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der iaZ'cke Dinier in Umlauf trinke:;
wellte. cerlviMet. Im Zusammen!
tan, s I fieliie die Pelizet in irced.::
ilei '"cn:: ;;::.;..! an. die tc-i-t zur Ent-

deck:::!. d;: einem verhauenen
R.ü;m l'tt ;:.:::,'.-!- : Wer!'! alte dee

Faiiinauu . s i.;;:t!ai.
E r i m :.; Hut a u. eceu ?'.fi ci""er-irerd- i

,e:i Iv.t Fiitritan!
Bernbard va:;-.i,- i dadnrd, teib.jn.it.
daß er der it.-- :;n,inut Mik ittft.-:-

mit dr ;ii;;--iiiun- m; der einen
H il'ie der in'en die Eir.'ukrung und

Feirung hanowi rlhicha sll i elien llnter'

Fleisch-- 1 WmMWMb
Handlung --PV'

von

Wagner & Co

?i;e und Teuuir 5er.?nk der iTcr.
Zumteil iv :i vinirtu.i i:i Mainz kübeüt
werde;:. Ein ir.u vielen indem et
segnetet aru-.c- r liieiiacr Zd ubmae! er
ist tuiui bin Ted eüvr enifeiten rei
chen erreandlen rlotzüch zu einem

Manne gewerdeni die
ihm znialleiide Erbicke't belauft sich
auf küra 2.(nn Me,:k.

M o 1 1 e n b a ch. In unserem IVaw

Einwohner zublenden Orte sind im
letzten kalben Jahre leine crwedser.ek
Personen gestorben, sondern nur einige
kleine Kinder, reu denen das älteste N
Jahre e.!t war.

Won:u Eine Bersammlung in
Osthefen hat sich dafür auegefprechen,
daß der hessische Landtag außer der
Eifenbabubriicke auc!, die Straßenbrücke
bei Worin? bewilligen mög-- : unter der

Bedingnag, daß unsere Stadt einen
angemessenen Beitrag zu den Bau-loste-

leiste.

?Za,)ern.
München. Ein reckt lukratives

Geschäft n:ad,te jüngst der bayerische
Staat. Durcki den Perkauf der dem
Architekten Heilmann dahier gehörigen
auogedehnten Grundstücke in Höll- -

145IÜM.10. -t- rabe.
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Fleisch zu den niedrigsten Preisen. wV 3'.??l
unV übkrzeuzt Uly selbst.
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kein x"i".ickt de: i:ovTiv.5cn der ?cl
ticn 'ur Bu,:ti:;;:i.l;t im iardn'ni'.i-ichaiZiiil-c-

centrulwrcin für Vituttea
und MV.'';i'.c:: :;.tn j:ch die Bienen
ceiter s::.r,,: um 1" irezent
tiwulrj.

c t it 1 f u ; n e ü. In de.n 2uii'
gebande kc: jebi icken 'vin!,ees kicr
selbst bra.1i ii der Seit ein ,wi:er ans,
bei nci ' 'e:n uu' .r den in dem Italic
ouitipot;rten veireidk- - und jui:cr
rerratbe auch It weriln'eNe Pferde
rcrbramitcn, welcke der Händler and-leirc- ü

dort ringeiiellt h '.üe, und trclcke
einen Werth von duricknitttich je

Ii", Mail ballen. Da jede? derselben
mit nur 'mu Mark versickert war,
erleidet au.1, der Händler einen sehr
crheblickcn Schaden.

Provinz Z,vcl!prrnszcn.

Ckbing. Die Stadt Clbing hat
zur weiteren Tilgung ihrer Kriegs-
schuld aus dem Jahre 107 wieder

Mars für dieses Jahr bereit

geiiellt. Die ganze Schuld, die mit
täitiiraiieiüungi'ii wohl nn OüOiüO
Ibiiler betrug, wirb mit dem Jahre
ly.i'.i getilgt sein.

S ch w e l m. ?ic diamantene Hoch

zeit begingen kürzlich der Bandwirker
Peter Hvltbaus zu Hillringhausen bei

Äilßcn und dessen Ehefrau; derMann
sieht im ,'., die Ehifrau im tio.

Lebensjahre, nnd Beide find noch so

rüstig, daß sie täglich ihren Arbeiten
am Bandstuhl obliegen. Dem Jubel-paar- e

ward an seinem Hochzeitstage die
CheinbiläumSmedaille mit einem
Schreiben des Kaisers überreicht.

N)cinprcvinz.
Bonn. Auf der Chaussee zwischen

Bonn und oldberg irurde Abends von
drei Strolcken, die sich die Gesichter
geschwärzt hatten, ein Ranbanfall auf
einen herrschaftlichen Wagen gemacht
und mit dem Messer auf den Rutscher
eingestochen. Dieser aber brachte die
Pferde zum Durchgehen und enteilte
mit feinem Geführt, wobei einer der
Räuber überfahren und wahrscheinlich
auch verletzt wurde.

M ü l h e i m. In der Stadtverord-nelciisitzmi- g

erklärte Bürgermeister v.

Bock, daß es wohl übersehen worden
sei, daß man rein patriotische Feste
unter die Viistbnrkeitssteucr habe fallen
lassen. Eine Reihe von Vereinen sei
vorstellig geworden, am KaiserSgeburls-tag- e

von einer solchen Steuer abzu-sehe- n,

was auch, auf Befürwortung des
Bürgermeisters hin, bewilligt wurde.
Ferner wurde beschlossen, auch die
Sedanfcste von der Nislbarkeilssteuer zn
befreien.

