
l Zum Dreysusäkrieqsgerichts
i

« Levis, Mist in den neuen bei-hind-
innsen eine Ilolie feinen.

see sssste sei-I de« Institutes-sum
General, ste- åisrssisnspplee solicit-i.
Iststtslsssteiteee esse« u· Institut«
hinkt-site stets-stinkt, de« Ie- sen-I
weiht-Ie- sse—sss sites-las teil Its-ti-

Ter Perfdårllchleileiy Ivelehe in dem
neuen Drehf sprozeffe eine liiolle fpiei
len, findes o viele, daßes in kleineren!
Rahmen Blechierdings isnniiiglich ifi,
alle Wiln e, welche die Leferkeins«Pnhlilalion dlefesoder jenes Bilde!
hegen mögen, sn befriedigen.

Wir Iniiffm uns daher daraufbe·
iichriiniem folcheirFiguren vornehmlich
itnkere iilnfisierlfartskilzu fcheniesn
lveche durch die Llirrhandlisngeii vor
dem firleasgerichi in iliennei mehr als
andere in den Vordergrund gefielli nier-
den.

Als der größte» Feind des Angeklagte-i ,
unter den Zeugen des Prozeffeserichelni
enifehiedetider friihereKrieqssnitilfieiz
General Pier-riet, ein Blum« der als
Theoreiiier und Maihenmiiler ein her«
vorragender Wlililiir fein sung, der
aber von dem Wiosncnl an, in loelchern
er feinerZeit das Poriefenilledes
Krieges in die Hände besann, über-i
fchnappie nnd in fiel) einen möglichen!
liieiier des Vaierlandes (weun auch!nicht in dem bruiulesi Sinne Bot-lan- ;
Here) fühlte. Niercicrs eigenlliehefSchuldbei dein Lienclfeiider entfes-
lichen Ungerechtigleii gegen Drehfusj
war, wie ju auch Zola in feinembei(

rtihntten Brief: »Ich liage an i« ans-
spriehh seine Gelstesschtviichg oder richi
tiger der Verlust seines geistigen Gleich·
getvichts. Mercier war in gutem Glutr-
ben, das; Dreysns das that zur Last ge-
iegte Verbrechen des Landesverraths be-
gangen halte, nnd er scheute stch sticht,
ans Patriotisntrrs zu einem ganzem-
gehenerlichen Mittel zu greifen nnd den
Mitgliedern des Kriegsgerichts ein »be-
lostendes« Sehriststttetzn zeigen, das
tveder der Angeklagte noch sein Ver«
theidiger zn sehen bestritten, nnd toelehes
ganz allein die Sansldigsdrechrrirg znr
Folge hatte. Es ist bekannt, das; gerade
dieses belasiende Dotntxrettt sieh als Fitt-
sehttng erwiesen liest, nnd das; der An«
serttger, OberstlietstenairtDem-n, drirch
Selbsitnorderste. sticht-I indes; hat die
lieberzettgtttrg Niereiers tindern können,
wie seine Verirehnrnng in Litennes ge-
zeigt·

Aber tlar geht anehans den Verhand-
lungen seine stnrrtövsige Viichtigthrierei
als Politiker hervor. Seine Konstan-
tntion rnit dem ehemaligen Pritsidenten
der Rednbiid CasinttrVetter, unter
tvelchenr eben iiJiereier siriegstninisier
inne, zeigt, das; Piereier in seinen!Politisirett ans eigene Frinst es sticht
einmal sitt« nöthig hielt, dns Staats«
oberhaupt vondetnjettigeth Ivos er that,
in siennttiiii zn sehen.

CnsiinrrPerier bestätigt in seinen
Vinssagen voll Liiiterieih das; Mereiers
Vorgehen ihn wiederholt in grosseBer-
legenheit gesetzt tialse nnd das: biiekcier
ihns Dinge nnd Ootrdlttttgeit zn itnpns
tiren bestrebt sei, dir er, Perier. ais
nnwahr nriletruriseit rniissrn

Das Hinter-esse. terlrhes sich an die
Vertlteidiger Treus-so' tnitrsi, ist dnrrh
die nnhiose That der legte« Tage nur
noeh tin-he erhoht mindert.

Piaitre Tentnngin der Oanttidertlzeis
digerz welcher srtzon bei dent erstenPro-

sei; der Rechtsbeistand des nnnhlitckliehenn
Kapitans war, isl einer der bedeutend»
sten nnd berühmtesten Advolntcnn des
Pinriier Barmittel. Er nnnrde innressenndannnalth qleich seinen! Klientenh ein
Opfer der Vergenvaltignsnng des Keim-J--gerichts Seine energischen Pronesne
gegen das Verfahren:diese-s (!teeitt)ts-
hoseö wurden einnsneh nniclsn beliebten, nnd
da einnnal die Niehtsceiienntlieinleit der
Verhandlunqennentschieden! inne. so der-
bot es ihnn seine Vkoieiliony die Peotrste
in össentllchenn zu nnatlnenn Er nnnßte
warten, bis von anderer Seite die
Wahrheit durchdrang. Das; aber gerade
er von der llnselninld Drevfnkdie
Jahre hindnteeln iilnerzennxnt blieb, war
jedenfalls: ein siir die lintwielelntnng der

Jltevisionnsinenoegnnnng wichtigerFaltor.
Denn-einiges thatträitiger Kollege nnd

Beistand, Etitaitke Linnaei, til nnnn leider
durch die Ringe! einneö Ntetnchetnntörders
veelninndert werdens,in denn Prozelse die
wichtige Rolle zn spielen, die sein Geist

Wind seine tmermiidliche Dinge-be an die (Sacheihm gn versprechesr schienen.
Lob-sei, der 1860 in Rheinss geboren

werde, war bereits ln seinem M. Jahreeine Jagesbeestilrriitlseit Kaum ans der
Provinz, wo er bis deihln seine-n Berns »«Hals tiieehtsrrnwalt gelebt hatte, in der:
HDanntstadt des Landes angelonnnerh
war er in lilrzester Zeit eine Persönlichs
ten, die in Alter Misnde war. Er ver-
theidlgte nin Jene Zeit, 1894, den
Atrarchisteri Val lernt, der das Bomben-
attentnt in der Denntirtesilasnsieer ans-
»siihrte. Jn seinen! Schltsßvlaidonervor
dein llassatioiesipos verstand es der
snngeAde-eint, ohne den: Llnarchisinris
eine Lobrede zn halten, die ilmstitnde

»des Faltes in einein salchen Lichte dar«
Hzetstelteiy das: er einen tiefenElndrnel»aus die iijesetniorenen machte. Seine
ztiiede war das kiltgesrrettre Gleis-reichdes
sTerges nnd nnsroe Wort sitr Wort von
den Zeitungen wiedergegeben. lJn der ganzen Welt alter machie sich ;
Ladori dnrch den Livius-Prozeßbekannt.
llietvnndennrgreiviirdiqs zeigte er sieh
danials in Sellistlnlserrschtsrrg nnd Gei-
siesgegerrivcrrt Øsiiliresider non den Zu·schmierte, den lsleriehtgbeaiiiteir nnd selbst
den rnit Aufrechterhaltung der Ordnung
in! Ciiericistssaalnostirteie Soldaten ans-
gezischt nnd gcsannälst wurde, blieb er
absolut Herr seiner selbst, nnd lalten
Blutes sekte er teosz des Tninnlies seineEilnspraettt satt.

