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.t'cher 'cztel'Ul:,, ganz?, eh

reue Indianer h, l: die'e Ziwc tut
j twas ganz leViilYt Teltkates. ot
I benutze drsiba'.b die Gelegenheit, um

sich möglichst viel davon zu nehmen,
und uchi". dann einen gebau'ten
Lotse! voll zum Munde. Im selben

i Augenblick suhlte er auch fchan ein
gewaltiges Brennen in der ieble : er
schluckte aber lavier, wo er indeß
nicht verhindern konnte, daß ihm die
Thränen auS den Augen stürzten.
Se.n Nachbar zur Rechten, eine Roth
haut, fragte erstaunt :

.Weßhalb weinst Tu denn?"
O", erwiderte der immer och

Schluckende, wie von Rührung über
wältigt, .weil ich gerade daran den
ken muß, daß beut' vor acht Jahre
mein Vater im Mississippi ertrun
ken ist.

; Hierauf nabm der andere Indianer
ebenfalls eine tüchtige Portion Senf
zu sich, und als nun das Weinen an
thut war, fragte sein Genosse spöttisch:

Und worüber weinst 7n jetzt ?"
.Darüber, daß Du damals nicht

ebenfalls erlrunkeii bist."

p:!t: l.c: T.( !i !,e louide in I
Vc.chor.hiul pel-ial,?-

.

C r e ' e l d. -- .' viie,vvi,ncinf un
ter be: 'or,t e des sleitten a D. o.
Marlju'iß lei.t,i0"'eii cir.'ti:ni;:i,i in
Ire'eld ei Moltke Ien::ul zu er
richten

W ü l sra l h. vier ' kl neulich
da iun'zadrige Srbnchcn einer dor
ligen Fanilie in eine mit Blut ge
füllte Senkgrube des Schlachihau'eS
und fand hier einen schrecklichen Tod.

N S l n. Tiefet Tage ist im jtai'er
garten die Reiche des seit dcm 21. Fe

bruar oermißren ttauimainis Ste
phinökl, gelandet. Der Genannte
war damals, nachdem er die Gesell
schau mehrerer ihm befreundeter Iu
ristenverlaffen, spurlos verschwunden.
Die vorläufige Untersuchung ergab,
biiß Stephineki) ermordet, beraubt
und der Leichnam alsdann in den
Rhein geworfen wurde. Seine gol
dene Uhr und ette iowie das Porte
mounaie mit beträchtlichem Inhalt
fehle.

Provinz Sachsen.
Halle. Eine kürzlich bier verstor

bcne Frau Müller vermachte der Stadt
ein grosicö werthvvlles Hausgrund
stü.k und :ji0,0 Mark .apital für
eine milde Stiftung.

Provinz S ch l e s i e n.

Pleß. Ein verheerendes Feuer
wüthete dieser Tage ans dem Dampf'
sagewerk zu Neu Bern. Die gesamm
ten 'orrathe an Schniitmaterial sie

len dem Feuer zum Op'er. Der Zcha
den beläuft sich nach ungefährer Schä
tziing auf mehr als V)(),oon Mark.
Die Maschinen und Gebäude wurden
erhallen. AnS Mnslvwntz und ,at
tvivitz wurde telegraphisch Lvschhilfe

regnirirt und wurde ans beiden
Orten um l Ulir N'achis Extrazüge,
mit welchen die Feuerwehr und Sri
ven befördert wurden, abgelassen.
Durch die Glnlh schmolz der Lack an

AuötU'raltcni)rtinrttlj

r o v i n B i ci n o t n b u r g.

Berlin. vatunmaun a- - D. V.

Shu.fi'r i't vom i.'.mdamtt wfslfit
itlti&u',uii,i bei t"e ',' chen Ni.l.ter
stände, der preußischen 2tur.teiu
walle unb tet 1'i'eDii.iiuilüf amten, be

gangen in einer .'.'lll gemein üblich
betitelten Sctjtiit, zu .') SK. telö
fra'e vttx L Jastc Hnl uetuvttjr itt
worden. Xer 2tasltiauiualt liatte 3

Moueitc O'CtaiiijiÜB bcaiittaAt.

Dollen (Prietnig) Tai Xoif
Dollen ist ein alte Weiidendm'. und
die 2ihc ging, bau sich hier ein Wen
bcutuchliur befinden minie. Jetzt bat
man denselben entdeckt. Man hat
viele alle Urnen von verschiedener
Griße mit ttnocheiiuberresten ani
?a,colicht befinden und leider zer

schlagen, lveil bii selben sich schwer

herauauelinien liefen. ;unicheii je
vier iteinen anb mein die'e eilten

Top e". ichmiufiUMt'iiftoiitcintiiiine
bamaliftcr Reiten Ijat mau noch nicht

ßeiuiibcii.

Provinz a n 11 0 0 e r.

H a n o v c r. Lieutenant Stechern
vom I. .vannvvcrichrn Iustterie'
Regiment 71 ist liier bei einer
tahnsahri im Stiubel ertrunken. Ein

zweiter Cft'i;,iet füiuitc sich durch

Schwimmen vctteii.

