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F-- echt' ä,iierilaiischptalischc Hinweis
ab, dast ihre diese verschiekenen feiet
lichen Abschiedsaiidikiizen sammt den
damit verbundenen Reisen des QSc

sandten m lostspiklig" seien.

So kommt e1), dast bis zum heuÜgen

Tage bcr scelige Bancroft oder sein

Oicist och immer am Münchener Hose

scheu Bekeiintiiin angehört, genos, der
ilathutik v, Stvckhanse doch als

ober wie es in Lsivren
steil heistt, als Lanbcv'hnnptmann all-

gemeines Bertrauen. Ter Beriwr
beiie, früher Laiidrath in Pr,Hol
land, dann bei der kgl. Regierung in

Gninbinnen nugefielll, wurde fchkiest

lich dee zweite, der diese Würde dort
bekleidete.

R he inpr ov i uz.

zurückgekommene Tapezier Jofef'Zel
ler überfahren, Tee etlva Jahre
alte Man,, louefce getödtek.
' C f f c n b u rg. Tiefer Tage wurde
im Hose des Hauses Nr, ;m ber
Friebrichslraste die lebige Näherin P.
Braun von liier arg erlest aufge
funden. Tieselbe scheint ans bei

Gangiensier bes .'!. Stockes, bas noch
offen stand, herausgefallen zu sei.
Tie Unglückliche hat neben schweren
inneren Beilelzniigeu auch solche am
.Kopf erhalten unb beide Arme ge
krochen.

Nn st loch. Zwei lebige Brüder
von Kirchheim, bei eine '.M, ber an
berc :io Jnlirc alt, besuchten vor
einigen Tagen mit einander bie M irrt;
weihe in bem nahe gelegenen Orte

beinber ivar der Austrag einer Wahl
wette angesetzt, die vor vier Wochen
in Brovkni, N. yi gemacht wnrbe.
Ter Maiior iZandidat hied Friedrich
Wilhelm Wurster.' Einer seiner Geg
uer, Herr Jacob Hvenighansen

bast Wurster geschlagen
werden würde, Ich wette eine sechs-zi-

Fast lange Wnrft darauf!" sagte
er. Man nahm ihn beim Wort und
er verlor seine Welle, Hves,ig!,ansen's
Bruder ist ein Mebger, am Beend-Iva-

Er baute' bie Wurst aus
bestem Fleisch nnb feinster Würze.
Nicht sechzig, fondern siebzig Fnsi

lang, Tie Mitglieder des Night
Owt Hawliug Elnb" besorgten das
Berzehreu und bie Berdauuug.

Ter v o r s i Iz enbe N i ih I e r
der Graut Street Eourt zu Broollisu,
N. ?., Halle dieser Tage die sonder
bare Aufgabe, darüber zn entjrliei
ben, wie und wann eine Fenn ihren
Mann lassen d tiefe, Klägerin war
eine erst seit vier Woche verheiratete
Fra Li,dia Heutschell, verklagte eine
reiche aüe ungsee Namens Aunie
Wheeler. Hentschells wohnten bei
der Wheeler und waren, wie es bei
sriiehgebackeneu Ehepaaren vorkommt,
sehr zärtlich gegen einanber. Tas
ärgerte bie atte Jungfer nb eines
Tages, als Heutschell eben babei war,
sein Frauchen gehörig abzuküssen,
öffuele bie Wheeler zorngeröiheten
Gesichts bie Thür bes Heuischellsche

Zimmers uub erklärte ihnen, dast
das Küssen aufhören müsse." Eine
läge wegen Hausfriedensbruchs war

bie Folge. Tie alte Jungfer wurde
bestraft, indem der Richter eektärte,
dast jede Ehefrau das Recht habe,
ihren Mann solange zn küssen, als
iinii als er es sich gefallen lasse und
Geschmack daran finde.

A in ,K i u n i c o ck E r e e k, in
der Nahe von Baneebnrgli, Kii.,
wurde dieser Tage ein Pfuud
schweres Eoo (Waschbär) gelödtet.
Ein zwölfpfiiiidiges Evvu ist schon
eine Seltenheit.

Z w e i n n Zz io a n z i g Jahre
älter als der Staat Missouri starb
legte Woche z Nevada, Bernou Eu,,
Mo,, eine der älteste Bewohnerin-neu- ,

Fra Bnrnett Onick, ennniid-neunzi- g

Jahre alt,

Weil sie bieMiethc nicht
bezahlen konnte, machte bie im Hanfe
I7l nörbl, 42. Str., Philadelphia
wvhiieube Schwedin, Frau Eonstanze
Angereb einen verzweifelten Selbst
iiivrboersiich. Als man sie fund,
hatte sie sich bie Kehle und bas linke

Handgelenk biirchschuitten, Ter Arzt
machte jeboch och eine andere

sobald man bie Unglückliche
entkleibet halte. Er zog ans ihrer
Brust eine vier Zoll lauge Bniftnabel
hervor, welche gerade am Herzen
vorbei gegangen war, Tie Fra
wurde ins Hofpiial gebracht nnb wirb
trotz ber schweren Berwuudnng b.ivon
tomme. Angereb, ei Techniker,
war dreizehn Monate ausser Arbeit
gewesen: andern Tage nnb zu der
Stunde, da die Frau sich umzubringen
suchte, halle er i Eraiup'ö Schiffs-baiihöfe- u

eine gute, lohnende Stel-
lung erhalte.

B n r ii m es In ii in m ö g'
lich ist, heutzutage unter sechs

vier gute z fiuben?" wieder-holt- e

dieser Tage ein Fruchlhäudler.
Weil die Leute die Jnsecleu sressen-de- n

Bögel tobtschiesten ober
Wir vernichte die Bögel

und die Jnseeten und Würmer
unsere Früchte."

A ii s W a l l ha m . M a f i, ,

koninit die Eiitdeckuug eines neuen
Schwindsucht Heilmittels. Tieielbe
wirb einem deutschen Arzt", Prof.
Etegg zngeschrieken, dem Entdecke

der Tiphtheritivleiine".

