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Kopsweti. Rcur Wirtbschast i

An der attenAein?ntb Rrurolata und liestige Rktvosilvt.

Ml! .v. losdillocli,

t Iik dw

Portraits von ivuerale,-- CtTiJftfn

unb olbatf n. die in de beiden Schlack

ten getövtet oder verwundet würben,

französische Waffen. Kaionentugrln.

Vvmben, Granate,'. Sooel, Epau

leite. Kreuze der Ehrenlegion u. A. in.

Der Abbe Hai auch alle mal und

Stiche, von dem einfetetvr Bi beiboglir

bis zu den l.'achbildunqen bei Gemälde

Morois und de Neuvilles gesammelt,

die an fünfzig Rahmen füllen. Für

die weilere Beschickung richtet er eine

warme Ausrus an alle Sammler.

liki'tf reu lclt
in 1 futn et (tteti;

Mftoiif lobltäiie wurde dieser Tag

bei oldbach ron Hm Haupiinann a.

D. Hauhauien aufgefunden D

i, wissknsckaftlich-- i Sotqfalt gesom

mrlikn Junbstucke sollen eine sehr oe

mrikensweilhe Beteicheiung des prä

hiftvriscken Maieiiais und süi das

Mainihal unb den Tpestartlanb von

Bedeutung sein. Sie reichen

zum Theil über d Jahr tSttv tm

Christus Geburt zurück, die jüngsten

daiiren um 5U0 v. Ehr.

' Scheins e lt. Im nahegelegenen

BitrttkMft, "

8U16WW irnrntn atztc aus dem

Felde n einem mit Heu beladen?

Wagen s unglücklich herab, dafc er das

enid brach und in Folge dessen als.

bald starb.

aitowi,. Wie die .Karw.

w'ier Zeiiune' zu bem tutzlich .

folgien Einstutz des Schornsteins auf

der neuen Ainkduite in Rosbzin mel

ti. find im bitt Tobte, bann '

ganz verstümmeli. unb - Schwerverletzie

ausgkfunben wotder.. Man vetmutdek.

dakz noch mehr 'HersoneN'pcrunglücktfinb.

Wahrscheinlich ist das Unglück auf eine

Yrplvsion in ber Flugstaubseuttung.

anläge sowie be rGase bic i ich im Tckorn-stei-

angesammelt honcn. zuruckzusün

Z. ttnci-i,trr-

ut IM i'firn iiitdi U nur
ßMM?i N, I d N vkiaftriieii.

r o l n Hannover.

D a n n e n b , i q Sri 5nct
titir ?. isjubUaum bkgi'H de7 ,.'ft:.l

Bills.

Prooin, He?stn.aUan,
B i g n t) ( c n. D Hond!s

mann U dahier hotte ttdi n,it tfints

Pkßx t c i,', auts frle tcfrfo
und fei juno.li. ackt Mnnaik alte

Joi)lfd)ni a!k in zu Hauic flclfen --

dk Muilcr war ver reist. Seirn Nca

hausekonimen fonbft da? Kind auf ttl

ft tlbteke ftffltnb, mit dem Sei ick! n:.4

unten, ccftkll vor.

tut' jeden Morgen eiskalt zu wascher

und baun abzureiben'" - .Das itV

ich ja bereits, Herr Doctor !" - .So!

. . . Run, dann müssen Sie' dcn

fgedn !"

Der weite Weg.

(Ein Fuhrmann kommt mit kiinen

Wagen aus der ziemlich weil entfern,

ten Stadt zurück.) ..Ro Waitl. bist

wieder ba. Das war hall cin Weg

die Weilen!" - A was, die Weiten

h!,,j nij ncmacht aber die Läng'."

Mißverstanden.

Das poeiische Kammermädchen spricht

,u ihrer Dame: Ach. wie reizend sknd

Sie heul' wieder. Fräulein Aurelia.

Ein ZepNM spielt um Ihre locken!"

Die prosaische Dame schrei,: Ich bilt.'

jag' mir das Vieh weg, t graus' mich

so vor dem Zeug!"

AgesilauS.

König, von Sparia. wurde gefragt, oft
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iiMekren. Die Anlage war am age t5
Unfalls zum erstenmale in Betrieb ge
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amenilich an die wener .'o,n

gens.

Oesterreich.

K remsier. Der 12jährige Sohn

des Lehrers lois Haj.k ertrank beim

Baden in der March.

L i s s i tz. Wegen eines unheilba

ren Herzleidens hat sich die 52jährigk

Franziska Parlon erhängt.

M ü h l h ö f e n. Die Ittjährige

Anna Schlaffer ist, während sie im

Zimmer mit Nähen beschäftig, war, vom

Blitz erschlagen worden.

