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später die ersten Schienen uns die Eisen
theile fiit dic eilte eiserne Brücke ge

gössen wurden, ES war die Bogen
brücke über den Scvern mit einer C'ff
niing von ungefüllt ;il Meter Weite.

I gleichem ' nfze nn, tvie die Erzeu-gun- g

des Eisens sich vetvolllommncte,

ahmen auch die EvnftrnetivnSfvrnien
immer gröfzere Ausdehnung an, daS

zeigt MehrtenS im Einzelnen in in

tcrcffantcr Rkbeueinanderftcllnng und
riivähut zugleich die gtöfzer.it Brücken

baute, die in dieser Entwickelung gleiri).
san, als Meitsteine v.rautert sind. Die

Abhandlung ist erfckicncn im ,,Eivil
Ingenieur" und auch a'A Svndcrabzug
herausgegeben.

Allsrv rtltcnljcimatl

Vratibcnburg.
Berlin, Tk cröllctuna 9c t

littS ist nach der auitlutic turtiuf igcn
&ciiclluiin bei dcr listen üiulttSzichliinej
loicbct noch fiiDOi fjetiiigci anwfeti,
vIS ach den 'JJiillljeiliinntii vom Fe

,l)tvt iiiibyjlab. TicBcwttcnmg
VWtua am 2. Dezembern. I, l,(77,ri")

Einwuhtier, das sind Jlii rueniger, alS

bisher niigenuinmeit war, Die Ztt
ncitimc geflon 18III) belauft sich uns

!s,:i41 E inroul)nr, iveihmib im vor

oufacflaiiflCMcn Jahrfünft eine solche

im '(j:j,äli7 gezählt war,

P r 0 v i n z .fn 11 vT) er.
B c n t h c i m. Tiefer Tag? rrcig.

nclc sich in bet !)(ä()c beS XorfcS VM.

fen ein rcchl betrübendes Ilttgliielfall.
Die Tvchtcr des IMrbcitetä

0). Tuning war in ben Tannenwald
gegangen, lim Brennholz zu holen, und
Kalte zu bicscm Zmcle ein scharfes

Werfer mitgenommen, das lese in dcr

Tasche ihres Zilcidcs steckte. Beim

mit Scvnürcn getpannte Tromnie..'
wurde im Füns Tatt geschlagen, wenn

der ,,gcvicrtc" Hause sich in Bewegung
setzic. Selbst die wildcn Hansen der

Bauern im Baucrulriege hat tcn Tromm-lc- r

und Pfciscr, ihr Klang begleitete
dcn Mord dcs Grafen Hclscuftei und

seiner Rittcr nach dcr Einnahme von

WcinSbcrg, Auf einet Trommel sank
der alte Landtucchtsvatcr Georg von

FntndSbcrg voin Schlage getroffen nie

der, atS feine liebe,, Kinder" men tei-

len, bci ihrem Schalle wurde Rom

erstürmt, aus ihr würfelte man um Geld

vbet um Leben und über ihr wurden
dic Landstncchtc getraut. Ein Pric-stc- r

war 'dazu kcincSwcgS nothivcndig,
das besorgte bet Cbetft bes Rcgimcnts
übet bet Hattptmami bcs Fähtlcins
ebenso gut. Hoch in Ehicn sindcn wir
die Trvmmcln dcr Rcitcrci, dic Kcsscl,
vdcr Hccrpaulcn. Mit Bortcn, dcn

Paukcnsahncn, reich geschmückt, sind

sie wlc dic Standarten und Fahncn
Hccrgcräth und gehören zu den Kriegs,
bcutestücken. Ost waren sie von Sil-hc- r

und das Rcgimcnt, wclckcs Hccr

pauken crobcrtc, dursic sie, snlts cs

selbst noch keine besass, führen.

So ist es bis heute geblieben, aber

dic zahlreichen silbernen Paulen, wcl-ch- c

preuszischc Regimenter in bt n

sticdetikanischcn Kriegen eroberten und

seitdem führten, sind nach 1S06
zcn.so dasz dic silbcritcn Pattkc

dcr Gardcs,dtt Eorps, Gardcküraff icrc,

den aus ganzen, lmiben und Picrlel,
tbalern dct Jahre 1570 bis lti'lü.
Sie zeigen zumeist svanisaVs Gepräge

us der ?,i, Philipps des Victtcn,
dessen Bild viele Snicke traet.cn ; es

befinden sich auch mehrere kölnische

unb einige jllbcrliistbaler darunter.
Die zwölf stolbmünzrn, ein doppclicr
unb elf cinsflchc Tnealcn, cin Mainzer,
dic übrigen Tpanict, find ebenfalls sehr

gut erhalten.

E 0 b l c n z. Ein schweres Toppcl
unglüct paisirlc am ttütiibalnbof Lü
tzcl - E,,blcnz. 3!l'-- i

kleine Kindel
im Aller von i bczw. 5 Jabrcn kro

chcn un:cr einen Möbclivagcn, um in

das unter demselben angebrachte sog-

enannte Schiff zu steigen. Tic Kinder
wurden übcrsahten und starben nach

turzet Zeit an den erlittenen inneren

Bcrlctzungc.

P r v u i z 2 a ch s c n.

Erfurt, Allgemeines Aufsehen

erregt nicht nur in Erfnrt nnd llnu?cgcnd,

sondern auch in den weitesten reisen,
die dicsct Tage erfolgte Bcrhnstuug
des srühnnr Rcichstagsabgcordnctcn

Daucrngutsbesitzcrs Friedrich Wisset in

Winb!schl,olzl;aufcn bei Erfurt, Er
steht im Beibacht, in einer ilin angehen
bcn Slraspiozcszslichczwciscincr Knechte

zum Mcincibc verleitet zu haben. Die
bctrcffcnben Knechte sind bereits in

Untersuchungshaft genommen worden.

Halle a. S. Bei dem hiesigen

allgemeinen Kvnsumvetcin sind grosze

Unregelmäßigkeiten ansgcbcckt wor
den. ;!1,I0 Mark Kasscndcscttc und

Dividendenzahlungen sind bereits

Provinz S ch l e f i c N.