Gesten-at Meister.

cafimik Vetter.

""-I , ,

Deus-inq- msd Lohns-l«

Ein dmtschkr Limliüuftlkin
O» 111-In des hemmt« Isltislassqiissu

Its at· Ists-Osmia Ia muss! Iris-II
small-sähensein-Institut.
Zu: Thcilnalnne an dem Schieds-

gericht übe! den Jntcrnationolen Wett-
bewerb zuk Erlangung von Plänen fürj
die Universität von Knlifvrniety zu
deren Errichtung; Frau Phoelie Denkst
die Pkiltel in nnmifizcitterWeile ge-
währt hat, ifl diese: Tage· in New York

ein Kiiniiler eingetroffen, den feine«
fdeutichen Fachgenofieii von Nnf neidlos
als ihren Führer anertenneiit der

zArehiielt GeheimeVauraiii Professor
»Dr. Pein! Walloh snr seit liirofeffor
Jan dein Poiviechiiituiti iu Dresden, von
1883 bis 1895 Bausneifterdes deutschen
tlteichstaqslianiec

Weiiioh der es nie verstanden hat,
nach Ober! zn fehmeichelnnnd dadurch
vielfaeheWiderwärtigkeiten in Berlin
erfuhr, hatte es lediglich feiner Genia-
litiit zu verdanken, daßihm der Ban

fdes ilteichshaiiies übertragen wurde;
zdeiiifieer nebenbei nicht aucheine gigans itiiehe Energie, io hätten ihm die ~innfz- 2wehenden« Kreise das herrliche Denk»
final,das er entworfen, iviihrend der,
sAiisfiihriing leichten Herzens ruinirt.
So aber baute er das iiieichsiiaits nach

ffeineiii Plane, nnd immer ailgeineiner
nsird die lleberzeisgiisizkdiifz jenesKaiser«
matt von dein »Kaften«ein-lagen
mir, Laiennrtiieil war.

TUaitot wurde 1842 zn cduenbeiiii
an! Rhein geboren und hat feineStu-
dien in Oamiavernnd Berlin qeiisacht l
Viachdkiii er Stndlenreiieiinach Eng-
land nnd Italien uniernoniniem lief;
er fiel) ist«-it in FranifurtmM. nieder,
nio zahlreiche herrliche Bauten feinege·
deililiche Thiitigleit als Privatarehitekt
behindert. Ehe er in der iionlisrrenz
fiir den ilieichstaasbaii fiegte, hatte erlfiel) fctioixbei anderen grossenPreisauss »
fchreiisiiixgcda einen Nanien euiacht. Jn «
dein legten Tiahrzeiint iftPaft bei allen
großer-en Vaufraijeii DentfelflriiidsnndL des Auslaiides feinRath eingeholt wor-
Vclh

Paul allor.

sollsstbcwnfjt

Jung» Dichte: (der fiel) die!Danke schneiden. läßt, zum Ftiseuth»Hei-en Sie iich diefeLade auf-Sietöunen dcmsil ein-nat ein telcher Mannwerdens«
3·kkol·1l»kk1i.

F m n (zlnn Professor, der an( dem l»Stattdcsaiiit die Geburt feine« Kindes
aktzeigcsn foll): »Aber tiicht wahr, .
Pkänncheih Du nimmst Dein· Geben-Jten zuiamncen—nicht daßDu Dich da 'aufdem Staubes-mitnoch einmal«
verheirathen läßt» «(
Ost: liossnutmsvouor Iris-M-

-sum.
Den- von Bunzl soll nach einein

alsetileuetlicheii Junqgefellenlebets in
den Hase» der Ehe eiulaufeikEiner«
eljklaniest ilonnnetzientathslochter ist es Igelungen, ihn vor den 111-quelle! zuziehen. Andcjchllg hör! er den laldtslmsi «
vollen 111-treudes Ulfattekszu; lsel der
Cetemonik des Ringwechsels aber liest
et leisten Ring dlkell m die Wellen«rules«
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Estiabälåchrichtesi das des;
allen hcimatc

Preschen.
Uprovinz gkandenbttrk
Berlin. Zum Ueltor der BerlinerUniversität ist der Mathetnatiier Pro-fessorDr. Las-ru- luchs gewiihitwor-

den. --Jm riminolsGerichtsgebtindesollte liirzlich eine Schdffengerichtss
ssuug stattfinden, als sixberauspellthdaßwieder einmal ein chdffeehitr.Der Gerichtidienersuelzte nun sieben.gtifsschdfsen auf, trafaber leinen szuause. Nun blieb nichts Anderes übrig,

ais Ytrnnrtlrche Termine aufzuhebenund
die oftendein ausgebliebeneieschiissenaufzuerlegen. liusierdem wurde derse be
in» eine Geldstrtges von 200 War e-
noannenstie egterung steht in: se·grläsr. tm Verein mit einer Anzahl Jn-
du rteller einen Bluts-has; zu bilden,
welcher die Crrichtitng eines biet?-daitdeismuseuuts naeh dem Borbi de
des Miifeumsin Pbiladeldhia in Er-
wägung ziehen, beziehungsweise die
nbgigen orarbeiten durihfiihrensoll.randendurg. hier branntendie Qrennaborssahseradwerte ab. Wilh·
rend des Brandes fandeine Benzinscrdiosion statt wobei ein Feuertvehv
nmun um's Leben iatn und zwei andere
tchtoer derlest wurden.

- Crossem Bei einer AriillerlesSchiesnlbung in der Mlhe von hier war-
dea dnrch die vorzeitige Srdlosioneines
zilstzlgvflinbers drei Irtilleristetr ver-
e .

