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werbenweil daUebirzvailer. welche
lieie räche an den lltern bildete, noch
nicht a,,eirocki,et war. Die Koste
für die WieZerhersiellung sind auf CO.OUO

3 getrennte Spelseabtheilunge 1 und
inen Äbork. Kürzlich r,choj sichrferaffa faat nutatf trlitetni

sich enlchlo,en, die zum rebenöünter
halt noihiveuöigen Waaren, al ane.'
Schmalz. Mehl. Bohnen, ürbscn. Pe
trolcilm. Milch c. an nachweislich un ,lt'.1

fache gemegen.idi ( f nnfiliaili totirt lat.i u I

Grünt Bohrten mit ertalirHiinq. wnoi t riin)innD loiltt Bit uizi eine Huiiiuiunnviiuu. iuli ny , . . s4,Ä..rerer. i.m Theil schon erwachsener R,n ml9tt der l,,e,,ge El, wohner.hr r .,, iU.ih0itr in nemHl .i.uunno nwe MTitr anoiirt bemittelte vaimlien zu uinkautöpretscnverau ch'agt ' '. . . Mangenot'Ren betroffen. Beim Ha,in bort. Der 1S,H ' XWt inridjti.iig olle
' bie betreisendcu ttaiislente so deÜJroBgrnl

lin nettut.
I Hlbannemtnt mtift in Sotaubi,al)ll altrenommi,lenonfektiongcschast,ri,arlangerigt Dieniiknecht Buscheudvrf kam kürz
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Anzögen für Männer, Knaben und

Kinder
erden ,u niedrigeren Preisen vertust, al in irgend ! deren Geichötte der

rfaltt' lOdrnttprt flrile

ser gründlich durchtrankt, alSdann nur
schwach ausgcwunden und hierauf dem
erkrankten Pferde s um dcn reib gelegt,
daß derselbe von ihnen gänzlich um
schlössen wird. Zur Bescstigung be

diene man sich eine oder mehrerer
Gurte. Innerlich gebe man : l Eßlös
sei voll Terpentinöl, vermischt mit dem
Dotter von 4 Eier oder einem halben
Tasjeukops voll frischem reinöl.

Regeln siir Pilzsammler.
Der Herbst ist herangekommen und mit
ihm die Pilzerute. Da hat man' mit
verdächtige Gesellen zu thun. Damit
man aber vor Schade bewahrt bleibe.

stehen lassen, 013 da I0psi,dg
Schwarzbrvd und der Schesjcl tiarlvf
fein über 1 M. kosten.

tiren an einer Dreschmaschine gerieth er
mit dem einen Fuß in' Getriebe, und
die erlittene Verletzung war eine der
artige, daß ihm der Fuß ampulirt
werde mußte.

lich zwijchcn hier und chasitiidt unter
die Räder eine Ochsengespann:, wobei
ihm buchstäblich der j!ops vom Rumpf,
getrennt wurde.

Hall. Zu dem ffond zur (Strich,
tniig tiiic Denkmal sür den verstarb
neu berühmten Chirurgen unb Dichter,

s.Jlaisjrirfjtcn aus der
Oeflenreiefj.

Mecklenvurg.
S ch mtri n. Bei ben Kanalisi.

rnngearbeite in ber Altstadt, die seht
vorgenotmuen werden. stoft man viel
fach auf Reste der alten tadt chmerin.

anen 4)cima(Q.

traUni tfraudtuinrt.

ein rebemann und unterhielt in letzter
Zeit ein intime Verhältniß mit einer
tiüheren Ehoristin. Da ösfentliche
Aergerniß, welche dadurch erregt wnrde,
vcraulajjle die grau zu der That. AI
die Kinder de Vater sahen, spielte sich
eine surchtdare Szene ab. Mit dem

Messer gingen sie auf ihn lo, ihn al
Mörder der Mutter bezeichnend. Bci
der Beerdigung scheute die Maitresse
sich nicht, sich dicht am Grabe auszu
stelle.

Aalen. Van! eingegangenen Räch
richte an Amerika sieht dem hiesigen
Flaschiicriiicistcr Ricgcr ein Erbe von
etwa 25,ooo M. in Aussicht. Die

Stadt. Wir betzen daz grOttte vager izaroerooerein ur ,vicr.

Kaufbevingnnsten: Baar.die allgemeinere jntere,e bieten, so
Vrlt. Va uiiteviibifchc ffabri wurden am Umgänge der Schmiede

ftraße in die atjer Wilhelmstrajie i

einer Ticse von etwa einem Meter die

Reue de siulieren chmiedethore,
welche hier gestanden, gesniiden.

Schänder g. ctn auern Maa

sch e Hammelrippchen (Matton
cliop). Man thue zarte und sei ge
schnitten Bohnen it kochende Wasser,
werfe kurz vor dem völligen Wcichwe
ben in Hand voll alz hinein und
wenn si gar sind, so gibt man sie i
einen Seiher, gießt aber kein Wasser
nach, sondern sie werde, sowie sie völlig
abgctanscn sind, gleich mit reichlich recht
frischer seiner Butter und reichlich sei

gehackter Petersilie fertig gemacht.

Aepfel lange frisch anfzu
bewahren. Hierzu eignen sich selbst
verständlich nur gut gewachsene, fehler
freie, nngedrückte Früchte, nicht Schüt
telobst. Man verpackt die makellose
Aepsel in Kisten. Fässern, Töpse
schichtweise mit gut Sgedöirtem und
erkallelcm seine Fließsand oder mit
trockenem Mahlsand ber Windwehen,
oder 11, il seinein Gipsmehl, bcbcckt sie

möglichst dicht und bewahrt sie an einem
kühle Orte ans. Die Aepsel werbe
ans dem Kopf, also mit dem Stiel nach
oben, eingelegt, feinere Sorten um
wickelt man vorher glatt mit Seibenpa.
Pier. In dieser Weise halten sie sich

12 Iahte gut und srisch zn jeglichem
Verbrauch. Neuerdings wird auch
Holzwolle als Verpackungsmaterial der
Aepfel sehr empfohlen.

.' Fa?nnndeln. Die in riidea
gelausten Faouundeln geben der Bonil
lo. wenn sie darin gekocht werde,
ohne in kochendem Wasser blanchirt
worden zn sein, einen angeuehnien

. O'Neill i Gardnei,
tfeitte Nhrcn, Jnwclcn, Wanduhrcu

wnh Cilbcrwanrcn
s r Geschenke zu niedrigen Preisen. 1006 j flras Lincoln

in Saboiv wurden in einer Rächt nicht
weniger als 24 Hühner von einem

Richarb von !volkan, hat ein amert
kanischer Verehrer ' M. beigesteuert,
wodurch der gon aus M. au
gewachsen ist.

Provinz echlesle.
Kvsel. Unsere (egend wird seit

einiger Zeit durch eine Epidemie iu
Schrecken gcseyt, welche in der Regel in
Uitkrleillipi,u übergeht und oft mit
dem Tode endigt. Die Aerzte be Be
zirke sind ausgejorderk worden, behus
U,so,ch,ig bezw. Aussindung von
Mitteln zur Bekämpfung der Seuche
unverzüglich Berichte über ihre Beob
art tiiugeit betreffs der rankheil an die

Behörde einzusenden.
Schiveidniy. raul der letzte

Zählnug bcstndcn sich im dieSseitigeu
reise M-li- i Pfirde.

Pr,i, SchleIi'H,lstein.
A l t o a. Der RegierungSprösibent

erliN'Minchtu ist vollendet. Damit
die Keld)liaiipiM06t nut der Haupt

(lobt 8auttti9 durch sieben neue Vinieit
1 verbünde. Vit Viiinie bt Kabel bf.
1 trägt vn der boUftiid en Vaiiocagmiic
Ab Mui'chki, S'jH.otiu Meter, von Ber.
Vlii bi Mliiichen circa 7oo,xx Meter.
1- - Hier hat sich ein Denkmalkoinitc ge

,'xr. eiche, beabsichtigt, den patrioti.
Ichei, Dichtern au der eit der ffrei

,t,,krikgk würdige Dek,a,er am rtuj9H reujbeigk ,u errichte. sind
otche in sichk genommen siir Str
'er. rnbt. von Schekcborff, illkkert,
!. von teilt und lopstock. ,

iMidiie. der ln der Rah der .popttlle
einen Ban hat, au dem lalle geholt.

