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ttnscre Prämien!
A,ch'llched veroffenllielii',, w ei.

Ik:i, UUluie , lg um .:,bey:
des '.. liol e, den i'aint i.--i

(ybli, uuue feilen mleiu.ier ;;,illi teiln
'Anstand auf dem ,iic sin :,, er
fkiofieii z takn. ".'.iiilinni'. !, m der

l'iil'i(is.luul)riii,lrii im tHT

nllni Jji'iniiillj.

treusten.
4. i n ti i t SHriiiiBriibiirn.

V e I i ii. Tu- Sieinjlsenimi ber
IrtM Berlin betitln, um in. ;,nui

1 ,t')"H,.( 7 secleit; sie l,,it sich nc,)(ii
bett 3. ,Zntii II III .Ti'.i personell nernierirt.

In oer 'Jv'mlsc tunn I. Inü in. ;uui
filmen nr '.'luiiielPiiiu: l'c'.i tSbejelilie-

i'ii,,!;r.,ujeu Bürgerzeitung" auf det

Suche nach Waalbeeii,stu,s,ingiii p.n
sin. Am Tage vor der Waol peo,.,le
einer der beli.bieften un;elrebuer
über Iiius, der vol'ki'nmene e'.irer."

Ir .Bnigei ;eili:;;g" ivnrde hinter.
In acht, es .i i.bei een i;..ll!oiiii.;e;:eu
Vehier Wc-f- 'iandid.it der (5miit!t
gen ) gepicoi.-- wo, seit, niid wcii
tt xi ii über Polilikireiuen" und Wuul
beeinfliifiiin ,e in der ,'!rche."

N u r i, b e r g, ein Gauner irhli.b
sieh kürzlich Nachts n einen dies.

Bierteller und Partie eine Anzahl Au
felieu zum Aoril ragen cm, Portier
wollte er aber die Weine selbst kosten,

Oi,l)H',H!,,i des eidio.gers gefiandi,,,
die anbei cn leiiiiii, u. ;iu dem Piaz,'!',
dein ein Vuliilieniiin in iiiiuvieiiaugen.
find ubei :n Zeugen gelaleii,

i,:;siii,iraui.
VI t, eil c ii. ,en der lur;eu eit ihres

yU'ficliemj bat die liieiige gemeinnützige
ageiellchail, an deren ipii.e die

o,nietitniai!,e tttmü, iuibut :w
yU'iiiel flehen, inaiiches iegeusreielie ge
fliitet. UiuerlMlb ;UHitr vial),e f,0
il'.H'liuungen von je zivei bis drei !)iau
null für mehr als um tHrbeiterfainilic,
licjelinfjen worden, Xic Pool,,trS.
inieilie in de Haufen, der Gemein.
nüiige wngeiellfchafl beträgt

afierleilnug für iiuei Zii
Niet 1, bis ltvlijarf; tt ifinrf losten
nur d,e beiden Wohnungen ft,f,e
ivarts, Die ortsüblichen Methvrcifc
in den alten Ärbeilerhanfeni find dnrch.

er trank zwei ,vlajchen Ohauibagner
und inadiie ans einer Alafelie Z'ilor aiich

einige 111,1, ge chitieke. Daiol, schlief

er ein, io dag er am anderen Morgen

ßimcii. hl (Meliniten (iMirinili'r '.'ii

aii'!(rcl)tliiii), tiii Z o!et;falle, :n'ij: in- -

fleiofltne 1,11(1 ;,:,,',:t ii'trtiitioeiene Petso- -

neu. furel) Mäci iiittutiji faulen Per-
sonen um ; iieHHilijiiineii 'ZoM starben
Ll 'JJcrjpiu-ii- Tic berliner
fler l)iilu-i- i ,ctz mnic icicnic rifjtulfticii
filiallen, ii iu'iicii ri'rtiljjciiiii eine (leine
Vcoeiliulfe intiicureielit ist, die ein flcuie

ftlöjilirticii ui't iiiiie (ittliult. fcr'.'lu- -

las) der '.ti'eiienuiii liest! darin, das, die

Postli,ten jent bei liftellnu,, von (vr-

lieißt, veisügte der BitndeSiatl,, daß
kuH) beut AitaichiSiutiS huldigende Aus.
landet-- , die sich Bern. Zin ich, Ekuut'
de Aouds nnd retp. theils l,e, ,,,t,e,be
des ','andes verwiesen werden solle.

ti t i ch, tds winde Ioi,fiai,,-t- d,n,
in dieser Stadt derzeit l i eiiniciuni.be
Arbeiter ohne Alben suid, ivl,iend
.'! Italiener arbeiten.

V ii z e i n. Willigst Win dc das in

einem Hanse in cl. ,'iaili alle,,, ivvl,
ende betagte Armilein zur Gilgen von

einen, Strolche übersahen, geschlagen
!tid ihrer Baarjebait betäubt,
hatte ihr mil dem Tode gediolst, wenn
sie ihm nicht Ataiies gebe, i as
Aranletn fpiell den Sonderling, Imlt
stets ein subi-n- ;iaten, lanii sonn
aber mit keinem Meui.heu auskommen,

S ,1t iv tt z, ,!ii idtiifiedelii wurde
Iiirzli,l,eiii '.N'aiin inbafttrt, ivehlier ii,

eiiier Art Msllerbhuili- und einer Oui

baliage als A,igenol,ili" angetlian ivar.
Um den Veit, tritg derselbe eine Kilte
und um den Hals ritten mehrfach lim

geichlagcneu Stuck, an welihen et von
Heil zu eit noch einen Stein beseitigte'.
Der .luitafiiile gibt vor, uns Sud
Duloia N'ordaiiieiika) zu komme uns
auf einer Büsiet fahrt sieh zu befinden.

B a s e I s, a d t. Hier hat sieh an der

Universität ein laeemilcher Absnneiiz
verein. Vibe.ia-;,- geildel. dreien
die gesellige i.ud fieiindf!iailiie!ie Ber
einigung der uu der UuhierfiliU

sindneiidcn Abniiienleii und die Ber--

tri'luug der t'i,d,,e dkr L!lialam
keil inner den Sludirciide ist.

