der erite evatenftini sur das ge«
ioaltige Litillersehlattitdentnial erfolgen,
dessen Plane die Wteisterhand des Pra-
tessor Vruno Sctiiniosßerlin entworfen
ltat und zu dent Veitrage aus ganz
Deutschland gesammelt wurden. In
Folge der tlitesenauitdehnungeii des

Zeililtrtkls irird die Bauteit itiehrere
a re einein.

Satt-nett. Die; »lagten«· t't Ver-
treter siittisifttter Pfeisetittubd und es
wurde· die Gründung eines »Wirkunge-

ktiiiditrhen Uiaiieherverbandek beschlos-
ou.

Ztvielair. Ein Wsllhrlges bltldi
siniiigeo tlllttdttieit ift im Varott Ober·
ttusedorf bei lebendigeni Leibe tier-

braniin Das Ulliidctten hat ioahtselietw
Flieh ntit Streiehhdtzctien gefoielt und

sann-f sitt) niiht retten, weil es einge-
. o en war.

s -.....

fsseiitgisde Zinsen.
Sarti-bit r g. Iris -der erst-seit lurzerthe« eettssneien sahnstreae Fig-sam-burg wurde der in Malen dienstetectationsheointe T. wegen Unterwo-

gingen ans der von ihm verwalteten
tationsiasse verhaften
Gr e i Dieitlteste Hewohnerin der

Stadt, ilhelmine cstertag geb.
Plinius, ist im Illter voti so Jahren
Eestorbem Sienas bis in die legten

nagte noch geistig srlsai und lsrperlitlHr g. zNtidm sluf eigenthliinlisie Weise»katn die schuipsllctnige Tochter des Ges ltiteittdedieners liludoibb Barthel utn’siLeben. liiithrrnd sie init einigen ande- i
ten Kindern aus dem Llctergrundstiietsdes Oelonoirten tluvoert itehren las, lwurde sie den Seliger gewahr, liefdavon, stilrtie plitgiltti vom Schlage ge-
troffen nieder und verstarb bald daraus.

steie Ztssig
V o m b u r g. Eine bedeutende-Feuers·

bruntt zerstiirte zwei große Waaren-
spetcher. Neuebtirg u und tu, iiiorin
sieh das Bouinwolllager der FirmaNase u. Lahmer, das Pzibierlager von
Stier! und Ufer, Svieiniaaren der
slirma Sbrgel und Lindeiiianm Haus-und lliithengeriithe der Firma HeinrichIsrael, Stoclwaaren ison liohlikhreiberund Schnell befanden. Der Schadenwird aus ilber eine Million geschähe.Das Feuer entstand im Baumtvolllager
durch Selhstentiiitidung.—Hiersind die
Ilitonaer Cthermanih Jordan, Lang·
haiis, Neelseri und Steleniaiiri ver«
haftet worden, rveil sie im Freihafensgebiet jahrelang Tabakschruindeleiemdie in die Millionen gehen, verübthaben.

Breinerhavem Ein tisterreichis
scher sliionier-Oberlieutenant, welcherbesthuldigt wird, lo,oott Gulden unter-
sihlagen gu haben und mit dem Stand«daingser Königin Luise« iiber hier nachNew York auswandern wollte, iuurde
auf teiegraphisthe Neauisition des Poli-zeinriisidiums in Wien in Breitten
verhaften In seinem Besis befandensich nur 400 Gulden.

L« il b e ck. Staatsarehivar Wehrmaniy
ein bedeutender Gelehrter, ist St) Jahre
alt gestorben-Der Batiarbeiteistrily
der neun Wochen dauerte, etidigte itiit
der Niederlage der Stiilendem Die
Wiederaufnahme der Arbeit soll zu den
alten Bedingungen erfolgen, Mast-regelungen sollen unterbleiben. .

Idealist-g. (
Oldenburg Der neunjiihrigh

Sohn des Masors n. Biela aus Gut
Silberlatnp bei Naftedesuieite in einer sSandgrubr. Ali-glitt« stttrkte der obere ;
Theil derselben herab und begrub den
Knaben. Das Kind iuurde tott unter
dein Sande heriiorgezogeit.

