
NEEKASKA STAATS - ANZEIGEN, I.t.icoln. w.
t'cvaUcnilicimatlj worden iel, taotctns ver ,ui

erfclt-tini- daß die Methvdi!
der Berjendnng derMiteli mitgrvße!
Gewinn verbünde ist.

Gegen aller band- Magen
b e s ch v t r d c sind 20 90 i rvpseij
Kau ,1c Cili'i;,' mit Znclerwasscr
genvmmen ein vorzügliches Mittel.

Oesterreich.
S a z b ur g, Tiüier Zage wilrde

die Hailptveriamilillllia des deutichen
iittd viierreichücheii Apenoereins er
oittiet, Tt'r cttit.'iit.ii'r i 'nij illii
begr,,,.,e !:."! der rgireiing de

'verein herzlichue, deise segeii

reiches, des Land Wulil forderndes
Wirten die größte Anerkennung ver
diene Zudau wurde der wahres

wiit-!- in die Sre".a,bee iiHuiiqen ci

getreten,

Hamburg, Der f',. Teutsche
Mechauiter.ag wurde iiiugst stnrcli Tr,

ruß Hamburg ervisuci, Prufeiior
Dr. ,ge Berlin 'oriüh ,?dee die

Arbe ten eer pbt.juaiiich trÄ'.l,r
iruraih rnj

sei über Tie Berliner lUewerbeaus
ftellnng", Adutiralitätsr,tihüoldeive
über sie Prutung von nautischen
Instrumenten."

57 1 d e ii b N rg.

Ailaniei, Gä,, einige l,öcht uiieiei-sanl-

Anschanungs vorberei-

te!, weiche den Weitli der Forsten für
den Farmer demuiuirneii svlleu. Es
sind drei Modelte, et jede etwa nchi

Fuß im üiiiadral, ivelche. ein Areal

geiiioniiliihe Aclerlandeö bmitelien,
zwei ü.iiadralmeile im llnüiing;
Hügel. luitiviries Ackerland, sowie
ein Strom, der sich durch das Zhai
wiudei. bieten sich betti Besclianer dar.
Die drei 'Modelle zeige d,-- nämliche
Farm unter verschiebe. zu Berhält-liisje- .

Modell Ro. 1 vera,ijchai.i!icht die

Farm nnler Berhälliiisfen, wie sie

heutzutage nur zu häufig find. Tie
Hügel sind der Holzungen dar, fei es

in Folge Raubbau, oder daß sie durch

Brände cte. verwüstet sind, Regen-

güsse haben einen großen Theil der
irnchldaren Ackerkrumme sortgewa
scheu, Ivelche ehemals die Abhänge
der Hügel bedeck, ud die Aecker

ein.;elneii inindbesi erer,,elen Be'

neideuswerikr Leute, wird nmnclirr
mit Stenrn geplagte adtisä,e Bürger
bei dieser 'Mittheilung liniuilliiieltch
ansruien,

(iiici;. '"ni be::i Verglich "(är
tiichtü Ba!u:!ivse rre gurte bieser
läge ein bedauerlicher Ungliiftsjatt.
Ein Postbeumler vo Bochum, der
mit Frau und mindern nach seiner
Hciiuath Düsseldorf zurückfuhr, stieg
aus und wollte den Bahnsteig betre-

ten. Er mußte, da der Zug im zwei-
te OH'leiie hielt, das erste iiberschrei
ten Uiid wurde in diesem Augenblick
von einem hcraiibrauseiide Zuge er
laßt und vor den Augen seiner Fmni'
lie zermalmt,

Provinz Sachsen.

Magdeburg. Dieser Tage ist
in Prcnß. Börnecke ein starkes Gewit
ter niedergegangen, das drciFamilien
in tiefste Trauer verfemte. I der

!,ähe des LMi hatte eine Anzahl
Persvuen, Erwachsene und Kinder,
unter einer Schulz uvr
dem Regen gesuchte auch der Eigen
thiiiuer der Mühle, Müller Adolf
Hvssmeister von Bvruecke, befand sich

unter ihnen. Ävn den wenigen Blitz

schlage nun, die wahrend deö Ge
witterS zur Erde fauste, tras ein an
ßerst starker jene Mühle nb die ntei
ihr Ziehenden. Au der Miihle wurde

verhältnißiiiästig wenig Schaden ucr

ursacht, desto schlimmer war die Wirk

ug aber jiir die dort auiveseiidc
Personen, von denen vier sofort ge

tvdtet, vier belaubt resp, gelähmt
wurden. Äelödiel wurden der iinnd
iiiühleubcsiber Advlf Hoifmeifler, de,
Arbeiter Wille, ein vierjähriger Sohn
des aufinanns Ehriswph Aitke in

Bvrnerke, Ter Lektgenannie nnd

zwei weitere Söhne von ihm svwi

der Invalide Scheider wurden beinnbi
und trugen theilweiie bedeutende Läh-

mungen davon,

Prov inz Sch l esw ig H v l st ein,

Flensbnrg. In Folge eines

plötzlich ansgetoniiuenen Sturmes
kenterte dieser Tage bei Hvlnis die

Fehninrnschc Jacht Anne Marie",
die, mit jlorn beladen, nach hier bc

stimmt war, Ter Schisscr ist erteiln

Ich, die übrige Mannschaft ist g

rettet.
. Provinz W e st f a l e n.

Olpe, Hier wurde dieser Tage
ein fahrender Künstler von seinem

omödinntenwagen, der beim Ein
fahre in einen Hohlweg umfiel, er

schlage.
Dahl Hausen. Beim Bade in

der Ruhr ist der löjährige Sohn des
Gastwirlhs v, Tcgelcn ertrunken,

U n n n. Tcr Bahnban Uua
Fröndeubcrg soll im März i96 bc

ginnen ; man ist jetzt mit dem genauen
Abstecken der Linie beschästigk.

