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Hilderedcn f,ren;cn?c. mit 3tMio Sübil
rncicr nalütien acsullle vaaerdassin.

cfmrnt Schwindsucht
fuirtrt wcrdcn 5

l'osuis.tats)n'ss)ini mi5 öct
allen 4rinfllQ.

femminj uidcn im ('anzeu ZM
Mark 77. Pfennige ringelest. Gewiß
eine scheue Summe für einen Ort ten
nicht ganz Uni Einwehncrn.

?!adcn.
Karl Sr k t. Hier wurde in einer

der letzten s)iilie ein Student der

hiesigen technifcheil Hochschule, Ernst
z.u!as aus Gclha, von einem Hand-
lung eilenden überfallen und durch
einen Dolchstich schwer verletz!.

Frei du rg. Der Frei burger Fleisch-krie- z

ist. zu Ende: die Metzger haben
nachgegeben und zum ersten 'Male abge
stufte Oualitatopreise zugestanden.
Somit kostet jetzt Ockisensleijch 1 noch

78, II aber 72 Pfennige beide bisher
80 Pefunige): Rindfleisch 72 und 8

stakt 7.4, Pfennige. Der Stadtrath
schließt vunmebr nach dem errungenen
Sieg seine drei Fleifchhallen, und daS

Freiburgcr Publikum jieut sich des

Erfolges.
'Heidelberg. Die durch das kürz

lich erfolgte Abbrennen des hiesigen
Eenicntwerkes brodloS gewordenen
Arbeiter sollen nach Möglichkeit be

fchästigt werden, indem der Betrieb
vor der Hand in Baracken fortgesetzt
wird. Andererseits wird im Publikum
der Wunsch ausgesprochen, daß der
Wiederaufbau nicht an der alten Stelle
stattfinde, sondern weiter gegen Westen
hinauSgerückt werde. Die sechs kolof
salcn Kamine haben dem Brande ge
trotzt. Eine Anzahl Eiscnbahnwaggons
ist verbrannt.

Schilt ach. Der von Stuttgart
gebürtige Fabrikarbeiter Höflinger
wurde hier dieser Tage wegen Doppel-eh- e

verhaftet. H. hatte sich vor zwei

Jahren mit einer hiesigen Bürgers
tochter verheirathet, obwohl er schon

1885 eine Württcmbergerin gehe!

rathet hatte. Durch einen Bekannten
desselben, der in Großsachsenheirn lebt,
kaur die Sache heraus.

flierrn Zu.7enabiik, der ersten in tn
dortigen legend.

N e u f a h r w a s s e r. Seit langer?!
Zeit wurde hier vcn der Hafenbau
infpeklion ein Probebrcnnen mit einer
großen sogenannten Permanenz Vainpe
sravzosisct'cr Konstruktion veranstaltet.
Diese besitzt einen Dauerbrenner und

Petreicumsullung. die in größeren
Zwlsckicnraumcn ergänzt wird. Bei
dem ersten Bersuch brannte der Apparat
ununtcrdiochcn tiu Tage und leuchtete
auf eine Entfernung von einer deut
schcn Meile. Jetzt ist mit einem zwei
ten Bcrsuch begonnen worden; wenn
dieser gut aussallt, soll die i.'ampe als
Veuchtaxparat auf der auf der Wcst
rnoole befindlichen Baake an der

Hafeneinfahrt angebracht werden.

Nliein'rovinz
Barmen. Die hiesige Stadt ge

denkt zu Ehren der Kaiser Wilhelm
dem Ersten und Friedrich dem Dritten
eine .Ruhmeohallc' zu erbauen, deren

Baufumnie bei freiem Platze auf rund
400,000 Mark festgesetzt wurde.

Trier. Eine ,n der Anstalt des

Gerolsteincr Sprudel" auSgcbrochene
Feuerebrunst wüthete fast 12 Stunden
hindurch unaufhörlich und verwandelte
die noch nicht lange hergestellten präch-tige- n

Gebaulichkeiten des Berwal

tungS, Wohn und Lagerhauses in
einen wüsten Trümmerhaufen. Alle
Vöschungsoersuche der auS zahlreichen
Nachbarorten herbeigeeiltcn Feuerwch
ren waren vergebens, da bei der Herr
schenken großen Kälte daS Wasser in
den Spritzen und Schläuchen zu EiS
fror. Da schaurigschöne Schauspiel
deS gewaltigen Brandes wurde noch

erhöht durch das Geknatter von 5,000 platzenden Flaschen, die im Erd
geschoß des brennenden Gebäudes lager
ten.

Provinz ad fett.

Magdeburg. Der verstorbene

Geheime Kotttmerzienrath H. Grasen
hat dem Pensionöverein der Meister
und Beamten deS GrusonwerkeS 100,
000 Mark lctztwillig vermacht. Außer

Schweiz. -

Bern. Das Belk te$ KntonS
Bern hat die bisherige rdligatorische
Schutzpockenimpfung mit 2t;,on0 gegen
23,(ioo Stimme abgeschafft. Nach
einem fertig dcrathevcu BundeSgeietz
soll eine Bundelbank errichtet werden.
Die Einen wellten aber eine reine
Staatebapk. die Anderen eine Privat
bank mit Staatsaufsicht, die Anderen,
die ewigen Stillft,ulder in der Politik,
wollen gar nichts. Ja der Bunde?'
regicrung stimmten vier Bundeöräthe
für die Staatsbank, drei für die Pri
vatbank. Der Bcrkauf der Schiznigk-plalte-Bah- n

an die Bcrncr Oberland-Bahnn- v

Gesellschaft ist ruamehr ucta
ricll abgeschlossen worden.

