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4. Juli 57 haben die saiscrlicbl

Ansderattengeimatlx Glößcre Flasche...
Ein unheilbares Leiden hat die

Frau zu dem schrecklichen

Entschluß gesührt.

Eilen bürg. Bet einer Kahn
Partie auf der Mulde ist der Arbeiter

SäWnier'zeit SurkM ZMNnern ent.
feint und gelagert werden, schraubt
mai alle Nickelverziernngen ab.
wickelt jede einzeln in Papier Und

hebt sie in einem vollkommen trocke

nen Schranke aus.

wurden vernkchler.

Großherzogthum Hessen.
L i ch. Dieser Tage stürzte in dem

benachbarten Grüningen der Dach

deckernieistcrineislerWalz von hiervon
dem zum Trocknen von Spribcuschlän
chen errichteten Thurm und inach das
Genick.

Mainz, Nach einer soeben er
schicucnen offiziellen Statistik über
den Ertrag der Weinberge in der
Provinz Rheinhesse im Jahre 1894

ist Folgendes zu berichten : Der Most

ertrag bei sämmtliche Weinbergen
der Provinz Rheinhcsscn beiics sich

aus 21111,111) Hektoliter mit einem
Werthe von ,4, 16 M. Tie Pro
duktivn und der Werth des Mostes
vertheilt sich auf die einzelnen Kreise

der Provinz Ivie folgt: Oppenheim:
84,6 Hekt., Werth 2;m,m M.;
Alzey: 74,070 Hekt., Werth: 1,407,
82 M.! Bingen : 7,4138 Hekt.,
Werth 1,548,951 M.;. Worins :

44,81!! Hckr,. Werth 1,020,(510 M.
und Mainz : 28.111 Hekt,, Werth

39,287 M.
B a i er.

München. Prinzregcnt Luitpold
läßt die Gedächtnißcapelle für König
Ludwig II, im Schloßparke zu Berg
am Starenberger See mit einem Ko

steunttswande von 400,000 M. auf
führen. '

Kaiserslautern. Dieser Tage
starb unerwartet infolge eines Schlag
anfallcs Regierungsrath Alwen, der
Direktor der hiesigen Ttrasanstalt.

Mittelfrank e n, Tausende von

Arbeitern sind in den umliegende
Reichswalduugen beschästigt, um die

voiu Kiefernspanner vernichteten
Strecken abzuholzen.

Jngolstadt. Ter Soldat Strei
cher der 1. Compagnie des I. Pionier
Bataillons ist beim Pontoniren aus

der Donau ertrunken. In übergro
ßem Diensteifer sprang er freiwillig
aus seinem Fahrzeug und wollte es,
da es vom Strome etwas zu weit
abgetrieben wurde, festhalten, wurde
jedoch von den Wirbeln der sog.

äußeren Hand" in dieTiese gezogen.

Augsburg. Die 150jährige Ju
belfeicr der Köuigs - Chevanlcgers
verlies glänzend n!er Theilnahme
von Prinzen und Prinzessinnen und
zahlreicher hoher Offiziere der bairi
schen Armee und der Hinter Nachbar
garnison. Der Zudrang von Fremde
war ungemein groß, namentlich des
Costüuircitcrsestes wegen, Tie Parade
wurde von Prinz Rupprecht abge
nomnien. Es folgte die Uebergabe
des kostbaren Stadtgeschenkes, dc

Fcstzug, das städtische Bankett und
ein großartiges Gartensest,

Württemberg,
Stuttgart. Gelegentlich den

Welches Schwefelsaure von ben Moro
Philipps Ehemical Work zur U. S.
gertilizer Co. führte. Innerhalb
einer Stunde war die Oberfläche bei
Ercek mit Hunderten von todten Fi
schen bedeckt, meist Karpfen und Cat
Fischen.

DiePflanzer Louisiana
wissen nicht, wa sie mit dem M?
lasscs anfangen sollen, den sie auf
Lager haben. Wie man sagt, bcfin
den sich in den Tanks derPslanznngen
mindestens 25,000,000 Gallonen die
ses Stoffs. Den MolasseS in Fässer
lausen z lasse und z versenden
würde bei dem gcgciKvärtigcn niedri
gen Preise nicht nur keinen Profit,
sondern Schaden bringen. Früher
pflegte man den Uebcrschuß einfach
in die Sümpfe oder Erceks laufen zu
lassen, aber man fand, daß der gäh
rcnde Molasses dann für Meile im
Umkreise die Luft verpestete, Jetzt
süttert man Bieh damit, allein es ist

incht genug Bieh vorhanden, in die
25,000,000 Gallonen zu beseitigen.
Ein Borschlag, dc Molasses zn Alco
hol zn verarbeiten bat sich ebensalls
als zu kostspielig erwiesen.

In Denver, Col., haben
die Sonntagsfanntiker es soweit ge

bracht, daß kürzlich alle Bäckereien
geschlossen blieben. Etwa fünfzig
Hausfrauen erschienen gegen zehn
Uhr Sonntags Morgens in der Woh
nnng des Mayors und präsentirten
ihm ihre Brvdtickets. Das hals. Am
nächsten Sonntag waren die Bäcke

rcien den ganze Tag offen.

