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Nnnobel.
Warum nicht Ihr Heim

anziehend machen, durch den Se
Krauch eine

1

denn so 'ne Abneigung gegen das

. . . Was bist Du denn im Theater?. ..

.H

'7

b

meiste? a. D. Dr. Gustav Brecht, trn
75. Lebensjahre plötzlich verschieden,
nachdem ihm vor kurzer Zeit seine Ge- -

mahlin durch den Tod entrissen wor-de- n

war. Er hat 35 Jahre, von 1860
bis 1895, an der Spitze unseres ens

gestanden.

Provinz Hannover.
Hannover. Die Inhaberin des

Apollo - Theaters in der Schiller-straß- e,

Rentiere Engelbrecht, hat sich

erhängt. Große Geldverluste bei dem
Unternehmen sollen die Ursache sein.

Anläßlich des Jubiläums seiner
25jährigen Dienstzeit wurde Herrn
Stolle von den Mitgliedern des Mu-sikverei- ns

ein Städchen gebracht.
Letztens feierte der Stadtregistrator
August Meyer beim Magistrat in
Linden sein 50jähriges Dienstjubi-läu- m

im engsten Familienkreise.
A l t e n h a g e n. Einen jähen

Tod fand der Arbeiter Friedrich Lam-brec- ht

im hiesigen Steinbruche. Der-selb- e

wollte mit einer leeren Schieb-karr- e,

welche er hinter sich zog, eine
sog. Gerüstbrücke, die über eine etwa 7
Meter tiefe Steinkl".ft gelegt war,
überschreiten. Belor er jedoch das
Brett betrat, glitt er aus und stürzte
neben der Brücke kopfüber hinab in
die Tiefe.

Baddekenstedt. Eine Feu-ersbru- nst

zerstörte den Gutshof des
Landwirths Knackstedt. Das Feuer
brach in der Scheune aus und ver-breite- te

sich so rasch, daß der zusam-menhänge- nd

gebaute Hof in kurzer
Zeit ein einziges Flammenmeer bil-det- e.

Außer dem Vieh konnte nichts
gerettet werden. Auch das Wohnhaus
brannte bis auf einen Flügel nieder.

Dassel. In der Fabrik von

Heinrich Köhler entstand wiederum
ein gewaltiges Schadenfeuer, dem in
kurzer Zeit die ganzen Baulichkeiten
zum Opfer fielen. In der Fabrik wird
Holzsägerei und Holzbearbeitung be-trieb- en.

Freden. Auf dem hiesigenBahn-Hof- e

wurde der Schachtmeister August
Rotte aus Klein - Freden vor dem
Güterschuppen von einem Wagen, der
beim Rangiren abgestoßen und dessen

Herannahen von Nolte nicht beachtet
worden war, erfaßt und gegen die
Ladebühne gepreßt. Nach kurzer Zeit
erlag der Bedauernswerthe seinenVer-letzunge- n.

H a m e l n. Hier hat sich der Leut-na- nt

Schulze vom 4. Hannover'schen
Infanterie - Regiment No. 164 in sei-n- er

in der Kaserne der 6. Compagnie
gelegenen Wohnung erschossen.

I l t e n. Schmiedemeister A.

Sohns Hierselbst hat seinem Leben

durch Erhängen ein Ende gemacht.
Die Motive zur That sind unbekannt.

Lüneburg. Dieser Tage beging
Lehrer Wagner in voller Rüstigkeit
sein 50jähriges Dienstjubiläum.

S e e l z e. Verunglückt ist auf dem
hiesigen Bahnhof der Arbeiter Tof-man- n.

Beim Verladen von Kisten
erlitt er eine schwere Ver-letzu- ng

der linken Schulter, so daß zt
mS Krankenhaus geschasst werden
mußte.

Provinz Westjalen.
M ü n st e r. Verliehen ist dem Di-rekt- or

der ländlichen Centralkasse in
Münüer Klemens Hätte der Kronen-orde- n

vierter Klasse, den pensionirten
Eisenbahn - Weichenstellern Heinrich
Breyer zu Resse, Kr. Recklinghausen,
bisher in Gelsenkirchen, Johann Gre-v- e.

dem pensionirten Eisenbahn -

Karl Ziebler zu Unna,
dem pensionirten Eisenbahn - Tele-graphist- en

Wilhelm Richter uSchwer-t- e

und dem Gürtlermeister Franz Bei-tz- e

zu Neheim das Allgemeine Ehren
zeichen.

