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Veip ii g. ?ie d!?her einer eng
liicken tesellschaik geherige leipziger
P'er?ebahn,'.escUicha'l geht in die Stcrnarü

Leren des eijt i l lu.üige.i reuet :.:.
Mannes ein inij.'j ende i;,e.!,te. j

t i I b r y rt. Aar der Wache leim ,

Pulverwa.tazi tut 2.j ;e!i!;al stellte I

sich dieser joge c'ii eue.'ImngertkS I

Reh ein ; es lies; sich von den Soldaten !

snitern und legte ,,ch. use ein Hund, j

zum warmen en. Als tr.ua das liier

l'0liiis:2tstrsjrics)!m aus der
cflni J'ji'iüials).

? X1VL

Vroviii, Oxnnbciiburrt.
B c r l i ü, I n o'esammiverniegen

der iiuttiiil.n Zpaifaiie betrug Ente
Tfifwber riüiö: l Tu, 91,020 l'i'ail.

t er ,:l'vu!Vf i1 u; für die durch die
iii:tssicn Erdbeben in Jlalicn 'efdia

diglen hat von den eimiegiiiijteiten tc
lnii.cn öo.ojh Mail ach Italien abge
sonst. iliikr dein Verdacht miliiii'
ri scher Zpivnaae in ans Verfügung des

lieiikuPvi;oi:!!iid,'!ilendcrrusjischc
Staatjangeliprigc .IlKcpliil Florian
i'owocnll aus dem preußischen
Staatsgebiete worden.
Wollwaaiensabritant Julius Marlin
FricMiindcr bat den berliner Gebern,
die unter den ungünstigen eitoerhalt
Nissen schwer ;u leiden lir.ben, ein
beschenk ton r.ntiu Mark libeiwicsen.

Die .icu; Leitung" enthalt sol

gendcs Jnsnat ; 2m!;e feines junges
Mädchen, das ant fianivsisch spricht,
für nicine ii , Heine Tochter. CHne

(behalt. L'bcr'Mgieruugsrathin F. . .,

Provinz Urktprrttsic.
Danziq. Eine hübsche Geburt?'

tagsubenaichunz li.it dieser Tage et .1

liÜni'KMiur.ui aus 'eilin reu hier
a::s s einer C'atii n bereitet, er lief
seine F,a.i durch da: Telephon an,
guitiliit: i!:r herzlich und ließ ihr
duich einen ten ihm c:i den Fern
fprecher mitgebrachten Pisionblaser
als VhuttUüyiüfi ein Slaudcheil
bringen.

M arienburg. Seit ungestilir
einem Jahre ist hier eine Rcichsbank
Nebenstelle eingerichtet werden, die
nur unter der Bedingung bicrhcr gelegt
wurde, daß die Interessenten, wie
Kreis, Ztadt und Kaufmannschaft,
eine drciiatirige t''aranlic in Hohe des

tehalls für den Beamten übernahmen.
Da die Kasse sich nun nicht rentirt hat,
werden die Interessenten jetzt mit
etwa 75 Prozent dcö garantirten

herangezogen.

Nicittproriz. '

Düre n. Die Wittwe des auf der
Elbe" verunglückten Fabrikanten

Walter Zchüll hat über die ihr ausge
zahlte Bcrsichcruiigsfumnie von I0,
ooo Mark in der Weise vcrsügt, daß

50,000 Mark den Hinterbliebenen der
aus der Elbe' Brruugliicktcn zu Gute
kommen, während der Rest von 50,000
Mark zu einer Stiftung zur Unter
stützung altersschwacher, invalider und
kranker Arbeiter der Firma Gebrüder
Schnll, deren Ehef der Berstorbene
war, verwandt werden sollen.

Trier. Bon dem hiesigen Schwur
gericht sind die Wittwe Schneider und
deren Geliebter Mcurer wegen Morde

zum Tode verurtheilt worden. Meurer
unterhielt ein Viebcövcrhältniß mit der

Schneider, und Beide beschlossen, den

Mann, welcher von diesem Verhältniß
Wissenschaft erhalten hatte, aus dem

Wege zu schaffen. Sie vergifteten ihn.

Provinz Sriu-ijsc,,-
.

W a g d e b u r g. Zwischen den hie- -

siudien an dein Eisen gemaa'l. vuiftei,!
Hil'erusen irurce es aus seiner ver- -

jweirclicn Vage tefieit.
3 laden. Jiuizlich erhielt ein !ie

siger B.ieleiMeiner einen Brief ö

Bareeleua, n'nin demselben mitge
Ideill wkI. d.iß ein 2 Am ren ,,.
000 Friines in seiner Hriraiü'e rer
graben liee. Er s.'lle eine namhafte
S.nme enden, dann reeide man eine
junge Dauie ;i:r Hebung des Schatzes
senden. Auch nch Allendorf a. d. V.

und Hergerchansen kamen dieselben
Briefe. Riemand ging auf den Zchwin
del ein.

?Zaz,ern.
München. Die Neuesten Räch

richten' machten auf die merkwürdigen
Berschiedenbeiten des Brodprcifeö in
verschiedenen deutschen Städten auf
mcrksam. Während nach den Beroffcnt
lichungcn des Statistischen Amtes der

Brodpreis in Berlin allmälig von 31
auf 20 Pfennige für das Kilogramm
gesunken ist, behauptet er sich in
München andauernd auf einer Höhe
von 2H bi 0 Pfennigen. Kürzlich
rcrinißte in einem hiesigen Bcrcinö
lokale ein Schlosser plötzlich seinen
Ucbcrzicher und setzte deswegen da

ganze Wirthshaus in Alarm. Da
erklärte ein anwesender Schneider
mcister. daß er den Ucbcrzieher weg
genommen und durch seine Frau heim

bringen ließ, weil er seit vier Mona
ten vergeblich aus Bezahlung des Ueber
zichcrS gewartet habe. Der Befoh-
lene" machte sich sehr kleinlaut davon.

