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Da lies ick iünak bebaalich in et m bs ick sie aus dem Bett
nem tm Bert und fingm und nach iner Weil. d

iw den im variff schlafea. schier vdlos wegen der sich

sayr tawai. eroni uujni--. lortwMten ' wuvervoitnven nxi
tlidauert H. bi ich m heftn, wo hJ ich ur gleich die Streich;
A IS Im Nkkruwuner. öffnet sie die T

elche nur durch in dlw Lcheid fchni sie an: .Oden mein
wand von mewn Md getrennt ist, euer Zimmernachbar hat in Weibs
spricht last und rreg! d nmn rau M bei sich, das er ermorden will.'
Wannes: ,ch, das ist ja schrecklich, w

ich, das ist der neue flirie Mordl Was anfangen?
.rnUltrt'' Herr. m 6, s.oUn den Wächter! Wie ich

daß o sknvtnmaoqen mr on
lüu'iz mir gegenüber nurÄhak, daß'
Ka VrUmimmtr wieder ä einen bllb.
fchea Kerl rrm!ethtt fei. Der
dienKbar Eeift solch burschikose h los und ih
VUQHVTOUUnUCU.

Sat und laut sckalkt die Stünme
meines neu Nachbar ,u mir herüber
und Ußt mich völliavach Wie
derum hon ich ihn seufzen und schreck

.zta) poyu

1 V k

Der MriM' mürmeU, ihrea..Wen littrrt. an.
d bat iedensalls Bachus w vor

twa zu gehuldigt. Es giebt ja
immer einzelne Männer, unbe

weibte und beweibtt, die gern m diesen

verfallen, leider gehörst du auch

Schon will ich mich mit Selbst
erkenntniß beruhigen, ich mich
Vvi AnKr (CT-- H irrnVI

,yaur

Aha,

auf

liebt rkliin

i.'
Sott ruaen

sehr
noch

dies
dreh auf

;

Ablodlich wieder vornn un, ynau.
Worte: Schlange, ehrlos Doch klmgt l

von wilden Flüchen Im Ve.

mein Ohr. , . , bm umsonst --. tn. sterben

Aha. da ist Herr Nachbar ja gar K MU. ist gut für
allein, dn macht setner Braut ' drum fvll dou dir

wik eine '. Scene. wie kommt un
diese zu so später Stund sein Zkn--ms

Oder, wage den Vedmika
kaum auözudenkn sollte
rückt kbenn Knumraien?

Einen Augenblick tritt Nuh in. ich

J
Und nun wird ein wahnsinniger

Ausschni. dem ein höllisches Gelächter
folgt; ich höre Gegenstand zur
Erde poltern. Da will mir tn

Adnn aerinnen. ich drück mein
Ohr vidn die und nun dn

ehm deutlich Worte: Lßa,
Teufel mebr wie Weid, du dst ve

trogm.' weißt du noch, wie z bei.
nen lag, vi iammert,.- - wi
ich fleht, du möchtest mtck nicht Unglück,

lich, namenlos unglücklich machen, ich

droht, dir. du würdest zum
Akußnften treiben, doch dn spottest

rneinnl Nun, hahaha. so trage denn
Folgen, du und ich, wir vn

. lassen diese Schwell lebend nicht

nie ....
Weiter hön ich nichts, mit einem

Sitze bin aus dem Bette, mit rasen
dn Schnelle hasche ich nach den notb
dürftigsten leidungSstückm. bw mit
drei ' schritten aus dem Zimmer uud

. fliea Stiege hinuntn bis vor das
Schlafzimmn mein dauswtrthtn.
Lanasnbaltnlde Schnaraxn. wie k

nur best Gewissen tm Gefolge ha

' Name
.