Ein diplomatisches Cnriosum.

uiieriren. ',oeroievosae,,', c;.;ern
ivnrben immer zahteeicher irb bie
Ansfichlen ans eine Eebfnir'iiti imtttec
geringer, Ta kam bei Backimter
mau In' Städtchen. r Hirt von
der Rvth und bachie nach, w (t bfit
Leuten wobt behilflich sein rdvntr,
natiirtich mit ber Absickit, spölee den
Profit eiiiZiilieinifen. ,vebt ,i twei
Wvrlieii Zeit", sag e er dein H?tel
Wirth, bei dein er togirle , daiiu
schafie ich Euch bie Pest von, ,J.ie.
Nur ',astt mir bie Spaten inSitel"
Am uaclifte Tage suchte ee liest ein
freiliegendes Felb, wo eeeinre er
linge mit or futterte, i iev sehte
er bi m Tage lang im!, die
Sparen zu Tarnenden ange 'icai'ü tn-n- ,

eil. Er legte ihnen au bestimmten
Stellen Heine Hanichen vn, t)ii;, t..i
gierig veischlnngen würbe. Unter
dessen hatte er muh H;i't" nffcheie
beu. Seine Firma luce mi: jilnent
Plane einvecstandcn und e.neä laje.j
langte, von einen, Enzr'., n

Honse gesandt, eine grog lsü mi:
1200 Tutend sog, Eapfu'e' ' elo
tin Kapseln) au, lote r.'rtt ft:

Eiiieh,e,i bitterer VIebizin z,be.
nutze pflegt. ,"tvei Tage t.:ia waee
er mit den. Fülle,, ber kleiner, fblsen
beschäftigt. Er streute ealj
imb dann fütterte er ,n Lxe,
wie gewöhnlich wieder zwei ?g, mi.
ilOTii. Am biilten Tagelirßer iifrlne
Lot kleine Aassertünipe! anUoai. KIS

ant vierten Tage bie Staren,
wie die Wölfe, agefchw!r?l ?',streute er ans grossen Körben ftett oe'i
ttorns seine EapinleS" an, die "!t
Backpnlvee gefiilli waren nufc etwa?
falzig schmeckten. Tie Opaken gitigen
ans ben Leim, oder besser, sie

ben Leim, bekamen Tuest
nnb flogen nach ben afserki! pkln
um zn trinken. Tie Folge !a,,n man
sich denken. Innerhalb rir.rt Meile
von bem Fii!ier,ige-p!a- wurden in
vier Tage m;.vj Zpalsenleieljen

Tie. Erbsenernte war geret-
tet, bie Landplage beseitigt i:i;6 jede
Hcinssra in, Eonnli) laust skitdein nur
das Backpulver der Firma, die jeuer
,Drum,,, er" reiriisemirt.

GrittcittniUzirN's.

Tik Ivimiriibe.

Die Eierpiobe nehme man in einem
möglichst dunklen Zimmer vor und be

diene man sich dabei eines 1:2 bei 1U
Zoll messenden, inwendig schwarz an
gestrichenen Kastens. Diesen stelle man

us ciueS seiner Enden, nachdem man
n einer Seite ein' Oessnung, in den

selben gemacht hat, die vom Boden acht
Zoll hoch ist.

Den Ziaslen stelle ian so, dast man
die Oeffnung vor sich hat. Dann na
gele man an die voedeie Kante des

ein Stück Holz, wodurch die Be

fichtigung der Ein erleichtert wirb.
Der Kasten lann zmar irgendwo be

nutzt weedcn, abcr mit größerem Bor
theil in einem dunklen Zimmer.

Man kann auch irgend ei Licht vei

wenden, gewöhnliche Kerzen weiden
aber gewöhnlich migezogcn.. Man
nehme dann zwei oder diei Eier in die
linke Haub, während man bieselben
mahrend der Probe mit der rechten
Hand direkt wr das Licht hält. Manche
halten auch die Eier in der linken Hand
dich! an die Kerze, da daduichdic Licht
strahlen ans das unter Probe stehende
Ei zuruckgewoifcn und die Probe er
leichtert witd.

Das zu erpiobende Ei drehe man vor
dem L icht um und um, bis man Über

zeugt ist, dass, man die Probe giündlich
gemacht hat. und will der Neuling
ganz sicher gehn. so nehme er ein frisch

gelc!es. E'. behnss Bergleichens als
?!orm.

Wenn beim Drehen des Eies in dessen
oberen Seite immei eine Erscheinunei.
wie das Lnstbläschen in einer Bauschlei

zu erkennen ist, sc

ist das Ei nicht ganz srifch, doch ist es
noch annähernd f lisch, wenn das Auge
tlein ist. Ist ein dunkler odkl schwor
zer Fleck im Ei eilenubcir, so ist das
selbe verdoiben.

Das Eiweifz verdoivcner Eier ist
diinn und wässerig. Tie dunlle Faibe
mancher Einschalen rührt von der Dicke
der Schalen der, und ist somit di?

Probe solcher Eicr schwieriger als der

Eier von r Farbe. Am Gründ
lichsten lernt man das Geschäft, wenn
man zweifelhafte Eier aufschlägt. Rur
dnrch viele Uebung diingt man es, wie

bei vielen anderen Dingen, ko auch bei

der Eie, probe zur Jcrtigteit.

Attsdrv iiltcufjcimrttlj

Brandenburg.
Berlin. Bvr bem Haiife

,',, uniucit bev Strafn
Unter bcii Sünder, lunrfen sich zwei
Sequestern, Hermiue unb Aurclia
D oberster aus berBellenllinueeflrafie,
III1V ?,i ttllf iirh h,lv,Jl- aun .fck'iiifiwti, iitn viiii,
Jleberfaljrett tobten z,l Iniien. lic
jüngere, Aurelici, uuirbc so iifnuci'

verlest, bnfimnniic nach ber tiljnriti'C
bringen musste. Sie filtere fatu ulutc

Berleuuiigcii davon, ertränkte fiel)

bau aber mit folgende Tage im
Vniibiuvl)i'fnim(.

