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Magdeburg, Dcr Pantoffel
niachcr Eduard Ehrlich inMagdebnrg
Neustadt, der, nachdem er sich taga
bvndirend ei Jahr lang in Teutsch,
land ti in sie in i' I ri i'lir ii und wnbrcnd

cker dicscivirN, ist ker Nutzen desselben
im Körper bewiesen. Ei ncch besserer
Beweis ist die allgemeine Verliebe für
Süßigkeiten, Diese iuslittltmäßigeVor
liebe beruht ans dem Gcsiihlc des Be

diirfnisses. Besorgte Elicrn mögen des-

halb ruhig ein Anke zudrücken, wenn
ihre Kleinen dann und wann ein Stück

Candh zu viel nehme.

ElsaßLothri ngen.
Skr aßburg. Dieser Tage wurde

In Brunstatt int Verlauf eines Streit
Handels ein junger Mann von ü

Jahren niedergestochen ; die Mörder,
zivei Bruder, find in Hast. Am selben

Tage schlug ein Arbeiter iu eiuci
Fabrik zn Weffcrling scincnt Meister
mit einer Holzrolle hinterrücks den

Schädel ei, weil ihm ber Maun eine
Verweis ertheilt hatte.

Im Bczirksgefängniß zu Mtthl
Hansen erhangt sich ein Tagucr, der
tags zuvor wegen Blutschande zu ,',

Jahre Zuchthaus tteuntlieilt wr
den ivar.

Die große Zuckerivaaretiiabrik von
.Hergel i Eoltttar ist vollständig nie
dcrgebranttt. Hergel ist als dcrBrand
stistnug verdächtig verhaftet worden.
Der Schaden ist bedeutend,

Luxemburg.
Kirchberg. Als dieser Tage die

Ehefrau des Gnftwirthes und Gärt-
ners I, P.Mockel mit ihren, Gcipnun
ans der Stadt kam, schlug das Pferd
(ein sogenannter Nlapphcugfcht)

nud traf die Unglückliche',
welche auf dem Karre saß, so heftig,
daß dieselbe einen Beinbruch erlitt

nd somit unter ärztlicher BeHand
Ittttg stehen muß,

Oesterjreich.
Bozeu. Das an der italienisch

tirolischeu Grenze über !000 Meter
hoch gelegene Alpenborf Eaprile (in
den Tolomilett), das von Touristen
alljährlich sehr stark besucht wird, ist

trcnnungsrW oestudcn. werden btirt

start erhitzt und gehen von da in den
mehrere gebogene Röh-

ren, welche im kallen Wasser stehen.
Vielfach findet die Ablühlimg auch in
einem großen eisernen Kasten statt.
Daran fchließi sich dem der sogenannte
Waschthurm, ein lieber b'nlinder. der

mit Coalsslückchen gefüllt ist. Von
oben tröpfelt durch eine besondere An
läge fortwährend kaltes Wasser hernic

der, tun die Gärmassen ncch lvrÄer
abzttkiihlkn. Hier wird aus mechani-fche-

Wege ein Theil der bemenglen
Stvsse entfernt und durch eine am n

befindliche Röhre abgeleitet.
Aber das Leuchtgas ist nach diesen

Worgängen iwch nicht fertig. Es folgt
nun noch eine chemische Reinigung.
Diese geschieht in dem sogenannten

einem große
welches mehrere siebartig

hat. Aus diesen bcfitt-d-

sich die sogenannte Lamtng'sche
Masse, ein Gemisch Bern Kalk, Eisen
Vitriol nud angefcuÄlcten Tägcspahnen.
Der Kalk verbindet sich mit der dem

04if e beigemengten KMcnsäurc zu
rohlcnsattrem Kalk, und das Eisen
Vitriol wird dtttck den Amoniak und

Schwefclwassersioss in Schmeseleisrn
mrwnndelt. Run enlweicht das so ge
reinigte Gas in den Gasometer oder

Gasbehälter. Dieses ist ei aus star
kcm Eisenblech gearbeitete Glocke, welche
sich in Rollen aus- - und abwärts bcwe

gen kann. Das untere offene Ende steht
im Wasser unter die Glocke und bebt

dieselbe allmählich in dic Höhe, Ein
Entweichen des GascS ist durch das
nuten befindliche Wasser unmöglich
gemacht worden. Aon hier ans wird
das Gas durch größere oder kleinere

gußeiserne Rrhrcn in die Stadt
In nettester Zeit hat man

auch mit gutem Ersolcc xapierne
angewendet.

Von allen Bclcttchiungsmiticlu, das
elektrische Licht ausgenommen, hat das
Leuchtgas dic stärkste Kraft, Neh-

men wir die Leuchtkraft des Wachslich
tes mit 10s) au, so bat das Gas aus
guten Steinkohlen (575 bis 595, wäh-

rend Stearinkerzen um 84, t Talg-kcrze- n

00,0, Paraffmkcrzcn 123,8,
Brennöl 102,5, und Petroleum 199,7
ausweisen. Vor allen diesen

hat es außer dcr Kraft
noch den Vorzug dcr Billigkeit.

Gehen wir nun zur Geschichte des

Leuchtgases iiücr.

Der Erfinder desselben ist der etigli-fch- e

Bischof von Laudlasf, der schon im

Jahre 1787 die bet der trockenen Desttl-latio- n

der Steinkohlen sich entwickelnden

Dämpse in Röhren forileiien ließ und
amEnde entzündete. Aber diese

wurde selbst von den saust so

praktischen Engländern nicht praktisch
verwendet. Neunzehn Jahre später
benutzte der Professor Sickel in Würz-bür- g

ein aus Thierlnvchen hergestelltes
Gas zur Beleuchtung feines Laborato-rium-

Aber auch in Deutschland blieb

man bei dem ersten Verfucrc.