Letschln Jm S nitterhause der
Domäne Wollud brach euer aus, wes.
ches das ganze Gebäu einein-erte-ikine Frau und zweiKinder verbrann-ten, lS Personen wurden zum Theilschtuer verletzt. · .

Provinzsamt-vor.
Dannover. Der hiesige Volls-

sehristenvereln hat lgfentlich gegen die
Errichtung einer isntarcksiiuls bei
Dannodee brolestirt, weil Visinarck es
gewesensei, der das Königreich Von-nover der Selbslstiindigleit und des«
angestatnntten Welfenhausesberaubt
hat«-Dieser Tage wurde in der iijiaseh
der erste Svatenstiehfltrden Rathhaus-
ueubau ausgeführt. Ter Bau ist auf5,500,000 Mart, iuiluside Anlage
eines Stadtdarlesveranschlagt nndsoll
in sllnfJaltren vollendet sein.Osu a brii et. Ein Reisender, Na-
mensDinge, der ans Franlfurta. M.
nach lintersehlagung von 23,000 Mart
sliichtig wurde, ist hier verhaftetworden.

Provinz Decken-stumm.
Lasset. Ein Arbeiter Namens

Grün.welcher unter den! Bogen der
Fuldabriicke urit Saudsiebenbeschäftigt
war. wurde vlöglich von Strümpfen be-
fallen.Ta er dicht am steilen llferrand
stand, stlirzte er TIden Flußnnd ging
bei den! dort herrschenden Stroiuwirbel
alsbald rinnt-r. Einige Stunden svtiter
wurde er als Leiche gelandet. Der Ber-
uugliiclte war detheirathet und Vater
zweier Kinder.

6ronberg. Der betannte Maler
Professor-AdolfSchreucrist hier itn
7«t· Lebensjahre gestorben.

Frankfurt. Jn Borlenheitrt ent-
standen treulich toährend der KirchweiheStreiligteitety wobei ein Sehupntann
angegriffen wurde. Er holte daraufHilfe, die acht Mann starl erschien.Nun gingen etwa 20 Personen gegen
die Schtrgletste vor, die blanl zogen,
aber von) das Feld rannten mußten;
einein Schitsziuanntrnrde dcr Säbel
zerbrochen. Svliterwurden verschiedeste
derExcedenten zur haftgebracht.

Provinzklammern-
K b p i n. Bei einer Lustfahrtin einer

Segelaachi sind der Bäelernreistet
Höh-sie, seine Tochter Ida, die Brief·tritgerstochler Hain aus Bretnerhavem
der BlaschicsiftSehatlitder Fischer Dei«
den nnd der Matrose Fechtmaiinsiiuuntlieh von hier, ertrnnleu.

i? ös l i n. Neulich Nirchntittagswurde
auf der Streite Schlawesiiiiigenwalde
ein Fuhrwerk überfahren.Der Führer
des Wagens, der tiientenentpfttnger
Franz Felilow ans Abbau Schlatt-in,
Kreis Sei-innre, wurde getödtet, der
Wagen vollständig zertrtlknrnert Das
Pferdblieb unversehrt.

ProvinzHafen.
P o se n. Beziiglich der Arbeiten der

Olnsiedelurtgslontmission wird gemeldet,
dasz 9l Gitter fertig, l0 Gitter bis auf
einzelne Stellen besiedelt sind und zahl-
reiche Giiter detunachftzur lilrtslegttirg
gelangen.

B r o ui b e rg. Der« Sthlepudantvsesz
»Germania" der liiesigetr Castel-owns«-fahrtsgesellschaft ist abgebranut Mk«-
lchcriverlttste sind dabei nichl zu betl «,9»,·

Miso. JnrSchlosscStarrheit »F; jst
der als Meister des Schnchfiiszjkg g»
launte dktsisihe liiesandte a. Hi» Igssjkz
o. isseridcbmud und der Last! mzch fängs-
rcnr Leiden icu Alte: von fa41 s; Jzghkm
gestorben.

ZUVUVTUT Oikirstdzsioer.
K O» iilskikkili Der siönigsberqer

Seeianal wird uorgmgsjchzfjch h» Jgkzxz
1901 W« Vkkksjnr übergeben werden.
T« KAMU kkizitlt eine FahrrvaisertiefeVUUIU PUCK.Man Miit, das;er den
Ckdutisvesbcpr Statius-wasgiiastig de—-
slkiiclliikci wird. Olugesirhls der grossenOiiiksi die die russische Regierung siir
VIT Berbesserttng ihrer cstiechafenP"’.tgt, ist es hohe Zeit, das; die HafenU Dniiztg, König-Werg u. f. tu. sitt)
alle Vortheile der treuererr Technik ung-
bar urarhetr.

Gumbirtnerk Gelegentlich eines
Brandes in Kinten lauten Extra-a
Schantliessowie das Partfterviiars
Diichaei Schtuidtunt drei Kindern
ura’s Leben, indem sie iiuRauch erstick-
ten.

T i lsit. Ju der hier liegenden drit-
ten lsiostruagiiie des Jusanteriesliiegis
rnenls von Boden is. Ostpreuszifeheiy
Nr. sil ift die Grivuemit solcher heftig-
teit attsgcbrvchery das; die Kontdagvrie
dislozikt wurde und die Oerbsttibutsgen
uieht inittnacheu wird.

Provinz Alcid-reichen.
M a r i e n l) u r g. Die gefahrdrolserrs

deu iiittirseu der niedergebraitsstesr Drin«ser wurden von Pianiererr gesdreugh
Dabei zersnrangeti fastalle Fenster und
Srhatcsensterder gagenilderliegectden
Lanbrnhdnsrn Beiden Aufriiurnugss
arbeiten uerunglijckten zwei dir-niere-Teur einen wurde ein Bein verbrannt,rr nnißtein dasKrantenhaus geschafft
runden; der zweite erlitt durch herab-
iallcnde Triinuuer Verlesungen amKopfe.

Ykairiennxerdet Ter seit 14
Juki! en stcetbrieslich verfolgte Stell-
mukzer Nogocztftrsli. der verdächtig ist,

tm Jahre-PS:- im Feen- Eurer-arg
beim Wilddieben·den- brster liegler er-Mssen zu haben, isshier verhastetwors

. sittsame-privi-
feslsn Die Stadtveeordnetenvees

sammlung beschloßdieBethriligung der
Stadt an dem Bau undBetrieb einer
lileinbahn Itbln-Dor!nagen.