Nrauuschweig. Anöakt.
S ch ö n i n a eu. Von einem schweren

empfiehlt Odo Twiehausen folgende
Regeln für Sammler: I) Alle eigent.
lichen Blatte, pilze sind zu meiden, aus-

genommen Eliampignon mit Rosala
mcllc und Ring und der Eierpilz.
2) Alle Milchpilze sind gefährlich ; nur
machen Fichtcnreizker lorangcgclbe
Milch) und Gold Brülling (weiße
Milch) eine Ausnahme. S) Alle Roh.
rensilze find gefährlich der doch ver
dächtig, soscrn deren Farbe bei Druck
oder Verletzung sich ändert. 4) Da
gegen sind alle Stachel und Keulen
pilze. soweit sie ein weiches, brüchige
Fleisch haben, ohne Ausiiahine zn ge
nieße. b) Alle Morcheln sind genieß
bar. endlich gilt al Hauptregcl
ohne Ausnahme siir alle Pilze : Man
sammle nur frische, junge Exemplare;
denn alte, zumal bei auhaltcndcm Re
gcuwctter wässcrig gewordene Pilze kön

neu, wcnn sie sonst auch eßbar sind,
doch schädlich werden.

Gegen da Anfressen der
Treibriemen durch Mäuse
11 it d R a t t e n. In vielen Betrieben

Kaussl
Ungliickssalle ist ber Acrgiiiaii Parch

r n b a ,it. tentn 4iM Schake unk

amtlichen Schriftstücke zur Erhebung
der ansehnlichen Erbschaft kamen schon
zur Ausjcnigung.

Groksachskitheim. Ein von
hier gebürtiger Man, bcr hie unb da
bei ben Bahnarbciten in Bietighcim
beschäsiigt wnrde. stieg besngterweise
as eine Gütcrzng, in schneller nach

Hanse zu kommen. Da der betreffende
Zug jedoch in Großsachscnhcim nicht

anhielt, so sprang er während ber Wci
terfahrt von dem,clbcn ab, geriet h jedoch
so unglücklich ter die Räder desselben,
daß ihm die Beine zermalmt wurden.
Schmer verletzt verbrachte man ihn in
da Spital, wo ihm beide Beine abge
nommc erden mußten.

M u n d e l h e i m. In der KilianS
kirche ans dem hiesige Friedhosc wr
den vor einiger Zeit unler der Wand
iidcrtüiichnng Wandgemälde an dem
Jahre 145o, darstellend Szenen an
dem reden Jcs. entdeckt, die nun wie

belrossen. Ä'ahrend derselbe im chacht
der Trcne- - arbeitete, warf einer der
oben beschäftigten Arbeiter eine schwere

täisenstaiigc ii Schachte herunter, die

den P. traf und ihm den Schädel durch
lchwg.

lüyviint ,io vct einem neuer aus
'

lyoiioorf verbrannt.
Vi. !... .v.aTIUUIVIIII V1K IUUU V9V i " '

Wien. Räch den Ergebnissen der
letzten Volkszählung beträgt die Zahl
der in Wien mit körperlichen und gei
stigen Gebrechen behafteten Personen

,V64 Prozent. Hiervon sind 24.
Prozent de Augenilchte. 24.7 de Ge
hör und der Sprache beraubt, 41 Pro
zent sind Irr oder Blödsinnige und
S.4 Prozent Kretin. Im letzten Jahr
zehnt hat die Zahl der Blinden um fast
10 Prozent abgenommen ; die Zahl der
Taubstummen blieb stationär, wogegen
bei be Geisteskranken eine erschreckend

Vermehrung um nicht weniger al 32
Prozent zn verzeichnen ist. Besonder
anssällig ist die Vermehrung der weib
lichen Geisteskranken, welche 43 Prozent
im Zeiträume 1880 bis 1890 beträgt.

Ba b e . Die heurige Weinernt
von GninpoldSkirchen und GnntramS
dorf ist durch Hagel und die Reblau
vollständig vernichtet. Der Schade
wird ans 8öo,ooo Giildeii veranschlagt.

r i 11 z. Der Bezirkshauptmaiin voa
Kirchdorf, Karl Hacker, welcher im 60.
rebeusjahre stand, erschoß sich au Krän
kling über seine Pensionirnng. Er sollte
letzthin die AintSgeschäste dem neuer
nannte Beziikshauptmann Baroa
Hugo EoradEtbisseld übergeben.

Neutra. Währeub der letzte Mo
növertage fanden hier zwei Husaren de
Tod durch Ertrinken. Die Mannschaft
dt Honved Husareii.NcginientS Nr. 6,
das in unserem Orte einqnartirt war,
führte eine Morgens die Pferde iu de
Rentrasliiß zur Schwemme; hierbei
wagten sich einige Soldaten zn tief in'
Wasser und der Husar Buiiyavey ge
ricth in Ertrinknngsgcsahr ; sein Ka
mcrad Paßtor wollte ihn retten, wnrde
aber von dem Ertrinkenden fest um
schlungen und mit in die Tiefe gezogen,
wo Beide verschwanden. Die Pserde
schwammen an' User : die reichen der
Soldaten, die sich noch im Tode fest

umschlungen hielten, wnrde erst nach

hat ver, ban e den hie,igen o;,al
demokraten gestattet sein solle, in geJntt) Edcliiig da durch ihren11 4.)tliau. ?ict Ziuttang nnoct oie

V nterschlaaene Gelb im Betraae schlosseuein Raume die rothe Fahne zu1 1 7300 Mark bi auf 100 Mark be.i iitsalte.
ijit uitb der Ger,chtbebrbe wieder W a n d b a. K,n Zug d'k Wand.
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projeltiite Errichtung von Markthallen
in hiesiger Stadt Man will d:ui Un
tcrnehnier iu jeder Weise entgegenkoui
inen nud ihm nter auderei eine lojäh.
rige teuelsieihcit bewillige. Ratür
lich finrtet ba Projekt auch Gegner, be.

festen hatte, beging sie eibstiiiarb.
f h. il?,... II. ... . beckcr Husaren ist auf Befehl de ai

ler zcht mit riuem neue avaiierie
j d bei bewassuet worden. Die Säbel
haben bie ränge ber ffaschincnmcsjer br
deutschen getdartilleristen. sind aber um

it. vi wut'lttvi ÜU Itjlim JIUUICU
t;t länger tragen wallte.

) Pri, H,,er.ftatinooer. Ueber bie ffrage,
ondcr seilen ber an den hc,igen

Marltplähen ansäsiigcn Äewerbetrci
beuden. welche ntterding dadurch zuiniuii r,a.kge.vervanoe an eilt Bedeutende leichter. Die Scheid

ist au Hartgummi angefertigt iino soll

werden einzelne Maschinen tagclang, ja
wochenlang nicht gebraucht, in anderen
wieder dehnt sich diese Zeit bi zu brci
und mehr Monaten au. Tritt nun
eine solche jreiwittige oder uiisreiwillige
Pause ein. so werden in der Regel die
Ticibricmcn einer eingehenden Muste
mutz iiutcrworsen ; sie werden abge
waschen, ausgebessert und neu eingcset
tct, damit sie dann bci der Betricbsauf

wer der Vctuita der amerikanisch schaden kommen würden.

Beigeschmack. Manche Hanssra wird
dies schon bemerkt haben, ohne sich den
Grund erklären z tonnen. Dieser ist
tu der Safranfärbung zu suchen. Des
halb ist es gut, die Faizonnudelit oder
isleriichc, Herzchen, 5iränzchen und
dergleichen in heißem Wasser abznbrü
he, ehe man sie in die Bouillon zum
Kochen gibt. Die Fa?o,iiidcl werden
folgendermaßen bereitet : Man macht
einen Teig von Weizenmehl, Eiern,
Wasser und etwa Salz, preßt die Ru
dein durch Maschinen ans. wodurch sie
ihre Gestalt bekommen, und färbt sie

ilderpokal in Recht zuerkannt wer

der hergestellt werde.
U 1 1. Der .Ulmcr WohnnngSver

ein' zur Beschaffung billiger Wohiiuii
ge ist nnninchr ach Einzahlung von
LS Prozent des gezeichnelen Aktienkapi
tal konstiluirt und wird zunächst S grö
ßere Wohugcbäude errichten. Die Stadt
hat in Anerkennung de geineinnützigen,
amrrfp hfin 3rrein 3!1 (MX) Quadrat

In nuiu, in cijt auf der ganzen Linie
U eglerbnnde ein Heller Streit ent

Hroßyerzoglhum Kessen.
G e r n h e i nt. Seiten unserer

Zrannt. lim diese Angelegenkeit lii

die Vandwasie nicht niebr wie sruher
al Hieb, sondern al toüwasfe die
neu. Der Säbel wird nicht am Kör
per de Husaren, sonbern an beut Sat
tcl beseitigt. Die neuen Säbel werde
in Suhl hergestellt und sollen nach und
nach in der deutschen avauerie eiuge
führt werden.