Äeschk.- -

st

fchlummert zwei Jahre
tieftranernde. ehrsame Wittwe
träumt vielleicht süß von neuen Ed
fnuden Gardinenpredigten ein
Kriege höher geschieht vielleicht ,in

Augenblick dn j schrecklichst
'Mordl'

Ich gegen die selbstverstand
vnschloffen, Thür, abn , das

schnarchen hält in unverminderte,
Starke an. mit beiden Fäusten fÄag

auf Thür lo, wobei mich dn
mit Strumpf bekleidete Fuß

ntnstL;t.' Ta. ott Dank,
Cnarch.Arie bricht plliÄ jäh b.
und rufe. nein brülle: Frau

, Frau Engell'.,.,,.
, kl HlilU U

"zuruj;;

ii; Atm

" r

used

vearS and
.

ßoou

ÄNO"llt"Ä"ST

7v7du Mtk. HMf. wer

mich morden? .
-

gar im, uiur
ick. kommen Sie. kommen SK,

. .
-- titttiu ldüt ist.?

Jungellenheim
, düucht

ttoptaz

ieknd.

meinem
denke

Ich rinnen doch

fürchte!

holde.

werden.

Fehler
dazu."

yüßel

Schon bin der Straß nnd

fahnde nach dem Wacht. Endlich
taucht dieser an der Straßen! auf.

QU

keuchend mtt knapp Worten Saa
verhall.

In Eilschritt ae'ß irr, paus zu
L.n.ti Bst vu

Uu, IH H"Ü v"
Kridebleiche WÄhi rntt der amp,

gut i in nd
ick. un wem

kV

des neuen Miethers. Von oben kommt

eben das Stubenmädchen, unsere gut
Vnmift. feutA hnt ausaesckreckt.

herunter. ihn yraae verfiaudigt

sie ihn Herrin von BorgesalKma.
Einen Augenblick lauschen wir and

,rhllr.
Zunft dringm die Wort nur ver

fahr ich empor.- -' zu

Die Dirn. nun es derständlichai
begleitet, dringen., .Feile Metz,. flehest betn

an laust

der die schlecht fi.
ae dich, sie befreit vn

Ader den. r
auf

ich

lausch athemlos.

einen
Blut

den
Wand,

ich dk
mich

ich

ich

mich

uch die

w"

ich

die

da

';v'-- '

donnen

Engel,
v...

truriZNt

ßstrm

Auf

nicht

Txr m&Jbiit hfaSi aus Kliske.
ür dnicklokle. " ' Oessne

Dn Sie im des
i4 MmV

,.

1

und und

Lch

ich die

sei

ich

den

die

. . . . . alter Bokennqr, oogniiair . .

.Was, da? Beotnibelkidiaung
nicht werth, daß ich dich

vor meim Kling sorden. hrloser Mu
bttnuines Glück'..'..

,, .Ich fordere Si, zum letztenmal
auf, zu öffnen, oder ich breche di Thür
mit Gewalt ans" schreit der empörte
Wüchter, nährend Frau Engel tu imn
Wernkrampf llt. .

iJZia, w, Haknke' . .
. .Da hört abn doch alle auz
' .maak du dein Lal

leben., dem Teufel entaehst nicht.

ya ffijrtd, tt yau v uiaen, gc

chlofs'. bist vlklleicht ohnrnüchiig. um
o besier. ich branche dir also nicht in
)k schönen, verführnischen Agen hin.
tn
,

denen. Gchlangm lauern, zu schau;
mm X I A i

Jöua rann muy IN mrin'in Nt

fchluß .wankend machen. So : stirb
denn"

.Ach Gott, thuen Sie' doch nicht

und so'n hübscher Mensch. '.wimmerte
0111111!

. Mich überläuft ine Gän'khaut.
Nun stemmt sich dn Mchtn mit

dem Rücken gegen d Thür, den CäW
halt n kampfbereit in dn Rechten, jjetzt

nn Ruck und noch in Ruck mit der

ten kann, dringt mir daraus entaeaen. Kraft eine Riesen
O nrtffcH. btlltn diestt Da fliegt di,