AnSbach. Während neulich ein
Soldat des hiesigen kllanen-Reginie-

aus dein Pserde mit der Vanze übte,
stemmte sich diese beim Schwingen auf
dem Boden gegen den Daherreitenden,
der sein Pserd nicht schnell genug abzu
lenken vermochte und bohrte sich in die
Brust des Soldaten, ihn lebensgefähr
lich verletzend.

K i tz i n g e n. Dahier wurden zwei
katholische und zwei protestantische
Vchrer zu stimmberechtigten Mitglie-
dern der Stadlbezirksschulinspetlion
und Schiilkommission ernannt, ein
Vorgehen, das von der Vchrerschaft mit
Freuden begrüßt wird.

V n n d s h u t. Auf eine höchst eigen
thümliche Weise verunglückte dieser
Tage der elf Monate alle Knabe der
Söldncrscheleute Bauuigartncr in
Ried bei Frauenberg. Derselbe stürzte
Rachts während des Schlafes au der

Wiege und fiel mit dem Kopfe voraus
in einen eben zufällig daneben stehen-de- n

Wasserbehälter. Als die Mutter
von dcmGcschehcnen Kenntniß erlangte,
war das Kind bereit ertrunken.

Lind an. Seit Mitte Februar
wurde der telephonische Bcrkchr zwi-sche- u

Friedrichohafen und Vangenaigen
einerseits und Bludenz (Vorarlberg)
andererseits über Lindau zugelassen.
Die Gebühr für ein Gespräch von der
Dauer bis zu drei Minuten beträgt
1 Mark.

I i ie;e.l iemel eine Wiäfin r.i der
:Kcit d;e ct'cteute Kenane ,e; und
z'.ici e:::;eie Manner. welche, nachdem
sie gebissen irrten, die Wolfin erleg
teil. Die Zeltu'.i erv.1', daß die Wol
im !i n:!?!!ii'.k gewesen.

Reichende, g. Wie man hört,
seit der lange gesäte Raubmoider
Joses Kegler, welcher in der Reichen

berger Gegend zahlreiche Verbreche

Minbte, sich in Algier bei der sranzö
fischen Fremdenlegion beiinden, wo er
den falschen Rainen Gimpel führte.
Als er seine Entdeckung fürchtete,
suchte er zu deseriire, ivurde aber ge

fangen und zu zwei Jahren Festung
verurtheill. ?as Auolieferungsbegeh
ren ist von Oesterreich bereits gestellt
worden.

Schweiz,.

Bern. Zur Durchführung eine

früheren Postulate?, betreffend die

Herstellung eines neuen, den Anfoide

rungen der Heraldik und einer künstle
rische Ausstattung entsprechenden
Äünzbildes für die schweizerischen
Fünf und Zwanzigfranessiücke, hat
der Bundesrath einen Wettbewerb zwi
schen einer größeren Anzahl namhaster
Künstler, unter denen sich auch Deutsche
befinden, erossnet.

Z ü r i ch. Auf dem Wege der Jnitia
tive forderten l 1,830 Bürger de Kan
ton Bvltsadstiinniung zum Zwecke der

Unterdrückung der Vivisektion.
Luzern. Durch Verwerthung ge

fälschter Wechsel hat sich der Kaufmann
Albert Wettert ans Büron am 31.

Januar in den Besitz von 10,000
FraneS gesetzt und ist dann flüchtig ge
worden. Als sein Ziel hat er Berlin
angegeben. Die Schweizer Regierung
fahndet auf ihn und seine beiden Brü
der Otto Melchior und Eaesar Wettert,
welche beschuldigt sind, an dem Be
trüge theilgenomnien zu haben, und
ebenfalls das Weite gesucht haben.

S t. G allen. Der Schneider
Feige in St. Gallen hat, wie man
schreibt, ein eidgenössische Patent er

halten ans einen Hosengesaßschützer.'
Ob sich der gute Maun damit nicht

selbst schadet, wenn die Hosen nicht
mehr so ..reißend" abgehen?

Graubünden. Die kantonale
Regierung empfiehlt dem Bundesrat!)
das von In zenieurStifflcr eingereichte
Konzcssionsgcsuch für eine Drahtseil
bahn von Duvos-Plat- z nach der Schatz-al-

Beim sogenannten Schliüeln in
Davos hat sich ein junger Engländer
an einer Schutzwehr, aus starken Bret
lern bestehend, buchstäblich den Schädel

cingeraniit.'
W a I l i S. Eine Schlittenbahn, die

ihresgleichen auf der ganzen Welt sucht,

bietet gegenwärtig die Siinplvnslraße.
Täglich langen in Brieg ganze Kara
wanen von Schlilllern an, die zum

Simplonhospi; hiuausslcigen, dort da

wunderbare Panorama genießen und
dann auf ihren Schlitten mit Schnell
ziigsgeschwiudigkeil all' den langen
Windungen des Alpenpnsses entlang
in' Rhonclhal hinuiitersausen.

