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der sii; i'.f stiuililqrr ,i a."0 der a.ie. j

l'ofinPlntsjrisfjlni mus öcr
allen fjsinnits).

vcr ciicuciiiiTUixici zur uppcl begon-
nen. Dieser Arbeit soll die Eindeckung
der Kuppel unmittelbar folgen. Ach
die die Kuppel bekrönende Laterne, wcl
chc eine Figur tragen wird, soll noch in
diesem Jahre ausgesetzt weiden. Die
Kuppel mit Laterne wird ganz mit ttup-- f

er gedeckt, die obere Figur i Kupfer
getrieben. Der architektonische Theil
des steinernen Unterbaues ist nahezu
vollendet.

S a y d a. Während des Manövers
ereignete sich in der Nähe vo hier ein
fast unglaubliches Stückchen. Der
Posten hinter der Krcnztanue hörte da

gegen Mitlag plötzlich Schritte auf der

ganz besonders gesährdeteu Straße von

Sayda her. Verwundert guckte er um
die Ecke und sieht eiligen Laufes eine
Frau daherkommen, mit aufgespanntem
Regenschirme zum Schutze gegen die

um sie herum jausenden Kugeln. Wo
kommen Sie denn her," rief der Posten
die Frau a, Sie konnte doch scho

ein Dutzeudmal getroffen werde !"

wohncr zuiirerfce Xcrf Pürliach toläi
zerstört worden.

Schweiz.

Bern. König Mcnclik II. von

Abyssinien. Kaiser von Aelhiopien. rich

tetc an daSBuiidespräsidiuin ein Sckrci
den. in welchem derselbe sür das Gc
schenk cincö ihm seiner Zeit Namens
des BundeSralheS durch Ingenieur Jlg
zugestellten schweizerische Infanterie
Gewehres neuester Ordonnanz dankt
und den Schwei;erbürgcrn. welche sein

Land besuchen, wie bisher seinen Schutz

zusagt. Ferner spricht derselbe in dcr

Absicht, sein Land dcr Eivilisatio nühcr

zu bringen, den Wunsch um Ausnahme
in dcn Weltpostverein an?. Der Bcr-nc- r

Professor dcr Geologie. Dr. Forcl.
konstatirt. das; in diesem Jahre ein ganz
bedeutendes Vorrücken resp. Zuthal-rücke- n

der Gletscher, nicht blos in ver

eiuzelten Fällen, sondern ganz allgemein

wahrgenommen worden sei.

Zürick. In Vel'heim rettete ein

Bahnwärter mit Einsetzung seines S

im alleräußersten Augenblick ein
Kind vor dem Ueberfahrenwerden durch
de heranbrausenden Zug. Die brave

ttnscrc Prämien!
Nachstehend veröffentlichen wir et

Berzeichmß derjenigen Bücher, welche
wir als ..P r ü in i c" an unsere Lese'
die aSdottnenietttim ,.VoxaUO'
entrichten, versenden werden.

Jeder Äbonnent. welcher (aukkder Abtragung eiwaiger Rückstän
Ve) dcn Betrag eines Iahir Avonne
mcnls von $.00 im Boraus
einsendet, kann aus der folgenden Ueber
ficht die Nummer eines Buches bezeichn

"n, das ihm nach Empfang des Gelde
uu.'rzüglich und zwar rortofrei übet
mitten werde, wird. Wenn der Leser
keine Nu.. wer angiebt. wird die Erpe.
dition deS Anzeigers" nach htfkm Er
messen eine Prämie sür ihn an
wählen.

Wir verfügen über eine reiche ?lnS
wähl der interessantesten Nrniare und
Novellen, welche in leicht ,aß!icher.höch!t
einfacher Weise geschrieben und die Na
wen der bedeutendsten Tchrisisteller tra
gen.

Aücherii st e :

Die Vaganten des ?lükS," Nowan
vo War von Weißenthur.

,,Tit Schuld dermaler," Roman von
H. von Dedenroth.

Das begrabene Vermächtniß, Ro
man von Hermine Frunkcnsirin.

Die Gistmischeiin," Kriminal Ro-ma- n

von H. Stcruberg.
Im tiefen Forst," Roman von L.

Haidheim.
Die Lüge ihres Lebens," Roman

Nachts ein großer T'raudendicbsiaht
verübt. Aus einem Frühburgunder'
Weinberg sind fast sämmtliche Trauben
im Werthe von 150 Mark gestohlen
worden. Von den Dieben hat man
keine Spur.

Aavern.
M ii n ch e n. Die Zahl der Schü-

ler a den humanistische Anstalten deS

Königreichs Bayern hat Heuer wieder
um mehr als ein halbes Tausend n.

ES waren nach Ausweis der
Jahresberichte pro die Llhumani
stischen Gymnasien zu Ende dieses Schul-jahre- s

insgesammt ron lC.o.'Zl Schülern
(plus 4 M) besucht, während die 4 n

Lateinschulen zusammen 3279
Schüler (plus t'7) zählten. Im Hos
der LeibregimentSkaferne wurde neulich
Nachmittags eine im Hinblick auf die
i gegenwärtiger aifon masscnwciS
den Hofgartcn besuchenden Einhcimi-sche- u

und Fremden seltsame Prozedur
vorgenommen. Soldaten entleerte
nämlich den Inhalt zahlreicher Stroh
säckc. dcr, zn einem großen Hansen

dann verbrannt wurde.
Ä a i) r c ii t h. Vor dein hiesigen

wurden Zwei Spreng-Patrone- n

zur Explosion gebracht. ES

gab einen riesigen 5e'nall und derBevöl-kcruu- g

der. Stadt bemächtigte sich großer
Schreck, der angerichtete Schaden ist

gering. Von dem Urheber der

Explosion hat man noch keine Spur.
Bern eck. Hier mißhandelte der

Premierlieutenant Albert v. Burchtorff
vom G. Ehevaulegers Regiment aus
offener Straße einen Knaben, der durch
irgend etwas seinen Zorn erregt hatte.
Von Passanten seiner Brutalität wegen

breitsten.

