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ach hat'stelieitTvb freiwillig gesitch

Oldenburg.
Da iit me. Seit einigen Wochen

r u.ancnä imo vattfien nie .ve et
Üegti, ven denen der lkhtere ein Ihtciler
'Liit in einem Nachmillag serrled
-- us diese Weise die spaniscke üluliena!
dlilne mit nahezu 1100 Orie,iaidta
rncii tersorgie. Waller See II eeliirt
Ebenfalls in diese EhrengaUeriei
Vand dcS Cchkkiber. dem er dikiitle
!i i; ii te il'ni gewöhnlich nicht sci ncll se

und doch lani kö Kiei.'! selten

i::, la er hinterdrein etwas änderte.

ständig icrsagsen. ' Die Ceraolimeit
liegt dcsciiders auch in der Abwechslung
dcr .Fcuchligleil mit Treclenhcit.

Um bissen Uebelstäiidcn tvirlsnm cn!

gcgenzulrclen, gibt e&" nur ein Mittel
a ml ich dic Hetsicllung einer austei

el:cnden Bcntilalicit. Wie siir die
Mcnselien ist auch siir die Ore,cl jccerzcit
eine reine, gesunde Lnfl tviinschcn-- '

Die Orgel tun!; jtbecli

ollsländig zngsrci steinn. Die Orgel
schiiöe man ferner tet dem Eindringe,
ven Biigcln, Mäusen und anderen
llcinen Thieren, dic ihr durch ihren lln
rath f Linie durch Zernagvng lcs Leders
und Holzcs scheidlich werden lönncn.
Die Fledermäuse sliegcn mit Borlicl
cm dic glänzenden Prospeclpseiscir und
hinterlassen daselbst stark Flcclcn.
die sich, einmal cingetrectnct, nur durch
Abschaben bc4 Metalls tcfcitigciilaffcn.
F'lcderiniiiifc und Bögel e,eralhcn osi in

Psciseit und Schallbcchcr der Zungen
siimmcii, Wo sie natürlich ihren Tod sin
den. Endlich Wirken auch der Stanb.von
dcr Decke herabsallcnde Ziallsiiiclclien
und S andlörncr, ferner Ersä'iilte
rnngcii der Orgelempore aus dic Stiin
mutig und Intonation vaei'iheilig ein,
ja. cs k,,mmt auch tvobl gelecenilich Ne
eetuvasser von oben in die Oreel, Wenn
tos Doch und dic Kirchendee schlecht

verwahrt find. Gegen die Einsläubuug
der Orgeln !st zu cnpfehlen,vor dcm Aus
lehren der Kirche und der Orgelempore
!! scuchle SägcspälM iti streuen.

Tie Gefchlckl, und amllu
SSaPPcu.

Abspringen von einem Wagen , nier
die Räder. Auch ihni tvurde ci Bei

glatt nbgcsahrcit. Ter Beciingltictle
starb einige Stunden später.

L iir c m b itrg.
fi a i t. Jüngst verunglückte der

Arbeiter Nikolaus Schnitt, ein gebo
rencr Uanler, in einer Miuettgalcrie,
Ort gcnatiiit ,Jn Bedderten", Ziige
hörig der Minengeselljchast Melz. äin
schwerer Block von Eisenstein, Steinen

nd sonstigem GeuUl, löste sich n

verseb'nö von der Tecke tiiid traf den
Unglücklichen derart, daß ihn, ci

Bein fast vollständig, dcr Fuß dcs an
deren Beiiics zur Hälitc abgetrennt
ivnrde, Uiiiim halten bie Aerzte die

Amputation des zerschmetterten Bei
nes vorgenommen, als der so arg
Verstümmelte Liiii5 bessere Jenseits
schied.

Oesterreich,
Graz, Anläßlich dcs sünstcnTer

inntologenkongresses fand dieser Tage
ein glänzendes Bankett ans dem
Schloßberge statt. Prvsessor Tr.
Neisse Breslan brachte ein Hoch aus

aiscr Franz Joseph anö, der in einem
so hoben Maaße Berehrnng genieße
als ioeiad!aiser Willtelm I, Pro
fessor Jnrisch Graz toastete ans Kaiser
Wilhelm, Tie prenßiichc Bvlkshlimne
ivnrde vvn den reichsdentschen Gäste

stehend mitgesungen, Bürgermeister
Portugal! gab seiner Freude Ausdruck
Über den Besuch der deutsche, i Gäste
und trank auf frvlies Wiedersehen.
!ivsenthalBerIi,t feierte die ihön

heiteti nnd lgastsrcuttdtchast der Siei
erinark nd Graz.

W ic n. Tieser Zage crplvdirle ans

Aus der nUcuöcintrttl)

Bra n bc bürg.
Berlin. Vlitfieljcit eir.'gt tu hie

figcn WeschiVUfreife dcr SctbftnioiO
des Ziatismantis Bd vvn der Firma
SlMlc ,,,id Bild, (Srosstitcit i Sltnbcr
tjnrberobe. Tie Firma gerietl) mit

!U,WMk. Passiven in Zahlung'
ftorfititfl in Folge Biid verfehlter
löütiiiitpfculiHioiicii ; mich eine hie

(iilf Banksirma lull erheblich U o t Ij c i -

i i n t

Ein Geschenk der sloiiight von
Sachsen haben bicierlngc die I ücljter
einer in, Oftctt der Stobt Berlin
wohnende Familie erhallen. Ter
Familie innren bereits acht Mndchen,
und zivnr pnnrweise gcbuicn mürben

(vier ber .linder sind nNerdingS Der

jlorbcn); nun stellte sich vor kurzer
Zeit der Storch ctbcrtmil mit einem
Mädchen Zwillingspaar ein. Xie
Eltern sind sächsische Uiitcitbiincn und
haben Möitifl Albert von Sachiett bei
seiner leutcn Anwesenheit i Berlin
den reiche Mndchenseqen angezeigt.
Darauf hin hat dicMbnigiit Starulit
durch den fiirtjfijchcit tesnndte den,
Batcr kr ZiiiUIiiigtUbchtcr siir seine
Heiden Acltcilcit je ein Gebetbuch,
eine goldene Brosche und ein Spar
tasseitbiich mit je ,'u Mk, übermittelt!
lasse.