S I, Galle,,. Aid Aefiort für das

.richntst derii-nige- Bücher, welche

'! P r a in i e" an uii(,n- l'eir
d'f ,, Abonnemenl in, ,,lioxant"
'ui,il,!eii, weiden,

A'be, Abonnent, Ivelicher (aufist
de, .'Ibih.giimi etwaiger tflstrf ftiin
t ) Beti-a- eines Jahres Abonne--

m, ,yi.o int Pptaus
einienbel, sann ans der folgenden lieber
ficht die '.'iiinimer cincS BuchcS bezetck-- ,

"en, v,.; ihn, nach Eitipfuiig dcS Gelde
iiiv,r-,i,glic- nd zwar portofrei übe,,
in Hei-, werden wird. Wenn der y. irr
eine Niiiiitiii'i- atigiebk, wird die Ihr.

bilii'!, dr, Anzeigers" nach beste,,,
rnefien eine Prämie für thu Mi-- '
lvHb ,1.

i'erfiigi-- über eine reiche ,,Z
na! der R.unune ,,t)

ii'. Iibe tu leicht ,aßlich,r, höchst
k!N :.' "veiie geschrieben und die Na-- .

rnen du e eulendsli'ii Schriilstelle, na
!',, !i

II el, e I I II e :

Tu des ;!,,!,i

..Die ckn'.d der Päiei," giema von
H, ii,',, f nil).

begiiibeii,' Beennichtniß No-- ,

neu H,,i,i,e Ar,ike,t,-,-
,,?ie i,:fl!!iiteheiin," .,triinil ;llet.

iiuiii ,ui,i ,G Stcii-.beig- .

n Steller gesunden wurde, woraus die

Polizei sich feiner liebreich annahm.
Biechtaeli. Bettn Aensterltt"

wurde der iciiftknceht Aratiz AeUnn
zu Nappeudorf von einem fünf Eenlner
säiiveren i luafioif e. au dem er zum
.Viiiumerjeupcr kleitein wollte, er

schlagen,
U ute r f ra n k e n. ?,irch Blitze

schlag wurden bei 0eraUiTliieiin ttuei

'

Knaben verletzt. T er etviiom Aackel

man von SchaUfeid wurde ant freie!-,-

Felde von, Bli'; erschlagen, oii

veer j,at!o,,el!äler joN sich In der lim
gegend von oVia gejeigt dabei,,

M ei ii i n g t ii. Ler hiesige Vand
wirttifchafisiaih hat sich gutachtlich da-

hin erklärt, daß zt Abwendung der
ffntiernoili von, Landtag eine 'eiivUl,
gng vv 7:,i 1,1 ii 'j.'t"ar t ZI! jvrderii ici.

Zreie Oliidte.

Ha in bürg. Neulich ist eine

versiegelt mit dem Hamburger
Wappen, von dem filtriiten Veilangs
Ivafier durch ermittclniig des taft-ivnih- s

Theodor i;olcli, Dovenilert,
direkt an die Redaltioti des ,.icv 7)ork
Gerald" abgesandt worden, damit die-

selbe sich überzeugen kann, daß der t!e
richt seines hiesigen (,?) Vorrcfpoubeiiteu
bezüglich der großen Schädlichkeit des

.Hamburger Gaffers durchaus ans Uu
tvahrheit beruht, Ü7ie Redaktion des

Herald" ist gebeten, das Wasser chemisch
untersuchen zu lassen und der den Ä
fund zu berichten.

;! r e in e it. Die von der Deutschen

Dainpifchifsiahris - iefellfchaft Hansa
beftlilaiieue vierp,oi,e,ii,gc Anleihe von

,
ii ), i,i kiii M. soll zur Anfelmffung von

vier großen Dampfern dienen, wovon,
der Weser Leitung" zn ,olge, zwei'.',
plata Dampfer bei der ,vicnsburger
Werft bestellt und zivei für die nidijuie
zvahrt befiiiinnt find,

Anlinst.
y r r II b II t g. Der durch den Tho-- .

tnaö'fchen M'aiiettutord in Breiiierliavcn
bekannt gewordene Mechaniker und
Thuininhre ,v,bnkant I. I, sinehS,
der jenem Massenmörder die

gelieieit, deren Bestimmung
jedoch nicht gekannt und geahnt halte,
ist im Alter von 7:i Jahren geitorbcn,
Die Stadt Bernbnrg befitzt von ihm
eine knnfivolle llhr, d,e im lathhanfe
anfgesiellt worden ist. Außer Uhti,
biirg ist mir noch eine Stadt am vihe,
im Besitze einer joleben Uhr,

Hritetiöttrg.
Ent in, $mc Siueelite ans dem

Grvßherzoglichen Dldcnbnrger
Stendoif nahmen Verbots-widri-

einem Stier die Bcitiscssel und

halten iverden loll. Auch aus dem
Amt Br,ichi,il wird gioßer A,ter,a'
gel gemeldet, as ,a,lechtei,e .neu,
das mau unter normalen Berlialtiiiffeu
als Streu benutzte, stellt such auf vier
Mail per Oentutr. A,i,1i der Hoptcn,
der eiue .'.ap,eiii,,ah,iicgueile der

('e,,ed biidct. ist ganz verdorben.
Dazu iomu,,, da,, die Slreunoih ebenso
groß ime die Autternolli ,ft. West
halten an der Schweizer Grenze habe
sich mehrere Banern vereinigt nd durch
Beiiiiitiliing des laiidwnlhfchaitliche,,
Bereut dm, Ecutuer Heu bestellt, die
Mitlc oiili aus omgsberg ringe
troifi find,

e, 0 e l be rg. ,ein N'efa, ,ft zur
,'il cm ivelsi-- fiehibar, in den 'die
vMiineszab'.'n ls.'is und IM:'

tnid, n den niedrig, teil
Wafferfiaiiden tu jenen fahren gefeilt
steh der d,esj,,Itrige, Et,, Heidilberge--
M.ib,.,ger lafjt den beiden Wahres
zahl,,, ein lies ciiigeuieifielteS llili"
beifugen,

V a t, r, Dte Stadt hat dem All
kanzlet niirft Bismarck ein Denkmal
geie!t, das mit etner lourdigen Aeter
ciitiiullt wurde. Ans entern mehligen,
prachtvoll gcarbeileic,, Granttiockel der
als einzige ,!in,i,,,,, ,,, B'smarek'
ti a.,1, befindet ,i h die i' v ofefiot
iuiniiurf modelliiie M'.:. de;
enerueit Ji,;:: !.-- i;: 'in, her
veoensgrof,.-- '..-.

biirg, Beileger H,n..,i--ei- o,e."
Halte vor ,,,ii,n an .smante,

die e,,!,- Anlegung zu
enlinat gegeben.