In, St. Luke's Hospital
zu Bethlehem, Pa., wu,de dieser
Tage dem Methodisten Predige,, Rev.
S. H. Phillips von Durham, Buck's

Co., Pa., das linke Bein abgenom
wen. Rev. Phillips leidet an Blut
Vergiftung, weiche dadurch herbeige
führt wurde, daß ihm, bei Gelegen
hcit eines Sociable" eine übermü
thige junge Dame einen Stich mit
einer Stecknadel versetzte.

Squire McNamee von
Eddliville in der Nähe von Kingston,
N. ?)., hat ein Rennpferd, dem es
neulich ans der Weide zu langweilig
wurde, so daß es beschloß, die Bienen
körbeseincs Herrn zu untersuchen. Es
schnoberte eine Zeitlang daran herum
und stieß mehrere derselben von den
Gestellen herab. Da gab es natür
lich Krawall. Bald war das arme
Thier am ganzen Körper von zorni
gen Bienen bedeckt, so daß es vor
Schmerz laut aufschrie. Die Knechte

warfen ihm einen Strick um den Hals
mid ein Hinterbein und schleiften es
nach dem naheil Kanal. Biermal
mußte es untergetaucht werden, ehe
die Bienen von ihm abließen. Die
knechte wandten dann ein Hausmittel
au: Sie beschmierten den armen
Gaul von oben bis unten mit
Schlanim. Es ist auf der Besserung,
aber immer noch sehr krank.

Ein zahmer Leoparde
dcS Barnumsche Circus entwischte
neulich seinen Wartern aus der Me
nagerie zu Bridgeport, Conn. . Ein
großer Sauhund, den man aus die
Spur schickte, fand den Flüchtling auf
einem Felde, wo er mehrere Schafe
getödtet hatte. Der Hnnd jagte da?
Thier zur Stadt zurück. In die Enge
getrieben, erkletterte der Leoparde
einenPfostcn der elektrischen Straßen
bahn, aber kaum hatte er den Draht
berührt,, so stürzte er, von einem elek

irischen Schlage getroffen, bewußtlos
zuBoden. Man band ihm einen Strick
um den Hals und als er wieder zu
sich kam, war er der zahmste Leo

parde den man je gesehen. Beschämt,
den Schwanz zwischen die Beine ge
klemmt, ließ er sich zur Menagerie

Jede Familie sollte eine Flasche
"1'uiu Killer" im Hanse haben. Sie
erspart einen Doktor.

Wenn Jlen irgend ein Unfall zu
stößt, Sie sich ein Gelenk verstauchen,

,sich schneide oder eine Brand oder
O:kschiude daoc, tragen, wenn Sie
an ifiänipfcii, Leibfchnicrzc oder Kolik,
Cholera Morbns, Tyfruteric oder ir
feiii einer die BcrdcmjMrgae j

Mitleidenschaft ziehende ilpis:ichkcit
leiden, f behandeln Sie sich selbst mit

1m
r9!f! Kl Wm Uam &Mkmki

Dasselbe schafft in allen Fällen so

soriige Linderung und ist, wen man
eine Flasche im Hanse hat, im Bedarf?
falle stets zur Hand. Kaufe Sie sich
eine Flasche und stellen Sie dieselbe
so, daß sie augenblicklich zn finden ist.
" Puiu Killer " ist der beste Hausarzt,
den Sie sich wünschen können.

Sie bekoinmeit jetzt die

doppelte Quantität für
den alten Preis, 25 und
5 Cents die Flasche.

I allen Apotheken zu haben.

Eines ist gewiß : "Pe Killer"

tödtct dk Schmerz.

Fünf Thatsachen.

Aer Ziock Island Iahn
billige 5rcursionett.

Erstens. Für die ..National (Sbucn
tional Meeting" zu Denver, welche am
5. Juli stattfindet, wird ein Fahrpreis
plus HZ sür die Hin: und Riicksahrt ver

langt.
'

Tickets haben Gültigkeit bis

zum 1. Sept.
Zweitens. Der reguläre Touristen

Waggon nach Calisornien via KansaS

City geht wöchentlich, jeden Donnerstag,
6 Uhr Abends von Chicago ab; Kansas

City. Freitags, 10:5 Vorm.; die Fahr
preise sind 2. Klaffe und wiid der Wag
gvn Schnellzügen angehängt uud ist als
Phillivs-Roc- Island Tourist Srcursio
nen bekannt. Ankunst in Colorado

Springs, Sanistrg, 0 :'i5 Borgens.
Dritte. Heimstatte-Ercursioni- n nach

Teras und New Merico. Tickets haben

Gültigkeit für 20 Tage.
Viertens. Die Rock Island hat

durchgehende Schlafmaggon von Kan
fas City nach Merico ikity. Anschluß
in Fort Worth, Terac.

Fünf. Sendet nach einem Souvenir
genannt ,,The Tourist Teacher", welches
alle Information ertheilt.

John Sebastian,
General,.Paff.Agent. Chicago, Jll.