Bestrafte-g.
Sternberg. Znt benachbartenxMuslin sind bei einer Feuersbrunstsiwei verheirathete Tagelöhner, welche

. Vieh zu retten satt-ten, in den Flam-lnien umgekommen. Ein dritter Tage«
; ldhner erlitt schwere Brandwunden. »

Irannssroeih Inhalt. sBlatilenburg a. D. Die hie-«
sigen Stadtoerordneten hatten zwei «ihrer Mitglieder wegen untviirdigen
Verhaltens ausgeltosiem Hiergegen
legten die ilusgestoszenen Beschwerde?
beim Verroaitttngsgeriailshos ein und—-
erlhmpften ein obsiegendes Urtheil,woraus alle iibrigen Stadtberordneteii
»ibesiiiit niederiegten. Dieser Beschluß ,
wurde non der herzogliihen Areisdirels
tion nicht bestätigt. Nunmehr hat der
nlegent von Braunschweig die Aufs«
llisung der Versammlung erringt. «I Geh-seit. Hi« eisiiaiea riet-lia-
Jlbeuds in der elterlichen Wohnungdie »
svier iiingsten siinder einer Fantiliek
sttsiihrend die Mutter mit den beiden E
»iiltereri Kindern nochmals zu einem
iitnderielte in den Gasthof gegangen
war. Berinuthliai haben zwei irii Zim-
iner befindliche junge sagen die bren-itende Lampe utngeinorsem toodurtli die
Betten der Wiege in Brand gerathen »
sind.

Oeojserzogtsrtiit ziehen.
Darmstadh Dieser Tage starb«

hier bald nath seiner Versetzung in den
Nuheftandin dorgeriicktent Lebensalter
der groszherzoglicheTurninstseltor Schul- .
roth Ferdinand Mark. Er war einl
Sthiiler und Freund von Adolf Spiel;
und stand seit vielen Zahren an der
Soise des gesamntten urnrvesens in»deit hrssisetien Samen, utn das er sich«namentlich durih die Heranliildung tiichs l»
tiger Turiilehret große Verdienste et-
worden hat. (Cbeidheinu Eine junge Frau
wollte Nachts die oberen Fenster sctitiei lBen und sttllte sikb tu diesem Zwei!
auf eine Wiege; diese kippte unt, sodaß die Frau aus dein Fenster stiirzlejund sofort eiiie Leiche war.

Liiiai it F. Zur Wiederherstellung»
des lursiirstlirhen Schlosses werden,
iuie der Bnrgertneisterei rnitgetdeiit
ivurde, in den Liiritltsetat Ztithooo
Mart eingestellt.

Wonne. Ein auf der Reise ntitb
Straßburg befindliche( Kapuziner»
month iti liii Eiietibahttabtheil des
Franlfurbliaseler Sütnellzuges pleo-
litlt gestorben. Die Leiche wurde hier
ausgelegt-

Darm.
M ii n cli e n. Das stiidtische Arbeits—-

aint iiiliinrtien gibt beiaiiiit, das, es rn- Igereisie liindliithe Arbeiter sitt dic Stadt
Lllliiittlien nitht tiiehr vermittelt. strit-
derit ttur fiir ausiociitige freie Stellen.
Grund hiertu gab der flnrle Zuitig der
itiiidlicheil Arbeiter in die Sind» und
besonders natit Wliitteliein seitdem die
Lniidbiirgermeistrreien mit den sind—-
tllkhen Oirbeitsiiintern durch Ecntralisas
tiott in Fühlung stehen«-Dieser Tage
saiid hier die gerichtliche Eintraguiigl
des »Biiinchner seitungsoerlagsl
Gesellschaft mit beschrantter Haltung,
statt. Die Gelellschaft iiberniiiiitit die
bisher in der Verlagsanstnlt Dr. Oaas’
ersattenenen Blätter »Biiinchi.rr diene—-
ralanieiger« und Jllustrirtes Lliiinchs
ner Extrablatts Das Grundlapital be-
triigt socynoo Blatt.

Dinlelsbiihi. Beim iitnbniie
eines Hauses ivitrden iti Folge Zins-liii-nietibruihes einer alten Stiege tiier
Arbeiter vertritt, einer uitter ihnen
erheblich, indeitt er einen dotiueitenzBeinbrurb erlitt. ltjresing. gierstarb die Frau des»
Bürgermeisters iebenltinder an Blut-svergistuiigz sie war voti einer giftigen
Fliege in das llnie gestothen worden

und es gelang nicht mehr, die Bei»dauernswerthe zu retten. sWirth. Ein Nimrod zielte bei
Untrrfiirberg auf einen Million, iehlte s
aber und traf dalitr einen eben vie

eteue parieren-en titor-erzog.
Jngsolsta di. Hier wird, wenn

Jetnand zu der Wohnung des Thür-
niers der oberen Stadtpfarrllrche getan-
gen rollt, der ctlilltisel von oben zuerstxerobgetoorfem Dabei flog neulintder

thliifsel aus dieser ungeheuren Hoheauf den loftf der gerade vonder llirnreheimgehenden Maurersfegtt Braun, so
das; dlefewerotißtlos wurde· tlleiht
idhllistlil

il issingen. siir Erbauung eines
neuen Begirksionintandwlztebiiuden hierfind von der lliiilitärverioaxtpng die
Irforderllthen Silrritte eingel l et tot-r--en.