Bf a H I b e r g. Hier schlug der Blitz
in einen .'iirfchbanm, nter loelelten a,b!
Personen standen. Perfoneit wur-
den getvdtet und vier schwer verletzt.

Kssali.oüiritigeti.
S t r a ß b tt t g. Tte in Aman-weile-

ftattgehable Ilebergabe der
deutscher Offiziere und Soldaten

vollzog sich III sehr feieilicher Weife,
lim ,! Uhr Morgend iihmen die

Truppen an dem Denkmal in
Samt All Anfiicliiing zn gleicher Zeit
erschien der Divifionsgeneral amonl.
Um 7 Uhr traf die Deputation von
sechs dem sehen le7sfizie,e Parade-
uniform ein und begrüßte den teneral

lö jundet; der Blitz und branttten
Scheune und Nebeitgeeiattde

einen Blitzltrahl wurden bei

Einsiede! die Pfei de eines Holtwagens
,,in lieieii norst, von L,

He.id,,,,!,,
?- Vügi- ilnes LcbcuS," N'eman

von AI, roitder Nörner,
,,Niiiiiiiiei v7," ;ii),iian voA, Diinia

,i,ib-

,,lli ebi-!, nd !od," Anstialifeder
lliiiii,,,- vmi , G. Hiniifvn,

,,! ic Zochirr des Uekkr,,ieisls,"
tiniiiiiuil !!o,a von ilaxl Veiftuci.

Die rothe Laterne," lJioiuaii von

tiv.ild August ,l!öig.

ichku, i Wagen fiel um und er
s.iiliiii die auf dem Wagen fitzende Arau
des Muliers Schmiit von Marktheiden-- .

seid, y.i Hüfe eilender I Ijähriger
Sohn, der das Anlinverk lenkte, wurde
von den Holigelieiten lebensgefabrlich
vei letzt.

i) o ru cd,,! g. .Hier entleibte sieb

kürzlich an emeni Sonntag tvaiirend der
Siinlieiizeit die beim Neu, viril, beMenfiete
--'l)iihn,,e odiiit mittelst eines Nevol-

verichuiies ,n die Brust. Tie ngliick-- !

Itchc fiihrte die !l,at in ihrem Schlaf-- l

ziiiiincr ans. welches sie derart versperrt
Halte, daß man in dasselbe erst gelangen

rifl)iibiifcii die llrlunden in t"cacii
wart tue Ädreffatcn (eifcrl mit Tinte
aitcif itlUii iiuiiun.

luenilirra,. Unsere ladt feierte
neulich in ,,iai,endei' S'A'iit k?

.Inliilitiiiu iljieü Sjetelieiu
Wahrend der die zwei
Tage ituiliiti-u- , nmr die durch Mnijer
Vliuiilj ge, rundete Ztaot prackii,,,

und Abend? limr prember.i
fjinfiartiei illnniinirt, IS fanden Ae'i
essen und Jioinniei je finuie ein liiftori.-sche-

ivcif,iui fialt, der den tlannnlt
der ;iiiliiliiinnefcierlii1iteiten bildete,

In dem ;Vitn,,c, dessen !aste

ÜVilreieicn der iünrger be,

(trUten weiden lvnnteii, wurden f o l

ende .viaiiiitnionteitle der Ltadtge-schicht-

diireli Wider buniciiellt : 1.

Gründn,,,, der ÜUira. tu p, em bei,,
dnrch Kaiser ,iIiiiiiI'ki.i. v. lln.rarn
und Molinien ivallsaltrtcn nach der a
JKlIc deo l,cili,ctt tcorß ju preindeist.
3. !öni(i ;U)l)iinii von Bobinen und
A!ark,,ras Vitonmi der Vleltere von
Brandend,,,,, schtießen Frieden ju
Spienider,, i:il.. I. 'inillenbiiini der

Stadtbesestistimg 117:.. f. a,,dn,,
Heiivst Heinrichs (i. Gefecht bei

Sprember,,, ,veldmarschall ?ann n.v.i.
7, liiuuerleiluiu, vreinberqi? in Preu-
ßen.

Priii .fnnuoüri--
(ü in d e n. Herein1 tarnen aelieinit,,

der zwei i, serer rmaiMiia,ier iiiit
gutem ,an,,c beladen ve'n der ersten
weiss wicdcr in ii"seieu Hafen au nud

n n weiden loolil nn.li und mich auch

nächste eidgcnviiifchk 'JJiiifilsi'fi. lochlies
im ,are I! sinden wird, wurde
St, Gallen bestimmt.

T h tt ff a u. i!oii jeher hat mau m

Thnrgitu An floß geiioiiumu, daß dte

beruhmte osi;ek Äejse aüs den eid-

genössischen 'Bell,!., fnlll. Nil ii Hat d.t
Stadtrath noii ;loi!i,anz der tlnirgnin
scheu 'liegierung ir,tgetlieill, daß er be

suiloffen in;be, im .!.ihre ixn iiamelis-iveif-

die auf eiinn t

zu p,.i,!,!,. der um lein
zcrijichcn 'Bet,ag mchi ziisiiiiuiieiitalle.