Zürich. Im Laboratorium teS
Professors Bambcrgcr am Politechni
kum exxlodirte bei der Unlersuchung
einer Sprengstoff Verbindung dcmPrak
tikanlcn Gosse aus Effea ein dick

wandiger Glabchälter und die Scher
ben rissen der jungen Manne sammt
liche Finger der rechten, sowie Daumen
und Zeigefinger der linken Hand ab;
das eine Auge wurde so stark verletzt,
daß es auelicf. das andere ist leicht
beschädigt - ein Glasstück blieb dein

in der unkercn Kinnlade
stecken, eine Arterie am Hals wurde
durch eine Splitter durchschnitten.
Professor Roth, der herbeigerufen
wurde, konnte die Arterie noch rasch
unterbinden, worauf der Schwerver
letzte ia das Kantonsspital verbracht
wurde.

Äraudiinden. Der Benin für
unbemittelte Lungenkranke in DavoS
hat im letzten Jahre im Ganzen 42
Personen mit I2,0S5 FraneS unter
stützt.

'
W a a d t. Johann Franz Eathclaz,

der älteste Schweizerdürger, wurde
dieser Tage in l'ongirob (Wandt) be

graben. Er wurde geboren im Jahre
1791, als Zwilling. Sein Zwillings
druder war etwas weniger langlebig,
er starb 84 Jahre alt. Die Familie
zählte neben den Eltern fünf Söhne
und eine Tochter.

W a 1 1 i ö. In Eiubd wurden zwei
Männer von einer Lawine erfaßt und

getödtct. Ein Dritter kam mit dem
Leben davon.

Genf. Hier starb John Minet, der
seinerzeit in Egypten die Mißwirth-scha- ft

unter dem Khedive Jsntael
Pascha in zahlreichen Flugschriften und

ZeilungSkonespondenM sortgesetzt leb-

haft bekämpfte. AI Freund der egyp-tisch-

Nationnlpartei mit deren Füh
rer Arabi Pascha eng befreundet, be-th-

igte sich Minet 1882 aktiv an dein

Ausstand, welcher mit der Niederlage
der Nationalisten bei ir

endigte. Gefangen und zum Tode ver

urtheilt,, entging er nur durch hohe
Fürsprache, unter Anderem auch deS

Bunderathes, dem Strange.

Mark zur S'xevdung von Heizmaterial
für die riuen. Das l''as!'.!aus zur

,Burq N'cck" fling durch auf um
den Preis r.n 4'.0,ikhi Mark in den
Beiitz lc Brauerei zum Münchner
Kinil" iii"r. Eist kor einem kalben
Jahr kalte cZ f:t seitheriger Bciivcr
Hin 3!',. 000 Mais cnrctl'cn. Seit
einiger Zeit treiben sich in verschie
denen Stran.n der Stadt zwei 15 bis
I".ja!,rige Burschchen herum, welche

Jagd auf Tauben machen und zirar in
der Weise, daß der Eine hart an den
Futter auflesenden Tauben vorübergeht
und uiit einem stecke unter die Scliaar
schlägt; dabei trifft er meist ein oder
zwei der Thierchen. die, hierduich

unfähig zutn Weiterfliegen, von sei

nein Begleiter rasch aufgehoben werden.
Sie hantiren dabei so flink, daß eS bis
jetzt noch nicht gelungen, die Rohlinge
festzunehmen.

Äart holomä. Während der gro
ßen Kälte und deS starken SchneefalleS
wurde hier täglich das Wild mit Heu
und Kastanien gefüttert. Zur Fülle-run- g

kamen aus dem gefammten Jagd-revier- e

!0 Stück zusammen, darunter
selten Exemplare.

N e u b r u n n. Hier ist eine Bauers-fra- u

an Blutvergiftung in Folge des
Genusses von verdorbenem

verstorben ; der Mann
liegt schwer erkrankt darnieder.,

N e u s e S. Ein junger Mann von

hier, der nach Amerika auswandern
wollte, hatte sich beim Dinkelsbllhler
Agenten des Norddeutschen Ltoyd be

reitS eine Fahrkarte für die Elbe"
sie jedoch, um ihrer nicht ver-lust- ig

zu gehen, beim Agenten hinter-leg- t.

Wenige Tage vor der Abfahrt deS

Dampfers lie.ß der Agent dem AuS
Wanderer wissen, er möge seine Karte
abholen und müsse sofort abreisen.
Der Bote vergaß die Botschaft aüSzu-richte-

die Abreife verzögerte sich um
drei Tage und so verpaßte der junge
Mann den Anschluß an die TodeS-fahr- t.

N e g e n S b u r g. Nachdem die jüngst
stattgehabte DomsreiheitSlotterie einen
so günstigen Berlauf genommen, tau-che- n

jetzt schon Borschläge auf, welche

der Beranstaltung einer zweiten Lot-ter-

zur Freilegung der südlichen
Domseite daS Wort reden.

Sont Höfen. Bon der Firia
Ghr in Blaichach wurde die Besliui-mun- g

getroffen, daß den Arbeitern bei
eintretender Arbeitsunfähigkeit nach

20jähriger Dienstzeit die Hälfte und
nach 30jähriger drei Bierlel deö im
Durchschnitt während dieser Zeit

Lohnes vierteljährlich als Pen-sio- n

ausbezahlt wird. Wittwen und
Waisen von verehelichten Arbeitern,
welche wenigstens zehn Jahre ohne
Unterbrechung in der Fabrik gearbeitet
haben, erhalten Unterstützungen.

