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Provinz Hannover.
OSnobrücf. Dieser slaje stützte

f ict) Pros, Dr. Sueten, bei schon seit
Zeit gehirnleidend war, aus dem

Fcnstet feinet im Gymnasium (Jnroli-nur- n

befindlichen Wohnung, Man
hob ihn todt aus. Et war geboren

41- -

M e p p e n. In das Lehrercolle

f gium unseres Gymnasiums ist tetr
Professor tarnst, bisher am Gymnasium

Hildesheim eingetreten.

Provinz Hefseii'Nassan.
'

Kassel. . Herr Generalvilat En
gel in Fulda hat aus dem Nachlaß des

faseligen Bischofs Wcylandzum Neu
bau einet Kirche 5000 Mi, gespendet.- Tiefet Tage starb Hierselbst Ht,

Otto Nau. Derselbe war feit
1860 Lehrer an der hief, katfi. Schule
und hat sich als Dirigent des Kirchen
chores besonders verdient gemacht.

' Provinz Pommern.
Köslin. In erschreckender Welse

machen sich In' diesem Jahre in den

Pommerfchen Wäldern die Kreuzoit,
bemerkbat, besonders in Hinterpom-mer-

wo ganze Ortschasten zur
aufgeboten .wurden. In einem

Walde im Kreise Köslin wurden in
einem Monat gegen 100 dieser n

zerftökt,.md im Forstrevier Ober-wal- d

im Ktcise Schlawe wurden in der

Zeit vom 20. März bis 20. Mai, nicht

weniger als 285 Kreuzottern von den

bereits entlassen worben,

Pforzheim Dieser Tage er

hängte ber schon seit längerer Zeit stel

lenlose Kaufmann Phillipp Ruf in Ab

Wesenheit seiner Frau seine 3 Kinder
im Aller von 4 bis 0 Jahre und ent-

fernte sich dann. Ruf scheint in Folge

Nahruqssrgen geistesgestört gcwot
den zu" Vermuthlich hater Selbst-

mord begangen.

M ü h l e n b a ch, Hiet ging biefrt
Tage ein furchtbarer Wollenbruch mit
Hagelschlaz nicder, da das Land rings
um unier Wasser setzte. Der Wasser

stand ist hier hüher als bei der Ueber

schmemmunz am 6. Juni 1895 und
9, März l$m. Der Schaden den das
Unwetter anrichtete, ist enorm,

Mannheim. Der Professor
des Strafrechtcs Dr, von Kirchheim

Heidelberg ist wegen Beleidigung des

Amtsrichters Sautier und des AmtSge
lichtes in Mosbach zu 400 Mark Geld

strafe verurtheilt worden.

Mannheim. Dcr Grenadier Au
gust Herdt vom hiesigen Regiment N.

l 110 und das Dienstmädchen Katharina
I Britting werden seit vorgestern vermiszt.
, Nach hinterlassenen Briefen hat sich
' das Paar im Rheine ertränkt.

Oesterreich.
Wien. Im Meidlinger Schlacht.

Hause wurde der Fleischhauergekilfe
Anton Rabl, als er zum Schlacht, be

stimmte. Ochsen sültern wollte, ron
einem derselben am Oberschenkel ge
fpiefzt und bis an den ?lafond geschleu-der- t.

Er wurde in schwer verletztem

Zustande von en Kameraden vom

Platze getragen.
Die Spareasse Oberhollabrunn hat

dem nicieröstcrreichischcn LaiidesAus
schussc einen Betrag von 20,000Gulden
für das vom Lande Niederösterreich zu
errichtende Asyl für verlassene Kinder
gegen Zugestehung von Freiplätzen gc

idmet. Der Lcndes-Ausschu- hat
in feiner letzten Sitzung diese Widmung
mit der,Ausdrucke des wärmsten Dankes
und der vollsten Anerkennung ongenom-we-

M aif f au. Hier hat der Wirths
söhn Leopold Unfried seinen Bruder

Rudolph mit einem Messet überfallen
und solche Verletzungen beigebracht,
dafj der Attakirte starb. Nach vollbrach
tcr That eilte er zur Gendarmerie und
stellte sich dort mit der Sclbstanzcige des

begangenen Mordes.

Pilsen. Bei einet Uebunaerschofz
ein Einjährig-Freiwillig- den Land

Waltet. Die Untet

fuchung ist im Zuge.

Wels. Det Bauet Andreas Nie
dcrmayct in Balding, weichet die

Tochtet des früheren Besitzers
der Realität, Josephine Stürzlinget,
vettragsmäszig bis an ihr Ende zu vet

Pflegen hatte, das Mädchen abct seit
sieben Iahten im Kuhstalle einae
sperrt hielt, wo es in ekelerregendem

'

Zustande von Gendarmen entdeckt wurde,
ist wegen Gefährdung det körperlichen
Sicherheit zu 60 Gulden Geldstrafe ver

urtheilt worden. Als mildernd wurde

angenommen, daß die geistesschwache
Person ihm Unannehm.'ichkeiten bereitet

hatte. Sie wurde ihre, Vetter, Ma
this Sillrzlinger, in Pflege übergeben.

Schweiz.
Bern. Die Ottschaft Kienholz bei

Btienz im Betnet Obetland ist durch

Abstürze un Rutlchungen in Folge
Wildwasset tl,ei'-"i- se zerstört worden

! und muszte volM, zvetlassen werden.