Endlich nahmen dic Engländer die

Sache wieder aus. Murdoch stellte
wieder Leuchtgas aus Stcinkohlcn her,
füllte dasselbe in Thicrblascn und

damit des Nachts die Slra-fje-

1792 wandte er dasselbe zur
Erhellung feiner Wcrksiättc und sei-e- s

Hauses in Redrttth an. Erst sechs

Jvkrcfpäier winde es in einer
im Großen dargestellt.

Das Jahr daraus versuchte dcr Iran-zof- e

La Lion aus Holz Leuchtgas
Es gelang ihm. Aber er

konnte Niemanden für fcinc Ersiudun-ge-

begeistern, und nachdem er sein gan-ze- s

Vermögen vcrerperimenttrt halte,
nahm er sich aus Verzweiflung das
Leben. Nicht so unglücklich war aber
der braunschweigtschcHoststh Winker.

Er ging nach England. Hier hieß u
Windsor. und nachdem er eine Allieu
Gesellschaft zur Verbreitung der Er
fiudung in 's Leben cernsen, setzte er mit

daß der veelevtc sirnüic b.tiö öar
auf starb.

Großherzogthnm Hessen.
Dann sta dt. Das Schwurgericht

verurtheiltc die Gräsin Aaldeck, in
ter An,iahmc mildernder Umstände,
wcgc Folscheidcs zu 9 Monate Äe
jängniß. unter Anrechnung von 2

Monate aus die Untersuchnugshajt,

Mainz. Der EapcllincistcrWötzcl
hat sich erschossen. Er stand in, Alter
von 7 Jahren, Krankheit soll die
Hvranlassung zum Selbstmord gcwe
sen sein.

B a c rn.
Sini merberg. Dieser Tage ver

brühte sich das einzige kantn einjäh
rige Kind des Bauern Sutter vo
Bnrkaizhosen dadurch, daß es im Wä
gclche dem Herde zu nahe gestellt
wurde. Das Kind konnte in einem
unbewachte Augenblicke einen Hafen
mit siedender Milch erlangen, riß ihn
um, und der Inhalt desselben ergoß
sich über Brust und Acrrnchcn des ar
inen Geschöpses, so daß das rohc
Fleisch sichlbarwnrde nnd dasselbe ach

zivei Tagen schweren Leidens seine
Geist anshanchlc.

N terpaar. Der ledige, 4lijäh
rige Tienstknecht Joachim Schmidt,
welcher H Jahre lang im Schlosse
dahier bcdicnstet ist, hat sich mit einem
Rajirmcsser den Hals abzuschneiden
versucht. Er wnrde noch lebend i

das Krankenhans Rain eingeschafft.
Motiv ; Geistesstörung,

Kolo man n. In der Nähe von

Belbnrg soll eine sehr interessante
Trvpssleiuhölilc eutdecki ivorden sein.

Nürnberg, Bei starkem An
dränge verhandelte die hiesige Straf
kaum, er wegen des großen Postdicb
stalils von ungefähr u'0,000 Mk. ant

Januar, Der damalige Postpaket
böte Zeh wurde der Thäterschast
schuldig befunden nd zn elf Jahren
Zuchthaus sowie zehnjährigen Ehr
Verlust verurtheitt, sünf der Hehlerei
und Begünstigung Mitangeklagte er-

hielten Gefnngnisfsirafen von fünf
Jahren bis zn sechs Monaten, Die
Ehesrau de Zeh wurde sreige
sprachen.

Landsberg, Neulich ist bei
furchtbarem Sturme im Torse Weil
ei Brand ansgebrochen. Das Feuer
brach srnh Uhr bei dem Giitler Joses
Perglmcier aus, wodurch außer dem
Anwesen das gesummte Mobiliar

Stück Rindvieh, I Pferd, 7

Schweine und das Geflügel verbrämt
teu. Infolge herrschenden Win-

des verbreitete sich das Feuer seh
rasch und wurden noch weitere An
Wesen in Asche gelegt. Gerettet konute
nichts werden. Brandstiftung wird

crmnthet.

Württemberg.
Stuttgart. Proscssvr Wilhelm

aus Graz, der kürzlich beim Besuch
des Landes'Gewcrbeinnsenms im
Beisein des ihm verwandten Finanz-Ministe-

schwer verunglückte, ist die

jer Tage gestorben.
Die Heroine unserer Hoibühne,

Fräulein Luise Dnrnont, die bekannt
lich vom l. Dezember ab in den Ber-ban-

des Berliner LessigTheaters,
eintritt, ist nach langer nnd schwerer
Kranllicit dieser Tage als Maria
Stirn znm ersten Male wieder vor
dem hiesigen Publikum erschienen.
Langaithaltcitder Beifall und reiche
Blumen lind Lorbecrspcnden begrüße
teu die beliebte Küuftleriu, k!S j,c die
Secue betrat. Jili Lantc des Abends
wurden ihr noch weitere Kundgcbn-ge-

herzlicher Theilnahme irge
bracht. Tic künstlerischen Mittel
Fräulein Duinoius habe durch ihre
lange Krankheit keinerlei Eilibnße er
litten. Ter König nnd die Königin
waren z dcr Ai.nuhritng aus Ma
rienwahl herübergekommen.

Ba d e n.

Sändhofeu. Ei ea. ZjährigeS
Kind lief hier iu cinc unbedeckte Grube
gelöfchte Kalkes. Tnrch das Angst-gejchr-

cincS anderen Kindes kanten
Leute hcrbei, aber zu spät, sie zogen
das unglückliche Kind als Leiche

heraus.

Heddesheim. Tiefer Tage
wurde die Scheuer ud der Tachituhl
des WohlilmuseZ der Wittwe Klein
Haus ein Raub der Flammen.

K o n st a z, Ter kürzlich liier ver
stoebciie Rechtsamvall K. Oehl hat
der SlndtgeinciitdeKonstanz inscincni
Tcstantent eine sehr schone Schenkung
gemacht, die besonders beruoi gehoben
zu werden verdient. Sei in dcr
ÄerichtsaMe gelegenes Haus mit
Garte svll'öffentlichverkauit werden,
Ter Erlös (wol,I M 40,000 Markj
soll von der Stadt als Karl d,l schü

Etiitung" verwaltet und das jalirlick,

Ziuserträguiß z Gunüen dcr Armen
Iiiejigcr Stadt zur Vcr,vedung gc
lauge.

