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Lübeck. Kurz vor Pfingsten
schlug der Blitz in das Gewese des Ab-baue- rs

Simmermann in Nüsse und
äscherte dasselbe ein. Letztens war
Timmermann mit seinem Pferde auf
der Brandstätte beschäftigt. Das Thier
schlug plötzlich aus und traf Timmer-man- n

so unglücklich vor den Leib, daß
innere Theile verletzt wurden. Der
Tod erlöste den unglücklichen Mann
von seinem Leiden. An der Bahre des
Verunglückten trauern 14 Kinder, von
denen sieben noch confirmirt sind. Die
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Schwache Beine bei Ge-- f
l ü g e l. Schwäche in den Beinen

wird oft bei jungem Geflügel bemerkt,
gewöhnlich, wenn dieseZ drei bis fünf
Monate alt ist. Sie kommt mehr bei
jungen Hähnen als bei Hühnchen vor,
besonders bei den größeren Hühner-arte- n.

Diese Schwäche wird dadurch
hervorgerufen, daß man "das Wachs-thu- m

durch Fütterung von allzu reich-lich- er

Kost, der knochenbildende Sub-stanz- en

fehlen, zu beschleunigen sucht,
und dadurch das Körpergewicht für die

Beine zu schwer wird. Wenn Geflügel
derartig beschaffen ist, merkt man eä
zuerst am unsicheren Gang: sie laufen
langsam und die Glieder wackeln etwas.
Nach Verlauf einer Woche können sie
kaum auf den Beinen stehen, und bei
der Fütterung kauern sie sich nieder, so
daß der Körper beinahe den Boden be-rüh- rt.

Dabei sehen sie gesund aus,
und man kann außer der Schwäche in
den Beinen keine anderen Krankheits-Symptom- e

bemerken.- - Die Federn er-schei- nen

lebhaft, das Auge lar und
der Appetit ist gut. Einige Tage spa-t- er

verlieren sie das Verlangen nach
Nahrung, Läuse vermehren sich am
Körper, die Haut wird trocken und kni-ster- ig

und das Thier wird dünner.
Beim Beginn der Beinschwäche sorge
man dafür, das Uebel zu beseitigen und
warte nicht, bis dieses sich eingenistet
hat. MaiS und Maismehl, Buchwei-ze- n

und Roggen sollten solchem Geflü-g- el

einige Wochen hindurch nicht gefüt-te- rt

werden. Man füttere zu bestimm-te- n

Zeiten und lasse jeden Vogel ge-nüg- end

Bewegung für einen Theil sei-n- es

Futters haben. Wenn möglich,
sondere man kranke Hühner von den
anderen ab. Ein Grasgarten mit
Schatten und kühlem Wasser wird die-s- es

Uebel kuririen helfen. Dabei ver-säu- me

man nicht, dem Futter Phosphor-saure- n

Kalk oder Knochenmehl, feinge-hack- te

Knochen beizumischen, sowie dem
Geflügel Gelegenheit zu bieten, daß es
Kies und Kalk nach Belieben fressen
kann.

Der Lastträger.

(Spiel für Knaben.)

Die Knaben sitzen auf Stühlen in
einem Kreise. Ein Knabe davon ist
aber ohne Plak und trägt ein rundeZ
Bündelchen auf dem Rücken. Dieser
heißt der Lastträger. Während nun
die im Kreise sitzenden Knaben immer
ihre Plätze wechseln, bemüht sich der
Lastträger .seinen Bündel auf einen
der leeren Stühle zu werfen. Gelingt
ihm dies, so gehört der Stuhl ihm.
und Derjenige, welcher ohne Stuhl
bleibt, löst ihn ab. Wirft er aber sein
Bündel aus Uebersiürzung neben den

Stuhl oder so, daß es wieder herun-te- r

fällt, so bleibt er Lastträger.

