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'KFASK'A STAATS - ANZEIGER.
T3 r. ur,d
t:cu."t) Ici ein
f;in.Ü uter rciiern '.."",
Lji'Muiu. nidein ein lfri-I:..cA:u . Äacundei, ;?m ignl kou:mii1arnt.
L'i'f;asJ?aif)rus)tm mi firr cii ihm derBoisiyende d'.k t blute 'Ucae ctuiorjntcn neiden f;aö. eniute hier
der Äti.itstoalea naii dreitägiger Veibanklurg n;;t der
DcrUtc :
Ijrimatsi.
zu 3j
verwandt oder versazctt jn," nach Uit'.unbriluiivj des
ab : Jahren Gefängniß,
csiuncn die Erwi'eruni
dieser hatte i
tangem
iahllvsen, such überfeeifen Zeitungen
'Jtee, eigentlich nich. sie iö
uiaii llc
H'reuhc.
sich zur Vermittlung von Darlehen er
t weiter."
meine
riutR
raieeitutg.
D t. ü p l o u. Der flüchtig cc boten und von den vielen Tausenden,
'
Der Magistrat hat neu. wordene siarttaiien tKenbant
ndree die sich Hilte suchend an ihn wandten.
lich bri der Ziadtverordneten
siel irrt hinter 'Schtofz und iKieacl. Betrage v.n ein bis vier Mark für
Mark
jammknna, dcn Antrag gestellt, eine sin
feixem Besitze wurden 10.
nothwendige Ausladen' erhoben, dann
aber in nahezu allen ,alle anstatt eines
zahl Hänier in hex Stralauerstiaßk zum und ein evoloer gesunden.
le mit
preise von 4,5oo,w Mark zu Bau geoonmeneu Geschäftsbücher hat er Darlehen uur Vertröstungen gewährt.
eines neuen Rathdausc zu erwerben.
nicht mitgebracht ; er gab vielmehr an, AuS feinen sehr genau gejührten Büjcartenleaerinncn im Umhcrztrhcn sind dieirlben in der Umzegend in einen chern ergab sich, daß er aus diese Weise
ll
daS Nenrne auf dem ycwtrdkäzen
in 13 Monaten 12,000 Mark
geworfen zu haben.
biete zu Berlin.
Freilich offenbaren sie
und
zwei
Schreiber
beschäftigt
Xteiiftetviii.
sich nicht sossit als B.'ahriagerinrn.
welche den Verkehr mit den
Durch den Leichtsinn hatte,
reideckcn ihre Kunst vielmehr durch den
durch gedruckte Formulare
'eines Polizeibeamten ist eS neulich einem
Handel niit Briefpapier ufcd Briefum
führten.
gelungen, zu
schlen, um erst eine gürslige (elegen UnterfuchungSgesangenen
Während im
Derselbe sollte dem Amts-geeicentfliehen.
heil zum Angebot der Wahrfagekunft
Jahre 172 in der Leinen- - und
in Düsseldorf vorgeführt wer-dedeS
dzupassc. und ein Spiel Kotter
Bezirks 29,500
dort wußte er den Beamten zu
Jornrnt zum Vorschein, aus dem i!er
mechanische
mit ihm eine Wirthschaft Handstühle und 1275
überreden,
gaiigenhe'l und Zukmlft gelesen wird,
kühle
waren,
beschäftigt
betrug im
ein
und
Frühstück
aufzusuchen
olche
die Zahl der Handstühle
ahrjagendt Händlerinnen sol
192
Jahie
Währenddessen begab sich der
Jen nameutlich bei dem weiblichen
etwa 15,oou, die Zahl der mechanischen
Häftling lum Hof, und vertrauensselig Stühle etwa 12.200. Nur für einzelne
schlecht gute Geschäfte machen.
allein
der Beamte ihn
gehen. Der
W r i k z e n. Die Günsemästerei ist ließ
Waarcngaltungea ist die Handweberei
erstere benutzte die günstige Gelegenheit
jetzt rn vollen Gange. Auf den Fei
Die
noch mit Recht bevorzugt.
von
man
entfloh.
Bis jetzt hat
tent sieht man überall im Bruche nrosjt und
beschäftigt
Dampsweberei
dem Flüchtling keine Spur.
Heerden. und wöchentlich werden Tau
ausschließlich Handwcber.
Den
der
Zeichner
Kreuz nach.
sende vou geschlachteten Gänsen ach
Leipzig. Die Frage der Errich
Sicherheilssumme für eine Fernsprech
Berlin geschickt. Da Pfund Schlacht, linie
eines EentralbahnhofeS für Leipzig
tung
welche
eine
Rreuznach'Bingen.
federn wird mit 1.40 Mark bezahlt,
scheint zwischen den preußischen und
von
1&00
Mark gelim die jetzige Zeit sind die fiebern am Mindesleinnahme
sächsischen
Eisenbahn Verwaltungen
währleistet hatten, ist von der Oberpost-direktio- n
testen.
nicht mehr diökutirt zu werden, und mit
zu Eoblenz eine unliebsame
Provinz Honnoüer.
zu Theil geworden.
Sie ziemlicher Bestimmtheit taucht daS Pro
Hannover. Der tausendste i'uft Ueberraschung
wurden aufgefordert. 43 Prozent der zekt der Errichtung eines Nord und
Tbhrtnjchnitt wurde kürzlich auf der im gezeichneten Beiträge einzuzahlen, da südbahnhofes auf. von denen der erstere
fiir Rinder eingerichteten die
Jahre
Mark hinter unter preußische (es münden hier vier
Einnahme mit
, chlrnrgifchcn vlbtljuluitg des ladt der Sicherheitssumme zurückgeblieben preußische Linien), der letztere unter
krankeuhanses gemacht. Bon den ope
sächsische Verwaltung kommen soll.
sei.
Die Binger Zeichner, welche eben-falnrten Mindern wurden 1570 geheilt. c:?0
15,00 Mark gewährleistet hatten,
llarden.
Fßüringische Staaten.
haben ihrerseits nur Li0 Mark
Oyten bei Achim. Die Frau des
A
n
r st a d t. Die Feldmäuse traten
wurde von
früheren
agdauiieherS
Provinz Lachsen.
in
Sommer in der Umgegend so
diesem
einem Jäger angeschossen.
Derselbe
Hier wurde dieser Tage massenhaft anf. daß die Grundstücks
erbot sich, sofort ärztliche Hilfe von
eine Ausstellung von Topfgewächsen
bcfitzer polizeilicherfcitS zur Vertilgung
Bremen kommen lassen zu wollen, waS
veranstaltet, welche der hiesige Garten-bauverderselbe aufgefordert wurden.
jedoch abgelehnt wurde ; vielmehr wurde
3000 Knaben und Mädchen
E i f e ii a ch; Der älteste Mann in
der Fall noch am selbigen Tage bei der
in Pflege gegeben Eisenach. der Lithograph und Alter
der Bolksschulen
dortigen Gendarmerie zur Anzeige
hatte ; 252 Kinder erhielten Prämien.
thümerhändler Christian Schrumpf, ist
gebracht.
