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Entered at tkJ Post Offic t Hermann, Mo. , nd
dmlttedlortiansmlMlon throngh U mal at
econd-clai- s rate

Tie neue NaturalisationSvorlage.

Congreßrepräsentant Oates von Ala-barn- a,

der sich durch seine berüchtigte

Bill zur Regelung der Einwanderung"

einen Namen gemacht hat, ist, wie unser

Washingtoner Correspondent meldet, als
Mitglied eines vom

eingesetzten Unter Ausschnsses mit

der Ausarbeitung eines neuen Naturnl
isationsgesctzes beschäftigt.

Bei seiner Abneigung gegen die Ein.
Wanderung unterliegt es keinem Zweifel,

daher die Naturialisation soviel wie

möglich erschwert haben möchte, allein

als praltischcr Politiker wird er vermuth-lic- h

den Bogen nicht allzu straff spanucn,

sondern sich mit einer Borlage begnügen

deren Annahme nicht von vornherein als
unwahrscheinlich anzusehen ist. Es wird

ihm die Absicht zugeschrieben, die

des sogenannten ersten Pa-picr- s"

zu empfehlen, eine Bestimmung,

die crcits in einer voriges Jahr von

Bundcsscnator aulsbury eingereichten

Bill über denfclbcnttcgenstand enthalten
war.

ferner soll Jeder, der nachwcic-lic-h ö

Jahre im Lande gewesen ist und einen

guten Leumund nachweisen kann, ohne

Weiteres das volle Bürgerrecht erlangen

können. Iür diesen Vorschlag läßt sich

in der That Manches anführen. Zu
nächst würde dadurch dem bunten Wirr
warr, der jetzt hinsichtlich der Erlangung

des Stimmrechts in den verschiedenen

Staaten herrscht, ein Ende gemacht wer-de-

Wie sehr auch die Ansichten darüber
von einander abweichen mögen, vb es

wünschrnswcrth ist, die Naturalisation
der Elngcwandcrtcn zu erleichtern oder

erschweren, so wird doch Niemand, und

sei es der verbissenste und verbohrteste

Ltaatcnrccktlcr, behaupten wollen, daß
eine Fortdauer des gegenwärtigen Zu-stand- cs

vernünftig oder Zweckmäßig sei,

bei welchem in vielen Staaten auch sol

dien Einwanderern, die sich niemals na j

......ur.-iliüri- ........ s,i ',',' hrtÄ,... Ätimntrrrfitw rrr-- !

liehen wird. Fiele übereinstimmend mit

diesem Borsd)lage das erste Papier"
Ts rt, 10 würde Niemand stimmen können

t Bürger wäre, denn man darf
'jicn, daß kein Staat fich herbei- -

rvbc, jedem beliebigen Eingc- -

i sofort das Ztiiniiirecht zu be
iiv
l:gt sich nur, ob es recht und

n würde, den Einwanderer, der

Cll Absicht, Bürger der Ber. Staa- -

ten zu werden, herüber kommt, 5 volle

Jahre warten zu lassen, ehe man ihm

das Stimmrccht gewährt. Wer die g

fördern und daher die

crleid)tcrn möck)te, wird n

kürzeren Termin als fünf Jahre
befürworten. Ein anderes Bedenken

betrifft den vorgcsä)lagcnen Leumunds,

Nachwies. Tcrartige Zeugnisse haben
gar keinen praktisdjcn Werth. Lcbrt
doch die Erfanrnng, daß es jedem eines

Verbrechens Angeklagten, der iMcld ge-

nug hat, um einen Advokaten, zu bezah-lcn- ,

immer möglich sei, Leute aufzu-treibe-

die ihm ein gutes Leumunds-zeugui- ß

ausstellen. Weit angemessener

wäre es unseres Eraäztcns, wenn vor

Ertbcilnng des Bürgcrrcd)Is dnrd) vs.

fcntlichc Bckanntmad)nng dritten it

gegeben würde,Einspruch
zu erheben und ihre Gründe dafür vor

zubringen.
Würde kein solcher Einspruch crlwben,

so wäre das Bürgcrrcckit ohne Weiteres
zucrlheilcn, falls der Betreffende im

Ucbrigcn die vorgcsdiricbencn Qnali-fikationc- n

besäße. Aber diese Bc denken

richten sich nicht gegen den Kern des
Vorsckzlagcs, der in der einheitlichen 3ic-gclun- g

dieser Frage von Bnndeswegen
zu suchen ist und als im Prinzip richtig

und vernünftig anerkannt werden muß.

(Wcstl Post.")

Tie am vorigen Freitag im

nationalen Repräsentantenhaus an-

genommene amendirte Bill über Auf.
nähme von Territorien in den Staa-tenbun- d

findet in Takota sehr heftige

Opposition, da dieselbe die Zulassung
von Süd Takota als Staat in uw

nöthiger Weise verzögern wird. Ter
Senat wird jebt ersucht werden, diese

Bill niederzuslimmen, und diesem

besuch wird er wohl auch Folge lei-

sten, da wolil uur die Minorität seiner
Mitglieder die durch die Bill vorge-sehen- e

Ausnahme New Mexieo's in
den Staatenbund billigen wird. Tie
Majorität aber ist gegen diese Auf-nähm- e,

verlangt aber die Zulassung
der beiden Hälften Takota's.

fatale Vrrnachlößigung.
?as Breien dks kleinsten Rade? in einer

riesigen Fabrik wird, wenn nicht rasch rcpar-irt- .
die qan;e Maschinerie vi'.dcrten. qcldc

wie ein ÄlZilbchen hinreicht den zarten Mecha-nismu- S

einer aschenubr zu derangiren.
Sparen die Äenschcn edenio besorgt, dei dem
ersten Anzeichen von Krankbeit ibre Vkilind
dcit roirdcrberzuneUcn. roie der Eigenthümer
auf die AuSdejierung seiner Maschine bedacht
ist. so würden sie unbeschreiblichen Leiden und
oft dem Tode entgehen, geringe Ursachen
dcrangircn oft die Beidminngsorgane. von
deren gciunden Thätigkeit die Ecsundhcit des
qanzen Systems ja sehr abhängt, und ueber-daitc- S

2:1m, opiroeh und Schwindsucht ma-che- n

ihr Erscheinen. Ttv Weise suckt diesen
ympto,nen sofort Einhalt zu thun, indem er

seine Zkiilucht ju dem roeUbcrübmtcn Xeil-Mitte- l.

T"r. Pkcrce'S Eolden Medicalis-rovery- "

nimmt, clche daS Blut reinigt und
die kranke ,'eber lim. In allen Apotheken
;u liadcn.

Ter schlimmste Nascnkatsrrh, .

gleichviel wie alt oder kinerur:clt. wird durch
i,r. Säge'S KatarrhlHeilmittel absolut kur
ritt. Qi verleiht nicht blos Linderung, son-ter- n

versichert in den schlimmsten Fällen eine
absolute ur. üv LentS. In allen Zlpothc'
ken zu haben.

AmerlkanZsches AUerleZ.

Ottilie Genee, die Directri
beS .San FranciScoer deutschen Thea
terS, hat wieder eine Enropafahrt ange
treten.

. TheaterD irekto r Amberg
hat die gesammten Dichter des Lande
aufgefordert, für sein neues Theater eine
neue Lokol-Poss- e" zu fabriziren und
verspricht dem Berfaer der acceptirten
Posse 500 Dollar und drei Pro;:nt der
Brutto-Einnahm- -.

August I u n k c r in a n n gastirt
augenblicklich im ncuc.i bauschen Thea
ter zu New )ork und spielt u gewohnter
Meisterschaft seine bekannten plrttdcut
scheu Rollen, denen tr auch einige hoch,
deutschet Nollen bcigcf.igt hat, die Un
terstügung ist jedoch eine mangelhafte.