Die Straße ist zerstört, der Eisenbahn-verke-

unterbrochen. Es ist großer
Schaden an Gebauten und Eulturland
zu beklagen. ,

Zum Maisbau.

Det von der Missouri Versuchs
Station kürzlich veröffentlichte Bericht
über den Ausfall der dort seit drei
Jahren veranstalteten Versuche in der

Kultur von Mais, sind in mehr als
einer Hinsicht intctcssani.

Was zunächst die Sorte anbetrifft,
so stellte sich heraus, dafj Golden
Beauty die gröfzesten Erträge lieferte.
Danach kömmt Leaming. Von der

erstgenannten Sorte betrug die durch
fchnittliche jährliche Ernte während der

dreijährigen Verfuchsperiode 57 Bu
fhel vom Acre. Die zweite Sorte lie

fette 56 Bufhel. Beide find Mittel

teife Sorten gelben Dentkorns. Von
den weihen Sorten, die bis zut Köt
nerteife einen Zeitraum von 130 2a
gen und darüber gebrauchen, erwiesen

sich Piasa King. Saint Charles White
und Ehester Eouniq Mammoth als die

fruchtbarsten.

In Bezug auf Düngung stellte sich

heraus, dafz im Jahre 1891 auf sol
chen Schlägen, die mit Stallmist ge

düngt wurden, der Ertragum19Bushel
vom Acte höher war, als auf solchen

Schlägen, die unbcdüngt blieben. Man
brachte auf jeden Acre 1 Fuhren
frischen Stallmist. Bei dieler Art
der Düngung erzielte man, wo sie
während der brei Jahre zweimal vorge
nommen wrbe. eine Zunahme in ber
Ernte vo, 361-- 2 Prozent. Man
tonnte kaum einen Unierfchicb ent
decken zwischen der Wirkung von fri
fckem oder altem, vetroltciem Mist.
Pserdemist erwies sich wirksamer, als
Rindviehkünger. Bedeutend großer
wor die Wirkung des Mittcs. der un
terzcxslügt wurde, als desjenigen, der

kurz vor bem Pslanzen auf dem ge
pflügten Boden ausgebreitet, kann ein

geeggt wurde.
Tiefts und f lacrcs Pslüzen. Grü

fzete Ernte wurden erziel! bei einet
Pflugtiese vo 412 Zoll, als bei
einet Pflugtiefe von 9 Zcll. Trat
nirtes Land, das 8 Zoll lief g'p'lüqt.
dann weitere 7 Zoll mit einem Un

Zuchthaus und 5 Iahrcn Ehrverlust
rierurtheilt. Wie wir bereits früherer
wähnten, lief; O. sich die Diäten für
feine Dienstreisen doppelt bezahlen,
aus der Staalscasj'un'us det

Im Ganzen soll er 1800 Mark
Diäten zu viel erhalten haben. Der
Angeklagte gab zu, die Rechnungen drp
pelt eii'.ereichi zu haben, et fei bet

der Ansicht gewesen, dafz es sich um eine

zweisache Dienstleistung handele, füt
die et bcmnach auch aus beiden (lassen
Diäten beanspruchen könne! O.' ist am
15. December 1827 geboren. Seit de

1. Juni 18!l ist er Forstmeister: ct
bezog ein Gehalt, bei dem et derartige
Mnivy'tv,!en nicht nöthig gehabt
hätte.

Grosiherzogthn m Hessen.

Mainz. Die Strafkammer verur
theilte kürzlich den 35jäKrigcn Küset
Ehtistian Hartmann aus Roth im Wjjtt
rcmbergischen, der in einet Wormset
Wirthschaft den deutschen Kaiset belei

digte und von einem andetcn Arbeiter
denunzirt worben war, wegen Maiestäts
belcidigung zu vier Moten Gefäng
nlfe.

Braunschweig.
B t a u n s ch w e i g. Dieser Tage

etschok sich die hier mit ihrer Mutter
und ihren Geschwistern wohnende

Tochter des Theilhabers det

Bierbrauerei Eckert und Kirschnet in
Heidingsfeld bei Wlltzburg, Kirschnet.
Das bildhiibscheMädchen sollte vor dem

Amtsgericht erscheinen, um im

ihrer Eltern als Zeugin
vernommen zu werden.

Bauern.
D ü t k h i m. Ein entsetzliche!

Unglück hat sich in dem in nächstet

Nähe von hiet gelegenen Dorfe Har

benbutg'zugotragen. Um 12 Uht
weckte Feuerruf bte in tiefet Ruhe
schlafende Einwohnerschaft. Es branu

e bas Wohnhaus des Stcinhauers Mat
tin Bcrger. Bis dic erste Hülse kam,

waren die im zweiten Stockwerk fchla'
senden zwei K'.ndet des Berger. im

Alter von 4 und 5 Jahren in den Flam
mcn umgekommmen, Aufzctdem vet

brannten noch zwei Waisenkind, Nach

komme nder Schwester-de- t Ehefrau

Bcrger, deren sich die Ehcleute Br
get angenommen hatten, ein 15 jäh
tiges Machen und ein 14 jähriger
Knabe. Der Feucrweht gelanges,
den Brand auf ts WHnhas zu be

schränken. ' '

Nunmehr ist endgültig entschieden,

dasz das Obcrpostamt in Spcicr ver

bleibt. Der Staat kaufte das An
Wesen der Sioichcn-Brauer- füt
105.000 MI. um daselbst das neue

Oberpostamtsgeböude aufzuführen.