Hagen. Dieser Tage sank im

Schlvimmbafin der hiesigen Badea
stall der Gastwirth E.Päsel, ei iüch

tiger Schlviminer, plölzttchilnter, ohne
wieder empor zu kommen. Er wurde
,war sofort au deii Wasser gezogen,
es erwiesen sich jedoch alle energisch
betriebene Wiederbelebungsversuche
als fruchtlos. Ei Tchlaganfatt hatte

'

dem Leben des rüstige Mannes ein
Ende gemacht.

Sachsen.
Leipzig, Unlängst wurde bei

ber Station Euiritfch ein mit I Per
fuiieu besetzter Nrernbser o einem

Äiilerzug ubersahrcu, Eine Person
wurde geiödtet und fünf schwer ver
wnudet.

Leipzig. Eine vcitverbreilete
Unsitte ist das Hcraukletzen von Bin
ineustöckeu auf die ciußcre Fenster'
breiter ohne genügende Sicherheit.
Am 19. Ju,li wurde hier daZ 14 Mo
nate alte Zöhnch'eu des Bankbeamlen
P. vvn einem aus der Wohnung der
Wäscherin Müller in der Siidstraße
hcrabfallendeiiBluiiiciitopf erschlagen,
und die Frau deshalb wegen sahrlässi
ger Tödtnng unter Anklage gestellt,
DaZ Landgericht Leipzig vcrnrtheilte
sie zu i! Monaten Gefängniß tid 10
Mark Geldstrafe.

Ja Öen Berbandtttiigell des Toiui-ia- t

Parlanieiits ist die iniitzoi.iche
Sprache mit der englischen gleichbe-rechtigi- ,

ebenso ancb in den
die Prolveollc

köniic, e ach Maßgabe, i vereinen
vder der anderen Svrnclie geinhrt
weiden, Tie Gleichberechligung

auch in amtlichen Bekanntmach-lliigeu- ,

ebenso in ceiichtsverband
luiigcii der Domiual Gcriclitc und
derer vvii 7.uebee ud Mauitvba,

Rcwsunndlaiid gehört nicht zur
Dvttliiiiou und hat feine eigene Ver-

waltung.
Ackerbau ist bie haupisächlichsic Fn

dustrie vo Eanaba. Fnufnndvierzig
Prveent der Bevölkerung widmet! sich

demselben, dessen P,vdute auch ein
Bierlei des Güterverkehrs ber Eisen-

bahnen, ein Drittel dessen der Eaitäle
ausmache.

Im Jahre lt, betrug die Ernte
der siebe Provinzen id vier vrgani-sirtci- t

Zetriturieiiiio ',72:!,ss t Acres

t2,ll l.77'.i Bitsltet Wetze, I7,i.v.'..
ltixGerftk, 82.7.1 ,.',:' Haier. I,;i2s,
2(i2 Roggen. I5,jl t,sii Bohne no

Erbsen, von lt!it,!,t! Acres t.2, 17,
77 Pinkel Z'artvsiel und vv ti,zz ii,,

öt.'7 Acres 7,iiiM ,o:m; Tonnen Heu.
Der Bielibestatid belief ch ans 1,-- i

i)t'-- Pserde, 127,;is7 Ztichtochsen.
l,S2ll,t'.7:" MiUhliihe, 2,.lti,l77
Schafe, 1,702,7; Schweine und 2,
tv:!.u Stück anderes Bieh.

Die Molkerei - Pcvdncte nehmen
etiieii bedenteitden Plniz im Betriebe
der Laitdwirthschnst ein. Es gibt
zahlreiche Dairiiie's Bcrbiiidiiiigcn,
die Fabricalion vvn Bntier lld Käse

steht unter strenge sanitären Bor
fchrisie Nitd Fälscl-ung- irgend wel
eher Art sind gänzlich untersagt.

Die Aussnhr von Butter betrug im

Jahre '4 ,;,,t!,N2l Pfund im
Werthe von Si,ui,',, ,',, !vn Kose

wurde l,', l,977, im Werthe
von l.',,l,lSl ansgeiührt,

W v h l die meisten Leiue wis-se- n

nicht und haben sich nicht darum

gekümmert, was für ein großartiges
Banwerk gegenwärtig unterhalb der
St.Aiiihoun-Fäll- c bei Miuitcnpolis i

der Entstehung begriffen ist. Dort
wird nämlich vo der St, Anlhony
Walcr Falls Eo," ei electrischer Ge-

nerator errichtet, der auf eine Länge
von zwanzig Meilen Alles mit Elec-tricil-

verfvrge kann. Der Fluß ist

unterhalb der Brücke der lv, Ave. ab

gedämmt worden, um den Platz für die

großartigen Baute z schaffen. Da-

durch ist das ganze Ufer auf der litt
keil Seile des Flusses trocken gelegt
worde lld aus diesem trocken geleg-
ten Untergründe wird das gewaltige
Maschiiiengebändc errichtet. Durch
deuTamni wird eiiefä!lvvii 20 Fuji
erzeugt, genügend, um in dem Maschi

eiihaiise tv Turbinen von je 1000

Pferbelrast zu treiben. Es ist inter
essant, zu sehen.ivie emsig auf diesem
trockengelegten Theile des Flußbettes
gearbeitet wird, während der ringe
dämmte Mississippi dicht daneben mit
uerdoxpeller rast rauscht. Gewal
tige Steinblöcke bilden das Funda-
ment, auf welch das Gebäude er
richtet wird, bou welchem in Zkuu!t
dieGcsaniiltkraft alleiz Betriebe

soll. Das VlaschincnhaiiS wird
eine Höhe vo öciFuß haben und einer
Bastion ähnlich sehen. Der glich wird
in Folge dessen unterhalb der Brii'?
eine ganz andere Gestalt annehme',,,
dadurch aber siir Minneapolis das
Ziel, einen Endpunkt der Schiissahrt
zu bilden, im, er mehr oder gänzlich
in die Ferne gerückt sei. Leiter des
große Werkes ist Herr Wilhelm De
La Barre, ein Teutscher, der tüchtige
Ingenieur der St. Anlhvuh Pvwer
Evnipann". Er ist fast fortwährend
auf dem Pl;.'e, so daß die Arbeiten
direkt unter seiner Aussicht vvllzogen
werden.