Nefseltoan . tlls dieser Tage
noch beeude Wianbver die Gefttstlueufammengzfelllt waren und viele LeuteIfie untstanden, entiitd sieh eines der
Oel-Mitte, dem dle llartufaie noeh nicht
entnommen war. Sechs lsiviliiersoiren
wurden verwundet, darunter ein junger
Mann lebensgeflihrlieln

N lirnberg. illa gitnftiges Zeiriiendiene, daß bei dertt iüitgften Ziel:
ternrrne nur eine einzige olidazlofe
laniilie in Llrmentoohnungert unter-
zubringen loar. Jm Ganzen sind festl« Personen in Ilrrnenrootrnungen
untergebranih gegen 262 im Lttober
vorigen Jahres.

Osing. Neulith Früh nrurde die
sttiiihrige Jnroohnerin Maria Bauer
auf dem Wege zur llirche von gturi
Belozipedisten überfahren. Hi rbei et«-
litt das alte Miitterleirt ittt Gesichteund ant tlopfe mehrfache Berlenungen
fijwei weitere Bslogioedjftem die eben—-
alls iin fehiirffleni Tempo durclfs Torffuhren, fielen rttit ihren Lliiafttiinen

über die ant Boden liegende Frau.
In« do: Ykjeinpfalp

Streiter. Dem Jahreobericht des
Verein« siir Vollsheilftiitteir in der
Pfalr ist zu entnehmen, daßdie Mittel
gurlsrrielitungder osiilzisrtzen Volke-heil-ftiitten rienrlieh reiehlikh int verflossenenJahre gefloffen sind, so dofz an die
Ausführung des Werkes näher heran-
getreten wird. Der in klusfitht genom-
tnenePlatz liegt auf einer Unhllhe irrit-
ten int Staatsroalde gtoifelien den Ge-
nreinden Eufcherthal und Ratnberg irrt
Vlnttsgerichlsbezirk Annweiler, ettva
vier Kilometer vonder Eifenbalinftation
Illbersweiler flsisenbahttlinie Landaus
«Zioeibriieten) entfernt. Nach denr staf-
fenberitht beträgt der Vcrnttigensftand

»22,81«.« Mark. Bis zur Gestaltung desiJahresberithts betragen die geZeirhneH
ten Wiitgliederbeitriige und Geschenk«frund 83,500 Blatt, wovon r2,000
Mark fiihrlich wiederkehrende Beiträge

find. .
i Dtirtheitm Die Hauotverfamms
lung des iifiilzifchen llreislehrervereins
befttiloß, einen Antrag um Berftaats
Jitliung der Bolksftlrulen einzudringen.

; Neustadt a. H. Der Direktor der
»hiesigen Filiale der Bayerifchen Notens »
dank, Deusihkeh hat lieh wegen lang-
ivieriger Krankheit ersehofsen Bitnier
und ilaffe find vollständig in Ordnung.»

J« i
Vierte-Ins.

»; Stritt-girrt. Glotkengiefzer Kurshier hat die neue grofze Betglocke siir
das Münster in lllin vollendet. Der
Guß ift vorzüglich gelungen. Die
Glocke tragt das Motiv: ,Eineveste
Burg ist unser Gott«« dariiber die Jn-
fthrtfn ..Beinrielisturh gofzmijf l898.«
Die Glorie hat einen Turchrneiser von
Los) Viele( und wiegt über II« Cent-
ner. Die Verrierungen find streng
gothiftli. ebenso die LllidnchsfchrifL Die
Glockenlrone ist rnit betenden Engeln
gären-stritt.

Balingem Die Trilotroaareni
sabril von Noli Behr feierte ihr Löiiihs
riges Jubilaum. Angestellte und Jlrrne

«« erhielten hierbei reiitre Spenden. llnterHinderenr erhielten die Stadt zu ge-
uteinnügigetrt Zweite lo not) Mark,

, die Stadtiirekie 3000 Mark, die Feuer-
niehr 1000 Mark. Jn der Form le«,«t-

-’ nsiliiger Verfügung oerrnathte HerrLiehr der Stadt Balingen sitt« Wohl-
fahrtseinrichtungen, in erster Linie siir
die Tlrbeiterfchaft und die Jugend, loti,-
000 Mark. Jn der Fabrik find zur
Zeidgegrn eint) Arbeiter und Arbei-
terinnen befchiiftigc

Tät-anstatt. Der hervorragende
Jndustrielle Kommerzien-arti Laute!
Elsas, früher lange Jahre hindurthMitglied der Stuttgarter Handels«und Geroetbetanrrner und des Cannftats
ter Gerneinderathh ist hier irrt Tsllter
vort '--t Jahren gestorben.