Ein Unfug auf jüngst im Alter von 94 Jahren
münde.
Provinz Hessen-Nassder Elbe nahm hier einen tragischen
B o ck e h e i m. Dr. Nördlinger Ausgaug. Bier junge Leute auS Sten-da- l
Weida. Mit einem Aufwande von
hat ein Verfahre zur Herstellung von
wurden auf einer Kahnpartie von 30.000 Mark hat die Firma Gebrüder
aus
dem
der
Samen
Lrdnußgrütze''
mehreren fremden Knaben, die ihnen in Pfeifer dabier ihre Weberei mit einer
Erdnuß erfunden, welche alsahrungS
einem anderen Kahn folgten, fortwäh-ren- d elektrische
Beleuchtungsanlage versehen
Mittel auch von der obersten Militär,
geneckt, und dabei erhielt einer der lassen.
Verwaltung geprüft und zur Einführung
Stendalcr einen Schlag mit einem
Weimar. Der zum Allgemeinen
empfohlen iit.
Bootshaken am Bein. Die Fremden
Deutschen
Schnlverein zur Erhaltung
in
Die
hiesiger feuerten aus einem Terzerol mehrere
des Deutschthunis im Auslande
Gcmarkunq. von dem muthnngSberech- - Schüsse ab. und hierbei traf der Schrei-be- r
SpezialVerein Weimar hat an
Dülcke einen Knaben so unglücklich,
tigtcn Roscuthal aus Leipzig angcslcll- von 20 Ortsgruppen 2652
Beiträge
te Bohrungen ans Kohlen sollen zum daß die Kugel ihm in die Stirn ein
Theil recht günstige Kesiiltate ergeben drang und derselbe, au'S Ufer gebracht, Mark vereinnahmt.
der zu erwarten
haben. Gleichzeitig
seinen Geist aufgab. Der zum Mör-de- r
Krcie Städte.
den Bcrgwcrköanlage sollen hier einige
gewordene junge Mann wurde am
Fabriken errichtet werde, auch das Abend in seiner Wohnung in
1
tendal,
Bersammlun-ge- n
Hamburg.
Eiscnbahiiprojckt durch dcn angcnbcrg
wohin er sich ohne Alznung von den
haben 20,000 sozialdemokratischc
taucht wieder aus.
Folgen seines Schusses
Einwohner beschlossen, dem Senat eine
hatte, verhaftet.
Resolution zn unterbreite, in welcher
Provinz Pommern.
deS
eine demokratische Neugestaltung
Herr Lenk, Eisenbahn
Provinz Schlesien.
ganzen StaatSwescnS auf Grund deS
Unternehmer und Besitzer einer groben
Der Bizefcldwebel
allgemeinen, gleichen, direkten und
Chamottc Fabrik dahicr. hat dcn ihm Thicm vom 10. Greuadier-Regiincnt- ,
Wahlrechts gefordert wird.
daukcud
ab
Rroiicuordcn
zugedachten
der in der Sleujahrsnacht 1891 feine
Lübeck. Die Bürgerschaft bewil-ligt- e
siclclint. Die erwähnte Auszeichnung
Geliebte, eine Nähterin, ermordet hat
100,000 Mark zu dcn Vorarbeite
sollte ihm wegen seiner Mitwirkung und vom Kriegsgericht zum Tode ver
dcs
der Bauausführung
zum Bau der dortige Lutherkirche ver
urtheilt worden war. wurde dieser Tage
und 249,ooo Mark für Herstel, liehen werden.
hier hingerichtet.
Anwesend war ein
lung von drei Filtern, sowie
Dieser Tage Kommando der Infanterie.
H a in in t r st e i n.
Wasserkunst.
Kürzlich
brach in der östlichen Häuserreihe dcö
H a y n a n. öcachdem neulich auch
Dasselbe kam die letzte noch arbeitende Handschuhs-bri- k wurde hier die erste Holzrcnnbahn
Marktplatzes Feuer
eröffnet.
Sie ist 3000
im Stalle des Ackerbürgers Eggert an
ihre 97 Arbeiter entlassen hat, weil Deutschland
und standen in einer Stunde zwölf es an Ansträgen, namentlich aus Ame-rik- a Meter lang.
Bremen. Ein großartiges RestauWohnhaliicr mit samiiitlichcn Wirth
fehlt, feiern Hierselbst alle
rant mit umfangreichen Gartenanlagcn
schaftSgcbäuden in Flammen; 25
Färbereien und Gerbe-reieEin
habcn ihre Habe verloren.
Es find mehr als 500 Arbeiter wird zum nächsten Frühjahr am Oster-deic- h
Mann erlitt erhebliche Berwundungcn beschäftigungslos geworden. Borläufig
Hier kaufte
fertig gestellt werden.
einer Wand. Ein erhalten die gezwungen Feiernden aus F. E. schütte zur Forderung des Neu
durch das Einstürze
baucö dcr TomthUrme von der
aus einem blcnncndcn Stall
Geiiosscuschaftökasscu Unterstützungen,
ein etwa lsi Morgen großes
Stier vcrwundcte mehrere zur Zeit wöchentlich gegen 100 Mark;
.
Wiejenartnl, welches von der Hambur-gcrftraßverfonen lebensgefährlich.
aber die Mittel sind bald erschöpft,
der staderstraße und dem
und wenn die Krisis dann nicht besci-tiProvinz Posen.
Ostcrdcich, sowie im Osten
n
verlängerten
tröst-loseeinem
die
Arbeiter
ist, gehen
Am 14. Oktober
von den Ländereien der Haslcdtcr FeldWinter entgegen.
wurde der städtische Bichhof dem Ver
mark begrenzt wird.
Aus dem östlichen,
lehr übergeben. Die Anlage ist erricht
Provinz Schleswig-Holsteietwa 7 Morgen großen Theile dieser
tet. in Bromberg, welches jährlich etwa
A l t o n a. DaS Freihafen-- , refpek-tiv- e
Wiesenfläche beabsichtigt
aufgehöhtcn
5(X0 acindcr, 18,0) (Schweine,
Lagerbezirk-Gebic- t
soll auf der F. E. Schütte einen öffentlichen Lust-un- d
(X)0 Kälber und 12,000
cha e ver
Landfeite an der großen Elbstraßc durch
Erholungsgartcn anzulegen.
braucht, mit gutem und billigem Fleische
ein schmiedeeisernes Gitter vom Zollge
am
zn versorgen und schließlich einen
biet getrennt werden.
Ans der Wasser-feit- e
mcl und
Hldknourg.
ichtmaikt für die Provinz
'wird der als Ausland zu bchan
Posen, West- - und Ostpreußen, insbedclnde Freihafen
durch schwimmende
Z w i s ch e ii a h it. Großes Aufse-He- u
sondere auch einen Bormarkt sür Ber
Balken mit sogenannten spanischen Rei-ler- n
erregt hier das spurlose Vcrschwin-dc- n
lia zu crinöjilichen, so daß den Händvom Zollgebiet abgci'chlosscn.
des hier fo allgemein beliebten Päch-lcrlern und Biehbcsitzcr dcs Ostens Ge
der hiesigen Brauerei, Franz Reim-bolHeide. Der fünfjährige Sohn deö
