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naröAnsdrvattcttgciinatlz
eingedrückt Italic'. ' SIm iiüchfieii Tilge
biß er den Glaser, welcher gekommen
war, m das Fenster zu reparircn.

In der vorigen Zkvchc aber zeigte
er, daß er ei gute Gedächtniß hat.
In Bridgepvrt gibt es einen von de

Last der Jahre gebengte Butter und
Eier Hausirer Namens Ezra Bar
traut, den sie den Alte Cier Mann
nennen. Ferner hat Bridgepvrt, wie
jede Stadt, eine ganze Anzahl döser
Buben nnd diese Buben werdeti
manchuias dem alte Bartram recht
unangenehm. Neulich hetzten sie
eine große, Zwar nicht sehr bbsar
tificii, aber kalberigcn" Hund aits
Um nnd nun war Bnrtram in Nö
theu. Er 'wehrte sich so gut er
konnte, bis der Hund ihn schließlich
zu Bvde warf. Ta erschien der
Befreier, Claudc" hatte den ciiifei
tige Kampf von seinem Hose aus an
gesehen. Mit einem mächtige Satz
sprang er über die Fen,; und im mich
steu Moment hatte er den Hund beim
Kragen, Ta gab s denn eine furchj
bare Balgerei in der li (aude" Ste
gcr" blieb, obwohl seine Zahne und
Krallen noch lange ichtausgeivachscis
sind, Tcr Hund eilte heulend und
blutend davon, den bösen Bnbcn

ach, die sich gar nicht schnell genug
ans dem Staube machen konnten.
Erschrocken eilte Elaude's" Wärter
herbei, da er fürchtete, daß E lande
jetzt über den Peddler hersallei,
würde. Aber E lande und Ezra
Bartram waren alte Freunde. Ich
hab' ihm vor zwei Monaten einmal
ein Ei gefüttert", jagte Bartram",

und das hat er nicht vergessen. Jctzt
bekommt cr wieder eins! Es ist zivat
faul, wie das erste, aber das merkt er
Nicht I"

Provinz Brandenburg.
Berlin. Ein schweres Bootsmi

glück hat sich jiiua.it auf der Oberipiee
ereignet, Der lainvier Borussia"
der Lbcrsprccclellschasl Disnicr &
to. slics, vor dem Sicslnnrnnt Vil
Iielniincichuf mit einem von drei Per

1 sonen besetzten Segelboot znsammen

'"Yimd brachte dasselbe ja Kcntcr. Ter
ßiirtifjiiUcr Dietrich ans Berlin er
trank. Die andere zwei Insasse,
eie Tanie nnd ein Herr, wurden ne

xettet. Der stromaufwärts gehende
Tanipser war in tai ans dem Wasser
kreuzende Boot mit nllerStrajt hinei
gefahren, so bnsj dessen Planken zer
splittert uunbcii. DaS Fahrzeug
schlug in und die drei Insassen stürz
te i daS Äaffer. Die Da,e kla

' merie sich an das umgeschlagene Boot

ud wnrde von eine! in der Nähe
anterttde Mischer an das Üanb ge
bracht. Der eine Herr rettete sich

durch Schwimmen.

Pro t n z Hannover.
P a p e n b n r g. Hier ertrank neu

lich ein Slimbe, der bei dem Persnch,
liber die Schlenseitthiiren zu balauei

u, eine Fehltritt gethan hatie und
in die Schleusenkammer gestürzt war.

Provinz H e I s e n N a s s a u.

Kassel. Ter Athlet Stiemen
schneidet' ist ans der türksahrt von
Lembach bei Wabern in einer abschns

figeit 15 um derLandstraste von. Zwei,
xad gestürzt und hat daö Wcnicf ge

f

Pedksler wieder tu die Apvikieke klimmt,
nimmt ihm Edeli eine Pfirsiche am
dem Korb. .Will mal probircn!
sagte er und bald war von der Frucht
nur och der runzliche Kern übrig
Edclin schüttelte den Kos : Tie
schmecken nicht, will keine!" Sprach s
und wandte dem verblüfften Hanfirer
den Rucken zu. Aber der Pcddler
war nicht so dumm, FlngS eilte er
zur nahen Office des Magistrats War
und erhob gegen Edclin eine Anklage
wegen Aneignung srernden Eigen
thiirns. Edclin wurde vorgeladen und
schuldig besinideii und zn ciucrStrase
von fünf Eents, sowie. Tragung der
Kosten vcnirtheilt. Fünf EcutS innren
für den Pfirsich unter den Umständen
nicht zu theuer gewesen. Aber die
Kosten machten i'i.üo.

I n Germanto v n, einer
Vorstadt von Port Jcrois, R. ).,
gcrieth dieser Tage die Bevölkerung
in nicht geringe Aufregung, als eine
Bärin mit zwei Jungen am hellen
Tage auf der Hauptstraße durch den
ganzen Ort trollte. Tie Bürger hol
ten ibre Schießeisen hervor, allein
währcnd sie sich organisirten, entkam
das Wild.

Aus Minneavolis, Minn.,
wird gemeldet, daß die ,Tvo"Bahu
Gesellschaft ihren Lvevmvtivführern
und Bremsern den Lohn derartig er
höht hat, daß die Lvhnscala wieder

erreicht ist, wie sie am lebten August
18I: stand. Alle anderen Klaffen An
gestellter der Bah haben im Ver
hältuiß eine gleiche Ausbesserung er
fahren.