Ter Arizona Kicker"

schreibt i

Da geht ich l. Tie Gesell
schait, welche in Bill Dvolel,'s.iieipe
a der Tomahaivk Ave. ihr Haupt
quartier aufgeschlagen hat, mag ans
der Hut sein. Jlire tolle Sireiche

lüssen aufhören oder wir werde uns
veranlaßt sehen, andere Saite ai,f
ziehen. Tie neue Glocke il Sladt
hallentlinrn, hat Z277 gekostet nd ist
kein Spielzeug, Mag sein, daß sie

A G Psji g re n , sowie an
Gegenständen vmiBis,iuitni,ijje lassen
sich etiua abgebrochene Stinke mit tie
wvhnlichetn llei,,er sehr, gut wieder
ziisuinmensiigen,

T a s P e trat e n m ist durch eine
Zusatz vvn pE t. AnuNacetat iveseit
lich zu verbeiteiil. es verliert bau
den unangenehmen 'crmh unb gibt
eine weiße Flamme,

lim bei bet Waschen bet
üsju 11 flösse zu verhüten, baß die

jelbe einlaufe, wirb enipsohlen,
de in Waschlvaßer einen geringen Znfiili

vi'u Borar zu geben.

Jeder h ä ß l i ch e G e r u ch in
Zininteru und Schränket,, uberhnupj
an allen Gegenjtnuden, nantetttÜch
.leidern iinbTeppichen, verschwindet,
wen man seiiigeniahlenen Nasses

ausstreut.

.!,'! ode rs lecke n bringt man auö
den betreffenden Wäschestücken, ine, ist

man in einen Liter Wasjer einen Thce
lösset voll Ehlvrkalk schnttelt, die Sie-
cten hineintaitcht nd alsdann mil rci
nein Wasser gut nachspült.

2) imi) Arbeit schwielig gewor-
dene Hände müssen, um wieder In
normalem Zustande zu erscheine, g?,
schont werde. Da wäscht irnili sie

fleißig recht warm ud zieht be,j

Rächt wildlederue Halidsclmhe, atl
Aus diese Weise wird bald der ge,
hoffte Ersvlg erzielt sei.

jixiuoviHifi'ijcö

Ein G l ii c.
E ks e Fütishitiidert Thaler V

halt hat Dein Bräutigam nur? Da
kölint Ihr ja nicht einmal eincSlöchitl
halten!"

Adele: Ist auch gar nicht nöthig
Eduard kann selbst kochen!'

Beim Zahn arzt.
Trampt Ich wünsche mein,

Zähne gcsüllt zu habend"

Zahn a rz t t Mit was - Silbe,
vder Gold?"

Trampt Ach Brod wird'
auch Ihn,"

G e r e ch 1 s e r t i g t,

Elviret Tu hast doch Ivirkli,

Unrecht, Papa, er liebt mich nicht,
weil ich eine gttle Partie bin ; im Gei

geulhcil, er verachtet die gierige Such
ach Geld,"

Papa: Und woraus schließest Tu

das, mein Uiiid?"

Elviret Erst gestern Abend sagla
er, es wäre ihm gleich, ob cr sein LÜ

benlang eine Pfennig verdiene oder

nicht, wki,,, er ,r mich hätte

Spekulativ.
Arzt (zu seiner Frau, die zu eiue

,vctanilleu zalilie eiugeiuve,,
,Ni,mdeIitngensordetlichKuchci,
mit vielleicht verderben sie sich

den Magen!"

Abgekühlt,
Schauspielert Ich sage Djx,

wie ich zu, ersten Mal auftrat, ist di

Kasse bald gestürntt worden!"
Freund: Die Leute wollte

wohl ihr Geld zurück haben?"

Bedenkliche Steigerung.
A. : Ich halte meine Frau gut!"
B. : Ich entschieden nvch bcffeer!'
A. : Und ich zum Besten ! "

Eine s r c i m il t h i g e A t iv o r t.
- Georg II., uiönig vv England ui)

siurfiirfl vv Haniivucr, fragte cinsi

,
den baiinouer'fchen Gcrichtspräsiden

, teil, von Wirsbcrg an önenilicker Ta
fei : Wie kommt s, Herr Präsident
daß ich alle meine Prozesse bei de,
Ober .Appellationsgerichl verliere?"

WirSbergattlworiete erschrocken :

Weil ?he Majestät altemal Unrecht
'

haben!"
i

Ein f i ch e r e r Ort.
i A,t Ich habe so starke Angst vor

ber Iiiitneuza."
B. t Ta mtiffcii Sie nach meiner

Vaterstadt ziehe, ach Poiemnckel,
da paistrt Fhneii nichts,"

A. t Wieso denn?"
B, t Fa, sehe Sie, bei uns zkk

Haus ist dte Futliienza im vorigen
Jahre gewr'e, nd wer einmal in
Po-- ttnckel gewesen, kommt bestimmt
nicht ioted-:r.-

11 bedach t.r.i v i c i ' o r t crr vandtdat.
welche Mastregel inüf-- Sie zuerst
treffen, wenn Sie einen erfrorene
Meniiten zu behandeln halte?"

E a n d i da 1 Fch würde ibtii zu
er nod i mit Zchtiee ein
reii.cn."

Professor tanz gut: wentt
aber nn kein Zchnee vorhanden ist,
z. B. im Sotnnicr?"

l-- r o U i ii B r n b e n b rg,

Berlin, Mein in Tirol stnib
Vor einigen 3m, eu cm riiiiiichrr Ge-

neral ans MI ifln, di'lji-i- Leiche ach

9liin gebracht unirbe. Um dieselbe

iJcit starb muh Ma'ii die tlletltiere
H. mi3 'Berlin, bcvt'it Reiche ,,s l

jche Benachrichtigung, leiten
r Ja Vliinelwrigcii muh Berlin über-

führt n'iivbc. Bin- einigen Inge
sutlle in Berlin bic Bestattung criul-neu- .

