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vr ii'äti, ,i,u iiiuüi, Hunne, er uaüe

für be I. ertober in Ansfickt l gezogen.-- Xmlinchlm im Her Der Owe Elektrische Gürtel kann von keinem Kotikiirrenj Artlkcl erreicht
werden. Die wunderbare Wirkung desselben in einem schwierigen

nur vier Pfennige bei sich, wa ihm
natürlich die wanne Stube mit den.Orn J'jriiiiatr). schwedischen Gardine wieder eröffnete

L h e in i tz,, Fiiiif wenig Pertranen
Fall. - Von Blagcukrämpsen. offenen fingern, Nervosität,

Allgemeiner Schwäche und Perstopsnng geheilt.
Ii,o, !'... 17. .Vliruar l,Xr. , Cnni.

1treusten.
Vronint 9ranDf nburQ.

eriveaende größere Sknaben von hier,
denen schlechte Vctiüre den siopf uer.
dreht haben mag, hatten fiel, neulich auf
die Reife gemacht, um sich gemeinfchaft.

Mki Herr. Hinmil übkrlmdk ich Jbnm mki Bild und mrin g, iv gliiem uub d Insraa.'n

lich in Italien anzusiedeln. Die Reife

einige Personen hiuzueiiten, ergriffen bis
Strolche die Flucht.

Aauern.
München, Der allgemeine deut.

fchc Journalisten, uud Schriftstellertag
wird nächste Juli in München iinttfi
de, L solle Schritte zur Gründling
eines Pension und Iuvalibensoiids
gethan werden, Eil, beim Landgericht
München II, dessen Räume iu jeder
Beziehung viel zu wünschen übrig las.
se, IS Zeuge vernommener Geiidann
beantwortete die Frage des Porstur,
ben, wie es im Stalle des Angeklagten
ausgesehen, mit den Worten : So nn.
gefähr wie da herinnen," einc'Antwvrt,
die bei Richtern und Auditorium große
Heiterkeit erregte,

Bamberg, Im Bamb. Tag.
Matt" war kürzlich folgende komische
Leistung zu lesen: Erklärung. Es
wird geb., den Sohn d. Getreide Unter.
Händler Gg. Siolbinger nicht mit dem
bes pens, BahnarbeiterS Joses Stol- -

V ii d w i g s b ii r g. vergangenen
Sommer ging dem Sionig im Favoritc.
park beim :)ititen eine werthvolle Bril
laut Rodel verloren, auf deren Wieder,
besitz er besonderen Werth legte. Trotz
eifrige Suclieu jchjen sie aber für
immer verschwunden, erwartet fand
neulich Friedrich Willrett von Geifingcn,
der mit Holzfällen im Park bcfchästigt
ist, die verlorene Radel und konnte sie

alsbald durch Parkwächter Roll dem

Stönig zugestellt werden. Dein Finder
wie bei,, ücberbnnger würbe ber fällig-lich-

Dank in Gestalt eines namhaften
Geschenkes zu Theil,

nie r r k h e i in, Unferent
Städtchen ist vom Eisgang übel mit
gespielt worden. Da linke Reckarnfer
wurde von den Eis. und Wafferinaffe
völlig wegcrisscii ; die Obstknltnren
erlitten beträchtlichen Schaden, den man
ans 100,000 Mark berechnet ; die mei-

sten Bäume wurden durch die L isscholen
zerknick! oder zcrqnclscht.

Wenichrn u9rn; ich wunjchr ti o rit wir möglich drlainit gmachl zu lektn, wlc Zizr Eltlrllchx
ürlel bki mir gewirll dal. Te U'hicn 4 Iahrr war ich a Mageniraiiipim Uiöin&; IchrrclUchilm

Schmerze Halle ich aiiözudailen: ich war lebe Mal baiige. wenn sie kamen, ich dachie immer, ti waxit
mein Ieyle4 lein Dazu iiakie ich noch an vklenen ffingern z leiden? ie waren stek wuno und rilerien.
Ein hiesiger Arzt woilie mir an Taumen und Zeigennger daö erste Slied abichneioen, ich lies, eÄ ibtr mt
zu und reiste nach Milwaulec zu einem i Arzt, ikdoch ohne ikriolg : meine ng

er an der rechten Hand waren offen dtl an die Hiind: manchniai hatte
ich4toehe ginger an drröand. lch lieb ür dani, im Apiil lk0 einen
Crlektrischen von Pulver f llCTiu inacher tommei, und trug den
selben IK Jahr, ohne mir M tlnoil'n
Helle, und sing dann wie g t

'
der ma Pekdi.;! und Lalden

an. Dann wurde ichs elend g ' V und ladiiCiii allen itiiochen,
daß ich Nicht L Block gehen ml .'f r : ! konnte, ohne zu ermüden
mit knapper Miihe konnte m ' vW I i ich aui Bonnittag meine

Hauarde,I thun, und S mui oller en und
ausruhen: Mittags aber m jf v,t D 1 war ich ierkig mit me,,
nen rasten! ich mnble I ? erst erne stunde liegen
und ausruhen, ehe ich I. U, .5'. 1? ikn 11 aulsadren konnte: nn
Paar Block zu gehen, I! A u 1 das brachte ich nicht

mehr lertig. Auch I ::':::X'-- mugte ich immer Pil. '
In, gegen erstopluu l einnehmen, .'im

Irnil dem 0, I ''SET J 1,1 l fektrlle ur,
welchen ich feil I '(,,' fA v ''iX il I Mto 'W-- taaliai

einige Stunden trage. I M J;'Ky?,j ' ki'l'lll f kann ich ,Ä , tur
Stadt und 12 lock I (irV 0e JfNtf ' f itiick gehen, ohne zu
ermudeni ich verrichte WMU "VljmS Tt4 na Boim,ag j,

meine Hausarbeit, ohne sÄ A. TwlTf it'9 I m geringsten zn ermu

im; meine inget '1 ' AVri M Nn 1,1 ,,,,
ei! ichbrauchlue M L, HA All' W" ''mii.irtnieii.