N ürnbet g. Bei dem letzten

schweren Gewitter schlug det Blitz in
einen vollbesetzten Wagen det elektti
sehen Straszcnbahn. Die Blcisiche

rungschmolz, der Wagen stand still
das war Alles; den Insassen wat nicht
das geringste geschehen, denn dcr Blitz

wat durch die Schienen in die Erde ge
leitet worden. Nach Anbringung einet
neuen BlcisichctungwatderWagenwie
der betriebsfähig.

Homburg. Det T. B." et
zähl,: Ein verblüfftes Gesicht soll vor

einiger Zeit aus hiesig Gerichtskasse

in auswärtiger Zeuge gemacht haben.
Nachdem et seine nicht ganz unbedeuten
den Zeugengebühren hingezählt erhal
ten. und als et eben mit frohem G?füh!
den letzten Buchstaben seines Namens
utitct die Quittung gefetzt hatte, griff
plötzlich hinter ihm her eine Handhinüber
undstrichdasGeldvomTischeein. Eben
wollte der erzürnte Zeuge über den an
scheinend' schlechtem Witz seines Kolle

gen losdonnern: da blieb, als er sich um
sah. ihm das Wort im. Halse stecken,

denn hinkt ihm stand bet Gerichts
vollziehet.

B a t, r e u t h. Durch Beschlusz bet

Strastammet bes Landgerichts wurde
det Malergehilse Paul Sutter. det im

Aptil b. I. das in det Presse viclbespro-ckn- e

Attentat" aus den Tenoristen
Burgstaller verübte, auszcr Verfolgung
gesetzt, tu die Staatsanwaltschaft auf
Grund der eingeleiteten Untersuchung
zu der Auffassung gelangt ist dasz Sut
tu in Nothwehr gehandelt habe.

Württe moerg.

Stuttgatt. Bei starkem Nt
gcn erfolgte in Gegenwart des gesamm
ten Hofes, der Ministct und anbete ho
hen Wütbcnträget. der Spitzen der
Stadtochördcn und der Ausstcllungs
wnmissio dic fticilichc Einweihung
des neunbauten Landesgewetbemuse
ums und zugleich die Etöffnung der

Ausstellung fllt Elekttotechnikund
Kunftgetverbe, welch letztere trog ihreS
bescheidenen Umfangs die Zahl det

Ausstellet beträgt 621 noch viele

Spuren der Unsertigkeit trägt. Von
den Ministern det Finmen und des
Innern, dem Präsibentbc?Centraliielle
für Handel und Gewerbe und dem Aus
ftcllungs Präsidenten wutin Anspra
chen gehalten. An den Rundgang
schloss sich ein Festmahl. Als Kurio
fum mag noch erwäbnt weiden, da die
Vertreter der Presse, soweit sie nicht

Mitglieder der Ausstellungs Koni

Mission waren, zum Erössnungsali nicht

nicht jugelasscn wurccn.

Baden.
Mannheim. Gc landet wurde

dieser 2az?in dr ?!ähe dcr Pctroium
lazer die Lciche des vom hie

sigen Grenadietrcgimente feit 27.
abgängigen Grenadiers fter
mann Melle Äürilich würbe be

rickiet, dafz Grenadiet Herdt und das
Dien'imadcden Katharina Btilling sich

ahrfekeinlich im ?.hein ertränk! hat
ten. Tcm ist nicht so. Die Vctmifzten
sinb inzwischen zutückzekchrt. Et fitzt

wegen Urlaubsüberf chreiwng im Kaste

und sie . ist ihrer Tiensiberrschoft

basz er im Hospitale Hüise suchen mutzte.

Provinz Sachsen.

Erfurt. Währenb eines über
Erfurt sich entlabenben schweren Ge
wiiters würbe in einem allein in det
Löberflut stehenden Hause dessen Ei,
genthümerin. die 75 Jahre alte Witiw,

Eert, welche zumFenstcrhinausschautc.
vom Blitze getroffen und hinabqcschleu
dcrt. Der Kopf war eingeskj.'liaen
und ein Am, zerbrochen. Det Tod
trat sofort ein. Der in bemselbcn

Hause wohncnbe Schumacher Jäntsch
trug ei Lähmung bes linken Armes
davon.

Provinz Schlesien.

Dyhetnf utth. Die hiesige Ei.
fÄbahnobcrorückc soll infolge Hebimg
des eisernen Ucbetbaucs für den durch

gehenden Verkehr von Breslau nach
Randten gesperrt werden. Für die.

Dauer der Sperrung wird an der Oder
brücke eine .Zugabfertigungsstellc mit

Telegraphenbetrieb cingerichtel? Der
Personenverkehr wird durch Umsteigen
und Uebcrschreiten dcr etwa 800 Meter

langen Btücke, det Gepäckocrkehr durch

Uebersllhrung des Gepäcks einschlieft

lief) des Har,i.epöcks hergestellt, wah.
tcnd die Güter und Viehbefördcrung

fllt Stettin und Umgebung Ibet dk
Hilfsroute Posen - Stargard und für
die Strecke Randten Podejuch übet
die Hilfstoute Mcchbern Liegnib
Randten erfolgt. Den mit durchgehen
den Fahrkarten versehenen Reisenden

soll es indzssen scha!tctscin,ausWunscb
auch die Hilssroute übet Liegnitz,soweit
'aus derselben fahrplanmäizigel An

fchlusz vorhanbcn ist. benutzen zu bllrfen.
wenn sie vor Antritt ber Fahrt ihre

Fahrkarten ben biensthabendenStations.
beamten zut Umschreibung vorgelegt ha

ben.

