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CoRQs3Taff)rtd)(ni aus Der

allen cfjcimnts).

Waj,er siel ; die Pfeife war mit ??ame
vnd Datum versehe und erhielt der

Eigenthümer dieselbe zu seinem nicht ge
ringen Erstaunen wieder zurück.

Wol (stein. Etwa 30 Erkrankn
gen am Typhus sind hicr vorgekommen,
in einer Familie erkrankten 7 Personen
gleichzeitig schwer. i;u G.inze ist indes-

sen nur ein Todesfall zu verzeichnen.

Rosjwein. Ttt sretarteiir ber ! '

zi'aldemokratischen .Zächs. Arbeiter'
zeitung.' Dr. Gradnaucr. war in U&
tcr Zeit als Unteren, zier der Reserve zu
einer mehrwöchigen Uebung eingezogen. ,

Während dcS Manövers sollte nun Dr.
Gradnai"r bei einem hiesigen Kohlen-

händler cinqiiQfiint werden. Dieser
wie? jedoch die Einquartierung zurück.

von einer aus acht Ltazelorgnt.stahlt bestehende und ungefähr 60
Mitglieder zählenden Diedsbande an,
geführt wurden. E bestand jogar eiu

eigene Konsortium zur Berroerlhung
der Waaren.

Innsbruck. Die erste Tiroler
LaiidkSauSs.ellunz wurde neulich nach

114lägiger Dauer geschlossen. Besucht
wurde sie im Ganzen von 370.
Personen. Der ei ste zahlende Besucher
war ein Münchener, der letzte ein JnuS
b rucker.

P a r d u b i tz. Bürgermeister Hodlik
und drei Bürger wurde wegen Maie
slälSbclcidignng verhaftet.

Prag. Die hiesige Sicherheit,
wacke ist um 15 Polizisten, darunter
5G berittene, verstärkt.

Zelt am See. Der erste Spa
tciüuch zu einer Fahrstraße von dcr so

genannten Wcgschcide bci Zcll am See
nach Kaprun. auf den Wa,jerfall und
Moscibodcn wurde am Ramensseste de

Kaisers gethan. Dieselbe soll mit
einem Kostenaufivaude von G0.000
Gulden bis zur Saison 1895 fertig
gestellt werden.

Nnscre Prämien!
Raclislebend vkrSr?rnil,chen wir ru

Verzeichn, ß derj,nzrn Mucker, welche
wir q1 ..P r a ui i e" an uni- - r, ie ir
die as Adonn'mentim ,,10xaU0"
entridjifn, versenden w rden.

Jeder dolinrnt. wrtch.r (aKt?der Äblragxuq etwaiger ükkstä
X ) den tciraa eine , hie donne
nirrns vvn 52.00 im Boraus
kised, l. kann aut der folg,d n liebet
ficht dir Nummer eines chrs dezncd

"n, d'S ihm nach Sinvlang des l.tt,-ld-e

un. rzuglich u, d znwr tcrionn übet
mittet n.erd'n wd. Wenn der L'ser
keine Nu. ,er angiebt, wird Sipe
ditivn des i nze ijett" nach Muni r.
wessen eine Prämie für ihn au
walilen.

Wir verfugen über eine reiche AuS
wähl der inleresjaiilestki Romane und
Novellen, welche in leicht .aßlicher. höchst
eins.icher Weiie geschrieben und die Ä.'a

men der bedeutrndsien Echrisksteller tra
gcn.

B ü ch e r l i st e :

7ie Paganlcn deS CIüJi," Roma
von ÜJiar von 3iWisjcnil)urn.

Die Cchuld der 'öäler," Roman von
H. vo Tedenroih.

DaS begrabene VermSchlniß," Ro
man von Hermine Frunkenstrin.

,,Tie tZiflm'schnin," Kriminal R
man von H. Cternberg.

Im liesen Forst," Roman von L.
Haidbeim.

Die LSge ibreS LebeuS." Roman
von Alerander Iwnier.

Nummer 97," Roman von N. Duro,
Warnatz.

Um Leben und Tod." Australischer
Roman von I. G. Harriion.

Die Tochter des 51 kermeister,"
Kriininal-Roma- n von Karl i'efst ncr.

Die rothe Larkie," Roman vo
l?mald August .Kftntg.

der AnwiMe l Betreff der Llnsichko
klklen zn erlangen oder bei einer weitere
Behörde ei Urtheil über seine Zurech
riungcsähizkeit zu provoziren. Mit der
Disciplinarunkcrjnchiing hat dieser über
raschende Schrill nichts zu schaffen.

H o a u. Aus dcr HonanMünsin
ger Bahn ging's neulich Morgens wah
rend dcr Bergfahrt auf der Zahnrad
strecke ans einmal ihalabwans statt
hinaus zu. Der wohlbesctzlc Zug. der
viele Passagiere zum Engsiinger Markt
halte, leerte sich, zum Stehen gebracht,
rasch, ohne dan viele der Mllsahrcnden
nachher Lust gehabt halten, dem zweiso!
hasten Vchiicl sich wiederum anzuver-
trauen. Und das schon am dritten Taae

ach Eröffnung !

?adk.
Karlsruhe. Der Denkstein für

Oberbürgermeister Lauter, dessen Aus
f.ihruug zufolge Beschlusses des Stadt
rothes in Angriff genommen worden
ist, wird im Stadtgarlen feinen Platz
erhalten. Für den Denkstein find von
hiesigen Verehrern LauterS namhafte
Beiträge gezeichnet worden. Mit dem
1. Oktober not hier die neue Leiche

Ordnung iu Kraft, vermöge deren die

Bestallung nur noch vom Fricdhof aus
stallfindcl und dic Lcichcn längstcnS
binnen 30 Stunden vom Sterbehaufe
i die Lcichenhc:!!? verbracht werden
müssen.