tMIIemittrtüSiitm nur H Aw
allein geh,, ! Ware ich WaSKMmW W" SU"""" mrt'":
jedoch der Mü,,l ha, mir von V, 'D!?WDWWM allem, woran idi lüt, cliolf ;

ich sCHIk, a,S wenn ich andere V " mVV nne ,i eine hatte, als uw

dem Gebrauch degeiben, lamali MrS Ckmili, Bald, S war ich schlechter daran, als manche

ffrau von 0 Jahren, und ich zähle doch erst 3l; auch ivar ich sruher ja

nervös, wa sei auch nickt mehr ber Fall -,- ist, em, mir ieuiaud Ii. bieten

wrde,und ich müsste, ich Ifnntt keinen andern Ci Utltilratn tlrt fiMlt, so wurde ich Oxi

Geld Nicht nehmen. Mein Iiu. 3 SUrtkl mit Rückgratvvriichtnna ist da belle Heiimitte, der Weit.

Hochachtungsvoll

BoxlS8. lr6. Smilie Bdldt,
erlniion. eleke krkund,ac,e hei hen Nellcrii ON RfUsnififll eilttuziekeN

wurde aber bereits in Geleuau durch
den dortigen Gendarmen unterbrochen,
welcher vier derselben, nachdem sie er
klärt hatten, den nöthigen Unterhalt
durch Berübiing von Diebstähle er
werbe zu wollen, festnahm. Der
fünfte Sinabe war auf der Mitte des
Wege umgekehrt und Hatte den .Heim-

weg schon vorher angetreten.
G r i nt in a. Die Lgnipage sammt

be Pferde eine Arzte inTrcbsen.
im nngesahien Gesammtwerth von 5000
Mark, wurde dieser Tage von dem Sint.
scher desselben entführt. Der Stutfcher
hatte bei einen, Siurbesnch seine Herrn
vor einem Hanfe warten müssen," Ls
dauerte ihm dies zu lange und er snhr
einfach ab. Hier hatte er sich och zwei
,Hadwerkslirscheii eingeladen und dann
die respektable Strecke von Grimma
nach Leipzig i l Stunde diiichmessen.
Dort wurde vor einem Gasthause ge.

halten und der Sintfcher und die Hand,
weiksburfchen zechten hier eine Weile
und verschwände dann. Die Equipage
wurde endlich von einem Gendarmen im

Auftrage des LigenthiimerS regiiirirt,
Bau dein sintfcher Hai bis jetzt noch

nichts verlautet.
t' t i p ; i g. Hier hat die Petition

gegen die Jesuiten über 15,000 Unter-
schriften erhalten.

Berlin. Tic Slligabt, ivelche tilr
iSHof;( yierltncr Pserde (Siffiilioljn Ak
licu Gesellschaft woii der ficfnimntcii
ScMrntto (iiniialiinean die stadtiKmciiide
Stalin für das uiir IHDl' jn talsten
liat, liclmist sich Uri dein eciti uoit 7Z
u. H, auf 1,1 ir.,f.:i.-i..i- Ä!,k, - fyiiuf
Millionen yji'üiicn'icinc lind MI,(KX

Dachziegel Dom Tom in Berlin uicröcti
oii den Uiucrncl)incrn, dir dir Baulich'

feiten um Vllilnuch erworben haben,

jhiii Bcifanj nesteln. Vlnch die Orgel
mit i()rtii Syiafchnliitii und pfeifen, vier
Hinrinichicn, L'O grosse nnb kleine
lieiiofcn, die Jiirclienbnnle, Renfter und
'.Hinten alle gelangt zm Versauf.
Welche grosse Niengen von sonstige,,
Materialien im Don, stetsten, geht dar-

an hervor, daß die tfnRbobrnbcflcibHnq
looo ventner üphalt enthielt, daß in

der'Bcdachnng UOO Leniner Zink und
upser vorhanden waren. i,nd circa

kxk) guhten CSljotnotte und alksteine
niiä 'dein Abbnnl, Ijcransfaiiini. An

hiesiger Universität bestand vor jiiitzcin
ein 28ii.l)rifler' blinder mit A;eich
iiumj Da Xofforcriiiiieii in den mathe-

matischen Wissenschaften,
ViVoben: VUs der hier ftnticnirlc
endtzriit Hergost Abend von einem

5iclisfrit't' heiiufain nd von, Pferde
sieissIi üiolltc, glitt, infolge des am

teiWügel angefmen Life der Fuß
ans und in bei, Biigel hinein. Da
Pferd,, dadurch scheu gemacht, ging
dnrch'niid schleppte feinen Weiter ncicii

sich, linb erst in den, eine Stunde tut
jentten 'JBibcrSborf gelang e, da rasend
gewordene Thier znni Stehe zu briii'
ge,",Hcrgost l)inci als lebloser störncr
an dcii, Bügels Die Gehirnschale war
vollfliindig zertiiimntert. da Genick

nd der übrige SUirper gräßlich
verstümmelt,

Provinz Hannover.
Jfl a n n ou c r. .Wer hat num Jicu

tU.iörit.
Si a r l s r n h e. Der hiesige Rath

hansthurnt ivar bisher Eigenthum des

Staates, während das Rathhaus ber
Stadt gehört, Ls ist nunmehr ein

Beitrag mit dem Ministerium be I.uer und deut Stadlralhe zn lande
gekommen, wonach der !ttathhanskhnrnt
um ben Preis von o,ooo Mark in ba

Ligenthnm ber Stadtgemeinde über
geht. Dem Badischcu Fraueuvereiit
sind von Glasmaler Drinneberg 2li
'Mark überwiesen worbe. Diese
Samiiie ist der Lrtrag an der Aus-

stellung bes für Lhieago bestimmten
Drinneberg scke Glasgemäldes.