Hetty Green, die reichste

Frau in Amerika man schätzt ihr
Vermögen auss 10,000,000 will sich

jetzt vorn Geschäft" zurückziehen und
ilirem Sohne die Verwaltung über
lassen, Tie alte Hexe ist so geizig,
daß sie zu Fuß Über die New ;hork
Buwklnuer Brücke geht, nur um das
Fahrgeld zu sparen.

D a s' W 0 h n h a u s des Prcdi
gers W. ö. Sendder, von ,dcr Eon
gregatioualisten Kirche in Norwich,
N. wurde dieser Tage vollständig
eingeäschert. Zur Zeit des Altsbruchs
des Feuers befanden sich ficbcu Kitt
der nnd ein Kindermädchen im Hanfe.
Zwei der ersteren, Mart, nndClarine,
6 resp. 2 Jahre alt, büßten in den
Flammen ihr Leben ein.

In größter Aufregung
stürzte dieser Tage Dr. Martin
McEartht, in die PolizeiStntion des
1U. Precincts in Brvoklyn, N. r

meldete nämlich, daß er soeben
zu einem Matrosen, Namens Carl
Pctersen, an der Humboldt Straße
gerufen wurde, welcher Tags zuvor
mit dein PacisicTantpscrPara" aus
Colon dort angekommen war und der,
nach Ansicht des Doktors das Gelbe
Fieber hatte. Die Polizei setzte svsort
den Gesuiidhcitsrath der Stadt von
dem Vorfall in Kennniß. Pctcrscn
sagt, daß während der Reise von
Eolon vier Heizer am Gelben Fieber
erkrankt seien, jedoch wieder herge
stellt wurden, bevor der Dampfer
Brooklyn erreichte.

Bet Lake Brady, in der
Rahe von Clevcland, O,, wurde neu
lich ein intcressaiitcs Experiment voll
führt. Satttoitelli, ein Hypnotiseur,
versetzte einen Mann Namens Har
mon Leonard in einen hypnotischen
Schlaf. Der Puls siel von 84 auf
44, und stieg schließlich aus ,'0 Schläge.
Acht Tage lang blieb Leonard in die
scm Zustande bewegungslos auf dem
Rücken liegen. Sämmtliche Futtc
tionen hörten auf. Am achten Tage
brachte Santvnclli den Mann wieder
zu sich. Er war etwas schwach, doch
schien das Experiment keine üblen
Folgen gehabt zu habe.

In WelfhiimttS.

ininc Brauch nebst Scheuer ,alige
bräunt,

Niedcrbühl. Hier w lrdckürzlich
der Bulinarlicitcr Neßler von der
Lokomotive eines Perfonenzngcs
saßt uiid getodiet,

Bruchfal, Hier ist Eunditor
Wcißingcr, Vater von sechs Kinder,
beim Angeln in die Saalbach gefalle
und ertrunken.

Schapback. Hier brachte sich

Heiuerbauer Ticterlc mit dem Ta
scheniuesfer eine schwere Hals
wunde bei,

L i r e m bürg,
Luiemburg. Als dieser Tage

der Schwiegervater des Taglöhners
Thomes in der Louuignnstrasic in
dessen Wohnung, 'ö. Stockwerk, int
Hintergebäude des Haufes Jacquet,
mit dem 2 Jahre alte Svhuchen des
Letzteren allein war, klclterle das
Kind aus seinem Suihl ans das Fen
stcrbrctt und als es sich beim offenen
Fenster au einem vor demselben an
gebrachten Gitter, welches jedoch
nicht stark genug befestigt war, stützen

wollte, gab das Gitter nach und das
Kind stürzte aus einer Hcüie von uu

gcsälir I I Meter herunter auf den
Hofrnum, wo es sich den Kopf zer
schmetterte, so daßalle ärzllicheKiiust
vergebens war, indem daSKiudglcich
nachher verschied.

Oesterreich.
Wien. Auf dem Burgring stürzte

dieser Tage der Schneider Hilarius
Krämer unbekleidet mi gezückleui
Messer ans den Polizeiuiann Ruschl
mit dem Rufe : Ich bin ein Bulgare,
ich steche Sie nieder," Mehrere Po
lizislc konnten nur mit Gewalt den
Geisteskranken bändigen .

Wie gemeldet, sprang neulich unter
halb der Kaiser vsephbciicke ein
Mann in dcnTvua,i,aual und ertrank.
Nach den ant Ufer zurückgelassenen
Kleidern wurde der Selbst, uvrder als
der vermißte dreiundiechzigjährige
Metallschlger Joseph St, aus der
Leopoldstadt agnoscirt,

Tcr siebenundoierzigsährige Tom!
nik Thalin, ein italienischer Arbeiter,
ist dieser Tage ans dem Michaclcr
platze in Folge cincS Schlaganf,ills
plötzlich znfnnimcuzeslürzt und bald
darauf gestorben. Tie Leiche wurde
zur Übduction in die Todteukammer
des Allgemeinen Kranlenhanies ge
bracht.

Br llr. Wie gemeldet, haben die

Senkungen aufgehört. TenGesainmt
schaden, den die Stadt Briir durch die
Katastrophe erlitte hat, schätzt man
aus 2 Will. Gnldcn, Es mußten
2400 Personen in öffentlichen Gebäu
den untergebracht werden. Die Fcu
erwehren von hier und den Nachbar
orten arbeiteten tapfer. Infolge
Schreckens ist der 71jährige Besitzer

eines Hotels gestorben.
Offiziellen Nachrichten zufolge find

in Brür l Häuser eingestürzt. Bei
weiteren 22 Häusern ist der Einsturz
zu erwarten. Born Bahnkörper der

AusfigTeplitzer Eisenbahn ist eine
Strecke von 20 MeterLänge lö Meter
tief eingesunken, wodurch die Bahn
aus eine Länge von 50 Meter unter
brachen ist. Der Annaschacht ist in
Scehöhe von 1 bis 110 Meter über
schwemmt. Der Wasserstand nimmt
jedoch nicht mehr zn und scheint somit
der Hohlraum unter de Briirer Hätt
fern vorn Schwemmsands entleert zu
sein. Weitere Senkungen dürften
nicht mehr zu erwarten sein.