Münchmeiler. Kürzlich ent
ftaud hier ein Brand, der Bauern
ha, einäscherte : 1 andere Häuser,
welche ebenfalls Fener gefangen hat
teil, koi,ten durch die bald iutref-send- e

Feuerwehren ronilbrrejchach,
Köiilgsfkld nnd Billiugeu gerettet
werden. ,

Gurtmeil.. Ter mit Eggen be
fchäftigle I Jahre alte Hermann
Schlofjer kain uiter die Egge, so daß
ihm ein eiserner Zahn durch den Fuji
drang und ilm schwer verlebte. Nach
schrecklichen Schmerzen in dcr II
glückliche ach einigen Tage gc
jiorbcn.

Werth heim. Trebmaschinenbe
fitzer Fertig as Glasvie kam unter
feine Lokomobile, wurde erdrückt und
war sofort todt.

Blankenried. Im Balniboj
Meckcnbenrrn wollt der Bauer Bap
list Bacher von bier vor Einabrt de
Sämellzuzes das Geleise überjchrei
teu, wurde aber vom keranbrause,
den Znrie über ahren nd foiort ge
teilet. Ter Ver,,glckte wir rü
stil einie Ao:!aik '.erhei'.albet.

schreibt : '.'' te- -

Heimgekehrt. - Wir werde,
den Gouverneur von DcraS auf Scha
bcucrsad verklagen und wir werden
diesen Schadenersatz erhalten, wenn
es in diesem Lande noch Gercchtig
keit gibt. Nachdem man di,
Jreunde dcr männlichen Kunst dcr

Eclbswerlheidigttng" ihr Geld aus-

geben lassen, setzt dieser Appelsazkc von
einem Gouverneur es durch, daß ei

Geseg gegen den Ziocikampf erlassei,
wird. Und das im Slaale Teras,'!
Nächst Ariwn der grösste Staat der
Union! In Teras, dcr Heimalh dcZ

rillerlicheu Ecivbon! Das ballen wir
nicht erwartet, dcr größere Theil der

Bewohner des Lotte Star StaaieS anck

wohl nichl. Glücklicher Weise bietet
sich dem Bolle bald die Gclegcuhcit,
diese Schmach ausyilöscktcn und dem
toahrscheinlica bci seiner letzten Reis,
nach dem Csien in die EivilisalionS-Tnnt- c

gcs.illencn Eulberscn zu

was ma vvn ilm, denkt. Es wur
vcrt uns nur die Glci5gültiqeit, mit
dcr dic Texancr dieses Verbot hinge

genommen haben. Soelivas sollte matr

hier, iu Arizrua versuchen. Wir trach-tete- n

einst darnach, ein Gesetz
welches das Wassentrageii

verbiet sollte, und wären deshalb bei

nahe gcnwbl" worden. Armes Texas!

H tt m b u g. Unser Eollcge drü
ben an dcr Mai Straße ist während im
unserer Abwesenheit wieder einmal

üppig geworden. Er halte seine Aus

gäbe, ivctae'celvöliulich :l-- Eiemplarc
beträgt, vetdtcisacht, Obwchl er die

Zmridriitcl zum Theil verschenkte, theils

als Makttlaiur vcrkaustc, ließ er sich cm

Anssidaoit aussetzen, wori cr bcsckwor,

daß feine Auslage doppelt so roß sei.

als die dcS Kicker". Damit ging er

dann aus, um den Ancigcknndcn blauen
Dunst vorzumachen.

Das erinnert ja lcbhast au die Prak
tik der Zeitungen in fccn Großstädten,
welche ich! allein das Doppelte, ja
Zehnfache ihrer wirklichen Auslage für
den druckeu, sonder das

Papier noch umsonst weggeben, Sie
füllen ihre Spalten mit Jratzeu und

selbstgemachten Anzeigen nd dann
nehmen sie die Devise an: Die größte

Zeitung der Welt", The Largcst in 11

World, Dcr Kicker verschmäht
Humbug. Er druckt genug Zci

tvngen, um feinen Leserkreis zu

mehr nicht. Todte Anzeigen
gibt cs im Kicker" nicht. Wer
bci uns anzeigen will, muß dasiir

und zwar unseren Preis,
isehlinvclt wird nicht.

Treu bis in den Tod.

Herzog Johann Friedrich dcr Mitr
lere, der älteste Sohn des Kurfürsten
Jobann Friedrich des Gutmüthigen,
welcher in dcr Schlacht bci Mühiberg.
(1547) sein Klirfürstenthnm verloren

hattc.konnte er es nicht verschmerzen

daß fein Hans dic K itrwllrdc nicht mehr

besaß. NlitHülscdesRitlcrsvonGr!,,,,-buc- h

hoffte er das Verlorene wieder zu
gewinnen, Wilhclmvon Grumbachwar
aber wegen Landfricdensbruch in die

Rcichsacht gethan nnd hatte bei dem

VerzogcZufluchl und Schutz gefuueen.
Nachdem der Kaiser rcrgcbcns die

des Ritters ccfordert hatte,
übertrug er dic Vollstreckung der Reichs-- ,
acht, welche auch über den Herzog

war, dem erbittertsten Feinde
desselben, dem Kursürste August von

Sachsen. Nach kurzer Belagerung dcr

Stadt Golha und des Schlosses Grim-menst- ci

mußte sich der Herzog ergeben.
Während Grumbach hiugcrichtct wuidc,
führte man dcn Hcrzog unter kränkenden

Demüthigungen als Gefangenen hinweg
und fctzle ihn in der Nähe von Wie ge

fangen (1567). Gern hätte ibn feine

Gemahlin Elisabclh. welche während dcr

Belagerung ihm treu zur Seite gedlie
bcn war, fosört begleitet, nler die Sorge
für ihre drei jungen Sohne und das
Hcrzogthnm hielt sie zurück. Verse
gebcns versuchte sie bei dem Kaiser die

Freiheit ihreS Gallen zu erlangen.

