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Für die Kommenden Feiertage

?,'n-Mr,- n PÜt
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Ußüdp, Zhmmt,

gfrcttiftlttiilin

Wanduhren Photo.llbnms ttuitarrcn
Taschenuhren AutoaraphAlbums Biolinen
Ketten Bilderbücher Akkordeons
Ringe Jngcndschristcn Harmonikas
Bnsen::adeln Schultaschen Weihnall.tskarten
Tafelsilver Schreibzenge Neujahrskarten
Porzellan Goldfedern G.burtstastö karten

Ferner auch eine vollständige Ausmahl der besten Saiten Guitaren. Biolinen Mandvlinen.

Reparaturen an sowie an Schmucksachen jeder Art, werde du.ch jerrn.W.'C. Rau, wrlch.
er sich bei mir im Geschäft befindet, prompt zufriedenstellend aufgeführt, nd wird jede Arbeit

garantirt.

Um freundlichen Zuspruch bittet,

Achtungsvoll,

Gustal, A. Freund.
4to Strafze, Petrus Gcdttnde.

c uSSS&SH. S51K

Aus dcr Alten Heimath.,
Braunschweig.

A r a u n s ch w k i g. Lehrer August
Marheinecke hier konnte auf eine 23
jährige Thätigkeit im Schuldienste

Zur Feier dieses Jubila-um- s

hatte sich das Lehrerkollegium der
katholischen Schule im Schulgebäude
an der Goslarschen Straße eingefun-de- n.

Lehrerkollegium und Kinder
überreichten zur Erinnerung an diesen
Tag werthvolle Geschenke. Auch die
Vereine, in denen Marheinecke mit
arofzem Eifer ist, erwiesen ihm
Ehrungen.

Der Monteur Wilhelm Halsinger
fuhr mit seinem Rade in die Deichsel
stange eines Milchwagens hinein. Die
Stange drang ihm in den Unterleib
und brachte ihm schwere Nierenverletz-unge- n

bei. Halsinger wurde in das
hiesige Krankenhaus gebracht.

Baiern.
Aubing. Vor einigen Tagen

tvurde bei einer Rauferei der Bauers-söh- n

Quirin Preis von hier durch
Messerstiche in den Hals und in die
linke Bruslscite lebensgefährlich verlebt
und muffte in eine Klinik nach Mün-
chen verbracht werden. Der Thäter,
Johann Dietrich von Augsburg, wur
de verhaftet und dem Landgerichsge-fängnis- z

In München überführt.
Zwiesel. Eine Nicsenfichte. die

sich in der Rähe von Z'.viesclau öayer.
Wald) in einer Waldl'thcilung des
ffrhrn. v. Poschinger befindet, wurde
unlängst abgemessen. Der Stamm
rgab. laut M. Ztg.". in Brusthöhe

gemesse,', einen Durchiiicsscr von 2.23
Meter und eine Höhe von 57
somit e:nen Kubikinhalt von 61 Fest-mete- r.

Die Fichte dürfte die größte
in gnz Bayern sein.

München. Die durch ruchlose
Mörderhand um das fielen gekommene
Oberamtslichtergaltin Radlingcr hak,

.wie bereite kurz gemeldet, ein Testa-ine- nt

zu Gunsten der Stadtgemeinde
München hinterlassen, doch fällt ein
Theil des Vermögens dem Ehegatten
zu. Außerdem hat sie aus dem über
800.000 Mark betragenden Vermögen
Legate ausgesetzt: 10.000 M. für 'die

St. Paulskirche, 5000 M. die deut-sch- e '

Kirche in Jerusalem. 3000 M. dem
Rothen Kreuz, einem Bediensteten
L000 M. und eine Zimmereinrichtung
einem Baumeister 5000 M., ihren

je 1000 M. verschiedenen
Kinderbewahranftalten u. s. w. je
2000 M.

Mering. Ein gräßlicher Un
lücksfall ereignete sich kürzlich in der j

Nähe des Linderhofes bei Althegnen-ler- g.