G y o n g h o s. Hier kam ein Brand
zum Ausbruch, welcher nur mit schme
rer Mühe lokalifirt werden konme,
nachdem er größere Dimensionen an
genommen und 22 Häuser eingeäschert
hatte.

Sch w e i z,

Freiburg. Vor 1Z Jahren wurde
ein Wilddieb in einem Walde bei
Tomdidicr todt ansgcfnndcn, neben
ihm fein entladenes Gewehr. Allge
mein schrieb man seinen Tod einem
unglücklichen Znsall zn. Nun ist letzt

hin zur großen Uebcrraschung der

Bevölkerung ein Eiiiivvhner vom
Tomdidicr verhaftet worden, unter
dem schweren Verdachte, jenen Wild
dieb umgebracht zu haben.

Inländisches.

Thüringisch e Staate,
S ch ina lk a l d e n, Tie'er Tagh

wurde der Ihnriucr der Stiidtlivche
zu Schnialkaldcn, I. M. ütüet. todt
aus dcrn Allniarki zivifclic der Nirche
und dein Gafilwf ,,ni Adler" lic
gcnd nufac'uu&cii ; er war i der
Nacht von, i Hunne der Siadtkirche
aus einer Hohe von 7 Meter abge
sliirzt. Am Nachmittag vvrlier balie
er den Thurm verlauen und sich einen
kleinen Rausch angetrunken, der aber
Abends wieder verflogen gewesen sei

soll. Am Abend legab er sich zwi
scheu 1 1 und 12 Uhr nach Hanfe auf
den Thnrni, um feine Frau, die bis
dahiu die Rachtivache übernommen

'halte, abzulösen. In der warmen
Soniineruacht scheint er nun auf dem
Stuhl eingeschlafen zu fei, ist dann

jedenfalls in der Schlaftrunkenheit
auf denselben gestiegen und über das
Geländer hinüber gestürzt. Er muß
zunächst auf das irchcudach ausgc
schlage fein und ist dann mit einigen
lvsgeciffeueu Ziegeln vollends herab
gestürzt, Tcr ganze örver ivar zer

schlage, der Tod sofort eingetreten.
Der Thiirmer versah den Dienst seit
acht Jahren,

Jena, Beim Bade in der Saale
ist der Studircnde der Theologie Fer
dinand Schmidt aus Heldburg t.Mei
ningeii) ertrunken.

Oldenburg,
Sandhaufen, Ein hiesiger

Landman arbeitete mit einer Mah
Maschine und hatie sein kleines, etwa
drcisährigcr Jnugc das Unglück, in
die Messer der sich in vollern Gange
besindlichen Maschine zu gerathen.
In eine,,! Ru war dem unglücklichen
Kinde das eine Bein zwischen Fuß
und Kniegelenk vom Körper buchstah
lich abgeschnitten.

Brau n schweig.
Braunschweig. Ter kürzlich

hier verstorbene frühere nationallive
ralc Reichstagsabgeoröncte Evmiiicr

gienrach Schüttle vermachte derStadt
Brannschweig 20,000 M. zur Unter

stüvuug hiilf.zbedürstiger Einwohner;
in erster Linie sollen Arbeiter der

Braunfchmeiger Maschinenbau An
statt berücksichtigt werden, deren Lei
tcr der Verstorbene lange Jahre war;
ferner wurden die hiesige Technische
Hochschule mit 2iUU M,, der Volks

kiudergartcn mit 000 M. und di

Stadt Helm mit ,',000 M, bedacht.

B anet n,

Homburg. Unlängst verunglückte
auf dcrHeiuifahrt von Obernrfel hier
her der hiesige königliche Laudrath
Dr. Meister dadurch, daß feine Pfcrde
durchgingen und er aus dem Wagen
geschlendert wurde. Derselbe erhielt
eine Verrenkung des rechten Fußes
und mußte nach ärztlicher Hilfe von
Oberursel im Privatsnhrwerk hierher
gebracht werden,

T u l z b a ch. Einen schrecklichen

Tod fand ein junger Radfahrer s

i7rlh, welcher Abends von einem

Ausfluge zurückkehrend, ans der'Rürn
bergcr Straße, wohl in Folge der
Dunkelheit, aus ein ihm cntgegenkoni
nieudcs Fuhrwerk ausrannte. Die
Deichsel des Wagens drang dein

in de Untcrleib und ver
urfachte tödtlichc Verletzungen. Orth,
der Sohn eines hiesigen Bäckers, starb
nach wenigen Stauden im Haufe sei

ner Eltern.