An seine Schwester, die
lkgenheii geboten wird, in Bromberg hiesigen Malermeisters de Bruyckcr
' ihr Bich abzusetzen, statt es direkt nach hängte sich an eine Kette, die sich unter
Geschäftsführern der BraueBerlin zn schicken.
eincin auf der Straße hallenden Bier
rei, hat er eine
Brief hinterlassen, in
S ch u b i . Der Begehr nach Ren wagen befand. Während der Fnhr dem er sei Ableben ankündigt. Doch
da er die Summe von 1700 Mark mit- ltengütcrn hat bedeutend nachgelassen, knccht die Pferde zum Weiterfahren
denn auf den schon ausgetheilten Ncn- fiel der Knabe ans das harte
iioin in cu hat. so hegt man an der
tcngütcrn warten noch große strecken Steinpflaster und riß sich im Fallen au Ausführung des angedeuteten Befchluf
o
Landes auf Käufer,
sind in
dem Kettenhaken ein Stück Fleisch auö
seS gerechten Zweifel.
bci Erin drei Wirthschaften,
in dem Oberschenkel.
DaS Kind starb an
Zalcfin bei Ioachcmsdorf ebenfalls drei Gehirnerschütterung.
?e
lVuöurg.
mit '2M Morgen, in Dombrowko gegen
i b n i tz.
Westfalen.
Provinz
R
Einen Mcnschcnanflanf
und Manilitz 150 Morgen Äcker,
M ii n st e r. Die 92 Sparkassen der verursachte der Antisemit F. Waaa
land noch zu haben. So günstig manche
indem er mit eingetriebenem Hut
Provinz Westfalen, hatten am Schlüsse
Besitzer die Bedingungen gestellt ha
1892-9- 3
nnd lächerlichern Aufputz hinter einem
ein Vermögen von 319,000,
so
die
ist doch
licn,
viachsrage ganz
U00 Mark auszuweisen gegen 309.000.
Schnelllänscr eiuheilief. Hierüber vom
den letz
00 Mark im Vorjahre.
Schösfcngeiicht zu drei Tagen Hast ver
Provinz Ostpreußen.
ten zehn Jahren hat der Zuwachs der urtheilt, meinte er, daß es ihm auf
Schirwindt. Bei dem Brande Einlagen 123, oder jährlich 12,000,000 einige Tage nicht ankäme. Bor einiger
zweier Znslhäuser in der Mhe
Mark betragen. An dem Zuwachs der Zeit wurde er wegen Bedrohung jiidi-icheine Mutter mit ihrem Kinde,
Kaufleute zn einer nielirmonat-liche- n
Einlagen im letzten Jahre find bethei-lig- t:
das sie zu retten suchte.
Gesellen und Haiidwerkemcistcr
Gefängnißstrafe vecnrtheilt.
Ein alö tollkühn mit 999,219 Mark, Fabrikarbeiter mit
wettete
bekannter junger Mann
neulich, 186.440 Mark, Berg- - und Hüttenar
Arannschwcig.
- er wolle sich von dem
Flügel der
bester mit 820,013 Mark und Dienstschweig. Die hiesige Ak
zweimal herumtragen lassen, boten mit
West-fale- n
47.999 Mark.
für Jute- - und Flachsin-dustri- e
tiengefellschast
an
sich lediglich mit Händen und Füße
kam am Schlüsse des letzten Ver
ihr
hat
25jährige Bestehen ge
dem Sprossenzeug haltend. Bei etwa
auf S.oi Einwohner ein feiert. Zum Andenken an den Tag hat
waltungsjahres
den
15 Fuß Höhe verloren seine Beine
die Gesellschaft ein Kapital von 100,
Sparkassenbuch und auf jeden einzelnen
Halt und der junge Mann schwebte nun Einwohner der Provinz eine Sparein-läg- e 000 Mark
gestiftet, von dessen Zin-Je- n
höchster Äesahr. zumal er auch alle
,i
von 237 Mark.
invalide Arbeiter und Arbcitcrrnen
Muth verloren hatte. Eine wahre Pa
Bochum. Zu der in diesen Tagen der Fabrik unterstützt werden sollen.
iiik bemächtigte sich der Zuschauer, im
an der hiesigen Bergschule stattgesunde-rie- n Außerdem ist an da jetzige Arbeiterpe
inrc höher und höher hob sich der Flü-ge- l.
Aufnahmeprüfung hatten sich 566 sonal eine Jubiläuuiöprämie von 7000
und bis der Müller die Mühle
junge
Bergleute gemeldet, von denen Mark zur Verkeilung gelangt.
hatte, hatte der etwa 1U0 ausgenommen werden können.
jum Stehen gebracht
die
horizontale Stellung
Mgel gerade
Kessen.
Hroßynjagit)
erreicht, an dem nun der Luflkünstler'
Sachsen.
einem mehr alt 30 Fuß hoben
wie
Der
Abschluß de
Darmstadt.
schwebenden
Dresden. Der hiesige Steinmetz-trik- ,iesige städtischen EleklrizitütSwerkeS
?pci hüig. Um denselür das Jahr 1892-9- 3 ist ein recht
r.
welcher mehrere Wochen an-- ,
ben ieder aus der schwindligen Höhe
Es wurde nämlich ein Ueber-chu- ß
auf tk Erde zu schaffen, mußten die lauerte, endigte für die Arbeiter erfolg
vou 47.300 Mark erzielt, von
Mühlenflügel rückwärt gedreht werden, !os. Circa 1000 Steinmetzen wann
dem 32.000 Mark zu Abschreibungen
was bei hm starken Winde nur unter iiel dem Ausstande behelligt. Wege
ortgesetzten schweren Diebstahls war verwendet und der Rest dem Betriebs-fon- d
fließen Schwierigkeiten geschehen konnt
ie Einnahmen
Hn einer Höhe von zehn Fuß verließen unlängst die Gattin de Sladtverordne
zugeführt wird.
den junge Mann aber die
röste der ten Nissen zu einer Zuchthauestrafe von betrugen insgesammt 138.100 Mark,
Hände, diese losten sich, und derselbe einem Jahr acht Monaten vom hiesigen die Ausgaben 90,800 Mark.
Auf
stürzte hernieder, wurde aber von den Landgericht verurtheilt worden.
Kaste l. Ei Soldat der hier auf
ist die dem Fort Biehler untergebrachten
Ansuchen ihrer Angehörigen
anderen jungen Leuten glücklich
schwere Zuchthausstrafe im Gnadenwege
fo daß er ebne Schaden davon-kaStrafarbkiterablhcilung war
n Gefängnißstrafe von gleicher Dauer durchgegangen und wurde als elegante
Frauenzimmer gekleidet, in Schritt und
umgewandelt worden.
'Provinz WegpreoSe.
D 0 .1 1 i e. . Ein komischer Boiaaua
v)cmn.iL. . Eiu.Vkttugöproze, i Tritt .Weltdame." auch mit. einer arv- ,
ran-il-
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Aayern.
München.

