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im oilliic 11O11 nur liir,i", Selbstmörder
(M.'i inannlirtien, i!ll weiblichen iterCofwiMrtKlK'atjlfii am

iificu riiimllj.

yn-uftm- .

JSrotiiiti amuTr iituiru

ttttjere Priimicul
Raichstcliend verosseiillichen wir e

Berzeichnch derjenigen Blicher, Ivelch?
wir als P r a in ean nusirr (tdie das Abone!i,et ,, , , ! oxp.n"
entrichten, veiiendci, nriden

jeder Abonnent, ivelcher uszer
der Abtragung elioaige, iückst.ii
b() den Betrag eines Fahies Aboiiiic
niiiiis von yi.OO tut niilli
einsendet, kaun ane-de-r solgeuden Ueb,'r
sucht die Ruuiiiier eines Buches bezeich- -

iiieriee man, da,: 111 enier Sihndiadl
E'eld verioahi! ,ei Beim ,ia, hieben
fand man .'17 irrneuilr'.ler 11110 ein
Seäiskrenzerüiick, nno tun dulden alter
WäHinng. W!if und wann dies Kid
dahin (Klommen, weiß man nicht, da
das Hans in neuerer ;Zeit iiislmrciual
den Bejitzier loerlnelte,' nnd jedesaial
blieb der alle Setirein itelien,

R e u i 1, g e Die Hiesige Haupt
Iirche, eiii hei Hiebes innii und Ban
werk, wird guid,ich resianrirt. Da-

mit nun die Restauration ngeliindeit
fortsehresten lau, aber auch der Erlies
dienst leine Roth leidet, imrdeine Rotii
firäie mit Ini'O S !(!platzen hkigeucllt.
Die Stadt leistet i.,,,i,i Mail' Inerz
ni,d gibt den Bauplav iui,fi her,
--'.", Mail zahlt die Miuheiigeineinde
daran.

Vniien.
Ji a i'l 8 r u l) t. Jn verschiedenen

badijchen Blauer wird für dieses Jalir

n, das naich Eaipsang dS lelde
an rzuistieli und zwar (ortoirei über
litte,, werden w,rd, Wc, der 'etr

feine Ru. ,ier angiebl, wird die Erpe.
"ition des A zeige, S" nach Gestern Er--

in essen eine Prämie iii ihn ,r

wählen.
Wir verjagen iiber eine eeiche A

vahl der iiiteresiaiitesten R.niane und
Novellen, welche in leicht .aszlicher. hae?,!!
einfacher Zieste gefchriel'en nd die' Via
me der bedeiitenditen Stliriflfli'IIei u
ge.

B ii ch e r i i sl e :

Tie Bagunleu des EM lief," Rou.'ui:
vou liciu uoii B,eisieil,icn.

eine lenherc Eivinug der Jagd beinr

wollet, da uaiucuilich Hafen und Feld
Hühner sich in einem irade vermehrt
Haben, ivie schon seit Jahren meht nnd
weil auch die Ernte früher begönne
Hak.

fchlechis, aeziililt nun den, kamen im

Jahre ts'.u ii7l' Selbstmorde i'.him

Personell niaiinliihen, -- (! Pei ionen
weibliche (eschleihtsi und ,1 vorige
fahren?!' !.':t M!i

er, ivraneni vor. Der Prozent
sah aus je ni, der nnttleiei,
Bevölkerung blieb in beide Jahren
derselbe Der Berei Pokwohl" hat
beim .Handci'chloßehcn ein Kinderheim
gegründet, in welchem crholnngsbediirs
tigc arme Vinder siische Vnjt nnd Ber
pflcgnng finden, Jeden Nachmittag
fahrt ein Eifeubaliuwageu diese inder
kostetifrei unter Aussicht zweier Vclirc
rinnen hin und zurück,

Ji 0 n i g ? b r ii es. Beim Gefechts
schieße des leipziger l(7. Infanterie
Regiments wurden durch die Explosion
eines ManonenfchlageS drei oldaten
fchtver verwundet,

i 0 tz f ch e ii b r 0 d a. Durch den ie
nuß giftiger Pilze, die den tetnpilzeit
ähnlich find, erkrankten hier fünf Per
föne sehr fchtver. Pier andere Per-fön-

die an dem Mahle llieilnahmen,
babe unmittelbar nach deiii Gciiuß eine

Reise angetreten ; über ihr diiiffal ist
man noch nicht nntcrrichtet,

Leipzig, Der Rath hat befchlos-fen- ,

das alte d'eivandhans, in velchein
früher die berühmten ewadhan!.
Konzerte abgehalten winden nnd die

tadlbibliolhek sich noch befindet, zu
einer Ausstellungshalle umzubauen.
Den Stadtverordneten ist eine Vorlage
Zitgegangen, die für diesen Umbau 'Mi,
iki'o Mark fordert. Dieser Beschluß ist
hier überall freudig begrüßt worden ;

denn c ist zweifellos, daß eine derartige
große Ausstellungshalle im Jnnern der

ladt von außerordentlichem Werthe
für weite reife ist,

vhiiriugilche Staate.
A p 0 d a. Hier ist ein armer Rei

sendet" verhaftet worden, der nicht
als ,',i verschiedene falsche

bei sich führte,
Ei e r a. Der Unterofsizier Melchner

dahier hat sich an mircht vor träfe
erschossen, weil er die Masse eines

angegrifsen,
G r ii f e 11 1 h a l. Die hiesige ladt

hat ei Crtsftatnt angenommen, ach

welchem die Auszahlung des Arbeits-

lohnes für minderjährige Arbeiter nicht

mehr an diese, sondern nur an die

Eiter, Bormünder :e. erfolgt.

,, i ie Schuld der feiler," Re,an von
H. vo Tedenroih,

,,Da begrabene Permächtniß, " Ro
man von epenuiae Fr,ilei'lein,

,,Vie E!ft,iischei," Kriiiiinal - ;!:
iiian von H, Sternberg.

Im tiejen Ferst," Roman von i.

Schweiz.

