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mocyle sie keinen Laut- - auZzuskonenSchlecht geschlafen. Vom Auslande.
'LEO LAND0,

ES kam zwischen Beiden 'zu Aüsem-andersetzunge- n,

in deren Verlauf der
ältere Bruder mit einem Knüppel auf
den jüngeren eindrang. Dieser ergriff
ein Gewehr und schoß seinen Bruder,
nachdem er erst einen blinden Schuß
abgegeben hatte, eine Ladung in's Ge-sZc- kt.

die diesen sofort tödtete.
Wyern.

' München. Letztens wurde in
der Krittmayrsiraße 23 die 22 Jahre
alte Dienstmagd Maria Dallmeier
von Bodenhausen bei Jngoldstavt in
ihrem Bette liegend todt aufgefunden.
Es liegt ein Unglücksfall durch Ver-gistu- ng

mit ausströmendem Leucht-ga- s

vor. Die Leiche wurde in den

Moosacher Friedhof verbracht. Ein
Ehedrama spielte sich vor kurzem hier
ab. Der unvermuthet heimkehrende
Reisende Menschik traf seine 30 Jahre
alte Frau in sträflichem Verkehr mit
dem 27 Jahre alten ledigen Schlosser
Josef Schwetz. Menschik brachte dem

Schwetz in hochgradiger Aufregung
zwei Stiche mit einem Taschenmesser
bei. Infolge Dazwischentretens der
Frau konnte Schwetz in den Hos
fluten, wo er todt zusammenbrach.
Menschik wurde verhaftet.

B a y r e u t h. Der Erbprinz von
Reuß j. L. hat der Richard Wagner-Stipendi- en

- Stiftung Hierselbst aus
dem Ertrag der Festvorstellung, die

kürzlich im Theater zu Gra stattfand,
5000 Mark überreichen lassen.

D a ch a u. Vor einiger Zeit wurde
in Arzbach der Dienstknecht Joseph
Märkl beim Kammerfensterln erschla-ge- n.

Der Thäter., der Dienstknecht
Jakob Schlammer, stellte sich selbst
bei der hiesigen Polizeistation und
wurde in das Amtsgerichtsgefängniß
eingeliefert.

F r e i s i n g. Nach langem,
schweren Leiden ist hier der praktische
Arzt Dr. Demeler im Alter ton 11
Jahren gestorben. Der Verewigte
war seinerzeit ein vielgesuchter Arzt
in Wolfrathshausen, der infolge
Ueberanstrengung in seinem Berufe
sich ein schweres Leiden zugezogen hat.

S ch l i e r s e . Vor einiger Zeit
verschied hier nach langem schweren
Leiden der Professor der Thierärzt-liche- n

Hochschule Fritz Gutenäcker. Er
stand im 54. Lebensjahre.

T raunst ein. Dieser Tage be-gi- ng

das Bankhaus Burkhard & Rie-

der das 25jährige Geschäftsjubiläum.
Aus kleinem Anfange heraus ent-wicke- lte

es sich im Laufe der Jahre zu
einem für die hiesigen Verhältnisse an-sehnlic- hen

Unternehmen.
Willmars. Ziegeleibesitzer

Zimmermann von hier verunglückte
beim Einsteigen in einen im Gang hen

Eisenbahnzug auf der Sta-tio- n

Mellrichstadt. Er wurde über-fahr- en

und war fast augenblicklich eine
Leiche.

Würz bürg. Letztens hat sich

hler d'er Bankier Karl Strohmberg,
Inhaber des gleichnamigen Bankge
schäftS, erschossen. Als Ursache des
Selbstmordes werden hohe Spekula-Lnosverlus- te

angegeben.

Württemberg.
Stuttgart. Letzens starb im

Alter von nicht ganz 67 Jahren Paul
Faulhaber, Stadtpfarrer an der che

dahier. Der Verstorbene
war am 13. September 1839 in

Europaische Nachrichten.

