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Dr. Classe's Cough Syrup is prepared

cspecially for Throat and Lung troubles,
of which Coughs, Colds, Croup and .

Whooping Cough are the most common.
It has been used with remarkable success
in these complaints. It not only eures
Coughs and Colds, but prevents Pneumonia
and other serious lung affections.

In Croup it is an invaluable Remedy and
the danger pertaining to this complaint
is quickly averted by its use. Whooping
Cough and the Cough that usually follows
the Mcasles, it loosens, and'renders it lesg
frequent. ' '

.

Sold by all Dealers in Medicines.

Por SnlPj3v

r. tt
JI1S ütt Ülull ilCllltÜlnv '

Lrandendurg.

B r a u n l a g e. Einen tödtlichen
Unfall erlitt der 42jäh:ige Dachdecker
meister Wilhelm Schuchardt aus

Schuchardt, war mit dem
Bedecken eines Daches beschäftigt, als
er kurz vor Feierabend von dem Dache
stürzte. Er erlitt tinen Armbruch,
mehrere Nippcnbrüche .,nd schwere in
nere Verlegungen. Nach Anlegung ei
ms Nothvcrbandes wurde er mittels
Wogen nach Beiineckensteii, transvor
tiert. doch gab er kurz ror seiner Woh-r.un- g

den G'ist aus.

Oesterreii). ;

Niede rösterreich. ' Ein nach

lö Jabren entdeckter Raubmord. Vs

sing. Im Garten des Alois Jamö'. in
Gösing würd: kürzlich dasEkcictt eines
etwa 40jährigen Mannes ausgcgrabeN.
Da der riickwärtigc Theil des Schädels
vor. dein Pergraben gewaltsam

worden ist, liegt zweifellos
ein . Verbrechen vor und verschickn?
Momente rechtfertigen die Annah,

dak der Ermordete mit dcmvor IT
Fakiren verschwundenen Wirthschastö- -

Tnlrtn- irnnlh an fürofi-DMe- . ,
-- Mo -

denthal identisch ist. Du behördliche
Untersuchung ist im Zuae. ,

E i ch q r a b e n. Hier ereignete iicd

ror einigen Tagen leim Bau der zwei
ten Hochquellenwancrimung

..
em icyi

jf p f ""rv i C
vedauerlimer ungiua&iau.v urr., ip
. .i rr i itf-n- i

pio ion einer ijnuimtf-uii- t mu.
: cm ni.-.- v: nl,:Vittver Ärociicr af vukouu 'i'i.
ffl. Bordolo schwer und drei andere Nr

beiter leicht verwundet. Der Arme, der

bei dem UngUlde sein even emvuule.
hinterläßt eine Wittwe mit zwei un-- r
versoraten Kind'rn. Unter großer Le- -

theiligung wurde daS unglücklicheOpfer

in Anzbach begraben.

Böhmen. Die Sch!vester erschos-se- n.

Karlsbad. ' In ' der' Widitz-wühl- e

bei Ottvwitz hat sich neulich eine ;

ergreifendes Drama abgespult. Der,
13 Jahre alte' Bürgerschule! Ernst
Fuchs entdeckte in der Schlafstube untkr
dem Bette ein Jagdgew-chr- . dfcs sein

Bruder durt versleckt hatte. Der
Knabe, der das Gewehr für ungeladen
hielt, legte es auf s :m im Bette l'eaen
des Schwesterchen an und sagte scher

zend: Du siehst nimmer auf, ich

Dich!" Leider sollten di.'se im

Scher, gebrochenen
.

Worte bitterec
.tv f. k rr je...r. Jui. V

weroen. ner .,

die ganze Ladung, drang dem tun
Jahr? alten Kinde in die Brust Dl
Berletzungen waren so schwer, daß düZ
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durch
der

.in indem durch .,

die herabfallendedn BZaschinentheile- -

ein Arbriter .sofort get,idtct ein ,

zweiter der Wirbelsäule, schwer ver-- ,

letzt wurde, daß er nun dem

Tode ringt. Tags darauf fiel in,

Werk: dm Arbeiter

Mazal ein glühender Eisenblock derart
den Fuß; daß ihm derselbe abge-- -

nommen werden mußt:. .