Nasen. In Geileniirchenwurde
ein Arbeiter aus den! Felde von! Blip
erschlagen, während ieine beiden Kinder
unverletzt blieben. Der Strahlwar
dem Manne in’s Auge gefahren, hattedie Fiinnlade zerschmettert und ihm den
Körner von oben bis unten ausgerissen.

Baxharaeh NeulichAbendpbranns
ten sieben der betannten alterthiimlichen

schonen dauser »aus der Mauer« ab
Türen. sur aehixit ist das neue

Sdiiinereigebande der uchsabrit Leo-
old SchbllerSöhnebis ans die Um·fassungasuauern niedergebtannt Der

Betrieb ist nicht gestord -
Langenlonlheiln. Die-wurde

durch die tiieblaussiiainmission ein
Ueblausherd entdeckt. C! befindetsiehin der Nähe des fiirchhoiABot-graben,ungefähr 250 Meter weit dort de!!! im
vorigen Jahr· entdeckten.

Linn. Der Genieinderathhat mit
sieben gegen siins Stimmendie Einge-
meindung in tkre eid wegen der Dosen-
onlage betet-lassen.

Provinz ladikm
Magdeburg Bei den jüngsten

Uebungen ou; dem Truvveniibungeplas
zu Loburg ttrzten der liommandeur
des in Stendal garnisonirenden Magdes
burgischen Dusaren-RegimentsVir. W,
Oberstvon Festenberg-Paiisch, der
StabstroindeterLehmann nnd 20 Du-
iaren mit dem Pferdennd wurden mehroder weniger sehn-er verlehtXM ii h l ha u sen. Dieser Tage w!!rde
das ne!seKrankenhaus vor dem Laugen-
ialzaer That seiner Bestimmung liber-
geben. Der Bau wurde nach dem
Brande des alten iiranienhanses im
April 1897 begonnen. Das neueziratrs
tenhaus hat setzt Raum stir 75 Betten.
Die Bauiosteri belaufensich suscirca280,000 Mart.

111-entity schlossen.
Bresla u. Sechsunddreißig hiesige

Touristeii sl!hren aus einen! Model-
rvageti bergad von schien! nach Woge-n.
Jn Folge der Los ösung der Drichsei
gingen die Pferdedurch, der Wagen
rollte mit großer Wucht die Straße
herab. schlug um und wurde zertrüm-mert. Die Jnsassen wurden Jsneistschwer batest.

M hist-Hain. Dieser Tag· ist mit
dem Bau der Theilstrecke Zawodzies
Mnslowip der eleitrischen Straszenbaitn

Königs-hätte csSaSchwientochlowip
" ZulenzesfiattowikssawodziesMyaios

wisz begonnen worden. sur Zeit wird
innerhalb der Stadt an der Perle( uns;der Bahugeleise gearbeitet. Das sbier
sehreiiet rüstig vorwärts. Die Erösfnnng
des Betriebes? ans dieser Streite sollnoch vor dem Ende dieses Jahres er-folgen. «

Ihrs-VIII loiileswigHolstchk
KieL Die Firnsa Kraut! beabsichitigt. in unmittelbarer Nähe der Ger-

tnaniawerst eine grosseArbeitern-kautezu errichten. Fiir den Bau der Isch-
nrsiigeii ist an! jeuieitigeii life: eine
Fläche Landes siir 335,000 Mart an Je-taust worden. Das Grundstiieihat eine
solche Liusdehnunxh daßdort Tqissctide
von WrrftarbeiternBiohisunszen erhell-ten können. Ju Folge dieses Planeswird die private Bauthiitigkkit erheblicheingeschxiinih so das; sagst« i» site!
wie in Gaarden andaumw kin sehrsiihlbitrer Wohnungsrnsi ggkt hkkkscht

Oldeälohr. Srkt Taschen stehtdie hiesige Post-ihr ihn, o« vie Stadt«
verardneten es ableb neu, die zur Reva-ratnr erforderlichen! s! Wink! z« bewil-
Huttb IVØIIklschszihrer iijiciiiisng der
Psiiiisklls ZU! Vtevaratur der im—-
iUIVTIIOIII- Pckagebüude besindiichenUlit Pskvflichksi sei« was wiederum der
Postsisiiis bestr kikkk

111-IV m: Dis-Malen.
Dort-stund. Hi» ist oie sit-dieGkichikhkkV eeser Stadt geradezu nnschäiys

bis« Ukkii ade, durch lrelche sinnig Lud-
Wlii V» Vierte in! Jahre 1332 der
DVFIZIV Jndcr Bürgerschaft die stiidtisehenPUW egieu bestätigte, gestohlen worden.
DE« srtnnde war, damit der Kaiser siekiiiinsslieh seines Besuches dortselbsl br-
ik zieren könne, vor zwei Wochen im
E? mitthhause ausgestellt gewesen.

Sehn-eint.Lin! I. Lluril d. J.
Inrde der liicsiae Arbeit» FriedrichIlehiugluius in: Streit von imlsrtiiiiiiter
stund erschlaaeik Aus Grund eines
anonnmeii Briefeswurde seht. der Utah-
rige S«,losser Joseph Schkspki WY
Langerseld, ein geborener S!iddeutscher,
verhastet und nach Sehn-ein!gebracht.
Der junge Lijiiinik liialzcr in! guten
iiiuse stehend, legte sofortein Geständ-
nis: ab.

HEXE·
Dresden. De: Alljährkqe Bau·

nntekiiehnter Ferdinatid Seine-italis-
wurde dieler Tage wegen Betrags zn
ztrei Jahren Gefängniß und filnf Jah-
ren Ehrverlnst verurtheilt. Schtoipvs
der Anfangs Maurer war, aber bald
dcu Baufpclitkiiiten in lich entdeckte,
liutte zeitweilig iechs bis acht Grund·
Tftiicte»in! Besitz« tam aber nie zu
Weide. Fortwiihtelid klopfte der Ge-
lkichtsvollzieber bei ihn! an; er wurde

i loeqeu Betrage von iusgefimisnt 77,779
»Wind nicht· als 80 Mal erfolglos ge·
dfilndetnnd 6 Mal znr Leiftung de«
cffenbarnugseideg vol-geladen. Einen!
hiesigen Kaufmannfchwindelteet 4200

N Altar! in drei Dattel-en ab. Außerdem
fchlofzer einen Idee-trog liber den An·

i tanfeines hiesigen Getsthofeözum Preiseloon 120,000 Mart, wobei er nntee der
Vativiegetuazp sofort60,000 Martan-
isalzlen zu können, nrit einem falfchen
;Aianleii nnterzeichlietr.f Theil-tun. Derirn Vorjabre wegen
lllltterfchlaqittig von Nilindelgelbern zu,eineln Jahr neun Mem-ten Gefängniß
»denn-theilte SunerintecxtneittMerbach
«ist uachdeni er etiva neun Monate feiner
Strafeverbiißthat, beanobigt worden.
Tet here hat fiel) zn den: Paltor v.
Vodelfcbwinqb nach Gaddetbanm bei
Vielefelbbegeben, wo er irgend ein»Thåtigteitsfeld findet( kalt. .