Sachsen.
DreZdeu. Ein gewiß seltenes

WohnungZjubiläum feierte der Kaiser
Wilhelm - Platz 5, 3., wohnhafte
Musiklehrer Julius Weber. Derselbe
hatte dieser Tage volle 50 Jahre sein
Logis inne. Weber ist jetzt 89 Jahre
alt. Zu der Zeit, als der Jubilar
diese Wohnung bezog, hieß der Kai-s- er

Wilhelm - Platz noch Palaisplatz.
Vor kurzem stürzte der zur hiest- -

$en Militäranstalt commandirte Leut-
nant v. Ehrenstein mit dem Pferde
beim Springen über einen Graben.
Er trug eine Gehirnerschütterung da-vo- n.

Dittmannsdorf. Tödtlich
verunglückt ist das ljährige Söhn-che- n

des hiesigen Gutsbesitzers Busch.
Das Kind wurde von einem Pferde
Qn den Kopf geschlagen und war so-f- ort

todt.
E l l e f e l d. Tödtlich verunglückt

ist hier beim Aufbau seines Karous-sel-s

der 74 Jahre alte Schaukelbe-sitze- r
Friedrich Heinemann aus

Zwickau, indem er von einem Balken
getroffen worden ist.

Grüna. Ein schwerer Unfall
init tödtlichem Ausgang trug sich

kürzlich hier zu. Das Vo Jahre alte
Äind des E. Trints lief in die Hin-terräd- er

eines vorüberfahrenden schwe-re- n

Holzwagens. Dem Kinde wurde
der Hinterkopf vollständig zerquetscht,
so daß das Gehirn auf der Straße
lag. Den Gefchirrführer soll keine
Schuld treffen. ,

Leipzig. Vor kurzem ha! hier
der Maler Hans Lomer durch Erschie-ße- n

seinem Leben selbst ein Ziel ge-set- zt.

Lomer, der noch in den dreißi-ye- r

Jahren stand, lebte in glücklichen
sozialen Verhältnissen. Sein Selbst- -

mord wird mit künstlerischen Fragen
in Beziehung gebracht.

Lobsdorf. Letztens war die
3.4 Jahr: alte Tochter des hiesigen
Gutsbesitzers Müller in der Kammer
mit dem Bettenmachen beschäftigt, als
ihr 12jähriger Bruder das Zimmer
betrat, ein in der Ecke stehendes gela-1?en- es

Gewehr ergriff und dieses im
Scherz auf seine" Schwester anlegte.
Hierbei entlud sich die Waffe und die
Kugel drang dem Mädchen in die
Brüst und tödtete es sofort.

Mittweida. Seit einiger Zeit
wurde hier das 9 Jahre alte Schul
mädchen Marie Lungwitz vermißt.
Letztens wurde der Leichnam am lin-ke- n

Zfchopau - Ufer gelandet.
O e d e r a n. Unlängst beging yier

ier PrivatuZ Jhle das 50jährige
Bürgerjubiläum. Die Stadtgemeinde
ließ dem Jubilar ein Ehrendiplom
überreichen.

Sankt Egidien. Unlängst
wurde in der Vogel'schen Ziegelei der

4u Jayre ane yanvarvener Franz
Kunz aus Lichtenstein von einer

Lehmwand verschüttet.
Er war sofort todt.

Werd au. Letztens wurde in
einem Teiche an der Sorge" die
Leiche des seit längerer Zeit vermißten
Triemer aufgefunden.

Z w i ck a u. Privatier Ludwig
Auerswald und Gattin feierten un-läng- st

die goldene Hochzeit. Das Paar
wurde in der Katharinen - Kirche
durch Pastor Lauterlein eingesegnet.

KesseN'Aarrnstadt.
Darmstadt. Der Lehrer Theo-d- or

Schwamb. fcer in einem Hause der
Alicestraße ein möblirtes Zimmer be-woh-

bat sich vor kurzem erschos-se- n.

Schwamb, der 26Jahre alt war
-- und vor seiner Vcrheirathung stand,
hat die That aus nervöser Ueberrei-.zun- g,

an der er seit längerer Zeit
litt, begangen.

Gießen. Vor kurzem ist der in
weiteren Kreisen der reisenden Kauf-leut- e

bekannte Hotelbesitzer August
Hell, Inhaber des Hotels zum Groß-herzo- g

von Hessen" hier, früher in
Wiesbaden Hotelbesitzer, plötzlich ge-storb- en.