Ofen Vor
der

., und der diesen begleitende

Gendarm ermordet und aufg
funden. Der Thäter wurde der

Person des g:wcsencn Postkutschers
Mihalza verhaftet, er bei

, Sparkasse drei Wechsel einlöste und

Verdacht
Mord mit drei

verübt zu baben. die bensalls verhaftet
' wurden. Bon , dem aeraubtcn Geld?

. I- - Virfnl'

4Vll.ll 'ülUl'IUUMv
' e ffine entseblick,

X7rlKo nro
in, r r. ''ne entlebliche Blut

at wurde auf der Siraß: zwischen
'

(toa)onoach und vornn tm gerlanoe
verübt. Der Geiqenmacher ?rn,t

kamen,

Theiler wurde, er' Direktor
Bühne. immer

und hanno- -

(frühe?

.oerayrttt Renaissance
Umöcrsiiat...-,.--- '. Logaia

großer

kbendemselbcn

Ungarn. Psi.
Tagen wurden Fclsövisoer

Postkutscher

Vegeiste-wa- r.

imponirten;

. ' ' V -

zurechtwies, siclen sie im:
Messer über 2l?cimer und staZien

in be,tiali,cher Weije aur ,yn ein.
dreizehn Stichen, wovon emer von

die Lunqe durchbohrte, blieb

Theimer liegen. .Die M.'sserhelden er
griffen hi:rauf die Fluckt. Therner

,- ' '
ins Spital doch .vnr

an seinem Aufkommen gezweifelt. Die
Burschen wurden von der
ausgeforscht und dem
gcrichte eingeliefert.

Elsaß.Lothringen. -

Hof. bat Landwirth
Warhube:

,
nacb

.
vorhergeangenem
. , r

tur'
Worlwech nnem woniiarti

Klein mit einem Zimmermannsbeil die

Schädeldecke eii'.qeschlaqen. Warhube?
und legten schon 'lange
der in eindschnkt :

..
' i

a?rvelz. , ,

Zürich., Nach vorausgegangenen
Mißhandlungen d:r'ca., 6i
infi?ii CtnennUr .(SnnS 5I?ndnTf

ri' r. "7,":r. l.7,'. Iso ine iiijiiitau
setzte sie dann ein nachgeworfenes

.

Zündhölzchen in Brand. - DU Frau-
floh brennend auf Straße, wo das
Feuer von, Nachbarn 'gelöscht wurde,

Sie wurde schwer verletzt m vpllal
' 'r pr i l. f.Ci.irtntr! it iifrinii i ' -

iniuii'f .
m,,,,.,

. . L bxItAVlflHf

macht: je Francs dem etöge
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Wckcr betann- -

kr Turner, ntc-t- worden.' Walser
imd , Seidenw-cbe- Weiß saßen im
.Felkcnkell?r" und qeriethen in Wort"
wechsele Die Wirth!,, kegleitete des- -

halb .Walser auf dem Heimweg ein
Stück Weiß scheint aber Walser

zu seine Dro- -

hung auszuführen und Walser zu er- -

drosseln. Den Leichnam schleppte er
einen Straßengrab:.-- ' Weil Wal- -'

scr ' CevorstandZmitglied deZ

oft erst spät nach

Hause wurde vorerst mchiWort
nach dem Wolse:

Vater von Kindern, meist un
. t c c . . . f. .
munoigen. iija,. uw,
,st 26 Iah und led.g ,

'
.;.

&tri schrecklichen Tod
fanb in? noch nicht ftwgeaus;
mulr Qtum vjuuiii, ,.,v,l,i.'vr,,! :

f,e einer Waschanstalt mit den Yaa - '

zwischen die Walzen und cr.
malmt. Frau Eavin hinterlaßt zwe

Klnder und einen trauernden Gatten.