Re nkirchen. Der hiesige Bür
geransschiiß faßte den Beschluß, daß alle
Bürger und Richtbürger unter 115 Jah-
ren bei hohem Zclineefall Bahn schau,
sein müssen. Wer nichl Folge leistet,
wirb bestrast.

S taufen. Ein hiesiger Einwoh-
ner Hat bei einein Spazieigange in be

Weinbergen einen bedeutungsvollen
Fund gemacht. Lr stieß nämlich mit
dem Stock aus eine Tlionlapsel. AI

wünschen, wollen ihrem Schreiben ein felbstadl-chiktes-
, fronlirleS Eonvert beifügen, um

einer liilwott sicher z fein,

Unser großer illustrirtcr Katalog
enthalt beschworene Zengnissc und Bilder von Lenkn, welche kuritt worden sind,

sowie eine Liste von Krankheiten, für welche diese Güttel besemders empfohlen

werden, und andere wertvolle Auskunft für Jedermann. Dieser Katalog ist in

der deutschen und englischen Sprache gedruckt und wird sär 6 Cents Briesmarkn
an irgend eine Adresse versandt.

LKüringischi' Olaalcn.
E i s c tt a ch. Das hiesige Llektrizi.

tätswerk wird linier Zustimmung der
Gcmeindebehörde eine elektrische

vom Bahnhöfe durch die

Balinhofstraße über den Sinrlöplatz,
durch die Iohainiisstraße über den

Iohanuisplatz nd durch die Marieii-siraß-

ach dem Marie, nd Annathal
in diesem Frühling erbauen,

G o 1 1, a. Im Jahre sind in,

cieheiwerbrenniiiigs Apparat baljier
1CL' Personell durch Feuer bestattet
worden, davon ans Goti,a 1,",

& reiz, .Hier erhängte sich der

Behansiiiig seiner Litern ein Sinabe, ber
zu Ostern koufiniiirl werde sollte,

K a h l a. Bei uns sollen in diesem
Jahre die Silafseneraine fortfallen, tun
die 2 Wochen ZwangSferie wegen ber

Mafernepideniie einigeriiiaßeii wieder
in'S Gleiche zn bringen.

Eine Photoaravkic der vier Geiieratioiic der diutsche Ksiscrsnmilieversuch gemacht, bei den Straßenbal,-e-

Theilftrecken für fünf Pfeiiiiige ein

zuführen, mit der Beschränkung, das;
an den Sonntagen von zehn Uhr ab
feine Fahrscheine für fünf Pfennige an,
gegeben werden. Tiefe Thcil'fircifen
sind annähernd 1000 Meter lang.

Serben. Line Eiübiiminalnr
ftteitit der zwölfjährige Sohn einer

Händlerin zn haben. Derselbe
brich durch' ii nd war total dnrckp

t; iinrz entschlossen zog er sich vil-l- i
nackt ans den, Life an, rang Hemd

.1 J' seine sonst iaen ,leidi,attöcke a

wird frei versandt mit ledcm Deutschen Katalog.
Wir biben einen '.entfetten eorrefpondenlen in derHlit Cffw jn Lhieago, III.

DIE OWEN ELECTRIG BELT & ÄPPLIÄNGE CO.,
Hi,pl,eill und liiiilg Kadrik:

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING.

201 bis Slt State St., (scke Adams, Chicago, I.
Das größte elelttische Gürtcl'iZtablisscmmt der Welt. ,

IA-- tmUmi UU Zeitung, (nn Ihr n u itrtt.

er dieselbe öffnete, fand er darin etwa
500 Silbermünzeu in der Große eines
ZeHnpfennig und eines Linmai kstiieke,
Die Fundstücke find vier und fünfeckig
und mit Tbicrbiident versehen. Die
Münzet, sind allem Anscheine ach ro
mischen Ursprungs.

W e r l heim. Der von der Main
brücke aus am Schlachlhans sich cl
lang ziehende Schutzdamm, der im An
gttst vorigeii Jahres begonnen und theils
fertig gestellt war, wurde burch be

hohen, tut biesem Bogen sehr Heftigen
Lisgang stark beschädig!, indem aus
eine Strecke von über ioo Meter bie

eivgeschiittcteu Erdmassen vom Wasser
nnb von den Eisschollen gelohnt und
herausgerissen wurden.

binger z verwechseln, b, Unterz, keine
Sohn hat, Josef Siolbinger nnb
Frau, angcftraßc Es muß aber
boch recht erhebliche Schwierigkeilen

haben, Herr Georg Slolbin.
ger S ohn mit einem zu verwechseln,
der gar nicht eristirk !

D c g g c n b o r s, Li vielbescliäsiig-te- r

Herr ist unser rechtskundiger Bür
geriiieifter, der 'andlags, Abgeordnete
Menzinger. Er ist nämlich i. Yanti

tagö. Abgeordneter,. 2. Ziegeleibesiver,
", Pcrtretcr der Sübdentschen Donau.
Dauipffchifffahits. Gesellschaft, 1, Bor
fitzender der Lokalbahn GolteszcIl.Picch.
tnch, 5. Auffichtsmth des Teisnacher
Steilibrnchs und endlich ii, Bürgermei.
ster.

theilt ü n den, Line kühne That
vollsührte die 20 Jahre alte Babette
Harlmanu, Tochter des Fischer Seba.
sttau Hartmanii I. Der Ziijährige Otto
.Hartuianii wollte beim jüngsten Lis
gang einen gestillten Fischkasten, der

losgerissen war, aus den Flnthen ret.
ten, wurde aber alsbald mit fortgcris
feu. Die obengenaniite Schwester des
Hartmann sal) dies, sprang sosort in'
Wasser nnb entriß mit Hintansetzung
ihre eigenen Gebens ihren bereit nist
bem Tode ringenden Bruder beut rei
ßenden Strome.