Stadtverwaltung ist an da Staat
Ministerium eine Eingabe gerichtet worl,lichten, beanitogte der Berband Hau

aoer. da in der Sache mündliche Der In , nt Krdrtt fmpflfl.1tden. in welcher um Urtichtnug einer Cl'Trcbtl or uni
Itbvl Die ttd.fuß Banplay zn dein sehr billigen Preis

von 40 Pf. pro Quadrats Überlassen.

be Öcjainint Bundeavor
Iandlunastattfinde, da der hiesige Ber

aerechte und iiiiuotteitirfie

normal, vurigcn anstatt der geplan
ten schmalspurigen Bahn Gerusheim
Darmsiadl gebeten wird. Begründet sangen tj-ti- uunnnau. uicir I. A. Haydcn,

Der leitende Vholokraptj.
Prvlz VZklllalkii.

Dortmund. Eine Versammlung

Cbas. Goldstein
pobntant und Händlee in

feinen einhkimiscken vi-garrr- n

und Tabak.
N 803 P Straße. Lincoln, Neb.

Zcschstle,tg seitens be zur Zeit
Umtuenden Bundesvorstaiide da ii

hat sich eine Gcsellschast zur Herstellung
flüssiger Kohlensäure gebildet ; sie istsauen ich! mehr habe und Haysen hat den ersten Prei ans der Re

wird das Cinncheti mit der Aiisührung
de Umstaiidc. da der Schmalspur
verkehr eventuell eine Slörung der be

trächtlichcn artosscl. und Steinkohlen,
auösnhr tnvoivire.

auch den Pokal ich! ohne Wei

von etwa 2t der grouten ornbrentier
Westsale tagte in iuem hiesigen Hn
tel. E wurde der Beschlusz gefaßt,
vorläufig die Preise um 10 Pfennige

die er,le und einzige uddc,,chiand,
bisher war man genöthigt, diese Pro
bukt au Rheinpreußen zu beziehen.

braS'a taatg!?tustellug im sah-r- e

1888, I9 u. lUi) erhalle.

gelb tu einer Auslosung von airan.

Rother Apfelwein. Man
setzt, um rothen Apfelwein zu erhalten,
dein Apfelmost von vorn herein aus da
Hektoliter 12 Liter frische, mit den Ler
neu zerquetschte, reife Schlehen zn,
welche noch keinen Reis bekommen, aber
2 Tage lang vor dem Quetschen gelegen
haben, und läßt sie mit dem Apfelmost
gähren. Die Schlehen färben nicht allein
den Wein heuleuchtend roll), sondern
machen ihn auch feurig und aromatisch.

l'trt ausliefern könne. Der Bunde
IS14 O Strake. Lincoln. Redr a in p e r I h e i m. Mit dem nun. W u ritt b erg. Vor einiger Zeiti,r den riter ritilbranntwetn zu erfct dagegen von ber Billigkeit

e hiesigen Borilaude voraus, da er
ugriielit : So lange die Streitfrage der höhe.

nähme verlaizlich sind und gut durch
ziehen. Die frisch eingesetteten Riemen
werden nun mit Vorliebe in der Stille
der Nacht von Mäusen und Ratte be

nagt, und zwar sind e die Binderte
utc, mit denen man den Riemen
schnürte, die zuerst diirchgcsressen wer
den. Das wird dann bci bcr Betriebs
aufnähme schwer empfunden und ver
ursacht nochmalige Revidiruiig und Zu
santmenschnürniig der Riemen. Be
streicht man nun die Riemen, besonder
die Bindericinen, inil RizinuSöl, so geht
keine Mau noch Ratte daran, und
uian erspart sich damit Verdruß und
Arbeit und Kosten.

Undichte Pumpen brauchbar
zn machen. Fertig bearbeitete Preß
Cylinder, Pumpen, Vcntilkorpcr, Roh
reu. in welchen ei starker Wasserdruck
angewandt wird, zeigen bei der Jnbe
lriebsetzung zuweilen undichte, durch
porösen Guß eulsiaudcue Stellen. Wer
mi' der Fabrikation dieser Gegenstände

langem suchen au dem Waser ge
zogen.

TraiSkirchen. Hier erregte die
Verhaftung eine neährigen Knabe
großes Auffehen, tv.lcher da Gestand,

iß ablegte, au Rache den vor Kurzem
bei beut Müller Förstner stattgehabte
Brand durch Anzündet! einer Stroh
triste verursacht zu haben.

brachte bcr 17 Jah alle Franz Jor
bau vom Bäreitthal. :,iesiger Gemeinde,
der schon al I4jiihriger Knabe wegen

Soest. Um benachbarten Schwefe
wehr vollendeten anal ist ein bedeuten
der Vortheil für die Rhcinichisssahrt
gewonnen. Während früher iu unse
rem Hasen nur Schisse von zwei. b

xe,itjer nicht geregelt tlt, darf keine der feierte iiiait kürzlich eine fibele Hochzeit.
Ü ging hoch her unb die allgemeinetartct! da tieitobiekt in rinnben einer Ulcei,eratfa,re. an der er sich ve

Tivoli Saloon,
VON

Cito Glaser,

Laden. Der BuNdeevorstaitd stellt ser
dreitausend uenknern 4ragtra,t anz.

Fabca - Siijt Kolpital
4 ,ste und Ranfolvb Siralze,

Liincoln, JN Inivli 11
Patienten von allen Theilen de, Ewair

weisen usaenommin
etguogen , und lOTotlarSvro Wo

che, f,rrie Beilen siir arme Linie
(galt WeMenuofl unb 0 trefft ede fltrtU

tt. d zugegen Stöbere iiStunf bei H seiner.
4(tc 13 unb K. in dem Hvspiial Der Li ii

Svaiir, m D St atz

Fröhlichkeit erreichte gegen 2 Uhr Mor
gen ihren Höhepunkt, al der jovialeder di amtliche fforderung, daß Han theiligt hatte, nicht Halle konfirrnirt

werden können, auf dein Sechau bei
Pforzheim in einem lreit dem rehr

legen vermochten, können jetit 1014c
er den . Hofal unvermeilt an be

on 13,000 bi 15,003 lZentner Trag.ujivituciuuiif ClllllUl 111 It Jll JJllV
duna : -- ün't Kochzeit nud dann Kindeli,,ndesorsileden, abeliy.Hamburg, liiig G. an letenbroiiii mit einer

iiit)tit. xmro vvtger orveruna Ecke 11. & trgabcl mehrere gefährliche Stiche in denbier. ihr lieben (Läsie bleibet hier.- - Ein
kraft Anker werfen. Die Baukosten
für den anal haben 24,000 Mark be.

tragen.
l t)t unvermeilt stattgegeben, so wird nnger Prinz hatte ben kaum gegründe

Fehlt e an chiche, o kann man an
deren stelle auch ausgepreßten Brom
becr oder Heidelbeerfaft dein Moste zu.
setze ; e wird mit I Ij riter Sast
aus 40 50 riter Most schon eine starke
rothe, dein Auge wohlgefällige Farbe
erzielt, die dein Menschenniagen nichts
thut, wie da sonst wohl beliebte .Fnch
sin."

Wasserdichte S ch 11 l, w e r k.

Wie schasst man sich nur im regenrci

lr aesä,ftsiikrende Borsiand sogleich ten vausitand um ein Perion ver Bad Rauhet m. liniere lebtetit den esedliche Mitteln den okal mehrt.

Rnclen bei. Andere arenthater nr
scheu warsen ben Gestochenen zu Boden
und traten ihn mit Füßen, so daß er
noch lauge an den Folgen dieser Miß
Handlungen zu leiden haben wird. Die

Aurliste wie di stattliche Zahl von
0455 diesjährige Kurgästen auf.Witte. Aul dem hiesigen Wochen.

markte winde an einem Tage bei 17

Ll.NCULN, NEB.

Llnheuser Busch
bcr&omtr

Lager 3ier!
stet an $ttf.