Die hellblaue Uniform

der bayerischen Infanterie soll am 1.
April künftigen Jahre fallen und da-fdie dunkelblaue Uniform eingeführt
werden.
Hier soll ein hygieinische
Museum in'ö Leben treten, wie ein sol
in Berlin seit 1886 besteht. Der
ehe
technische Verein zu München will für
die Beschaffung der Materialien für das
Miisenm
orge tragen, während die
Münchener Stadtbchörden sich bereit
erklärt habe, die nöthigen Räume zur
und Herzurich-ten- .
Verfügung zu stelle
Einer dcr lctztcu Polizcibcrichte
tritt dem groben, pietätlose Unfnge
mit
entgegen, dcn Mcdizinstudirciide
dem Wegwerfen anatomisch behandelter
So wurde jüngst
Leichenthcile treiben.
ein Frauenkopf in dcr Röhre des Aborn
tes eines Gasthauses, präparirte
in einer Ecke dcs Schranncnpa-villongesunden.
E m in e r i n g. Etwa 300 Personen
veranstalteten ncucrdingS in der Nähe
wobei
von hicr ei
Haberfeldtreiben,
Auch nicht ein
fcharf geschossen wurde.
einziger dcr Habcrcr" wurde erwischt.
Die bayerische Negierung ordnete an,
daß in allen bayerischen Gemeinden, in
denen in letzterer Zeit Haberfeldtrci-bestattfanden, für die Dauer von drei
Monaten NachtS Militär patrouillircn
soll.
Glied-maße-

S

n

Dcr löjäh

Hartrnan Shoff.

n

n.

sechs

Monaten.