Als der Socii auf Wmtiich bei

Xliiiicljüvisti'ii, iudft)i I c Inhii'inichie-ben-

u.ch einmal selten mulltt-u- , ge

Öffnet luiiibc, fiinbi'ii jic in ihm eine

männliche Reiche, angethan mit bet

riifsisthen General Uiiiiurui Bei

liucljmaliiicm lelrgrntiliischcni
iicllie sich baun her

oh, bar, die lueililuhe Reiche ach

81: (in gegange-- U'ov, wo bereit bis

Beieliuug mit all,,, niililiirifchcn
Ciieeu itaitflcfmibeii hatte.

P u u i n H n ii ii o u c r,

(rinden. Tie Sperlinge habe
sich wieder nctii.i erheblich vermehr, ;

sie ,be durchschnittlich drei Brnte
perivdei! tu Folge
dessen eine zahlreiche 'JiiuhUmimeu-frtjaj-

gezeitigt morden ist. Um

e.ut Berminderttitg ber Sperlinge
halntiziisülircit, sind im Landkreise
Eniden in der Zeit von, . Oktober
bi , De eeiub-- r vvn jedem Eigner

der Pächter eine Hauses, n.it wel

chem die Benutzung vvn Hektar
ober melir verbunden ist, 12 Glück,
von ö bis 2 f. Hektar C Stück, niib von

'jedem Eigner vder Pächter eines suu

jt gen Wohnhauses Stack Tperlingc
X vder deren vpe an die Gemeinde-bd)vrde-

z licsern.

Provinz Pommern.
St cirga r d, Dieser Tage ist das

Stittergiit ,b Tori Dübjoiu bei Labes
von einem schrecklichen Bratibungtiict

heimgesucht warben. Das Feuer
brach aus ber Besitzung bes

Prckcll in Tiibjvw aus.
Tie gefüllten Scheunen boicn bcm

entfesselten Element reichliche Äah
rnng, nd in kurzer Zeit waren die

sämmtlichen Gntsgebände bis auf
das Wvhuhans ei Raub der Flnm
mcn. Der herrschenbe starke Winb
trieb bas Feuer dem Dorfe zu, und

wurden hier noch mehrere Bauerhbfe
und sechs Tagetöhnerhänfer in Asche

gelegt. Biel Bieh, die ganze Ernte
und eine Menge Inventar sind mit.
verbrannt. Das Feuer griff so schnell

Um sich, da viele Leute ihr gauzcS
Hab und Gut verloren haben und nur
das norlte üebeu retteten. Eine Frau
trhielt bei angestellten RettniigSvcr
suchen so starke Brandwunden, baß sie

jiach bei rankenhause in Wangeritt
gebracht werden mußte.

Provinz Posen.
B o ni st. Wegen Ermordung seiner

Wirlhschaftcrin sollte vor den Äe

., lchworencn in Nicscrib gegen den

Eigenthümer Hermann Niirzmaii
an Schwellten verhandelt werden.

AlsderÄesagcneuAusscher die Zelle
betrat, um Zlurzmaim zur Bcrhaud-- "

lung zu holen, fand er ihn an seinem
Hosenträger erhängt vor.

O st r o m o. HanvtlchrerMiszelSki
ist, 53 Jahre alt, an den Folgen eines

Huirzes vom Wagen gestorben. Er
'v .war anch Leiter der hiesigen staatlichen

Kortbitdiingsschnle,

ProvinzOstprcuße.
Königsberg. Ein Jnstmann

lies in Rautenburg bei Memel durch
die Flügel einer Windmühle, er wurde
Vv ihnen ersaßt unb über ein in der
Nähe stchendeSaslhauS geschleudert.
Tcr herbeigerufene Arzt fand ihn nicht
mehr am izcbc.

Lithauen. Hier ließ sich der

LltsiferP, nach seinem legte Wille
um Mitternacht begraben : cr hielt
jii dem alten Aberglauben scst, daß
seine Angehörige niemals voiuZpuck
beunruhigt würden, wenn der Todte
um Mitternacht beerdigt wäre.

Der Brieiträger G. aus Vilgcnburg
wurde in Lsierode wegen Untreue im
Amte entlassen.

Provinz W e st p r e u ß e u.

T a n z i g. Eine schreckliche That
L (st in diesen Tagen in dem etwa zwei

Meile von der preußischen Grenze
eiitseruten polnische Torfe Smoniio
verübt worden. Ein silbischer Hand-le- r

von dort hatte sich aus Preußen
etwa 1UOO Rubel für gelieferte Wuüe

geholt. Als er heimkehrte und sich

zur Ruhe begab, drang ein Mann in
sein Schlafzimmer und wollte ihn er
wur.ien. Ter Händler bat flehentlich,
ihm das Leben zu lassen, er tönnc
nehmen, was er mir wolle. Ter
Mann nahm das ganze und
wollte sich entkernen. Ta beging der
Händler die llnvornchtigtiit und rief
ihm nach, er keil, iltn littd er winde
seiner Strafe nicht entkommen. Aus

diese Aeußerung frbne der Man zu
ruck und schlitzte i vollständig den
Leib ans. Der Händler nur bald
daran! lud!. Sei: : slr.iti cil:c ihrem
Man zu Hilfe, dcch auch ne wurde
schwer verlebt.

R h e i n p r o v u z.

Solingen. Tie'er Tage hak ei

Einwohner von Pi 'r!!.! bei 2,"Iin-ge-

einen jungen . nun er tö t ,n, der
nn einer jenenJjich betliritigie. Ter wdllichc Stich

trai eine Halsictitazader und batte d:

Berbtuiu,:z desv'e vcheuen zur Folge,
ker Th,r wurde verhafiet.