Narrn-til. Ter Sozialdetnolrat
Schuhmacher Seiner, der urrlairgft in
ljvingen bei einer Begriibrrifzfeier ntrf
dem Friedhofe natb denr Pfarrer das
Wort ergriff nnd sich in heftigen Aue«
fällen gegen die lsleiftliekrert trnd Arbeit-
geber nnd in der Bcrherrliiirutig der
Sozialdemolralie ergangen hatte, rourde
dont liiefigett Latrdgcritlrt roegett vorfan-
lieher Storurrg eines qotteedienfrlitlien
Sitte- und ttsegrn Beleidrxrtrttg zu riet
Pionaten Cicfitngniß verurtheilt.

liltn. Tie erste Zrratrgortrnnng in
Württemleerg ist unter den Esandrverskern in Lettrlirelr errichtet worden. Die
Regierung des Dotranireiies erlafzt int
»Staat«-Meiner« foltrende Bekannt-

rnaekiting: Hliactrdettr bei det Jlbfttttrs
mung iittidie Lsieintieit der derheilrgten
Handwerker siir die Eirrfrrlrrrtrrg des
Beitriltszitsarsges erlliirt hat. ioird
hiernttt angeordnet, dafr nrit Lilirtung
vonr l. Januar lskilt an eine Zrt«arrgs-
innitng fitr das Srlrirlntrarlrcrhandrtserk
irrt Lberarntsdczirl reutlitclr nrit detti
Sih in Leutlireii errieirtet trerde.«

W i n ne nd en. Während des zwi-
schen hier und Stttrrailheiitt abgehalte-
nett Btigaderttanooets lrrrrzte bei einer
einen til-bang hinunter erfolgentsen
Neiterattaite arti Jnfanterie ein Tra-
goner mit feinem Pferde. Orerdttrtti
iamen vier artdere Reiter zu Fall,
indes; nur einer der Gestitrzrert ivurde
nennenstoecth verlcgt.

Baden.
Karlsruhe. Ein frltener Straf-

sall, der des lontifitren Beigestltrnaets
nielrt entbehrt, gelangte oor der Freien-strajkanrinrr des hiesigen tsatrdgerirlrts
tut« Verhandlung· Llrrr So. Juli sollteder Weißgerber Wilhelm Greiner von
hier eine lLtiigige Oaftstrafe antreten.«
Er wußte nun gegen eine Tagesrei-
gritung von s Mart einen Kollegen«
Philipp Siebert aus Erlarrgen, zu be-
stimmen, siir ihn die Strafe adrttfigetn
Noth einiger Zeit lartt die Satt-e atr
deir Tag. liach dein nunmehrigtrrl..tl:eil
der Strafkantnrer dotiert jetzt die beiden
Freunde rvegen Llergehens gegen Para-
graph 27l des ReieitssstrafilälefehsLunis zwei Wort-en zu sit-en.

Freiburg. Zunt Hoiiavlan hat
IISI Erzbischof Dr. Nsrber den Reue«
titor Novv ant Prirftersenrinar in St.
Peter erwählt, der sthon vorn verstor-
benen Erzbifchof liotnv in Aussicht ge- E
noinnten tvar. i

Literary. Die Soinnerei Steinen
Irstglum Stier. selbussittltstpriue «

konnt; nieder. Idee-sc lifedlrisaks
» s Tugend seiiernebren srtnielt zurstelle- waren, kennten niirdie Neben·

stritt-de gerettet werden. Zwei Ver-
" snen rourden schwer ver-legt and ein
Lssiihriges Aiitdetfen stlirfte so unglttcks
tiitf, daft es not; ani gleichen sliend
find. Ter Sitiaden beträgt insge-
souinit boa,utto Ahn. ’

Man nhet m. Der Stadtrath und
Ciferigießereiliefiser Ludioig Neuling
stilrgte vout Nsddtnd war fosart todt.

scfal-,cat»lringi-ri.
i Straßburg. äuLainnertlieini bei
Siltlgheiuiunweit traßbnrg it't stingst
ein dem Großherzog Friedrich von
Baden errichtetes Denkmal enthlillt
worden.

Da g e nau. Wtthreiid der Wandrerifand hier der UlanenrittnieifterLeon-
Ihard Graf zu Ctolbergstliernigerode
«Veranlaffung. da« feinen Leuten ge«
slieferte Effen zu tadeln. Er gerieth
dabei niit dem cergeanten Robert
Schelnbardy der file die Berpflegung
zu sorgen hatte, in einen Vorttveitffel
und liefr fiih soweit hinreisen, den-
selben tli obrfeigem Oliv der Mann
darauf Miene Manne, fiai tu wehren,
zog der Nittnieister feinen Sitbel nnd
stach den Sergeanten nieder. Der Ritt-
iiieisler ronrde verhastet.

M es. Nach einer Lttlittheilung der
»Wenn Zeitung« ist auf der Gewor-
iiing Youysauxiilrtiieh gegeniiber der
großen Mofelbriiete an der Straße nachWen, ein neuer Reblaueherd aufgefun-
den worden.