Prvvinz Hannover.
Jlmenan, In dem bcmichbnr

ten Wraciiiiini sind siede.;e!in Hnnscr
iiiebcrgebrniil, dabei tuiirdc ein jttii

get Mann dmch eine ciuslurjcnbe
Gicbeliuiinb erschlage.

P r o u i z H essen- - 3! a s s n .

sangen worden sind, besindeii sich In
den Zoologische Garte i Elberfeld
und öl, Tie lete wurde ani Ll.
September in dcr astcnsalle bei
Geinnnd gesaiigcn nud laugte au
demselben Abend als Geschenk des
königliche ObersvrsierS Ebcrh zu
Gemünd in dein Kölner Gartcii an,

?l a ch c it. Tas dieser Tage in der
Tiichsabrik von Wagner & Sohn ane

gebrochene Grvhjencr war nnniittel
bar nach den Arbeitsschlüsse ctsta
beil. Tie Ursache ist och nicht er

mtelt. Es gelang mir üntcr großen
Ansteengiingen, den Brand aus seinen
Herd zu beschränke. Tie obere
Stockwerke des brennende Gebein
des, daö z ebener Erde Walkerei, in
den beiden darüber liegenden Steck
werken Weberei und in dem überlie
gcnden Stockwerk Feispii,crci cnt
hielt, wurde vom Feuer zerstört,
ebenso die darin besinnlichen Spin
ncrci und Weberei Maschinen zni
gröfitc Theil. Tie im Erdgeschoh
liegende Appretur blieb erhalten,
cbeiiiv das Schcrercigebäude, das
ÜIcsscl und Majchinc Hans. Ein
Fencrwchrniann erlitt dnrch Sturz in
ciit Wasscrbassiu eine Bcrlehnng ber
Brust.

Provinz Sachse n.

Halle, Ter frühere Redacteur
dcssucialdcinvtratiscljenBvlkcchlattcs,
Fri Schueckeubnrger lunr wegen
vssciitlicher Belcidigiiiig ziveicr Po
lizeisergeanle, ivie niitgctheilt, vom
hiesigen Schv'seugericht zn ber hohen
Straie von Monate Gefängniß
verurtheilt worden, auch war die

Jnhaftunlmtc Schncckenbnr-gcr- s

wegen Fliichiuerdachls verfügt
luvrdcn, Tie Beleidigung war ge
funden in einem Artikel Wie Tu
niiilte entstehen", in bem den betr.
Beamten llebereiser,brntalc BeHand'
lnnst eines verhafteten Bettlers, resp.
Mißbrauch der Ault'Zgelvnlt zur Last

gelegt wurde. Tie Straslammer er

I !! II s ,1 n s t,

A, : ?er Galle dieser , i,ieui',!j)l'
Ich Ära,, ilagt ans Sdieiiniui."

B, : An welclieu, Grunde?"
A. : Wege Nicht Unl.'ifiühuug

N i cl, I o !, t N c f er e n z en.
Er : iüilien Sie meine Fnni wer

denV"

Sie: Haben Sie ein gii'es ;)e;ig
iiiß von Jlirer lezuen Braiil?"

E i n g e g !i ii g e n

G ei st : Mestner, Sie trinken doch
nicht etwa '"'

Hell ner: C bitte, mein Herr,
wie können Sie so etwas u., mir
beulen

M n U : Na, dann Ina chen Sie ja
auch tem einiget!) !"

Berlnnfer: lind umhin
br.vi icn Fhneit den Stoss schule:,, guä
d!gei Fr,iulein?"

Baclsiscl, lswlz): i.',ig':r,iße
l l' nu Fräuleiu Generain, ,ij e von

Z Ive i e r l e i Ei jähr i gc,
!iicl, in (ruft): Minna, schnell
umr Einjähriger schreit!"

P! ittiiii Gleich ttnnm iih ....
i'.;.'l'.t)rr ist'. beim? Soll iri, e,,:e Ei
starre über den tuininiprv: peil bei
neu?"

Neu e B ergis nttg v r t.

Aber Herr Bnimmeiserl, uwhet
Silben Sie beim aus einmal dü gc
jchwolieiie Ohr?"

,F,i, da weiß il, selber uirlil recht;
ich inii-- irgendwo clwuv Gisiigc? ge
hört huben."

E n t w e d c r ode r.

3 e r g e n n t ( znmEmiiihrigcn, der
selir schlecht zu Pferde ini
iiernieti.ee, Einjähriger, entschließe
Nie si"l wenigstens, vb Sie eben biet
tf.il oder runter wollen."

(

sind ivir in dein Beiilze eines Thea
ters iiler der Tirettio Mari Lnndt.
Tie Mitglieder der Gesellschaft spie
lcn den Bcrhalli 'cn ach gut, was
besonders der Besuch beweist. Letzt-hi-

waren über liuu Personen im
Theater.

Tie Eisenbahuniigelegenheilliesric
digt das Publikum ivciiig. Nach so

langen ämpienhat endlich derAmts
rath Ja" gesagt und allgemein
iviirdc ach der Ernte der Ansang des
Baues erwartet, aber es verbreitet
sich nur das Gerücht, der Ausbau
würde noch lange anf sich warten las
se. Läßt es sich beim gar nicht um,
chen, daß wenigstens bis Neitenkir
chen oder bis Tamnic gebaut wird?
Im Herbst sind doch die Arbeilslöhue
verhaltnihinäßig billig.