Gtlmtnm Die! hat its; ein Sol-
dat, dee eines Cigentbnmsvergehens fiel)
schuldig gemacht haben toll, durs- einen
Schufzin den Oinnd getbdteh Gift«
das der dritte Fall in kurzer Zeit, das

in der hiesige« Gnrnison Militörveis
fonen die Waffen gegen Isch kehrten.

Leipzig. Der SchriftstelterWede-
kind wurde wegen Makeståtsdeleidissum» begangen duxch zme quf die Pa-
litstmnreifedes· Karlers bezüglich· Ge-
djchteini »Smlplt·zli·illnns, votkdetbtrcksknnpnier des hiesiger! Landgertchts
zn sieben Monaten· Gekangnrfh unter
Arirechnting von einem· Monat Unter-snchtntgsljafy pernrtlpeslt Wedelrndwar nach fYsartslgefltisxljltlett, hatte ftch
dann aber reiwd ig ge e .

Pitnm Jn der Näh· von hier
fand,in Folg· Veriqeelifelriiig von
Its-enden, eine Bnhnkolltfconstatt« be(
der zehn Personen ntehr oder inmder
schwer verlest wurden. »

Zschdllntk Vier ist der Typhus
ausgebrochen.

VIII-WITH· Zinsen.
Jzn o. Der GeheimeDoss nnd

JusttzrathDr. Karl Wille, Chrenbiirger
Jenas, der iiber 60 Jahre Vorsteher des
hiesiger( atadeniiscljen Konzertiiistititts
und lange Zeit Selretär des allgemei-
rten deutschenPiusitvereicts gewesenist,
starb im Alter von 86 Jahren in
Jinienan ; Gille hatte Goethenoch per«
fitnlichgekannt.

K n h l a. Von hier findder Direktor
des Vorsehnszvereinh Jestexfotoieder
VereinsiaffirerHoffmannspurlos ver-
schwinden. Eine sofortvorgenoamtene
Biichek und Kafsenrevisioithat ergeben,
das; die Genannien bedeutende Unter-
ichlagungen begannen haben.

it( h oda. Während neuiich Vormit-
tags in einein nutzen Steinbrnchmeh-
rere Leute kietniitiilich beini Frithstiicksaßen, stürzte ans beträchtlicher Höheein großer Stein herab und fielmitten
unter dieselben. Dem Sojithriqen Land«
wirth Rndolph Behei- von hier wurde
der Kopf zerschnietterh so das; der Tod
alsbald eintrat.

Stei- Städte.
Hamburg. Schonseit längerer

Zeit widmet die Milliiirbelpdrde der
Insel Neun-er! ais einein silr die

ilsienvertheidigttng wichtigen Pnnlle
ihre Ausmerlsantleit So hießes län-
gere Zeit, das; aus ihr Besestignngeii
angelegt werden sollten. Jeht soll sie,
der »Mehr Zeitung« zufolge, mit einer
ständigen Wachmntrnschast von 20 Dia-
iroscnartilleriftemdie von der Kur·
havenrr Abtheilrttiq zu stellen sind, be«
legt werden. Für diesem-H; werden die
ndthigeri Ränmlichlkitess .n den! alten
Leuchtiljurttt eingerichtet werden. -

Brunett. Aus einen! Eledator im
Sicherheitshasessbrach treulich Vorniiis
tags die 30 Meter lange eiserne Eimer-
leiiung zusammen, zwei Arbeiter unter
sich begrabcnd Die i-lugliicilici)en, die
vollständig derdeckt waren, wurden on
der Eiknerleiiting der-unsres( feste·
llemknh daßes ruchrerer Stunden lie-
durste, un! sie aus ihrer furchtbarer!
Lage zitsbesreiem Deneßaggerarbeiter
L. Vimmelsianws sind beide Beine ge·
Massen, während der Llrbeiter Johann
Meyer einen Bruch des rechten Oder-

Bchxnlels und des linken Fußeserlitten
a .

0170 cui-Es.
Güs!r am. sie! wurden die Miit-

der Paul blieb« und Kot! Ramtnin
hingeeichtet

Lange. Ein verheeeendet Brand
Lebte neulich Nachmittags unsere

todt heim. Dnö Feuer« entstand in
dem Backhatsse des Bäckets Wegnee an
der Dimerftrnßeund vernichtete bis
Abends im GanzenfechsWohnhåufet
und 13 Nebenqebäudz wie Werkstätten,
Stölleund andere wirthichqfllicheBau«
lich!eiten.

Daraufhin-is. United.
Braunschweikp Ja dem Dorfe

Schllestedtist der Milzbtaad ausgebro-
eben.

Quellen. Vier wurde insBeisein
des Fürsten Friedrich und des Kaisers
ein Kaiser Wilhclnsssdeitkmal enthüllt.

Otskserzøgthnm Hoffen.
Darmftadi. Die hier auf der

Mathildenlsistxe im Bau begriffene ruf-
fifcheKirche gebt ihrer Fertigftellnag
entgegen. Der dnfzereBau foll dip
Ende September auf Wunfch des ruf-
fifchenKaiferdaaresvollendet fein, der
innere Bau in fo weit, daf-die Ein-
weihung lsei dem Anfang October sit
erroartendrn Befuchdes rnffifchenKai-
ferdaareserfolgen full.

OeideslseinhEin åufzerftfeätenesJnbiletuni feiertelJier der 902 hrige
JofevifWaldech Er gehort feitlB49
ununterbrochen dein Genleinderatl) an,
reifenSipunaen er nach heute pflicht-
eifrig besucht.