Thür eine seit
und

dem

selben

ur dem
die

ich i1,

in- -
ianK

f

--nl VKl

m

dem

di

et

ist
bist

tn du

V)t

Tdür auf, Frau Engel

und Augnst stoßen , gleicher fielt
inrtt Eckirei au. Vier Menschen

drwgen auf einmal in Zimmn. und
da steht, dn neu Herr, rnurreritten.
allein, tn HdÄtreln, i, der Hand
Mutn istbthriafisaben Eevolder. son

dem ein Buch haltend.'
Fragend sHa n, r quip

Ist, denn da warn, ob unsere son

derbare ach'AS Clndrtnti an.
Ich. der - ich die' gk Seschi!,

hauptsickich verschuld, bitte naturlich
..t - CÜSrtinö um

tief
-- 4

ad . Lr g5usr
m tSAM"

inrMff1 r-- ...- . - 5, hoki.an.
Caa.C3t5a tltx di

rra SchttststeUn st aufregend Rang
&4aeni- -

Betmftu
dänische Itoutnattst JöxtU

dchl wandte 3 in vo

Zettunglartikeln seinerzeit scharf

am W proftsstomlle erWet (ix

meinte, die geschenkt Mitnu Meß ,.

rxrrn
. 3., ...

2 fctt

txt jel
sich ethe

ist in W äaiyen unrouroigrr. u

fordert da Publikum
' eindringlichst

auf. etwaige Tpend, an die dorha-du- n

verschiednem WohltWakitkae.
sellschaften adjuTUören. ur ;juuiwi

zaylk es ein yllyn zu Jivearn oci

Verkletdunaen aufzutret. worüb,
,1 Kumnehr interessant Bericht atebt.
di, insofern von vttkrkm ;jinron r

scheinen, all sie über Bettln . Sin.
ahmen im allgenieinxn orienilpn.

Ll .einfacher BettKr aufden $Ua
tzen. in ass, und a de Mr ver

Annahmt r an einem Nackmittak

,
j

vo 16 Uhr tn openagen rm gan

rn 7 Kronen 81 Orn (1 ro 28

Ottttl) in Baar. fowie in Meng

Butterbrot, zweimal Euppe und ein

mal Nricadelk'. ,AU,, BlR0ttnv
dünn abaeliumdst.

an iMit dem zunehmenden Alter
.anixrrn To in str?mndn

6U Stund. wmi -- r:: :itoti otj die meisten Lübner imMttMnntmh&i. in ttovenbaaeu. ve
deryattmMaglg wemg ?vttiche psf
firten. mtt .dem Resultat 8 ärwen 64

ohn in tnzige Blume abzu
Später mnernabm, r ' eine

ländlich pettelfahrt. um di Dasiins.
dediugumen des tütlllndifcken Ärbt.
ins und seinVnhSltnti zu km Gutl
Herr kennen zu lernen und gleichzeitig

,u untersuchen, ob e, wahr , fei,daß
d Landarbtit eiaenNich ut . vo

Krrrtoffkl V und , MeVspeife ' leb.
Ueherall bekam n, , guteR dn
mißte Baantnnahmen fält
giwzlich. 'Endlich war er Dnhorgel
mann ud nahm als solcher in, acht

Stunde 8 Kronea ein. - : '.:

"
1 1

" t"a,b neue Sth
chin 'var ja i ftLber bet dr Kegie

ruAgsräthin. di sie weg HorchenZ

ntlassen hat!' ja, ich weiß...
wenn st ott, ou rjavu vu. ru,
di auck üb ibr wieder! -

öln flUM! S,schft.
WUNZ movenu cu u n

Sr, sagt Fra dem Euelberg. i
harnt tot. ,nsihr 40 Sahren.
,fstr Sk fettstl' de, vnkäu
s. .Marie, bringe

St ans de Schaufenster die drei

netten Hüte für Damen von' 13 bis
fi TDK ut, wur ni

i.vküch all, drei gekauft. '

Pilsen. Der Heger yran,
Schneider traf im Fürstlich Schwor

nkra'scken Reviere aus einen Wil
hrrtr hn sofort aus ibn anlegte. Der

Hegn kam ihm jedoch zuvor und schoß
, fr . . . 1 . ttftm . fl. Vi

oen wuoern nuoci. ui u

fekm am Boden liegenden Schweren
Ubk,rt nahttii. sckok ibm dieser eine

Sckrotladuna in Gesicht, die den so,

sortiaen Tod des Forstbeamten zur
Koiat iaiit. Durck die Schüsse aus

wirksam gemacht, eilten Waldarbeiter

herbei, die neben ver,e,qe oen rorn
fnifa kbtnSaesädrlicki verwundeten

Tagarbeiter Johann KukS im Blut
liegend fanden.