Bern. Ju den Höhenlagen der

Eentratiebiveiz gibt es geradezu eine
enorme bsierme ; schon setzt iiifsen
die Baume g;'ii:ia werden. Das Vfl-lei-

ist ainli ,u verfibiedeuen vfilchiveize

rijcheu liegenden der Fall, Schon jebt
saugen d,e' treten Faper an, sehr rar zu

zn weiden und erziele loeil höhere

Prene nl umli vor einigen Wochen,

D,e Untersuchung iii -- aehen des Bei-

ner Arbeiterkraioa vom 11. Jnui ,,t

abgesebloiieii nnd sind die ea, 'iu Sei
teil der miauenden Allen der Anklage
lammer verwiesen worden.

11 i. Eine .'! im ianton vorge
nominelle Biehzalilnng ergibt, verglichen
mit einer iu dieiem Jahre augestellteii,
daß im Vau,e von Ii Jahren der Biet,

stand von Uri um mehr als 10,(kiu

Häupter abnabm. Eine Zunahme von

rund Mi weiirii einzig die Seliweine

auf. Auf Schafe und Ziegen allein da,

gegen eine Abnahme von vollen II
Sliiif. i ic anderen Bieharten blieben

in, Großen und Ganzen stabil,

Solo! hurn. Der Turnverein
Ollen hat ant Turnfest in Freiburg im

Bi eigan die et sie AnSzeichuuiig mit

der höchsten Pnnllzahl erhalten und

wurde iu der Ervjsmiugsredc de ifamps

gerichlS als eine Musterfektion hezeirti

uet.

Baf clftadt. Die Seidenbandin
diisirie in Basel wird wieder von einer

Krisis heimgesucht. Der lefchäftsgaug
ist während des Sommers bedeutend

flauer geworden, als dies im Frühjahr
den Ansehe,,, hatte. Biete Posament, r
beiderlei (efchlcuii find schon feit Wo-

chen arbeitslos, Andere verdiene

selten mehr als Franc.
Aarga. Ji sogenannten

iuo der Ertrag a Heidelbeere
diese Jahr ein ganz bedeutender loar.
haben Schulkinder während der Ferien

täglich bi '0 stund gesammelt, das
Pliind zii 2:1 Eentuues. Selbst Heinere

leineiiideu haben davon l,,ii(i Franes
eingenommen. Die Beeten wurden in
die Weingegenden des Sianton Zürich

gcliesei
Waael. Biillcu int Rebgelände

der ci'eineiiidc Perroi) ist ein neuer weit

nmfassend,!' Reblaiisherd entdeckt wor
den. Man in 1:1 der Iu :, sehr

wegen fcir in teuicr Zeit immer
weiter nm steh greifenden gefährlichen
ÄranlHeit.

Ei e s. Der .'eienidenverkehr iu

Gens ist diesee- - Jahr sehr bedeutend,
Russen und Engiaiideiilden die Mehr-zah-

aber auch viele Deutsche sind da

selbst, liegen Ende Juli kamen um
bis ."uo V eh, er aus deutsche Mittel
schule, um ihre Ferienzeit Hier znzu

bringen und die sianzojisehc Xnrsc zu

beuneeii, die von den UniversilatSpro-sesjore- u

cig, ,s für diesen Zioe.k gegeben
wurden, Finger ginge diese Vehrer
naeh Pari; aber sie ianden dort

ehwicngicite. Seit zivei Jag:',
loinineil sie na eil ieni und suhle,!
hier wohl.

Haidheun.
Die Lüge ihres Lebend,1' Roman

nun Aleronder Römer,
Rniniuer '."," Noina voiiA. Duroiej

Waniatz.
Um Leben ud Tod," Aiiflralifcher

Roimiu vo J. E. Hiiiiilou.
,,Dic Joeijter des Meie,ineilerö,"

eil iiininnl-Roinai- i 0011 ,1t 01 Leilluer.
Die rothe Laterne," Roman 0011

Ewald August liömg.

Sniim:'..r!(t" ,k o' sich :.. dci

gifttat anschiies e wüllen.

'4,'iouiiii CiilJifiijrii.
Ji o ii 1 8 I) f r g. Biim S ckniug.

geln vv p,i,en und eideuwaaien
wiirde im Zuivalkuer Bezirt ein prenj
sebei von einer raiiueliiii
(fenzwachf angehalten. Hierbei ent

spann ii,h ein Inrzer liamps ; die Kart,

bkdii'ugttii ckinuetgler ivarseu ihre

Päcke fo.t und crrenliteii in eiligster
(Vlncht den fth;a.'cndcn irenzwald, zwei

Todte und zwei chwerveiivuudete zu

mlaisend. Die Waaren hatten einen

Werth von etiva Iht! Rubel, Bei den

Rnsieii war die ,vmide groß, zumal den
Grenzwachen zur Änfenernng ein Drit
tel alv Painifns" (ls.!egiial)nieaiitl)cil
von den beschlagnahmten Waaren zii

fallt.
V 1) es. Beim AuSfechlktt der Preis

schnüre hat ein in vollem V'aufe
Ulan seinem iegner die

iiapplanzc derart gegen die Brust ge

stoßen, daß der Gegner sofort todt vom

Pserde sank,

Provinz Wkslpreuhcn.

Danzig, Der Haitdelsmiuister
h,U wegen der Freihasenprojelie eine

iioiisere; der Behörde der ü?stsee
stadie naeh Berlin einberufen. Vliu

Heninarli ist man zur Zeit damit be

schiisligt, ein Hospital für ifraelilische
Anne zu erbauen. Der Erbauer dieser
Anstalt ist der hochbelagie Herr M. l,
Aschenheini, der für feine aiinen Wlan

bensgeuojseii dieses edle Werk aus
eigenen ilVitteln schasst und unterhatten
wird.

öchwetz, Unsere größere Äilch
lieferante haben seit dein 1, August den

Preis der Milch in Pfennige pro
l'iter gesteigert. Zn ergangeiieii
Jahre hallen die Herren, aneh ohne

ullernoth, den Preis nm 4 Pfennige
pro Viter erhöht ; da der Verbrauch
aber ans die Hälflc sank, verkanslen sie

fchleniiigst wieder zum allen Preise,

Rtikinproviiiz.

