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Daentttadt Der herdateagetfde

wies-et traten« ktotei vie-la
»eines-necess- mreipuekå ·lliiTts""’-is·-T3k’ "ZW’"ZTLKF- «

; es; gen« er r n,
futn san-111- lorsbnsftie die neue
iitlin leei « leiten. «« ·f sickenba Neun?Rathe-titles«-
itoueve obern« der bis lieu strittenFiiti-.z.-«"«"Wiikäi MIJÆWZVII! · it
ir die rleise tilde-two! ir.svonider liiassåleiiie eines set-einzuge- er«

las-i und Seite leudert. Er et-
ltt einen schweren Sehsdrlbruth und

blieb arg der Stelle tod . sBis Gebein. Die Eifenbahnd
direltion ainls beabsichtigt, hier ein
clettrlsitatewee rnlt Kro tbetrieb furesidiert. Die slsne sind bereit« va le.lilndig feriiggesiellt und dettl Kreisen-i·Gras-Getan zur Gesteh-ahnte untere;
breitet worden. » fMaine. Die Ilialnsee freie-billige

Werts-ehe, Weitre-bei non dembåitbiet-i·It! 111 It EHUO still IIantins erweise·Aar! weiser, feierteihr Wfilekriges übtlaunn
wiss«

« si Wunden. Die ctadtgenieinde
xpliinchen hat von der slttienziegelel

F dahier ein 27 pettar großes Bauterratn
» in sogenhaufen unt ZZZJU Mart ers·worden, um daeaufäin neues Schul-

« haus su errithten.— s Schdifengerichi
verurtheilte die fozialdernotraiisrhensied-
,eler, die in Versammlungen die Zucht-usdorlage ein Schandgesey genanntI lieu, wegen groben Unfugs u se 20

art straft-DieBerlagsanä l von,
sit. Oldenbourg hat aus snlae ihres
11. Jahresfestes den Ingeftellten die.l 25 Jahre in den! Geschilfie thiitigfind, »eine Ehrensdende von je 500 Mart ge«-

Mn und ausserdem derdauslaise so,-
Niarl überwiesen.Limberg. Jm Dorfe Daag bei

Museheurled sind l7 Wohngebilride nnd
»29Nebengebiiiide durch gener zerstört
worden. Mehr als 20 antilien sind
: obdachlos .
I singst-arg. De«- Marirer JasesSchrudf wurde vorn Schdfsengeriiht zu »

« acht Tagen Gefängnis; verurtheilt, weil»
er den sliaurersLorarbeiter Sthmidhk
der ursvrltnglich in den Maurersirite
mit eingetreten war, später aber die

» Ilrbeitdviedee aufgenommen hatte, einen
- .wanielrniithigen steil« genannt hatte.

I Bamberg- Der liiefige auieriiasi
niiche Kansul liißtsllachfarschiiiigeri nach
einem gewisse» Johann staat) ausj
Iddendvrf anstellen. Terielbe verliess,
int Monat Mai die Deiniotln um tlber
Ilntrverdeit nach New Port zuriletzulehslren- sluf der steife ist der Mann nun«
spurlos verschwunden, denn.das Gevackde« Manne« liegt in Intiveroen noch

- uuretlamiri. Die Verwandten des Ver·
fchwundenen befiirchtem das; demselben
ein Unsall zugestoßen ist, da an einen
Selbftmard gar nicht zu deuten ist.B a h r e u t h. Der Ausschuß der Vers«

sicherungsanftalt ftir Obecfranlen hat
deschlosfem den Vorstand zu ermttchitigen, weitere 150,000 Matt gegen
dreidrozentige Verzinsung und lispe-
thelarifche Sicherheit zum Bau billiger;
Arbeiterwohnungen aus tileihein Der(
Darlehensenivfitiiger dari die Wohnun-gen nur an Angehörige der Invalidi-tatss und Altersversicherung und sueinem bestimmten Viiethsins abgeben.

Dou a u to br t h. Landwiktb Disber
von Darburg sub( mit seinem Gesahrt
auf einem Prellfteiti auf, wobei er vom
Wagen fiel und sich das Geniit brach.Freisinn. Jn doviengelrtetr in
der Nahe von hier ist der hause-wurzel-fdinner aufgetreten.

Ma iu bit rg. TifteiltSthierarztFril
Diller van hier wurde, als er in dienst-
licheu Angelegenheiten bei deiii Brauerei-
deiiser Ddfter iti Nenlianlrit zu thunhatte, von einem Pferde auf den Ma-gen geschlagem nnd erhielt so schwere
innere Berlesangem das; er balddaraufverfchied.

Nürnberg. hier ist die große
Irnolksche Jalonsienfabrit bis auf den
Grund niederfiel-want.

liegensv arg. An den hiesigen
Mittelfchtileii ist das dieeiahrige Absolu-
teriuiii außerordentlich giinstig ausge-
fallen; anr alten Gmuuaiiiisii haben
alle its, ain neuen alle 111, an der
Kreigsiiiealfchiile alle 34 Sehnt-r der;Oberllalse bestanden. fV e l b u r g. Das Staatsuiinifteriuiirfhat die Prajettiriiiig der Lolalbalinlinle
seubersdorfsVelliiirg genehmigt. «

Ins der Vhelnpfaip :
Sucher. Derr Ernst Kittel, iaiiigsi

licher cberaintsrichter hier, ist gestorben.