?rii ?rkrir.
Berlin. Die luagt dcr Miillab

fuhr oder liiiitlDcrbrnimutq beschäsligt
unsere sladtiselicii eliördcn unau?ge
scvt. Zu, Auftrage dcö ÄajiislralS hat
sich der LkadZrallj öohm mit dem Re
gicrungbaumciilcr lolir nach (5ng
land lea,ercii, ni in fcortiflcit Städten
die Einrichtungcil der Müllvcrbrennung
kennen zu lernen. falsche ininfzigmark-Schein- e

sind liicsigcn blättern zufolge
wicdcrulii aufgetaucht, Bit sind so vor
züglich naä,gkal,int das! selbst össcnt
liche Lasse sie anstandslos angcnom
meu haben. ttaufnian Paasch, der

. dem Wahnsinn verfallene Antisemit, der
in Broschüre den yfeichtfaiijler i,

den frühere oenlschcn Gesandte
am chincsi scheu Hose, Herrn von Brandt,
und andere hervorragende ilcifoiilid)
keilen aus das (Gröblichste insullirtc, ist

nunuiehr i der Irrenanstalt zu Tall
dors untergebracht worden.

P o t S d a i. Hier war neulich
Abends eine Jvran gelegentlich eines
Streites mt ihrem Manne dermaßen
in Wuth gerathen, daß sie die brennende

Petroleumlampe ergriss und sie dem
Ehclicbslcn an den jiops warf. Der
selbe erlitt jedoch nur einige nicht lieben
tcnde Brandwunden au den Armen,
während der Fußboden Feuer sing nnd
an mehreren Stelle leicht brannte.
Die schncll herbeigeeilt? Feuerwehr fand
nichts mehr zu loschen, weder Feuer,
das bereits gelöscht war, noch die Wuth
der Frau, die durch diesen Borfall gleiche
falls abgekühlt war.

Provinz Hannover.

Harburg. Eine bedeutende Kon
surre; erwächst hier im Orte der

Deutsch Amerikanischen Petroleuni
Gesellschast" in einer englischen t,

welche russisches Petroleum

worden ; verschiedene Personen erh?
ten zum Theil erbeblichc Brandwunden.
Das Feuer ist höchst wahrscheinlich durch
böswillige Hand gelegt worden.

falbste. Die Erbschaft der
Stadt Waldsee. welcbe ihr von dem in
New )ork verstorbenen Maler AloiS
Lang zugedacht ist, fällt für dieselbe äu-

ßerst günstig auS. Maler Lang hinter
läßt ein Vermögen von 50,ooo Dollars.
Hiervon soll der leibliche, hier ansässige
Bruder dcS Verstorbenen 2000 Mark,
dessen Soh 5(X0 Mark und dessen
Tochter 50.000 Mark erhalten. Letztere
jedoch nur dic Nutznießung. Einige
Kinder einer bereits verstorbenen Schwc-stc- r

dcö TcsiatorS sollen ebenfalls 2000
Mark erhalten. Gcriichtwcise verlautet,
dic Familii. Lang fei gesonnen, den Ver
such einer TestanieiitS-Anfechtiin- g zu
machen.

?Zaden.
Karlsruhe. Bis jetzt haben 1 1 1

Gemeinden des Großherzogt humS die

Vermittelung des Ministeriums deS

Innern bei der Beschaffung von Heu
angerufen. Es sind insgesammt 00.000
Ecntncr verlangt worden. Pfarrer a.
D. W. Scnffcrt verfiel jüngst ans dem

Hauptbahnhof in Tobsucht und vcr
suchte seine Frau zn erdrosseln. Er
wurde iu das Krankenhaus verbracht.
Scusfcrt war bereits wiederholt in der
Irrenanstalt Jllciiau.

Konstanz. Durch eine nüber-legt- e

Handlung ist hier ein hofsnnngö
voller junger Mann in dcn Tod

worden. In der städtischen
Badeanstalt vermißte ein Fremder bei
der Rückkehr ans dem Schwimmbassin
in das Ankleidckabinctt fein Portemon-
naie mit einem Betrage von 30 Mark.
Nach Lage der Dinge konnte nur ein

Diebstahl vorliegen. Dcr Verdacht der
Thäterschaft fiel auf den circa 23jährigen
Maschinentcchnikcr Dreher, der eine

Nebenzclle inne hatte. Dreher
sich zwar gegen den Verdacht

und erklärte, sich rechtfertigen zu wollen ;
in seine Zelle zurückgekehrt, zog cr jedoch
sein Messer und versetzte sich einen Stich
und sprang unmittelbar darauf in'ö
Wasser. Die Leiche wurde TagS daraus
gefunden.

M a 11 n h e i in. Wegen MajcstätS-belcidigiin-

wurden dem Malcr Wetzet
zwei Monate Gefängniß aufgebrummt.
Wctzcl hatte bci eincr scicrlichcn Gclcgcn-hci- t

einen Redner unterbrochen, der ein

Hoch auf den Kaiser auszubringen im

Begriffe stand.
W e i n h c i in. In dem nahen Walde

überfielen unlängst zwei Strolche dcn
Amtsrichter Baiicr. von welchem sie
dcn Schlüssel zur AmtSkasse forderten.
Bauer setzte sich energisch zur Wehr.
Nach langem Ringen, in dessen Verlauf
er schwere Verletzungen erlitt, gelang es

dem Amtsrichter, ans den Händen der
Straßenräuber zu entkommen. Diese
sandten Herrn Bauer einige Revolver-kugel- n

nach, welche jedoch glücklicherweise
ihr Ziel verfehlten.

einznsuhren gedenkt. Hundertundsuns-zi- g

Arbeiter waren wochenlang mit dem
Erhöhen des Terrains i den Lauen-druchc- r

Wiesen, woselbst das Lager er
richtet werde soll, beschäftigt.