S 6 l n. Hier ist matt zur Zeit da.
mit beschäftigt, da in frühere ahr.
Hunderte von der Perbrechciwelt sehr

gefiiichtctc lksiingniß, die Hncht,"
ziim Zweck der Pollendiing der südlichen

ffreilegnng de Dom abzubrechen.
Der Ban fallt i die Zeit des e

Erzbischof Rainald v. Das- -

fri(ii: bis 1107). Seit IM find

für die Srcilcgiinfi des Doms nicht we-- !

niger als iüi Hiinfer und zwei !irchen
ans der nächsten Hingebung des Doms
verschwunden, darunter mehrere um-

fangreiche WtbönSc. Ans den staat-

lich genehmigten Z'otleiien hat das Een-tra- t
- Dornbankomile bis jelt nahezu

,ti,,(iMaik für die Doinsreilegnng
verausgabt,

W c s c l. Eine zur Jpreiignng
,vestngs,naer stürzte nnver-mmhe- l

zusammen, Ei Arbeiter, Va-te- r

von acht indem, fand dabei de

Tod,
Provinz Sachsen.

Halle. Pfarrer Thümmel i Üeem

scheid! beabficht sieh i der lheologischen
Zvaknlta! der hiesige llniveisiliit z

h l. Die iii !volge der
ei forderlichen Biichseiiinacher

inüsicii für diesen Zweck erst herange-
bildet werden. yu den konigliehcn
wclirsabriken ivird deshalb bei dem Per-
sonal jeyt angefragt, ivcr sieh als s

Biichseuiiiacher ausbilden lassen
wolle. Die Äeetdnitgen laufen in

.ahl ein,

Provinz chlesie.

rxiikin!
i MISSOURI PACIFIC R.R

i

i

Bteli, liiuer Der (etjtcn Mi!t
Woche war für liier in auf Un

gliiitVfhllt eisreulielier Speise ein ereig.

liijiloier Joii, so das: fein 'J.u)Iiii'ibmüit
ti r i o t j u u will!'?, traf feit ;uei
reu iiirl nifiir der ,vall gewesen iuar.
Jn tiinrylnlirr Steift l)iit du hiesiger

iichl'iiidcr sich das VcIich j iici)nin
erftirbi. indem er füll mittelst einer

Mafrlnne beide VviiiiU' alifdmitt. lirv

wurde muli dem iiliinleil)fraiifcu-Hans-

iicbriielit. Au risse! liehen ,yul)r
weilen lcjit;i Berlin j. Z, T'.Kis le
feil) r t c und var :il l; Trojelike erster

$!lajje, zweiter lasse uiib 14'.

(V,e,eirtbruii1)fi'u, iileiil) Oi71 Trostlosen
iiiUizcfammt. ,verner .':i(i rmuiluije,
wovon ltj der Allgemeinen CninitniS-Akti-

t'.'esellscbast, lüS Der Ohofien
Berliner CnmituiS ljeÜKlmft und i'J
der Dnivsir,!,,enl,aln tVesetljeliujt ge

stiren, 'ilionranni sind i?r.i portjan-den- ,

und ji'ir 1' cm nnO 151 Zwei
spiii, er, Ttf $a)l der Pferdebahn-timge-

I2'.2, von uietel'en 104 s
der (Vrof;en 'berliner, l.'ll der Oienen
Berliner und ni.' der Berliner Pferde
Im1,ii tefellseliasl gehören, liegen daü

lkzte SlMiTltljalir lial eine Bcnnelirnng
der ofsenkliclien Auliriocrfe

gefunden, darunter eine ÜH'rmeliruua.
der Pserdel'nlü iragcn nm ''.' und der

Oimiiluijie nm r7.

Gpandttit, Ans die Polizeiivache
am ilUarft liraehir ein Hiesiger chlosfcr
ein Pnr'et, ratf er von einem an Stiel

gekommenen Arbeiter zugeschickt ciljal
teil Hatte, Tu enthielt eine

Holleninns.l'tne, die sich ans rer Polizei-
wache entlud, oline Schaden nuziiristV
teil. Der Absender ist verhaskel wor-de-

Wie gemeldet wird, Handell e

sich mit einen iliiichealt des L'Ssiiliriijen
Arbeiters Pikvezki gegen den chlosstr
Echlvaik. Piloeki war früher bei

Eeliivai k in ehlasstelle, Zchwaik hatte
dein Pifnqfi wegen ritikstiindiger Miethe
Sache ziiiürfoehulten und ihn gewallt
f am entfernt. Pifocjl'i reiste ach Jiiel,
kehrte aber nach wandern zur lief und
Wohnte nnnngkineldet bei einer ffra
Radaewki.

Pil'Ui! '!iiiotier.
H a e v e r. Beim Reinigen einer

?Iburli?grnlic vnrde der oh des

Platt durch die aiisslei-geitd- e

OVifc belaubt und stürzte i

hinein, fer i'ater sprang ach,
um seine ohn zn retten, brachte e

anch über den 'inbenraiid her-an-

verlor jedoch dann die Besinnung
und stürzte zurück. Der Hanüwirth,
Glasermeister iiJeisc, vollte dem Plale
se, helfe, versank der ebeniHllö, Da
erholte sich Plale jnn,, flieg wieder in
die 0!rbe und hatte dasselbe Schicksal,
Ei Milbewohner des Hanfe?, ffried-kich-

ließ sich an einem "trief hinein,
miifite sich aber loieder herausziehen
lasse, Endlich kam anderweitige Hilfe,
durch welche es gelang, die drei

herauszubringen. Die beiden

Plale wurde ivicder in Veben zurück

gcrnfen, allein bei '.Weise blieben die

ersolglrs.
lolzenan. Die ilroggenernlc

hat einen wider Erwarte günstigen
Ertrag geliefert. Die Haferenttc ist
freilich jeritecht ausgefallen, indefz darf
man ans eine gute '.iacharaSernlc rrcli-nc- ,

Bon einer ivutlmioth, wie sie

andeiSivo vieliaeli lierrfeht, kann man
hier nicht sprechen.