G r v ß h erzogt h m Hessen.
E r viiberg. Bei dem letzten Bc

such des aisers bei seiner Mutter in
Ervubcrg warf ihm bei der Einfnhri
I Schloß Friedeichi'krvn eine alte
Frn ans Höchst a. M. ein Bittgesuch
zu Gunsten ihres Sohnes in den Wa-

gen. Ter Sohn war Soldat und
kurz vor seiner Entlassung wegen
eines schweren Bcrgehens gegen den
Tieustgeliorsam zu einer längeren
Feslngsstrasevernrt!eitt worden, Ter
Mittler ist nnu die Mittheilung gc

ivvrvc, vay, ueni ouijnt ine .yiuiii;
der Streite erlassen ist, so daß er in
1U. Oktober entlassen wird,

B a v e tu,
'

Wertingen. kürzlich wurde der
Bauer AlnU Hilledraub in Enimcrs
cicler, Al'i Wertingen, des Nachts von
feinern eigene,, Sohne geweckt, der
Einlaß begehrte. Als der Baler die

Thüre ausmachte, wnrdc cr sofort von
seinem Sohne Magnns am Halse
gepackt iiiid zn Boden gevorsen, müh
red dcr Zaglöhncr t'iabriel Bnh-inei-

vvn Eppisbnrg, AG.Tillingen,
mit einem Gehstock anf ihn ciuschlng.
Als ber zäetliche Svhii baraiis die

Tasche seines Baters durchsuchte und
kein Geld darin vorfand, rief cr ihn
an: Hin wirst Tu gemacht, wenn
Tn Tciii Geld nicht hergibst, Geld
muß ber!" Tabei schlug Bnhmeier
fvrttvnhreud aus deu hililoseu Mann
eiii. Als sich der aus dem Bvdcii

liegende alle Mann nicht mehr
rührte, gingen die beide Ränder in
die Schlnfiammer, erbrachen dort
cinenVi listen und entwendeten 2 Mk.,
ivorauf sich dieselben ans dem Hanie
entserntcn, Alvis Hiltenbrand hn.
ziemlich schwere Bcrlc!,-ngei- i erhal

ten, nmn hosst aber doch, denselben

ai Leben zu erhalten. Magnns
Hillebrand wurde i Werthingen er

haftet, während Bnhmeier in Eppis
bürg verhaftet wurde.

L i d a n. Ja München starb jüngst
dcr Schiniedieiier rcncr, der seit

inehrercn Jahren bei seinen, Bruder
iu Bregeiiz ivvhiite und anch in
Lindau ivvhl bekannt war. 7i)jährig,
triig cr cincii Bart, dessen abnorme

Länge I Meter 7Eeiitiicter betrug.
Sei Bruder bewahrt diesen Bart,
eine merkwürdige Relimie zum An
denken auf,

M ü n ch e . Ticser Tage wurde
a der Ecke der Tachnucr ud Äugn
steustraßc ei Maurer ans Altötting
durch Stiche iu den Hals und iiis
Herz ach knrzcm Wortwechsel ge
tobtet. Ter Mörder wurde ans der
Flucht alsbald von Soldale sestgc

omnieu.

W ,i r t t e in be r g,

Tros singen. Ticser Tage brach
in einem Bohnhansc in der Weißen
gaste nahe beiin Gasihans ,,'hii
Ochsen" Feuer ans, welches sich so

rasch verbreitete, daß IWvhu und
Oekooiii:egebädc, darunter der
Gasthof ijUiii Ochsen" und mehrere
große Gebäude, deut verheerende
Eiemcntc zum Opfer fielen. Acht
fremde Fcucrivehren waren ans dem
Branbplatze erschienen, beneu es int
Vereine mit der hiesige Fcnerwehr
enblich srüh m t hr gelang, die
Gefahr eines weiteren Umsichgreifens
vcs ,cners eiligen, us :vcvo,
liar konnte zum große Theil nd das
Großvieh ganz gerettet werde. Ber
letzt wnrdc Niemand. Bo:: den 20

Geschädigte sind 1 5 nicht versichert.

Stuttgart. Hier wurde kürzlich
das neue Schüiciihans der Schützen

gilde, bci HeSlach gelegen, in Gegen
wart des Königs eingeweiht.

Neulich wurden aus einer Theil
strecke der siir elektrischen Betrieb ein
gcrichteleu Trambahuliuie Probe
fahrten vorgenommen, die zur Z
sricdcnhcit ausgesalle sein solle.

Tic Beiricbscinsielliiugeu, die dnrch
den Wasiereiiibruch in einem Berg
werküscliachi zu Friedrichshall bei
Jagstseld entstanden sind, dür le in
einigen Tage behoben sein.

Ba b c n.

Karlsruhe. Erschossen hat stch

tn chl ein Sergent des badischen
Pionierbataillons Nr. 14 mit seinem
Tienstgcwchr : kurz nach seiner Bcr
briii,zuligiS StraßburgerGari-.ijvn-
Lazarett, verstarb er. Als Motiv wird
unglürtlichc Liebe angegeben.

Siiizheini. Ein bedauerlicher
Unglück-sa- ll hat sich wieder im Born,
berger Steinbruch zugetragen. Tem
jungen Arbeiter F. Gack wurde von
einer herabrutschende Erdinane ei
Bei abgedrückt und das Besicht ver
letzt. Ein Ange soll iu Gefahr sein.

M a n n h e i m. Tie Iiieiige Tram
bah forderte dieser Zage iniierhaib
einer Stunde zwei Opicr. An der
Lndwigöhasener BrückengeldcrKebe
stelle wurde ci 7 Jahre alter Bau
er?mnnn aus Altlußtieim überiabren
und tödtltch verletzt ein Bein war
ihm abgefahren und die Tchädcldecke

zertrümmert. Bald daraus geriet!)
am Mcßvlatz der Neckarvorstadt der
ixiabriae Iaumann Adgmlod beim

Trastisch erllätl. Professor: Meine
öerrc n, ich l alt n Ihnen den A iidruel ,,c,c

inisckte Gcsühlc" nicht onders erlliire.
indem ich Ihnen ein Beispiel

Denken Sie sich, der Gcldbricf

!,iiger und Ihr Cchncider terlcinnrn jii
V:ch:r Zeit Einlaß cm Ihrer Thiirc!

i'ri-- scblcrteiifcl . ...Se. D nrch

i der Fürst ivnrde betn! Einzüge in

Sesidtn vl tet Cchüimöi mit
emv sangen.