B o I f o c r. Tti I5jah:igi
il id) ad,l'itu,Utir: all ii b,i ii W Z ! MI

,chvon lr. SHilft CUlfMttattW eile. Utl

imiiehrr V rerlr ufe Tu tn. t0t ot
i.'u!r, 5,". rrli". grtlcrr, IfotlltuM
(Sfcitlr, Van JZtrcifsP nd rf Angeles,

lo!o(f rt Jrut'lirn grt loimaüfi,
SKirlinnn (Jfnr öat. Priettn tu dee
riflM liefet Tfiicf 1C44 C (rir, vor, wo
itsii iicttii urb rebttf Vli tti:ni fttjalte
Taun
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I. Maftin,
S'ciM 7ictf'ofliti

er der Tapferkeit vor der Gerechtigkeit

den Vorzug gebe. ..Die Tapferkeit."

erctgegnete dieser grvize Fürst, .wurde

unnöthig sein, wenn alle Menschen ge

recht wären."

Eingeladene Künstler,

werden nicht selten mit der Bitte mal

,ch on Kcpffit'jittjfn. ijrltign ctebfnat unb ichlvachki

Sifttwuun. Bill twi Stit trjtuflif ti au, (tqtiait-n- t

ö4 tt'' r'''1 rikiikirn Sufli bfiwnttll

liriJcliiHÜintuiuiiijiaftbolun. (tilget fptriNsrUn.

WM ernnjtn m dir linltn WM lunct WW ant

Cljiimaftuiaue maitltn miit) Ui VtUnt mutw. j(fj

bcltrfllt mir I,. JHilte' litlorti Ncrinc

nd New Hrl Cure und nadm tur utt,,.
IcUk nach dr nwritungrn r,n, 1irUtt

Dr. Miles' toior rm und m.ii,it

ivichr Ilrchrilie. dt St

Nerv ine tinnrn Ikcht illionalkN ikch.

lei,tures irnfeialMunbun (sittiii)!

lunüljm llr e5umsut am

Health .... H,r,k find icrl und Ich IM

iuSil im IM allrr MikdlilS! '
, '.,.,1

ffl) erniiin 61 Vtttlc ,aU4. )l f) 7, SloO. HM.

Tr Milk Hunfdiet tctrbrn trn alim aiclt,tlrin
iiiiter flemilttr aranlie Vrrkaull 'it'iifl dir rl'lr
.llaldie tjar Iriitc Vefirrung lo MtkbatMl uruii

rrftuttrt TrHI'ttt mit irrichitung dr i.ni.
irnl und ba n.;s Arrlungrn im
schult,

DR. MILi- MKblCAL Cj Klfehiirt, lnü

Sohn des Vanbmiitbs Hilke fiel or

inet fllfffutitc zwischen dik Pferde.

7t Nader des Wagens oinait ihm

übst die SBtuft; nach wenigen Sunds
starb btl UnqliidlidK.

fi o in m f 1 1 o ck. Im Heute bfi

frühsten Schasers Hubentto!

brach Jeuer aus, fei wk!

(hern die beibe Dierjahtiaeii .feintet

Heinrich Hnnenibal und t?!iie lufltnl

rvrbrannik, Allem Anscheine nach

im den dir Kinder auf dem Futterboden

mit Sireiedhöliern gespielt und dadurch

bn Brand veranlag!,

P i v v i z Po in c r .

Greisenhagen, In der Reg.

litz ertrank die 7jaciuae Tvckier des

Handelsmannes Herrn. Rvsenselbl.

E i n r a r b. Der ijeibr igc

Gchlosski Paul Wolss hat sich wegen

ArbeitsWicitcit das l'tbfn genotnmen.

SO VEAMS
EXPERICNOC.

I

Orte Frankfurt wurde das 3 1 3jahriqe

Töchikichen der Eoer'schcn Eheleuie

Eingehendste Nachforschungen

verliefen ergebnilzh' Räch erfolgier

Anzeige begab sich am anderen Tage

Herr Bezirtsamtmann Brinz von hier

mit zwei Gendarmen dorlhi. liekz Wald

und Feld und schließlich auch alle Häuser

von Frankfurt durchsuchen. Von dem

Kinde mar jedoch keine Spur zu ent

decken. Dieser Tage unternahm es

Herr Bezirtsamtmann nochmals, den

genannten Ort aufs genaueste zu durch,

forschen. Und diesmal mit Erfolg.

Sein Kuticher. Namens Schlsshäuser

Son hier, grub, an einige Beobachtungen

m vergangenen Tage sich erinnernd.