Zwiesel. Bon den 1 2 Kostherren
eines hiesigen Gasthofes haben sich

im Laufe des heurigen Karnevals elf
verlobt.

Ans der iilJjrinvfalz.
S p e y e r. Nach langem Leiden ver-star- b

hier dieser Tage Postkondukteur
Groß, dem Ende des Jahres 1893 im
Bahnhofe zu Schifferstadt eine von
ihm zur Beibringung nach hier zugewie
sene Geldkassette mit 11,000 Mark

worden ist. Groß wurde damals
zum Ersatze des Geldes verurtheilt
und hat sich dies so zu Herzen genom
kiien, daß er seit jener Zeit sofort

anfing zu kränkeln und nunmehr
ist.

Nieder au er Dach. Hier wurde
kürzlich ein eigenartiges Familienfest
gefeiert, eine Zigeunerkiiidstause, an
welcher 43 erwachsene Personen theil-nahme-

Zwei Tage lang dauerte das
Fest bei Trinkgelage und Tanz. Der
neue Zigeunersprößling wurde in der
evangelischen Kirche getauft.

P i r in a s e n S. Slrbei ker aus Don-siede- rs

fanden auf der hierher führen-de- n

Landstraße einen Handwerksbur-schen- ,
an einen Baum gelehnt, er

sroren.

ZSürttcmöcrg.

Stuttgart. König Wilhelm hat
angeordnet, daß ans den Zinsen der

König Karl - Jubiläumsstiftung von

189495 als Beihilfe zur Linderung
der durch Gewitterschaden im letzten
Jahre verursachten Nothstände die
Summe von 8000 Mark der Eentral-leitun- g

de? Wohlthätigkeitsvereinö zum
Austheilen Übermacht wird. Das biö-heri-

ArbeitsvermittungSbureau in
der Karlstraße, welche? demnächst in
Folge der Errichtung deS städtischen
Arbeitsamtes eingehen wird, erfreut
sich im Auslande eines guten Namens;
in den letzten Tagen liefen wieder

Anfragen über die Einrichtung Kessel-be- n

aus Christian! und Boston ein.
A l t d o r f. Der Schieferdecker Huber

dahier erfreut sich eines ganz besonde-re- n

Kindersegens. Er ist glücklicher
Bater von 19 Kindern, von welchen
das älteste 16 Jahre zählt. Seine
Frau schenkte ihm 1892 Zwillinge,,
1893 Drillinge und im Januar 1895
wieder Drillinge.

B i b e r a ch. Für das hier abzuhul-tend- e

große schwäbische Sängersest sind
bereits 2500 Quartiere angeboten,
ohne die Massenguartiere. Die
Garanticzeichnungen haben eine stall-lich- e

Zahl ergeben.
Erailöheim. In Folge einer

Wette aß der Sandhändler Langer
hier in 30 Minuten 13 Knackwürste!
40 Minuten hätte er brauchen dürfen.
Als Anfeuchtung folgten zwei Schnäpse
und fünf Glas Bier.

Pflummern. In dem hiesigen
ganz evangelischen Orte mit 114
Wahlberechtigten wurde keine einzige
Stimme abgegeben. Die Kommifjiön
weilte von 10 Uhr Bormittags bis
Abends ö Uhr im Wahllokal und
stimmte Keiner der Kommission ab.
Bekanntlich war in diesem Bezirke der
EeutrumSsührer Groeber aufgestellt.

Suppingen. Bor zwei Jahren
wurde in hiesiger Gemeinde eine Orts-fparias-

(Kindersparkasse) errichtet.
Welch' scheue Frucht eine solche Ein
richtung zeiligen kann, ersieht, man
daraus, daß im Jahre 1894 in hiesiger
Gemeinde 1917 Mark 47 Pfennige
Sparkassengcld eingelegt wurden. Seit
dem kurzen Besiehe deö OrtSjparkas

der biciigcn Dnnqererrort Aklicn Ge

illntait liciead. und cracr: leinen
Inhalt in d,e Freiberger Mulde, dab
die ganze liegend verpestend.

Mittelsaida. Ein Reisender
machte mit dem se,1,jahrigen Sehu
chen deS taitwirthes Gvhler allerhanö
turnerische Kunststücke, wobei der

nabe rlrdlick so mit dem ovk nen
das Billard gestoßen wurde, daß er
bald daraus eine veiche war.

Oikckav. Die diesiae Polizei ver

haftete einen 2S Jahre alten Kauf
mann aus Mutzichen, einen durchuie
denen Hochstapler. Derselbe war im

eraanaenen Dezember in Köln als
Dr. ined. Paul Werner, Augenarzt,
und spater in rantsurt a. IL'L als
Kaufmann und Weinkändler Baum
aus Halle aufgetreten und nach erheb
lichen Betrügereien wieder verichtrun-den- .

FHüringische Staate u.
Apolda. DaS große Etablissement

Zum Bürgergarten" ist niederge-brann- t.