Doppel - I n l i l ä n in . In
Hempstead auf Long Island beging der
noch in vollem Dienst befindliche Besitzer
und 5lutsch:r der cinzizen Lohnkntsche
jene? xl:i, Ralaniel Smith, seinen
hundertsten (Geburtstag n.id zugleich sein
50jährigeS Jubilänin als Lohnkntscher.
Die ganze Stat feierte mit.

Die reichen C b st j fi ch t c r Ca
liforniens führen itage darüd.-r- , daß
seitdem AuSschln"e der Ehinefeu Ar
beitskrafl! spärlich g;w)rrn sind. Wenn
sie sich entschließ.-- n lznut.-n- , ctwaS höherl
Löhne ;u zalzlc.i, f sird; tie Schwie
rigkeit leicht g Hoden werden können.
Die Statistik w,in a daz durchschnitt'
lich 1,000,000 M i in r l e standig außer
Arbeit sind.

Den amtlichen Berichten
zufolge muß sich gegenwärtig ungefahi
500 Millionen m.hr v'clb in den i:erei
nigten Staaten be;idcit, als zur Zeit
der Aufnahme der Barzahlung, 1. Ja-
nuar 1879. Die (Glddejördcrung die-

ses Jahres hae nngesähr..';').000,000be-tragen- .

Davon ist der größte Theil
ausgeführt worden, um die Handelsbi,
lan; auszugleichen. DaS läßt aber nock

volle .',00 Millionen nbri.z, welche dii
Ver. Staaten seit IN,'.) gewonnen haben.

W i c nahe oft ,5 r e u d' u n d

Leid bei einander wohnen. Kürzlich
sollte in öcew ;')crk ,rl. Snsie Stocket!
mit F. NorriS glteaut werden. An?

Morgen des Hoch-,e!tstagc-
s starb die 10

jährige Schwester der Braut; da aber du
Trauung wegen Ankunft vieler Gaste,
die anßerhalb der Stadt wohnen, nicht
gut verschoben weiden konnte, so mußten
(Glückwünsche und Beileidsbezeigungen
zu gleicher Zeit entgegengenommen wer,
den. Von einer Hochzeitsreise wurdi
natürlich Abstand genommen.

Einen Kampf mit einem Adlet
hatte zn Bridzeport, Conn., nnlZngst cir
dortiger Apotheker, .',a:nens vrederick B.
Hubdard, ;u bestehen, derselbe besorgt
nämlich im westlichen linde der Stadt
einen Gang, als ganz plölich nnd nner
wartet ein mächtiger oget herbeigeflogen
kam, sich auf Hude'ard's Schulter' setzt

und seine Krallen in dessen Fleisch ein-gru-

Der Angegriffene erfaßte den Raub
vogel, um denselben von sich zn reißen,
Wobei rr von dein Schnabel des Adleri
heftig an einer Hand verwundet ward.

Die N c a d i n g e r Loge b e 1

Good Tcmplars" ij at fich in niedriger
Angrissen gegen die Cannstatter BolkS
fest-Berel- ne in Philadelphia und Neading
ergangen. Als nun die Kunde von dem
schweren Unglück kam, da? Reading

und daß Hilfe sär die vielen ver
wundeten Arbeiter der vom Cyelein

Seidenspinnerei '.'i'oth thut, da
sandte der Cannstatt.--r Bolksfest-'erci- r

in Philadclvhia rcxi ein: De'esch: an

Mazor Kenne'.) in )ie..ding, worin bei
Letztere angewiesen wirb, S'.'OO ans den
Cannstatter Z'ottssesterein zn ziehen.

W c n n d a S A? e t t e r n i ch t b a l i

anders wird, fo sieht es mit bei

diesjährigen (5iscrnte bedenklich ans
Die Kni'ckcrbocker Jce Co." hat in ihre,
EiShciusern längs des ndsonflusfeS jet!
etwa 00,000 Tonnen Eis liegen, voi
denen nach ?lb;ug aller durch Schmelzer
x. vernrsach'en Verluste nicht mehr ali
etwa 17."itoo Tonnen zum verkaufe ge
langen können. Der reguläre Ber
branckz der Compagnie beträgt aber prl
Jahr etwa 700,'00 Tonnen. Hosient
lich kehren solche Zeiten nicht wieder, ir
denen 100 Pfund Eis für 51. 09 vcr
sanft wurden.

Eigenthümlicher G e s ch m a ck.

Aus der Stadt Houston in Teraö ist cir
2,;jähriger Ehemann mit feiner Mjäh-tiger- t

Schwiegermütter dnrchzebrannt.
Die betrogene Gattin nnd Tochter zeigt,
dies der Geheimpolizei mehrerer S:ädtk
in folgendem reizenden, ans Houston ab
geschickten Telegramme an: Nalhau
Medlow. 2, Jahre alt. 5, Fuß 9 Zoll
groß, blondeö Haar nnd Bart, ist'mil
meiner Makler von hier pur-lo- ö

verschwunden, verhaften Sie mei-ne-

Gatten und halten Sie ihn, bis Sii
von mir hören. Meine Mnlter können
Sie rnhig lausen lassen. Flora Medlow,
Gattin."
D e r G 0 u v e r n e n r v 0 n P e n n

s y l v a n i e n hat dieserTage den tüchti-ge-

Philadelvhier AdvokatenPennypackei
zum Richter in Philadelphia ernannt.
Derselbe ist von deutscher Abstammung,
46 Jahre alt und hat sich durch Forsch-unze- n

auf dem Gebiete der Geschichte der
Einwanderung und Entwicklung von
Pennsqlvanien vtrdient gemacht. Außer-de-

ist er Mitglied der .Phllosovhi.l--

Society, der Deutschen Gesellschaft
de .Pionier Vereins.- - der Erziehung
behörde und ein Trustee der Pennsl
vcrnier Universität. Er versteht sehr
gut Deutsch, hat auch bedeutende Forsch
ungen über die Geschichte des deutschen
Elemente? in den Ver. Staaten gemacht
und hielt bei der deutsch-amerikanifch-

Jubelfeier in 1883 (zur Gründung von
Germantown 1C83) die englische' est.
rede in der Musik-Akademi- c. Er war
längere Zeit Mitglied deS Bibliothek-Comit- e

der Deutschen Gesellschaft-un- d

hat mehrere geschichtlich; vortrage
über deutsche Ecnw?nderung gehalten.

Die StaatSge setz gebung
don Illinois beabsichtigt, dic Banvcrciue
unter Staatöcontrollc zu stellen.

Wasser ist billig nnd doch hat
eS Bostoner Eapitaliften, Eigenthümern
von Eisenbahnaclicn, im vorigen Jahre
achtzig Millionen Dollar? gekostet.

Der neu erbaute Dnua
m i t k r e u z e r cinvinj" soll das
schnellste Schi'' der Welt sein ! So
wenigsten? wird anö Washington ge
meldet.

Ein interessanter M 0 r m 0
ne n Patriarch starb reulich in
Ogden. Er ß fünf Vitkwen,
40 Kinder und Z .'. En el. Ter wackere
Mann hieß '.':lra!,a n Hu nacker.

Die Getreide - 5 e r s ch i f
fungen vxii Bal-:3t::v- e nach enro
päischen Hä'en sind ,n dies r Saison nn
gewöhnlich umfsnzrelch. Der größte
Theil dieser Sendurg-- n ist nach Irland
konsignirt.

Der G 0 n r e r n e u r von Alaska
kchiint ein: vctke Poriistn Phantasie ;u
besitzen. Er H'tn ptet r.5i::l ch ganz be

stimmt, dass f'ch lin Innern de? Territo
riumS noch lebende Mammuththiere sin
den müßten. Der Manu hört auf den
schonen Namen Cwineford.

