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Ans der rtttcuficinuitl) Ittlinldistlic.

Ei Siebenschläfer ist

ben Würfen im!) in die Brust bei. wo
durch die Fva:i zioar nicht getodte!,
aber verlebt worden
rsl. Terc,nd zur That sott, laut
dem Biilldieeiinb", bas Bestreben
des heriimcrgckomineneii Menschen
sein, in einer Lira anstatt versorgt zu

werden, !er Thäler wurde in Hast
genommen.

M ülljei : (Rulir). Seit eint

gen Zagen umideber vanbelskammee
Secrciar B, von hier vermistt. nrz
kiel, wurde feine Reiche in ber Ruhr
gesunden, Soweit die Eemillelnnge

fchafte W'.i bcTing. Als bie schlimm

fteti Brntolätze für Tupbiis giebt er
Loraine. Ashtabiila itnd Monssield an.
Er jcltreibi die Ursache eiiizig bei

schlechten Triukivafser zu itttd hält die

Beschaffung bessere Wassers für das

Haitptmiüel zn ihrer Bekämpfung,
Scharlach und Tiphlhecitis find

gleichfalls sehr stark veibreitet,

I ii I v 1) n fl v n N. F, hat sich

dieser Tage ei srl,re etliches i!aiilien
bran'a abgespielt, Fra Biarn Me

Tole würbe in ihrer B.ioiimiiig vv

ihrem eigenen Suh, ho.McElirngh.
litt, erschaffen. Tie Tctatls dieser

Tragödie find eutporeuder vlit. Tie
,',!', jährige Frau bat vor kurzer ;!eit
tiuen jiingeiiGrvbichmied gelieiratfiet
uud dadurch ben !or ihres SolmeS
erregt. Tiefer Tage lag sie haut im
Bette, als ber WnüieeuH in s ;iim

ans ihrem Hnitie zn entweiche und
sich im yoivrnitiie zn eelränten.

Bade ,

Bruchs al. Fit der iesgrttb
beim jvge. Bärenjee ist ei fehiverer
Ilnglücksiall vorgekommen. Ter da,
selbst beitliliitigt gewesene, et,va N!

Jahre alte Sohn des Heer Florian
Böser von Faes! wurde von heeabge
fallenen iesmasse verschüttet und
saunte nur als Leiche Herooigezvge
werde.

L a h r. Tiefer Tage fiel das t Falire
alte Mädche der Fabrikarbeiterin
Brigitte Harluian von hier, Warne,
'.iji'aeia Fuiiai'iin, vv der jehr I,vl,e
Speichertievpe ihrer Miellmmbimng
und verletzte sich dadurch so fchiver,
dast es mich Berlattf von vier Sin, t

be feinen Geist aufgab,'

Freibn rg. ürzlich flurzle Lu

komvtiiheizer Betfch rvu hier ktnz
vor der Einfahrt ans Station .V.olmat:

de Fladder Eanaiesiiarnni V'iiicKe.

Ter neue t) anal ist als eine sehr mich

tige Regnliriiiig im Hajegebieie an- -

zniehen, Seine Breite betragt oben
Meter, ander Sohle 4 Meier, Ein

grofier Theil der Wafseriiiaffen bes
arnnier Mnhlenbachs wird durch

ihn abgeleitet, ?a bie Baiierichaite
Narmn, Hanssteüe, Märscheudori,
Harme iib Mvltenslrasze fast jede
Sommer von Uebei'ktfaieinmnnge
heimgejncht werden, die v,l großen
Schaden an den Feldfeächle anriclj,
ten, so wirb der neue Eanal in ;!

tnnft diesen liegenden von grostem

?!rc sein, Fn den letzle Fahre
beeinflusse dieAdsiihriing des Wa,fers
ans bei Picsbergc i sehe nachhal

tiger Weise die Hasesischerei, ba diirch

dieses Waffer bie H,e an einigen
Slellcn so sehr ueriaize wurde, bah
die Fische, ladt ans der Lberiiäch
schwammen.

Mecklenburg.
(uiioif. Temiiächst wird eine

für Mecklenburg und Borpommern
sehr ivichliae Berkehrsstraste eriiiiuet :

bie Balm Rostock (.rcissivald. Sie ist
üo km lang nnb dnrchiihneidet ein
Gebiet, das bis dahin sich noch keiner

zeilenuprecheuden Berlehrsflraste er
freute, Bon der Scadt üo in Bor

Tie Wefchichtc einer Weiße,

Tie Zollbeamten von N'ew ?)ork
lind Boston haben feit einige Tage
groste Sorge. Es ist ihnen nämlich
etwas durch die Finger gefchliipft, die
Jnspeclorcu des Bundes Schatzamt
liiide davon gehört nnb es solle
verschiedene derve Riiffek vvrbeeeiter
werde.

Es war im Mai oder Juni ds,Js,,
als ein europäischer Tautpfer einen
jungen Teutsche Namens Mari.,
Stnuf tun mt mich New f.mt bracht,,

aufmami, so bief, es, fei ein Schüler
Mauri e s, bc berühmten
Franlimlee Biotiuijten gewesen nnb
nach Amerita getvittnien, ittn hier
Concerte zu Ats aufmnn
um den stillbec iitlen declariete, ,eigte
er ilmen innli eine tätige ,

vier iit meine Bicline", iazte er,
ein echter S!adtvariu, das Ee

siheitk utetues gevsten Lehrers Herr
manu, Tamit ho, e ich hier in Änte-ri'- a

mein I'ltt,l jtt viacheu ' "

)adwc-els-,eit- iit znllfi-e- und bic
Beamten liesten bie ietge vcflireu,
Nattfmattn eilte fchnnrstracks ztir o,e

fchäjts Office von ,V Sctts,
Piaitafabrilanlett,

Er Halle ein Begleitschreiben an ein
Mitglied der Firma, Heer ei. F.
Tretbar, lautete :

Frankfurt bett Mai 't'.'i.
Steinwau v Sons,

Bertlie Herren
Feh schicke Fhuc-t- i durch den liebet

bringer dieses Briefes meinen Jupi-
ter", den beruh,,, ten Stradivarins,
früher das Lieblings Instrument des
groste, t Biutti. Wenn Sie 2,ihk
Maet dafür bekomme kötitieu, so bin
ich zufrieden.