Bresla. Ferdinand Winker, der

giuute in diin i'L'tDvtneit ron Hcrpi'
und Wilhelm ei Arbeitet, Aus bis

jitjl unatts; Ilärlc Wcisc erplvdirtc eine

Tmianiitpaironc k,tid risz dcnisclbcn ein

Bein t.d. In das hiesige Kranken,

haus verbrämt, crlnr; derselbe seinen

Verletzungen, Der Vernnglückie ist

verheiratet und Vatr vo,i drei oder

vier Kindern.

H u ei, e n f e l d. Hier wurde der

Gvldarbettet Holzhatter von eincn, Eol

legen nach turzcrn Wvttwcevsel mit

einen Beugel erschlage!,. Der rohe

Thäter ist verhaftet.

Heidelberg, Vom Särnnir

geruht zu Mannheim wurde dcr )!)

jähtizc Burcaugchülfc Peter Baro zu
5 Jahre Zuchthaus unb 8 Jahre

wegen Unterschlagung im Amte

vcruilhci. Derselbe hat bekanntlich
am 5, ttvbcrt v. J.'hier, wo er beim

Tomäneamt angestellt war, cin

mit 52,000 Mark ntcrschlagcn.
i;j,liUU Mari fehlen immer noch.

A s p a ch. Der Sohn dcs Gentcinde

ratiicz Brenner hat sich cr,!chossen.

L 11 x e 1 b lieg.
B 0 n n c w c g. Dieser Tage siel dcr

15 Jahrc alte Sohn bcs Schieferdecker

mcistcrS Mreches von Hvllcrich in Folgc
einer lluvorsichiiglcit an einet ziemlich

beträchtlichen Höhe von dem Gerüst eines

dem Eisenahbeam!cn B. gehörenden
RcubaucS, Dcr BcdaucrnSivcrthc
schlug mit dem ducken auf cincn at

Boden liegenden S:cm, wobei er sich

fchwcr verletz c; dessen Zustand soll bc

sorgnifzcrrcgeud sei, Dcrsclbc wurdc

niittclS Trofchle nach Hause geschafft.

Oesterreich.
O l m ll tz. In einem Abihcil des

Wicnet Zuges schosj dieser Tage der

Kausmatm Müllct aus bcn schlafen-de-

Rcgimentsarzt Dr. Schulla,
ihn jcdoch glücklicherweise nur

leicht an einet Hanb. Als dcr Regi
mcntsarzt entsetzt anssptang, feuerte

Müller Rcvolvcrschüssc gcgcn sich ab

und blieb sofort todt. ?.!an fand ein

Schreiben bci ihm. worin et crtläric,
er müsse Schulla erschienen, weil er

von ihm bci der ?cst.llung als laug-lic-

befunden und infolge dessen angc
nommcn wordcn sei.

Orient. Kürzlich ist die
- Bahn unter Theilnahme des

Eiscnbadtiministcrs v, lÄtütcnbcrg, so,

wie zahlrcichcr Bcam!cn. Abgcoidnc-icn,- -

Gcmcindcräthc u. s. w. feierlich

trvffnc! worden, Dic Bahn bildet

ein Mich:igcs Stück Verkehr, wettn attch

am wichliastcn erst für dic Zukunft,
denn sie ist das Hauplstück der

Linie Trient - Venedig. Bor

läufig geh! sie nur bis Tczzc hart an

der i.alienischc Grenze ; dic Fortse-

tzung ist Sache der Italiener. Tic

Eröffnung ging !n:cr marmcr
dcr gcsammlen Bcvöllerung

vor sich und der Fcstzug wurdc an den

größeren 3'ai:tmcn, wie Lcvieo,
unb Borgo mit Jubcl bcgrüszt.

In Tczzc würbe bas Festmahl cinqc

r.fitiit!nt, zu bcm sich auch italienische
Beamte und Officietc cingcfundcn hat-l-

Lctztcrc wurden den österrcichi-schc-

Wiirdclrägern vorezestellt und es

entspann sich cin herzliches Zutrin
ien.

Wien, Tct Kaiset vctlieh dcm

Komponisten Johannes Biakm das Eh-

renzeichen für Kunit und Wissenschast.

Tch v e i z.

Betn. Das Ei des Evlttmbus.

In einer Gcmcind: des ThutgauS ist

vcfchloscn wordcn, dic Lcbrcr dürsten

ron den Schülern oder beten Elicrn
lcinc Kcschenke mcl't annehmen, dabei

wurdc abcr vcrgcsscn, als Ersatz dic

Besoldungen cn, sprechend zu erhöhen.

Ein ersinbcrischrr Lchrcr half sich nun
in dcr salalcn AngelegenKcil dadurch,
dasz er seinen Schülern sagte : So,
Buebe, mvrn will i das Ei dcs

Eolumbus erkläte. jede bringt es Ei i

d' Schucl und dä. wo lcini Eier dä

lzeime hct cha Spcct bringe '."

Blläen drang bas Messer bcm SJläb

chcn tief in den Obcrschcntcl, so dofz

die Hauptabcr dukckifchnitlcn wnrbc. Ein
kleiner stncibe, welcher bern Mäbchen
zum Holzsammeln gefolgt war. suchte

vergeblich im Walde nach Hülfe ,d

lief endlich zu den Eltern des Mad-chen-

Äls die Mutter des letzteren

eintraf, war das unglückliche ftind in

zwischen an Vctblutung gestorben.

Provinz Hcsscn-Nass- a n.

x ci n t s 11 1 1. In Bad Naichcim
1 ist das OJetiist eines Neubaues in bei

V Ball,vfSallce zusammengestürzt,
16 Arbiter stürzten ab, bic meisten

wurde leicht, zwei töbtlich verletzt.

P r 0 v i z Po 1 c r n.

Stettin. Ans dcr Schiffbau,
werft der Acticngcscllschaft Bultan in
Bredow befindet sich gegenwärtig sül
die deutsche Marine der Kreuzer ,,K"
in Bau. Der Tircction von dem

Neichsmarincamt ist dic Nachricht

dafz dem Bultan auch dcr

Auftrag zum Bau des Schwcstcrschis

fcs. dcs Kreuzers, 2- - Klasse ill" er

theilt worden ist.