B u r g st e i n f u r t. Die Eheleu-t- e

Gärtner H. Budke konnten das sel-te- ne

Fest der goldenen Hochzeit :iern.
Dortmund. Auf der Bahn-streck- e

Hamm - Unna wurde die Leiche
des Bergmanns Köper gefunden. Nach
einer Besichtigung ergab sich, daß die

Leiche verschiedene durch Messerstiche
hervorgerufene schwere Verletzungen
aufwies. Es scheint ein Verbrechen
vorzuliegen.

E ck e s e y. Ueberfahren und ge-töd- tet

wurden beim Kohlensuchen die
12- - und 11jährigen Knaben des An-streich- ers

Brocke auf dem hiesigen Gü-terbahnh-

von einem plötzlich sich in
Bewegung setzenden Eisenbahnzug.

Oberbrügge. Hier wurde in
einem Teiche der 56 Jahre alte Mau-:e- r

Johann Walldeck aus StüttinA
hausen ertrunken aufgefunden.

Europäische Nachrichten.

Provinz ScHreswlg-Kocrkein- .

Schleswig. Zur silbernen Hoch- -

zeit des raiftrpaares haben schleswig-holsteinisc- he

Frauen und Jungfrauen
rund 56,000 Mark gesammelt, um der
Kaiserin ein schleswig - holsteinisches
Bauernhaus zu schenken. Dieser Plan
hat sich zerschlagen. Die Kaiserin ließ
auf eine Anfrage der betheiligten lei-tend- en

Kreise erwidern, daß die Er-richtu- ng

einer wohlthätigen Stiftung
ihr erwünschter sei. Gleichzeitig regte
sie die Schaffung eines Säuglings-heim- s

für Schleswig-Holstei- n an.
A l t o n a. Der Speicherarbeiter

Neumann wurde in der Großen Elb-stra- ße

im Streit von dem Speicherar-beite- r
Thieß erstochen. Der Thäter

wurde verhaftet.
Brei holz. Verursacht durch

Zdinder, die mit Streichhölzern gespult
hatten, brach vor einiger Zeit Feuer in
der Scheune des hiesigen Landmannes
Holling aus. Von hier sprang das
Feuer auf das Wohnhaus des anwoh-nendc- n

Schiffers Holling über. Beide
Gebäude wurden gänzlich eingeäschert.

E l l e r b e k. In Ausübung seines
Berufes schwer verunglückt ist der 18
Jahre alte Sohn des Klempnermeisters
Gebhardt Hierselbst. Er war mit einer
Reparatur auf dem Dache des Fuhr-Unternehme- rs

Karl Jensen in Welling-dor- f
beschäftigt und stürzte so unglück-lic- h

ab, daß er sich eine Gehirnerschüt-terun- g

zuzog.

Hadersleben. Auf dem hiesi-ge- n

Kleinbahnhofe fiel der Rangirmei-ste- r
Konrad beim Abspringen vom

vordersten Wagen eines Kieszuges quer
über das Gleis. Dem Verunglückten
wurden Kopf und Beine abgefahren.

Kiel. Letztens wurde hier der
Arbeiter Peter Radden und feineBraut
in der Fährstraße von einem Matrosen
überfallen und Radden durch einen
Messerstich am Kopfe derartig verletzt,
daß er in den akademischen Heilanstal-te- n

gestorben ist. Das Mädchen blieb
unverletzt.

N o r t o r f. Als kürzlich eine An-za- hl

Konfirmanden aus der Kirche
heimkehrte und einen Ricbtweg über
den Borgdorfer See nahm, obwohl
letzterer noch an zahlreichen Stellen
offenes Wasser zeigte, ertrank plötzlich
der lijährige Dienstjunge Lohse aus
dem benachbarten Dätgen vor den
Augen seiner Kameraden.

Papenhöhe. Die Eheleute
Brüne Hierselbst sind beide in einer
Nacht gestorben. Der Mann, Maurer
von Beruf, war schon Jahre kran!
und befand sich zuletzt in Behandlung
in der Klinik in Kiel. Die Frau
wurde durch den Tod von einem
Krebsleiden erlöst. Fünf Kinder,
zum Theil noch nicht erwachsen, sind
dadurch zu Waisen geworden.