Der Schwerpunkt
jeder guten Kindererziehung liegt in
unbedingtem Gehorsam. Noch heute
ist esdas höchste Lob. das einem Kinde
zuthei! werden kann: Es ist ein gehör
sames Kind. Der unbedingte Gehör
sam schasst die nöthige Disziplin,
ohne die es im kleinsten Haushalt, ge

schweige denn in großen, kinderreichen
Familien oder Anstalten und Vtrie-be- n

nun einmal nicht geht. . Die Kin-de- r

selbst fühlen sich am wohlsten da-be- i..

Ja, wenn sie bereits erwachsen
sind, so sagen, sie wohl: Mein Vater
und meine Mutter waren strenge mit
uns, aber gerecht. Daß ich und meine
Geschwister brauchbare Menschen ge-word- en

sind, das verdanken wir in der
Hauptsache dem straffen Regiment,
das in unserem Elternhause herrschte.
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Hammelhache mit Eiern.
Uebrig gebliebener Hammelbraten wird
fern gehackt, ein Löffel Mehl in Butter
und mit feingeschnittener Zwiebel, Ära- -

tensaft und Bouillon zu einer Sauce
verrührt, das gehackte Fleisch hinzuge-fü- gt

und fünf Minuten damit verkocht.
Dann gießt man etwas Weißwein zu,
würzt es mit Salz, Pfeffer, Muskat-nu- ß

und Petersilie, läßt es noch einmal
aufkochen und richtet es sogleich an. Die
Schüssel garnirt man mit halbharten
und einmal getheilten Eiern.

Käfe-Auflau- f aus
Schweizer Art. Man reibt
einen Teller voll Schweizerkäse, feuchtet
ihn mit fettem süßen Rahm an und
läßt ihn eine Viertelstunde stehen. In-de- ß

quirlt man von vier Eidottern,
süßem Rahm, etwas Mehl und zerlas-fene- r

Butter einen dünnen Teig ab,
mischt den Schnee der vier Eiweiße hin-ei- n,

vermengt alles mit dem Käse, thut
die Masse in eine gut mit Butter bestri-chen- e

Form, bäckt den Auflauf 20 Mi-nute- n

und gibt ihn sofort mit der Form
zu Tisch.

Seezungen-Mayon- -
n a i s e. Einige von der Haut befreite
und von den Gräten gelöste Seezun-ge- n

werden in zierliche Stücke geschnit-te- n,

die man eine Zeitlang mit Salz
bestreut beiseite stellt, dann in zerlasse-ne- r

Butter über dem Feuer dämpft und
zwischen zwei flachen Deckeln preßt, bis
sie erkaltet sind. Man zieht sie nun
durch eine gute, dickliche Mayonnaise,
stellt sie eine Stunde auf Eis, richtet
sie erhaben auf einer Schüssel an, um-gi- bt

sie mit einem Schüsselrand von
Aspik und verziert die Mayonnaise mit
Sardellen, Oliven, Kapern und Krebs-schwänze- n.

F i s ch g i f t. Dasselbe erzeugt sich

am häufigsten in den zum Geschlecht der
Störe gehörenden Fischen, und zwar
meist in Folge nachlässiger Einsalzung.
Werden nämlich die Fische nicht gleich,
nachdem sie gefangen sind, eingesalzen.
so dringt das Salz nicht in die inneren
Theile und es entsteht eine dem mensch- -

liehen Körper höchst nachtheilige Ver- -

derbniß des Fischfleisches. Solche
schlechte Exemplare müssen beseitigt
werden. Auch der Genuß von in Faul-ni- ß

übergegangenen Heringen zieht sehr
üble Folgen nach sich. Hat man gif-tig- es

Fischfleisch gegessen, so muß man
ein Brechmittel einnehmen, warmes
Wasser nachtrinken, dann Weinessig mit
Wasser, endlich Laudanum.