Provinz S ch lesivigHolstei n.

B atgtehaibe. In dem be

nachbarten Tremsbüttel ist die Ehe
frau Meins erschlagen worden. Es
würbe ermittelt, basz bet Thätet, bet
Arbeitet Krack, welcher mit dem Scha
fer Meins zusammen in der sog. Schä
ferlalhe in Trcmsdiittel wohnte, die

That nach. einem vorausgegangenen
Zwist wegen eines Stückes Gartenland
bad ihm die Fraii'Meins streitig machte,

im Zorn begangen Hai.

Provinz Westfalen.

Eichlinghofe n. Der Kopf
vom Rumpfe getrennt wurde einem

Arbeitet det Zeche Kaiser Friedrich"
dadurch, das, et beim Rangiren stol

perle und mit dem Halse kurz vor einem

Rangirzuge auf die Schienen fiel.
Et wat sofort todt.

Bochum. Ein Opfer muslustiger ;

Burschen wurde hier der Juhrknecht

Johann Thon, ein älterer, ruhiger
lernn, det schon 23 Jahre bei ein und

demselben Arbeitgeber arbeitet. Et
wurde in der Nähe det Zeche Prinz
vcm Pußen" überfallen und mit Mef
fern und Pfählen so übel zugerichtet,

dafz et. ohne die Besinnung miedet

erlangt zu haben, im Krankenhause

starb. Die Thäter, vermuthlich Berg
leute, find noch nicht ermiitelt.

Benninghaufen. Dcr Biet

fahret Gieshold von det Brauerei Ohm
',d Kleine wurde von seinem Wagen

überfahren und eine Strecke mitge
schleift. Alsbald nach dem Unfälle
trat der Tod ein.

Bielefeld. Den Bodelschwinglz

scheu Anstalten ist ein Vermächtnis; in
Höüe von 450,000 Mark zugefallen.
Der Wohlthätet ist det kürzlich in Kaf
sel verstorbene frühere Rittergutsbesitzer

Cartazin.

D o t st e n. Der Metzger Kiese

wettu von hier, wurde aus der Chaussee

nach Buet. etwa 15 Minuten von der

Stadt, etmotdet. Ein Messerstich ins
Genick scheint den augenblicklichen Tod

zur Folge gehabt zu haben. Det That
dringend verdächtig find zwei Hand

werksburfchen. Steinet und Knodt.

von denen det Erstere bereits vethaf

tet wetvcn konnte.

Münster. Die Königliche Ei
fenbahn-Ditctlio- n zu Münstet i. W.

ist mit det Anfertigung allgemeiner
Vorarbeiten ,fllr eine Nebenbahn von

Münster nach Emxel und zwar ge

theilt füfdie Theilstrecken 1. Münster

t W. - Coesseld - Borken i. W.

2. Borken i. W. - Bocholi - Empel

beauftragt worden .
'

Thüringische Staate.
R u d o l st a dt. Der Landtag

genehmigte die Vorlage, betreffend vfc

Erbfolgeberechtigung des Prinzen Sizzo

Leutenberg. Det Prinz ist ein Nach

komme des Grofzvatets-Brudet- s des

regierenden Fürsten, feine Muttet wat
eine gebürtige Ä äf in Raina und Adop

tivtochtet des vetftbknen Prinzen Wil
Helm tm Anhalt, folglich an und für
sich nicht ebenbürtig. Es muszte für
die Erbfolge Vorsorge getroffen wet
den, da mit drm regierenden Fürsten
det sonstige Mannisstamm des fürst
liehen Hauses ausstirbt.

Freie Städte.
- rok otftel. AmAlskr

user erschosz der Gerichtsvollji.'het Timm
ous Rendsburg feine Braut. Louise
Zimmer und dann sich selbst. Neben
den Leichen fand man einen Zettel:

Lieber vereint sterben, als getrennt
leben." Die Zimmer diente hier bei

einem Kaufmann auf dem Grindel
berg feit wei Jahren zur vollcn Zufrie
bentkit

Oldenburg.

Oldenburg. Großes Aussehe

erregt hier ein Uiibeil des hiesige

Landgerichts gegen den hechslcn Forst.-beamr-e

unsere; Hetzogibums. den

Obetfotnmeiftet Ctto. Et knitbc
ttteaen Betiuas in ino liällen ,u l Jakr

tergrundpstuge getoaert wurde, tiefern:
etwas geringere Erträge von Mais,
Steckrüben und Zuckerrüben, als solche

Schläge desselben Bodens, aus denen
der Untergrundpslug nicht zur Anwcn
dung kam.

Dickcs und dünnes Pslanzen. Das
Korn wurde in Horsten (Hills") ge
pflanzt, die nach beiden Richtungen 3
Fuß 9 Zo von einander entfernt wa-te-

Solche Schläge, auf denen sich

in jedem Horst zwei Maisstauden be

fanden, lieferten eine Körncrcrnlc von

54 Bushel vom Acre. Wo jcdet Horst
drei Maisstaudcn enthielt, erntete n,an
57 Bushel. Wo vier Maisstauden
aus jeden H?rst kamen, betrug die Ernte
58 Bushel vom Acre. In diesem

Falle erntete man indessen viele

ausgewachsene Kolben.
Man machte die Erfahrung, daß aus
weniger fruchtbarem Boden dickes Pf lau-ze- n

vermieden werden muß. Man
erntete auf solchem Boden 6 2 Bu
fhel vom Acte weniger von einem
Schlage, auf welchem in jede,.. Horste

4 Pslanzen standen, als auf einem an
deren Schlage, auf welchem jeder Horst

nut zwei Pflanzen enthielt. Auf
einem Schlage dieses armen .Äodeni
kam auf jeden Horst nur eine Pflanze.
Die Ernte betrug nut einen Bushel vom

Acre weniger, als aus solchen Schlä
gen, aus denen jedet Horst 2 Pflanzen
enthielt. Auf diesem armen Boden

betrug det gröfzeste Ertrag 36 Bufhel
om Acte.