fi 1 1 B ii r 8. Nack dreitägige
m,?knkliina wurde dn Brozek gegen

den GrundbesitzerSsokn Josef Gruber.

der beschuldigt war' den Jäger de

Großherzog - von ToSkana Johann
Reith beim Wildern erschossen zu ha,

Un Mm Kckwuraerickte 1U EnSt
fiifir tät Aesckmorenen verneinten
die

.
Schuldfragt,

-
worauf

r
Josef

i . .

Sruber
kf. Pl

freigesprochen unv Ivsorr eni?s
wurde. ..;

loezow. Bor dem Schwurge
rlrfit fand Berbandluna aeaen wei
Bäuerinnen. Mutter und Tochter, und

deren zwei Liebhaber statt, sie gemein
sm fern Mann der einen Bäuerin.

nbrssl! batten. Alle vier

Angeklagte wurden zum Tode durch

, den Strang verurtyettk.

Lisa? loihringen

Straßburg. Hier ist nach

längerem, schwerem Leiden im 80. fit
bensjahre Freifrau Zorn v. Bulach.
geb. Baronin v. Reinach-Hirizbac- h ver
schieden, die Muite, de Straßburger
WeihbischofS Frhrn. Franz Aorn v.

Bulach und des UnterstaatSsetretärS
im lsaß.lothringischen Ministerium

Frhrn. Zorn v. Bulach. Di
Bulach sind bekanntlich ein altes elsäf
sischel Geschlecht, deren Geschicke, mit

denn deS Lande und namentlich de

nen unserer Stadt auf daS ngste ver

knüpft find. . Schon im Jahre 1349

wird der Junker Clauß Zorn v. Bu
lach all Stuttemeister der . Freien
Stadt Straßburg aufgeführt.

,
;

AieShei m. Beim Baden im Ka

nal bei der UebngangSsteuerstelle o

ntUrün trlränk der 19iäbrige Abitu
,i,nt rnst. ein Sobn de 'bieNaen
Bürgermeister Seiler. . Di beiden

mitbadenven ,eie unv
Conrad vermochten Hilf nicht zu ut
fien. (

Tc, -

, ' ,
' ;

Schweiz.
'

.

llTiä litn. Der Landwirih
Kondereaskr. der Her vor einiger Aeit
ermordet .surde. Kar 78 Jahre lt. Er
verblutete an verschiedenen wunden an
Hal und Vrufl. 7v Ja?r au

Raubmord scheint Ei
ks?on de, Ermordeten wurde
a ai--v- :: MV.:

Gsttleinttuiziges.
Schafft die alten Hühner

,, '. ab.
Da es, wie schon mehrfach erwähnt,

durchaus unrentabel ist. alte Hühner
. . . . .i ' f s ii :.: iM

zu yanen, loiuc man joic aicic im

März v der Mauser entweder im

eigenen Haushalt verspeisen oder s

als Suppenhühner verkaufen. In der
Regel sollte man die Hühner nur 3

Jahre alt werden lassen. Selten be

icn,mJSWmMd alten Huhner ab cha ft. sollte l
selben jedesmal durch einen entsvre

chenden Theil junger ersetzen. '
Da Alter der Hühner kann man

vor allen Dingen an den Sporen er

kennen, die sich an den Beinen alsmäh
lich entwickeln; eö sind dies die einzi
gen natürlichen Merkmale. Im er

sten Lebensjahre haben Hühner auch
nickt die aerinaite Svur von Sdoren.
im zweiten zeigen sich bet einzelnen
Thieren schon kleine Ansätze, doch nicht
bet allen. Mse Sporen sind aver

weck, und
ufMn vermver werdenReaen , ..

dni - tvterst dritten.

O,.
fetzen.

Usse,
jedoch

jch

fragt

Safiren!"