Kleidungsstücke Wasser-dich- t
zu machen. Ein Versah-re- n,

um völlige Wasserdichtheit bei
Kleidungsstücken zu erzielen, besteht
darin: man löse in einem Handeimer
Wasser zwei Pfund Alaun und in
einem anderen Eimer zwei Pfund Blei-efsi- g

auf. Hierauf erfolgt die Mischung
beider Flüssigkeiten, von welchen sich,
wenn sie eine Zeitlang ruhig stehen blei-be- n,

schwefelsaures Bleioxyd ablöst und
niederschlägt. Dieser Bodensatz muß
ganz zurückbleiben und die Flüssigkeit
deshalb sehr behutsam abgegossen wer-de- n.

Man weicht die betreffenden Klei-dungsstüc-
ke

in dieser Flüssigkeit ein,
durchknetet sie nach der Herausnahme
einigemal und trocknet sie womöglich in
freier Luft.

Blutflecke aus Taschentüchern,
Schürzen etc. entfernt man am besten
durch Anwendung von Weinsteinsäure.
Man löst einen Theelöffel voll Wein-steinsäur- e,

die man in jeder Drogen-Handlun- g

erhält, in einer Schüssel voll
Fluß- - oder Regenwasser (das heißt:
weiches Wasser) auf und legt die blu-tige- n

Stellen des Stoffes hinein. Man
hüte sich aber davor, bei Weinstein-säur- e

Seife anzuwenden, da sich dies
nicht miteinander verträgt. Der Stoff
darf dann nachher nur in reinem wei-ch- en

Wasser nachgewaschen werden. Aus
weißes leinenen oder baumwollenen
Zeuge kann man die Blutflecke auch gut
fortbringen, wenn man die blutigen
Stellen sogleich mit grüner (schwarzer)
Seife einschmiert und darauf das Stück
gleich in lauwarmes Wasser legt. Nach
Verlauf von einem halben Tage wird
man die Blutflecke gut ausreiben kön-ne- n,

ohne daß dunkle Stellen zurück-bleibe- n.

Bei rauhen,, wollenen Stoffen,
Kleidern u. s. w. thut man am besten,
die Flecken trocknen zu lassen, dann reibt
man so lange mit dem Stoff zwischen
den Händen hin und her, bis die blu-tige- n

Stückchen von selbst heraussprin-gen- ;
mit der Zeit bleibt keine Spur

mehr zurück.

Vom Kälberabsterben.
Viele Landwirthe dürften die traurige

'Erfahrung gemacht haben, daß fast
sämmtliche Kälber wenige Tage nach
der Geburt ihnen verloren gegangen
sind, und sie haben die Ursache dieses
Absterbens sich nicht erklären können;
erst gegen Ende der Periode, beim
Dreschen des letzten Restes des Wei-ze- ns

einer Breite, von der in der betref-sende- n

Zeit die Spreu gefüttert war,
ist eS ihnen vielleicht aufgefallen, daß
dicker Schmutz von dem Weizen sich ab-sonde- rte,

und daß keine Maus davon
geftessen hatte. Eine gründliche Unter-suchu- ng

des Weizens aber belehrt uns,
daß Spelze und Halme mit dem Stein-brandpi- lz

und auch mit den Mycelien
des Mutterkornes behaftet sind. Wenn
aber das Verfüttern der schädlichen
Weizenspreu eingestellt war, dann horte
das Kälberabsterben auf. , Die Spreu
von anderen Weizenbreiten schadet den

! Kühen in keiner Weise.

Ermordete lebte von ihrem Ehemann
getrennt. Anläßlich einer Unterre-dun- a,

welche den Zweck verfolgte, Frau
Kilstetter zur Rückkehr in das eheliche
Heim zu bewegen, zog Kilstetter einen
Revolver und todtete seine Frau durch
zwei Schüsse. . . ...Ltniya!lM6!ian. viu-tiq- es

Drama spielte sich kürzlich hier
ab. Der wegen Mißhandlung von
Verwandten verurtheute und kürzlich
aus dem Gefängniß entlassene 29jäh-rig- e

Melker Debenath schoß mit einem
Revolver auf seine Frau. Der Schuß
ging fehl. Auf die Hilferufe der Frau
eilten der Schwiegervater und dessen
Knecht herbei. Debenath gab auch auf
diese mehrere Schusse ab. Todtlich ge--
troffen stürzten beide nieder. Der
Mörder flüchtete.