.wct cioani der Nordamerika
nischen Zither.Vereine halte dieser Tage
einen Eonvent in New tyoxl. Eine

ug desselben bildete ei großes Zither
Konzert in SteinmayS Halle, in welchem
daS Andante G dur a::S der 7 Haydn
'scheu Symphonie vorgetragen wurde.

Eine Milderung deS Gese-
tzes, welche die Zahl der Wirthschaf
ten aus eine ff r je 526 Personen be

schränkt, anstatt, wie bisher, aus 2S3,
schlägt Mayor Hart von Posten vor.
Er sagt, dasselbe s i doch nicht durch
zuführen und deshalb auch kein guteS
Geietz.

Die Epidemie der I n j u-d- ie

rien Klagen rifaßt auch sonst
so kaltblütigen l'iovb'änb.-r-. In La
Erosse hat der norwegisch, Prediger
Erics Tlmland Herrn P. O. EvenZon,
den Eizenthüin.r nnd L. A. Stenhalt,
den Redaetenr deS Larden, wegen EH- -

renkränkung verklagt.

Die drei aroken Schmelz
Lfen von Pneblo, Colorado, haben je
einen 50 llnj.n wiegenden Silberbarren
nach New ")ork, Philadelphia undPittö-bür- g

geschickt: dieselben sollen an den
dortigen Börsen i fsentlich verkaust und
der Ertrag zum Best n der durch den
Cyclon Beschädigte., verwandt werden.

M 0 n ire a l baut s i ch einen
Eispalast. ÄLeu, Zt. Paul der-säu-

seine Be, spreche, 'gen betreff? ei

neS ähnlichen Produkts gefrorener
zu halten, dann werden die

Ber. Staaten eZ net ;wendig finden, Ca-nad- a

zu ann ctiren. um sich ein malen--sche- s

Winterfest als ein amerikanifcheS
Institut zn erhalten.

Der N i a g a r a f a l l verändert
schnell sein Aussehen. Nachdem im vo-rig- en

Jahre aus der Seite
ein mehrere hund.vt Tonnen schweres
Felssti'ick fortgebrochen war, haben am
4. und 5. Januar ans der kanadischen
Seite zwei große lesstürze stattgefunden,
durch welche die Form des HufeisenfalleS
sehr erheblich veräud'-r-l sein soll. Der
leete Sturz namentlich war von solchem
Umfang, daß die in der Nähe des Falles
stehenden Gebäude heftig erschüttert wur-de- n.

Die Maseru in bösartiger
Form sind in der Stadt Warsaw in
Illinois aufgetreten. Allein unter den

Kindern der katholischen Schule sind 40
von dieser Krankh it befallen worden.
Um der weiteren Verbreitung derselbe
vorzubeugen, sind die öffentlichen Schu-
len vorerst auf 1 '. ?age geschlossen wor-de- n.

Äie eö scheint, werden auch er
wachsen Personen von der Seuche

unter Anderen sind ihr zweiGe-schwist- er

im Aller von .' ', beziehnngö
weife 21 Jahren erlegen.

N ach d c m E i n st n r z der Sei-- d

e u f a b r i k in Ncading, Pa., glaubte
der dortige Einwohner Enoch Taylor in
in einem der zne,st herausgezogenen
Opfcr der Katastrophe die eine feiner
Töchter zn erkennen, die beide in der Fa?
bris gearbeitet hallen, nnd ließ die Leiche
per Patrolwagen nach seinem Hause
bringen. ÄlZ er dert ankam, kamen
ihm beide Ti'chter. die dem Tode glück

lich entgangen nnd während seiner eit

nach Hanse gekommen waren,
in freudigster Stimmung über ihre Ret-
tung entgegen.

Die beiden größten leben
den deutsch - amerikanischen
K a l a n e r - F a b r i k a n t e n, I. A.

eebaum von Ehi.ago und Leon Wachs
ner von Milwan c, saßen jüngst an
einem Tische im Künstlerheim zu Mil
wanlee doch ereignete sich kein größeres
Unglück. Mi Wachsner wegging, wandte
er sich an Seebanm mit den Worten:
Ich bin gezwungen, von jel?t ab klasstsck

zu sein" cr ipie't: nämlich am Abend
die Rolle von Jsolani in ..Wallenstein'S
Tod" - nnd überlasse Ihnen, Herr
Seebanm. daher das ganze Feld.
Sie isoliren mich also, Jsolani?" ant

wortete Seebaum.
Volt einer ;vci Zoll langen

Nadel ist vor Kurzem die 2.$ Jahr:
alte Anuie Osbnrn in Atlanta, Ga.,
durch epera:ien befreit werden. Das
Kind ertränkte vor 10 Monaten und
trat) der Bein:': Innig n der Doktoren ver
schliinmcrte sich fe:n Zustand derartig,
daß jede Hossiinn l auf Genesung aufge
geben wurde. Wider Erwarten besserte
sich da? Kind: v-- Kurzem klagte eS über
Schmerzen in d r linken Seite, wo ein
Geschwulst sich lcnicrkbar machte. Ein
Einschnitt wurde g macht und die Nadel,
die Ursache der Leihen der kleinen Annie,
kam zum Borfchein. Jedenfalls war in
einem unbewachten Augenblick die Nadel
von dem Kinde verschluckt worden.

Der kleinste Präsident, den
ttc 2er. Staaten bisher gehabt haben,
mar Martin Ban B,nen: derselbe war
noch nicht ganz .', Fuß Zoll hoch.

en. Harri jon ist noch kleiner, er mißt
3 Zoll 5 Zoll. H?s? nilich wird er nicht
auch in geistiger 11 richt der kleinste sein.

Bon einer K r ä h e n - P l a g e

wird schon seit Jahren der
östliche Theil von Douglas Eountiz in
Illinois heimzesnchl. Sie nisten Haupt-sächli- ch

in dem 0 Ä re bedeckenden Me-Eown- 'S

Growe vorewestltch von New-ma- n,

und ihre Zayi wird ius m?h'.ere
Millionen gesch'i t.

D i ? G l ü ck S ! a ch r i ch t e n an?
Dakota mehren sich. Im Turtle-Ge-birg- e,

wo sch!?n srü'i r gnte Weichkohle
Entdeckt wurde, hat man jetzt auch Hart-
kohle in ausgedehnt n La zer gefunden.
Dieselben befinden sich zehn Meilen süd-lic- h

vrn D. laraine v.ix- etwa 15 Meilen
estlich von Killarne ?.

Die erste Hinrichtung in
der Stadt Chicago sa.id im Mai I$V1
statt: daS Cvser war ein Mörder, Na

eng Jackson: ni! übers üsnge AuZga-de- n

zu vermeide ', wurde kein Galgen
krbauk. sondern Kaisern wurde an einem
Z?aum aufg'h?.nz', w läicr noch heute
lieht. Chicago war damals noch eine
unbedeutende Stadt.

Die durch F e u e r s b r ü n st e im
Jahre 1?8 in dies in Lande verursachten
Lerlustc belaufen sich im Ganzen aus
N23.000.000. E? ist da nm

weniger, ol: ' ie im Jahre 1887
durch Feuer lzerverzerufenen Berlnste
Zktrngeu, aber d ch immer um viele
Millionen zn viel. Ter alte Wächter-ru- f

: Bewahrt da' Feuer und da?
i?icht! sindet in d'esem Lande gar zu
iveniz Beachtung.

Einen sehr guten Gebrauch
?on ihrem e'r'-- . h;:nj macht Frl. Mary
Varrett, die 5chn er Robert Garrett'S.
Sie übt c;cn; im ?::!lcn viel Wohlthä
ligkeit, nnd bc.:?t f ml einem Kosten
luswand von $ fo in Baltimore
:in praekkvoll ? S chu q I äiide. bestimmt
inr die BrynMaiv. 5ch.ilk. welche zur

orbcreituncsck-.,:- ! iüx da? bei Phila-
delphia gelegene B' i!n.Mawr?ollkge
iür Frauen bestimmt i".