Provinz Sachsen.
Halle. Einen Studenten der

Theologie fand man dieser Tage hier
in seiner Stube auf dem Sopiza todt
vor. Der junge Mann hatte sich durch
einen Revolverschuß in die Schläfe
selbst gctodlet. Als Beweggrund wird
Unzufriedenheit mit dem ihm von
seinen Angehörigen aufgedrungenen
Studium angegeben.

K ö 1 1 e d a. Seinen I g. Geburts-ta- g

feierte ir. Rettgeustädt der Tischler-meiste- r

Kaufmann im Kreise von drei
Kindern, fünf Enkeln und zwei Uren-kei- n.

Er ist 1791 hier geboren und hat
den Befreiungskrieg mitgemacht; hat
1891 die goldene Hochzeit gefeiert und
ist noch so rüstig, daß er die Kilo-Niet- er

hierher und zurück zu Fuß geht
und voriges Jahr einen Anfall von

ungenentziindung ohne Folgen über-stan-

Provinz Schlesien.
B e n t h e n. Im Walde von Two-ro- g,

Amtsgerichtsbezirk Tarnowitz,
ein steckbrieflich verfolgter Wild-die- b

bei seiner Berhaftnng einen Gen
darin und brachte einem Waldarbeiter
tvdtliche Wunden bei. Der Mörder
entfloh.

B u n z l a u. Für die künftige Kera-misc-

Fachschule dnhier sind nunmehr
0000 Mark als erste Banrate in den
SlaatshaushaltSetat für 1805 90
eingestellt. Bekanntlich bewilligte der
hiesige Magistrat bereits vor Jahren
80,000 Mark als Beihilfe zum Bau
dieser nächst der Schule in Höher-Grenzhaus-

einzigen derartigen An-sta- lt

in der ganzen preußischen e.

Provinz Schlcs,viggolstein.
A l t o n a. Der Vertreter einer

in Ehieago hat sich

heimlich v'n dort entfernt, nachdem er
die Firma um 40,000 Mark geschädigt.
Der Betreffende kam nach Ältona nnd
wurde hier in der Wohnung seines
Schwa.zcrS verhaftet.

F 1 e u S b u r g. Räch einem raschen
Lauf über die Mnlmöbrücke brach eine
fremde Dame, vom Henschlage getrof-
fen, todt zusammen. Dieselbe wurde
als eine Frau Anna Marie Beckmann
rekognoSzirt. Die Berstorbene hinter-läß- t

in Rew ?iork ihren Ehemann und
drei Kinder. Sie war nach mehrjäh-rigc- r

Abivesenheit nach Europa gereist,
um ihre Familie 'in Malmö zu

Provinz Z.vrstfalcn
Dortmund. Die Stadtverordne-tc- n

beschlossen die Erhebung einer
Gewerbesteuer mit 6 Mark

für jeden Arbeiter bei Betrieben mit
mehr als 30 Arbeitern.

Härter. Die diamantene Hochzeit
begingen unter großer Theilnahme die
Ehclcutc Kantor Hermes. Der Jubilar
ilt über ein halbes Jahrhundert im
Dorfe Regcnborn bei Hol finden
Lehrer gewesxt und wohnte jetzt seit
seiner Pensionirung in Höztcr.

Sechsen.

Dresden. Einer an feinem
Arbeitsplatz pfeifend vorüberziehenden
Militär-Abtheilnu- g rief ein Arbeiter
zu: Pfeift doch einmal den

Der Mann wurde auf
Antrag des sächsischen KriegSuiinistc-rium- s

wegen Beleidigung von Mitglie-
dern der bewaffneten Macht wegen
jener Aeußerung verfolgt und vom

Incsigcn Landgericht zu zwei Monaten
Gefängniß vcrurtheilt.

E h e in n i ö. Hier wurde ein Mann.
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aber auch nicht mehr ÄS Leben Ieze,ch-nc- t

weiden kann, weil es ihm i Folge
des völligen Festwerdens aller Theile
an der Bethätigung jeglicher Lebens-ciußerun-

fehlt. Auch andere Einflüsse,
wie Austrockimiig (bei Räder- - und

Barenthierchen), vielleicht auch Hp-nof- e

ichei den indischen Fakiren, die sich

lebendig vergraben lassen) können

einen solchen Zustand herbeiführen.
Wie min der französische Forscher

Dcnis Lanec bezüglich der Auslrock-nung- ,

so hak Pietet bezüglich der Kalke
die vorliegenden Beoabchtungen und

Behauptungen noch einmal geprüft nnd
die versuche erweitert; das Ergebniß
ist hier wie dort eine glänzende Recht- -

fcrtignng der Auslassung PicyerS. Am

erstaunlichsten waren PieletS Ergebnisse
bei der Anwendung sehr tiefer Kälte-grad-

So ließ er Räder- - und Ausguß-thicrchc- n

mit dem Wasser, in dem sie

lebten, gefrieren, und kühlte das Ganze
bis auf (Nj Grad ab, ohne daß sie zn
Grunde gingen, ja, nach seinen Anga-de- n

kam eine Weinbergsschnecke mit
dem Leben davon, die er mehrere Tage
lang einer Kälte von 100 bis 120 Grad
Eclfius ausgesetzt hatte. Asseln koun-tc- n

zwar nicht so viel vertragen, doch

überlebten drei solche eine zweimalige
..Abkühlung" bis auf 40 und 50 Grad.
Als wieder clwnS geringer crwieS sich

die Widerstandsfähigkeit wechfelwarmer

Wirbelthicre; nnd dennoch wurden auch

hier Kältezustäude erreicht, die jeden
Zweifel an wirklichem Stillstände de

Lebens ausschließen mußten. Fische
mußten bis unter 20 Grad abgekühlt
werden, damit die Lebcnsstarre in den
Tod überging; nach längerer Einwir
kung von 8 und 15 Grad und erfvlgter
Gcgcnprüfung durch Aufbrechen ein-zeln-

der gcfrorcncn Thiere schirmn-nic- ii

die Schleie und Goldfische, an
denen die Bersuche angestellt wurden,
wieder umher wie zuvor, wenn nur
Abkühlung und Aufthniien mit genii-gcnd- cr