HaudelSlenien falsche Mag Vder Ge.
Frau F. Volkmann,

die einzig grprüste deutsch

Hebamme. W
vralti'iri leit sieben Jadien mit den fristen
Eiiolaeii i bienaer Sia nd emvnkklt ,

den Werth desselben von dem Herrn
welchem er in (egenmart von

(it durch den amerikaiiijchen Bor
eldinann, übergeben wurde.

uuabhöiigig von dieser Angelegen
hat der geichastösiihrende Borsland

ckl'den. diiseipiig den Pokal al

Biirimen wurden 1 Ptorzl,en zu u?c

fangnißstrasen von 2 bi 4 Monaten
verurtheilt.

wiwt t k'chlag genommen

Schweiz.
Bern. In bcr eidgenössische

Waffenfabrik zn Bern soll sich eine
Aenderung vollziehen, die grotzen Un
willen bei den Arbeitern erzeugt. Wäh-
rend man überall darauf dringt, dir
Akkordarbeit abzuschaffen, soll diese i

den eidgenössischen Wassenfabriken ein
geführt werden. Bei der--

bisherige
Arbeit konnten auch reute einen rtch

tigeii rohn erhalten, der es ihnen mög
lich machte, sich eine Existenz zn grün
den, während da bei der Akkordarbeit
mit ihren geringen rohiianjätzen nicht
der Fall ist.

Den ganze Monat August ist in
der Gemeinde Saanen Niemand ver
starben ; gewiß eine Seltenheit.

Zürich. Die Orgelsabrik Kuh i

Mäunedois hat trotz Konkurrenz eine
Pariser Geschäst- - den Bau einer Orgel

Sachlr.
ZsakkedlrkkrVrlvat 'IraekJade.

Sarlsruhe. Der HardtwaldDrittln. Da Hau kenne ichTraben (uu. chlieliiich hat der den .Vaniilirn bei aus
o ikikgentiiwste iriiand im iteree de Bunde eui nicht, da m jedentall fallirt haben miid nach alle Theilen der Stadt ver

sankt.ohlen, di endgültige Regel der erklärt in hiesiger Bürger einem Pir
gelegenheit tu vertage, bi sich der

nlvindiinrn 10 en aum in iner ikvoy
nung vorgenommen i'erdin lj ich die nur
biSber u ted !e flfflanfinen niimt etu
trrib crmitterf uuft recht coms?r avel tabt
tinriiitrn lasten.

naer Oadlgsrel,endc,i, welcher nach Ieen Morgen s iner unch
von ii 12 Uhr Morgens.leiammtvorstand in seiner striihjahr

chen Herbst wasserdichtes Schnhwerk?
Man muß dem reder die Eigeuschast
absoluter Wasserdichtigkcit verleihen,
und da kann man selbst durch eine söge
nannte reder.Appretnr erreiche,

Leather Drussing, welche

folgendermaßen zusammengesetzt ist.
Man nimmt 48 Theile reinen Talg. 40

I Theile reine Wach, 42 Theile pulve.
I risiitc Kolophonium. Diese Bestand,

theile werden bei gelinder Hitze in einem
irdenen Gesäße unter beständigem Um
rühren geschmolzen und innig miteinan

I der gemengt. Diese Schmiere wird
I warm, nicht heiß, auf da reder ge

bracht, und tüchtig nicht auf. sondern

orin Flause .rvvvr ttuiiici grsiui J
stadttheil bei der Moltkciiraße ver
großer! sich in erstaunlicher Weise, und
die Zeit wird nicht mehr sehr ferne sein,
in der bie Kadettenanstalt nicht mehr
einsam im Hardlwaide steht, sondern
von einein Hänserkoinplere umgeben ist.
Von der Seite der Kaiser.Allee her ist

balle.d,,g mit der Sache be cha tigt haben tlinftnuna: Südwestecke 8t e un Slirb. übemnit. ?r den au erblocr Strafte, Lincoln, eb

PrIz HesIeZkassi. Markt. Matktgäkchen. Brettgajse und s&VTx&ritA

zu thun hat, weiß, wie viele unaniichm
lichkeitcn entstehen, wenn ein solcher
Fall eintritt. Da Anbohren und Fli
ckcn mit Knpferstiften ist zeitraubend
und oft nicht ausführbar, namentlich
wenn die Wandungen nicht sehr stark
sind, und zum Zerschlagen il ein sol
ches Stück zu theuer. Das Verfahren
der Brauchbarmachung ist nun svlgen
des : Man erwärme das undichte Guß
stück auf einem Schmiedefeuer oder
durch Auflegen eine nicht zu kleinen
rothgliihenden EifeiistUcke so, daß ein
auf die poröse Stelle gelezte Stück
Kolophonium langsam zu schmelzen be

ginnt und warte, di die dann flü)V"
gewordene Masse eingcsogcn ist. Ru
nehme man einen nassen rappen und
lasse da Wasser langsam abtropfen,
um da Ganze abzukühlen ; e muß
diese jedoch recht vorsichtig geschehen,
um ein etwaige Zerspringe des Guß.
stücke zu verhüten. Ans diese We,se
behandelte undichte Preßcylinder, welige
stark tropften, wurden dicht und hielt
einen 200 Atmosphäre starke Wasser
druck au.

Frankfurt a. M. Die Verlre rangestrasie wird gegenwärtig durch die

Mrnia Siemeii & Halske in Berlin Wilhelm ciihil-- eilh.

ZZayern.
München. Da Versicherung.

Ergebni aus ben Plätzen auf der Ok
lober.Festwicse siir Wi lhsbudeu, Wurst
bnden, HknngSbratereien, Käseftände
und vsseutliche Bedkrsuifi Anstalten
war Heuer in 11,74 Mark höher al
im vorigen lahre. Die Offerten erhiel.
tc sämmtlich den Zuschlag de Ma
gistrat. Die neue St. Bennokirche
an der razarethstraüe ist so weit gedie
hen, da mit der Eiiiivolbung be Mit
tel schisse begonnen wirb, während die

Thurme, welche eine Höhe von 62 Me
lern erhalten werden, bereit aus 12
Meter vom Fundamente emporstreben.
Mit Ausstellung de Dachstuhle kaun
erst nächste Frühjahr begonnen wer
ben. In tiiion Anfalle von Geiste
storung suchte und saud der langjäh
rige, treue Eoniptoirdiencr der Firma
Knorr & Hirth den Tod im Wasser.

Buch back. Beim Kartenspiel ge
rieihen der Metzger Grabner und der
Tienstknccht Büttner wegen einer ge

ringsiigigcn Ursache in Worlwechsel.
Dabei übermannte Ersteren der Zorn

deulichen StSdtcverwallnnaen. schon damit begonnen worden, ein gut
Stück Hardtwald niederzulegen und zu sur den Gettser Mlisikpalait zugeschlaeine Erlektrizilatserzeugung Anlagein jmTth der Zahl au nähernd. bebauen ; ba rudwigWilheli Kran gen erhallen

Uri. Die KantonSrechnnng proeingerichtet, welche 1400 Glühlampen
speisen wird und bi zum Beginn be keiiheiin mit feinen schönen Einrichtn VKotograpk n,d

- Vanbf tiaftnalrt
nt ..Winter lertiaaeltellt lein toll.

Grocery Store &Bakery
von

Louis V.ith Bruder .
No. 909 O Straße,

gegenüber der Post Osfice.

tut Irrst bft1d-- f schäl! in der S'a!,

Such Hain, ahier erschog sich
ber I ahre alt Mühlknappe Reun

zsmuzwfmt&w. ,, , w ldort au Aerger darüber, dag er eine

lau etstMen, sind hier zusammen, e

fsmmen, um sich über den derzeitigen
d krr üiektrotechnik n iusor

kN.
iS 1 1 b o b e it. strn Gefängniß er
jt hat sich der Morder Henbach von
. eler im Mai au dem Zucht

in Diey euisprungen und kürzlich
iillelhciin wieder verhastet morde

r,

j w VkI-- l P,er.