Die Elektricität soll jetzt
luch im Bergbau zur Erhöhung der
Wasserkraft ni et w.-rde- In
den bekannte:, (5'" ü ck Miutu wird
dem Wasser , nachdem c5 zur Ueber
sluthun verwendet und durch den Tun

c,l. wieder, heraus gelassen worden ist

,urcq etermqe Zvcotore nochmals eine
solche Gewalt verliehen, daß eS mit Ver
Inst von nur 4 Prozent Kraft wieder an
die Oberfläche zurück kommt und noch
kine Stampfmühle mit 435 PferdekrSf
en treiben kann. Bewahrt sich der Ver
nch allgemein so kann man viele Erz
ager bearbeiten, deren Auikeutung mit
Dampfkraft nicht profitabel ist.

Große Gefahr. Dr. I. A.
Moran, Inspektor für Hygiene in den
Lostoner öffentlichen Schulen, macht aus
:ine große Gefahr aufmerksam, welche
die unentgeltliche Lieferung von Schul
dachern mit sich bring. Die Bücher ge
l)en von Hand ;u Hand und nachdem sie
zwei oder drei Jahre im Gebrauch sind,
verden sie unsauber nnd bieten fruchtba
ecn Boden für dieE Wicklung oder Ver
ireiterung von Der
Doctor glaubt daZ ungewöhnlich häusige
lluftreten ansteckender Krankheiten unter
er Bostoner Schuljugend zum Theil

zem Gebrauch alter und schmutzig je
vordcncr Lehrbücher zuschreiben zu mus
sen.

Die kürzlich verstorbene
r a u Jay G 0 u l d's stand in einem

Ulter von 50 Jahren und war die Toch
!er eiueö gewissen Herr Miller von der
Froßfirma Lee. Dater & Miller in New
Z)ork. Als sie Jet ) Gonld heirathete,
J7 Jahre alt. Der Ehe entsprossen 5
kkinder, die aüc am L ben sind, 4 Söhne
and eine Tochter. Sie starb an den Fol-ze- n

deS Schlaganfa'ls, der sie int Ansang
)kö ManatS September im vorigen Jahre
ietroffen hotte. Ihr von ihrem Vater
:rerbteS Be' mögen verwaltete sie selbst
'tändig, ebenso beteiligte sie sich an den
inanziellen Unternehmung:, Specula
lionen und Combinationen ihreS Man
ic8.

Endlich ist an S Iowa auch
einmal ein B i e r s i e g zu ver
zeichnen. Dem Turnv rein von DeS
MvineS war neulich, wie gemeldet, eine
änzahl Faßchen Bi r von den Prohibi-:ion- S

- Eonstoblern beschlagnahmt wor-de- n.

Vor einem Schwurgericht in einem
ZriedenSgericht wurde aber nun bewie-e- n,

daß kein öffentlicher AnSfchank statt-zefund- cn

hatte, sondern daß nur Mit-zlied- er

einer geschlossenen Gesellschaft,
die sich die körperliche und geistige AuS
dildung

.
ihrer Mitglieder zur Aufgabe

ill n Ctk

Kieui yai, ein KDiai Vier eryalien ion- -
. . ..in : n.i.: va ticn. viaa) vicriiuiioigrr oiiuiijmig

vurde die Anklage niedergeschlagen und
daS Bier an den Turn-Berci- n zurück-zegebc- u.

Einer der neumodischen,
l u S GlaS hergestellten R e

!?otver, weter,e, annail mir PUtver
!and Blei, mit Whisky ..geladen" werden,
'hat einen gemisst n John Dieford in

ewark, N. I., in böse Schwulitäten
gebracht. Diesord wollte eineS NachlS
seiner Gattin einen gehörigen Schrecken
iinjagen und hielt ihr einen solchen
Vlairevolver vor den Kopf, indem er
zie Drohung anssvrach, sie zu erschießen,

rau Dieford hielt jedoch den Spaß für
blutigen Ernst, eitle nach der nächsten
' Polizeistation und ließ ihren Mann we

kzen mörd.rifchen Angriffs" verhaften.
Der Gefangene wurde dem Prozeß über
riefen. Die Ftau will fich gar nicht
lukreden lassen, daß ihr Mann sie mit
iinem wirklichen Revolver zu ermorden
zedroht habe.

Londoner Nebel.
Die Londoner Nebel, über Welche in

diesen Tagen wieder viel geklagt wurde,
werden hervorgerufen drch eine Vereini
gung von Wassenh.ilchen mit Stäub
chen von Kohle oder Ruß, die in außer
ordentlicher Menge durch die Schora
steine der Hauptstadt in die Luft entwei
chen. Zn seiner vollen Entwickelung
erfordert der Nebel folgende Bedingn
gen: eine ruhige Lust, line Temperatur,
die am Boden oder in der Nähe desselben
niedriger ist, als an einem anderen Punkte
bis zu 100 Fuß aufwärts, Sättigung
oder theilweise 'Sättigung der Luft inner
halb eines mäßigen Abstsndes vom Bo
den. Abwesenheit von Wolken und uube-hinder- te

Wärmeausstrahlung in den Luft-räu-

Die Bildung deS LondonerNebelS
schilderte F. A. R. Rüssel vor einiger
Zeit folgendermaßen:

Ein gewöhnlich r, dicker, weißer Nebel
liegt etwa um ' Uhr Morgens über der
Stadt; bald darauf werden eine Million
Feuer angezündet und große Massen von
Rauch, d. h. mit Kohlenkhcilchen unter-mischte- n

Berbrennnngsgasen, erfüllen die

Luft. Sobald tiefe Kohlenlheilchen auf
oder unter die Lnfitemxeratr abgekühlt
werden, sangen sie an, die Wassertheil-chen- ,

die schon sichtbar in der Luft schwe-be- n,

an sich zu ziehen. Eine dicke Schicht
dieser vereinigten T',eilchen hindert dtk
Sonnenwarme und das Licht, hindurch-zubringe- n,

den weißen Nebel auf dem
Boden zu erreichen und in Dampf aufzu-löse- n,

so daß der Ncbel, während er fort-fähr- t,

Wärme auszustrahlen, keinen Er-sat- z

durch die Sonnenstrahlen empfangt.
Die Kohl gibt ihre Wärme schnell ab
und ist daher bestrebt, gleich dem sich mit
Thau bedeckenden Erdboden Wasserdampf
anzusammeln und niederzuschlagen. Hier-durc- h

erklärt es sich, daß zur Beförde
runz teS Nebels klarer Himmel (der

Ausstrahlung wegen) und
Trockenheit der Luft nothwendig sind.

Daß gewöhnlicher Staub, wie er in
feinem unsichtbarem Zustande in den
Städten vorkommt, gleichfalls Nebel er
zeugen sollte, ist eine unbewiesene Be'
hauptung. So lange Paris Holz und
Holzkohlen brannte, war eS von schlim-me- n

Nebeln frei. Auch die Holz und
Anthraeit brennenden S!ädte der Ver.
Staaten und die Städte von Süd-Wa-le- S,

wo Anthracit das gewöhnliche
Brennmaterial ist. find nebelfrei. Wenn
London Anthracit nnd gasförmiges oder
flüssiges Brennmaterial benutzte, so würde
eS keinen Nebel kennen.

Die schönsten Wintertage sind fast
immer sehr schlechte Tage für London,
wenn nicht zwischen der Bodenfläche und
einer Höhe von 1000 Fuß ein Wind
herrscht oder die Trockenheit eine nnge
wohnliche ist. In der geographischen
Lage Londons ist nach Russell nicht,
wethalb eS nebeliger sein sollte, alS viele
andere Theile dcS Landes. Während
der großen Nebel von 1880 stieg die
TodeSrate von 7,1 für die am 24.
Januar endigende Woche, bis aus 48,1
für die Woche, welch: am 7. Februar zu
Ende ging. In 1? Provinzstädten war
die TodeSrate für diese leytere Woche
26.3.