Würzburg. Die 23. Versäumt

lnng deutscher Forstmänner wird vorn

2(. bis 30. 'August hier abgehalten.
Sivungen sind am 27. und 29. August,
Exkursionen am s8.(Gutenbergivald)
und SO. (Spesfart). -

Lohr, Die Vorbereitungen zum
Betrieb derÄetteudampfschifffahrtauf
dem Mai zwischen Afchasfeuburg und

Lohr werden in kürzester Zeit beendet
sein. Es ist jetzt nur noch auf einer
kleinen Strecke, zwischen Trcnufurt
und Urphar, dicKettenlcguug z voll-- !

ziehen, rn dann den Betrieb anfnch
mcn z können. Oberhalb Luhrs wird
schon in nächster Zeit mit den Fluß
correklionsnrbeiten, die der ettenle

gung bis iizinge hervorgehen inüs
fen, begonnen werde. Vor einigen
Tagen traf in Thiingersheim eine
Felszertrüntmeruttgsmaichine ein, mit
der Fclsbrucharbeitcn im Maiitbelt
vorgenouimen werden.

Württemberg.
Heilbror.n. Tie Neck. Zeitung"

schreibt: Tie Bohrungen nach Salz,
die die Stantsregicrung i nnscrer

i Gegeiid voriiehinc läßt, w ,rcu von

Eiiiolg gckrvut. In der Nähe der
Zuckerfabrik stieß an in ei,:er liefe
von 17 Meter aus reines Salz, TaS

Lager wird vorerst nicht ausgebeutet
, werden.

Stuttgart. Wegen Unterschla
gung von irchcugeldern in der Hohl
von 20,0(ii) Mark ist der cvanqclijchl

'

Piarrcr uiii) Tecan Einwächter in
Hüffcnlmrdt verhattet morden. Auch

ltcröÄ,. .

Ui Avouier
Willm

eiusschlicsilicha.iKPstanzenstoffkN
JltilllllllKlIrtCiCll,

sn,d da birmlolkfle, sickkistk und dks!'
üilittkl der Wrlt gki;'i

Verstopfung,
wrlche jolgcndr V(b?u vrvu.lacht :

SaN?i,kr.iilNikit, K,''t''''r Lk.'pfschinci-t-
. it. III. Stücke.

öl!'v.',,llcsk',rrlt 'r.Bit,q.. jlr,atkml,,kklr,
lr',l'.kr,l.

Ütfl'tt, Bll
Äc.irnfltrfii-ti- dm'A.l'f.

.rbniffsiilicii, tnifltr, vt'f.
SmiihimVi' KüWi'cbiiisi',.

tfibii-difH-

Zu',k. r.iniif"ijff(t, ,
l'tbrrüi.rif, tzttk'lü.'krii,

i'.itmlinu'rifn,t r?,',,ii.,kc.
WiiftrtfKwr.ffiti)Hdniwp(,

Jfiitt $&Hbt rtiiii.',
ÄdiUilitcr fflcfitmdcf ll.l.fniilllfr Wsrt.t:ii,

., Mtiiik',, SiiedeiKkl'irld'ikKi,.
iklinpse, ,r,r.'p,Vn.

l.iüciisimci'irn, lll,itriintil,
Gchl,'s,gtc,k, lrim.ittg.

Jede F.imllk, soN

St.F!ernard:räutcr-J'issct- t
vorrölbig h,Un.

?n slpoihrkkN u bribkii : Vrrl 25 ffftiH Mi

Siviichlr.; flliif djactjlrlii fUr $1.00; si lDtrttn
ntnt) (ifstfit bf (impstiitii br6 PrriseS, tu B,iar oltx
V,r,,!,nirk,. iigriid Wohl tu ttll 4t. SlaaUn,
fitt ufaii&t von

p. Nsiiilixdter & Co . B.in 2416, New York.

Hämsrrhoiden,
nrnin "ANAKESIS"

ifl ftii "skkll'tir, M!k
tf l jur inluliß von Jja
i;iDiii).Mlifii. Dir Ana- -

kesia iit in '.Ipotljflni juimMI luibni ; lun o oitch nach
S frfllHfitfS, $1.
' iMiriMvtt liitissniil). von

p. Nusta)dtr & Co., Um 2416, NewYoriu
Uruljttt umlunft.

,vjuif That Zachen.

Aer ocii Island Mahn

(Sifien. Die Chicago Rock 'jolaiib
mib Pacisic (Siciiklju löszt ihre ,iige
iäqlich von C!,ic!,w acd Dcv,' tl,,i
rado Spring und Pkblo lciic, Die

pic vci'Ilihc tzi),ego l,,,, ,asc,cCth
acac i! lliir llicicfiinittan ,,k nin rimn.
ha gegen Kllhr Zccichinitlags und er- -

leiajcn nie ,acic Das j(ltitjjeDivge am
nächste' Ülioi'gcn

Zweitens, W iecuiaie Toll,Iten
Waggon ncich Calisamicn ic KcnisaS

C,t) geht wschcntlich, ,cdc Doiincrstag,
i 11 ir Äbcnds von (iliicaon ab: ,l!aIa
gilt), Freitags, l:!i Bonn.; die Fahr
preis itiiii a. Kioe und rotiD Der Wag-gc- n

Schnellziigkn angebängt ud ist als
Vlstll,sRock Island Tourist Cü'ainio
nen bekannt. Ankunft in Coloiado

V'ings, Samstrg, N:25 Morgens,
Driti. ,fciiilÜätii':t?ri'iirliokN nuck

Teils und New Merico. Tickets haben

Gntiigtcit für iagc.
Ni'rtrn fiir Bnrf ätilnli knt

dul'chgkheiide Schlafmaggons von Kau- -

IS UIII, Held) VJUVKO i)y. VlllttJiUB
in Fort Wort!,, TeraL.

Ünk. Kendet nath einem Animenir
genannt ,, Summer Vaeations" welches
alle Information ertheilt.

