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"Mail iit gespannf, wie dieser
Sinke enden wiid.
S a u e r - S ch w a l e n h e i m. Bei
einer Reparatur der Tkiephoiileming
siel ein Arbeiter rou der Leiter und iu
einen Mctzcrliakcu. wodurch ihm der
Bauch aufgcichlltzt ivnrde. zugleich blieb
er mit dem Brusi'nochcn in dem Haken
hangen. Au seinem .luskommcn wird
kamen.

a u i g. Wegen eine? stuvci hatte Fassung unmündige? Personen bei der
Öcr
artigen VersammlJiigki möge im
ch. tot
sich diescr.Tagc der .Vaasnianti
Falle unem'iinfcdt sein, doch daS
Am
verantworten.
12. Apnl
Gericht fx
'
verbiete eine derartige Zuwec derielbc z der Frau Flkischerr.ei-sic- r VcrcinSgesctz
'
Die j7rlspolizci habe
in den Vaden getreten und lassung nicht.
Sch.
'
reufU.
Recht
und die Pflicht, einzu
das
jcdoch
halte ilir ohne alle i'eranlaijiiiia einen
wenn sich aus der Anwesenheit
PrinBrnbnro.
hcrihasteu Üuß gcgrbc. Der Ehemann schreiten,
in
Es fiot sich sin Stnfcr
Mindrrjälirigcr Unzuträglichkcilcn
der Gelr.s.lcn s:e!'te wegen der viebko
sittlicher und anderer Beziehung ergeben
liurn gebildet, welches Berlin vv
krasankrag.
suiig gegen den Ztausmann
Schleswig aus mit Milch, dir in.
der Lcrliaudlunq entschuldigte sich sollten..
'Tanks- - befördert werden soll, zu
Leipzig. Einen S paß zwcifclbaf-te- re
damit, er habe nicht gemußt,
Herr
Güte machten sich dieser Tage mch-rcrgedenkt. Auf dem (Grundstücke daß die Dame, die er geküßt habe, lic
jorgci
fccr k)'radirwerke, wo gegenwärtig eine
Witzbolde iu Paunidors mit einem
woraus
ihm
Fra des adcnbrsitzcrs sei,
Freunde. Spät AbcudS Hollen
neu Straße angelegt wird, gerinh ein der
ihrer
i'cnivctide bemerkte, afz mau
Schwein des Freundes aus dem
'Arbeiter unter die Dampfwalze und
srciiidc Damen nicht küssen dürfe. sie daS
werde vollsiäudig zermalmt ; einem an Der Gerichtshof vcriirlhclllc fcrrn Sch. Stallc. schleppten es mittelst einer Leiter
auf das einstöckige Haus und banden es
deren, der iljn rum wollte, wurde ein zu einer Geldstrafe von
Mark.
mit Ztrickcn an dem Schornsteine fest.
Eine eigenartige
Arm auSgcrisjcn.
der
Dt. Krone.
Ovation wurde dem aiscr neulich bei
wurde über die Hierauf begäbe sie sich au das Fenster,
der
der Rückkehr vom Paradeseld an
ölarl. Dein
pochten an uud schrien :
einer
Rctchsbankiicbcnstcllc
Errichtung
Eckc der Friedrichs- - und eer Tauben-straß- e iu unserer
Stadt berathen. Die il;cr Schwein ist mondsüchtig geworden."
in ikrlin gelraclt. Dort saßen sammlnng erklärte sich damit einvcrstau-deSchlaftrunken kam der Besitzer dcö
heraus und sah richtig
BorstcnthiercS
auf der (allcric, die sich an dem 4k
im
Falle der Errichtung einer
daß
das Schwein auf den Zinnen seines
daudc an den beiden Ltraßcnscitcn eni
Rcichsbankncbciistclle aus die Dauer
lang zieht, dichtgedrängt grauen uud von fünf Jahren die Rcichsbank von DachcS" sitzen. Seine Freunde ricthcn
Mädchen, die in dein Äugcnblick, als allen kommunalen Steuern freigelassen ihm. das Thier zu schlachten, da er
sonst daS Unglück erleben könne, das
der Kaiser die Friedrilsistraße Passirtc,
werde.
kleine Fähnchen in deutschen, österreichi
durch die Krankheit zu
Borstenvieh
Rhkiuproviuz.
Nachdem hierauf das
.scheu und italicnischcn Farben schwenk
des
Ein
Tertianer
Köln.
hiesigen
Rüssclthicr vom Dache herab-geho- lt
Da gleichzeitig über 100 dieser
teil,.
Gymnasiums, welcher sich wegen Straf-zctkel- s
worden
Fähnchen in den starben deS Drcibun
war, wurde es auch wirk-lic- h
aus dun Eltcrnhaufe entfernt
am anderen Tag zu Wurst und
des aufflatterten, war der Anblick ganz
einer
achttägigen Wan
hatte, traf ach
Wellfleisch vcrarbcitct, nnd cS sollen
überraschend.
dcruug bei Bekannten in Andernach
die Witzbolde" sich tapfer an dcm
eine
verheerende
Guben. Durch
die
wo
von
Eltern
ihn
ein,
tiefbeforgtcn
Feueröbrunst ist die weltbekannte
bckhciligt haben.
abholten.
Die Tochter eine
Wollweberei und Tuchfabrik m
Zwickan.
Richt ohne einen .gewissen
Bonn.
wurde hier, in der Altgcmciude
Sommerfeld fast gänzlich zerstört wor-deSteigers
dum-mc- r
aber
in
unglaublich
Heroismus,
Der Bcrlust wird auf I bis
Bockwa, ermordet aufgefunden. Dem
Weise hatte ein Tagelöhner auö
Tdde muß ein tüchtige? Ringen vorausMillionen Ülcark geschätzt.
Endenich versucht, durch Sclbstvcrstüm-mclun- g
gegangen sein, wie Spuren am Haar
Provinz Hannover.
sich der drohenden Aushebung
an den Kleidern zeigen.
Vom
Eversen KreiS Nothenburg). Als zum Militärdienste u entziehen. Kurz und
bis jetzt jede Spur."
kürzlich mehrere Einwohner das Wohn-ba- u vor der militärischen Gestellung nahm Thäter fchlt
deS hiesigen Anbaucrs
. er ein Beil und hieb fünfmal auf den
'
Allennann (etwa 65 Jahre alt) passtr
Fgüringifche Staaten. .
Zeigefinger der linken Hand ein. Der
n
dem
Haidchau-Jeitti, fanden sie ihn auf
Knochen wurde dreimal durchschlagen
A p o l d a. Kern einziger der hiesigen
vor seinem Hause sitzend vor, den und das Glied mußte amputirt werden.
Fleischer hat sich zur thcilwciscn oder
opf in beide jpänöe, die Ellbogen auf Da ein Unglücksfall völlig auSgcfchlof-sc- n gänzlichen Uebernahme der vom
bie Knie gestutzt.
dem Glauben,
war, wurde der Bursche alsbald in
ausgeschriebenen Liefe-run- g
daß .er schliefe, wollten sie ihn wecken, Haft genommen. Bon der Strafkam-mc- r
von 100 bis 110 Eentnern Speck
innersten jedoch zu ihrem großen Schre-öcwurde gegen ihn auf 1j Jahre
für die Manövertruppen gemeldet.
..
daß er eine Reiche war.
erkannt. ...
Gera. Nach kurzem Erlöschen ist