Der Schaden beträgt etwa

115,000 Mark.
E i s e n a ch. Hier soll. ürBurschen

schaftendettkmal errichtet tperden. Bis
her find 2727 Mart gefantmelt. Zur
Ausführung des Denkmal will man

30,000 Mark ausbringen.
Jena. Eine mit sechs Häusern be-

setzte Straße hier hatte den Namen

.Judengraben." Die Anwohner
richteten ein Gesuch an den Ge

rneinderath um andere Benennung der

Straße, da der gegenwärtige Name
in keiner Weise zu den durchweg christ-liche- n

Bewohnern der Straße passe."
Der Name dringe den Anwohnern auch

pekuniär Schaden, da eS schon öfter

vorgekommen, daß Miether an dem
Namen Anstoß genommen und nicht in
die Straße gezogen waren; besonders
Studenten aus Oesterreich nähmen
an dem Namen Anstoß, da ihre
Freunde in Oesterreich glaubten, sie

wohnten im Judenviertel. Der
ging auch wirklich auf das

Gesuch ein und taufte den .Juden-graben- "

in Hainstraße" um.

Areie Städte.
Hamburg. Hier hat der frühere

Großkaufmann Hadler, welcher an einer
verunglückten Spekulation in Baum-woll- e

sein ganzes Bennögen im Be-tra- g

von 1,500,000 Mark eingebüßt
hat, aus Verzweiflung über seinen Ber-lu- st

seinem Leben ein gewaltsames
Ende gemacht. Der bekannte

Athlet Karl Ab, welcher
bereits vor einiger Zeit todtgesagt
wurde, ist nun dem Leiden, welches
seine Kräfte allmälig aufgezehrt hatte,
erlegen.

Bremen. Der Kaiser übersandte
dem HilfSausschuß für die Hinterblie-beueide- r

mit der Elbe" Beruuglück-te- n

3000 Mark. In Hamburg waren
bis Mitte Februar 53,000 Mark, in
Bremen 77,000 Mark eingegangen.

Lübeck. Bei einem in den letzten

Tagen herrschenden Sturme wurde das
Wrack eines Schiffe? an das Rede-Wisch-

Ufer getrieben. Dasselbe
stammt von einem im Jahre 1809

schwedischen Schooner her,
der, mit Brettern und Balken beladen,
nach Wiöinar bestimmt war. Die
Ladung wurde damals gelöscht, aber
daö Schiff war nicht abzubringen.

Zäeckrcnbnrg.
S t e r n b c r g. Im Turloffer Forst

entdeckte man beim Ausroden von
Bäumen ein mehrere Meter großes
und einen Meter hohes Fundament und
daneben einen Hammer aus Granit,
sowie einen Haarschmuck aus Bronze.

W a r n e in ü n d e. Drei bejahrte
Fischer, Namens Nvschlaub, Meincke
und Freitag, wurden auf offener See
von einem Schncesturm überrascht und
sind ertrunken. Die Berunglücklen sind
sämmtlich verheirathet und hinterlassen
starke, hilfsbedürftige Familien.

Araunschweig.
N a u e n. Ein I5jähriges Mädchen

ist hier als Brandstifterin verhaftet
worden. Auf unerklärliche Weise war
in der letzten Zeit iin Hause des n

Schlächtermeisters Zieger wieder-

holt Feuer ausgekommen. Sämmtlich!!
Brände wurden glücklicher Weise kurz

nach dem Entstehen entdeckt und
Als Urheberin dieser Brände

ist jetzt die in Hause dienende I5jäh
rige Auguste Bäker ermittelt worden.
Als Beweggrund der That gibt sie an,
Freude an dem Feuer selbst und an der
dabei entstehenden Aufregung im Hause
gehabt zu haben.

GrolilZorzogllium Kcssc.
Dnrmstadt. Die hiesige Polizei

verhaftete ein? aus fünf Mitgliedern
bestehende Falschmttnzerbnnde, die seit
längerer Zeit Zweimarkstücke anfertigte
und in Umlauf setzte.

A i n g e n. Der seit einem Viertel
jähr vermißte Küfermeister Hübinger
von hier wurde in RhenS als Leiche aus
dem Rheiue geländet. Sehr wahr-fchcinli-

wurde die Leiche aus ihrem
seitherigen Bersteck durch Eismassen
an die Oberfläche geschwemmt.

Mombach. Kürzlich schzß ein
Mainzer Jäger in der Nähe des soge-

nannten KaltvfcnS eine Trappe. &
ist dicö ein in hiesiger Gegend sehr
seltener Böge! ; eS sind wohl schon über
30 Jahre her, daß in hiesiger Gemar-kun- g

ebenfalls eine Trappe erlegt
wurde.

Ober-Jugelheir- n. Als dieser
Tage eine Wittwe von hier ihren
Weinberg im Humborn betrat,um Band
aufzureißen, machte sie die traurige
Wahrnehmung, daß 120 Traubenstocke
abgeschnitten waren. Der schändliche

Bubenstreich muß schon vor längerer
Zeit verübt worden sein, denn daö
Rebholz war schon verdorrt.

Vagern.
M ii nche n. Dieser Tage überwies

der Prin;re.?ent dem Magistrat 5000

Vrt'i i'i"rtlcnbirrt.
Berlin. lös lientralloinitf fcci

deutschen Vereine vorn aioltjen Kreuz
hat im Vaufe tei Januar 1'2 Haften
mit chirurgischen nsiruinenlen an die

japanische (nfcllitliaft Cent Rothen
reu; nach Tokio gcsandt. Terigar'

renarbeitcr jvraiij Noscnfeld wurde

wegen Majcsial!l!cledigung zu drei

Ja!,rcn t'cfaiikiniß vcrurtl,cilt. Der
radelnde ,cnslcrpul)cr bildet die neueste

Erscheinung des berliner Straften
lebcns. Die Idee ist jedenfalls nicht
Übel zur SluCfuliiung gebracht. Die
Vetter ist in senkrechter Vage vorn am

Dreirad befestigt, der Eimer mit
Eeife und Pui.'Iappcn hängt rückwärts.