E p p c ! I) e i .i. Im Hanse deS Zim
mermauneS Müller sollte eine neue

Stiege gclcgt werden. Dcm einen

Sohn, welcher dabei behilflich war,
wurde die Stiege zu schwer, er konnte
dieselbe nicht mehr hallen, und sie traf
beim Umfallen sein ljührigcS Brüder-chc- n

so unglücklich, daß es gleich todt
war.

La u den b ach. Der Fabrikarbci
ter Ebcrhard von hicr vcrnnglückte in
dcr Frendcnberg'schcn Lederfabrik in
Wcinhcim dadurch, daß ihm bcim söge
nannten Tafcltragcu eine Reihe Tafeln
auf die Beine fiel. DaS eine Bei
wurde ganz abgeschlagen, das andere
schwer verletzt, so daß dcr Verunglückte
m'S Wcinheimcr KrankcnhauS vcrbracht
wcrdcn mußte.

Konstanz. Zwci arme Kinder
fanden hicr eine Bricflafche mit 1200
Mark Inhalt und lieferten sie ab.
Der reiche Eigenthümer, ein Radolf
zellcr Herr, war darüber sehr erfreut
und gab den redliche Findern nichts.

R statt. Die Fnßartillcric. welche
schon übcr 40 Jahre hicr in Garnison
war. ist an ihren nciicii GarnisoiiSort
Brcisach.bczw. Straßburg abgegangen.
AuS dcr stadtkasse erhielt jeder Soldat
50 Pfennig und jeder Unteroffizier eine
Mark Reisegeld auf dic Hand. Dcm
Offizierskorps wurde von Seiten der
Stadt ein Geschenk von zwei Leuchtern
für sei Kasino zur Erinnerung o die
Garnison Rafkatt überreicht.

SeitcMcll, l Hiiirrnlcn nack und
der darauf flehende, ein Kind auf dem

Visieren tragende Künstler kam zum Fall.
Es gelang ihm ober gZcklierircijc. ein
Eeiteiiscil zu rigrciscn, sich daran fest

zuhalten und zur Eide zu lassen.

Privi; Okgpreu)en.
E I b i n g. Dein in der Langen

?!iedcrftraße wohnhaften Arbeiter Kiel
mann war unwohl und er wollte ouS
dieser Veranlassung einen SchnapS
trinken, vergriff sich aber dabei und
trank auS einer Flasche, die Karbol ent-

hielt. Mit einem laute Aufschrei
stürzte er zu Boden und starb bald
darauf.

Kulm. Seit einiger Zeit wurde
bemerkt, daß sich in der Nähe des Rath
Hauses der Erdboden senke. Da sich
bei den Nachgrabungen Wasser zeigte
und man auf eiiigclcgle Balken stieß,
vermuthet man. daß sich in früherer
Zeit auf dieser Stelle ein Arunueu be

lundcn hat.
Zllzeiuproviuz.

Duisburg. Ein Buchhalter ans
Düsseldorf, der vor einiger Zcit einer

dortigen Firma dcn Bctrag von 10,000
Mark niikcrschlagen hatte und mit dem
Gelde geflüchtet war. hat sich der hiesigen
Polizei freiwillig gestellt. In seinem
Besitz fand sich von der unterschlagenen
Summe nichts ichr vor z er will das
Geld bis auf einige Pfennige ausgegeben
haben.

E l b e r f e l d. Die Strafkammer
verurthcitle einen Werkmeister a:S
Remscheid, der bei Angabe scincS flcucr

pflichtigcn Einkommens einen Bctrag
von 252 Mark aus vereinnahmten Zin
fcn verschwiegen hatte, zu 30 Mark
Geldbuße.

Provinz Sachsen.

Magdeburg. Der Verband deut
scher Molkereibcamtcn und Molkerei
Pächter hielt hier seinen zweite ordent
iichcn VcrbandStag ab. ES wurde fol

geiidcr, dem Reichstage zn überreichen
der Antrag angenommen : Die Her
stelln n g eines buttcrähnlichen Fabrikats
durch Vermischung irgend welchen Fct
tcS mit Milch, Rahm oder Butter mit
Farbe und der Ersatz des natürlichen
MilchfcttcS bci der Käscbercitung durch
anderes Fctt ist zn verbieten." Zum
Ort für die nächstjährige Versammlung
wurde Rostock bestimmt.

9i a u in b u r g. Der öreizehnjährige
Knabe Ziinmermann hängte sich, nm zu
wissen, wie'S Hängen thut, zum Spaß
cn dem Fensterwirbel in feiner elterlichen

Wohnung in der Schulstraße auf. ver
mochte aber nicht, sich rechtzeitig wieder
zu lösen ; ehe Hilfe kam, war er todt.

Provinz Tchlesle.
B r e ö l a n. Der Fabrikbesitzer

Blanke in Reichenstein wurde wegen
1642 Bctrngssttilcn, vcrübt durch

von Kellerwechsel an dcn
Mcuda in Frankfurt a. O.,

vom Landgericht zn Glatz zu einem

Jahr Gefängniß und 3000 Mark Geld-

strafe eventuell 300 Tagen Gefängniß
vcrurthcill.

R e i s s e. ES bestätigt sich, daß der

Erzpncstcr Heilt zu Groltkau vom

KricgSiniliistcrium der Milltärsccsorge
enthoben worden ist, wcil er in einer

Versammlung den Vorsitz geführt hat,
worin Gegner der Mililäivorlage auf
gestellt wurden.

Provinz Schlcswig-Holsiein- .