W e e n c r, Unlängst hat ein
r
in hiesiger Stadt die Pockcnscuche
Provinz. Sachsen.
ter in Ostfricsland viel Unheil angcrich-tc- t.
ausgebrochen.
n
An
einer
im
begriffe-ncBau
Halle.
Wccncr find über 1000 FenAls hier am 13. August
Thrilstrccke der
sterscheiben vom Hagel zertrümmert
Abends nach dem Zapfenstreich drei
ein spekulativer Bauiiternch
hat
Bahn
worden.- Bei Hage wurde ein Mann
Schüsse abgegeben werden sollten,
vom Älitz erschlagen ; in Krummhorn mcr eine Anzahl kräftiger Polinnen in
bciin ersten der Böller nnd ein
welche mit
Dicusle
seine
genommen,
schlug der Blitz in einen Strohhaufcn
die Stück desselben zerriß dem Bäcker Hoff-manum
und
ilircn
Männern
Brüdern
und zündete. Auf der Weide ist mchrc-re- s
welcher mit dem Abschießen
Wette arbeiten.
Wich erschlagen worden.
war, die untere Gcsichtshälste
einer hiesigen
S t e n d a l.
und'
linke
das
Bein. Der Unglückliche
Provinz HcsscRaisau.
fand kürzlich der Trompeter
war sofort todt.
hiesiger
Amöneburg.
Sccgcr aus Altona in einem warmen
gibt es in diesem Jahre solch Würstchen," das er von einem fliegen-den- "
Sreie Städte.
große Massen von Birnen, Acpfcl und
Wursthändler für zehn Reichöpfcn-nig- c
Zwetschen, wie dicö feit Jahrzehnten
erworben, ein Fiugcrglicd ! Auf
Hamburg. Der Gründer der be
nicht der Fall gewesen ist ; auch scheint erstattete Anzeige gegen den betreffende
kannten
Karl
die Güte derselben ganz vorzüglich zu Wursthäildlcr stellte sich
heraus, daß
ist im Greisenaltcr gestorben.
sein.
diesem Tags vorher beim Anfertigen
Interessant ist, aß der alte Hagen-deck,- "
d stein. Der Neubau der Chaussee
der Würstchen das Thcilglicd eines Fi
n
wie er selbst oft lächelnd zum
von Jdstein über Esch, Niederem,
Er
gcrö abgequetscht worden war.
gab. seine Thicrhandlnng mit einem
Nicdclbach nach Ncuwcilnau, selbst stellte die Arbeit sofort ein und Seehund in einem Wafscrbottich
welche das Eins- - und WörSbachthal mit gab einem Gesellen Auftrag, nach dem
hatte. Aus diesem bescheidenen
dem Weillhal verbindet, ist fo ziemlich
Fingcrglicd zu suchen. Dieser will aber Anfang entstand die Weltfirma, welche
vollendet.
Die Arbeiten, welche durch nichts im .Gehackten" gefunden haben.
von dem gegenwärtig 4!) Jahre alten
Bauunternehmer Eeib aus Braunfels
Das Stcudalcr Schöffengericht vcrur-theilSohne des Verblichenen, Hart Hagcn-becausgeführt wurden, kosten rund 150,.
jetzt den Wursthändler wegen
und dessen Schwester, Fräulein
n
000 Mark. Der größte Theil der
groben Vergehens gegen daö Nahrungs-mittclgcscrcp.räscntirt wird und auö
Christian,
wird durch den kommunalstäudigen
zn 14 Tagen Gefängniß.
fernen Wclltheilen Thiere nach Europa
Verband gcdrtft.
Zettz. Der hiesige Fcrnsprechcrvcr
importirt.
i,'
kehr ist auch auf die Städte Bitterfcld
Provinz Pommern.
Lübeck. Die hiesigen mit Finnland
Als der Eigenthümer uud öislcben ausgedehnt worden. Die arbeitenden Firmen werden sehr dadurch
Bluhm mit Frau und zwei Kindern Gebühren für ein Gespräch von der geschädigt, daß dort die 50 Prozent
Dauer von drei Minuten betragen eine Zollerhöhung eingeführt wurde. Diese
zum Einholen des Getreides
war. siel etwa 100 Schritt vom Mark.
Maßregel wird einen großen Theil des
Provinz Schlksieu.
Hause die Frau plötzlich vom Wagen.
hiesigen Handels vollständig lahm legen.
Bei den internationa-lc- n Die Stimmung in den Komptoiren und
,Schon nach zehn Minuten war die Frau
eine Leiche. Bei näherer Besichtigung
am Hafen ist außerordentlich gedrückt.
Nennen zu Jsfezheiin bei Baden-Ba-de- n
stellte sich heraus, daß die aus dem
hat diesmal der Stall deS fchlefifchen
Konsul H. H. Meier,
Wagen mitgeführte Forke der Frau in Magnaten Graf Henckel von Donners-mar- k der Gründer deS Norddeutschen Lloyd,
den Leib gedrungen war. Aus dem
der Bremer Bank, der Gesellschaft zur
den Großen Preis" und den vom
wiederholt
iesigen Kadettenhause entwichen zwei Großhcrzog von Baden gcstiftetenEhren-preis- , Rettung
Schiffbrüchiger.
adetten mit der Absicht, iiack Amerika
Bremens Vertreter im Reichstage,
einen goldenen Pokal, gewonnen.
Die Durchbrenner kamen Der sechsjährige Fuchshengst Nickel,"
zu fliehen.
neulich, im Alter von 83 Jahren,
nur bis Hamburg, wo sie festgenommen der schon als Dreijähriger den Wiener mit seiner um zehn Jahre jüngeren
wurden.
JubiläumSprcis gewonnen, hat einen Frau, Mathilde, geb. Qucntcll, in
Z i n n o w i tz. Ein 15jährigcS Fräu- glänzenden Siez über die französischen Harzburg die Feier dtr goldenen Hoch-zei- t.
lein Schuria aus Berlin, welches beim und englischen Konkurrenten davongc-tragec
Die Bremer Kaufmannschaft
.
Baden sich schwimmend im Damcnbade
ihm zn Ehren ein noch auszuführen-de- s
zu weit hinausgewagt hatte, ertrank vor
Potträtmcdaillon in Marmor.
Op peln. Praktische Leute gibt cö
den Augen ihrer Mutter. Mehrere hier. An einem hiesigen Hause ist ein
andere Damen, welche dem mit den Postbricfkastcn angebracht, der infolge
Vraunschwcig.
Wellen
Mädchen
Hilfe der Ticfcrlegung der Straße einen so
kämpfendcn
a u n s ch w e i g.
r
Tcr laugjäh-rig- e
B
Standort bekam, daß man schon
bringen wollten, gcricthcn ebenfalls in
und Kassirer eines
Buchhalter
konnten
indeß noch gerettet
Lebensgefahr,
sehr länglich sein mußte, um den
Tcmming hatte seit 1884
werden.
Statt nun 45,000Geschäfts
erreichen zu können.
Mark unterschlagen; unter
den Briefkasten niedriger anzubringen,
Provinz Posen.
Anklage standen etwa 70 Fülle mit 31,