H o l t c b ü t t e l bei Laiiarocbel. Die
Rattenplage ist vorbei. Man glaubt
hier allgemein, daß die in wcizenen
Pfannkuchen den Natteu dargereichten
Mccriwicbcln die Ratten dem Tode

X überliciert habe. ,W, hcbbt de Rod
cucn Paukokcn backt, väl bäter, aSncnem sülbst ätcn doht," äußerte sich ein

S chwey. Ter Huabt 'alolnü j

choß angeblich zum rau iciiin a

merade Vaiow?ki nack dem Kopse.
Der siuu ras das Vlir, und bald
darauf v:riarb der .iiabe irahrschein
lich iiisclfjC ton (Vvhinicrichiittcrung.

Xyciüvrgiiiuz.
K ö t n. Rlieinlande tauchte die

Idee a.is. den Rhein : ctiletiiren. d. h.
an de User aus mächtigen Schildern
in Rie'enletlcrn die Namen der Orte,
Burgen :e. anzumale.

Bonn, oi hiesiger Student
winde vcr einigen Tagen verhaftet,
weil er an, der anderen Rhelnscitc
dem Dorfe Beitel auf eine verheirathete
Frau mehrere Revolverschüsse abgege- -

den hat. llever dc Beweggrunde zn
der Thal hört mau, daß der junge
Mann seit fahren in der Familie der
betreffenden Dame verkehrt hat. Am

Tage der That hat er diese mit Siebes-antrage- n

verfolgt, und als ihm daraus
die gebührende urechtweiiuna zu Theil
wurde, hat er die Schüsse abgeseuert.

Provinz Lachse.
M k r s e b r g. Drei Husaren dcö

hiesigen Regiments haben sich im Ma-növ- cr

gegen einen Osfizier. den Lieule
nant v. HelldcNs. schwer vergangen,

sie. vermnthlich stark angetrunken,
den Wagen, in welchem genannter Off-

izier von Brchna nach Biktcrfcld fuhr,
anhielten und unter den gemeinsten
Schiinpfrcdcn Herrn v. H. zum AuS'
steige vcraulajscu wollten. Herr v. H.
hielt sich die Angreifer mit blanker Waffe
vom vcibc nnd bewirkte ihre Festnahme.
Klnri nnn den Avtfarrir rniirfii iinrh hem

Manöver zur Reserve entlassen worden.
W i t t c n b c r g. Ein .Hotelgespenst

das in einem hiesigen Hotel verhaftet
wurde, und das man zuerst für einen
Berliner Fabrikanten, dann für den
Schlosser Enlcnstcin aus Apolda hielt,
hat sich schließlich als der wegen verfchie
dcncr lcbstahle bereits steckbrieflich ver

folgte Inslrttincntcnmacher Max Wal
thcr cnipnppt. Dem Schlonermeistcr
Euleullcin in Apolda, sur den man ihn
hielt, hat er in Halle seine sämmtlichen
Sachen einschließlich der cgitimations-Papier- e

und des baarcn Geldes gestoh-lc-

Provinz Schlesien.

B r e S l a u. Räch einer Meldung
ans Laurahüttc wurden in der Fanny- -

grübe üo Bergleute durch durchbrechende
Gase betäubt. ES gelang jedoch, alle
zum Bewußtsein zurückzubringen.

Nicdcr-Polkwit- z. U?cr noch
nicht zwölf Jahre alte Sohn des Ein-

wohners S. befand sich mit dem jünge-r- e

Sohn des andwirtticS Heinrich auf
dem Felde. Ihn den Besitz einiger Bir-
nen kam cS zwischen den Knaben zu
einem heftigen Streit, im Berlauf dessen

S. die Drohung auSslicß, er vcrde
Heinrich den HalS abschneiden. . b

sich daraus in das Hciuricr'fckc
Wohnhaus, holte ei Messer und begab
sich wieder aus's tfeld. on warf to.
den kleinen Heinrich in einer Erdvcrtic-fnn- g

zu Boden, kniete auf ihn und
brachte ihm einen tiefen Schnitt in den
Hals bei. Infolge des Geschreies dcö

Knaben eilten Erwachsene hinzu und
den Bedrohten.

. . . Provinz chlcswIg'Holslkin.
Knden. Die Bohrversuche aus

Braunkvhlni in der Gemarkung Knden
werden wahrscheinlich in nächster Zeit
eingestellt werden, da man die Hoffnung,
daselbst ein ergiebiges Lager zu finden,
ziemlich ausgegeben hat.

Meld? f. Im Jahre 1873 wurde
August Kirchhofs von hier, damals 2

Jahre alt, von seinen nach Amerika
auswandernden Eltern mit nach der
neuen W.!t genommen, von wo er kürz-lic- h

im Alter von 22 Jahren zum Be-suc- h

seines Geburtsortes zurückkehrte.
Unmittelbar nach der Ankunft erfolgte
NUN seine Ausweisung aus Deutsch-lan-

Ueber die Gründe, die zn so

schroffem Borgehen Anlaß boten, ist

nichts bekannt.

Provinz SSestfalen.
M arten. Mitte August ist von

hier eine Anzahl Bergleute nach Amc-rik- a

ausgewandert. Auch mehrere
Frauen, deren Männer schon früher nach
dort ausgewandert waren, haben die

Reise unternommen.
Schwert e. Einen schrecklickjcn Tod

fand der auf der Nickelfabrik von Fleit-man- n.