Nürnberg.

Recht unangenehme
Erfahrungen macht fortwährend die
mit der Filiale
hiesige Polizcibchörde
der
Bci einer neuerlichen Visitation wurden wiederum einige
Hunderttausend Flaubcrtpatroncii in
s
der Fabrik vorgefunden, so daß
Strafantrag gestellt werden muß.
P r i e n. Kürzlich wüthete auf dem
Ehicmsce ein wilder Weststurm, dem
leider zwci Menschenleben zum Opfer
fielen. Anf dcr Rückfahrt von Herren-wört- h
nach Stock kamen die in einem
Kahne fahrenden beiden Personen den
Insasse eines nachfolgenden BootcS
plötzlich anßcr Sicht und werden seitdem
vermißt. Die Nachsuchnngen sind bis-herfolglos geblieben.
R k g e n s b r g. Bci Aushebung
s
dcö Grundes zum R'cnbau dcs
ist ein sehr interessanter Fund ge
macht worden.
Ungefähr drei Meter
unter dem Boden fand sich die vollstän
big erhaltene Basis sammt Plinthc und
Fundirung einer mächtigen unkannelir
ten Säule sammt dem untersten Absatz
n
derselben, offenbar auö derselben
Zeit stammend, in welcher die
lort Practoria errichtet wurde. Sie
licat io ziemlich genau in südlicher Richtung von dieser, und geht die
litten durch dqs Querschiff
des Tonics.
S t r a u b i n g. Dieser Tage stürzte
beim Neubau dcs Brandversicherungs-gcbändc- s
in der Altstadt das Gerüst ein,
wodurch fünf Arbeiter mehr oder min-dc- r
schwere Verletzungen erlitten ; einer
derselben mußte in'S städtische Kranken-Han- s
verbracht werden.
A,,S der Nhcinpsalz.
Rhcinisch-Wcstfälische-

er

Post-aintc-

röml-sche-

Berbin-dmigslini-

k

Kaiserslautern.
vcrbrcitctc sich

Dieser Tage
daS Gerücht, an dei?i
Gerüste, das sich auf dein iicncrbautcn
der Pfälzischen

Schornsteine

Nähina-schine-

und
befindet,
habe sich hoch oben in den Lüften eilt
Mann erhängt. Ein bchcrzter Dachdecker schnitt den .Selbstmörder"
ab
und lctztcrcr stürzte auö schwindelnder
Heiter-fe- it
Höhe herab. Zur allgemcinc
war es ein Strohmann.
N n ß b a ch. Ein zwölf Jahre alter
Knabe, der beim Mistfahren da Bein
gebrochen, sollte nach Odernhcim zur
Fahrräder-Fabri-

dcö

Einrichtung

k

Beines tianSportirt

Der zum Transport

bestimmte

Wagen war zur Abfahrt bereit, nur
fehlte noch Heu für die Pferde. Der
Fuhrmann Johann Haas dahier schickte
deshalb feinen l7jährigc Sohn auf die
Scheuer, Hcn abzuwerfen, dabei mußte
der Junge nun einen unglücklichen Tritt
gemacht haben, denn er verlor das
Gleichgewicht, fiel herab und brach beide
Arme, so daß der Fuhrmann nun selbst
.seinen
eigenen Sohn, gleichzeitig mit
erstgenanntem Knabe
zur Heilstätte
nach Odernheim erbringen mußte.

Württemberg.

Stuttgart.
ie

Die Ccntralleitung

ürttcrnbergischen Wohlthätiakeit-verci- n
veröffentlicht
ihren
vom abgelaufenen
Hiernach betrug das
über 800,000 Mark, die
r.

Zunahme

dem

seit

letzten

-

Rechnung-jäh- r

fast 58,300 Mark. Ein Unbekannter feuerte neulich Abends vier
in ein fast ausschließlich
von Juden frequentirtkö Aase und
dann schleunigst die Flucht. Die
zahlreiche
die glücklicherweise
Geiste,
sämmtlich
blieben, winden
von $ca"
schrecken ergriffen, als
:
die Fensterschei
be
vermuthet, daß
i
ei
;.. .:.
wüthender Antiic- !

Rr'

'i,lic

gkii'iochci!.

S l. M

Koloman

Gras

9o

Kiloine-tc-

n

abstimme

zu

Der

lasse.

dies-jähri-

Ausfall a Futterertrag wird
für dcn Kanton Bern nach vorläufigen
Doppel-centne- r
Berechnungen auf 4.51.
im Werthe von 21.500.000
Francs geschätzt.
Schwyz. AI Rarität wird von
daß in einem
Gersau mitgetheilt,
HauSgai ten schöne, große und recht viele
Erdäpfel als zweite diesjährige Frucht
gewonnen wurden.
in
Bafel land. Die Weinlese beendet
ist im ganzen Kanton
und hat quantitativ und qualitativ recht
befriedigende Resultate ergeben, so daß
in Zukunft dem Weinstock wieder mehr
Aufmerksamkeit zu Theil werden wird,
als dies in den letzten Jahren gesche-h- e

Der hier wohnhafte
Braun soll sich al

Aadeu.

d

Karlsruhe.

