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G Jndiana Tribüzle. M. Dezember 1905

Oi
! Auf der Place de la
R6publique in Paris ging es kürzlich
zu wie im Märchen, wenn ein necki-sch- er

Kobold und Foltergeist die Leute
höhnt und anführt. Aus dem Bahnhof
der Untergrundbahn drängte sich eine
vergnügungslustige Menge heraus, als
man plötzlich die gellende Stimme ei-n- es

alten Weibes hörte, das wehklagte,
ihm sei sein. Geld gestohlen worden.

faßte erschrocken nach seinem. Arm;
denn mir war's plötzlich, als drehe sich
der Salon im wilden Tanz um mich
her. Sei nicht böse, daß ich dich

Klärchen," bat Karl. Dein
Vater hatte vielleicht recht, als er
meinte, ich solle dir nichts davon sagen,
oder erst, wenn du meine Frau bist.
Ich hatte dir gleich offen meinEmpfin-de- n

klar legen wollen, allerhand Zufäl-ligkeit- en

ließen es nicht sofort dazu
komme."

In mir war es sehr still geworden,
der Glllcksrausch war verweht. Aber
ich fühlte es. Suse, daß ich zu ihm für
das Leben gehörte. Und so konnte ich
ruhig antworten: Offenheit wird mir
stets als erste Bedingung zum Glück
erscheinen, jetzt und späterhin. Was
war es, das du mir hattest sagen wol-len- ?"

Und ist das nicht seltsam, liebe
Susi? In dem Augenblick war
mir's gar nicht, als sei Karl mein
Bräutigam, sondern etwa mein Sohn,
der mir irgend einen tollen oder thö-richt- en

Streich zu beichten habe, wayr
haft mütterlich war mir um's Herz.
Er nahm meine Hand und streichelte
sie. Nichts weiter, Klärchen, als daß
ich damals, als ich herkam, eine andere
lieb hatte, lange schon, wir waren
Nachbarskinder gewesen. Es stand
allerlei Trennendes zwischen uns
ihre Armuth; denn sie war sehr ein-fach- er

Leute Kind, eine andere Konses-sio- n.

des Vaters Wunsch."
Und darum hast du sie ver-lassen- ?"

wollte ich sagen, aber es ging
nicht, meine Stimme klang ganz hei-se- r,

denn der Hals war mir trocken,
und es würgte mir etwas in der Kehle.
Karl schüttelte den Kopf und sah mich
mit seinen großen, guten Augen treu-herz- ig

an. Nein, Klärchen," erwi-der- te

er dann ernst. Sie ist vor eini-ge- n

Monaten nach kurzem Kranksein
gestorben." O!" sagte ich nur, ich
konnte kein Wort hervorbringen und
wäre in Schluchzen ausgebrochen, so-w- ie

ich zu reden versucht hatte. War
ich wirklich dieselbe, die eine Viertel-stung- e

vorher glückstrahlend die Erker-stufe- n

emporgestiegen war? Oder war
ich in diesen wenigen Minuten um
ebensoviel Jahre älter geworden?

Und war soll ich nun?" fragte ich
nach einer Weile, fast ohne es zu wol-le- n.

Meine Stimme klang mir ganz
fremd. Da hatte er mich rund um
faßt, ehe ich es hindern konnte. Mir
helfen, wieder den Weg zum Glück zu
finden, Klärchen," bat er, mir ein lie-be- r,

guter, treuer Kamerad sein ich
fühle, daß kein Mensch außer dir dazu
fähig wäre. Willst du das, Klärchen,
kannst du das?"

Ja, denn ich liebe dich", sagte ich,

und es war mir wieder, als hätte ich

ohne meinen Willen diese Worte en,

nur daß sie diesmal feierlich
klangen' wie ein Schwur. Und meine
Hände falteten sich. Er aber drückte
seine Stirn fest darauf, und ich fühlte,
daß mir die Finger feucht wurden von
zwei schweren Thränen. Männer
weinen so anders als wir, nicht wahr,
Suse? Es ist, als quellen ihre Thrä-ne- n

aus dem Herzen langsam herauf,
nicht als fließen die Augen über.

In diesem Augenblick riefen die
Eltern uns irgend etwas zu, und wir
standen auf, um hinüberzugehen. Karl
nahm meinen Kopf in seine beiden
Hände und küßte mich mit ernsten Au-ge- n.