Ihr
M.

Heer Teelbar war gerade sehr be

fchaftigt und dachte ich! an c!vllge
btthret, ii. j. w. Er nahm das Juslrn
me! ttud stellte es aus den Masten-schran-

Ant nächste Tag kommt I.
Mvntgviner Sears, ber Bostuuee
Millivttiir zn Sleinwaii's nm sich ein
Piano zu bestellen. Tretbar zeigt
ihm die . Sears zieht ohne fiel,

einen Augenblick zn be, innen fein
lihccfbuch hervor jetzt mit goldener
Feder feinen gglbenen Nnnteu unter
bie, Ziffern $,"oot) und wird somit recht

mästigee BesH'er der ESeigc.
Fch kenne den Jupiter," sagte er,

habe sehottvor zchu Jahre in Frank
furt Kiiuno dafür geboten!"

Jupiter befindet sich seitdem im
Palais des Bvftuu'er Millionärs,
welch' letzterer natürlich sehr stolz auf
diesen feinen Schatz ist und ihn von
aller Well betvnttdecu lässt. So wird
eö bekannt, dast der Jupiter im Lande
ist.

Seine' Echtheit bezweifelnd, gehi
ein Raritäten Sammler zum Zollamt

m zu erfahre, siir wieviel die Geige
deelarirl worden sei. Niemand weist

clwas von einer irrige.
Tech, doch! Steiiilvan habe sie

itttportirl!" sagt mau bett Bttudesbe
amfeit.

.Nun werden Nachforschungen ange
stell!, Sears behauptet, er habe die

Geige hier im Lande gekauft, körnte

also nicht für den Einfuhrzoll Uernnl
wortlich gehalten werde. Steiuwaii
erklären, dast die den Zollbe
amten bei der Teclarirnng gezeigt
und dast der betreffende Jnspcetv
noch daraus aufmerksam gemacht wor
bei fei, dast et einen StradtvarittS
vor sich habe,

TieBehörden verlange
suhrzoli.

Bra ii bf iiburg.
V e r l i . tieiucv Amerika.

Weifender traf biejer Jage turn Tie.?
bni ans bi'm Anhaltet Bahnhof sin ;
n iciiicm Hut lu.iv ein itctlcl bee
fligl mit bcii Bwrh-- : Ei nurb gc
beten, fiel) bes Slunbcii iiitiiiicljiiic 11.

will zu feinen Berlimtibten linci)
leitn Francicct' reijeu." Ter sieben
inlirigc ttnnbe, bev fein Wort dentfcli
verstand, ist ein tlcince Ezcchc nnk
tnmmt niti Prag. Jet leine hnl
.yvax Balinbillct nnb Schiste-tart- bei
sich, doch ist er ohne jede Pfennig
Geld, fu bnfi er auf die Mildthätig
feil nnbem-aiineinicici-t war,

In bcniSi'iirljerpvo.iefiAivniiiuim'be
Iientc bat Uvtlieil gestillt. 15 antet
nur 1 Iaht Westiu,iuisi nnb !",""
I'.'f iiv? über nvch l jfiche Gefängnis)
sowie biei:iiti'iien lilmu-rluil- Xer
Bernrthciltc lunrbe t'tnin't in Haft be
hallen. Er erklärte, fiel) bei Dem

Uvtljcil nicht beruhigen zu wollen.

P v 0 W i n z v n n u v c r.

t n n u u u c v. Tiefer Teige tuiirde
nni belebter Strafte tiegeit den
fchä'k-tiicuc- t bev chcmijche-i-i Tvnbrit
Im Slonict und Ebe-I-l ein Jlttnttat
Ueviibt. fer Tiener wollte in bn--

Wcichsbaittgcbciubc einlveteii, als ein
Fremder mit einer Eifenstattge einen
Schlag nach feinem SUwfe führte : ce
ist aber nicht schwer verlegt. Vlnf
bic Hilfernje besAngegrisfeiien Wnvbe
bev Attentäter Inm einem Battlbe
amten ieft;iciiuiuiiicu.

P r o v i ,$ Pomm er n.

Stettin. Unter etgeiini'tiQeii
lliustattbcu sanb in Sveptum a. ;). das
ucbcujälivinc Tbchtcnhcu des Arbei- -

tev'3 Beider einen eulfetzliche lob,
Tas Kind halle sich übeevhlen einen
Hering gerüstet ; nie-- es grabe bnmit
fertig war, wnvbe cc-- attsgefchiekt,
um Milch zu holen. In der Eile
steckte bas Jlinb ben Hering in bin
Tasche und ging seines Weges. Plütz
tich standen die .Kleider bev H leinen in
flammen. Auf bn? Geschrei bei
.uinbes kamen Finnen herbei und
übergössen bic Flamme mit Wasser ;

r war jeboch zu spät, tat Slinb hatte
so schwere Brandwunde davvnge
tragen, bas es bald daraus starb.

Bvr dem Schwurgericht zu Musli
wurde ber Präeeptur und Abiuiiiiflra
tor Rolche an der St. Mnricii.5wiit
Gemeinde in Slolbcrg, ei in guten
Bermvgens Bcrbältuiffeu lebende

Man, wegen Unterschlagung nun
ooo M. amtlicher Gelder zu einem

Jahr Gefängnis! tierurlljcili.