Barm st e d t. Die Fleckenöver-trctlili- g

bewilligte einstimmig 100,000
Mark für dcn Bahnban ElmShorn-Barmstcd- t

und Hcrgabc des Grund und
BodcuS. Ebcufalls für die spätere

dcr Brücke nach Ulzburg
wurde die Unkosten für die Vorarbeiten
und 100,000 Mark bewilligt.

M e l d o r f. Der Thurm des To-mc- s

muß wahrscheinlich iu seinem oberen
Theile abgebrochen und neu aufgeführt
werde, da derselbe sonst, wie die Unter-suchun- g

zweier namhafter Aautcchniker
ergeben hat, über kurz oder lang einslür
zcn werde.

Provinz Weftsale.
Münster. Infolge der Hecres-Verstärku-

finden in unserer Garnison
180 Mann keinen Platz in den Kasernen.
Die eine Hälfte dieser Mannschaften
wird in ein zur Kaserne eingerichtetes
städtisches Gebäude, welches bisher leer
stand, gelegt, während die andere Hälfte
in zwei hiesigen Wirthschaften unter-gebrac- ht

wird. Für letztere hat die Stadt
für Manu und Tag 20 Pfennig Zuschuß
zu leisten. Im Ganzen kommt dcr
Stadt die Unterbringung dieser Mann-schaftc- n.

welche bis zum 1. Oktober 1894
wahren wird, auf 000 bis 9000 Mark
zu stehen.

Hagen. Mit Strychnin vgiftcte
sich die Iran eines hiesigen Gärtners.
Die Untersuchung darüber, wie die

in den Bcsitz des verderblichen
Giftes gelangen konnte man fand bei

ihr ein ganzes Fläschchcn Strychnin
ist eingclcitet. Als Gruud zum Selbst-mor-d

werden traurige Faimlicnverhalt-nii'i- e

angegeben.

Preuße.
Drptl! 8 ranttaburg.

Ctrl in. Nach btm fürtfief) Der
sandten Bericht der Hiesigen ilcrtn;i
istewerle über das letzte, bis zum I.
Juni rcichkude EkschästkjaHr hat sich

er fionfiirn bcdeukkiid flcftciflcrt. Tic
Kahl der 5l5crbtaud)CfteIlcn ist von 1782

uf 2l(X), die b.er angeschlossenen yJior

mallanipen von l3G,xx) auf 0t.
esliegen. Benierienewerthe fforiiclnitte
at die Pciwcndung der elcklnschcn
rast gemalt. Die Zahl der enge

tljlofieuni Äcvtoren ist von 121 auf
Die Straßcubclcuckituiig

hat eine Erweiterung durch 52 elcklri
sche Vampcn erfalire. Die Werke liadcn

un vor einiger Zcit mit nslallaiion
Von klcltrischcn llljrcn begonnen, die

Von den licntralen scllislll)äl,g aufgc
und rcgulirt werden. Die Vlncr

Iogen die diese Uliren finden, und
da täglich wachsende Bedürfniß der gc

auen Zcilkcinlttiß geben den lcllri
täiewcrkcn die Hoisnnng, daß dieselben

llinälig ein unriitbciirlichcS Öeiätli
jedes Hauses bilden werden. Wegen
MaiesicitöBklcidigung halte sich die un
Verehelichte Mutiere Marie Ioh. Will),
lijalttr aus Schinargcndoif vor der
ersten Strafkammer am Landgericht II.
u verantworten. Die Verhandlung
and unter Ausschluß der Oefscutlichkcit
tatt, die Urtheilevcrkiindung ergab, daß
ie Angeklagte am 29. Mär; d. I. bei

einem Kafsccklatsch in einer befreunde
teu Familie sich unzicmlichcr Ausdrucke
bedient hatte, die der Gerichtshof mit
iner Strafe von zwei Monate Ge

Büngniß belegte.
Mittenwalde. Der BUrger

eifter uiifcreö etwa 3(XX) Einwohner

tkihlcndcn Städtchen hat dieser Tage
slädtischcu Archiven eine alle

Sladtchromk aus den Jahren 1549 bis
15G2 aufgefunden, welche nachweist,
daß die Stadt Berlin der Stadt Mit.
tenwalde eine große Geldsumme schul

et und daß Mittenwalde dem damals
tegicrcndcn Kurfürsten Joachim II., ge

annt Hcltor. große Geldbeträge dargc
Aehcu hat. Mit Zins und ZinfeSzin
Icn berechnet, iciH0cntircn diese ganzen
Schulden jetzt das respektable Summ-chc- n

von a,5(X,0()0,(KJ0 Mark. ES
Verlautet, daß Bürgermeister Schmidts
Vvrf die Absicht hat. die Ansprüche der
Stadt Mittenwalde auf dieses Geld jetzt

teilend zu machcn.

Provinz Hiiiinover.

Hannover. Der Magistrat hat
die Umwandlung dcö eibiiiz Realgym

afiums in ein sogenanntes Reform
ymafinm beschlossen. In den drei
ntcrcn Klassen soll nur eine fremde

Sprache. Französisch, gelehrt werden.
Mit Untertertia beginnt das lateinische.
Bis Obertertia einschließlich haben alle
Schüler denselben Unterricht, on Un
tcrsckuuda ab theilt sich die Anstalt in

Gymnasium und Ncalgymnasium.
Das erstere fängt in dieser Klasse das
Vricchischc. das Secalgymucifium das
Englische an.

B i ö h a s e n. Einen seltene Er
trag lieferte in diesem Jahre ein Apfel
bauin dcS Maurers Dohne.' Dohne
erntete von demselben 22 Entner Aep
sei.