Dei i'rziktnniii lall, des
. ; . Heldf! ii ice ci toie

,.i,ire,o ,iue , t.liiimlie
,1, nd iiiiiieliliii'ii'ii

tonnte, na.nden, das neuster einge-
schlagen war. Als Ursache wird

Vicve bezeichnet ; die Perslor-ben-

Hatte mit einem dortigen Anslnlfs-lehrc- r

ein Viebesverhaltniß, das von den

Ev,er defielben nebt geduldet irnrde.
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r
H

i ivr I
I'"?

lP

den nbcr den Augen beteiligten ack

ab, woraus das wiltheiide Thier sofort
auf sie losstürme und sie mit den Hvr-ucri- i

und inif.eii je febiver verletzte, daß
sie ln; daiauf vernarben.

nurexen

Glrtfiu
üantons Ir-,-

vo!ges
o.hl von

bineli Böi'ta..
da envel e

fiandes in d

1011)1,1 cru i,!.
dnng gla: :,e.

weniger ai--

tiiigeza, lie

Alpe, !,!!."
W : e ,

ter von ."
von Vin,
!, nui! e

einer B;;; e p.

ire ;,.;,!! e,

D av"i.-;i.!,-

n ii--
v k

il V Rj - k

fchnittlteh nngefahr M Prozent hoher.
Die Miethen gingen, abgesehen von
einigen ivalleu, regelmäßig ein. Ttt
diirch iit die Ve,ch,fung der Ältic,,,
lununc mit drei Prozent erindgliebt wor
de,i,

Trier. Der herrschenden ftuttiv
noth wegen sollen bei dem diesjährigen
I!aifernianover in unserem Bezirk alle
Äinnfehatten ohne Verpflegung ein

qintrtii't und alles ourageinateiial und
i'ebensniittct taglich den Trnf'f'en zum
verbrauch zugeführt werden,

Pre,lt enchik,!.

Erfurt. ?et Tergeattt Hot,er
des Infanterie .tieginients Nr, ?I wcl
cher einen Gemeinen deffelbeii Negi
utciits feluoer mißhandelte, ist des er- -

Ivähnten ergeheiiS ivegen iit acht !).,' v

nuten Festung nud zur Degradation
vernrtheilt,

'.U a g d e b ii r g, Nach den von wissen,
feluiftlielicr 5 eile gefümten nterfnchnit- -

gen inneres Elbwafsers hat sich die
iiberrafchende Thaifache herausgestellt,
daß das Gaffer jetzt zwei Drittel wci
ger Salzgehalt hat, als in den früheren
fahren,

V a ti ,i c n f n I j a. Die Erinnerung-feie- r

an die ehtacht hei a,igenfal;a"ift
in diefeiii alirc von der Pvli;eidiek
tion verboten worden, weil die T enden;
des Teiles eine staatsfeindliche fei, und
die "IbiMltiiug desselben sich deshalb
nicht mit der öffentlichen Crdnung ver-

tragen würde,

Proit chlesikii.

Breslan. Der 7,'jahrige Hat,
delsniann Ernst iliifiuiau von hier,
welcher m, gelingt ioar, vor ;clm fahren
feine onlubine Therefe schwarz

;i babe, wurde heule vom

Schwurgericht von der '.'lutuige freige
fpioelien,

H i r j u) b e r g, .'egen Eiiordniig
seines emiieu ntiifjalnigeu Kindes bei-ii-

Heilte dac iiiiuuirge'iuit den iihiuied
Geister ans Tiefbaiiiiianiisdorf znni
Tode, feiiie Ebefran wegen Beihilfe z

zehnjährigem ehihans,

Pioviii! Z,Iile!i,ig-Hilf,cii- .

Allona. Eii,e iognakfabrik ivird
vom Stadtverordnete Älbcrt Schulze
am Kreuzweg erbaut,

Van en bürg. Ein gewaltiges
(Vtncr hat das größte Etablissement
VatienbiirgS, die öagcmühle von !linek-rat- h

A: i'iarteiiiJ, welche eirea Jsit) Ar-

beiter befehaftigte, vernichtet,

Pr,,, teflfaleii.

:'l t n S b c r g, dienlich in der Frühe
ivnrde hiei fetbit der Geirtner Johannes
Wagebarli ans Üi.'eidcna von dein

chatfriehtrieindel hingerichtet, it;.
gcbaeli war vom hiesigen chwurgericht
der Ermordung eines orfters für
schuldig craehtet, dagegen von der e

der Ermordung eines zweiten

(oilteiS freigesprochen worden, weil die
That um zehn ,ahre ziirüe'lag und des-

halb das Beweisniatcrial nicht mehr
klar genug erschien.

Dortmund. Ans der ek)taefe,
tniihle des Horder Vereins winde vor
einiger Zeit ei Arbeiter todt aiifgefnn-den- .

bei welchem als Todesursache

Viingeiifaiile festgestellt winde, Eiiie

vorgciioinniene iiterfnchiiiig hat ti tt ii

tr,r,fl,( und ,4,1(11 fl einlk no4

Atchi,io, Lcaoettworth, Et,
Joseph, s!af3 Ein, und

3t. üouii.
in irr, n b.rcclrr

4.1.3.11,
n k..

.

noch di,

n 11"! ,!.',. ,11! ? fln'lfr.tn
r :...i, vt L. im cn f; a.il tti!.--

,: , ..i.vn UllP IxlllUfl Bljlll

t,: ii.f, trf C ,1, li.

f, T 5. "'vm,
P. r, .fmnt.'lqfnf,
n, ,, llf .

l. i'omS, r'i.

