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hat er gesagt, das-« is
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ich doch in meine tsekseite
emai,
ment ni: enml qeuol)tif;t, daß ich in
Front von e Farmhaus in die Ditsch
gefalle war! Der Vennie is gleich zn
den Former, hat ihn mit-J getloppt
nn hat ihn unser Entderesnnent ae
sagt. Schuhe genug hat der Former

Einhnndert streilenhe szköbeb
chreiner in G r o n d Ist n p i d s,
ich» nahmen wieder die Arbeit in
der Iancn Futnitnre Co. anf, nach
gleich sei Bogqie kraus mholt un hat dem diese sich zne Zahlung einer luWie der stitndigen Arbeit fiir nenn Stunden
es an die Role gebracht
da
er gehat
aiineller Arbeit erklärt hatte. Zwei
Former mich gesehn hat,
Sie andere große fFirmen lonferieren niit
sagt: »Mir den Länd-; Seht
ie bereits- sieben große
sinkt-Z Wei nnmtm sin Ee denn nit denStreilern
der Aug-stänSe
komme?
den
Denke
Wünschen
schon längst inseit
Fabriken
emat an, es is der Farmer gewese, wo
digen entgegengelonnnen sind, ist der
ich schon for en Nitsch meine Wetsche
Sieg der Streiler sait nenns-»
tebdels von kaufe! Er hat ung- ins
Während eines heftigen GewitHatt-Z genomme, seine Frau hat uns e ter-Z, das türzlich abends iiber V i n ediesente Kopp Kaisie netocht un dann lnn d, R. J. niederging, schlug der
sin mer mit den Boggie heim gefahre. Bli in einen Brunn, nnter welchem
Der Philipp, was mein Hosband iiz zwei Knaben der Schule fiic Schwachdee hat noch bei den Wedesxveilet ge- sinnige Schutz qesncht hatten; sie wursosse un mer hen ins Bett gehn könne, den betäubt. Eine Kuh wurde getödtet.
mitans daß et evbes davon nenohtißt Die Scheune ans derFarin H. M. Dollens, des Selretiirs der Conntyi
hat« Jch hen den Vennie qeptani
wurde vom Blitz in
Steuerbehörde,
e
mißt, das-, ich ihn Motekseikel kanse
Brand
gesteckt.
un
keinem
auch
Mensche
deht, wenn et
»Der unglückliche Andrew Toch, der
seinem Po nit, ebbes von den Eckzis
dent sage deht. IS der Bennie keddig wegen eines-J Morde-« den er nie be(
ing, zwanzig Jahre unschuldig im
gewese, den Burgen zn mache? Welt
gesessen hat, ist von Andn
Ei geß so! Da kann mer widder emal
in dessen Staljlwerlen er
darnegia
sehn, wie en diesentek Mensch in Truarbeitete,
pensioniert worden.
früher
mitans daß er es
besl komme kann,
Die Handlungsweise des Millionärs
helfe kann.
ist sicherlich lobenswerth, allein daß der
Mit beste Riegaeds
Schritte thut, den Mann, dein er ein
Yours
Schritte tut, den Mann, dein er ein
Lizzie HansstengeL
so entsetzlicheg Unrecht zugefügt hat, zu
—-s«—-«--.---.--—-s-ss
ist doch unverzeiblichx in
entschiidigen,
Talentvwhr.
England wurde einem Manne, dein
ein ähnliches Unrecht widerfahren war,
sofort eine ankiöunnliche Psusion ans
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Esel zu wohl werd,

dann

aus-z Eis danze un wenn e
geht
altie Guhs wie mich giddic werd,
dann nimmt se en Reit an e Wohinseitel. Ich hen Jhne in mein letzte
Brief gescheitesten-, wie mich der Bub
gevattert hat, ich sollt an den Moters
er