H i l d c s h e i ,u. Als kürzlich die
Glocken zum Wotteobienst in der l)ie
fiaen evangelischen '.'li,breaökirche ge
lautet wurden, zersprang plövlich die

große Blocke. Da schone. auS drei
Glocken bestellende Geläut, war erst
vor sieben Ruinen neu gegossen wor
den ; die zersprungene Glocke ivardie
grvsue von den dreien. Sinistieje Un

falle baden sich bei dem orkommniß
Ritterlicher Weise nicht ereignet.

P r o u i n ,z H e s s c n !)! a s a u.

be r l nh n sie i n. ?ie röiui
scheu Ausgrabungen in unserer Ge

d e da.' feuchte r.Ht kitt'tern nta.tr,
welches rotti Meer ukgeioor'en.
s,e'a:nmklk und zetbanen w:rd, Ticht
über den Növfen der Ben'vhner tcht
eine dicke stt ioarze Rauchwolke, die
sich erst allmählich durch die Oeffnun
in der Jartc den Weg ins Freie facht.

Nach einiger Zeit. a!S Herrn No
sUow das Leben tu der Jurte bereits
unerträglich geworden, begab er sich

mit dem Sa!uo:eden nach dem nutb
lichtn Theil der Insel, wo er eine
Hatte, die von ru'wchen Seefahrer
herstammte, bezog

Diese auö Fleckitwerk von dünnen
Rutheu hergcste!?te Hütte, mit einem
leinenen Tache, einer Stube, einet!!
kleinen Flur und einem einzigen,
ewig zugefrorenen Fenster, ist aus

einer Seite von großartigen Schnee
bergen umgeben, aus der anderen
bietet sie sreic Aussicht über das ge

waliige Meer.
Das Innere einer solchen Huttf,

bietjt eine ganz gemüthliche An
blick. Ja der Mute brennt ein helles
Feuer. Ans dem Fußboden, der mit
Fellen bedeckt ist, velen und krieche
die Minder, wahrend in den Ecken die
Hunde zusammengekauert liegen und
schlafen. Au den Wanden, die eben
falls mit Rennibierfellen bezöge
sind, hängen Jagdgeräibe. Herum
um das Feuer sineu die Menschen, ei

Jeder mit einer Arbeit beschäftigt.
Tas Feuer wird sorgfältig unterhat
ten, da, so lange es brennt, eine
wohlwollende Warme herrscht. So
bald es aber erloscht und die Beuwli

er sich zur Ruhe legen, wobei eine
Thranlampe ein spärliches Licht und

einen entsetzlichen Geruch verbreitet,
wird es in der Hiitl' beinahe ebenso
kalt wie draußen, und allmählich be

decken sich die Wände, die Decke, die

schlafenden Meehen und Hunde mit
Sieif .

Bei stillem Wetter werden draußen
die nothwendigen Arbeiten verrichtet,
das Holz gespalten, der mit Eis be

deckte Kahn befreit und in den, selbst
im Winter eisfreie Meerbusen ge
fahren. Die Männer begeben sich

aus die Jagd. Abends, wenn der

Jäger ermüdet heimkehrt, freut er
sich über den freundlichen Feuerschein,
der ihm winkt, seine Gedanken wan
der zu ihm bekannten Bildern aus
der Vergangenheit, und es will ihm

scheinen, daß er seinem Heimaths-ort- e

zueilt.
Unweit der Htittc erhebt sich am

User ei Kreuz; dieses Sumbol des
Glaubens befindet sich bei jeder Hülle
auf Nvwaja Semlja, die moralische
Stütze, der Halt der dort lebende
einsamen ltvcenschen.

j ch. i'.r.Irn .'! war der I :,.,;-r!z-

fiiUitei Ä'iltzP ( in'
yen) a::' der Hu;:e 5er .",,t,ener
Aktien 'r'ell'.iia t '.:',: tu m '.tifiiei'
chen ve! tiKu. ten l e1 a f.gt.
Ter'elde nurz:e un j enirr ve'i'e von
7 Meter lur.ib und Hub zur Stelle
todt.

He s d ors, ?ieer Tage wurde
bis Monate alte Sobucheit des
Arbeiters Baum P., welches sich un:
seinen Geschwistern spielend au? der
Straße uinhertrieb. von einem da
selbst v.'rbei'ahrenden Darren über
fahren. Ehe man dafielbe auigeho
den und m'i Haus gebracht hatte,
war eS eine Leiche.

Oesterreich.

Wien. Einen inerkivuidigenFund,
der wohl ein zig in seiner Art dasteht,
machte jungst Tr. Albrecht. Anistent
der pathologischen Anatomie in Wien,
an einem Manne, an dem er die
Leichenschau auszuführen balle. Bei
diesem Manne, der Jahre alt und
an chronischer Nierenentzündung gc
storben ivar. enidcckie Tr. Albrecht
bei der Seetion schaviingoweife gegen
5"u Milzen der verschiedensten Große,
die kaum stecknadelkops. bis ivallmß
groß in der Ba,ich!,ehle veriheilt
waren. Tie größte Milz ß an der
richtigen Stelle un hatte auch die

geivvhnlicheii Blutgefäße. 5aß es
sich bei den übrigen thatsächlich um
Milzen handelte, ließ sich schv mit
bloßem Auge erkennen, da alle das
charakteristische bl urvth gefärbte
Milzmark hatte. d,,c auf der Schiiitt
fläche deutlich hervortrat, und tuet
terhin dic,iuikr0llopische ttntersuchnng
jeden Zweifel beseitigte. In einzel

en Milzen war auffallend viel Färb
stoff enthalten und sie sahen in Folge
dessen dunkelblau ans. Die Ursache
dieser merkivurdigeu Vervielfältigung
eines Organs bleibt vor der Hand
rätbfelhvft.