Metz. Sein goldenes Priestermbi- -
läum feierte Pfarrer und Definitor
Johann Peter, Pastor zu Hellimer, der
74 Jahre alt ist. Seinem Vorgänger
in Hellimer wurde auch dieses seltene
Glück beschicken.

Welßenvurg. Dem Steuer- -
rendanten Anton Job wurde der Kro- -
nenorden vierter Klasse verliehen.
Mühlenbesitzer und Kirchenschasfner
Gustav Trautmann zu Wörth im hie- -
sigen Kreise erhielt dieselbe Auszeich- -
nuna.

Zl?eck5enburg.
Drenkow (Lübz). Im Kreise

zahlreicher Nachkommenschaft konnte
das Erbpächter - Altentheiler Menck'-sch- e

Ehepaar im Alter von 88 Jahren
seine eiserne Hochzeit begehen.

Herddorf. Die Hauslerfrau
Brockmüller fand die Leiche ihres 28-jährig- en

Sohnes im Wasser liegend.
Er hatte sich mit mehreren Freunden
vergnügt und sich an das sehr steile
Ufer eines Arms der Elbe hingelegt,
um zu schlafen. Hierbei ist er, wie
man annimmt, ausgeglitten und m
das ziemlich tiefe Wasser gefallen, wo
er seinen Tod gesunden hat.

M a l ch o w. Ein Unalücksfall
ereignete sich in der auf der Klofterseite
belegenen Haackerrschen Sagerei. Der
Sägereiverwalter Bethke war damit
beschäftigt, die Bretter eines ziemlich
hohen und etwas schief siehenden Sia- -
pels auszumessen. Dabei geriethen
plötzlich die oberen Bretter in's Man- -
ken und stürzten so schnell zu Boden,
daß sie Bethke auf den Kopf fielen und
die Schädeldecke zerschlugen, so daß
der Tod auf der Stelle eintrat.

Staraard. in der hiesigen
Amismuyle ereignete sich ein tiefvetru- -
bender Unglücksfall. Der mit dem
Niederlassen von gefüllten Mehlsäcken
beschäftigte Arbeitsmann Winter fiel
so unglücklich aus der Luke, daß er so- -

fort todt war. Er hinterläßt eine
Frau und zwei Kinder.

U ß a h l. Im Hause des Büdners
Körner ereignete sich ein Unglücksfall.
Als ein 9jähriges Mädchen einen Kes-s- el

mit heißem Wasser vom Herde neh-m-en

wollte, kam es dem Feuer zu nahe,
wobei seine Kleider von den Flammen
ergriffen wurden. Mit lautem Ge-schr- ei

eilte das Kind auf die Dorf-straß- e.

Mit Hilfe eines Nachbarn
wurden dann in einem nahegelegenen
Teiche die Flammen erstickt. Leider
hat das Kind schwere Brandwunden
davongetragen.

Warnemünde. Oekonomie-rat- h

Heinrich Schumacher verschied
hier, im 78. Lebensjahre. Der Dahin-geschiede- ne

war viele Jahre hindurch
Pächter des Hausgutes Zarchlin bei

Plau.

Ircie Städte.
Hamburg. Der Hoboistenmaat

Schmidtke, erster Klarinettist der
in Cuxhaven, ist

in der Militärschwimmanstalt beim
Baden ertrunken. Auf dem Bahn-
hof Bergedorf öffnete ein Passagier ei-n- es

einfahrenden Zuges voreilig die
Coupöthür, die einen am Zuge längs
gehenden Weichensteller Sick aus San-d- e