LudtviHsliiifen. Ein atiszerftfrecher Oian anfall wurde neulich Nach—Mittags an einein erst aus dein Pianusi
heinier Kranienhaufe entlaffenein etiva «
lTjalirigeit Diadchen in der Nah( des
Luituoldhafens von drei Liuricheii ver·
ilbt. Sie griffen das Niadehen auf offe-ner Straße an, warfen e«- zu Boden
und uahuien ihin das Porteiuonniiie ab.
Zwei dazu toninieiide Personen tuurdeii
VII! VII! Vllkschrit die Bitsehung hin-
Bttergrwarfrm Tie Thater suchten das

eile, wurden stuiter jedoch in einer
Wirthschaft verhaften

lürtteneberp
Stuttgart. Zufolge des dieserTag· erschteneiieii W. Juliresberichtes

der hiesigen ltoluren Oandelsfedisle
loarde die iliistalt inr lanfendeii Se-
niriter vonW Saiitlern besuchndte im
iestegeherästtliicii eingerlchtrte Olertlasse
von O t ern.

Gier! gen. Als dieser Tage in der
Nähe von hier ein Olefellfihaftswsigeti
mit Niitgliederii des lslesaiiguereiits Lie-
dertafel eine Bahnlreuzitiig ngsfii«te,
laut ein Zug, den der Kutscher des Wa-gens ulcht bemertl hatte, herangebraiist
und fuhr mitten in den Plagen hinein.
Die Wirkung war eine furchtburr.
Sitiunitiiche Jnsafseu des Wagens
wälzten sich stbhnend in ihrein Blute
ani Blinden. Der Wagen toar vollftaip
dig zertriliiiniert und eine weite Strecke
fartgeschleudert worden. Auf der Stelle

xtddtet wurden der Schreliiertliiioinder
ehuhsiiaelier JoseuhauQ der Kupfer-

fchniied Bandel und die sittlicher Genick(
tliitter und Ihcodar Orts-sitts- Die

fchusd an dem llnsalt tritgt der an der
reuzung statiauirte Badnwltrtey wel-

cher, von der herrschenden Dise liber-
tnannt, elugefehla est war iuid die
Schugbarrlereii ofsenstebeti liest, trotz«
dem er herannahetide Zug wie ilbliihsignaliflrt wurde.o · i i i: k s »n, Im beugen-seien

slislttim rrtrtlnlien ilch in dee Ens
. el brav· und tellilqe Mttdiben irn
» ltee von U se» e·u.» sie· waren« in

f V km .. ..».,;;YFQ;J-
-« iei ««- tsiixsjiejet«s.sss. - --.«
»O, eilt· olsp
data-a, seit) « ou,

; «« wisse« sang» nssszizsisz’ »a- ,. irr; lass. . und-» . stadtder
neuen ziiaeftl hat, einen brach·Lea lage. - todt-satte: Orte!

. a zagen-in» uDis« s » user; « H»11l sc EIN« cll C , lllli , .
rund uiii neuen Vrenzhaiis «

is- dsiimsuisiaia is«takiIts-bin en. Dein ssliufiktiireltor
ei» Zeräiäiroeefitiid sidinfäaiuxiiaansziiiziot eren e
lesoohllihe satiilZt zum I .

fis-nennt! hatte, Witten!-. an e»nes au o n n der«fitiltäirofesfors verliehen. Die Iler-
lelungen sauft-onus til-er Iltufils
Reichtek erfreuen sitz eines regen Be-

. ach. ei« seid-epi- ist«-mik-
ksegtuienis Dir. Jst, der Flut« at·

isiaszteuoiien von »der Idiide aus For!
sing«- Lihlafeaa augetrosxen wurde;ers fi atissiitdldor tragen«M der sloiede sitt sei-eins aft-

' o

Karlsruhe. Unter großer Urthei-ligung iouede dieser Tage ein Mann zuGrabe getragen, der dor 52 JahrenBitt: se iöesträrgiebunddtekngfochk Ergreif. ui o a ran en n
das Leben gerettet hatte. Es war dies
Worts lieiitlilsgey der tin-Alter oon 81

ist-»se- ixzseiers-n. r ge e u r n rnnggsszixmknirggkxixsssg Mse ge-"
, rufen wurde. Der alte Herr war hier

l einöderdbelixnntefienqcrsiläeinunsxike e erg.
.

n t il « -

äittfåuxässeiiilliger hist-flehei re r er neueren I
for-hie, Professor siuno Hinter, feinen
IS. Geburtstag.

Zeiiiifteisnzäk IF« Faden des Gold-
areiers . . ii r wiid ’

fremder, gut gelleideleryiadfahxr
Irrlicht, als er Sibniuiigegenftilnde stahl.Er gibt an, Mirisii heißen nnd Ge-
ineindefetretitr in rugg (Schnieiz) zii

«feiu· Gesunden wurden drei Damen-
uhren bei ihm, tlber deren Erwerb er

fiihPitiicht aiäsrixeifeiizanm B« i -

ann e in. odie ni-
tros Aufhebung des cltrois
und Brod die früheren Brodbreife auf·recht erhielt, wurde hier eine Brodfabrits
ge rilndet, die kürzlich ihren Betrieb ers«,bifnete. Die Wirkung dieser Kot-taki:

I reuz war wunderbar. Noch ani gleichen ,
ITag ging die Jnnung mit den Brod-isxäkitx bxruiåters Siättoqezrflaufii nun!
, e ore ro zu enn ever

« zroeissigograriini und zioegellsortegsrodzu ennsge per zwei ograinnn

Mai-Zähringen. ,

e enga e wo neu e an ungoreisLftrassfzburzp dTerohiH in der«

seäijdemslifotiitiasjzind feliJne bisfrifu haben
i rg e · onias ie o ort todt, «

feine Frau liegt lebenogefahrlich ers«
lranlt darnieder· Das Motiv der Thatfoll Verzweiflung über die Nothlage

l feirliilirg ioelielxr fiel; ldas Ehesoaarlbeffano. » er ioei er. m ie gen

FZL"Z«2"i’LT"-I’.IL"Z.’I."FI-i"·T-2 3Fsz"’å’23"i«rg ote a-
fcheid von einem Fdrfter beini Wildern ·
erlaubt. Der Alte wollte fich aber nichtfreiwillig ergeben, fchliig das Gewehr
an uiid dråhte zu fehießem Ein geradeaus der abril henntehrender Glas-
ardeitertoni lückieh Wef d b ·

fier zu Ditfegundldg WiideereTUioEnie
entioaffnet werden.

f Geiz. Vier wird die Gemahlin Kai-
fers Otto des Ersten, Adelheid, iiaihflens
ein Denkmal erhalten. Das Verdienst
derjiaiferin Adelheid nni Setz befiehtdarin, dafz sie fich hier ani its. Tezeius
der 999 n. Chr. Geburt begraben ließ.s Ofen-Pia.

Wien. D« o ' ' z.
Hchrittsoartei diieliierfkhiittlchiifilssictrfiiharf gefaßtes Manifeft reinsten, inVslsllssfit delläilisf Veirorånunsietoegeerneuen ugei mt s
tlerfaffungsioidrig erllait. Laetijlnoslnich

« oerduit t iit oan hier der llgeiiiein de-itannte eSlitrtrlmiidler itiexiira Scham.
ZVieher iiiiteriioniiiieiie Unieiiiiibungeii

ihalieii ergeben, daß der Fluctplling eiiie
eiefige Sihuldenlafh die bis aus bog;
000 Gulden veraiifchlagt worden, hin-
terlaffeii hat-Die Verlegung der tech-
nifchen Militaealadeniie von hier nach
Mddling wird« im Jahre 1902 erfol-
gen; erft hie zu diefeiii Zeilrauiue

» tLoiiiiieii diefgrofzartigeii Bauten fiir die
i tu teilt au deui von der Gemeinde ge-

« Inidiueteii Grunde vollendet fein.
. Bogen. Der Raderinacher Franzl Bodeniuiillekr nerfegite feine( äitljiifhriigen iFrau, uiit er er n teteiu u redenl Sitte, aiilitfzliili eines Streite-i im anges I
, triiiiteixicihlZiiftaiiden niist eiLiieiiidVleiiZeinen ag ni’o ieni . kou ie er
unseligen Thit zur Versiorfliing ge-
raten, fass; «» sie, ins-is: ieihsi ei»sp Steiuuieifen in die Brust.z -Viidaoeft. Trr liiefige General-liaiiful, Prinz Oobeiilohe-Dekriiigen,ltaiifte infclieriingiirii eine Oerrfihaft
zum Prei e von 40U,000 Gulden. -

Witz. Im« S · ·ftDiaiiieiig Pleauifzlerlnliisäiodixiiiiiixiiiikrk
den, als fic tiuilyrciid eines Gewitters

! auf »der Landstraße ciaih LaftagiiaojzzaJukiiiereii gingen, uoiu Blip getroffen,
welcher Nile-Illig« erschlug. Vodovioez

. wurde befiuniiiikislog in’e Seuiiuar ge-
» hinein.« Uras- Tr dl t th l ·f

Skilicrhiftftcller eßiiedifllfll Zeergiieorfmlts
g ei zeitii Prifideiit des V d s d «Vogelfreiiiide ifl, ift das cuferuililieetsrigii
Lierleuiiidiiiiffcii geworden. Er hat fichgielfelbeiifdäriiitig zu DerzeSn gckisnoiiiiiicifa er i ) iiii einem to d

Iszdchlkb brtsiliriijktlflelzch Die Vekligflltllgesli
n e enges« iri .

Juiisbriied Jii Vernuey einen-
Dorfe des Bezirks Mann, lebt ein
Mann, Namens Jakob Richter, "iui
Ekallssisifiiiidå Tirrnuer Jaggele genannt,
i! dir» · var 100 Jahre alt weiche.