seitel,

wo

er

gerennt gehabt hat,

—

zuchthaus

en

Reit mit ihn nemme. Ich hen Jhne
auch gesagt, daß ich schuhr genug an

Mäschien sin un hen Jhne auch an
Riesolt von die Reit gepohstet.
Wie ich selten Fehntingspell kriegt
hen un von den Moterseilel erunner
gefloge sin un in die Ditsch gefalle
sin, das wisse Se auch. Well, Se
tönne innnätschinne,
wie ich geguctt
wie
nn
hen
ich gefühlt hen. Jch hen
en weiße Schtört un weiße Schuhs
nn Ztackins gewohre,
bilahs wenn
mer an so e Möschin hockt, dann will
mer doch auch leinder diesent gncke un
ich tann Jhne sage, ich hen auch diesent geguckt. Alle Piebels sin stehn
gebliwe nn hen
nach mich gegnckt.
Well, wie ich mich aus die Ditich gewertschaft hen, da hen ich nit mehr diedie

das

s

gesetzt-

send geguctt, dazu brauche Se seine
Brill. Von owwe bis unne war ich
voll Matt un meine Schuhg un
Staetins die hen geguckt, das war e
Freit! Wenn mein Schiiirt e wenig

Former gerettet
Connuissioner
hatte schlimme Verletzungen davongetragen und der Krastwagen war zerwurde.
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dieses geschehen ! Block einstiiaiaer Ladenhaitier errich- ernst an und ordnete die Einberufung
daß die Lannch I ten nsit niedeer Fassade nnd tvo jetzt- aller monainmedanischen und nichtstellte sich
durch dir-J Feuer und die Erplosion die ämitti Brot« Garaae steht, wird nwhaminedanischen
Reservisten tuscbenfallsz naai Ablauf des Mietstons zuin 45. Lebensjahre im. Ja, rnan
willig unbrauchbar aetrorden war.
Fünftausend Weatveiser sind sür tritttes iiir tdieschiiitshaitser demnach- läßt sogar die Listen von noch älteren
die AntomobilsStraszr von Fluß zn tet.
Das Gebäude aetnniiber drr Fahreziinnen aufstelien.
nnd
alsbald
Emith Bros. Garaae ist ietzt im timsollen
Fluß bestellt worden
Vor einer Anzahl Professoren und
algs irgend thunlich abgeliefert werden. ban begriffen, tun Geschäftsztveaen zu
Iöschetn

Nachdem
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Sie werden ans der ganzen Strecke von
Du v e n p o r t, Ja» bis Conncil
Bl isss angebracht werden- Alle Städte längs der Ronte werden bei diesem
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Stelle

peranitzitrt Der Lepradnziiinis wird
bei dein neuen Verfahren durch Kob,ens(«iure, die auf niinnsz Ri) Grad Hei-
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die Waggons iiber die Schwellen und
zerfchnitten die Briieiendecke, bevor es

Lolomotidfiihrer gelang, den Zug
Ein Pullnun Sieben zu bringen.
einem
unter
neigte
sich
knan-Waggon
Winkel von 45 Grad, keiner der Waggrenzt, Vorstellungen gebe. Im Jahre aang wurde umgeworfen und niemand
1909 war gegen die Erbin ein Ein
Die Brücke, auf wel«
wurde verletzt.
worden
die
auf dass eher
baltgbefehl erlassen
Entgleisnng erfolgte, ift 40
dieselbe daSEigentlnun nicht beanspru Fuß hoclu
che oder sich widerrechtlich aneigne.
Dac- Handlaebiinde des Vlfnls
Drei Hilfssherisz nnd zwei Polizisten fiir S.i)lrsl1rl)fiiiniae in W in f i e l d,
mußten in Thiitigteit treten, nin die Kam-» wurde total durch Feuer lrerftijrt
and ein Nebenaebäude fiel ebenfalls-« als
tamdslustige Maid »in entwasfnen.
Die neun Jahre alte Katberinse Opfer der Flammen Die Blu- Jnsas
dein
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Weber, deren Eltern No. Its-F- Orden
Strasse, L on i v v i l l e, Fin» won
Iaae Inii aebwilienrnnen. lies drei
Arme herum, ebe die Niern ans dir
Verleynng aufmerksam wurden Tas—
Mädchen itiirzte am veraassaenen Frei