Borsicht und Langsamkeit kt

wurden. Es bestätigen diese Ber-suc-

auch abermals die früheren ge-- r

lcgentlichcn Beobachtungen Nordlands-- "

reisender, gegen deren Angaben in die-fc- r

Beziehung man sonst eher miß-tranis-

sein könnte. Auch Frösche lie-

ßen sich bei Piclels Bersucheu noch

ausnahmslos bis auf 2 Grad ablüh-tei- l,

ohne zu Grunde zu gehen, und
selbst eine Blindschleiche ertrug 25
Grad. Bon einer Bita Minima,"
einer bloßen Herabsetzung der LcbenS-thtttigkc- it

auf ein äußerstes Maß, wie
beim Winterschlaf der Säugcthiere,
kann bei solchen Kältcwirkungcn selbst-

verständlich keine gicde mehr sein, und
so scheint es, daß der Tod in allen den
erwähnten Fällen bei noch stärkerer
Abkühlung nur in Folge physikalischer
oder besser mechanischer Zustandoände- -

VmtIrtH Ol'Vrt. ".II.. XrtV )U;..l.. Ill 11 s
.
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eintritt, die eine Herstellung des

früheren feineren KörperaufbaueS auch
bei langsamem Aufthauen nicht mehr
gestatten. Bcmcrkenswerth sind auch

PictelS Bersuche an thierischen Eiern,
die sich ja ohnedies im Zustande bloßer
Lebens- - und Entwickcluiigöfähigkcit de

finden. Während Frösche, wie gesagt,
nur knapp noch bis gegen 30 Kältegrade
ertragen, entwickelten sich Froschcicr
noch nach mehrstündiger (langsamer)
Abkühlung (bis 00 Grad) zu Quappen.
Achnl iche Ergebnisse wurden mit Eiern
des Seidenspinners erzielt. Pflanzcn-snme- n

und Pflanzensporen, Spaltpilze
und Spaltalgcn (Diatomeen) aber er- -

wiesen sich überhaupt als unzerstörbar
durch die erreichbaren Kältegrade; denn
sie keimten oder entwickelten sich wci-tc- r,

nachdem Pietet sie in flüssige
Luft von fast 200 Grad getaucht hatte.
Auch Pictets Versuche an wärmcstcten
(warmblütigen) Thicrcn hatten sehr
bemcrkcnswcrthe Ergebnisse. Erwähnt
sei hier nur ein Versuch, der an einem
Hunde angestellt wurde. Dieser

in einem Kasten einer Kälte
von 92 Grad ausgesetzt, über I j Stirn-de- n

fast feine volle Blutwärme; erst
dann sank sie plötzlich und stark und
der Tod erfolgte bald darauf. Ein-athm-

konnten Hunde und
sogar Luft von 100 bis 130

Grad, ohne geschädigt zu werden.

Von den Veteranen aus
den Befreiungskriegen 1813
bis 1815 sind jetzt. noch, wie aus der
neuesten Nummer der Parole" zn

2 am Leben, von denen 2 ein
Aller von 103 Jahren, 1 von 102
Jahren, 1 von 101 Jahren, 7 von 100
Jahren, 10 von 99 Jahren, ö von 98
Jahren, 2 von 97 Jahren haben, wäb-ren- d

daö Alter von 3 unbekannt ist.
Die beiden Acltcsten (1791 geboren)
sind: Johann Hoft in Neuhos (Poiii-nicn- i)

und Franz Marotzka in Schnur
tewla (Pommern).

D i e G c s a m m t a c v v l k c r n n g
der Ver. Staaten stellte sich im Jalire
15l0 auf t'.wc.i über 02,(;00,om Per-seue-

Von ihren waren
in diesem Vuude geberen, und 11,500,
000 der Ieütere:: lebten nickt in dem

Stae. in dem sie daö Licht der Welt
kiblickien.
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rollstrndig auSgeioacbsenen Walohaiei'
geschossen, der leine Voffel (Ohreni
besaß. Des: derselbe von Geburt ans
so beschaffen war, ist deswegen an

m it er auf der linken Kopf-feil- e

gar leinen Gehvrgang halte,
dagegen auf der rechten Seite einen
kurzen Oy'stüiiivfen mit Gehörgang
besaß.

O l t in a r S h e i m, Fuhrmann
Schlipp kam auf dem Heimweg von

Heilbronn in der Rahe von Pfaeldorf
unter seinen mit Erdölfässcrn belade-ne- u

Schlitten, wurde ein Stück
und blieb in der grimmig kalten

Nacht liegen. Die Pferde gingen ohne
Lenker nach Hause. Der Berungliickte
wurde anderen Tages todt aufgefunden.

Vaden.
Karlsruhe. Die Bauthätigkeit

im abgelaufenen Jahre kann nur als
mittelmäßig bezeichnet werden. ES
wurden im Ganzen 90 Häufer mit 415
'Wohnungen erstellt. Professor Dr.
D.ietiger'hat der Stadt :!0,000 Mark
zur Untersuchung von Kindern, die ein
Gewerbe oder einen Beruf ergreifen
wollen, wozu die Kenntniß der alten
Sprachen nicht erforderlich ist, zur Bcr-fiigun- g

gestellt.
Bruchs al. Der hiesige Tladtrath

hat nach dem Borbild anderer Städte
die Einrichtung getroffen, daß im Erd-gcsch-

des neuen KnabcnschulhauseS
an den Wochentagen von 12 bis l Uhr

Mittags ein geheizter Raum zur Ber-fügiin- g

gestellt wird, in dem Arbeiter
da'ö ihnen gebrachte Miüagsesscn ein-

nehmen können.
D ii ii den hei in. Der seitherige

Bürgermeister Kar! Wagner wurde zum
vierten Male als solcher wicdcrge-wähl- t.