T o n d e r n. Dem Kreisthierarzt
a. D. Fritz Heseler Hierselbst ist der
Rothe Adlerorden 4. Klasse verliehen
worden.

Provinz Schlesien.
B r e s l a u. Die Strumpf- - und

Wollwaarenfabrik von F. Lange
Nachf.. Matthiasstraße 39 (Inhaber
Max Goldschmidt), feierte kürzlich das
25jährige Jubiläum ihres Bestehens.

Regierungssekretär Hermann Aust,
Sternstraße wohnhaft, feierte seine
silberne Hochzeit. An dem Fest nahm
seine 83 Jahre alte Mutter theil.

Arnsdors. Hier wurde das aus
4 Gebäuden bestehende Herbig'sche
Bauerngut vollständig eingeäschert,
wobei auch die Frau des Bentzers
schwere Brandwunden an Gesicht und
Händen davontrug.

B e u t h e n. Erstochen hat sich der
Fleischergeselle Kaczmaczyk durch zwei
Stiche in die Herzgegend. Der Grund
zu der unseligen yat ist unbekannt.

E i s e r s d o r f. Der Kammerdie- -

ner Franz Mattern von hier erhielt
aus Anlaß seines 40jährigen Dienst-jubiläu- ms

das Ehrenzeichen für 40-jähri- ge

treue, ununterbrochen in der
Baron von Münchhausen'schen Fami-li- e

zugebrachte Dienstzeit, das ihm
Landralh o. Steinmann unter einer
ehrenden Ansprache überreichte.

Groß-Deutsche- n. Der Ren-tenempfän- ger

Johann Hermann fei-er- te

mit seiner Ehefrau Johanna in
vollster körperlicher und geistiger Fri-sch- e

und Rüstigkeit das Fest der golde-ne- n

Hochzeit. Der Jubilar steht im
76. Jahre, während die Jubilarin 79
Jahre alt ist.

L a n d e ck. Der ehemalige Tisch-lermeist- er,

jetzige Handelsmann Jo-han- n

Patzelt feierte mit seiner betagren
Gattin das Fest der goldenen Hochzeit
im Kreise der Kinder und Enkel.

Morgenroth. Durch herab-stürzen- de

Kohle wurde auf Paulus-grüb- e

dem Bergmann Buchalla der
Kopf eingeschlagen. Der Bedauerns-werth- e

dürfte kaum mit dem Leben
davonkommen.

Richtersdorf. Hier haben
zwei vierjährige Kinder durch Ver-bre- n

len ein schrntliches Ende gefun-de- n.

In einem Falle war das vier-jähr.- ge

Töchtcrchen des Fabrikarbeiters
Ludwig Ruda in der Wohnung allein
zurückgelassen worden; das Kind kam
dem brennenden Ofen zu nahe und er-li- tt

solche Brandwunden, daß es bald
darauf starb. Das zweite Unglück be-tr- af

die Familie des Grobschmieds
Wilhelm Pachel. Die Ehefrau ent-fern- te

stch aus ihrer Wohnung und
ließ ihre beiden Kinder im Älter von
2 und 4 Jahren zurück. Starker

Rauch, der aus der Pachel sehen Woh- -

nung drang, veranlaßte die Nachbarn,
die Wohnung zu öffnen. Sie fanden
das 4jährige Mädchen total verbrannt
vor, während tag 2jährige Kind
schwere Brandwunden erlitten hatte.

Seitenberg. Als die 81jäh-rig- e

Frau Fleischermeister Beate Bro-st- g

sich angekleidet, um zur Kirche zu
gehen, fiel sie in Ohnmacht, so daß
sie mit der brennenden Kerze zu Boden
stürzte und die Kleidung sofort in
Brand gerieth. Erst durch die entsetz-liche- n

Schmerzen erwachte sie aus ihrer
Ohnmacht und rief um Hilfe. Nach-bar- n

holten sofort den Arzt und eine

Graue Schwester herbei, doch alle Be-mühung- en

waren umsonst. Nach kur-z- er

Zeit verschied die Bedauerns-werth- e.

Fovirrz 'gofeti.
Posen. Fabrikbesitzer Moritz Vic-t- or

ist im Alter von 74 Jahren nach
schwerem Krankenlar seinem Leiden
erlegen. Der älteste Lehrer an den
städtischen Schulen, Mittelschullehrer
Kupke, tritt am 1. April in den Ruhe-stan- d;

er ist 75 Jahre alt und 54
Jahre Lehrer gewesen, davon 44
Jahre in unserer Stadt.