Ein Herzschlag machte dem

Leben des im 37. Jahre stehenden
ManneS ein Ende.

Gundernhausen. Letztens be- -

ging Lehrer Wilhelm Heyl hierfelbst
sein fünfzigjähriges Amtsjubttäum
ls Volksschullehrer. Der Vorstand

des Landlehrer-Verein- s hat den Ju-bil- ar

als verdienstvollen Mitbegründer
des Vereins zu seinem Ehrenmitglied
ernannt.

-- Mainz. Kürzlich bemerkten drei
Handwerksburschen unweit der Eisen-bahnbrüc- ke

eine Frau, die mehrere
Schüsse auf sich abgab und sich in den

Rhein stürzte. Die Handwerksburschen
sprangen ihr' nach und es gelang ih-ne- n,

die Lebensmüde aus dem Wasser

zu ziehen. Artilleristen holten einen
Krankenwagen herbei und schafften die

Irau nach dem Rochusspital. wo sie

kurz nach ihrer Einlieferung starb. Es
war die 34jährige Elisabeth Groß-kö- pf

aus Wiesbaden; in ihren Klei-der- n

fand sich ein Fläschen, das Gift
enthielt. Elisabeth Großkopf ist die

Tochter eines verstorbenen Hauptman-ne- s

auS Oldenburg. Die Verstorbene

hielt sich bei ihrer Mutter, einer Witt-w- e

in Wiesbaden, auf. Die Ursache
Zzes Selbstmordes ist nicht aufgeklärt.

Rendal. Hier erschoß unlängst
der 22jährige Landwirth Wilhelm
Gundeloch seinen 27jährigen Bruder
Heinrich nach einem Wortwechsel.

Wilhelm wollte sich mit einem unter
mögenden Mädchen verhirathen, was

ir ältere Bruder n.ichj zugebenwogte.

Plötzlich ergriff die weiße Gestalt die
Bettdecke, riß sie an sich und ver-schwa- nd

mit geisterhaft leisemSchritte.
In starrem Schrecken lag Klara

da, und es dauerte lange, ehe sie nur
eine Bewegung zu machen wagte. An
Schlaf war nicht zu denken, und m'it
neuer Hoffnung begrüßte das junge
Mädchen nach langen bangen Stun
den den Tag, erst dann fand sie einige
Stunden Schlaf.

Müde, hchläugig, bleich erhob sie
sich am Morgen und begab sich in das
Speisezimmer. Hier wurde sie don
ibrer Freundin, die sich wieder wohl
fühlte, begrüßt und mit einigen Ver- -
wandten, die ebenfalls Gäste des Hau-se- s

waren, bekannt gemacht.
Auf Sophien's Frage, wie sie ge-schla- fen

habe, erwiderte Klara: Lei-d- er

nicht gut!", worauf ein älterer
Herr, ein Onkel der Hausfrau, be
merkte: Wie schade! Indessen wäre
es mir beinahe ebenso gegangen. Ich
fror diese Nacht ganz erbärmlich und
konnte daher nicht einschlafen. Plötz-lic- h

fiel mir ein, daß das Zimmer
neben mir unbewohnt sei, ich ging
also hinüber gleich durch die Tapeten-thü- r,

und holte mir noch eine Bett-deck- e,

und dann" fügte der Onkel
hinzu, indem er seine lange hagere
Gestalt behaglich reckte dann
schlief ich wie ein König!"

Der historische Moment.

In einem, Dumas Vater gewidme-te- n

Feuilleton erzählt A. Brisson eine
Anekdote, die Dumas selbst einmal
im Freundeskreise zum Besten gege
ben hat. Eines Tages," so erzählt
der Dichter, hatten ich und Victor
Hugo beim Herzog Decazes gespeist.
Unter den Gästen befanden sich uch
Lord und Lady Palmerston. Um 10V2
Uhr ging man in den Salon, wo man
den Thee nahm. Hugo und ich saßen
etwas abseits neben einander auf
Lehnstühlen. Lord und Lady Pal-merst- on

waren etwas spät gekommen.
Man hatte nicht Zeit gehabt, uns ih-n- en

vor dem Essen vorzustellen, und
als das Essen zu Ende gegangen war,
hatte der Herr des Hauses ganz' ver-gess- en,

die Vorstellung zu besorgen.
Nach englischer Sitte konnte nun das
Ehepaar nicht das Wort an uns rich-te- n.