Witte & Eo. beschäftigte Arbei-

ter Wilhelm Michel. Beim Riemen-auflege- n

kam derselbe, auf einer Leiter
stehend, der Transmission zu nahe,
welche sofort seinen Kittel festhielt und
ihn 100 bis 150 Mal herumschlenderte.
,Alö da Triebwerk still gesetzt war und
man die Leiche abnehmen wollte, fielen
Kopf und einzelne Glicdmaßcn, die bis
dahin von den Kleidern gehalten waren,
sonst aber, an den Mauern zerschlagen
waren, wie Spreu auseinander.

Sachsen.
D r,e ö,d e n. Eine Nachricht, dahin-gehen-

daß die Elbschiffsahrt eingestellt
worden sei, wird von der st

Kette" für nicht
erklärt: die Güterbeförderung

ist durch das kleine Wasser zwar er- -

schwert, aber nicht überall behindert.
Bon Böhmen werden fast nur Kohlen
in geringer Menge verschifft; von
Dresden aus noch alle anderen Güter.

Die Schleppdampfer bcrgwärtö fahren
och bis Böhmen.
E h e m n i tz. Nachdem in der letzten

Zeit mehrere Fälle von schwerer Er,
krankung ganzer Familien in Folge des
Genusses giftiger Pilze in sächsischen

Ortschaften vorgekomme wann, wird
auö der Stadt Lichtcnstcin unweit von
hier gemeldet, daß dort vier Personen,
ein Handwerksmeister und drei seiner
Kinder, durch ein Gericht von Pilzen,
die die Hausfrau von einem Spazier-gang- e

mit heimgebracht hatte, ihren
Tod gesunde haben. Die Frau und
ein viertes Kind hofft man zu retten.

Frankenberg. Starkes ElmS-fcuc- r,

das durch seinen prächtigen weiß- -

bläuliche Glanz aller Blicke aus sich

zog. wurde hier jüngst nach einem Ge-

witterregen Nachmittags volle drei
Bicrtclstni'.dcn lang beobachtet, und
zwar zeigte sich die seltene Naturcrschci-nnn- g

an der Spitze eines Blitzablcitcis
aus dem Dache der Stadtkirclie, bald
ich äclicr, bald stärker werdend, bis sie
schließlich mit einem Male völlig

Leipzig. Beim Reichsgerichts-Neuba- u

wird jetzt mit der. Ausstelluna

Da stellte sich denn heraus, daß die

Frau, von Otbcrnha kommend, im
Walde beim Posten vorbeigegangen war,
und da das Schießen gerade einmal ein
wenig aufgehört, geglaubt hatte, vorbei-komme- n

zn könne. Als i der Nähe
der Krcuzlanne das Schießen heftig
wieder begann, glaubte sie, sich durch
Aufspannen dcö Regenschirms schützen
zu können.

FßüringifaZe Staate.
E i s e n b e r g. Kürzlich wollte ein

hiesiger Wursisabrikant seine beiden
riesige Doggen photographircn lassen.
Als der Besitzer eine derselben zum
Stillsitz nöthigen wollte, verstand die

Bestie unrecht und zerfleischte ihrem
eigenen Herr oc Arm.

G o t h a. I Eckardölcbcn hat ei

Sohn seinen Vater, der mit ihm wegen
längerer Streitigkeiten in einen scharfen
Wortwechsel gerathen war, mit einer
Axt erschlagen.

H i l d b u r g h a n s e ii. Im hiesigen
Kreise werden, in Anbetracht der allge
meinen Ncthlage der Landwirthschaft,
vom Landrathsamt Tanzschcine für
andere Sonntage als den ersten im
Monat nicht mehr ausgefertigt.

Sreie Städte.
Hamburg. Unter Leitung des

Dr. Dunbar, früher Assistent am
hygieinischen UniversitätS-Laboratorin-

Gießen, ist hier eine hygieinische An-'(a- lt

errichtet worden. In derselben
ollen zunächst alle in das Gebiet der
Hygieine fallenden Untersuchungen,

der Marktkontrolle der

ausgeführt, ferner aber
auch auf Antrag von Privaten Unter-suchung-

vorgenommen werden, wenn
ihnen eine besondere wissenschaftliche
oder sanitätspolizciliche Bedeutung

Weiterhin soll daS Hamburger
hygieinische Institut zugleich Lehranstalt
werden.

Bremen. Die Verlängerung der
beiden RcichSpostdampfcr Bauern"
und Sachsen" um je 51 Fuß ist auf
der Werft von Blohm und Voß in

Hamburg glücklich ausgeführt worden.
R'ach Fertigstellung der inneren Aus-rüstun- g

werden die Dampfer wieder in
die ostasiatifche Fahrt eingestellt. Aus
derselben Werft wurde der Kiel zu dem
erste der beiden großen Dampfer ge-

streckt, welche der Norddeutsche Lloyd
bei der genannten Werft in Ban gegeben
hat. Die neuen Schiffe erhalten so

große Dimensionen, daß die Werft erst
zwei Helgen erweitern muß, bevor sie
mit dem Bau der Dampfer beginnen
kann.

Hkdenvttrg.
G a ii d e r k e s c c. . Dem Natur-lucnsche- n

Hasen Ahlerö, der hier in der
Nähe in einem Schafstall wohnt, waren
vo einer Delmenhorstcr Gesellschaft,
die ihm wegen seiner Originalität einen
Besr'ch machte, Lcbcnömittcl nnd Geld-betrag- e

geschenkt worden. Fünf Knechte
ans mmcr hakten ihm diese gestohlen,
wofür sie nun bestraft worden sind.
Sie erhielten 20 Mark Geldstrafe, bis
z 1 Woche Gefängniß und 30 Mark
Geldstrafe.