Seite-Mc.
Wien. Zwei junge Eiiglilnbey der

ltfiibrige Åanibeairite saure« Habe
Pantinson und fein Freund, der lsjahs
rige Student ttcniieth Geadelt, die
narli Unterfihlagung von 51000 fliiihtlg
geworden waren, find, der erfte hier,
der zweite in Biidapein verhaftet wor-
den.—Der Führer der lonfervativen
Partei des Herrenhaufes und der Prit-
fident der Gesellschaft vorn Nathenstreng, Graf Frau( Falleiihaifm ifttiirzlirli Abends auf Gut Ottenschlag
gestorben.

B o gen ber g. sen Dorfe Breiten-
rveinzier find beirn Nachgraden in
eineiii Brunnens-trachte drei Perfonenin Folge Auditkömena schlechter Luft
erstickt, iianilirtidic verlieieatheten Gitt-
ler Sebastian stastl nnd Xavier Gineins
iviefer sowie der lgfährige Sohn Ollbert
des Les-tecta.

B( iinii. Dieser Tage bat irrt Bade
Luhatschowin ein Duell zwischen einem
czeitzifrtfeii Lehrer und einem iiadetten
aus Briinn stattgefunden. Das Motiv
war ein nationaletn Der Lehrer fiihlte
firb durch den Deiitfchen beleidigt.
Beide Gegner trugen Verrvundurigen
davon, der Lehre( oni Kopfe und an der
reimen Hand, der tiadett im GefichtGras. Beiden Neuivatflen fiir den
Geineinderatlx der vor einiger Zeit in
Verbindung mit den Vorgängen, wrlihefieb bei der Verfeyung de« früheren
Juftiiminifiero Grafen Gleisiiatb als
Landedgerichtdpriisident naih Gen; ab-
spielten, aufgelöst wurde, find irrt drit-
ten Wohltitrper zur allgemeinen lieber-
rafitfung leine Ctfeistliitffozialen ivies
dergeroiiblt irorden, sondern dieDeutftlfs
nationalen fiegreiitf gewesen.

Dur t berg. In Wolfegrub spiel-
ten nrtilirh die itinder ..Nituber und
Panduk und htingten fitierfiveife einen
tsjiibrigen Knaben auf einein Garten-
zaune auf. Sie vergafzen ini Spiele
auf den hängenden, der narli einiger
Zeit als Leiche gefunden wurde.

f lilagenfurn Jn Folge wollen-
driirifortigeti Regen« haben zinei neue
Bergrntfctiungeii in Rounoriiggraben
stattgefunden, durch rvelrtxe der zlltarit
Obervetba ini Ntsjllitfale iir lzdrhfir

» Gefahr gelcititiieii ifi.
I barbatu- Tie Tiiackricht vcri der
Ermordung der lioiferin iiiurte hier zubedenilidieri Ølngriifcii auf itolienifrtieArbeiter, fo diifi Hin« dcrfclben iiiit

feinem Sandeizug naiti itirer Heiiiiatli·abreiflev. Tie Leute iueiiitrn bei der

tAbfahrt wegen Ljeiluft ilfcer Arbeit.
Frist-eh. «

Bein. Franlreich und Brafilien»haben einen Streitfall zu erledigen,
Hder ein von den beiden Staaten be-
nnfnrnibtes Terriioriuniait der GrenzeZzivifchen Brafilien uiid Jranzdfifafs»Gunana betrifft. Zur giitigen Bei-

- legung des Streite« wurde der fchweisszrrifrhe Biiiideeuinfideni uiii fchiedssrichterliche Entfcticidiiiig etwa-Torslieberlaffen der sogenannten lioihiiiiinis«tioii an die Wriirpilictitizxeri gab isfterslkliilnfg daß die Lsiuiiiiioii iiiifibrauciit
rvuide. Es wurde dalirr mehrfachdas
Verlangen geäußert, die Einrichtung
abzufrtioffetr Diesem Verlaiigeii iftnun aurd der Brindisi-ritt riaitiaeloiiis
nieii, indent er die bidlieiigcn Bestim-
mungen iibrr die lioitiiiiiiriition auf-

Ibob, die also rtitlit itietft vrrabfolgiItviiin
! Litzerm Jn deii Ficield und Peti-
ffianen Luzerris find im ·.I"c:iat flugiift
t3t,4:t9 Fremde abgcfiii,...:, gegeniiverIst-Hin? irrt gleiotcti Bkrtiai des Vor-
ifolrretx Toial seit l. Ltllai 5(t,753,
«gegeti Tlixzlis irrt Vorfahir. Ratt; die
·.isotcls aller llfcrvrte der« Liieriiialds
»fiaitcrfers ivoren gioßieiitbeils voll-
«fiandig besagt, und die Taiiirficiiiiic
«riitd Bergdahnen hatten deii gioßieii
fVerlehr aufzutveifein