Der Schmiedemeister Georg
Spindler von Hochdorf hatte in

Kohlen geholt. An der
F,icknkien Stelle aerietben die Pferde
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ein sorgfältig ausgewähltes Lager folgender.Waaren welche sich ganz

besonder zu Festgeschenkn eignen.
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Gefahr Lausen

Rrlnr Vlut Ift tat
ttt esudd,, aber

unreines 3ut
hauptsäckiilich sacht
durch Unordnungen ttt Vka
gkn, mrnn vernachlässigt,
können tödlich den; aber

?r. Jugvs! Köilkz's

t Hamburger
Tropfen

werden t't Urs, 1,e bes.ikigk
uns tat Biki rriiiigeu.

"Preis 60c, fi Elasten kZ.00.
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M nah; dem tkaizenrande, lbpindler
wollte ivchl zu den Thieren vorlau-fe- n.

gerieth aber zwischen Fuhrwerk
und einen der den Weq einsäumenden
Bäume, so daß ihm der Brustkorb

wurde. Herr Dr Hudler und
der Besitzer des Linderhofes sowie ei- -,

nige Waldarbeiter hatten den gräßli- -'

chen Todesschrei Spindkrs geHort und
kamen so an di: Unfallstelle. Der
Todte war durch das Fuhrwerk so
fürchterlich eingeklemmt, daß er faktisch
nur mit der Hebewinde aus seiner
Stellung gebracht werden konnte.
Spind??', hinterläßt eine Wittwe mit
10 unerirachsenen Kindern in dllrfti-ge- n

Beihöltnissen. Menschenfreunden
wäre hur eine Gelegenheit gegeben,
den ebenso dürftigen wie würdigen
Leutchen in ihrer Noth zu helfen.

Württemberg.
Baihingen a. E. Ja einem

hiesigen Laden wurde der im besten
Mannesalter stehende Geschäftsreisende
W. Meidert von einem Schlaganfall
betroffen, der bald darauf seinen Tod
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herbeiführte.

W i l d b a d. Der 19zährige Sohn
des Kutschers Pfeiffer von hier gerieth
beim Holzführen unter den Wagen, der
infolge Bremsbruches an dem steilen
Weg in der Stadt von den Pferden
nicht mehr gehalten werden konnte
Pfeiffer erlitt dabei so schwere äußere
und innere Verletzungen, diß er densel
ben erlag.

N o r d h e i m. Kürzlich verunglück-t- e

der verheiratete Bahnwärter Frank
bor der hiesigen Station. Wie es scheint,
hat er den Zug von Lauffen zur Heim-fah- rt

benützt, wollte hier abspringen
und ist dabei unter den Zug gerathen,
denn sein gräßlich verstümmelte: Leich-- .
nam wurde neben dem Geleise gefun-de- n.

Zillhausen. Kürzlich wurde
der in den 50er Jahren stehende Schrei-ne- r

Christian Mattes von Streichen im
Ortsbache todt aufgefunden. T?ie es
scheint, ist er im Dunkel der Nacht von
der Straße abgegekommen, in dn stark
angeschwollenen Bach gerathen und

D i tz i n g e n. Kürzlich verunglückte
der 19jjährige Gottfried Schöpf von
hier beim Elektrizitätswerk Glems-wühl- e

dadurch, daß er einen Mast g,

der nicht genügend im Boden ver-sen- kt

war und infolge des nassen
keinen festen Halt hatte.

Der Mann fiel um, und Schopp erlitt
hierbei schwere Verletzungen, denen er
erlag.

j Baden.

Vittellbrunn. Der Hähriae
Knabe des Theodor Virsner war mit
auf dem Felde beim Eggen. W'zhrend
der Arbeit fiel das Kind zu Bodn und
kam, bevor die Zugthiere angehalten
werden konnten, unter die Egge, deren
spitze Zacken das arme Kind lebensge-fährlic- h

zurichteten. Nach kurzer Zeit ist
es seinen schweren Berletzungen erle
gen.