Provinz Hessen-Nassa-

Kassel. Ganz Kassel befindet sich

in riesiger Aufregung über das Bcr
schwinden der Baulicrs Pfeiffer & Hart
dcgcn, die mit Verbindlichkeiten in )iche
von etwa 4,)00,(X)0 Mark fallirtcn.
Ein Bubenstreich wurde in der hier statt
findenden Kunstausstcllniig verübt. Der
bekannte Maler Johannes Klciiischmidt
von hier hat eine Anzahl Gemälde ans

Scstcllt,
von welchen drei ans offenbarer

beschädigt wurden, wäh
rend Bilder anderer Künstler von den
Frcvlcrhändcn unberührt blieben. Bc
mcrkenswcrth ist auch für die Absicht
deö Thäters, daß die Bilder in verschie
denen Räumen der Ausstellung aufge
hängt waren. Daß eine offenbar kunft
verständige und vielleicht auch kunfluei
difche Hand gewaltet, erhellt daran?,
baß mit Fingernägeln die lichter in den
Lugen der Kinderbildcr, sowie die charak
tcriflijchcn Mundlinicn weggekratzt wa
c.
Wiesbaden. Als Illustration zu

dem diesjährigen Wciuscgcn wird auS
Iticdcrwalluf gemeldet, daß dort iu
einem 50 Ruthen haltenden Weinberge
S7 Ecntncr und 28 Pfund Ocsterreicher
Trauben gccrntct wurden.

Provinz Pommern.

Miödrvy. In der benachbarte
Ortschaft Kalkofcn brannten drei neben
einander liegende Gehöfte von Schulz,
Pieper und Birzin vollständig nieder.
Fünf Personen haben erhebliche Brand
wunden erlitten, namentlich die

rige Tochter deö Schulz, die sich iu daö
brennende HauS waglc, um die Papiere
des abwesenden Vaters zu retten.

Stolp. Von einem plötzlichen
Tode ist der NcchtSanwalt Fritze ereilt
worden. Er saß mit einigen Herren in
seinem Stammlokale, Munds Rcstau
rant, beim Skatfpicle, als ihn ein Ge
tjirnfch.zg traf.

Provinz Posen.

Pose n. Der Maurer Kokocinöki.
der schon wegen Tödtung seiner ersten
Ehefrau eine vierjährige Zuchthaus
strafe verbüßt hatte, ermordete jüngst
seine zweite Ehefrau.

Ollrowa. In dem Dominium
Chuiow bei kalmierzyce brach ein gro
ßeS Feuer aus, das mehrere StaUge
büude, Gefindeshäufer und mit Getreide

cfüllte Speicher einäscherte. Der
Brand, welcher während des Ernte
feste der Doiflcute auSbrach. entstand
wahrscheinlich durch einen, von den
Fcstthcilnchmcrn unvorsichtig weggc
worfencn brennenden Eigarrcnrcst.

Provinz Oftpreußeu.

Königsberg. In der Regel zah.
len die ländlichen lchrer keinen Dezrm,
während diese Abgabe von den stüdti
kchen Lehrern erhoben wird. Um nun
die Frage endgiltig zum Abschluß zn

bringen, ob die lehrcr gehalten sind,
Kirchcndczem zu zahlen, bcschritt ein
städtischer Lehrer den Beschwerdeweg,
wurde aber abgewiesen.

Heiligenden. Am Schluß einer
Nachmittagsvorstellung der hier weilen
den Rein'schcn Kunstarcna gab. wohl in
folge nicht genügenden stesthallens eincZ

da er ein konigölieucr Grenadier gcwe-s- e

fei.

FtZüringlsche Staaten.
Motkia. Eine Bluttliat ist dieser

Tage in dein Schwarzdurgijchcn ?tLch

varort ciaiwenca vmivt woiocn. zu
der Abcndrvlh'schcn Ziegelei war Feuer
ouögcbrochcn. Dcr mit Heu und Fut
tcr angefüllte Ziegclcidodcn siaiid iu

Flammen, t a .pure a)itcu zur icue
war, wurde daö Feuer, das ojjenbar an
gclcgt war, bald gelöscht. Nachher
diirchiuchle inan daS HauS und fand die

Fran des früheren Besitzers bewußtlos
mit den Spuren schwerer Mißhandlung
im Keller liegen. ES wurde festcilellt.
daß dcr frühere Zicgclcibcsitzcr Günther
Abcndroth. dcr scit zwci Monatc von

seiner Ehefrau getrennt lebt, dieser mit
einem starken iciiiippcl den Schädel ein-

geschlagen und sie sonst noch schwer ver

letzt hat. Dann hat er sie in den Kel
ler geworfen und das Gebäude an drei

verschiedenen Stellen angesteckt. Man
fand den Mörder mit ausgeschnittener
Halsschlagader in einem stalte liegend
vor. Er verstarb auf dem Transport.
An dem Auskommen der Frau wird ge

zweifelt.
Jena. Die hiesige Burschenschaft

Armiuia hat den in der Geschichte der
deutschen Burschenschaft viel genannte
Aurgkeller durch Kauf erworben. An
das Haus, eines der älteste der Stadt,
knüpien sich mannigfache interessante

Erinnerungen. Die bedeutsamste ist

die au die Zusammenkunft deö gefange
neu Kurfürsten Johann Friedrich mit

seiner Gemahlin und seinen Söhnen im

Jahre 1547. Der Kurfürst joll hicr
den Gedanken gefaßt und seinen Svh
ncn ausgegeben haben, in Jena eine
Universität zu gründe.

Sreie SlüSte.