Dieser Tage starb hier der Millio
när Kohlenliäudler v. Gutniann, ge
boren in Leivnik 117, Eouivagnon
der Rothschilds in Oslrni, und Witkv
Witz, auch Eigenthümer großer Koh

lcngrubeii Preußisch Schlesiens. Er
spendete wiederholt große Summen
für gcmeiunül.,ige, ivolilthatige und
theils israelitische Zwecke.

B ii d a p e st. Ein junges Madchen,
das mit einem Eviusortablelutscher
ein Verhältniß hatte und sich von die
sein betrogen wähnte, schüttete beut

selben, während er ruhig auf seinem
Bocke saß, eine Flasche Vitriol iu's
Gesicht und feuerte dann aus einem
Revolver einen Schuß ans ihn ab.
TerEomfvrtablekntscher wurde schwer
verwundet. Ein Kind, das znsälli-gerweis- c

die Straße passirte, wurde
auch mit Vitriol bespritzt und erlitt
schwere Brandwunden. Tie Attentä
terin wurde verhaftet.

Prag. Dieser Tage fand die
feierliche Eröffnung der böhmisch
slavischen ethnographischen Ausstet
lttiig statt. Landtags Abgeordneter
Lazanski) hielt eine Ansprache, in der
er alle Eulturvölker, insbesondere
die Angehörigen der dentschböhmi'
schen Landcslhcile, zum Besuch der
Ausstellung einlud. Bürgermeister
Gregor brachte ein mit stürmischer
Begeisterung aufgenommenes Slawa
auf den Kaiser aus. Alsdann wurde
ein Huldignngst:legramm an deuscl
den abgeschickt.

Sch w e i z.

L nz e r n. In Kirchbühl bei Sem
pach stürzte in Folge Lockerung des
Eementes eine neue Scheune

und begrub 24 Personen
unter ihren Trümmern. Eine Per
son wurde getödtet, eine schwer, die

Übrigen leichter verletzt.

Zürich. Wie dem Bund" ge
meldet wird, soll ein neuer Luruszug,
London - Calais Basel - Zürich-Chu- r,

vom 1. Juli an je zwei Mal in der
Woche hin und hrr kursiren und nur
in den Hauptstädten und Kurorten
anhalten. In 24 Stunden würde man
von London nach Ehnr fahren kön-ne-

Es fehlt nur noch die Zusage
der Vereinigten Schweizerbahuen.

Ein Wintcranfentlialt mifNowaja
Tcmlja

W !' - j
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tusauimengkietzt,
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B c r st o p f tt
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St.Verttard;räntcrissctt
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Dies ist der snilnpreis auf den Phi-- .

lips-lttoc- k Irland Tourist eicursioilen,
von Coiiiieil Bluffs, Omaha oder Un--eol- u

nach Los Angeles oder San Frau
cieeo, vta der prächtigen Reiseroute und

Ogdcn. Der Wagen verläßt Des
Meines an jedem Freitage und stellt sich

der Schlafwagen auf ?5..r0.
Sie haben einen diirchgchkiidenSchlas-wage- n

und ein Specialcigenl begleitet die

Ansflliiglcr jede Woche, so daß sie Geld
ersparen weiden mid ihnen ausgezeichnete
Bequemlichkeiten zr Verfügung stehen.
Die Wagen sind hochfein eingerichtet.

Näheres zu erfahren bei

I a in e 3 S t e w a i t,

Des Moincs,Ja
Iahn Sebastian,

Gencral.Pass.-AgentEhieag- III.

BEST LINE
TO

ST. L0ü
AND

ÜARGKW0RTH.
Deutscher Nechtsanwalt und

Notar,
No. 224 und 226 Vine Straße,

Ctncinnatt, Cttio.
Zuverlässiger und erfahrener Raihgeber
in deutschen und amerikanischen

Verfertigt und beglaubigt

Vollmachten,
Forderung u. Schuldscheine

in Deutschland und Amerika
werden prompt eingezogen, Klagen in
Deutschland geführt und Dokumente für
deutsche Gerichte werden mit Kenntniß
der einschlagenden Gesetze angefertigt.
Die Listen der gerichtlich gesuchten

vermieten l5rben
werden in diesem Blatte wöchentlich ver:
öfscntlicht.

tc'A- -i u:: ;'r atiirnt nur. :i

ttaie gir:i,ifi Ztiui-- ge.aüde't.
Tcr :r;ii;re,i'nt ! .! den oeucia!-- I

re toi ;'j".nt z i n Ho".e::er In
tendauten ernannt.

Na es) dem Gen 'Anzeiger bat bei
Rkckneanwalt BeMr':e:n, der eine Ver
t! kiöiger der Fuchsmuhler aus 'ein
ganzes Honorar und auch auf die

.uckerflatiung 'einer daaren Auslagen
verzichtet. Er hat s und kau
leinen. Jmmerhüi i: cS ein A.t der
Noblere.