Posen. Die russische Grenze ist befestigte man unter diesem an dcinHaus-arundstüc- k 000 Mark, die anderen Uitterschlagun-gc- n
ein ziemlich hohes Trittbrett,
seit dem 21. August gesperrt.
Der
waren verjährt. Der Angeklagte,
so daß man jetzt hinaufklettern muß, um
Uebergang wird nur in Strzalkowo,
welcher ein gutes Gehalt bezog, führte
die Briefschaften in den Kasten hinein-werfe- n
Pogorzclice, Skalmicrzke und
ein sehr lockeres Leben, daneben machte
Der Ucbcrgang ist
zu können I
gestattet.
er Ersparnisse u.nd hatte sich auch ein
indessen auch dort nur noch nach
Provinz Schlcswig-Holstk- i.
Haus gekauft, so daß die Firma schad-lo- S
Untersuchung möglich. Russische
den mit
Der
für
gehalten werden konnte. Als
Plan
Altona.
n
Auswanderer oder sonst verdächtige
von 1,500.000
Grund für fein Vergehen gibt T.
einem Kostcnaufwande
werden bis auf Weiteres an der
Fischereihafen hat mangelnde Aufsicht an. DaS Urtheil
Mark
anzulegenden
g
ur
Grenze zurückgehalten,
der Staatsregie-run- g lautete auf sechs Jahre Gefängniß und
jetzt die Genehmigung
dieser Maßregel wird die
!ünf Jahre Ehrverlust. erhalten und soll der Hafenbau
Außerdem sollen
verstärkt.
werden.
in
genommen
Angriff
n
Stcucrbeamtc zu diesem Dienst
Weckkenöurg.
L y g u m kl o st e r. Eine alte Dienst-magwerden.
Für Schiffer und
die ununterbrochen 27 Jahre auf
Eiscnbahnfchaffner der
Schwerin.
Flößer find in Pogorzclicc, Schrimm dem
in der Zahl von
Hofe Anith bci Lygumklostcr gedient Friedrich Franz-Bahn- ,
undPoscn Koiltrollstationcn eingerichrct.
holte dieser Tage zum ersten Male 19, sind wegen Unregelmäßigkeiten vorhatte,
den
in
Eisenbahnverkehr
ebenso für
die ihr bewilligte Altersrente.
Diese
läufig anßer Dienst gestellt worden.
Posen, Lissa und Bcntschcn. Weitere Freude scheint die Alte überwältigt zu Der
Angeber ist ein entlassener Schaff
sind
für Podsamtschc,
Kvntrollstatioucn
ncr.
denn auf der Rückkehr vom Post
haben,
Ostrowo und Wrcschcn in Aussicht
R a tz k b u r g. Der hiesige Dom,
amt sank sie in der Nähe des Hofes vom
eine der ältesten und größten Kirchen
getroffen todt nieder.,
Schlage
Provinz Osiprentzc.
des Herzogtums Laueiiburg, ist durch
Provinz Westfalen.
A l l e n st e i n. Durch den Genuß
.einen Blitzschlag in Brand gesetzt wor-de- n.
der
Von
Herford).
einer ans giftigen Pilzcu hergestellten
Gohfeld (Kreis
Die Thürme und der Dachstuhl
wur-de- n
Brühe erkrankte die aus sechs Köpfen Ealinknverwaltung Oeynhausen
sind niedergebrannt, die Glocken
jüngst Verbcsserungen an den Ufern
bestehende Familie eines Agenten dahicr.
Das Innere der Kirche, in
Während die Mutter und zwei Kinder lcr Wcrra vorgenommen. Plötzlich stieß welchem sich viele Knnstschätze und AI
man auf ein uraltes germanisches Fahr
sich auf dem Wege der Besserung
thümer befinden, blieb erhalten.
ist ein öinabe gestorben, ein zeug; es war ein ausgehöhlter, mächtiger
anderer schwer erkrankt und der Batcr Baumstamm. Das hiitorische Fahrzeug
Vrolzsn'rzogtßum Kcsscn.
in eine solche Raserei gefallen, daß die hat eine Lange von annähernd 8 Meter,
a r m st a d t. .Der Führer der
D
ein
von
iiber
1000 Pfund.
und
Gewicht
Aerzte die Hoffnung aufgegeben haben,
DaS königliche Museum für Länder hessischen Centrnmöpartei, Oberlandes-gcrichlörat- h
diese beiden am l'ebcit zu erhalten.
Dr. Eugen Franck von hier,
und Völkerkunde in Berlin hat den Fund
K i e r e n i n g k c n. Ein intcrcsfan
ist den Folgen des Schlagalifalls erter Vorgang ans dem Bogcllcbcn ist hier bereits erworben.
n
Unter den
Belen. Die in diesem Sommer legen. Er starb im Krankenhause zu
beobachtet worden.
eines Dauses hat ein
durch Feuer zerstörte abgctorftc Fläche München.
Ober-RodeDie zn erbauende
des hiesigen VcnuS, von weit über 1000
sich ein Äst aufgeschlagen.
Ehaussce
zwischen
und Messen
hier
h
nun
der seinen Morgen, beabsichtigt man,
Dieser Tage gcricth
Hausen würde nunmehr abgesteckt und
zu entwässern und als Weide
Jungen eine Mahlzeit zutragende
dürste in aller Kürze in Angriff genom-mc- n
Spatzcuvstcr in einige vom Nest her- - oder Acker anzulegen.
werden.
R u m p e n h e i m. Ein Strike
Sachsen.
ttnterhän-zcndFäden und verfing sich
unter den Milchhändlern gegen die
mit dem Kopf in einer Schlinge.
Eine für die politi-sche- u Landwirthe ist hier
Tic
ausgcbrochcii.
Parteien' in Sachsen nicht unwich-tig- c Milchhändlcr kauftcn 'seither von den
Todesangst zappelte er umher und fließ
laute Hilferufe c,uS. Im Nu waren
Entscheidung hat das Ministerium Landwirthen die Milch zu L5 bis 26
etwa zehn Genossen dabei, ihm zu helfen,
des Innern vor einiger Zeit getroffen.
Pfennig. Neuerdings sollen sie nun 32
doch wollte ditfl nicht gelingen.
Auf Grund einer erhobenen Beschwerde bis 33 Pfennig pro Maß bezahlen und
Einige
n
die
schoben sich daher fliegend unter ihn und
da
hat
Ministerium
meistens noch abgerahmte Milch
brachten ihn fo auf die Dachpfannen,
'darauf hingewiesen, daß
welche in Offenbach nicht gut
damit er festen Bodcniutcr sich halle, cS im sächsischen VcrcinSgesctz an einer verkäuflich ist. Die
Milchhändlcr haben
und nun zausten sie mit den Schiiälicln
Bestimmung fehle, nach der die Zulas- nun einen Ring gebildet, wonach Jeder
so lange au den Fäden, bis diese gelöst
sung Minderjähriger lediglich als Zubei 100 Myrk
oiivcntionalslrafe sich
und der Gcfaugcue aus der Schlinge
hörer in Versamiiiliingen solcher Verschriftlich verpflichtet hat. keine Milch
war.
befreit
eine, dje sich. mit .öffcn.tlichc Angelegen- - von den
hiesige. VslUb.wtr:l)ni mehr in
n