Hamburg. Dcr Gesundheitszu-
stand in Hamburg ist andauernd ein

guter ; die vereinzelten Fälle von
die nach dcr kürzlich

erfolgen Erklärung dcS Medieinal-Kol-lcginin-

kciiicrlci weitere Anstecknng nach

sich gezogen haben, also absolut keinen

epidemischen Charakter besitzen, können
nicht in'S Gewicht fallen. Mit einem
Kostcnaufwaude von 7,ü00,ooo Mark
hat dcr Hamburger Staat zwci große
Häfcn erbauen lassen, die Hansa- - und
Ziidiahafcii benannt worden find. Im
ersten Bassin hat kürzlich als erstes

Fahrcng dcr Kiclcr Dampfcr Anton"
am O'Swaldguai feinen Platz eingc
nonnueu.

Bremerhavcu. Hans Schau,
einer dcr wenigen noch lebenden Offi-

ziere der ersten deutschen Kriegsmarine,
ist unlängst, 72 Jahre alt, an einer

Herzverbliituiig gestorben. Der Vcr-storbc-

war seiner Zeit einer der ersten
Konstrukteure der inneren Einrichtn!!-ge- n

der damals zu Kriegsschiffen nmgc-staltete- n,

vom deutschen Bund ange-kaufte- n

Schiffe, auf welchen er auch
an dcn damaligen Aliionen dieser Schisse
gegen die dänischen Kriegsschiffe Theil
nahm. Als 1852 die deutsche Flotte
hier aufgelöst und vvu Hannibal Fischer
in Brcmcrhavcn vcranltioiiirt wurde",
erhielt auch dcr Verstorbene mit dcn

übrige Osfizicreu feinen ehrenvollen
Abschied und ließ sich in Gccstcmünde
als Schiffsbanmcister nicdcr.

Hkdcnöurg.

Oldenburg. Dic von Reitbahn-besitz-

Gerde in Chicago ausgestellten
vldcnl'iirgischcn Pferde find sämmtlich
zu recht guten Preise verkauft worden.

Blohcrfclde. Diesen Herbst
wird dic Zicgclci von Hüttcmann und
Schmidt ni;er Bctiicb gcsctzt, da das
Thoulagcr erschöpft ist.

Zllcäikcnöurg.
Lübz. Dic Schiihmacher-Jnnnn- g

in Lübz feierte jüngst ihr 325. Stif
tnngSfesk. In dcr Zeit von 1563 bis
1893 find Kriegs- - und FriedenSzciten
gewesen, wie dcr 30jahrige und sieben

jährige Krieg, dann der Krieg mit
Frankreich, die Franzosen haben auch in
Mecklenburg gehaust, aber trotzdem fehlt
dcn Schuhniachcru sein Nachweis,
ämmtliche Dokumente, Bücher zc. wci-e- n

nach, was in dcn 325 Jahren
ist. Daö Privileg auf Perga-mentpapi- er

geschrieben, ist noch so gut
erhalten, als wenn cs erst vor einige
Jahren angefertigt wäre.

Nraunfchwci;.
N i e d e r S i ck t e. Einen schma

len Krug mit Münzen fand der Kothsaß
JaSper, als er einen trocken gewordenen
Baum fällte. Die Münzen umfassen
die Zcit von Maximilian II. bis Ferdi-nan- d

II. von Deutschland. Viele der
selbe sind gut erhalten.

Hroßsierzogtyum Kesse.
Darmstadt. In der Fcldberg-flraß- e

gericthcn zwei Brüder in Streit,
wobei der allere den jüngeren mit dem
Schirme brbcitcte. Kurze Zcit dar-au- f

sah man. wie dcr jüngere den Wald-we- g

einschlug, seinen Stock, Uhr und
Mütze von sich warf und an einem
Baum sich vermittelst seiner Hosentra-ge- r

erhängte. Zwci auf dem Felde
Arbeiter, welch: demselben in

nächster Nähe folgten, rcttctcn recht-zeiti- g

dcn jnngcn Lebensmüden und
brachten ihn in seine elterliche Woh
nung.

RiederJngelhkiin. In einer
der letzten Rächte wurde in dcr katho-lischc- n

Kirche des benachbarten m

ein frecher Kirchenraub
verübt. Am Moracn fand man dic

Kirchenthüre offen, der Tabernakel war
erbrochen und verschiedene sehr werth
volle Reliquien, ein goldenes Kreuz, der
Kelch und Knstodie geraubt, ebenso
wurden zwei wcrihvolle Mcßkclche ent
wendet. Der Werth dcr geraubten
Kirchcngcfäßc bcträgt übcr 1000 Mark.

R, er irr in. Dicscr Tage wurde
durch dic Baggermafchinc unter Anderem
eine Pfeife zu Tage gefördert, welche
vor 4 Jahren dem früheren Schulpe-hell- e

Geiger beim Rachenfakn in'.'

aycrn.
Tl ii ch e ri. M indestenö alle Jahre

einmal und bisweilen in einem Jahre
mehrmals erscheint vor den hiesige
Gerichten nnlcr dcr Anklage dcr unbe

fugten Titclsührnng ein früherer Oberst
licutcnaiik Namens Slcvogt. der 18?
durch chrciigcriäitlichcn Spruch wegen
Verletzung der StandcSchre feines null
türiidicii Titel Ufrliiiiia erklärt wordcn
li'f n 'N nrnHi !p f ii r IIN
(. v( luUf v... i. '

gerecht erklärt. kaiui Slcvo.it sich nicht
finden und hzl sid dadurch den Ruf
eines unverbesserlichen Oiicrnlautcn zu

gezogen. Das legte, neulich gcsälite
Urtheil laulc: ans 20 Mark Gcldurasc.