Piorini ''ej,'enii(!!t.
lein b a tli , Mr. iMUeiiriuitjeu;.

tSineiit hiesigen E'iiwkliner find die ans
feinem ti'iini'iiiiif an der hkna stehen-de-

aoa'vlaizeii vollständig ritiniit
worden. Der ! Haler, ein hiesiger

Handwerker, ist crtai'pl worden, als
er mit einem stocke die Pslauzen

a b ii r g. ii:ie verlautet, wird
die Universität, v:vn demnndüt die

schastsianine des AuitSgeriehlö in das
enerbante Vlm'.s'.iaiiS in der Univerfi

laissiraie erlegt sind, auch die weitere
Insasse ihr daselbst belegeneo neues

z

nvr
fPÄRirjVRy

iS r c 1) r g, eine außerordeniliehe

Ehrenbezeigung hat die rhilosopluiriic
Falultät der hiesigen Um tut der
Fron Earolina Mieiaeiis de Baseon
eelleS in xTporio. Ii.liier deo Profes-
sors Einstau MhU'.ilic--, R'clloiS an der
Universität Berlin, durch Ernennung
zum Ehrendoleorerioieien, iiqj Ans
zeichnuiig, die in ueueier Zeit deutsche
Universitäten nur zioei anderen Franc,
Clara Schumann iu Leipzig und der

BorslcHcri der vieler Alteriliiinis
saniiiiluiig, Fräulein Mestors, haben zn

Theil ivcrdcn lasten, verdankt Frau
Michaelis ihren Arbeiten au dein ii'e
biete der romanischen Philologie und

besonders ihrer ersolgieichcn Ersvr
fehnng der spanischen und pvrtngiesiselien
Spraehe und "iteratiir.

Mau 11 he im. Eine überaus ans.

regende Seene spielte sich hier ab.
Rechtsanwalt Fans war des Meineid
überführt und zu einem Jahre E'esäng-ni-

verntiheilt worden, linitiittelbar
nach der Urtheilsfällung zog Faas im

Äerichtsfaal einen Revolver, um seinem
Dasein mit eigener Hand ein Ende zn

machen, Jn dei Augenblick, in
der einst hochangesehene RechlS-anwa-

losdrückte, schlug ihm jedoch ein
Eiendarni deu Revolver zur Seite, so

daß der Schuß fehlging.
A 11 s d e in T a b e r g r n d. Zu

de badischen Siadte, die wegen der

Heeresverineliriing um eine öiarnison
nachgesucht haben, geboren auch

und Weitljeiin, jedoch

ohne Aussicht ans Erfolg.

Straßbnrg, Der nnläiigst
hiesige Hausmann M, Reiber

hat seiner Batersiadt eine Heine Jnsel
in der Jll leftanientarisch vermacht, mit
der Znmiithiing, auf derselben ein

zu errichten.

Metz, Jn der Werkstatt 011 II).
Heide i München ist liirzlich ein

Prachtstück deutscher toldfchniiedeknust
vollendet worden, die fite unser

bestiniuile goldene Anitslette.
Der herrliche Zchinink ist nack einem

Entwurf von Pioieisor Seder in

Straßbnrg geserligt. Die gothische
kielte zeigt vorn als Hauptl'iiick einen

l eichen und zierlichen
Baldachin mit der itaiieilroue itnd dem

Rrichssdlcr. Au einer "trt von Zaber.
nakel ist hier eine mit dem Bild

.. ttt und Ichnilllil (lnt( ch

z Alchinfon, Leavenmorlh, Tt.
'l Joseph, Kansa Eil, und
'2 St. Loui,i in kleben ipiltifn Wrftlfl Anlchwh ch

' ? ökN Ilidlich. kflltch und wksllich ,lll,,Nk
f iptiiPtn giuiochi melden kann,

f aSciTB mit Vftjn' und eJUUfflfl

i frprltninj; chalm) bkfindei, sich ul llfn
1 K,ir.l.iiil.n nk FAnmn ahfU

Zreic Städte.
H a in b n r g. Das Hans lonian,

besten izegenwärtiger Ehef Herr Robert
Miles loman häufig mit dein Ehren-liie- l

des Hamburger Peabod belegt
wird, feierte kürzlich das Aeft des

Bestehens, Der hochbetagte
Jubilar verwendet einen großen Theil
feiner reichliche Mittel alljährlich und
regelmäßig für Wohlihätigkeitszwecke ;

in der il)i gehörigen Heilanstalt ivnedc-bcr-

finden alljährlich mehrere Hunderte
armer Minder tarknng und Erho

'"j PitiliiHöHuniz bfniiyl nirbrn.
1 . w. ivt iiior,
ii, Tick Bijrnt, (it O a. IS.

j Y. D, Bacotf, V, t. ttflfni,
7 tR f. Milllis, 0tntrafHgtnt,
2 H. Q. rrnirnd. m. Vaff. Dck g

' 6t. tttull.lR.
1

:irrrTX1T!- ..ti'l,, t.,M

lung, Der Verein der E''etreidehänd-

1er," welcher sein ,'gahriges Bestehen
feierte, stiftete eine Unterstüt-ungslass- c

nothlcidcndcr Mitglieder und dotirtc

liiiiiZe Vuliiir.iluieV Oeiiiaild reinen w

je(ite sieh 1,1 ien:.'r uhiraizen Uiiiji'ün
ans den ..Inch " Linie denselben

feiiiein Beiensiiel R.,!:o nnd lit, dann
mit ibiii davon, '.'.'in lange, 1,

folgte der cigeiitliiinier des Pferdes und

lie.üe iw,',! HriM 1111,1 !? d;r schwarze
Reiter nieiivegs einen Piirzelbanm
U0111 Pserde inuchte. ,br der .'iamin

seger ließ lieh 1, ,!',! abiiiüeelVn, ,l,waitg
sch wieder! ans de.s i liier niii i'.al

ihm den Besenstiel und tarn dann,
gefolgt von einer Sehaar Jiinder, gliick
iich in Rimbach an.