Zlinter dem Feder'schen Hause nach und

fand, unter Dünger in einem Sacke

das vermiete ,Kind. Das arme

Gescköps war jämmerlich zugerichtet.

Die Hirnschale war eingeschlagen, der

Hals durchschnitten, Schläse, Arme und

Beine waren aufgeschlitzt. Das

des Unterleibs verrieth, dasz ein

'Siitlichteitsvcrbiechen vorliegt. Als

Tkäier ,vurde der 18jährige Tohn der

Feder'schen Eheleuie ermittelt und so

fort in die hiesige Jrohnfeste verbracht.

Württemberg.
i

O e h r i n g e n. In heiszer Svm

merzet! istessonsteinerhebendci Anblick.

die ländliche Bevölkerung sich vom frll-- '

Hen Morgen bis spät in die Nacht tum

mein zu sehen, um die Früchte zu sam-

meln, die. ein Lohn ihrer sauren Ar

beit, ihnen aus dem Schoosz der Erde

erwachsen sind. Ein ganz neu's, aber

leider sehr trauriges Bild, bietet zur

VSEM

Provinz Konirn.

B io unioba. Der Himen

mann B. Ecke, dessen Ehefrau Nxge

ehelicher Zwistrgkemn ihr Leben burch

Erynngen enbeik, da, sich gleichfalls.
bamzi.

Yrbkbotn. Die 14iahrgk Toch

ler des Bergmanns h. Arluller wurde

auf dem Jklbe vvm Mtz erschlagen.

(5 tf utt. Ein Blitzstrahl suht

in die Wohnstube deSchneidermeisleiS

Srernberg .und tödtete,desskn im Bette

liegendes 8jähii.es Tochrerchen,

r s u r Kurzlich sliesz aus dem

hiesigen Siaaisdahnhose eine Rangir.

Maschine gegen ben inmitten bes Ueber

.her Eisendahnviaduktes angebrachten

Prellbock. Dieser gab nach und die

Maschine stürzte, Geländer und Mauer,

werk mit sich reiizend. zwischen die bei

den Brücken Hinduichaus die Löderstraszc

vnd bohrte sich mit den Pusfern in

die Siraszenbahn, Wenige Sekunden

vorher hatte ein Motorwagen mir 1

Fahrgästen die Strecke pafsirt. r

Weise blieben Maschmensuhier

wie Heizer unversehrt.

L a n d i b e r g. Aus Furcht vor

dem Militärdienst hat sich der 20jährige

TR ADE" MARKS,

DE8ICNS,

B o ze n. Der bekannte WM

Jerraii verunglückte dieser Tage beim

Abstieg vom iTergello in den Val

in Süd Tirol und erliit

schwere Verletzungen,

Innsbruck. Dasz 'in 73 Jahre

altes Weib einen Gemsbock sängt, ist

gewisz ein Euriosutn. Der Fall ereignete

sich dieser Tage im Pusterihal. Die in

dem oben angegebene Aller ttehende

Bölin von '.!ukdors machle eben ihren

Bolengang nach Lienz. Auf den Jel

der oberhalb '.!ufzdvrs bemerkte sie ein

Thier, dem Anschein ach eine Ziege,

welche von einem Hunde hin und her

gejagt wurde. Das gehetzte Thier sprang

schliesslich in eine Getreide Harfe, ein im

PustertHal zum Getreide trocknen üb

'liebes Holzgeitell mit Dach und wage

rechten Stange, und konnte nicht mehr

Heraus. Die Böii ging Hin. um der

vermein, liehen Ziege herauszuhelfen,

sah aber jetzt, dasz es keine Ziege, son- -
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tiätirt: Ach. spielen Sie uns doch

eiwas!" Richt jeder hat ein so kern

hosieö Wort bei der Hand, wie der Gei

ger Ehrlich AIs der einst zum Thee

griade war und die Hausfrau mit der

itiverfchämien Frage an ihn herautral:

Warum haben Sie Ihre Geige nicht

miigebracht?" aniwortete der Küiltler

barsch: Weil meine Geige keinen Thee

tr'nki!"'

ffc. Aus Umwegen.

Wie, Hans. Du hast eine Siunde

Arrest bekommen? Warum? - Weil

der Eduard Lang sich gebalgt hat!" --

Deßhalb hast Du doch nicht Arrest

bekommen?" - ,,Do,. Papa!" --

Ja, mit wem hat der Eduard Lang

fichdenn gebalgt?" -- Mit mir!"

Aus der Schule.

P r o u i n Paff .

B r v m b e r g. ?i heileres

trug sich kürzlich in einer

hiesige Volksschule zu. Ein Schüler

dellamirte das Cieb vvm braven Mann.