.'tlirechtweiiuna ibalte hatte. Vin- -
relpzig. trie seit längerer Zeir

hinein gerieben. Das schuhwerk soll
beim Schmieren feucht und erwärmt,
aber von allem Schmutz sorgfältig be
sreit sein, namentlich zwischen der Sohle
und dem Oberleder. Dann läßt man
das Schnhwerk trockne und bestreicht
die Sohlen dreimal hinlereinander alle
24 Stunden mit KopaUack. Selbst dem

Schncewasscr trotzt das so behandelte
rcdcr nicht nur dcn kleinen Füße
können wir dadurch nützen sondern
auch den großen besonder wenn diese
einem Weidiuanne oder randmanne an

gen hat sich dort tablirt. und weiter
gegen den Stadttheil Mühldurg z

gehen die Gcbäulichkciten ber Dragoner
Kaserne rasch ihrer Vollenbung etge
gen. Um die mme von 430,000
Mark hat außerdem der Militärsiskn
neben der KadcttenAstalr einen um
fangreiche Plag angekauft, worauf die
neue Greuadier.Kaserue z stehe kom

inen soll.
A 11 g g e n. Verschiedene Soldaten

schindereien find während der Manöver
tage in hiesiger Gegend vorgekommen

Dankbarer paiient1 er 4'iotl mi Jedermann Oie billigst, undschon sinkenden Tüpsergchilsen haben
, ihrer iünaiikii Veiiammlnua btjchloi
cu. den Ausiiand kortbe telien zn tat

sei. sie enensmiiiei ia ?en

niedrigfte Preis' haben kann,

Delikatessen eine Spezialität!
cn. wen auch die Aussichten auf eine

Erfolg desselben zur Zeit ungünstige derartig, dajz er hcim eilte, ein lange
Messer holte und solche seinem noch im Kunden um Lande ihiiten die hö&fteneien.

ü ( 1 1 n. Durch ein Versehen ihrer
ssSchin ist bi staniilik de Uausmanii

!! einsiu hikrselbit an Vergiftung er
krankt. Da Madchen hatte statt Pe
lersilie die mit dieser allerding leicht tu

reise siir ittutin. liier, wm.Wirthslokale aiiivciendcn Gegner mitPlaucn I. 35. Unsere randwlrlh

(Kein Arzt konnte ihm helfen)
tft fetnrn VomfN icht (fnannt habtn iH nnb bf
etne vouftündige VBirtctl)eifteUutii vo
schwerem Leide en.er, iu tuitm Txkioibuch
nez denen Arzur. verdankt, läpl d! rch un daS,
tibt tosten frei an feine leidenden iDh.mfnfcfrfn er

idtitfen. Dirit große Vrd to&r-ib- auw drück., alle
krankbeitfn in klarer veriiändticher ttH ,,d qiebi
0" na unb Ii beiderlei ck.ets lck,äenwttitl)e

ulseHlüg über gllles, iniereinren ton tue,
aicherrem enlböll dasielbe ein reiche nbl der
bcflcM Rkttple, welche in tMt ftpotltfif gemacht
mervea Itnnen. Gchüll üutit Ädrefi mit Otuf tuaetc

Vir sin irgt in de' Loge, dah ,?ireketen in' Herz stieß, so daß derselbe imsind ini! be Erzebuisie ber d,eiäl Bei" vom üonBt lqrni eoa't 10 tiUig uno
riaen etreideernie aukorsentt,ch zß verwechselnd Hdpeters,tie (eine 'il bei un lür Viiiier, ter oder sur WemMomeutc todt zu Boden stürzte,

tt i s s i n a e n. Der Ehrenhumpen.f rieben, seit 'iahreu wein man sich dezikdrn fonrr , ol Bon irgend einem anfiel

1890 weist 40S.9K4 Franc Einnahmen
und 397.732 Ausgaben auf.

S ch w y z. Ein bei Kiißnacht wüh
rcnd der Rächt vor Anker liegende, mit
Bausteine beladcnc rcdischiff, in mel
chem drei Schissskuechte schliefen, wurde
von ruchloser Hand derart beschädigt,
daß e versank. Die Mannschast ret
tete sich durch Schwimme.

Schafs ha seit. In Bargen hat
der dort stationirte Grenzwöchter Bu
seithart seine Flau, seine drei Kinder
und sodann sich selbst umgebracht. Ei
nein schön geschriebenen Brief an sein
Eltern konnte man entnehmen, daß ein
Buße von 20 Fr. und die Versetzung
nach Dicßenhosen insolge eine DiSji
plinarsehler die Ursachen zu der furcht
baren That waren. Die Fran war mit
ihm einig, mit ihren drei Kindern liebe
in den Tod zu gehe, als diese chmai..'
zu ertragen.

St. Gallen. Al Kurivsum theilt
die .Klettgauer Zeitung' mit, daß in
einer Wirthschaft in Hallau bei einem
guten Glas Wein unb zwar an einem
und demselben Tische sieben dortige
Bürger sich getroffen hatten, bie zu
sammen nicht weniger al 64 Jahr
zählten. welche Durchschnittszahl
nahezu 0 erreicht. Alle erfreuten sich
der besten Gesundheit, bei gutem Humor
und geselliger Unterhaltung. t

sch,rtuigart) a eine peise gethan.
iiaenmalde. Der stlei chermei welcher von der deutschen Studenten Hau in ver laiootsolch schöner, an Quantität sowohl ai

an Qualität reicher Sommersrüchte schast dem Fürsten BiSmarck dahierer Voll erwarb von einem igenihk'
kau Preey in Halb mit fünf Bei Privat Klinik nnd Dispon s?t; inicht zu rinnrrn. überreicht wurde, it aus getriebenem

Silber hergestellt. Die eine eile zeigt tl WVt 11 Str., w T rk. iVr--I. I
Reich end ach. Ruf eine schreckliche4 a 4 hier steht auf brci Dei

nHkahiC'.tti sich an Stelle de rechten STSS'iieÄ!r?1i fi r&'r---Z$- -
da Wappen de minien mit hcral
bischen Emblemen, die andere in ReliefWeis hat der lg,ährge Sohn de

Sckieserdecker Metzger sein reben einiuterbeine lwei frei herabhängende
darsteltung die Studentenschaft, dem 4leine befinden. Don letzteren hat wie

ruin da rechtseitige drei vie. Da
11161118 O Straize.

UNCULN. NEH.

jtfttr jg ü(tren ad Saaten.
lao rn fatit"bttiitrTtnit Cfin.rl'Nntfr iAt.

Fürsten huldigend. Den Teckel krönt
in fahrender Scholar ai heraldischer

Träger de Reichsadler. Ter Sockel

gebärt, derselbe war mit seinem va,
ter auf einein Schieserbache beschäftigt,
al er anSglitt und i den Hos hinab,
stürtte. Dabei kiel er aus einen Stocket,

alb, welche beiderlei We,chlecht ist.
og im lter von noch nicht ganz vier Sätlitir artPrlt-- un Ii Te.leist hergestellt aus deutsch ostafrila,

nischeut srotheinj Marmor.taun, wobei Hirn vet Viaiiie in denoche 130 Pfund.
Provinz Pose.

grapriy rnonograpny, un lyps.wnun
Dein ch nii Frinzöfi'ch. Vendet siir Circuire
sxridn vr der avieisirl :

K. A. otI, feniu nd ikigniklitinMein in in gen. Psarrcr KneippUnterleib drangen. Knrze Zeit darauf
gab der Schwerverlekle seine GeistPosen. Die Kiesige Voliieiver
aus.

wurde kürzlich von der Strafkammer
de k. randgcricht freigesprochen. E
handelte sich um den bekannten Fall
Schneider. Dieser, ei Kaufmann vonFvöringische Staaten. IrauL.Zc.W.Sogrein

Plung hat bestimmt, da die Deslilla
Hb-- Branutwemschänker vor 6

forflHi keinen Schnap verkan
J fen d ihre Väden schon Abend
I schilekc müssen.

München, war kurz Zeit, nachdem erA p v l d a. Kürzlich sprang ber
Böttcher Bernhard, welcher infolge einer

sich, allerdings schon krank, in KiicippS
Von der kühnen Flucht

eines jungen Mädchens wird aus St.
jouis berichtet. Dasselbe war in dem

schweren Krankheit nervo und meian Behandlung begeben Halle, plötzlich ge,

eine geprüfte

Lde'.pnm
2135 R Straße. Lincoln, Neb

tomberg. Die Holzindustrie
h um Brombera hat sich in de cholisch emordeu war, Rachl au dem

starben, was von seinen Aerzten in ur

und haben ninsomehr Unwille unter
der Bevölkerung erregt, al von Seite
der Vorgesetzten versucht wurde, die
Sache zu unterdrücken. Ei Gemeiner
von der 1. Eskadron de 1. Bad. reib
bragoiier.Negimeiit wurde z. B. von
einem Uuterosfizier derart mißhandelt,
daß der Mann schwer verwundet in'
Spital gebracht werden mußte. Dem
razarethgehiitsen. der den Man seiner
saniiätSgesetzlichcn Instruktion gemäß,
aber gegen den Beseht seines Eskadron
chcs, nach dem Bataillon Arzte
brachte, würbe Strafexerziren zudiktirt,
während der rohe Unlerosfizier straflos
geblieben ist.