Tiefe ober flache Bearbeitung bes

Maisfclbes, Flaches Eultiviren gab
in jedem der drei Jahre die ergiebigsten
Ernten. Auf den flach und eben kul

tivirten Schlägen wurden von 4 bis
30 Prozent mehr Körnet gcerntet,
als auf den tiefer kultivieren. Im
Jahre 1890 betrug die Körnerernte auf
den flach bearbeileten Schlägen um ein
Drittel mehr, als auf den in gewöhn
liehet Tiefe bearbeiteten. Durch
fchnittlich betrug die Ernte während
des Zeittaums von drei Jahren bei

flachet Bearbeitung mit dem Eultivatot
g 1--2 Bufhel vom Acte meht, als bei

tiefet Bearbeitung.

5a28.natwnale Kängrrfeft

Das am 8. Juni in Pittsbutg be.

ginnende 28. Nationale SLngctfest
witb.-som-

eu
bas allgemeine Publikum

in Betracht kommt, ein rein musikali
fches Eteignisz fein und verspricht als
solches eins det glottcichsten Musiiseste
zu werden, die jemals hiet stattgefunden
haben. Fllt bic Sänget jcboch, welche
dem Nordametikanischcn Sängerbund
als Mitglieder angehören, und ferner

fllt alle anderen Gefangveteine, welche

sich fllt die Hebung und Bcrvollkomm.

nung des Ehargesavges mteressiren.
wird das bcrorstehende Sängersest,

ron dem musikalischen Theile,
noch in mehrfach änderet Beziehung
von Wichtigkeit fein. Den Sängcin
werden also nicht blos, wenn sie ihre

musikalische Ausgabe erledigt haben,
die mit Sängerfesten gewöhnlich eng

verknöpften geselligen Vergnllgungcn
winken, sonbern auch recht ernste, aus

den Sängerbund im Allgemeinen be

zllgliche Geschäfte. Die vom 28. Sän
gcrfest nun find von ganz besonderer Be

deutung, ba mehrere sehr wichtige Fra
gcn zut Etörtcrung und Entscheidung

votlicgen. Da ist z. B. zunächst die

Frage det geplanten Reotganisation
bes Sängerbunbcs, ferner bie Frage
betreffs der vorgeschlagenen Aenderun-

gen in Verfassung und Nebcngesetzen.

Es wird nämlich beabsichtigt, eine

Eentralbehörde zu erwählen,
die gegenwärtig alle drei Jahre von

den Gesangvereinen derjenigen Stadt
erwählt wird, die für die Abhaltung
des nächsten Sängerfestes auserfehcn
ist. Es sollen ferner einige neue Rc

geln betreffs Geldangelegenheiten auf,
gestellt werden, da die ron der Stadt,
in dct das Fest stattfindet, zu zahlenden

Auslagen vcningett wctben sollen.
Eine anbete von den Delegaten zum 28.
Nationalen Sängetfeste zu erwägenbc

Frage betrifft den Anschluß an den In.
tetnationalen Sängctbund und die Be

theiligung t,et Sänget aller ctvilisirleri

Landet dct Welt am nach

stcn in Stuttgart stattfinden-

den Internationalen Sängersest.
on großer 'Wichtigkeit ist

schließlich drittens die Frage, in welche,

Siadt das 29. Sängcrsest gefeiert wer

den soll, da diese Feier zugleich mit der

Feier des 50jährigen Bestehens des

Nordamerikanischen Sängerbünde? zu

sammensällt. Besagter Sängerbund
wurde in Eincinnnti im Jahre 1849

gegründet undinEineinnaiinr es auch,

wo d$ Erste Sängersest geseieri wurde.

Es betheiligten sich an demselben fünf

Gesangvereine, die Eineinnatier Lieder

tasel. der Gesang- - und Bildungsverein,
vcr Schweiz Männerchor von Ein

cinnati. der Louisville Liederkranz und
dcr Deutsche Ges angvereinvon Madison.

Ind. Es würde demnach nicht anders
als in der Ordnung sein, wenn das gol

denc Jubiläum des Bundes ander Stätie
feiner Gründung, in der Königin des

Westens" g! ,iicrt würde. In Einein-na- l,

wurden bie Feste n 1849. 1851.
1856. 1870. 187'J gefeiert und alle
mit großem Erfolg. Die Gcsengver

eine in Eincinnao welche eine re'reinte

Organisation ac&ilti! laben un! dem

tarnen . Die 5 rs'nb'in Sanger von

Eincinnati". mach n g,nl,iae An

strengungen. um dic Feier des Goldenen

Jubiläums fcoC Sängerbundes für ihre

Statt zu sichern. Das -- ängerfeg
ron 1 899 wird nickit nur tin nationales,
sondern such ein internationales sein,

da alle größeren .sangrereine i

Teu!'c!-!an- und Oesterreich zut Theil
I ai v, ü.i ctm y i in it;e n 2 i tun j: fe iif

des jlcn.'amfiikaniieben Sängerbundes
eiir-lof- erden feile. Die Cm

cinnattei Telegate turfien übrigens
bei ihren Bemubunge. das Jubelfest

für ihre Sladt zu sichern, auf lebhaften

Wir werden jedem unserer Leset, cuel'

her den

Aekraska Slaals-Vitzeig- er

in Jahr i,n Voraus bezahlt, eine der

achsteheude Prämien poitofrei

Prämien. Liste:
Tie alte und die neue Heimath"