I den drei Wochen vom 24. Januar
zum 14. Februar wurde in London der
Durchschnitt an Todesfällen um 2994
überstiegen. Etwa zehnmal so viel Per,
sonen dürften in Folge der vereinigten
Wirkung de RaucheS und der Kälte
krank geworden fein. Russell verav
schlagt den durch die verschwenderische
Kohlenfeuerung nach den verschiedensten
Richtungen entstehenden Schaden auf
25 Milltoven Dollar? im Jahr. Durch
die Abschaffung deS RaucheS würde da
her nicht nur daS Klima verbessert, fsn-dcr- n

auch eiue beträchtliche Ersparnij
erzielt werden. Die Wissenschaft ' hat
Mittel und Wege zur Erreichung diese!
Zieles angegeben. ES ist. meint "Ruf--?

sell, Sache der Gksellschst,sie auZLZ
Mrrn. . ....

Europäische Lokalnotizen

klir,ah H?. .

D a r m st a d t. DaS " Projekt eine
neuen Schlacht und ViehhofeS rückt
nnn endlich feiner Verwirklichung, ent

Die Stadverordneten entfchlofsiegen.
nahezu einstimmig, den Bau nnd

Betrieb der Anlage selbst zn übernehmen
und von der s. Zt. gemeldeten Offerte
der Metzgerinnung abzusehen.

D i e b u r g. Vom Stadtrath wurde
einstimmig die Errichtung einer höheren
Bürgerschule beschlossen. Der Bischof
von Mainz hat das feit 1875 leer ste-hen- de

Gebäude deS KnabenkonviktS der
Stadt zur Einrichtung der neuen Anstalt
überlassen.

Mainz. Simon KaZ, der angeb
liche israelitische ReligionSlehrer auS
Baumbach, welcher in den beiden Syna

ogen verschiedene Male die Opferbüch
sen erbrochen und beraubt hatte, wurde
zu einer Gesangnißstrafe von 1 Jahr
verurtheilt.

Oberingelheim. Die Eheleute
Wendel Zerban feierten dieser Tage die
diamantene Hochzeit.

W orm S. Die Loose der 2. Thea
terbau'Lotterie werden in diesem Augen-blick- e

ausgegeben. ES sind 100,000
Loose mit 5000 Gewinnen, wovon der
Hauptgewinn 30,000 M. beträgt.

SaizeiN.

M ü n ch e It. DaS Kriegsministerium
beabsichtigt, die Kaserne deS 1. schweren
Reiter-Regt- S. an der Zweibrück nstraße
aufzulassen und dem nächsten Landtag
daS Postulat für eine neue Kaserne dei
Oberwiefenfeld vorzulegen. Durch den
Verkauf deS Areals der alten Kaserne,
wofür ein Konsortium 3,80.',00 M.
geboten hat, würden die Mittel für die
neue Kaserne gedeckt und würde noch ein

Aeberschuß erzielt werden. Die beiden
bayerischen Ulanen-Regimente- n feierten
kürzlich den Gedenktag ihre? ährigen
Bestehens durch Gottesdienst. Beflagg-un- g

der Kasernen und Festessen. Dtk
Mannschaften erhielten am Festtage Me-vag- e

und Geldzulagen, sowie Befreiung
vom Dienst. Die Kirchenverwaltung
zum hl. Kreuz in Giesinz ist von

welche für Arbeiten zni
neuen Kirche noch nicht bezahlt sind, auf
die Forderungssumme von 110M0M.
eingeklagt. Die Verhandlung findet vo
dem Landgericht München I statt.
Die Oberin deS Krankenhauses rechts
der Jsar, Schwester Baleriana, feiert
ihr 25jährigeS OrdcnSjubiläum.

Vfchaffenburg. Ein historische,
Akt vollzog sich am Mittag deS Tage?
vor Weihnachten an der Kasintenhaupt-wach- e

bei Ablösung deS Wachtpostens.
Der Posten mit dem Naupenh.lm zog ab
und der mit der Pickelhaube zog auf.

Burg sinn. Vor dem Würzburg.,
Landgericht kam neulich die Klage det
Freiherren v. Thüngen beider Linien ge
gen die hiesige Gemeinde wegen Eigen-thum-

und H.rauszade deS seit drei
Jahrhunderten streitigen WaldeS wiedei
zum Ausruf. Die K.age'chrift umfaßt
300 Seiten. Der jetzige Werth deS

WaldeS wird aus 800,000 M. angegeben.
Als Gerichtskostenvcrschuß mußten 400C

M. hinterlegt werden.

Kanfbenren. Vor Kurzem ha!
in der hiesigen GaSfabrik eine Ezplosiov
stattgefunden. Der Heizer Glöggler er-lit- t

dabei entsetzliche Brandwunden, de-n-

er nunmehr erlegen ist.
Kleinlanghei m. Wegen Her,

ftellnng gesundheitsschädliche Blcrei
wurde der Brauereibesitzer Heinrich 5!rä-me- r

zu einem Monat Gefängniß veruv
theilt. Er hatte dem Bier Natron

Nürnberg. Die Gründung einei
BereinS für prunklofe Beerdigungen'

ist hier im Werk, mit welchem Erfolg, if
abzuwarten.

u htpslz.
S v e y e r. DaS Forrer'fche Hofgul

BinShof" in der Nahe der Stadt ging
durch Kauf zum Preise von 35,700 M.
in den Besitz de Hrn. Michael Saute,
in Kirchheim bei Heidelberg über.

Kaiserslautern. Die auöwär-tig- e

starke Konkurrenz scheint unseren
Herrn Bierbrauern unbequem zu werden
sie beabsichtigen, um ihr zu begegnen, den
PrciS deS BiereS auf 20 Pfennig pei
Liter herabzufetzen.

LudwigShafen. Dem Bäcke,
Dieß in Finkenbach sollen 7000 M.

worden fein.

Pirmasens. DaZ protestantisch
PreSbyterinm hat den Lehrer Hanck zum
Organisten ernannt.

R 0 ß b a ch. Der Nestor der pfälzi-fche- n

Lehrer, der pensionirte Protestantin
fche Lehrer Peter Benter, ist im Alter
von 68 Jahren gestorben.

kSörilemberG.

Stuttgart Die neue städtische
Reithalle wurde unter Anwesenheit bei
königlichen HofeS, Prinz und Prinzessin
Wilhelm, Prinz Weimar und Familie,
Herzog Albrecht, dcS Generals von

und hoher Offiziere, der Hos-ftaate- n

und bürgerlichen Esllegien,
SportSmen :e. feie, lich eröffnet und dem
Oberbürgermeister Dr. v. Hak überge-ben- .

Bischof v. Hefele hat daS Ehren,
Präsidium deS hiesigen ZweigrerelnS zur
Abschaffung der Sclaverei ist Ostafrika
übernommen. Für den Bau einer neuen
städtischen Fortbildungsschule ist die
Mälzerei der früheren Bardilischen
Brauerei Christophstraße in Aussicht

Friedrichshafen. Einem längst
gefühlten Bedürfniß Rechnung tragend,
hat der BürgeraSfchuß ein.timmig die
Errichtung einer Wasserwerks - Anlage
beschlossen. Der Kosieuvoranfch.az be-trä- gt

etwa 120,00', M., wovon aber ein
hiesiges gewerbliches Etablissement allein
etwa l übernimmt.

Reut lin gen. Die bürgerlichen
Collegieu haben beschlossen, zur Ausfüh-run- g

deS BaueS einiger neu geplanten
Straßen und zur Verbesserung einiger
längst bestehenden ein zn 3j Prozent ver-zinsll-

S Alllehen von 500,000 Mari
aufzunehmen.