1 imAwnj?rt

ti

BEST LINE

ST. LOUIS
AND

CHICAGO
H. MARCKWORTH,

Teutscher Nechtsanlvalt und

Notar, '
No. 224 und 226 Vine Straße,,

Etnrinnatt, Cftio.
Zuverlässiger und erfahrener Nachgebe
in Deutschen und amerikanischen

Erbschaftösache.
Verfertigt und beglaubigt

Vollmachte,
Forderung n u. Schuldscheine

in Deutschland und Amerika
werden prompt eingezogen, Klogen in

Deutschland geführt und Dokumente für
deutsche Gerichte werden mit Kenntniß
der einschlagenden Gesetze angefertigt.
Die Liften der gerichtlich gesuchten

vermißten Skben
werden in diesem Blatte wöchentlich er

Sffkntl'cht.

Sanktion erhalten. Tie Bestimmung
des Zeitpunktes, an dem die beiden
Gesetze, in Kraft treten solle, ist einer
besonderen kaiserlichen Verordnung
vorbehalte. it Amtsperiode der
Gemcinderäthe läuft im nächsten
Jahre ab, Ueberwiegend herrscht die

Annähn,, daß die Genieiudcordnung
bald in Uralt treten und die Gemein
derathswahlen bereits nächsten Herbst
tattnnden weroen.

Das Landcsansschußmitglicd Jean
Kiener von Walobach hat sein Mandat
niedergelegt. Kiener ist seit geraumer
Zeit leidend.

C olma r. Unlängst erschoß sich

in der neuen Jagerkasrrne ein I7jäh-rige- r

Aunntageur des 10. Jäger
bataillvns. Als Grund des Selbst.
mordcs gibt die Cvlm. Ztg." an, der
junge Mann habe einer Ausforderung
nicht Folge geleistet uud sich die dar

ausiolgcnde scene so zu verzen ge

nouinien, daß er die That beging.

Luxeinburg.
Differd ingen. Kürzlich ent

stand in der dein Handelsmann Peru
doch zugehörigen, an der Grenze ge

legcnen Barake eine Feuersbrunst,
welche dieselbe gänzlich einäscherte.
Besagtes Gebäude war bewohnt von
verschiedenen Arbeiter Familien,
deren Möbel ebenfalls den Flamme
zum Opfcl fielen,

Tüdelingen. Tieser Tage fiel

das 2jährige Söhnchen des zu
.wohnhaften Arbeiters

Michels P. in dc an dcrEltcrn Woh
nnng vorbcifließenden Bach und er
trank. Alle an demselben Vorgenom
mene Wiederbelebungsversuche blic
ben resultatlvs.

Oesterreich.
Wien, Ter verstorbene Wilhelm

Ritter v. Entmann testirte 200,000 st.

für eilte Stistuug zu Gunsten von

Wiener Geschäftsleute, Das
per 8000 st. jährlich hat zur

Hälfte Christen und zur Halste Juden
zuzufallen. Ter Sohn des Bcrstor
benen, Max, hat, den Intentionen
feines Baters entsprechend, eine Stis
tung von 300,000 sl. sür Waisen von

Berg und Hüttenarbeitern in den

Montanwerken der Frma im Ostrancr
Revier errichtet, ferner 0,000 fl. für

Wiener Wohlthätigkeitszwccke ge

spendet.
Tie Gattin des Stabsarztes und

Hausarztes im Olnzicrs-,öchtenn!- ti

tut zu Hernals, Frau Karoline Rain

mel, vergiftete kürzlich ihr einziges
Kind mit Cyankali nd gab sich dann
selbst den Tod. Sie hinterließ einen
Zettel des Inhalts, das, sie aus Furcht,
wahnsinnig zu iverden, die That be

gangen habe und sich von ihrem Töch

terchen nicht habe trennen können.

Admont. Ter 20jährige Comp-toiris- t

Otto Stockcr aus Wien ist bei

einer allein unternommenen Bergtour
abgestürzt. Aus der Lage der erst

nach mehreren Tagen aufgefundenen
Leiche war zu ersehen, daß der Tod

sosort erfolgt sein mußte.

Ehren hause . LandtagsAb
geordneter Franz Regele, der in Folg
Scheueus seiner Pferde aus dem Wa

gen geschleudert wurde, ist den dabei
erhaltenen Berlebungen erlegen.

Kornenburg. Die 16 Jahre
altcKausinannslochterJosephaStrobl
sprang aus unglücklicher Liebe in die

Donau und ertrank.

Sch w e i z.

Basel. Die Universität wird i

diesem Sommer von 437 Studirenden
besucht, unter denen sich 75 Theologen,
56 Juristen, 149 Mediziner und 75

Philosophen befinden. Zu diese,!
kommen 172 Hörer, von denen 157

die Borlesungen in derphilosophischen
Fakultät besuchen. Unter den Medi
zinern befinden sind drei weibliche,
unter den Hörern der phillijophischea
Fakultät zwei.

T essin. Zehn Mädchen führe
mit einem Schiffmann über den Law
genscc nach Hause. Ein Windstoß

brachte das Boot zum Kentern und

alle Insassen ertranken.

Inländiscizes.