Er befindet lich in recht tiriuiicheii Ver·
hflltiiifitih

M er a u. Auf der nach der hohe d s
Schneeberges fskhrenden Trahtfeilbalxeiig« sieh ein ichwerer llnfall ereigiiek

urih das Zerreißen des Seite« Igiirzieis» mit Passagiere» aeituiikk aqeu
it! dir Tief-« dem Untergang entgegen.
Unten wurde der Wage-i faft gitiiztlch
Hrtrilniuieeh und die nor Seht-es bald-

innen. Its-nettes- mveu ums· var]
v ein, ugu aus .J« «. . We;
a. litJear.eine eiche und filnf andre;
Icaffaæäee diente: der besonnt- lo-
rmant Jäiinnkzekiikkxu- onst-u,

les-Heu Mars: davon.
, »in. ver neu-i de« Tor·hedobaites Adler« ekdlodirth als das

il fis auf M der dalntas
nfel T befand. Ein

nein·- ntenant und ftinf personen
von der annfcaft wurden getbdtet

Zeiss. leulij wurde in dersshevon Ittirauiare ein vier Meter lan r
ge an en. . »sog) Freie-halb Meterrentnerwlegencr

Jitllatlk See dir-Inhal-lada wurde u one: d ff Ideetisiahj a n o er-s» aufgefunden. Dailada wurde im
Zu e von einem rothbartigeir Manne,deffoen Betsdnlichieit nicht festgestellt
werden tonnte, durch Stiihe verwundet,
fodann beraubt und aus dein tionve ge·
warfen.

ists-le« »
Kern· Zum dritten Iltale feitdemzehen des eidgensffischen sangen;

l vereintRAE) fand dieser Tags: in der
» Bunde· adt das eidgensfsifthe Sänger·

» fest statt, an dem fith 98 Vereine, aus;
« olthe wälfcher Zunge, mit 5997 stün-
mitgliedern beiheiligtem Fltr die ge-
rneinfamen Auffiihrungem die großen

»Feftlonsrie, die Emvfilnge u. f. w.z undfilr das gefellige Leben wurde-tue
« gewaliige Fefthalle mit 10,000 Sis-
) blasen erriet-M, deren Unkosten, etwa
» 100,000 Free» die feftgebenden Berner
- Cesangvereine tragen.; Zitrieh Der kannte Geologe Pro-

; fesfor fein! feierte das 25jiihrige Judi-Hltiune einer Wlrlfarnteit als Profeffor
fani eidgeniisfifchen Poldtechnilum

« Cleichieitig feierte Deims Gemahlin da·
Läfiihrige Judilaum ihrer drztlichenTäitiistelh indem sie im Juli 1874 als
er e rau die Bewilligung erhielt, in
der Schweiz den iirztliiheii Beruf aus-
sutlben. Ztlricher Damen grlindeten ihr
In Ehren eine Heim-Stiftung, nilmliihein tleines Krankenhaus filr Kinder
und zur Ausbildung von Kranken-
hflegerinnerr.

litt. Beim Bau an der Haufen-
ftraffe auf llrnerboden ftilrzte eine Fels«Waffe, die losgeldst werden mußte, soiunglücklich auf mehrere Arbeiter, daseiner fofort todt blieb und zwei schwer
verlekt wurden.

Solathurm Jn clten istderErs
bauer der Zahnradbahn auf den Rigi.
Iliggenba(h, gestorben.

St. Gatten. Der Schneidermeifter
Biirgi von Wut, der mit dem Gesang«
verein ~Concordia« don Wvl am Eid-
gentiffifehen Siingerfeft in Bern theils»
genommen hatte, verungliicktr. als er
auf den fahrenden stxxtrazug Bern-
Jnterladen springen wollte.

Gra n blinden. Das Anleihen der
sdavokjilassschopalvbahn von 250,-.
000 Franks ift von einem Vanilonforstiunt fest übernommen worden«-Ja 1
Irofa hat fich ein Verieiprsdereist ges«
gritndet luitdem Zweit, den Kurort in
jeder Beziehung zu heben.

Wallis Auf dem Wege in’s Leu-
terbad wurde das Pferd eines Eins «
fvilnners Mein. Zwei Damen Seiler
aus Zeratatt wurden aus dein Wagen .
gefihleudert und nieht unerhedlich ver-i
est.

Das grüßte Raffeugeiriischl
unter ihren Bewohnern hat die JnlrlSuniatrm nach Bornea die röszte des
aftiisdifchen Archivelz deren Eberfliiche
etwas über 833,000 Quadrattilouseter
einnimmt. Diese hollijndische Besinungz
hat etwa 8,000,000 Bewohner, die in
der dauvtmeage aus Malavem Japa-
nern, Klingen, Battaaeih AtthinefemThais, Pavuaneriu Ehincfeiy Mohren
und einer Masse anderer Massen,
daneben natiirlich auch noch aus Mischs
lingen verschiedener Rassen bestehen.
Ferner gibt es dort weiße und theilweise
weiße Bewohner, darunter meist Dol-lttnder, Deutsche und eine Hand voll
Cugliinder. sowie vereinzelt· Vertreter
fast aller eurovuifchen Vbller. Auch die
Jnseln Singavorq Cedlon und Jada
haben eine fehr gemifchte Bevölkerung,
deren Dichtigkeit oou 230 Seelen auf
den Ouadratlilocireteiz das heißt fast so
viel wie das Königreich Studien. Juder Provinz Bngelesi leben fogar über
380 Menfcherx auf der gleichen Flüsse.

Der Zar ist von Kindheit an ein
geilbter tiiadfahrer gewesen, und auch
die Zarin hat, wenn ihr Gefundheitss
usiand es erlaubte, ihre Gefehicklichieitin der Beherrschung des Stahlrosseser-

triefen. Jn der lehäeu Zeit hat Jhre
Majestitt das Pedal eten jedoch aufge-
geben und benupt nur ein in Paris ge-
autes PetroleurninotorsD reirad, das

mit den neuesten Verbesserungen aus-
gestattet ist. Das Gefährt ist ohne alle
Verzierung, bis auf ein fillsxrues Wap-
veuschild, das an der linten Diilfte der
Lentftauge angebrachtist. Seine Schnel-
ligkeit foll außerordentlich groß sein.Dazu ist filr die Zarin irrPetersburg
ein ileiner Wagen aus Fleetjwert her-gestellt worden, worin sie ihrem Gatten

i feinen Rodausfltlgen bequem folgen
kann.