Ter in bet illofeuihnler Binftabt
teile bekannte Hauseigenthümer nnb
Micflstnvnteuv Mail Held ist, eil er nun
einem Flnrfenfter ber vierten Etage
nu-- Bogelnester entfernen umilte, bic

rlj unter bem Tuche befanden,
eines Fehltrittes in bett Hof ab-

gestürzt. Sein Job trat sofort ein.

P r o U i n ,i v n u n v e r.
H a n n v e r. Ter bei betn kürzlich

in ber Meichsbniit verübten Ranban
fall ergriffene Hinter bat

abgelegt. Tarnich heisst derselbe
svraiitlinüindnir, ist gebvren am 7.
H'inr.i ju Philadelphia nnb hat
als Mnujtmitn gelernt. Im Jahre
in.-- ) 2 musste er angeblich sein Äeschäsl
frautheitcchalber ausgeben ; er ver-

lauste basselbe nnb reiste mit bem
Erlös ach Hamburg, Wien, Prag,
Paris nnb Bichh. In letztgenannter
Stadt verlor er sein ganzes Gelb im

Spiel nnb reiste barans iiach Hambnrg
Anruft, luo er einen früheren Belaiin-teu- ,

einen Engländer, uueber traf,
mit dem ziisainmeii er eine Reihe
verwegener jSotelbiebstichlc'mi-Mülnlc- ,

die den beibeu Gaunern über cooo
Mark einbrachten. L. wurde schlief)
lieh ergriffen und in Hamburg zn 10

Jahren Zuchthaus veriirlheilk, loiili

rend es seinem Geiwssen gelungen
Ivar, sich in Sicherheit z bringen.
Am I. d, M. hatte er die Strafe

unb war mit dem im Gefängnisse
verdienten Gelbe nach Bremen t,

wo er ben Eiitschtufi fnfttc, nach
Amerika znrnekziikehren, ba (Melö

zur Uebersahrt durch eine Tiebstahl
sich zu verschaffen üb zn diesem 'Zweck

auch gleich bie Waffe anfertigte.

Prov i n z Hesse Nassau.
Frankfurt. Tas Schwurgericht

besastle sich biefer Tage mit einem
Ranbaufall, ber mit bejunbercr Fred)
heil ausgeführt worben lvar. Am 111.

Mai hatte ein armer Halzschnilzeraiis

Thüringen, der hier seine selbstgefer
tigten Tabakpfeisen verkauft, sich aus
dem Heimwege verspalet nnb sanb
die Thür seiner Herberge geschlossen.
Wahrend er nun rathlos aus der
Strasse stand, kam ein Trupp Leute

vorbei, denen er seine Roth klagte.
Sie schleppten min den gebrechlichen
Man unter bem Borgebeu, ihm ein

, Wnchtlna.ee z erschaffen, erst in eins
Wirthschast, wo er ihnen Schnaps
zahlen musste, baun in ben Stadt"
valb, warsen ihn bort in be Strasse'

graben nnb nahmen ihm bort seine,

geringen Habseligkeiten, darunter l

geschnitzte Tabakpseiseu ab, woran!
sie ihn hülflos liege liefie. Tie
Pfeifen wurde zu Berräthern : bei

Versuch, einzelne derselben zu ver
kaufen, führte auf die Spur berilhi'
ter, und das Schwurgericht veriw
theilte die beiden Räbelöführer zu i
und 7 Jahren Zuchthaus. Ter eine,
ein gewisser Hüielb, hatte als Solbiv
in Mainz bereits einen ganz ähnliche!
Naubaniall ausgeführt imb ba iir

Jahre Zuchthaus erhallen.

PrvvinzPoi mein.
'reife n Hage . Bv Seite,

ber Vrciseiibagener teiubaliucieselb
schalt ist hier eine Hasels ober Kanal
la,.i im Ban ausgeführt worden,
svelche die schiffbare Reguip ('Arm bei

i'der) mit dem hiesigen Babuhof il
(mette Berbiudnng bringt. ?iei
Ik'uu ist jet.it nahezu vollendet uui
jöiro binnen Slurzem eröffnet werde,',
!iic Schieneustr,inge sichren a dij
iiinladestelleii der Schiffe, so dass ein)

imittelbnrc eberlabnng ans be:l

Eisenbahnwagen in bie Schisissalir
senge sialtffnbe fnun. An der !!eg
tu? hat die stadtische Verwaltung ei,l
,:ee Bollwerk errichtet, das eben

jnlis binnen kurzer Zeit feiner Bvl
lendu.ig entgegen geht. ,Fiir die dorl
zur Ans be,,w. Einladung nelnm

gendeii Güter wird liiere Stadt ei

Bollwerkgelb erlegen.

Provinz Posen.
'Besen. In ber Zuckerfabrik zi

Werzchvslawi bei Argena pkabl

einer der zum sogenannte lilution
erfahren bienenben Reffel. Ter Ht

beiter Wiese würbe sofort gelobtet.
Zwei anbere Arbeiter würben lebens

gefährlich verletzt.
In Posen sollte der L igarrenmacher

Milkoivski wegen Ttieiliialime an
einer nächtlichen Schlägerei durch eine

Ar'.üleriepatronÜleverha tet werden.
Er ergriff jedoch bie iiliichi. Ei
Staun ber Patrouille feuerte ans ben
Flüchtling einen Schulz ab unb traf
ihn in den rechten Iber!cheiikel. Mil
kairZli musste in bas fiäc tische ran
kenlians gebracht werben, wo er bald
taraui starb. Tie i'iilitävbcbürbehat
eine Untersuchung eingeleitet.

Prooini Z stpreii sie n.