Erst ach dreijährigen rastlosen Bcmü
klingen gelang cS ihr, das Land sür ihre

Söhne zu retten, aber ihren sehnlichste

Wunsch, den unglücklichen Gemahl
zu fcbcn, Icnnie sie scldü duich

einen Fußsall bci dem Kaiser nicht zur
Erfüllung bringen. Da einschloß sie
sich, nachdem sie in jeder Weise für ihre
Kinder und ihr Land gesorgt Halle, die

Gefanqenschast ihres Gemahls zn thci-le-

und ließ nicht ab riit Bitten, bis es
ihr gewährt wurde. ES war ein gro-

ßes Opfer, das sie brachte. Kaum 32
Jahre alt, war sic bereit, die Freiheit
mit einer harten und drllckcndcn st

zu vertauschen, nur um den

Gatten, von dem sic schon süns Jabre
getrennt war. in feiner traurigen Lage
als ein kostender Engel z erscheinen.

Zweiundzwanzig Jahre lang hat sie
dieses Loos cclraci.cn. ihren Wemali! ge-

tröstet und' ilm in feiner Kränklich tei,
treulich gepflegt. Sie that Alles, um
den schwergeprüften, oft der Ver.wcif-lun- q

nahen Mann vuszuhciiern und zu
ermuntern. Ncch mehrmals cerfuchte
I ie.dtc Befreiung ihres Gemahls zu cilan-ge-

aber alle Bitten blieben r!,ne Er
sol,. So blieben Beide treu rer.inl im

Gefängniß, bis der Todsie trennte. Zu-er- st

starb Elisabeth und schon ncch

folgte ibr Johann Friedrich nach.

Im Leben reu vereint, ruhe sie aueb
im Tode zusammen in der Tt. Moritz
K irch in Kobnig Sei treu wie Elisa-bei-

vcn Sachsen," das war r.cch lange
Zeildcr Segenswurfch. den man im
Lande Koburg den Neucerinäbüen it

uf den Weg e.ab.

EinAusiveg. Liebes, cutes, oldems
Zuckerpaicherl. nicht wabr. T laßt
auch ein Tc'ixkrn für uns mzchen.'

lit'.t wozu denn?
N, n ja, w:i,t Du. miin :tii Üt

gar so fchütr!:tn. rlillcierl sprich
er lc,r,n rcr T:lcrbrn icü Dic!

Bron de nb urg.
Berlin. Der Wclicime Baurnli

stumm, iRntlj in
preußischen Ministerium bcv üfscnlli.
d)cn arbeiten, l)it jirf) in diesen Tn1
gen nach Montevideo eingeschifft, uii,
ans Wunsch Her flicgierunfi wa üxu
nun bei der Feststes!,, des Plane

Jjax den AiiSban dcsHafensvonMow
leuideu thätig zit sei nnd die Bvrar,
beiten iuiuic die (ihilcitiiug der Bau

nssiiliriliig als' oberster Sachucrsiiin,
digcr zu piüjcu und ,', iibcrivachc,
Die Vorarbeiten sind der Fjnim 01.

Luther in Braunfchweig übertragen,
die sich in Südamerika bereits Diinl
den Alisban des argentinischen Ha!
sens (iiijcmida an, La Plata bcfmiul
gemacht bat und für die Leitung d

Hnseuarbeic in Ml,tevidco be

Professur der Wasicrbantnnst an bei

technischen Hochschule iu Hannvvci
Vlrnold gelvvuncu Ijnt. Bau der an,
siiuglich beabsichtigte Berns ilg einet
französischen HasenbaitInncicnr it
detiTonderausichu lat die urugnaisi'
schc Regierung Abstand genommen,
so das, Planbearbcitnng, BanaSsnl,
ruiig nud technische Obernnssicht bei
der siir die Entwicklung des Landes
überaus wichtigen Hascuaulagc ot
Montevideo nunmehr ansfchließlick,
deutschen Wafferbautechniker anvcr
traut ist.

Provinz Hclseii'Rassait.
äffet. Laut Anttsbcricht ist da

rvs,sencr in Floh, in der Herrschaß
(?rlmm sfnshnit tiisti't' limmt s?sriiji
Häuser nebst Nebengebäude sind tu
lill eingeäschert. Es herrscht dal
größte Elend.

Marburg. In Bctuüjiirg bei

Neustadt zerstörte einrosgencriuner,
halb zivei Stunden 1'2 Gebäude. Viel

Vieh ist verbrannt säst nichts würd,
gerettet. Das Leiter entstand in
Hause des Bürgermeisters Rein,
hardt.

Jchiualkaldoti. Die hessisch

Praich Vcrsichcruugs Gescllschaß
setzte deu (esaliimtschadcu bei den
große Brande in Brottcrode eudgil,
tig aus ,734,7 1 4 Mark fest.

Prov inz Pommern.
Stettin. Wege Hcraussorde,

tiiiig zum Zvci!amps mit tvdtlichei
Waffen gegen den früheren Laudratl
Dicst, ist Dr.. Äcorg v, Blcichrvd
von der hiesige Strafkammer zu I

Tag Festungshaft verurtheitt worden,
Die Forderung war wegen Bcleidv

nng des verstorbene Vaters des Dr,
Blcichrödcr erfolgt.

Gin ine münde. Dcr auf d

Werst des Vnlean" eucrbaute chi
csische Torpedosäger Äci'fltafl iß

dieser Tage, nachdem er hier Muni
tio und gohlcu eingenomiucn hatte,
nach Siel abgegangen, wo Schieftver
suche mit seine Torpedvgcschützen ge
macht werden. Alsdann wird da!
Schiff mit 0 Ehiuefc und l Euro

äciii a Bord nach (ihiufi- überge
FiJrt.