Die Einnahme der
Staatseiscnbahnen betrug in
siebe Monate
dieses Iah-re- s

ans sämmtlichen Einnahmequellen
27.023.98 Mark (gegen den gleiche
1892
Zeitraum
mehr
1.089,414
Mark). Die städtische Oberrealschnle
n
zählt 902 Schüler. 84 mehr als zur
Zeit des Vorjahres. ExpedilionS-gehilf- e
Spieß wollte auf dem Rangir-dahnhanf einen in Bewegung befind-liche- n
Zug springen, glitt jedoch auö
und siel so unglücklich, daß ihm die Ra-dc- r
einen Fuß abdrückt!.

ist.

S t.

Der Konsumverein
machte im letzten Jahre
einen Reingewinn von 95,01 FraneS.

glci-che-

Dcr

n.

Grandünden. Bei Zernez sollen jüngst am selben Tage von einer
sieben Gemse
erlegt
Jagdgesellschaft
worden sein.
n
T h u r g a u. Letzthin als die
Schwalben bereits fortgezogen,
erschiene
zahlreiche Schwärme
hcimi-mische-

ist
im-ser-

söge-nannt-

Stadt

waren scinc originelle
Troika mit dem Kutscher i russischer
Nationaltracht und seine Biererzugc
bekannt. Sein Marstall war eine

schwcdischcr

D i t t i g h c i in. Als Kuriosum wird
daß bei einer hiesigen
mitgetheilt,
Zwangsversteigerung ein noch junger
GciSbock für 20 Pfennige loSgefchla-gc- n
wurde.
Heidelberg. Infolge des
der
erzielten Einverständnisses
Regierungen Preußens, Hessens und
Badens erfolgt an Stelle des abgebrannten Neckarbahnhofs die
der Bahnhöfe dcr Neckar
und der Badischcn Bahn.
P f o r z h e i in. Dcr ljährige
C. Wittmcr spielte mit
einer doppelläufigen Pistole und legte
scherzweise ans die ihm gegenüberstehende
Goldarbeiterin Anna Kast an. Der.
Schuß ging loö und traf Letztere
lwlb dcö linken Auges in die
tirne.
Obwohl die Pistol: blind geladen war,
verursachte der Papicrpfropscn doch eine
lebensgefährliche Verletzung.
Zusam-mcnlcgnn-

G a l l e n.

St. Gallen

bekannte

Fürst Mentschikoff
hier gestorben.
Jedem Besucher
Sportömann

(auer

r

Bora,

DrcchSlcrmeistcr
einziger Erbe des in New ?jork vcrstor
denen Wilhelm Braun, welcher ein Ber
mögen von 550.000 hinterläßt, gemeldet haben.
Er ist ein Enkel desselben.

Baden-Bade-

l.

Nachgebend verdfi, tt chcn r.ir en
Berzeichnch derlei,,,;?
'icher. welche
wir al
P x&mi t" an unsrre Lese
die dasikdonnementim
entrichten, versenden w,rden.
Jeder donnent. welcher

der dtragung etwa'ger SiüikstS'
Ve) den enaa eines Jühies Adrmik'
zurückgelegt.
ments von F2.
im
Schweiz.
einsendet, kann ouS der solgiden Ucd?
Nummer eineS BuelZr
Bern. Die Kommission, welche ficht die
da ihm nach Empfang deS Gelde
den Entwurf eines eidgenöjsisebeu Straf
um rzüglich und zwar xortoirei ülr
gesetzduchkS vorderieth, lehnte mit allen
gegen zwei Stimmen die Aufnahme der mittei, werden wird. Wenn kcr $ ftx
Todesstrafe ab. Die Kommission em keine Nu. mer angiebt, wird dk Erpr-ditiodeS Anzeigers" nach bestem Sr
pstchlt dem Bundesrath, bei der Volk,
messen eine Prämie
für ihn
abstimmung gesondert über die TodeS-stras- e

S

Badische
den erste

e

jahrige Sportömann über

,

l S b a ch.

a

In

tn

Wil

i ch

ist neulich ans seinem Distanzritt
durch die Älpenlander hier durchpassitt.
Nicht ganz scch? Wochen hat der 71

Nato

Unsere Prämien!

g

Schwalben

Wir verfügen über eine reiche Auswahl der interessaiiteflen Romane und
Novellen, welche in leicht .oszlichcr. höchst
einfacher Weise geschrieben und die lia
wen der bedeutendsten Schriststiller tia
gen.

Bücherli
Die Vaganten

H.

vo

n
u r g. Statistische
ergaben, daß in
seit 1870 die katholische Bcvölke-run- g
um 7700 Seelen ab- - und die
um 93,000
Bevölkerung
zunahm.

Ro

Die

t,fi,n, schein," Kriminal . Ro

begrabene Bevmiichlmß,"
man von Hermine trunkenste!.

man von H. Eternberg,
Im tiesen Forst," Roman von !.
,
Haidheim.
Die Lüge ibreS LebeuS," Roman
von Alerander Skmer.

Nummer 07," Roman vonA.Duroi)

Warnatz.
Um Leben und Tod' Australischer
Roman von
(j. Harrston.
Die Tochter
'kermerslerS,"
KriminalRoman von Karl Lckstner.
Die rothe Larr,c," . Roman von
Ewald August König.

I.

ajijAjjuxwWwsj,

U

MISSOURI PACIFIC R.R.