Provinz Pose n.

Posen, Bei einem in einem
Arbcitawohnhausc, bcs Ritterguts
Przytocznica bei Cstroroo ausgcbro-diene- n

Jener verbrannte eine alte

Frau. Dcr Wind trieb bas jener
nach einem anbeten, -- 5 Metct entfern
tcn Arbcitcrhausc, das ebenfalls in
tutzct Zeit in Flammen stanb. Dcr
in diesem Hause wvhncndc Tominial
wächtcr Wesrowski und dcsscn Frau,
bic sich zur Bergung von Sachen Uch

mals in die brennende Wohnunzgc
wagt hatten, fanden gleichfalls den

Tak in den flammen.

triebe seiner Verlagsweele beirugcii
scher Porsviegclungcn scknldig gemacht

zu haben. Üiaumburacr crliielt l Iaht
2 Wochen esängnisz, 3ii(i0 Mark
oteldsirafc, eocutttcll wettere !!l0 Tage
Gefängnis; und '! Jahre Ehrverlust,
Da Fluckitvcrdackt angenotumeu .nirde,

fat'd dic sofortige Berhafiuna des Ver

urtheilten stall.

Freie Städte.
L ü b c ck. Bei einet von Trave

münde etS von drei htefizc,, jungen
Leuten unternommenen Segelpanie
kenterte infolge einer Boc das Boot.
Alle drei Jntasscn. zwei Söhuc dcS

Kaufmanns Bosz und cin Shn dcS

Z.Iiaschincn - Fnbritantcn Schüfe, er

tranken.

Lübeck. An Stelle deS zum han- -

scatischcn CJefanbten ernannten Dr,
Klueguiavn ist, Dr. Fchling zum
Senator gewählt worden.

Oldenburg.
Oldenburg. Durch die Arbci

tcn, dic augenblicklich beim Schlosse vor

genommen werden, ist an dcr Rordscite
ein Thcil s Fiinbaincnts bloszgclcgt
wordcn. Ein kunstvoll bchaucncr

Sandstein 't. der Üiordoftcckc trägt in

grofzcn Zügcn dic Jisscr lös )7. Diese
Zahl bezeichnet bekanntlich den Beginn
dcs Schlokbaucs. 1lil!7 bis IlllZ.
Das unter dem Ramcn ,,'OllcnHaus"
bei Ochtum gelcqcuc Wohnhaus dcs

Köttcrs Eckhoss ist c,bgcbrannt. Die
Kinder waren zur Schulc und dic

Ftan war ebenfalls abwesend. Man
furchtet, dafz der Mann im Jcucr um
gekommen ist. ,

& v o f; h c r z 0 g t h 11 111 Hessen

Mainz, lieber dic vielfach aus
dct Provinz Obcrhcsscn als Ncbcncr-wcr- b

dcr f leinen Landwtrihe betriebene

bandwcbctci löszt gegenwärtig dic

Erhebungen anstellen, um Ma-

terial zur Behandlung dcr Frage wcgcn
einet von Interessenten gewünschten
Wcb.'lschulc in Lautcrbach zu gewinnen.
Die Erhebungen erstrecken' sich auf

'Umfang und Tauet der Beschäftigung,

Jakresctzcugung und Veldanschlag
dctsclbcn, Zahl dct in dcn einzelnen

Familie,, mit Weberei beschäftigten

Personen, Arbeitslohn dcr Hilfskräfte,
se.oeit solche nicht au Familicnange
kiörigcn bestehen, Gattung der Gewebe.

Absatz vdcr eigenen Bctvrauch.

Bauern,
K e m p t c n. Ein Bauer in der
Rähc con Kcmpten tan, mit seinem

Sohn in Streit und verkaufte deshalb
sei Anwesen an einen (Mcrhäitdlcr
um dcn Prcis von 25.000 Mark, acht

Uagc darauf crwarb dcr Eobn dcS
Ü rrtciufcrs das Anwcs'. wieder und
war um dcn Prcis von 40,000 Mark,
so dafz dct Güterhändlcr in acht Tagen
15,00(1 alS Zwischenhändler zwischen

Vater und Sohn verdiente.

G r a f e n a u. Ttc Papicr-Fabr-

Elscnthal hat nculich folgendes Kunst
stuck gclicscrt. Es murdc um 7 Uhr

3ö Minuten Früh mit dem Fällen on

drei Bäumen in einem in der Fabrik
nobe befindlichen Walde begonnen, und
um!! llhr:ZlMinutcnVormittags,sohin
nach 1 Stunde, 59 Minuten, lief bereits
der erste aus dem Stoff dcr gefällten
Bäume gefertigte Bogen Papier aus
der ZlZafchine. Einige dieser Bogen
wurden sofort in die 3 J Kilometer
von der Fabrik entfernte Mvrsack

sche Buchdruckern in Grascnau ver

bracht und um zchn Uhr vormittags
erschien aus diese Bogen auch bereits
der an diesem Tage fallige ,.Gra
senaucr Anzeiger,"

A m b c r g. Hier sticsz sich vor

einiger Zeit eine Dame eine Radel in

dcn Taumcn, wosclbst ein Stückchen

im Knochcn stecken geblieben zu sein

schien, Mittels Röntgcnstrahlcn wur
dc dic Hand dcr Tamc, welche heftige
Schmerzen litt, vhotogiqpditt. Das
Bild zeigte ganz deutlich, dasz dcr Kno-chc- n

bcrcits vom, Bcinfrast befallen
und cin etwa zwci Erbscn groszcs
Stück Knochen bcrcits fchltc. Auszcr

cm war der ansctzcndc Gelenkknochen

ganz aus seiner Loge gerathen. Der
Arzt konnte, sofort Ratur und Sitz
der eingetretenen Vcrändcrungcn fcst

stellcn und wird nun eine Oxctction
vornchmen,

L ür t t e !,i b c re,,

Göppingcn. Unsere c.:igcschwol

kne Jils hat zwei Opfer gefordert.

