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Vrlit

tnuBf itbnrft.
e r 1 i it.
Tu iinbesriedigeitde I5r
ncbtiift bcr V'i'i'ij(lH'ii
sctuntMiulincn
Im Ifi'tru
Uliic lütt mi iiiaiiiirl'cubci
a
itellc
trnirtjiiiiiiu'ii imeifo 4;enniii
deimtg bcr Üclricli(fo"icit flrfiiliit. Ui'i:
t
heisst, wild dir
alit bi-- auf einigen
"iiiieii laufenden Silwelliiige, du denn
t
J!Jftt:-Äül)im Uiittlnun mit der !r
mibitmi lullen, eilte il;eriiiiiideruiui er.
in
VeiilieiifcliiiiihniK
fahren.
y'crlin hat fi'it fciiirm üMestrheii och in
keinem Momit kik )o (iruf t Vln;alil non
ouf ficnotttiitc". wie im Miirz,
l'ciil)
Der iim :n. J)lav Morgen am Jiciieii
tiic Im Ilsieniarteii aiifiKlmibciic lobte
erhielt die '.Kr. '.n. Qinen aiiiiüheriib
gleich hohen ÜVflano liat Uioi)cr mir ein
einher 'JJioiint im ;uhre IH'.ki errcidit.
lab
paitban. Vlii feit fiimciu
l
hol sieh vor liiiigerer Zeit liier ein
lii'iiddifii da Sieben genommen,
'sie ir.jnhriiie lorhter be iWanrer?
SJ(. wollte iluer liniier zu Weihnachten
jiUisigeiuheiieic legeiisiiinde (um
Tu sie ober nicht
builniiiiHit.
bic UJitttet 1'cjiijs, mit bic nothwendigen
VliuMiigrii in lufireiteii, so licl) sie von
einer lutaiinieii , i an einen kleinen leld
Die ifrende der Mutter am
betrag.
'lUltaiienb lour gros, über da schone
Zeichens bcr iorhtrr. Gleich nach dem
Vcf ic aber zeigte da
junge Mädchen
eine tiefe '.Kiedergeschlagenbeit, imb seil
SlUwfter war es spurlos verschwunden,
liest jetjl erfolgte eine traurige Ausklil
wurde
chlangengraben
;m
rnng,
kiirzlich die schon halb in Verwesung
iriic
einer ftraueiiepe
iibeigegongene Vf
fou gesunden ; die Todte war jene
li Halle sich ertrankt.
junge Mädchen.
weil es den kleinen Geldbetrag nicht
juriiof ehielt konnte und die Sl'ornmrfe
der (Mietn fürchtete.

in

Pri ManHer.
beabsichtigt

H a in e l n.

Ausmauerung der User. Dadurch einspricht die Behörde einem lange gehegte
Wunsche der an biefer Streife der Sieg
liegenden (Gemeinden,
chsk.
- hat
Halle. Die SachfengängereiTagtäglich treffen ans hiebegonnen.
die vberschlefi-scheu- ,
entralbahnhose
sigem
polnisch redenden Arbeiter und
Arbeiterinnen ei, um von hier ans
mittelst Wagen nach den grösseren Wi-lerder Umgegend verladen zu werden,
Zumeist find es die alle Arbeiter wie
der, die eingestellt werden, aber auch
viele neue jüngere
niste befinden sich
darunter, die jiirn ersten Mal in die
Fremde ziehen, mit sich ihr Brod zu
verdienen,
Mühl Hansen i, T h. Seit An
fang April ist unsere Stadt au dein
Stadt- - und audkreise gleichen Miauten
tadt
ausgeschieden, mn einen eigenen
frei zu bilden,
3 ber Provinz gibt
e bereu iiini Magdeburg. Halle, iijr
und
Hordhausen
fiirt. Halberstadt.

Pri,

nus brr

L'osuis .iriii1ni(1)lsu

,e beab,ichiig niim
,eg onieliiiieii.
lich, dem Unterlaufe der Sieg eine ,i,vg
lichfl gerade lichtniig zu eben und ihr
ein bestimmtes Wett anzuweisen durch

den

Umbau der ehemaligen tamisonkirche
"Ju einem Ilientcr- - und Sfoiuertlutul.
f
da!
etthagen. 1. Der bieteistag
int reis
Mai
beschlossen,
Juni
'Nenlmgen
orI,adeuen vier 9iatural
für mittellose
'eipsleguiigsslalionen

Durchreisende aiifiiiheben tinb out ge
nannten Zeitpunkte ab eine solche in
Mticfcbcit
zu errichten unb zu unter
halten.
Serben. ?,ach beut neuen Selbst
tiiischiilngsverfa,ren gibt eq in Per

Mühlhaufe,

Prxvl, Schl'Iie.