Mein guter Kamerad," sagte
er innig, dessen Besitz mich die Sehn-suc- ht

nach Haus und Heimathland wie-d- er

lehren soll, wenn ich draußen bin."
Und denke dir, Suse, wie seltsam: ich

hätte , die ernste, tiefe Weihe dieser
Stunde nicht mit dem Glücksrausch der
vorherigen vertauschen mögen!

Da hast Du die Verlobungsge-schicht- e,

liebe Schwester, sie klingt wohl
anders als die meisten. Und ich sage

auch nicht, ich bin grenzenlos glücklich

aber ich fühle es mit heiliger Zuver-fich- t,

da ich es eines Tages sagen
werde!

Du kannst also mit freudiger Zuver-sic- ht

gedenken Deiner Klara.

Eine interessante Uhr.

Europaische Nachrichten.

Hlöenburg.
Oldenburg. Frau Wittwe Kö-s- tl

in Hatten verkaufte ihre Wirth-scha- ft

mit Antritt am 1. Januar an
den Rechnungssteller August Dähl-man- n

zu Oldenburg. Der Kaufpreis
betragt 43,000 Mark.

B i r k e n f e l d. Der Assistenzarzt
der Landwehr 1. Aufgebots, Freiherr
Lochner von Hüttenbach, genannt
Heußlein von Euffenheim, praktischer

Arzt in Birkenfeld, ist zum Oberarzt
befördert worfelt.

D e l m e r: h o r st. Die Wirthschaft
des Herrn O. Waschkan am Bahnhof
hier wurde im Wege der Zwangsver-steigerun- g

für den Preis von 28,000
Mark von der Firma C. H. Hake,

Brauerei in Bremen, erworben.
Neuenburg. Versetzt wird Leh-r- er

Vruns von hier nach Wilhelmsha-ve- n,

und zwar nach der Schule in

Tonndeich.
Freie Städte.

Hamburg. Dem Schuppenar-beite- r

Ziem, der bei der Hamburg-Amerik- a

- Linie auf Kuhwärder tigt

ist, fiel eine Eisenplatte, die

er wegschaffen wollte, auf das linke

Bein und führte eine so erhebliche Ber-letzu- ng

herbei, daß der Verunglückte
in's Hafenkrankenhaus gebracht wer-de- n

mußte. Der Arbeiter C. Jab
wollte eine mit Metallgegenständen be-lade- ne

Handkarre den Raiherkai ent-langfahr- en.

Er kam hierbei der Kai-kan- te

zu nahe, sodaß die Karre in die

Tiefe stürzte. Der Karrenlenker wur-d- e

mit hinabgerissen und fiel in eine
längsseit' des Kais liegende Schute.
Der Abgestürzte wurde schwer verletzt
nach dem Hafenkrankenhaus gebracht.

Auf eine 25jährige Thätigkeit ls
erster Buchhalter und Prokurist in dem
hiesigen bekannten Assekuranzgeschäft
Heinr. Schmersahl konnte Franz
Paulsohn zurückblicken. Das Fest
der aoldenen Hochzeit feierte das in der
Rückertstraße 11, Haus, pari., woh-nen- de

Ehepaar Mahlmann. Der
78jährige Ehemann ist seit 15 Jahren
völlig erblindet und die 74jährige
Frau muß seit mehreren Jahren im
Fahrstuhl gefahren werven, da sie ge-lah- mt

ist. Von derKaimauer stürzte
bei der Kuhwärder Einfahrt der Ma-tro- se

Bünding in eine Schute hinab.
Er fiel vom Bordrand des Fahrzeuges
in's Wasser, konnte aber sich selbst
durch Schwimmen retten. Er hatte
jedoch durch den Sturz eine erhebliche
Verletzung am Kopf erlitten, so daß er
nach dem Hafenkrankenhaus gebracht
werden mußte.

Bremen. Schulknabe Heinrich
Neujoks aus der kl. Fischerstraße fiel
beim Spielen auf der Straße Hin-te- r

der Mauer" in die Weser und er-tra- nk.

Die Leiche des 5gsaben wurde
später gefunden und in die Wohnung
der Eltern gebracht. Der Kaiser
hat den beiden Kaufleuten Karl Mer-k- el

und Friedrich Reck jun., die sich

durch Opferwilligleit für die freiwil-lig- e

Krankenpflege bei der Schutztruppe
für Deutsch-Südwestafri- ka ausgezeich-ne- t

haben, die Rothe Kreuzmedaille 3.
Klasse verliehen.