Interessante Vrlnucrungen

Pflegte Mr. Jebn Wheat aus Sheffield,
der dieser Tage als einer der ältesten
Biichdrucler Englands in London gcslor
vcn ist, zu erzählen. Er war ein Zeuge
dcr ganzen iviinderbarrn Enlwiellung,
die die Dtuckerlunst in diesem ahthnn
dert durchgemacht. Geboren am IM.

Juni 8()6, trat er im Jahre vvr ber

Schlacht bei Waterleo in einer Hüllet
Druckerei als Lehrling ein. Da
malS halte man Holzprcfsen undTin
tcnballen und hielt es siir schnelle Ar
beit, in einer stunde 40 bis b0 Einbo

gcnBln!ter zu dtuclen. Während
dcS 5!rieacS mit Fraulreich lostctcn die

Zeitungen t0 Pfg, das Sliict uiidcbcnfe
viel dic Eiirablätlcr tiiit den Kriegs
Neu igle i tcu

Alr. Wheat sah dann in ten Drucke-tcic- n

das Gas die Kerzen rcrdrängcn
und erinnerte sich tcbliast, ivie iilicrra

schcnd diese Erfindung war und wie
sehr sich die Setter über das neue Lichi

beklagten. Gleichzeitig mit dcr Ein-

führung des GascS kamen einterc Ver

bcfsernngen-- und als man die doppelte
Kronenprcsse erfunden halle, hielt man
weitere Vervollkommnung für nnmög
lich. Unter dcn Renigtcitcn, dic er
selbst gedruckt. hol. war die Anzeige, dajj
Dampf als bewegende Kraft für Wagen
angewendet worden sei. Mr. Wheat
erinnerte sich lebhast an den spanischen

Krieg nnd dic Schlacht vvn Watctloo;
et erzählte, wie in diesen Tagen sein
Blatt an einem Tage volle 300"Ej ern

plare abgesetzt habe und wie sehr der
Nochrichlcndikn'st damals beschleunig!
worden sei. Ein Blatt habe sich rüh-

men kennen, daß es seine Neuigkeiten
schon nm vierten Tage ach ihrer Abscn

dung vcn London erhalten habe !

Ein einträgliches Riesen.

Die New Revielv" bringen eine Ar
iclserie, die sich mit spanischen Hosvcr
hältnisscn bcfaßl. In einem derselben
wird folgender, unter ter Regierung cr

Königin Jsabella vorgekommener Fall
berichtet: -- ...,

Herr von Zk. wollle eines Tages einen

gutenFrennd, einen hohen Beaiiiicn.besu
chen, der ihn bei seinem Erscheinen mit
dcn Worten empfing : Belzeih mir,
ich muß sogleich fortgehen ; wenn Du
jedoch Nichts vorhast, so begleite mich."

Wohin?" war die Frage des Ersteren.
..Ich bin nach dem Palast bcfohkn

worden, um dem Ministerrath
. w'.!$k-- r

Der Freund ging mit, und wahrend
der Ente der Kcntgin zugeführt wurde.
wartete ker Andere tn dem Vorzimmer,
Die Diskussion datierte lange Zeit,
dcnn man stand im Begriff, ein neues
Ministerium zu bilden. In dem

war es sehr kalt und zugig ; der
Wartende fühlte, daß cr sich den Kopf
'erkaltet hatte. Plötzlich hörte man im
Zimmer der Königin die Fragen eiör
kern, wer zum Fiiianzminister, wer für
das Kriegsiepartemeni und wir end
lich als Justizminister gewählt wer-dc- n

sollte. Nach langer Diskussion
hatte man sich über jene Punkte gcei
ntgi ; nur die Besttmmungdcs Kolonial-Ministe-

fehlte noch.
Wir müssen einen Kolonialminister

haben," so hörte man die Königin
aber wen lönncn wir dazu

Keinem dcr Anwesenden wollle eine
passende Persönlichkeit einsallen. In
diesem Augenblicke wurde vcn dem

her ein lautes Niesen vernom-tue-

Wer niest da draußen?" so fragte
Jsabella jetzt.

Es ist Herr vcn ?.." ab dcr Freund
des draußcn Hnrenten r Antwort.

Das wäre der richtisic Mann für
einen Kolonialminister," meinte die

.Königin jetzt, und nick! lange währte cs.
so wurde v. $. bincingerufcn. Sein
Niesen hatte itint den Ministervostcn

eingebracht.

Eine t?he zweier preussischer Unter

In der eben erschienenen Dürftet
Inng der Vorgonge in der Schlacht oon
Tcnncwitz". nach dcn Gcsckicbicn der
betreffenden Regimenter sintci sicg fol
gcnde Mittheilung: ..Unter den tapse-v- n

Füsilieren sccrt auch ein weiblicher
Soldat. August' Krücer. ein Meid
ckcn vcn 1 Janren aus Ftiedlemd in

Mecklenburg, war bei der 4. Kcmxaenie
eingetreten und da,:e sich bei mancher
Gelcgenbcii turch vneifckrvckcnoeit aus
gezeicknct. ??i dcr Tckilaä'tren Tcnne
wij wurde sie durch einen G,anc!split
In verwundet, wurde et aucb :um

befördert und eibieli das
eiserne Kreuz. Odwrbl ihr Gcscklccht
erkannt wurde, blieb sie keim Regiment

nd wurde nxgca ibrer EKrdarleit mit
vieler Rücksickt tehantelt. Spater

sie sich an den Unleresfizier
Köblcr und lebte als Fron Ober Steuer
tenlrolleur in Lücken. So bat einmal
ein preußischer Unlerofsizier den ant'
re gebeiraihet.