Freibura,

Zufolge de Zurück- gehen ber Uhren Industrie sind zwölf
.saniilien, deren Pater meist Tischler in
onkorbia- - und
Fabriken
den Uhren
.(ermaiiia- - waren, nach Amerika aus
gewandert. Weitere 2 Familien wollen
achivlaen.
V a b a ii b.
u HerminenHiüte wurde
der Arbeiter Fleger durch ein glühende
or
ich um icuicit
welche
bandet
per schlang, dermalen verbrannt, daß
ihm zwei Diirnie zerschnitte wurde.
Cer Anne, ein nüchterner fteifuger Ar
beiter, liegt hoffn gslv darnieder.

e.

Prit

Wilfter.

chIei,Hlgei.

der Fertigstellung
wird sich in
des vioid Clifcf Xunal
ezug auf die WafserverHallnifse der
Willterau manche ander
gestalten ;
die Ane wirb dann nicht mehr der Stör,
dem
anal zuströmen, auch
sondern
wird angenommen, daß der Wasserstand
dann ii rn eirea j Meter niedriger wer
den wirb.
N'ach

Provin,

eflfale.

(Zastrop. öin Iljähriger Schuhmacherlebrlina von hier wurde in feinern
Als
chlimiininei-- erhangt gefunden.
Ursache des Selbstmordes wird nnalüif.
liche Viebe (!) angegeben.
schalte, wine verwegene vuieoes- bände treibt Hier in der Umgegend ihr
Der Behörde zum befoii-bereUnwesen,
Hohn sind sie in' hiesige Amt'
gebänbe eingebrochen und haben au ben
'nreans eine 'ente im xamo von etwa
l'(it) Mark erlangt.
S.chsen.