Provinz Posen.
Posen. In ber Brennerei beZ

LüttergnteS Czeziirzn bei Samte
ereignete sich ein schwerer Ngliickö
fall. Wührenb bes Tämpfcns von
.artofseln im Tampfkochavparat
sprang plöblich ba5 Betttil besselben,
nnb ber Inhalt, beiße arlvsseln,
stürzte heraus nnb ben

knnereiverwalter Schuster, ber am
siianzett Äörper derart schwere Branb
WitJett erlitt, daft er balb bar

nf starb,
In der Ävnvernemetttvfladt Lnbtin j

wurde während ber Prozession um bic
katholische alhebrallirehe, wobei
furchtbarer Sturm herrschte, bas
eiserne Tach vom Stnrm losgerissen
nnb ans bie iii bichtent Gebrättge ein- -

hergehenden Menschen geschlendert.
!!)!ehrer Mensche find tobt, viele '

.mehr ober weniger schwer verwnnbet. j

Provinz Westprenste. j

S ? nr z. Bei einem Brande bei
Sturz- find, wie bie Tanz. N. N.

'

melden, neun Inder in ben Flammen
umgekommen. Tie fofurclilbarHeim
gesnchlen find drei Familien, jede von '

ihnen besitzt ein kleines Parzellen
grnnbniick. Die Frauen ud Männer
derselben waren ans Arbeit nach Poi
inern gegangen, wahrend, sie ihre
ttinber, 1.) ei,i der ,'jalil,in bas Hans
bei Äieper zu ber Grofinintter in
Pflege gegeben hatten, so das; in bei
Haufe immerhin zur itt die Ange-

hörigen ber drei Familie sich auf
hielten. Tie iber befanden sich im
Älter von ü 14 Jahren, bie rof;
mutier war 0 Ialire all.

:K he iiiprovinz.
Bonn. Ein eigenartiges Tcsta

hat ein kiirzlich hier verstorbener
Herr, ber keine näliereu Anrerwanb
ien beiast, hinterlasse. Er feple zu
Erbeneini feinen,rateps!egee, ben

Brie'rräger, ber ihm seine Briefe
krackte, bcu Wirll,. in dessen ,'vkal
er verkehrte, bezw, den ellner, ber
ihn bebiente.

Iii lich. Fn einer in der Nähe, in
Evslar, befindlichen Papierfabrik ver
brühten dieser Tage zwei Ärbeüei:
derart, bflü der Tod, welcher bald
darauf eintrat, ine Erlöinng für sie

war. TaS Unglück iit dadurch eut
fianbeii, bafi einer berBernnglnckten,
entgegen ber ausdrücklichen Borfchrisl,
einen sogen, ,'iinivenkvcher zu iruh
üffne le und das ganjtiche Entweiche
des Tampfes ans den, oct,er nichk

abgewariet hatte, wodurch die ko

chenbe Masse tich über die beitVn Ar
beiicr ergofz.

Trier. Kürzlich ivnrbe hicr'elbn
an der Teutichilra ein Fuhrlnechr
erstochen anigeinndeii, T,e Reiche

zeigic niedrere schwere Siittnvnnde
ii ürpte. ioa dein i Haler bat man
.'rläung och keine Spur.

!iv 6 1 1 n z. Hier brannte das am
ganzen Rhein bekannte Zhommjchi

Hoiel in Pfaiiendors bis ans die
irudinanerii nieder. Ter grof e am
Kheiii gelegene Karten wurde ei
Ziaub der Flammen.

Aachen, Tiefer Ssli--e veif;:chti
tiii junger Man von I alirrn. der
seit einige Fähren a:,s dein pren' i
schen Sianti ansgew ese ii!. t'ciiie
in der Eastnofieanc Mn:ier
zu ermorden. Er braciüc deeielbeu

ii? einrni ii,"it"HJUsiif X btC ZtltXC 0

der junge Antos I, Manning vv Mt,
Eartnel, in der Nähe von Shanivki,
Pei. Wenn er sich schlafe legt, fi

bleibt er gewifhitlich vier bis fechZ

Wochen liegen und schnarcht wie ei

Sagebvck. Weck! mau ihn sv schaut
er verstört m ;ich, balb aber fchlic
sten sich feine Angeu ivieder und er
schlaff ein, Tie Arzte behaupten,
bast ein Hirnleiden bie Ursache fei,
allein derttstaud des junge Manneitt
ist in den letzten elf Fahren bceii-lbt-!

geblieben.

I i, N v cl a b , it., ist ein
bekannter anfinann ber glückliche Be
fitzer eines ll'auarieuuogels, ive Icher
neben feiitcu Melodiee art ganze
Satze deutlich spreche,, kaun. Wie es

scheint, ivar der gelbe Säuger i fei

ner Jugend der Nachbar eines Papa,
gei's, welcher ei ausgezeichneter

Sprecher" get.'eieit feilt soll.

I d e r Nähe von Balpa
raifo uud Hebrvu, Ind., gcrietlieii
letzle Woclte die sog. anlakee Sümpfe
in Brand, Tas Feuer breitete sich

über :.', Acker aus uud zerstörte eine
cigeuttthle, !!oet ager, die von

den Flammen überrascht wurden,
iniisttc in ciiie Ereck springen nnb
im Wasser liege bleibett um sieh zu
retten.

:)i i ch t e r W. E l d r i g b e ein
bekannter Politiker von 0atcsbitrg,
Jlls., starb dieser Tage a Blutuer
giftnng. Er war letzten Sommer
ans einem Ausflug beim Fischen vvtl
einem Ealfiirh gejiochen wvrdei,.

Bös hc re iuge f a e find
dieser Tage in Eleveland zwei Ein
brecher, die in einem 0'ro tra hatten
an St, Elair Ane. den (Meldfei)rauk" zu
sprengen versnchteit. Einer von ihnen
liest ei brennendes bhiilzchen ans
ciitett Gafvlinkefiel falle und es er

fvlgte eine filrchtbare Explosion, bei
die beiden Uerle jchlimme Brnnd
wunden erlitten.

Ter B e da f vv F rn ch t
w a ei c n Übersteigt zum ersten Male
feit drei Jahren bie ieifinngsfähigkeit
ber Bahnlinien von N'ebraska. Die
Eifeiibahnlenle find sehr erfreut dar
über, während bie Versender weniger
angenehm berührt find.