John Sebastian,
GeneraIPass,-Agent- , Chicago, Jll.

BEST LINE
TO

ST. LOU
AND

PHIpARsl
H. MÄRCKWORTH,

Teutscher Nechtsanlvalt und

Notar,
No. 224 und 2io Vine Straße,

fcinnt, Lhlo.
Zuverlässiger und erfahrener Raihgebei
in dkullaikn und ainerilamschen

tfrbschaftösachkn.
Verfertigt und beglaubigt

Vollmachten,
FordemMnu. Tckuldschcme

in Deutschland und Amerika
werden prompt eingezogen, Klagen in
Deutschland geführt und Dokumente für
deutsche (Berichte werden mit Kenntniiz
der einichlazeiiden Gesetze angefertigt.
Die Listen der gerichtlich gesuchten

vermißten Ixrbe
iverven in diesem Blatte wöchentlich

Ich wünicdk Allen mitzutheilen, daß
ich k,e Holz und Kohlenhandlung er
öfinel habe und im Stande bin, Holz
und Kohlen tu niedrigen Preisen zu ver

kauten. John Bathen, ffirete.

TheNORTH-WESTER- N

Line
(y & M 25 Eisenbahn ist die

bcstc von und ach den

'
fchwarzcn Bcrgcn

Regime!?, der sitzt Po!i,eibcamler
in Halle ist, 5U00 M. vermacht hat.
Ter Anlaß für diese Vermächtnisse ist

folgender: Ei Bruder der Bcrstvr
denen, Lieutenant v, Bibcrstein,
diente in den genannte Regimentern
und fand bei dem Tvdesritt von
Ma ta!vr den Heldentod. Ter
Unteroffizier hatte den Gefallene
au den, Kampfgewicht getragen und
siir dessen Beerdigung gesorgt. Die
Zinsen der den beiden Regimentern
vermachten Summen sollen für unter
stütiungöbednrftigeRegimcntöangchö
rige vom Feldivebel abwärts ver
Wandt werden.

Provinz Schlesien.
Georgen b e r g. Bei einem

schweren Geioittcr suhr dieser Tage
ein Blitz, ohne zu zünde, i die äu
ßcrst beschränkte Wohnung einer ar
inen Arbeilerwiüwe, welche unter
Ziiriictlamtiig ihrer vier kleine Situ

der und ihrer betagte Mutter in den
Wald gegangen war, um Beere zu
pslücke, Ei vierjähriges Mädchen
wurde sofort getödtet, die anderen
drei Minder schwer verletzt, wählend
das alte Mütterchen unversehrt blieb.
Aerztliche Hilfe war sofort zur Stelle
und der Arzt hofft die Kleinen am
Leben zu erhalie.

Prov iz SchleswigHolsteiu.
Rendsburg. Eine hübsche Epi

sude, die sich bei der Ervsfnni,gseier
des lianals z Rendsburg zugetragen
habe soll, wird ans Wilhelmshafen
berichtet : Bei der Durchfahrt der
Schisse durch den Canal wollte es sich

die Rendsburger StadtCapelle nicht
nehmen lassen, anch ihrerseits zu der

Berherrlichungdes Festes beizutragen.
Sie hatte sich von iämmtlichen Schis
sen, die den Canal durchführen, die
Nationalhymne einfmdirt, und so

wurde den jedes Schiss mit der be

treffenden Nationalhymne begrüßt.
Das letzte der Schiffe war ein tilrit
sches. Tarvb grvße Bestürzung bei
unser Reudsburger Stadtmnsikan
ten, auf eine türkische Ralivnnlhiimne
Ivarcn sie nicht ciugcfnchsl". Doch

als sie in der Flagge des türkischen
Schisses einen Halbmond erblickte,
kam ihnen ei glücklicher Gedanke,
und schnell eutschluffcn huben sie a :

Guter Mond, du gehst so stille" ic.
Den liebe Türken hat die Rational
hnniuc derartig gefallen, daß sie sich

fosori die Roten von der t!apclle hben
komme lassen,"

Provinz W e st f a l e n.

M ll u st e r. Der Wachtmeister und

ZahlmeisterAspirant Edeldrvck wegen
zahlreicher Unterschlagungen und Ur

knndcnjälschungen vom Militärge
richt zu i Jahren Zuchthaus, 4 Iah
reu Ehrverlust und Entfernung aus
dem Heere verurtheilt.

Die Stadtverordneten Versa mm

luug hat es abgelehnt, den Doniplatz
für ein SchorlenierDenkmal, das der
Bauernverein dort errichten wollte,
herzugeben. Ein anderer Plad MUn
slers iväre dagegen genehm.

Paderborn. Die Hanptver
sammlung de FischcrciVerein für
Westfalen und Lippe tagte kürzlich in
Paderborn. Zn Ehren des verstor
denen verdienten Mitgliedes Frhrn.
v. Schvrleiner-Als- t erhoben sich die
Versammelten von den Siven. Der
Jahresbericht verzeichnet gute Er
folge in der Ausschung von Karpfen
und Aalen ; in der Eins kommt der
Zander gut fort, l Ottern wurden
im verflossenen Jahre erlegt. Leb
haste Klage wurde über gischsrevel,
der schars geahndet werden müsse,

und über Verunreinigung der Gewäs
scr, ferner Über Mängel der Kläran
lagen gesührt. Ter Provincialaus
schuß vo Westfalen hat 1000 M. sür
die Aussetzung von Fischbrut bewil

ligt. Die nächstjährige Hanptver
sammlung soll in Münster stattfinden.
An die Verhandlungen schloß sich eine

Besichtigung der Fischteiche in der
Dnbelvh bei Paderborn.