S p a n d a . Die siadtischcn Behör
den haben beschlossen, die Havclinsel
Ciöwerdcr, auf der sich das königliche
jvcucrwcrlslabonitvrium befindet, ein
zuverleiben; es soll diese Eiininiieiii
düng im Hinblick aus die Voraussicht
liche komittunalc'esleucrung dcsRcichö
militäisiokus g'.schchcn. Die genannte
Insel gehört jebt noch juni platten
Vaude; und wahrend dort der Sitz der

gegen 3000 Arbeiter zahlenden Fabrik
K'ohnt das gcsainnite Personal in

)isl, Stadt,
hat.

die natürlich alle tasten zu

VrawiMj ömmoücv.
Fuljrbern. Der Baelcrmcislcr

Scheele, welcher mit seinem Gesellen
auf der iibcr dem Backofen bcsindlichcn

Äackslube mit dem Herrichten dcö Weiß

Hr.'.h' ei ms ;:n..".ttui:i das
6:n der y exi 1:. r !.l!riz!t,i!cge'elt
s.1 all Ihnen t:r.i mehreren Banken te
stellt.

Vos ch w i tz. Hier ist eine reiche

Ruisiu, Fre.u Kebrzinowcky, dasOpter
eines Ra'.!bm'reers geworden. Die
--L li j t it erst nach einer Woche entdeelk
werden, da die Ei mordcie sehr zurück-gezoge- n

lebte. Wertpapiere und Geld
fehlten. Der Minder scheint die ganze
Bllla durchsucht zu haben.

T h e k l a. In einem hiesigen Gast-Ho- f

sollte eine ossentliche Bcrsamm-lun- g

staltsindcn mit einem Bortrag
über das Thema: Die Behandlung der

Säuglings- - und Kinderkrankheiten.
Die Auilshauptniannfchaft Leipzig
untersagte die Abhaltung der Bersamm

lung, weil sie eine dringende Gefahr
für die vsicntlichc Ruhe, ichcrlieit
und Ordnung bedeute! Vielleicht
waren die iiinderkraiilheiten politische.

Zwickau. Die in der Weißen El
sicr und deren Zuslüst'cn betriebene

erzielt von Jahr zu Jahr
geringereRcsultatc. Während im Jahre
lx'Xi och 50 Perlen von verschiedenem
Werthe gefunden i'.mrdcn, bel ief sich im
vergangenen Jahre da Ergebniß auf
nur 13 Sun'?, darunter 5 helle, 4

halbhcllc und 4 verdorbene Perlen.

Thüringische Staate.
Alankenhain. Die hiesige

Biichsenschützen Kompagnie" feiert
dicscöIahr ihr 150jährige Jubiläum.

Gotha. Der Thüringer Weber
verein dahier hatte im Geschästsjahr
1894 einen Waarenumsatz von 50,45
Mark.

Großaga. Hier starb der seit 18

Jahren aus dem Kanimergut angestellt
gewesene 47 Jahre alte Hofmeister
Johann Friedrich Schülzke an Blutver- -

gislung. Er hatte siäi einige Tage
zuvor einen Zahn ausziehen lassen,
bald darnach schnellen Kops und Brust
stark an und trotz ärztlicher Behandlung
trat der Tod ein.

S o n n e b e r g. Hier klagt mau dar
über, daß die besten Steuerzahler nach

Eoburg ziehen. DaS kommt davon, daß
hier 155 Prozent, in Eoburg aber nur
5 Prozent iomiuunalsteucr gezahlt
werde.

Sreic Städte.
H a m b n r g. Es steht fest, daß außer

dem in der Rordsee gesunkenen Damp-
fer Rapvli" auch der hiesige Dampfer
Milos" im Atlantischen Ozean mit

Mmrn und Maus untergegangen ist.
Der Gcsammlbcsatzungsvcrlust beträgt
53 Mann. Wegen Betruges, Untreue
und Uiluudcusaschiiug ist der Vade-mcisl-

der Onaiverwaltuiig Tclchow
verhaftet worden. Der Berijaflcke hat
sich von der aus dem Dampfer
Springficld" gelöschten Ladung von

30,000 Zack Bciumwollensaalinehl 2'2--

Sack im Werthe von 1000 Mark
dadurch angeeignet, daß er die Konnos-semcitt- e

sälschte.
Bre m e n. Einer unserer Mitbürger

hat sich bereit erklärt, für seine Rech-uun- g

den Bierungsthnrm am Dom
zu lassen. Die veranschlagten

Kosten sollen sich auf über 200,000
Mark belaufen.

V ü deck. Acht kleine Vcute von hier
gewannen auf ihr Achtel der Braun-schweig-

Vvtterie den Hauptgewinn
der 2. Klasse von 40,000 Mark.

Hkdenöurg.

Oldenburg. Der vom Großhcr-zo- g

zum ''lachfolgcr des Prediger
Dr." Partisch als dritter Pfarrer in
unserer Stadt ernannte Pastor Goell-ric-

welcher seit 1880 im Bvrortc
Osicruburg fuugiite, ist an demselben
Tage, an welchem er in der Vambcrli-kirch- e

seine Amtsantrittspredigt halten
sollte, in Folge eines Herzleidens

Arannschlvcig.
B r u n k e, n s e n. In nächster Zeit

wird hier ein größeres Unternehmen
in 's Velien gerufen werden, dein die
alte sagenreiche Vippoldshöhle auch zum
I pser fallen wird. Eine Gesellschaft
.,e.t niit Freiherr v. Vvhiichsscn einen

'.,..ig über 100 Morgen Waldung,
Irs.iu der sehr gesuchte Doloinitsicin
In l;c::K-hal;::- Felsen steht, abgeschlos-
sen. De,s Berschwinden der so viel

Vippvldshöhle wird allgemein
vcdzuert, aber der arbeitenden Klasse
dieser Gegend wird auch eine Erwerb'
guelle erschlossen werden, die vielen
Famil'kn Brod verschafft.