Schweiz.
C e r n i e r. Dieser Tage starb hier

der Nestor der neuenburgischen Pasto-re- n,

Justin Evard, das letzte noch über-leben- de

Mitglied der Ytfntfrable
Classe". Geboren im Jahre 1817,
machte er seine Studien in Berlin und
Neuenburg. Der Verstorbene war
lange Jare Seelsorger der Gemeinde
Buttes, bis er 1887 sich in den Ruhe-stan- d

zurückzog.
L a n g e n t h a l. Im Alter von 62

fahren ist hier Samuel Geiser, Be-sitz- er

der großen Kunstmühle, an einem
Herzschlage plötzlich gestorben.

Lausanne. Inmitten der Sei-ne- n,

in der Sommerfrische der Diab-leret- s,

starb der 83jährige G. Kölla,
der Gründer und langjährige Vo.rste-he- r

des hiesigen Institut de Musiaue.
Er hat in der Hauptstadt der Waadt
das Interesse für Musik hauptsächlich
geweckt und mit unermüdlicher Sorge
unterhalten.

Sinneringen. Das Ehepaar
Linder-Hop- f aus Basel feierte hier, wo
es den Sommer zubrachte, im Kreise
vieler Kinder und Kindeskinder bei
guter Gesundheit seine goldene Hoch-zei- t.

S i s s a ch. Im nahegelegenen Alp- -
bad verstarb nach längerer Krankheit
im Alter von nahezu - 73 Jahren Wil-Hel- m

Jenny - Vohny, Alt-Landwir- th.

Jenny war gebürtig aus FUllinsdorf.
Er war ein tüchtiger Landwirth, der
sein ausaedehntes schönes Landgut mit
größemFleiß und unermüdlicher Ener-gi- e

bewirthschaftete.
Z e i n i n g e n. Vor Kurzem kreuzte

das Fuhrwerk des Landwirths Scharf
mit einem Automobil. Das Pferd
scheute. Scharf wurde vom Wagen ge

worfen und überfahren. Der Tod trat
bald ein. Eine Frau und 8 kleine Km-d- er

trauern um den Ernährer.
Zürich. Bei einer Kahnfahrt auf

dem Lac de Joux im Jura ertranken
drei Deutsche Namens Gustav AI
brecht, Köhler und Schenk.

Sellerreich'lgclrn.
Wien. Vor einiger Zeit ist der be-kan- nte

Historienmaler Karl Geiger im
Alter von 83 Jahren gestorben. Bei
der Hebung von Plätten aus dem
Wasser am Leopoldstädter Donauka-naluf- er

bei der Stephaniebrücke wur-de- n

zwei Arbeiter von dem Wellenrade
oetrokken und zu Boden schleudert.

Mrchcns Verlobung.

Von Margarete Stadler.
Meine geliebte Suse!

Also Du möchtest sofort erfahren,
wie es kam, daß ich mich, wie Dir die
gestern eingetroffene Verlobungsan-zeig- e

im feierlichen Großoktav mit-theilt- e,

mit dem Sohn ' von Papas
altem Jugendfreund, Dr. Karl Walk-hof- f,

Stabsarzt, kommandirt nach
Afrika, verlobt habe! Das war eine
sehr einfache und doch ziemlich überra-schen- de

Geschichte; denn ich hatte vor
acht Tagen noch keine Ahnung davon,
trotzdem mein Verlobter, dem, wie
Dein scharfes Auge bei Deinem letzten
Hiersein entdeckte, mein Herz schon
lange gehört, bereits seit einem Jahre
bei uns verkehrt. Du als einzige und
vcrheirathete Schwester magst alles ge-n- au

erfahren.
Vor einigen Tagen war es, als der

lange vorbereitete Wohlthätigkeitsthee
unseres Frauenbundes stattfand, bei
welcher Gelegenheit ich im. echten Gei-shakostü- m,

mit großen Chrysanthemen
im Haar den duftenden Pekko am
blumengeschmücktcnBüfett verabreichte.
Es war prächtig, halb Berlin war

Die guten Beamten kamen
alle, die pflichtgemäße Erfrischung ein-zuHand-

und da mein Tischchen
wirklich allerliebst aussah (in meiner
Bescheidenheit erwähne ich mich selbst
natürlich nicht!), wurde der Platz vor
meinem Ausschank" keinen Augenblick
leer, und in meiner Kasse häuften sich
die Schätze. Ganz gegen Ende, es fing
an, erheblich leerer zu werden, bemerkte
ich eine wohlbekannte Gestalt energisch
auf meinen Tisch zusteuernd. Gnä-digs- te

aller Geishas, dürfte ich auch um
eine Gabe aus Ihrer Hand flehen?"
Ah, sieht man Sie auch hier, Herr