Ter Zoll ans Lnrns'Artilel
mag ja berechtig! sein, aber er hat
manche Uebelstänbe imviesvlge. Ren-lie-

liest sieh ein chieago'er Schmuck
fachci, Händler Namens Essig Opale
ans Australien komme,,, Tas Haus
in San Francisco, welches bic Ein
fuhr besorgte, gab ans dem Zollcitttt
den Werth der Steine als SOuo be

tragend an. Eisig that basfelbe in

Chicago. ,F dem Auslande in inel-chc-

sie iniporiirt werben, find sie

nicht mehr werth, sagte er. Aber die
vllbeamteii buchten nbers, fie tarir

ten auf ?'2v und begannen bann bis
Strafen" ztifauintenjureeltiten, wel

chc Essig falscher Augabcn wegen"
zahlen soll, zusammen Si,',,ll. Tie
Sliinntc würde mich bankerott ma
chen," erklärte Essig. Natürlich kann
er bie Steine nicht ausgeliefert bc
komme nnb bie Negiernng verkauft
sie. Solche Handlungsweise pflegt
man im gewöhnliche Sieben mit ber
Bezeichnung Steasteneanb" zn belc-gen- .

F n st j e b e s B n n k h a n S

s)nt eine Sammlntig wen hlvfei
oder nachgemachler Ielbstücke,
beim selbst die gefcheulefteu Finanz
lenke werden manchmal äuge
schmiert". Tiefer Tage kommt in
Eiiiciiiiiati ein Fremder in die Bank
gestürzt, wirst dein Eassirer einen
Grccnback hin nnb sag! : Wcehiel
Sie rnir boeh bitte schnell diese Bill,
ich innst ans betn nächsten ,'htg fort!"
Ter Eafiirer befühlte die Bill" und
sah, dast sie unecht war. Wies er sie

zurück? Steinerne?. Er giq cni eitts
Schublade, Holle etwas daraus her,
vor üb legte im nächste Augenblick
betn Manne at Sehalter fünf blei-

erne Tollars hin. Ter Schivinblet
machte eine süßsaure Miene, nahm
aber bic bleierne Tollars und ver
schwand damit,

,1 wi fche II dem Siebes,
paar Bcttfic Shielbs nnb Erviti
Hostien in Eharleftvn, A. Ba., et
spann fielt kürzlich, in Folge ber Eiter,
sticht des letzteren ein Steeit, da ci
das Mädchen amvorhergeliendcii Tnga
mit einem Manu auf ber Strahc
sprechenb gesehen Halle. Eine geior
bene Erllarnng darüber genügte ihm
nicht und er fchost ihr eine ngrl in
den Nacken, Bettsie ergriff daraus
auch eine Nevt'loer und brachte ihrem
Othello eine jchwe.c Wnntc bei.
Jetzt fitz, sie hinter Schlvst i.tib ie

gel.

Ter F ii n k e n ans einer
Pfeife, bie ein Angestellter im
Eiclstall der Toeranec !rnbc bei Bit,
tesbarre, Pa,, rauchte, entzündete
den dort aufbewahrten grosten Bor
rail, von He. Ter Stall be'indel
sich :, Fnst unter der Erdoberfläche.
Es wurde ftiictt ein Wentmlnlarm gc-- 1

gebe und die Mehrzahl der ohle,
graber ans der Umgegend bcczab sich

schleunigst . die Arbeit, dir Flam-
men zn ersticken. Bis jetzt in es noch
nicht gelungen, der Flammen Herr zu
werden und is Maulesel find bereits
erstickt. Ter bis angerichtete Sctia
den belauft sich schon an' itber 0
Dollars.

Uringegangfn. 'mini
..Zeigen Sie mit das Bcibluftent'ie
was Sie aus i.'aqet baden!" ttnei
betrreiiici: ..Bitte, verr Baten,

'

sofort Jo.c Rechnung brioieti!" i

5, i n d I i cd c ?! a i v e I . ..?.:. !

Vaict. ji,b' mal, iric scheu t t 'iig;r
'

T... h. ;;(,, , ,
; k . !,.,,.. ,r

'
U. ,1t t l I I, 11,1 ,v,,

Heimaüi einmal auf in? ir'fd'arj
itiiene Bart jcfejji!"

bis jetzt reichen, kann nur ein Un-'- .

gliicksjall vorliege. Mein nimmt an,
das! B. in der Tnnlelbeit vom BJee
nbiie'iiiii:i:eii und in bie inhe ge
fallen ist.

Provinz Sachse n.

Erf r t. Wegen Beleidigung be--

Staa.üiniiuflevs a. T. Freiherr .

eins von Ballhanfen wurde ber sr,i
iiere Äiedakleiiv der Thüringer Zri,
büue" , Schristietzer Whiele, iw bet
Steastaiiim.'r des hiesigen Lan.ge
richlö z l0 M, iyL' bt vafc vernr
theilt, Tie Beleidigung ivurde in
einem Ärtikei gesunde, ber sich mit
ben Geschworenen ber jüngsten
Schwurgerichisperivbe defchäfiigie,
zi denen a,uh Frhr. v. Lneins e

borte, und zwar in einem Paffiis, ber
bie fuchere Tliätigkeit bes Freiherrn
ini prenstischen Slaatodieusl betraf,

V i cb c ii lu er b a. Eine Windhose
hat vor einige Tagen in imferei
Oiegeiid grofe Berwiistiingen ange
richtet, Tieselde war von einem
Geräusch begleitet, bas einer sich

schnell fortpflaiizenben anvnabe nhn
lieh erschien. Bäume wnrben in grv
sirr Anzahl gestürzt, Tücher nlge;
hoben und Fefler eingebrneit. Bei
dem Orle Schöubor wi,rbe ei,i Fuhr
werk mit mehreren Insassen über be

Elianiieegrabe ans bas Feld ge
fchleiidert. Ter Vage ivnrde zee
triiinniert, während die Infasfek
glücklicherweise iiiit leichlenBeiletzmi'
ge davon kamen.

Prvv in z S ch l e f i e n.