Als dr Schüler gerade die Stelle ,

,, Schon naht M Verderben sich

ist die beste nach den

Goldscldcrn
in den lil.AC Ii HILLS

dcrn eine Gemse sei, zog sie heraus,

band mit einem Taschentuch die Fiisze

KARL WITZEL,
Fabrikant von

Pipttei!
"HU ü Strotze. Lincoln, Neb.

Wegen näherer äufSIuntt wende mau

sich an A. S. Fiel d ing.T"

Iladt.ückelagent, l' 7südl. 10. Stresze,

Lincoln, Neb.

zusammen, legte sie in ihren Ruckkorb

Zeit unsere vorwiegend Landbau trei

und trua sie nach 'ienz zum agd

ächter, wo sie sür de kräftig eniwickel- -

sarlire-"- '

tiTi .rt.ft ' . w.ten einjährigen Gemsbock eine schöne

Summe Geldes erhielt, wie ech kein

Botengang, in ihrem ganze Leben

L. PRtWITT,

Sohn des Schleifers Grosse durch

das Leben genommen.

Provinz W e st s a l e n.

H i l ! r o p. Bor einigen Tagen

erschien aus dem hiesigen Amie ein

und meldete, dasz er seine Frau

todtgeschlagen habe, erbost darüber, dak

sie bei seiner Rückkehr von der Arbeit

total betrunken gewesen sei.

M enden. Dieser Tage verloren

die Eheleure Fabrikarbeiter Humpcrt

krierlelbs, auf eine traurige Weise ihr

einziges Töhnchcn im Alier von ca. 3

wahren. Der Knabe war von der Bahn.

bende Gegend, awerven, wenrgeWv-che-

vor der vielversprechenden Ernte,

die spärlichen Ueberreste der mannigsah

tigcn Getreidearten, die Tausenden

das tägliche Brod liefern sollten, als

Spuren des furchtbarsten Hagelwetters,

das je ein Land betroffen, eingeheimst

undals Sireu im Stall verwendet. An

diese Arbeit schlicht sich mitten im Hoch

sommer die Aussaat und Anpflanzung

von Gewachsen, die bei der Kürze der

Photograph,
3io. 121; O trcjje.

$1 perDnlz.

eingetragen hatte. Aussallend ist, dasz

zur jetzigen Jahreszeit eine Gemse sich

so weit in die Ebene herab verirren

konnte.

Schweiz.

Bern. Von der eidgenössischen

Lehrer (r dem wvx ,. Vß

der Nordpol, Mar ?" - Mai : Ich

weiß nichl." - chrer : Was Dir

w'e ifzt nichi, wo der Nordpol 'icgt ?

Schämst Du Dich nichi über eine solche

Unwissenhei, V - Mar : Erla :bcn

Sie, Herr Lehrer. Frantlin. Nu.isen

und all' die Andern haben ihn ja auch

nicht finden können."

sürchtcrlich', össnete sich die Thür des

Klassenzinnnkls nd herein trat de:

Pedell mit einem Packet - Rvhrstvcken.

Natürlich darob allgemeine Heitatti ,

woran sich auch der gestrenge Herr

kehret betheiligte.

S ch r v d a. Bei einem Brande in

Siedlec Hauland verbrannte der im

Stalle schlasende 10jährige Hütejunge

Vemke, Sohn eines Pächters in Briefen.

P r o v i n z C ft p f e tt ff n.

D r a in b u r g. Aus Anlas; der

tiWjährigenIubelseierderStadtTram'

bürg hat der aiser dem Bürgermeister

Grulich und dem Maurermeister Holl

stein den Kronen Orden 4. Klasse und

dem ScdnhmachermeisterHedtkedasAll

gemeine Ehrenzeichen verliehen.

Königsberg. Bei Kleidszcn

kamen russische Grenzsoldaten in ein

Handgemenge mit Schmugglern, wel

(he Spiegel über die Grenze befördern

wollten. Einer der Schmuggler wurde

ge tobtet, ein Soldat durch einen Re

volverschuk schwer verletzt.

umZeit wenigstens noch einen Iutterertrag

sür das Vieh versprechen. Dasz bei V.Hofsbrücke in die Hönne gefallen und

'.litemanv ill dir 'jldhc

BEST LINE
Im orn.