Un na. Der seltene Fall, daß ein

Zwillingspaar seinen 0. Geburtstag
feiert, ist von hier zu melden. Die

Zwillingsbrüder Jsaak und Moses
Roseuberg, von denen der eine hier,
der andere in Apierbeck wohnt, be

gingen dieser Tage im Kreise ihrer
Familie gemeinsam ihr .Wiegenfest.

Warend orf. Die Stadt bewil

ligke für die Betheiligung an dem
Bahnbau
dorf I00,'X)0 31!., derreiö eine Bier
tclinillion. Das Vorhabe ist dadurch
gesichert.

9K finster. Eine WohnungZnoth
ist Hierselbst durch verschiedene Um
stände Schaffung einer Eisenbahn
direküvn n. A. entstanden. Die
Miethen find außerordentlich gcstie
gen. Dadurch ist ein Ha".swirlh auf
emeganz neue Idee verfallen : er läßt
die Wohnungen mciflbictend vcrmie
tken und erzielte dadurch in einem
Falle das Tovpelte des bisherige
Miethsertragcs.

Sachsen.
Leipzig. Einen gräßlichen Tod

sank kürzlich der in her Ei'engießerei
Von W. Si I. im Siadttheil Leipzig,

Plagwid beschäftigte Arbeiter Schön
berg. Im Begriff, eine in die glü
bende Waffe des Sckrnelzoiens geia!
lcne Tchauicl herauszuholen, bcugtl
er sich weit über den iand des OfenS.
Mögen nun die ausströmenden Gase
den Unglücklichen betäubt, oder mag
er das Ueberclemicht bekommen habe

kurz er ii,,rz:e kovsüber in die
Masse, und den hinzueilende Mitar
beitern blieb leider nur übri?,. eine
leblose, bis zur Unkenntlichkeit ver
ftümmeite Masse dem Schmelzofen zu
entreißen.

Freie Städte.
Hamburg, Tcr Arbeiter Gr?th

tn Attona, cr,l!:iisr,iße wohnka't,
ein einarinie. Jnva'.ide, tat e ne
E!iera.K in dreiic.Krigks ?Z.tcrKeu
und cd k'.bh er!ch-e- n. Ia Viotrj
der T! al iv.ir c ikr:iiii.
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vrochen.

Provinz Posen.
Ostrowv. Ans eigenartige Weist

verungliickte jüngst im Tors lihmiolo
bei Ostrowo der Wirth Eicsla. Tiefer
lies, eine Scheune rcvarircn. Bei
diesertclcnetthcit flog einem ans dem
Dach arbeitenden Ziminerinann die
Akt ab, ciem unten stehenden Arbei
tcr mit der Haube ans den jikvps ; von
bort prallte sie ab und flog dem Be

fitzet liicäla mit der Scheide derartig
in die Halsscitc, dast derselbe nach
vier Stunden, und noch ehe ein Arzt
zur Stelle, eine Leiche war.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. Bo cincin eigen
thümlichcn Begräbnis, wird ans Lit
tauen erzählte Bekanntlich herrscht
in ganz L.ttanen noch die Sitte, den

Begräbniszschmauö" recht großartig
zu begehen. In einem Dorse der

Umgegend sad nun unlängst die Be

erdiguug der Frau eines Besitzer

statt. Nicht nur sämmtliche Ver

wandte, sondern Freunde und Be
kannte waren zum Begräbnis; schi-

enen, man speiste und trank wie üblich

in Massen und rühmte von den
Todten soll man bekanntlich nur Gu
tcs sprechen die Tugenden der Da

Hingeschiedenen. Nachdem man zwei

Tage in dieser Weise gepraßt hatte,
begann man ernstlich davon zu ipre
njen, wer wohl Die naaisoigcnoe e

Herr merii, de schonen Bcpvthums
werden wurde, denn ein Besitzer

könnte nicht lange ohne Iran bleiben.
Als man sich noch lange darüber den

Kops zerbrach, erschien plötzlich der

junge Wittwcr au der andereuStube,
eine hübsche Nachbarslochtdr an der

Hand sührend und sie den verblüfften
Gästen als seine Zukünftige vorfiel,
leud. Die meiste Töchter besitdideit
Büittcr und Töch,er machten wohl

lange Gesichter, allein gegen das Fac
turn war nichts zu machen, man

machte gute Miene zum bösen Spiel
nnd beglückwünschte die jungen Braut
leute; bald herrschte der weiteste

grvhsin, ans' neue klirrten die Glä
scr aneinander, Geige und Bas, waren

bald aus dem Torfe herbeigeschafft,
man tanzte, das junge Brautpaar
voran, nach echt littanischerArt. Noch

einen Tag und eine Nacht dauerte die

Feier, ehe die Leidtragenden" zur
Heimfahrt rüsteten.

Provinz Westpreußen.
Culm. Hauptmaun Abich vom

zweiten Jägerbatsillon hat sich, an

gebltch wegen Unregelmäßigkeiten,
erschossen.

Rheinprovinz,
Trier. In Wadern wurde de

Sanitätsrath Dr. Mori von einem

Bergmann, dem er ein Zeugniß zum
Zwecke der Pensionirnng verweigerie,
durch mehrere Revolverfchüfje lödtlich
verwundet.