?.!nern.
M üiichen. Adele Spiveder, die

famose Isländerin der Dartiaiicr Ban-
sen, in seit endlich beim iiiiiieltangel
angekoninien, i ie hat hier ein Engage
ment als Jiünstleiin" angei,o,,e

nd der Direktor des reisenden

se(l auf die früher ja so glii
zend bewähitc Znglrast der eheinaligen

Banlprasideiiiiii große Hrssnnngen,
Ein fnnibolischk Bild von dem

Maler Fernand 'ihnopff,
er J,h selbst verichloß mir die

Thür!" nennt, erregte bei feiner
in Vondon großes Aufsehen

und allgemeine Bewiindernng, Rnr
war mau Über die Bedeutung desselben

ganz im Unklaren, und es wird behanp
ict, niiK-.- ';cni Maler habe dieselbe noch
kein Mensch ergründet. Die baherische

Regierung ha! sich, als das Bild nun
in München ausgestellt wurde, nicht

lauge den Siops zerhroehen, sondern Hat

eS, mir weil es virtuos gemalt ist, für
die PinalolHek angelansl.

(!i c i s e l h 0 i n g. Einen klugen"
Einfall halte der Besitzer einer schonen

jungen Milchkuh: Er hatte das tfnlh
erkauft nnd lonule das ach der Trcn

niing erfolgende tebrüll der kH nicht

vertragen nahm einen S rief und band
dem Thiere das Maul zu. Das Mit
tel Half radikal, denn als er ach einiger
jeil mithin!,, war d,e iH sinnin- i- er-

stickt,

R ii r n b c r g. Mittelst Ehaise
wurde neulich in der E'lockenhosstraße
ein aäüjähiiges Mädchen gewaltsam
entführt. Das Schreien des indes

hatte eine Meiijcheiiausammliing zur

Folge.
'

Wie sich später herausstellte,
glaubten die Angehörigen des iii,des
dasselbe von feiner Pflegemutter, wo es

gegen ein vierteljähriges Pflegegeld von
3() Mark Zeit feines Vebeiis unterge-
bracht war, nur ans diese Weise bekom

inen zn können,
C c i n n C 11. (Viirft Albrecht :

üettingcti Spicll'crfi hat in hochherzig-

ster Weise im Hinblick auf die voihan-den-

Rotlilage der andlvirthschast ans
freiem Antriebe genehmigt, daß sammt-liehe-

Pachtern einzelner iiirniidftüeke
die Hälfte ihrer Pachtgeldschnld für das
Jahr !'.: nachgelassen wird. Hierzu
kommt, daß deu in unmittelbarer Riihk
des fürstlichen Forstes befindlichen S)e

mein den die Eirasiintznng in den
erlaubt ist, daß Streu abgegeben

ivird, soweit es mit dem geregelten
Forstbetriebe vereinbar ist, und Straf
antrüge, welche vom fürfilirhen

gegen jene Personen, ivelche in

fchonuiigslosestcr Weise junge Pflanzen
vernichtet Hatten, gestellt wäre,

worden sind. Jenen Perso-
nen, die ankgesprochene ("rldstrafcn be

reils bezahlt baren, find die betreffen-
de Bei rage wieder znrnckvergütet wor-

den,
S ch i n g s f ü r f. Die Ans

Wanderung nach '.','ordamni'a iiimml
in der liegend vru Feuchtivauge nd
Erailoheiiii wieder Zii. Jn den letzten
Tagen sind von den E'eweiiide Amps
räch nnd ichnclldorf etwa m junge
Venie im Älter von in bis I! .Zabien
iiaih ".Ineriia ar.gere,!!, i'ai Einzel
neu schien der von der Hcnnatu
sehr bircr zn sallen. denn die mit sott

gellenden we:i :!thi'i: Psvioiic:! iuiira:'.!

su'ii s !'!!!. '.,',!"! i:i Tür,!!!.'!!.
U ! e r g r i e s l a eil. fieier Ia.,e

l.iiliiii der Bin,- in die !apelle des cineii
Kilometer von Hier eu, lernten Dorfe
Rampersdoif niid tidicie die dariii sieh

aiishalleude Iljaini-,z- Bauerstvelilei
oiiaudauer, ohne die Jiapeile selbst

weiter zn beschädigen, Bor zwei Jah

reit wurden dem Tenaiibauer durch de,.
Blitz zwei Ochsen erschlagen, ohn:

zu Haben, woraufhin Donau-Haue-

die !!apel!e bauen ließ, in welcher
Kim Tochter nun den Tod fand.

Aus der Sibeinpsal!.
D 0 r r e n b a ch. Ein minutenlang

anhaltender Hagel vernichtete in den
Eeioauueu Ruß, Schaber, ioldkatn
mer, Riistel und S tändeweg einen gro-

ßen Theil der freihangenden Trauben.
P i r in a f e n . iii, ;!irh wühlte der

Stadtrath eine Deputation, welche nach
Muiiche.i gehe sollte, im, dai.-l-i st we

gen Perleguug einer iamison i::ch hier
vorstellig zu weiden. Ans eine

Anfrage betreffs der Audienz
kam der Bescheid durch den T raht, daß
der Empfang der Deputation al? zioeek-l-

abgelehnt wird. wk,l über die E'ar
nisonsorte bereit durch eine allerhöchste

Berordnnng Verfügung geirosten fei.