B.Karls ruhe. DaS vom Reich?-ta- g

bewilligte KadettenhcS hier soll
ächsteS Frühjahr in Ang-.is- s g nommen

werden, nachdem daS nöthige Terrain,
:twa 0,000 Quadratmeter, vom Ho-
ffst um die Summe von 315,000 M.
käuflich erstanden wurde.

B a d e v w e i 1 e c. Mit der Straßen- - !

bahn MüllheimBadenwkiler ist eS ruhig
zeworden. DaZ Projekt scheint sich nicht j

verwirklichen zn wollen. Wie man hört.
ist eS nicht möglich, daS nöthige Geld ,

aufzutreiben.
Dill - Weißeustein. AlS Ob-- ,

! mann deS .Allgemeinen badifchen Vv7t?
lcyullchrerveretnS- - wurde der rziestze i

Oberlehrer Heyd nahezu einstimmig ge !

wählt. j

F reib irg. Der Gcwerbevereiu
j hat auS ln, 19,000 M. betra zenden j

lleb:r'chu!!ia der Gewerde.Ausnellunz
den Betrag von 100 M. für einen auf
dem Schloßb.rg zu errichtenden AuS!
sichtkthnrm bewilligt. Die übrigen 13, ,

000 M. werden dem Vermögen de Ge !

werbevereinS einverleibt mit der Mas-- !

gäbe, daß die ZinSerträgnisse de.u spater
zu gründen:? LchrlingSheim zu Gute
kommen sollen, ., . ' .

Hage'nbach. In dem Holzchup
den des nach Auurifi verduftet n Stab
Halter? EKristia., ikraug teS J7!uzeren
Wurde in einem Kr : caZ Skelett eines
Kindes gefunden. Oic lingeleitete Un
terfuchung w.ro daZ .'tah.re ergeben.

H e i d e l b c r I. Dec Bürg rauS
fchuß hat die B.r.t,,'g :ng der' drei hier
bestehenden i eine
einzige beschlossen.

I t t l i n g e n. '."or Kurze: wurde
der älteste Man., u;;-,- r s OrtcS, I. Bern-
hard, zu Gra.e i,e r gen, n) zwar im
Alter von nah ez va';rin. Derselbe
hatte nie in seinem Leo n ärztliche Hilfe
in Anspruch'; ne.,mrn irauchen.

Mannheim. I hiesiger Stadt
soll ein neuer ichhof erbaut werden,
Wozu die Pl.-n-: von Seite d S Hoch
bauamtS bereits fertiggestellt sind. Di
erforderlichen Kosten beziffern sich ans
400,000 M.

M ü l l h e i m. A dem Schloß zu
Liel laßt der gegenwärtige Besitzer einen
Thurm mit Uhr erbauen, dessen Kosten
Überschlag sich auf 50,000 beläuft.

Triberg. Dcr frühere Pfarrer
Winterer in Rielasingen ist zum Stadt
Pfarrer hier ernannt und durch Dekan
Keller feierlich in fei neucö Amt einge
fetzt worden.

Slsab,''
Straßburg. Die Uebergabe deS

KaiferpalasteS a, daZ Hosmarjchallamt
hat stattgefunden. Oberhof- - und Haus
marfchall Oberst-Lieutena- nt a. D. v.
Libenau hat die Einrichtunzen für gut
befunden und nur einige Abänderungen
anbefohlen, die auS den Wünschen deS

Kaisers selbst hervorgegangen waren.
Colmar. Ter allgemein hochge

achtete und beliebt: StadtpsarrerUngerer
ist beim Bischof i Siraßbnrg um feine
Entlassung eingekommen.

E ck b 0 l S h c i m. N'.ch langen Ver
Handlungen zwischen der und
der Gemeinde bezuglich Er cnnung eines
Berufsbürgermeisters ist l :r peusionirte
Gendarmerie-Oberwachtm-lst- er Winckler
hierzu ernannt worden.

Weißenbnrg. Im Alter von
etwaS über 50 Jahren ist der Buch
druckercibesitzer und Herausgeber deS

Weißeuburger Wochenblatt, Hr. G.
Bnrkhardt, gestorben.

W ö r t h. Der Kaiser genehmigte die
Errichtung eines Denkmals sür Kaiser
Friedrich ans dem Schlachtfelde in der
Nähe hiesiger Stadt. Der Statthalter
übernahm das Protektorat über das
Komite und wandte dem Deukmalfond
einen Betrag vo . 000 M. zu.

ArS a. d. M 0 f e l. Endlich soll
die. seit Jahren a's Halbruine dastehende,
baulich und ihrer La'; nach s.hr brach
ten werthe Pfaerkircki-- : hier der Erneue
rung unterzogen w rden. Dic betreffen
den Arbeite sind zn 74,380 M. veran
schlagt.

Bufendorf. Der Bürgermeister
Bankier Ehrist'ann hat fein: Entlassung
eingereich'. Die Ursachen, dic ihn zu
diesem Schritt: bewogen, sind Z.Zt. noch
nicht bekannt.

QiUvtii.

Bern. In Bern hat sich eine Aktien
Gesellschaft für den Tramwaybetrieb
mittelst komprimirtcr Lust gebildet. DaS
250,000 Fres. betragend: Aktienkapital
ist vollunterzeichnet, so daß demnächst
zur Ausführung deS Unternehmens ge
fchri.ten werden kann.

B a s e l st a d t. ES wird die Anlage
eiveS NheinkanalS geplant, um in den
zahlreichen industriellen EtablissemenlS
hier, sowie im Kanto Baselland und
im Wiesenthal, durch elektrische Ueber
tragung der Wasserkraft dcS RheinS die
Kohlen zu erfeti'en.

Freiburg. Erzbichof Marilley,
früherer Bischof von Lausanne Gens,
liegt hoffnungslos darnieder. Der
kkranke steht im 80. Altcrsjahr.

L n z e r n. Nach dem Borbild aade
rer größerer Schweizerstädte ist in Luzern
eine Handelsschule in S Leben geruscu
worden. Anwalc Dr. Weidel, welcher
aon de Söhnen des Oberst Pfyffer aus
der Straße angesallen und mißhandelt
lvorde ist, hat gegen dieselben Klage en

und stellt eine Entschädigung von
10,000 Fr.

W a a d t. Montreux leabsichtigt, eine
zedecktc Markthalle zu errichten. Di
Kosten sind ans 180,0 0 Franes veran
schlagt, wovon Fabrikant Nestle allein"
50,000 Francs geben will.

Zürich. Die Korbflechterschule in
Winterthnr, ans welche man bet deren
Äründnng vor nenn Jahre so schone
Hoffnungen gefegt hatte, muß Mangels
Besuches liquidirt werden. Die Zahl
der ZZglinge reduzine sich immer mehr
und mehr und sank schließlich ans drei
hernn'er.

Crftti 9i6'in.
Magdeburg. Seitens deS Mini

stkriumS der öffentlichen Arbeite wird
geplant, Eisenbahnlinie über den Harz
z führen, die den Nordabhang mit dem
Süsabhang in Verbindung bringen.

A n d i s l e b e n. Hier wurde der
Lehrer Mußbach nnter d.m dringenden
Verdachte, das in d.r Nacht zum 28.
Oktober in der Eantorei anszebrochene
Feuer, durch welches mehrere Bauern
Höfe eingeäschert wurden, vorsätzlich an
gelegt zu haben.

Biere. Auf der legten Treibjagd
der Herren Coste. Schulze und Diesing
wurden an 1400 Hasen geschossen.

Erfurt. Der Mörder Hildebert
Ewald von Großenehrich hat gegen daS
vom hiesigen Schwnrgerichie ergaugene
Todes urtheil keine Revision eingelegt,
sodaz daZ Urtheil rechtskräftig ist und
voraussichtlich in kurzer Z it durch Ent
hauptung vollstreckt werden wird.