Obligs. Bor einigen Tagen
stürzte ein belebtes Tanz',elt auf den,

Schüpenfestplav zusammen und gerieth
in Brand, wobei eine Anzahl Perfo
neu verlest wurde. Durch cncrgi
schcs Eingrciscn wurde größeres Un

glück verhütet.

M.'Gladbach. GlnckbeimUn

glücke hatte dieser Tage ein zweijah.
rigeskind hiersclbst, das aus dem

ersten Stockwerke zum Troitoir hinab
stürzte, dabei aber einer Frau
aus den ausgespannten Regenschirm
siel und nur ein paar leichte Hautab
schürsunaen davontrug, rog war
daaeacn der Schrecken der Frau, die.

fast ohnmächtig, in ihre ftniee sank

UNO CI,I aaa) ciniHtn juiiiiuuii ,,ll du
erheben vermochte.

Sende ich. Bor einigen Tage
wurde bei dem Gew'.ttcr Mitiags um

12 iihr eine junge Frau vom Bliß ge
.ironcu unv ontu iwi. it

h i'cidie zeigte mehrere Brandwunde,
He xiciocr waren wie cqcti.
Türen. Bei einem Gewitter

traf der Blitz die Tinzenicher Burg,
die vom Feuer zerstört wurde.

Provinz Sachsen.

Neuhaldenllebe, i!r?!ich

slarb hier ein Fräulein v. Bibcrstein,
das tcs'.amcntanich dem 12. Hiinivcn
Rezimeiit 15,0 M., dem 1 '.. Tra
g?ner rKegiment IZ, M und einem
tt..l;crcn Untcrofster des Icr.crci

Elektrische Ttrnsienbahne.

Wie die Street Railway Review"

mittheilt, wurden im Lause eines
Jahres nicht weniger als 130 Gesell
schnften gegründet, die beabsichtigen,
Bahnen zur Gesammtlänge von 457
Meilen zn bauen, Tcr Ban einiger
der vorgeschlagenen Bahnen wurde
schon in Angriff genommen, die Her
stcllnug anderer svllnvch im Lansedes
Jahres beginne. In Ohio plant
man 31 neue elcklrifche Bahnen, in
Pennsylvania 20, in New ffoxt 23,
in Judiana lö, in Massachusetts 14

in Ealiformen 6, in New Jersey ö,
und je eine in Alabama, Eolorado,
Florida, Iowa, Minnesota, Miffis
sippi, Nebraska.öihode Island, South
Varvlilia, Texas, Virginia und
Washington. Dic kürzeste der neuen
Bahnen wird eine Länge von zwei
Meilen besitzen, die längste wird etwa
100 Malen lang fein und zwischen
Bcllesontaine und Lima, O., gebaut
werden. Die zwischen La Erof,e und
Neillsville, Wisc., geplante Bahn
wird mit ihren HO Meilen eben bet
New Avrk Philadelphia-Bahn- , die
zweitlängste fein, dann kommen die
lö Meilen langen Bahnen zwischen
Marion und Port Clinton, O., ttijt)
Andersoii, Marion und Elwood,
Ind. ; die Linie EiiicittnatiTayton
wird ö Meilen taug fein, die zwi
scheu Merced und ;yosemite Vujlea,
Eal., ausgelegte mißt 2 Meilen,
und Detroit und Toledo sollen durco
eine 53 Meilen lange elektrische iöah
verbunden werden.

E ine Seltenheit.
E r : Gehst Tn hcnte Abe.id mit

in's Theater?"
Sie: Was wird denn gegeben?"
Er: Etwas, was wir lange nicht

mehr gesehen haben : das hausliche
Glück!"

Unters cheiduugszeichen.
Sohn: Warum ziehst Tu denn

am Sonntag immer Deinen schwarzen
Rock au?"

Vater: An einem solchen Tag
muß man sich doch von einem gemel
nen Kerl unterscheiden!"

Sohn: Ja, und worin unter
scheidest Dn Dich denn an einem Werk
tag von einem gemeinen Kcrt?"

Höchste R 0 t h 1 a g e.

..... Sollten Sie mir das erbetene
Tarlehen gewähren, so bitte ich um
gefällige schleunige Uebeisendnng.
Ich fitze auf glühenden Kohlen und
auch die sind noch nicht bezahlt. Er
gebenstPitmpnicier."

1 11 der C a r.
Alter Herr: Madame, Sie Ire

ten mich in einem fort ans den Fuß."
Madame: Wenn Sie Gcntle

man genug waren, einer Dame eine
Sitz zti geben, wäre das nicht geschc
hen!"

A 1 e r H e r r : Wo ist die Tante?"

Ganz egal.
Studiosus: Wenn ich nur

wüßte, welches Studium ich greisen
soll! Philosophie,,In? oder Medizin?"

Bemoostes Haupt: Ist ja
ganz egal! Trinken Alle dasselbe
Bier!"

Ein edler Hausherr.
Worüber grübelst Tu schon de

ganzen Morgen?"
Ich habe gestern Abend vier Mark

im Scal verlöten.... wen soll ich
jetzt dasur steigern?"

Modern.
Dame: Nun. gcbst Tu bcnc

nicht mit Deiner Familie in dic Toni
mcriri'chc?"

Freundin: Nein! Heuer geht
un'ere Kochrn!"

.1 n n 0 11 . e.