Da kam der junge Herzog De-caz- es

zu mir. Lieber Dumas," sagte
er, Lord Palmerston läßt fragen, ob
zwischen Ihnen und Hugo vielleicht
ein Sitz frei wäre?" Natürlich,"
erwiderte ich auf die Frage des edlen
LordS. Es wurde em leerer Sessel
hingestellt. Nun erhob sich feierlich
Lord Palmerston, reichte der Lady
Palmerston den Arm, führte ste zu
uns hin und forderte sie höflich auf,
auf dem leeren Sessel Platz zu neh-me- n.

Darauf sprach er. ohne an uns
das Wort zu richten: Mylady, sehen
Ste auf die Uhr." Mylady sah auf
die Uhr. Wie spät ist es?" fragte
Lord Palmerston. Zehn Uhr 85,"
erwiderte Mylady. Merken Sie
stch also, Mylady, daß Sie um 10
Uhr 35 Abends zwischen den Herren
Hugo und Dumas saßen, und daß
dies eine Ehre ist, die Sie in Ihrem
Leben wahrscheinlich nie mehr haben
werden. Kommen Sie, Mylady."
Sprach's, reichte seiner Gattin wieder
den Arm und führte sie auf ihren
Platz zurück, ohne auch nur eine Silbe
mit uns zu sprechen. Denn wir wa-re- n

ihm ja nichts vorgestellt worden.

DeNadi".
Wenn im ungarischen Volksmunde

das Sauerkraut, wie Maurus Jokai
behauptet, geradezu das Wappen Un-ar- ns

genannt wird, so gehört der
Rettich in's Reich des Bayernstammcs,
denn in jedem bayerischen Wirths-Haus- e,

in jedem kastanienbeschatteten
Bierkeller spielt der Radi" eine her-vorrage-

Rolle, und eigene Rettich-weibe- r,

Radegundeln genannt, sind
die Hüterinnen und Verkäuferinnen
der hochgeschätzten Nationalspeise, der
zu Ehren man die Bayern füglick auch
das Volk der Raphanophagen, d. h.:
der Rettichesser, nennen könnte.

Uebrigens kannten und liebten schon
die alten Aegypter die in Asien hei- -
mische Pflanze. Nach einem Berichte
Herodots wurden z. B. beim Bau der
Cheops - Pyramide 1600 Talente
Silbers für Rettiche, Zwiebeln und
Knoblauch ausgegeben. Auch bei un-ser- en

Vorfahren, den alten Germa-ne- n,

war der Rettich sehr beliebt;
seine Kultur muß bei ihnen sogar auf
einer ziemlich hohen Stufe gestanden
haben, denn nach einer Angabe des
Plinius haben sie Rettiche bis zur
Größe eines Kindskopfes erzielt.
Heutzutage ist der Anbau der Rettiche
über die, ganze kultivirte Erde ver-breit- et,

und ihre kleinste Gattung
die. Monatsrettiche, Radieschen ist
sogar hoffähig geworden. Am fchärf-ste- n,

beißendsten' und deshalb von den
Biertrinkern am meisten bevorzugt, ist
der schwarze Rettich. Ein bayerischer
Schriftsteller , er müßte, denn selt- -
samerweise Antialkoholiker sein
könnte niemals niederschreiben, was
Zola bei der Schilderung eines Pari--
ser Gemllsemarktes geschrieben hati

Dickbäuchige, schwane Rettiche mit
ihren Trauerfarden bildeten die ein
ziaen düsteren Stellen inmitten der
heiteren Farbenpracht.

-- Parirte Grobheit. Dei-n- e

Gedichte machen den Eindruck als
ob Deine. Muse, verrückt wäre!" Leut.
nant: Natürlich:-seitde- m sie mich ou.
kMhat!