In Perry, Okla., wurde
dieser Tage durch die Bundesmar
schölle ein Individuum verhastet, weil
es den Indianern Schnapps verkaust
hat!. J,n Gefängniß entdeckte man,
daß der Berhastete ein Frauen-ziinme- r

sei. Sie heißt Mrs. Jcnnie
Metcalf. ist 17 Jahre alt und schon

zweimal verheiralhct gewesen. Ihr
Batet wohnt in der Nähe von Sen

nett, Oklahoma. Sie trägt feit Jah
ren Männerkleidung, geht nie aus
ohne Revolver im (ürlel und reitet
den wildesten Brauch 0 so geschickt wie
ein Cowboy.

Ans der Ssterreichifchen
Barke Baldo I., die an Block

Island in der Nähe von Providence,
R. I., vor Anker lag, ereignete sich

neulich ein sonderbarer Unfall. Ter
siebzehnjährige Schiffsjunge Peter
Perio verlor, als er auf dem höchsten
Arm des Hauptmastes stand, feine

Halt und stürzte, angesichts der gan
zen Schiffsmannschaft, in die Tiefe.
Tie Entscrnung betrug 132 Fuß und

Jeder hielt den armen Jungen für
verloren. Er kam troddem mit dem

Leben davon, denn im Sturz fiel er
auf ein fcstgefpannteS Tau, flog wie
ein Gummivall etliche zwanzig Fuß
in die Hohe und stürzte dann ins
Waffer. Fünf Matrose sprangen ihm

ach nd hielten den bewußtlosen
auf der Obenlache, bis sie alle von

einem schnell herabgelaiienen Boote
ausgenommen wurden. Pcrio hatte
keine nochen gebrochen und drei

Tage nachlicr saß er schon wieder auf
der Mastspike.

Ti'efer Tage barst in der
Nähe der Fedcral Srrcct zu Phila

im t5ooiers Ercck ein Rohr,

Provinz Brandenburg.
'Berlin. Jüngst wurde auf dem
Packetpostamte in der Oranienbnrgcr
Straf, . eine an den Pvlizeioberst
Krause ndressirte Höllenniaschine,
welche in Fiirstenwalde zur Post gegc
bcn und mit Abscnder Thomas" ge
zeichnet war, entdeckt. Au? derKiste,
welche gegen 2 illn; au Fiirstenwalde
anaetommen war, sickerte Benzin,
wodurch inan aufmerksam wurde.
Man hörte nun da Geräusch eines
Uhrwerk und öffnete den Buden der
Kiste. Ter Inhalt bestand au sieben
FlaschenBenzin, die unter einander
durch Schniire vcrbnnden waren,
welche ihrerseits mit einem mit 6

scharfen Patronen geladenen Nevol
der in Zusammenhang standen ; die
scr würde sich beim Ocsfnen dc
Deckel entlade haben, da eine
Schnur vom Teckel nach dem Drücker
des Revolvers ging. Die Uhrerhielt
einen Wecker, welcher auf halb 11

Uhr gestellt war, so das, die Maschine,
vuch wenn sie nicht geöffnet wurde,
nach Ablieferung eplodirt sein würde.

Beim Segeln verunglückten dieser

Tage zwei Löhne des Jnstizrath
ivttiller auf dem Neii'Rupviner See.
Der allere, ein Referendar, fand lei
der den Tod in den Wellen, während

jüngere, der noch das G,ii,asium be

sucht, gerettet werden konnte.

Provinz Hessen-Nassa-

Marburg, In Gottsbüren sind

fünf Häuser abgebrannt. In lein
seelheim wurde die bekannte Sage
wühle von Deubel durch Feuer ver

lichtet. Das Fabrikgebäude ist total
niedergebrannt. Große Borräthe an
Holz und Maschinen sind den Flam
wen ebenfalls zum Opfer gefallen.
Der Schaden ist ungeheuer.

Cassel. Der zweite Bürgermei
ster der Stadt Cassel, Herr Klvsfler,
ist in den Ruhestand getreten.

Provinz Hannover.
gingen. Dieser Tage brach un

wett von hier der Damm des Rhein
Ems'Kanals. Das Gelände ist über

stuthct.

Provinz Pommern.
Plathe. Auf der Sekundärbahn

wurde dieser Tage bei Jennyshvhe
das Gefährt eines Handelsmannes
von einem ankonuneuden Eisenbahn

,ge ersaht, Ter Insasse des Wagens
wurde dabei glücklicherweise nur
leicht verlebt, dagegen wurde der

Wagen selbst vollständig zertrümmert,
und das Pferd erlitt schwere Ber
lel)ungen.

Provinz Posen.
Bromberg. Der Thurm des

Karnieljterklosters am Theaterplabe
hatte durch die Herstellung dc Fun
danientes zu dem uenen Etadttheater
so stark gelitten, daß der Einsturz be

fürchtet wurde. Infolge dessen wurde

jüngst der Thurm in der Rächt durch

Pulver gesprengt., .Die Detonation
war sehr bedeutend. In den dem
Kloster benachbarten Häusern wurden

zahlreiche Scheiben zertrümmert.

Posen, Oberjttstizrath Künbel
in Berlin ist zum Präsidenten bei
Posen Oberlandesgerichts ernannt
worden.