Gcncralarzt Dr. Vogt vcrosscntlicht
eine Ziisaiiimcnstcllung. dcr znsolge bei

dcr Typhnscpidcmie dcS LcibregimeutS
.4 Pro;cnt dcr Erkranktcu gestorbc

sind, während im Allgcmcincn scit Ende
dcr 70cr Jahre bis jetzt die Erkranknn'
ac mit lödllichcm AuSgaug blos 5.2
Prozent bctragcu habcu.

Aichach. Eine Fraueukperson in
PöltmeS halte, bevor sie sich erhängte,
den Actrag von 2000 Mark unter dem
Wcinstocke ihres Hauses vergraben.
AIS man nn das Seil, mit welchem sie

sich erhängt hatte. ouScinandcrschnitt
und vcrgrnb, kam man bcim Grabcn
an eine Schachtel, in welcher sich obige
Summe befand. Der Zufall wollte
es, daß das Seil an eben dem Platze,
wo die Selbstmörderin ihr Geld vcr

barg, vergrabe wurde.

Augsburg. In einem hiesige
Gasthof ist von einem Münchener Poli
zcikoinmiffiir dcr Amerikaner Corner
Jcwett wegcn in dcr Schweiz verübter
Betrügereien verhaftet worden. Jewctt
wurde nach München gebracht, wo er
bis zur Erledigung der diplomatischen
Auelicferungevcrhaiidlung blcibt.

Erlangen. Dicscr Tage brach in
dcr hiesigen Universitätsklinik Fcncr ans.
ES gelang, sämmtliche Kranke zu ent
fernen ; ein Typhnskraiilcr, dcr cnlflo
Heu war, wurde wieder eingeholt. Da
nur dcr Tachftuhl zerstört war, find dic
Kranken wieder zurückgebracht wordcn.

R ü r n b e r g. Bei einem Brande
i der Stadt Roth glaubte ein dortiger
Bürger feine Kassette mit Werthpapic-re- u

nicht besser sichern zu können, als
indem er sie dcm Gcudarmeric'Scrgcan-tc- n

zur Aufbewahrung übergab. AIS
nach geraumer Zeit der Eigenthümer
seine Werthpapiere zurückverlangte, um
die fälligen ZinökoiipoiiS abzutrennen,
war zu seinem und dem Erstaunen dcS

Sergeanten dieses Geschäft schon be

sorgt. Die Fran dcS Gcndarmcn hatte
ohne Wissen ihres Mannes zur Befrie-

digung ihrer Putzsucht 23 Koupons a
10 Mark abgetrennt. Sie erhielt wc-ge- n

Dicbstahls vom hiesigen Laudgc-richt- e

zwci Monate Gefängniß.
S t r a u b i ii g. Dcr deö dreifachen

Raubmordes in Hirzau und der Brand-stiftnn- g

beschuldigte Bauer Wolfgang
Koller wurde des Mordes freigespro-chen- ,

dagegen wegen Brandstiftung zu
acht Jahre Zuchthaus und zehn Iah
rcn Ehrcnvcrlust vcrurthcilt. Ueber
das schreckliche Verbrechen in Hir;a,
dem drei Menschenleben zum Opfer
fielen, schwebt also nach wie vor geheim-Nißvollc- ö

Dunkel.
T ö lz. Bei cincm in unserer Reihe

veranstaltete großen Habcrfcldtreibc
ficl einer der Habercr," der Sohn cincs
wohlhabenden Laiidmannes, dcn Bchör-dc- n

in dic Hände. Derselbe verweigert
aber jede Auskunft.

Ans der Nheinpfalz.
Landan. Sckondelicntcnant Hof-mcist- cr

vom 18. baycrischcn Jnfankcrie-Regimen- t,

der vor Kurzem vom

Würzburg von der

Anklage sozialislijcher Umtriebe sreige- -

prochen wurde, ist im hiesigen Garni- -

onölazareth untergebracht, wo er bis zu
einer vollständigen Genesung verblei- -

bin sott.

Neustadt. Der Ruhm H,idel- -

bergS, das größte ZZaß in Deutschland
zu besitzen, wird bald durch Neustadt in
den Schatten gestellt sein. Denn die

Wcinfirma Gebr. Hoa hierfclbst wird
binnen Kurzem aus Frankcnthal ein
Faß erhalten, das nicht weniger als 8,
V00 Liter fassen wird. Das Hcidclbcr-gc- r

Faß kann nur 75,000 Liter fassen.
Daö Faß kostet fo viel, daß man sich

dafür beinahe ein hinterpommer'scheS
Rittergut kaufen könnte.

ZFürllembcrg.

Stuttgart. Redakteur Tausche?
von dcr Tagwacht" wurde von der
Anklage dcr MajcstätSbclcidigung,

durch einen Artikel über dcn
Nothstand, nach wirksamer Verthcidi
gnng durch dcn NcchtSanwalt Kapp
freigesprochen.

B i b e r a ch. In dem benachbarten
Jordanbade weilte seit mehreren Wochen
ein vornehmer Gast, der Bischof von
Adou-Niniv- e (Mesopotamien). Sein
Erscheinen und Auftreten erregte bei
dcn Gläubigen jcneö Aufsehen, wie es
nur bci einer so hohen Person der Fall
ein konnte. Der Bischof, der auch
irchliche Funktionell verrichtete, wußte
ich so in'S Ansehen zu bringen, daß
clbst eine oberschwäbische Adclsfamilie
en hohen Herr zu Gast zn sich erbat,

wobei derselbe sich ganz seiner Würde
gemäß benahm. Sein Begegncn aber
mit einem hiesigen katholischen Geist-liche- n

führte zur Entlarvung eines
Schwindlers, dcr auf die schamloseste
Weise die Leute betrogen hat. Noch
ehe das Gericht einschreiten konnte, ent-ka- m

dcr Betrüger.
H e i d e n h e i m. Die Mänscplage

ist Heuer so groß, daß an die Herbstsaat
nicht gedacht werden kann. Auf einem
2, Morgen großen Acker wurden in
Sachsciihailsc an cincm Tag ctiva 700
Stück gcfangcn (bis zu 21 Stuck in
cincm Nest). Nachdnn der Acker ange-
sät war, wurden miUclst Fallen an
einem Tag nochmals 152 Stück, hierauf
18 und zuletzt noch 22 Stück gefangen.