D reOden. Bei einem Rohpro
dnklenhändler
fanden sich lungst
den sechs Mark Millionaik.
einem mit altem, gebrauchten Papier
gestillte Saite die Stücke von
ohne
Deutscher Retchaleihe
Seit Uebernahme Helgolanbs in bat Mark
vor.
nd Zinsleislen
Ztiisscheiitk
deutsche
!j'esivbnin ist unablässig an Dteie
Wertlivaptere waren wahrend de
nb artilleristischen
bcr soitisikatorischen
Wegzuges einer Familie irrihümlich mit
VliKniisiuna. desselben gearbeitet worden,
unter zum Zerraufe ausgemuiiene
äi'clch' grosse 'edentung man an maft
Makulatur n. f. w. gekommen.
gebender stelle der Pinsel beimipt,
beim Schlachten von
chachle
dürfte daran kervorgeben, baft man
säch
ist durch Verordnung de
Iut;hil) u ilircrn .ominandaiiten einen Piek
de
Innern vom
tiltercit outreadmiral, der in der iliegel sischen Ministerium
l.'ltover a vervoien. s ton veim
ein größere
zu führen
(eschivaber
Schlachten aller Thiere mit Ausnahme
pflegt, gefel,, hat.
des Feberviehs ber Bluteiitziehung fiel
Die Betäubung vorangehen.
Hege'1!Isa.
ber
1 1.
C a
einer
Biir
letten
M
Dobeln. A er nave ckeimann
geraufchus!sit.ingen sind bie chulben warf feinen mit einer Metallfpive ver
ifel'z :o,x',ooo Mark fehenen Speer nach einem Busch, hinter
ladt
der
otin es
dem zusatlig der siebenjährige
bezifjeri.
W o 1 1 1) a r b J.
Hier hat eine Velirer
Müller stand.
Demselben
Witwe ibr neugeborenes .ind in leben
drang die
peeripike in' Ange und
dem Znflanb im Dlinger versteift unb
verletzte e derart, dap die Sehkraft für
dort umkonimi'ii lassen.
immer verloren fein wird.
V e i v z g.
.' i m b u r g,
tiin seltene tZreignifz
Die Arbeiten an der
einem
Fichten
Ist liier eingetreten.
Andreaskirche find wiederaufgenommen
As
ein
tor
man
hat
damit des
worden und
hofft, die Kirche noch
chafsbetges
in diesem Jahre im Rohbau zn vollen
chenpaar fein Ou'ft gebaut.
den, aber er t tut erb t luaa nur lie
Pei,i
übergeben werden
Bestimmung
I s
I r
t w a I b. Der Aiisfchnf, ihrer
He
geiammken Baukosten
für ba deutsche bürgerliche (eietzduch können,
werden sich auf reichlich 300,000 Mark
I,at eine feiir wichtige Entscheidung ge
Füllt Mitglieder eine sehr
er iiilwnn
alle den im stellen.
troiiin,
uderkinv unterer staue
vvrnebmen"
(Gebiete deS gemeinen Rechts geltenden
zu
ri,ndsat aiigenommen .aus bricht find wegen skandalöser Porgange ver
Mietbe." "'nmekr bat sich der Au, melirmonatlicher tAetangnikilrate
urtheilt worden.
tjilmfz entfchlofien, bei, entgegengeseijten
C l a n ch a u.
Der verstorbene Bür
Halt bes vreuiüichei, vlllgemtiiieii voito
gerineifter Martini und dessen Owllin
rechis an!el,me,i, bafi Mietl,sverkriige
iadt folgende Dermaa!inie
haben ber
dunst den Verlauf von (,'riindftucken
nicht berubrt werden.
rgeetzt : nx Mark für die inder
a n g a r d.
Der Tteinfeljer Ott
Mark für das
lm
bewahranstalt,
er kam m angebeiler,
äveudoril von
bie Her
tem
uiiande in feine Wolinuug, wo Waisenhaus, sioo Mark für
berge zur Heimath und Iü,ooo Mari
aus dem Tuche eine Ufche mit vntro
zur
rrichtnitg einer
tiftnng für ver
(lli)ieriit siand, welches znnt sprengen
schämte Arme.
eines löleineS beniitzt werden sollte.
n der Meinung, die Flasche enthalte
thüringische
aIweiit, t hat er einen tüchtigen
E a m b u r g. Perbrecherhände haben
Am. '.'i'ach einigen Stunden verstarb
neulich den Z7 Uhr Abend hier fälligen
SW. an den folgen de Giftes.
Schnellzug dadurch zum Entgleisen zu
Venvins
bringen versucht, daß sie einen t!Z Psuiik
e
b
m
v
r
i! r
Den, L'ioniberger
g.
schweren Stein auf da Oeleife legten,
von
einem
ist
seiner
Haudwerkervereiii