VStttemberg.
kultgarl. liegen den Be-

obachter' ist von der taatsauwalt
ichaft da Bersahici, wegen Majestät-beleidignn-

eingeleitet woiden. Die
Beleidigung soll In eineni Artikel Übet

den Richten, pfang der Älbbauern durch
den Sföiiig enthalten fein. Hier soll ein
städtisches Arbeitsamt eingerichtet wer
den, welche den Zweck bat, zwischen
den Albeitgebern und ATveitnehmern
(gewerblichen Arbeitern. Dienftbolen
und Lehrlingen) Arbeit zu ermitteln,
Daflelbe soll au einer männlichen ud
einer weiblichen Äbtheilnng bestehen und
an der Spitzt eine Kommission von neun
Mitgliedern nnd sechs Stellvertretern
haben. Der Borsitzeude l der Bor
sitzende des 'ewerbegenebi, wahrend
die übrige Mitglieder von den Bei
sikkin de? ieweibegerichis aus ihier
Mitte geioahlt weiden, und zwar ve::
den Ärdkilgeoein und Arbeitnehmern :
vier Mitglieder und drei Ztellvenreter,
Die Angestellteii des Arbe,isa.!!!o k-- t

den vom (i'emeiiidera:!) ge:r v:t. iu
0,'ien iverden rr:i :ci tadt

Zu ?ivei'?ki:!!it!i? ist in:; :?; .. C .1
Der Sitiihiva.! er Je::: ,,:,! ;::.
ließ rr: einiger Z.ii an r.nr a::
de. 'i::',m: '::.:!itei; Schi.::i t :;:.::
Zc:ei!!.:l ..,! s;i. ::; c:-- .:

b'klb?n ...I der Zwli u;c.

Gureka Saloon
. . . Carl Schwarz,

No. 126 nördl. 12. Str.,
LINCOLN - NEBRASKA.

St. Jkebs Och
DS lzroße Schmerzcnheilmittcl,

ist ohne Zweifel,

MQkläf dZ beste gegen alle

Y&W& äußeren ZchRtt

JifelPj Tiefe ?b.
iZlfiÄ,iij&iii fatbc bezeugen Erz.

bifchiife, Bischöfe, Krcdiger, Advokaten,
Aerzte, Äenverneiiik, (kf"ä.?, Sen

atoren, Eciigrrfanüglierrr, (fonfuln,
nud Marine Effiliere, Bürgeemeikex

und Beamte, sie alle siad eiaig in lem
Aiissrrucke : wie bade an C,j,!,'r,en
gelitten und reo ankeie Mittel leine

Wirkunz ballen, wiieden wir durei An

wkndi!vg?e ?t, Jalel'Sel akdeill.

Vi,fi'(( wkrdrn die ?q?n n 10
.(li.mif ,'lnl,(i!'tt (iifr ntiabrfti! Irrn kr llktzl hitl Ml

? i von itnh Uitilen KiNruHind,, iibIAW
:i,i triiipitna, mo und Zung nch M

.iti'iubtn uni du irlchlatUku ktbtnlflilB
r r:; :i fonnfn

mcrican Exchange f
H,. .f fjational Bank.

51 if b C eirajt. etntoln, titbiatt.
C j-

-
JlapilaI 00,000 Xoll.

nis; Malier Wilhelms II, aiigehradu.
An dickem Tl,cit lüiiie-- an

jiettchci! ein originciles :eleined, dae

stellend dieiiie v.x .,1; Jnu zsr.'.u lun;
Metz mit diwcit nd t.;ti:vj3pcii
in reicht!!! verUtjuwnf. Da mc..
lieh: ,v:.iftrchcn in Maiüttt. ti;:
Speuehland tfigt die Just! ist : 2;C
ist in grien Handen," Die rüifusiuii c

Schliefe der ;a( ist duieh da? Wa,,
sen von vothriügea in snuerber Jino;:;.,
ruii-- gebildet, "i ie nette selbst zei ,t

ein originei.es Muster von goldenen

B r c 61 a u. Dr. Anglist Lehme,
sow, Professor der mittelclterliihcn und
neiiei Ii !nungesl!hlhie nud Direltvr deö

kiiitMliifiorinten oi,ii;tnt? an der Uni

versitai, hat ein Vihiaiiil niedergelegt,
da das .'inuusministtnum seit im; niiDi

in der vage geueien war. das (uns:
liistonfiiie .iitititni dt Bedürfnissen c.- -

Horertreiies und der cininarül;nngn
enispreäiend mit dem erforderliche "ehr.
Material auszustatten,

j zirotiaii. Wahreiid des Appells
schlug enlich der Blit? in ein lall,
gebande der hiesigen a'erne : ein

wurde durch den Blivsirahl gc

T , t ' r lotfn: 3. Itfltmjnit, ?. ?r,,r A.
.m. X W Vorort). U. H Slcdlfiini, ft. HMwnesSlnt

tie Bedeut

unej des BW

dieselbe mit 7,',,ii Mark.
Bremen, ES ist i,n Plane, einen

internationalen Vanivzug Zwilche Äre
inen nnd 3 rieft über Berlin nnd Wien
z errichten, welcher an den ehisssver
kehr des Rorddenlichen Vlopd mit Ante,
rila einei s.its lind an den Miticlmm
veilehr des Oesterreich Ungarischen
Vlolid anderlei. anschttche fett, t :

schivcbeii dsri.ifr erhanglniigen zir
scheu den bciüknigtcii Leilcdroani'ialkc

nk der .Zmetiiaiisnaten ckiaiwage
ieiellscha!',, ivelelie den Zug ans
rüsten wi.

I'Ze'ül'ütrg.

.hrensboes. Jm ArbeitoHav'e
bat der :!;,;;:ii,-- ;'!:i;ie Mefici
erhängt, i:a,;;dei:i in .Mj.ijen xVoeht fein

längere Zeit Iran! ksrnkserliegkuscr
tnbeiig., oise irnf.' das Zeitlieiie ge

segnet Haue. C luic deii iangjährige
efahriei, Hai er nicht weiter leben

wollen,

AraunsÄwcig. Anhakt.
B ra ni! schweig, Millionen von

Exemplare des gefani icten chnielter

lingö. der Rvune" (I.ipari .Monacliaj,
zeigen fleh hier. Wo rlektiisckc Bogen
iainpe ihr Vi.hl erstrahle lasse, sieht
man Abends die Bämiie und Hansfron
teil, den Ei ibodeu 11. f. w. mit den

Thieren forailich beßit.
Z erlist. Die hiesige Banschnlc

wurde ,, vorige Wiuterseiiiefter vvii
'.'!ii Baubeflisseneu besucht, welche in

acht lassen von 22 Lehrern unter--

riJiiet wuiden,

Meekkcnöurg.
S chiverin. Trotzdem eine Ein

gäbe dei Schweriner Magistrat, we-

gen Zuriickoerlcgung des i seolniar im

Eliaß garnisonirende !ager Batail
loii, vom E'roßherzog abschlägig be
schieden worden, haben sich dennoch
viele Einwohner der Refidnij zu einer

Petition an de Magistrat zufaniuien
gethan, damit er sich in derselbe

nunmehr an da öitikgSntiiii-sicriuii- i

wende.