(

y--
i

Die Wappen waren ulsprünglichnichis
anderes als I!r,terfcheidi!gS',e!chcn der

Krieger. Seit den Kreuzziigen wurden
dieselben erblich und beuituiidelen gege
denen Falls, daß der BcfiLer rilterli
ci;ct und adeliger Ablunft sei. Die

Geschleckiswappen kamen wcdcr sehr
stich, iicch ollgitncin zu gleicher Zeil
auf, indcfz läßt sich mit Geloifzheit ihr
Ursprung nicht nachwcifcn. Die
Siegel dcr Kcnige und Fürsten waren
schon früh im Gebrauch, doch ihre Ver- -

z'ierung ganz willlürlich und s,

Gewöhnlich bestand lciitere
in einem Bilde dessen, dem das Siegel
szkhörlc. Beiden Turnieren aber war
cs Sitlc, dasz dic Ritter auf ihren Tchil
den ein Bild führten, das zu irgendeinem
für sie wichtigen Gegenstand Beziehung
Halle; der Sehn behielt dann gern das
Bild bei, dasz ter Vater geführt hatte
und so scheint die Erblichkeit ter Wappen
allmählich aufgekommen zu fein. Schon
seit dem 12. Jahrhundert erscheinen die

Fürsten mit Waxpcn, die nach ihren

ü.'siöungcn gebildet ivaren,
seil dcrMilie dcs lI.Jahrhunterlswnr
dcn die Familicnweippen allgemein und
bon da ob lnlsiantcn bestimmte Regeln
für ihre Fnm, StelS bildete das
Wappen ein viereckiger, runder oder im
ten abgerundeter, eben eckiger Schild, in
welchem das Merkzeichen der Familie
angebracht war. Die über dem Schilde
befindliche Verzierung zeiglc die Adels-klass- c

an, zu welcher dcr Betreffende
Diese Unterscheidungszeichen

wurden mit ter Zeit so vervielfältigt,
dasz schließlich ihre Kenntniß als sörm-lich- c

Wissenschaft gellen kennte. AIs
cs dann auskam, den AdeldurchDipwme
zu ertheilen, ta erhielt Jeder mildem
letzteren zugleich ein bestimmtes Wnp-xc-

an dem er eigenmächligkeinc Acnde-run- g

vornehmen durfte. Die Anwen-dun- g

der Wappen zum Siegeln findet
sich erst bei dcn Fürsten, etwa seit dcr
Mitte des I?. Jahrhunderts. Zuvor
hatten sie sich im Brustbilde oder in

ganzer Figur mit den Emblemen ihrer
Würde (Fahne und Schwert) darin

lassen, seitdem wurde anf dem

Schilde oder der Fahne, welche der meist
in voller Rüstung zu Pferde abgebildeter
Fürst trug, dessen Wappen angebracht.
Erst später erschienen Grasen iniisolchen

Siegeln und der gemöhnlichcRitlcrsland
folgte der Sitte noch später. Der
größte Theil der Ritlcrbiirtigen war
übrigens nicht befugt, sich seiner Wap-pe- n

zu bedienen; dieses
Borrcchl genessen vielmehr nur Diesem-ge-

dic s erstem dig, ohne eines Anderen
Genehmigung Urkunden auszustellen

aind frei iiber ihr Vermögen zu rerfügen
hatten. ,

TchriftsteNer bei der Arbeit.

Viele der größten Schristßelbr und
Dichtet haben ihre Werke nnr sckwer und
ntünsam geschaffen, Gibben, dcr große
englische Geschichtschreiber, schritt oft

stundenlang im Zimmer auf und ab, bis
er einen Satz so gcsotmi hatie, daß er
selbst damit zusrieten war, und aus

Tagebuch ist zu ersehen, daß cr an
manchem Tage nicht mehr als eine

Oktavscite seiner Geschichte fertig
brachte. Der Notnrforscher Bussen
jetritb keinen Satz eher nieder, ah bis er
b zum lctztcn Buckstabcn im Kopfe
vollendet war. Rousseau ferner gesteht
selbst in seinen Bekenntnissen, wie müh-

sam ihm dos Sckreiben gewcskik und wie
viele Malc er seine Werke verbesserte
nnd umarbeitete. JchanncS . Müller
schrieb ebcnfalls nicht leicht nd da er
immer so kurz als möglich s?in wollte,
so gestaltete et tv Verfaßte oft zwei- -

und dreimal um, enc er es ter Oefsent
lickkeit übergab. Borne serned
äuszcrst ser wer und saß menckmal einen l

ganzen Tag über einem einzigen Satze, j

Golde war ein ingemein t afiter Attci- -

tet. Seine meinen Wcrle diltiile er
bekanntlich und enterte dabei selten
etwas in der etsicn Rietersebrist. Götz
vcn Bcrlichingen, Werther's Leiden
Hermann und Tcrotrca sind in rier bis
sechs Wecken entstanden. Am leichte- -
itcn unter cl'cn Tick lern dieses Jahr
bunderts arbeite it web! Lord ü'vicn:
er imp.evis'.rtc säst nur. Seine ..Braut
von Abvdos" ist in U Togen knistanden
und t einem Gcsang seines T:n Juan
bedutste er kaum so t:tl Zeit. Äuch

dagegen schafft seinSodn
eiwiescnerniaßen nur langsam und
unter großen Müden. Dasselbe Schick
sal theilte Balzac, der niilkcm I7crrigi

n niemals fertig wurde und dabei der
T edrecken aller Buchdrucker war. Spruch

örtlich wen der Leiedtioleit ituesZ

bisher nnanfgeklärter Ursache in der
Felubvrser Pnluersabrik Mar d
Noih eilt v.iiiichinen tino stog mit
surchtbareu, Uiiall und heftiger Erd

crichntternng in die Lit, ine riesige
Flammensnnle stieg zutu Hiiutucl cm

pur. Tie Flamme ergiisfcn cinN'ach
barobjekt und die tefahr flieg anss
äußerste ; jeden Augenblick tonnte
nnch dieses explodiren, aber den ver
einten Beiniihiiiigen der freiwilligen
und der Artillerie Feuerwehr gelang
es, die berechenbare Gefahr ab
zuwende. I betn cxplodirieit Ob
icttc arbeitete zwei Arbeiter, rant
mal, und Schedl, welche bnchfläblich
i kleinste Stücke zerrisse wurden,
itrantinauii war verheirathet. In dcni
Objekte waren etwa ti00 iloPulver
tuasse gewcseu,

E ch w e ! z.