N onigsberg, Ter am ül.kkt.
gestorbene Laiibel!aii"knianii v. Stock

dauie ist, wie ;chiu iiutiictheilt, cich

langem Krar.keiilagerbaliiugeichicde.
Sun seinem Öutc Bmi'en tc. Sio:;el

m mnütc er ver melircrcq
S?tid;c!i nach ber nächsigclegene!j
Band'ialion getragen werben. ! ij

öni.'.rberg nicht seine Weiiciiiifi, ion,
bem feinen Tob z finde. Wie be

laiiü!. ist die Provinz Dwreuin e i
l7t nach der Zheilunj, der al':
Vroriz Prensten in die zwei neuen :

C;t - nnb Westvreuneu eniilanbei!.
Cbiucibt bis Bevelkerung ber eriieee,
hx-i-r i'ticr!ij:enrr.') d? vroleliii!i

sich Tr. Scliäfee sofort zurPstege ach
Osnabrück begeben hat,

Freie Städte.
Bremen. Ter Schöpfer beZ vor

vielen Jahren angelegten Bremer
Bürgerparks, der Landschastsgärtnee
A. Beugue, ist ach kurzer Krankheit
in, 4, Lebensjahre gestorben. Ter
Verstorbene galt als Autorität auf
dem Gebiete berLanbschaftsgärluerei.
AI er seinen achlzigsten Eieburtotng
feierte, ehrte ihn der Bremische Senat
dnrch eine Rheiinveinipenbe aiis dem
Ralhsletler.

M e ck 1 e r. b u r g.
Meck enbnrg. Eine benierkens

werthe telephonische Berbindung ist

neuerdings zwischen den Eiibstativiien
der Seluudäebahn Neu Brandenburg

Friedlaub i, Mecklenb, herzestellt
worden. Sie gewinnt dadurch se
weitere Kreise ein Interesse, dafj
daran ein ivichtiges Problem bee

Fernsprechtechnik gelöst worden ist,
nämlich die gemeinsame Führung von

Telegraphen' und Zelephouleitniigen
an demselben Gestänge, Bisher war
dieZ ivegen der starten Stvrwirkiingeu,
welche bie Telegraphirströme aus die
Ferusprechleitungeu ausüben, nicht
möglich, nud so Hai sich die g

gezwungen gesehen,
ihre grosten Fernfprechliiiien in ge
mesfcner Entfernung von den

au eigene Gestän
gen zn führen. Bei der erwähnte
2C Kilometer langen Linie hat sich

eine völlig störungsfreie Berstäudigung
zwischen den beiden Bahnhoseii erg-
ebe, und auch das von manche
Telegraphentechuikern befürchtete Ab

höre ber aus der Telegraphenleitung
besörberten Tepeschen hat sich als
unmöglich erwiesen.

G r o st h e r z v g 1 h u m Hessen.
Tarmstadt. Biö ans einzelne

Orte ist jetzt in ganz Nheinheffe die
Weinlese in vollem Gange. Nach
sachkundigem Urtheil Übertrifft ber
Most im Tiirchschnitl bie !:!
lität nud stellt einen recht guten Wein
in Aussicht. Nach den bisherigen
Preise stelle sich die Moste in Rhein
dessen auf 4S0 bis 5.ru M. pro Stück

,lm Liter! in gewöhnlichen nb von
00 M. au in Mittel-Lagen- , In be

hervorrageube Orten ub Lage find
bie Preise natürlicherweise weit

Ter Eiiikans von Most ist bis
jetzt och nicht sehr rege, ivas daraus
znrückgesührl wirb, bast man beim
Beginn ber Lese allgemein z hohe
Preise ansetzte,

Bauer n.

Pas au. Tiefer Tage erzählte
die Ton. Ztg." eine lustige Geschichte
von einem Geistbvck, den ein Gast
Wirth in Tieseubach aus den Tanzbo
ben sührle, als eine Rnnserei ansge
brvchen war und dessen drollige
Kampsesstellung die Raufenden zum
Lache brachte, so das; der Friede sich

wieder einstellte. Nun erhält das
genannte Blatt von Herrn Gastwirth
Hackt in Tiefenbach folgende launige
Znschrist: Beehren mich am Kiela"
eiuige Stabtherre, unterhalte sich

gut unb bsliliit ber Jr voll
schreiben sie in die Tonan-eiliing- "

von einem Geistbvck, iee am Tauzbo
be be Friedensstifter machte, lim
die Reputation meines Hanfes zu
wahren, erlaube ich mir mit einem
kritischen Seitenblick ans beu Il des
Prestgesetzes richtig zu stellen, dnst i)
bei mir daS RuhestisIeei HaZkecIit

nb kein Geisbock besorgt : 2) da am
Kirtn" keine Schneider tanzten, die

sich von einen, Geistbvck in's Bvck

hör jage liesteil, fonder baumstarke
Burschen; iid X) da st Tieseubach
zwar vfi den Süudenbock machen
initfl, ei Geistbock aber im ganze
Torfe nicht eriftirt. Ter Bock scheint
also nur in ben Köpfe einiger r

Herren gespuckt zu haben.
UebrigenS war da kein Bock, sondern
nur gutes altes Bier ans ber Hals
bacher Brauerei."

N iir ber g. Ei von Wie ach

Antiverpeii gehender Sonber-lüte- r

zng mit Patronen stiest neulich im
Bahnhofe Ochenbnick auf einen eben
ausführenden fahrplanmäßigen W

lerzug. Tabei würbe ein Bremser
getöblet nnb wurden mehrere Wagen
des Äüterzuges stark beschädigt.

R e g e il sb r g, Ter Gutspächter
Haupt wurde beim lleberschreile der
Geleise vorn Schnellzug überfahren
nnb zeenialiut.

A nr t t e ,n be rg.
N I in. Kürzlich fand ein -- pazier

gär,ger am Tonann'er einen Tarnen
ninntel, einen Tamenhnt, einen
iloxb i,d nicht weil da, vn ei blutiges
j)iaiiriiicst"ce. Tie Polizei stellte fest.

das; in bei Mantel ein Taschei,!,?,
gezeichnet L. L,. unb in dem ord
eine Serviet'e mit den gleichen Jni
tinle sich befand. Tieie "iegenfiände
sind Eigenthum einer vorn Hanfe ab
lefkden auimannsiran ven IIlm.
Tie Fra war schon seit längerer Zeit
leibenb. Ma zuieüelt nicht bara,
dast sie einen Selbstmord begangen.