Humor,ske von Adolf Thiele.
Es ist doch wirklich zu unangenehm,

ja geradezu unheimlich, des AbendS
so allew im Coupee auf der Eisen- -

bahn zu fahren.
Dieser Gedanke drängte sich Klara

heimlich auf, sie bereute eZ, ihre Reise
nicht eher angetreten zu haben. Wie
starrte sie nun immer auf die Thür
an der andern Seite des Wagens,
als müßte diese sich jeden Augenblick
öffnen und ein schrecklicher Passagie:
einsteigen, der ihr nach dem Leben

trachtet.
Geradezu gespenstisch aber sahen

die weißen Wolken, die der Lokomo-tiv- e

entströmten, im bleichen Mond
scheine aus. Indessen sauste der
Schnellzug durch die öde, kahle Ge-ge- nd

dahin. Endlich, endlich nahte
Klara dem Ziele.

Der Zug hatte nur ganz kurzen
Aufenthalt auf dem kleinen Bahnhofe.
Klara stieg mit ihrem Handgepäck aus
und fand auch bald die Kutsche, die
sie erwartete.

Der Kutscher begrüßte die elegante
Dame höflich. Der gnädige Hers-
agte er, hat leider nicht selbst kom-me- n

können, er hat verreisen müssen."
Klara erwiderte einige fteundliche

Worte und stieg in den Wagen, der
sogleich abfuhr. Der Mann, dem sie

nun anvertraut war, gefiel ihr nicht,
er hatte so schien es ihr etwaZ
Lauerndes, Schleichendes in seinem
Wesen.

Unangenehm berührt, drückte sie sich

in e?e'Ecke des Wagens. Also der
gnäge Herr, das heißt der Gatte
ihrer noch nicht lange verteiratheten
Freundin, hatte verreisen müssen, und
sie fuhr nun allein dem Hause zu, wo
sie zu Gaste geladen war. Sie hatt:
schon gehört, daß dort im stattlichen
Herrensih die Gäste auö und ein gin-ge- n,

aoer es kam ihr angesichts der
zwar fruchtbaren, aber einförmigen
Gegend vor, als könne es hier gar
keine Geselligkeit, keine Heiterkeit ge- -
ben.

Hier und da erschienen düstere Föh-renwäld- er,

oben aber jagten die Wol- -
ken vor dem Monde vorüber, der die
Gegend mit fahlem Lichte beschien.

Unheimlich war auch das Schwe!-ge- n

des Kutschers, Klara fühlte sich
so gepeinigt von der Einsamkeit, daß
sie den Mann anredete. Nachdem er
die Frage, wie weit der Herrensitz noch
entfernt sei, beantwortet, fragte sie,
was denn der feltfame Stein dort am
Wege bedeute.

Hier ist einmal einer erstochen
worden erwiderte der Kutscher. Die
Leute sagen, er soll noch manchmal
umgehen."

Zusammenschauernd verstummte
Klara. Der Wagen durchfuhr jetzt
einen Wald von niedrigen Fichten, die
im fahlen Mondenlichte unheimlich
aussahen. Klara's Phantasie war in
hohem Grade aufgeregt, als sie endlich
am Nittergute anlangte. Gleich lee-r- en

Augenhöhlen starrten sie die dunk-le- n

Fenster des' Herrenhauses an, das
von düsteren, im Nachtwinde gespen-stisc- h

rauschenden Bäumen umgeben
war. Der Bann, der sich auf Klara's
Brust gelegt, entschwand indessen, als
sie von ihrer Freundin an der Thür
bewillkommnet wurde. Indessen wollte
beim Thee die Unterhaltung nicht in
Fluß kommen, denn Sophie, ihre
Freundin, konnte ihr nicht verhehlen,
daß sie an starken Kopfschmerzen
leide. Zudem war es schon spät, und
andere Besucher, die sonst in dem gast-frei- en

Hause stets verkehrten, waren
nicht zugegen. Klara ließ .sich daher
bald von Sophie und einem Mädchen
nach ihrem Zimmer geleiten.

Kaum hatte sie im Scheine der
flackernden Lichter den düsteren Korri-do- r

betreten, als sich ihr der schre-ckensvo- lle

Bann wieder auf die Brust
legte. Nachdem sie eine mit seltsa-me- m

Schnitzwerk verzierte Treppe
hinangestiegen, schritten sie einen ge-dehn- ten

Flur entlang und traten
dann in Klara's Zimmer. Es war
ein ansehnlicher Raum, ganz dunkel
gehalten und mit alterthümlichen
Möbeln ausgestattet.