Hier fiel der (jährige Sohn des BäekciS

Aubcilen beim Einslus; dcs Hcubachs
in den Flujz. Ein Küfergescllc wollte
tas Kind retten, aber das rcijzcndk
Wasicr brachte dem Reuet fast selbst

den Tod. In Faurndau fiel dct 7jöh
tige Sobn dcs Babnw,'itcts Schurr in
dic Fils und ertrank.

Hall. Tcr vom hiesigen Schwur
geiicht am 2t. März wegen Motos.
cetudt an der Ticnstmazd Marie Trau
binzct. zum Tode verurtheiitc ivjäb

iUOliilt Mb JioUu,
Pi'!tef!'ii'c 'i'tir 15.M.

U! füll. ... iiuosit, 'ülff.

Piafliziil in den deetgeiichten mi
i'i iilleti Knick,,,',, Ui Staat,' Rc

biuC',i. '.llsl iinti Rath
tu .i II t!rckte,l',,'l,

hctten,

s C t (l ,1 liüMU'Iii! in; vo ;"o:hf.
nii'.iini 1:116 iht'ni.ijun 1:1 ,',- y,,', uuuifii
i innen, Irin ,' in T uiutiluiin. L,,i' nurti
H'i;,.ui, 11116 tut iiii'i'U. elei,luit;;u,'ih,i.

:la mit tii.Wiiifii uns i i'i!,i,', h!i,h Vitro
tnirn !ii'6 JiHiiieii im e' ' iifMiun!' nfcuiitvi ,,,

,:: !,' üt?e, ctn.iti'u Stiuiiutjiet, ?

H'l'lt.
4 rloij tun I'ZN T 'tii"n,',i, jli,Srt--

qiuu, ihm, ,i!ZiIl 0! c le ', 'JKiituI'
luiiil von l'I6ni iiijliaiu'tuinH'ii",', ;li einiq
ren lltiirtitiiunmij.'ii ,:i 1i, iilMte iännit,,

Hii''ti'.l):tiic Uifiilinuh, in vu :Huit4pia
ti'j. Uliiriüiilidv umi'ti'lilH ,11 etniii
tfiilc, (m1ilmi6i!if ii r momt ii' B,ii,,i,,,

r lUu'rtiOilfiifii :liit1)ti!vl't)''tli' n.iMiiiin.

oUlltiiilltr Mir U nifif',iti,, von ü",b
,'itutifii ouiiziH'itial für $1 Ml itioi), l)r
n:i. he ihr aiiMrfiiin tn.i'rtiiiit't.

!1icpklikants,e laa'e
Konvention

Die repuMifnniiaVn Wähler be

Staates Nkbiiita sind hie,,,,,' aulzefnr,
dcrt van den verichiedenen Eouni De

tegatcu abzusenden zu der auf den I,

Juli ISiiii, um Hl. litir in

der ötadt üiiieoln anberaumte,' iepubl
kaiiijcheti Convention, bei welcher jiandt
daten für folgende Staateämtcr noiui.-,,i-

weiden seilen, u. 5. :

Gouverneur,

istactts ekilta,,
Staats. Auditor,
'Staate,!Zchavmkister,
Suverintenoent des öffentlichen Un

terrichts,
General-Anwalt- ,

Eommifsar üi ösfentlichc iränbtrcieii
und Gebäude.

Ein Richter des Ttaatsobkrizeiichleb
filr den Ternun von zwei Jahren,

Einen Richter des staat,odcrgcrich et

für den ieniii von v,e Jahren,
Einen Reszenlen dir Staats - ll,ves

tät zur Ausfüllung eines nicht abgetan
feiten TettutneS,

Ferner zur Eiwählung von acht P,a
sidentenwahlmaniic,,,,

Ausicr diese Nominatiomn soll d,e
Eenoenlion och jene Geschäfte erlekiigen,
milche ordnigsqe,äß vor dicietbe ge

bracht werden möge,

Berechnung der Delcgaten
zahl.

Die einzelnen Etmnties sind zu einer

Repräsentction berechtigt, bahrt auf das

vei der Staatswahl $'Ji für den acht

baren Joseph S, Balltet,, als Staats,
Echal'meistee, abgegeöeneiLolum, wonach

jede Couiil,, z einem Detegaten ,,at
lanje" und zu einem weiteren Telegatcn
für je K'O abgegebene Stimmen oder

inen säe die Hälfte davon übersteigen,
den Bruchtheil abgegeben wurden, uiii

nachstehend ersichtlich:

?oa',es ?r Coi'ntiks Te!
itami tu Iisieiso,, 18

"inteicpe IN ctinfo 14

Banner 8 kannq 11

Biai.te ü'fteilt)
Poone 11 Rena Poha 3

Bor tr (i Siiinl-a- 2
OUä (iTf 11

Sroii'U r, lianialtcr ,1
ttalo l!i ii've.-l- n 11

Pur! 14 iwgai a

Biiiikr 14 Voi 2

liatj '.'(i ili'ntijeii 15

vckar u ii,clt)tno,i t

(Staje 4 an.?
Öi),'t,,) (i Si'flKOSa

6t,.',ie!inc 5 IRt tritt 10

(lan 1" Ctue So

Uniof s iomnf isi

ffiiining 12 Peilins g
Buit?r !', PdeliS !0
3atota (i n c cc 7

iaurt Platte
Laivw 12 9
Denkt 4 !Kt't K,No,v 11

Tiron '.i ..Hiiarbiun 22
loonf 1 Kott 4
Iouc(iaü llii foline 22
xuntn 4 ;tfiniai, r,

iVninprr I SäU i) . . 7
rsltifllil !, 5oi;i;öfi.;. 1,1

Kronticr, 8 co i St'iisf i)
Surtiaä l:t'Seu:ord in
Gaqe sn Sbpntiiiri o
Waitield univit !