Provinz Ostpreußen.
. Memel, Da Schwurgericht vkr
urtheilte den Losmann Greitschuß,
der seine Schwägerin, die Mitwisserin
eines Ticbsiahls war, am 18. Februar

I. in ihrer Wolmuug erstochen und
ti.

Tochter im Brunnen ertränkt
hatte, zum Tode : ebenso auch die
Mutter des Mörders wegen Anstis

tung zum Morde.

Rheinprovinz.
O de nt h al. Ein schweres Unglück

ereignete sich kürzlich auf Eichholz,
Bezirk l. Man wollte
einen schweren Eichenftamm das
Straßenufer entlang ziehen. Der

ckerer Wilh. Klein versuchte den
Stamm vor dem Hinabkutschen in den
Chansseegraben zu bewahren, konnte
aber nicht genügend Widerstand lei
sten, so daß der schwere Stamm auf
ihn rollte und ihm den Kopf zer
quetschte.

Elberfeld. Der Tagelöhner
Adolph Hcnzerling wnrde wegen der
Ermordung der Erdarbeiters redler
vom Schwurgericht zum Tode verur
theilt.

Trier. Das Dorf Oberkall bei

Knlburg ist dieser Tage halb t.

Zl Häuser, 19 Scheunen
und - Stalle liegen in Asche. Zwei
Personen erlitten schwere Brandwun
den.

Belmen, Dieser Tage brannte
hier das große Gehöft von Gruber
gänzlich nieder.

Bonn. I dem benachbarte
Meblem geriethen zwei junge Leute
in Streit darüber, wer den besten
Sand zu einer Baustelle gefahren
habe. Einer von ihnen, der Unecht

arlach, ergriff eine Flasche und schlug
den Andern, den 17jährigcnSohn des

ckcrerS Bauer, todt zu Boden.
Kürzlich wurde auf dem Rhein ein

Nachen, in dem sich drei Personen be

fanden, von eines, Tampier übersaht
ren und, zertrümmert. ZwciJniaffcn
konnten gerettet werden, der dritte,
ein Brauburjche auS Mondari, er
trank. Ti Leute halte mit ihrem
Fahrzeug Bier von Mondorf ach

euel geschafft- -

Aachen. SreiSplipsikuS Dr.
Echlegtendal auSLennepift mit Salve
nebmung der Ge'chäiie de Regie
rungsmcdistnalrntds bei derAachencr
Regierung betraut worden.

Provin,; Sachsen.
AfcherZlcben. Sährcnd ib,

Mann aus der Lrbcit war, bat die

Frau dci Bergmanns Heiler ihre bei
dc Töchicr im Alter von 3 und ö
Jabrc und dann ficn iclkö ergänzt.

Ader, der beim Bau emer Interims
brücke beschäftigt war, ertrunken.
Seine Kameraden konnten sich durch

Schwimmen retten.

W!eißensel. Ter älteste 20
jährige Sohn des hiesigen lkaufman

es Braun ist bei einer Segelpartie
ertrunken.

Erfurt. Das Schwurgericht sprach
den tiöjährigcn Holzhauer Acker aus
Oelze im Thüriugcrwalde, der in der

' Nacht zum 21. April d, I. seinen
Schwicgerscihn Lutter im Bett mit der
Holzet erschlug, von der Anklage der

l vorsälzlichrn Tödtung ohne llev:r(e
guug" frei, Luttcr war ein rohcr,

'
gcwaltthntigcr Menfch, dem Trunke
und Müßiggang ergeben, der alle Fa

'
milieniuitglieder sortgcscht in der ro
heften Weise mißhandelte und be

drohte.

Provinz Schlesien,
Bolkenhain. In NeuWürg,

dors wurde der allgemein geachtete
und beliebte BleichermeistcrJuucrnig
vom Blitz erschlagen.

Brieg, Tret Soldaten des öl.
JsanterieRegiments übten sich auf
der Oder iniRuder. Bei den Uebnn
gcn kam der Kahn in's Kippen, und

, die drei Insassen des Kahnes fielen
in's Waster. Zwei von ihnen wur
den gerettet, wogegen der Schwimm
lchrer Weimann ertrank.

Plesz. Die fürstlich Pleß'sche
Dampsmühle und Oelraffinerie ist

abgebrannt. Groß-Borrät- wurden
vernichtet. Der Gcsanimtschaden
wird aus 800,000 M, geschabt.

Heynau. JnTammendorfistdie
Besibung des Maurers Geisler nie

'
dergcbrannt. Die Mutter wollte den

elsjährigen Sohn aus dem brennen
den Hause retten, doch Beide ver
brannten.

Görlitz. Das Schwurgericht ver
urtheilte den Ziegelarbeiter Wilhelm
Henke Spree, der am 2. Mai den

zweijährigen Knaben der Bahnwär
terin er
mordete und auf die Mutter des Kna
den einen, Mordversuch ausführte,
zum Tode.

Provinz Schleswig" Ho Ist ein.

Flensburg. In dem an der
Grenze gelegenen Dorfe Gamoi er

hängte die Frau eines Hofbesibers in
Abwesenheit ihres Mannes ihre bei
den Kinder, ein löjähriges Mädchen
und einen Knaben von 12 Jahren, in
einem Torfschuppen und dann sich

selbst. Der Grund zu dieser That ist

nicht bekannt.