Grasrath. Aus der Straße von
Siolligeisering nach Wildcurokb wurde
ein HaudwerkSvnrsche angesallen, halb
todt geschlagen und seiner Baarschast
von 50 Pfennigen beraubt,

R ii r b er g. SiomnierzienralhSchu-cker- l

hat für die Restanririiiig der Se
balduskirche den ansehnlichen Betrag
vo lS,ooo Mark gespendet. Es ist
die der Betrag, den die Wiederherfkel.
Iniig eine Strebepfeilers nebst den Fi
gnre erfetrdert. Dieser Tage wnrde
ei hiesiger Einkaffirer von feiner Frau
mit dem 22. Kinde beschenkt.

Stegen borg. Den burch be
strenge Winter nnb burch das r

betroffenen Arbeiter ber hie'sige

Bleiftiftsabrik wurden durch den Be
sitzer Serru Fr, Rehbach ÖOOO Mark
gespendet,

S t e i b e r g. Im hiesige Ge
ineiiidehan starb im Aller von 61 Iah.
ren der seiner Zeit berüchtigte An
brechcr nnb Wilderer Ich. Hofikiann
(vulgo Vcopolbiihansl). Er war einer
der letzten, welche durch Rnthenhiebe
gezüchtigt wurden, Hofinann erzählte
mit Vorliebe von seinen Hieben und hol
nach eigener Aussage einmal 50 und ei

andere Mal 75 Streiche erhalten,
T ö k z. In unserem Markte wnr

de im vergangene Jahre :soo', Stuck
Pich konsnniirt. Dabei ist anfsallend,
baß ,'SSI Stück weniger geschlachtet wr.
be als ein Jahr vorher, obwohl bie

Bevölkerung zugenommen hat.
Ans der Aheiiipfalz.

,H a ß l a ch. Ein erfreuliche? Zeichen
von dem Aufblühen der pfälzischen In
dnslrie ist, daß die mechanische Baum
Wollspinnerei und Weberei in OggerS
heim eine Filiale ihrer Fabrik am hiesi
gen Platz errichtet. Porlänsig sollen
100 Personen beschäftigt werden,

V n b w i g S h a s e n. Eine Schüle
der VollSschule wurde dieser Tage

in Mnnbenhkiiner Wälbchen halbkobt

msgefnnben. Die näheren Erhebungen
jaben ergeben, baß das zwölfjährige,
körperlich sehr entwickelle Mäbchen ans
znrcht vor einer wegen eine angeknüps
en Liebesverhältnisse zu eiwarteubeil
strafe .ardolfäure zu sich geuorninen
.satte. Der Znstand des Mädchens ist
nn hoffnungsloser.

genommen. Der zum Direktor be

stiuiintc Stabsoffizier und der Zahl
meifter, welcher der Kriegsschule zuge.
tlieilt werde soll, werden indessen schon

au, l. nli in Danzig eintreffen.

Außerdem werden an der Schule acht

Hanptlente als ständige '.Wilitarlchrer

wirken, iväliiend uclit Militärlehrer,
sechs Infvektioiisoffizieie, ein Biblia,
thekar nd ein Bnieanchef nebeiiainilich

smigireii, Französischer und russischer

Sprachunterricht wirb besonders hono

rir(, desgleichen der Poiliag Über
Pferdekeniitniß ud Hufbefchlag, Mit
Linschlns! des nöthigen Hilfs ud unte.
re Dienstpersonals ist der Etat der

Kriegsschule auf !,', It Mark jährlicii
festgestellt.

L z e r k. Die hiesigen Goldleiste.
sabrikeu habe in den legten fahren
einen bedeiiteiite Aufschwung genoi.
men. n diesen Fabriken, die ihr
Fabrikat ach Liigland. Amerika und

Afrika versenden, werden gegenwärtig
bereits über 10 Arbeiter beschäftigt,

Sil)ciii)iroiiiii.
K o n. Vor der hiesigen Slrafkai.

wer kam folgender Fall zur Berhand.
liittg : Liii Z!afian aus Rheinberg
errichtete im ;Uibic l.sno in iölu eine

Parfüiiierie Fabiil unter der Firma :

V. BourgDcfi." Als einzige Spezis
lität vertrieb er ein Fabrikat, genannt
Professor Fragellis Bart.Lrzkngiings'

mittel," bis das Gericht der Sache ein

Lnde machte. Der Inhaber einer Jibl
er Firma, der lange Zeit Professor

Migargees" Bart lirzcuiiungsiiüttcl
vertriebe hatte, war feiner Zeit von
der Strafkammer in eine Hohe Geld,
strafe genommen worden. Der gegen
würtig Angeklagte kaufte mehrere
Flafchchen der letztgenannten Mixtur,
ließ dieselbe von ci item Lhcmifcr anal,
firen und fabrizirte, als er durch diese

Analyse die Zsaimesetniig kannte,
da Bait.Lrzeiignugsiiiillel" selbst,
da er als eine Lifindung des Präses.
sorS Fragelli bezeichnele, In Anzeigen
der Fliegenden Blätter" wurde der

Mijtnr voller, unbedingter Lrfolg"
garantirt. Die Flasche kostete int Per-kau- f

l Mark 50 Pfennige, bei der Her-

stellung 20 Pfennige, Die Sachver.
stätidigen erklärten, ein Bart Lize.
gnngsinittel gebe es nicht. Die in dicöe

flehende Mirtur fei also auch vollstän-

dig wirkungslos. Das Gericht venir.
seilte den Angeklagten zu l'iiik) Mark

Geldstrafe. Die ilkevisio, welche der

obengenaiinte Fabrikant von Profef.
sor" Migargees Bart Lrzeuguiigsinit.
lel gegen seine Pernrtheiliing eingelegt
hat, ist vorn ilieichsgericht verworfen
worden.