5 iouj: 2
ton 2 Stein 'cn 7
reite,, 4 I!k i, r 7

Sal 1 Tki'ma- 2
Hamilic 14 itjuifton 4
oorlaii ii Holt ri 7
Vati 4 ftiait)i:T(tiii 14

MKtOTct.... Ii, j.cnnt
Viel' .11

'
ii'o flrr 12

Hocker bolcr 2
rewZ!d s jl.nl 21

Ts!i I.U57

Es iritb cmvii'hlen, dah keine Stell
vertieler der Detegaten ,a.elai!ii werden
uns da eine Weht he dc, Veft-ir- von

einem Eounti) berechtigt s, in ,!. das
l'Iunmtvotuin der Delegation des de

treffende Eoiiftt, abzna, bin,
I ohn j. 'Ä a (, i 1 11,

!. E. S e d g m , ck, t'oflijtT.
Sekretär.

I. H. Tyndaie. Ycullchel . ii
.'avittn, Zdcaier, jtiirn'ti s.v 1(.

Hals- - und Rasen

tC lot. I
H'l Zlk.nöii'I 0- - t't tfi'rngir

ftern. Lincoln, tt.
Deutscher Eontraklot ,,, !i,i i,ik:a,te,I,.

V 1jtroäc V'ntp!.
Buci'1 un Etntjqe.

9udltn' flrnica Salve.
Tie fc rt S!I. n bt ?,.,! 'ur $!

hR, ilKiiPlIT Cii't du- uubt
Hände. 'I'krae lt.'r s. rni.i'i
urd alle Hi'en von '' ,a' f'r
n ist riiiflh rn libi fe jfae Hamoridoio'n. wnn 4t fp tni'i

oufawn?'' i.ld i 'i",i'crtii.
ttirp pci;?"""rr .iu'i'Pfr.'-- r n

artltr" iPf' d? (Ä'ie :ui!'ct ;
. fr.'jjx 8fW Kr s t'

pi(iwn - fa i.n

Wh ran ttt?Wanted--An Idea
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Das crstc bcutsck Wirthfchafts
lockchuch und HauStiattungsbuch, welches

Anno 17S4 erschien, giebt darübet Aus
kunst, lote man in früherer Zeit, wo die

vcrlchicdenen Wvhlgerückie noch nicht so

bequem wic beutzirtage zu haben waren,
sich feinen Bcdars an Parfüm sclbst

hcstcllcn kvnntc. Das bctrcssendc

Rezept lautet: Man nimmt Salz,
trocknet cs und macht sich solches vor

räthig, damit man es zwischen dic

Blumkn strcucn kann, Bon dicscm

Salzc streut man etliche Hände voll

auf den Boden des Gefäszcs, Alle
Blumen müssen von den Stielen ab

gcslückt werden, auch alles Grüne tvird

rein abgcmacht, Zucrst kommt cin

gutcs Thcil Violcnblumcn in das Gc

säsz, hicrauf cin Thcil schönc Rvscn

blättcr. von Pomcranzcnblüthen könncn

olct Hanbc voll, duntclrothc, einfache
.Nelken ebensoviel, junger Majoran, La
,vendclbluthe oder Spitet und Bsop
Dtullzen. auch RoSmarinbliithc und
Blättct, Quendel. Sotttrcv, Stabwurz,
kleine Mytthcnblättcr, von jedem zioci

Hände voll, Basilikum, Krauseminze,
Metissc, Salbcn. von jedem ciuc Hand
voll, und etwas Polen, Kalaminth, cin

Loth Ztmmct und ctwas Slorai wic

auch geschlossene Gewttrzncllcn

hineingethan werden. So wie

man nun diese Sachen haben kann,
thue man sie allc in den Topf und
allemal clwas Salz bazwischcn. An

sanglich mufz bcr Topf ctlichc Monatc

gut umgctuhtt wctdcn. Im Monat
August wird cr zu Zeiten eine Stunde
lang in dic Sonne gesetzt, damit dic

Sonne dic übctslüsfigc Fcuchtig-kc- it

vetzchte. Im Scptcmbcr darf
man ihn nut alle acht Tage cin Mal
umtühtcn und zulctzt nicht wcitct, als
wenn man einen guten Getuch damit
Im Zimmet machen Dill, Auszct
dem abct mufz cr aur zugedeckt gehalten
wckvcn. Ein solcher Zopf hält sich

iclc Iahte lang gut, doch kann man von
den Sachcn, detcn Gctuch man am mci
sten liebt, allc Iahte etwas Ftisches
hinzuthun.

Wachtmcistet: Tonnciwcttct,
Sie haben ja so krumme Beine,

dasz Sie zwei .Pferde ZAglcich reiten
können!"

Am Senegal kenn t man endete
Larven von Zwcislüglcrn, dic sich untet
die Haut von am Bodcn liegenden
Menschen r.d Ti,,cit,t fecn unb die

Lilbung von Pusteln bewirken, von

denen jebc einet Mabe cin Asvl
Tic Fallc. wo eine Fäulnifz

des Jlcisches hcrbcigcsührl wirb, sind
bei uns weniger zahlreich und weniger
mit so rcthängniszoollem Ansgang

als in dem ctotischen Klima.
Tcnnoch sind sie noch häusig genug.
Die mcistci? Fälle liefert eine A:t
Zzlicgc. dic cincn grcfzcn Theil Euto-pa- s

bewohnt und bcsondcts in Ruszlanh

beträchtliche Zcrstörungcn dcwirlt. Tic
Sarcophila Wohlsarti attalitt sehr

bäusia dic Kindcr bis zllm Altcr von

13 "akrcn Ihre Larven wokncn in
den Ohrcn, dcn Rafcn, selbst dem

Gaumen, und in Zerstörungen ver-

ursachen heftige Schmelzen. Sie lön'
ncn sclbst unheilbare Actllungen hct
beisühtcni in das Zijx eingedrungen,
durchbohren sie bisweilen das Trommel-fei- l

und füllten dann eine unheilbare
Taubheit kcibci, für die man ganz
mit Unrccht dcn harmlosen Ohrwurm
verantwortlich macht. Ein radikales
Mittel, um bicscn Ecsabten zu

mütbc bic '
scllstanbige und

svstcmatische Vernichtung bieses ge
slügcllcn Geschmcifzcs sein. Abcr das
ist nicht so lcicht. Jedoch kann man die

Gcfabt rctmindctn, indem man sich
nicht den Angriffen dieser fleischsies-sende- n

Insekten aussetzt und cs vct

meidet, an Keiszcn Tagen in secier
Luft einzuschlafen. Ist indessen der

Feind dcnneck infolge einer Unroisich

ligteit cingcdrungcn, so hciszl es. da
das Werk dcr Zcistöiung so tapide
vetläust. crctgisck bandcln. Tasz bci

det Gtöfze dcr Gefahr ein Arzt ,u
Rathe zickcn ist. isisklbswctstandlich.