TO

Münze sind vor einigen Tagen Zwan

zigfrankenstückc neuesten Modells gc

prägt worden, und zwar aus schweizer!

schein Gold. Das Gold stammt ans den

Goldwäsche reien in Gondo, einem Dorfe

an der Simplonstrasze im Kanton Wal

lis. Es sind von diesen Münzen nur

28 Stück geprägt worden, die sich von

den andere schweizerischen Zwanzig

frankenstückeu durch eine sehr intensiv

ST. L0U

Pizotograph nud

LandZchafso!er
l!9 indttld, l 1 ?.r

Puckliri's Arntea Salvr.
Tie bete Lalbt in der totf sin CttW

den, UMOk., Cuetictun.eii, raubi
Hände, ieberflc'etrrüre, fnbi ftr.'iücn
urfc nl!; Sitten ecn fnrtauS'el.iflq; let

AND

solcher Arbeit tue richtige uu und

Freude fehlt, die sonst den Landmann

beseelt, ist begreiflich, und dasz dessen

Augen beim Blick aus dic entblätterten,

ihrer Rinde beraubten Obstbäume und

aus die zerfetzten Weinberge ringsumher

noch trüber werden, wen wollte cs wun-

dern? Möchten dock recht viele edle

Menschenfreunde dem in diesen Tagen

ergangenen Hilferuf aus der bittersten

Roth Folge leisten und dazu beitragen,

dasz diesen Unglücklichen der Muth r

gehoben und das Vertrauen auf eine

bessere Zukunft zurückgerufen wird.

Baden.

Ziegelhausen. Kürzlich

fuhr ein Nachen mit etwa 60 Personen

von Neclersteinach den Neckar hinunter.

Einer der Insassen gab in der Nähe der

Station Schlierbach aus einem scharf ge- -

A II I A K e (f

UnluAlilli
net tit neielbe ein ffchenß qc
gen amotrboiben, wenn i4t, so vc'ni
ftak siufqerjentete Gk!! , ri cfnfi.tttet.
(H rcirb rjoUfomirtene uttitftnb(il ga
tantin ode. bef Weib ittritdflffitben

Preis SS lient Dft Sstg.iebi1. Zv
er sauf cii In H. j)arkv.

Rintier (zum Maler): Bttte. ma

lcn Sie mir meine Frau aber nicht

geschmeichelt
! . . Sie soll 'mal sehen,

wie sie aufschaut !"

Gerechte Entrüstung.

Gläubiger (zum Schuldner): Und

setzt wollen Sie eine Frau ohne Geld

hcirnthen ? ! . . . Sie sind ja ein ganz

böswilliger Schuldner.

SHB mm

Im Concert.

Du, mir schcint.der Eomponist dieses

Walzers hat sich mit fremden Federn

geschmückt !" - Jawohl - und zwar

mit Sttanfzfedern !"

,
Umschreibung.

A (zu einem jungen Prioatdozcnten):

..Wie viel' Zu'rcr haben Sie denn

schon?"

B : O. ich kann schon meine Her

rcn" scigen !"

Wanted-- Än Idea
TVho can thlnlt
os Borne eln.fjl
tl.tLK tu iiateht?

thv n.nv hrlnx vi u wcaUh.Protcct your Idra
Wrltt JOHN WEUDKHbtK.N & CO- - Patent Attoh
neys, Washtsis n. 1). ('., sor their prize o.fer
MLQ llst us iwo liimdreü inventlous wuutw FERB OTTEAIS,

Wein u. Bier- -

Wirtksckft l

Rhe i provi nz.

A a ch e n. Fabritbesitzer nd :adt

rcuh l'eo Bossen hat bei Gelegenheit

seiner silbernen Hochzeit für dic ArbeU

icr seiner Fabrik behufs Gründung einer

Invalidenunlerstützungskassc cin Gelb

geschent von 00,000 Mark gestistck.

H e r d o r f. Durch herabfallendes

Gestein wurde auf der , .Einigkeit" cin

Bergmann iheilweisc krrschüttrt. Der

Bergmann Müller sprang hinzu, umdcn

Verunglückten zu retten. In diesem

Augenblicke lösten sich neue Sleinmas-se- n

los und trafen den Rettenden der

ori auf den Kops, dasz cr alsbald der.

schied. Er hinierläszt eine zahlreiche

Familie.

O r s o r. Auf dem Rheinschlepp,

boote ,,Käthchen" (Kuckelmann in Hom-ber- g

gehörig) erplodiric ein Kessel, wo-b-

vier Matrosen getbdtet wurden.

St. Johann. Ein im ersten

,c .tlill't b ökni Cterankn sind

-j- etzt -
U'chlenbrg's Jeminio

und ;oIclen Eale.
cigsrrenabrik und Engros- - und De

.'aii'.Gescbsft in Cigarren, Tvbak, 'owik

einen Cigaarenfpieen.
No. 128 füdl. 11. Straße.