Das Feuer soll
fen wurden aerettet.
defelle
rurai
eleltrifehe Drähle vernr
Der Schaden fiir
iadit worden fein.
den staat wird full anf Lilier Wart-tut

belaufen

nd Lieuderlon ein Arbeiter, bei
tak- iTsii einem Stuhle nnd decletxte nas- C
J. WrialiL einein weftlilh von
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Hi e n H is
.«.;: Binne, doch schenkte man der VeRatte-» nmll
teine
da
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Farmer anaeftetlt« wurde von
Kind iiber teinerlei Schmerzen tlaatss
einem Blitzstrahl nett-often und auf der
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Thee nnt dieser iand daß dass Ma. s sni dens Felde neinnden
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Iie tkarnnerzssurn in «.«l d i ia
tlnfkei leistet Eis-tue hinterlale e- ern
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Nicht-, sollte
Falte von
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two-. summ- am sonnta- m hu
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Nähe von Madiiou lkeniek todt aus«fnubm worden wac· den Wald-spruddah derielhc durch einen Eisenbahn-vqetödm worden wac. Die Geschick-»
Nu umkka jedoch nMi dastund-« leimikelteu. ob das tmaifchk Vorkommnis
such riqu War-old oder emm D. !
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Behandlung mit
einigen französiauf der Molotontiniet
des Onniaiitlrchipels nn 700 Leprai
tranten mit gutem Erfol angewendetIrordeu.
Die weiteren
müssen zeigen, ob das Mittel und das
Verfahren seines Gebrauchs wirklich
zur vollständigen Heiiung des Leprni
angsaßes verwendbar sind.
mnt absiiiit.
dem Mittel ist
tchen Aer«zteir
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Ju der französischen Hauptstadt lemehr als 12,0()t) iljtohammedaner,
und viel größer ist noch die Zahl der
Anhänger des Propheten, die alljährlich als Gäste die Seinestadt besuchenBisher gab es, mit Ausnahme einer
dürftigen tleinen Kapelle ans deinPere
Lachaife, leiue Stätte, wo die Mohaunnednner ihre Andachten abhalten
toi.nten·
Nun hat die Pariser mohamnredanifehe Kolonie die nöthigt
Summe aufgebracht, um in der-Hauptftadt Frankreichs eine stattliche Moschee zu errichten.
Auch der Sultan«
der
Mehamrned
Fünfte hat sieh an dem
Unternehmen beteiligt und der Bausum-ne bertts 4000 titrtische Pfund
iiberwiesein Die Pläne sind in Arbeit,
nnd bald wird der Bau beginnen.
ben

Die ost beobachtete Thatsache, daß
laasfeuhaftem Auftreten von Schädlinaen auch massenhaftes Erscheinen
ihrer Vertilger folgt, wird ieht in der
Provinz Sachsen aufe- neue in auffalJ
lender Weise bestätigt. Wie mitgetheilt,
bilden hier Milliarden von Blatttiius
sen, zumal geflügelten, eine Plage und
zugleich eine Gefahr fiir die PflanzenJetzt treten in
befonders die Mitben.
unaealnlteu, sriiher nie beobachteten
Schwärme-n die Marienliiserehen auf
nnd räumen unter den Schädlingeu in
einer Weise aus, daß die Gefahr für
den Riibenbau nach der lleberzeuaung