S i n s h e i m. Unlängst gerieth
das 3 Jahre alte Töchterchen des Säg-Mülle- rs

Reinig in das Werk der Mühle
und wurde zermalmt.

Hausen. Bürgermeister Roths
beging dieser Tage seinen 85. Geburts-ta- g

zugleich mit dem 25jährigen Ju-biläu- m

als Bürgermeister. Roths ut

sich großer körperlicher und gei-stig- er

Rüstigkeit.
I F r e i b u r g. Der Schlachtenma-- i

ler Wilhelm Emele ist. 75 Jahie alt.

gestorben. Er war ein Schüler von Die
m München und bildete sich in Paris

j und Antwerpen weiter aus. 18C1 ließ
'

er sich in Wien nieder danach lebte er
in München, Berlin. Karlsruhe und in
unserer Stadt. Seine Stoffe entnahm
er aern den Freiheitskriegen, aber auch

zch'ch?? aus dem ttrieae .ie

ketzte Hoffnung ver'chwunen.
be Oi.uauiiit Arlzle 'gkr

tB ' . Zmitizbart, von Prkin,
u!kiiiburr Lldw,ndsucht Kode,

ia Nff n kpfe Htffimng dabin.
"" ti Kinad New Divcvvkry für
I :mi rtiirtt, HuiUn und Erkällun.
c, ,. ittit ttn itjni vum Grabe. Er
lagt: luie ilüDizir. K ,i rnicti gründ
li funtt und rntiu ! den grrrtket.
Seitdem habe ich sie 1U Iatire Innu
Orbinuctt. und eroctit dieselbe als
ine wunderbares Hole und Lungen

petlmittel." sttet u misteliichaft'
liches Heilmittel für Husten, , weben
tai oder Erkaltungen, und lieb, crs
Borbeugungsmitkel zegen'L"eu,lnia

jOarmtirte Flaschen zu 50 (iint u,.d
:S100 in Walker Bros. Apotheke,
j Probe Flasche frei.

hat er im Bilde wiedergegeben. Die
Kunsthalle in Karlsruhe besitzt von ihm
ein Gemälde Das Gefecht von Nuits".
Von seinen Bildern sind noch herorzu-- ,
heben: Der Brllckensturm zu Heidel- -
berg" (1799). Das Karree ?n der

I Schlacht bei Asvern". Angriff der
französischen Kürassiere bei Waterloo",
Die Schlacht bei Wllrzburg" (3. Sep

! tember 1796), Angriff der Divisio?
; Bonnemain bei Elsaßhausen" (6. Au-yu- st

1870). Badische Artillerie i.n Ge-fec- ht

bei Dijon". Auch als Maler von
Reiterportraits und Jagdbildern hat
der Verstorbene sich hervorgethan.

Konstanz. Das Schwurgericht
i verurteilte den 30 Jahre alten I.

Brücke! aus Baden-Bade- n wegen Lust- -
mordes, begangen in der Nacht zum
27. Februar an der 17 Jahre alten
Fabrika'.beiterin Karoline Reinhold,
zum Tode und zu lebenslänglichem
Zuchthaus und weqenMordversuchs ae- -

oen ein Dienstmädchen zu fünf Jahren
Zuchthaus.

Kehl. Im Rhein w:de die Leiche
des Sattlergesellen Michael Jund aus
Gries (Elsaß - Lothringen) geländet.
Ob Selbstmord oder Unglücksfall vor-lieg- t,

ist nicht bekannt.

Oesterreich.
'

H o st i a l k o w. Vor kurzem fiel der
hier wohnhafte Häusler Martin Vrba
beim ZwetfchgenpflUcken so unglücklich
vom Baume herab, daß er eine Gehirn-e- i

schlltterung erlitt, die seinen Tod
herbeiführte.