Oben ha u sen. Im Toristich ia
der Nabe des Tones wurde der Sold

er Tuile. der sich unier seinen ttar
reit gefluchtet halte, vom Blitz er'ebla
gen, der Söldner Hold gestreift und
stark beschädigt, dessen Frau betäubt.

W ü r z b u r g. Der bäuerische Fi

scherei'Eongreß wird am i. und 1.

August d. I, im Hotel Hugener dahier
abgehalten werden. Bis jel'l sind
etwa l Txlegirte aus den verichic
denen ttreisvereine biezn angemel
tet. Tem Eongreß wird ein reich

haltiges, die Fischzucht und cine'h'cibe
weiterer mit derselben in Berbindunz
stehender Fragen betreffendes Mate-ria- l

zur Berathung unterbreitet wet
den. Für den .'. '.'lugkist ist bei gun
stiger Witterung ein Ausflug nach dem
bekannte Fischgut Seewiese beiHam
inelburg geplant.

L u d tu i g s h a f e n. Eine schreck

liche That verübte kurzlich in der
Niiebbargemeinde 1'iuudcnhciui der
Huntieiiniidler Michael Frey, Aus
Eifersucht sck,itt er seiner Ehefrau
auf dein Fejde den Hals durch, so daß
der Tod augenblicklich eintrat. Ter
Unmensch zahlt .', die ermordete
Frau nur 21 Jahre.

A ii r t t e m be r g.

Stuttgart. Einen guten Scherz
des Landtago Präsidenten Paner er
zahlt die Ulnt. Zig " Dem :lieich-- j

tag-- j Abgeordneten ging mit der Ei
laduiig zur Betheiligung an der Er
vfsuiingsfeier des Nordostieekauals die

Ait'sorderung zu, für die Fahrt durch
den Kanal einen Abgeordneten nam
hast zu machen, mit dem man seine
Eabiue zu theilen geneigt sei ; (es sei
ans den zur Verfügung stehenden
Schissen nicht so viel Platz vorhanden,
daß jeder Abgeordnete eine besondere
Eabiue erhalten könne.) Paner gab
zur Antwort : Ich wähle mir zum
Reisegenosse den im I t.wurlteinber-gische- u

Wahlkreis am II. Mai zu
wählenden Hans Hähnle." Sein

ahnend Herz" hat ihn nicht betrogen :

Hans Hähnle wurde richtig am
mit glänzender Mehrheit gewählt!

Dieser Tage starb i Baden Baden
ein hervorragender wiintembergischer
Industrieller, Emil von Keßler, lang
jähriger Direktor der Eßlinger Ma
schinensabrik. Er war von 171 bis
187 1 Reichstags'Abgevrdneter sür Eß

linge.
Jüngst starb im Marienhvspital der

sozioldemokratische Schriftsteller Wil
Helm Eichhoff, bekannt durch seine
Veröffentlichungen aus den Stieber
scheu Polizeiakten, Eichhoff war bis
vor Kurzem Redakteur der Schwäb.
Tagw."

Ba d e n.

Klengen, Amt Villingen. Ein
abscheuliches Verbrechen verübte ein
bei einem Landwirth im Dienst ste

hendes Ujjähriges Mädchen. Es stieß
einer Kalbin und einer Kuh, wie es
selbst cingcstand, derart mit einer
Stange in die Mastdarniöffming, daß
beide Thiere getödtet werden mußten.
Der Dienstherrschast starb in verflösse

er Woche plötzlich ein vierteljährige
Kind. Es entstand der Verdacht, das
Mädchen, welchem die Pflege des
Kindes anvertraut war, habe das
Kind z Tode gegnält. Die Unter
sitchung der Leiche bestätigte den Ber-dach- t,

dem kleinen Wesen waren die
Gelenke vielfach zerrissen und die
Knochen zerbrochen worden. Das
Mädchen blieb bei der Seetion der
Leiche völlig theilnahmslvs.

W a l d k i r ch. Kürzlich ereignete
sich in Obcrprechthal ein beklagenS
werther Unglücksfall. Der t! Jahre
alte verhcirathete Waldhüter Schüs
sele von dort, welcher gegen Abend
1 Uhr die Bierwirlhschast von B.
verlassen wollte, stürzte die vor dem
Hanse befindliche Kellertreppe hinnn
ter und wurde bewußtlos aufgehoben,
kam jedoch nach ärztlicher Hilfelei
stiing gegen Morgen wieder zum Be-

wußtsein und konnte mit einem Fuhr-
werk nach Hause verbracht werden.
Seither war er meistens bennnnngS-lo- s

und ist nunmehr, lautBr. Ztg.",
an den Folgen der erlittenen schweren
Gehirnerschütterung gestorben.