MeckkenSurg.
Heiligend mm. DaS Tau

bcnschießen, gegen das sich die

Presse vo Jahr zn Jahr
ereifert, hat diesmal den zahlreichen
Grafen und Baronen aus Deutschland,
in deren Gesellschaft sich auch Prinz
Max Hohcnlohc befand, eine Unterhal-
tung von zwei Wochen bereitet, und
man darf nicht annehmen, daß dieser
vom Bürgerthum angefochtene Spv'-- t

verboten wird, weil auch der Großhcr-!v- g

einen Ehrenpreis gestiftet hatte.

Vrannschwekg.
H e l in st e d t. Der Mörder BrunS

hat sich im AmtSgerichtSgcfängnisse zu
Wernigcrod. wohin er nach seiner dort
erfolgten Verhaftung zunächst verbracht
wurde, an seinem Leibriemen erhängt.

Hroßt)erzogtt)um Kessen.
Alz ey. Der Tünchcr Stabcl von

Offcnheim, ein Mann von etwa 50
Jahren nud Vater von 5 Kindern,
wurde in einer der letzten Nächte auf
dem Heimwege in der Nähe des Ortes
Wcinhcim erstochen. Aus welcher Vcr-a- n

lassung, ist unbekannt, cö wird sogar
vermuthet, daß es der Thäter aus einen
Anderen abgesehen hatte. Als der
That verdächtig wurde ein junger
Dienstknecht ans Offcnheim in Haft
genommen.

B e n S h e i m. Der Obstfegen bringt
Heuer große Einnahmen. So wurden
bei der dieser Tage abgehaltenen

des Obstes ans der Staats-straß- e

von hier bis Kolinbach von etwa
1000 Bäumen 4500 Mark gelöst. Im
Ganze vereinnahmte der Staat sür
Obst auö diesseitigem Bezirke eine
Summe von etwa lo.lx Mark.

Gießen. Hier sind fünf Knaben
erkrankt, die angaben, im Walde auf
einer Bank Acpfcl gefunden und sie
verzehrt zu haben. Die Acpfcl waren
vergiftet. Wie sich jetzt herausstellt,
hat ei Bauinbcsitzcr die am niedrigsten
hängenden Acpfcl eines im Freien
stehenden BaumcS mit einer gifthalti-gc- n

Flüssigkeit bespritzt, um Obstdicbe
z strafen. Es scheint, daß jene Kna-de- n

an diesen Baum gcraShcn sind, auS
Furcht vor Strafe aber leugnen.

Ober.Jngelhciin. Zum Nach-the- il

einer armen Wittwe wurde, hier

That des Mannes wurde von der Nord
oslbahii mit einer Prämie von zehn
FraneS gelohnt.

Z 11 g. Von der Wildenburg hat sich

letzthin ein FclS von mehreren Tausend
Kubikmetern abgelöst und ist in den

Schwarzcnbach gestürzt. Der Bach
läuft gegenwärtig auf eine längere
Strecke unterirdisch ab. DaS Trüm
mcrfcld mit seinen großen Steinblöcken
und den zersplitterten Tannen und mit
dcm Wasserfalle dcS SchwarzcnbachcS
im Hintergründe gewährt eincn intcres
sanken Anblick.

B a s e 1 st a 0 t. Die Bctricbscii,.
nahmen der Ecutralbahn im Monat
Juli sind um 31,000 Franc höher,
als im gleichen Zeitraum dcS vorigen
Jahres.

Appeuzell. Bon mehreren hö
hcrcü Alpe dieses KantonS, die noch

auf Wochen hinaus üppigen Futter
reichthum hätten, mußte wegen gänzli
chen Wassermangels mit dein Vieh ab

gefahren lierden.
A a r g a n. Dem ..Bad. Tgbl." wird

ans Zurza.h gemeldet, daß die dortigen
Jfraciitei' gesonnen seien, im benach

Karten basischen Rheinisch daS dortige
alte KoriiHlluS anzukaufen, um daselbst
eine große Schächterei nach jüdischem
Rituö einzurichten und die ganze deutsche

Schweiz mit koscherem Fleisch zu rer
sehen.

N c u e n b n r g. Die Eisenbahnge
sellschast dcö S stattet
dic Lokomo.ivcn mit clcktrischent Licht

auS. Pro! .weise ist eine Maschine mit
dcn erforderlichen Einrichtungen vcrse
hcn worden ; dic drei Laternen an dcr
Front der Maschine erhalte Bogen
lampcn, welckze mit ihren Strahle daS
Geleise über 200 Meter weit taghell es'
leuchten. Besonders bei den Fahrten
durch die Tunnels wird die Neuerung
von großem Werthe sei;,.

Tropsen.

.

MWpSMNltzS

Hamburger Tropfen
gegen

Blutkrankheiten,
Ulwerdaulichkeit,

Magenleiden,
Leberleiden,

Kopfweh, Ucbelkeit,
Dyspepsie, Schwindel,

VcrdanungSbcschwcrdcn,

Mage und Niercnbrfchverdm,
Biliösc Anfälle.

Ebenso gcgen die

Leide deS weibliche Geschlecht?.

Unstreitig da bcstr Vittel. Preik. e
EcntS oder sünsFlaschcn $2.00; in alle?
Avotbcken zu haben, ffür ZS.00 werden
zwölf Flaschen kostenfrei versandt.

THE CHARLES A. VQGELEB CO.. BlRImor. Hl

FEBD- - OTTOS,
Wein- - u. Bier- -

Wirthschaft

Feine Weine und Liqueure
stets vocräthig.

W Mßtust-r.Vnsc- AZer
wird hier verabreicht.

2t I O st. Lincoln, Neb,

HE DIAMOND

RESTAURANT

II C Höhlt, Eigcntlz.

Eine der vorzüglichsten Restaurelioven in
der Stadt.

No. 138 südliche 11. Ttraßc.