ProviuzOstpreitß.
Tilsit. In rohester Speise wnrd,

ein Biehtreiber in der Rähe des Tor
fes Rossen von zwei anieraden, mit
denen er in Streit gerathen war,
todtgeschloge. Die llcbelthäter sind

verhastet.

Rheiuproviuz.
C r e f e l d. Bier Vcr,nnmk

übersiclen dieser Zage ein: Arbeiter
frau in ihrer Wohnung, inikhaudettm
sie und beraubte das Haus, das sie

hierauf in Brand stetsten. Die Fra
und die inder kouuten sich retten.

Müh lhause. Der Spinnerei,
besitz Schwar erhielt kiirzlich von
kiucm Arbeiter einen Messerstich i

den Unterleib. Sein Zustand ist be

dcuklich. Der Attentäter ersuchte
sich durch einen Revvlverjchns; in den

vpj zn todten.

Bon. Auf dem Landgute Anna

berg bei Zriesdors wurde dieser Zog
ei Land,uau anf dein Felde vom
Blitz getödtet.

Zu Ehre des Oiencraloberstcu .

Lc, der jüngst hier eingetroffen ist,

veranstaltete dcr Bonner Männcrgc
fangvcrei ein liomeit. v. Loe gab
in einer Amprache temer Aiinanglich
kcit an oic k:tnot voun usoruci un
hob hervor, da er in Bonn leine xant
oeiajueHt ii iituuc, luemi im.

feiner Thätigkeit vollendet sei.

Düren. Kürzlich ist die irche

des benachbarten Ivrses Golzlleint
fast gänzlich niedergebrannt. Das
Feuer war im Thurm ausgebrochen
und hat vo da ans den übrigen Theil
dcr Kirche ergriffen. Wie das euer

entstand, ist völlig .erklärlich.

Bebdorf. Ans dem Scheiben
stand des hiesigen Schiitzcnvcreiiis
wnrde gegen Abend dcr elijäbrige
Sohn eine? biciigc Eiscnbahnfchlvs.
fers durch einen Schon in den vps

getroffen, als er vor den Scheibe

,herlansc wcUie. Erblick ans der
Stelle todt. Der Vater des glück
lichcn hatte bei der Schützen Vereint

gung das Amt eines Schickn,? iiter

jnne und feine beiden Toline mit cm

Markiren der Schusse beauftragt,
nachdem da Zeicken zur t5isiellu,ig
des Tchieizcus gegeben worden war.

Provinz Schlesien.
R atibor. Xie Leiche des Lei,

rers5ron in Botatiz ist mit ciiM
fchlageiiem Schädel im Bvlatizer,u)rjj
Tusgejunden morben.

log an. in jlich traf dcr Situ-tetia- nt

v. Schlick o den Lnbenc,

kragvrn anf der Zad bei All
liauSten anstatt des aai oni gc

onimeiieii Zasans mit einem einzige
Tchrotschiffe drei Ireiber und einen

vrftcr. Ter eine Treiber starb anf
den, Tranl-cr-t nach den, ranken

kau, bit andern beiden sind leichter
verlebt, dagegen bat der '?iier
schwere Verwundun-e- n a, groi vai)
fi't der Br.,sl f ri'sisfn.

dieser Zeit Man nnd ; Kinder völlig
vernachlässigt hatte, am . Septcni j

bcr d. I,, Zage nnchscinerNückkehr,
seine Frau mittels Bcilhicbe tödtete,
wnrde vom hiesige Geschworenen i

Bericht wegen Mordes zum Todcver
urtheilt. Der Augcklagtc ahnt dca

llrlheilpruch ruhig und gesapt ent
gegen.

P r o v i z S ch l e s v i g H o l st e i n .

S ch le s vi g. Dcr Regiernngs
Präsident gibt bekannt, dasjdieTurch
fuhr von Vieh nusTäneuiark, Tchive
den und Norwegen durch den Uaise
Willielui Eaual nach deutschen nud
fremde Hasen gestattet ist.

A ltoua. Der in der Lcrchenstra
sie wolnieudc ,',jährigc eiimrmigc Ar
beitcr tttrvth hat feine Frau und' fein
dreijährige lochtet durch Revolver-schliss-

getödtet ud daraus sich selbst

erschossen. Einige behaupten, daß
Nahriiugssvrge den Mann Zit der

grmtsi'nZhat veruulas!t habeu,wäh
reud andererseits Eifersucht als Be-- ,

weggruud augegebe wird.

P r o v i u z Westfalen.
B o ch in. Die Anlage der Slra

ßeubahn Bochum (Bahnhof) bis zur
Hern Strecke und BochuutWntte
scheid hat eine, Eriveiternng der elek

irische Eeutrale i,,i früheren städti
schcn Viehhosc uothwendig gemacht.
Die neuen Maschinen kosten 5,l,uuu
Mark, wovon die Firma Siemens A

Halste 7 v'it. trägt, während der
Rest nn'j dic betheitigten Gemeinden
und die Provinz entfällt, (icichzei
tig soll ans der Hcrucr Strecke der "i

Miunten-Vcrkeh- r eingeführt ivcrdcu,
Tasür ist dcr Vcrtrag mit der Firma
Siemens & Halske, der ursprünglich
auf .', Jahre lautete, auf Ü3 Jahre
verlängert worden.

Anf Zeche Prinz von Prenizen"
stürzte derTarhdcck Jjcckevvncincni
vierstöckigen Neuban nnd winde todt
lich verlebt vom Platze getragen.

Aus der Zeche Hannover Nr. 1"

bräunt untängst eilt altes Pulverma
gaziu nieder. Glücklicherweise wa
dasselbe vollständig leer.

Soest. Beim Ucbcrschrcitcn bei
Äeleise wurde der Rottenarbcitc,
Trost vom Zug ersaßt und sofort er
drückt.