Stuttgart, Tas Berbot der
Eiiisuhr von Rindvieh aui Galizien
In Württemberg ist wieber ausgehe
den worden.

Bor einigen Taxen hatte ch eine
Ladnerin hier vor Geeicht wegen Ein-

griffes in die Ladeukaiie zu verant-
worten. Tie Beiveisaufuahme ergab,
bast das Mädchen auf:er freier Station
einen Monategehatt von I Mark ee
dielt. Tarnushi führte der imeiitlichc
Ankläger ans. bast bie moralische
Schuld eigentlich den, Iläcieriichei! "e
schifiinliaber zu;uichre!l'en sei. 2ai
Gerich! erkannte unter bieic ilmfian
den auf eine sehr gelinde stiere, bie
durch bie lluterM!d:::nejvh.ijt a'.i Der
bu'";t erachtet wnet.

Babe n.

M a im k e i in, er Ba.llanier
Mauer würbe kiirzlich in Baiel der
deutschen Belierde angelieier:,

S;on einen, Rl,eii,ibalbahn,ge liest
üh bu vrr Taif ieul, ber !!iic,ni k!l

Rolirbach i ans dem Heimwege in bee

Nacht gerielhen tie miteinanber, den,
Berneli, neu nach wegen des Betrages
von ti lUir. , welcher einer bem andern
schuldete, in streit, bei welchem bee
Jüngere den Aelteie erstach,

E sa st Lo t h r i ii ge ii,

Mnsmünster. Beim Brande
des Pachlgntes Galgenbnrg verloren
beei Kinbee des Pächters ihr Leben.

N e n brei fach. Hier Hai sich ein
Solbal, ber ans seinem Wachtposten ;

schlaenb angeironen ivorben war,
ans Furcht vor Strafe erschossen,

SeStn (sei. Bürgermeister Fi
scher starb an beu Folgen eines Stur
zeS vorn Heustock in seiner Scheune,

Lest erreich,
Ä r a z. Gegen den üüttnieister

Rvcholl, den testamentarischen Erbe
des Prinzen Nuhau, wurden seiner,
zeit schwere Beedächiignngen rer
vsseiitlichl, sodass Rvcholl selbst eine!
gerichtliche Untersuchung gegen sich

verlangte. Tieser Tage erhielt Rucholl
den Bescheid, dast die Untersuchung
feine Schnldlosigkeit ergeben habe,
daher eingestellt worden sei, Erwie
sen sei, bast bas Jagdgeivehr, besten
Sperttvrrichtnng fehlerhalt loar, von
selbst sich eulliib und des Prinzen Tvb
herbeisührle,

Fiiime, In der Ortschaft Geohovo
ist infolge eines grösseren Erbabstn j

zes ein Hans eingestürzt. Tie Be
wohuer mehrerer anderer Häuser
wurde infolge dessen vernnlastt, die-- !

selben z verlasse. Es find Mastre
gelii getroffen, damit bie ganze Ein
t!)olinerchar oeu geaheoeteu irt
verlassen könne.

Feldlhiinis. In einen, hiesigen
Bauernhöfe Ivurde der legte Kriegs
befehl Andreas Hofer 'ö anfgefniibeii,
Tas Schriftstück zeigt bie Handschrift
bes Tiroler Helden, ist vom üo. Nv
vember I80ü datirt und an Peter
Mepr, den Wirth au ber Mahr, adref-sir- t.

Tasselbe enthält eine Auffvr
bernng zur Bereinigung mit den n

Kvmmandauteu des Pusterlha,
les gegen den Landesfeiud, die
Franzosen. Tas wichtige Tokümen!
wurde von Arbeiten, bei ber Repara-tu- r

der Feiisler in dem Baiieenhaufs
zu Feldthiiius gefiludeii,

Pest. Ter Pestee Magistrat hat
vor Jahren vorn Ministerium des In-
nern den An st rag erhalten,

ans öffentlichen Sirapen
und Plätze zu errichten, Ter

kommt diesem Auftrage beliarr-lic- h

nicht nach. Nicht etwa aus bösem
Willen, sondern weil nach stolz

iiiagnarischem Beschlusse der Ungar
mensch mit seinen Bedürfnissen nicht
vom Auslande abhängen soll. Es hat
sich nämlich trotz aller Liese, ungs-- '

Ausschreibungen kein einziger ngne
gemetbet, ber bie eisernen Bebiirf
liiststätten halte liefern wollen ober
könne, lind dem einzigen Anslän-ber- ,

ber ei annehmbares Angebot
machte, kau man die Arbeit boch
iiicht übertragen, denn er ist kain
Ungar, nr Schwob elenbiges," Ter
Minister konnte beu Maglinreilstoli

j der Pefter Stndtverwnllniig nicht bre-- !

che ; da jetzt die Millenniums Aus-- i

stelluiig heranrückt, Hai er den, Ma
gistrat vorgestellt, bast boch loohl mit
ilincksicht aus bie vielen zu enviiteu
den ausländische Gäüe einem Aus-- !

länder die Lieiernug übertragen wer-
de könnte. Ob's helfen wird?
Schädel ningharifcher ist dick !

InltNidischcs.

In der Zelle de Jener
son Market PvlizeigerichlS z Tun '

j)ur entbeckte ma biejer Tage ein
wegen Trunkenheit iw nvordeuili- -

khen Benehmens verhaftete Fra
y'Iari) Minor in fierbeubem Ziistaube.
Tie Unglückliche war bereits blau im
Besicht und lag in Krämpien, Als
inan sie unteeiiichle. stellte es sich

heraus, bast sie sich ihre ttlae Haub-schuhe

in den Hais gesteckt hatte. Sie
wurde gerettet und erhielt doppelt
Straje.