Doktor?" (in möglichst nachlässigem
Ton gesprochen; denn ich war wü-then- d,

daß er so spät kam). Er: Ich
komme von Ihrem Vater, den ich in
wichtiger Angelegenheit zu befragen
hatte." Ich: Ist's möglich?" (Mehr
konnte ich nicht sagen wegen eines
dummen Herzklopfens, das mich plötz-lic- h

befiel, auch kamen Leute, die Thee
und Kuchen verlangten.) Er: In-teress- irt

es Sie nicht, was wir bespra-chen- ?"

Ich: Vermuthlich etwas
Dienstliches." (Wieder so gleichgültig
wie möglich, auch schenkte ich einer
Dame eine Tasse Thee ein und gab ihr
auf ein Fünspfennigstück eine Mark
heraus, anstatt des Nickels.) Er:
Theils theils, Fräulein Klärchen,

ich gehe nämlich in vierzehn Tagen
nach Afrika!"

Tu kennst meine thörichte Nervosität
Uebdrraschungen gegenüber kurz,
die Tasse, die ich gerade in der Hand
hielt, fiel zu Boden, und natürlich
schnitt ich mich beim Aufheben an den
feinen.Schcrben. In Gegenwart des
Arztes schadet nichts," sagte er; darf,
ich bitten, sich meiner Weisheit anzu-vertrauen- ?"

Damit entnahm er sei-n- er

Brusttasche das bekannte Etui und
verband die kleine Wunde mit größtem
Ernst und rührender Sorgfalt.

Sie bekommen als Honorar gleich
noch eine Tasse Thee und ein großes
Stück Kuchen," sagte ich mit einem
Versuch zu scherzen, trotzdem mir
wirklich nicht danach zumuthe war,
und meine Knie zitterten so, von dem
langen Stehen natürlich, daß ich mich
setzen mußte.

Er schüttelte den Kopf und machte
sich immer noch an dem Verbandstrei-fe- n

zu thun. Das ist viel zu wenig!
Aber darf ich die Hand behalten? Da-nac- h

habe ich nämlich Ihren Herrn
Vater gefragt. Und er hat es er-laub- t."

Ich fühlte mich dank dem Verbände
erheblich kräftiger. Ich bin eine me

Tochter seine Erlaubniß
ist mir Befehl", sagte ich höflich. Und
da im selben Augenblicke das Gong er-tön- te,

welcher das Ende des Bazars
verkündete, eilte ich, meine Kasse abzu-liefer- n,

worauf die Geheimräthin Win-te- r.

die Vorsteherin des Bundes",
.darauf bestand, mich in ihrem Wagen
nach Hause zu fahren. Gestatten
Frau Geheimrath, daß mein Bräuti-ga- m,

Herr Dr. Walkhoff, uns beglei-iet?- "

Du hättest das Gesicht sehen
sollen! Ihre Sidonie ist immer noch

zu haben und den Dreißig bedenklich
nahe!-

Zu Hause gab es nun viel Rührung,
viel Küsse, viel Weinen. Endlich wur-de- n

die kleinen Geschwister zu Bett kt,

Papa und Mama nickten ein
wenig über der Zeitung, und wir beide
zogen uns in den Salonerker zurück,
wo die Hyazinthen blühten, Sie du zu
Mamas letztem Geburtstag schicktest.
Nach einer kleinen Verlegenheitspause
begann Karl: Ich habe noch keinen
richtigen Verlobungskuß bekommen."
Ich aber reimte schlagfertig: Und ich

habe noch keine richtige Liebeserklä-run- g'

vernommen." Da wurde Karls
hübsches Gesicht plötzlich sehr ernst und
ein wenig blaß. Ein anderer an mei-n- er

Stelle würde vielleicht viel zu
sagen wissen, liebeS Klärchen: Wie ich

sofort beim ersten Blick in deine lieben
Augen gefühlt hätte, daß ich nichts lie-b- er

thun würde, als den Wunsch unse-re- r
beiden Väter zu erfüllen, deren

lange gehegter Lieblingsplan unsere
Verbindung ist, und wie ich nur eine

sichere Zukunft hätte abwarten wollen,
bis ich es wagte, mich zu erklären, und
jetzt durch das Kommando nach Afrika
gezwungen sei, mir diese liebe Hand zu
sichern. Das alles wäre sehr leicht ge

sagt aber ich kann es nicht. Klär
chen; denn es ist nicht wahr."