Maine Der GefreiteVolz vom
117. Jnfanteriesilieginient hatt« fich

zutn BefnchefeinerEltern nachGinsi
heiin begeben; dorten badete er im
Rhein, fanl aber unter und fandden
Tod.

c) ff e n l) a So·Die elsetnalige Daacks
fcheEisfnbrik, die von der Franifurter
Firma S. B. Goldfchniidtals Fett«
lagerhalle verwendet wurde, ifi abge-
brannn Ter Schadenbeträgt etwa So,-
000Mart. Te: Brand wurde durch
einige mit Ziindhdtzern spielende Jun-
gen verursacht. ««

Wonne. Ja dielen Orten unfzrergravis? lierrfchtlegenwartig ein großer
ange an Waffen CI ift nnn sogar

in einigen Ortenvors-inmitten, dnfz
angefagte Einquariirung nach anderen
Orts-seitenverwiesen werden mußten,
da fllr die Treu-den nicht genug Wafferaufgetrieben werden kann.

Yptkdtkn
EinProfessorgeh! mit feinemCulldc

spazieren. Plbplich slilrzt der Hund aus
eine« Dem! los. Dieser ruft: »Um
Gottes willen, rissen Sie doch Ihren
Dank) zurilck l«—P r o f e l l o r (ln gro-
ßerAngst» »Zum Teufel, wenn lch
niixichnell wieder wüßte, wie er heißtl«

FsikfkljstvBetst-taktisch»
P rofeHor (zu seiner ehemaligen!

Daushältericy die etkürzlich geheikathet
day: »Aber, Anna, Sie sind gar nicht
besorgt un! mich; Ineine Dausfchuhe
findeich nicht, Ineine Pfeifeist nicht ge·
stopft, auch das Feuer ist ausgegangen! I
Nu, der Man» mußichön dumm fein,
de: Si· einmal zur Frau nimmt«

..TZ.««ITFAIX·YUIII2
G a ff Oekannter Zechprellet): »Der-Wittlx Ich geatulire hiermit, habe

soeben erfahren, daßSie Bis-get unse-
rer Stadtgeworden sind. A Ist-onus,
meine heutige Zeche zahle ich mai-gern«
—Wirtbe ,Sollmichsellt freuen, im
Uebrigen mußich Ihnen bannen, das;
Ich »Mit-geh« aber mächt Berges bit·
sigee Stadt geworden bin.«

ClUmotiltisches.
Trinkers klagt.

»Merlwükdig, fettdie Gassenimmer
breitet gensacht werden, hiauety tch
tnnnek langer nach Haus T«

gest-ask.
Mad aln e (snrKdchinzc »Was Sie

heute wieder stte eine ustvahl »von
Speisen haben ! Mark, ich glaube, Sie
kochen filejeden Brttttttgam extra l«

Einladung.
»Sonntag ift bei uns Kirchweikh

kommt! sticht attch hin, Seht-W—-
Sevv : »Na! Zu Sonntag bin t zu
’ner Rauferetnach Niedeetttpstng ge·
laden l« ».

Gipfel; und» gleich.
Bett-erbet- »Nun noch eins-ja)

habe Schnlden!" - Vate r de r
Braut: »Na, selbstverständlich; wer
hatte hetetztitage keine Schulden-seh
habe auch naetche !«

Gefühle-ou.
Mutter (ein Telegrantnt in der

Band haltend) : »Die gute Tante Lanra
ist gestorben, Dedwi .«s-—Tachter:
»Und ich hatte mich ei) aufden Ball
nächsten Ntotttcm gefreut !'«

—·—————— l
Hktttesistand-Yliitl7c.

Hatttttsitan n: »Na, was hat Er
denn gefchojjett?«—-fzttber: »Fi"lnf
Schutz, fttni TreffenHer: Haupt-
mnnn.«—.Ll anutma n n: »Na sehr
gut, aber mußinnere: nor-h besser wer-
den t« lGott-Kur. t

Frau: »Ja; sehe nlcht ein, wieDa
me ne Manna unliehenswllrvlg nennen
Lan-1ß.Ja; wollte, ich mäke halb so
liebenswürdig wie W« —-Mann:
»Bei-obige Mai, Du bist?l«

spsleulajiw
»Du und Deine Frau sollten den

Klallchbafenim Städtchenvoll) nichl so
viel ,Sloff' geben.«--—Kolanlal·
want-Wandle« »Tai qelchieht
doch nur, damit der Kasfeelonfuni
steigt«

Händ: gossen Kadfahketn
Osten! lllqemeldetJ

, Grab. Ihabe: (dek eine reiche, aber schon
hejahrte Frau gelyeimthet day: »Mit-Isen Sie, wo ich nieine Frau gefunden;
habe?Ja Pompeltl"——PZelee: Ah«Sie haben fichwohl mit an den Flut«
stalmngen betheiligM

Hieb· Glieder.
M u tter: ~Schaubetllaft, welche

Anstrengung Jhr heut zu Tage innchen L
müßt, um einen Mann zu bestimmen-»!Zuerst werdet Jljt halbe Gelehrte, dann F
müßtJhe tadeln, schwimmen, tumenx
und was weis; tch noch! Da hatte es!
uns-sein; Jchpsi teichkkk !«—T s ch i« kx I»hör’do auf, Martin,mit seinen«
Klagen; roenn wir to Einen wiePape!
wollten, brauchten wie nns auch nicht
nnzustkeugenl«

Ziorstchttg act-gedrückt.
Mit Spät-le ist wegen Körper-ver-

lehitng an seinen! Nachlvakit Tobiao
tlliänsie verurtheilt worden. Er isttvijthetsly denn nach seiner lieber-zeu-
gnctq hat Piänsle als Zeuge in der
Verhnttdlisng snlsch geschossen. Znern nsbchte er ihm das par der ganzenstemeinde it« Geslchtsagen.Um ab ;
ntcht wieder in Strafez« konnnem seist
Späsle zuerst s« seinem Amt-alt in die
Stadt nnd fragt Dieb-n, ob er den
Mitusie einen meincidigTt Luna-en het-
Pen dürfe.»Um Gottestvlllrse nicht«
agt der Recht-verwalt- »Sie dürfenhöchsten« behaupten, Viiiusle habe eine
objektiv Isnnmlste Thatsache ntitseinen!Eine beitåftigtsp An! Iräshsten Sonn·
lag-das Witthshans ist gesteckt voll—-
trittSuöhlemit tiriehroihein Kaufund
trinmphirend ans Mituslezsn ’.,Sv««
schreit er nnd zieht sein Slintizbuchher«ans, Jgt II ff, was i' et« Dir sage
darf! u seht a' objeitv Unwahresshatsaäyim t Dekm Oid lrkettsttgetsss
tu meinen-ice! Samt-«Du mein·
etdiqetlk »

--
« n

-.)-k-1-"j ««

.is- I
s

III« Laden ille Ins soc!-
l messin- ems-

Pemvde desto-sung.