Ein sonderbare s A b e :

tener hatte der norwegische Tom
Pier Jamaica", untenvegs vo
Philadelphia nachBera Ernz. im Golf
zu bestehen, Bierhundert Meilen
Nördlich von Mobile collidirte er mit
einem großen Fisch i ansangs glaubte
man ans einen Felsen gesaliren zu
fein, so grog war die Erschüt ernnx.
Als ia den Schaden beiah. stellte
es sich heraus, dass ein Finget der
Schraube abgebrochen war nb das
Schiffet bvfes Leck erhalten hatte, i

Alle Ma inen ivurde an die Pumrem

als Gesandter beglaubigt ist, weil

ei dort nie In seinem Leben ein Ab

ternsiinqsschreibeii übergeben hui. Die
Beziehungen zwischen Bauer ud dkik

Bereiniglcii Staaten scheinen unter
diesem kiaciiartiqen Zustand glück
lirkeriekise nicht gelitten zu haben; sonst

hätte es schwerlich 2. Jahre gedauert,
bis man an die Sache erinnert winde.

SchnellTelegraphie.

Die Ersiiidnng einer Schuell-Tel- e

giaphie, rermitiklst welcher tausend
Worte in einer Minute reisendet wer

den können, macht grostcs Anffchcii im

Lande.
Dieselbe wurde von Patrick V, De

lancN zu Philadelphia Umacht.der auch

den Muliiplei'Telegraph erfand, der
es ermöglicht, sechs Worte zu gleicher

Zeit Nach entgegengesetzter Richtung
zu befördern. DaS neue Schliern
wurde, wie bereits mitgetheilt, grprüst
und als richtig befunden. ?s verspricht
eine völlige ReMliilioii im ganzen Eor
refpondcnzwescn, wurde mehr oder weui

gcr an die Stelle der Briespost treten

und am besten von dem Postdepartemeut
übernommen werden, was die Beste!

lnng der Depeschen übertrifft.
Das Enacneering NIagazine" be

schreibt das Schstem aU ein chemisches,
berechnend aus Elellroliise. d,l). auf
cleklro chemischer Zersetzung, ohne
elektrische Magneic oder Arniatursn,

Dasselbe ist eine wliicrc Entwich'

lng der Eiiidecinngvon Sir bnmphrkh
Davh, dasz das Passiren eines clel

irischen Stromes durch chemisch prä
parirtes Papier ein Zeichen im Zug
des Stiftes lästl, unter welchem der Pa
pierstreiscn hervorgezogen wird."

Diese t?ntbkcung wurde zuerst in
ben vierziger Jahren vom englischen
EleilriZn Alerander Bain praktisch ver
wendet und dann von Wheaisione in

London. Mit dessen System, das in

England im Gebrauch ist, können aber

nur hundert bis vierhundert Worte in

der Almute befördert werden.

Die Erfindung von Mr. B. Delcmcy
ist ein Forischriii in der Telcgraphie,
welch das Doppelte, ja, fast das Drei
fache leisten kann und von weitreichender

Vedeuiung ist.

Zins AlaSka.

Neber das Leben nnb Treiben de

Jnbiancr Alaska s verösfenklicht Eol.
John H. ealleii in derOclvber Rum
iuer bes Miblaub Mvnlhlii" einen
Artikel von grossem Jnterriie,

Tas vo ben Indianern Alaska's
tcnitljtc Eniioe, so heisst es darin, ist
ein eigenthümliches Fahrzeug, ganz
ungleich allen anderen Borrichlnngen
für denselben Zweck, ES gibt zwei
lileleii solcher EaiwcS. Der in, fer
neu Westens Alaska's gebräuchliche,
wird von ben Eingeborenen Babarki"
genannt. Tas (eftell wird ans Holz
hergestellt, nnb mit Fellen überzogen.

Tie kleinen Fahrzeuge haben oben
nur eine Lesfnung, gross genug, da
eine Person darin Plals finden kau.
Tie grösseren hacn dagegen Plätze für
zwei oder drei Personen, Ein

letztgenannter Art ist etwa 'M
Fnst lang und 2 Fuß breit, und kaun,
nebst ber Bemannung, eine Last von
mehrere Tonnen tragen. Es kam

schon vor, bast Eingeborene sich mit
diesem auscheinenb schivachen Fahr-zeug- e

mehrere hundert Weilen aui die

See hinaus wagten, Mann und Schiff
sind bei ber Fahrt gleichsam eins, Ter
Schiller trägt nämlich ein w.ifferdich
les t!ewab, besten unteres Ende a

derOeffniing des Bootes befefiigtivird.
während der Manu nur mit bem bei

iörper aus demselben hervorragt. So
loird vermiede, dass lege oder See'
waffer in das Innere des Fahrzeuges
bringt nb dasselbe unbrauchbar
macht, Zum Ruderiiiiub Steuer wer
de schanselarlige Ruder gebraucht,

Gau z verschieben von beu Badar
lis" find bie Fahrzeuge, welcher sich

bie Eingeborenen bes südöstlichen
Alaskas bebieneü. Tieselbe sind
ans mächtige Eeberstämine gemacht.
Zur Aushöhlung eines solchen Stam-
mes gebrrnchl der Eingeborene manch
mal Mciiatc, doch wird dieselbe mit
grof er niiogesührt. Wenn
vollenbet, wirb basBoot buu'el ange-
strichen,, wahrend die Figuren, mir
welchen es verziert wirb die grellste
Farben ausweise. Tie für bei, rieg
bestimmten Fahrzeuge find aui diese!
be Weise hergestellt, aber bedeutenb
neuster. In einem solchen können 3

bder 40 Kricg.ec Plah linden, denn es
luistt oft ii Fiiii. Tie besten Holzstam
tue für biefenZweck bilden sich aui der
Prinz William Insel" uub die

biefer Insel betreiben den
Echi sba baher mir grostem Eifer.

Priiizeffin Zoin' , eine Jbi,,erin
des Silka Torfe?, lanile sich ein

Eanoe von roster -- chnelligkeii,
fnr welches sie die Summe von iot)
Tollars bezahlte.

Auch einem andern Jndiistriezweig
geben sich die Bewohner die erii'el
Im it. Sie cutbetften eine Art von Schie
fer, der nnianglich sehr iveiili ist. all

iäkilig aber hart und feil wird. Sat
ans verieriigen sie allerlei Figuren
nnb icin- - e. die bei flei'erb;:; gute
Ülbfos iiiibe,..