Breslan, Tie Erheb, ing dei

Schlachtfiener, welche ber Stadt eint
Einnahme von l,üo,ooo Mark ab,

wirft, ist von der Stadtverordnete,
Versammlung auf weitere drei Etats
fahre genehmigt worden,

Prov inz S ch l e s w ig ' H o lst ein,

Altona. Bor einigen Tagen
würbe der Tvppelrnvrder Vitt bttretj
be SchaririäiteeNeindel ans Magde
bnrg hingerichtet.

P rov i z W e st f a l e n,

Haspe, Ter Erdarbeiier Afi
wollte das Geleise der T'halbahn,
welche eine Strastenübergang schnei

bet, Überschreite nnb wurde babei
von einem Giilerznge so ngliieflich
überfahre, dast ach kurzer ;Zeit be

Tob eintrat.

Soest, kürzlich ereignete sich an
bein hiesige Bahnhöfe ei bednner
liehet Uiigliickssall, Ter Hilfsbrcrnfer
twttlied Eilinglwsf fiel beim Befiel
ge seiner Bremse iibwnrdevon dem
Eiiilerznge so unglücklich überfahren,
das! der nw albnlb eintrat.

M ii st c r. I tiefe Traner wnrbe
dieser Tage ein hiesiges Elternpaa
verfetzt, Fhr dreijähriges id,
welches in der Fnrslenga'ie an mun-

lerem Kinderspiel theilnahm, wurde
von einem heraniahrenben Metzger
karre Übersahren nnb starb kurz dar-

auf an den erlittene schwere Ber
letznngeii. Te Denker bes Wagens
trifft i bieie, Falle keine Schuld.
Tcini bas id, welches sich hinter
einem Steinhanfe verborgen gehal
ten hatte, kam gerade in dem Angern
blicke zm Bui'ithein, als ber Wage
an dem Cieinhanfen anlangte. Tas
Pferd zertrat mit seinen Hnfen dem
Minbe den Mupf.

Opherdicke, Unter allgemeiner
Theilnahme der Pfarrei wurde hier
bas silberne Amtsiiibilänin bes

Lehrers Wefthvf festlich be

gangen. Als prachtvolles Geschenk
erhielt der Gefeierte bie große Ra
fael fche Tu-pnl-

j

Bo ttrov. Scbwer lieiiiigeiucht
wurde hier die Faniitie bes Berg
inanns !iüdel. Ein belabener Wage
von ber Seilbahn loste sich nämlich
los nnb brachte bei Miiibel am Kopfe
nnb Rücken sehr schwere Berletznngen
bei. Rachden, er zwei Stiiiide ans
dem echenvlate, zu wetctieni er sich

noeli bingeichlevvl halte, gelegeii
Halle, wurde er erst bemerk! iitib in

da? liiefige raiikenbans gebracht, wa
er hoünrnglos daruieberliegt.

Sachsen.
Leipzig, Nach nmtliclicr Ermii j

lelnng gab der Sckmtzmaiin Angnfl
,'iiegenbalg drei Schüsse ans den Pv
lizeiöireklvr Tr. Bretifchneider ab;
von denen zwei eine in einer Allen,
mapve unter bei Arm getragene -"

'Blatt starke Tenkschriit über die
'rnndiieinlegung des Reicb,ogerichis

gebäubcs dnrchfchlnge n. bis auf das
untere veind des Police, direkiors in
deri,cgeiid deangen. Icz
Polizeidirektvr blieb im.'erleiZt. Tel
Zkä: erklärte mir grvstter te.'affen
deit. dast er re Pvlizcibirekior nM
Raihhauie auigelanert und ihn er

miv; tu iiiuic, ivriiii cl einen uiivc
reu Wezgenoinmen haben würde.

5 liüri n gitche Staaten.
Eisfeld. Ter von obnrg tom

niende ?!achtzg der Werra Bab
fuhr ' der Sirecke Eisiel? Beilsdorj
in eine Schaiheerdc und Ibbtete ä

Schrie,
Freie Städte.

Hamburg. Tas beutriie Sdjirj
SUrolinc" in unweit tea i.

Pr. reinnzlnckt. Bis if ut find zwei
Üci.j.ieii an s Land getrieben warben,
dariinicr diejenige dtSapil.iö.

k l d e n b r g.
B echta, Bor einigen ?nk er

k,'!, I,n t?r bie ?!v!!a!iie,
i

wer stürzte, sie i furchtbarer Weife

misthaudelte itud ihr schließlich eine
II ii siel durch den vpf jagte, tileicl,
iiacli der'Tiuu wurde der Morder ver-

gastet.
T e r J& in v i r e S t a i e E ) p."

:!itil verliest dieser Tage um 'J.'iv Uhr
Chicago und laugte Nachntitlags um
?, ",,', illir in Atbanii, N. ;.')., nit. Ür
.cfllc demnach bie Fahrt i lo Stnn- -

icn 26 Minuten zurück.

Helfen sich einander. A.: Ich le
wunder,' wahibafi, wie sich die Miller
sorm'fekcn Fittig, gcgcitfcilig in die

Häiidc arbeiten,"
B.: Wieio denn?"

.: Folin ist Zahnarzi ftclouibcn
tind James hat eiinn Eanwilere an
aefoneten."

S.pte.lfchutdcn. Batoitiii: Wie, Sie
lemiitcii schon mit der Rcntttig?

Klavierspieler (bet 2ap,5 i'i'tliet zum
Tanze aufgespielt haist Jiati Aatoiiin,
Sptctfchuldctt pflegt man bine,i 2i
Stunden z bezahlen.

An bet Tafel, üy.ix, teie flmncn
Sie so unverschämt fein,, ton allen
Spargeln bie 5i iipfe abittfchtteidcn?

Aber ira; wollen Sie denn das ist

ja das Beste!

Triftiger tÄrnnd. Stihitl Aber, Vci

Icrchkti, was lanchfic fot ä schlechtes

Kraut!
Batet: Wie haistt, schlcchics ftiaut.