Königsbach. Jüngst ereignete
sich hier em UnglückSsall. Ein 12jäh
riges Mädchen, Karoline Schäfer,
stieg ans die Einfriedigung der Schloß
gartenmauer, die vom Mauerdeckel
vorsprang an etwa eine Höhe von 1

Mer hat. Ans dieser Mauer ist noch
ei Geländer mit längeren und kür
zeren spitzigen Gisenstäben angebracht.
DaS Mädchen lief auf der Mauer hin
und her und wollte dann rasch

Dabei brachte sie ibre
rechte Hand in einen solchen Eisenstab,
der Stab drang durch die Hand durch
und durch und man konnte die Hand
nicht mehr herausbringen, sondern
mußte den Eisenstab abseilen. Man
kann sich denken, welch' fürchterliche
Schmerzen das kleine Kind auszuste
hcn hatte.

Elsaß-Lot- h ringen.
Nieder wciler. Dcm Fuhr

mann Messang wurde auf bet Straße
zwischen Saarburg und Niederweiler
von einem Artillerieunteroffizier, mit
dem er wegen des Ausweichcns in
Wortwechsel gerathen war, mit dem
Säbel die Schädeldccke gespalten. Der
Vorfall hatte ungeheure Aufregung
erzeugt. Der Kreisdirector von Saar
bürg hat dem Schwerverletzten per
sönlich sein Bedauern und sein Beileid
ausgesprochen.

Luxemburg.

(in wandernder Berg.

In der Revue ltiiivcrs." geschah
kürzlich eines Berges in der Nahe der
Wasserfalle des uolninbia Eriväh
iiuiig, der von Jahr zu Jahr erheb
lich fortschreitet, so daß er schließlich
den Fluß zu einem See ansslauen
muß. Schon die Ueberlieferungen
der Indianer und Sage alter An
siedler in Oregon wissen viel vo dem

.TravelingMvuiiiain' und dem a ihm
zit beobachtenden merkwürdigen Phä
uoiiien zil erzähle.

Tie etwa c,oo Meter hohe Basalt
masse des Berges erbebt sich ziemlich
hart am Ufer des Evlnmbia. DaS
Gleiten oder richtiger Herabglciten
des Berges erklärt sich wahrscheinlich
dadurch, daß eine unter dem Basalt
befindliche mächtige Schicht vou Sand
oder Sandstein durch eindringende
unterirdische Gewässer nnsgeivaschn
und so die Theile der Festigkeit und
des Zusammenhanges beraubt wer-

den. Tas Vorhandensein zahlreicher
Baumstämme im Strome zeigt deut
lich. daß ein Theil des bewaldeten
Bergabhanges vor nicht zn langer
Zeit in den Eolumbia gesnitken ist.

Ten deutlichsten Beweis aber für
das Wandern oder vielmehr Vor
wärtSgleiten des Berges liefert die

Eisenbahn, die im Thale des Eo
liimbia am Fuße des Berges hinführt
und deren Geleise sich auf der etwa
sechs englische Meilen laugen Strecke
so rasch vorschoben, daß sie sich sammt
dem Erdreiche darunter innerhalb
zweier Jahre bereits um zehn Fuß
dem Flußbett genähert haben.

Tas Landhaus. (Was ein
ArchitcktAlles beobachten soll.) Ban
Herr: Tas Hans muß hübsch und
vornehm aussehen, so im Stile Lud

wig'sXlV,, und mit Schmuckiverk
wie der Trccdener Zwinger; dazit
möchte ich nach dem Garten hin e

Fenster mit venetianischen
Läden, so einen Balkon wie an den
Schweizerhäusern und auf der einen
Seite eine Loggia, Na, ich denke,
Sie wissen schon, vas ich meine I"

WieansDenvcr, (Set., ge
meldet wird, schreiten die Borberci
tungen sür den activen Signaldienst
ans bedeutender Hohe in Fort Logan
schnell voran. Das Experiment, wei-

che? unter der Leitung des Kapitäns
Glaßford steht, soll während des

Frühjahrs nd Sommers fortgesetzt
werden. Es wird voraussichtlich in
der nächsten Woche der erste Versuch
mit dein Feste bBallon ( Ballon eaptiv)
gemacht werden. Derselbe wird mit
der Erde durch ein looo Fng langes
Seil verbunden sein. Der Apparat
zur Herstellung des erforderlichen Äa
seZ ist bereits aufgestellt worden. Die

Sergeanten W. H. Andy und R. 8.
Horn, welche in Fort Riley stationirt
sind, hbe Befehl erhalte, sich beim

Kapitän Glaßford in Fort Logan zum
Dienst zu melden. Man erwartet,
daß Beamte des SignaldieneS au?
allen Theilen der Ver. Staaten auf
einige Wochen nach Fort Logan kom

liucn werden, um sich die für ihren
Dienst erforderlichen Kenntnisse an
zueignen. Fort Logan ist bis jetzt die

einzige Signalstatiou in der Union,
die einen Fesselballon für Kriegszwecke
benutzt. Die mächtigen Bergspiben
bilden z diesem Zweck die günstig,
Gelegenheit und man glaubt, daß man
von dort Signale aus sehr weite

wird abgben können.