Bern. Seit einige Tagen habe
die Arbeite für die neue !ornhaus
brücke begonnen, Ta eS nicht nur
darauf ankam, ein dein Berkehrsbe
dürfniß genügendes Baniverk zn er
richten, funder eine Brücke geschaf-
fen werben füllte, die in ihrer Form
nnd Erscheinnng zu der reizvollen
Landschaft des Aarethalcs stimmte
nnd der Bedeutung der Baustelle durch

ihre Evustructiou und architektonische
Ansbilbnng Rechnung trüge, so ent
schloß sich die Stadt Bern, zur Erl-

angung von Entwürfen und Auge
Ii,,,,, iirsn inh'i'itnfiiinilipit 1rft
bcwerb auszuschreiben. Tas Preis
gcricht eiiiisahl, einen Entivurf
der Firma Bell und (Sie . in Scieits
und bcs Herrn Paul Tinions in Bern,
in Bcrbiiidiingiiiit derÄnlehofsnnngs
hülle in Obcrhanseu, derAnsjührnng
zu Grnnde zn lege,' Tas Projekt,
dieses Entwurfs ist von den Eivil

Jngeuicureu A. und H. v. Boustelten
in Bern bearbeitet, unter dcr Mit
Wirkung der Ingenieure der Brücken
bau Abtheilung der Gnlehoff
nnngshütte, welche ans die Gcstal

t

tnng dcs Eutwuris einen nusschlngc ,

gebetiden Eiusluü niisgeübt habe.
Nach dem Entwurf wird die Aare
felbst durch einen inächligen Bogen
von 120m Spannweite und 40m
Ptctlhulie überbrückt, welcher in sei
ner Erscheinung an die Brücke über
den Towro bei Oporto erinnert.
Tas rheinische Hüttenwerk, die Gute
hoffnungskütte, Wird diefeu Haupt
bogen zur Ausführung bringe.

Z Ü r i ch. Ter Rechtsprofessor
Heinrich Fick, gebore l2zu Kassel.

Bruder des Würzburger Physiologen,
ist hier gestorben.

Feinde der Orgel.

Die Orgel ist ein c:ar cmps'ndlichez
Instrument ; siczeigtsichscgarempfmds
lich dagegen, vcn welcher Seite die Bc
leuchtung kommt. Die Ersahnmg hat
gelehrt, dasz ks cm testen ist, wenn die

Orgel nur ven rorn durch Fenster, die
an den Langscilen dcr Kircre liegcn.be
leuchtet wird, so dK cs in der Orgel
selbst dunkel cdcr haldlunlcl bleibt. Di
rceles Sonnenlicht on oder in der Orgel
wirkt immer schädlich.

In neuerer Zeit werden viele Kirchen

gebaut, in deren Gictclwand sich ein
Roscitenfensier befindet, ein Uedelstand.
der für die Orgeln Wenig günstig ist.

n werden mitunter
mit lZekesöfen ausgetrocknet. Ist die

Orgel seden darin, so ist tas siir sie blichst

verderblich. Die Prospeetpseifen.
auch die inneren Zinnpfeisn werden
hierdurch blind, ja, geschwärzt, alle
Messingsiifle. Drähte. Federn . s. iv.

vollständig zersetzt und unbraucktar, so

das; s bei leichter Veriihrung brechen,
uch die Reinigung des Kirchcnpsla- -

slers mu alzsanll tu t,?t ,r Oe'
willen zu unterlassen. Za;lizung
mir!! wie jete Heizung, da sie nicht' h

stattfindet, auf dcs Pseiscnlocik
vorübergehend verstimmend ein. Zwec-

kmäßig ist cs. wenn mit dem Heizen schon

thun Tag eci dem Gebrauch ter Orgel
tcgrnnen wird. ?in großer Feind der

Orgeln ist die Feuchtigkeit, die sich bescn
dcrs im Früdiabr in Vielen KirLen un!
angcnebm bemerkbar macht. Im Sem
mer kommt wieder die Äustrec!nung.die
sich mitunter bis zn einem beben Grede,

sieigert, wenn z. ?. mancte Gegend
monatelang keinen Rec,en erholt wie in
dem dürren Jabre 1S93. Zn dieser
Zeit wurden 1C0 Jahre alte Orgeln so

a,!,'drit. dak sie ihre Diernte voll

Marbnrsi, Zu einem Mnnat
Gefängnis! wegen Ui'fiiitbciiiiilschmig
wurde der Staubcobeauiie ud Bür
gcrn,eister,',nTchre!lslach vcrnrtheilt,
weil er sich durch die Bitten dcr
Brautleute licmea.cn lief), bns Talnm
eines Angebots zu ändern, in die
Tranunn vvr Ablauf der geschlichen
Frist zu ermöglichen.

Prov i n $ Pom in er n.

M t c i f 8 m et l d. Sie philosophische
Fakultät der hiesige Universität ist

dem Beispiele dersenige in Breslän
gesolgt, indem sie in diese Tage
beschlossen hat, Lehrerinnen, welche
sich ziir Oberlchrerinneiipriisnng vor
bereite wolle, als Hospitantinnen
zum Besuche der Vvrlejnnstc ziiju
lassen. Bereits Ansang August stellte
Prvsessor Echniitt, Ivie danials nnch

in der Frankfurter Zeitung" bcrich
tet wurde, bei Gelegenheit des Ab

jchiedscvinmcrses der Fcrienknrsisiett
imd Stiirfistimicii diese Masircgcl in
Aussicht.

i

Provinz Posen..
Broiuberg. Kürzlich brauute

die Schifsbauwerkstattc der Broiubcr

ger Tnn,psschleppschissfnhrt'Actiege
sellschast ab. Taö Feuer soll in der
Tischlerei ansgekommen sein. Mit
dem Gebäude verbrannte 100 Cent
ner Steinkohle nnd Stapel Bretter
uns einem achbargruiidstiickc. Meh
rere Feuerwehren Ware ans der
Brandstelle inThätigkeit. Ter Scha-
be ist bedeutend.

