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D a z i a. s'iirjlich ie;:r:r."et:: c.
den AnslZv!. die .oseit 1?:.t

kate der "voiij;;-treftto- :. iv bei tvm
von Elbü' t aui einem Haiifu' :: l er

angekoniinenen 2tt';er i.ufcl ati-.:r;- r

rüchligteii'-e- ! s.eer Falschmünzer Än
dreieoics üi diei ico,np!i,en zu vcrdas
ten. als diese gerade von großen

vo Budapest zurückkeh-
rten; dann verhastcle sie den beiüchtig
testen Einbrecher Südungarns. Bog
lic. welcher jüngst aus dem Temesvarer
Ganioonarilste und vorher aus dcm

Kikindaer Geianguiß durch dcn Ranch

fang eiitstolien war und anf dessen Er
grcisuug 2 Gulden ausgesetzt waren.

Bogsic bcjaßtc sich eben mit dem Plane,
seine Gcliel'lc aus dem Kikiudacr Ge

zäugniß zu befreien.
Wieuer.Reustadt. Das auf

dcm Maria Theresia Ring neu erbaute
LieiSgericht umsaßt eine Grundfläche
vo iM$ Ouadratklaslcr und ist mit
einem KostcuausirauLe von 43,.i!oo
Gulden nach drciiühiiger Baulhätigkcit
fertiggestellt wordc. Die zwei Stock

hohen Räumlichkeilen, in welchen auch
da Bezirksgericht mit dem Haiiptsteiier
onite untergebracht ist, umsassen drei

große Hose und eine Gartenanlage nebst
Arresten und Kerlerzellen für 150 Straf,
linge.

Schweiz

Unsere Prämien !

(Ra.tiubenb ocn?:i siil.dic wir en
Verzechn!tz derj.n'gen Bücher, welche
wiral ..Prämie" an mtb'.e TaS Abonueweiit im ,,tXCLt"eiiinchien. versend, n wirds.1.

öfter Abonnent, nelÄer (i)us;etder Ibtrogung eiwaiger ,'ückstän
9t) de betrag sine Jahie '.'lbJMie
nuiit vi'n $.oo im Boraus
einsendet, kann ou der solg,'iden Ueber-sich- t

die Nummer eine Buche bezeich
dis ihm nach Emp'ang des Gelde

un. rzüglich urb zwar porlesrei über
mitte,, iverden uvrb. Wenn ber Leser
keine Rl,., !,r ougiebt, wird tn (5rpe.
biticn bes ..' nzk,gerS".!ach hcft.ni vir
niessin eine Prämie für ihn iu
w'idlen.

Wir vcrjügen über eine reiche Viu

wähl der iiiiariiniit.'sten R rnni'e und
Novellen, welche iu leicht ,aß!ich. r.hvch
einschcr Weise geschriren u, bie Na
wen der bedeiiZknds'kü Lchrijll,lle, tra-ge-

B ü ch e r i i st c :

lic Vaganten des Glück?." Non:a
Vo Mar von Weißenihmn.

Tie Schuld der Väter." Neman Vu

H. von Tedcuroih.

Das begrabene Beemächiniß," ia
man von Hermliic Frunkenstei,,.

Tie (.tt,sii'scheiii," Kriminal . R
man von H. Skerubcrg.

Im liefen Forst." Noina von L.
Haidl,eii.

Tie Lüge ibrcs Lcbcus." Roman
von Alerauder IiZuier.

iu) In iii..iuje .li)T i..cr dttt i'i.' '

dämm civ.ef-- Tcr Aitlauicare: dc

Weine? soll über 4 Mark betragen
habcn.

Hahn heim. .Znso'.-N- ' Blüloer
gistuni vcrscZiicd hier ein bejahrtcr
Mann. Er tiattc sich beim Kartosscl

i ölen in den i'anmni nesd nittni, ü::
scheinend aber die Wunde nicht gei ciniqt.

N i e d e r S a u l h e i m. Ocm hie

sigcn Fcldschützcn Raab wurden im

Berg seine in Bütten suchende Trauben
ausgeleert und umhergestreut. Ber
mutljlich ist die Tiiak aus Rache ge
schehen. Fiir den Schaden kommt die

Gemeinde auf.
Ober.Widderskei in. Daliier

wurde eine Drainage mit cincm Kosicu !

auswand vo 40.0, Mark ausgeführt
und dadurch der Werth dcr fchlcchtcsteu

Gniiidstückc auf ctwa das zwanzigfache
gesteigert.