..BolktNederbu"
Wo man singt, laß dich ruhig nieder,

Böse Menschen haben keine Lieder."
Eine Sammlung dei besten deui'chen

nd englischen National, und Volkslieder
mit Muslk'Begleitung,

Diese Buch enthält fcOO deutsche und

nglilche Bolks-- , Jägers, Soldaten-- ,
Trink-- , Wandet-- , Opein,. Gesillschafts-'m- d

National'Lieder und wird im Ein
nicht untet t0 Cent abge,

geben.

Iutlchmerilai,scht Hausarzt
Ein medizinischer Rathgeber für Haus

uno Familie bei Unsällen und Krankhei,
ten von Dr. tuet). Maximilian Herzog,
praktischer Arzt i Chicago, Jll., ehema

ligcr Atzt am Deutsche Hospital zu

Ei, cinnati, Ohio. Dieses Buch ist Sä

Seiten stark und enthält Beschreibungen
und Rezept sür sast alle de Menschen

behastendk Krankheiten und sollte in kei

nem HanShalt schien. Wir senden ob!

gei Buch bei Vorausbezahlung des

als Prämie Portosrei an jede
Adresse.

Die betrogene Braut
oder: Nur eine gischerstochter" von

F. W. Dahlmann.

Eine interessante und unterhaltende
Erzählung.

wUot Zexnowitz 3

und ,,Billa Montrose," zwei unterhal-tend- e

und spannende Erzählungen nebst

Illustrationen von Freu Sutr0-Schiic-

mg.

Fürst Bisma
und die Wiedererrichtung deS Deutschen

Reiches.

Achtzig Jahre in Kampf und Sieg.

Diese merthvolle Buch wird Euch
umsonst zugeschickt, wenn Ihr da Ab,
onnement ein Jahr im Voraus bezahlt.

ouklin Bequem Handbuch.
Eine Million Thatsachen.
Wir senden jedem Abonnenten, welcher

öas Abonnement auf den Staats An

zeigst" (2.00) ein Jahr im Botaus be

zahl!, ,Cnklin's bequemes Handbuch
nützlichen Wissens und Atlas det Welt"
für Mechaniker, Kaufleute, Advokate.i,

Aerzte, Landmitthe, Holjhändler, Ban
kiete, Buchhalter, Politiker und allerlei
Klassen von Arbeitern in allen Geschäfts

zweiqen. Enthaltend außerdem über
2000 Nachmessungen wichtiger Ereignisse
im Auszug aus den besten historischen,
statistischen, biographischen, politischen,
geographischen und anderen Werken von

allgemeinem Interesse. Ladenpreis: 23

EentS.

Diese Prämie werden nur gegen
Borausbezahlung versandt und können
wir dieselben als interessante, unterhal,
tende nnd nützliche Bücher empfehlen.

Die Herausgeber.

Vdrfft-Aevtrun- .

Wir ersuchen jene unseret Abonnenten,
welche ihren Wohnort wechseln, uns da
von in Kenntnitz zu setzen, damit wir die

g rechtzeitig besorgen
können, so daß in det Zusendung deS

Blatte keine Störung eintritt. Gleich
zeitig mit det neuen Adresse sollte auch
angegeben werden, wohin det betreffende
Abonnent bisher die Zeitung geschickt et,
hielt.

meidung euer uente.
Jedermann, elcher einen neuen Abon

ten, sei es hier oder in der altenHeimath,
anmeldet und das 'Abonnementsgeld sür
denselben auf ein Jahr im Boraus ent,
richtet, erhält eine der obigen werth!-le- n

Prämien. Der neue Abonnent hat
ebenfalls aus eine Prämie Anspruch.

ffree Silver Train.
Die Staat- - und vel-ch- e

die Aufgabe hatten, Arrangements
betreffs Beförderung zur demokratischen
Eonvention nach Ehicago zu treffen, da,
den mit der Linie der Northwestern Ei
senbohn, der Ossieial Route" ein
Ukdere, kommen getroffen, wonach die

selbe Spezialzüge nach Chicago lausen
fbt. von denen in Eine Lincoln, den k.

IJuli um S Uhr Morgen über die F. E.
it M. S. Eisenbahn verläßt. Da
wird ausschließlich ein Free Silwt
Train" sein und alle Fretstlber Leute,
was immer für einer Politik sie angehö
ren. sollten denselben benutzen. Wäh
rend de läge wird derselbe durch die

schönsten Begenden on Iowa uud Jlli,
noi fahren. Dieser Train wird pissend
dekorier uff in, Lincoln und Nebtaski

würdig. Et wird mit allen Bequem,
lichkeilen v riehen fein und in Fremtmt
mit anderen Züqen, welche von den

Zweig!, n,en der illdor, Babn dort ein,

lassen, sich oerbinden. In Blair wird

der Zug Anichlnß erhallen mit der E.,
Zt. P. M & O. R ?, welche die Tele

qat'n und deren freunde aus dem

!hkIe Ncdraska bringt und

am Minouiitluß mit den Delegaten von

Omaha und lc z n rnZtaui oereintq.
Wenden Sie sich um Auskunft n ei-

nen der nachbenannten Herren und sehen

-i- e, daß jllle lulammen die Reife mit

diesem Zuze machen.