Ein Anstrich sät H.lz. daS dct g

ausgcscLl ist : b Tbcile unge
löschten Kalt und 1 Theil Kchtcnstaub
mischt man ttvekcn zusammen und gieszi

so viel dicke Mtled binzu, als etsvidct-lic- h

ist, um die Maiic mit dem Pinsel
aufttazcn zu tonnen, Tie Faibe
tiefer Mischung wird hellgrau, durch
Zusatz einer Erviarbc kann aber jeder
belicbiac Tcn et zielt treiben. Ticse
Farbe eignet sich nicht allein direkt für
Heiz, welches dcr Witterung auszeseZI
ist .sentxtn iil auch als Austrij ganze:
Gebäude, bauxtsaeblich Iandl:ch,t Bau-tc-

welche ren Fackiircrl detaestelll
sind, sebt ju cmpieblen. Die JeZr
müssen bei den b tt 'senden Gebäuden

cr, dcr kzercn Ftiebwerliwaud bunlit,
glatt gciuneb! w r!,n. nd wnd
dabei erinrilicht. da: Stiel, und

u. i. ud die Fechcr

sckiicdnfatd:g anzul,iicben.

Lcrbgatbc- - und Zicthenhufarcu Ge

schcnic ihrcr Ehcfs find. Nur cin Biegt

ment führt, wic man dcr Pos. Zci
tung" ctzählt, von ihm sclbst ctvbcttc,

allctdings nur kupscrnc Paulen. ES

isitid das die elften Lcibhusarc zu Datt-jzi-

wclchc sie bci f

errittc, Dic Form dct alten
Landslnccht-Trommc- l blieb lange Zeit
dicsclbc, Tn'c Spiellcutc putzte man
mit Litzcn und Bortcn ntöglichst bunt

lhcraus. Ein Tambour dcr cevoli-- !

tauischcn Garde sah schon sehr

aus, das Rouplusultra aber

'
dürste der des tussischcn Rcgimcnts
PrcobratschenSii um is;il sein, dcsscn

jacht Fufz HoHcs Bildnifz im Dresdener
Rathskcllet sich bcfindet. Dic Spiel- -

lcutc zur Zeit Friedrichs bes Ersten,'

namentlich abcr bie ber Riesengarde
Fticdtichs Wilhelms dcs Erstcn. waren

Reger. Jener bezog sie aus seiner
Kolonie dicfcr,
dcr die Kolonie, weil sie nichts ein

brachte, an die Holländer verkaufte,
haltc mit ihnen dcn Vcrtrag gcfchlos-scn- ,

dasz ihm eine bestimmte Zahl
Reger zu liefern feien, dic zu Spiel-lcutc- n

ausgebildet wurden.

Die Zeit vcs alten Fritz behielt,
wie dic dcr Frcihcitskiicge, die Form
bcr Trommel immer noch im Wcfcnt-- !

lichcn bei, nur war sie weniger ficf.
Dann aber kam bcr Holzkessel ab und.

wurdc durch den Mctallkcssel ersetzt,
die Spannung ersolgtc nicht mchr
durch Taue und Schlaufen, wic noch

heutc bci dcr groszen Trommel der

Jnfanteriemusikcr, sondern dutch

Schrauben, welche mit drei- - obcr

Knöpscn vcrschcn waren, unb

statt bcs etwa brci Fusz tiefen Hvlz
kcsscl würbe bcr Mcssinzkcsscl auf

als bcn drittcn Theil vcrklci-ncr- t.

Mit der groszcn stattlichen
Trommel fiel auch der hanswurstähnltch
ausgeputzte Spiclmann, der heute als
winzige Erinnerung dcr frühcr reichen

Ausfialiung nur noch die Schmalbcn-ncstc- r

als Abzeichen behalten bat. Die
alte Otdonnanzttommel, die bei so

manchem Stutmangriss ihre Stimme
hat erschallen lassen - auch sie
dkükte bald das Zeitliche seanen. Das
Belebende der Trommel, sei es auf
dem Marsche, sei cs im Äcsccht. wird

j gern jeder Juszsoldat anerkennen.

Dur (sicldiiditc dr Eisens und
der eisernen Zrückten in

Vnropn.

' Tiefes Thema behandelte dic An

Irittsvorlcsung, mit dcr Regierungs
und Baurath G. Mchrict, iimt
ats ordcntlichcr Professor an dcr Tech-

nischen Hochschul czu Tie'sdcn als der

Rachsolgcr Fränlcls angetreten hat

Ausgehend von zwei GesichtSpunllen.
nämlich untct Bctücksichtigung dct Ent

wickelungsstufcn in dct Vetwendung dcs

r?iscns und dct Ausbildung des mache

mansch mccranischcn Grundlagcn dcr

Bauwerke, hat et datgcstetlt. wic diese

zwei Sondetzügc des technische Wis

scns, nachdem sie Jahthundcttc lang,
vnne sich zu bctühten. ncbcncinandct
wuchsen, sich endlich zu cincm drittcn