Kenner-i ganz
schriintt ist.
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Die dritte Million der tliosquers
Brotherdiener im Alter von 10 bis ifDie von dem iteiermiir-s
LZchulspendr.
Die Flinderschuß Geseßge
Jahren.
P. K. tliosegaer im
Dichter
tischen
buna läßt noch viel zu wünschen iibria.
des Jahres 1908 unter dem
Herbst
»Die National Coopers’ Association
Z MillioMertwori »Zweitaufend
hat in Chieago ihren Jahresionvent ; nen«
so alijeilich einaeleitete Sammelabgehalten. Es wurde dabei die Anngiiaiion zu Gunsten der deutsch-öfter
sicht ausgesprochen, daß die Produk- reichifcheu Schulen hat bekanntlich
tion von Whigteh dieses Jahr bedenschon im voriqen Jahre volle zweitender sein werde, alg je zuvor, und
Aber im
Millionen Kronen erreicht.
den Riisern wurde naheaelegt, sich entuier neue Gaben zu 2000 Kronen ein
sprechend vorzubereiten llm die letzt
zelnerSpeudep theils vonSanrmelbau
jährige lllroonltion zu fassen, wurden steinern waren erfreulicher Weise aud:::3,a(m,»()() Fässer oenöthiat.
’uach tskreichnua der- ursprünglichen
Wie General James Allen der
zielees zu verzeichnen, so das-i die »Ro
sichert, werden die Ver. Staaten noch
anf
iiver eine »seiner Schulfpende« aeaenwiirtia
vor Adlan dieses Jahres
1 tLZJT Vausteine oder 2,846,t)0(l Kro
Flottille von ZU Lustschissen versii neu
auaewachsen ist und die Hoffnuna
Im Camillain wird siebet
act-.
erscheint in absehbarer seit
ltait an der Lösnna dieser «.Ilitsaaise ge jlieariiudet
«.«i’illiou erreicht zu
die dritte
Hauch
arbeitet, die um so sicherer zu erwarten
ist, alcs die zu iihertoindende Schwie fetten.
rialeit nian darin besteht die aenii
Faul, Tag iiiuaste Gesetz iitser die
Hei-de lllnralil von Vultfrllilten en irr
dw
deutschen
Friedensusrljseiufiiicle
fu«-lieu, sondern sie in entsprechender
von
ljteutornmlio
ili
eine
kiteille
Tie
lsemannea
Visite zu
iiieaieiunu ,.(»u-»es.i
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No

älteren Studenten der medizinischen
Intuitat werten in Paris kiegenwärtiq
Eier-state mit einein neuen Mittel zur

untre

T(

gezogenen Revolver entgegen, uin zu
verhindern, daß diese auf einein Bau
platze, welcher an dein John Ball-Pakt

uss

i

dienen.

vorian Dienstaanbend ans der
getödtet als seinAntomobii eine
Seine z
hinttntcritiirzte
Biisdntna
nnd
B.
Gattin
und
Frau
Herr
gen.
In «.’lnnapoliö, in Bancroit Hall, .t««-t«-iiam totvie ihr 18 Monate altes
Knirschen tatnen ntit dein Schrecken da—
dem Oaudtaebiinde der beriilnnten Mo
Am selbigen Abend gegen 10
riue Aladeniie, blieb Admiral Togo von.
Uhr wurden Herr Rev. H S. Robiee,
vor den Porträt-H von Admiral Deinem
Sampfon nnd Farraant ftehen und be- seine Gattin nnd Tochter, bei einem!
Ein Wech- thsannnenstoß mit einem Straßen
iralhlete dieselben lange.
feilslait möchte gerne wissen, welche Ge bahntoagen schwer verletzt.
Robert Winte, ein junger Mann
danlen ihm hierbei wohl durch den
bei
ed a n, Haus« errichtete ans sei
E
Roof geaangen fein mögen. Wir sind
ner
eine Steintnaner.
Form
Wähin der Lage, die Frage zn beantworten
der Arbeit fiel sein Revolver aus
rend
Toav bemühte sich nämlich zu verstehen,
wie man dem Bild eines Admiralg ei- der Tasche-, entind sich und drang ihm
Er starb anmit die Kugel in den Kopf.
der
nen lispenplatz geben kann,
aenblickiich.
modernen Schlachtschiffen eine Anzahl
Jn O to en s b o r o, Kn» faßte
von Holzschisfen in den Grund bohrte,
man
ab, der in anscheinend
einenNeaer
wil- man dem Bild eines anderen Adbetrunlenem
auf der Straße
;,ustande
miral-seinen Platz gönnen kann, der
Als man ihn
und
herschwantte.
hin
an
Ruhm fijr eine Seefchlaeht erwarb,
man drei Knaelwun
untersuchte
fand
er
weil
der er gar leinenAnlheil hatte,
le
nnilentveit davon entfernt war, und den an ihm vor, die indessen nicht
Weise
dritten bensaesiihrlich sind. Aus welche
worum man dem Bild eines
der
lonnte
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