Provinz Snchik.
E r f u r t. In einer neulich dahier

abgehaltene Perfammliing von Impf.
gkgnerii wurde mitgetheilt, daß in, vori-

gen Jahre dahier gegen 3m) Sünder
nicht geimpft worden feien. De be

treffende Liter stehe nun Strafinan-dat- e

bevor. Dann wollen die Inivf.
gegner in ausgelegten Listen ihre Raine
eintrage und sämmtlich gegen die Straf-befehl- e

Linfpruch erhebe,
Halle. Der norbostthiiriiigifche

Gaukreis XIII der dentfche Turner
schaft, welcher vor kurzem hier tagte,
hat 02 vereine mit ll Delegirten citt.

sandt. Der C. zählt zur Zeit U-J-

Mitglieder ; de Tiiriip'ye wurden von

112,46(1 Turnern besticht. Ant .

Juli soll in Lancha da Gantiirnfeft
stattfinden.

Provinz chlesik.

I Qiiolsdors fand eine Feuers
brnnst statt; drei Äinder der Wittwe
Wünsche in. Aller von zwei bis fünf
Jahren find verbrannt.

S a g a n. Die Mosten für Perwirk,
lichuiig des Bahnprojekis Saga.i.
wenderg, dessen Porarbeile bereits vol.
lendel find, hat man aus VKUKi
Mark veranschlagt. Hiervon trägt die

Baufirina Stoppel ic Lo., Berlin,
3,;oo,0t)o Mark, Pou der verbleiben,
den Million sind neuerdings 550, i

Mark gedeckt, so daß nr och I50,i0
Mark z zeichne bleiben. Bei der

Wichtigkeit des Bahnprojekts jiir viele

Industrie, uub andere Zweige und bei
dem allgemeinen Interesse, welches die

zu erbauende Queisihalbah für sich in

Anspruch nimmt, ist als wahrscheinlich

vorauszusehen, baß auch die och ver
bleibende Summe gedeckt werden wird.

Provinz Schleswig. Holstein.

Schleswig, Der Lentral Fische
reiverein für Schleswig,Holstein hat
nach dein jetzt erschienene Bericht in,
letzten Jahre in den verschiedenen Jirei

je 90 neue Fischteiche angelegt und

410,000 junge Ldelfifche ausgesetzt,
A p c n r a d e, Line verwegene Schlit

tcnparlic iiber's Lis vvu Apenrade ach

derIufel Alfen unternabnieii ;wei S!na

ben, trotzdem die Tragfähigkeit des

Lises in Folge bes mehttägigen Than
wettets zweifelhaft erscheinen mußte,
AdcndS elf Uhr kamen die beiden Sin,
bet, glücklich, aber in ziemlich erschöpf,
tem Zustande in Apenrade wieder an,

Provinz ZLeftfrleu.

Bielefeld, Der liier wohnhafte
l'.i Jahre alte Arbeiter .peinlich Perfc,
welcher ans der Spinnerei Raveusbnrg
arbeitete, ist an den echte Pocken ge
sterben. Ma idiicbt die Ansteckung
auf die in den Hiesigen Spinnereien viel
verwandte russische Flachse.

G e l s e ! i r ck e ,. Li granenhaf.
tes Unglück wurde durch die Gciüesge.
genwark de Polizei Sergeanten Rocker
verhütet. Pur den Fenster im Lrdge
sckoß de? kiesigen Aiutogeiicliies war
eine Dvtiiamit Bombe gelegt woroen.
Die ZuuMcbinir güinnitc und jeden
Agcnblck Kur!,-- die Lrvlosiou eif ct
gen. da genannter Beamter
die Schnur nd iehititt sie raiel, ent

iIo,ien dnr.f. In dem betreffend
Zimmer des Lrb.vicl'on'es betäub ,'icli

gerade die zalilrciie Familie des

PROF. DR. GHAUSSIER'S

Rosen - Balsam !

(Point rinn e tlc Hose.)
das ausgezeichllctfte a$nüttcl.

Bei allen Zlich-- , Hieb-- , Schnitt-- , Quetsch-- , Echas! und Brandwunde, bei

Zchwiire, Eintreten in Glas', Doin oder .Holzsplitter, bei Dnrchliegen dir Krau-ke-

erfrorenen Gliedern, bei Blasen an den Fiiüen und durchgegangenen 'niisten ist

er ein allem anderen voizuzikhender Balsam. Die Haupllugend dieses Rosensal-saiii- ö

besteht darin, daß derselbe eine rasche und ganz orziigliche Wirksamkeit
15r lähl die Wunde nicht eher znheilen, bis alles Keanlhafte und lemdartige

ausgezogen ist, hält sie rein und frisch, hebt die Enlznnduug und benimnit oder

lindert durch feine kühlende Wirkiiiig die schmerzen. '