So strampelt der ingeniöse ,Pui.'raIH'
von einem Kunden zum anderen, mit
seinen seinen das Sprichwort bcthäti

gcnd, daß Zeit O'clb ist.

pandau. Auf dem hiesigen
Hauptpostamt ist kurzlich in der Nacht
ein bedeutender elddiebslahl begangen
worden. Bon neun Fässern O'eld, die
Abends 8 Uhr von Berlin eingetroffen
waren, wurde um 3 Uhr UliorgenS bei
der Revision eins, und zwar das größte,
vermißt, das mit einem Inhalt von

10,720 Mark dcklarirt und zur Löhnung
für die ardeFuß-Artilleri- e bestimmt

war; das Faß wog 25 Kilogramm und

enthielt 3cld in Wold und Silber.

Provinz Zannover.
?l u r i ch. Hier ist die Frau Näthin

Telting. geb. de Pottere, 9 Jahre
alt, gestorben. Der Stadt Aurich sollen
aus ihrem Nachlaß 60,000 Mark für
gemeinnützige Zwecke zufallen.

N a d b r u ch. Der Wunderdoktor

Ast, der vom Schöffengericht zu Win
sen wegen unbefugten Handelns mit
Arznei zu 150 Mark Geldstrafe ver

urtheilt wurde, gedenkt, seine Thätig
seit wieder aufzunehmen, doch wird er
die Arzneien nicht mehr selbst verab

folgen. Da Inerbicten eines m

burgerArzteS,dersichmit ihm associiren
wollte und ihm monatlich 2000 Mark
zugesichert hatte, hat Ast abgelehnt.

Provinz öcrscn-jlctssai- t.

Frankfurt. Nach dreitägiger Per
Handlung vcrurlhcilte da hiesige
Schwurgericht den früheren Buchhalter
im städtischen Ticfdauamte Überwegen
einfacher Urkundenfälschung in 23

Fällen und wegen Unterschlagung im
Amte in acht Fällen, unter Annahme
mildernder Umstände, zu fünf Jahren
Gefangn, iz.

H o m b u r g. Bei einer Aufführung
am Geburtstage des Kaisers war dem

Einjährig Freiwilligen Baum eine

Koulise aus die ,ungerpiye gefallen.
Die 2i!iinde verschlimmerte sich derart,
daß Wundstarrkrampf eintrat, dem der

junge hoffnungsvolle Mann erlegen ist.
iliteelio.be n. Im Nathhause ist

mit Unterstützung der städtischen Bcr-waltu-

eine öffentliche Arbeitsnach-wcistcll- e

errichtet worden zur uncnt-geltlichc- n

Vermittelung von Arbeit
zwischen Arbeitgebern und Arbcitnch'
mern.

ZolicttkoUcrn.
S i g in a r i n g e n. Wie man hört,

soll der Orden der Franziökancr
ehemaligen Stift Gorheim von

nun an wieder funktionircn dürfen.

Provinz yornrnent.
Kam min. Nachdem vor einiger

Zeit in OstDicvcnow eine reichhaltige

Soolquele festgestellt worden war, ist

jetzt auch eine Svolquclle in Berg
Dievenow erschlossen. In einer Tiefe
von 185 Metern traf man auf brauch-bar- e

Soolc.
Vangenburg. Der geisteskranke

Sohn deS Bauernhofbesitzers Nctzlaff
von Brakhorst entfernte sich neulich
von Hause in der Richtung nach hier.
Auf Zureden der Mutter fuhr ihm dir

2jährige Leiter nach, um ihn zurück-zuhole-

In der Nähe von hier trafen
Bater und Sohn znsainnien ; nach kur-ze- m

Wortwechsel zog der Irrsinnige
eine Eisenstange hervor und versetzte
dem alten Bater so wuchtige Schläge
über den Kopf, daß der Tod sofort ein-tra- t.

Der geisteskranke Mörder wurde

festgenommen und in einer Irren-ansta- tt

untergebracht.

Provinz Posen.
Pose n. Bei einer Aufführung des

Propheten" im hiesigen Sladttheater
gab plötzlich eine Bersenkung auf einer
Seite nach und die aus der Bühne

Personen stürzten hinab und
erlitten sämmtlich Berletzungen.

F i l e h n e. An dem benachbarten

Pädagogium Ostrau fand die Entlas-sungiprüfm- ig

unter Leitung des

Polte aus Posen statt.
Bon 25 Eraminandcn haben 21 die

Prüfung bestanden und sich dadurch die

Berechtigung zum Einjährig-Freiwil-ligcndicn-

erworben.

Provinz Glrprruszcn.
Pillau. Die Nachricht von der

Ermordung ihrer Söhne in Afrika ist
den Fischcrfamilicn Ulke und Schöffte
aus Zimmcrbude zugegangen. Wie die

KönigSb. A. Ztg." mittheilt, waren
die beiden Sohne derselben bei der

Marine und befanden sich seit dem

Ende des vergangenen JahrcS an der
Westküste von Afrika. Bor einigen
Tagen nun erhielten die Familien von

einem Kameraden die Nachricht, daß
dieselben ermordet seien. Eines Abends
wären die, beiden jungen Menschen

spazieren gegangen und nicht wieder

gekommen. Am anderen Morgen hab:
man sie an zwei Bäumen angenagelt
gefunden. Die Augen waren ihnen von
den Siegern auSgestochen worden.