(."in moderner Vogelsteller.

Eine ?aiiwe i'iei.h, l e '.v:rl ??
neui H,ri!d!ung-?reiencc:- i cx'..:'.

f ? ,,ie,ion,n:cii hatte. i:.r ei et
Srt.e BiicfimlJti einen iv.e,tf: ' n
den. Er !am zu Be,',,,n t,tt io.:
ftiers nackt einer kleine ,i L?bk. ii wel-
cher die Benvdner durch ?.e!u,-,-e io
arg ,t leiden bauen, d, l die eho

". 'lii'- - ,

E l b e r f e l b. An ber Strafchingeu
Smifie stürzte dieser Tage nach Tun
kelioerben eine Iiotie Bergmaner ein.
Tie Trümmer begruben brei Maurer,
welche an einem Neubau vor bee

Äaner arbeitete. Einer derselben,
Ea,,par Rnlil mit Namen, wurde ge

tobtet, bie beiden anderen habendem
Aiipperth. Bvlksbl." zufolge schwere

Perlebn, igen erlitte,
Simm e r a t h. kürzlich machte

der Allerer Hubert Tresten im bennch

Karten Panftenbach seinem Leben durch

Erliängen ein Enbe. Ueber bie Mo

tive, ivelche ben p. Testen, der be

reils Hl Jahre all ist, zn biefer schau

rigen That bewogen haben, ist Nichts
bekannt,

Kochern. Teu Fuhrmann Bon
kirch ans Tieblich fand man vor ciui-ge-

Tage a einer steilen Böschung
als Leiche. Man nahm einen Unfall
an, ES ist jedoch jetzt festgestellt, das,
der Mann ermordet

'
wurde, Tie

Staatsanwaltschaft in oblenz Hai
die nlersnchnug eingeleitet,

Trier. Aus Antrag der Staats
anwciltschafr wurde neulich der Bnch

Halter der hiesigen Moselwein Be
triebsgeselljchafl TuhiEonrad Ferres
verhaftet. Ter ungetreue Beamte
hatte ans einen gefälschte Check hin

bei der hiesige NeichSbautuebeustelle
die Summe von ;iOuo Mark erhoben.
Tie Flilschttug winde jedoch bnlb eul
beclt und bie Bahnhöfe polizeilich
überwacht, so bast ber Fälscher noch
verhaftet werden konnte, ehe er seinen
Raun in Sicherheit brachte,

Essen. In der Burgseldstraste hat
ein sechsjähriger Knabe, der Sohn
eines erst vor einigen Tagen dort hin

gezogenen Malers, einen schnellen

Tob gefunden. Tas Kind snnd in dem

Labe seiner Eltern, in dem ber srii

here Besitzer die Einrichtung zurück

gelassen hatte, in einem Fache eine
Kiste, die anscheineub mit Griesiuetil
gestillt war, Ter Knabe nahm biese
Kiste mit ans den Hos und ast, dabei
Inhalt fiist schmeckte, davon und mil
ihm och zwei anbere Knaben, Gleich

darauf erkrankten die Kinder, Ter
Arzt stellte sest, dast die Kiste Ärseiiit
enthielt, womit der sriihere Besitzet

Ratten ud Mäuse vergiften wollte.
Ter Sohn des Malers ist gestorben,
die beide anderen Knabe schwebe
i Lebensgefahr.

P r o v i ii z S ch 1 e f i e .

Buiizlan, Folgendes Jagdun
glück ereignete sich aus bem Nieder
fchvnielber Terrain, woselbst ein

Treibjngb durch Herrn Gutsbesitzer
Bolle abgehalten wurde : Ter Gast

Wirth Eiigmaiin, der tief in den sech

ziger Jahre steht, ans Niederschvii

selb, war als Treiber ober Zuschaue

mitgegangen. Ta zielte ber ihm zu-

nächst stehenbe Schütze ans einen
Hasen, nnb Euciiuaiin, ber bas Ge
wehr auf sich gerichtet sah, schrie ihm
noch zu : Schiefe' nicht!" In bei,,

selben Augenblick aber krachte schon
ber Schnst, und ber alte Man erhielt
bie ganze Schrotladmig ins Gesicht.

Tabei ist nun ei Auge so schwer ver
lelzt. bast es verloren erscheint. Nach
Anbere soll es thatsächlich alisge
flösse sein, Ter so schwer Bernmn
bete wurde sofort in eine Görliizee
Augenklinik trausporiiri.

P r o v i n ,5 Schleswig' H ölst ei.
Kiel. Tiefer Tage wurde das

erste deutsche Seemainishauz feierlich
eröffnet, Prinz Heinrich belviüe in

längerer Ansprache, bast ber Plan,
ber vor kaum JMiresfrisl i zweien
MäunerHerzen ifueist sei, Seeiunnns
Häuser zu schassen, welche l,iterosfi
zieren und Mnniiichasteii der kaiser

lichen Marine während ihrer freien
Zeit ein Heim biete sollen, vornehm
lich durch die Thatkrast dieser Männer
so schnell verwirklicht fei. Es seien
dies Admiral V. Seckeudors unb Eor
vetieeapilä Harms. Tank gebühre
auch allen Webern, insvesonbere ber
Irenen Slslbt Kiel. Hiermit übergebe
er bieses Hans unb Werk be ter

t

vinzieren iniD iUuininenailen. uut j

elieinnpitst Harm lehnte ben soeben

seiner Pcriun nusgeiprocheue Tank
ab, ber den Hauptpersonen bei der
Herstellung gebühre, mmilich dem
Prinzen uui) der Prinzessin Heinrich.
Harms fchlvst mit einem begeistert
aufgenommenen Hoch ans die könig
lichen Hoheiten.

P r o i n z W e st f a 1 e n.