6ksak.Lotkrina.eu.
S t r a ß b n r g. Um der biet im

ande Üderhand nehmeiideu Weiupaul.
scherei eingegeu zu arbeite und den
Weinbauern aufzuhelfen, würbe im

vorigen Jahre ber aus Rosinen sabrik-incißi-

hergestellte Siuustweiu mit einer
besonderen Steuer von Mark für den
Hektoliter belegt. ES werden jetzt
jedoch Slimme laut, au denen her
vorgeht, daß sich jenes Gesetz in der
Praxis bis jetzt wcrigstenö nicht be-

währt hat. Da nämlich :lcosinenwein
nur schwer von den anderen, nubegreis
licher Weise steuerfrei blicbeiien Sinnst
weinsorten zn niIerschde ist selbst
den Ehemilern fehll z ir Zeit noch ein

.inbedingt zuverlässiges Perfahren
eine ausreichende Sivntrolle also kaum

zeführk werden kann, so ist ans eine Ab

lahiiic der de Rus des gesanimlen
ceichsländische Wcingeschäsle schädi
zendeu Weiiipanticherci kaun, z rech
neu. Solche wird erst erwartet wer
sei, dürfen, wenn, wie die? enerdings

Baden geschehen ist, aller Siniistwein
t'.)it( Ausnahme dein Raturwci gegen
über zu einer entsprechend Höhere

.teuer herangezogen wird.

Areke Städte.
,H a m b n r g. Die Cholera Sivi.

mifsiv beauftragte die Gesundheit.
Sioinmifsioiien der verschiedene Stadt
bezirke mit der Revision der fämmllichen
Werkstätten und Arbeitsränmk Hinsicht,
lich der Gesimbhcits- - nnb polizeiliche
Beschassenheit. Die Gesnnbhcits Siom.
Missionen werden en organisirt nnb bis
1. Jni in stänbige Institute iimge
schassen. L finden zur Zeit Per
Handlungen zwischen de Behörden nnb
der traßeneisenbahn.Gefellfchaft über
bic Einführung des elektrischen Betric
des aus eiltzelncn Linien der Gesellschaft
statt.

L ii b c ck. Nach einem Anklage der

.Handelskammer wurden für die dem

Rechtsgelehrtensiande angehörenden Sc.
iiatSinitglieder ein Honorar von 1l',ooo
Mark, für die nicht rechtsgelehrten Se
uatoren ein Honorar von 5000 Mark,
ferner für de präfidirenden Bürger
meifter an üiepiäfeiilaiionskosien und

Lhrenanögaben, außer dem .Honorar
von 12,ooo Mark, och die Summe
von 2MM Mark bewilligt,

Bremen, Der Handel Bremens
mit Baumwolle hat seil der Gründung
der Baumwollbörse eineil so kräftigen
Aufschwung genommen, daß Bremen

ach Liverpool der wichtigste Einfuhr
platz dafür in Europa geworden ist.
Bon dein kolossalen Lrtrag der

in den Per. Staaten Rord.
aincrika. der in den letzten Jahren
0,000,000 Balle erreichte, führt Bre.
men ungefähr den zehnte Theil, etwa

','00,,xxi Ballen, jährlich ciu zu einem

Werthe vo über II Millionen Mark,
das heißt ei volles Fünftel feiner gan
ze Haiibelsbeweguitg,

Allein berechtigter

"Wm. iit'clioi", in Fredebiiig. SII,in!,i,. mnnrlji-i-

mii AMSLUiNXEN, Eerkimer, Eas.

Kausfraueil
gebrauchet

CAE R'Ses. Ck

C AR
""0 (t flSke

jnp Scttc. --
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West Lincoln, Nebr. Ifjb
au,ei ul ,. lSsv

Ma"' ...

.um ,c ateoanit wieder anznz,ehen, gon
das Wasser an feine Schnhen, spannte
dann seine Schlittschuhe wieder an und
setzte sein unterbrochene Pergnngen

.fort.
' ,Povii Hessen-Rafs-

" A a s s k l. Hier stürzte ein altes
Wohnhaus infolge Balkenbrnch im
ersten Stockwerk ein. Die Bewohner
hatten. bis auf eine Familie, als sie

da unheimliche Krachen horte och

Zeit gesunden, vor Eintritt ber e

an bei Hanse zn kommen
Die generwehr rettete bic zurückgeblie-
bene Familie eine Tanbstninnien
mit seiner Fron nnb sieben indem
an den Trümmer,

Wiesbaden. Ans einer nahen
5isenboJnstation hett kürzlich einer un

serer obersten Staatsbeamte" da

Zlisainmenreise niii einem Herr, bei,
er für eine Jude" ansah, in lebhas-tc- r

Weise verweigert, weil sei

ba nicht znlasfe. Hinterher
aber stellte sich heran, baß der anged-tich- e

ubc" einer unserer höchsten

Würdenträger" war,
lind dieser soll sich auch burch bie

beS Staatobeainken"
niclit haben abhalte lassen, weitere

Schritte in dieser Sache z thun,
Provini Pommern.

Stettin, iinrzlich siub an einem

läge brei Brücken be Hafen, nämlich
bie Parnitzbriicke, bic Banmbrücke und

die !.'ange Brücke, zu verschiedenen Zei-te-

in Brand gerathen, und es ist zwei

jellvs, baß dieselbe mit Absicht ange
zündet sind. Die a bcn Brücke cnt

lang sührcnbk Wasserrohre siub mit

Stroh ickelt und beshalb leicht in

.Brand zu setze.
X) 0 b t r. Wie gewaltig bie Wirkung

der langst so unglücklich verlaufenen

Sprengung, bereit Opfer Prcmierlieute-aii- t

v. Lhamier geworden war, gcljt
daran hervor, baß ein An bcs

Offiziers, welcher noch fehlte

und z dessen Anffiiilning Mauufchaf-ke- n

be Pionierbataillons ausgefanbl
waren, von diese KXKi Fnß von bei

One der üjplofion enifeint anfgefni,

int wnrbe. I eint Hansel tingtlotlict,
konnte ber Arm och in ben Sarg

werde. Am Tage ber Bcfiatlnng
fanden dann och bei einer Felddienfi

lidniig Äannfchafteii de j!oigiregi
inent die zu dem Arm gehörige Hand,
welche kbcnfalls beut Grabe be Per,
gluckte übergeben wurde.