Rössel. In Tornienen hat der
bis jetzt in kümmerlichen Bcrhältnisscn
lebende Tagelöhner Franz Bchrcndt
von einem jüngst in Ealifornicn

Onkel laut dessen Testament
. eine Summe ?on L,g0 Thlrn. geerbt.

Provinz Zkestprcuszrn.
D a n z i g. Eine hiesige Maschinen

fabrik baut gegenwärtig in der War-- "

ickaucr Geaend die Maschinerie einet

Tiflf ftrnfl mit tqrriflL!:fr ?tMB
am: ob kn vikiiikn c.tniiiMü.trtt(f

rrU-- . iin,, iuwort Uuict, da l'iin.
jrtitJjionivu.ht odrr ikq'nd nit onfrrtH
lasig-iilafri-

t bn ''lnigkr iiwkudiivg
d r riwig'i, MMkl btii ,o IfiAi turnt
'' k iimi;iMuilit rntftrbt

Ms..t) i!?rnacha!gmi,, mit Hu,,'i ott
ttmtt Oütdliuiid., Ulf hn'a jiif in a! nidii-fjiir- iit

Kilt) uu!rtfutrmi uorfottnut d
niiit gkhonq brjtct ,ld. Bald

I.-- iiiti adkk fiii uitlr)tuiuiibarrr Trust
qiiit üi'fr tu tfrurt mit gcl'gknliickkn

m iiiil:n.il tirttfiidru rmu;ftt nn.
Stt tuitftt wirt bait mm tveetfu. St'fnn
mtjt gri.tjiftit. um difictt H,,kn ,,i tun
r,',i. ja Wfrtxr die Viingfii mimt und
?iiii!'lfiif,tiiiiiitiiit)t ist mV Roijjf. tatiftt

it h t) mihkii die ersten Smiipiome diele,
lArfili.t)'tfrt oller Ariden nicht zu vernach
I.i'iiqen : veilchiisrit ,e sich eine ftluch

lle I t?ßki,baI und gkdrauchkii
ii,,i genau a.tz Bvrichris,. fcr wiiidne
gaii, btrtunint heijen. indem er dcn Husten

iwrN und tunrt ud dir runge hei. Xif
fer i?ungkda!a,n embält lein Cpiurn in
trgen welcher ftoriu. 'et den nie ulen dem
Pttdiitlim orfertrien fiuiflenljrilniittfln dil
det Cpiurn einen der Hakibe,l,n,dlI,t,Ie
und iinikr der iriigknichkn ii,w,rlg die- -f

ki,iulmng,lel glaubt der arme
Schwiiidjuchlige sein Leiden desjere sich,
weil er ruhig ichlasen kann, wahrend tu
kiZirttichkkil die rankhktt gleich dem red
immkr ni'iier um sich greift. UkN

Lnngenbalsam ist ein alt, errkobieK
Hkiiniillel. auf dessk hettkiide Wnkung,
man sich iiiibkdingt veilasien ka Mache,
Sie nur ein Bierlel der Zeit lang, die Sie
ktnkin Ärzt zum Erperimeitliren erlauben
würde, siliert Versuch damit ; Sie werde,
von dem Resultat sichkkUch sehr desnetnat:
feilt.

lle Apotheker ttxtauUn iljiu -

Allen's Lungenbalsam.

f
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SS.OO
nach Califor ?.

Dies ist der Fahrpreis auf den Phi
lipsR.ock Irland Tourist tzreursione,
von Council Bluffs, Omaha oder Lin
eoln nach Los Angele oder San Iran
eise, ma der prächtigen Reiseroute und

Ogdn. Der Wagen verläßt DeS
Moines an jedem Freitage und stellt sich

der Schlafmagen auf $5.50.
Sie haben einen durchgehendenSchlaf

wagen und ein Speeialagent begleitet die

Ausfllügler jede Woche, so daß sie Geld
ersparen werden nnd ihnen ausgezeichnete
Bequemlichkeiten zur Verfügung stehen.
Die Wagen sind hochfein eingerichtet.

Nähere? zu erfahren bei

James Stewart,
DeS Moines.Ja

John Sebastian,
General.Pass.-Agent- . Chieago Jll.

I " 'v3Hf-- lIhtemaSimmAhutwnmmmmmJt

BEST LINE
T0

ST. LOUIS
AND

CHICAGO
Üissonri Pacific R. B

IkkAlU .

Die kürzeste und chneU,te Linie nach

Atchifsn, Leavenmvrth, St. Joseph,
Kansas City und St.

Louis,
in welchen Plätzen direkten Anschluß nach
allen südlich, östlich und westlich gelegenen
Plötzen gemacht werden lann.

Wagen mit Lehn und Schlafsesseln befin.
den iich auf allen durchgehenden .ügen und
können ohne Preikerhölzung benutzt werden.

Phil. Daniels,
Passagier und Ticket Agent

Tb NORTH-WESTER- K

Line
F 5 & M V Eisenbahn ist die

beste von und nach den

Schwarzen Bergen

Teadlvood Hot prings

Süd akota

öksatz. Lothringen.
Straßburg. Die ersten Borarbei

ten für daö monumentale neue Land-un- d

AmtSgerichtSgcbäude sind auf, den
Baustellen begonnen worden. Dasselbe
wird dicht neben der originellen neuen
Jung-St- . PcterSkirche erbaut, nach
den Plänen von Professor Ncckelmann
in Stuttgart, der bei der Konkurrenz
den ersten Preis erhalten hat. ES wird
ein dreigeschossiges Gebäude, von 78
Meter Länge und 50 Meter Breite
werden, in italienischer Renaissanee,
mit einein mächtigen viersäuligeu
Portikus an der Hauptfront am

Der ganze Bau, der bis
1897 vollendet sein soll, wird inBack-steine- n

mit Berblendung der Schausci-te- n

in Bogcscnsandstcin durchgesührt
und erhält einen eisernen Tachstuhl
mit Zinkblechbcdachuug. Die Kosten
sind auf etwas über 1,000,000 Franes
veranschlagt.