L m .

m 1

;

Hugo

ameraoen

!

mancke soaar erst im vierten Lebens
jähr Sporen bekommen, so tino auq
dies, in dieser LebenSveriode der Tbie
r kein durchaus sicheres Kennzeichen

be Alters, iie tno aver vas ttnjtg t

tbtTt 'DitrirnaL
Bei der Schwierigkeit, das Alter der

Fiubner ,u erkennen, ttt es eor u em

pfehlen, die verschiedenen Jahrgänge ,i
tttcvnen. was vura Anlegen von mn
rinaen oder auch durch Auskneifen von

Löchern in der Zehenhaut geschehen
kann. Die ukrtnae sind seor Iwea
mäßig, man kann sie bei Abschaffung
der alten Hühner diesen abnehmen und
den jungen anlegen. Hält man die

Hühner drei Jahre, so laust ein Jahr
gang stets oyne Funrmge, uns vs
wird am btstkn der älteste sein. Man
nimnik-d-

it Ring den zweijährigen im
n L. . 1 ?? . I AllC.

jpetOi ao uno icgi iic oen jungen u?
nern aus dem ssrübiadre an. Ueber

die beiden jüngeren Jahrgäng. muß
r' kx r . . . J. t.1 .

man 0) AUszrlqnungrn iiiuucn, iuu
ch den Ring um den linken und wel

cher ihn um den rechten Fuß tragt.
Falls man nicht selbst iunge Hüh

ner aufgezogen hat. sei bei dieser Ge

legenheit bemerkt, daß der Hervor o

best Zeit zur Anschaffung Pon solchen

ist.
' '

Geaen akuten Schnupfen wird fol
gende Mittel empfohlen: Ein Thee

löfsel voll von Kampserpuiver wlro rn
ein mehr tiefe 8 al weites Gesäß ge

gössen und dieses zur Hälfte mit ko

ckendem Wasser aeiüllt. Ueber daS
" . ,

selb nülöt man dann eine vrttea,ae
Papierdüte. deren Spitze man so weit

abnikt. dan man die aan Naie om

einstecken kann. Auf diese Weise ath.
met man die warmen kampseryaikigen

10-- 15 Minuten lang
durck die Rase ein. DaS Berfahren
wird nach 4 bis 5 Stunden wiederholt
und selbst der hartnäckigste .cynupsen

leiste ibm nickt Widerstand, meist der

schwindet, er schon nach dreimaligem

Einathmen. .

Eine praktische Fleckenseift. Ein
Fleckenseift

. .
läßt

.

fich auf folgende Wei
m m, ntt im ti t.k

st leicht selbst yersiklien. Man lang,
inen Liter Regenwasser auf oder kocht

einen Liter Wasser ab. Dann schüttet

man 50 Gramm kohlensaure Natron

hinein und schabt 500 Gramm weiße

Seife, die man ebenfalls dem Ganzen
zufügt. Zum Schluß kommen noch S

Gelbeier hinzu. Man

läßt die Masse nun s langt kochen,

bi, sich die Seife zersetzt hat. Um di,

Seife zu parfümieren, fügt man etwa

Bergamottöl oder Lavendelöl hinzu.
Um die Seife zu formen, nehme man

eine kleine Porzellanform.und fchütte
, , ' r cm - fr. .ji; wm s?r- -
vik weige Alane gincni, mu, ' --

kalten ist sie vollkommen gebrauchsfer

tig
.

,

Rathschläge. Jedem, der fich seinen

Haarschmuck bi in höbe Alter hinein .

. , Iin it k.C mm

halten will, i anzuraiyrn, vug

dem erfrischenden Luftstrom freien Zu
tritt ,um Liaarboden so viel und so oft

wie nur irgend mogncy tr. ge,iailr,
die gilt aber nicht bloß sür den kom

Pakten Filz, sondern auch für den Po

rösesten strohyuk. )venn lagi ouu,
der letzter die so schädliche hohe Tem

peratur über die dlhadelveae niazr aus
kommen, so bleibt doch auch bei diesem

noch die Absperrung mit ihren nach

theiligen Folgen bestehen. '

"
Die Fenster im offen

lassen! Wer im Besitze eine geson

derten ist. soll dieFen
per desselben womöglich bi zum

offen lassen. ES ist für
gesunde Menscken. wenigsten für den
Sommer, rathsam. auch in der Nacht
die Oberflllgel der Fenster offenzuhal
ten. Sollte jemand überängstlich vo,,, ersten Berluckie sein, so tmvsiehlt

k fich. die Rouleaux herunterzulaf
sen. jedoch nicht senkrecht, sondern
schräg nach dem Innern des Zimmer,.