ÖSPl "
Heim bezöge! babe, von dem ihr sÄ?V mt "

OSri. meiifdiliitenalten lebandc wiederiibei'wicirt'i
!:'i!; i:i: 'LA''uiiiittii in

i,;; Hummern. S'd"
VMch besannt. E

mmltrat ea.
c : ci ! r.

i:!itiere:. ;. :'i

!;.:. iitUIilZ

.in der tettiner Eha-.- !

,.sellfchaft, vormals
mr ans. Der Brand
gioxe Äusdehiimig an

den ganze Cbcrliof.

Uberkaumer
mio vcnnniii
Der kann oiif dem llnterhcf

h." 1 7 , ;
,, 3
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erstchert zu werken, daß alle Veränder

nngen des Blutes E,ffuß auf die Ee
sundbeit baden.

Jeder sollte daber siel Sorge tragen,
daß dasselbe ron allen Uareinigkeiten de

freit trieb, diese gesediebt am besten du,ch

D?.AulMPoenlSÄl

Hamburger Tropfen.

Gliedern, i, iauiautc und ciuaiüirtcn

Blumen, iele Theile des Zchmnck.-

fii,o in üinnerhasi ausgesiihrter Eniail!,-rnn-

behandelt und alle reich mit Stei-ne-

besetzt.

iSellerrciiZ.

Wien. Die vor jrzein verftor-beu- e

Frau Jopl,a Z'erch ha! nicht mir
die hiesige Freiwillige R'eiinngSgesell.
sehast in ihrem Tefta,neutc mit einem

Sechstel ihres e.'lü.i Gulden belm

gende Bermogen bedacht, sonder
artet den gleichen Betrag dem

für arnie Wöchnerinnen,
sowie dem Nindci Aslil im Kahlenber-gctdor- f

vermacht, so daß jede dieser
beide Wohlthätigkeit-Jiiftitnt- t gleich

der Rettnugsgefellschaft ungefähr l!

dulden erbt.
Hier ikberfielen

der Stiihlrichler Bakae nnd der Ober-nota- r

Berelhq den ükedaktcnr de Biat
ics ., Szaladzal, Uljalli" und schlugen
ihn beinahe todt, weil dieser eine ihnen
befreundete Schauspielerin abfällig

baue. Jnfolge dessen haben sich

die :edaktkiire aller i'iroßwardkiner Zei

tnngen beseliiverdefuhrend an da Mini-ftkriu-

de Jniitiu gewandt,

J n n b r ck. 'Wie 111111 bestimmt

ist, wird Kaiser Franz Jiifef am K.
eplkmber bereit 7 Uhr Früh hier ein-

treffen und in der Hofburg Absteige

guaitirt nehmen. An oemielden Zage
wird die feierliche Eiitdiilluna, de An-

drea Hoicr Denkmal, und zwar 111U

Beisein de fta,str. auf dem Berg
Jfel stattfinden. Für die weiteren zwei
Taae der Inwk'cnbkll de iaiiert ist

ein Beinch der VandelauSilkllüNg dk

Theaie, und die feierliche Önstiruing
de t:'a!!dela,xtfch:eßstadc m Aus-
siebt jeuominen,

X a 1 1 e it b u r g. Der auf de n
Thurme der Erzdekanatkirche bestellte
Wachter fiel von der Cberetage ins d:c

gione E'lockc nnd ni zerfchinelleriein

Haupte in die UhraHiinlmia. wo ei
erst ni zwölf Stunden vom .'lockner

bewußtlos auigeiundeii wuide. Räch

viertägiger Veideu iiarli ki.

J n a m. Hier at der zu: Tode

vernriheiltc Mo: der F.,ka!ied ut einem

lodtct, drei andere wurden beianbt,

Piovinz

5 1 1. ?eitdent an der Cftscitc
dieser ,nfil Dämme geschlagen sind,
welelie die trvniiiiigeu und die Eiiisalnl
bei Äiiiiilinaiseh regnliren, Hat sich das
Watt an deder trvniniig abgelehilen
Zeile des Damme fichtbar eihoht, so

daß es mit wenig Mitteln gelinge
dürfte, die ganze Wattenbiicht zwischen

ükersmarfch und Ä!orsnmkliff in

sruchlbares Marschland zu verwandeln,
E iverden sich hier zweifellos die c

wiederhole, wie sie bei der in der

Bucht zwischen Jieilnm und Morsnnt
kntstaiidcneii Z'andflache vorgekommen
sind. Zur Zeit der Entstehung dieses

Anwachik war iieilmn noch Hafenort.
Die al? Ein- - nnd Ausfahrt zn dein

Hafen benutzte Tiefe ist feil Ende der

sechziger alirc nicht nur unfahrbar ge-

worden, sondern ganz verschwunden.

Prtti, kftsale.

Soest. In dem benachbarten Orte
Ardei, war aus einem Hofe keine Valerne

vorhanden, so daß die Dienstbote nt
offenen Vom pen in die teilte gingen.
Ein echt kaufte schließlich von den, der

ricuflherrschaft gchorenden Gelde eine

ilalerne, die Herrschaft billigte solche

jedoch nicht und zog dem necht den

Betrag vom Vohn ab. Ter Knecht

nahm die Laterne an sich nnd vetrachteie
sie al fein Eigenthum. Die Dienst
Herrfchaft empfing bald nachher ihre

Z.'ohn für ihre Sparsamkeit, eine Magd
hing die offene vainpc im lall so aus,
dazj die Flamme einen trohhalm
safzte. infolge deffcn der ganze Hof ab-

brannte. Die Magd stand ,etz, vor icr
Strafkammer in Dortmund wegen fahr
lässiger Brnndfliftung. Da Mädchen
wurde jedch freige!rochcn. da nicht

dieie. sondern die Dienstherrschaft

gehandelt habe.