Wie aus Eolu i a, Cal,,
gemeldet wird, hat der Führir du
Postkutsche, welche die Vkrbtndung
zwischen Norma unb Priiifw aus
recht-erhäl- Eharles EoleS, das Ge

stäntmiß abgelegt, öaß er einer der
beiden Bänder sei, die vor einiger
Zeit die Geldkifle der Wellö Fargo
Eompagnie gestohlen haben. Er
nannte auch den Namen seines Hel
fershelserS, EharlcS M. Myers, und
Beide befinde sich jetzt hinter Schloß
und Riegel. Eoles kam mit seinem
Gespann am Ostersainstag nach Nor
man und gab eine schauerliche

zum Besten. Er wollte
auf der Mitte seiner Tour auf einer
Prairie von zwei Männern nber-'alle-

worden sein, die ihn mit vvrgehalte
nein Revolver gezwungen hätten, den
Äcldkastcn anSzhandiecn. Die Po
lizei war jedoch mißtrauisch und
brachte Coles schließlich zum Gestand
niß. Ter Kasten soll im Ganzen mir
Sö0 haar und $öOQ in Checks enthal-
ten haben.

D a die Ver. Staaten-Münz- e

in Earson, Nev,, eingehen
soll, so hat derMünz-Meistcr,Prcsto- n

in Washington, angeordnet, daß von
dort Goldbarren im Werthe von
$050,000 und 150,000 Unzen Silber
nach der Münze in Sa Francisco
gesandt werden. Tie Maschinerien
gehen nach Tcner, Col., wo eine
neue Münze errichtet werden soll.

, den Eisenbahnwagen, die Hvlzschwel
len unter den Eisenbahnschienen sind
theilweise verkohlt. Auch die Oswien
einer Feuerwehr war aus der Brand

' statte erschienen.

B ii n z l a n. Ein hervorragendes
Erzengniß unserer Topsindustrie ist

aus der demnächst zur Eröffnung kvm

nicnden Lübecker Gewerbeauvstelliing
I vertreten. Es ist dies eine richtig

,Bnzlaer Kaffeekanne" in der be

trächtlichen Höhe von über zwei Me
'

tern, geschmückt mit Stadtwnppennnd
der Aufschrift der Fadrikationsfirma :

I Bunzlaiier Thonwaarenfabrik von
Eduard Küttncr m:".

Provinz Westfalen.
B o ch in. In der Bictvria-Bran- e

rei brach in dieser Nacht Feuer ans.
Das Braupersvnal und die Feuerwehr
retteten die Gebäude und die Braue
rei'Einrichtniigen. Nur einzelne
Theile des ttühl und ttessel Hauses
wurden zerstört.

Dortmund. Nach längerer
Krankheit starb hier der technische

der Dortmunder Gasanstalt,
H. Ballauf. Anfangs der 0er Jahre
trat der Verstorbene in den Dienst der
Gasanstalt, welche unter seiner Lei

tung bedeutende Fortschritte machte
und in erheblicher Weise vergrößert
wurde.

B e ck u m. Bor einigen Tagen fand
Hierselbst die feierliche Einführung
unseres neuen Bürgermeisters Herrn

i Telmes in sein Amt ans dem Miatlj

hause statt, woselbst die Ucbergabe
desselben durch den Laudrath Herrn
Hoffmann stattfand. Mittags fand
im Hotel zum goldenen Engel ein
Festessen statt, woran 7 Personen
Theil nahmen.

ArnSberg. Ter önigl. Kreis
schulinspektor Tr. Rubels, welcher der
Kgl. Regierung zn Arnsberg überwie
sen worden war, wird seine frühere
Stellung als Kreiöschulinspektor der

! Kreise Bochum (Stadt und Land) und
Hagen wieder übernehmen.

Minden. Ein Ausläufer eines
hiesigen Geschäfts hatte jenseits der
Weser eine Rechnung von 25 Mk. zu

, bezahlen und steckte das Geld hierzu,
um besonders vorsichtig zu sein, in
seinen Hut. Auf der Weserbrücke an
gekommen, erregte ein Bagger seine
Aufmerksamkeit und über das Gelän
der gelehnt, sah er sich die Sache eine
Zeit lang an. Ein Freund, der vor

überging, wollte s'ch einen Scherz er
lauben, riß dem Ausläufer, um ihn
zu erschrecken, den Hut ab, und
schwenkte ihn in die Luft. Im selben
Augenblick hörte man etwas plump
seit, nämlich das Geld, welches in die

Weser fftfl. Ter Vater be Attentä
ters hat sich bereit erklärt, snr den
Witz seines Sprößlings zit zahlen.

Sachse n.

Leipzig. Die beiden jugendli
chen Burschen Werner mid Schmidt,
die am 12. Februar d. I. cinci'.Raub
Mordversuch ans den Geldbriefträger
Breitfeld, in einer Wehnung an der
Dresdener Straße verübten, wurden
vom hiesigen Schivnrgcrichtc zu je 12

Jahren Zuchthaus verurtheilt.
Zwick au. DaS hiesige Geschwo

rcnengcricht hat die von ihrem Mann
getrennt lebende Frau I. W. Eora
Müller ans Waldenburg zum Tode
verurtheilt. Die Frau hat ihren drei
Jahre alten Knaben, wie sie angab
ans Nahruiigssorgen, mit einer
Schnur vorsätzlich erdrosselt.

G r o ß h e r z o g t h n m Hessen.
T a r in st a d t. Oberbürgermeister

Küchler von Worms überreichte dein
Staatsminisicr Finger den kunstvoll

ausgestatteten Ehrenbürgerbricf der
Stadt.