so unglücklich vor den Kopf traf,
daß er sofort verschied. Das 25jäh-rig- e

Geschäftsjubiläum feierte der In-Hab- er

des bekannten Zeitungsgeschäf- -

tes am Speersort No. 16 H. Windus.
Dem in weiten Kreisen geschätzten Ju- -

bilar wurden von seinen Freunden
herzliche Ovationen bereitet. Ver-

brüht ist die zweijährige Tochter der
Eheleute Herder am Mesierkamp. Das
Kind fiel in der Küche in ein Gefäß
heißen Wassers und erlitt so schwere
Brandwunden, daß es nach kurzer Zeit
starb. Der 8 Jahre alte Knabe
Karl Jakubzyt stürzte von einem Pon-to- n

am Millernthor in das Wasser des
Stadtgrabens und ertrank. Er-

trunken ist aller Wahrscheinlichkeit
nach ein Ewerführertagelöhner Bürger
von seinem Fahrzeug Hrnrich",; Das
Schiff wurde nämlich beim KLhlbrand
führerlos angetroffen und geborgen;
von dem Vermißten fehlt jede Spur.

Bremen. In dem in Bremerha-ve- n

an der Ostseite des neuen Hafens
belegenen Schuppen No. 1 brach Feuer
aus und ergriff später auch noch den
daneben liegenden Schuppen No. 7.
In den Schuppen lagerten etwa 13,-L0- 0

Ballen Middlingbaumwolle der
Firma I. H. Bachmann in Bremen.
Beide Schuppen sind niedergebrannt.

Der verstorbene Commercienrath
Viermann setzte außer den 500.000
Mark für die Angestellten seiner Fir-m- a

noch 100,000 Mark für gemein-nützig- e

Zwecke aus. Der Schauspie-
ler Wiese, ein ehemaliges Mitglied des
hiesigen Stadttheaters, ist wegen Un-zuc- ht

in 31 Fällen, begangen an Kin-der- n,

vom Landgericht zu drei Jahren
Gefängniß verurtheilt worden.

Waden.
Karlsruhe. Sergeant Linde

mann von der 12. Compagnie des hie-siq- en

Leib - Grenadier - Regiments,
welcher sich kürzlich mit einem DZenstge- -

wehr auf semer Stube erschoß, bat sich

in seiner Eigenschaft als Kaffenführer
der Kantine des 1. Bataillons bedeu- -
tende Unterschlagungen und Fälschun- -
gen zu Schulden kommen lassen. BiZ
jetzt belauft sich die zu Tage getretene
veruntreute Summe auf etwa 2800
Mark. Im Lautersee wurde die

Leiche des seit Kurzem vermißten
Kaufmanns und Akquisiteurs Gramm
von hier aufgefunden. Derselbe war
stellenlos und kränklich und dürfte im
Zustande geistiger Umnachtung die

That verübt haben. Gramm hinter-lä- ßt

eine Wittwe mit fünf kleinen
Kindern.

Brötzingen. Die Ehefrau des
Goldarbeiters Kühn hatte ein Gläs-che- n

mit einem Rest Cvankali im Besitz.
Als sie das Gläschen in eiliger Geschäf- -

tlgkelt beim Putzen aus einen Augen-blic- k

in der Küche beiseite stellte, griff
ihr zweijähriges blühendes Kind un-Verseh- ens

danach, trank einige Tropfen
davon und war alsbald eine Leiche.

Bittelbronn. Im Anwesen
des Landwirthes Engelbert Jäger
brach Feuer aus, welches die großen
Gebäulichkeiten vollständig einäscherte.
Der Schaden beträgt etwa 10,000 M.

Fautenbach. Von einem
schmerzlichen Unglücksfalle wurde die

Familie des Bürgermeisters Ketterer
betroffen. Deren 16y2 Jahre alitx
Sohn Franz Sales, der in Achern be-dien- stet

war, ertrank beim Baden in
der Acher. Er begab sich mit mehreren
Kameraden nach dem Nachtessen auf
den Vadeplatz; man nimmt an, daß
er den Tod infolge allzu rascher Abküh-lun- g

durch einen Herzschlag gefunden
hat- - . .

Kenzingen. Der Sohn des
Zimmermeisters Engler machte am
Glpsergerust der katholischen Knche
turnerische Uebungen. Dabei stürzte
er durch die Oefsnung des Chores auf
den sieinernen Fußboden. Er starb in
folge innerer Verletzungen.