Klara wünschte der Freundin gute
Besserung und verschloß, nachdem sie

dorsichtigerweise unter das Bett und
Sofa und in den Schrank geblickt,
sorgfältig die Thür.

Das Zimmer, so eigenartig es auch
mit seinen schweren alten Möbeln, sei-ne- m

runkeln Getäfel anmuthete, bot
nichts Verdächtiges, und doch schau-ert- e

Kforto zusammen, als ein 2Bind
stoß, einem Klagelaute gleichend, an's
Fenster drang.

Sie legte sich
--nieder und löschte das

Licht aus. Der Schein des Vollmon-de- s

drang durch die Vorhänge matt
herein und tauchte das Zimmer in
ein ungewisses Licht.

Klara schloß die Augen, fand aber
den Schlaf nicht, vielmehr zwang sie
ein ungewisses Etwas, immer wieder
in das düstere Grau des Zimmers zu
blicken.

Eine alte Standuhr auf dem Eor-rid- or

hatte schon längst mit nachzit-ternde- m

Tone die zwölfte Stunde ver-künd- et,

als Klara noch immer wachen-de- n,

AugeS ans den Schlaf harrte.
; Da geschah etwas Unerwartetes.

Geräuschlos öffnete sich die., dem
Bette gegenüber liegende Wand, und
eine lange, weiße Gestalt erschien.
Langsam näherte stck die schreckliche
Erscheinung dem Bette, Klara lag
starr, bot Schnecken und Angst ver.
rechte sie. sich, nicht . zu. rühren, ver.

EinelustigeScene spielte
sich dieser Tage in einer Sitzung des
Stadtverordneten - Collegiums der
industriereichen westfälischen Kreis-sta- dt

Hagen ab. Einer der Stadtvä-te- r
referirte über die Benennung neuer

Straßen und führte aus, daß sich die
Aerzte sehr geehrt fühlen würden,
wenn drei Straßen die Namen Beh-ring- -,

Koch- - und Nöntgenstraße er-halt- en

würden. Unter stürmischer
Heiterkeit führte hieraus ein anderer
Stadtverordneter aus, daß alle drei
Straßen Zugangsstraßen zum Fried-Ho- f

bildeten und es daher sehr zwei-felha- st

sei, ob sich die Aerzte durch die
vorgeschlagenen Benennungen beson-de- rs

geschmeichelt fühlen würden.

E i n schweres Verbre-che- n

wurde in Bühlerthal bei Achcrn
in Baden verübt. Die 18jährige
Elise Kausfer aus Achern, die einzige
Stütze ihrer Mutter, wurde von dem
20jährigen Holzhacker Albert Stolz
aus Oberbllhlerthal auf dem Heim-We- ge

vom Bahnhöfe erschossen. Der
Mörder war seinem Opfer schon deö

öfteren mit unsittlichen Anträgen
nahegetreten, aber stets energisch

worden. Dies war auch
dieser Tage geschehen, als Frl. K. bei
ihrem Onkel in Bühlerthal auf Besuch
weilte. Als sie Abends zwischen 9
und 10 Uhr mit der 16jährigen Toch-t- er

ihres Onkels eine nach Baden-Ba-de- n

reisende befreundete Dame zum
Bahnhof begleitet hatte, belästigte
Stolz die beiden Mädchen mit unsitt-liche- n

Redensarten. Ueber das Miß-linge- n

seiner unlauteren Absichten
aufgebracht, zog der Bursche plötzlich
auf offener Straße einen Revolver
und feuerte mehrere Schüsse auf
Fräulein K. ab, die, von den Kugeln
in die Brust getroffen, tödtlich verletzt
zusammenbrach und bald darauf ver-schie- d.

Der Thäter wurde noch in
derselben Nacht verhaftet und gefesselt
in das Gerichtsgefängniß in Bühl
eingeliefert.