Zäcckkkndurg.
S eh w e r i n. Ein Vegat von

lim, nrii y.'jarf fer .'utobefiber
iilcin in Holstein der dwiensnimll in

eliwetiu vermacht, m der fein einziger
Soli uiiicrgebmcht ist. Er hat f,,!i
dabei ur ausbed,'. daß iin bis z

seine, und inner Äroii live Mark
Hilfen Per vialir ansbtpü'.t werden.

rcüNsiZti'etz.
W o f e ii b ü e I. Bor -- 7 Uh-

ren glitt der an der Ä.iblenitnße wol,
iicndiii ,uau Sie,'-.!,- der .,'iiiig vom

svinger und fiel in die Cler. Bei der

jetzt statifindeiideii Üieiüignng der Cler-tniuü-

in der liing wiedergefiinden,

; r o si fi e v o ! 0 tt m ÄciTai.
An er baeb. v',:u Betiaute eines

heftigen Streites ;ei Aeaiicn
stutzte die eine derselbe, die ",! ,,'hre
alte rau Phil, Bettfch, geb, !eil, von
einem Herzfchlage getroffeji pioyüch todt
nieder,

iVoiti!. oii der Sebolz'fchen ,va- -

brik gerieth eine ,vabrikarbettet in aus
Ilnvorsielitigkeit mit dem .'topfe in eine
Papierieliiieideiiiaichine t es wurde ihr
der !opf buchfiad.ich vom Rumpfe

die übrigen cii, liess",-- iiei
crsiei, H,ri!!k Kiki.iicn ti,l) i diesem
Jahre kad aas, das. j:r belouero
zart iii: ititUe t .

,i o ' e n bei Heizen. ','iin .,, oiiii;
brannte iH ,,ie- ,i,,ii;e iinf nieder,
Üon den 3CelMi:ulu'Hrcii sind nur1
die etwa? aofeno so, sei; belesene
Wasstu.ie. d,i. 4iMits..-!!.:iu- , eine

größere um i.nt Lauere .Vii;i,'!;e um ,

(veuer nei ,,1,on, iieoneben. 'ul 'Öitli
ist in den flammen nm.zeleuüuen. !as
stener ist ans dem Beieuiliiiriilun Hgft '

neben dem Bejla,,se cui;,:;ideu. Vie
ist fast liiebto verf,ei,erl, n,i über l,
Personen find obdachlos ueoorden,

i'viiii;:!, ..'iei! Um ",i,

Ha n a n. '.'!,:,' den, bn'si.ieu Cst- -

bahnhof brannle ant der itreefe der
Hess, riidwigsbal, ein mit Holzkoklen
beladenc-- a,r,io total nieder, 'sie
Eiitflelnuiuonr, eiche de yraiideü ist

liiibekannt, oaln,ichei,,ll, sind beim er
laden der.voblen noai allininende 3liiife
darunter gewefeii.

iei'i'en. Xst Siaüellau des

ü l !'

t. Q. 1t Boiiubet die Niniliweiie! ,i Buhn ael,

l'lii, ,,go N'.cdr, :e A,ih-- veeüe, ich ,11

lüge. Cf sie :(.'! C iirnge.

aniviit. cr Uutcrprafclt übergab
daraus t Nanieu der französische

Äcgicrnng den deutschen Offizieren die
lvcbcine der deutsche Soldaten. 'Nach
etner Atnviache der Aeioprediger stellte
such der auf. wobei ct Batnillvn
Ehasienis mit der '.N'iijil eslorlirte.
An der i"ren;e ans fianzofifelie!

hatte frauzoft'che .inaie,, und
EhaifenrS Auiiiellnng geiioninien, an,
deuit.bem ("eiaeie n'cneial "rf .Haieier
mit zahlieia-ei- ifiz,eieii der
!)Nct- - nud einer ,ni,ii,!-e- i te Eltreiituni
pa.iiiie. icii.i Eiiitreneii des
K!:,::;oiit fel rm ral i. Hafeler ant
t;;u zu i;ber die (reu. Beide Gene
te.le iiiirti.teii einander. Auf die siii
ladn,, des iciierais v, Haieler betrat
General .Zamvul das deiitt.he
iiiid leoriit die Aiom der keitlicke
Elirenlompagitie ab, Unter slotte
deiitil,er ianiciie ftt-t- der Zug iniieu
Bi'atjch ion liiid traf um tior bei der
neuen ,m. wo vor dem
D en kntal sechs raber aufgeworfen
waren, itt Aeldpiediger sie
t'i'raber mit einer Predigt ein."

Otsicm tis).

Wien. m Stephitndome. wo
neulich eine ,i,i Personen starke, vom
Gnaoenorte Maria Zelt ziirmtlehrende

iProzeffion einzog, etümtne) eine fnk"
iare Panik infolge AenerlarmS, Die
,va!menbander einer 'iircheniabne

neuer, das tedoch tofon erdrüiki

,,'iirde. Da aber Aeuerrnfe laut tviir-den- ,

bemächtigte der Men v eine
furchtbare Angst, Unter nttgehenrctn

S!nmer,..'ckrc! dreiiiglen die Massen
zu den Ansgeinge. Medr als
Peifciien wurde niedergestoßen. Prie
sier stiegen auf die ;iiichebanke und
verfnchlen vergebens, zu benihigen, bis
der 'Srganin auf den glücklichen Einfall
kam, mit aller Macht die 'Drgel ertönen
zu Iltiieit. Dies wirkte bei lügend, so

daß sogar der Gottesdienst beginnet!
konnte, Bitltlerivetle war die neuer-

DyAuguMtttmg,'s
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LINCOLN NEBRASKA.
btflfitl Prftilf ITfTtifll bii Ik'nslrn llqn"n tni bl
inie Vliit.nilfr Bfki Dftabrif AI ; ttrim Ilttzl hiki Uu

i,iq.4 Vafl unb l'iüijt Äulrultnttn ili kfik

iuiftt ,ut 'Jifttngiimt, mo All nd Jung nach w
:tn Viihni ,iuntLtn unb bit !chltlru idlvlgil?

f. li "T iitjCH sönnen.

American Exchange f
Hl- - f ational iZank.

l'l,ik !,nd re Sikbk. tlncDtn, ticttaltt.

3T jtapital 300,000 loltarä.

TROPFEN
X. cf e u li e t m. Hier und in We

wurden fielen Menschen vom Blitz
rinS

ge- -

'ilorrn: T Wt Itniimcn. 9 ru..
i. W. L'Diurg. U. (t. WiHt(ii. ft. 4

todtet.
Viomrod. ?ie ,rran des vand-wirth- s

Eidemüller wa.f ihren Mann,
der in angetrunkenem Zintande nach
yiauie kam, nach tiii;em Streite die

steppe hinuiiter, wobei der Mann das
Gktiiek brach,

,! I. : U m ii a d t. ?er älteste O.Vaitn
unseres Cnes, Vandioirth Peter Set-

zer, ist im Alter von ',) fahren geitor-ven- .