Für He kschließliche
der Automobilsahrjr soll von

'
New

?ork nach eine eingefriedigt?
Straße werden. Die Kosten
sind auf fünfzehn Millionen Dollar?,
veranschlagt. Ä'uch Wett
fahrten sollen auf dieser Straße
finden. Die zaiilreicheN' Unalücksfälle
auf den offenen Nennbahnen haben zur
E.örtcrv.nq des Planes' geführt und:

Auiifhrung nunmehr
sichert zu sein. - .,

.chwe?? ?!ufgzf.
c.noßZnecht: Warun, - seht denn

Halmischen ereignete
'

ren in das Getriebe der reuen Trock:-da- s

Reißen Kctte beim Maschine hineingerieth. Sie . wurde
Unglücksfall.

und
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so mit

in

als der

hierdurch Er
and.
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rückwärts

gebracht,
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T uthahn und Zansare.

bumoriflische au dn TheatnEchmin.
von Rudolf Ziett?.

- Direktor Eisenhardt war Leiter tU
ner nur kleinen Provinzbühne, aber
das hinderte chn rächt. Mustervorstel
lungen" zu veranstalten.

Seme M.tglieder wußten ja; daß er
schließlich zufrieden war, wenn nur
halbwegs glatte Aufführungen zu
stände .ohne allzu grausame
Tertentstellungen. Aufführungen, In
denen Schuß nicht erst dem'
Todesröcheln des Opfers fiel und der
Borhang nicht mitten in die
rede. Sie wußten auch, daß er seine
großen Redensarten von Anspannen
aller Kräfte" und rastlosem Erfüllen
der dichterischen Jntmtionen" nur .

ge- -

brauchte, weil er sie für anspornend
hielt. Auf die Dauer freilich
sie das cht sein bei einem so abwechS .

'
lungsreichen Repertoire und einem so
kleinen Mitgliederbestände, in dem der
erste Held zugleich als verliebter
Schwerenöther auftreten und die korni
sche Alte von gestern beute die tragische
Mutter im Jambenstil darstellen
mußte, und freie um stch rn
neue Ausgaben zu vertiefen, kamen
nicht vor, denn Oper gab es am
Schluß der Saison, eine sogenannte
Monatsoper. -

Sie war dS Direktors Schmerzens
kind. ,

Aus Nord und Süd kommend ist
das 'Personal zusammengestellt, all-

abendlich eine Oper; jeder froh, wenn
er bei Stimme ist, keiner schert sich um
eine besondere Auffassung..

Die erste Oper sollte Nigoletto"
sein. Darin wur alles studirt; die
Hervorragendsten der Sängerschaar
hatten dankbare Partien Um zehn
Uhr Vormittags war die natürlich ein- -
zige Probe anberaumt. Der Regisseur
wollte eben die nothigen Anordnunaen

versche Mundart
- .Mine Herrschaften! JJVM

,,.
t unh

tüe Qt sw. Rigoldtc". Bei
h(t tn nt?im verßteh'n Sie

Vlt Si aIe Zichnct seiner
sgh en andern an) ist es .hnen

krsin?!, Hnrfr;nfnmn.,.ii r.j n f iwMj.twvmii.nJttn sic mnn nen einige
Klarheit über das dominiende Miliö
gebe. Sie wissen natürlich, daß ..Ri-golett- o" '

nach Bi'tor Ia roi
.s'amnsc" aeßialtet wurde!" (Natür

lich wußte tl Niemand, urd auch er
hatte es erst kürzlich durch Zufall er
fahren.) Und da habe ich nun von....... m r iv ci.t..PITI.TT r I T UTPIITT n. nrrTJTCIinv,im ,T '
die ,... dieses kurttä

'alten, die Ich der heuten Borßte .
unq zugrunde gelegt mochte!

Und damit zog ein vergilbtes Buch;
len hervor, daS . er. Gott weiß wo.
aufgetrieben hatte. ' " ,,

'

Der Tenor griff an seine Stirn, der
Bariton räuspe'rte sich sehr stark, der
fl?;iTiir Mi,-4- i lisi S (r""au" "r,v .".'.V vr
ren- - uns ücitnenctjor aiutteut oen
Kov?.