R uh nc. Neulich brannten hie,
ztueii Wohnhäuser vollständig nieder.
Bon den Erntc-Borräth- c nnd dem
Mobiliar konnte nur wenig gerettet
werden. j

Hagen. Tic hiesige Ttraskammer
vernrtheilre den Eteinbrnchbesitzcr
Heinrich Happe aus Letniathe wegen
salscher Abgabe seiner Stencr Erklä

Zungen in den letzten beide Jahre
z l t,!H4 Mk. Der Angeklagte hat
ein Jnhresciukomme von mindestens
M,uoo Mk.

W,it te . Dieser Tage entstand
in dem au der Wctterstraße liegenden
Steinbruch des Herrn Wagner ein
tolossalcr Bergrutsch, dcr ungeheuer
giolc Steiublöcke in dic Tiefe schien

ierte. Beim Loslösen des Felsens
konnten die Arbeiter mit knapper
Noth answeiche. Der italienische
Steinarbeiter Fedom aber stranchette

nd wurde unter schweren Tteinrnas
begraben. Nach etwa 7stundiger

Arbeit waren die ,ihn bedeckeuden

Kolosse in Folge Schießens anseinan
der gesprengt nnd konnte die schreck

lich verstümmelte Leiche hervorgeholt
und iu die städtische Leichenhalle über
fülirt werde. Der Verunglückte hin
terlüsit Frau nd ei. Sind. Ein an
derer Arbeiter erlitt eine unerhebliche
Beinverlrtznng.

j Sachse ii.

Le ipzi g. Der Selbstmord eines
Millionärs des Bnchbindercibe
fitzcrs W. Böscuberg erregt hier
großes Aussehen. B. fulr ach

Grimm, nahm von seiner dort lcbcn
den Schwester Abschied und erschoß

sich daraus, auf einer Promenaden
dank sitzend. Die Firma B. bat als
Spezialität den Geagbchdetrieb
und gilt als rstc dieser Branche in

Europa. Finanzielle Gründe siir die

unselige That liegen nicht vor, viel .

mehr bort man anderweitige gcschäst I

liche Vorkommnisse alsGrnnd nennen.
Der verantwortliche Redakteur der

LeipjigerVolkszcitung, Richard Jllge,
wurde dieser Zage om hiesigenLand' ;

gcricht wegen Beleidigung des beut
scheu aisers durch einekritik der lai
sertichcn Rcdc vom 2. cptciubcr zu
fünf Monaten Gefängniß uernrthcilt.

Thüringische Staaten.
I U ob n rg, Es wird agcnoiilien,

da die in Neustadt vorgekommene
vielfachen Brände auf Braudstistung
beruhen. Nachdem neulich eine Per j

so unter diesem Verdachie vcrbaftet
worden war. wurde bald daruf eine
zweite Perfon erhastet, in deren
brennendem Hause man planmäßige

Vorbereitungen zu einer Braudstlf
timg geiunden haue. ,

Freie Städte. j

S; üb eck. Die beiden schweren
Verbrecher, der Steward Fabrenbolz

, und der utfcher Perlitz. die hier eine
I I.'jährige Zuchihauöstrase zu verbü
' ßcn habe und dieier Tage ans bei

diesigen Zuchtbauie entsprungen sind,
wurden, nachdem sie einen förmlichen
P!deruiig5zug durch das Fürsten,

I tiinm Lübeck unternommen hatten, in
der holsteiniclx Schweiz wieder fest

genommen. I

Bravfchweig,
I

i Braunfchioeig. Das leidige
Spielen mit Schießwanen kostete bier
wieder in Meiijchevlebe. Ein I

jabrizer ade spielte mit einem al
len Revolver, den er zu Ha:iie gciun
den, Zabei entlud sich derselbe und
dic Lugel fukr jciiici I7jalzrige

t Svi?t?amcrde: ig t:( Schi ,

(oldeiltdcckungen.

' Fast alle großen Goldcnldeckuncten

fiud dem reinen Zusall zu rcrdanlcn.
Im Jahre ,1557 suchte ein armer Ein
geborener feine Esel und fand das Gold
land von Guiaua anf, ach dem Sir
Walter Ralcigk rcraeblich gesucht hatte.
Das Goldscld in Nettschvltland wurde

1861 von einem Manne entdeckt, der
cm einem Boche hielt, um seinen Durst
zu löschcnEr bemerkte unter den Kie
f cl steinen ein Stückchen Guld. Er
forschte weiter nach und fand mehr. Da!
Goldlagcr in Nord Earolina hat ein

Knabe entdeckt, dcr eines Akorgens in
einem Flusse in dcr Grafschaft Eabanas
badet, swg. Er stolperte Über einen gcl
ben Skein. Dieser sielllc sich schließ
lich als einen 25 Psnd wiegenden

heraus. In Ealisornien enl
deckle James Wilson Marshall Gold,

'

als cr Zwiebeln ausgrabcn wollte. Der
Goldstattb blieb ihm an der Schaufel
hängen. Schon dcr Königin Anna mel
bete Kapitän Shelvoke, daß Ealifornia
goldrcich sei, nnd dcr im Jahre 1815 ver

össentlichten 'llhillips'schen Mineralogie
kommt der Satz vor: An de Küste

'

Kaliforniens gibt cs ernt 14 Aicilen
lange Gegend, wo man Goldklumpen
im Boden findet."

Die einst berühmten, irischen Gold
gruben in Wicklvw wurden von einem

SportSmnnn beim Fischen enidcckl. Er
sah Gold im Sande. Zivanzig Jahre
hielt er seine Einnahmequelle vetschlvie

gen. Dann heiratheic er ein jtlnacs
Mädcheu.dem er sein Geheimniß ent- -

,

deckte. Semeffrati glaubte, er sei nicht
bci Sinnen und machte die Sache

In zwei Monaten waren für
0.000 Lstr. Gold ans dem Flußfande

gewonnen.

Tie deutsche Karte.