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (W2), hat die reizendsten Ga,
lanteriemaarcn und Modeartikel, welche
als Fcstgeschenfe den Freunden und

gewiß nicht wenig Freude berei?
lcn.

von Alexander Roiner.
Nummer 97," Roman vonA. Duroo

Wnrnatz.
Um Leben und Tod," Australischer

Roman von I. (Z. Harrison.
Die Tochter des Kerkermeisters."

Kriminal-Roma- n von Karl Leistn.
Die rothe Laterne," : Roman von

Ewald August König.
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MISSOURI PACIFIC R.R.

M
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Di, tür(f! nni Ichittllst, tMl ch

Atchinson, Leavenworth, Et.
Joseph, KansaS Citz und

St. Louis,
in klchkn VISKkn Miittn KnWul Nch
all, südlich, istlich und ncftNcf) jiltntnt
llNiiskn gemacht erdk kann.

Sagen mit titin und chlilseNtl
(reclinin chalrs) (efinben sich iu Um
duichgkhiiidk Aügkn und sinnt
iPcctlccljsljung tmujt wd,,

jr. ic. f. ivun-- .
tilg tiifct gnt, O . 11

P. D. Laicock, D, t. g'N,
St. 1. It. Stitiar, ÄennIgnt,

H. . rans,d, in. Pasj. n. lt..Ujm,
CU Wi

IfimXBSEmmEi
Gureka Saloon-l- -

0 I

. . . Carl Schwarz,
No. 126 nördl. 13. S.,

LINCOLN - NEBRASKA.

In dikskm kskal, rtm I (intim Ihri n

birühmi, nhkus in nadiiichl : (mn ftiI bin d

ronbt lagt tatt nnd Müht ruhtndt lialäW
ich arltn lut Vtrsllgun. m II rsd Zun, ch

liiantr rbttl auiruhtn und ii Ichi.gl gtdwtgiifta
micbtr nusirilchtn könnt.

jtrnerican Exchange f
Hj. .f ational Qank.

CSjlt und 0 6itatjt, ineoin, lltdtalf.

tW Kapital 800,000 Dollar.

D Irtkfrtn: Z. ü, Raymond, t. rtjnn, .

BurnHam. I. W, or, W. H. Sltrttr, . H.

i'ioniU, , Z, Ean,,n.

rwmmi'gw

BEST ÜN
TO

QT I n Q
ü 1 1 Lwül

AND

Tivoli Saleon,
ton

JULIUS OTTENS,
Ecke 11. & N Str

LINCOLN, NEB.

Krug's Kabmct
und

Pale Wier
fUi an Zpf.

JlastdenbitrsürPrivatgkvrauck,
wird nach allen Theilen der Stadt rer-sand- t.

Jeden Worgen seiner unch

von 912 Uhr Morgens.

s Benutzet die Northwestern Bahn nach

Chicago. Niedrige Fahrpreise. Schnell,
zöge. Ossiee 1I3Z O Srhk.

zur Nede gestellt, zog der Prcmicrlicute-nan- t
einen Revolver und feuerte fünf

Schüsse ab, durch welche mehrere Per-sonc- n

verletzt wurden. Der Vorfall
rief gewaltige Aufregung hervor, umso-meh- r,

als dcr Rcvolvcrhcld bisher noch

auf freiem Fuße belassen worden ist.
Füssen. Ei köstlicher Widerruf

findet sich im hiesigen Blatt. Er lau-t- ct

: Wir Unterzeichnete nehmen hier
mit die gcinachtcn ehrenrührigen, bclcidi

geudcn Aeußerungen, welche dahin lau-tc- n.

daß dic Ehcicutc Joses und The-rcsi- a

Martin, Gaudcnz und Maria
Nuschele von Trcssisned, Hexerei und
Zauberei betreiben, als unwahr zurück
und erklären dieselben als rechtschaffene
und ehrbare Bauersleute und bezahlen
zur Armenkasse dcr Gemeinde, je in glci-ch-

Theilen. 125 Mark. Gott mögt,
uns und jeden Menschen in Zukunft
vor solchen und ähnlichen Irrungen

Trcffiöricd, im Monat Au-gu- st

1893. Anna Maria Dillcr und
KreSzcnzia Nuschele."

Laus. Ein schweres Unglück, das
aber noch einen guten Ausgang nahm,
ereignete sich hier. Der Knecht eines
Bierbrauers wollte Bier aus einem

Felscnkellcx" entnehmen, in
dem sich gleichzeitig Jährendes Bier be-

fand. Als er nicht zurückkam, suchte

ihn dcr Brauer aus, wurde jedoch

gleichfalls betäubt. Vier Männer, dic

Hilfe bringen wollten, fanden daS
gleiche Schicksal. Erst nach stundcnlan-ge- r

Arbeit, nachdem man mit Feuer- -

spritzen sur Lusterneuerung gesorgt
hatte, gelang es, die sechs Vernnglück'
ten zu bergen. Sie haben sich sammt
licli erholt. Viele Einwohner haben
sich mit wahrem Heroismus an dem

gefährlichen Rettungswcrk bclheiligt.
M i l t c n b e r g. Ein wackerer Knabe

war dcr zehnjährige Sohn des rs

Herrn Mittermaicr. Der
Brave, ein guter Schwimmer, rcttcte
einen anderen Knaben vom Ertrinke,
fand aber selbst dcn Tod in den Fluthcn
des MaincS. Der Jammer dcr Eltcr
ist unbeschreiblich, daS Bedauern tief
und allgemein.