H c i l b r o n ii. Oberbürgermcistcr
5)egclmüicr hat eine Zulasinng als
Rcchtsanwalt bei: Landgericht Heil
bronn nachgesucht. ES scheint 'ihm
darum zn thun zn sein, das Privilegium

weil.
Nern. Der Präsident der Kanto

nalbank Bern. Hirtcr. hat bcim Regie-rungsra- lh

das Ansuchen gestellt. eS

möchte seine Besoldung von 5000 auf
3000 Francs ermäßigt werden, welchem
Gesuche dcr RegicrungSralh entsprach.

Zürich. Winterlhnr erhalt nach
dem Vorbilde anderer Städte eine

Spezialklasse für fchwachbegabte Scha-
ler. Die Uebcrwcisung .in dieselbe

erfolgt erst, wenn sich im ersten Schul
jähre die Nothwendigkeit hierzu heran,
stellt.

Obwalden. Da Velo ist auch
iu den Bergen ein beliebte Be

ördcrungömittel geworden. In der
etzten Sommcrsaison wurde dcr Brii

nig so sehr von Vclocipedistcn über
schwemmt, daß sich die Regierung von

Ohwaldcn vcranlaßt sah. ein Regle
ment zum Schutze des Publikum zu
erlassen.

Glaruö. Ein gewiß seltenes Er
eigniß wird aus NäfclS berichtet. Dort
hat eine ältere Frau drei Kinder gebo-rc- n

und zwar das cinc Anfangs und die

zwci anderen Ende der Wochk.

Bafelfiadt. Von hicr kommt
die erfrcnlichc Knndc, daß sich dcr

dcS DichtcrS Kourad
Ferdinand Meyer bedcukcno gebessert
hat.

St. Gallen. In St. Gallen
gegenwärtig 150 bis 200 Zeichner

sind Eine einzige Firma hat
Wochen 92 männliche und weib-lich- c

Angestellte, darunter sechs Zeichner,
entlassen. Eine andere Firma hat 30
Arbeitern, eine dritte sechs Zeichnern

gekündct. Auch in andcrcn ArbcitS-branchc- n

sind die Aussichten nicht be

sonders rosige.
Tessin. DaS prächtige Schloß

von Trcvano bci Lugano, das auf über
700,000 Francs geschätzt wurde, ist in
öffentlicher Versteigerung für 184,000
Francs Herrn Domcnico Quadri von
Bigorio zugesprochen worden.

DAWÄMnZK

BRüst thEE
gegen alle Krankheiten der

O Bkustx O O D

Lungen und der
O O O Kehle.

Gegen

Huste, Heiserkeit, Bräune, it,

Jufluenza.

Entzündung drr Luftröhre,
Keuchhusten,

ZnrErleichtcrung schwindsüchtigek

Kranken.
Nur in Original-Paikkte- n,

Preis X Cents
Preis S Cents

i
reis rVW Cents

In allen Apotbckcn zu haben, oder
wird nach Empfang bti Betrage frei
versandt. Man addrcssire:
TKI CHARLES . VOGELER CO., Baltlrnor. MiL

FEBD. OTTENS,

Wein- - u. Bier- -

Wirihschasi

Feme Wcinc und Liqucure
stets vorröthig.

o

3" Anykuser-Rulc- h Vier
wird hier verabreicht.

2101 O St. Limol, Ncb.

THE DIAMOND
RESTAURANT

II C I Eigenth.
Eine dcr vorzüglichsten Restaurationen in

der Stadt.
No. 133 südliche 11. Straße.

S. E.Roy, der Äpotbeker an der P
Straße (102G, Hat die reizendsten Cn-- .

lanterikwanren und Modeartikel. ruiIckk
! als Festgeschenke den nreunden und Be-- .
l kannten gewiß nicht wenig Freude

flpnMMi
MISSOURI PACIFIC R.R- -

n

nvr
iPÄRiVrwnJ
VrVA.
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Atchinson, Leaoenmorth, St.
Joseph, Kansa Ert? un

St. Loui.
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vFxmii.
Wureka Saloon

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

LINCOLN - NEBRASKA.
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American Exchange --f
f National gank.

lifU un 0 eitolt, tticcla, Rctalti.

t" Kapital 0,000 Dollar.

Direkt,: Z, ,',. I. r
f. urnbam, . , !. . t Adlna, C f.
l'ioniu, . I, tamjn.

'
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Tivoli Saloon,
on

JULIUS OTTENS,
Ecke 11. & yt Str

LINCOLN, NEB.

Krnz'sKabinct
und

OPala Wier
fittö an Zapf.

fflafchenvierlürPrivatgedrauck
wird nach allen Theilen dcr Stadt ver
sandt.

Scden Morgen feiner llnch

von 9J 12 Uhr Morgens.

t Penuhet die Northwestern ?abn nach
Chicago, Nicdriaeahrprkik Cchncll,

Klsasj.Lotyringeu.
S t r a ß b il r g. Sicherem Verneh

mcn nach ist der GaranticsondS zu der
für das Jahr 1895 gcplantcn

Gewcrbeanöstcllnng be
rcits überzeichnet. Die Höhe dcS Ga
ranticfondS belauft sich auf 250,000
Mark. Das Zustandekommen dcr
AnSstcllnng ist damit gesichert.