EXCEL&I0R

Ftlne Wtwt und Liqucme

fteis vorrüthig.

gelbe Farbe unterscheiden.

Zürich. Die Stadt Zürich Hai

den Burghof bei Dielsdorf angekauft,

um dort eine Anstalt sür arme, von der

Siadt versorgte Kinder zu errichten.

In WädcnÄveil brach cin 1jähriger

Bursche, von Bulle iFreibnrg) gebürtig,

ineinen Bäckerladen ein. DerDicbwurde

indesz von Vorübergehenden bemerkt und

hinter Schlosz und Riegel gesetzt.

L u z e r . Eine Frau Jneichcn von

Hvchdorf hat das Gcftändnisz abgelegt,

.ihr zwei Monate altes Kind mittelst

Phosphor vergiftet zu haben.

SttttioviMscl cs.

Rein oder unrein?

.Sie sollen sain von heute mein

Theilhaber U',d kriegen dic Hälfte vvm

SZa'ngewinu. - Wie haiszt? Geben

S'c mir lieber ein Drittel vvm vn

raiucn!"

qB
Bestätigung.

Käufer: Ihre Sicherheits-Jürdh-

zer sind miserabel - die brennen ja

überhaupt nicht!" - Haustier: Na.

mchr Sicherheit können S' doch nim

mn verlanger,!"

ha sich gerade

befand, wurde das Kind vom Wasser

sortgetriehen und als Leiche gefunden.

Die tiefbctrübten Eltern verloren vor

einigen Jahren einen hoffnungsvollen

Svlin, welcher sich einer Operation un.

terziehcn muszte und todt den Eltern ins

Haus gebracht wurde.

Hagen. Das Stadtverordneten

Kollegium beschloß die Bewilligung von

30(i,0(X) Mark zur wesentlichen

der Wasserleitung ; der Was.

screonsum ist seit 1880 bis heute von

00.000 Ehm. auf 3.200,000 Ebm.

gestiegen, In vertraulicher Berathung

wurde vom Kollegium die Bewilligung

der 30,000 Mark zur Errichtung der

Volksheilslättc für Lungenkranke zu

rückgezogen, nachdem der Kreistag seine

Beisteuer nur unter Bedingungen be

willigt halte, durch welche die Verwal-iung'de- r

Anstalt der Stadt entzogen

worden wärc. Der Beitrag der Stadt

soll nur dann wieder bewilligt werden,

wenn der Kreis bedingungslos seinen

Beitrag leistet.

Freie Städte.

B remcrhaven. Mit dem Im-Po- rt

lebender Seehunde beabsichtigt die

hi.'iia' Hochleesischerei - Ge'ellsehaft

Troste u.Comp. sich zu befassen. Der

Versand! der Thiere, unter denen sich

sehr schöne Eremplare befanden, hat

begonnen.

Oldenburg.

Oldenburg, Ein jäher Tod

ereilte kürzlich in Folge eines Herzfchlct-gc- s

den Premierlieutenant Karl von

Schuckmann. Am selben Tage drang

während der Uebungen bei Bümmer-sted-

dem Dragoner Becker eine Lanze

in die Brust, so dasz er sofort bcwufzllos

von Pferde stürzte und ins Lazareth

geschafft werden mufzte, - In Varel

wurde die seit einiger Zeit dort an

sässiyc aus Rufzland stammende

Familie Sch. ausgewiesen.

Großherzogthuin Hessen.

M a inz. Als dieser Tage der

Gensdarm Kipp von Wörrstadi einen

Müller verhaften sollte, schosz tiefet

zweimal aus Gensdarm und verletzte

ihn tödtlich. Der Thäter wurde ver

hostet.

Mainz. Nach dem bis jetzt

Rechnunqsergebnisz hat das

ladenen Revolver ein halbes Dutzend

Schüsse ab. Die Ehefrau des s

Georg Bommer, die gerade am

Stationsgebäude Wasser holen wollie,

wurde unglücklicherweise geirofsen. Die

Kugel drang in den Leib ein und blieb

darin stecken. Aerztlichc Hilfe war

rasch zur Stelle. Der unglückselige

Schütze so! lder Sohn de s K ohlenhändlerS

R. in Heidelberg sein.

W i e s l o ck. Als dieser Tage

der Schüler Fritz Löfflcr von Walldorf

nach Wiesloch gehen wollte, um mit

dem zur Abfahrt bereit gestellten Zuge

56 nach Heidelberg zu fahren, wurde er

von der Maschine deö gerade in die

Station einfahrenden Personenzuges

Ro. 59 ersaszt und auf die Seite gb

IST amEin hoshafter Redacteur.