Bühl. Der Ertrag unserer die

jährigen Zivctschenertite ist ein überau
reicher. lSsinb eine Anzahl Großhänd
ler an Rheinland, Rorddentschland und
der Schweiz eingetroffen, nm den Ernte
fegen aufzukaufen, retzthin gingen IS
Eisenbahnwagen voll Zwetschen nach
Mainz. Köln. Berlin. Hamburg, Kon
stanz und Zürich. Rechnet man de
Eciitner zu 8 M., den Wagen zn 100
Ecntner, so ergibt da die respektable
Summe von etwa IS.000M. für Zwei
schtn und da nur an einem einzigen
Tage! Nahezu in diesem. Umsange
geht e aber schon seit drei Wochen und
währt noch vielleicht 14 Tage, und that
sächlich sind unsere Vorräthe an dieser
Frucht noch so groß, daß man kaum
merkt, daß schon etwa verlaust ist.

GernSbach. In bcr Eellnlose
Fabrik von chnltz & Co. explodirte ein
Sodaoscn. wobei durch die ausströmende
ränge brci Arbeiter schwere Brandmun
den davontrugen.

G r ü n m i n k e l. Zwei Arbeiter fUlt
ten Nacht ans einem zum freiherrlich
v. Seideneckschcn Gnt gehörigen Stroh
hausen Unterkunft. Ein Schutzmann,
der da bemerkte, burchjuchte ben Stroh
hausen und stach dabei mit der Säbel
klinge in das Stroh, traf aber einen
Arbeiter so unglücklich in da Auge, daß

fahren bedeutend entwickelt. sächlichen Ziisammcnhang mit ber

Ueber Bs'imore:
KafddentscherLIcyd

Regelmäßige PostTompfschiffsahr! zmi
scheu

Baltimore u. Breme
itni

durch die neu 'ii ndervrobeen Tta damoser
HorinstaiH, Dresden, Karlsruhe,

Muenchen, t Uienljurir, Weimar,
oon Bre nen j en Donneisiag. vn iaiii
mre leben MiliMvcd s br . IX. Gröhl
mi ticdste gieb. mit! B Ui e Prenei,. g

ich? ervflegnn! Diit lomi frm bei
itorbAemiaVn-UioDf- i wurde miqr als

2,500.001 Passagier
glücklich Über ger btsdtbert.

Salon nn Cajüien.Zimmer nak T'i.
Ite Einnchiun en tut Hnnicb'iidctf 'Dassa

giete, berrn sifelafftellen sich im C().roict u 0
im ironien tfft bi finden sind anritanni vor
nrffhdi. (i etnilcrf Bete.chiiing in allni
Räumen.

Weni Bcttftr VuIunft wende na ntt an
. "fciat A .. zllim-r- e. ils

ZI fbi.t ttbKaga 3a
'f 8 tr Im JI

Zn Lmcvln; Henry Schaal,
B.Ü jjitmet,V. tk i a f r,

, , 5 a ei, It ek.

It. I off o n.

1 ein im vorigen 'Müh wieder ein neipplur gebracht wurde.

Mit Rattengift habe sich
i alte Leute in Bradford. Pa.. ver
giftet, welche einer agnostischen Gesell
schast angehörten. Einer derselben
konnte durch energische Anwendung der
Magenpumve wieder zum Leben ge
bracht werden. Rur wenige Zeit lag
zwischen den einzelnen Akten de Wahn
sinn oder der Langmeilc. wie man e

nehmen will, dcnn die Bier handelten
nach der Theorie eines der Ihrigen, des
verstorbenen Dr. Stuart. welcher er
klärte, wenn man sich zu nichts mehr
nütze fühle, scheide man besser vom
Leben.

Mit bem Revolver auf die
Kanzel ist kürzlich ein Prediger in
Louisville, Ky., gestiegen, der insolge
eines vorhergegangenen Streites einen
thätlichen Angriff seiner Gegner bcfürch
tc mußte. Er hatte sich auch nicht ge
tauscht lind al von außen allerlei
Wurfgeschosse gegen ihn geschleudert
wurden, gab er zweimal auf seine An.
greiser Feuer, allerding ohne sie zn
treffen. Bei der allgemeinen Panik,
welche nun unter seiner Gemeinde ent
stand, ergriff auch der streitbare Predi
ger die Flucht. Die Geschichte wird
ein Nachspiel vor Gericht erhalten.

Bei vaifischflossen, En
te listigen unb anderem Götter,
schmau feierten kürzlich etwa S00
Gäste in Mottstreet. New Jork. wo die
Leute schon am frühen Morgen mit
einem Zopf herumlaufen, die Taufe
eine vor Monatsfrist geborenen Tar
tarenbaby. Fünf Stunden und 15
Minuten dauerte der erste Theil de
Mahle und bis dahin hatte e erst 23
Wange gegeben. Ehe man sich zum LZ.
wanbte. trat eine tstlinbige Pause ei,
während welcher da Baby in den Ban
kettsaal gebracht wurde, nm die verschie
denen Vorschläge betreffs feines Tauf
namens in Empfang zu nehmen. Die
Eltern entschieden sich siir .Fn.Tschu.
wa soviel wie Glückssäule (Psciler)
bedeutet. Dann schor eine hübsche,
junge Chinesin bem Täufling die Haare
zur Wüste, bis auf zwei rnonbförmiqe
Oasen, in deren spärliche Haargebüsch
sich kaum ein Band flechten ließ.
Die war die Grundsteinlegung de

Zopfe.
Au be Fängen eine Ai,ler. der e hatte in die Lüste entsüh

Frau Gdalein bt weben einen kiiisii ii
dm beitidmlen .Missiin Hedamme Jnstigrobe verk in gordon in Be

aeseut worden ist, arbeiten in
Nürnberg. Der Verband der

Architekten und Jngeiiicurvereiiie hat tut" in St Li duichiemacht und bat die
nberg. EchuliV und gordon I ans seinem in unserer ladt abgetane besten rt'wH' aus,uwe,ien

Tieleid empnehit kich en geehrten Mut
lern zur gefl. Bi.iücknchigi,na.

pswerke mit l Zvollgatter ui ten SO. Abgcordiictelitag. ant welchem
25 Vereine mit si5i)0 Mitgliedern durch

Fenster in den Hof hinab, ohne sich

iubefj wesentlich zu verletzen. Er ging
von ba in seine Werksiätte. letzte sich

mit dem Kopse aus einen Holzklotz und
durchschnitt sich mit einem Böttcher
schnitznicsser den Hal. so das, er nach

wenigen Minuten an Verblutung endete.
Gera. Welch günstigen Einst

die neue Wasserleitung auf die Gesund.
heitverhältisse der Bewohner unserer

Stadt ausübt, ist daran zn ersehen,
das, die Sterblichkeit seit der Inbetrieb
kctttin der reitung zurückgegangen ist.

gehören.

Brief derPostkarte? Nicht
selten mag der Postbcamte beim rescn
einer Postkarte verwundert den Kopf
schütteln, erstaunt über die Offenherzig
keit des chreibers. Nicht Neugicrde
treibt ihn, Kenntniß von dein Inhalt
der Karte zu nehmen, er muß es thun,
um sich zu vergewissern, daß dieselbe
nicht Beleidigendes und daher Straf
bares enthält, den solche Karten sind
von der Postbeförderung ansgeichlossen.
In Anbetracht diese Umstände sollte
man viel vorsichtiger sein bei Ci, tischet

bung der Frage, ob Brief oder Post
karte zn wählen sei. Es ist nicht recht,
seine Gedanke einer offenen Postkarte
anzuvertrauen, der gar Fainilienange-legenheite-

welche ein Familiengeheim
niß bleiben sollten, Sffeii. ja leichtfertig
in die Welt hinauszusenden, wie e

selbst dann oft geschieht, wenn eS sich
m rockernng oder Befestigung sorg

sam gepflegter Freundschafts, und rie
besbaude handelt. Es ist unüberlegt,
unhöflich und sogar straffällig, auf oste.
ner Postkarte an die Tilgung einer
Schuld zu mahnen, den Zeitpunkt zn
bestimmen, bis z welchem spätestens
eine Snmme zurückgezahlt sein müsse,
nm einer gerichtlichen Klage anSznmei.
chen. Postkarte solchen Inhalt ziehe

häufig für den Absender gerichtliche
Anklagen und kostspielige Prozesse we

gen offenkundiger Beleidigung nach sich.
Nicht allein SchicklichkeitSgesllhl, so

der Weltklugheit und Vorsicht müsse

daher bei der Wahl der beide schrist
lichen Verkehrsmittel, Brief und Karte,
zu Rathe gezogen werde.

lEenn bei PttrleumOefe
die Schraube be Docht nicht mehr zu
bewegen vermag,, so hat dieser vst zu
viel Petroleum etugesogen. Man kann
kein abhelfen, indem man je nach der
Breite de Dochte 38, Faden heraus
Zieht.