Älso fuhr Eisenhardt unbeirrt
jt, .er Schauplatz ist ein prachtvoll
ler Sääl im Päläst des Herzogs mit
vielen

.
auZaeßiatteten Loagien,

. .. .r r CT..w..a l.ii. v 1. 1: .r.
i ocin. . -jtnnoua. . .

panc
.

nur
m

vcn uoiiajrn

ljlt zgebrten (hier wendete er

fc W rmteraninD lummeil itcy

aus Schönbach als geben, da betrat Eisenhardt
nachts auf dem Heimwege begriffen die Sein von

von zwei Burschen ohne jeden rung geröthete? Antlitz, sein Feuerblick
Anlaß angerempelt als er sie (zwe, nicht so sehr seine

A,cr vor einige O''1)1 w V miUwet aufatmalten fr am .i (H.-i- (. ... sTrt;un.u uu u. n tr Loggien sich
mk,.. in de Janeiro), ver .ufa mlr

n n die
ein prunkende

ist buhlerische
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Gendarmer?
Kreis

Hier der
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Wals:c. ein

weit.
aufgepaßt haben, um

in

kam.
Ermordeten gesucht.

war 7
im ri.ir
a t

Einen

Boston,

statt

die
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sich

auf

leer n
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ein nach
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üppig
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treiben
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shadhafte

Drgaressa

die
vom

nnU
n '! ' '

si.g fo. Zmmer '

Schauspiel ging sein Hauptb...
f das Wesen des

Ev- -'

,f.,'z . Ktttken
Sckiffbruch durch den

an eit und Mitteln. Schil
lers Geburtstaa auf
tag. und sollte die

logie ..ohne neh- -

men. Am asnz drei
vorher, die Einstudirung. und

mit.'Die Piccolomini"; Wal.
Laaer" war ge.

geben, als keiner Probe. Ei- -
war ein Fanatiker Gej

sammtwirkunq von Ton
und fcs. Der vierte Akt seinem

Kelaae sollte

Im det
ein Nie- -

fenfaß. mit dem die Kannen füllenden
Pforte, durch

die Diener, ab- - und zugehende
sich dem

ntfcn des Borhanges durfte

sollte in StimmungPublikum
...xi ...k. .

ülUUJi .ivcivcu.
frvrn"!""'dem seine?

i'ent' der den gai-k- n ,s. Dialoo mit Jsolani'S
vl-'- Spiegel?" -.'- .?äue?w: Er Bruder, waö das

u;ifc

emi

Stimme an. mir sind im
gen Kriege! D. Soldätekä ver
ßteh'n Sie die Soldäteökä
Genijß ist alles, wer weiß,- ob er mor
gen noch lebt! Ein Helles der

!Bechr, dann a tempo treten Sie.
mfin Fraulein, als Page von rechts
ein. einen gebratenen Truthahn sil
berner.Schüssel auf dem Kopf
In demselben Moment eilen Sie. Herr
Weber, als 'Kellermeister, vkrhteh'n
Sie an das Faß. drehen den Spund

,aus. Wenn das acicheben ist. schläaen
Herr Schol,. mit ae

bällter auf den Tisch, heben den
Becher, das, ist wichtig für Sie, Herr
Inspizient; denn a tcnipo geben Sie
dem hinter den feiner Auf.
gÄe harrenden ein
und Sie, Herr Trompeter, bläsen eine
Fänsäre! Verßkh'n Sie? Also bitte!"

Athemlose Pause des Aufmerkens,
ein Dulcheinander von' minde

stens, dreißig denn auch öic
Statisterei zu der Probe bestellt
worden. ,'

:.53on einer war nichts zu
.hören. '...,.

Noch einmal und immer das
Ergebniß war dasselbe,

.Herr Trompeter. Sie versetzen, ja
der -- Dichtung Todesstoß, wenn
diese charakteristische nicht
kommt! Warum höben Sie die
färe nicht geblasen?"

Der Nichtbläser trat, hervor.
.Herr Direktor, der Inspizient hat

Mir kein Zeichen
haben Sie kein ge.

hat nicht auf den Tisch ge.
schlagen."