I LiofrL Die «-zionifien, wein» acu-
jlich in Bofcl ihren itoiigiefc ol·liieliisii,
haben die Absicht, fiiti dafclbft tmiielicii
kiiiederzulaffein Ein Viiiglicd der«

fslltiondtoiiiites Jiigeiiieiir xijiarnieret

liii2Lieii, hat bereite iiiirn Viaii fiirriii Fiongrefsbaiis in Basel irrte-gearbei-
jtct. Tao tiinftige Kongreßliaiio ist ciii
seiiifiiickiger Saulenbaii in itiaurifihcm
fStiL Es foll enthalte-i einen gießen

Sitzung-sinnt, die Bittre-ins uiid dielßeftauiiitionssjiitiuinlictfteiten uiid einIgtoßeo Bibliothelfiriiiiirrfiirdie llnxcrsIbritigiiiig der« dont Llliiciieloiitiie ange-
ilcgteii fiidiieden Natioiialbibliotdci.I Graubiiitdein Jii Pontrefiiia ifi
fdiesed Jiilir eiiie llederiutliirig einge-
;treteii. Jedes Daniiiiiiinieilrin dir;

Feinfactifieii Piiaainaiifes trat feinenIGafi erlialteit.—täiii England« bat
gegen eiiie größere Wette die Diana-
leziasToiir NoiitrrfirtasßcrninalfaudsDiaiioleiiabdtie - Idla Perfa »Mutte-
ratfai-Poiiirefina) in fiinf Stundenge-
trinkt«.c Wollte. Für die dem Siintilons

fduiaifiich vorangehendenArbeiten rvuide
kder eriic Sriaieiifiiclf getlfain isiiva lrio
Jslebeiter ricbten gegenwärtig die Streite
Inon Bricg bitt zur Tiiniielniiiiidung fiir
den Troneport der Maschinen und des
jMaterialtt her.

loliiische Ansehen.
. sah« asssir.wh

.-»...-«

. « «,»»»

», ·»
»·

« Saum« sue »
Z. A. Wonne« . x

· . - is! : «

«. ·s«r«usks»-sax«tsxoa.Ikessdcsm Ceindidut de· Oiidekisleouslclst
net, Demokraten and Poe-atmen. «

Seins: ehe
Jan:as J. Isspsr X

. we
SUEZIIP

lequlseee candld de· Demokraten. Post«
ils«- nud SRdek-9iepudiilanee. ·

· Will E. Zeiss-and x
r

COUNTX CLDIIIL
liequiiieee Candidat der Den-dientest, Papst«

ltsten und SilderiHlepndlilcnee.

G. D. Bart-Kam X
file

AUDITOU
liegnlsker can-spat der Sildeinsiepuhtikqs

net, Dei! d! seiten und Povulifletk

Seins( IMM- X
Mk

· COIJNTY TRBASIJZEJT
Iteqalsteecsisdidak der Den-elenden, Jovis-

listen and Bildnis-publication»-

E. s. Uvloy x
M(

DISTIUCT ATTOKNEY
Hieguliiket Ccndidnt dek Uns-nimm, Demo-

ientenund Siidekssiepiidlikanen

Weite-us. Balle-I X
sitt·

county scinslssukisrintsniisnt
Resaiskek csndidnk derDen-dienten, Josu-liften sind Sildek-Revudlikanet.

Formen: Mark« X
sit!

CONSTAZLS
Regt-the: Esndidqt derDeine-Pfoten, Papst«

listed nnd 9ild·e-Itecsudlicanet. »

sie-e ans cis-es.
Destvlatische Partei, Vovnliiienissktei und

Sildetssievudiitanifche Partei. »
1

s·-mie-Ti«ei. ;
uursnxtsn «

nun-m u. suiirinkz w. nun-is.- lUIIHSI LNTOUVKIKIUI «
Eintritt)L. llrfcsiissuzz Los sit-kolo- ;

Jesus-». sitt-Um: cui-as «
WALTSI s. VJN lIYlckL L«- Auge-les!

Jclslflcs APPUISUI FULL?
WcLLIAU CUNLEILI blas-leite

then-e «- snssois vor-n-
-11. A. dIcCIIAXkIL dar-naiven«

FCKITIULLEI
T. W. KEPLER) ice-m

111-k- 07 fl’lll.lt’ INITIPPTIIIN »
cilßlsTlAN RU(’KI-Ji» Planet

lIATIL Tsscdstclisis lWILL N Glis-ZEIT Hpluss ’
ITTIUCNTV OLFUTIIL

11. P. ANDRIHWIJ lkeil lilulk «
IFIVIWIIOIZNIIIAL LI. n. Hunnen-Linn, uns» «

slcksdlftllk »! ATITIL

It. A. TIIUDIPSUJI san k’rnn(-i·-(-0- 1ITATIL klcldkfs
(i..1. I8"l)i)I))!.LN. H· sein«-sit·-

luumqsi k·i)znit.s.stsi.si:si. sit) tust.
J. L. l!IU«lIl«IX. san stieg»