MckleuLurg.
P a r ch i in. Der Amtsgcrichtsdicner

Kuhlmnnn von hier glitt vor einem
Hause aus und schlug dabei mit der
linken Hai;d so stark aus die Spitze
eines eisernen Gitters, daß sie völlig
durchbohrt wurde, is war ihm nicht
möglich, sie frei zu bekommen, und er
wartete, bis ein Herr sich seiner an
nahm und mit dem Taschenmesser die
Wunde hinreichend erweiterte.

tzro'iZer;ogll)um Kessen.

' Darmstadt. Hier hat sich ein
Konsortium von Interessenten ver

einigt, um das Rcsidcnzschloß von den
es nach Oslcn zu ganz nahe umgebenden
Pri'ialbauten freizulegen, also eine
Schloßfrcilicit in Darmstadt zu schaf-fe-

Die Mittel dazu sollen durch eine
Lotterie aufgebracht werden, deren

allerdings in Zweifel gc
zogen wird.

B e r in u : h S h a i u. Der Schuh
mnchcrmcister Komp von Grcbcnhain
gewahrte bei einem Gange durch den
hiesigen Ort in einem größeren Wasser
tümpcl, der durch Stangen cingcsricdigt
war, ein mit dem Tode ringendes
Schwein. Komp erbarm le sich des
Thieres und zog eö aus dein Wasser.
Das Schwein gehörte einem armen
hiesigen Vandwirlhe, der durch die
Handlung des K'rnnp vor Schaden be
wahrt worden war.

Vaubach. Dieser Tage war ein
Kind an die eiserne Gcländcrstange der
Wcttcrbrücke mit der Zunge angefro
ren. Dasselbe hatte nämlich Veck

WS.U vrauicr
Mllcn.

uökckllcs.llchautPNanzcnftofin,
tusamnungfsttzt,

si::b Ui baniilol'ft,. s, I rrst, und Ms
Mlkl bet Utt g?zka

Verstopfung,
wk!,k!k solgkiide i,'kirkn orrurfadjl :

oflrnf runftKir, KnKr tx,schnrz.
Urttlftit,

mrtvictlpsufcif, 4K,t'ilbiinn, Mur;athmfqfrll,, II !,, Mrnkdl(it.
i,k. KilUtnoin
Aetttnlleditn. & .UutA.-t-

fWirofffnhii, 'ttr,liMntr (,
Umvaiilntirclt, Tump!r ftoph4itwrt.

tfrhrriiKii. ,1,ind,I,
avifm äiin, r.iiilurm'fl,

trbtrtliirif , 4fartritttn,
IVibidinirricn, KfniMtit,

m ii, (.lunf,tWrtorfxnf rüXajj, fftrififwrUopu.fimrri.
. mi.ii v"lli nur HiiH,i.1ildinr W(ilinai U h rmllirr IV.Mtn,
im Wiin, Nicrttrüif iln.

Krintvu, iVriflvvtcn,
iücfamlimfrKn. Vliiiarniuib.
tchlcks,gkI, Urntidiiun.

3(1X Samillt suslt

St.WernardAräuler-Fisset- t
rräiHIg h idkn

psId'k'N aln: Pr, ?! tntt dt

e.!!!; (uns 601:1 füt f 1.00 ; ft, kidn,
nch flkgrn d Empfang de Preiie. in Vaar obtt
'Kirnatfrn, ig, hl in kra Urt. Slr,iti atauM ton

P. Neuildter & Co., Bo 2416, H,w YoHi.

Hämorrhoiden.
D ist

"ANAKESIS"
sin unfrblbarcl VN!

trl (vitcnluno on t4'5 tnotTDPitirn. tt tt

lnMDotl)rfrn n
haben ; wird uch nachiitiii ,,psng dVre,i H.
loftnifret itigrlanM Oll

P. NMIItSdttr k Co., Box 2418, IM Ysrk.
WcabcBUinlann.

rfr, j

yiS500nach C a l i f o r n i e n.
Dies ist der Fahrpreis auf den Phi

lipS-Roc- k Island Tourist tzreursionen,
von Couneil Blufss, Omaha oder Lin-eol- n

nach LoS Angeles oder San Iran
ciseo, via der prächtigen Reiseroute und

Ogden. Der Wagcn verläßt Des
Moines an jedem Freitage und stellt sich

der Schlafmagen auf $5.50.
Sie haben einen durchgehcndcnSchiaf

wagen und ein Specialagent begleitet die

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

Näheres zu erfahren bei

James Stewart,
t, Des Moincs.Ja

John Sebastian,
General-Pass.-Agen- t. Chicago. JZ.

ffi itfi--r ' "

BEST UN
T0

AND

Missouri Pacific R. R

iläj
T

Die kürzkstc und chnell,te Lmie nacki

Akchissn.Leavenmorth, St. Joseph,
Kansas City und Ct.

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

Waqen mit Lehn und Schlassksseln defin-de- n

üch auf allen durchgehenden ügen un!
können ohne Preiserhöhung benutzt werden.

Phil. Daniels,
Passagier und Ticket Agent

The riöRTH-WESTER- N

Line
ff 5 & M B Eisenbahn ist die

beste von und nach den

Schwarzen Bergen
'

Teadlvood Hot ?prings

Süd Dakoka

wieder in xieihen U'ten wollte, nichts
eö daren leinen Gebrauch, fendern zog
den A.iienihall in der armen Wacht
stube vor.