Passan. Ein Ockonom aus der
Gegend von Thalbcrg brachte neulich
eine Fuhr Heu zur hiesige Stadtwage.
Um nnn ein größeres Gewicht zu erzie
lcn, ließ der schlaue Mann einen aus
dem Wagen im Heu versteckt liegenden
Jungen mitwicgcn. Die Manipula-ti- o

wurde "der entdeckt und da leben-

dige Taragcwicht, welches 60 Pfund be-

trug, von dem Gcsammtcrgcbniß abgc

rechnet ; außerdem notirtc sich ein an.
wcscndcr Schutzmann dcn schlnucn

zur Bestrafung.
Ans der Rhciiipsalz.

Billig heim. Das Anpflanzen
von Pscsscrmüiiz scheint sich auch in
hiesiger Gemeinde mehr und mehr

zu wollen, besonders da das
duftige Kraut in diesem Jahre wegen
des hohen PrciscS gut gelohnt hat.
Für das Pfund wurde 1 Mark 50

Pfennige bis 1 Mark 80 Pfennige da-hi- er

bezahlt.

Kaiserslautern. Drei Todes-fäll- e

innerhalb zehn Tagen hat die Fa
miiie deS hiesigen Mcssinggießcrs Herz-haus- cr

zu beklagen. Den bcdaucrns-wcrthc- n

Eltcrn starben innerhalb dieser
kurzen Zeit alle ihre drei Kinder im
Alter von 5 Jahren bis 1 Jahr Mo-nat- e.

ZFütttcmöerg.
Stuttgart. Die hiesige Central

stelle für Hairdel und Gewerbe hat, um
die einheimische Industrie vor dem durch
die in Holland, in dcn Balkanstaatcn
und in Amerika immer häufiger anftre-tciidc- n

Schwindclfirmcn verursachten
Schaden eini,zeruiaßcn zu schützen, eine
Liste der zu ihrer Kenntniß gelangende
Firmen dcö bezeichneten Gcnrcö'anft?'
tigcn lassen und theilt dieselbe dcn

Gcwerbekremicu mit. Auch in
Bayern ist eine solche Feststellung und
gcgcnscitigcrAustauschciiigclcitct. Die
Verwaltung der Stadt Stuttgart ließ
bci den städtischen Arbeiten anfragen, ob
der Zahltag vom Samstag auf den Frci-ta- g

verlegt werden solle. Die Mehrheit
entschied sich dagegen.

Ludwigs bürg. Ein Gefreiter
des hiesigen Infanterieregiments hatte
mit größter Gefahr einen Ulanen vom
Tode des Ertrinkens gerettet. Er wurde
deswegen vor dcni Rcgimcnte sehr ge
ehrt und zum Unteroffizier befördert.

S a l in b a ch. Bei einem Brand-Unglüc- k

haben hier vier Mädchen dcr
Pforzheimcr Ferienkolonie den Tod in
dcu lainmcn gesunden. Fünf Mäd
chen bewohnten miteinander ein Dach-
stübchen, während die übrigen in

Zimmern des zweiten Stockes
untergebracht waren ; vo Jenen konnte
sich nur eines retten. Dcr entstandene
Schaden beträgt wcit übcr 100.000
Mark : acht Familien und obdachlos ac.

Qiqi,iT Lkiiwohncr.

Helgoland.
Bei Helgoland wurde ein Man, der

ur Bcialzuim euicS dcutielieu Torvcdo
bootcS gehörte, durch eine mächtige
Mecrcswogc über Bord gerissen. DaS
Torpedoboot drehte sich im nächsten
Augenblick seitwärts, woraus eine an
dcre Woge zum allgemeinen Erstaunen
den Mann noch lebend und nur wenig
verletzt wieder an Bord warf.

Provinz HksjcN'Nassan.

Kassel. Die Arbeiten zur 23er

wirklichung des ProicktcS der schiksba'
machnng der Fnlda von Kassel bis
Münden find auf der ganzen Linie in
Angriff genommen nnd schreiten rüstig
vorwart.

W i e S b a d e n. Dieser Tage wurde
die ycsran des aglvhucrs chua aus

raiieustciii tu das hiesige vandgerichtS
gcfängniß eingeliefert, weil sie den 35er

fch gemacht hat, ihren Ehemann mit-

telst Phosphor zu vergiften. DaS Ehe
paar war aus einer Ziirchweihe gewesen,

..i.: Kt.t.....i.,u s:.. i.
y-vt-
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Ansicht dcS Mannes zu viel mit an- -

deren Männern charinirt hatte. Der
Mann machte der vrau hierüber or
würfe und diese suchte sich auf die er
wähnte Art ihres Mannes zn cntlcdi-ge-

Gestorben ist der Mann nicht,
hat aber mehrere Tage an den Folgen
des VcnuiicS des vergifteten öcassccs
litten.

Provinz Pommern.
S t c t t i n. In der Wohnnng eines

hiesigen jy!enchcniiciitcr8 wnrdc cin Eüi
brnch verübt, bei welchem den Dieben
Geld und Wcrthpapicre in Höhe von

20,000 Mark zur Beute siclci!. Die
Diebe scheinen aber befürchtet zu haben,
bei der Bcräußcrung der Wertpapiere
entdeckt zu werde, denn man fand in
dem Keller eines Neubaues in einem
entfernten Stadtviertel die gestohlenen
Werthpavicre, Sparkassenbücher und
Koupons lait sämmtlich wieder. Nur
das baare Geld in Höhe von etwa 1800
maxi haben die vicvc für lich behalten

S t r a l s u n d. Der vor Kurzem
in Berlin verstorbene Buchhalter Ries,
stahl hat seine Vaterstadt Stralsund
zur Uiiiverialerbln seines nicht unbe
deutenden Bcrmögcns eingesetzt.

Provinz Posen.
Posen. Der Regierungspräsident

hat wegen Eholcragciahr sur den 11m

'fang des Regierungsbezirks Posen den

.nzug solcher ävallahrer zu den mi
lührigen katholisch .kirchlichen Ablaßt
festen, welche nicht .dem Sprengel, in
welchem das nest gefeiert wiro, angeho
rcn, verboten. Außerdem wird durch
eine Sonderausgabe des IJicgtcnttigS

mtSblattcS das Baden in der Warthe
uutcrfagt.