Walli. In

Holzwolle--

Ii rOriri in
eUJIi null a4
Atchinson, Leavenworth, Gt.
Joseph, KansaS Eit, und
I

TADE

bedeutend vergrößert, da iit Holzwolle
auch auf anderem Gebiete Verwendung
c
gefunden hat, al ursprünglich ihre
war. Dic Holzwolle, die zuerst
nur zur Verpackung von GlaS- - und
Porzellanwaaren, auch wohl zum
von künstlichen Blumen und
Guirlanden benutzt wurde, dient in
Ans-gab-

Ver-fertig-

die-fe-

Jahre vielfach als Vichstrcu. Da
Landwirthe den geringen Stroh-ertra- g
zur Fütterung gebrauchen, so
habcn sie zu diesem Anshilfsmittel
dic

tz

UEW'

TRÖWEN

Gegen Dyspepsie. Uebelkeit,
Saueres Aufstofzen, u. s. w.
DMso

ben

kwöbnlichen Krankheiten ba

Wen Ursprung im Magen.

Ter

Magensaft bat nicht die zur gesunden
Verdauung der Speisen nothwendigen Ei
genschaften und eine allgemeine Schwäche
des Magens tritt ein. Dr. August Kö
nig's Hamburger Tropfen reinigen die
Säfte und stellen die erschlaffte Lebens
kraft wieder her.

Der Brauer Drycr hat der
Genossenschaft der Gastwirthe 20.000
Gulden zum Baue eines
geschenkt, in welchem sich
Räumlichkeiten für die Fachschule und
für Stellenvermittelung befinden sollen.
Dcr Branherrenverei wird sich gleichfalls mit einem größeren Geschenke für
den gedachten Zweck einstellen. Die
kürzlich verstorbene Kaffecsicdcrin Frau
Theresia Engelthalcr vermachte
2
Gulden für ein anncö
Genossen-fchaftshaiis-

wclchcs auch dcn Un
Waiscnmüdchen,
glückSnainen Thcrcfe führt" wie die
Hier erschrak ein achtjähriges
nervciilcidciidcs Kind, als fein Bruder
inivcrmnthct ein bengalisches Zündholz-che- n
leuchten ließ, derart, daß cS aus
dem offenen Fenster deS ersten Stockes
sprang. Ein im Hofe zufällig aiiwcscn-de- r
altlcrgchilfe hörte dcn Aufschrei
dcö Kindcs. blickte auf und sah, wie es
Er eilte hinzu
zum Fenster hinausfiel.
und fing das Kind in seinen Armen
anf, fo daß es den bestürzten Eltern
wieder unversehrt zurückgebracht werden
konnte.
Budapest. Seit dem vor zwei
Jahren stattgehabten Brande aus dem
Gregcrscii'schcn Holzlagerplatz wüthete
in dcr Hauptstadt sein so große Feuer,
als kürzlich das in den Budapester
Das Etablissement fiel, dem
entfesselten Elemente vollständig zum
Opfer. Der angerichtete Schaden be.
trägt etwa 150.0) Gulden.
dem Dorfe
Aldrans find in einer der letzten Nächte
die Kirche sammt dem Thurm, 20
Wohnhäuser und daS Schulhaus abge
bräunt; 150 Menschen wurden
Aus dem Brandplatze waren
sieben Feuerwehren thätig.
Mührisch-Ostrau- .
vielen
Orten Mährens breitete sich der tschech-isch- e
Unfug aus, die kaiserlichen Adler
nächtlicher Weile zu beschmieren oder
herab zu reißen. Dabei wurde hier der
Erb-lasse- n.

n.

Innsbruck.

Biliöse Beschwerden bekunden ein
der
Trägheit de AusscheidungS-OrgaLeber und Unregelmäßigkeit in den Funk
tionen der verschiedenen zur Bearbeitung
n

Wien.

In

In

Flüssigkeit bestimmten
Organe. Wenn ein Ueberfluß von Galle
im Blute zurückbleibt, treten biliöse Be
schwerden auf, welche sich durch gelbliches
Ausseben der Haut, u. s. w., anzeiqen.
AIS ein Mittel gegen diese Leiden sind

der ausgesonderten

Lr.

August König'S Hamburger Tropfen
auf' Wärmste zu empfehle.

fir

flü

gegen

.

. . .

MARK

Gegen Leberleiden.
Oesterreich.
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Gureka Saisons

vfS?0
Joih)

sabrik, die Ehary jun. im vorigen Jahre
ins der alten Pulvermühle errichtet hat,
hat den Betrieb aus unserem Bahnhofe
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V. D,

n

Die
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Erhc-billige-

Ober Homburg.

Noiuan

(lück,"

Tedenroih.

H.

ß b

:

Das

tzkfalj.Lotyrlngcu.

Stra

sie

von Weiszcnthurn.
Die Schuld der Bäler," Roman von

jun

Unterste, ans ihrer Reise nach dem sü-dc- n
Unter den Tausenden dierastend.
ser Zugvögel machte sich ein schneeweißes
Exemplar bemerkbar, eine große Selten-hci- t,
und wurde durch einen
Zufall durch Herrn Joseph
Jcrika in Go'.tlicbcn lebend gcsangcn.
Biig Berg wurde
ein
eines
ErbschastsstrcitcS
infolge
Tie cincdcr
Schwesterinorö begangen.
beiden Schwestern betäubte die andere
durch einen schlag und erwürgte sie
dann. Dic Leiche wurde hinter dein
Wohnhause anfgcluudcn. Die Thäte-ri- n
ist verhaftet.
N e ii c ii b u r g. Die lange Trocken-hei- l
dieses Jahres hatte dem Doubs so
ntgcsctzk, daß der Spiegel des Breitet-see- s
zwölf Meter tiefer stand, alö seine
mittlere Hohe beträgt. Die letzthin er
folgten 'Niederschlage habcn ihn zwar
Hin sechs Meier erhöht, doch ist der
Sank du Douds nach immer trocken

deS

Mar

vo

Sprengstoff-Aktiengesellscha-

aber-mal-

werden.