.Nicht wahr?" stammelte ich und

T76r eine, der 60jährige Jinimermann
Leopold Zecha. erlitt eine Quetschung
des Bauches und schwere innere Ber-letzung- en,

der zweite, - der 62jährige
Zimmermann Josef Hillebrand, Riß-wund- en

am rechten Jochbein und an
der rechten Schläfe. Seit 40 Iah-re- n

ist Johann Mayer Zahlkellner im
Nordbahnrestaurant und seit 40 Iah-re- n

.ist er Kellner. Während dieser
langen Zeit, in der er in ein und dem-selb- en

Geschäfte dient, hat sich der Jean
nicht nur das Vertrauen seines Ehess,
sondern auch das seiner zahllosen Gäste
erworben. Auf der Bühne der Hof-op- er

ereignete sich bei der Aufführung
der Pantomime Harlekin als Erzie-her- "

ein schwerer Unfall. Der Mi-mik- er

Dodlewski, der im ersten Bilde
des Stückes durch ein Fenster zu sprin-ge- n

hat, blieb nach dem Sprunge
und schwerverletzt liegen.

Er scheint den Sprung zu kurz genom-me- n

zu haben und neben der Matratze
aufgefallen zu sein. Godlewski wurde
sofort in seine Wohnung gebracht und
die Pantomime abgebrochen. In
Baden ist der ehemalige hiesige Hof-un- d

Gerichtsadvokat Reqierungsrath
Dr. Arnold Pann im Älter von 72
Jahren gestorben. Die 18jährige
Magd Emma Werner stürzte, als sie

im Hause Esterhazygasse 16 die Stiege
hinaufstieg, infolge eines Fehltrittes
nieder und fiel mit dem Hinterhaupte
derart wuchtig auf eine Steinstufe auf,
daß sie einen Bruch der Schädelbasis
erlitt.

Angern. Vor einiger Zeit ent-sta- nd

in der neuerbauten Rübenschnitt-Trockenanla- ge

der . Zuckerfabrik Max
Löw Beer ein Brand, der das Objekt
fast ganz einäscherte. Die Anlage,
welche fast eine Million Kronen gekostet
hatte, wird neu aufgebaut werden. Die
Entstehungsursache ist unbekannt.

B u d a p e st. Die silberne Hochzeit
des gewesenen ungarischen Minister-Präsident- en

Karl Graf Khuen - He-derv- ary

und seiner Gemahlin Marga-ret- e

geb. Gräfin Teleky wurde durch
ein Hochamt in der Hervarer Pfarr-kirch- e

begangen, nach welchem die neu-erlic- he

Einsegnung der Ehe erfolgte.

Graz. Landes - Sanitätsinspek-to- r

Dr. Ludwig Possek wurde zum
Statthaltereirath und Landes - Sani-tätsreferent- en

bei der hiesigen Statt-halter- ei

ernannt. '
Groß - Jedlersdorf. In

der Wagenremise des Wirthschaftsbe-sitzer- s

Johann Krumberger, Amts-straß- e

No. 35, kam ein Feuer zum
Ausbruche, welches sehr rasch um sich

griff und in kurzer Zeit das Objekt
vollständig zerstörte.

Linz. An der Stadtgrenze, im
Haizenbachgraben, spielte sich ein

Drama ab. Die ttin

Anna Aigner
aus Wels versuchte mit Hilfe ihresGe-liebte- n,

des ehemaligen Wagenführers
bei der Elektrischen Straßenbahn, Jo-sep- h

Ruflinger, ihren Gatten zu töd
ten. Sie gedachte dies dadurch zu en,

daß sie ihren Mann zu intimen
Zärtlichkeiten veranlaßte, während
Ruflinger in einem vorher bestimmten
Gebüsch mit einem Revolver auf der
Lauer lag. Als sich Aigner über seine
Gattin neigte, funkelte plötzlich ein Re-volv- er

vor seinen Augen und gleichzei-ti- g

hörte er das Knacken des Hahnes.
Die Waffe hatte jedoch versagt und so
gelang es Aigner, zu entfliehen und
beim nächsten Polizisten die Anzeige
zu erstatten. Als Wachleute auf den
Thatort eilten, hatte Ruflinger Frau
Aigner und dann sich selbst durch
Schüsse in die Schläfe getödtet.