gezweifelt.

Äayern.
München. Die Dicbslähle

an

Schlafeuden auf den Banken in den
vssentlichen Anlagen haben in letzter Zeit
Eine ziemliche Anzahl
zugenommen.
von Personen, welche sich zur Nachtzeit
aus solchen Banken dem Schlafe
hat diese Unvorsichtigkeit mit dcm
Verlust der Uhr, dcö Portemonnaies
u. dgl. zu büßcn. Tie Stückzahl der
bei dcm ersten Anmcldctermine
des
Jahres
angemeldeten Hunde
nach dem Satze von 15 Mark
2,bl0 Stück, von !) Mark 22,947
Stück, von Mark 43,843 Stück, von
3 Mais lC3,7i'.l Stück, Gefammifnmme

n,

251,361 Stück.
H a m m e l b u r g. Der Magistrats
Voll wiikde
raih
nach Schwcinfnrt in das Untersuchung?-gefängni- ß
abgeführt. Es ist demselben
fahrlässiger Meineid zur Last gelegt und
erregt der Fall großes Aufsehen, umso-meh- r,
da eö sich nur um Bagatellsachen
handeln soll, der Verhaftete aber sehr
vermögend ist und große? Ansehen

'

I.

In

n,

iß

.....

wie-de-

In

Greiz.

n,

In

In

k,

'

I

Bc-stc-

h,

te

Ko-fte-

tz

Köölin.

Breölau.

Bremen.

stif-tct-

hie-sig-

Ein-wu-

rf

Pod-jamtsc-

ärzt-lich-

cr

ein-zig-

Per-sonc-

Durch-führun-

ie

heran-gezoge-

d,

herab-gestürz-

Dach-pfauve-

'

Spcr-lingöpa- ar

n.

genossen-schafllic-

In

Dresden.