Haitianer, trafst ans der iNahnjagd
iui
uniiui rci!, tu
,u,i,,i,
uachal'!i:cncn Foister Jolian Maice
Gericht
krschri'cn IM;, wurde rom
j.c,

i.jr.

H k t s i g h e i m.
Uittaiig't losten
sich Nacht? in de
melirere
k'.scngarke
grexe ,clll?ckc vvn 4t tn mcbr Ecnl
nein und rollte über die unicrhald lic
gcnden Wfi.'berge i: Wurmberge ans
die itra:;e hcrab.
Tie Blocke richte
ten nfiuhaitf
schade an Reden und
Weinbergsmaiier an. deren 24 eingestürzt sind. Ein Block schlug ans die
liefe
Straße ans und verursachte
Loch.
Seit IMG kam ein Felssturz
nicht mehr vor.
ö t i m v f cd. Da Resultat der
jüngst hier stattgehabten Schultheißen,
wähl ist folgende: Polizeidiener Kolb
erhielt 2t Stimmen. Lehrer Kull 20.
Aeeiser Ottenwälder 19. 1
Stimmen
Am Abend des Wahl-tagcsind zersplittert.
machte nun der ncugewählte
OrtSvvrsteher in seiner Eigenschaft al
seitheriger Polizeidicner dos Ergebniß
der Wahl im Orte mit dcr Glocke

nitii-me-

rige Spänglcr Johann Wild von hier
hatte, obwohl er keinerlei Zeichen-Utcrricht genossen, falsche Reichskasscn-schein- e
zu fünf Mark mit großcr
Dcr l8jiihrige
angcscrtigt.
schreincr Franz Salzlcchner von Fran-kin- g
war bei der Verausgabung von
vier Falsifikaten behilflich ; im Ganzen
wurden sieben falsche Scheine
Das Schwurgericht bedachte
den hoffnungsvollen Künstler mit einem
Jahr Gefängniß, seinen Genossen mit

gün-iige-

aufge-fange-

Sol'N

ii

Langen itrhnenCen Bintcn:a.;cl.
vor elwz
fahren nach Ezrpicu aus
wanderte vuiic dteier Tage in
fiadt. Bei dic,c:u Beiaffi: vil teiieitt
alle Gcickzstelcuie !C, twlie durch den
im Jahre
enolgten Konkurs fei.
neS Vaters geschädigt wurden. ,n höchst
auerkcunevswettuer Weise befriedigt,
indem er sämmtliche schuldigen Betrage
nebst Zinsen, insgesammt etwa 50. u
Mark, an die Gläubiger auszahlen ließ.
M ö r st a d t. Der ZOjahrige Land
wirth Jakob Hebel S. von hier, angeklagt de TodtschlagsoersuchS, wurde
vor dem Schwurgericht Mainz freige
Er hatte in gereiztem Zuforschen.
stande dem Dicnstkiiecht Ludwig Wil-Heleine Kugel in den Leib geschossen,
die Galle. Nieren und Leber verletzt
hatte. Wilhelm kam jedoch mit dem
Leben davon.

e,

?

Knin hur ein.

acii ia.:iii:e reiferen.
gcllacht.

c:n
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Carl Schwarz,

No. 136 nördl. 13.
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BEST LINE

Verrenkungen,

,

10

Quetschungen,
Verletzungen,

Kückenl'cklmerzen.
AWC

FBD. 0TTEWS,
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1

1

Ii i

Wein- - u. Bier- -

WirUchaflY
Feme Weine und Liqueure

Tivoli Saloon,

stet? vorräthig.

nen

JULIUS DITENS,
wird hier verabreicht.
i
?Jc 11. &
neb.
2101 O 2t
Lincoln, Nco.
IST" Aul)euser.?Znsch

Aier

jgx

TUE

DIAM0IID
I RESTAURANT
II C IIoIIc.Eigenth.

Eine der
Droguist Nabac ans Rako-nit- z der Eiadl. vorzüglichsten S!kflartioiikll in
abgefaßt und arrelirt.
No. 133 südliche n. Straße.
dem Stein-bruch- e
P n r k c r s d o r f.
des Ingenieur
Figdor wurden
zwei Arbeiter. Eugen Eouse und Felix
Biazi, unter einer riesigen, sich plötzlich
" S. E.Roy, der Äpotheker an der
P
Die
ablösenden Steintafcl begraben.
,
Straße
(W26), hat die reizendsten
Bergung dcr Lcichcn konnte nur dadurch lanteriemoaren und
Modeartikel,
welch,
gcschegcn. daß die Steintafcl zerhäm-mcals Festgeschenke den Freunden und
tschechische

I

ru3'$"Wttd
uril)
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ftt

Sff,

fflascheditrfürPrivsedrauch
wird noch allen Theile
sandt.

Ieven Neige
von
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12 Uhr Morgens.
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Dkr ,Büchsc:imacher

en.

gewiß nicht wenig Freude

berei

f Venutzet die N thivesteni Bahn nch
Chieogo, Niedrige iohrpreifl. Schnelll
Me. Ofsice IISZ O Straße.