Protiit) Posen.

Pose n. In deutsche reite ist

c hier allgemein bemerkt worden, daß am

Geburtotage deö iiaiiers auch ber Bazar
illuminirk hatte. Der Bazar ist am.
lich der Lenlralpuiiki bc alional pol

jiijrbeit Gebens in Polen.
Wollstcin. sie goldene Hodi

zeit feierte in Wolliici. kürzlich die

. vaef srfie lihelcuie ouo welckem

VInloß dieselben ein Veo.at von

JL'in.f stifteten, von dein die in'en all

.silirlieb unter die Annen der c ladt oknc

iln:erickied ber jionjeifion vertheilt wer

iii feilen:

Pri Cpprf är.
Königsberg, Arbeilsiofe Z,m.

:::criic!flle"n habe die ihnen von der

'.cMiidien Verwaltung jiii Volme ven

Pfennig pro Stunde angebotene

Aorhstandsckbeit nie!,t

weil in einer Pk.fammlnng der Beiäilnß
qefe! worden fei. als Äiindeftloh von

den Meistern i Zukunft wie bioher 42

Pfennig ;a fordern.
3i e m i n tt n. Unter S'enleituni

tincs Ingenieurs trafen an libri'iian:

zehn norweai'idk Zimnieilente liier ein.

die in der tiaije des faiierlilie Jagd,
fcblciie in notdütrtm Stile eine ircke

sns Holz banen sollen.

Petti, V'??kk.
? n ; i Tt Cräminng der hier

m trricitenn reuen jir,eg?fchu!k ist

Weetikenvurg.

G ii st r o w. Eine Wittwe bei Gii
strow hatte von ihren in Amerika lebe,
den Siinbern zur Auswanderung dahin

Reisegeld erhalten und setzte vor Weil),
achten ihre wenige abe in Geld um.

Kürzlich ist sie wieder angelangt, weil

sie wegen geringer Mittel von Rew

:jork zurückgewiesen wnrbe und inzwi
sehen auch den Aiisenthalt ihrer Seinder

vergessen hatte.

Vrannlchweig.
B r a n s ch w e i g. Die Stablver

ordneten baden den vom ?tadlrall

tototokq unsere $3.00 Schudc

Ks. sind die dcstcn.

Dicstlbcn sind solide und dauerhaft oc-mach- t.

Kaufet dieselben.
No. 1225 O Strasse.

Winter mgcarbcitccr Plan für das

ZOillviij.
Bern. Im verflossenen Januar

sind 2ti Personen ans der Schweiz nach
Überseeischen Staate ausgewandert,
gcge 302 Personell iu demselben Mo
iial des vorangehenden Iabre. Die
feckiste schweizerische Ausstellung für

andwiNhfchaft. Forstwirthschaft und
Fischerei wird vom 22. September bis
zum I. Okiobcr IM! in Bern abgchal
ten. In einigen Wochen werden die

Insassen der Slrafanflalt in Bern nach

Thorberg übersiedeln, wo ein neue
Gebäude erstellt worden ist, da? allen
Anforderungen, welche heutzutage an
ein Gefängniß gestellt werden, entspricht,

Zürich. Die Zchützengesellschaft
Winterthnr Hai sich mit Einimith prin
zipie für Uebernahme de nächste eid

genöffifcbei, Schützenfestes anSgespro
chen lind den Porstand niit weiteren
Schritten in der Angelegenheil betraut.

B a f e a d. Die fünf Stationen
der Raknralve, pflegiiiig im oberm Basel
gebiet wurden im letzten Jahre so stark in
Anspruch genommen wie noch nie. Es
wurde verpflegt über Mittag 1GC1,
über Rackit lo, also zusammen 5711
Durchreisende, wa? eine Slostensnüiine
von lo'.i Franc gegen 32U Franc
im Jahre !0 ausuiachl. Der Vand

raih hat eine Erböhung des Staat
beitrage bcfchlofieii,

S ck, a f f h a n i c . Raebdem die

Roilibrücke für den Bau einer eisernen
Eiteiibahiidiucke bei Schaifkanfen er
stellt, ist auch bereit mit dem eigen!
lieben Bi ins (bau l'cgouucn woide,,.

S l. a I l c n. Das antongencht
venirlheilic einen Porarlbcrgcr, der zum

eilverlicib Fianlenstiicke aus Zinn
labnziitc und einige davon ausgab, zu

at Monaten Arbeitshaus.
G raub ü n d e . D ic Bahn and

quarl Taves lut inr Schneerauuiung
im Januar nne Fcbrnar gegen M.ouu
Flaues ansgcgcbeii. Die lcjellfcrtaft
gedenki, iiachites Jahr einen rotircndcn
Schiieepilng nach amerita, schein M
fter anznichatieii. der den Schnee weil
wcgtchtendcrl. Dadurch hofft man, die

Kelten fnr die Zulunfl bedeutend zu

veiiiiigein,
Rtuenburg. In Lbai:jt:fend

will man eine Erziedungsanflalt t'lr
pcrlvabi loste Gnaden in S 'eben tuf:n.
zu welchem Zwecke schon vor Jahren ein

,'Ciid gedil! wurde, der nun auf die
schone Summe v?n 3iii,M) Franc au
gcwachfen ist. ;

6 allottrit obrr l.VOBläfrr iür '5 et.

Wnrttemlierg.

Stuttgart. Eine auswärtige Per
'ichmtngsgcscllschast will bei der würt
tembergischen Eisenbahnverwaltniig die

Zrlanbniß erwirken zur Ausstellung von
ersichernngS Aiitoinaten ans den gro.