Bayern.
München. Jüngst entleibte sich

am Monopteros im Englischen Gar
ten durch einen Rcvolverschuß in die
Briist ein Fähnrich des 4. Fcld Art.
Regiments (wahrscheinlichÄricgsschü
ler). Allem Anscheine nach hat der
Verstorbene, welcher sich im Eramen

gend haben einen auüervrdcntlicheil
Erfolg geliabt. Wider die bisherige
Annahme sieht iinn fest, da in unse-

rer nächsten Näbe von den Nvmern
Bergbau betrieben wurde. Ebenso
sicher ist, das; die Römer unsere Ge

gend viel zahlreicher bewohnt und in
teusiver kullivirt haben, als bisher
allgemein geglaubt wurde.

Frankfurt. Kürzlich stürzte sich

an der Gerbennülile ein Manu in
den Main. Ein Schiffer, der den
Bvrfall bemerkt hatte, fuhr dem mit
den Wellen Ringeiideu entgegen, und
es gelang ihm auch, den Mann zu

und in den Nachen zu ziehen.
Kaum war der den Wellen Entrisse
ans User gebracht, als er ein Taschen
messer zog, sich den Hals durchschnitt
und sich mit einem Sprunge miede
inS Wasser stürzte. Älö ihn der Schis'
fer zum zweite ii Male ans l'anb holte,
war das Leben des Selbstmörders be

reits entflohen. Ter lebensmüde ist

ein Zlrabenbahnschassner Namens
Fischbach,

P r vv i ii z Po m in e r n.

itiisli. Eine prinzipiell mich

tige Entscheidung bat der hiesige Be
zirksausschus; gesüllt. In Stülp be

stehen Tisferenzen zwischen dem Biir
germeister und den2tadtverordneteu.
Ter Bürgermeister will als Polizei
Verwalter nicht gestatten, das; die

Stadtverordneten vlmeZnziehnng des

Magistrats eine Borversammlniig ab
halten. Eine solche Bersammluug
solle als vssentliche angesehen werden,
zu der die polizeiliche Genehmigung
eingeholt werden müsse. Ans die Be
schwerde der Stadtverordneten hat
der Regierung? mic der Oberprafi
beut die Ansicht des Bürgermeisters
für zutreffend erklärt und der Bezirks
ausschnß ist seht dieserAusfassung bei

getreten. Das gefällte Urtheil ist um
so merkwürdiger, als in Eleve vor

ganz kurzer Zeit in einem gleichlie

gendem Falle gerade ganz entgegen
gesetzt entschieden worden ist.

Provinz Ostpreußen.
Allenstein. In der Provin.

zial Irrenanstalt zu Kvrtau ereignete
sich dieser Tage ein schweres Unglück.

In der Geräthekamincr dortselbst war
ein Wärter mit dem Oeffncn eines
PacketeS beschäftigt, wozu er ein Mes
serbenutzte. Obgleich zu dieser Jiant
wer kein Kranker Zutritt hat, so kam
doch ein solcher hinein und bat um
etwas Trinkwasser. Während sich

nun der Wärter herumdrehte, wahr
scheinlich um das Wasser zu verabjol
gen. eignete sich der ranke das Mes
fer heimlich an. Ans dem Korridor

begegnete er einem anderen Wärter,
dein er das Wesser ohne jede Beran
lassung in die Brust stieß. Zwar var
ärztliche Hilfe sofort zur Stelle, aber
schon nach drei Viertelstunden trat der
Tod des Getroffenen ein in Folge inne
rer und äußerer Bcrblntung. Der
Verstorbene, Namens Mensing, war
ein stets pflichteifriger Beamter unb

erst feit einem Jahre verhcirathet.

Provinz Westpreußen.
Graudenz. Ein Artillerist hat

sich erhängt aus Furcht vor der Mel
düng, daß bei der Stallwachc ein
Eimer verschtvundcn sei.

Der auf der Flucht angefangene
Zuchthäusler Lewandowöki hat sich in
seiner Zelle erhängt.

Rhcinprovinz.
Ucrdingen. Ans einem voc

Sinter liegenden Segelschiffe an der
hiesigen Werst ereignete sich kürzlich
etu detrübenderUniall, dcm ein Meii

schenkcbcn zum Opfer fiel. Einer der
Schiffsknechte war auf Deck mit Rei

nigungöarbciten beschäftigt, als er
stolperte und hinterrücks überBord in
den Fluß fiel. Sofort angestellte Ret
tuncM'ersnche hatten leider kein Er
gebnH; der Bedaucrnswerthe fand
fein Grab in den Wellen.

Düsseldorf. Beim Bau eine?
Straßenkanals stürzte die Grube ein,
ein Arbeiter wurde verschüttet und

Waldbrändc und Wetter.

In den Monaten Juli und August
des vergangenen Jahres fanden in
Minnesota, Wisconsin, Michignn unb

Pennsylvanien Waldbrände statt, die
sich über ungeheure Strecken aus
dehnten. Allein in den drei zuerst

genannten Staaten sind 12,000 Oma
dratkilometcr Waldbestände von den
Flammen vernichtet ivvrden, während
die Oberfläche, die von dem giauch
und der heißen Lust bedeckt wurde,
ans 2 Millionen Quadratkilometer
veranschlagt wird.