Zwcigc. dcr Eiscnkonsttuction". vct

einigten und in dicscm Bundc eincn

plötzlichen und gcabntcn Ausschwung
nahmen. Mchttcns ctinnett daran,
wie das Eisen erst allmählich nicht nur
zu !?icgcrischcn Zwecken, sondctn auch

zu ftiedltchen Künsten und Äcwctbcn
vttwand wurde und wie dies erst mit

vollem Erfolg geschehen konnte, als mit

der wachsenden Persönlichen Freiheit im

Mittelcltcr sich ein geschlossener Hand

weikcrstand entwickeln konnte. In dic

sclbc Zeit nun. in dcr man dazu iibcr

ging, das Eiscn nicht mckr unmittelbar
ausdcnEtzcn.sondetnmiliclbatausdein
Rvdciscn hctzukcllcn. und Erzcu

gunz dcs Rvbciscns im Hcchcsen bc

gann. fällt auch mit der Wiederbelebung
dcr Künste und Wissenschaften dutcb

die Antike, die erneute Erkenntnis
von der Statik der Baulonsttuckionen.
Von biet aus oetsolgie Mcbttens dann
die Entwickelung bis zur Einführung
der Stcinkvhle im Eifenbültenwesen.
det Vctwcndung dcr ttokten Sicin
kohle, die zuctü 17 !? im ?ettiibe dcr
Hocbvsen von Ccalbrool Tale stattfand.
Mit der so vetmebtien Etzcuaunq des

Eisens des Oufeeifens fi-- g es
an. siek! als Eonntuetionsiratetial
Geüuf g m verschaffen, und aus dem q.
iann:en Wette wat es. wo i Iahte

bekannte Kirchen und Historienmaler,

ist hier gestorben. Er hat im Auf
trage dcs damaligen Fürstbischoss Hcin-'rie- h

Förster dic Kahcdralc und andcrc

katholische Hauvttirchcn Brcslaus mit
herrlichen Gcmäldcn ausgeschmückt. Fcr- -

ncr bat Winter in mcht als hunbert
schlcsischen Kitchcn wundervolle Al- -

tarbilbcr gemalt. In bcr Aufsas-sun- g

betrachtctc bcr Verstorbene Rubens
als sein Vorbild.

Provinz E ch l cswi g H v lste i n.

Kiel. Tutch Absturz verunglück-I-

kürzlich dic Schicfcrdcckct Franz
Ricifchel und Reimers. Beide waren ,

mir dcr Ausstellung eines Blcchschotn- -

stcines aus einem mehrstöckigen Hause
beschäftigt. Anfchcincnbbutchcmc Et
schllitcrung vctlorcn Rictschel unb Rci '

mcrs bas Gleichgewicht unb stürzte mit
bcm Schornstcin vom Dache aus bas
Pfiastcr herab, wo sie schwerverletzt unb

bcwuszilos ausgcsundcn würd,. Ein
Schäbclbtuch ha'tc Rictschcl sofort

; sein Kollege verstarb nach der

Uebetsühtung in dic akabemischcn Heil
anstallcn.

P r 0 v i z W e st f a l e n.

Siegen. Ein Wirth aus dem Vor
orte Sieghüttc, der im irrten auf
Tauben sebieszen wollte, tras cin 5 jäh

tigcs fiinb mitten ins Herz, Das
Kind wat sosott todt.

j, D 0 t t m u n d. In dem Schacht

Kaisctstuhl" crplodirtc jüngst ein

Kessel unb schlug durch das Tack dcs

4 ftöck'gcn 'NaschinenhaufeS. Ein
'i.nsck,inisr wurde getödle'. einige Ar
deiter verwundet.

Münster. Die leidige
in dct Handhabuugron Schuf;-Waffe- n

hat in der Gemeinde Rottuln
wiederum cin Lpfer gefordert. Zwei
Ockonomcnsöhnc wann auf die Ka

ninchcnjagd gcgangcn, als sich das
Gcwcht dcs Einen entlud und der Schusz

dem Anderen in den Rücken dtang.
Dcr Gcttoffenc lebte nur noch einige
Minuten.

B r e ck e r st ld. Unsere alichr
wütdigc Stadt kann am 1. August d.

I. das 500 jährige Jubiläum ihrer

Erhebung zur Stadt feiern. Am 1.
dcs Jahres UM stellte ihr dcr Graf
Dietrich von dcr M'ar! einen Fteiheits
brics aus und verlieh iln verschiedene

Rechte. Die Otiginalurkundc bcsin-d-

sich im lcniglichem Siaa!satc.',iv
in Mllnstct.

N c ck l'i n gh a,u f c n. Aus
schtcckliche Wcisc kam dcr Bergmann
St. auf Zeebe General Blumcnthal"

zu Tode. Dcrsclbc gcticth zwischen

dic Kohlenwagen, wobei ihm dct Kops
völlig zerquetsch! wurde.

R iedermarsbctg. Der äl
teste Bütget un seiet Stadt, Hausbc- -

fitzcr Heinrich Wcgenet, ist im Altet
von 9i) Iahten gestorben. Noch bis
kurz rot seinem Tode ctsrculi sich dct ,

selbe seltener Rüstigkeit. j

R h c i n e. In nächster Zeit wild j

bictsclbii noch eine Fabrik eine mecha

Nische Wbctci. ctticklel, und zwar an !

der Westseite unserer Sadt. Dem !

Vctnehmcn nach soll dieselbe schon im
Laufe dieses Jabtes in Bcttirb gc- -

setzt wctdcn, Tc: Bau dcr neu zu
ettichlcnbcn Sxinnetci ist nahezu dc

cndigi. wahrend dct Eiwciictungtdau
einet Svinnctci rot bcm Emsthote
seit einiger, Tagen in ingiisf zcnom

mcn ist.

Sachsen.
Dresden. Zut Zeit wirb eistiz

an der Hcriiellunz einet Tclcpkon
vetdindung zwischen Wien und Tdcn
gearbeitet, dutch die auch ein ditcttn
Vctkehr zwischen Ptez und Dtcsden
einetscitS und Dresden und Berlin
crndeteiscits ctmöglicht wctdcn stell.

Dresden. Dct Veilcbuchkänd
l:z Anbut Raiimburzet, wutde nach

mchrtäzizer Vcrbar.tlunz vom hiesi-m- n

Leikacrickt KtKiiVA. ffi wurde
ibrn vchz'wi.fcn. sich bei dem Ver

Provinz Äcstprcnne.
? l v i n g. Auf dem nabcn Ritter

gute Tpittclhos würben bicscr Tage
in dcr Stube dcs zwcitcn Jnspcctors
dcr öjährigc Inspektor Tingcl-städ- t

sclbs, und das stets defsen-Zi-

wer ausräumende lß jahrigc Stuben
niädchcn Reimer erschossen auf dem

Fuizoofccn gesunden. Tcr Jnspcctor
welcher noch den Revolver in dcr Hand
hielt, hatte, wie dcr Ges. mittheilt,
das A!adchcn durch, eincn Schuft in
dic Stirn, sich selbst darauf durch einen

Schusz in das rechte Auge gelobtet.