Ronald, i er 10 bis I7j ibria?
Wilhelm Ruding bat seiner Mutter,
der DolloiSlriltn'e Ruding dahier, 23,
000 Mark in Ztaaksobugaiienen
sammt Coupon u'd zu 10,000 Mark
in Staatsobligaiioiien die toupon
gestohlen und machte sich flüchtig, er
wurde indessen ,n Heliand gefaxt und
bei ihm der gros te Theil des Geldes
gefunden.

W i in m e n t h a l. Anfialielchrer
Harm wurde mit dem siebenten Knaben
beschenkt. .Kenia, Wilbelm iivernuhm
auf die Bitte deS BaterS die Palheii-stell- e

und erhielt Vetterer neben einem
huldvollen Schreiben zum Andenken
einen silbernen Becher mit entsprechen
der Widmung.

?Zaden.
Karlsruhe. Der nächste badi sche

Kriegertag findet hier am 3., 4. und
5. August statt. Der Hauptfcsttag ist
der 4. August, an dem vor 25 Jahren
die französische Grenze überschritten
wurde. Die bekannte Karlsruher
Firma Junier u. Ruh beging die Feier
ihre 25jährigen Bestandes. Die Be-

sitzer machten für ihre Arbeiter eine
Stiftung von 15,000 Mark. Im
Iahte 1894 sind in Baden 22 Dienst
Mädchen und Scheuerfrauen durch Ab

slurz beim Reinigen der Fenster verun
glückt.

B a d e n B a d e n. Hier stieß man
bei den Probcbohrnngcn von Stollen
zu den heißen Onellen aus eine 15 bis
25 Ecntimeter starke Kohlenader.

Konstanz. Vei-t- Jahr hatte,
ach einer jetzt veröffentlichten Statis-

tik, die Stadt eine Fremdensicguenz
von 47,00 Personen, und zwar be

ziehen sich diese Zahlen nur auf die

Hauptvcrkehrsmonatc Mai, Juni,
Juli, August und September.

T e n t s ch n e n r e u t h. In eisreu-liche- r

Fürsorge für die ledigen Tochter
der Gemeindcbürgcr, beschloß kürzlich
der hiesige Gemcinderath mit großer
Mehrheit, jeder junge Maun müsse mit
25 Jahren verhciraihct sein, wenn er in
den rechtmäßigen Genuß seiner bürget
lichen Rechte treten will. Ob dieser

geniale Beschluß freilich gesetzliche
Sanktion erhält, ist doch clwaszwcifcl-haft- .

Klsah.otynngku.
S t r n ß b u r g. Elsas; darf mit Recht

da Mutterland der neueren rationellen
Fischzucht genannt werden; winde hier
doch, in Hüningen, von der franzö
fischen Regierung vor nahezu 50 Iah-re- n

die erste großartige Fischzucht-anstal- t

errichtet, die heule noch erwei-ter- t,

in vollem Betriebe sieht. ES
daher selbstverständlich, daß auf

der Industrie- - nnd Geweibcaustellung
in diesem Sommer auch die Fischzucht

vertreten sein wird, und zwar in ganz
hervorragender Weise. In I I ausge-

dehnten Aquarien, welche in einer
Grotte künstlicher Felsen unterhalb
eines großen Wasscrfalles angelegt
sind, werden sich die munteren, präch-ti- g

gefärbten Wasserbewvhner ttint-mcl- n

und Zeugniß abgeben, daß Elsaß- -

Lothringen auch a.if diesem Gebiete den

Wettbewerb mit anderen Vändcrn nicht

zu scheuen braucht.
Metz. Der Reichslagsabgeordnele

Dr. Haa wird, wie es allgemein
heißt, nächstens nach Rancy übersiedeln.

Jedenfalls ist es gewiß, daß derselbe
Metz verlassen wird, da er sein Besitz

thum zum Verkauf angeboten hat.

Hejlerrrich.
Wien. Der Stadlralh beschloß, die

Konzession für den Bau und Betrieb
eines ausgedehnten elektrischen Stadt-bahnnctz-

für die Gemeinde Wien zu
erwerben. Zum 80. Geburtstag des
Fürsten Bismarck widmen die Reichs-deutsche- n

Wiens eine Adresse und eine
kleine Nachbildung des Stcphanstbur
mcs in Silber mit Bildnißincdaillous
des Hauses, in dem Bismarck hier
wobnte, dcö Palffy-Palafle- s und der
Helvetischen Kirche, in der Graf Her
bcrt Bismarck getraut wurde. Das
sinnige kleine Kunstwerk soll als
Briefbeschwerer dienen,

Bregen;. Fischer Bilgen in
Bregcnz hat dieser Tage abermals
einen glücklichen Fang von 200 Eent-ne- r

Brnchsnini gemacht.
G r o ß tv a r d e i n. Baron Hermann

Königöwarter, der unlängst zur kalho
lischen Kirche übergetreten ist, hat dem
Kardinal Schlauch, welcher die Taufe
vollzog, einen Brillantring im Werthe
von 50,000 Gulden zum Geschenke

K ö n i g g r ä tz. In dem sogenann
ten Rachodcr Anarchistcnprozcjz gegen
den Fabrikarbeiter Georg Wolf aus
Rachod und Genossen wurde Wolf, der

beschuldigt war, seinerzeit den Bomben
anschlag in der Mautner'schen Fabrik
verübt zu haben, deswegen sowie wegen
Geheimbündclei zu sieben Jahren
schweren Kerkers vcrurlhc'lt. Einer
der Mitangeklagten, der Fabrikarbeiter
Karl Glaser erhielt drei Wochen Arrest.
Die klebrigen wurden freigesprochen.