Tu lau n st freilich lauchcn ine fahre

Eigarie, weil dc Haft cn reichen Valer.

r
Der schlaue Mfubtgei, Glctttbtg.'r:

Ist Jlit Hcit Papa antvefmd.'
Altes Friittletn lvetlegcnft Bedaure
nein.

Gläubiger: Schade! Eben mllie ich

bei ihm um Ihre Hand anheilten.
Alles Fräulein schnell, ficudtg):

Jawohl, mein Papa ist da!

Jagdcrlebnifz, Tienct: Herr Baron,
der Kaip appottirt ein buhit!

Baron: Famos! Also doch gelioffen!
Diener: Abtir es ist dm gebraten!
Baron: C weh, mein Fnihsiiicr!

.

Erieniitingszetchen, Pijtct Schau

spielet (wählend der Barkiollung):
Wie das Publikum pfeift,,., wkt mag
tenn auf der Bühne fein?

Zweitct Schauspiele!: Tcm Pfcifcn
nach inindeftens der Titeliot.

Beim Engagement. Hausfrau fzum
neu etniretcuden Zimmcimcidchenf: Ich
hoffe, das; Sie meinen Liindctn mit

Liebe entgegenkommen werden!,,..
Mein üchtzchnjeik:ger Oslar ist italtir
lich davon ausgenommen.

Zu oft. Eine vorsichtige Jta pflegte
ihre Kinder jedesmal hitiatiszitfenden,
wenn sie Streit mit ihrem Gatten Halle.

Aber, Mama," sagte ihr Töckilerchcn,

loctin das Hinattsschicken zu oft vorkam,
..wir sind ja eben cift brausten gerne

ftp!" irnb eines Tazes staglc sie schlich,
icrn: Diiisen wir uns nicht lieber ein
bisclicii Walle in tie Obren thun?"

Guter altet Rath. Fu Grctz, in
Schlei,,, in bet sächsischen Schtvcii

allerseits schneit's. Auchin Zeitzstiett
'es bereits. Ich weist was Gefcheidl'S:

Ich hetz'!"

Ein Tausch. Ich würde eines meiner

Augen für ein liebevolles Lächeln von

Ihnen geben." betheuerte ein aller
Knabe einet gefeierten Schönheit.

Ich halte Tie beim Wort," ci
geanelk diese Hier istdaZgctotittfchie
Lächeln...."

Lassen Sie den Operaieut lom

ivcn, meine Tarne, .. ,hicr ist das Hu!

lurauge!"

Ter Gtanfame. A,: Atc in eilet
Well tiinntn Sie benn eine hohe

für einen solchen Hund cttts

setzen?

B.: O, ich that es nur nie!iic.

zu Liebe.

U.: Tann werden Sie den lle'ci sicher

n,,edcrbelommen.
B.: Kein Gedanlc! Ich ircist ja, datz

todt ist! , , ,
Privalvctgniigen. Frau Cbcrfcbrcr:

Lieber Mann, ich gehe jetzt! Jntw!
festen bist Tu wohl so gut. dcl Köchin,
die morgen weggeht, ein Zettgnist in
schreiben! ?!aeh einer Stunde kommt
die Frau Obei lebtet zurück und findet
die kii'ckin ibrem Manne gegewidei am
Tifetc sitzen.. Ja. was soll denn das?

Ich prust sie nur ein
rjtn:g-i-n Gcsckiet.e und Gcecziapiüe!

Fit Tcheineb:a:cn ein fcionevEffen?
Priiistral (toean sckleeliei Kost vom

Lemling ttlagü: Herr Richter, sagen
Sie sclr''!. i't Sebweineliirateti nicht ein
fetimes (iifen?

U.e!:;ct (iiirn Lehiur,qert: June,c.
schäm ?i, Tich niö. : ieii:n

fihaiir.iiHn nl-'- t ief.i.ctte-- j (fi"tn
klagen! Ist Sk'ei?kköl nicht ein
fefünts Eis.n?

Ventlng: Fa. in felet.ij trii- -i ist
Siitein-'tKOien- . cl'ci ich tttenunt

e ir. lchiii! ,

von ber Maschine. Terjelbe erlitt
bierVei so fchtoere Berletznngen, bast
er in s Spital vlntar veetzeach! und
d'.it gestorben ist.

;li i ppberg, Neulich ereigueie sich

hicr ei bedatieriiswerther Uiifall.
Ter ca. 10jährige atze des Schrei
ners B, spielte mit einem geladenen
fug, Flvdertflintchen, dasselbe ettllno
sich und drang die Srlirotladttug fei-

nern etwa zwei Jahre alten Bruder
i bie Schlafe, ivlge dessen derselbe
nach ea H Stunden uerichieö,

L nx ein bnrg,
irch berg. Tiefer Tage war der

hier wohnende Allerer Nikolaus Aag
er beschäfiigt, ans betn Ort genannt
.Stiern" die artofseln mi einen ,ar

reu zn laden, während dessen sei ,',

Jahre alter Sohn sich neben dem
Pserde befand, Tnrch ein von der
entgegengesetzten Seite herkommendes
Pferd, welches mit einem Schelle
trauz versehen war, wurde das Pferd
des A. slurifch ntid schlug ans, wo-

bei es den liiibeit derart heftig in
bas Gesicht traf, dast derselbe meh,
rere Meter forigefrhlendert wnrbe.
Tas Gesicht ist fast bis zur Unkemit'
lichkeil verftüiitnielt,

Oesterreich,

Wien, Im öflerreichifcheii Bttbget
erscheint ein Posten von dreintalh,,,
derttanfend Giilbc für die Errich,
tnng einer zweiten Telephvitlinie
Berlin Wien eingestellt. Tie Er
battittig der Linie soll im Frühjahr
beginne.