E h e l m n o. Der auf der Wan-derscha- ft

befindliche, 50 Jahre alte
Glaser Josef Turecki kam in ein hiesi-ge- s

Schanklokal und nahm auf einer
Bank Platz. Er ließ sich ein Glas
Schnaps geben und trank. Nach einer
Weile wurde er von einer Ohnmacht
befallen und stürzte zur Erde. Alle
Versuche, ihn wieder in's Leben zu ru-fe- n,

waren erfolglos. Ein Arzt stellte
Herzschlag fest.

Jaworowo. Kürzlich beging
der Ortsschulze Peter Mackowiak sein
25jähriges Jubiläum als Gemeinde-Vorstehe- r.

K o l m a r. Der Männergesang-verei- n

Concordia" feiert im Mai d.

I. sein 50jähriges Bestehen. Es soll
eine dreitägige Feier stattfinden, zu
der 30 auswärtige Vereine geladen
werden.

Nadstawen. Am 24. Oktober
v. I. begingen die Landwirth
Schwarz'schen Eheleute Hierselbst das
seltene Fest der goldenen Hochzeit.
Beide sind jetzt nach kurzem Kranken-lage- r

an der Lungenentzündung ge-storb- en.

Unter großer Betheiligung
der Bevölkerung wurden sie gemeinsam
zur letzten Ruhe bestattet.

O st r o w o. Auf dem Wege von
hier nach Massenau ist der Wirth und
Krämer Anton Talaga aus Massenau
mit klaffenden Wunden todt aufgefun-de- n

worden. Er war mit seinem Ge-spa- nn

zum Einkauf hierher gefahren;
da später das Fuhrwerk herrenlos zu
Hause ankam, ging man auf die Suche
und fand Talaga am Chausseerande in
der Nähe der Baritschbrücke im ten

Zustande.
P a w l o w o. Dem Müller Ko-stens- ki

ist ein Theil seines Wohnhauses
niedergebrannt.

S o b o t k a. Der Haushälter Fritz
Neumann hat sich hier im Gasthause
zur Kugel erhängt. Was den 20jäh-rige- n

jungen Mann, der als sehr solid
und ordentlich bekannt war, zum
Selbstmord getrieben hat, ist nicht be-kan-

nt.

U n r u h st a d t. Ein Unglücksfall
hat stch in der Familie des hiesigen
Privatsekretärs Eckert zugetragen. Ein
achtjähriger Knabe stieß beim Spielen
in der Küche an einen auf dem Herde
stehenden, mit heißem Wasser gefüllten
Topf. Der Topf fiel um und der In-ha- lt

ergoß sich über den unglücklichen
Knaben, so daß er über und über ver-brü- ht

war. Aerztliche Hilfe war ver-gebe- ns,

nach kurzer Zeit starb der
Knabe.

ALovinz Sachsen.
Magdeburg. Der Versiche-rungsbeam- te

Max v. Westernhagen
konnte kürzlich auf eine 40jährige
Dienstthätigkeit bei der hiesigen

zurückblicken.
Ammendorf. Seine goldene

Hochzeit beging das Löderfche Ehepaar
ierselbst. Die Einsegnung vollzog

der Ortspfarrer Kirsch, der eine Eh-renga- be

des Kaisers überreichte. An
die Feier schloß sich die Taufe zweier
Enkelkinder des Jubelpaares.

D o m m i tz s ch. Die Leiche des
Bootsmannes Schneider, der am 3.
December v. I. beim Reinigen des
Kahns auf dem Deck abglitt, in die
Elbe stürzte und, noch ehe ihm Ret-tun- g

werden konnte, von den Fluthen
mit fortgerissen wurde, wurde letztens
hier auf dem linken Elbufer. zwischen
Weiden hängend, aufgefunden.

Erfurt. Kreisbranddirektor Lud-wi- g

trat nach Ablauf seines 25.Dienst-jahre- s

von seinem Amt als Führer der
hiesigen Feuerwehr in den Ruhestand.

Hohenleipisch. Erfroren auf-gefund- en

wurde unweit seiner Behau-sun- g

der 75 Jahre alte Ziegelmeister
Martini.