Provinz Westfalen.
Münster. Im Nachbarorte Gre

ven sind achtWohnhäuser abgebrannt.
Fünfzehn Familien sind in Folge der

Katastrophe obdachlos.
I C amen. Im Orte Werne schlug

der Blid in ein HauS ein, in Folge
dessen das letztere in Brand gescbt
und nebst drei weiteren Häusern ein

geäschert wurde.

I Gelsenkirchen. In der klei

nen Kampfstraße geriethen drei Son
nenbrüder einer gefüllten Schnaps
flasche wegen in einen Streit, der so

weit ausartete, daß zwei der Käme
raden zum Messer griffen und auf ein

l ander losstachen. Dabei erhielt einer
der Beiden erhebliche Berlebungen

' am Kopfe und der Andere, Namens
'

Trapp, einen so tiefen Stich in die

Lunge, daß er kurz nachyer, eye noch
ärztliche Hülfe zur Stelle war, seinen
Geist aufgab. Der Mörder wurde
noch am selben Nachmittage von dem
Gensdarmen Hartke am Kaiserplab
festgenomnien.

Werne. Jüngst sind hier in Folge
Blitzschlages fünf Häuser am Markte

abgebrannt.
W a r e n d o r f. Hier erhängte sich

dieser Tage auf dem Boden ihres
Wohnhauses die schon altlichere
Wittwe D. Die That dürfte in Gei

ftesumnachtung geschehen sein.

, Thüringische Staaten.
Rudolfladt, Der Landtag ist

jüngst zu einer außerordentlichen Ta

gung zusammengetreten. Er hat
über den Staatüvertrag mit Preußen
hinsichtlich de Bcrkaufcs der Saal
bahn zu beschließen, weiter über eine

Borlage zur Herstellung einer Eisen
bahiivcrbindttiig zmischenFrankcnhaU'
sen und SonderShauscn, Tie über
diesen Gegenstand mit Preußen ge
führten Bcrhandlungcn haben im
Wesentlichen eine Einigung ergeben,
doch ist eS noch nicht zu einem förm
lichcn Abschluß grkommen. Tie Bor

läge soll deshalb in vertraulicher
Sitzung behandelt werden.

Gera. Ter Hauptmann a. D.
KlauS in Berga wurde von der Tiraf
kammer wegen Beleidigung des Ge
neral lbednll zu 2 Monaten Ge
fängniß verurtheilt.

Freie Städte.
Läbeck. TerBuchhalterBuscho

des hiesige Spar und Borschußser
ein wurde wegen Unterschlagung von
27,000 M. zu 4 Jahren Se'ängnij
verurtheilt.

Hamburg. Tet sorende dampf
kibs felskab' beabsichtigt alle 14 Tage
eine Dampfer zwischen Hamburg,
Arhuus, Ränder und Aalborg mit ei

bis zwei Aiilanfchäien in SüdJüt
land ebenialls durch den Kaiser-Wi- l

hebn anal fahren zu lasten.

Mecklenburg.
Schwerin. Drei junge Leute,

die zur Ausbcbiinz sich gestellt habe,
ruderten bei stürmischem Weiter aus
dem fronen See'. Tas Boot schlug
um und die drei Jnsasien ertranken.

Parchim. Ein durch Blibschlas
e'tt'iandcncS F.ucr hat bicr großer
Schaden angcrichtct. Bier Häus

Um stet ein frische, glön
zende Gesicht zu haben, wird eiupfob
len, da Gesicht niemals mit Seife
zu waschen. Man reibe vielmehr am
Abend vor dem Zubcttegchen die Haut
mit Bnfeline oder Eoldcrenm ein.
Durch Fett gesättigt, hört die Haut
auf, selbst so viele Fetttheile hervor
zubringen.

Schweißslerke aus wolle
nen nd bnumuwNcncn Kleidern zil
entfernen ist leicht inöglich, wen man
dieselben vor der Behandlung mit
Wasser in Terpentin einweicht. Soll
ten die Flecke och nicht so sehr ein
gedrungen sein, so genügt auch ei,;
snchcs Waschen in lrniwarniein Sri
scnwasscr. Schweißslecke in wollene
Kleidern beseitigt man vermittelst
venetianischcr Seife,

Engerlinge. Zur Vertilgung
derselbe macht man an verschiedene
Stelle im Garten Löcher, und füllt
dieselben mit Stallmist. Tas Unge
ziescr sammelt sich in denselben, so

daß nian es leicht vertilgen kann. Im
Frühjahr suchen auch die Maikäser
solche Löcher auf und legen ihre Eier
hinein. Man muß den Mist dann
später mit siedendem Wasser brühen
oder den Hühnern vorwerfen.

Eidechsen. Die Eidechse lebt
nur von den schädlichen Kerb und
Weichthicren, den Larve, Raupen,
Fliegen, Käsern, sowie von Würmern

nd Schnecken. Durch ihre ungeheure
Gefräßigkeit wird sie zu einem wahre
Segen für die Landwirthe und Gärt

er, so daß Naturkuudige empfohlen
haben, die Eidechsen als Vertilg
des Ungeziefers in Gärten einzubür
gern. Statt die Eidechsen zu vertil
gen, soll man sie daher schonen.