Ein eigener Friedhof
für Heilsarmee - Angehörige soll in
Berlin begründet werden. Es liegt
diesem Plan der Gedanke zugrunde,
daß die Männer und Frauen, die in
führender Stellung der Organisation
angehört und für sie gearbeitet haben,
auch im Tode vereint bleiben sollen.
Bisher hat man sich jedoch nur mit
dem Plane beschäftigt. Ein Terrain
hat die Heilsarmee noch nicht erwor-be- n.

doch haben Verhandlungen ge-schw- ebt

wegen Ankaufs einer Fläche
bei Britz. Uebrigens ist General
Booth kürzlich, wie bei dieser Gelegen-he- it

mitgetheilt sei, in Berlin gewe-se- n.

Er hat dort zwei Tage geweilt,
in denen er mit dem Commandeur
Oliphant und anderen Führern Fra-ge- n

der inneren Organisation erör-tert- e.

Der bald achtzigjährige Herr
war nur zu dieser Besprechung aus
London nach Berlin gekommen und
reiste direkt dorthin wieder zurück.
Er nahm im Kreise seiner Intimen
Gelegenheit, als Engländer seiner Ge-nugthu-

über die Fahrt der deut-sch- en

Journalisten nach London Aus-druc- k

zu geben. Auch eine andere
Nachricht aus dem Lager der Heils-arm- ee

dürfte von Interesse sein. Da-nac- h

beabsichtigt sie, eine Ackerbaucolo-ni- e

zu begründen. Es ist ihr in
Süddeutschland von einem Hrrn, der
an den Bestrebungen der Heilsarmee
regen Antheil nimmt, ein 1300 Mor-ge- n

umfassendes Areal geschenkt wor-de- n.

das sie nun mit geeignet erschei-nend- en

Familien besiedeln will.

Als vor etwa zwei Iah-re- n

der ehemalige Günstling des tür-kisch- en

Sultans. Achmed Djelaleddin-Pasch- a,

Chef der politischen Polizei,
aus Furcht vor Rivalen die Flucht
nach Aegypten ergriff, hinterließ er
große Schulden. Zu seinen Gläubi-ger- n

zählte auch sein Barbier, ein

braver Bulgare, der in der Grande
Rue de . Pera" etablirt war. Als
Grand Seigneur hatte Achmed Dje-laledd- in

- Pascha es für unter seiner
Würde gehalten, für das Rasiren
jedesmal den üblichen Preis von ein
paar Piastern zu bezahlen, son-de- rn

war jedesmal ebensoviel Franken
schuldig geblieben, so daß er

schließlich seinem Barbier mehrere
tausend Franken schuldete. Nachdem
der brave Bulgare jahrelang vergeblich

auf eine Nachricht und noch vergeb-lich- er

auf eine Bezahlung von feiten
Achmed Djelaleddin-Pafcha- s gewartet
hatte, beschloß er. seinen Schuldner
persönlich aufzusuchen, und machte
eine Reise nach Aegypten. Achmed
Djelaleddin empfing seinen alten
Barbier freundlich und zahlte diesem,

zu seiner freudigen Ueberraschung
ohne weitere Schwierigkeiten, die
Summe von 50 Ltq. (circa 500
Dollars). Sehr befriedigt trat der
Bulgare die Rückreise nach Konstant!-nop- el

an. Als er aber in Konstan-tinop- el

den Dampfer verließ, wurde
er von, der türkischen Polizei verhaftet.
Er war von Spionen des schweren
Verbrechens verdächtigt worden, mit
einem türkischen politischen Flüchtling
im Auslande in Verbindung getreten
zu sein. Der arme Bulgare wurde
sofort in's Gefängniß geworfen, und
zwar in das für politische Verbrecher
im, Vororte Beschiktasch. zu Füßen
des Jildis. - Palastes. Nach 40 Ta-ge- n

kam der. arme Mann, ohne seine
50. Pfund, wieder aus dem Gefängnis
heraus, und, zwar- - sterbend.. Dm
Tage später war er todt.

P OMer

142 N. Pennsylvania Str.
Hauptquartier für

Brillcud Opernglaser
Brillen werden nach den besten

Methoden den Augen angepaßt.

üsstliche Augen werden schmerzlos ein
gesetzt.

Indrnna Carriage Co.
Nachfolger von E. T. Helfer.

....Händler in......

Carriages, Phaetons,
Runabouts, Moyer Wagen.

Ablieferungswagen und Drays.

Nord Capitol Ave.
Alle Sorten Pferdegeschirre.