L a i b a ch. Durch einen außer
gesetzten BergwcrkSstollen bra

chcn in der Rahe des Dorfes Littai
zwei Wasscrslürze hervor, wodurch die
vor dem Stollen befindliche Schutthalde
abgeschwemmt und fünf Häuser, die
Gärten des Torfes, sowie die Land
slraße vollständig von der Mur über
schüttet wurden. Der Schaden ist be

deutend; Menschen sind nicht verletzt
worden.

L e m b e r g. In Folge der heftigen
Schnecfälle bei strengster Kälte haben
sich die Wölse rudelweise bis in das
Innere einiger Städte gewagt. Aus
StaniSlau heimkehrende Bauern wnr
den stundenlang von Wölfen verfolgt.

sigen Sozialdemolraten und den Saal-bksivrr- n

ist ein derartiger Streit
daß letztere beschlossen

haben, ihre Säle den Sozialdeinokra-te- n

zu verweigern.
Halle. In einem Strohdiemen

bei einem Rachbarort wurden dieser

Tage eine Frau und zwei Kinder ersro-re- n

aufgefunden. Die Unglücklichen
haben am Abend vorher beim rtsvor-stan- d

um Rachtquartier gebeten, das
ihnen aber nicht gewahrt wurde.

Provinz jjdilrnn,.
V ii d c es. Gaslwilth Bogt in dein

nahen Raiersdorf, ein geübter Taucher,
hat sich erboten, die Reichen der Unter-gegangen-

von der Elbe" zu bergen.
Bogt hat bereits eine Zuschrift vom
Vlcrnd erhalten, wonach die Gesellschaft
seine Dienste gern in Anspruch nehmen
werde. Jedoch gestatte die Witterung
gegenwärtig noch nicht, auf der

etwas zu unternehmen.
Seine Kunst hat Bogt unter dein

Kapitän John Eock erlernt und prak-tisch- e

Arbeiten auf der See in Berbin-dun- g

mit der Bergungsgesellschaft von

Flint n. Beckendoif ausgeführt.
R y b n i k. Die hiesige Schule wird

auch von den Kindern der umliegenden
Ortschaften besucht. Bei der starren
Kälte der letzten Zeit find nun sieben
Schulkinder auf der Rückkehr nach
ihrem heimathlichen Dorfe erfroren.

Provinz
K i e l. Kohlenhändler Pctcrscn b

sich neulich nach beendigter Ge

schäftszcit mit der Geldkassette von sei
nein Vager nach der in einer dciiachbar-te- n

Straße liegenden Wohnung. Im
Hausflur trat ein junger Mensch ihm
entgegen, versetzte ihm mit einem
Hammer einen heftigen Schlag gegen
die Stirn und versuchte dir Kassette an
sich zu reißen. Der Schwerverletzte
schleuderte in seiner Todesangst dem
Bcrbrechcr die schiverc Geldkassette an
den Kops und verwundete ihn derart,
daß der Angreifer unter Zurmklassung
des Hammers und der Mütze die Flucht

ergriff. Der Bcibrechcr ist in der Per
son eines Hausknechts bereits verhaftet.

Vnguintl oft er. Der Vaudmaiin

JenS Ohlfen in Jandcrup bei Vügum-k- l
oster nahm an einen, Vcichcnzuge

Theil, im Schlitten auf dem Rücksitz

sitzend. Durch einen Husschlng des zu
kurz angeschirrten Pferde erlitt Ohlfcn
einen lomplizirtcn Schädelbrnch.

Provinz Z,vcNfnken.

Arnöberg. Die Städte Arns-bcr-

Siegen, Schwelm, Gerdsberg
und Rehcim find dem Fcrusvrechvcr-keh- r

im niedcrrhei'iisch - westfälischen
Industriebezirk bcigctrekcn.

Dort m n n d. Die Strafkammer
vermtheille zwei Ikjährigc Knaben

wegen vorsätzlicher Gefährdung eines
Eisenbahntransportes zu l5 Monaten
beziehungsweise l Jahr Gefängniß.
In der Absicht, einen Straßenbahn
wagen zum Entgleisen zu bringen,
hatten sie erst Steine, dann aber lange
Stangen auf das Geleise gelegt. Zwei
andere Knabe, die bei dem Borgange
weniger bethätigt waren, kamen wegen
Beriibuug groben klnfuges mit je drei
Wochen Haft davon.

B e l p e. Aus dieser Gegend siedeln

mehrere junge Lanöwirthe nach Posen
über, woselbst sie Rentengüter ankaufe
ten.

Sachse.
Dresden. Zwischen den Eigen

thiiinern und Leitern der großgewerb-liche- n

Anlagen in Dresden und Um-gebu-

und den Mitgliedern der
Hirsch Duncker'schen Gcwcrkvereine
werden jetzt hier gemeinschaftliche

veranstaltet, um einen
Boden für vereintes Wirken zur Beffe
rung der Arbeitcrvcrhältnisfe zu sin-de-

Die erste Zusammenkunft war
sehr zahlreich von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern besucht. Die Vertreter
der einzelnen Gcwcrkvereine hielten
über die Bestrebungen derselben kurze
Borträge, auf die von den Arbeitgebern
erwidert wurde. Zum weiteren Ausbau
des den Zusammenkünften zu Grunde
liegenden Gedankens der ruhigen ge
meinfchaftlichen Berathung über die

gegenseitigen Interessen wurde ein
Ausschuß aewalilt.

brodeö beschäftigt war, wurde sammt
seinem (Gesellen am Morgen von seiner
Frau erstickt aufgefunden.' Der Tod der
beiden Vcnte ist in Folge giftiger, dem

Ofen entströmender ttohlengase entsinn
den.