Lemberg, Ter Se.retär ber
ezechifche Affecnranz Gesellschaft

Slavin", Anlvii Ezapek, wurde liier
dieser Tage beim Herabspringcn von
einem Waggon der elektrischen Stadt-
bahn von eincin atts ber eitlgegeitge,
fetzten Richlmig heranbranfenben
Waggon dieser Bahn erfastt und bih
ftäblich zermalm!, Tie rasch herbei-geeilt-

Freiwillige Nettttngsgesell
fckjaf hatte nur noch den schrecklich

verstümmelten Leichnam in bic Fried
hofskanttner z tratisporlireu,

Prag, Ein schieckliches Berbre
chen ivnrde dieser Tage in ,'iachrn
pian bei Neubpdfchow venibt. Tie
zweinndzwan'iigjährige Frau eines
Landwinhes, Namens Auua Lauba,
lobtele im Schweinejtalleihre Tchwä-geri-

die I Jahre alle Marie Lanba,
mit ciiterstumpfen-vacte- Ticfchlepplc
fobann die Leiche in die Scheuer, ivv
sie berielbeu den ,vp? abliicb, den
Rumpf warf sie in den Brunnen nnb
den opf verbarg sie in der Svrcn
auf dem Hanslwden. Nun verbrei
iete basituntenfcliliche Weib die Nach-

richt, dast ein Wanderbursche ihre
Schwägerin erschlagen und sie selbst
verletzt l abe. Eine NnterjttclmngS'
Eontiniffivit, welche sich an Ort und
Stelle begab, conftatirle den richtigen
Thatbestand, Nach längerem Leng-ne-

gestand die Mörderin die That
ein, worauf sie verhaftet wurde.

Schjo c i

Zürich, Ans dem Wetterhorn
wurde von Bergführern die bisher
vcrichollen gebliebene Fcan Therefe
Rohr ans Golstis bei Leipzig mit
einer bedeutende Geldsumme als
Reiche aiifgefnnde.

Zenche in Tnio.

Selten Ziivorhabeit in Oliiv feuchen
nnigc rankheiten, wie Tüpims,
Tivhtheeiliö und Scharlach in einem
solche Umfange geherrscht, wie in
diesem Herbst. Besonder grei't
Tlivlms in einem beforgnisterregeudeii
Grade um sich, und die Sanitaisbe
Horden beftiicknen denAnsbrncl, einer
allgemeinen Epidemie. Tie Haupt'
Ursachen dafür liegen in der anhal
icnde Türre und i der schlechten
Bcfchancnlieit des zur Ber ügnng
siebende Wassers, Tie Ortschaften
an d.'n Flüssen und Seen, welche gc,
i,ng Wasser haben, leiden noch fa't
mebr als die Jiitandjtadte, iveil das
Waiier eben durchiveg u,ein i't.
Merkwürdigerweise hat Eleveland
eine höhere Znphiisrate als Eincin
nau, trotzdem die er tere Stadt an
dem für verhältnistinästig rein gehal,
tcnen Eriefec liegt, während das
Oliiowaffer als ganz besonders unrein
berüchtigt ist. Auch in Evlninbus
herrscht der Ztiphns betannllich in
bcniirnhigendei Mäste, Bis vor
tturzc.u waren die Erlranknngen am
Tnplms überall im Staate in fteliger
.Zunahme begriffen. Taun belferten
sich in Folge der Siegein.üifc die Ber
liauniiit ein Wenig, um jetzt wieder
schlimmer zn fein, als je zuvor.

In bereisten Woche im Septembe.'
wurden ans I,', Ortschaften neue
E'.kranliingen ,md I Zodes'alle ge
iilef'el. ud i der Woche bis zutu
I'.'. Otiober wiirden wieder I I', neue
Erkranliingen und I! Zedesfalle be
ricbtei.

Skcrelär Probst von der staatlichen
(emnd'.eilvb: hjite giebt an. da die
iiiibrie Tnttlnriüiitivjnt 1 ber Erk.an
"'" ' Tn-b- -t- mi biegen I. Or1

pcimineen an-- wird eine Vielieiilime
an die neue Bah gelegt werde,

A halt,
Teffan, Wegen verfnchien Giir

mvrdes, verübt a einem ihrer War

tuug anvertranie inde, wurde die

fer Tage die 15, Jahre alte Berti,,,
Witte hier i Haft genommen. Die
selbe war in der Familie eines bicii-g- e

üianfinanus als Ninderuiädclien
bedienflct und ihr die Wartung des
fiingflen indes anvertrant, Tee
Tienfl behagie dem Mädchen nicht
mehr, d es hatte Sehnsnch: nach
der Heimaih, Ta bas Berlassen des
Tieiifles ohne triftige Grunb nicht

sofort erfolgen konnte, glaubte das
gewissenlose (efchvps am leichtesten
seines Tienftes frei zu werden, wenn
das ind ans der Welt geschasst würbe.
Um dies zu erreiche, mischte das
Mädche in den Nachmittagskaffee,
ben es für bie Herrschaft z bereiten
hatte, vlvgninten in so starker Tofis,
deifi bas vergiftete Getränk nicht nur
Erwachsenen ernstliche Beschwerden
verursacht, fondern auch den sicheren

Tod des indes herbeigeführt haben
würde, Tas veränderte Aussehendes

asfees machte die Hausfrau stutzig
nnb führte zur Entdeckung des Ber--

brechens, Tas Mädchen ist feiner rnch
lose That geständig,

G r o st h erzogt h m Hess e n.

W tun an. Ter 11 Fahre alte
Stunde des Landwirthes Ehr. Weist

fiel so glücklich von einem Pfirsich
bäume in einen darunter befindlichen
Weinbeigspfahl, bast ihm letzterer lief
in den Leib eindrang, Manuerbrachie
ben Schwerverwnndete in dasBeus
heimer Hospital, wo ee am ander
Morgen feine Schmerze erlag.

Nieder Fuge! heim. In ber
chemische Fabrik von Böringen siel

nach beendigtem Tagewerk oer Bin'--

arbeitee Weitzel in eine mit Satire
angefüllten Bottich ,id verbrannte
sich so janiiiiervoll, bast der Tod last
aitgenvltcttich eintrat.