P o t t e n d o r f. Die Lehrerin
Z:rzawy vergiftete sich mit einerPhös-phorlösun- g.

Das Motiv soll Unglück-lich- e

Liebe sein.

Aie raory nn an Rtdge-Woo- d

Road,Maplewood.N.J., diePräs.
Roosevelt während seiner Knabenzeit
häusig besuchte, ist dieser Tage voll-stand- ig

niedergebrannt. Das Haus
war ein 2i.stöckiges Fachwcrgebäuoe
und die Flammen verbreiteten sich mit
so rapider Geschwindigkeit, daß we-ni- ge

Minuten nach Entdeckung des
Feuers auch schon das ganze Gebäude
in hellen Flammen stand. Die Feuer-we- hr

von SLo - Orange wurde alar-mir- t,

doch war es ihr unmöglich, das
Feuer unter Controlle zu bekommen.

Frau L. E. Roy, die das Gebäude, das
als Kost- - und Logirhaus für Sommer-gäst- e

diente, bewohnte, vermochte sich

nur mit knapper Noth in's Freie zu
retten. Das Gasthaus gehörte früher
Frau C. I. S. Roosevelt, einer Tante
des Präsidenten, wurde aber vor einer
Reihe von Jahren an T. B. Ackerson
& Co. von New Aork verkauf

A n z u g z i cy. leyanoiers
Gattin: Georg, der Müller ist dage-Wes- en

und wollte einen Esel kaufen!"
Viehhändler: Und was hast du ihm
gesagt?" Gattin: Ich sagte, ich
könne ihm keinen Esel zeigen; er solle
später kommen, wenn du zuhause
seiest "

ZumBestenvon... jQen:
tffllt theuer würden Gnädigste einen
Kuß im Interesse eines Armen der-kaufen- ?"

Dame (nach eirigem Zö-ger- n):

Für zwanzig Mark! (Sie wird
geküßt.) Nun, und die zwanzig
Mark?" Herr: O, die behalte ich
gleich ' der Arme war ja ich!"

Beim P hreno log en.
Phrenologe. (einem jungen Manne an
dessen Kopf demonstrirend): Hier sitz)
der Ortssinn, hier das Orientirungs-vermöge- n,

dort das kleine Sprach-gehirn- ."

Herr 'Wo sitzt denn die
Dummheit, Herr Professor, die ist
wobl bei mir nickt m eraründen?

&i Iichellllett.
Zeit vielen, vielen Jabren, in
Dutzenden von Familien war
und ist

Dr. August Könl'g's

Hamburger
Brustthee
die alte, iuverläzige Kur gege H

SfCals und
Jßungen jEeiden.

(Vr wärmt, beruhigt, erquickt,
kurirt.

Nur In Original Packto.
Prcl 25c.

C: jxszsQ

H. Q. SPONSEL.
...Bäckerei...

- 1030 Süd Gast Straße.

Weihnachts-BackMar- m

Opringerle, l8cdasPwnd

Pfeffernüsse, 18c da $fund

Echter Pumvernickel und das feinste Rog-genbro- d.

Probirt es.

Vkarktsi,nd 5--6 Neue Telephon SZ6I.

Deutsche Wirthschaft
. ...ton ...

Gus. Amann,
(Nachfolger von Con. tzeeh.)

oto vfKJ et jtAtsW WlUUJ4 VW.
Das berühmte Home Brno" stets an Zapf.
Die besten Weine, LiquSre und Cigarren.
Jeden ?!ag extra feinen warmen Lunch

Rorgens und Abends.
Zu einem Besuch ladet freundlichst ein.

Gus. Amann, 852 Maff. Ave

Gefchäftö-Uebernahm- e.

Hiermit die ergebene Anzeige, daft ich die SBirtV
schast, verbunden mit PoolZimmer und Vereins
Hake, iihn bekannt'unter dem Name Skeichweins
Halle, LSdweflEck Market und Noble Etr übn
nonea habe.

Ich habe die Halle, lubjimmer sowie den übrigen
Theil de ebäude ganzlich neu renodiren lassen und
wird dieselbe in Zukunft unter de Namen

Moeller'S Halle
bekannt sein. Halle sowie Llubräume stehen Verein en

end esellschaften zur BerfOgnvg.
Jedermann ist sre . di n eingeladen, mich in

meinem Platze zu besuchen. Achtungsvoll

Hcrman Moellcr,
Südrseft Ecke Noble und Startet Str.