·»-

Bienen nnd ihre ein-usw«
K b r b e. Jede Biene tragt ihnen hliiarltz
torb an den Hinterfüßen. Wer den!
Körper einer Biene mittelst Mikroskops
betrachteh wird nn den Hinterbeinendes Thiere! eine Menge ziemlich steiferZureden leben, di.- fich einander an den

hist« la weit nähern, daß sie eine Akt
ttasia bilden. Das ist der eigene Korb
der Biene und nach einem erfslgreichetl
lsusfluge hat fie darin to viel Blüthen«
Las! gefanunely daß fie drnnii filr noei
ls drei Tage genug zu thun but.

Dellltardes überführt wur-
den in Oestrrreiapsllngarn innerhalb
der lekten sehn jähe« itver Mitter-
tonen« aber nur es: tbnm sama

·. iii-
. »

I » e Uvii
sie« IIHIH« und

trink« Im« « »Wenn« weit»
sie sentnehiiieir einige la·

altem» fitr weiter· iireife den In—-
- esse sein werden; Die Irren-sung des

Zufalls pur Inisihetduiirg leittigerttus
fprsthe tsi diellttM fv it wie dadUrns
Qnsesehieihi selbst; ssosua vertheiite

gelobt; Land unter die Stamme
durch das Hans, diehrldenvor Ir ’

Eiiteltrn it Ums;ltdrrdte setgtiifÆ» ltd r, iiird bei denen: enbids
nmi niev m ne·- Miene-i--inid Dass» sonnen Ein«
richten-gen, ieden he en 111-LlM-
ien gleihein dein Jllterihuiiy fo weit
»wir tot sen,fremd, das rdmifsie liest
verbot edes spie! un! Oelo nnd ge-
fiottete den! Gewinner seine-Klage egen
den Berliner. Diese ftrengesu sakfung
wurde tu! Laufe der Fett allerdingsunter den! Drin! der oltsfitte gein l-
dert, und namentlich unter dem Ein«-
sluß der Kur-unweit, die das Spiel als
erlaubt nnd allzu: ansahen, vollzog
fiih im litittelait ne iinzliihe Umge-
staltung der früherer! Itesqtsanschauxing
Von detsreienLehre begünstigt, wucherbe
das Spiel besonders in Jtalien seitdem
Ende des 15 Jahrhundert« ttpvig
empor« hier e cheiiien auih in denuuiipiåigeiaiifieu vie ekiiku zum-u
der Lotterie, wobei eine grdßere Inzahl
von Theilaehuierm die einen bestimm-
ten Einlaß bteåahltem die in Waaren
besiehendenifi se auslooftem Anfangswaren derarti Spiele ausschließt ch
private Veranstaltungen, seit der Ilitflr
des is. Jahrhunderts beginnt zuerst,
wie es Keim in Venedig. eine staatliche
Heaufs tigung unter dem willtomniei
nen, aber grtindeten Born-and« daß
die aiisgefepteu Preise in teinem Ver·
hiiltnisi zu den E nfdsen standen· So
inisihte fiih der Staat Anfang« ein,
un! iiebervortheilungen der Spieler
durch die Tieransiolter zu nehmen,allmälig abernuxe er die Ertrags ithigi
ieit derartiger viele aus, indem er
selbst als llnternehiner austrat undan
Stelle der Jzaaren eine Geidfunimeals
Gewinn aussehn. Von Jtalien lanien
die Lotterien nach Spanien, Franlreich
iind in andere europäifihe Staaten. Jn
eini en derselben feste später eine riiciilaiifige Bewegung-ein. Jn Frankreich
und England wurde wenigstens die
Staatslotterie in der ersten Dtilftedes
19. Jahrhunderts abges(hafft, ohne daßes jedoch gelang, die Spielsuiht einzu-

dämmen oder gar zu iinterdriickecr.
Wenigstens liefert die Geschichte des

Panamasllnternehniens den Beweis,
daß im franziififilirii Balle ein starkes
Siiielbediirfiiiß vorhanden ist, nnd in
England blüht gewissermaßen als Surs
rogat zur Befriedigung dieses Bedürf-
!iisfes das Weiten. Besonders bemer-