Ostrowo. Tie Strafkammer sprach
die Viehhändler Pollatsch nnd Ost

rometi nusMixsiadtvon derAnklage,
im Jahre 1!4 Rindvieh ans Stuft

land iiber die Grenze geschmuggelt
zu habe, trotzdem die Ziegiernngdie
Einsnhr desselben wegen der in ittfi

land herrschenden Ridvichscchcver
boten hatte, frei, iinchdetttdas Reicho'
gcrichl das erste Urtheil, das auf je
drei Jahre Gesängnis, und l."00 Mark
Geldstrase gelautet hatte, anfgchvben.

Provinz Ostpren he .

Königsberg. Eine .ranke der

Irrenanstalt ortau bei Allenstein hat
sich wahrend dcr Pormitkigsprome'

ade i dem anstoßenden See er
tränkt.

Bei dem Mnnvvcrgcschwadcr in dcr

Tanzigcr Bucht stürzte ein Eadctt
Über Bord und ertrank.

Grünfelb. Hier wurde ei Z

jähriger Hütejunge von einem Ochsen

so zugerichtet, bas, n seinem Auf
komme gezweifelt wird.

Provinz ZLestprensien.
Da zig. Ter Förster Thiemanu

aus Klein Heide bei Flatow ist cr
schössen ausgesundcu 'vrdcn. Wahr
scheinlich ist der Beamte das Opser
eines Wilderers geworben.

Dcr Hilssweichenstcllcr Gchrman
stolperte au einer Weiche über die

Schienen, fiel hin und der Zug snhr
ihm Kops und Schultern ab.

Tas ganze Grundstück des Hoibe
silzers Jacob Grüben in Elbiug ist

abgebrannt.

Rheinprovinz.
Wescl. In dem benachbarten

Fricdrichöjcld hantirten kürzlich vcr
schicdcne junge Burschen mit gclade
neu Tchnsnvassen. Ein anwesendes
ctlva Ä'jahrigcs Mädchen verlangte
auch den Revolver zu besichtige. Tie
Waise entlud sich hierbei, und der
Schuft ging dem Maocbe in den II

terlcib. Tie tvdllich Bcrlcttc wurde
dann zum Hiesige rankcuhan'c ge
bracht.

Aus dem holländischen Schlerpdam
vicrjotubort" ervlvdirte kürzlich bei
Enimcrich dcr Tampikesjel, wobei 3

Man verunglückt sind.

Elberield. Ticser Tage fiel flii
dem Festcr des zweiten Siv.lioerlcs
eines Hauses inipdorf vas Ijjäl)
rigk Sökiuchen eines Schreiners aus
das Pilastcr. Ter Tod war bcrciil
eingetreten, als n:an da arme
Würnich.' vom Bodcn auihob.

Gemünd. Taft die T?ldkakcn in
den Eifelbergcn noch niciit ausgk
sterben sind, dcwcii! die Thatsache,
da in der kvnigl. Oberiörücrei Ge
münd i U Jahre 7 Vildkatzen zur
Strecke gebracht worden sind. Zwei
derselben, welche in astenwllen ae

blickte mit der Vertheidigung in dem
Artikel einfache Beleidigung nnd er
achtete 14 Tage Gefängniß für ans

reichend, ivovvn Tage ans die crlit
leite Haft angerechnet wnrden, da das
Landgericht nnf die Beschwerde des
Bcrnrtheiltc die soivrtigc Jnhast

ahme als uiibcrechtigt nnsgehoben
hatte,

Provinz S ch l c s i e n.

B r c s l a n. Ter Brcslancr Zci
tiiug znsolgc wnrdeii die ivcgen des
am 20. Anglist ds, I. in, Bankgeschäft
Efe & Ev,bcgagciien Einbruches an
gellagtenWieseuer, Lang nid Gebhart
vvi Schwurgericht ohue Ziibilliguug
mildernder Umstände zn Zuchthaus
strafen vernrthcilt. Gegen Wicsener
wiirde ans zivvlf Jahre, gegen die
beiden letzteren aus je acht Jahre mit
zehnjährigem Ehrverlust und Zulas
juug iioit Polizei-Aussich- t für alle drei
erkannt.

Provinz Westfalen.
Münster. Auf eine schreckliche

Weise kam dieser Tage ein Mann,
wie es heißt ans Rvltnln, in der
Nähe von Bvscusell ums Leben. Tie
ser erwartete bei geschlossener Bar
vierte den ankommenden Zng. Statt
nun zu warte, bis dcr Zug ganz
vorüber war, umging cr denselben
nm die Geleise sofort hinter dem letz
ten Wagen überschreiten zn können.
In demselben Augenblicke kam im
Nebcngclcisc ein anderer Ziig vorbei
gesaust, der den Arme vollständig
zermalmte. Tet, Bahnwärter trifft
keine Schuld,

Nach dem Genusse von Tociunschclit
erkrankte dicscr Tage hicrselbst eine
Tarne, Ei zu Rathe gezogener Arzt
eonstatirtc Bcrgift,tngscrscheiungen.