Harburg. Der vermißte Vicutc
nanr Hoffmann ist wieder hierher
zurückgekehrt. Die Vermnthuug, das;

sich derselbe in einem Aufall von

eisiesslörung enlseruk, scheint sich zu

beseitigen, da er sich freiwillig in die

Pflege seiner Angehörigen begeben hat.
Lieutenant Hvsfiunun soll sich in der

Schweiz aufgehalten haben, von wo aus
er von seinem rnder abgeholt und

hierher gebracht wurde.

Wov in j ü clTci-l- t flau.
Erb ch. Durch die Firma August

Drucker u. vio. Nachfolger fand hier
aus dem iKhciiids unter sehr zahlreicher

Betheiligung die Anfertigung eines
großen Weinfasses statt. Es trägt in
Bildhauenn beit ausgeführt das Motto :

In vi,i und den Tag seiner
Fertigstellung.

V i m b u r g. Ein Maurer von Sees

.cgiib sich dieser Tage nach dem Wald,
um iKeiscr zu holen und fand unterwegs
die Reiche eines Erfrorenen, die er als-bal- d

als die feines Katers erkannte.

Dieser, ein Mann von 5; Jahren, war
vor einigen Tagen von Hause

um mit irdenen Waaren
imusiren zu gehen. Da er bei seinen
Touren gewöhnlich mehrere Tage fort-blie- b,

so hegten seine Angehörigen kei

nerlei Besorgnisse. Der verstorbene
halte sich offenbar auf dem Heimwege
befunden, da er keine Waaren mehr bei
sich führte.

Provinz Vommcx-i-v

Stettin. Auf besonderen Befehl
des aifers hat sich kürzlich eine

Abordnung des renadier-Regiment- ö

N'r. 2, bestehend aus einem Haupt-man-

Premier Lieutenant, Feld-web-

und Unteroffizier, nach Wolgafl
begeben, um dem dort wohnenden
Bekeranen aus den Freiheitskriegen,
Rentner August Schmidt, zu dessen

Igttjiihrigem d'eburtsiag die lliick-wünsch- e

deö Regiment zu überbringen.
Schmidt machte die Befreiungskriege
bei den freiwilligen Jägern mit, aus
denen später das genannte Regiment
hervoraeaanaen ist. Das Geburtstags
kind, das och geistig frisch ist, war

über diese Auszeichnung auf's Höchste

erfreut. Der Kaiser hat dem Beteraner
den Äronen Ordert mit Schwertern ver

liehen.
Barth. Ihr IjährigeS Bestehen

feierte die Schiffcr Wittwen und

viniiciucinc.

Provinz Voscit.
P o i c n. Der Domherr Maryanski,

ehemaliger Hauskaplan des früheren
ErzbifchofS trafen 'edochowski, ist hier
gestorben. Der Berslorbene wurde im

Jahre '.87 l, nachdem iim die Regie-run- g

auf Crund des ihr zustehenden
PräfentationsrechteS vorgeschlagen, als
Domherr bei der hiesigen Kathedrale
berufen.

Fraustadt. In Lonradöwaldau
ist eine größere Anzahl Bewohner an
BergislungSiymptoiiien erkrankt. Man
vermuthet, daß eine Bleivergiftung,
durch Berühren von Mehl hervorge
rufen, vorliegt. Ein junger Mann und

zwei Kinder sind gestorben.

provik (0flpx-cttfc-t.

Inster bürg. Die hiesige Hau
delslammer bat eine Petition an den

Reichstag beschlossen, dahingehend, daS

reelle Geschäft in Margarine weder

i durch Gesetze noch durch Steuern zu

j beeinträchtigen.
Roiiunien. Ein Gutsbesitzer in

der Rominter Haide halte vor Kurzem
daS Glück, einen ausgetretenen Hirsch
auf seinem Gelände zu erlegen. Aus
Freude darüber bereitete er allen seinen
Bekannten ein Festessen mit der Be
snmmung, daß demjenigen, der dabei
den besten Appetit entwickeln würde,
das schöne Veweih als Preis zufallen
solle. Dem Hirschbraten wurde wacker

zugesprochen. Endlich ging als Sieger
des Wettessens ein Theilnehmer niit
fünf Pfund vertilgten Bratens hervor.

R ii r n b e r g. Der am 23. Januar
im hiesigen Bahn Pvslhose verübte

große Posldiebstahl ist noch immer
unanfgctlärt. Bon den bald nach der
That verhafteten beiden Pvstbcdicnstc-te- n

ist jetzt einer aus der Haft entlas-se- it

worden. Die Poslbchördc hat nun-me-

1000, die am Bcrlusl bethcilig-te- n

Bcrsichcriingsgcscllschaftcn haben
insgesammt 3500 Mark Belohnung für

Ermittelung des Thäters und Wieder
herbeischaffung der entwendeten Effck-te- n

ausgesetzt.
R o t h e n b u r g. In den Orten dcö

Tauberlhales, besonders in Tauber-scheckenba-

und Adelzhosen, treten die
Frieseln außergewöhnlich stark nicht
nur bei Kindern, sondern auch Erwach-sene- n

auf. Die Schulen sind geschles-seu- ,

da in diesen Orten kein Haus ist,
wo nicht Kranke sind. In Tauben-scheelenbac- h

mußte sogar das Wirth-hau- s

geschlossen werden, da der Wirth
mit seiner ganzen Familie krank dar-nied- er

liegt.
Worishofcn. Erzherzog Josef,

ein Gönner der Kiieipp'fchen Heil-

methode und unseres iurortö, hat für
das Bahnprojekt Türkheini-Wörishofe- n

den Betrag von 20,000 Mark gezeich-nc- t.