Dic Eltern sollen nicht bic Genehmig
ung zur Vcrheirathung gegeben ha
ben.

D i r s ch a u. In der benach

karren Ortschaft Tirichancrwicscn mur-bc- n

dcr Gutsbesitzer Tühnle unb bcr

Zimmcrmann Talictvsii von einem
Knechte ermordet. Die Ehefrau' dcs

Tähntc und cin Ticnstmadchcn wurden
schwer verletzt. Tcr Mötdcr ist ent

flohen. Anscheinend liegt ein Rache

cet vor.
' R h e in Provinz.

G t e s c l b. Eine scheuszliche Un.

that wurde beute in unserer Stadt ver

üb:. Ein Mann, dcr bereits seit einem

.trafen Iabrc von seiner Frau gkitcnnt

j leb:, dtanq laut bet ,.'R iedctrh. Vztg."
in deren Wohnung aus der cjattcnsltafzc
tin und stach dcr Frau ein Messer in

die Brust. Nach der Tbat stellte der

Unhold sich aus dem Potizciamtc, w?

, er versteiftet wurde. Tic Verletzte

Wurde ins Krantcnhaus ubersükti ;

ihr Zustand soll leider ctr. besorgnisz-erregend-

sein.

Morsbach, Ein schweres Un

glück crc.gnetc sich aus der örnbc Gou-Ien-

Tcr Bergmann Bülles von

hier, dcr mit dem Füllen vvn Jordcr-wage- n

beschäftigt war, wurde so un

glücklich von nachsallcndcn Kohle gc

Hoffen, dafz er nur noch als Leiche

ns Tageslicht gefördert wctdcn konnte.

Die Troniniel.

Die Trommel, ist ein beliebtes, ja
nothwendiges Jnsitumcnt euzeitigt
Hccte, und wenn auch bet 5iunfilcr

Musitcr vicllcicht vcrächtlich aus den

Tambour" hcrab'challcn mag scha

dct nichts aus dem Marsch, im

in der Schlacht ist cr wohl etwas

wenn, sein Instrument gibt dann
dcn Ton an, der ctftischcnd auf die

witkt, die seinen Klang böten, und

deshalb ist es wohl zu tcchtfcttigcn,
wenn dic Gcschichte dieses einfachen

MilwiiterS dcr Sicgc" einmal et

was naher bettachict mitd. Wann und
wo die Ttommcl erfunden ist, kann

kaum festgestellt wer bcn. In ber

Geschichte finden wir die ersten bei

dcn Jndtctn, und zwat wurden sie im

Vereine mit Bccken beim Angtiss gc

schlagen, als Porus sich dcm vor,

dringendcn Alczandcr zur Enischci

dungsschlacht jenseit; des Indus stellte.

Fraglich aber mufz cS scheinen, ob die

Trommcl nicht scton langit dcn Ebi
ncscn und den Völkern Afrikas be-

kannt gewesen ist. Bci den lieget
Ikcin dicnic sie mekt als itgend wo

seit langer Zeit dazu, schnell und sicher

auf weite Entfernungen Zcichcn zu

geben. Weder die Gticcben noch Rö

met sühnen Trvmmcln, ebcnso wenig
ttallict und Gctmancn. dagegen

die Petsct, und in Europa
taucht sie erst bei dcn Ungarn und
Bcbmcn im 1 i Jadrdundctt aus.
Die Hunnen und die Mongolen bade

sie nicht geiubtt, nxnigsicns nicht in
dcr Scklacki. Tic Hu'fnin führten die
lctubmle Ttommcl. vlt mi; der Haut
des Ztsta überspannt trat, unbjchlugcn
die Trommeln beim Angri'i. Tani,
tam die eigentlich: Slicri,de. die

Lant4tnkcktzcii. Tic da!ns!i(.? ticke.

Tcr auf so schreckliche Weise ums xc

bcn vckommcnk trat ctst ahre

alt und nickt vcthcitatket.

Bonn. ?n die hiesige Klinik

wurde dieser Tage 1,1: l!n tifurfiung
ein 3 1 Jjabiigts Kind gebrach:, trcl
ckvs das adnotme ttemich: rcn U3
Pfund auswies.

Rein. Der öa'ttnmctdct Tbomas

' Tvutdr dieser Tae öum Tsd.- - tut

frilt
' S , l i g . In Koblsutt wur.

' den 6 wodlnhalicne. schai'geptäg
Silbcrstücke und zwöls ftcld'lückc von

Herr T. Tcfche bci Satllnatbcitt
enideckt. Tcschc bat bereits zweimal

inen Müninsund in scmem C!akn

gcrnd!, ob-- r an Rcichibum dr Ttückc.

on Tcdcnlvil der e'nklnen Munden

nd an V!izsal!izkll rmen sieb

die sruhcrea Funde mi: den jetzigen nicht

essen. ? 68 Tilderliu te.

ligc Ticnstknccht Georg Svöbrct von
Blaubach ist vom König zu lebenslang
lichem Zuchtbaus bcgnavigt worden.

Licbersbronn. Tcrk, Jahre
alte Wirit, und Farrenlaltct Gvttlicb
Hauz wurde rott einem Farrcn derart
an (int Umzäunung gedrückt, dafz er
bedeutende innere Zcrlcxungen tlitt,
denen er untct lurchibatcn Sckimet.cn
erlegen ist.

. e 1 1 n a n 9. In der Sieht der
löniglichen Tomane Schäfetnof fanden
Kinder am Oftetmontag den aus Tcti-nan- z

geburtigen Batn Jos. Jacob
cidangl auf. Terkiloe baue sich schon
seit langet Zeit von seiner Familie
cnnernl ; et soll die Tbai in geiitiz gc
stötlim Zustavk t'gagen babcn.

Baden.
TZ ein beim. ftjl:ä rct.n