Zum (liiek ist e bei einer Beschädigung
Ältesten Mitglieder, einem Fabrikbesiver
ver vviomoiive geblieben.
nnb einem unserer angeiebeiiiten Biir
Der jugendliche
la
ner der ladt, ein ('eichei,k von
bläser Schmidt an t,räfenroda, dei
Mark gemacht worden, dessen Zinsen gegen Ende v.
in Dörrberq ans viel
bem Haiidwerker.Zangerbiinbe
zu lnle wehrlose und nicht
ahnende Frauen
lomiiKii tollen.
verschiedene Schüsse adgesenert und dann
Der
Fleischer
dem
Theophil
mit
Gewehrkolben und einer Axt
(liefen.
MiIow?ki war angeklagt, int Dezember
auf dieselben eingehauen hat, so das
wifientlich finnenbaltiges Fleisch, welches
von
ihnen lebensgefährliche Ber
zwei
bie menschliche "efnddeit zu schadigen
letziiiigen erlitten Haben, ist von dei
i. er Hiesigen Strafkammer zu zehn Jahren
huben,
neeignet in. verkanst
neun Monaten viesangniV vernrtheilt
Ängeklagte winde von der kiesigen
Etrafkaitiiner zu drei Monaten iMeiiing
worden.
R u d o I st a b t. Der feit l&tf hiei
iiiij veiuriieiit.
bestehende Porichnnvereiii
bat ein Mit
CfHrfn6r.
D o r b e n. Auf bem rabe ihre gliedervermogen (Stammantheile) 1 von
cie
wiari.
asimmme der 121
5!ide
ergiiteie sich mit Streichholz
Mitglieder auf V2M Antheile beträgt
kopfchen bie Frau des Schneidermeister
ilhtn von hier, cie war feit elf 'ial, 3(o,b.iu aiiarr.
Nir Mann
reu in dem Crte ansässig.
Kxeie Stidte.
war früher fleisiig und hatte reichlich
Die Bürgerfchaft hat
tn letzter ieit aber er
eidienil.
Hamburg.
den Antrag, betreffend die Organisation
spielte er grofe Smnnien in ber Votterie
des
höheren verwaltunasweien,
ange
unb dadurch gertetli die Familie in die
Damit wird die republika
bedrauateiie
.'age. bis sie plötzlich die iiommen.
nifche
aus
Iheilweise
der
Mann
Selbstverwaltung
habe
freudige Nachricht traf,
Der im Alter von l 'iah
gehoben.
in
emein yiutlieu von um juiari ge
ür entfernte sich, um be ren hier verstorbene Rentier Abraham
Wonnen,
eminn e,ii!U ziehen, lieft sich aber iiid.t Philipp Schuldt, einer der reichsten
austeute, wenn nicht überhaupt d
Die verlassene reichste Mann Hamburg, hat den
wieder zu Hanfe blicken.
Frau wurde in Folge dessen irrsinnig, Hamburger Staat testamentarisch als
und als nun obendrein ihr Kind starb,
niveeiaierven eingesetzt.
,fUr den (.e
ahm sie sich selbst ans dessen O'rabe ba
'mm, . ?achlap soll eine
drham
-Vcbe.
i,iivi in
iistuug errichtet werden.
und zwar ,iir gute billige Wohnungen.
Heybekriig, Beim Hechtsiechen
Bremen. Mit den Dampseru de
sind kürzlich hier siinf Fischer ertrunken.
Rorddeuchen Vloyd wurden im ,'aufe
roln, !Btf)reije.
ve
jiiuii naa, jiet Z)vrk und Bfllti-morx a tt b e n z.
Nach zweitägige:
18,182 Zwischendeckspasiagiere
da
vernrtheilte
hikfige
S'erhanblnng
gegen 12,3s; in demselben Mo.
Schwurgericht den Schuhmachergeselle
um joji.
inderleit au Tiflit, welcher
iVufiav
am i,ioveml'er
!I die siebzigjährige
zdkdenknrg.
ü?rtsanne .'eiikipp in SchweY und deren
unbe wurde
6'"'einährige Enkelin Wahnke. weil ihn den Bewohnern de Fürftenthum Vüdeek
ersieie nicht heiiathen wollte, ermordet
tuTO) eine
Haue, zum Tode.
ber Einkommen
wonach die
V ö da u.
iln Warbengowko wurden fteuer für ba Hebung
Halbjahr vom l.Rovem
kürzlich zehn behoste durch geuer einder 1S1 bis M. April 1892 ausfällt.
geäschert.
Der iditz hat bie
Jener.
diesmal im Stich gelassen, so
tzeinfe!,.
Eber-kardaß bie bekannte Eiersendung nicht am
D ii ren. Der irvbindustrielle
Hvesch. dem untere Stadt schon 1. April nach FnedrichSruh
abgehen
verkonnte.
sehr viele gemeinniii.ige Anstalten
städtieines
zur
hat
Errichtung
dankt,