Bei Saure im Äagen oder Sod
brennen ist mit etwa
M,in und ?.ucker vermischt, oft sehr

Zuckerwasse,BL'uÄrÄ,5wun.rn Frau Sonderegge, ieg . dch m.w W Auch ein Gla
Vi l

kNtsZdiSsid. dz tt stuhln. Stich schwer verletzt. nSpItal. M Hffi K ESure
fia'felOI hoMman. sie retten ,u können. Ein',. 1. T Magen oder Sodbrennen geruymr....

.vi'

noA

1

ausgeschlossen.

derhf

Wasserdämpfe

wohlgeschlagene

Schlafzimmer

Schlafzimmer

Schlafengehen

Selterswasser,

N.Wtt.

Aibum

im
wie

wob) sonst die Säur im

z:n plc!.T.cr zu fördern pflez!.

Sücher. Schreibmtaerial, Mustk-Instrnnlen- te.

Masken und
v Ualentiues. '

Ein sorgfältig ausgewähltes, reichhaltiges

Schulbücher
kchultalazen
Kontobücher

Spielkartep

SUbigkeiten

.

Lager

von

leis iano.
Guitarren Hocketbücher
Violinen Haardürsten
Akkordeons Zahnbürsten
Mandolinen Kämme
Harmonikas. Blumenpapier etc.

Neue Weihnaöits-- , Neujahrs-- , Geburtstags
nud nfichtS Karten.

Um freundlichen Zuspruch bittet.
' ' Achtungsvoll.

Gustave A. Freund.
4 Strafe, im .PetruS" Gebäude.

Si'D-Wilt- ur

jb.00. O-xa-f -
Nore)vttschtr ttssd ZZmburgAmrkcan 55k!s .

New York uns Bremen. New York, london,
New York und Baltimore. Paris u. Hamburg.

Amerkean . Neb Star Cini
phlladelpha, New York,

Liverpool und Antwerpen.

y?.tsKi&n
..Jj.-.n- r.

"H:a2S2LCi- - -

1v
J?,,

m besonder niedrigen Preisen zu haben. Wer Angehörige aui alten Hei
hereinkommen lassen will, wird in seinem Interesse finden, in unserer-O- ff

ce vorzusprechen.

vrei Geschworene mit einer kleinen

jlasche hamberlain s i.ervwey,
Cholera und vurchfall Medizin
von Cholere ZNsrbus geheilt.
Her G. W. Fowler Hightower.

Ala.. erzählt eine Erfahrung die er
machte, während er als Seschwore
ner in einer Morduntersuchung tn
EdmardLville. KreiSbavvtstadt
Kreise Elebourne. Al,., figuricte. Er
sagt: .Während ich dort war. aß ich

etwa sciicue auch Wurst'Fleisch.
da bei Cholera Morbu in sehr
schlimmer Form verursachte.
küblte ara elend und schickte nach et

ner gewissen Cholera Medizin, statt

dessen sandle mir der Apotheker eine

Flasche Cbamberlain'S Leibweh. Eho
lera Durchsall'Medizin mit dem
Bemerken, daß er da Gewünschte

hätte, abtt in Folge der Er
problheit diese Heilmittel, vorzöze

mir letztere zu schicken, da er für
dessen unseklbare Kur garantire. Ich
nahm eine Tose davon fühlte in

fünf Minute besser. zweite
Dose heilte mich gänzlich. Zwei
Mttaeschmorene litten in derselben
Weise und eine suns zwanzig
Cent Flasche hellte un drei.
Zum Verkauf bet Walker Bro.
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