A l t k i r ch. Kürzlich kam ein Wolf
in das Dorf Obertraubach, erfaßte auf
der Straße einen frei umherlaufenden
Hund und verschwand mit diesem im
Walde. Die Berfolguug hatte keinen

Erfolg. Wölfe treteil, im hiesigen
Kreise noch immer vereinzelt auf. Die
strenge Kälte und Hunger treiben sie
in die Ortschaften.

Hcstcnrlch.
Wien. Baron Hermann Königs-wart- er

veiständigte alle jene Institute,
an welche r im Sinne des Testaments

feines Vaters, im Falle er sich taufen
ließe, 1,000,000 Gulden zu wohl

thätigen Zwecken zu entrichten habe,
daß dieser Betrag am 29. Juni laufen-de- n

Jahres in der Eentralkanzlei sei-n-

Hauses behoben werden könne. In
einem hiesigen Gasthause wurde der

Ritter Ferdinand Scyfried von Meh-renbcr- g

dabei betroffen, als er eine

Aschenschaale aus Ehinasilber in die-

bischer Absicht einsteckte. Der Ritter,"
welcher Inspektor und Hauptkasfirer
der Nordwestbahn, sowie Hausbesitzer

ist, war schon längere Zeit als Dieb
verdächtig und wurde deshalb beobac-
htet.

Äregenz. Fischer Bilgeri voü
hier machte mit seinen Leuten zwischen

Bregenz und Lochau einen kolossalen
Fischzug. Sie erbeuteten etwa 200
Eentncr Fische und hatten den größten
Theil der Nacht zu thun, die reiche

Beute zu bergen.

Budapest. Das ganze Alföld ist
mit aufreizenden Flugschriften über

schwemmt, mehrere Hetzer wurden ver-haft-

In Magy gestand einer der ver

hafteten Hetzer vor dem Bezirksgericht
offen ein, daß in der Alföldgegend ein
Arbeiterausstand geplant wird. Zwei-hunde- rt

sozialistisch gesinnte Rekruten
sind zum Militärdienst eingerückt.

E i l l i. Der hiesige Schwurgericht-Ho- f

hat die Bauernburschen Johann
Hetzl, Johann Kristl, Anton Kristl
und Markus Wudler, welche den Win-ze- r

Karl Tesch ermordeten, weil er sie
beim Gemeinde-Aml- e LeiterSdvrf wegen
eines TraubendiebstahlS angezeigt
hatte, zunl Tode durch den Strang ver

urtheilt.
Graz. Der Allgemeine Turnver-ein- ,

der größte in Graz, hat den An

trag auf Austritt aus der deutschen
Turnerschast und Beitritt zum aniisc-- ,

mitischen Turnbund abgelehnt, weil in
der Turnerschaft der gemeinsame Boden

Teutschlands und Deutsch-Oeflerreich- s

zu hüten fei. Jedoch beschloß er
die Mißbilligung des

Götz in Leipzig wegen
seines BergeheaS gegen die antisemi-tische- n

Turnvereine.
Innsbruck. Dieser Tage wurden

am Fuße der Weißwandfpitze (im
Eisaölhnl) die Führer Anton Aigner
und A. Mühlsteiger von einer Lawine

fortgerissen. Letzterer konnte sich noch

retten, Aigner aber wurde eine ziem-lich- e

Strecke hinabgeschleudert lind
Er hinterläßt eine Frau und

vier Kinder.

Prag. In der hiesigen Emmaus-such- e

legte vor Kurzem ein Sohn des
ersten Vizepräsidenten des Herrenhau-
ses, Fürst Schönburg, Prinz Eduard

Schönburg, die OrdenSprofeß als
Benediktiner ab. Der Prinz ist 1803
geboren, war früher Rittmeister im 13.
Uhlancn-Regiment- e und seit einem

Jahre im Kloster.

dem sind von ihm der Gruson'schen
Arbeiterstistung m Ergänzung der be

reits früher gemachten hochherzigen

Zuwendungen 100,000 Man testamen
tarisch überwiesen worden mit der Be
stinmiuna. daß die Zinsen zu Unter
stützungSzweefen Verwendung finden
sollen.

Siendal. Eine treue Dienerin
starb dieser Tage in dem Dorfe Wind
berge: es war die 03 Jahre alte Elisa
beth Biererbe. Dieselbe stand volle 79

Jahre ununterbrochen in Dienst bei
der Familie Reuter zu Bollen chier.

Sie wurde als Familienglied angesehen
und auch in dem Erbbegräbniß der

Famtlie beerdigt.

Provinz gdilcsrnt.
B r i e g. Zum ersten Bürgermeister

unserer Stadt ist unter 41 Bewerbern
mit 32 von 39 abgegebenen Stimmen
der Bürgermeister Peppel in Viegniy
gewählt worden.