?er stets nifiig gewesene Greiö
hat drei Tage vor feinem Tode noch aus
dem gearbeitet.

woraus der Lehrer d!? Berl!,il!ni! loiie.
? Velirer eut, ernte such noch im
Ve.ufe des Zages aus der tCuichaii und

die Mütbeiliiiig, daß man
ihn wahrscheinlich f.ielt mehr sehe,'
ireide.

?l,!.; jj( igtiiuij.ilj.
E denk o b e n. Dar die Snmtn-dnn-

tun Ma:f ane- budgel-

inai.i.zei, '.l'iiueiu im der Baufonds fiir
die rrich!,,,, des Steges, nud

auf ,!,,il, Mark
uuS der Ban Ijv.uk na.lt

ge.!ku!ti,zk Pbiiie mit dieser
Summe m Angriff genemen werden.
Älliiii die Re,.!kr:i:i iiitrmt als
Miuiui,il.,efic!-..u:f!,-,!i!- eine Summe
von 1','art an. t'.i !roi!g
d,o Ganzen feil n,i,!i,ii das T enlnial
noch durch e,nc Stalue ergänzt werde,
die ihm n, bin feiner allgeiiieinen,

naiionalen und benicnfchen Z!'e- -

deiitinig eine provinzielle, speziell pfal,
ziiche Aunntig gibt, dai ucliend : die

Palaiia tiinli der (Germania für ihre
illüitluiic Rettung und ihre Erhaltung
bei Bayern uns Teuifchland. Selbst-

verständlich werde auch mir PjrUzer
die Mittel hierzu ausbringen, die, da sie
nicht hoher als auf i.i iKait ver-

anschlagt werden, unschwer aiifzubr,,!-
gen find, wenn der reis, die Distrikte.
die Gemeinden, Bereute und Private
nur einigermaßen opfe,w,ll,g

??nrtleti!e-tg- .

Stuttgart, Eiti guter, echt

schwäbischer Wahlwtt.! wird von hier
Am Abend des Stichwahl-tages- ,

der bekanntlich nach hartem
üampfe damit endigte, daß der biouerige
Bertreler, tiommerzienrath Siegle
luat.-lib.i- , mit sehr kleiner Mehrheit
wiedergewählt wurde, erschien Siegle in

kitter Berfatmliitig der deutschen Partei
nud hielt, mit stürmischem nbel be

grnf I, eine Anfvrache, in welcher er
unter Audeicm sagte: Unser Sieg
war klein," worauf ein Witzbold da- -

zwischen rief : Ein Siegle." na
turliil, schallende Heiterkeit liervorricf,

riebclsberg, lltncre Wafieilci- -

tnng hat eine glanzei'de Probe abgelegt.
Trotz der grogen Zroekendcit der legten
Wochen, die fast alle Quellen versiege,,
Itefi. liefert dieselbe allen vier Crteu
nicht nur teiekilicheS und gutes Waffer,
sondern bet Nacht fnllien sich die Hoch.
behaltet- so daß sie überströmte, i.
DieS von ,111, .ncut tooer ansge-fahrt-

Werk ist demnach als ein voll
ständig gelungenes zu bezei chnen.

Vudw,gsbu rg, Cem Beob-

achter" wiid von Iner niitgetlieiit, daß
c,it Soldat, der sich knrzlich ans nttredl
vor fc,nem ilntetotfizicr einen Ainger
der linken Hand abhieb, um durch Ber.
blutifiig feinen Tod berbeiziifttlnen, zn
ein ali, t''c!at,g,ß und Berfctzimg in
die zweite laste des Soldateufiandes
veruttb,-,l- t wurde, wahrend der Unter.
offiz,er et,, !ahr drci Monatc Aeftung?.
gelang,,, ß erhielt und zum Gemeinen

dcgtadirt wurde.

Njizolti. Unser ElektriziteitSwerk
ist in Betrieb gefetzt nd funkt, onirt
vorn ersten Augendltel an tadellos. 5aS
von Herrn lingler von der unteren
NagolS Wasserstau aS betriebene
Werk ist vor kaum .'j Monatcii begon-
nen worden, und heute find sämmtliche

Ha.ipileitun gen gezogen und in ofvin
lern über i'K vamven itnf siiben

wr. ein bie; fünf Pie,ee!iei--

Noiienbiiig. Ter r:i!.t!,'.-r-
B:iete, r,u .eiei: bat ,e!a,it,.,.a.t'.u
lern ga::;es. a,.erd:i'ge- unbcdeuiendes

Gegen Ttispepsie, Ucbelkeit,
Tnucrcs Aufsioszcn, ii. s. w.

Tiefe so eikrrölili,teii Krantbciten b.i

den ldren tlrsrg In, Magen. Ter
Magensaft bat nicht die zur gesunden

kcrSreiskiiiietbN'eiidfgki, Ei
geiischaftei, nd eiiie allgkiiikiiie schwache

Magen Hinein. 'Xr. August o

liig'S 4?amburiie, jrcüffit tfinuu-- He
kcatic n,w sleili-i- , die erschlaffie ftbena-Ira- it

tl'irtir der.

icgcn Lcbcrlcidc.
IMhrfe S'ffitwertfn hfunden ein

Zragbkit keil liiüfeteituitgS-Crfiitii- ter
und Unregelmäßigen in den Funk-

tionen der verschiedenen znr Bearbeitung
der aufgesonderttn Fliiffigkeit drstimmtkn
Organe. Wenn ein llekrstiifi ron alle
im Blute znntektMeil't, tietei, diliose

aus, welche sich durch gelbliches
Auefeben der Haut, u. s, it., anzeigen.
911 ein Mittel gegen kiese Leiden sin

Tk. August Zropfen
auf-- Warmile in emrfeblen.

x tl w&&itmW:m.im t
(4- "- JfTrtiti-:'- ' I

Q I fM fVA- -f B' 'i
h.1! i!it.-?- i

Kittft1r ,
V i j , i
$ f, -
k ,t5 " i T.""t
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BEST L! HEW

ergeben, dag der ettteb in der
auf den inenfchlicl)en Üotper

in gesundheitsschädlicher Weife einwirkt,
weshalb die Mahle bis auj Weiteres
geschloffen wurde. In derselben waren
bis dahin etwa iu Arbeiter beschäftigt,

Kachsc.
Dtciden, ?ie Zchulkinderzahl

int Zchiilinfpeltionsbejirk Dresden-tan- d

betragt zur jeit N,Il!, neimlich
w;x- xnaocii iiiiöl8,H47 Mädchen.