.Was ist Ihr Beruf ?" - O,

Dick Aros Ain
wird hier rcrcb'erchk.
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schleudert. Auszer zwei klaffende

Kopfwunden hat er noch innere Bn

letzungen erlitten, so dasz an seinem

Aufkommen gezweifelt wird.

L a h r. Dieser Tage verunglücke

der 18 Jahre alte Sohn des Land

wirths Zwick in BugHcim beim Stein

führen in der Nähe der Stiftskirche.

Er hatte einen vom Wagen herunter

gefallenen Stein wieder aufgehoben und

wollte wieder auf den Wagen springen.

Dabei kam er zu Fall und das schwere

Fuhrwert ging über einen Fusz hinweg;

es wird eine Amputation nöthig werden.

1036 H Sir.. Lincoln. Meö

F. Lange & Cq

(Fritz üange und Peter Pvmmer)

Itt) südl. U.Str. Lincoln

Wein- - und 3Mo

WirtHschist.

alle
wie

Rhrinwein und
Sorten Süizwein,

..Wie geht es Dir denn. Hans?" --

Nicht gut. lieber Onkel - ich habe zu

Hause wieder Prügel bekommen!...

Mir scheint. der Papa wächst mir uber'n

Kopf'
WMMMiiM?',sngM -

Macht der Gewohnheit.

Kaufmann : Sie, Müller, welche

Fernspreckmummer hat der Tuchfabri

kant Mayer ?"

Buchhalter : Nummer 7856, Herr

Principal!"
K aufmann : Nun, er wird schon

was nachlassen !"

taP

Reingeblasen ist noch nicht rein ge

blasen.

A : Mit'n neuen K apellmeister kann

i's nimmer mehr aushalte. Heut' in

der Probe hat er mir ge'sagt. i hätt

meine Posaune geblasen wie a Wal-ros- z

! - Na hör sch! Du. hascht doch auch

g'hört ! Hab' i not fein rein gebla-s- c

?" - B : Ja herscht i will'S schon

glaube, dasz Du gut 'rcingeblasc hascht;

über weischt. cs kam schlecht 'raus."

Port, Angelica, tlcrry
usw. Zehr billig bei

H. W0L7EMADE.

Jahre dienender Ulan der 3. Schwadron

des hiesigen 7. Ulancnregimenls machte

einen Selbstmordversuch, indem er sich

auf dem Flur der Kaserne eine Kugel

burch den Kopf schofz. Die Verletzung

ist eine schwere, doch nicht absolut lc

bensgcsährlich.

Trier. Der Zugführer des 0c

rolsteiner Unglücksz-.ge- Schmitt ist an

den Folgen der Ausregung und des

Schreckens gestorben.

Solingen. Bei der Einweihung

der groszen i?isenbrückc bei Müngsten

erhielt diese bcn Namen ,, Kaiser

- Brücke". Prinz Friedrich l'co

pold fuhr mir den anderen Gästen nach

dem Emweib'-nqsfes- und einem Früh,

stück in der ,,?oncordia" nachher

C re seld. Im Vororte St. Tö

ttte setzte dieser Tage ein Knecht des

Gutsbesitzers Franz Prash die beiden

Kinder seines Dienstherr auf eine Kar-

rt. Das Pferd vor derselben wurde

scheu und ging durch Eins der Kin-de- r

wurde geiödtet, das andere schwer

verletzt.

Provinz Schlesien.

Nieder - Lciscrsdorf. Tcr

wegen Urkundenfälschung zu drei 9No

naicn Gefängnis verurtheiltc Gastwirth

Baer Hai seinem i.'ebcn durch Erhänge

in Ende gemacht.

- Während des Jahres 1896

sind in den verschiedenen Meeren circa

200 neue der Schissfahrt gefährlich,

Felsen und Sandbänke entdeckt worden.

Die Töchter der amerikanischen

Revolution" im Staate Maine gehen

sich Mühe, die Waisen wieder zu sam

mcln.die Massachusetts Maine schenkte,

als cs Anno 1820 zum Range eines

Staates erhoben wurde, die oder dom.

in den sechsziyer Iahren aus irgend

einem Grunde veräußert wurden.

Vertrauenswürdig.

Freund: Wie, alle möglichen Pro

ftssoren hast Du konsultirt. und jetzt,

läszt Du Dich von dem simplen Doktor

Neuntödter behandeln?"

Patient: Ja. das ist der th$
gewesen, der mir's Bier nicht vcrbo

itv hat!"

.
Musikalisches.