?Lmmlreifen.Lieferant. PhoneS, MainLos; Neu 31.
Niederlage für Ablieferungswagen,

19--23 Nord Capital Äve.

ÜI0IAIIAP0LIS BREVIII6 CO.

Düsseldorfer...
DaS Bier, welches auf der Weltausstellung

- zu St. Louis den Preis erhielt als

Der Wett Standard

Für Vollkommenheit

In Plttts uud Quarts,
Flaschen Dep't. Tel. 573 und 690.

Indianapolis Brewing Co.

Karstadt Bros.

Dampf-Färbere- i

und Reinigungsanstalt.
Haupt. Offiet:

1435 St. Illinois tt.
B r a n ch I :

249 Virginia Ave. 205 Jndiana Ave.
213 N. Illinois.
..Beide Vtotu.

K. G. Sponsel
...Vackerei...
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Columbia
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t " mT ' Erorery So.

LJLllS Telephon
7!eutr

9361.

Seidenstickerei waschen.
Vunte Seidenstickerei auf Leinwand
wäscht man am besten mit einer abge-kühlt- en

Abkochung von Seifenwurzel,
(Vorsicht) Malvenblüthen, Salbei,
der man einige Tropfen Terpentin
zusetzen kann. ... ,N

Im Zeitalter der Ehesazeidnngey,

Ich kann nicht begreifen, wie bis
Comtesse noch Ihre intimste Freundin
bleiben kann, wo Sie doch Ihre Ri
valin ist, indem Sie Jhnea Ihren
Freier, den Baron, abwendig zu ma
chen sucht!"

Ach, das ist alles nicht so schlimm,
ob ich oder sie schließlich den Baron
beiratbet... !"

Lauffen a. N. geboren. Musikdirek
tor a. D. The.ophtt Relchardi, Hos-organ- ist

und langjähriger Musiklehrer
am Katharinen- - und Olgastift, ist im
Alter von 73 Jahren gestorben.

Calw. Dieser Tage wurde hier
Rößleswirth und Gemeinderath Wai-delic- h

beerdigt. Eine überaus große
Traurversammlung gab dem Dahin-geschiedene- n,

der sein rühmlichst be-kann- tes

Geschäft zu großer Blüthe ge-bra- cht

hattedas letzte Geleite.
Waden.

Karlsruhe. Verliehen wurde:
Dem Stadtpfarrer Gustav Ruckhaber
in Mannheim das Ritterkreuz des
Ordens Berthold I., dem Ober-Post-schaf- fn

Johann Stulz Hierselbst die
kleine goldene Verdienstmedaille.

Alilßheim. Den eigenen
Sohn erschossen hat nach einem Fami- -
lienstreite der 54jährige hiesige Land-Wirt- h

Julius Büchner. Büchner
von der Sparkasse' Geld zu

erheben, um einige Zeit in einem
Badeorte Ausenthalt nehmen zu kön-ne- n.

Sin einziger, 24jährigcrSohn
wollte aber das Sparkassenbuch nicht
herausgeben, weshalb beide in Streit
gerieten. Im Verlause desselben
griff der Vater zu seinem Gewehr und
gab auf den Sohn einen Schuß ab,
der den Unglücklichen sofort todt te.

, Baden-Bade- n. Das 7
Jahre alte Kind des Schneidermeisters
Häußler fiel in die hochgehende Oos
und ertrank.

Vermatingen. Letztens
brannte das Anwesen des Väckermei-ster- s

A. Liebermann, wahrscheinlich
infolge Defektes am Kamin, bis auf
den Grund nieder. Der durch Ver- -
sicherung gedeckte Schaden beträgt
etwa 14,000 Mark.

Heidelberg. Dieser Tage be- -
ging der frühere Ländescommissär
von Konstanz, Geh. Rath Engelhyrn,
mit seiner. Gemahlin hier, wo er im
Ruhestand lebt, in großer geistiger
und körperlicher Rüstigkeit., das Fest
der goldenen Hochzeit.

Konstanz. Hier hat sich der
langjährige Kassirer und Prokurist
Drantle? von demVankhause Maeaire
& Co. erschossen. AIS Motiv der

fcrtt wird Schwermuth vermuthet.