H alle. Der Magistrat hat mit Zn
siimmnng der F:nan;-Eommifsio- n be
schlössen, daS im 83. Jahrgange stehende
.Halle'tche Tageblatt- - an den Buch
druZereibestzer Nietzfchmann zu verpach
ten. Derselbe erhält von der national
liberalen Partei eine jährliche Unter
stütznnz von 5000 M.

--Naumburg. Zu zwei Hilfslehrer
stelle, die an unserem Real-Progyrn- na

sinnt zu besetzen sind, haben sich 115
Bewerber gemeldet.

SMKlBl ZSiUTUU.

Bre S l a u. Von der Strafkammer
wu-.d- e der Kaufmann Carl Rentfch we
ge Verullkreuunz von Werthpapieren
im Betrage von .4 ,000 M. auZ dem
Nachlaß des i. I. iri gestorbenen Par
lifjliers David KZ tue?, zu .". Jahren
Gefänzviz und 5 Jahren Ehrverlust
reruetheilt. UuZce derselben Befchuldi
gnnez war bereits rilt: die Winhschas
teri deS Ve'.stz.benen, die 72jShriHi
Amzlie Schimmel, zu einer längeren Ge
fänznißstraße rcrurtheilt worden. Die
neue Ätrhandlunz ergab nun die völlige
Unschuld der Wirthschafterin.

KönigShütte. Di: auf der Kö
vigsgrnbe beschäf.igt'n Arbeiter aus Ga
lizicn haben laut B rfügunz deS Beuthe
ner Landrath ZautteZ die Weifnoz erhal
ten, innerhalb 8 Tagen lai diejfeitiae i

Gcdtet zu verladen. Bon dieser Maß
ngel werden 172 Mann betroffen.

Rheumatismus
Dies Zwillingikankhitz verursache zahllose

Leiden. erztgebe zu, daß sie schwer zu bellen
kind dagetd jage ihr Pariente. - Paine'

-- urr? mvinino 9 vau
crnb di schlimmsten Fall
von Rheumatismus und 9tnu
ralgia gehellt so sagen die,
di 4 gedraucht haben.

Nachdem ich 5 Jahr lang
vo Rheumatismus an nie
und Fuß gequäll tvar, war ich
beinah unfähig, herumzu
gehen, und war sehr oft wo
chenlang hintereinander an

VoRSAtXri mei Bett gefesselt. Ich ge
braucht bio ine Flasche von

NOUSTO I Paine' EeleryCompoundund
I I ward vollständig. geheilt. IchOWNER, 4 f H.i .- - h.r.tM(Vlln.

I V " V, V ...HU..lll.Ij.
1 Vy gen und fühlt mich so lebhaft,r II wie ein junger Bursche.
U Frank aroli.

: ti Sureka, Skevada.

$1.00. Sech für jS.0. Druggisten.
SiieseZeugnißLift gratii.

,N, RIchardson St (Je., Sig., Burlington, t.

Diamond DurS JBtjiin wf4te d

ituttne Aarbkn. aU
all anderen Aarbstoks.

Schmledeberg. isxi elvorz.!
wurde ein Grenzbeamter von einem Flei !

fchcrhund angefallen, der an ihm in di
Höhe sprang, ihm die ganze Unterlippe

.
!

1 1 c. c v f.fL. ti c cr
aootg uno oiejeioc uufjiu-j-

. juu ganze
Gebiß liegt infolge dieser Verletzung zu
Tage. Die Fäyigleit zum deutlichen
Sprechen roird nach der Heilung der
Wunde durch eine künstlich: Unterlippe
wieder hergestellt werden müssen.

Svrottau. In Anbetracht der
günstigen Vermögenslage der Stadt hat
der Magistrat die Herabminderung der
Kommunalstener für das nächste Etats
jähr von 150 auf 100 pCt. beschlossen.

Wohlan. Der Besitzer deS Ritter
gute Ober.Altwohlau, Wollank, dessen
Name f. Zt. in Verbindung mit der in
ganz Deutschland Aufsehen erregenden
Zahlmeister - Angelegenheit . genannt
wurde, ist hier dieser Tage von Neuem
verhaftet und nach Berlin in daS Moa
biter Gefängniß abgeführt worden. Wie
verlautet, wird ihm Betrug in über 20
Fällen zur Last gelegt.

chlwig.Slftl.
Schleswig. Zwecks Verwaltung

nach der neuen KretSordvung soll der
Kreis Schleswig in 22 Amtsbezirke ge
theilt werden, mit je ca. 3000 Etn
wohnern.

Glücksburg. Hier geht man mit
dem Plane um, eine Pferdebahn auf
Aktien zu bauen, die unseren Bahnhof
mit der Dampfschifsbrücke verbinden soll.

HaderSleben. Nach der vom
Kultusminister genehmigten Verordnung
deS Oberprästdenten wird vom 1. April
1839 ab die deutsche Unterrichtssprache
für alle Lehrgegenstande in den Volks
schulen NordfchleSwigS eingeführt. Ge
wisse Ausnahmen sollen nnf noch beim
Religionsunterricht zulässig fein.

Kiel. DaS Unternehmen der Er
bauung eines neuen Personenbahnhofs
Hierselbst geht feiner Verwirklickung ent
gegen. Dle Kosten deS neuen Bahnhofs,
mit dessen Aufführung auch eine durch
greifende Umgestaltung deS Güterbahn
Hofs in Aussicht genommen ist, werden
sich voraussichtlich auf 2 j Millionen Mk.
belaufen.

Rendsburg. Die ofsizielle Bestä
tigung der Nachricht, daß der Nordostfee
kanal südlich von Rendsburg durchge
führt werden soll, ist hier eingetroffen.

Segeberg. Das Schloß Traven
thal, welches nunmehr abgebrochen ist,
hat über 100 Jahren königlichen Beam
ten zum Wohnsitz gedient. ES war ur
fprünglich ein dem Herzog HanS Adolf
von Holstein-Plö- n gehöriges Lustschloß,
von ihm im Jahre 1i81 erbaut.

Wedel. Der geplante Hafenbau
hierfelbst ist gescheitert, weil die Gemein
den Spitzerdorf und Schulau sich nicht
zur Zahlung der nöchigen Beiträge ver
stehen konnten. Man wird nun eine
Reparatur deS alten HafcnS vornehmen.

Sachs, n.
D r e ö d e n. Prinz Friedrich Au

gust, dcr bei einem Fall mit seinem
Pferde, sich am linken Fußgelenk ver
letzte, ist vollständig wieder hergestellt.
Ter Stadtrath faxte den Beschluß, daS
bekannte HauS der Löwenapotheke an der
Ecke der WilSdruffer Straße und deS
Altmarkt:S anzukaufen. Es steht zu

daß später auS Rücksichten der
dort notb-.vendige- Straßenverbreiterung
dic Nicdcrlegulig deS HaufcS und Her
stellung eincS Neubaues erfolgt. Der
KaufrreiS stellt sich auf 230,000 M.
Der Amlshauptinann Geh. Regierung?
rath Schmedler ist zum Vorsitzenden der
Vranvre:ilcl)erungs-.oilimlsuo- u hier an
Stelle deS verstorbenen Geh.RegierungS
rathS Edelmann ernannt werden.

Annaberg. Seit der Mitte des
Monats Dezember ist eine telephonische
Lerbindung zwischen hier und Buchholz
hergestellt.

FriedrichSgrüv. Der Schul
orstand hat den Bau deS neuen Schul

hausts dem Baumeister und Bravddirek
tor Fischer in Zwickau übertragen und
ihm in Anbetracht der Dringlichkeit die
Uufgabe gestellt, daS Gebäude bis späte
stenS Michaelis d. I. zum Gebrauche
fertig zu stellen.