ßeren Bahnhöfen nnb Warlesälen deS

Raubes, Jeber Reisende soll sich ba

durch ben Einwnrs eines RickclS auf
eine gewisse Strecke gegen Eiscnbalin
nnsälle versichern. Der höchste An-

gestellte Stuttgarts, ber Thiirinwächter
aus dem Ztistökirchcntbunn. Ehrialns
Ztaib. ist neulich unerwartet schnell ge
storbkit. Die Reiche wurde baun
Abends in einem orb mittelst Seiles
heruntergelassen und in den am Fuße
beS Thurme stehende Sarg gelegt,
worauf die Ueberführnng ach den, Vei

chenhan erfolgte.
E a st oft. Die schone Pappeln .

Allee, welche nteibalb des früheren
Hotels Hermann beginnt nnb zwischen
dessen Garten und dem Reckar über den

Scilcnvafen zum Pol!sfefivlat auf
wärls führt, wird nun znfolge Befchlns.

ies des Eauiistatter Gemeindeiaihs um.
geliaueu werden, weil sich fetzt gezeigt
l,al. daß die meiste, Pappet theils in

iriiliereu Wintern, theils bei der letzten

großen Stalte erfroren find und zu be-

fürchten ist, baß dürr gewordene Acfte

der Baume bei stürmischem Wetter her
nnterfallen und Borubergchende beschä-

dige oder den Perlehr hemmen sonn-

ten, andererseits der Heizwert!, vor dein

gänzliche Absterben der Baume ein viel

hoberer ist.

Lßlingen, Line unangenehme
Entdeckung bat der Inen sivnsnm
verein gelegenilich der Linfnliruiig

.lonire Marken mache mi,ten.
Beim Einzug der feilhengen Konsum

Marken stellt: fi heraus, daß für etwa
Mark melir solcher im Umlauf

waren. alS vom Percin ausgegeben
waren. Wegen Perdachts, falsche Mark-

en in Umlauf cicij! ;n baden, wurde
bereit ein Einwohner gesanglich ein

Pirt(t-:s- tun 9 ant in? r:t(-f!ro- nrnr. rfli.-- aaSrnnr jirtJ'p-- r
Urflt trn Btrrn turcrtim, inr?Tt-Uf-t rrtrr. mj.i iil'-nc- i qeii?ü. a '
trntfn Cf!f8 n: ar; tn Xurl lö SI. (corfta au cit i ia rnm u, aitf tirsr t Vi
sin üfuf 2rilf3t tt::M. Üflftis-- a saO rrrlarat. CM Ir.?-1- . CArHit Ufa n?c,i i',s. io t.U' ertr il sc unc cti rttttu 1 i , itrw Ott äivtjxftiiitz als .lircarTi mit m ;It, t nU 'in nq:i)A.

üirdtn aKl i0., ?IZr:Nlk obrlMntf. 7 . M Tt-- ,, fi'ttfr. n

neue monumentale taotiiaus geuey

niigt. Das 'ebaude wird drei Ge
schosfe und über dem dem Wilhelms,
plave zugekehrten Mittelbau eine

Tb erhalten, bic Rordfront ist der

Danlworistraße zugekehrt, deren ganze
Südseite da? im' Rohbau vollendete
neue monumentale herzogliche Bel;or
bengebäiide eiumu'.int.

t5rofi6or;og!!ium Aesfea.
D a r in st a d l. Zwecks Erbauung

einer ziveitc katboliicken Siircbe hat sich

Hier ein iomile gebildet. Der crfrr
berlicke Bauplatz il bereits angelaiitt,

A f f o 1 e r b a ch. Hier futterte öie

jer Tage d,e L lief tau des Peter Saltler
jnngc Sckweinchen, wobei ,l,r zwei ihrer

inbcr ziiiahe. Plol.'lch fuhr das
Mutteriedweiu auf das dreijährige i'i'ab-chen-

da ein Ferkel streichelte, zu uud
riß es nieder, Rar mit. Mulic konnte
die Mutier ihr Siiud dem wuihenden
Thiere entreißen. Trotzdem war das
Siind sekion fürchlcrlich zugerichlek. Das
Madckien liegt nun ichwer krank darn,e.
der.

Mainz. Kürzlich wurde auf bei.

Blichen ?r. Heittncr ein Attentat ver.

übt. Ai derselbe unk feinem Sekmar
am Rheiniifer spazieren ging, stürzten
steh zwei Indwidue mit dem Rufe:

Ten beiden P'atten muß man den

Ha! abiebiieiden" auf beide Geistliche

nnb suchten sie ; edcn w teiüeu. Ai

Lincoln Steel Ranges Lincoln Steel Sanges

Kauft! in Lincoln hergestellte

Waare !
Oa&Un.

Dresden. In Rizza erichoß sich
der Z7ja'ZNge Gutcbcntzer Pctzold von
kier. nciäidein er einer ii,n, nabestebende
Tamc. deren XrcnltiIeit das Motiv
! dem Selbstmorde geweien ist, .'.0"0 Mark vern,.i-- t baue. Neulich

fpaziene ein keriiutergckommener ''u,e.
Verwalter, wclcber wegen Betrug mcli
rere Worden etnaetiecki worden war. bei
seiner Ficiiastung direkt nackt einer
Wirtbfcbatt der Zeev07itad!. ließ s,ii'
dort gut simecken nd kneipte sich fett,
fei tr nidlicl, gegen drei Uhr WoraenS.

LINCOLN STEEL RANGES,
zu haben bei

rELTxls. XjeiIix",93G P Stroet
IW ZlZeinizer zent für Bk' ?dcd Wrk."

--Jl