Witte. Zu hiesige Gußstahl-
werk i&itttn hat ro der eichsheere-erwaliun-

eine großen Äuilraz,
an der riefcrung von 7J i'aj

fetten, erhalten.

Sachseu.

?rede. Nach dem soeben er

schiene .Ztaiiiii'chkn .lahrbnch i

da Königreich chien' iii die Z:b!
der elb'icrdcr n ki lenteii zwei

Zchren krildc:'! ütniL'SV. iiÄud

eici geführt werden,

Iieptoi. lieber eine aujagd
wird vv liier solgende wahrhastige
,sch"iorie beuchtet: Die zwei Knechte

rnc Bcr sichren um Klee in' (tlo.
Csl scheu sie in einem Wickenstnek ein

ßrofzeO iitdfchtvein stehen, da seine

zranschwarze Schwarte nur leise schilt-Ute- .

wahrend es emsig z brechen"

fjpe. 'jm iMloxx ging ti nun zn-i- l

i'S Oorf, wo bald ein agerhau
j v acht Bänerlein zuiammenge-lkonte- l

war, die nun, mächtig bemaff

xti. sogar mit Äukkelen, in' iZeld

ckte. Die Halste dieser Armee

hlx hoch zu Roß, doch verschweigt die

tli o,k, b die an Eiser geschah. AI

,a n uf MO Schritt an den im-e- r

och fast unbeweglich brechenden

gcvxe Eber" herangekommen war,
rnitt da AuSketeiifeuer crSffiiet nud

Mtc t gliiekliei. daß der große Eber
fcrjrt lussminenftlirzte und windab

Schritte kollerte, bi ihn die

W,ckera,ikeu stsimtlke. !ucn
gab e dennoch nicht, denn ma

ßte uuv zwn Locher in einen allen

iql Regenschirm gefchof- -

Be,,i,?sski.
P,se. Zingefichl der von Ruß-Ui-i

her drohenden !holcragcsahr ro

,ne der hieze Polizeipräsident die

ftbtirfi'te Beobochtunz der jeyt täglich
Rußland r eintreffenden jüdischen

Dllwanderer a. Eholeraverdschlige
werde "in Berackenintcrgcbracht.

I ersitz. Da ,'chlafendc Ääd
cheu' kft jetzt jeder so weit Sergeitellt,
daß e u der ärzt en endlnnz
tat knl!i'k merdeu leniie.--. Bei der

schwach ,''i;mnitiei! I"
ii es cllerltiri? fraglich, e'j !er Zä'laf

iifall sich 5t taldmuderlitnen iuii.
ch n kl Sem u I.'!. Dem leiietz,

pjiaiiPi?4efi;i der i'r er u;a eine

FEBB. OTTERS,

Tö,in- - u. Bier- -

WirlYschaM

Feine Weine und Liqneure
stets orräibig,

t3f Znlknser.BukS Wirr
wirb hier verabreicht,

2101 5 2t. Lincoln, Ncb.

THE DIAföOND
8 RESTAURANT

II C Ilohlt.lvgentt)
L,"k t voüüzlickükr, ÄifftaiitsccBen in

der

'.'!c. l".- - südliche 1. 2::v,t.

HroßVerzogtynm Kessen.

Darmstadt. Der Griuider des
hessischen .'aiidks'''ehrkr-Pkrki- und
ständige Redakteur de chnlboteii siik
Hessen," Johann dnnitt, ist in der

Un,vcisittIlin,k zu Heidelberg gestor-bni- .

Mainz. Da seither in astcl gar
nifonircndk Z. Bataillon dS !7. Regi
ment wird am I. Oktober nach Hanau
verlegt weiden. Dagegen kommen tue
neu zu for.nirendcn Bataillone der

Rr. II? und 11 nach Uastcl,
dc''k Außenforts nach einer neueren
Mittheilung wk!c"ti,ch verrückt weiden
sollen, und zwar in der Art. daß in l

jellist eine größere Baucrlej!lcrung
eintreten kann.

vi i m b a ch. Ein Kochst belustigen-de- r

,ral spielte strd dieser Tage zwischen
Rimbach und Morlenbach ab. E.

amiiiiegerlehrling de.,e,z:,clk in PctcrS-tha- l
ciuk! Miine, itt icinai fiorno

gewordene ant mch.it weiter bnn-'.-

konnte. Der junge Hainir.ieger nicim:.
kr wart im iicüft. inn dem wei

Tivoli Saloon,
oon

JULIUS OTTENS,
ife 11. & "Jl St'

LlXrcl.N. XEB.

Krng's KZabinct
und

IPale Visr
stet n Zaps.

Ia!el,cndier'ür'lriv ilaedraued
tritt !:ai aUin i'je;'.t':i e, iiaol pcts
land:.

jcn ?Sol,'.e!i seiner iua--

co:; Uiv
,i;ui;nnliiriitiien .luaeu1 leim ' Z. Set), ter ,! ttr f

itt,!! ('"- -' i. dZ! die rkükndnen i

irtPOiir, i! uns i"eedc,,!,,!,l neAr

ane dem oJi.:;v..:-- ?,:,.
i'.Pgde::: er nur (i.;e,i .:.- ei:

iM'pinii.', l aue, er
r.iin uielir e :' ."au 'e:i 1. ,,.'.:.

ter zu fcn:n;en, osaiii ku'zent'.!Ü
mer de? vie;:e der,, jamii"':jir den

'aul zu schenk v,t!?.ch. wen iieei
tr.m ach "Jiii;:Ia.aj itiien fjnat. Dci

den uunbfn und i'e enüt-e- l:t Nt! Kntl ? bn ro.
! kennte etvn? nicZt trenn .ikude be ei- , dnau

I x.u. C'-- .f 11

etzneü

ciiaijs.