Forbach. Der hiesige Jagdanf-fehe- r

Karl Decker wurde von seiner
Gemahlin mit Drillingen zwei Kna-

ben nnd einem Mädchen beglückt.
Leng enri eben. Dieser Tage

fand ein seltener Pserdeverkauf hier
statt. Es verlauste nämlich der ledige
Landwirth H. Gminner mm hier sein
Pferd, und zwar unter der Bedingung,
daß derselbe für jeden einzelnen Kno-chc-

den ein Pferd besitzt, 10 Mark
erhält. Ein Pserde-Skelet- t weist eirea
250 Knochen auf, demnach hat das
Pferd einen Werth von 2500 Mark.
Gewiß ein seltener Pferdehandel.

grsaß.Lolkringen.
S t r a ß b it r g. Die hiesige Univer-sitä- t

erhält eine neue medizinische
Klinik. Für den Reubau werden im
reichsländischcn LandcShaushnlt für
18959Ü als erste Rate 100,000
Mark vorgesehen. Die Gesammtaus-führun- g

ist auf 800,000 Mark veran-schlag- t,

Eines der ältesten Straß-burgc- r

Häuser, das HauS Kamnierzell
am Münsterplatz, welches mit einem
Kostenaufwand von über 100,000
Mark rcftaurirt worden ist, wird in der
nächsten,,. Zeit zu einer elsäffifchen
Weinstube eingerichtet. Der Gemeinde-rat- h

hat das historisch merkwürdige
Gebäude an ein Konsortium von fünf
Wcittgroßhändlern unserer Stadt

Metz. Der durch seine Thätigkeit
im Saarbriickcr Kohlenbezirk bekannte
Rechtsamvalk Hehder dahier hatte
gegen das Erkenntniß des DiSziplinar-gerichtshof- es

in Kolmar, daß seine Ent- -'

fcriiung auö dem RechtSniiwaltstand

aussprack, Berufung eingelegt. Diese
ist jetzt durch Erkenntniß der DiSzipli- -

narkaminer verworfen worden. Jetzt
wird Herr Hcyder nur noch als

Gelegenheit finden, feine

Weisheit leuchten zn lassen.

Oesterreich.
Wien. Die Nachricht, die durch

alle Blätter ging, daß die Regierung
zur öffentlichen Feier des 80. Geburts-tage- ö

des Fürsten Bismarck Erlaubniß
ertheilt habe, bestätigt sich nicht. Bon
einer offiziellen Feier könne gar keine

Rede sein, nnd der Frage, ob private
zu verbieten oder zu erlauben seien,
sei die Regierung überhaupt nicht

näher getreten, weil ihr eine solche

Frage gar nicht vorgelegen habe. Bis
Ende Dezember 194 wurden von den
am 24. Juli noch in Umlauf gewcsc-nc- n

Einsernoten, 57,800,000 Gulden,
eingelöst 43,4 00,000, so daß mit Ende

Dezember 14,400,000 Millionen im
Umlaufe verblieben.

Bozcn. Beim hiesigen Bagatell-geeicht- e

benahm sich neulich eine Frau
derart zänkisch nnd rabiat, daß einem

Anwesenden nnwiUlürUch die laute
Aeußerung entschlüpfte: Ra, der ihr
Mann Hai auch nichts GickeS!" worauf
sofort, wie ein Echo aus dem Grunde
des Saales, wo das Publikum wartet,
eine liefe Stimme sich mit einem:

Seil welch!" boren ließ. Der amti-rend- e

i'andesgerichtrath erhob sich, um
diese Meinungsäußerung zn rügen, und

stellte an den letzten Sprecher tue ernste

Frage : Wer sind Sie?" worauf der-

selbe ganz wehmüthig erwiderte: Der
Mann!"

l'oüasw)iasf;riifj!nt nus der
oflm Ijfimnls).

"rCUfU'il.

V'rout! f1rt-nidcliir-

c 1 1 i it. E.n ror km f uttvnckup
pen auf ter Juuenchiube festen
ücS.-nte- Züi&t IwA den Arbeiter
Friedrich Müller, trrlcher ein Fenster
des itturveuj zu fifnen terfudue und
d:e Anrufe des ofiem nicht beach.-cte-

crstl offen. Vier Matrosen ter kaifer
ii&xn 'j.icht ,.Hicheu-,rüen- r sind aus
feck-- Wochen ?ur berliner Feuerwehr
beb.i.io j iui yeschbiemt fom
ntanditt worden.' 2cc!; treibt id:e

söspitan:cu-
- findire im gegcnwär-thu-

Winterhalbjahr an der Berliner
llniuc: ittnt. Teil ÄNimr.i ist imm

Minntcr die (vcmMjmigiitifl ertheilt
hh'vpch, die i'prlfiiinncu zu bet'uckn'..

?er jiiiciivoiu der Arbeitslosen aus
Bmiit r.ui.Ut sich in den Vororten reckt
beinerUue. Aue. Mimchciiberet. wird
gemeldet, fciij? sich aus Berlin fmti
ineiide Arleitslose selbst .zur Veichartuna.
iregeii Veiten; cöcr Vmidsircidicuo
melden, nur um ein Itntcrfcuuitcn zu

finden.
S p a n d a n. ein überraschendes

iliViultstt Iict dieser Tage eine Jagd in
2ckmtirutdc gehabt. Die dauern

ein Treiben auf der (e
nieiiibefclöiiuirf ; dabei wurden erlebt
vier Hiisen. außerdem aber ainiesckvssen
ein Treiber und ein Bcuier. Letzterem
ging ein Schrctlin-t- t durch die Nasen-j'piyr- ,

wälzrend dem Treiber eine
du-i?t- uiici in den Hals drang.