Mannheim. Der mit dem Auf-stell- en

eines Krahns beschäftigte Mon- -
teur Krakow gerieth beim Ueberschrei-te- n

eines Geleises zwischen die Puffer
zweier Eisenbahnwaggons und -- wurde
sofort getödtet.

R a st. Im Mühlebach unweit der
Mühle wurde die Leiche des 68. Jahre
alten Zimmermannes Urban Rosen-berg- er

von hier aufgefunden. Derselbe
soll Epileptiker sein und hat beim Ba-de- n

wahrscheinlich einen Anfall betörn
men, der seinen Tod herbeiführte.

Untergrombach. Hier wurde
während eines kurzen Gewitters die
22jährige Frau des Maschinenschlossers
K. Gunz auf freiem Felde vom Blitz
erschlagen.

'FiheZnpfarz.
Cpeyer. In der Mllhlthurm-straß- e

bei der Mllller'schen Schuh-fabri- k

fiel das 3 Jahre alte Mädchen
des Fabrikarbeiters Zieger in den
Speyerbach und ertrank. Die Leiche
wurde alsbald aus dem Wasser gezio-ge- n.

Albersweiler. Gottfried
Nägle, Sohn von Conrad Rägle,
stürzte im hiesigen Steinbruch und er-li- tt

so schwere Verletzungen, daß er an
den Folgen starb.

F r a n k e n t h a l. Ein bedauer-lich- er

Unglücksfall ereignete sich in der
Kesselschmiede von Kühnle, Kopp und
Kausch. Josolge eines Baklenbruchs
stürzte dem gerade über dem Reservoir
beschäftigten 22 Jahre alten unverhei-rathete- n

Kesselschmied Bodemeyer eine
Last von etwa 80 Centnern auf den
rechten Arm, wodurch dieser gebrochen
und derartig zerquetscht wurde, daß er
amputirt werden mußte.

H e ß h e i m. Das seltene Fest der
eisernen Hochzeit feierten die Eheleute
Friedrich Wilhelm Beysiegel II. und
Barbara geb. Henri. Das alte Ehe-
paar der Mann ist 89, die Frau 86
Jahre alt erfreut sich ungeachtet
seines hohen Alters noch körperlicher
Gesundheit und geistige? Frische. Die
aus der Ehe hervorgegangenen drei
Kinder haben auch schon das Greisen-alte- r

erreicht. Von dem Jubilar sind
noch zwei Brüder im Altern von 92
und 86 Jahren am Leben.

K u s e l. Erhängt aufgefunden
wurde der 48 Jahre alte Peter Wer-n- er

von Horschbach im WaldoZauf dem
Wege nach Haschbach.

L u d w i g s h a f e n. Die Ehe-fra- u

des Fabrikarbeiters Joseph Eckel

stürzte sich aus dem dritten Stock ihrer
Wohnung in der Schillerstraße auf
das Trottoir der Tammstraße, wo sie

mit einem schweren Schädelbruch lie-a- en

blieb.
Mecktersbeim. Durch die

Wellen eines vorübersahrenden Dam
pfers kam in der Nähe des hiesigen

Ortes ein Kiesnachen im Rheine zum
Sinken. Von der aus drei Mann

Besatzung konnten zwei ge- -

rettet werden. Der dritte Namens
Spindler aus Waldsee, Vater von drei
Kindern, ertrank.

Elsaß-Lothringe- n.

Straßburg. Professor Lud-wi- g

Friedländer hier, der bekannte
Philologe und Kulturhistoriker, der
Verfasser der Darstellungen aus der
Sittengeschichte Roms", feierte seinen
achtzigsten Geburtstag.
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141 West Washington Str.
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Die Nachfrage nach diesem Brod wächst
mit Riesenschritten.

Die Leute von Indianapolis sind klug.
Sie wissen eine gute Sache zu würdigen

wenn Sie solche sehen.