Wm. Stoeffler
Seil F1.

No. 202 Nord Noble Straße.
Neues Telephon 2001.

Dlchmann t (Jradhorn.
.FadrUanke vo seine

Schau-Qäfte- n.

ÖkJ Ladentische und Cigarren-Tisch- ,.

032 Oft Wasbtuatsu vttLhk.
. Neuer Telephon 6337.

Aerzre.

Nr. j. A. Sntcliffe,
Wund Arzt,

Geschlschts, Urin- - nnlütttnxt
Krankheiten.

O!!Ztt : 155 OS Marktt Stt. Tel. s

OferTtde, : I lll 10 Uhr.; 11 h.

Dr. Carl 0. Winter
Deutscher Qrzt.

?c:nbIl cZt a!uic und chronische Hxtn
Uitta. SeburtShulseSxeiislUU.

Osstes: 14 Wett Ohis Gtx,

Natürlich hatten mehrere Leute etwas
bemerkt, und schließlich wurden zwei

! Männer auch wirklich verhaftet, ohne
daß man eine fremde Börse bei ihnen
fand. Nun wollte man an die alte
Frau weitere Fragen richten, aber
plötzlich war sie spurlos verschwunden.
Fünf Minuten später stand an dem
Platze des Billetabnehmers eine gebie-teris- ch

dreinschauende gestalt in der
Uniform eines höheren Eisenbahnbe-amte- n

und befahl Allen, die passirten,
ihm 'ihre Fahrkarten vorzuzeigen. Als
man aber Verdacht schöpfte und ihn
nach der Berechtigung seiner Förde-run- g

fragen wollte, war er im Nu
fort, wie wenn ihn die Erde verschluckt.
Bald darauf erschien ein Polizeibeam-te- r

mit der dreifarbigen Schärpe und
befahl die Freilassung der beiden. ver-hafte- ten

Männer ... Der Kobold,
der all diese Begebnisse verursacht,
war der bekannte Verwandlungskünst
ler Frcgoli, der jetzt in Paris auftritt.

Ein grausames 23er
brechen hat der 25jährige Alfred Jan-kows- ki

in Berlin gegen seinen eigenen
65 Jahre alten Vater verübt. Der
junge Jankowski ist ein arbeitsscheuer
und dem Trunke ergebener Mensch,
der sich von seinem alten Vater ernäh-re- n

läßt. Als er auch neulich Nachts
wieder angetrunken nach Hause kam,
machte ihm der Vater heftige Vorwür-f- e.

Der Betrunkene gerieth hierüber in
eine derartige Wuth, daß er sich plötz-lic- h

auf den wehrlosen Greis stürzte
und ihn mit geballten Fäusten ins
Gesicht schlug. Hierauf zog der Brutale
das Messer aus der Tafche heraus und
stach damit auf den Vater ein. Die
Klinge ging durch die Backe bis in den
Mund hinein und zerschnitt auch noch
das Zahnfleisch. Besinnungslos brach
der Gestochene zusammen. Nun fesselte
der Unhold sein Opfer an Händen und
Füßen und eilte sodann zur Polizei-wach- e.

Dort gab er an, sein Vater sei
plötzlich wahnsinnig geworden, und er
habe ihn, den Sohn angreifen wollen.
Es begaben sich daraufhin einige Be-am- te

nach der J.fchen Wohnung, wo
sie den Alten in entsetzlichem Zustande
vorfanden. Sofort wurde der Unglück-lich- e

von seinen Fesseln befreit und
nach der Unfallstation gebracht, wo
ihm ärztliche Hülfe zutheil wurde. Bei
einer späteren Vernehmung des Grei-se- s

stellte sich dann heraus, daß er das
Opfer feines brutalen Sohnes gewor-de- n

war.
Eine polizeiliche S ä --

belaffäre versetzte kürzlich die friedli-che- n

Bürger von Kreuznach in nicht ge-rin-
ge

Aufregung. Drei junge Leute
verlangten am Schalter des Gasthau-se- s

zum goldenen Pflug etwas zu trin-ke- n.