Z.Irovi,,z jaunoucr.
e e it e in ii nde. 'Den Weihnachts

sli'.rsneii scheinen außer sechs

noch zwei weitere Schisse
zum Cpfer gefallen zu sein. Die
beiden der VJ. Schiichnmmi'fchen Nhe-dcre- i

gelibrigen schisse Hermann,"
Kapitän Dicrks aus Barsicl, und

ehe," AuU'itim de VricS aus War
singsielni. sind am 20. Dezember von
Morrüe!lobe.fen in England mit Stein-olile-

si',r hiesige Firmen ichneamhzcii
und seitdem verschollen. Die Reederei
niniiüt au, das; dieselben mit Manu
und Maus iinterneiniiinen sind.

V it ch 0 w. Ei !i iüitetuunb Hat die
Bewohner des hcninoverischen Wcnb
lande? in große Äusregnug verseht.
Der Arbeiter Wilhelm Felchciiid im
Dorfe L'crnit; hat seinen Vater, der ihm
Vod);:lluue;eu über sein ttneipeuiebeii
machte, durch einen Messerstich in de

Unterleib gelobtet. Der Mörder ist ucr
haftet.

Provinz ücireu-ltalTa- u.

F r n n k f n r t. Das Tiefbanauit be-

schäftigt jetzt taglich 100 bis 12110

Arbeitslose als Steinschlager. Un

längst gedeihen auf derEisenbahnfahi!
von Würchuia, nach hier zwei Passa-
giere in Streit, wobei der eine seinem
Gegner einen Ä'cssersiich versetzte und
unterwegs auf einer Haltestelle ent-

floh. Der Streit drehte sich zwar nicht
nm des Kaisers Bart, aber nm die
Wahl des Präsidenten von Frankreich.

' H a n a n. Wicht! ichcrwcile sind aus
dem Laiidgerichtsgefängniß vier Gefan-
gene, darunter ein Schlosser und ein
gefälnlicher Wilddieb, die in einer
Zelle saßen, entwichen. Durch ein
yocli, das sie in die Mauer ihrer Zelle
gegraben hatten, gelangten sie auf
den Gefananißhof und von hier ent-

tarnen sie über die Umfassungsmauer.
'Dieselben sind bei Wiichtertfbiich wieder

angefangen worden.
' fjolicnjoHex-n.
' Hechingen. AIS der Kaiser im
November 193 die Stammburg Hohen-zollcr- n

besuchte, äußerte er den Wunsch,
daß für das auf zu erricht
tcnde Denkmal Kaiser Wilhelms des

Ersten ein flelsstiick vorn Zollcrberg
werde. Da sich hier ein geeig-

netes Stück nicht fand, so brach man
vom Zollerhorn, einem dem Hohen-jolle- r

"nächst gegenüberliegenden Berge,
einen Block von 95 Lentncr, der dieser

Tage an seinen Bestimmungsort Nor
dcrncy abgegangen ist, um dort als
Sockel zum Denkmal verwandt zu ivcr-de-

Proviiiz yornrnem.
Greifswald. Die hiesige at

hat einen empfindlichen Ber-lu-

erlitten durch den Tod des ordent-lichc- n

Professors der Botanik, Dr. F.
Sehnn!-- , seit einer Reihe von Jahren
Direktor dcö botanischen Gartens und
des namentlich durch seine Thätigkeit
sehr reichhaltig gewordenen botanischen
Museums. Professor Schmitz war erst
45 Jahre alt.

Polin w. Kürzlich wurde in Vübo

der tuiitlimeißUchc Mörder Schuhmacher
Carl Mnchalsky, welcher seiner jetzt
von ihm getrennt lebenden Ehefrau
selbst gestand, den Händler ürsicnberg
aus Zanow :?or etwa 15 Jahren im
Walde zu Tnrzig gelobtet zn haben,
verhaftet.

Provinz Posen.

Bromberg, Der Kaiser bcgna-diat- c

den von der Strafkammer wegen
Zwcik.ampfes zn sechs Monaten

cstunashaft vernrthcilten früheren
Regiermigs-Neferenda- r Tiirk, nackdcin
derselbe zwei Monate ven seiner Strafe
verbüßt hatte.

T r e ni esse n. Hier sind zwei Per-sonc- n

verhaftet worden, wcldie es

auf mehreren Stellen werth-los- e

amerikanische Noten aus der Zeit
deS amerikanischen Krieges (Nichmond
1 804) an den Mann zn bringen. Zwei
Gendarmen führten die Gauner nach
dem Polizcigcfängniß, aNein vor dem

H.'.nsc entsprang der Hauptbctriigcr
und ist seitdem verschwunden.

Provinz GNprrnszcn.
Königsberg. Unablässig ist man

Iner bestrebt, die Bienenzucht mehr zum

Gemeingut deS Volkes zu machen. Auf

Anregung des Altmeifierö unserer
Bienenzucht, deS emcritirtcn VchrerS

sj zn ricdland, sollen in Zukunft
auch BicnenzuchtVchrkurse für Granen

abgebalten werden. s haben sich dazu
für den nächsten Sommer auch schon

neun .Kaiserinnen angemeldet. üiaA

rj!ts fiiv ri'en nnbemiit.lier
Alande zu 'en'erlikel:i''en. i. ie udere
Hallte der Zinsen soll jur Unterttntzun.z
von Einwohnern dienen, welche in

Folge von .'ttankheit, Todesfalls in
der Familie, großer Kinde'-zah- l rdee
anderer Bediniti! teitcu. laeiicu

in ihren BerhaNitifsen
zurückbekommen sind.