Pnritan Brod ist das beste Laib Brod
das in Jndiana gebacken wird, zu verkaufen
in Tazgart's Bäckereien und

Wnrch Groecrs.
0"" Fragt darnach.

üisiiyPm w
301 West nalhington Str

Jerköufe, des berühmten

Quinine :: Whisky
DaS beste Mittel gegen

Malaria und Erkältung.

Saison und Restaurant.
Neues Telexhon 4048.

Cff Sa Bt.
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Mutter haben die schwer heimgesuchten
Kinder schon vor längerer Zeit verlo- -
ren.

Oesterreich.Angcrrn.
Wien. Der 62jähriqe Geschäfts- -

diener Jos. Ritter, Rögerstraße 34
wohnhast, hat sich m semem Bureau
bei der Firma Grohmann & Sohn,
Maria Theresienstraße 32, durch einen
gegen die rechte Schläfe abgegebenen
Revolverschuß entleibt. Der 52jäh-rig- e

Taglöhner Joseph Litha wurde
im sogenannten Bruckhaufen im Pra- -
ter auf emer Sandstatte durch hinab- -
fallendes Erdreich bis zum Oberleib
verschüttet. Er erlitt einen Bruch des
linken Oberschenkels. Der zweijäh-
rige Karl Frischenschlager, Sohn des
Drechslermeisters Alois Frischenschla-ge- r,

Stroheckgasse 2 wohnhaft, ist vor
diesem Hause von einem Geschaftswa-ge- n

überfahren und schwer verletzt
worden. Der Tischlergehülse
Eduard Apeldauer hat sein fünfzig-jährig- es

Jubiläum als Tischsergehilfe
gefeiert. Aus diesem Anlasse über-reich- te

ihm der Vorsteher der Genos-senscha- ft,

Jedliczka, das Ehrendiplom
mit einer Ehrengabe von 50 Kronen
in Gold. Am Schütte! wurde die
Leiche eines Knaben aus dem Dona-can- al

gezogen. Sie ist als die des
zehnjährigen Karl Weber, Sohnes des
Hilfsarbeiters Martin Weber,

123 wohnhaft,
agnoscirt worden.

Budapest. Das Mitglied des
Magnatenhauses, der ehemalige Vice-Präside- nt

der königlichen Curie Felix
Czorda ist infolge Altersschwäche ge.
storben.

Falkenau. Der Gendarmerie-Wachtmeist- er

Storm des Postens Lau-terbra- ch

wurde von Wildschützen er-schös- sen.

K l a g e n f u r t h. Hier ist der
Impresario und Musikalienhändler
Alexander Rose nach längerem Leiden
im 46. Lebensjahre gestorben.

L a i b a ch. Als Mörder des Post-bote- n

Johann Bregar wurde der 23-jähri- ge

Wirthschaftsbesttzers - Sohn
Franz Ermann in einem hiesigen

Gasthause ausgeforscht und dem Lan-desgeric- hte

eingeliefert.
P e t t n e u. Es hat sich der be-kan-

nte

Touristenführer Tschiderer er-schös-

Er war schon einige Wochen
etwas geistesverwirrt und war jeden-fal- ls

bei Ausführung der That nicht
zurechnungsfähig.

Prag. Landtagsabgeordneter
und Großgrundbesitzer Heinrich Edler
von Schütterstem ist in Hostiz bei Wo-li- n

nach längerem Leiden im 55. Le-bensja-
hre

gestorben.