KrciShaupt-Mannschafte-

te

Stroh-mcng-

cr

von hier wurde dieser Tage in
seinem Weinberge, der hinter dem Ku
gclfange der Kitzingcr Schießstätte liegt,
e
durch cine Über dcn Kugclffcng
n
Kugel an dcr Wade dcö
Fußes verletzt. Infolge
BraudcS mußte dcr Fuß bis
zum Kniegelenk abgenommen werden.
M u g g e n d o r'f. Dcr hicfigc Badc-armachte am schwarzen Brett die
Damcn aufmerksam, daß bei staubigem
Wetter die Schleppen aufglliommcn
werden müssen, dagegen sei es bei
schmutzigen Straßen im Damen gestattet, durch die Schleppen zu dcr
hinwcg-gcgangcn-

lin-ke-

hinzugc-kommen-

zt

bcizutragcu.
B o m O b c r m a i n. . Eine
in unserer Gegend noch nie
g
beobachtete Erscheinung ist das
plötzliche Auftreten nnd
ungeheurer Schwärme
n
Ainciscn. Die Schwärme
alle anö vstlichcr Richtung
gegen-wärti-

Wieder-verschwind-

er

schci-nc-

hcrzu-komme- n.

Rci
fand
statt.

ehe n
kürzlich

rt

Ein

hall.

Eine

in einem

Ezcchc

Schlägerei
hiesigen Kafe

Namens

N...

aus

wollte vom Kellner in seiner Ur
czechlfchcn)
Sprache verstanden wer-dcund versetzte ihm, als er sagte, er
verstehe nicht czcchisch, eine Ohrfeige.
Sofort erwiderte sie dcr Kellner und
drei dentschcHcrrni versuchten dcn Gast,
dem zwei czcchische Bekannte beistandc:l,
aus dcm Lokal zu befördern. Ein
nahm den Attentäter fest.
R o s c n h e i m. Dcr Rcgicruugs
rath Köhler auö Berlin, dcr gcistcsgc-stöwar und seit längerer Zeit vermißt
wurde, ist in einem Dickicht verhungert
aufgefunden worden.
U l m. Auf dem hiesigen Manöver-sei- d
hat unlängst ein Soldat des 3.

Vdcn.
Karlsruhe. Dcr

rt

Feldartillerie-Regimcnt-

Köni-

s

gin Mutter, Namens Wickel, angeblich
wegen schlechter Behandlung seitens
Vorgesetzten Selbstmord begangen.
Die bayerische Presse hat darob.die Ossi-zier- e
und Unteroffiziere des genannten
Regiments scharf durch die Hechel gezo
gen und namentlich den Chef der Aalte-ribei welcher Wickel stand, der
beschuldigt. DicscPrcß-angriff- e
haben auf den betreffenden
sei-n- er

nächste

(15.)

deutsche Fcucrwchrtag findet 1897 hier
statt ; in diesem Jahre feiert auch die
hiesige Freiwillige Feuerwehr ihr bojäh
rigcS Jubiläum.
A p p c n w e i c r. Die großen
werden mm in Angriff genommen.
Offenburg sieht inan
diese Vergrößerung sehr ongcr
und
liegt den dringenden Wunsch, daß keine
deS Verkehrs stattfinde.
Ablenkung
Offenburg hat sich schon längere Zcit
um eine direkte Verbindung mit Straß-bür- g
bemüht, bishcr ohne Aussicht auf

'

Bahn-Hofarbeit-

,

In

Erfolg.

Dainbach. Hier ist das Löwen
Wirthshaus ein Raub dcr Flammen
Drci Kinder, .welche zu einer
zur Zeit dort hausenden Psorzheimcr
Ferienkolonie gehörten, haben in den
Gluthen daö Leben eingebüßt.
F r e t b u r g. Bei dcm hicr stattge-habtc- n
Kreisturnfest verunglückte ein
24 Jahre alt Turner au Brötzingcn
bei ciner Produktion am Reck, indem er
kopfüber zu Boden fiel und sich eine
Rückcnmaikvcrlctzung zuzog. Trotz der
sorgfältigsten Behandlung in der hiesi-ge- n
Klinik starb der unglückliche junge
Mann, der Mitcrnährer seiner sieben
Geschwister war, nach furchtbarem Lei
'
.
den.
Bor
einigen
Hai
Tagen
begab sich ein geistesschwacher Bursche
auf dc Acker eines LandkvirthcS und
hieb dcmiclbcn das Kraut sämmtlicher
Kartoffelstöcke, gegen 1600 Stück, mit
dcr Scnse ab. Der Eigcnthümcr, dcr
dcu Ackcr von des Thäters Vatcx
will nun dcn Verlust von dcm
Vatcr ersetzt haben.
Ter Bursche
wurde in eine Anstalt verbracht.

statt.

abgc-pacht-

Prag

ßrsalj.Lotyringen.

Miiiveröheim.

Schweiz.

Bern.

Die Ausnahme des

Schacht-Verbote-

s

in die schweizerische Bundes
Verfassung ist durch Volksabstimmung
Mit
gegen 112,000 Stimmen
und mit IN gegen 10. Kantonstinimen
Die Berner
beschlossen worden.
erlebten in den letzten ?a
Dic
gen einen kolossalen Vcikclir.
Bergbahnen aus dic SchlmigcPlattc über
die Wengernalp und nach Murren wa
reu an der Grenze ihrer Leistungsfähig,
Von Gnndclwald und
keil angelangt.
e
Lautcrbrunncn auö müssen öfter
der
nach
Scheidcgg
Ertrazüge
Grindelwald,
veranstaltet werden.
wie überhaupt im ganzen Berner Oberland herrscht ein großer Frenidenan

ld7.)

Ober-landbal,e- n

zahl-reich-

In

drang.