Halle. Der Rangirer Oskar We-b- er

wurde in der Nähe des hiesigen
Bahnhofs auf den Schienen schwerver-letz- t

aufgefunden. Auf dem Transport
zur Klinik starb er bereits.

L e i tz k a u. Der Gutsbesitzer
Heyer ist rnter Erscheinungen gestor-de- n,

die den Verdacht einer Vergiftung
nahelegten. Die Obduktion der Leiche
hat ergeben, daß dem Körper eine
schädliche Säure eingeführt worden
ist,

Quedlinburg. Dieser Tage
ist das langjährige frühere Oberhaupt
unserer Stadt, der in weiten Kreisen
bekannte und verehrte Oberbürger- -

Sag', Moritz, warum hast Du
Theater?!"

Hör' mir auf mit dem Theater!
Nix als Publikum!"

Frech.

Bettler (der von einer jungen
Frau einen Pfennig erhalten hat):
Soll ich Ihnen eine Quittung geben,

damit Ihr Mann nicht etwa denkt,
Sie hätten das Geld vernascht?"

Zweideutig. Chef zum
Kommis: Herr Gumpel, wie kann
man die Stoffe nur bis zur Decke hoch
stapeln? Wissen Sie, Sie sind der
reine Hochstapler!

Schluhfolgerung. Pro-fess- or

(in seiner Privatsammlung):
Dieser altägyptische Papyros enthält

ein ärztliches Rezept." Arzttochter (zu
Besuch): Ja, ja, drum kann man
auch keinen Buchstaben davon lesen."

Kleines Mißverständnis?.

Dt!r Herr Leutnant läßt Zielübun-ge- n

machen. Soldat Schnackl hat sei-ne- n

Kolben in eine Pfütze gesetzt und
will nun anschlagen.

Leutnant: Wischen Sie den
Kolben ab!"

(Schnackl sieht den Leutnant er-sta- unt

an.)
Leutnant: Sie sollen Ihren

Kolben abwischen!"
(Schnackl grinst.)
L e u t n an t: Donnerwetter, wi-scb- en

Sie jetzt Ihren Kolben ab oder
nicht?!"

Schnackl: Wenn Herr Leutnant
es durchaus wünschen P

Praktischer Gesichts-
punkt. Kindermädchen (zur Kö-chin- ):

Du hast dir jetzt einen Schatz
vom Train angeschafft?" Ja,
weißt du: die verstehn sich besser aufs
Kinderwagen-Fahren!- "

Beim Heirstlievermittlcr.

Fräulein: Der Herr hat ja so
krumme Beine, wie der Stuhl da!"

Heirathsvermittler: Er-laub- en

Sie, der Stuhl ist aber sehr
modern."

Nacbwirkunaen. Tante:
' Das Trauerspiel gestern hat mich so

ergrissen, daß ich die ganze Nacht nicht
schlafen konnte. Der kleine Neffe: Ach,
Tante, mir hat's gde so gegangen

als ich gestern im Flohtheater war.
Angenehme Unisich t.

.Sagen Sie Herr Bader, ziehen Sie
auch Zähne?" Dös schon, aber da
münen's mit hinüber nach der Kegel-bah- n

kimma, hier in der Stuben hab'
i kan Platz dazu."

I n der Leihbibliothek.
Dienstmädchen: Heute möchte ich

aber endlich das rechte Buch haben.
Gehilfe: Nun, ich habe Ihnen doch
jedesmal das richtige Buch gegeben.
Dienstmädchen: Aber wieso denn? Ich
habe es ja jedesmal umtauschen müs-se- n!

Schnelles Ende. Warum
hat sich denn Euer kleiner Verein schon
wieder aufgelöst?" Das ist so en:

Wir waren acht Mann. Als
ich nun durch das Loos zum Vorstand
gewählt war, sind die andern sieben,
die auch alle auf diesen Posten speku-li- rt

hatten, ausgetreten!"

Zu spät.

crcr'2keS3Z
A'

Sakra, sakra, i' hab' schon die
sechst' Maß und jetzt fallt mir erst
ein, daß mir mein Doktor nur a'
Quart!' erlaubt hat!"

Mißverständniß. Unter-suchungsricht- er:

Außerdem erstreckt
sich die Anklage auf eine Reihe gelun-gen- er

Taschendiebstähle. Angeklag-ter- :
Sehr verbunden für die Anerken-nun- g.