Wien. 60. Geburtstag. Kürzlich
vollendete der Inspektor der Union
Baugesellschaft Architekt und Stadt-baumeist- er

Konrad Rumpf das 60. 2t
bensjahr. Inspektor Rumpf, zu Frank-fu- rt

a. M. geboren, kam vor dem

nach Wien und Hot
seither den Bau einer großen Reihe von
öffentlichen Gebäuden als Bauführer,
beziehungsweise als verantwortliche?
Aufsichtsorgan geleitet. Rotunde.

städtische Gas- - und
Elektrizitätswerke. Breitenseer Jnfar-- i
terie - Kadettenschule. Polizeigefangen
Haus, Hau-melka- nale und neuer-- ,
dings ein großes Baulos der Landes- -'

Heil- - und Pfeaeanstalt in Hlltteldorf
sind die bedeutendsten Objekte in der
stattlichen Liste von Vaumeisierarbei-te- n,

die er in den letzten drei Jabren
in Wien durchgeführt hat. Jnfektor
Rumpf, der im Bauhandwerk von der

, Pike auf gedient und sich durch eiqene

Kraft und Tüchtigkeit zu einer leiten-de- n

Stellung durchgerungen hat, ut

sich in Fachkreisen vollster Werth-schatzun- g,

unter seinen Berufskollegen
großer Beliebtheit. Sein Wirken hat
auch die allerhöchste Anerkennung

da er nach Vollendung des
Reichsrathsgebäudes vom Kaiser durch

; Verleihung des goldenen Verdienst-- t
kreuzes ausgezeichnet wurde.

l Schlesien. Der Kampf um die
Telephon-Zentral- e. Aus Bielitz wird
uns berichtet: Seit zwei Jahren be

müht sich die Lemberger Post- - und en

- Direktion unterstützt von
dem kaufmännischen Vereine in Bialu

t

um die Errichtung einer eigenen Te-leph-

- Zentrale' in Biala. Gegen

dieses Projekt erhoben sich der Mag:-str- at

von Biala und zahlreiche tauf-männisc- he

Korporationen, insbesonde-r- e

auch der Zentralverband der galizi-sche- n

Industriellen und richteten sogar

eine diesbezügliche Eingabe an dos
Handelsministerium. Auch wurden
die Vialaer Mitglieder der schlesischen

Handelskammer, die Kammerräthe
Mänhardt und Brüll beauftragt, in
der am 6. d. M. stattfindenden Kam-mersitzu-

diesbezügliche Anträge
Auch der neugewählte

Reichstagsabgeordnete des Städiebe-zirke- s

Bielitz Baurath Günther wurde
um seine. Intervention ersucht. Sogar
die Telephonabonnenten von Bielitz

j und Biala, etwa 400. haben eine Pro-- I
testerklärung gegen das Projekt der
Lemberger Postdirektion unterschri?
ben. In der betreffenden Eingabe
wird der Nachweis persucht, daß die

'
Errichtung einer Telephon - Zentrale
in Biala den kaufmännischen Jnteres- -

sen keineswegs förderlich sei. Man
sieht dem Ausgar.ge dieser Affaire mit

Interesse entgegen.

Llsaß'kothringen.

Aus Elsaß - Lothringen.
Die Zigeunerplage im Reichs'.ande
nimmt eine große Ausdehnung an.
Die einheimischen Zeitungen bringen
fast jeden Tag neue Belege für die

Frechheit, welche die Zigeuner nament-Iic- h

den Bauersleuten gegenüber an den
Tag legen. Zahlreiche Eigenthums-vergehe- n

werden aus den letzten Wo-ck- en

meldet, ebenso zahlreich sind die
j Klagen wegen Sachbeschädigung und
I Körperverletzung. Am 30. Oktober kam

eS in Mommenheim infolge der Aus

zu $2.00 per Jahr
Lo.

Eigentliiimer u, Hcrauögcber.