Unsere Prämien!
,

;

Nachstehend vnösscnllichtn
wir eu
Lerzeichniß derirnizen Bücher, welche
t.ir als P r ä m i e" an unsere Mt
bis das Abonnement im
kmricylcn. vcrjenden werden.
Jeder Aboi.nent. welcher
der Abtragung
etwaiger Lkückstän
Ve) den Betrag eines Jahrcö Äbonnk'
ments von
im
einsendet, kann ans der folgenden Ueber
ficht die Nummer eines Buche
beze-.cda ihm nach Empfang des GcldcZ
uni. rzüglich und zwar perlvfrci i'er
mittei. werden wird. Senn der seiet
keine Nu mcr
angiebk. wird die Erpc.
dition des ..Anzeigers" nach beskiu r.
messen eine Prämie für
ihn
au,
Wahlen.
Wir verfügen über eine reiche Liu?.
wähl der interessanteste!' R.'inae ü:,V
Novellen, welche in leicht ßlicher. höchst
einfacher Weise geschrieben und die Na
wen der bedeutendste:! Tchriftflelle?

Voraus"

(autt

Boraus

tra-ge-

Bü
vo

Dcr Sozialistcnkongrcß,

Zürich.

das

MinvcrShcimcr
Die
Rummelbrcttchcn"
gefunden.
Ruminclbrettchcn weisen auf eincn alten
elsässischcn Gebrauch hin.
In früherer
Zcit mußte bei Gewittern geläutet wer-de- n
und jeder Bürger war dazu
Die Reihenfolge dieses Dien-stc- ö
wurde durch das Ruinmelbrettchcn
(Rummel-Donnern- )
War
bestimmt.
das Gewitter vorbei, fo händigte jener
Bürger das RummelbriUrchen seinem

e :

st

Nonian

hier stattfand, hat cin
,,?ie Schuld der Bätcr," Roman ven
Nicderbaycrn gefordert: H. von Tedemolh.
n
Dcr Sohn Ludwig dcs
Das begrabene Verinächtnis!'
Haidcr von
von Hermine Franken'tein.
welcher dort in Arbeit stand,
Die Gistniischei in, "Kriminal - lüo,
ist bei den anläßlich des Kongresses vor man von H. Stcrnberg.
gekommenen Exzessen erstochen worden.
Im tiefen Forst,", Roman von L.
S ch w y z. AlS an einem dcr lctztcn Haidheim.
Die Lüge ihres Lcbcus," Roman
Sonntage dcr Pfarrer Kälin in
dic Messe cclcbrirle, feuerte plötzvon Alerander Römer.
lich der Schuster Schaubli auf dcn Gcisl-licht- n
Nummer 07," Roman von A.Duro
einen Schuß ab. Glücklicherweise Warnatz.
Um Leben und Tod," Australischer
prallte die Kugel an dem Aceßgewand
ab. so daß dcr geistliche Herr unverletzt Roman von I. E. Harrison.
blieb. Während der grenzenlosen VerDie Tochter dcs Kclkermeistcrs,"
wirrung, die im erste Augenblick? im KriininalsRoman von Karl Lcistner.
Gotteshausc herrschte, gelang eö dcm
Dic rothe Lalernc," 'Roman von
AIS dmnn
Attcutätcr zu entkommen.
Ewald August König.
n
nach einer Weile die Verfolgung
wurde, fanden dic Häschcr nur
mehr die Lcichc ; Schaubli hatte, von
Gewissensbissen getrieben, Selbstmord

aus

Opfcr

Gcndarmerie-slatioilökommaiidante-

Ro-ma- n

Ein-siede- ln

anfge-nommc-

WWAWiMMZg
MSSPACIMR,R.

begangen.

i

Der SänliS wird

Appenzell.

gegenwärtig sehr häufig erstiegen ; oft
gelangen an einem Tage iiber200 aou
listen ans den Gipfel.
n. Beim Baden im
t.
h
See in der Nähe von Staad bei
Arbeils-fcküleri- n
ist eine zwölfjährige
crtniiifcn ; die ihr zu Hilfe
eilejide Lch'.schwcslcr ertrank ebenfalls.
T h u r g a ii.
RonrniiShorn
man sich cbcnsalls mit dcr
ttrage, dic Stadt mit Wasstr aus dcm
Bodcnsce zn versorgen.
Genf. Da durch die jüngste
das ScP.chtcn im ganzen
Gebiete der Schweiz ausnahmslos vcr
boten ist, so haben dic iu Genf wohnen
den Judcn ausländischer nnd schwcizc-rischNationalität beschlossen, in dem
benachbarten
savoycn'schcn Städtchcn
Annemassc cinc Schachtel
zu errichten.

S

Galle

PhmR

Nor-schac-

Iu

tU

tinli ch
Leavenworth, St.
Joseph, KansaS Eil? und
St. LouiS,
Mkichkn PSkN diriktk? vnltlui nch
kiiriks ank Ichnillst,

Alchinsvn,

In
avkn südlich, stlich und istiich
VISZen glmachl merken taun.
nd echIIIM
mi, kkh,
Wag!
ftch
uf ll
crcillioek,Ir brflndm
durchgkhrnden
Aügen und könnea hnt
mirdin,
binlltzl
Priilnhdhung

,l,,m,,

cr

7.

,
iv. vt. ivriiir-13.
C

, ti4tl9tnt, tt
(B. t. SoScoif, t. t. IgknI,
tt. y.

k.

.

loanltnt,

. MiUar,
Win. Pag.

W

.

S,nmigt,
,,
.

Cl.

Uli,

MMW
Gureka Saloon

Tropfen.

(OB

. .

Das Minvershcimer Rnnimclbrettcl
aus

r ti

welcher jüngst

Nachbar ein, welcher t's scmerseitS in
Gewahrsam bchiclt bis zum nächstens
Gcwittcr, nach welchem es an dcn fcl-- !
enden Nachbar weiter gegeben wnrl :.'
Ist

ch e

Tie Vaganten des klacks,"
Mar von Weißenthurn.