In der dcutschcnKarte kcinmtbckannt
lich jede Figur, mit welcher die cinzcl
neu Blätter bezeichnet sind, vier Mal vor,
nicht nur mit grüne und rothen Herzen,
sondern auch mit einer Eichet und einer

Schelle geschmückt. Wie kommen diese

Dinge in die Karte? Es sollen dadurch
die vier Stände in dcr bürgerlichen Gc

scllschaft gekennzeichnet werden, welche
es damals gab, als die Karlen anstauten.
Schellen sollen den Stand dcr Adeligen
bedeuten, weil diese ehemals Schellen
trugen. Dic rothe Farbe, als das Bild
des unschuldigen Herzens, wies aus den

geistlichen Stand, die grüne aus dic Land-dati-

hin. Dic Eicktel endlich bezog sich

ans die Leibeigenen, weil man diese ehe

ntals mit den Thieren, ;tt deren Mast die
Eicheln gebraucht wurden, in eine Klasse
rechnete.

Ter Apfel ist ei vorzügliches
HaiiSmittel

wie noch nicht allgemein bekannt ist.

Wenige denken an seine vorzüglichen

Eigenschaften. So ist es nur zu
vor dcr Nachtruhe Aepscl zu

essen. Wer mit der Wirkung des

Apjels aus den menschlichen Lraonis-nin- s

nicht verttant ist. mag vielleicht
nichi daran glaubcn, und doch tyui das
Ve:zchten eiacs reisen saftigen ApfelS
kurz vor dem Zubettgehen auch dem

Magen keinen Schaden.
Der Apfel bildet aber auch eine vorzüg-lic-

Nahrung für das Gehirn, denn er

enibält mehr Phosphorsänrc in leicht
verdaulicher Form als irgendeine andere

Frucht. Er wirkt anregend auf die

Juütion der Leber, befördert den Schlaf
uns desinfizirt die MundKöhtc. Dazu
kommt noch, daß der Apfel dic

günstig beeinflußt und die
B.i'! ung von Nieren- - und Blasenstcincn
Krhindet t; cr hebt ferner dir s chmcrc

und ist eines der besten Mittel,
wetchcs gegen die vcrschiedenailigen

des Kchltopfcs vorbeugt.
Bei dcr demnächstigen volllommeneu
Reife tiefer gesegneten Flucht sei daher
besonders aus dieselbe hingewiesen. Für
K re.nle ist diese Jtucht ii gekochtem,

oder mußartigem Zustande
zuijliich ein Erquickungsmiiiel.

leine Worte solle iu Waffer
geschrieben fei".

hieß es bis Kni vm. wenn die Flüch-
tigkeit und Erfolglosigkeit menschlichen

Stt'bens mit crschitttcrndcm Worte
verbildlicht wctdcn folllc. Diese Mc
lapber scheint immehi auS dem Sprach-qeb:cc- h

bei Menschen verschwinden zu
jolle,,. Haben in Wasser geschiicbcne
Aoc doch nachgerad.' die Dauer und d:c
Wi-lnn-q einer ZeitunqZrcilamk
aug'iionimcn. Tic Schioeizer tiud
jungs, ans die meriwiiidige Idee vcr-- a

.tn, den Grund ilncr Sccn als
einet Zeitung zu verwerten.

Der oiqangistcbnfosinnrcichivleein
kae!'. Man legt auf den Gcund des Sccs
Phicte. die aus eementirten und mit
Lack überzogenen Buttern angebracht
sin'). Die gelben oder weißen Buchstaben
hebe sich von ihrem fchwaizen Hinter
grtn ab und ibr Bild kommt. Tank
dcn Gesetze dcr Stlahlcndrcchung. auf
der Wasscioberfläche zum Pgrsetcin.
Der Genscr See bat bereits vm di.scr
ttia.iscmkeit der Reklame zu leiden.
SjWd trmmen auch die anderen malen
Ich Seen dcr Cchmctz an die Reihe.

nd die Zeit ist nicht mehr feine, w die
Txbweiz ein immenses Plakat die
letzte Seite er Zeitung xcwvrdcn sein
w,cd

-- Ein Bauet geht mit feinern

bcirathslufligcn Sobne an einem Gböstc
mit einem riesengroßen Misthaufen
vorüber nnd blickn plötzlich, entzückt über
den Anblick, in die Wc'.te a.M Siebn:
vanncs. da gibt s Z,!i't, da vhG;t:'t i" j
Hinein!" .

zum grvmen meoergebraunt.
Ter verurinchte Schaden ist itm f

größer, als nebst den Häuten, auch

dteOckouomtcgebände mit n lleiitSviitc

verrathen verbrannt find, so daß jetzt
4:t Familien obdachlos dem Winter
entgegensehen.

Bia l a. Eine nicht unschöne Fa- -

brikarbeiteritt, die tl'fähr, Lottifc

Piejch, hat dieser Tage in einem Au

falle von Schwerin th ihre Kleider
mit Petroleum begossen und angeztin
det. Die etttfelztichen Todcsgnalen
muß sie ohne einen Schtncrzensfchrei
ertragen haben, da sie sonst von den
Leuten hätte gehört werden müssen,
die nicht weit vvn dem Schauplätze
des grausigen Selbstuernichtnngsactcs
beichatttgt geweie pno.

Pesth, Ter Schtuiegervater des
Ministerpräsidenten Bansf, Namens
Franz Nalhew. schnitt sich mit einem
Rasirnteffcr die Kehle durch und starb
nach 5 Stunden. Der hiesige Bankier
Zosaw wurde lvegen angeblicher
Schwindeleien in Ttrasnntersmhttug
gesetzt.

Rudolf swerth. Ans dem Gnle
des Grafen Margheri ist ein Stein
kohlcnlager entdeckt, dessen Ausbeute
aus mehrere Millionen Eeittii'',r ge
schätzt wird,

Waldzell i. W. Michael und
Jnliana Greifcncder banden sich zn

famtiten nud stürzten sich bci Kloster

uenbnrg i die Tonnn, Ihre Leiche
wurden bci Preßburg aufgefischt,

Retfcheti. Im Italien Dorf
Bärenklau' kam am September
Vormittags ein Fener zum Ausbruch,
dem '20 Wohn- - und Äirthfchaftsge- -

bände, nebst allen Scheuern, sowie '

der ganzen Ernte im Werthe von
il.Ouu Guide zum Ctjfer fielen.