R e k k. ?in wrire? Torado sü,
Steuerzabler ist in Fdge der Steuer
reiorm die benachbzrieLandgeme'iide
Reesrrmnld gene.deii. Tm k.;n:i
die ganzeGrund :e.ier uncrbeben b!c?
b und ?o ic.ilickem Znfchlaz zu
den siaailichcn S'e rr Abüaüd gc
vommcn werden. w:il die egdrscht '

geldcr nicht !Ic: aü:'.i!ii, rk,
niei!icebed!ir'iiilicdeken,ii!,iderilo,ich

aj, rinca klrixc llctrr'ii'JE für die '

bericht erstattet, Bei dem Festdanlett
brachte der Vorsitzende des Aipenber
eins einen riulipruct, aus Die betden
!! aiser ans, die mit fester Hand de

Friede schnlien und nvthigeusalls ihn
erzwingen, Tie '.Heize ivurde mit
sliiriuifch begeisterten Hochruieu ans

genvuinien, Graf Thun trank auf
das Gedeihe des Alpenuereiiis. Bon

iv.-- ii litiirfuMi end drill i 1,1 ,'iii .
l"i",ll'l"iv v...- -

scheu Alpenoeretn ivivic anderen AI

peuvereiiiigungen fiiid herzliche Be- -

griißuugs Zelegrautme eingetroiicu.
Als ft der nächsten Versammlung
ivurde Stuttgart geivählt.

G o l d c n st e i u. Ueber ein dt,ll
im Walde tutrd ans Mährnch Trabau
berichtet : n Golbenfieiii, einem
Gute des regierettdeu Fürsten Liech

teustein, lebt der Förster Beitl. Tie,

Forsterei, sei Wohnhaus, lieg! vom
Gute entfernt, am Saume des Wal.
des, Tie große ritte und der über
aus schneereiche verflossene Winter

zwangen das Wild, bis t die Nähe
menschlicher Vvtntunge-i- t twrzudrin-- '
gen, und vor dem erwähn . Forst
Hanse saitden sich rezelmäk' ,, l'! Stück

Hirsche ri,i, um taglich t.,re vvn der
Försiersautilic herbeigeschaitte Atzung
in Emosang zii nehme. Als endlich
der Schnee zu schmelzen begann, ver-

zichtete tu Stück auf das ihnen so

willig verabreichte Futter, drei Stück

aber, ei Sechsender udzweiThicre,
vermochten sich vvn der Familie des
Försters iclit mehr zu trennen. Sie

folgte de Hansaenusien aui Schritt
und Tritt, nahmen das mutier aus
der Hand und nächtigten im Hose des
Forsthauseö, Bor einiger Zeit sollten
diese drei Winlcrgäste endlich gewatt
sam ent'ernt werde, aber zwei da
von flüchteten durch das offene Ho,

ihor in den Hof ziirü.k ,iud nur das
ine Thier suchte das Weile, Als

aber am Abend desselben Zages das
Thor geschlossen war, hörte die beim
Nachtmahl 'iizeudc Familie ein Pol-te- r

und Lärme am Hofthore t es
war uas Thier, das Einlaß begehrte
und auch wieder gastliche Aufnahme
faiid,

B d a p e st, DerKassier der Zalgo
Tarjaner Äi tieugeiellschaft, der behufs
Bezahlung der Arbeiter tnl
den mitführtc, ivurde im Wa de von
maskirteu Räubern angefallen, Sie
erschoäe sei Pserd und raubte ihm
r.i,8Uii Gttldeu, Boit den Thäter
hat mati leine Spur,

G r a z. Hier ist an den Folge der
Influenza die Freiin Julie v, Belie-

bet, Wittwe des Feldzengineisters
Ritter v, Benedek, Führer der Oester-

reicher ItZiiö bei Ülöniggräd, gestor-
ben Sie war eine Tochter des ehe

malige töoiivcrneurs von Galizien,
Frhrn. v. Krieg Hochteldc und seit
1814 die Gemahlin Bencbek's.

2 ch w e i

Bern. Ueber den Gletschersturz
amAlt-El- s wird berichtet Große
Eismassc und Sietns,lilt lösten sich

vvn dem zwischen Alt Eis nd

ciilgetchiosseiie schmalen
Zagcugletsil'er und stiirzlrn ans die
bekannte, zwischen Tanbeiisec ild

Kandersteg gelegene Alp Svitalntatte.
Die dortige,: Hütten mit ihren sechs

Insassen und 1,'j Stück oiroßvieh
wurden vollständig uberichsuiet und
bcr über die Spitalniatte führende
Grinifelweg auf mehrere ilvnieter
bedeckt. Sowohl von der Berner als
von der Walliicr Seite sind

abgegangen, Bon den
sechs Verschütteten wurde vier als
Leichen ntiigcfniidcii. Die Abfahrt
von der Alp sollte gerade stattfinden.
Bor hnnderl Jahre gciihnh dort ein
ähnliches Unglück, ebea alls am Tage
der Abiahr, vvii der Alp, Unter den
Verunglückte befindet fich der Biet
bürgcrnieifter von Lenk, der die Alp
echnimg abnehme sollte.

k? a d a.
'Die im Jahre 1h7 au? den Pro

blitze vv UpperEanada (jetzt
Lvwer Eanada ( jel't Cucbi', ),

'.''ovn Srotia und Aetv BrunSivick ge
bildete Tominio,!, an welche
bie Landerrien der Hndfon'e Bai ii o.
mit ber Provinz Maniloba übergi-
nge, der j,ch im Jahre l7, Britisch
Eo. umbin, im Jahre 17:: Prit:,e
Edward Island aiichlvß, nm'nstltil l,
Hisi '' uadralineilen mit einer Bevöl-

kerung Vvt, 1,7. 1,272 (im Falte
iX'-'- ;. Tas ganze große Gebiet vv
Canada, vvn den, der bei Wiient
größte Theil theils noch nerioeA!!,
theils ninutrlaliche ar tiiche Wuite
in. wird an' :
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bratmeilr al'geieltä t. Tie dazu ge
hörige Inseln iinifaffen ::,,'',A.'ti'iottudlaud mit einem Z heile von
L.ihr,tetr !i,2n,, adralitteiten.