Ein bewährtes Haus mittel
bei Tarmkatarrh, wobei Turchfall,
Drängen und heftige Schmerzen beim

Stuhlgang vorhanden sind, ist fol
gendes : Man nimmt eine Schaufel
voll glühender Kohlen in einen alten
Kopf, streut tüchtig Kümmel und
etwas Salz daraus und setzt sich einige
Minuten lang mit entblößtem Kör

pertheil darüber. Der schmerzhaft
Drang wird alsbald nachlassen. Nach

haltiger ist die gnte Wirkung, wenn
man sich nach dieser Räucherung in's
Bett legt.

Gegen dasZerspringender
Cylinder. Bevor man den Cyl,!
der aussetzt, hauche man recht lange
hinein. Tas erwärmte Glas wird
selten zerspringen. Daß man zuerst
die Flamme nicht hochschrauben darf,
ist ja bekannt. Auch das Hiueinksän
gen einer Haarnadel hat sich bewährt
Viel empfohlen wird auch das Lochen
der Cylinder: Man stellt sie mit
kaltem Wasser aufs Feuer und läßt ftt
langsam bis zum Kochen kommen,
nimmt sie voin Feuer nd läßt sie in
dem Wasser auch wieder erkalte.

Eine amüsante Hutgcschichte.

In Arnstadt, Thüringen, war jüngst
in dem Schaufenster eines Hutge
schäfts ein sonderbares Hutmodell,
ein breitrandiger, weißer Strohhut,
in der Mitte über den, Rande zwl
schen den auseinandergespreizten
Ende der Schinetterlingsfchlcife ein

ausgestopftes allerliebstes Bögelchen,
das mit feinen blanken Aeugelein
und seinen ausgebreiteten Flügeln
durchaus den Eindruck machte, al
wöri es lebendig. Natürlich hatte
dieser Hut bald eine Liebhaberin ge
funden, die gewiß nicht geahnt hatte,
wie verhängnißvoll ihr der aparte
und nach ihrer Anficht entzückende
Hut werden sollte.

In Begleitung einer größeren Ge
sellschast war sie auf dem Wege nach
einem Ausflugsorte und pafsirte eine
Nebenstraße Arnstadts im hellen Som
merkleide, das Köpfchen mit dem
neuen Hut graziös und kokett bewe

gend, als ihr das Berhöngniß nahte.
Im Fenster des Erdgeschosse eine
HauseS lag, in der Sonne sich wär
mend, ein weißes Käbchen, das plötz
lich aus seiner Ruhe gescheucht, ein
allerliebstes Bögelchen aus sich zu
flattern sieht. Je mehr die Dame
mit dem Kopse nickt nd drch, desto

mehr machte der Vogel den Eindruck,
als ob er fliege. Tas Käbchen duckt

sich zum Sprunge nd in dein Augen
blicke, als das Bögelchcn dicht unter
dem Fenster vorbeistatiert, saust die

atze mit mächtigem Sprunge auf
dasselbe hernieder. Man denke sich

die Situation : atze, Bögelchcn und
Hut wälzen sich in der nächsten Se
runde im Rinnstein ; die Dame steht
starr, die Haare flattern ihr um die

Schläfe, man sagt sogar, daß eine
Flechte mit den anderen Gegenstön
de im Rinnstein gelegen, und ehe
man weiß, was geschehen, ist die

Labe, den Hut nachschleifend, im
Hausthor verschwunden.

Natürlich begann jetzt unter großem
Gelächter di, Jagd ans die Unholdin,
der man dann auch glücklich den Hut

abjagte. Tie Tanie aber soll ihn
nicht wieder ausgesetzt haben auch
aus den Ausflug hat sie verzichtet und
zu Hause über einen einfachen und

weniger gesährlichcn Hutau!putz nach

gedacht.

LumxenMonolog. '

Jetzt häb ich aber schon Schulde
wie Heu! Beim Wirth, beim Schuster,
beim Schneider, beim Schnavpvbren
ner sogar bei allen Kellnerinnen!
Run ist's aber die höchste Zeit, das
ich wen anpump'.'"

Bcrnsszählung ist die Einwohnerzahl

Stuttgarts neu festgestellt worden ;

sie beträgt jebt 151,830 Personen
(73,422 männlich. 77,908 weiblich), j

Seit der lebten Zählung am 1. De

zember 1890 beträgt die Zunahme
11,513 Personen 8,23 Prozent.

. Folgendes ist der Saateiistand um
die Mitte des Monats : Wintcrwei
zen und Winterdinkcl 2, ; Winter

roggen 2,8 ; Sommerweizen, Som

merroggcn, Sommergerste und Hase

1,3; Kartoffeln 2,; Hopsen 2,4;'
Klee 1,9 ; Luzerne 1,8; .Wiesen 1,6;
Acpscl 4,5 ; Birnen 4,1.