tensiverth sind einige vergleichende An«
gaben itber die staatlichen Klaffeniottes
rien in Deutschland Inder Spipe sieht
Preußen mit 190,000 Loofen und
einen! Spieltapital von rund 65,000,-
000 Mart, es folgen Sachsen mit sit,-
000,000, Hamburg mit 23,000,000,
Braunfrhiveig niit 21,000,000, Meil-
lenhurg - Schroeriii niit t4,000,000,
Thüringen-Anhalt und Liidea mit an-
niihernd ·e 5,000,000 Mart. Das ge-
saninite Eviellapital der deutsihen Klas-
fenlotterieii heläuft fiih auf rund 170,-
000,000 Mart, der Reinertrag über
18,000,000 Mart. Aiisfallend ist die
Ihatiachy daß in den fiiddeiitschen
Staaten teine Itlaffenlotterien vorha!i-
den sind. Dasselbe gilt von Oefterreich,
allerdings in einem roefeutliih verschie-
denen Sinne. Denn hier besteht noch,
wie außerdem nur noch in Italien, das
Zahlenlottiy das der Willliir und
Phantasie des Spielers bekanntlich
einen größeren Spielraum läßt und
init Hilfe des Traum« und Aberglau-
lkens die Spielfucht bis in die untersten
Schichten der Bevölkerung trägt. Dr.
Sieghart kommt auf Grund eines sorg-
fältig gesammelten Zaiileninaterials
über die Wirkungendes Lottos zu einen!
vernichtenden Urtheil: es sei ein un-
inoralifches, die Voltswjrthschaft schä-
digendes BefteiierungsinitteL das den
Aberglauben, die Unwissenheit !i!id
Faulheit fitrdere, dagegen die Spar-
famteit und Ardeitsenergie großer
Voltstreise herabseßr. Dagegen ver«
spricht er fich von einein Crsah des Lot-
toiz durch eineKlafseniotterie wenig Gr-
wiiin, weniger als man nach seinen!
Urtheil iider das Lotto erwartet! sollte.
Ttndcffeir verschließt er sich iiicht der
Gesahspdaß bei einer nlöplicheii und
raditalen Aenderiing der bestehenden
Spielgelegeiiheit der Sdieltrielx seiner
gefeplichen Befriedigung beraubt, ans
ungefekliche Mittel und Wege gelenlt
werde. Demgemäß tornine es uicht so
lehr darauf an, den Svieltrieb gänzlich

u unterdriiitem sondern seine fiir dieEsortschritte der Volisioirthschaft unent-
hehrliche Kraft auf den Siiartrieb zuübertragen. Geeignet hierzu fei eine

Zinfeulotteritz be! der ein Theil der
insen zu Gewinnprämien verwandt,

etn andererden! Einleger gutgefchriebcii
würde. Jndeni so nicht das geringe
Opfer, sondern ni!r ein Theil der zii
erwartriidcii Zinsen den! Sdielrifilo
ausgesetzt werde, toniie man den Spir-
lzr zugleich zuin Sdarer erziehen und
einen Trieb, der gegenwärtig in vielen
Fällen den Vollsrvolilftaiid sandige, zu
dessen Förderung vcredelin

Die Oeirathschaiiceii der
versihiedcnenßeriifin Einschni-
tifrher Arzt hat liirzlich Studien dariibcr
angestellt, ivelcher inaniiiichc Beruf das
nieiste Glut! in der Liebe habe. Dabei
ist er zu folgenden iiberrascheiiden Re-
sultaten geioniiiierit Nicht die Tenore
stehen, tun« iuaii gewöhnlich glaubt,
otseiiaii in der ittiinft der Frauen.
Wahrend iiach 40 von 100 deiii Reiz
eines: liolirii C widerstehen löiinrih fal-
len den Sihansniclcrii der Uuftfuielrols
leii W von tut) zu Zinsen. Dagegen
siiid die Träger der Oeldenrolleii nur
!iiit 20 Prozent iicrzeichnet Gleich hin-
ter den Lustfdieirolzeii louiineii die
Liciitkiiiiiits i!iit 90 Prozent, wiihreiid
die liohcr avanrirtcii cffiziereiiiertwlirs
diger Llxicitc nur—c» Lkrvzriit aiiszunciicii
hat-m. Daniit tiiiiiiten sich weniniteiis
dir cffizirra die teine Beförderung
erhalten, tros!i·!i. Es! ist fkrnrr erfreu-
lich, zu hat-cis, das; dir Schreiber bei
ihrer irnstrciigriidrii Tbatigteit Gliiit iii
der Liebe haben. fis erreichen denselben
Prozentsatz wie dic Artistcm iiänilich
80 Bttrozeiit Dann loniineii die Olrchitets
ten iiiid Jonrnalistcii niit 50 Prozent
und die Dichter niit 80 Prozent. Jii
10 Fällen von iOO verliebt fich eine
Frau iii einen Arzt, Mufiter oder
Draniatiter.

seemauas-Abctqylauik.j"
neu: use-giesst» das-si- wendet«

bei einer grossen Unzahl von Wegs-Wurfel gefaßt haben, als der in— zu»auf agenannie Unglücke-oder
warnursgem Besonders ader sind a-
trosen, die doch in den nteisen Jilllen
furchtlos» toaghalslge Burlche genannt
werden kdnnen, davon überzeugt, das.
sieh eine dem Schiff bevorstehende Kotaij
firophe durch geheirrsnifsvolle Geraufchyx
wie zum Beispiel deutlich dernehntbary

non keinem rnenfehltgien Wesen aus·
gehende Seufzer, unerllitrliihes Stöh-
nen und wehklagen, leises Klopfen,
srilher nlcht zu besnetten gest-AueEchoo
und dersletchen unhesmliaie nge var-
her an! ndige. Ebenso glauben See-
leute steif und fest an das Glltck oder
Ungltick bestimmter Schiffe. Ktlrzliih
wurde ein junger britifcher Steuer«
rnann zu einer Geldstrafe verurtheilt,
loeil er fich weigerte, mit dem Schifh
von dessen Kapititn er sich hatte antners
ben lassen, in See zu gehen. Der
Mann zahlte da« Iteugeld und gab als
Grund fsr seine pldsliehe Sinneeisidei
rnng an, das; er in der ersten Hiacht an
Bord geträumt hatte, der Segler loare
mit Mann und Maus untergegangem
Da sich bei einer früheren Gelegenheit