DieErosfimngsfahrten der elektrischen
Straßenbahn Schloßplatz Blafewitz
haben hier stattgefunden.

Elfter, Zn den Morgenstunden
brannten im älteren Onstheile vier

Häuser uuS zwei Scheunen nieder.
Durch schnelles Eingreifen der frev,lli-ge- n

geuerivehr wurde dem Veiterunt
sichgreiikn deö Feuers Einhait gethan,
so daß die anstehenden Häuser gerettet
wurden, Nur Einer hatte versichert,
während den Anderen wegen der Äau
ar! ihrer Häuser die? nicht möglich war,
so daß ihnen durch den Brand bedeu
t.'ttder Schaden entstand. Die Ursache

TO

Ptostliniiiafiiiins trank ant; versehen
Zchivefetianre statt Branntwein und ,

Verfchied naet, knrzen, qualvollen Veiden,

Probiitl Psmiiikrn.
M voti . Ter Pachter r reifst auf

Peinig i't runi feiner Gattin mit dem

neunten Toebtenlitu beschenkt worden.
Die deutsche .'iaiierin erklärte sich bereit,
aii Tauipatluii ; fiuntiren.

t r a j ii ti d, eine? der rjröfjteit
Handliingolianfer i'orppntnient, Jiarl
Vobccf in Ztralinnd, iit in Moitfur (je
rathen. ?ie ,l!ittden iverden ans etwa
l,.rtn),ooo '.Ularf au,ie,icbeu. Der

der (Viriua vobeit, Paul ,'irevlien,
ist fluchtig geworden und die Ztaatö,
anwaltfiliait bat stehen deiiielbe bereits
citteti 5tcifbrief wegen Unterschlag,,,,,,
trlaffk,,.

Pri Pose.
Pose n. Hier find i,t diese,, ?agen

7t Äe'ann des veiichujaien yiciiiiuents
iiaifetin "Jai. 2 durch den Genuß ver-

dorbener iurft, in der sich sogenanntes

WurftgM cntwiekelt hatte, erkrankt ;
doch hoffen die Äcrztt. die vettte bald
wieder Herstellen (u können. Pariser
und londoner Zenfationsblatter be

nutzten den Änlafz, itui sofort vorn Äs
bruch der asiatischen Cholera unter der
Pofener Gannfon z, faiel.

Bromberg, Zu AnfiedelnngS-konimiffio-

f auf tc das polnische Gut
ZZaldan bei lalow, Ioiki Hektar groft,
zn HO i'i'ai k den Hektar.

trooiii Ciltirni'jni.
Ä ij ti i e, s b c r ii. Unter Ilieiiuabinc

des Präsidenten des evangelifetien
Barkbanien wurde der

Stial,iigk tedenktaq der inweihnng
der altelnwiirdigen Zchloxkirche gefeiert.

In der ,icigsberger Schloßkirche haben
sich im Satire 17m .'ionig Friedrich I,
von Preußen und am I,. Oktober II
jioiiiq ilkrtm I, von Preni,,en eigen
bändig die ans den, vlltar liegende

onigskronc von, Tisch deö Herrn"

genonnne!! und ant s Haupt gefetzt, wr

Bekräftigung der velye, das, sie iiotige
von Gottis Gnaden feien, Tn .ai'
set. auf feiieit koninitn man in iion zS

berg itrixiniigtich gerechnet datte, iizte
lein Erscheinen lur l'drigen Iitel
seist der iiblopfiritc ao,

H k i ii r ch S w a I d e. Hier m.i
jirt'ittn dem ;Htd)t?anira:t ci

dem Virrrf Ä:'q
in 4U statt. de.:t der cr'.cn

schwer itTvunbet wurde. Äan ,

lnutdet daßdk:,, ? itct! roltti -- irbre

zu Grunde

wehr und die freiwillige ilicttungsgcfell-fchaf- t

angefahren, die t'i.ch mit den
bei,h,-,sttgt- Au,ier zahlreichen

Qnrischnngm waren acht leichtere und
vier schwere Bcrletzungeu vorgekommen.

B u d a p c ft. ','iachdeiu sich hciaus
gestellt, daß infolge der UeberHand
tiahnic von Spielhöllen immer mehr
Eriftenzeti rtiiiiirt werden, nahm die

Polizei eine eillzeiueine N'azzia vor, bei

welcher es gelang, veifchicdcne Spielban.
ken i t! ,! uriiiiti zu ertappen, j einer

Spielhölle wurde konstant!, daß einer

Persönlichkeit in einer Nacht IO.ooo
Guldcit abgenommen wurden. Ein
gräflicher :clchstagsabgcordticter,

der Sohn eines Bndapefter Groß
Händlers wurden beim Spiel ertappt,

e ti s b r tt ck, ejn der Bezirks
bauptm.niiifchaft ,tkilei und im Ziller,
taale richtete Hochtvaffer bedeutenden
Schaden an, Tas blühende Dors
Biizlegg am nn wurde durch die sich

thalwärts walzenden Waifermaffen. dte

große 'Mengen von Ttuittmcrn aller
Art mit sich suhlten, zum Theil ver
wustet. Bewohner fanden den
Tod in kni Aliitheii. Außerdem wer-de-

eine Anzahl von Personen vermißt
die ttint!iiui.,,ch cbcn'alls nittzekoutmen

(lud.
S e in it. T er Pe-st-i errnte Joses

Honig !iat sich, kurz bevor seine

Mit einem Madchen aus einer
Kiciigeii Bi!igcrsta-,-,l:- ttattftnden
sollte, vor dem Wiener Postzuge ans die