INIID Of· Its! dl.lslcltlx, Äkll VIII.
Tl»!0s. O. NO« IXIL VPJNTPJLL

cnsiinssssnne Trn Inst.
c. U. C.1.«4"1«l-)l» dlokccil

sonnen-Titel.
sINJTIIII

11. A. THODIAIL Snii Dinge«
sllclslkf

JADIES A. J.L.SI’I·III. linnioiin
ttll IT! ( l III(

WKL il. tlol.co.klli,dnn Die-g»
s! Ulfklss »

ClLUTLEHl).ll.ik«l·dllUliX.Esesnnilislu
lls ( UIUIPN

Flcxdlc R. slcUcM lsoslmsa
Tdk (’»l LIFTUIK

U. C. AITNUIJU Nin Die-g»
Dlskklck APIIIIIXIY

U. s. UTUSIH san liiepcss .

Angst-soll
JOHN P. lll«liT, snn Ding»

TIIIIUFIIII
BkIXJAbIIX F. (ilil1«"l-«lN, da« Die-g·-

ITPIZUTTIINIDIxNf tlk Ilcllsptils

WALTEU J. Will-END san Dis-km
II! IILIU UIIINIHTIAIUII

U. N. UND-»Ob«. lisssspnsliklu

POUIDIILI
THE-l F. JOUNNONH Nation-l City

IPUYIQVOI
ERXFST F. T.dlsl)lk, lsjntsnnkliilik

»genau um. Time ist-T.
BVUISXB l«I. (’.il'l’.-·. Snn bit-Hm.

AAUIZIIII.IIIAN, Mit-II ist-T.
J. D. l«l.8.ilM(INl)s, llcslix l«. O.

-i·i-i:-B«lsssn, «« rast.
VII. Il7s"l’l(’l·«.. Kirliinnsi

T» ritt-staunen, im! soc-if.
JOHN (il(lI«·l-"lN. Utsisiiiisiilo

TUWNIIIIsI .Il hTll’I» IJX DIHUU
SAUUBL s. KNULELOH Inn Dis-w

VIII« JPIUIFKH Als DUIOC
M. IF. ANDRE-Wiss St« Dis-g·-

(’ONs"cIlIl.P, IJN lllfcllkl
HEIUIAN dl.ililcs. So» Dicke)

PUNITIILIT lAN lilkktitl
VII. 11. lU·)l·Jl11·2lk» Ha« life-g»

L? Deidamia.
Etextes-leid« Wie-dicht« in der
Im I, soc diefrisches-Weine,

· Liqueine nnd Sinon-en stets
tin pqiid find. Das dekiihssstesan Die» Print« Bier nn
Zqpp - i - - -

Contmecklai Land) iiiqlich »von U
bis 2 Uhr.

Eingangfiik dannen« V sit. nnd Ue St!

Hans Her-fiele,
Eigeniijiiiiiein

110 Ifck il. O Ilfflsh —-

Ilstlh soc-nett. Eiasssthstsssd ·

schdite Vitqfizies werden ansqeiiedeir.
Neid( it« bersten Preisen m Pflege ge«

nomine-I.
sind· getauft nnd verkauft.

I
-

fis-zus- lismldosssldifsssfsslkstssftlisl
sahn.
ssikm ·

VII «

HFerttge Kleider. Hostie,
’ Denk-taktisch amät Inn( halbenPreis.

nich! sum! Lastende-is spu- undekkn irre«. litt-reichen Neids-Wangen, abu- alles zu
geistigen! Usdsskif. PZICH ICIC Its O U Its«

l
» MILLS s: l-IIZAR,

] Deutsch: Its-knien.

F Sinn-Ie- l·.I, 20, 211 andM, Lstvyetk Abs.

l S« Dies» «
H CULUEI s: Ochs-Es,
I gis-isten.

; time« CLCoIIieIH seist-s sitt,

i T. C. solltet. It. l« Ist-It« 11. C. u. s.

l W. H. G. Ecken; 4D stttfther Ahn-tat.
NlslsdllTllslililclihY lkbcclc

625 Fünf« Cis-Ost,
ist«-·- : aus I, tu( used.

M. l» WANT A. HAINIIJEL

lIAIIES s. UND,
, · sind-taten. —— .

S· Deatlch gesprochen. »
Ofsieex Ecke O. u. I) Str. Sat- Diese-J

« Dr. B. stone, wi
« Arzt, Wunders«

und Schand-Un.
. Gpeslalist für Ikancukksiskhestuu
) esse« sie seist« Sei» China«um.

! Telephon: Block 1044.

Dr. 000181889
Deutscher Zahne-txt-

Luhnsscbsndh ccke 4. C l) Stufe.
»Hier( möblikce und mit allem Tonika-taus-

-1 gestatte« Dfsiek

Da. F. a. kurz-Es.
Zalmarzy

Ofstrst
707 Fünf« Straße, tfscke F.