ie Totntnioti stellt mit betn eugti
seiien Mutterlande in lehr lose, Zu
iauiiueuhange und erfreut juli eines
große 'laßes seloünaiidiger Regie
rnng. Tie der englische ,'lroue

EreliiBe',ign,ß ivied durch
eine von derselben ernanitteu ieerat 'vnvernenr verireie. kein ein
Minisierium znr Seite sieht, d,i. ge-
rade wie in England, die jeweilige
ParlameniZmelirheit vertritt. Tas
Parlament besteht ans dem Senat
und dem Hause der Gemeine.

,:d- - der , eben Prvviiizet, hat ihre
eizene Regierung ebenso Nie uuiere
Slaaten, die Adtttiniftraiiot, ist der
irivetlige Pro.inciatvertr.'tiü'g v.r
aiiüvt-rtlill!-

Fast dieaanze Berölkeru 'g der .o

ritiz C.iial'i; Fr.'.;:;, ii, euch
i Mani:vbaim den :',irdwei: Zerii!
lorten ni das sranzt'ii'ch: kie'nentj

O l de nb rg. Tie vldenbnrgi
schc Flotte ist m einen neuen Dain

pier vermehrt worden. Für Rech

miiisl drrvtdeiibnrgisch'portugiejischen
Daiupischisisriiederei liet dieser ?nge
aus ltlvchs Wer, t i Lübeck der Tam-pje- r

Nordsee" glücklich vom Stapel.
Das chi'i ladet ca. r Taus und
ist für die Falirt in der Nordsee be
stimmt.

Bayer n.

A 1 1 o in ü ii st e r. Dieser Tage
uerniiglücite hier der in weiten ülrei
scn bekannte und geschätzte Laudrath
und Gastwirlh Job, Lampl von Pi
piusried in erschütternder Weise. Er
hatte geichastlich hier z thun und
kam in einem Eiuipänncr hierher ge

fahren, urz ach der Einfahrt in
den Markt, als eben noch seine Toch-

ter bei der Post abgestiegen war,
scheute da-- Pserd, raste deuBerg hin
unter, wobei Herr Lampl mit furcht
barer Gewalt am- - dem Wagen gc

schleudert wurde. Dabei erlitt er
schwere innerliche und äußerliche Ber
lelziinaen, denen er nach einer halben
Stunde erlag,

Mün eben. Ein große Unglück

ereignete iich jüngst bei der Stativ,,
'JlenXetttng. Ein Gtiterzug über
fuhr vor der genannte Station einen

Bahnwärter. Etwa Wagen ginge
Über de Unglücklichen hinweg, der
schrecklich verstümmelt unter deut

Zuge hervorgezogen
wurde.

B ad R c i ch e n h a 1. Hier wurde
Postmeister Simon ans München von
einer Equipage überfahre und erlag
nach kurzer ;ett den erlittene Ber
lelzungc,

Unterkren th. Ein hiesiger
Bauer, Bater von Kinder, Hai

sich im Wahnsinn erhängt.

R e g c n s b n r g. Hier explodirte
einem Mädchen die Spiritusflasche,
mit deren Inhalt es die Kohlen im

Bügeleisen anzünde wollte, Die Un

vorsichtige erhielt dabei derartige
Brandwunde, daß sie nach wenigen
Stunde starb,

Winzer. Der GüUer Pledl von

hier hat be Korbfiechter Biimbcrger,
der berechtigt über Pledls Grund'
stück ging, mit einer Sense erschlage,

Ttranbing, Hier sind drciKin
der des Baninniins Fischer in Folge
Genusses vvn Tollkirschen gestorben

nd ei viertes lag am Sterbe,
A n s b a ch. Hier hat sich im Walde

der Tiensikuecht S, Het,-e- aus Kühn
dors mit einer Pairone, die er im
Munde entzündete und die ihn, den

vps völlig zerriß, ermordet,

Württemberg,
Stuttgart, In diesen Tagen ist

die Reckarguelle versiegt. Dieselbe,
Karl an der Bahnlinie Schwennigen
Billinge gelegen, mußte seinerzeit
gefaßt werden und ivurdc unter der
Bahnlinie durch zu einer schlichten

Ouelleinwsiung wenige Schritte weit
i einer tiiölireuieiiung geführt, die

nun sch ad hakt geworden zu seit,

schciiil,
Ei Reservist beim hiesige Grena

dier:Hegilent weigerte sich als Wie
dertänser eonstant, ein Gewehr in die

Hand z uehnteu. Einstweilen sitzt er
jegt im Mililärarresi, iiul sich wegen
Gehor'nmsveriveigerniig zu verant
Worten,

Stuttgart. In der Saline Fried
richshall bei Iaguseld drang dieser
Tage unter erdbebenartigem Ge
löse Wildwancr ein, Ter Schade
ist, wie man holst, nicht allzu groß.

a 0 c

Rohr b ach. Der Wittwer Zeh
wurde vvn einem ledigen Burschen
Amnens liefen nach einem Wort

schiel erfchoiie T.'r Zliater wurde
le!.

G ii den h a u ! e n. Hier schüttete
die I I jährige Tochier des Schneider
ineiflers ingelbetger Pe roleuni in
d Herdieuer, mobei die Flniclie
eivlvdirle. Tas nvvriichlige Mäd-
chen erhielt schwere Brandwunden,
denen sie erlag.

Wei ukie im. Die Wi live Pirang
nel von filtern mit Hci'er beladcnen
Wagen n. war ovrt todt. TerMann
der uilglüiüicheu Fra erlitk vv

Jahre an dieietbe Wei'c den Tod.