Provinz Ojtöukeu.
G u m b i ii n e n. Beim hiesigen

ZWilierregiment wurde aus dem
Marsche zum RcgiincntScrerzicrcn eine

Anzahl Soldaten vom mMdilag bctrvk- -

fen; der Gefreite Kadetzki ist an den

folgen gestorben. AuS anderen vst

preußischen GarnisouLortcu werden
Ähnliche UnaluaSialle gemeldet, so wuo
den beim b'J. Regiment in Goldap beim

Efcrzicrcn, in Folge großer Hitze, gegen
bo miaim unwohl.

S ch ,i r lv i n d. Fast wöchentlich
lomnit cS seit dem Beginn des Zollkric
geS zu Plänkeleien zwischen Sehmugg
lern und ruliiiazen Vrcnzioioatcn. o

ist in der Näbe vor Kurzem eine vrcuk
fche Pascherbande von den Grcnzkosakcn
mit Gewehrschüssen zurückgetrieben wor
den, Hierbei erhielt ein ILmlsrigcr
Bnrjchc eine Schuß durch den Ha,
so daß er wohl nicht wieder auskomme
wird, und ein anderer Mann eine Kugel
in den Schenkel.

Provinz LZkgtrcnbcn.
E l b i n g. Die sämmtlichen hiesigen

Droschkenbcsitzer sind neulich in den

Ausstand eingetreten, weit der 3Jf

gistrat einen von ihnen vorgelegter,
peuen Tarif nicht ficncfjiniiKN wollte.

Klsah.Lolyringeu.
S t r a ß b u r g. Der hiesige

ist im Besitz eines werth-volle- n

Andenkens von dcni Herzog Ernst
von Sachsen-Kobnrg-Goth- a ; es ist dic

Urschrift einer dem Vcrcin gewidmete
Komposition An
welche in dem Prachlwerk des Vereins

Straßbnrger Säiigcrhauö" autogra- -

vlilrt lind mit dcm Büdniß dcS Ton-- '
künsilcr-erzog- s geziert enthalten ist.
Dieses Werk wurde zu Gunsten eines '

für die länger zu er

??:icndcn Sängerhauses herausgegebcu ;

sämmtliche Beiträge sind neu und von
dcn Dichtern und Komponisten eigcnS
für diesen Zweck verfaßt. Dic Kompo-sitionSgab- e

dcS Herzogs Ernst ist ein

schwungvoller Männerchor mit Klavier-bcglcitun-

M e tz. Bei Longevillc entsteht eine

völlig neue Stadt. Außer dc

die mit dcr allen militä-rischc- n

Arbeiten eigenen Schnelligkeit
bor sich gehen, sind auch bereits mehrere
neue Privathäuser entstanden, dic, wenn

noch nicht bewohnt, so doch meistens
vcrinicthct find.

Oesterreich.

Wien. Dic Stadt hat mit dcm
ein Ucbereinkommen

getroffen, nach welchem sie dic Linien-wäll- e

für 300,000 Gulden übernimmt.
Ei Theil derselben wird zur Anlage
von Jugcndspiclplätzcn rcservirt.

1 11 ii s b r u ck. Im Octzthale stürzte
der Arzt und Malcr Dr. Göringcr von

München unterhalb Heiligkrcuz in der

Nähe dcr Frcistabcl - Kapelle ab und
blieb mit klaffender Kopfwunde todt

Dr. Göringcr ist bei der Stelle,
wo cr abstürzte, vksHcht kaum 20 Me-

ter hoch von der Siraße in die Höhe
Bnm Ausstieg hatte er sich bci

einem Fclscn an einer Baumwnrzcl
oder einem Gesträuch gehalten, das aber

gebrochen ist; dadurch stürzte er rück-wär- ts

aus das Geröll ab. Vermuthlich
wurde durch den Absturz dcr sofortige
Tod herbeigeführt.

K i s h 0 l m a g y. Vatcr Makowcy,
ein GrciJ von 107 Jahren, welcher i

Folge ernes unheilbaren Leidens die Lust
am Weiterleben verloren hatte, machte
kürzlich seinem Dasein ein gewaltsames
Ende.

Mein ick, Ein entsetzliches Ver-

brechen versetzte die hiesigen Bewohner
in gerechte Entrüstung. DaS wohl
habende Metzger-Ehepaa- r Heroüt ist

nächtlicherweile in seiner etwas abseits
cielegene Wohnung überfallen, ermor
dct nnd beraubt worden. Dic Leiche

dcr Frau Hcront ist von den Mördern
kunstgerecht in Stücke zerlegt worden ;

man glaubt deshalb, da nur ein Metz-gc- r

das Verbrechen verübt haben kann.
Von dcn Mördern hat die Polizei übri-ge- n

trotz dce größten Anstrengungen
noch keine Spur.

R e i ch e 11 b e r g. In Ncnpauls-dor- f

gcrieth dcr Kutscher Kratzmanu
mit dcr FabrikSarbcitcrin Marie Ho-lin- a,

mit dcr cr in gcmcinfchaftlichcm
Haushalt lcdtc, in eincn heftigen Streit,
dcr damit endete, daß dcr Unhold sie

mit einem Taschenmesser in die linke

Brust stach. Dcr tich durchbohrte die

Lunge und nach wenigen Minuten war
die Holina eine Leiche. Die Ursache
dieser gräßlichen That lag darin, daß
die Arbeiterin' ihrem Geliebten eine zu
heiße Suppe zum Abendessen ausgetra-ge- n

hatte.
Schreins. Durch eine gewaltige

Fcucröbrnnst ist das mehr eis 300 Ein- -