Heu Biuin wd mitsabren und wir
ei'iichen Alle, un zu beiseit, die,n
..Free ilcet leain" ja einem Er'olz
zu qeiialien.

da ? .Ie, P. Barton, O. L.
Palm. H N.rLeavitt, Z. . O'Zhea.
Zt. L. 2. Edmardi, !'Inexorla!ion
Eomüe.

s tt. Wrnre, welcher IS jiahnarzl im
Westen seines ktteilden sucht, delit)! lämmlli

t Ji,slrumele eine )jahrarztei der Steii

(fit. Zerietbe hat ei in seiner Kunst soweit

gebracht, tun er Zähne anSziehei, Uxm, obm
dem Patienten irgend welche Erdmervn u

verursachen, üana Bleck, 1 1. Et, zm, k u, R

P Die besten Mkhlgattngen,Wki;en-un- d

Rvggenmkbl, liefern die ÜBiibrr DioU

1','Mttts; Offtee: 137 nörfct. 14, lr.

P Ausgezeichnete Sommeemui st,

u dgl,, selbstgemacht, gut
und schmackhaft, zu haben beim bekann,
ten Zrleischer Ferd. Bsigt, 1IZ
siidl, s. Straße.

Widerstand von ideiim ver vl. ouii

Delegaten stoßen.

G l e i ch n a ch der Gefangennahme
Jefferson Davis'. am 13. Mai 1803
bei Jrwinsville in Georgia, stellte sich

'ein Interviewer bei dem Präsidenten
Lincoln ein und fragte : Präsident.
was werden Sie nun mit Jefferson
Davis ansangen?" Lincoln blickte ihn
achelnd an und antwortete in feiner

humoristische ii Weise: Das erinnert
mich an eine Geschichte. Ein Knabe
im fernen Westen fing einst einen

Waschbären und zähmte ihn einiget
maßen. Da dies aber im Haufe
sehr viel Unfug kieb. so befahl die

Mutter dem Knaben, das Thier sott

zulchafsen und nicht etjet wiedct sich

blicken zu lassen, als bis dies geschehen.
Det Junge band den Waschbären an
einen langen Strick, ging mit ihm sott
und wurde nach Stunden mit feinem

Gefähtten, bitterlich weinend, auf ei

nem Ecksteine fitzend angcttoffen.
Was ist mit dir, mein Bursche?"

fragte ein Vorübergehender. Was
mit mit ist ? Sehen Sie den Waschbä

ten da? Nun, ich weih nicht, was ich

rnri dem verd Ding ansangen soll.

Verkaufen kann ich es nicht, iodtschla

gcn will ich es nicht, und Mama will
es im Haufe nicht dulden."

'
Um Feuchtigkeit im Zimmer zu ver

hüten, muß man Gefäße mir Salz
untet die Möbelstücke und Betten stel

icn. Das Salz zieht alle Feuchiig
ieit an, und nach dem Trocknen tarn
dasselbe miedet benutzt werde.

Immer im Beruf.

Gerichtsrath, zu feinet Tochtet:
Wenn Du Dein Benehmen gegen bie

Hetrenmelt nicht änberst, so wirst Du
in erster, zweiter unb britter Instanz
sitzenbleiben!"

Kannibalische Höhere Töchter.

In einer großen Stadt am Mai
beschlossen die Insassen einer höhe

ren Mädchenschulklasse", einem Leh

rer, den sie besonbers in bie junge
Herzen geschloffen, hatten, als finniges;
Fastnachtsangebinbe eine Schüssel gold
bräunet Krapfen zu widmen. Das
leckere Gebäck wat von det nachstehende

Strophe, begleitet:
' Dies stiftet Ihre zweite Klasse

Und wünscht recht guten Appetit.
Letzehten Sie die ganze Masse
Und Jhte Frau und Kinder mit.'

Tel Liebe ist Alles möglich.

Muttet : .... Bist Du auch sich,
Klara, daß et Dich liebt?" - Tochter :

Aber Mama ! Ich sehe doch, wie

mich anschaut, wenn ich nicht hin
schau'!"

.

Ein Schnell-Dram-

; Junger, eifersüchtig Ehemann, in
das Zimmer seiner Ftau tretcnb : Ha,
was verbirgst Du von mir ! Einen Lie
bcsbrief! Entreißt ihr bas Papier.
Ah, die Rechnung der Schneiderin!
Hier, nimm sie zurück. Ich will nichts

gesehen haben! Schnellab.

Hunget als Lcb'.nstcttet.

Am 3. Januar 1780 liefen in Bri
enne fünf Zöglinge d.r Militärfchule
auf den damals sehr tiefen Wallgräben
Schlittschuh. Als es fünf Uht schlug,

tief einet von ihnen, ein seht junget
Mensch. Fünf Uht, ich muß zum Mit
tagessen gehen." C, bleibe noch ein

wenig," baten feine Kametaden.
Nein. nein, ichhabe zu großen Hunget."

Die Anderen liefen weitet, plötzlich
aber brock des Eis. und alle viel et
tranken. Tet Fünfte aber, welcher seine

Kameraden des Mittagessens salbet
vetlassk hatte, war der junge Bona

parte. achmaliget Kaiser Napoleon
det Etste.