Ä e e r a n e. Am hiesigen Bahnhof
waren kürzlich mehrere Arbeiter mit
Umladen von Gi mit splittern beschä-

ftigt; darunter bo'and sich eine Gra-na!-

welehe noch nicht erxlvdiet war.
Bei nabeivr Befichiignng ervlodirte
dieselbe plötzlich und Verlöte den
zunächst stehenden Hiifcrangirer Gustav
Bauch derartig an ö!ops. Brust und
Händen, daß er sofort todt war. Ein
daneben stehender Handarbeiter trug
ebenfalls durch bernmiliegendc Granat-

splitter schwere Berlctzungen am Kopfe
davon, so daß er verbunden nach dem

Krankenhaus gebracht werden mußte.
Wäre die Granate in den Schmelz-ofc- n

der Eisengießerei gekommen, so

hätte das Unheil zweifellos noch viel

größere Ausdehnung erfahren.

Fhürkugifche Staaten.
Gotha. Die Statistik der

dahier konstatirt vom

Jahre I81K an einen Rückgang, wel-

chen man auf die Errichtung von n

zu Hamburg und Heidelberg
zurückführt.

S a 1 z u n g e n. Die schon lange
gewesene Absicht, auf'ö Reue in

Bad Liebenstein nach Sohle zu bohren,
hat nunmehr greifbare Gestalt ange-
nommen. Dieser Tage wurde die Bohr-Maschi-

an Ort und Stelle gebracht.
Bekanntlich wurden bereits vor meh-
reren Jahren, als das Bad noch in
anderen Händen war, unter großen
Geldvpfcrn Bohrungen vorgenommen.
Da, nahe am Ziel, brach auffallender
Weise der Bohrer, und blieb cö uner-

klärlich, daß man damals die Sache
sofort ruhen ließ.

Ireie Städte.
H a m b u r g. Die hiesigen Jmpor-teur- e

amerikanischer Rinder hatten sich

neuerdings an die Rcichsrcgicrung mit
der Bitte gewendet, das Einfuhrverbot
für amerikanische Rinder zuriickzuneh-men- .

Das Gesuch ist unberücksichtigt
geblieben, wie verlautet, hnuvtsächlich
auf Bestreben des Bundes der Land-Wirth-

Bremen. Das neue Technikum
ist jetzt so organisirt worden, daz cs
eine Baugewerk-- , Maschinenbau-- ,

Schiffsbau- - und Sccinaschinistenfchule
umfaßt. Die Baugewerk- - und

sind bereits eröffnet ;

die beiden anderen Abtheilungen sollen
im Sommer folgen.

Lübeck. Der Garantiefonds zu der
im Jnni hier zu eröffnenden deutsch-nordische- n

Handels- - und JndufirieanS-ftcllun- g

hat eine Höhe von 425,000
Mark erreicht, ist also um 125,000
Mark überzeichnet worden. Die

nach dem AuSstellungS-plat- z

ist nunmehr gesichert. Das Inter-
esse für die Ausstellung ist ein recht

lebhaftes, und sind in der letzten Zeit
zahlreiche Anmeldungen von Ausstellern
aus allen Theilen Deutschlands einge-laufen- .

Richt miudor hervorragend ist
die Betheiligung auö den nordischen
Ländern.

Hkdenöurg.
S t o 1 11) a in in. Der Lehrer Luken

dahier hat eine neue Rechenmaschine
erfunden, die in Deutschland und dem

Auslande gesetzlich geschützt ist. Die
Maschine ist schon in. vielen Schulen
in Gebrauch.

MelükenSurg.
S ch w e r i n. Herzog Heinrich begibt

sich in Begleitung des Forschers Otto
Ehlers nach Indien. Dieser hatte eine

Expedition am Brahmaputra hinauf
geplant, doch hat die indische Regie-inni- g

die Berantwortnng für die Sicher-

heit der Re! senden abgelehnt. Dennoch
soll die Expedition vor sich gehen, und
weil es niit der Anwerbung von Leuten
eine große Schwierigkeit hat, so ist
Ehlcrö deswegen mit dem König von

Repnl in Verbindung getreten.
R e u st r e l i 1. Durch eine mächtige

FcnerSbrunst sind dem Amtsrichter in
Strclitz alle in Berwnhrsam gehaltenen
Hypothckenschcinc, Testamente,

nnd Gelder vernichtet
worden.

Nraunschweig.
B r a u n s ch w c i g. Der Stadirath

Thomas aus Hafsclfcldc, welcher kürz-lic- h

zu sechs Jahren Zuchthaus
worden ist, hat sich ini

erhängt.

Hros)j)erzogiHnm Kcsse.
Dannstadt. Das Hochzeitsge-schcn- k

der Gewcrbevcrcine des
ist kürzlich dem Groß-hcrzo- g

und der Großherzogiu übergeben
worden. Tasselbe besteht ans einer
kostbaren Truhe, die in reicher Arbeit
aus Ebenholz im Geschäfte der

von I. Gliickert dahier

hergestellt wurde. Dieselbe ist mit
wundcrvollcnElfenbeinschuibereien ver-zier- t,

welche von der knnflgeübten Hand
deS Herrn Görisch, Hnuptlehrerö der

Fachschule iu Erbach, ausgeführt wur-de-

B o d c n h e i in. Den 1 00. cburtS-ta- g

feierte hier kürzlich Ehristine Eodini

in geistiger Frische und körperlicher

Mainz. - Dem Kommerz! enrath
Peter MclcherS ist das Exequatur als

'

I, i

hl?.t
feinsten selb st z.