Wegen des Bezahlens der Zeche

entstand zwischen ihnen ein scherzhafter
Wortwechsel und ein scheinbarerStreit.
Plötzlich erschien, angeblich aus dem
Lokal herauskommend, der Polizeiser
geant Paulin, forderte die jungen Leu-t- e

zur Ruhe auf, zog sodann, ohne den
Erfolg seiner Aufforderung abzuwar-ten- ,

den Säbel und schlug auf die

Nichtsahnenden los. Der vorderste von

ihnen stürzte schwer getroffen zu Bo-de- n,

und auch die beiden anderen er-hielt- en

wuchtige Hiebe. Der Vorfall
lockte etliche gerade nach Hause gehen-d- e

Bürger an. die sich nach dem Ge-schehen- en

erkundigten. Gegen sie rich-tet- e

sich nun die Wuth des Schutz-mann- s,

und eine'm von ihnen, einem
harmlosen Schreiner, der sein Hünd-che- n

auf dem Arme trug, schlug der

Wüthende derart mit dem Säbel über
den Kopf, daß das Blut sofort herun-terströmt- e;

der Hieb war so heftig, daß
der Säbel an der Mauer des Hauses,
an dem der Mann stand, zerbrach.
Dem gütlichen Zureden eines hinzuge-kommene- n

Nachtschutzmannes gelang
es endlich, seinen College zum Nach-hausegeh- en

zu bewegen. Die sämmtli-che- n

Mißhandelten mußten sofort ärzt
liche Hilfe in Anspruch nehmen.

Son derBrandenburgi-sche- n

täbtebahn wird folgendes köst-

liche- Idyll berichtet: Auf der Station
Premnitz im Kreise Osthavelland stand
der Zug zur Abfahrt bereit. Man hat-t- e

an die Lokomotir? des Abendzuges
einen Güterwagen gehängt, diesen ab'r
vergessen an die neun folgenden Perso-nenwag- en

zu koppeln. Der Zug fuhr
los, aber die Waqen, die mit zahlrei-che- n

Personen besetzt waren, blieben
stehen. Erst kurz vor der Station
Mögelin wurde das Versehen bemerkt.
Das kam. so. Der Zugführer, freudig
erstaunt, daß ein kleiner Hügel, über
den man sonst nur langsam hinweg-keucht- e,

so schnell genommen war,
wurde dann aber mißtraurisch. Als
er an einer Kurve hinaussah, um nach
seinen lieben Waaen auszublicken, fand
er die Auflärung. Er hielt und.
dampfte zurück nach Premnitz, wo die .

Passagiere' im vollen Vertrauen auf
den Deserteur" sitzen geblieben wa-re- n.

3 n ver mgegeno von
Janesville, Wis., und anderen Theilen
des Staates erleiden die Farmer
schwere Verluste durch eine Schweine- -

Cholera - Epidemie Die Krankheit
scheint immer weiter um sich zu grei- -

! f$lu

Von einem Postboten kaufte neulich
ein Postfekretär in einer dänischen
Landstadt eine Uhr. Sie sah sehr alt
und mitgenommen aus und kostete auch
nur vier Kronen. Ter Käufer wollte
sie dann putzen, hatte aber großeMühe,
an das Uhrwerk zu kommen, da dieses
hinter vier Kapseln stak. Auf der in--

ersten Kapsel stand mit zierlichen
Buchstaben: Adam Duncan. Lord
Camperdown, Oktbr. 11. 1797." Der
erster Besitzer der Uhr ist also jener
schottisch geborene Sir Adam Duncan
gewesen, der als Oberbefehlshaber der
verbündeten englisch-russisch- en Nord-seeflot- te

am 11. October 1797 bei
Camperduin an der nordholländischen
Küste die niederländische Flotte unter
Admiral de Winter vernichtete und da-f- ür

zum Lord - Viscount Duncan of
Camperdown erhoben wurde. Es ist
die letzte große Flotte gewesen, die der
niederländische alte Nebenbuhler Eng-lan- ds

um die Nordseeherrschast über-Hau- pt

in See gehabt hat. Die
Schlacht ist durch Abukir und Trafal-ga- r

in Schatten gestellt worden, hat
aber ihrerseits einen gewaltigen Ein-druc- k

gemacht, wie der noch in der
preußischen Armee gehörte Kernsatz
Viktoria und Camperdown" beweist.

Wie der Zeitmesser in den' Besitz eines
dänischen Vostboten gekommen ist. dar-üb- er

fehlen die Angaben.

Ein guter Mensch. Pro-fesso- r:

Was wissen Sie über Plato zu
sagen? Examinand: Gott sei Dank!

nur Gutes!

oynng:io Vadilo v,
Sprechstunden t 1--4 b.Sonntag : 8i ach.
kSolznong Teltvbo :

t. toi; .s
eAe dlt 11 m.
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