Hermann, Nto.

aUtt m werden m
modernem dtyl und bil- -

icrrnaiincr

wöchentlich

ras rrinting

Das
Cirkulation
Zcitung
finden in
lohnendste

Drucksachen

lig ausgeführt.

schreitung einer Zigeuncrvanoe zu ri
nem förmlichen Gefecht, in dem die er

den Kürzeren zogen; in Saar-albe- n

mußte um dieselbe Zeit die Feu-erwe- hr

gegen eine 30 Mann starke
Schaar aufgeboten werden. In der
Umgegend waren von diesen u. a. 30
Hühner gestohlen und wehrlose Leute
überfallen worden. Besonders lästig
und gefährlich sind die verwegenen Ge-seil- en

zur Zeit der Hopfenernte, wo sie
in ganzen Karawanen im Unterelsaß
umherziehen.

Knochen als Futter für Federvieh.
Die nicht ausgekochten Knochen der
Rinder, Schafe und Schwnne, gröblich
zerstoßen und mit etwas Schrot, ge

kochten Kartoffeln und dergl. vermischt,
sind sehr gut zur Fütterung des Feder-Vieh- s,

namentlich der Puten oder Trut
Hühner zu gebrauchen. Alles 'Federvieh
frißt das Knochenmehl auch ohne

welchen Zusatz, mit Begierde und
wird dadurch schnell und außerordent
lich fett. Nur muß man es ihm dabei
nicht an Wasser und auch nicht an
grllndigem Sande fehlen lassen, mit
dessen Zuthun es besser verdaut. Daß
die Knochen so große Nahrhaftigkeit für
das eine kräftige Verdauung habende
Geflügel bewirten, erklärt sich daraus,
daß sie 3333 Prozent Gallert ent-halte- n.

Neinigen von Glzsge?äßen. Um Ge-sä- ße

von dann enthaltenen fettigen
Flüssigkeiten zu reinigen, bedient man

Msblatt

und ist die einflußreichste

dieser Gegend. Anzeigen

ihr deshalb die undZ
Verbreitung.

des Buchweizens resp, Sa-- , '""y's?.r... pas
menhulsen besonders bei ku-a- ern
engen Mündungen; dieser Same bezw.

dessen Schale entfernen alle FetttHeili
u a. m. sehr schnell und so gut. daß
Gefäße, worin Leberthran cic. auste
wahrt war, in einigen Minuten völlig
rem werden und ihren ub.en Geruck)
verlieren. Bei Gefäßen, worin dick,

Flüssigkeiten, aufgelöste Harze und ftü
nisfe aufbewahrt waren, ist es gut, daö
an den Wänden Klebende zuerst durch
heißes Wasser zu erweichen.

Das Aufbewahren des Honigs. Gu
ter Honig verdirbt nicht leicht, weshalb
das Aufbewahren keine Schwierigkei
ten macht. Nimmt man zu Honigge
säßen Tonnen, Topfe oder Gläser, so

sienügt ein lleberdecken derselben, damit
nichts bineinfällt. Verbindet man sie
mit gutem Papier, am zweckmäßigsten

mit r,.imkntpa!'ikr, so ist es natür
lich N5ch besser. Soll Honia sich recht
lange lv,it halt?n. so verflüssigt man
Wachs und gießt eine Zentimeter
starke Wachsschicht obenauf. So ver

wahrt hält er sich lange Jahre.

Ein Bataillon amerikanischer Sol- -

baten soll in die Kirche geführt w'
den, doch ist in dem kleinen Gottes-Haus- e

nur für die Hälfte Platz. Ter
,

Hliuptmann ertheilt den Befehl: Wer
nicht gern in die Kirche gebt, möge Yiv.lS

zur Seite treten." Ungefähr die Hälfte
der Soldaten thut dies. Hierauf wen-

det sich der Hauptmann an sie mit den
Worten: Und nun sollt gerade ihr in

'

die Kirche gehen, Burschen ihr haot '

es gerade am nöthigsten."

Die große Nase.

Hans (der seinen Onkel zeichnet):
Der Onkel ist leicht zu malen da

macht man eire 9se und zieht einen
KreiS drum herum!"

Höchst b'oshaft. Wirtv !