B ii ö u p t st. vieler Tage ia:b biet
an den Folgen einer Operation der

17jährige Slefan von Pappspasz. Die
Mutler des Bersterbenen wurde von

solchem Schmerle erfüllt, daß sie die

ganze Nacht iibcr weinend an dem
Trdlenbettc des Sohnes zubrackte.

Ihr Gatte verließ sie leinen Moment,
doch in der Frühe übermannte ihn der

Schlaf, und dies beniinte die Dame,
um sich nach einem Nebengcmach zu

begeben, wo sie in ein paar hinlerlas
sencn Zeilen erklärte, sie könne sich

nicht von ihrem Sohne trennen, und
sich erschoß.

L c m b c r g. Nach fiinstägi ger
verurtheilte der hiesige Ge

richtshof den feit Kurzem suspendirten
Oberingenienr des Vcmberger Staats
bauamteS Vudwig KaminSki wegen
Gefchenkannahnie in Amtsfachcn m
sechs Wochen verschärften Kerkers und
einer Geldbuße von 015 Gulden. Der
Prozeß hat hier viel Aufsehen gemacht,
da der Beiurtheiltc eine allgemein

Persönlichkeit ist.

Prag. Während einer der letzten

Sitzungen des Landtages durchbrachen
Schneemassen das Glasdach über den
Eouloirs und fielen auf eine Gruppe
von Abgeordneten herab. Touniicr
wurde dadurch leicht verletzt. Die
Sivuiig wurde nicht unterbrochen.

Tirol. In hiesigem Dorfe fand

unlängst ein Habcrseldlreiben statt,
wobei sich die Erzedenten nicht mit
den üblichen Ecrcmonicn begnügten,
sondern bei dem Getriebenen, einem
Lehrer, auch noch die Fenster und Thii-re- u

einschlugen.

Schweiz.

Bern. Grindelwald zählt zur Zeit
120 fremde Winlcrgäste. Als Winter-kuror- t,

mit Bern durch eine Eisenbahn
verbunden, kommt Grindelwald mehr
und mehr zu Bedeutung. Dem Acr-ne- r

Tageblatt" zufolge erreichte noch
kein früherer Winter die gegenwärtige
Frequenz. Die Gäste verbringen die

Zeit vorzüglich mit Schlittenfahren
und Schlittschuhlaufen; die Eisbahn,
bei Nacht beleuchtet, befindet sich in
unmittelbarer Nähe dcö Hotels. Sie
hat eine Ausdehnung von etwa 30
Aren und birgt keine Gefahr, da das
Eis nicht auf Gruudwafscr ruht.

Schwyz. Schlimm hauste dieser
Tage hier der Föhn. .Noch nie seit
Menschcngcdcnken zeigte sich der

so stürmisch. In Brun-ne- u

schlugen die Wellen bis zum drit-te- n

Stockwerk des Gasthaus Adler"
empor.

S t. G alle n. Auch die Stadt St.
Gallen wird nun bald ihr Wasser auö
dem See bczicbcn können, die Arbeiten
hierfür schreite rüstig vorwärts. Für
die St. Galler Wasserversorgung wird
daö Sccwasscr mit Quellwasser

T e s s i n. In Lugano sind 18 Italic-nisch- e

Anarchisten, welche sich mit der

Einschmiiggelung von anarchistischen
Prcßerzeugnissen nach Italien besaß-ten- ,

aus der Schweiz ausgewiesen wor-de-

Waadt. Gras v. Eaprivi ist bei

onzicr, oberhalb Montreux, von der
Last eines den Berg herabfaufendcn
Heuschlittcns, dessen Herankommen er
zu spät bemerkt hatte, gestreift und in
den Schnee geworfen worden. Tiefer

Umsturz" scheint aber dem ehemaligen
Reichskanzler lediglich Spaß gemacht
zu haben ; er lachte dazu, erhob sich

wieder und wischte sich ab, um seine
Promenade, die dergestalt etwas

erhallen hatte, fortzusetzen.
Genf. In enf starb hochbctagt

Fräulein Julie Tardcl. Sie war als
Findelkind im Jahre 1813 in das
Genfer Spital aufgenommen und

worden. In verschiedenen

Dienststellungen als Köchin ha! sie
dem Journ. dc Gcn." zufolge dank
einer nngcwöhnlichcn Sparsamkeit sich

bald ein bescheidenes Bcrmögcn
Bor acht Jahren schon hatte

sie daraus dem Spital den ganzen Be-tra- g

zurückerstattet, den sie feiner Zeit
als Kind gekostet hatte. Sie hinterließ
bei ihrem Tode 80,000 Franeö.

Ueber die Einwirkung liohcr 5lälte-grad- e

auf lebende Wesen
hat Rudolf Pietet, der bekannte Genfer
Gelehrte, dem vor 17 Jahren die

der letzten drei sogenannten
unbczwinglichen Gase gelang, in
neuester Zeit ausgedehnte Versuche

angestellt. Besonders bemerkenswert!)
sind seine Beobachtungen an Wechsel-warme- n

(sogenannten kaltblütigen)
Thieren, die die neuerdings nameu-lic- h

von KopS zu Bonn in Zweifel
Ergebnisse Preyers nnd an.de-rc- r

früherer Forscher bestätigen,
tritt nach Prchcr im Falle

langsamer Abkühlung bei solchen Thie-rcn- ,

sobald ihr Inneres durch nnd
durch gefroren ist wovon man sich

durch Zerbrechen einzelner Beefucbs-thier- e

überzeugen kann ein eigen-

thümlicher, von ihm Anabiose"
Znstand der Vebeuestane ein,

der kein Ted ist, weil er die Möglich-fei- t

des Wiederauflebens einschließe

ricgeisgrcut an die Geiellchait mit
beschränkter Hastung .Jsarwarke" ent-siel-

auf den Staat rund 40,000
Mark Staatsgebühren. Auch der den
Bcrtrag abfd'dicßende Notar dürfte
dabei ein recht bübfcheS Geschäft

haben. Bis zum 20. Januar
waren beim Jnfantcric-Lcibregimc-

feit AuSbruch der Scharlachepidcmie
92 Mann erkrankt. Davon find zwei
gestorben. Die JahrcS,regnen; der
Kinder-Polillini- k im Reifingcrianum
pro ism bezifferte sich auf 11,000
kranke Kinder gegenüber 10,417 im

Borjahre ; 009 Kinder wurden anibu-lau- t,

1904 in ihren Wohnungen beyan-bet- t.