ein ähnlicher Traumbewahrheitet hätte,
ftlrazte er sieh, sein Leben ein zweite«
Mal auf's Spiel zu sehen, indem er die
»Warnung« nicht beaehtrte.—Schisse,
die bei ihren Fahrten totederholtslialheur
gehabt haben, kommen bald in Verrnf
und dann hitlt esschtoey Mannfehastem
csfiztery Jraeht oder Passagiere zu be-
tommen. Ein bezelchnender Fall er
eignete sieh vor einigen Jahrenin Nord-
amerika. Zwei Matråsen eines auf dem
Erd-See treuzenden chiffeb hatten das
Unglück, kurz hinter einander von dem
Topmast zu stil- n nnd das Genie! zu
drehen. JnBufsisla angelomnrem ver-
ließen alle Mann. nachdesn sie ihre Löh-
nung erhalten hatten, sofort das un-
hrimlithe Fahrzeug. Nur der Maat
blieb nnd als der Kapital! mit Hilfe
eines Matrofenmaklers eine andere Be-saszung zusammengebracht hatte, wurden
die Leute halb betrunken an Bord ge-
schasst Kaum waren die lebten ans
Deck gesiolperh als einer nach oben
zeigte und verwundert fragte, weshalb
man denn eine ltjallioiisigiir am Top-
nmst habe. Te: Maat sah hinaus, und
erbleichend nsurmelte er: »Das ist ja
Bitt, der nor acht Tagen abftiirzte.«
Mit Ausrufen des Schreitens sprang
die ganze Bande wieder an Land und
der Maat hinterdrein. Naehdent der
Kapitän InitNoth und Miihe eine neue
Bemannung angeworben hatte, segelte
er nach Cleveland ad. Er crreiehte fei-
nen Beftirnirtrtnggort aber sticht-dasSchiff san! in Folge eines Zulanmiens
stoszes mit seiner gesantmten lebenden
Erwägt-Zu den aberglitubischftenMen-
schetttitidern der Welt gehören eittsthies
den die unter der englischen National-
slagge die Meere bcsahrenden Ihrer—-
innen. Man würde tein Ende finden,
wollte man alle die gliitts nnd unglück-
bringrnden Vordedentntigen auszahlen,
denen sie große Wichtigkeit bcicnrsfrnsp
So halten sie es für ein sehr böses
Einen, wenn ihnen lieim strittigen des
Decke« ein Schwabber oder Eimer iiber

s Bord fällt. Der spanische Matrose
« würde es sich nie cinfallen lassen, beim
sßetreten oder Verlassen des Schiffes
sden linken Ins; zuerst an Bord be-
l zirhungsweife an Land zn seyen. Bal-
« tifche Seeleute fühlen sich sehr unbehagsI lich, wenn sie am Aleihircrchtstnge nie-

» sen müssen. Dann werden sie iratnrlirh
idas ganze Jahr hindnrch ans See lin-
Jgliici haben. Ein frisches Segclschiis
swird nie die kleine Jnsel MacDara
«pasfircn, ohne das; Jan-and von der

» Besayung das hanptscgel dreimal mit
Triasser besprengt. Diese Vorsichtskstnaszi

lregel seit die braven Leute gegen alle
»« Gefahren.

Königen-Photographie.
Die— erfte Königen-Photographie des

Magen! eines lebenden Meafchen wurde
der stademie de Medecine in Paris in
der lesten Sipung vorgelegt. Es war
bisher nun-täglich eine folcbe zu erhais
ten, da der agen im Allgemeinen für»
die Idntgersfchen Strahlen durehlaffig
ift und fich aukerdem im Jeuftandeder
Sliichternheit hinter den nachbarten
Mauer! verbirgt. Ilion hat allerdings

acht, diefern lliOand auf verfehle-
denen Wegen ab uhelfen, indem man
die betreffende seiten zum Beifviel
große Mengen von Selterwaffertrtlilen
lief; oder indem man den Magen in
nitehternem Zustande vermittelst einer
Sande aufblies, bis er feine ganze
Große erreicht hatte. Lesteres Verfah-
ren ist natürlich ·nieht flir Jedermann
und namentlich nicht flir einen eint-find-
liehen Kranken geei net, auf deffen
Unterfuehun es das in erster Linie
ankommt. Bodens« de Courrnelles bat
fich desfchon einmal bei tleinen Thieren
angewandten dilfsniittels bedient, eine
fllr die Königen-Strahlen nndurchlltfs
fige Substanz in Geftalt von unter-
falpeterfaurem Bismuth in den Magen
einzuführen. Er gab einem Patienten
nach dem Mittagessen 10 Gramm diefes
Stoffes, die in Konfitilren verborgen
waren, zu Ichlueten und verfuehte nach
etioa halbßiindiger Ruhe den Magen
des Patienten mit Rontgesisschen Strah-
len auf unebnem. Naih einen! ein-
maligen äehlfehlage gelang der Verlust,
nnd Courmelles erhielt auf diefern Wege
die erite Nadiogravhie des Magen« von
einem lebenden Menfcherh die bisher
überhaupt gewonnen wurde. Die stuf-
nahme dauerte fünf Minuten. Die
Umriffe des Magen§ find auf dem
Bilde freilich noch nicht in volllotnmen
befriedigender Schärfezu ertennesh aber
man hofft, daß weitere Stkerfitche die
Ntiingel bäeitigen werden. Damit wäre
der iiidn ensPhotographie ein neues
Svezialgediet innerhalb der Deiltunde
erfehloffem indem fie auch bei der Fest«
ftellung von Ptagentrniilbeiteti gewiffer

Olrit dein wichtiges Hilfsmittel werdenw: r e.