Leipzig. Der 18Z5 inSigmarin
oen geborene zweite Sohn deS .Fürsten
Leopold von Hohcnzollern ist für daS
laufende Semester an hiesiger Universität
immatrikulirt. Die hiesige Fleifcherin
nung hat beschlossen, den Stadtrath zu
verklagen. ES handelt sich um daS Be
sttzrecht der Innung an dem alten
Schlachthof, welches der Rath nicht an
erkennen will. Die Innung stüzt sich
aber aus alte Urkunden und ErbzioSver
träge.

LeiSnig. Die Bürger und Schuh
machermeister Kaiser und Krell feierten
ihr 50jäkrigeS Meistcrjubiläum, auS
welchem Anlaß denselben von der In
nung je ein Äicrhumpen mit künstlich
gearbeitetem Deckel überreicht wurde.

Marien thal. Ter 19jährige
HandelSman Paul OSkar Körner wurde
wegen Betrug in 18 Fallen und einer
Reihe von Wechselfölfchungen vom Land
gerichte zu Zwickau zu b Jahren Zucht
HauS verurtheilt.

Planen i. W. DaS 12. Mittel
deutsche BundeSschießea wird im väch'ten
Jahr hier abgehalten werden. Die Her
ren Oberschü?enmeister Höppner, Schü
tzevmeister Mühlmann und Schützenmei
ster Oskar Schmidt wurden als Vor
sitzende bezw. Beigeordnete d:S Erränge-mentSkomite- S

gewählt.

Hermann Star Mills.

w. & R. KUNCER,
Zsdrikanten rsn

Mehl, Kleie, Shippuff n. s. v.

Für alle Stk Gekeire, ali

Weizen, Roggen, Ker u. s. tu.

Kht ter höchße ViorktpreiS tezahlt. Llftel.
I: gkn verden prempt besorgt.

ft fl nUCDTIC C ard vtmv T3.
IU ßUI tll I I52.j"rrr5a kno!c,;;e of !?

. . l'e cl newspupen, und n imi-- rt.'y ii;l-i-r-l .'f.
o icore euch niinrnjxkn ff!!tfl5nrtC! V

d! eiuUe ytm lo advert J 0 1 U U5 2. 5

cousult LORD imtäSkimpAfia. AirvtBTisrKC. Chicago, uuso'i

und Neüralgia.
?aIO'ck fftlprü ffutriMrti'ti in tr,r m. jU ... m" T ...v4..v u Ms ein V7OUtrtgao gewesen. et den lrhte ,wet Jadre

bad h an Henxeuralgie gelitten. rzt nach
Nt rsehl mich zu heIl. Ich habe je,t nadZ

vier laschen d kembound genrmme unb blvon dem Leiden beirett. Ich suhl ich Ihnsehr, Dank verpslichiet..
Sba. ö.wi. Central Lillag, t.

rAIXE?8 .

CELER1 COJ1POV2VO
Ich würd hart von akutem Rhnimnlimu

mitgenommen und konnt keine Linderung sine
bis uh Paine' elerv Lompound gei'rauchle. ?iach
dem Gebrauch den sechs lajchen diiser Medii
bin ich jetzt von rheumatischen eiden gch:ilt ,

Sa m ul b utchtnson. So. Lornish. ?t. S.
Bewirkt dauernde Heilungen.
Paine' Eelery Sompound hat vicl andet

bens, wunderbare Heilungcn. wie big,, volljo.
gen, bschristen von Bliesen werden an irgend
in dress versandt. Anaenedm ,u ebmen, stört

nicht, sondern sordert die idauuna, und aSnilich
vegetabilisch ; in ind kann' nedmen. Warum
noch läng an Sihumatimu od.Sicuralgie leiden?

BabikS ?H ten actatrd fiood leben, sind ge.
I IiKT'i,. ItJ 1.: ...ni...

trtfflus.r.,; yjiB, V lil IIUVCI

HENRY TEK0TTE,
Hür.'. lrr in

Bauholz alker Art
Latten,

Thüren
Fensterrahmen,
. Fensterladen. '

Spindeln n. . tj,
3 5:rßk. j'.v. ch.'ürr u. kAu!tknkkrz.

Hermann, . .
3 frfe hiermit das ?ublik.im von Gac,.nar, und angrenzen! ei: icu:ity5 in .tenntida ich die H,',z. um W.i.neii.-Lorrä,d- .

"che ,ch känZl.ch reu . iiberkil'mmk,
bare, bkdeiüküd l'.it'e und ,u mäßie,Prk.s.n ve.laufcn rrr.kk.
Bestellungen w.rrki, xeinu ai,z,,cfubrl.
unb5'6'Ui.

6l t r V
kM) alS1T3 f y Püir.

l'. 'j.ifcfii lrr
SZeriiy SolxrLs-- ,

R. H.Hasenritter
?lger.t für den verkauf aller Nklen von

Tcnkrnalern, fw.

vi
Bhitc Vron;?, )rnnit u.

Marmor
vrrrtigt. Qitrjn ?l.,rnk fi;r eiserne 5itl
orerZenzeg.

Xa mir olle SIj fefe ro .rrßcn vstliche
Firmen, roclcde die .'lrtrit meist inö mit M
Ichincn drrstkllkn. gciikfrri wird bin ich i.tanke meinen zkundeu erile Classe ölrbeit i
srhr mäßigen Pieisen , lik'er.t. öS liegt da
her im Jillerisse ciiieZ eken ter elwaS i
obigen riiiit'en r.0!t)z t).i rorlusrrkSen u
sich mrink .'jlt'cdnu.tkn an,uscden ud über
tie 'reiie zu , f.'sm'ire, eye er Bestellung
macht.

H. tt. HASENRITTER.

D. Edmund Kasse's
yti

fox& c r; ;'4 S
;, ,' l VJ V,C- -

?v iw V

IPWB', u

(tät ttrSten und Sctillcr Etraßk,

HEHMAHN, - MO

Chcmicttlictt,
Mrdiramettte,

Farben, Schwämme,
Oele, Firnisse,

Damen-Toillttkn-Arti- kkl ns.

BettchSKttdev
ro allen Größen; eem Anpzssen dersklit
wird ßavz besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

LS Aerztliche Ncccxte werden sorg

fältig zubereitet.
Tr. Edmund Nasse. .

Hermann
Marmor-Grani- t-

und 5

Sandstein- - Werke,
;v ten

Vi
,

W jot
iz? atflinpropt.

Hermann, Mo
Xa ich fast alle mir utertiuctutn Arbeite

mittelst Na schine selbst rrrfcriize, so liegt c
'

ans dir Hand, tai) ich tust Z!,dkitc um tr
nigstenZ 2) ti 2.j yrejent '.illiger nfertig
kann, als diese ren Ägrnt.n vgg ÄuZä'rtS de

zogen rrken kennt ii.
Henry Schuch.

chmiede- - nnd
. ei n ii c ywcy1 ftri tf C

4 ......v. .......
en

Honry Honocls,
Hciiiisl;!::, ?.'!o.

VftiatA Junten, und ten ntlikam ütei
bauet zeiae ich hiermit az, ttp ich petS eine
Lcrraty t:n

TUimtattw -

Kalte, celd--c aui lern testen Ttah! gevtacht
nd nd icd tader itttn 7ftua garantir

kann; auch Halle ich LDooen rerratdig. Z?'.
ßelluncen und Neraialvren trertl pünktlich

und lttliz besorgt.

Henry Hcncck.

(sin ncneö nnö vogständigkö
Lager von

T

Wutzwaaren
. ?

für den

Herbst-un- d Winter

n ititt Art urd fon der rruelle Mdk,
persönlich ton mir im Cinn ak?Skät)!t. 6iH ,

ich licicr Tage erhalte ur.v verkaufe dieselbe

sehr tilliz. Nein Lager umfaßt Alles al
einer gut ieaclincit 5ut-aar- e Haud!
gefthrt wird. 's '

Sprecht t'i ir rer r.d ttsichtigt meu:t
Waaren.

ES bittet Lknrigkl Zuspruch '
Frau gsk,l lne S llder.