Junger (nach schier

endlosen und schlecht gespielten vicchän

digen Sonaten): Herr Onkel werde

gleich etwas auf dem Klavier zu hören

bekommen, was famos klappt!"

Onkel (Gast): Freut mich sehr. Du

meinst doch den Deckel?"

Verkehrte Welt.

Tante: ..Komm zu mkr Änlichen."

Karlchcn: Erst wenn Du mir cin

Stück Kuchen giebst, Tante."

Tante: Nein. Du bekommst keinen

Jmtc&?t'Dick Bros, vorzügliches Bier num

frisch am Zavsen. Gute Weine und 2'u

queure; teine (Zigarren usm. esi
0' etusio ist nach . 10t

C Ztlasz umgezogen. Svkkial! Ein

ffarben-Bil- mtt ,edem ?uyend l,krk
Phoiograpdik trotirrnr dtclr IKenotS.

epn diet vor und euch devot,, daß
n ie die Hie Vlrbett in der Stadt tt fern.

Gute Sabtf'et.PIiotc'grapkien. tz.' per Tng.

Vss. l 'i

In der Friedrichstrafze wurde am

Abend des gleichen Tages von einer

Ehaise das g t 2jährige Söhnchen des

Tagelöhners Roll überfahren, Tai
Kind erlitt einen Schlüsselbeinbruch,

K i pp e n h e i m. Der 25jährige

Sohn des Zimmermannes Sch. hat sich

erhängt. Wie die Lahr. Ztg." ver

nimmt, hat d.--r junge Mann in einem

Anfall von Geistesstörung gehandelt.

zu Württemberg

E l s a ß o l h r i n ge ,i.

Mctz. Der von dem Abbe Fall

angeregte Gedanke der Errichtung eines

Ehrcnsaales oder pairivtisehen

in Mais-a-Tou- r ist der Ver

wirklichung nahe. Das Museum wird

neben der Gedächii",tirchc errichtet

werden und mchrerc Äbiheilungen

: alles auf die Geschichte der Ge

gend Bezügliche ; dic Erinnerungen

an die Schlachten vom 16. und 18. Au-

gust 1870. Abbe Faller Hat bereits

über '300 Gegenltände gesammelt:

Der kluge Doctor.

Welchen Arzt haben Sie. lieber

Freund?" - Den Doctor T." -.-

.Wie. diesen Ouklher 1" - Ja.

'knleien
auf

Grund-Eigenthu-

aus die Toner ver'chiedencr Jahre unk

kuMvirteiVarmev
11 E MOORE,

Sichaeds Block. Lincoln. Neb

städtische Gaswerk für das abgelaufene

Jahr einen Reingewinn von mehr als

300,000 Mark abgeworfen, während

in dem Voranschlag nur 246.000 Mark

Gewinn vorgesehen waren.

Bauern.

Schaft lach. Neulich stürzten 3

Arbeiter in Folge Bruches der Kette

beim Gerüste am Kaminenbau des

Obcrbaycr ischen Port land Cement

Werkes Marienstein aus einer Höhe

von über 30 Meier zur Erde nieder.

Zwei der Abgestürzten waren ans der

Stelle todt, der Dritte, welchem beide

Füszc zerschmettert wurden, sturb nach

Verlauf von 3 Stunden unter unsäg-liche-

Schmerzen: ein Vierter konntesich

noch rechtzeitig durch einen Sprung auf

den Kamin retten.

A schaffen bürg. Eine viä

Khcn mehr."

Karlchcn: So? Dann komm' icki

auch nicht zu Dir.... ich will Dir

den Eiegnsinn schon ablernen!"

-

: Zur ärztlichen Praiis.

..Aber, mein Lieber. Sic müssen ja

etii kur,t,atnende

fRfirl Cm a, 5ticoqo und igttnft in

g,pa und Mnoi, ofseiirl die Union

Pacific in Ve bindunq mit der C & 8
W E'sknbatzn dK beste Bedienung und

die schnellste Fahrt. Wegen näheren

t?",;elnbe!ten wende man sieh an

? B S l osson, Gen. Agent.

lrr. MIW' Nore Piasters lr lUioaniaUMta.

sehen Sie. daran isl metne Frau schuld.

Sie sraytc ihn einmal, warum sic im

mcr so kalte Füsze habe, woraus cr ant-- ,

wortete : Das kommt daher, weil Ihre

Füsze so klein sind, so dasz nicht genug

Blut darin Platz hat. Seitdem will

meine Frau keinen anderen Doktor

mehr."

Eoscaret regen die Leber. Nie

reu und iZigeweld? an. Schwächen nicht,

werden nie überdrüssig und kneipen nicht,

ICKF,ch rathe Ihnen.verkümmern