Scholz. warum '
haben

.Herr Weber hat nicht den Spund

. ..Herr wärum "

Der Page ist ja nicht
"

.Herr Direktor," die
Kleine, ..ich hatte keinen Truthahn!"

.Trutbahn! Truthahn! Wer hat
denn einen
Ph"iäsic muß man haben! Bon

.
einemT..., .ll.t'i. !. t C 1iuiiuvii, wiju-- n , ociis CDu) rcr

Gang der Weltgcjchichle nicht
werden.,. Sonst slorirt ja das heiliae.I
oeii:chc, romiiche eich r;..,ciiiciii n..i,.uiiiii!.

,.w,,,rn...... ,,g, iyon,ttn der war Taschenuhr
itflcn, ! bilden in der ersten Luxus, Juwel, der ,Bc

9nr hin der eine Gruppe, n,nk,nd,n' I f. V

Jhii

übergoß

400,000

Weberciverbandes

Benützung

die,

Fabrik
Hebekrabn

einigen

dcraubt

erweckte.

gezrr,t

gebaut

großen

scheint

Schluß- -

konnten

Ävenve,

e8

in

die

ge

in

war

mein Pxrr(.1,-t- t
v.i.t-vvit-

. jvviiiv .y n i ii ii, i

ick, merke .schon, daß Ihnen die
von Gottes zu hei- -

fzeii. nur leicht wiegt. Wir geben alo,
derßich'n Sie, an Schillers' Geburts
täz WällensteinS ' Läger" und

Ich denke. Sie wer.
dtti sich ds gebührend zu Herzen ,neh

mm!"
lind da? tljcite n die Mitglieder auch,

denn, ncich hatte
jtc gelernt.

Lurus uuo ttultur.

:OTe8 mi einst neu. oder
nur zugüngig. galt alsLuxus.

denke nur aii'die Kost barkeit des
Fensterglases. 'Glasfenster galten dem

fij..s re:rncia.. , ,u .wguaits; uyui
. . .. ..is...... r ren' f.

iizum; i rouiocn ceini Woynungs-Wechs- el

mitgenommen. In
ließen noch unter iu Gra-
fen von'Northumberland. als die
Burg AInwick verkauften, die, Fenster
'herausnehmen, .

und
-

sorgfältig .einpa
gn. Me cd Iveltdvo ler Be , in war

i " '
ein Buch, ein Kleid' oder ein

Anzug aus wie denn
MlX4m z . tt t.'iv

um .LnZen miirdin tr.kckn

Neaenschirm war einst eben o ' Luxus

l, " jy '

und Getränken. noch, in
der ersten Hälfte des vorigen Jahr.
Hunderts nur den wohlhabenden
sei. zgänfllich. weil er damals
sehr theuer war, daher galt er auch

für eine vornehme Speise. Kartof.
fcln kamen im vcs 17. Jahr.

am französischen : Hofe als
Leckerlissen auf den königlichen Tisch.'

weil sie damals in Frankreich zu den

schwer zu erlangenden ,
ge.

hörten. 'Im Seitaltc'r,
"galt Pfeffer für. ein seines

denn er war sehr theuer und

kostbar. v. wirft in

einer im Jahre 1518 verfaßten
Schrift allen die ihre Speise
mit Pfeffer wiwen. Böllerei
Und wie wetterte und diel
mittelalterliche Raths- - und Regie,
rungsweisheit in zahlreichen . und
drohenden den so

und - luzuriösen Kaffee-- ,

Thee- - und Schnupftabakgenuß!
.

iae ng.it m ö). A.: :m nach
sten Monat wer.den wir eine Pracht

volle Mondsiusieuiiß haben.. B.: Um.
willen.' sagen Sie das meiner

-- lxii ew f'- - w 3 t!i- -i i:nrrau tnäc yas yvii, ruiu
n ii htf AMf.vnfif if An nnfft iTbib

o o ' vv" " w

haben. '
. .

' "'

bacchantisches Ehaos schöner frtK-t- Gabel. Eine ; venezianische
Masken. ' B-t- , meine Herrschaften. dem 12. Jahrhundert er.