Schiene!, ge.vstfen, w.itde tibetfahren
,'i blieb gta- liel; ve:! todt l,e

Z't Bia.it md kett Eltern
i.'trie die f;r.":s o.: ' :::;m.-i:e- Ho,1.-

; ST. LOUIS
AND

s f
i,Z

a t ( iC, h H q 3

Aaietn.
il ii n ck e u. Die ar;tli,1if iommif

sion stellte den ungünstigen Untergrund
der Hofgartenkaierne und die ortliche

nitgewohnliche Trockenheit als zeitliche
Unache der TtiohuSevidetitte bei den

Vlannfchaftett des Ittfanterie-ctbrezi.-

meitts fest. Die Keime sind wahr
Icheinlich mit dem Wai'er de? Pumv- -

brunitenS in die Spükbchäller der

Mannschaftsküche gelangt. Thomas
Reindl, ein gemeiner Soldat, der hier
Selbstmord beging, hintetlkg einen
Brief des Inhalts, d.iß er die Miß
liaudtni g durch seine orgefevte nicht

langer zn eitragen vciiiioäte, ?:e li,
terofnzicre S. Schneider und Prenzuer,
die Peiniger Rkik. sollen xrozeisitt
werde.

A s b a ch. Eine interessante Wette
kam hier in den letzten Tagen zinn
Austrag. ,,vei Herrett des hief.gcn
Beioeipedklnrs weiteten tnit einander,
daß der Eine mit dein Postzug. der An.
dere mit den, ),ad die Stre.rc nach
B,'i,rzburg lürückz-alege- hatte und der
Radiarer eher am

Ttink-ind- 'in Warzburg , ieiu
wollte als Eü.erer, ?-.- Wette endete
mit einem entschiedenen Sieg des

von elf Minuten.

Augkburg. M dem ,a!;:u
tra der Blitz eine M

deren 5T ai:-- ; f tci'cl mic'.ge dei-e- ai-l-

tute, wTl-e-i die, Petiese auf der
Stelle den Tod fanden und n.e.iiv.e
lliidere innere erieiinteu cai.ou
trugen.

D er seit. Ein-"- ! Ia.i?o'.ch!.-- :n
der Nabe, der x:A ::::;:v. eigenen

einen We.r ;i::n Pi,rcheii
bevrta'tete. tr,;;:e d:."':r Wer

i:t''v:.t x der

ini:. ti. ich der vl
Ho: rti Ci .. .: en ;,;..-- ; d.i :

tlituci.;; ,.,.i l
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Verrenkungen,
Quetschungen,
Verletzungen,

ück.enscflmeezen.

FE"D. OTTERS,

'iifin: d. Bit!

Wirllzl'LaM

üininc unh üuurun
stets t)criä!l;-g- .

v At.Kknskk.Tn ch Pin Jf--

bie, Dc

2H!$ C 2t min, 3kb.

Tivoli Saiooii,
ooit

JULIUS OTTENS,

(iff 1 1. & ?! Ztv
UM I.., NK3.

.sUrst' ctiibiiift
- u:;C

paic Vier
fiel an Laps.

der Entstehung deö Brandes ist

V e i v z i g, Det praktische Arzt Dr.
von Tifchendorf, besten !ierrtheil,,ng
zu acht 'Monaten Geiaugniß wegen
Betrugs zum Nachtheile der rtskran-lenfaii- e

vor einiger Zeit erfolgte, wurde
vom !onig zu einem Monat Gesang-ni-

und Ö'M) Mark Geldstrafe vegna-digt-
.

i'I eine. Hier fanden neulich
Festlichkeiten anla...tch des l,',t)jähtiglu
Befteheno der ,rutteii- und 'aneesfchale
St. Ana itait. tiiuit auch der Siontj
beiwechuie.

C b et o f: u i tz. In den ehema-

ligen Wetiiret gen hieriel. st, ans welchen
rot j.:i)tc;t ,i;:t jticjcn Soutn die
fetanttitchen Bkitt'tkcke wegen Bordan.

ü rr.t. niSTfstt.tüee in

iie W.k: THE UlMiflt. lügen .:i:'e!.
U:a;,i: i.nii-e-e- i i:::;d.
t : :! ; :

irr: r:j: 'e:::'!. iRESTÄUHÄNT
1 1 ii. .i.fi.M,,, i.r,iiri,,;eil. ,

ns der 'e.'taiis aufbereitet irnr- -ie:'?art:,a. Tte
t:: r. il i.n t l:. tv.it neue Wii- -

AlalchenbietkürVrivstaedreiiied
.t retS cZ.r. !r Ztr.?: ?

.Vt. :.:,rgfn seiner v.r.i

?cr'::r.-::::'- j !::r....::c e::,:;- -:' '

Vi Ä'k t.ir f:c d:-- : , f; :iit.. i

kteti tetro 'c::::: o ;::v;;-- ;r re.t

r.ien i:xsor. P::;o!:; :n, ,v;;:cr ti"d
G rl i.teit :e, t;. en v.':i 1,

di, 'c i ;;;r W.::i.l , u as d.i
der ..i.t :ci ;'.;:srct!.-i- war, zu r;r-r:-

bürinzifLc
ff tti. Zu gt'archtete Eolorado.

chn::;c::;i:::l.
Tktor::. Hier ie i. ;, v;r d::::

6car;t::t k r P;:;e";
Svtifdtice ä.:e kt ittcc.r;:.-,.-:

dk itllataitr Sicimei;. den;, r

et.l ,'..:?.--! e

Schirterzen r:t :e:::

na r t d. v.
-- er "t d

.:: n:Jz . r . v :i.
Ca .'.na..l ;.: t .;. ;tt , : t,: t LS,'iai,nca-ef- i und den Xat;t ho.

if.ee 11.; ;!ti