Bon der Gesammtziffcr waren
5198 Knaben und 5802 Mädchen. Der
durchschnittliche tägliche Zugang an
neuen Patienten betrug 00 Kinder.
Bon der Gesanimtsrequenz von l l,000
Kindern waren L52 Todesfälle zu

A i ch a ch. In Kichbach wurde kürz-

lich der weithin beliebte, 70jöhrige
Pfarrer Reisach nach der Ehristenlehre,
als er den Ehorrock auszog, vom

Schlage getroffen und starb sofort.
A n g S b n r g. Am zwei teil Sonntag

jeden Monats findet in der
altkatholischer Gottes

dienst statt. Die Seitenzahl der
Gemeinde betragt jetzt

über G0.

B a y r c u t h. Mitten in seinem
Berufe wurde Rcchtsanwalt Schall er
vom Tode ereilt. Er vertrat eine

als ihn mitten
im Plaidu'.zcr plövlich das Gedächtniß
verließ. Der erst .'iljährige Mann
mußte im Wagen nach Hause geschafft
werden, wo er wenige Stunden daraus
starb.

R n r n b e r g. Hier erkrankten zivci
mit Bcrarbeitnng von Borsten beschäf-tigt- e

Personen an Milzbrandvergif-tung- ;
die eine derselben war nicht

mehr zu retten.

Rcgensdurg. Bei einer Hoch-zei- t,

welche kürzlich in einem Gast-haus- e

in der Nähe von hier stattfand,
kam der gewiß äußerst seltene Fall
vor, daß die Großmutter, die Ur- - und

Ururgroßmutter der Braut anwesend
waren.

P a s s a u. Hier starb dieser Tage
der Staatsbahnkondukteiir Kilian, wel-ch-

feiner Zeit schon in dem Knaben-alte- r

von nicht ganz 14 Jahren beim
ö. Jnfanterie-Rcgimc- nt in Bambcrg
nls Soldat eintrat. Den Fcldzug 1870

71 machte er, 15 Jahre alt, mit sei-nei- n

Reaimcntc. wabrschcinlich als
jüngster Soldat des deutschen Heeres,
mit und nahm als solcher an den
Ehrentagen von Weißenburg, Wörth
und Sedan, sowie an der Belagerung
von Paris Theil.

W ö r i S h o f c n. In Folge der in
letzter Zeit über das hiesige Kinder-ash- l

verbreiteten Klagen hat Pfarrer

Kneipp die Leitung des Asyls dem

bisherigen ärztlichen Leiter, einem
Rheinländer Dr. Bnumgartcn, abgc-iiomm-

und einen erfahrenen baye-tische- n

Arzt, welcher mehrere Jahre im
Spital in Ansbnch thätig war, an die
Stelle gesetzt.

Ans der Nl)cinpfalz.
Speher. Die Schullchrer-Pcn-sions-KreiSansta- lt

hatte 1894 eine
Einnahme von 299,320 Mark und eine

Ausgabe von 313,103 Mark. Der
Pcrinögcnsstand Ende 1894 war 749,-89- 9

Mark und die Mehrung betrug
13,029 Mark. Der Stand der pcnsio-nirtc- n

Mitglieder betrug 208.

Bcrgzabern. Die Arbeiten an
der von Hauptninnn v. Hosfniann auö
Bonn erworbenen Burgruine Bärbel-stei- n

sind nun fertig gestellt. Int
kommenden Sommer wird die seit
Jahrhunderten verlassene Burg wieder
bewohnt werden. Der Schloßbrunncn
ist auf eine Tiefe von 70 Meter voll-ständ- ig

ausgcgraben.

ZZürttembcrg.

Stuttgart. Die bürgerlichen

Kollegien beschlossen ein neues slädti-sche- s

Aulchcn von 12 ,000,000 Mark
aufzunehmen. Mit dieser Anleihe, die

je nach Maßgabe des Bedarfs und

Lage des Geldmarktes emiltirt werden

foU, will man eine größere Anzahl

Unternehmungen inner-hal- b

der nächsten sechs Jahre in 's Leben

rufen. Geplant sind unter anderen die

Errichtung eines neuen Schlachthauses
und einer Poudretlesabrik, Bcrgrößc-run- g

der Markthalle, Erwcilcrmig des

RcckarwasserwerkeS, Grunderwerbnii'
gen für das Eleltrizität'Averk, neue

Friedhofanlagen, im Jahre l99Er-Werbun- g

der i'asfabrit. Probst Ivan
v. Basarow, der Beichtvater der

Königin Olga, ist hier im
Alter von 75 Jahren verstorben.

L ii d w i g v b n i g. Dem Erfinder
der Zündhol zeiien, Fr. auimcret von

hierfoll in der ciicbstraße Rr. 21, im

Hanse des Malers Seiner, ein ein-

faches Denkmal erstelltet werden.
M a r k l ii st c ii a n. Di eser Tage

hat der Ferstwart immich hier einen