Sas- Diegm ’

- F. S. EARTWELL,
111-immer Streu-sitt.

Akosskxxxjth Ins!

Elektrischeii Maschiucn
im«

. »ja-z: nnd Etektrifchen Apparat-n. I
» 943 spann« Saat» 043

If..
TjkliGrome dentlche Båckcrci.i

Ists-case. Stett « on. Is Ise Sekten Das-sausen: «
«« Brot Bis« - Saus.

jgtstkajcik Fisch-Its? alle( Furt« Fug-es; ans»
..««k:.·".q·-««·"å"»-··"- K«.’.«.’ci"-«;" P«- ««’ SJZLIIZH
Satan» uae Satz«-Inn »

southorn california salking ca!
1320 s) sit» ztoischen 4. a. Z.

d.soehlek. Jnihjhseih
SEAIAI SAKSIIL

Deutiche slckeret nndsaudilared
Alle Saiten Im. Laden. sie« ins. Ikaaif
allen Theilen de· Stadt geliefert.

Jesus lettscm sen .
Tit. ist«-Z ins.

«

ca« u. elf. a.
)GM clitlllli s BAKBRL

527 Inst-m Ave-ums,
zivifchen sitt» As. and St. Straße.

--

Desttches Esset-ihrs) an)
sammt-site!

find meine Soejiacitatesr. »
J« Freie Ablieferungnach allenTheile-

der Stadt.
«

Sau Dies«
Dampf-Fårberei.

Damen« andperrenssleider see-einigt.seit-it and tenaoirtin norxiiglich etseiie
and ItirseflerlFrifl. Vlanes, Stirbt-sen,
Bring-Habe, äntel a. i. to. gereinigtand

Ein·schiisivekipckinakip in aus-indus-
inis dein Geschäft, fttr alle Ilrten non sepa-
rataren and sendet-ankern

J« lÄU—ÅII-schsaiarbet.
M sehne Stets· sie. F.«. F·

»Nun Diojko stetem Lnitiulky

s ««::.;«;:.k;:·:·;«««:::::T-"-f Nat sasiie Arbeiter ffsvsilsst tn dieser· stasllfle
sinnt. II· schelten sei-den aiit las Stdn-Ists ans
Jene sei-rat Die Isibe sird sen use-is eines
Stunde-le ask-haltand ais-liefert.

seine. sang, Iqcar.

Its-tun« ca»
LFJICIIENJIISSTATTFQB

inst- Clavus-tret.l Zafkteseiisete stumm.
Ecke Refund F) Str. Sau Diese.L vie-s«- m.
Hi-

« W. W.Fktlkkskts E CO-
Leichenlieitattee a. Einbaliaisire

« Znfrie alter: in jeder Heu-bang garantkrh
It« site-Seite ver Blau,

sioiichen Z. a. c. Straße.
Tale-Ist liiiino. Sau Diese.

1

-Bructkarlsettett !
DOOOOOOOOGOOOOOOOOH

Eine reicheAuswahl der rnodernften
nnd besten Accideiiisiliritteik iaiaie
unser ftets errieaerter Vorrath de:
heilen iiapieksorteniest uns in bei!
Stand, alle Arten aoa Den-arbei-

j ten, non de: kleinsten. elegantrftea I
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- sind prainpte Arbeit-siehgar-stinkt.
; Wir bitten mii geneigte Aufträge.
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i JOHN ROHR, sagst: Moder,
« R. W. Ecke Fünft- und l) Straße.
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«.« Eombs Honig 15Ctl» Lpfisnd Ich-Ekel Kassee 25 Its» 2 Plan) cost« sie«
acsiee Eis« s Pfui-v Eunoe-i Ccackeki 15 Erd» Stu- Somn Tote« verstundI 15Eis» 3 Vackete Dr. Fox Denlth Joch 25 Eis.

Wir bezahlen alle Ftacht für Heft-klangen auf Gkocetici im Wende von RGO Its
Statius( ins Eos-am.
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l »Es-J. » Dann maßt Da ein
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lkermaxm U. Putz, - - Eigenthum»
sueclscitssoltc Vierte s I' Its-Ists.

l Das vers-laute Sau Die» ..Pkima« Lager-Bitt II 111.
I Ein unter Frei-Luxus wird tslalich lenkt. sinlslieslmä Wie-setVütstel den gqnms Its,

»und Sauen-traut und Bahnen, Morgens. Wenn 111-te Dur· nnd teelle Beste-uns It«
zben wollt. below! mirs.
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lIIZ Das reinste, beste Bier in den Vekeknigien Stoc-

lll un. Zu link-est m allen Wnthlchnftesh welche
I «1 EldkSnsD Binpl
il Mk» Inder-il hin ocrlchickt nnd übertrifft an

IJ J» nilniu alle atmen! Bitte. - - - - IqlII .· Ll« """
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