Blitzkuchen. Mau rühre Pfund
Butter zu Schaum, gebe nach und nach
acht Eidotter hinein, 4 Pfund Zucker,
i Pfund Mehl, die fein gewiegte Schale
einer Eitrone und zuletzt den Schnee
von acht Eiweiß ; fülle die Masse in
eine gebutterte Form, die aber nicht voll
fein darf, weil der Kuchen außerordeut
lich hoch wird, und backe ihn bei guter
Hitze.

Schwefels chnitten zn be
reiten. Die üblichen Schwefelfchnit

Arbeiten!.
a m o , I ch I . Wegen Sittlich

n'rbiechen w 7 Fällen Ist der ?S
k mmall ffleiicher Domiclemicz zn

riger ZuchlhKUstraje verurthklitillfH.
kr!,, CPrtle.

ll. W. rnOSLEY,
'
Gcldvcrlcihcr

dortigen Benerungshau zum gute
Hirte untergebracht und legte bort ein
inusterhastes Betragen an ben Tag, in
dem sie in emsiger Arbeit ihrem Berns,
ber Malerei, oblag ; in ihrem Inner,!
barg sie eine glühende Sehnsucht nach
Freiheit. Kürzlich ließ sie sich von der
Oberin ein starkes Stück Leinwand zu
einem größeren Gemälde geben, zer
schnitt in der stacht bie Leinwand und
flocht ein Seil daraus, an welchem sie
sich 3 Stockwerke ticf hinabließ. Jt
Hose erwartete sie, wie vermuthet wirb,
Hilfe und so gelang es ihr auch über die

Mauern zu steigen. Ihre Flucht wurde
I erst entdeckt, al sie schon über alle

Berge war.
I In entsetzlicher Weise ist in

Arcadia, Va., ein Neger gclhncht wor
dcn. welcher allerdings eine scheußliche
That begangen hatte. Der rohe
Mensch hatte eine junge Schullehrcrin

- aus dem Nachliailsegaug überfallen, in
den nahen Wald geschleppt unb verge
wältigt. Dann bab er sein Opfer an
einen Baum sest unb wiederholte seine

48 Delcgirte vertreten waren, eine Be
theilignng an dem Jngeiiicurkougreß i

Ehicag beschlossen.
S ch w e i n f n r t. Ans dem Schwab

stadel stieg j 11 111 ersten Male ein Miii
tär.Ballo in die ruft, welcher während
der größeren pioniertechische:t Uebun
gen zu Fcsieisahrteii Verwendung fand.
Da rustfchifj ist in den Werksiätte
der königlich bayerischen Luftschiff
Lehrabthcilnng hergestellt worben.

der tjeinpsalz.

iHellanb. uf eine Anzeigt
ist bei einem Beiiker in iöött
leine Hasuchung abgehalten

i dessen Pater in einem giinz und -

atssmi menen Zustande, den orper
i t-- i,ieter vedeat. oraeluiiden,

seinem Sohne 3 'iakre ein Monukk it Jgüg!l!-,- e ! t.
D tnitqe SS, totttpmtorben unb verstarb gleich nach

ifintanti. D u,atürlich kaecrr eIcd ?irr-k- veri, ;j
svi. ie f.tfe, rslktte un t anf.!j.'i
nritb uuhki iure F:ne ven v.t!I.sis, &3
rranNkilen rir und tan int in V l.'nj

rde sofort verhaftet.

GrnndcigcntHums'
Agent.

Zimmer 8. Richards Bloik.

Miethe mied eollektirl, Steuern ner-de- n

bezahlt und dem CommijsionS'Ge:
schäst prompte Ausinerksamkeit geschenkt.

Pr,il WeAbreiie.
fc ,ig. Bci der jüngsten Ve,
chesz'ekuiaiiv habe manch auf,i

serrer, genaue ?"nfnniii4 61fr 9."c-- a ty
botMl! W'INI.t , ! rh, I ir,,it!e f
drlkld Hr. C'i'" im !' I I

di.,,-- , kS: Stt cOlllloS li
f..r. 9. HA Csl:c.Ubr ganze l!;rtn6gen rloren,

lege ander bedeutende rnnrnrn Mil tU'.tn ltn(?ru W.ttr,
Kltd I tt-- t f;ra V MC Sii. fflKai,nen : so so eine einzige irw (, Mark gemachf haben, wob ttuca tea Cre! la .paiarlia, M
t einem i Uruf.:ljj hl j

er, Ii llanki. dreff! 4'4

Angrisse wahrend der nachtun zwei
Tage. Endlich wurde das Madchen
durch Nachbarn, welche nach ihr suchten,
ansgesnnden und auf den üiath der
Mißhandelten versteckten sich diese im
Gebüsch, nm be Zieger, der bald wie
verkehren würde, abzufassen. Der
schwarze Bursche siel auch wirklich in
die Hände der von unbändiger Wuth
erfüllten Weißen, welche ihm bie Haut
bei lebendige, 1, veibe abzogen und ihu

reit wollen, fiel in Sault St. Marie.eine andere mehr al wo.uoo
ptl verlor.

B i r k w e i l e r. ' Vcün Abreißen
eine alten vor 800 Jahren erbauten
Hause sanben sich vier schön geprägte
und gut erhaltene FUnsfrankenstücke au
den Jahren ILvI, 1702 und 1704 mit
dem Bildnisse rndwig XIV. und der
Uiiischrist Sit nomtu Doraini benedio-tu- m

(der Rame de Herr sei gcprie
sei,)!

greinsheim. Im Juli wurde
da auf dem ÄovcremiutSplatz in
Kamerun errichtete Denkmal enthüllt
für die in den Jahren 13 bi 1890
im kaiserlichen Schutzgebiet von Käme
rnn verstoibeuen belehrten, Beamte
und Offiziere. Aus dem Standbild
sind die Ramen von sechs Verstorbene
eingemeißelt, und darunter befindet sich

auch derjenige von Dr. Rctzer an
Freiueheim, welcher bekanntlich am 17.
Mai 1883 bei Bim bie, während eine j

heftigen Gewitter, wobei sein Boot
kenieilt. ertrunken ist.

R h 0 d t. Unsere Holzkiiferrien neh
mcn einen steten Anf,chwnng; so ha'
beispielsweise die Firma Krieger in un
gefähr Jahren nahezu ISO Faß ge.

DEUTSCHES I lüT, (T

tzklrt,it. U CliDlon Plaea. SW York. N. T. TJ
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TZeutlties Hakigaus.
Joh Paz,ram, Eigmih

tit S und 9 Str LINCOLN, NEB

?weS,n. In rttcksichttloser Weise !?Z?N
hier kürzlich tut verr einen verme

warn., ein notaiiertnio zur rd und
war in Folge be Falle sofort todt.
Da Kind halte außerhalb ber Hütte
gelegen und war nach Indiatterarl a
eiu lauge Brett festgebunden, weßhalb
die Ltt dem Raubvogel offenbar zu
schwer wurde. Aue beträchtlicher Höhe
ließ er ba Baby fallen, schoß aber
gleich wieder nach der Beule herab. Die

ten 00er ischwesetipane. welche zu in

troydem die Einwohnerzahl um 3000
Seelen zugenommen Hai.