Anspielung. Nun, wie
gefällt Ihnen die Aussicht von meinem
Balken?" Ein reizender Platz. Hier
oben sitzen, ein belegtes Brot essen, ei-- ne

Habana rauchen und eine gute Fla-sch- e

Wein trinken, muß ein schönes
Vergnügen sein!"

Guter Tag.

Dichterling (den seine Frau
bei der Arbeit stört): Ach, lass' mich
jetzt in Ruh' ... ich bin heute keinen
Augenblick sicher, daß mir nicht was
einfällt!"

Noch mehr! Nun, heirathest
Du doch noch Küsters Lotte?. . . Sag-t- e

der Herr Papa gleich ja?" So-
gar Halleluja!"

Von der Schmiere. Di-rekt- or

: Die Bauern wollen durch-au- s,

daß bei der heutigen Vorstellung
von Wilhelm Tell" in Wirklichkeit
nach dem Apfel geschossen wird. Was
thun wir nur, damit nichts passirt?"
Regisseur: Da nehmen wir halt einen
Kürbis!"

Galant.

Speditionskutscher (zu ei-n- er

Dame, bei strömendem Regen):
Darf ich Ihnen meinen Möbelwagen

anbieten, Fräulein?"

Garland Ofen...
...und.

Range...
Dieselben übertreffen alle andern in Schön-hei- t.

Dauerhaftigkeit, Heizkraft und Sp,
'amkeit im Kohlen Verbrauche.

Dieselbe werde mit vergnüge
czeigt, w

WILLIG'S
...Möbel-Handlung..- .

141 West Washington Strabe.

Big FourRoute
New Z)ork Central Linien.

Erfte Excursion
Sonntag, 6. April.

Latvrenccbnrg, Aurora

und Zwijchenfiationen.

Rundfahrt $1,00 oder weniger

Spezialzng verläßt Indianapolis um

7.30 Uhr Morgens; Retsurfahrt von Aurora

um 7 Uhr Abends.

Rundfahrt

Cwcinnati
Sonntag, 16. April.
Der Svezialzug fährt um 7 Uhr

Morgens ab. Retourfahrt von Cm-cinna- ti

6.20 Uhr Abends. Nach Hamil
ton $1.25. Rushville und Conners-vill- e

$1 00.
Baseball :

Cincinnati w. Pittsburg.

Vandaliainie.
Sl.00 ÄTte Sl.00
7Sc GreencaSle und zurück 75c

Sonntag, 6. April.
Erste Excursion der Saison.
Abfahrt von Indianapolis morgenS

um 7 25 Uhr ; Retourfahrt von Terre
Hzute um 7.30 Uhr Abends.

W. W. Richardson. A.G.P.A.

JU&A&g

Züge ersten Ranges !

Schnelle Zeit !

Zu bequemen Stunden !

14 Züge
Cincinnati.

zwischen Indianapolis und

12 Züge
Dayton.

zwischen Indianapolis und

6 Züge zwischen Indianapolis und
Toledo und Detroit.

6 Züge zwischen Indianapolis und
Decatur, JllmoiS.

4 Züge zwiscbm Indianapolis und
Springfield, Illinois.

Parlor Waggons an alen Tage und Schlaf
waggon an allen Nacht Zügen .

Indianapolis Office :
Union Bahnhof und 8 Nord Illinois St.

. P. lgeo. D. P. .

Durch etneneigenthümli-che- n

Unfall ist der 15jährige Iris Wil-so- n

von Port Republic in Atlantic
County, N. I., um's Leben gekommen.
Der Junge hatte während des Tages
nach Moschusratten gejagt und nach
seiner Rückkehr die Flinte in eine Ecke
des Zimmers gestellt, ohne dieselbe zu
entladen. Am Abend holte er sich seine
Schulbücher zum Studiren und dabei
kam er mit der Ecke eines der Bücher
mit dem Drücker der Flinte in Berüh-run- g;

die Flinte ging los und die La-ou- ng

traf Wilson mitten in die Brust.
Er starb innerhalb weniger Minuten.

Noble Abwechslung.
Wohin schickenSie Heuer Ihre Frau?"

An der Ost- - und Nordsee war se

schon; Heuer soll se an die Südsee
geh'n!"

Begrenzte Kunst. Also
Sie sind Musiker welches Jnstru-me- nt

spielen Sie denn?" Die erste
Geige.- - Frau: .Aber nur im

.