Sie.-werde- sich bacchantisch jßrt letztere für eine Prche.
DaS Ganze bietet ein Bild, rei und ihre Benutzung für höchst

in dem die entfesselten Leidenschaien fktirt und Eine griechische
des Weines und der Liebe ihre wilde- - Prinzessin, die geworden,
sten Orgien feiern!" ..

: , . hatte' die Gabel nach' Beliebig
Jch bin schon heiser vom Zuhören!", und dort damit 'Aussehen und

die Koloratursängerin. - '

'erregt'. ..Denn".-s- meinte

Jä, ja, so stöhnte Eisen- - '

höchst "und
Wenn man mal ist es. ine nicht

cfnma F. abweichen will. Acber Sie '
mit den zu wo'N.

müssen zugeßteh'n. es wäre schön, gött- - sie mittels eines zweiziiik'scn
Vli) "r t$ einmal so zu interpreti Instrumentes. zu zu.;.. ,s v-,- ftfrrt ,..,. lsi, nnn Sen ßnpHcn

mif wär!"

fan dcihrn,

möal!chst aboentndet einem
DoMufßhren Dieses

.... .
'

Mangel
fiel einen Sonn- -

da Wallenstein-Tr- i
Strich" ihren. Anfang

Donnerstag, Tage

zwar
schon dreimal

senhardt der
Darstelluna.

mit
das ,eiaen.

Hintergrund kleinen Bühne
gehenden Generale, links

Kellermeister, recht eine
Gäste

sollten. Nach Auf.
nicht gleich

erst

s.ni triff
i i "a

ehrlichen PathoS .fetten.

Bauer Bormi'.taa einsetzen
;Vl" fe wir lieben"

dre'Kigjähri

herrscht.

Anklingen

trägend.

Sie, als-Jfolä-

Faust

Kulissen
Musik Zeichen,

'
dann

Personen,

Fanfare

den

Fanfare
Fän

gegeben."
.Warum Zeichen

geben?"

Herr
Sie."
gedreht."

Weber,

eingetreten.'
.Warum

jammerte

üderhauvt Trutbäbn?

gehemmt

lt,1tirlbfOTl
Ehre.

Künstler Gnaden

Fyri!) Pyritz"!

Niemand ernstlich

, selten
wenigen

'cm:u.s.ii;. .ts t..:

Enzland
Elisabeth

sie

...

I

rühcr
gutem Tuch,

:

ReiSwar

Klas- -

noch

Anfange,

Hunderts

Raritäten
der Reformation
besonders

Gewürz,
Ulrich

denen,
, vor.

donnerte

Erlassen gegen

sündhaften.
'

"

Gottes
ihuu
"

bunter
Chronik

verßtcl-.'- n

tummeln.

sträflich

nämlich
gebracht

schmosite ; Entset'cn
ist.!": Chronik. sündhaft

resiqnirt. unbescheiden Nahrung
Fingern bnülzren

sondern
.Munoe führen."

DichterS

begann

lenstcins
bedürfte

dränaen

wieder;

Jsolani

licaicrnui:

Hütten

gndjer, Schrcilnntaerial, Wnsik- -

Ittstrmttcttto, u. s. w.

Gin sorgfältig ausgewähltes, reichl,altigs Lager
Stets an Hand.

Schulbücher Guitarren Pocketbücher
Lch'lltaiairn BiZlinen Haarbürsten .

Ao"lobucher ttordeons " Zahnbürsten
AlbumS . Mondolinen Nümiiie
Spielkarten . . Hürmonika Bluinerpupier tu.

Neue (Geburtstags, nud .lnsichts - Karlen.

Um freundlichen Zuspruch bittet.
, .

' ; Achtungsvoll.

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

SllHs-Aöci't- ur
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Ttioo- - Oxaf - Hennanii, lLo.
Nrd,Deutscher elsyd r Hamburg'Zlmerlcan Lkuke

New Ijorf und Bremen.
New !ork und Baltimore

American. Neb Star Linke
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