E n s i s h e i m. AuS dem hiesigen
Gefängniß entkam der wegen Raub-mord- s

zu lebenslänglicher Zuchthaus-straf- e

vernrtheilte Weber Josef Bicro
aus Mcrstratzhcim. Er durchsägte die

Gitter dcS ZcllcnfcnstcrS, ließ sich in den
Hof hinab, täuschte auf biö jetzt nicht
aufgeklärte Weise die Wachsamkeit der
drei im Hose aufgestellten Posten und
gelangte in'S Frcic. Bis jctzt hat man
don dem Flüchtling keine 5pnr. Biero

war feit 1880 Insasse dcS Gefängnisses
In Enfiöhcim.

. Z a b e r n. Dcr Direktor dcr Zorn-hof'fch-

Wcrke und langjährige Reichs
tagSabgcorductc für unseren Wahlkreis,
Alfred Goldenbcrg. hat die RcichSlande

verlassen, um den Rest seiner Tage in
Frankreich zn verbringen.

Hesterrcill).
Wien. Die dicSjährigcn Asscnti

rungcn hatten folgendes Resultat : Alle
drei Altersklasse haben 764,330 Stcl
lungepflichtige der ärztlichen Untersn
chung nntcrzichcn lassen ; hiervon wür-
ben 171,310 als zum Militärdienste
tanglich befunden; 25,832 von den
Tauglichen waren ohne jede Schnlbil
dung, 80,880 haben Volks und Bür
gerfchulen besucht, 442 können eine bes
scre Schulbildung nachweisen. Die im

heurigen Sommer verstorbene Majors-gcttti- n,

Frau Einilie Ezerkowsky ge
borcne Wellfuß, vermachte dcr stadt
Wien für arme Waisenkinder den Be
trag von 30,000 Gulden gegen dem,

daß alljährlich zu Allerheiligen ein
Kranz von Roj'cn auf ihr Grab gelegt
werde."

Aspern. Der Tugendpreis von
Aspcrn ist dcm Fräulein Katharina Zill
bancr, 17 Jahre alt, Tochter dcö Wirth
schaftöbcsitzers Johann Zillbaucr, als
.dem durch tadelloses Benehmen und
durch besondere Sittsamkeit sich auS
zeichnenden Mädchen" zugefallen. Der
für diesen Zweck von dcm Industriellen
Herrn PortoiS ans Wien ausgesetzte
Preis bestand aus einem Sparkassenbuch
mit 100 Kronen und einem prächtigen
Diplom. Die Tugcndkönigin-

- erhält
ferner bci ihrer Vcrhcirakhnng von
Frau Pvrtois eine komplett HeirathS
anSstattnng.

B o ö k o w i tz. Dcr tschechische Un
fug, deutsche Firmentafcln oder In
schriften in deutscher Schrift zu besu
dein, hat sich so ausgebreitet, daß neu
lich Nachts sämmtliche Firmcntafel
deutscher Kaufleute von den rohen Pa
tronc beschmiert waren.

B o z e n. Dcr Kaiscr hat dcr Stadt
die Burg Ruukclstein. nachdem dieselbe
auf seine Kosten rcstaurirt wordcn war,
zum Geschenk gemacht, dabei aber die

Bedingung gestellt, daß die Stadt die

selbe für ewige Zeiten unterhält.
Budapest. Scit 1891 wurdc

auf dcn hicsigcn Bahnhöfen verschie-deutlic- h

Waggons der Ungarischen
Staatöbah erbrochen und beraubt,
ohne daß man den außerordentlich vor
sichtig zu Werke gehenden Dieben auf
die Spur kommen konnte. Ans Grund
einer Anzeige erfolgte nun neulich eine
Haussuchung bei einem Eisenbahiibc-dicnstclc- n.

und man fand dort nicht
nur cin förmliches Lager dcr entwende-te- n

Waaren, jeudent es kam auch an
den Tag, dnü tic wiederholen Dieb

Sat se.
Dresden. Hcucr dauern die Arre

! tirnngcn fo;ialistifck)er Soldaten fort.
Unter dcn Arretirten befinden sich viele

Untcrvsstzicre, bei denen Bnese des vor
einigen Tagen in dcn Militärarrest

Redakteurs dcr Sächsischen
Arbeiterzeitung,' Dr. Gradnaucrs, ge
funden wurde.

B a u tz k . Das hiesige Restaurant
.Zur WolfSschlucht" ist niedergebrannt.
Beim Brande erstickten drei Kinder
eines Maurers. Mehrere Personen
wurden lebensgefährlich verletzt.

Chemnitz. Mehrere Wicfcnbe
sitzcr glaubten sich dadurch geschädigt,
daß die Stadt daö Wasser der Zmönitz,
durch das die Landwirthe bisher ihre
Wiesen bewässert hatten, nim Theil für
die städtische Wasserversorgung weg
nahm. Die deswegen erhobenen Ent
schädigungeansprüche find jedoch abge-wics- cn

worden.
G r o i tz s ch. Die königliche

Leipzig hat dem Schul
Mädchen Anna Hulda Barthcl hicrin
Anerkennung dcr von ihr bcwirktcu

Rcttnng eincS anderen hiesigen Schul?
Mädchens ans der Gefahr des Ertrin-ken- ö

eine Geldbclohnnng bewilligt.
Löbau. In Sohland wurde in

einem Grabcn in dcr Rühc des Bahn
hvfeS ein Mann todt aufgefunden.
Derselbe steckte mit dem Kopse vollstän-di- g

un Schlamme.. Wie sich heraus-stellt- e,

war der Verunglückte der Hcu
Händler Rüßner aus Soliland.

züge. Ossi l 133 O Strafe.