Hcrue. Ein graucuhaftcr Mord
erregte nculich große Anircguug i,t
der hiesigen Bevölkerung. Es wurde
iiäuilich von Bergleuten ans der Fried
richstraße hier, vor dem Hanfe des
Materialienverwalters P,, mitten
auf einem Fnßwcgc, tvelchcr ach dcr
Baunt'schen Fabrik siihrt, dcr Stahl-kncc-

Joseph Figge von der Zeche
Friedrich der Große" aus Horslhau

jcu ermordet ausgesnnden. Neben
der Lciche tag eine laut schnarchende
betrunkene Person. F. hat sich mit
mehreren stark angeheiterte Eotlcgett
aus einer hiesigen Wirthschaft gegen l
Uhr Nachts entfernt, um ach Hause
zu gehen. Aus dcni Wege hierhin
entspann sich dann unter ihnen ein
Wortwechsel, welcher zn einer Schlä
gcrei ansaricle, bei dcr natürlich auch
ein Messerheld wieder seine Waffe
zückte. Ten, Ermordeten wurde ein
Stich in die Halsschlagader versetzt,
worauf cr sofort zu Boden fiel, Mch
rere bctheiligte Personen wurden vcr
Iia'tet, doch konnte der eigentliche
Thäter bis jetzt noch nicht ermittelt
werden. Ter Berslvrbcnc ivar unvcr
hcirathct und stand noch im jagend
liehen Alter.

Pslaninen gibt es in diesem Jahre
in ungeheuren Mengen; inan kau

sie ost im Ebaiisiccgrabcn, in den
Cl'fthiifcn, ans den Tüiigcrgrubcn
liegen scheu, wo sie achtlos liegen
bleibe. Es bleiben eben auf den
Bäumen immer noch genug Früchte,
so daß es aus die herabsallenden nicht
ankommt. Bei Auktionen kommt der
Baum auf nur 0 75 Psg. zustehe.

Sachsen.
F a l k e n a u. Beim Bade in der

Flvha ertrank der 'jährige Inge
icur Schüler.

Terpitz. Tie '.''jährige Emma
Zöllner wurde walircnd des Schla'es
von ihrem eingcschlichenen frühere
Ecliebte so in den Hals gcnodien,
daß sie lebensgesährlich verletzt im
ttraiikenhausr in Leipzig darnieder
liegt. Ter Thäler ist fluchtig.

Teu tschneudvrf. Postagent
Kluge hat sich aus Schwcrmuth er
hangt.

Z öpe n. Tie 7 JaKre alte Schuh
machers Eheirau Anna Marie Schirr
incittcr geb. Henuig wurde todt aus
der 1Ic aejoaen. Ilcni Zlmcheir

Zcrsircrie Dredung 'Nräsitcu!:
Angcrlaalcr, bcnchnien Sie sich an

na'nUx ticr im Gcrichlsscale cder Sie
fii,d zum letzlen Male bicr c.ewcseii!

Di.iilschlcricuscl, Für dic re'rzüg
licke ecnscrv!:-cno- Wirlüiig meines
Vii utib- - und Zahuwafsers bin ich in ter
enacnekmen Lace, .'.elnlcjc Beispiele
anführen zu JL'ur.tn.

V(ch. Mein Brüter Ui hch r'eliceü
Pech ! Ta ist cr jet-- t ans dem öiigl. um
t:ti Scniicnunlcrgirng n !el en, und
n:: ei(;t tie Scnne h'er in Piscn
in'.icr!

Schlechtes Geschäft. Richier; Tie
Irerden wcaen Belrnceö z einer Gelb
straf' ten Mlrcrurlkci!!."

V.ngellagiei: Abc'r, meine Hcrrcn,
so riel l e.le ich ja selbst nicht rci tem Gc

siläf! verdient!"

Kindlich. Lehrer: Wo wohnen die

l?ngcl?"
Fritzcken (nach einigem Besinnen):

Beim Zahndoclgr!"
Lehrer: Wie kommst Da daraus?"
Fritzchen: Papa sogle neuli!.', er hole

sie dert pscifc,, gehört!"

Benutzte Gelegenheit, Er: Wie schön

Sie find, Rosa! so schön wie eine Fee!
Ihre Haare sind eitel Gold, Ihre Augc
blitzende Diamanten, Jbrc Lippen Ko
rasten und Ihre Zähnc sck.immcrntcs
ll lscnbcin.

Sie : Ah, das hab' ich gar nicht gc
wußt, daß ich so lostbarc Gegenstände
besitze! Alöchten Sie mir nickt ans diese

WertliobjekteeinigechundertMarl leihen?

Ein Substilut. Schwiegersohn:
Aller Trubel in der Ehe kcmmt von der

C.chwtegermu!!er her. Ich glaube, es

gibt cor keine Ausnahme von dcr Regel.

Schwiegermutter: Und wie ist es

mit Adam und Eva. mein Herr? Wo
war in dieser unglücklichen Ehe die

Schwiegermutter?
Schwiegersohn: Da halte die

Schlange die Rolle der Schmikgermuttci
übernommen .

Drohung. Frau (eines TckciftstcilcrS

zu ihren lärmenden K intern): Wenn
Ihr nickt scfort artig seid, lese ich Euch

Papa's Gedichte vor!

Boshaft. Aus der Recension über
eine Theatervorstellung: Vor
allen anderen zeichnete sich durch klare,
deutliche Aitssprcche der Souffleur aus."

Kindermund. Lieber Großpapa, ick

greiulirc Dir zum Geburtsiaec urd
irünsckc. daß der liebe Gott .... daß der
licbe Gott noch lange gcsunv bleck,.

Virfanalickc Aniwor!. Ac.cn 1 A. :

Enisck.ulkigcn Sie. tasz ich Sie :,e stein
'N der Erregtheit einen Sckwindier
nkinitc. Sie nchmen mir'S dcch nic.i

?.: Tcwchie!Wirs ndjalIe
! i'.r.l

CcknfiEt Beweis. E;i"r ?2.'
f'fft: Aijj t'uet zunecr a:zt ! i

ZA' Ziu-t- t w:iizt Du r.nn
::r.i.rr Bae.sif.:: Ja. f.xit 2i

r icf 'i"' lietinwfct Xu. ü; c.t
zu üiir! "

iiirrint P tufire: Urai
sine. Td dem deck stneiri. feiere
IVR'iif'vflcnze einholt t;eh tta ctiR
i n

'ii n eadenlend) : Hm, Zfirct
ritt Spiegeleier.

V