(zum Stammgast): Was mag nur ;

der Komiker unseres Stadttheaters ,

. .n:. i r - - - c;: l

vorqaveni vjt ijui ui ten
Stammtisch zehn Flaschen Wein

Stammgast: Der wird
während der Wein getrunken wird,

mimische Studien machen wollen!"

Schrecklich. PanioneiYeio
(trMM bcimgekommen:..Du kannst I

mir's lauben. liebe Amanda. ick wäre

gern früher gekommen, aber es ging
nickt. Der Herr Rath nöthigte mich

so freundlich, noch zu bleiben, aber
ich sage Dir: Ich saß wie auf glühen-de- n

Kohlen!" - Was sagst Du?
Mit Deinen neuen Hosen?"

Gkg ündet 1,855

Volksblatt' hat die arößt
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KV.R'KliOVATO'R lnvlgorntps onrt ronovaii:s the
Ry stern; purifles and enrtches the ',: cir'-
tbe wor.it dyspepsiu, citistlpatiun. hi'tnirii'je,
llvuranü kidneys. Kicondfl. a( drut'gisis.

Mna uuvior. Humpic nun t1'
1 ur. u. J. K.ay, r. j

mmw.m am mnmnau ruiuwuyr
(Wr-- M n
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Dyspepsia Cure

Digests what you eat. ;

s ch dessen ""'Ä'JapreventsmirLh.rr.i;l,vinffiidi!tTK!nftirMt.in9

m.lo nsnnn! 1 11 V 'Auia (jiuaiauuu u)uittiu3 an ui iiua
äiK'ostants and digests all Kinds of
food. ItRlveainstautrelief and never
fails to eure. It allows you to eat all
tho food you want. The niost sensitive
etornaens can taue lt. y its use rnany
tturnsands of dyspeptics haye been )

vietinsunvecessary. rieasaut to taks.
It can't heia

but do you good
fjeparodonlyby E.O. PeWitt t Co., Chlca
Vbe L bCMlu courius 2 '4 tiiiie the SOc. I M

Hebraucht den

Wine of
Cardui

zu Sause.
Seid Ihr leidend?
War ?uer Arzt nicht erfolg

reich?
Behandelt Ihr Such lieber

selbst zu Hause?
Beinahe 1,600,000 Frauen kauf-

ten Cardui Wein von ven n,

und haben sich zu Hause
kurirt von solchem Leiden wie

und niederdrückende und
Eierstockschnierzen, WeiMnß, Un

srnchtbarkeit Nervosilät, Schwin
del, Nebelkeit und Trübsinn, verur
sacht durch weibliche Schwäche.

Tics sind keine leichten Fälle.
Der Cardui-Wei- kurirt, roenn der
Ar,t fehlschlügt.

Tcr Cardui.Wein reizt nicht
die Orqane. Die Behandlung ist
schmcrzlcs. Er ist ein stillendes
Mittel von Heilkräutern, ohne starke

und dcrbe Bestandtkeile. Er ist
erfolgreich, weil er auf natürlichem
Wege heilt.

Ihr könnt den V!ne k Cardu!
beim Apolheler für 81.00 per
Flasche lausen, und könnt Ihr
heut noch die llur antreten.

Wollt Ihr ih, probieren?
M

JnffkNkn. wo bklsnd'reVnweiwn
am nöri II d, adrrilirt, d,e Lynip
tome ongkbc' d, The Ladir' Ad
virx l)rpt., The C1iattaiioogaMdl
eine Cu.t ChltuooK, Teuu.

Ursache ron Schlaflosigkeit
Unvrroaulichkell llort ueinaue m--

mer mrhc oder weniger den Sct lo
ant' ist oft die Ursache von Schl,?flo

QUC 1' dauernd vo.
lChamberlam s Magen- - und Lrbert,'
iricn ruriii mvrve".
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Thi Signatare i on every box of tbe eenaliV 1

Laxative BrornoQtiinine Tbit
wuady that cu.ea a cul im fm a
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