Bolks-abstimmu-

Durch Zufall

wurde vor Kurzem unter dem Nachlaß
des schon 18S8 verstorbenen Gcmcindc-diener- s
Lechncr

Kirche ün 5ie werlhvölle BiblivNick
konnte gereuet werden.
V) b b ?.
Hier ereignete sich der ge.
ig selten voikouimcndk Fall, daß sich
ein DachS aus daS Dach eine Hauses
in dcr Stadt verirrte, üin Knecht, dcr
den seltenen Gast auf dem Dache bc
merkte, verfolgte ihn und erschlug ihn
mit einer Hacke

Carl Schwarz,

No. 126 nordl. 12.

Eichenholz verf,.
tigl, 23 Cciitimcler lang und lö Cent!
fingerdickem

LINCOLN

Str..

- NEBRASKA.

c,

f.

Hauptmann Adolf. Seidl,

be-gi-

n.

Mehlhändlcr

Kitzingen.

l

badcie. erkannte die Gcsalir. schwamm
aus ihn zu. zog il,n au dcr Hand au?
dcr liefen Stelle, bis rr flehen und Lust
schöpscn konnie und trug ihn beherzt auf
dem Rücken an's User.
Ein besonderer Segen
Weiler.
scheint ans einer hiesigen Familie 'zn
ruhen. Derselben wurde jüngst der
Alle ;cl,n. mit
zehnte Knabe geboren.
einer einzigen Ausnahme Jahr auf
Jahr sich aucinandcrrcihciid, erfreuen
sich sowie auch die Mutter enicr äußerst
kräftige Gesundheit.
W i k r n s h e i m. Vor Kurzem wurde
hier ein Mädchen, das auf dcm Fclde
beschäftigt war. von einer Wespe derart
in die Hand gestochen, daß dcr Arm
ischwoll und schon nach wenigen
Stunden insolge Blutvergiftung dcr
Tod dcö MädchcnS erfolgte.

13

n.

lj

Iters Cvetle, welcher auch in scmcr

so

niederdrückend gewirkt, daß er ebenfalls
Selbstmord beging.
Aus dcr Rbeiupsalz.
Edcnkoben. Wie die .Neust. Ztg."
mittheilt, hat die Firma Freytag ck
dcr vor einiger Zeit ein werthe
volles Pferd von einein Schwärm Bie
ncn gctödtct wurde, von dem Besitzer
der letzteren eine entsprechende Entschä
dignng verlangt. Es dürfte also, wenn
lin Vergleich nicht erzielt werden sollte,
ein interessante: Civilprozcß zn erwarten
sein.
La n bau. Die hiesige Polizei hat
einen guten Fang gemacht, indem sie ein
Individuum verhaftete, das sich die
einer Nonne verschafft hatte.
Dasselbe war mit einem Schreiben,
ausgestellt von einer Oberin in
Straßbnrg, versehen und sprach hier
wie in den umherliegenden
bei katholischen Familien um
UnterstütziÄg vor, und zwar mit gutem
Erfolg, denn in dcr kurzen Zcit von zwei
Tagen betrug dcr Fonds, dcn sich dcr
Betreffende durch scine Äkanipulationen
erschwindelte, 800 Mark, die ihm von
der Polizeiabgcnommen wurden. Durch
einen Zufall wurde die Nonne, die sich
als ein Schwindler männlichen
entpuppte, bloßgestcllt.

metcr breit.
Auf einer Seite ist ein
altes Bild des heiligen HicronymnS,
auf der anderen ein gemaltes, sehr altcS
Bild der heiligen Mari, umgeben von
Blitzen, aufgeklebt und genagelt. In
das Hol; selbst sind zahlreiche räthsel
hafte Buchstaben und Zeichen
cinge-grabe-

Ort-schaft-

Württemberg.
Der
Stuttgart.'
hat im lctztcn Jahre

t
im Lande

Zcitungsvcr-sand-

Ueber 3G,000,.
000 Nummern wurden für Württemberg auf die Post gegeben, 1,500,000
mehr gegen das Vorjahr, nach andcrcn
Ländern weit übcr 5.000,00, 0.8 Pro-zemehr, als im Vorjahr. Wie
soll eine Gardemarinekompag-ni- e
ans BcschPdcs Kaisers errichtet
werden, in welcher auch Württcmbcrgcr
und Bayern ausgenommen werden sollen
Der Kölner Mänifergesangvercin
ziemlich zugenommen.

nt

vcr-laut-

SäiigerkrciS" war mit ungefähr 100
SangeSbrüdern hier eingetroffen und
am Bahnhof festlich empfangen worden.
Der Glanzpunkt dcr Fcstlichkcitcn war
ein Konzert in der Liedcihalle, in welchem an ch Frau Antonic Miclfe auö
Ncw

Jork

mitwirkte.

.Herbert in gen. In

dcr Nähe
entgleiste dcr ans

dcr hiesigen Station
Stuttgart abgelassene Schnellzug. Fünf
Waggons stürzten die an der betreffen-deStelle 6 Meter hohe Böschung
hinab. Wunderbarer Weise erlitt
auch nicht einer der Passagiere
c
Verletzung, ; sie kamen fast sainmt-lic- h
mit dcm auögestaiidcucil Schrecken
n

da-b-

ernst-lich-

davon..

Rotten bnrg.
Neckar

Beim Baden im
gcricth ein jähriger Knabe,
dco Schwimmcns
uknndig war.
auf einmal in eine tiefere Slcile und
veischwai'd unter dem Wasser.
Ein
zehn Jahre alter Knabe des ü'iiifcrmri- wcl-ch-

cr

Zn,

n.

rnerican Exchange
Of
ISational

DhAMAUoenM

ISIfte

Oesterreich.