Sch w e i z,

Bern. Der gefährliche Ranlmwr
dkr iläael. der in Zlinn i lluters
chnugshaft sitzt, wollte bereits ans j

brechen. Da ihn iu Tentichlaud sozn
saae mit Sicherheil die Todesitraie
erwartet, beiürclttete die Berner
Behörde, er könnte einen Selbst-mor-

begehen. Deswegen that man
noch einen zweiten Nniersnchitngsgc
fangcnen in dieselbe Zelle, Nun wa
reu dic bald die besten Freunde und
von demselben Freiheitsdrang

Sie tnackitcn an bcr Tecke

der Zelle ei Loch. Tie Vorarbeiten
für die Flucht wurden entdeckt, Tnrch
dieses Loch wären die beiden übrigens
zunächst in eine andere noch stärkere

iielle gelaugt.

Einiges über Leuchtgas.

Wenn wir beute kestrahlt von GaS
iotetncn die Strafzen cet Stadt zur
Abendzeit durchwandern und unser
Blicke in die Laden sckweisci! lassen,
deren licsinnersten Räume durch fitlle
Gaslamscn tern Auge encitfat find :

dann meinen wir, s sei immer so gewe-sk-

Wir haben uns vcn der ersten
Kindheit an. ta wir bcqiertq die llei
nkn, diclcn Händchen nach diescnFeuer-kugel- n

ausstreckten und ..hab'u.habA !"
lalllen, so cn sie gewöhnt, daß mir uns
Laden und Straszen c,ar nickt ohne dic
selben dcnicn lvnuen. Und dech sind cS

noch nicht Icck.iq Ja, rc her. daiz unsere

größten SiZdic mühselig durch Pctro
leiimlainxcn beleuchtet wiirdcn.

Dcch bcrvr wir nabcr aus dic Vcrbrei
inng des Lenchtgafcs cinc;kr,kn, bclrach
len wi,.ie ZLeiZe der .'innung.

Das Leuchtge: wird durch lreelcne
Dcsiillatirn aus der Slciuthlc

, Dieselbe besteht hauptsächlich aus:
Kohlenstoff. Wasscrstolf, Sauerstoff.
Stickstoff. Schwefel und Yifcn. ES
kommt nun darauf er., fcofz Kohlen
und Wasserstoff, die eigentlichen

LeuchtizafkS, aus den

Kohlengefimden inerten.
Klein geschlagene Kohlen stücke wer-d- e

zu diesem Zwecke in eiserne llvlin
der. Retorten genannt, erfüllt, und bei
ftarikmTlkinloklknfcuer ernitzt. Wäh
kknd eines Zeitraums von 1 6i35 Stun
den geht die Gasbildung er sich; die
entwichenen Gase geben in das foae
nannte Verbrennunetsrohr. Ist der

genannte Zeitraum rerükr, fc ofinct
man die erste $;ttr!e und schüttet die
Ueberblcibfel ierai s. tiefe cnnt man
7cals. ein als Hci:rnzSn?!t!cl ollrjo
mein bekannter und fiesudler Artilcl.
Die Retcrte ivirdcfor t wieder gefüllt
und'dann die zweite cclecrt und wieder
.schickt" und so weiter.

Tic Sl'fki. !'!b in Ver

vieler Anstrengung durch, daß er ein!
Paten! daraus erhielt. 1821 bcsai;
die Windsor-Eompagni- c schon zahl- -

iriftv nrnhfTt tMn(iJnttiiftn in 5'mihiln.

Seit 1814 batic Lcndon schon Gasoe,!
Icnchtnng auf den Straßen.

In strciburg war scheu 1816 durch
den Professor Lamxadins eine Gasan
anstatt errichtet und ein Sladtlbcil mit
GaS erleuchtetworden. Aber man ahmte
das gute Beispiel nicht nach.

Dem Londoner Beispiele folaic 1825
Hannover, 182B Berlin. 1828 Dresden
und "Frankfurt. 1838 Leipzig.

Nachdem man aber dic Vortheile dcr
G 'sbelrnchlung zu würdige gelernt
halle, wuchs auch die Gasindustrie.
1862 ab cs in Deutschland schon über
300 Gasanstalten. Und jetzt bat nicht
nur jede Stadt, sondern schon jedes
größere Etablissement seine eigne

Mucker als Nahningsinittel

Der liebe süße Zucker wird immer
noch ron sielen Menschen als schädlich
vngcfeindct nd namentlich den Kin
dern. die alle große Leidenschaft sur

Süßigkeiten haben, vorenthalien oder
erboten. Man sagt besonders, er

die Zähne, auch den Magen.
Erstrcs ist nun aber entschieden nicht
wahr. Dic Neger in den Zuckerplanto-gcng'nirße- n

mcku Zucker als alle ante
ren Menschen, nd bakcn die weißesten
und gesundesten, stärksten Zähne. Was
d: angebliche Schädlichkeit im Ma
ge ietrisft. so flbcrt ter Zucker mit
zu den Nahrungsmitteln. Kein

ist akr schädlich, wenn es
nicht im Uebermaße gencfsen wird.
Brod und Fleisch find gewiß

aber wer zu tiel davon ißt
verdirbt sich den Magen ebenso, als
wenn er ibn mit zu viel Znckerwaare
füllen wollte. Der Zucker lest sich im

Magen besonders zu Milchsäure auf.
die Milchsäure lest aber Pbesxhorkalt
auf, dcr fch in iclcn Nahrungsmittel
befindet. Pkosphorkalt ist aber uner
läßlich im Körper, weil er durch Milch
faire aufgelöst. Bildung der Knc
chen und Zähne dient. Nur cufge
ich wird in PhcSrkorkaik durch ras
Slul d:n 5inccken und Zäbncn es

$(r.T.ml.et .v'kfiihrl. Ti :':- -