Einen echt niederlän-disc- h

derben Spaß hat man sich kürz-lic- h

in der Nähe von Brüssel mit ei-ne- m

begeisterten Anhänger der Napo-leonid- en

gemacht. In dem Städtchen
Mecheln lebt ein etwas schwärmen-sche- r

Mann, dessen Gedanken sich fast
nur mit der Wiederherstellung des
napoleonischen Kaisertums in Frankr-

eich beschäftigen. Seine Freunde, die

diese Schwärmerei an ihm kannten,
brachten ihn eines Tages auf den Ge-dank- en,

seiner Verehrung für den

Prinzen Victor, das jetzige Haupt der
Bonaparte, durch ein Huldigungstele-gram- m

Ausdruck zu geben. Die Ant-wo- rt

auf dieses Telegramm ließ nicht
lange auf sich warten; der Sekretär
Seiner Kaiserlichen Hoheit theilte ihm
mit, der Prinz werde am Tage darauf
sich die Ehre geben, seinen Verehrer in
Person aufzusuchen. Unter Freund
wurde über diese unerwartete Kunde
ganz närrisch vor Freude. Er brachte
eine große Menschenmenge zusammen,
die den Prinzen bei seiner Ankunft am
Bahnhof respektvoll begrüßte; er selbst
fuhr mit seinem hohen Gaste im Lan-dau- er

in das erste Hotel des Ortes, wo
ein Glänzendes Bankett ihm zu Ehren
veranstaltet wurde. Dabei ging tl1
bald recht lustig her, und der Gastgeber
war vor Entzücken am ersten bekneipt.
Unter diesen Umständen fiel es ihm
bald nicht mehr besonders auf, daß
Prinz Victor gar nicht aus seiner vor-nehm- en

Zurückhaltung heraustrat und
sich schließlich mit einem recht ironi-fche- n

Lächeln verabschiedete. Am
nächsten Tage brachte man dem Ver-ehr- er

Bonaparte's bei, welch kolossalen
Ulk sich seine Freunde mit ihm gelei-st- et

hatten. Aber diese sollten sehr
bald merken, daß ihnen der Spaß noch
"viel theurer, zu stehen kam, als dem
Genarrten. Der Darsteller des Prin-ze- n

Victor Napoleon nämlich, den sie

für den wohlgelungenen Scherz hatten
aus Brüssel kommen lassen, hatte sich
folgende Kleinigkeiten auf die Namen
seiner Mechelner Freunde liefern las-se- n:

einen Arbeitstisch im Stile Louis
des Fünfzehnten, einen Salon in Re-naissa- me,

ein hochmodernes Badezim-me- r,

drei Anzüge, zwei paar Stiefel
und zwölf Kisten Havanas. Alles das
hatte er schleunigst zu Geld gemacht

.und war rechtzeitig aus Brüssel ver- -

schwunden.
t -

Sag? nicht alles, was du denkst.
aber bedenke alles, was du sgst?"

Eh' man das Glück begehrt.
Muß man das Glück erfnincn,
Und nicht, weil man entbehrt,
Entbehrung Unglück nennen.

W. v. Jsttlg.

Soll die Wirthschaft gut aedeihen.
Alles sich am Schnürchen rechen,
Daß man an des Hauses Herde
Seines Lebens froh auch werde.
Muß man zu dm kleinsteii Tingcn
Selber Lust und Lil.be bringen.
Nimmer scheuen Mnli' und Last.
Daß zufrieden Wirth und Gast.

Ucbcrzeugt.

Vater: ..Bist du auch überzeugt, daß
der junge Schmidt ehrliche Absichten
hat?"

Tochter: Ja, seit gestern! Da gab
er sich alle Mühe, mich zu überzeugen,
daß ich in meinem 10 Dollar-Kli?i- d

viel schöner-ausseh- e. als in dem, das
50 Dollar gekostet hat."

Äom Alttz erschlagene
Schafhcerde. Unfern Klagen-fur- t,

Körnten, schlug während eines
heftigen Gewitters der Blitz in eine
Schafhcerde. Ter Hirte wurde betäubt
und erwachte erst gegen Abend. Da sah
er, daß alle seine Schafe, etwa 40
Stück, todt um ihn herumlagen. ,

Städtebewohner waren
im Jahre 1790, als der erste Census in
den Ver. Staaten aufgenommen wurde
etwas über drei Prozent der Vevölke-run- g.

Jetzt wohnt ein Drittel der
in Städten, in den

nordöstlichen Staaten sogar mehr als
die üälfte.

f