« blickst« Ists-usw«« »
H. « ——— .

Ek- s-

,- elole nnd Seite.
»» .

«« spitz· an) Lein-and·
..;;:» lehrst-ne-
»

» spie und Unter-uns,
zxzssz» »? schade,Alten, VIII-I-
THAT»

« ans-n. Weltalls-liess-
s l n. satt-use Muster«
nie! nnd Anther-

», dnsskleldiumsstückn
s? » Quellen-obe-
, »»

11111 nnd Stlefeln,

T - lebe nnd Vol-hättst.

« III( of Sammet-noT D
- »» «

«» seinem« samt«sit-cannot)se! riet scheint. nimm·Eise-is 111-CI?

; seist«
" . XVIII-I. seist-Ist.s. s. sum. one-sama«

c. v. Jota-s.salutie-
— Ums-sent
7 , sitt. GsJlnhlsmn Und«List-It.

«· «? Ideal. J, il. Ost« Je.
Oktave-act um! C. Use-est.

, Im eln sllsesnelnes leqltlmes san!-
Yzj «; dezolltcn jeden Betrag« am·

»» s « nnd undichass erbeten.
F? · »«

lochmanBankmg (,o.
CI« Ums« Messe nah· is.

IJJUILOCIIMAN Maasse-r.
IF« A· DLOGIUIAXN . KMINT

" 111-Mist eln cllqenselsies Danks-Wust.
s Wen jeden Betrage« werden-Insekten«

und Daelehen gemalt-l. Kaufen und

H« sen Stalle-als, Staats« nnd spann;-
«- seyen.

»Es-s.- sechfel auf alle Plllie de: Welt. -

sxlfbadungenfeel lns Qual.
« ,

- -

«. ,

l s! Nilllllllfil Billlk
von san Wege.

. -

,s:j ktlwssbccllo sts se E sie.
» PUOI .........1150-000.

«; welk-muss, Vkeuins»c.
-:T»— .J. lsnrmllosk Kalfinstn

edu- azxtz «nix«--—ukilslvene. «

s. »O. Ilion, Mk. lllcfiircin
-sikslcoken . J. Gcneisbilr. V. F. Gar«
s. Pf. Um. Hase-law, O. N. Teilen-l, W

. Mk, heben· jagte. X· W. Schon.
«otlhelts-Dqsosll - Kasse» im leise-festen

sank-Gewölbe zu oeksssieibekr.
k»—
I«U( IJMGU sAVINGs DER.

(Spak- und Leib-Band,
»lm seatlngBlock,Ecke J. undk·slknfle.

."«,—-Ysfltai.... . .....i«no.«00
«» .—»

se mttiisistleellokenc
sf 11.Ums-i, hope-u. tm. nimmt« soc-»Als.

-- 11. .llllnsore.tlnlllcec.
lts-mouss- s.tl.xslsenkdl, Denk· aus.

J Its-ji Atem: qui-m: u- ns« meins» nnd um.
sssmls o» cis-es» s» ans-- new» must-us» s«
seines-Oele·- ssmosa w» Ihm! kln slwms D«
stillst-umIllkCamonica-value.

san hinan, cnyamaoa s« Kasten!
· Elle-thaten.

Usfysbeu vom Fuss» s» kleinste» Jus-pp« ««
non Scmenuusnsins N Er.

Wabe· von Z» du»til-um- lwo sum« und l z.-
' set- sum Les-is» ins-use. soviel« Hokus-« r« en.

a, Ins-sp- mso rsisspk nat-»in is: s» Ue» H»

s tswnnn lltlllnolpis iuisusnua Hosen-lag. Senats-Hi
I sinnst um M« komm. um»um a..1«-».

du» Si» sum no: Un» Tcqo Im: las-entnommen: passe-im Nil-blinde im voll sum«Als-tue. cui-anm-
.«-Isac« nnd Inn«

Inn» is. Inst-»aus.
« las-ist. »oui«-muss·

-.-—-—

Dic befim deutsxuktt Intervall·
lind but-il) die Ossicis nsk Ixssstlklseii »He-Filum.
Ia hekabqelevmiVrellm In linken. I
slleqeside Llliltten Im· l Zuku- sjxxksz »«

Ins· sl Uemtlklrer All-ein lnsi Tliikhlmsids
lnnsxen und in «)t«-1v!))oi«l:"».«-).

stunk. ver Jahr ALZO Hlikchhilsidlekksreio
SLOOP

Blatt tm·.(Bllillfl-«lit. ver Zahl· szkb ksxluclsp
bilndlecprels 111-m.

Dabei-u, u» Zahl» Eil iVllkWblrllreio s« all)

Elenslisie »Nun-» on« Zahl« SLIZI Alls-Ohms: .
preis) s usw.

Filfö Haus, u» Faku- SLNL
Dnntariftilchscl Tcltticlslanku per Zahl«51.73

VlmäddlrvrkxssIII»
Jlluftkirle Allen, yet-Jahr 111-l) Hlslclslpdlrs

preis! Juli-l. »
Stktenlmlktc, hsltjmidtixtl »Hu-Mahl« .««.: TO,
Modena-elf, m— J«U)I·SL.OU.
Neue Plusihlsituusp un« Jud(sl Eil.
UeberLand unt« Meer. on« Jahr, lmlluiscss

lenkt-cis:- Aliswihks St m, nskumtliche Aug«
Mk· BT3-ss"l-UII(bI1blrcsl«l-i!·s SLEWX

C« Dis· lnibflhcslcxl kleine» Luslsuielkssp
ClKsEss-«II,Echnsiulkis unt« Ecmcu fin- L(«-1i- ;
lnbertlpmtu sind« iu Nu« Ofjicesdek Deut-

« W« Islklllhlsslll TSUICOIIIOUITITlliukschcisl
zu linken. «»

Fscktigc sllcidetz »gute,
Oekrennktllck such( um( lmllietplxkeis,
mchl zum Uoflelmnsksss ums umher« ern»-
fllbreudcu Vlsrzstnustzpsck als» alles: u:

flekinusetu Tlsuszz
.i print« . I-:«-k«-·ik-- « n ges.