Hcid-schuc- h,

hl

HDn

n
?n diiskm Lokal, nim (t Iflnfln,
nhrus Biet kradnichl; Irnia ftetz, hin tut
bttühmlk
oon bt taflrt Soli rntV Dlüijra
diltW
umhknd,
ch 9
ä)tt GaNkn (ut IBttfilguno, tut I n
llianrt lebttt auBrutn un bis ichliglm ÜttfnljliS
ikd
tSnntn.
ausirischk

Hier sind, wie das Jll.
W. Extrablatt" berichtet, an einem Tage
drei Mal Drillinge zur Welt gekom
mcn.
Dem Blatt zufolge leben alle
drei so reich gcscgncte Familicn in den
Favori
du ftigsten Verhältnissen.
tcn hat ein Arbeiter NamenS M armer,
weil er von Strikcrn fortwährend bclä-fliuud chikauirt wurde, Selbstmord
begangen, indem er sich den Bauch aus

Wien.

schlitzte.

In

B

Va
u d a p e st.
Hodmczö
sarhcly im Komitat Csongrad sind dcr
wohlhabende Grundbesitzer
Tiösegyi,
seine Frau und fünf von seinen sechs
Kindern in ihrer Wohnung ermordet
anfgefnudeu worden. Anfänglich glaubte

man, Räuber hätten die Bedauerns
werthen gctödtct ; bald stellte sich aber
heraus, daß cin Mitglied der Familie,
ein jüngerer Sohn, der Mörder feiner
Eltern und Geschwister geworden ist.
Unter dcr Wucht dcö gegen ihn vorgc
brachten Bewcismaterials brach der
Mörder zusammen und gestand die
That. Auch daö Motiv hat er
dcm Verhör Richter angcgcbcn : dic
nacktc, pnre Habgier war es, cr wollte

iS

Magenleiden,

IWWW

Leberleiden,
Ut.belkeit,

Kvpfweh,
Dyspepsie,

Schwindel,

Vcrdaiiungsbcschwcrdcn,
Magen und Niercvbcschwerden,
Biliöse Ansälle.
Ebenso gcgen die

dcs weibliche

Leide

BEST LIN

Geschlechts.

Unstreitig das beste Plttel. jptti, 60
Cent oder fünf Flaschen $2.00 j in allen
Avolhekcn zu haben. Für $5.00 werden
zwölf Flaschen kostenfrei versandt.
CHARLES

THE

. VOGELER

CO.. BaHImor.

TO

ST. LOH

Hl

AND

raroomB,
u. Bier- -

WrihschaM
o

erfolgte in Amerika.
G r o ß w a r d e i n. Im nahen Bi
har ging dieser Tage dcr dortige Ei:
wohiier Michart
arközy bedächtig,.
Schrittes um zwei Uhr Nachmittas
nach Hanse.
Unterwegs traf cr ci.c
Gruppe von Bekannten, an dic cr dic
Haben Sie schon fr
Frage richtete:

Tivoli

,

Feine Weine und Liqucure
stets vorrLthig.

SW Knyeufer.Nusch
wird hier verabreicht.

2101

0 St.

JULIUS OTTERS,
Qäe 11. & n Ztt

jm

LINCOLN, NER

Sintoln, Sied.

t)

Die

Krugs Kttbinct
ale Wisr

HE DIAMOND
RESTAURANT

I

II
Eine der
dcr

Stadt.

C

und

Höhlt, gigentt).

vrziiglichjlcn

No. 133

S aloon,
von

Was denn?" frag'

tcn dic nichts Auffälliges bemerkenden
Leute.Stakt einer Antwort zog Tar-köz- y
eine Pistole hervor und erschoß sich.
n S b r ii ck.
Ein Tourist Namens Haencl aus Dresden stürzte neu-lic- h
bci einer ohne Fülzrcr nntcrnomnic-nc- n
Partie auf den chrankogl (Oetz-thaab. Er wurde todt aufgefunden.
Preß bürg. Der 1872 geborene
Erzherzog Joseph Aiigiistin, dcr Enkcl
dcs 1817 verstorbenen PalaliiiuS von
Ungarn, Erzherzogs Joseph, richtet hicr
einen Hofhalt ein, woraus geschlossen
wird, das; Kaiser Frau; Joseph sich mit
dcr Absicht trägt. daS allc Palatinat
wieder herzustellen.
T r i e ii t. Dieser Tage ist daS l,ie

Kaviizincillollcr stbacliaiuit.

.

earov.

!f7

Wein- -

oßmutter gc
zur
worden.
Die Geburt des KindlcinS.
durch welche sie zn dcr großcn Ehre kam,

sine

I. Srfjotj,
Citeftte: W.Z,Sonn),Rtpinond,
U. H. SHc8nci, 4. 6.

liniham,
i)(ornU, . 3.

UnVerdaulichkeit,

kürzlich

gesehen

.n.

Blutkrankheiten,

alleiniger Erbe dcr vätcrlichcn Besitzung
sciu.
Im Gefängniß hat der Un
mensch einen erfolglosen Selbstmord
versuch gemacht, worauf er in Kellen
gelegt wurde.
'Aussig. Hier ist eine Frau Nasty

etwas

Kapital 800,000
O

gank.

Kttttir.
Dollar.

Ilitcein,

Bc.

gegen

gt

0 Clrafct,

IS

Hamburger Tropfen

In

und

stets

an Zapf.

Nestaurstioncn in

südliche

nlaZÄenvierfttrPrivataevrsttcd

II. Straße.

wird nach allen Theilen
sandt.

ladt ver,

Icdcn Worgcn seiner J.üti$

6. (?.Rot),

bet Apotheker an der P
Strafe (102), hat die reizendsten
nnd Modeartikel, welche
als Festgeschenke den Freunden und Be
kannten gewiß nicht wenig Freude

der

von Oj

I

12 Uhr MoigeuL.

die Northwestern Blilni nack
1 Benul-e- l
Chicago. Niedrige Fahrpreise, schnell'
züge. Ossicc 11ZS O Siraße.