'

Deutlicher, Wink.

Feldwebel zu eivem Retruten, der

fckvn einige Mal von feinen Eltern
einen Sckiinien gcfchickt bekam: Mir
fchcint. die Schweine, die man bei

Euck schlachtet, haben immer nur
einen Schinken."

Anerbieten.

Er Jäger der niemals traf, er
zählte immer von feinen gieße
Thaten aui dct Jad. Hören Sie."
sag endlich jcnd zu ibm. ..gebe
Sie mir einen Dollar, ich will den

ganzen Tag ihr Hase fein."
m

Pflege und liebe die Jugend
schütt und ehre bat Alter:

Waldarbeitern erschlagen.
f Provinz Pos,,.
Posen. In Ehudzice bei Schroda

brannten vor einigen Tagen eine Scheune

und zwei Stallungen des Lqndwirths
Walkowiak niedet. Bei den Reitungs
arbeiten erlitten Walkowiak und dessen

Tochter schwete Btandwunden. Eine
fitau, die in det Scheune übernachtete,
"and ihten Tod in den Flammen.
Der Mann derselben wurde wegen 33

dachts bei Brandstiftung verhaftet

Provinz Ostpreußen.
'

Königsberg. In dem an der

Ostgrenze liegenden Dorfe Matzvor

gehmen fino fcchszehn Gebäube nie

dergebtannt. Die Ortskaffe ist

?ur bem energischen
von 24 russischen Grenzsoldaten

untet Fühtung eines Kapitäns ist es

zu verdanken, bah bet übrige Theil
'des Dorfes gerettet würbe.

Provinz Westpreuben.
Danzlft. Die 30. Jahresvet

sammlungbet DeutschenGesellfchaftzul

Rettung Schiffbtüchiger war von etwa

60 Delegitten besucht. Der Geschäfts

beticht etwähni, bah 115 Retiungs
Nationen bestehen (71 an bet Ostsee.

'44 an bet Nordfee). Die Zahl der

betrögt 5g, darunter auch

einet in Sttaßburg(Elfab). Der Ein

j;,at)me Mark stehen 165.
692 Mark Ausgaben gegenüber. Die

Mitgliederzahl beträgt bereits übet

50,000. Erfte'ulich ist, balz dieZuwen

düngen an die Gesellschaft wachsen: 72

'Stiftet schenkten 06.393 Mark. Ge

rettet wurden-i- lebten Jahre 50 Perfo

fönen, fodafz int ganzen 2232 Menschen

leben von bet GesellschxZt erhalten wor

jben find. Die nächste Jahresvetfamm

lung wird in Buslau tagen. Der Bau

mehretet Rettungsboote mutden geneh

migt. Der bishitige Vorstand (Eonsul
H. H. Meiet, Th. Grünet und Eapitän

Steengtasc) find einstimmig wiedcrge

Wählt worden.

Nheinprovinz.
''

Kempen. Dieser Tage paffitke

hier ein fchwetes Unglück. Ein Fuhr
mann aus Nieuketk hatte bei bem Bau
matetialienhänblet Pegels Holz ,fge

laben. Als bas Vetlaben geschehen

wat und bet Mann abfahren wollte,

wurde das Pfetd scheu und gingmitdet
Satte durch, den Mann etwa 60 Metet

nachschleifend. Am Kopfe fchwet vet

lcht. wurde det Unglückliche in ein Haus

geschafft, wo et kutz datauf starb.

Barmen. In einem Anfalle ten

Wahnsinn machte det 32 Iahte alte

Emil W. hietselbst sei
filsfelschmied

Ende, indem et sich an

det T'wte eines Aborts erhängte. Det

Unglückliche hintetläkt eine Jtau mit

dtei unmündigen Kindern.

I Trier. Ein entsetzliches Bcrbre

chen würbe hier verübt. Det in bei

unteten Böhmerstiasje wohnende etwa

Maut Katl Reininger
tödtete feine Jtau burch drei Messer

sticht in den Rücken und Unterleib. Die

,
Aermste flüchtete sich noch einige Stur.
den weit, dann brach sie todt zusammen.

Hierauf tödtete Reininger sich selbst

durch einen Schuf; i den Mund. Das

Paar, das fünf Kindel binterlät.
lebte in stete Unfrieden, dock) ist übe-d- ie

nähere Betcmlasfung zut Tbai

Nichts bekannt. Die Jtau witd all

(einem tfä eme bra und fleißige Pek

fon gcfchikdert- - .

8 T e ? e 1 d U nEsgft ereignete sich

auf der Hülferftrake in ber Näde der

'Volksschule 1Z ein chtkckliches Unglück.

Der Igjähtiae Gättnergehulfe RoK.

m' det Ptinzserdinandstraße wobnend.

sprang w ähtend det Fahrt von der Local

.Z ab, kam zu Fall und wurde über

fahren. Die Räder gingen dem Un

glücklichen iibcr beide Beine. Et wurde
'
zunächst in ein Haus gebracht, w ihn
die erste Hülse zu Theil wurde. Von
rttt aus brachte ihn die Feueiwebt zur
HcmdwetketkranIe.iankzli.Jn er ZI acht

ist det Unglücklicke seinen Leiden eile

Gk.
T st I . I einer SüJttei an da
Seoerinsttaß enistand eine Gasezxl
sion. infolge de,en zwei Bäckergeselle
Brandwunden da trugen. Ein

'
derselbe wurde s eibeblich verletzt