»

lkrutsxulie .
« .

nzetgen - sent» «I
E» »·»Z4 ·

f««-»"-- w ins-so· «
.-...—.

chavles Nagen Mo. ,
No. 154 Nassau sit-Oel, -

Meldung xsuusxkkJ ZZEYV YCAV
he org-«« m« »Im m-

·«««"··.«:k::.«::-.«.:-g;::;«:2:«:::«::««::"«-·«
tllc deutsche« Blätter in der(

Ver. Staaten und ljwopu
111-soviel r) s » « .- . «» «« .. «.EsxksxsÆcsxs-·:IL»EYIZ«E«ZE;FIJJ7«Y"

«« sslUssF»-"I-a«l---k Essai-eh» 111-m«-
oneksuuxkwohe- 180050 :

rutjs «
. «« «·-

. Deutsche Zeitung. IBorste« st Use Matt-sm- sn Satt life-o. Oel.
Ists-acad clsss seines. Am« 11, ists.

sit( stritt-PSBlum To UNDER!f« »F«- -J»«-««F, »Er-z laws«
f»z,z«vz-cs»zseysj.y. Jf Mel-»M-
WWZ « Moll» -««Z Cz lmlj
»Ur. Co« -·zski-lxx-fo·zzsc-s»«z
.x-J««-«-.s« «! -F2.-«-«3. 3425 cis-X;
THE-Dis« J««j’iio;-«. .l.Futen-»?lslciyxmczzry«, c»- Mlz M« BJ f To lITSITIpsl litt!

ZEISS-XXVII« »s- sitt-HERR·

cAsToRIA s
tät« sit-Flüsse am! Kinder.

Hawaii-s Was ltir fruener Heraus: Habt .
!D MAX-D· « —D« Sm- n i D kich"""·"«"

iianqMII natfssövxlisasz · Im.

HTX YUCUIQ nlchcI Mchietae

« VersenkungAO QuäzauÆLHTTZZZPLZ
V

«! III:»He-ils:
« :.«.::«.«E3"3·-"·

J.
I

St.

Isiakssphckstt nonsomit« Its-stim-
Iss sehnt.

Uttt stst Instit! leid! uttb sitt ttttkttte sttltttstitttas items- ttttl soll stritt tmd Im« ttt fein, steil!NcLfO-ll4c- U· Inaba-weithin. tust· JOIIO
Ittsttstidxcsjttq may« Yes ttltstt Acon-Isla- ttt we
"-".E ·å«-.-5"s·«-««"·"· E«a«-«c"sk«’k«k«'ü-"«·«i-kås«sä"-Bitt-so ttttl Ist-VII- «s« · « «.

« Nun-s s- Htzatzfije
Dann: aus-sue» Hk,.»-j;»»; z;

Zimmer to, so. genung, Las-wis-
Fim Wiss. · -

unser-sen. «

Das-n c. starke. kanns« tret, «
D. s. Takte-·,St. I? Tisch« II«c. s· s.

W. H. G. Baker,
Deutscher Abtes-tat.

NEZUITXLSEZDLYstock.
111 stintti Glase,

satt-ten l: nnd s, Its! Also.

-

Itzt, Ituudarzt
undOebnetsselfer.

Cpeitactst tm« leaueukr«nkheiteio.
Dssjee slfseckstesie» steilen sitt.

Telephon: Blick 1044.

Arzt, Wundarztis. Gelmrtshelfer
Sssektn liest:

Frauen· nnd KinderiKr-«nkheitell.
Lafnyette Gebäude,l) Straße zip. 7. u. s.

sodann» 170 state Its-It.
Ds il«-stnndenc its-n boten» t-( Its-I»

7—s the-de.

Deutsch-r Zusamt,
Knhnstdedändh Eil· C. s« l) Straße.

Ren mödllrte und mit sllem concept-us-
qestatteteVisite .

DE. F. J. Bzjlclsssp

Sah-ietzt,
sp office:

707 Fäuste Straße, site s,
San Dteqm

GEII cIiAbIERs BAKERL
527 Julius: Ave-sites,

zwischen Süd- 231 nnd L(- Straße.
----

Drutsches Chiusi-sto- nnd
kamst-reitst!

find sneine Spezialität«-

XO Fiseie AblieserungnqchallenTheiien
der Stadt. ·

—-Beslset des—-
-1 ) I !l« LOMJN Clt MARKEI
II«Künste Straße, nahe H.

—.bsndlet in—-
"llindflcifch, Kalb» Hat-strich, Lamm·

Schroeineiund gez-stellen Fleischest-
SchiiicemSpec! nnd Wiss-ft-

.k Julius-m Fisch,
.«’ Lcclckll lZNsslklslsklvkkTlTlcF« und oiuhatfamlrek.

znirsedenbeit gutes-tin.
Ecke 7te nnd l) Stdn Sen Diese.Eilends-Bist. «

Leicipenbestattkr u tsinhaifamike
Znikte ndcit in irrt. stritt-un« Sara-Mk.
An Süd-Tritt o« Plain,

swifchen I. n. H. Sirt-sie.
Telephon Itsin uk s» txt-»·

-.-——.—.—..——.....—..—.".....—.

Ueutsciiilnttisrlscics Kirche.
Cl o t t e d d i e n ft

Jeden Sonntag Inn liifrztldr Tlisrissittons ino» lidventisienixiirchr. Ei!- 10. nnd CStraße.
G. W. F. ichs-pl, Posten.

Wohnung, Mk) see-mer«; Ave.
.·.—...-—..--.-—..—...-,«,.q
Erste Deutsche lothoiiistens

Kirche.
Gottesdievifti

Sonntaulfchnie. s) Uhr Murg-sitz. Pkedi,·.t,eben Sack«-tun 1045 Siiorakng nnd 7.-!i0Abends. Tietftiiside jeden Mittrvrch 7..'3cAbends. Alle naillkonnisksrk
d. Wenn, »Wenn;

lIPIMINCI

fueövszsssss« I san
OSNUIICF As.

Atsyous Isktcltis sinkst-II Ists flsctlkssn«IIHILLZIF-.P.«FFRTI.T·PJ «.""’ä«ks«k.’."ek-å-«åk.k-kss»
inm- anotliymnncsatDMsnktdcmt o- Faust·sen»»so. ( Wes: sagst» soc soksanntcystssstkknissics essen e ein-ki- DtnnnF a. noch·Fa« "e««s«i"t"i"i"i?"ji·fii?r«ican

o

Ists Icsshklein! l' S: Daseins-E

GODOHOOODOQOSOH
Biene-It«- Vvti der tktktrqt biszum Grabe. Ein wahres Prachtwerh

icichillnftrlrt, herbe-Unant- Preis Sl.'-·5.
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