Zweiter-kniete,
ou Faun« Ums· -

seist-leise Ins-ab! in »

Hettenkleibern und « »
Attsftattuttgss

Gedenständxvk
II« Institut« Preisen.
Ins-je aus hist-Ins« en« spe-

sittlich
. cis! deutsche« Publikum if: ergo·

Fast mein Lager zu beseh-
sen.

Ileese Bedienung zugeführt.

Hans Maximum,
980 Fünft- Straße.
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Cnlllpg csnls ist stets! Flut« Scklpt
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Zu der E Straße, zwischen 4. it. Z. Straße ,
giesk ei nur eine Wicthfchiift das ist H»-

GIDRCB Wxtlsllsp Elsenthümer.
Das berühmte San Diego Bier iin Sauf. fJn der »Hslsst« findet Jhr die des«Inn« Tonnen Weine zu SOLO. dasGlas eine Getränke, feine Cis-irren iind dito Lan-D.Special-tät. i

Weran der im Centrum der Stadt gelegenen Mkllls PALM" vorbei«
konimt,verfäiinieiiicht, dieses wohlbekannte Lokal zu befinden. Er wird
dort stets gemiithliche Freunde treffen. In· Rat-disk ist Heulender.
.-

Sake s. sc s set» san Diese. Oel.
PML VII-del- -- «

-· -- -- Besitzer.
Vorsitgliche dciitfche Wirlhfchaftmit Billnrd-Tifchen, und jeden Morgen sen besten
heißen Frei-Lands. Kelter Liinch den ganzen Tag. hübsche· Garten, Familien:
Zimmer Das berühmte Sau tleyo Bier stets friisp Ins-riefen-Weine,

beste Liqiieiirh tue Cigarresk In Verbindungmit dein

mit riiölilirten Zimmer» für Gåfte iiiid Tnnriften zu dilliqsttn Preisen.
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VI Das reinste, befte Bier in den Vcreinigleii Staa- I

s! ten. Zu habe-i m allen Aliithfchafieiy ivelche r«
da« Schild der Sori Drrgo Bis-einig Co— außen «I. an der Thilr haben. Wird in Fiissern iirid Fla-Il Jeden itderkill hin« oerfchickt uiid übertrifft an L«s! Qualität iille andern Viere. - - s - H.I .IJ «« Fl s v ss « s 1 ( l.KIALBLR U AINGENHLIJI LO. II

l . .lji Geiieralislgesiteri fur das Flasche-ihrer,
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cUc U )cl·.
i. Die Fiiinilie Vuchtioli, LTheiL Julius in, Zu( Ihn« de! Tode« Dcihlinaciik

Siiiidkn IT. Juni Eiisnnniqis Ilciikerroii.
I. Tie Tsriiiiilic Tlichhdlr «? Idcrl Jiilriid M. Fig Joch des Elends. Fahl-traun,

Stunde. N. T«-SohnetseskrehorgelinirriiietMars«
J; Faktor 3eriikiivi:i. 3iiir-i-—Ztniiiiii.i. h« Sinn-arti.4 Fr-iii-!Viltielkniiie. Julius) Zii..!sc. ,(·. Te: unt-sc ni- ikainemkk Diini!åBovftn.S, Dei-Liedes) ifnlkxilikdcrdii«d. U. T« Ehuåsck rson Butsu-w. nrls.u. Dei Tciiikxiisjlsiierikiiriiichss Daiisriit Juni-so

Dr. ji«-non. xh iscrr und .’ir.iii Untier. Von! Linden.
f. Biichdotiesiiiiii status» Ji:l«.ii-Jstiride. .«."t. Fjkiisiisrnisxssi Eriift(fckfteln.
s. Der IV« iiiisi Wink kund andere H Kindcsl«««i-cx-si. Wiildeiidrisid

Nisoellriiu ihm! i) sie. 11. »Nun-n Erd-Hier« ifiiqliiwideittfchos
«. Fisirsr Vssmiirtk M« Fricdrisd nnd Dcisischsifniitsfches Wiss-Indus.

M. Dei-ritt:islnieriliiiiiichcsd)(ilcht-iiikp. Sen» J; Ftlcidcrissirchrit Leute. Gottfried sollst«
riet-e Drin-die. N. In» Frimuie Instit-i. Opit Sind.H, Juni-Midas. It( dtiitekdisiiiiirsi der Brindisi-Elsas. 1.1.

U. kxedctroirensdlrciiit T W Tnlilmuikr tsensi-iiiiii.
««s..-.is."«-;.s..sxcxzsgzkxtsxs««- .—:-:: kxicscgxxzsgcdiisexixkgixcMx

H, tsedeisiiiiifi dcr ritt-sit Mars-feil
U EDUARD. » «
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