Hornberg. Ter t7 ',ahre alle
Landwirt!, Aberle hatte das
Unglück, beim Al.'e!brechi n vo dem
Baume aus die S abzustürzen.
Dabei erlitt er so Berletzun
gen, daß der Trd ,iach eitiigen Stttn
de eintrat,

Mau n beim. Tte srnber geplante
UlNivaildlunii der!iien,,en t'ierdebah
in eine elektrische -t- rasieubal, icheint
aii'geaebe tu ietn, Ter Sladlralh
hat dagegen die Eiitüihniitg eines
Probeceiriebs mit ''iasmvtvrcnlvagcii

piTillirr 'Ii.'i,d,'l-- .

Elsaß L o ! K r i II g c II,

Ztraßbnrg. Auf dem .'Meter
bolie Scherholberg bei Weißenburg,
eittet Auc'tttgsort der
Touriiten. wurde ci '.' Meier hcber
Ausfichtsthnrm errichtet, der 'eine

ttüdlchati bis Strt!ib,rg 'r bis
r und ivvrn:; nr.d t:t d:,i

Schtvarzwatd ge,oci!,.t,

Bnchswctlcr. Hier wnre die
Äitlcze einer Wairlettit'tz b.ch!r
ieti. Tief iat,t tttte'teti loüe '.'; UJ
l'Jar: l'ttv.i.ic:i.

sind dalier tiiisrnclubar geivorde.
' Der Eigenihiimer vermag uvr mit

harter Arbeit seine Lebensunterhalt
kümmerlich dem perilen V'ode

wie die ärmliche Huiie be

weist, i welcher er haust.
Das zweite Modell zeigt dieselbe

Farni, nachbem der Besiiter zur Ein
sich! gekommen, wvrin bie Ursache

seiner mißlichen Lage zu suche fei.
Er hat auf bell Hügel Bäume ge-

pflanzt, und damit bilbeu sich die Au

säuge neuer Forsten. Schon ergibt
sich eine merkliche Besserung in be

Erträgnisse des Landes, denn Sire
cke Boden, welche srüher brach ge-

legen, trage Ackersrnchl,
Mvdell Ro, giebt ei Bild der

Farm, wie dieselbe erscheint, nachdem
die Forsten aus de Hügeln wieder
kräslig sich entwickelt haben. Eine
prächtige fruchtbare Landschaft ergötzt
das Auge t wohin man blickt, Beweise
behäbige Wohlstaubes, grüne Wie

scn, lacheiideÄvrnselder : der Farmer
ist im Staude gewesen, sich ei eueS

geräumiges Haus au Steile der ver-

fallene Hütte zu bauen, während ba

alte, ausgebessert, als Scheune dient.
Ein Trahlzaun sriedigt die Felder ein,
die halbvermvderle Riegelfcnz ist ver
fchwuilde.

Die Modelle sind mit großer Natur
treue geserligl, und Photographie,
die von denselben genommen wurde,
mache den Eidrck,als ob sie Abbil
düngen einer wirkliche Farm darstell
tc, Tie Modelle tragen eine prak
tische NIzawedug i sich, welche
nicht verfehlen wird, einen nachhalli
ge Eindruck bei den Farmern, welche
die Ausstellung besuche, um etwas
zu lernen, hervorzurufen.

Kriegsartikel aui dem
v or ige n Ja hrh nndert. Es war
Anno I7:i9, als in Oesterreich sechszig
neue Kriegsartikel festgesetzt wurde,
von denen als Zeichen damaliger
Zeit der sünfnndzwaiizigste also
lautetet Das höllische Lasier der
Hercrei ttird mit dem Feuertods be-

straft, sowie alle Diejenige, die
Nachts unter dem Galgen, vom Tcu
sei verblendet, Mahlzeiten und Tänze
halten, oder Ungewitter, Tonner und

Hagel, Würmer und andere Uuge

zicfermacheii.wvrttiiterMathematiei,
Astronom! und Astrologi nicht verstau
de sind." Was doch die österrei
chischc Soldaten damals Alles ge
koiuit habe müsse l

Geincittttttizigcs.

(kfrorklie Milch,

Ter Bertrcter Eauadaö in Däne
mark sandte an seine Regierung eine
Bericht über eine neue Art der Be
Handlung von Milch durch die es mög
lich ist dieselbe ohne Schade auf
weile Entfernungen z versenden.

Der Bericht sagt t Ei dänischer
Kanfmaii begnnnvor ungesnhr einem
Jahre Bersuche anznftellen die Milch
durch Eis und Salz zum Gefrieren zu
bringet, und sandte dann diese gefro-celi- e

Milch mittelst Schiff nachLvndo.
Bei Ankunft dafelbst war die Milch so
suß nd schmackhaft wie die frische
Milch. Tie Nachfrage ach dieseMilck
lvor eine so große, und der damit er-

zielte Gewinn ein so bedeutender, da
besagter 5lalifmanu ei Patent auf
da versenden voll gefrorener Milch
toit Dänemark und Schweden ach
England herausnahm. Er verkaufte
dann das Patent an eine Akiiengesell
scliaii die eine eigene Fabrik errichte!,
darin Gefrierapparate aufstellte und
mit dem Eri ort von gefrorener Milch
im Großen bestaun.

Tie Behandlung der Milch ist so!

gende t die frische Milch wird pasten-risir-

d, h, auf 167 Grad F. erhilzl,
dann iviort ans F. abgekühlt.
Tte Hal'te der Milch wird i aiinen
gefüllt, diese i die Gesrier Avparale
gcnellt. wo die Milch in ü Stund--
znrn ''iefrieren gebracht wird. Tieie
gefrorene Milch wird dann in Faner
von Tannenholz gefüllt, dieselben
aber ttttr halb voll gemacht und die
andere Hai ie mit irischer Milch aus
gefüllt.