Baue v ii.

München. I der nächsten ;)eit
wird in München unter dein Name

nriee" eine PrivatStadlpoft ins
Leben treten, welche Briefe, arten
und Muster für 1.1 Pfennige, arten
briete zum Preise von l Pfennigen
befördert. Ferner sollen Einichreibe
briefe, Postanweisungen und Poflai
träge zn aiistervrdcntlicb billigen
Sätze angenommen werben,

F,i der Amalienflrafie stürzte dieser
Tage ein engebaities Winlergebäude
ein; Arbeiter ivnrde verschüttet :

bis jetzt find zwei Leichen zn Tage ge
fördert, nach anderen Berschniteteii
wird nvch weiter gesucht, doch find sie

ohne Zweifel ebenfalls Ubt.

B o n ber File r. '
itrzlich find

in Erolcheim die Ehetente ,iaver u,ib
Erescentiz tropper, welclje ant 1,
September ihr goldenes Ehejubiläum
jeieeteu, verschieden. Ter Mann
starb Nachts 1 Übe, die Frau Mrr
gens ,'i Uhr.

Z i e g e n b n r g. Hier entdeckte bie
Fenersclianeommiifivn ein Scheusal in
ber Person des dortigen Taglvhners
Geiger. Tiefer Rabenvater hielt feil
Mvnaleii feinen blvden zehnjährige
Sohn nackt ans blankem Strohlager,
mit einem Stricke ge'elielt in einem
zerfallenen Backoien verborgen, Ter
Unmensch geht der gerechte Straje
entgege.

Württemberg.
Mi 0 1 1 iv e i I. Tie von der Reich?

int InefigetiRomer
Lager veranstalteten Ansgrabitnget
find jetzt beendigt, Tas graste Gc
bände zwi'chen dem christlicheii ud
iraeliliichen Friedhos wurde weiter
aufgedeckt und nach drei Seiten ein
vollständiger Gntndrist aewcmiien :

gegen Westen fche.nt es sich in den
clirisiliche Friediwf Imtei; ;ielien.
Tie Fiinde atiLegiiisstempel, Mün
ze, Ge'asten gehören fammilich einer
fenheren Epoche a,i.

Stuttgart. JnRentlittgen starb
dieser Tage der in dienstlichen Auge
legcnheitcn sich dort anibaliendc Ge
Iieimc Hofrath Eoün. Tircktvr der
Würiienibeegifchcu Bereinsbank, in
Folge eines Schlagflnffes.

Ludwigs bnrg. Glas und
PorzcllanhanblerTbeodorMaer. der
mit einem gemietheten Pferde einen
Spazierritt unternahm, wurde beim
Turchgehen des abgewor'eu
und eeliil f., schwere Berletznngen.
dast er denselben rr!a,i.

G o l lsöor f. Railidem Frau Sen
nenwi'.t!, Hanecker sich cnsAlieeation

ber den Ted ihres Mannes zwei
schwere Stiche beigebrach: lulle und
tirti in befand, gclang e:- ilie
.f. ... uiiiieii iicii '(i; H':ib'.is

yTllIi

Ter jüngste Census in Prensien.

Ueber ben jüngst vollendete Een
stts Prettsteti's berichtet der General,
Eottsttl der Ber, Staaten zu Berlin,
Ic Hai) a das Staats Teparkemeiit
nnb theilt dabei einige interessante
Ziffern mit.

Tie gefanttnte Bevölkerung zählte
am 11, Juni b, I. ,",t, l!ii,'.',w!,töpfe,
was eine ,'iahie von I,
ober 5.13 Prvcent gegen Teccinber
l h;o ausmacht.

Tie iiinniilicheit Wesen nahmen um
7ti,i,,"jl zu, die weiblichen um 7,!?,,
77. In Berlin trat die (Znnahme

des weiblichen Geschlechtes besonders
deutlich hervor, indem sie 2',mal grü
per war, als die des mäitiilichcn.

Allgemein überraschte das geringe
Wachsen Berlin's verglichen mit der
Zunahme in den Jahren l7 ls:,o.
Seine Bevölkerttiigstificr ist in ben
letzten i, Jahren nur um :tt;,2SS übe

ä.2 Procent gestiegen.
Ter Eenftts zeigt, dast im Attgentei-ne-

der ,'ju;ug nach den Slablen an-

hält, doch steht auch hierin Berlin
zurück.

Tas n e e a b e l Unter
nehmen, welches die West .stufte
Amerikas mit Asien verbinden soll,
durste die Anteil noch Iveücr Iiernnie
bringen. Im Jahre 1MH bezahl!'
man für eine Uabel Tepc'ch? vo --',i
Wörtern zwiichc-- Neiv Z!tvrk London
tiH ; noch in demselben Jahre ward
der Preis auf bic Hälfte herabgesetzt.
Im Jahre IWK kosteten 2" Worter

Iti.U; in ls7t kl.'; 1X71 kl".
Seitdem ist der Preis gestiegen itnü

ge'alle, bezahlte man I2Els.
für jeees Z!?vrt, feit !',' aber betragt
die Zatc venis. ?ie theuerste ge
gentvarlige ;Kaie ist die nach der Intel
Maiiiitins. wenn die Tepefche bet
Ade, an der ilst - nftc Afrikas, geht.
Man bc.'alilt da in New vrt $4.11
pro iJun.

5! o I i i i ö i. Pmilie, ist it cmt
Frau bald fertig?" ..Es wild irobl

njeh einig,-
- Zeii dauern. Hett ?ciron!

Tie fli,nnu't:cie tat die gnüdiae Frau
itzeilweife eerlcgt. .!

Beim H e i t a i b ? v e t w i i t

Itt. ,.Ti,- - Taute, welc! isd '.--
Vigeftctli tzabe. besitzt soviel lanserib

Tdalci. wie li,- Fabre KI,'"' ..LZi,
a!,,itiict',tn?" wan-.'.t!- V.' t

i'ii , die ist ioit in jtcrg?"

J