ii,,,

HeIgI.

ras

Pr,i,

P,er.

Siaten.

PIk.

totha.

I.

Pri

r.ri.i)
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Mark
schen
Mit dem Bau de Bade soll
in kürzester Frist begonnen werde.
S i e g b u r g. Die königliche Regierung last gegenwärtig auf der Streife
von der Mündung bis oberhalb
Polksbade

Sieg-bür-

ausgedehnte

g

Vermessungen an der

Meckkenknrg.

S t r e l i Große Aufsehen erregt
in liberalen Kreisen Deutschland
ein
unerwarteter Wahlsieg der Freisinnigen.
Im Wahlkreis Meeklenbura-Strelit- z
fand eine Stichmahl in den R'ichsiag
zwischen dem Freisinnigen Witddrandt.
sruder de Dichter, und dem tton

b.

lere mit Pferdefleisch verköstigte, ihm
aber Ochsensleisch verrechnete.
M a m m i n g. Hier bildete sich dnrch
Abrutfchung eine Erdspalte und fiel da
Zwei
Hau de Binber in biefelbe.
Käufer muizien iaaf onijcuioiiiiii ivn
ben, m ben Einsturz zu vermeiden. Die
Bewohner ber brei Hauser konnten sich
noch rechtzeitig retten.
In einer im baveri-scheNürnberg.
Gemerbemnsenm
stattgehabten
Versammlung erklärten sich ü Firmen
Kollekliv-ausstellunr
für eine Rüniderg-Furthein Chicago.
Die osien
find ans O.ooo Mark veranschlagt.
Da Arrangement und die Pläne sind
von dem MnseumSbireklor v. Kramer
entworfen.
Paff au. Eine Anzahl Soldaten
man spricht von
hiesiger Garnison
erkrankte letzter .tage plotzliai
100
an heftigem erbrechen,
nraimii 1,110
sonstigen Erscheinungen der Vergiftung
nach dem Genusse von Kartoffelsalat, so
daß sie in dasazareth verbracht werden
te Ursache der trkraiiring
mußten.
über welche strenge Untersuchung im
Gange ist, soll darin liegen, baß der
Salat in bleihaltigen Zinnschüsseln
mehrere Tage vor der Verwendung ans
rkrankte
bewahrt worden sei. .iie
sämmtlich ans
befinden sich Übrigen
bem Wege ber Besterung.
Regenburg. Zwei MannSper
sonen beichten hier täglich niclinnais in
den Kirchen und verkanfen dann die
Beichtzettel.
In der Hiesigen Presse
werden die Geistlichen vor dielen (an
n exn gewarnt.
Da? gleiche Geschäft
wurde in München früher feiten alter
Weiber sehr lebhaft betrieben, und zwar
blich gewesenen
infam
infolge des
mein der Beichlzeltel.
Reit im Winkel. Großen Scha
den hat der im verflossenen Winter
Schnee an manchen Gebäuden
die
E werden vielfach
verursacht.
Tachstühle abgetragen und neu gebaut
werden müssen. Der Schnee lag hier
meisten zwei di drei Meter hoch.
R vf enheim. Dieser Tagewnrde
in Schloßberg der Kaufmann
chmid
Er was zur Kräftigung fei
beerdigt.
ner Gesundheit kürzlich nach Wöris- ofe gereist. Beim verordneten
Bar
f ßgehen
verletzte sich Echmid an einem
Hühnerauge, e trat Blutvergiftung ein
und innerhalb weniger Stunden war
der Unglückliche eine Leiche.
Tränn st ein. Die Telephonan
läge Berchtegaden Reichenhall-Miii- i
chen wird auch Traunstein einschließen.
kommt in da
Die Telephonstativu
Rathhau. E haben sich bereits die
Herren Badbesitzer und sonstige Private
für den Anschluß ausgesprochen.
Hacker kosen. Hier hat die pa
trouillirende Gendarmerie jüngst zwei
E wollten nämlich
Geister- - arretirt.
zwei Brüder den iibel angebrachten
Witz- - vollführen,
zweien Mägden
Abend
beim Heimgang aufzupassen
und sie zu erschrecken.
Die Brüder
warfen Ueberhemd und Leintuch um,
lerne und alfo weiß
jeder nahm eine
verkleidet
geisterten" sie nächst bem
Walde umher.
Da kamen in stiller
Rächt auch schon zwei Gestalten heran.
Die Geister vermutheten in denselben
die erwarteten Mägde, gingen
kouragirt
aus sie lo und hielten ihnen die Later
nen unter da Gesicht. Es waren aber
die
nicht
Frauenspersonen,
sonbeni
zwei
Gendarmen, welche Beide nach
Hackerdorf mitnahmen unb dort ihre
Personalien feststellen ließen.

i

Der seltene Fall
kam hier vor, daß ein hochbetagies Ehe

Gr,ßaitingen.

paar an ein und demselben Tag da
Zeitliche segnete. Am b. April starb
nämlich. Mittag 12 Uhr, die Frau des
Privatier Menhofer im Alter von 72
Jahren an Altersschwache und Räch
mittag 4 Uhr starb Herr Menhofer im
Her von 7 Jahren an Lungenläh.
mung.
er heinpsil,.
A l s e n z. Ein Konsortium au
der
Schmen beabsichtigt im Alsenzlhale eine
Seidenfäbnk
große
anzulegen.
nie,. Mit ber Bohrung nach
Sohlen ant Potzberge sind bis jetzt 40
Meter gebohrt : ber Erfolg finb lauter
Sandsteine. Der Bohrnntentehmer soll
einen Bertrag bi 400 Meter Tiefe ge
macht haben und dafür 120,000 Mark
erhalten.
Olbrücken. Eine Zigeunerbande,
die sich hier vor dem Orte niedergelaf
fen, würbe in ihren Streifzügen nd
Bettelgängen bnrch bie hiesige Fener
ehr unangenehm gestört, welche sie
zum Dorf hinausjagte unb durch ein
Donchedab etwa abkühlte.