Hagen. Hier hat ch ein Mub
dien, das in ber Nahe ber Schwenke
wohnte, mittelst Salziänre vergiftet!
die Unglückliche ist ach schwer,?,
Leiden verschiede. i

Ein Geielle. der an, blauen Man j

tage wohl nicht mehr genau sehe

mochte, vergriff k!ch. Indem er stall
der im Schranke stellenden Schnaps
slasche eine ähnliche Flasche mit axen
der Flüssigkeit ergriff nnb anstrank ;
er Ii7gt fast honnunglvsbaruieber. ;

Ter Schlosser Johann Stöbet anl
Eschireiler. welcher im Juli d. I.
Hier bei einem Uirch,end,ebs!okl

und verhallet wurde, ist vo
ber Straitami.ier in Anbetracht ''einer
viel.' Bvisiraien, die iueiueiiwege- -

Kirchendiebstahlen über i! verbannt
werden iiinstten, z acht Jaluen
Zuililiiaus verunlieilt worden. Ter
Tieb war im i"ai;e:i geständig.

unstet. Ter Tir.kler der I.
renanlialt i Lencerich, Tr. 2d)iiie,
ivurde bei seinen gewvlmlichei!

von einem ranke ange
iallcn nb iln mit tinem i'ic iet cii e
Halrviiiibe teizebrackil. Tie Wnnb:!
trlirin- rmittiifirt iilnr S'! '??. ba

Ueber ein diplomatisches Enriesum
mhd dem Frcmlfiirter A.A. von Äcrlin
geschrieben:

Der ftall Stern" hat ganz beiläufig
ein diplomatisches Euriosum zu Tage
gefördert, das nicht verfehlen wird,
die herzliche Heiterkeit weiterer Kreis:
z, erwecken. Bekannilich hatte in der

Nissinger Angelegenheit die ameri

konische Botschaft bei der bissigen
bäuerischen Gesandlschast ihren Ein
slusz bahin geltenb zu nicchen gesucht,
einen Straseilak für ben Amerikaner

Stern zu erwirke. Trotzdem ist bisher

Übet die Erledizung des Falles Stern"
keinerlei officielle Miitheilunz an die

hiesige amerikanische Botschaft gelangt,
obwohl die Angelegenheit ihren Abschliß
schon vor geraumer Zeit gefunden Hat.

,,ffieiell" weid General Nnnnon
iwch Heute nichts von der AbleHnung des

Begnavigunge.zesucheSfeiikNSdesPrinz

regenten. Dieses eine Räthsel bat

nun scine Aufllärniig in einem Um

stände gesunden, der in ergötzlichcr
Weise an die Geschichte von dem vier

jclirigen Posten" erinnert.
Es Kai sich nämlich, wie uns ro

nab: betheiligier Seite mitqeideilt
wirb, lxrausgeitellt, daß nech geqenmär

iig am bäuerischen Hofc ein amerikani
scher Gesandter beglaubigt ist. der schon

langn nickt mehr unter ben Lebeken
weilt. Und zwar kam das so. Im
Jahre 18'i7 kam der bekannte Ge
schichisschreiber und frühere Marine
minister George Daucrofi als nord
amerikanischer Gosand'er nach Berlin

,,d wurde zugleich om xreusziichen uno
cn den süddeiiifchcn Hosen aecreditirt.

Jnsolze der Ziengeilaliunq der Dinge
im Jalire 1 71 trbiell et aiotald feine

Vcglaiibiznne, als W sandtet für das
Teuüede . AIS Bineroft 174
tsit 31 iidf if t aufsein li,s?l !t t etttat

ssHl geboren ttirüclk rufen wurde,
ir. echte er die Regieiunet tare-n- f auf
tnertfam. fcaj sein Special Aecret : 'v
en .en slldkeu,fchn Hel,n kvttbe

siiifde nb tt dabei ifidlz sei. ttch et
ruck in Z.'IüneKn. Siuitzart und ftetils

n!y ein tibberuf .ir.a5re iben übet
reiche. Die Regierung in Si.ii,iirq,on
hielt jetVii diese Ffrmalilat für über

ir:ii.i nnh $ir damr? INtt dem

II m feine gewaschene Spitzen wieder

steif zu machen, nimmt man anstatt
ber Ställe Gelatine oder Gummi
Wasser.

....Heut hat ir.it meü Alte 'ii
Hansfchfnfskl schon wieder nei geb'n! '

Tu wrstebft's halt net. mit ibr um
'zugeb'n da mus; man diplomatisch
sein!"

Ra. wie deim?"
..I' bau' i' so lang, bis fic'n her

gibt!"

Eine gute Partie. Heu Baron,
jetzt bin ich im drillen Mal' auf Ihr
Gut geritten! Diun. waz ist's denn mit
der Paitie. die ich Ihnen hab' borge
schlagen?"

Hat sie denn Geld?"
..Ja!"

Wie viel?"
Ra. ungei'wr so viel wie n Mäd

äen. das senieli und stottert!"
Das reicht fut wich nicht!"

..Ader sp.uei erbt sie ncch mindeiteiij
so viel. alt. oö sie 'g tM auch :?ee!

Hais!"

S.V"s:i tue. : ,.sic.:
s.n S: ,: e ae 'n l.t;.h:r'."

Wai: ..H.-- r.i;$ .a sj !,,,. "
i'a.;i .es: ..''.', ten-- i :, i St

.iz- '' e ?:Ä,-nir-sfl- r

da ta.'..! S; e .!--
u.;--- . fif !eij;n:

Ji-n- ::: t,.i l'e. liei ir:-ir,- :

K1 i; tieft r
Fi.fre:: iiüut?;.9 Meü. "

Äa.itr;ann: in. Sie
iui'n Vt i Wink-:-.-

beordert. Mit Binde und Noih er !

reich ma drci Tage spater den Ha
fr von Mobile.

ö i N sonderbarer Erank
machte dir Tage den Leire:l
im Geisel H.i:;fe zi: i.!iai'?n. Er

j nannte sich Henna Hit; er und be

hanotete aus Miüoneizu ei. Hiliiee
wollte bem Präsidenten Elevelän
eine Noth l!ae,eni ein gr.'iixt crilwer;

ri'cti Verfölge ttn. Ta er mdit gut
luiliü ging, ahm sch bie Poli;:i

, seiner an.

Für Titnfiaa. den :'. Nv -