Ttefe Behandlung Kai fich als die
etitztg praktische bewährt, den die
gefrorene Milch Iiäll dte friirtic tulit
und ein Theil muß flüssig sein, damit
d.e F.üser ganz voll gemacht wetd,n
kennen, um ein Schütteln des tt

liatts wahrend des Transvorts, ii r
durch das Feit ihcilweife aiiege,li,e-dei-

N'uide , z verliiiidcrn, Tas
schwimmende tlkis in dr Milch rt

zu gleicher Zeit ein ,

Kien derselben.
Zo behandelte Milcki hielt sich bei

Versuchen 2.t Tage roUkommeufrt-ch- .

Ledcs Faß enthalt !"'" Psund Mi ch

Und zweimal in der Wreiic werden te

!) Faffcrveriattdi, wascitierwvcl ettt
liclir rv ".,", " t,iu
6liV.i!rl:;::!t.

Tie it fach V.r--

i::-- .'i, d i r.-- ;
st; .!!"..-!- !!i ir ' r i .;
T ei,! f. .:., d.

Tas i itkitt w'.i aüili ur , j i

: : v.'!i ZZ x .! a l

Dresden. ZiirHebuug derviel

U,ij ti;v um.iutueiiiit'tiiucii yuiiölil
duiirie bcabiichllgi man Gegenwärtig
in Merane, wo jeizl seilen der Tres
hi!(n- ')! fi iii!sttf ip ittctirttf (t ttti titnts.
werk vorm. er eine elektrisch,

. i,,.. )!.r., ....... ...iUKlUilli .Uljl, .ILti'l IIUU

betrieb errichtet werden soll, die Elek

trizitat zum Betriebe der Hansweb'
stuhle zu verwenden. Tamil glaubt
man den immerhin nur geringen Ber
dienst, den die Hansweber bisher ans
den Handwebitiihlen zu erziele ver
mochten, au das Dvppelte erhöhe
zu könne. Tie Hausweberei-JndU- '
jhie ist in Meraue besonders stark
enlwickelt ; ganze Sladt, heile sind
dort noch mit Handtvebcrn bevölkert,
die man auf diese Weite dem e

lebensfähig zu erhalte bo'it.

Freie Städte.
Lübeck. Ans Anlaß der dieser

Tage er'o!gteEr"N'ng der (17. Ber
sanimluug deutscher Äatur orschek
und ?Icrz!e land el TTtTlc-T- I Hai!, Tiel
welchem acli er vlg er Begettning der
Ä,oele::den der cr:e ie'chat-.-iuhrer-

Senator ?r. Brc!,tucr. das ,voch aus
'

den ail'er ancbracine. Icli Anichluß
daran wurde dir Abiendung eines
,'ilo,gngstelegramms an deuaiier

'chlone. vteraiit begrugte Bär
gcr.ilcislcr Tr. Bebn die Berininm '

lung im Ramcn der Stadt Lübeck,
woraus der Boriitzende des Lübecker

ärztlichen und des iiaknrwi'ieufchait-liche-

Berkins denErichicuenen kinc

Wi!!k.'!ut!!gruß enibvt. Unter Lei

Inttg des ikvi 'enden der atursor
scher und Aerzte .'eriatitüiluitg, Pro
kor Tr, Widi.cuus au Leirz'z.
wurden vöann (
auian?"i!ncii, ?! P:o'core Tr.
kl. cos ans B,i'd ixn) Tr 'Bebring
dielte c,;r.i ,c. Tann oig:e die

ii-- ., hrt A'.'töe-lunse- . ioa;:il

stark genug ist, Winthcitcrkiigeln zu

ertrage, allein die Garaniie des
Liefcranlcn sag! nichts davon, daß
die Glocke als Zielscheibe siir schwer

Bleige'chvs'e bennlzt werden könne.
Uebrigeiis ist das fortwährende An-

schlage eine Ruhestornng, Der
'luchste, welcher sei Schießeisen auf
den Glockenthiiri liclitei. wird die
Bekaiiiitschast des Sladirnarfchalls
machen.

Znr Nachricht. Powsi Tick,
der Barkeeper im ld Cuke Blicket

wurde leite Woche zweimal dabei er
tappt, wie er beim ,laobelti geladene
Würfel uiiterichob. Tles hatte das
Zerichie e eines?;"'' wertve 2;ie
gels und ein. n Eoro.ters Fnanest zur
Folge. Wir. als Red, ten? dr-- j

Arizona Mi ter", als 1'iniior dieser
Stadt und als Präsident des Bigilan ,

Ansscl'u'ies find zu der Ueberzrngun
gekvmiucn, daß die Anwesenheit Po

s in unserer Stadt nicht lan-

ger ivuiisclteustverlh ist. Wir gebe
ihm hiermit die vsnzielle ndigiiiig,
daß er innerhalb achlutidrierzig Stun-
de tick, dem Erscheittei, dieser Aus
gäbe des Mittel" Stadt zu ver
lassen Hai. Sollte er dieser, der letz

ten Aufforderung nicht nachkommen,
so werden wir. als obersler Bcriretcr
der Stadt jede Berattttvvrttichkcit für
die Sicherkeit derlei uii des genanu
ten Polofi-Tit- t ablernten müssen.

Zlnschauungi?-tlnterri-,- t iibcr de

StTovrit '4. il rze.

Pro', F,i totv, d.?-!c- ' cer.'.bi'.ei
lung itir Fvi'itve 'en ,:: .'. !e 1 ,'u-- e

!..i 'ttr ötc z!.,i.--t- . itu:, Z!H

Ein guter Anfang.
F,!, i ii in der gro'tcn Verlege

le-t- . ,,t- Iii. I. )0 i'Jt.
tüi'lc-.- i '. Mü.tr'i Tu ttttr nicht aus

.Web.i!i ittu-'et- i es gerade fl
etu

. ! West alb ? Eine
hab' Ich ',' '