Württemberg.

Stuttgart.
Vialhhause

neuen

Die Erbauung

eine

hier ist schon seit
Jahren eine beschlossene Sache, aber
die
ist
man noch immer
'bei
Plntkrajit

.V

gegen die beiden Beamten Verwundiiu.
ud Schüs
geil von Handfcharfchlägen
fen erlitten.
die
f
kürzlich
fand
Es egg. Hier
der beiden Mörder des
Hinrichtung

EXCLXSIOIl

es deutsche Kaiser.
iaisiscsilliste
kommt von dem
altdeutschen Worte Mahra." d, h, die
für das
Mähre, eine Bezeichnung für Pserde,
1
ein
ut 1 I
bie sich heute noch in manchen deutschen
Ige-t- ,',
G.
Giitsverwalter Molnar, Iozo Doric Ausdrücken vorfindet.
ltif mtlml)l. 1 8 lllcoc, IN I . Slart Ic
Der
Marsta
iacl.sblgr von isiremal', A (nlf
Kukie ries nach
und Vaso Kukic, stall.
Der
etablirt
1111b
reguläre, lang
Ist also ein Stall sür Pserde,
zwar
Fabrilani von seinen
Wie
der Piiblizirnng deö Urtheils :
man damit die Pserdeftälle
bezeichnet
Arzt und
Ihr mich richtet, sollt Ihr auch gerich- fürstlicher Persönlichkeiten, in übertra
!
tet werden !"
Er warf die Eigarre
bikan'diÄN'xK all.
flcucitt Sinne aber auch die Verwaltung
Ko
der
charsnchter
erst weg. als ihn
ind Handler tu allen Sonen
der Pferde, Wagen
und
In der Winterszeit neiackcjmcn.nerOscn &
Der zuerst hingerichtete und Unterhaltung
zarek erfaßte.
Geschirre.
gen sich, in Folge von zu
Doric zitterte an allen Gliedern.
Der deutsche Kaiser verfügt in seinem
wenig Bewegung in freier
Innsbruck. Für den Bau der Marstall über 340 Pferde, von denen
Lust dik Gewebe de menschnzitLrökr
Sahntthaler Straße wurde ein Betrag der
lichen Körper
Haupttheil in der Breileustraße zu
kelcht zu
von 14,000 iuldeu au Vaubesrnittelu
'IllTlVJ-islfi- ii
deö
uuvor
königlichen
Berlin, ganz in der Rähe
Iianldaftcn
Da
k
Zuständen.
Frübsahr
vttt
Der Statthalter stellt sür Schlosses untergebracht ist ; eine Anzahl
bewilligt.
., Ae
v
die
daher
ist
rechte
die
sich
um
im
Zeit,
denselben Zweck eiueu Slaatsbeitrag von von Pferden steht in der Stallstraße
Al;HfrVI7:ii
luiiotn N nttv
,
10. Stiiifee, zivischeu O iind P,
de
,
während
in
dl
Winter
Körper
Guldeu
klchk
Aussicht.
angesetzten
I'ikkN,
:!5,o
und in der Dorothccustraße ; endlich ist
?,kr,, Ihf SH.r
l'iiieolii, Sii'lHOSlii
und
a,.',kar,l.
übcrfliißigcn und die Zhäligkkit dcr ein
eonselden. Die Ortschaft ist der sogenannte Vcibstall" in Potsdam
r. Vlorlt eiilulrsn.
Itl, IcUltn Hort dkN
"
Mlditi
WroMraHilluiliml
intto
kürzlich
zelnen
nahezu vollständig niedergOrgane hemmenden Stoffe durch
auch während der Abwesenheit des Kai
SiTuinVn)
ereo.1c ui.fc (Ittlult btch "Km
ebrannt. Von hundert Hanseln blieben sers und der Kaiierut bestandig mit
eine reficlrntt, den Körper nicht schädig!
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