Are! Stabs.
Hamburg. Die beide Direkt

reu der vor 4 Jahren gegründeten Sin
der Versicherungeaiistalt .Freia" sind
wegen Uuterschlagung der Kautionen
und eingezahlten Prämien in Höhe von
k0.ooo M. verhaftet worden. Der
Verein deutscher Seeschisser ,11 Hamburg
hat nachstehende Resolution gesalzt:
.Der Verein deutscherSeeschisser schließt
sich den beab,ichtizten Beränberungea-b- e

Rnderkoir.mando an unb betont
namentlich, da jetzt schon viel Ralio
neu aus ihren Schissen da Ruder so

drehen, wie da ttoliimand gegeben
wird. Al besonber wünschenswert!)
ei scheint e. da die Bezeichnung
.Stenerborb' unb Backborb" wegsal
ien unb statt besten bie Bezeichnung
.Recht' und .riuk' gesetzt werde.
Der Verein wäre auch geneigt, den Vor
schlägen de Rorddcut,chen rlot,d znzu
ftmimen. wenn da nene Ruderkom
mando nur in Deutschland eingeführt
würde.'

Bremen. ?ll kürzlich ,n Per
sonenzng, den Bahndamm passire
wollte, iltc gerade ein Kind, in blinder

Wuth versolgk von einem Manne, aus
dem bcbeckten sjmez qncr Über da
Geleise. Während da Kind glücklich

hiniiberkam. wnrde der Mann von der
rokoinvltve ersaßt. Dem Belauern
werthen wurde ein Arm abgesahren und
ein Bein sürchtertich gequetscht, er
kvnnle aber noch lebend in'S ranke
hau geschasst werden. Wie , heigt,
hat der Verunglückt da Kind verfolgt,
weil I sein rand betrete hat.

Hkdenllura.
Oldenburg. Da die armen

.lainiiien durch die hohe Brod und
arlvssclpreis am schwersten betroffen

werden, haben mehrere lücjchaiteitu;

a crauuauiiaiitt unternoinmen, .uchiiadllch in luac ,ai,lien. , jnbrennen der äiier im derbste vielihm voraiiöjichiilch einen nctte
raszettkl einbringen wird. Derselbe Schlangen undZucker brachte fach Verwendung finden, bestehen an

jüngst ein Zweirnastk? au Guanama j Schwefel getauchten Streifen roberii nümlich bie ziemlich hohe unb steile
Leinwand ; besser jedoch sind die Schkitrerve ve te ige au,wo,saeva

hinaus, dann durch den Zvartesaal
l pro lag. $4 S.OOpr SBocbt.

Obige feouS murde nen mdbliri und
auf'l arünblutifi gereinigt, nd können m

tt au, Beste empfedlen.

und 1. lasse, um schließlich zum

ai einzige vacumi nuu) juiii uit,
und zwar 3500 Säcke Zucker, 7 Ge
binde Anakonda von zum Theil acht

Fuß tätige und verschiedene andere
Reptilien, die für da Sntithsonian
Institut in Washington bestimmt wa

Der ,,Re!"igs-Anker- " ist in Omaha
beim Buchb'nvler I. S '.srühauf,
414 südliche Ib. Strafte tu baden.

BAR. La WITZEL.
ochjolfltt van 4t1 in. frotftimtiitr,

afiilaniii Den

Sigarrcn
S2 lüol. 21. it.

LINCOLN. NKB.

daiietbe volliiandig zeritort wurde.
r a h r. Um da dahier bestehende

Reichsmaiscnhau seiner dauernden

finanziellen Sichcistcllung nlgegenzn
die Verwaltung die Vrav

staltung einer großen Sübei'lotutie un
kernoinmen. E werben 2t,( l'orfc

1 Mark auSgegebk mit nicht weniger
al 10.300 Gewinnen im amtlichen
SchLtzungSwerthe 0 140,000 Mark.
Die Gewinne bestehe au echten Sil
bergegenständen. wie Bestecken, röffel,
Kajsee und Theeserviee. Plateau,
Weinkrugen, Aussähen, Frnchtjchalen,
Pfeffer und Salzbüchsen. Servietten
bänder, Schmncksachen, Uhrin u. a.

Stock och. In der Schießer'schen
Fabriksiliale wird gegenwärtig die cUf

krischt Beleuchtung eingeführt. Die
Maschine zur Stromerzeugung ist im
Stande, über 400 Stück lökerzige Glüh-
lampen zu speisen. Zniiöchst werden
200 Arbeiterinnen beschäsiigt werden.

gksaß.Latßringe.
Straszbnrg. Ueber Erwarten

befriedigend ist da Ernteergebniß an
Körnerfrüchten im Elsaß, so roX man
bi jetzt urtheilen kann. Roggen. Wei
zen und Gerste sind bereit einge-
bracht.

M e tz. An der Fahrt zum heiligen
Rock von Trier- - nahüien von hier au
etwa 150 Pilger mit l0 Geistlichen
Theil.

Ha genau. Der WohnnngSrnan
ael in hiesiger Stadt wird infolge der
kletiaen Bermebruna ber nin uir

zu gelangen.i?l b r f I b. Wegen 500 hiesige
tTrnr sind gegenwärtig be chklttV

V liefert, weiche zum groiztcu .iei, naa)
auswän kamen.

gklo. Hliif eine Eingabe an di
Nsche !verivana mit Hinmci auf
'reichende viotu erhielten die reute!

setsainttten, welche au weinem in
Schwesel getunktem Papier sinb, da
bei den enteren, beim Berbrennen der
Leinwand, auch brenzliche Probnkte sich
bilden. In neuerer Zeit verwendet
man in Schwesel getauchten unver
brennlichen Amianlh oder Bergflach
lAdest), die sogenannte Schmefellnnte.
Von der Anwendung der sogenannten
aromatischen Kräuter oder Gewürz
schmesetschuitte ist abznralhen, weil sich
hierbei beim Verbrennen auch brenzliche
Probnkte au den aromatischen Stof
fett, welche bei diesem Gewürzeittschlag
bem Schwesel beigemengt sind, bilde
und nicht, wie man glaubt, wohl
riechende ätherische Oele.

iwort. dag einstweilen nur zweii

Vergeltung kam zu spat, al jetzt der
di rbeigeeilte Baler mit seiner Flinte den
Rauber erlegte.

Mit gemüthlichem arten
spiel vertrieben sich kürzlich in Ein
einnati zwölf Geschworene im Be
rathunnszi,.ner die Zeit, anstatt weiter
über einen Fall von Milchversälschuw,
nachzudenken, über welche sie sich nicht
einigen konnte. Al der Richter der
ungeduldig wurde und schließlich der
Sache auf den Grund kam. ihnen dra
hen ließ, ste bie ganze Rächt eingesperrt
zn halten, fingen sie mit großer Äenng
thiinng ei neues Spiel an. so baß der
Geitreng nblich anordnete, die Ge
schmoreuen zu entlassen und ben Fall
noch kinmal ,nr Vcrljaitdlung zu drin

V n vergeiicn werden konnten, an
V , höchsten !J Personen Beschaf

finden bürsten.

EI g c s h r l ch e r Herr
scheint der farbige Baptistenprediger
Taylor F. Nightlngale in Memphi zn
sein, ber seiner Gemeinde den Rath er
theilt hat, sich mit Winchcsterbüchse zn
bewaffnen und die weiße Bevölkerung
der stadt auszurotten. Um dem

Uebereisilgen Zeit zn geben, den liebe

würdigen Rath noch einmal ernstlich
und in Ruhe in Erwägung zu ziehe,
haben bie weißen Bürger ber Stadt
Nightingale einstweilen hinter Schloß
und Riegel bringe lassen.

Land billig zu ver
kaufen!

80 Acker, Meilen von hier. S000.
10! Acker. 1 Meilen von hier, $5000.
1000 Zlcker, in Ehevenne Co., urter

günstiaen Bedingnngen.
4(1 Acker, Me le von hier. tSOOO.

Cr. A. Hagensick

f roninz Sochfe.t

Würitcmvcrg.
Stuttgart. Die würltember

gische Eisenbahnverwaltnng hat in der
letzten Zeit die riesernng von 4 vier
achsige!! RestaurationSwagen i Beitel
lung gegeben. In Aussicht genommen
ist. diese Wagen zunächst in die Mit
taqSschncllzüge zwiichen Breiten (bezw.
Binchsal) und Ulni einzustellen. Die
Wagen erhalten eine peifefaal für

Personen, üch und Puffet, ferner

II. Wobker,
vapttol

Cigarren Fabrik
345 südl. . Strake.

r I. Vegenwärtia wird an der
Iievuug der hoiieu 4 niniiiean
Abt, welche aur!i4. November
yochivaiier bnrchbrochen und

den, gearbeitet. E tonnte
tz,mit be Arbeiten degonuen rtr,! L0ain Kolik der lrjc. ai O Strafet. tBcoI.

(1 .J1
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