Aus der Nieinpfalz.
Frankcnthal. Die Strafkammer

sprach den Landwirt!) Laucrinann auö
Kleinbockenheiin, der am 25. Rovcin
bcr seine Mutter erschoß, frei. Der
Grund der Freisprechung ist das ärzt-lich- e

Zeugniß, nach welchem der Mör-de- r

im Augenblick der That an Dcli
rium tremcnS gelitten hat.

L u d w i g i !) ei f c n. Welchen enor-

men Schaden die grimmige Kälte an
dem Wildsinnd angerichtet hat, dafür
liefert die benachbarte Jggelheimer
Waldjagd einen schlagenden Beweis.
Richt weniger denn 175 Rehe sind bis
Mitte Februar auf diesem Verhältniß

mäßig kleinen Komplex eingegangen.
Sonderheit. Hier hausirte die

ser Tage ein Kalcnderhändler. Jedem,
der keinen Kalender kaufte, nahm er
den Hausschlüssel mit. Am Ende des
Torfes wurde er erwischt und hatte bei
seiner Verhaftung 21 Hausschlüssel in
der Tasche.

Iöürttculöerg.

Stuttgart. Der Staatsanzei
gcr" veröffentlicht den Bortrag dc

FinanzminiflerS an die Stände, be

treffend den Staatshaushalt für 1895
bi 1897. Der Staatsbctzsrf beträgt
72,800,000 und 73,000,000 Mark,
die Einnahmen 70,000,000 und 70,
500,000 Mark, somit der Fehlbetrag
für zwei Jahre 5,900,000 Mark. Voii
der vorgeschlagenen Tabaksteuer werden
2,900,000 Mark erhofft; der Rest
soll durch eine Anleihe bcstritten wer
den. Der Ertrag der Staatseiscnbah
nen mit jährlich 14,500,000 Mark
bleibt hinler dem Zinsencrfordcrniß
der Eiscnbahnschuld um jährlich 2,800,
000 Mark zurück. Die Staatsschuld
beträgt insgesammt 404,000,000
Mark.

Biberach. Auf dein hiesigen
Bahnhof ereignete sich ein erschüttern
der Unglücksfall. Apotheker Mauer
wollte einen Ausflug machen, wurde
jedoch beim Betreten des Waggons von
einem Schlaannfnll getroffen, der dem

8 ch n i l; c f.

Der Röche fortksle wird au?
Schassmilch hergestellt.

I s g e s a in in t ö , l 0 0 , 0 0 0

Familien bewohnen in den Ver.
Staaten ihre eigenen Häuser. In ge
mietheten Wohnungen hausen 0,000,
000 Familien.

'
E I iv a 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 K o r s e t t S

französischer Fabrikation und 1,000,
000 deutscheu Ursprungs werden

zn S3.,:o bis 00 per Dutzend
im Großhandel verkauft.

D i e Pariser Theater hatten
im vergangenen Jahre eine Gesammt-eimiahm- e

von 85,900,000 zu verzeich-

nen. Obenan marschirte die Große

Oper" mit einer Einnahme von 030,-00-

Das bündig st e H e i r a t h S -

gesuch konule man kürzlich in der
Lhcker Zeitung," Ostpreußen, lesen.

Es lastete: Ich will mich veihei
rathen! Angebot erwünscht. Adols
Reinhardt."

F o u r a g e in B a ck st e i n f o rat
wird gegenwärtig versuchsweise von der
französischen Kriegsverwaltung präpa-nr- t.

Die Backsteine" bestehen aus
Heu. Gerste und Kleie und sind leicht
zu handhaben.

Die älteste aller Blei
minen Missouris, die La Motte
Grube in Mndison Eounty, wird immer
noch mit Vortheil bearbeitet, trotzdem
sie schon längst ihr 100jähriges Jubi-läu-

feiern konnte.

In Frankreich sind nach einem
neueren Beschlusse die Bieyelesabnla!
ten für jeden Schaden oder Unfall

der durch einen Fehler in
der Konstruktion des betreffenden Fahr
rade verursacht ivurde.

Den Nordpol per Luftbal
Ion gedeutt der schwedische Luftschifser
Andre zu besuchen. Er schätzt, daß die
Reise von der Insel Spitzbergen au
und zurück mehrere Monate in Anspruch
nehmen und etwa $35,000 kosten wird.

Der größte Bleiproduzent
der Ber. Staaten, wenn nicht der Welt,
ist die St. Joe Land Company in
Bonne Terre, Mo. Dieselbe besitzt
Bleiadcrn, die über 100 Fuß im Durch
niefscr haben und deren Länge noch
nicht festgestellt werden konnte.

Der kleinste W e h r p f I i ch

tige Frankreichs, dessen Körper-ma- ß

den vorjährigen Rekord" noch um
ein Geringes schlägt, kam Heuer zur
Musterung. Der kleine Mann mißt 7 4

Ecntimcler, ist völlig normal gebaut,
jedoch geistig etwas zurückgeblieben.

Der Werth der Wein ein
fuhr in den Bcr. Staaten betrug im
Jahre 1893 Sl0,200,000, gegen
58,900,000 in 1892. Der Ehaiiipag

rt aus Frankreich stellte sich

in 1893 dem Werthe nach auf mehr als
$5,300,000, oder um $1,000,000
höher als in 1892.