Den von meteorologischer Seite
Untersuchungen zufolge

würde der Wasserdampf, der früher
im Walde und Boden vorhanden war,
durch den Brand aber in die Atmos
phäre geführt wurde, einem Regenfall
entsprechen, welcher die ganze ver
brannte Fläche 6 min hoch bedecken
würde. Ein Einfluß desselben auf
die Umgebung hat indessen nicht statt
gesunden, weil jener Wasserdamps
sich weithin verbreitete.

Die Verbrennung vo einem Pfund
grünen Waldholzes liefert eink

Wärmemenge, die genügt, um IMO
Pfund Wasser oder l,:oo Pfund Luft
um 0,6 C.zii erwärmen. Diese 'uft
menge entspricht derjenige eines
Würfels von O Fuß Seitenlänge oder
3600 Qiiadratfuß Fläche. Den n

Holzgehalt einer solchen
Waldfläche kann man auf ic,000
Pfund schätzen, ohne die dickeren
Stämme und Zweige, welche bei
einem Waldbrande nicht verbrennen,
mitzurechnen.

Tie entstehende Wärme bewirkt
eine Ausdehnung und damit rasches

Aufsteigen der erhitzten Luft sowie
seitliches Zuströmen kalter Lnftmaffen,
also hauptsächlich Erwärmung der
oberen Luftschichten. Die erhitzte
Lust strahlt ihre Wärme rasch aus,
indessen ist die Strahlung der warmen
Rauchwolken gegen die Oberfläche nur
unbedeutend, so daß die Temperatur
nicht merklich dadurch beeinflnßtwird.

Ais den Untersuchungen von Violle
über die Soiincnstrahlung ergibt sich,
daß die Wärme, welche bei höchstem
Svlmcnstande in 40" nördl. Breite
der Erdoberfläche zu Theil wird, jenen
Luftwürfel von 0 Fuß Seiteillänge
um 4.',0 C. erwärmen würde. Ver
gleicht man diesen Werth mit dem
oben angegebenen, so findet man, daß
die Wärmeproduktion durch die Wald
bräudc 13 Mal größer war als die
jenigc, welche durch die Sonnen
strahlung an einem klaren Junitage
auf der gleichen Fläche erzeugt wird.

Der dadurch auf die Gesammt
atmosphäre ausgeübte Einfluß ist

nur eiu verschwindend geringer,
und ebenso war keine nachweisbare
Einwirkung auf die Gestaltung des
Wetters in den von den Waldbräuden
betroffenen Sbnaten zu erkennen.

(Sastronomischcs.

Gelegentlich eines jüngst bei dcm
Präsidenten der Ver. Staaten von
Nordamerika stattgVhcbteit Gast
mahls, zu welchem auch einige india-nisch- e

Häuptlinge geladen waren, be
merkte einer der Rvthhäute, wie sich
sein Nachbar znrLinkcu ein Bleich
gcsicht zu seinem Fleisch ein klein
wenig von einem gelben Brei nahm,
der in einem zierlichen silbernen Be
kälter vor ihm stand. Der in lnlirta

wen friert es nicht schon bei den
bloßen Worten ? Und doch bestehen,
nachdem man die arktische Insel lange
Zeit als unbewohnbar betrachtet
hatte für Europäer, schon drei kleine
russische Ansiedlungen dort und auch
ein Mönchskloster. Der russische For
scher Nossilow hielt sich säst vier
Jakfte lani ununterbrochen guf
Nowoja-Seail- i aaf. Zuerst wollte
er mit drei Sainoiedeiifännlien ,zzt

sauiinen in einer ihrer Jurten, ein
fast unerträglicher Aufenthalt. Die
Bewohner der Jurten find nämlich
von der Außentemperatur nur durch
ein Rennthierfcll von einem Zolle
Dicke getrennt, welches die Jnrte be

kleidet, und es ist drinnen beinahe
ebenso kalt wie draußen. Es ist nicht
einmal möglich, in einer solchenJnrte
ein größeres Feuer zit machen, da der
nach Warme lechzende Mensch sich

alsbald unter einer Art Traufe besin
bet ; die Eiszapfen, die sich überall
angesetzt, beginnen zn schmelzen und
lassen einen Regenschauer über ihn
ergehen.

Will man von draußen in die Jurte
gelangen, so muß man vorher durch
einen Gang kriechen, der, aus Schnee
hergestellt, die Windstöße von der
Jurte abhält und sie abschwächt, dann

gelangt man an eine durch Rennthier
sell verkleidete Thür, welche das
Innere der Jurte zeigt. In der Mitte
brennt das Feuer, darüber ein schwar
zcr Kestel, in dem das Mahl bereitet
wird. Ueber dem Kessel hängt an
den rauchschwarzen Gepfählcn Fleisch,
das aus diese Weise ausgechaut und
geräuchert wird. Um daS Feuer
herum hocken in Fell gehüllte Men
Wien unbstarren stummin dieFlamine,

Ich wünsche Allen mitzutheilen, das;

ich c,ne Holz- - und KohlenhandltZtig e

öffnet habe und im Stande bin, Holz
und Kohlen tn niedrigen Preisen zu er

kaufen. I oh n Bathen, Crete.
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