Jnnzcr Mann, der in icr ,!;:;o;:cl

lnnc, eine i::i":::;i'e ::.v..i'.t
.litunz sucl t t u. '.vtji

pa;;ti-- e Fr.:u.
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Ein Tampfer der American ölne
brachte dieser Tage eine junge Fin
ländcrin Namens Hamiah Nystrvm,
nach Ellis Island, N. ?)., wo sie von
den Eittwanderungsbchörden in Un

terfnchnngshaft gcnoinmeu wurde.
Als die Person in Eonihampton den

Dampfer bestieg, trug sie Männer
kleidung. Sie hatte lange schwere
Wasserstiefel an, eine dicke Doppel
wcste, einen schweren Rock und einen

breitrandigen Hut. Ihr Haar war
kurz gcschnitten und die Täuschung
Ivar vollkommen. Als der Tampfer
zwei Tage seiner Reise hinter sich

hatte, erschien der Schisssarzt, um
die Schifsspaffagiere j impfen. MrS.
Ntistrom weigerte sich ihre Artn zu
eniblvßen, Ter Arzt, welcher der
russische Sprache mächtig war. suchte

sie z überreden als ihm plötzlich die
Idee kam, daß der junge, frischaus
fehcnde Fiunlaudcr eine Frauensper
so sei. Unter Tlnäneu gestand sie

die Wahrheit. Sie sei 2:! Jahre all
und habe ihren Gatten und zwei
Kinder verlassen, weil der erstere,
ci Trunkenbold, sie fortwälireud
mißhandelt hatte. Eines Abends
habe sie einen seiner Anzitge angelegt
und fei mit der Bahn bis nach Ko

nigSberg gefahren, von dort nach

Hamburg, dann nach London, Hier
habe sie gefunden, daß ihr Geld zur
Uebcn'ahrt nach Amerika ausreiche
und habe den ersten besten .Tteamer'
genommen. Nachdem der Schifisai vt

die Frau geimpft batlc, gaben i!,e
mitleidige Paö'agiere andere U leider
und in New y.oxt nahm, nachdem
die Behörden sie entlassen, eine
Cchutzgcicllichaft sich ihrer an. Tie
Frau scheint gebildeter zu sein als die
Leute, welche gewöhnlich aus jener
tHcnd Ion, tue.

Ein zahmer Löwe.

Elandc", ein zahmer junger
uxc, der zum Barmn ichen Etab

liernent in öndgcort. Evnn.xch.rk,
recstcbi cs, von ',:ch reden u machen.
'.eiiich Nais eroia''.c er kine

Eiiibrechcr. a.s cer'tu-- cl'i'u mit

v.i Sc-.'- 1; ortet ein

Eine famose Geschichte
kommt aus Puma Gorda, in Florida
,Jnt Alter von U Jahren", so heißt
es, ist der in unserer Nachbarschaft
wohnende George W. Ävff wieder
jung geworden. Vor einem Jahre
noch war er kahl, blind und taub.
Tann begann eine' Veränderung mit
ihm. Zuerst erlangte er daö Augen
licht ivicdcr, dann das Gehör und i

zwei Monaten war fein ganzer
Schädel mit einem dichten Wuchs
schwarzer Haare bedeckt. Aus dem
hiniältigen Greis wurde ein starker
Mensch. Tie Runzeln in seiner Haut
füllten sich aus und er erhielt das
Aussehen eines junge Mannes von
zwanzig oder fünsuiidzivanzig Iah
ren. Verschiedene Aerzte untersuchten
ihn und erklärten, daß der Mann in
der Z hat wieder jung geworden fei.
TaS ae zähe Fleisch aus seinen Äno
chen sei wieder frisch und elastisch

geworden. In der letzten Juliwoche
ging Goff hin und heirathete ein jun
ges Mädchen trn 20 Jahren. Goff
ist im Jahre 105 in Georgia gebo
ren. Er kämpfte im Indianer Kriege
unter Andrew Jacki,,, machte den
merikaniichen und den Bürgerkrieg
mit und wurde in der Schlacht von
Bucna Vista verwundet. Er selbst

meint, daß er jetzt für weitere 80
Jahre .gut sei.

Eine t h e nre Pfirsiche war
es, die dieier Zage Ekarlcs tdclin,
der Rcccptclerk der Howe'schen Apo
tliekc zu Jc'icrionvillc, Ind., ver
zclirtc. Ein Haii'.rer lzaiic i!in meb
tt Ta hinter einander ke!,,'iizt
und Edeliii dachte, er w. !lc 'ich den
Kerl ein nr alle Mal cm Hale

!hi!:.-- .
y.v.A kiizes Zzs der

gegen mehrere taudesrersonen in
der Gemeinde Huifciihardt ist Unter
suchnng eingeleitet, weil sie im In
tereffe Einwächtcrs falsche Beurkun
düngen machten. Einwächter war
Mitglied der Geueralsiinode.

Ba d e n.

Allensbach. Hier ertrank im
See der 14 Jahre alte Sohn des
Bahnwarts Titus Böhe.

Ottenau. Der 4 Jahre alte
verheiratheie Landwirth Michael
Zapi. der seit 14 Tagen vermißt
wurde, ist im hiesigen Gemeindewald
erhängt auigeiunden worden.

Oberried. Bus dem Tteiiibarke
Hof wurde der Tagtvhncr Andreas
Zäbringer von herabfallenden Balken
getvdtet.

Müll heim. Hier wurde ein schon
älterer Mann, welcher wegen Trun
kenhcit ini Ortsarrcn iubnnirt war,
don hängt amgcfundcn. TaS Motiv
der That ist uce!an,it.

Berg Hause ii. vier sind die
Hacr des I. Friedrich Lamvrccht
uird bei Gcfii'is::r E'z inid Lilke!'

'?.',tiZZZi?d voi Zp'ir.es
2si; Xaf-,t- (j