Ter Betrag des Staatsbcdarfs für
die Finanzperivde 189597 über
schreitet dieEinnahme um 1,501,892
M. Hierzu kommt dcr Rnchtragsetat
mit 49,53 M., so daß das Defizit
2,351,430 M. betragen würde. Tie
Kammer hat aber AusgabeMinde
rungcn und Einnahn,eErhöhungen
beschlossen von in. Ganzen 961,958
M., so daß der Fehlbetrag noch

1,389,472 M. beträgt. Dieser soll

(soweit die Deckung nicht durch Stei
gerung der Einnahmen möglich Ist)
aus dem Betriebs- - und Borrathskapi
tal der Staatshauptkasse vorgeschossen
werden.

U l m. Hin ist Kommerzienrath

Magiru. seit 18 Jahren Vorstand
der Handels und Gewerbekammer
Ulm, Inhaber der bekannten Feuer
wchrrequisitenfabrik C. D, Magirus,
ini Alter von 71 Jahren gestorben.

Baden.

Heidelberg. Kürzlich schoß sich

eine fremde, junge Tante, die i

einem Gasthaus dahier abgestiegen
war, mit einem Revolver eine Kugel
in den Kops ; sie wurde noch lebend
In' akademische rankenhau ver

bracht ; ihre Persönlichkeit sowie ber
Beweggrund der That lonntcn noch
nicht festgestellt werden.

Kehl. Tiefer Tage vergnügten
sich einige Straßburgcr Pioniere auf
dem kleinen Rhein mit Kahnsahren.
Zwei davon sprangen abwechselnd
ins Wasser, beiin Auefluß des kleinen
in den großen Rhein, sank der eine
unter und kam nicht mehr zum Bor
schein.

M a n n b e i m. Ter Äuileb Kart
mann der städtischen Abfuhransialt
wurde wegen Unterschlagung und Be
ftechung von der Strafkammer zu 9
Monaten Gefängniß verurtheilt.

Jttendorf. Aus der hiesigen
Gemarkung wurde die von ihrem
Mann geschiedene Walburga Steffele
von Marköorf erhängt aufgefunden.
Man ist noch nicht klar, ob Selbstmord
oder Erdrosselung vorliegt. TerMann
ist verhaftet.

Bill in gen. Ter erheirathete
60 Jahre alte Bahnarbeiter Gilln von
Mnnksimi'ili'r ftini-- mit her &Ht
Kirnach Pctcrzell durch einen Güter j

zng übend) ren und erlag bald seine
schweren Berlekungcn.

Elsaß'Lot bringen.
Straßburg Tie Gcmcindeord

una sur Elaß Loikrinacn und dai
Rcichsgcictz betretend die Auibcbung

'

des Bcru'rbiirscrmeister Äciesesvom

zurückführen.

Gemeinnnige.
Heizöftii in gutem Zustand z erteilt.
Unbenutzte Oefen und Ofenroh

rosten sehr leicht während des Som
mers, und es ist durchaus nothwen
big, darauf zu achten, daß sie in gutem
Zustande bleiben, bis man sie iin
Spätherbst wieder braucht. Selbst
wenn wir unsere Oefen den Sonimer
über in Zimmern stehen lassen, in
denen wir nicht die geringste Feuch
tigkeit wahrnehmen, so merken wir bei
genauerer Beachtung, daß sie sich doch
stellenweise mit Rost überziehen,
wenn wir nicht dann und wann durch
eine leichte Heizung die Feuchtigkeit
im Zimmer los werden.

Rohre ausruififchem Ofenblech soll

ten, ehe man dieselben für die Som
merzeit auf die trockene Bodenkammer
oder an einen anderen passenden
P!ab trägt, von anhastendem Ruß
gereinigt und dann sorgiältig mit
Zeitungspapier umwickelt werde.
Wenn man für mehrere Oe'en und
deren einzelne Theile sorgen muß,
sollte jede Stück durch Schriftzeichen
invrkirt werden, s daß später das
Zusammengehörige leicht geordnet
werden kann.

Will man vielleicht Theile des Heiz
osenrohres für den Ofen während der
heißen Monate in der Somnierküche
benutzen, so notire man dies eben
falls; viel Verwirrung, unnütze
Suchen, wohl gar Aerger wird da
durch vermieden. Tie Oefen bulle
man in Papier ein, auch noch in
Stücke alter Teppiche. Will man die
Oeien erst schwärzen, so thue man
dies bei trübem Wetter; der Son
nenfchein läßt keine hohe Politur zu.
Findet man Rost an den gußeisernen
Ofenlheilen, so ist ohlvl anwendbar,
nie aber brauche man dies bei Rost an
Eisenblech. Osenschwärze trägt man
am beste? mit einer Bürste auf, reibt
schnell mit dem Wolllavpen nach und
polirt mit Bürste oder Besen.

Um die wirklich prachtvollen Nickel
ornamente an unseren modernen Heiz
ö'en blank zu erkalten, kenne ich kein
besseres Mittel als recht viel ,E!bo
Grea'.' bei Anivendu.ig eines wolle
nen Tuches, taglich zu wicderbolcn.
Wenn diese Art feinerer liefen iur die

Ich wünick Allen mitzutheilen, daß
ich e,ne Holz und ohlenhandlünz er
öffnet habe und im Stande bin, Holz
und kohlen zu niedrigen Preisen zu oer
kaufen. John Bathen, Erete.
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