Oppeln. Bon privater Sei !e ist
be chloiien worden, an dem Geburtö
hause Emin Paschas, dem Hause deS

SeifenfiedermeistcrS Joretzki auf der

Oderstraße hierseldst, eine Gedenktafel

anzubringen.
' S ch w e i d n i b. Der Arbeiter
Prause in Vangenbiclau, der mit seiner
Ehefrau m Unttieden lebte, geriet!.
darüber, daß sie ihm daö Frühstück
nicht rechtzeitig fertiggestellt hatte, so

in Zorn, daß er sie mit einem Knüp- -

pel zu Boden schlug. Die Frau war
auf der Stelle todt. Bei seiner Bcrhaf-tun- a

äußerte der Mörder: Nun
brauch' ich mich wenigstens um ihr
Begräbnis nicht zu kümmern."

Provinz Kclilcslvig-Liolstcit- t.

F l e n S b u r g. Die Stadt erreichte
die Zahl von 40,000 Einwohnern.
Damit ist verbunden, daß wöchentlich
ein Bericht über die Gesundheitsver-Hältniss- e

an das Reichsgefundheitsamt
eingereicht werden muß, wie bisher
monatlich. Ferner darf zu den vorhan-dene- n

drei eine vierte Apotheke einge-richt-

werden.
ü t j e n b u r g. Der bejahrte Schif-fe- r

und Vvotse Schliinz zu Howacht hat
seinen Tod in den Wellen gefunden.
Mit einem Genossen wollte er in
einem Boot nach dem Wcißenhäuser
Strand hinüberfahren. Eine Sturz-well- e

traf das Boot, warf es um und

rß den alten Mann mit fort, während
sein Genosse mit dem Leben davon kam.

Provinz Mrstflcn.
Münster. Die Eigarrenfabrikan-te- n

in der Provinz Westfalen haben
dem Oberpräsidenten mitgetheilt, daß
sie gezwungen sind, 20,000 Arbeiter
zu entlassen, wenn die geplante

Gesetz werden sollte.
W a t t e n s ch e i d. Vebendi g begra-be- n

war kürzlich auf der Zeche Een-irum- "

der Bergmann Lohmann von

hier. Er war Morgens in der Grube
unter hereinbrechende Kohlenmasse

Erst in der Nacht gelang eS

mit Aufbietung aller Kräfte, den
Aermsten aus seiner entsetzlichen Lage
in befreien.

Sachsen.

Dresden. In gemeinsamer
Sitzung des Raths und der Stadtver-ordnete- n

wurde der bisherige Zweite
Bürgermeister Geheimer Finanzrath
Beutler zum Oberbürgermeister

Auf dem Dampfer Elbe"
waren auch erhebliche Mengen fächfi
fchcr Tertilwuaren verladen, die nach

England und Amerika bestimmt waren.
Ein Theil derselben, Spitzen und
Stickereien voiglländischcn Ursprungs,
sind bereits wieder bestellt.

Adorf. Ein eigenthümliches Bcr-häng-

ß für Adorf ruht auf dem
An diesem Tage brannte

1872 das Schicßhauö ab, 1882 war
der große Hofstadtbrand, 1893 brannte
das Deutsche Haus und dieses Jahr
daö Rathhausdach ab.

Er im i tschau. Während eines
Balles der Landivirthe erplodirte ein
auf ein Fensterbrett des Saales geleg-
ter, mit Pulver gefüllter Holzklotz;
der Saal wurde mit Splittern über-streu- t,

verletzt wurde jedoch Niemand.
F r c i b e r g. Nächtlicherweile barst

unlänalt das oroße. an die Gemeinde

J-n-
r eine Statue der Köni

gin Biktoria hat Sir Richard Tcmple
$5000 gestiftet. Die Statue soll auf
dem Hauptplatze in Rangun, Britisch-Birm- a,

wo der Sohn Templeö letztes

Jahr wohnte, aufgestellt werden'. Der
Sohn Tcmples ist jetzt

der Andaman-Jnsel-

König Leopold von Bei-gie- n

ist ein großer, schmächtiger
Mann von nahezu 00 Jahren, Er
besitzt einfache Gepflogenheiten und ist
in seinem Wesen ernst und zurückhat
tend. König Leopold liest und studirt
sehr viel und seine hauptsächlichste

besteht darin, üinge Strecken zu
laufen.

Zwei Nachkommen berührn-- t

e r M ä n n e r , Herr und Frau Dau-dc- t,

ließen letzthin in Prais die mit
einander geschlossenen Ehebande lösen.
Herr Daudet iff der Sohn des bekamt-te- n

Schriftstellers Alphonse Daudet
und Frau Daudet war die begünstigte
Enkelin Bietor Hugos. Unverträglich
keit bildet die angebliche Ursache der

Ehescheidung.

Zwischen Deutschland und
Japan trat am I. Januar d. I.
der neue Packetpostvertrag in Kraft,
der für Nvr,i,ülp.ickete bis zum Ge
wichte von fünf Kilogramm von irgend
einem Punkte Deutschlands zu irgend
einem Platze in Japan den bei der gro
ßen Entfernung mäßigen Portosatz von
4 Mark 40 Pfennigen feststellt. Die-selb- e

erhebliche Berkehrserleichterung
hat sich biZ jetzt nur noch Eanada mit
dem deutschen Reiche gesichert.

It'sa
Prize
Winner

Read what the World's
Fair judges said when grant-in- g

the Highest Award to

LORIUARD'S

" A bright, sweet navy
plug chewing tobacco, con-taini- ng

finest quality of I3ur-le- y

Leaf. Has a sine, rieh
flavor and excellent chewing
qualities.combining all points
necessary to rate this product
of the highest order of
cxcellence in its dass."

Everybody who tries Cn-ma- x

Plug says it's the best, ,

For sale everywhere.