'
j

Bayern. j

M ü n ch e n. An zwei bcrühmtcn
Bildcrn dahicr ist ein Frcvcl vcrübt
worden, der auf eine Monomanie dcö

ThälerS schließen laßt. AuS dcm

Goclhc Bildnisse von Sticlcr i dcr
neuen Pinakothek wurde ei drcicckigcZ
Slück hcrausgcschnittcn. das die Rase
und die Hälfte dcr Auge umfaßt.
Aus dcm RcinbraiidtSclbsibildnisse i

der aUcn Pinakothek suchte bcr Misse ,'

thäter ben gleichen Schnitt durch die

Augen auSzusühren. stieß bort aber anf i

Widerstand, da da Gemälde auf Holz

gemalt ist. Alle Rachforjchungen nach
dem Urheber biefer schwer zn beseitigen
den Beschädigungen sind bisher erfolg j

los geblieben Der Bierverbrauch ber
Eolvator Brauerei betrug 1892-9- 3
55,778 Hektoliter gege 49,194 Helto
liier im Borjahrc, so baß also 584
Hektoliter Bier mchr zum Bcrkaufe i

gclangtcn.
Augsburg. Jncincrschaubube

dahicr gclang es einem jungen Löwen,
aus dem Käfig zu entkommen. In
Folge dessen herrschte im Publikum, das
nach alle Seiten hin flüchtete, große ,

Panik. Der Löwe sprang unter einen
hinter dcr Andc stchcndcn Wagcn und
wurde nach längeren Bcrsuchcu vom
Personal dcr Mcnageric wieder eiingc

fange.
H a m m e l b u r g. In unserer Nähe

soll ei neuer Schiesplatz errichtet wer-

den, dcr nicht nur für die Schicßübun-gc- n

ber Artillerie, sondern auch zu den

Gcfcchtsschicßübuiigc der Infanterie
verwenbct wcrdcn soll. Bis jctzt fan
den diese Uebungen immer in ber Rähe
bcr betreffenden Garnisonen statt, wo-

durch natürlich ein bedeutender Flur
schaden herbeigeführt wurde. Das soll
nun vermieden werden, indem man die

Sache konzcntrirt und die Infanterie
abtheillingswcise alle Jahre auf ein
bis zwei Wochen nach dem neuen schieß
platze beordert. Borauögcsctzt natür
lich. daß der Landtag die Mittel für den
Platz bewilligt. Das gewählte Ter
rain ist für den beabsichtigten Zweck be

sonders geeignet, da eS lange Schuß
linien bielet. die nirgends auf Ortschaf'
tcn und Ltraßcn slovc.

R ü r n b c r g. Es wird geplant, im

Jahre 1896 gelegentlich des 25jährigen
Jubiläums des Bayerischen Gewerbe
muscumS und ber damit zusanimeuhän
genden Eröffnung bes ReuuaueS eine
Zweile bayerische LandeS-Jndustr- ie

und Gewerbc'Ausstellung-
- dahicr zu

veranstallcn. Bor Kurzem ertränkte
sich im Kanal ber Wechscljensal Müller
von hier. AuS Schmcrz hierüber vcr
fiel feine Frau plötzlich iu Tobsucht und
mußte in bie Irrenanstalt Erlangen ver
bracht werden.

Unteriöling. Bei einer Tanz,
ninfik im hiesigen Wirthshause stürzte
bcr Baucrnsohn Bauer burch eincuf
dem Tanzboden mündende Ocfsunng
aus die travc und muß mit

Hirnschale vom Platze
werd'.

Würzburg. Tckonkclicutenant
Thieß vom 2. Train-Bataillo- dcr
wegcu Mißbrauche dcr Dicu,igcwalt

er warf in dcr Reitschule einem an
geblich schlecht reitenden Soldaten den
Säbel nach und verletzte dcn Mann da
durch in Untersuchung steht, ist zur
Aburtheilung vor das Militärbezirks

, gericht verwiesen worden.

- AuS der Rheinpsalz.

Bergzabern. Kürzlich wnrde
in dcr 9,'ähe dcr Waldabthcilung Tcu
fclsrück" ein unbekannter Mann er

hängt aufgifundcn. Reben ihm lag
ein Zettel, auf dem mit Bleistift ge
schrieben die Worte .Aus GeistcSge-störthei- t"

standen.
C l a u s e n. Der Hufschmied Jo-

hanne Anstctt verlor im Monat Mai
seine Taschenuhr auf dcm Hcmiwcge
von der Licktcig'schcn Wuthschaft. Er-

ließ dicS durch dcn Polizcidicncr im
Ort bekannt machen, allein cs stellte
sich nichts heraus. Dcr Findcr muß
zctzt Rcue bekommen haben, dciin als
Anstctt neulich Morgens crwachlc, fand
er auf dcm Fcustcr. in Tabaköpapicr
verpackt, feine Uhr wieder vor.

E d e n k o b e n. Als dieser Tage ei

Fräulein dahicr ihre zarte Haut mittelst
feiner Seife glanzvoll zu lachen snchte,
konstatirte sie in dem erwähnten Rcini
gmigsobjckt einen harten Gegenstand,
in ivclch' letzterem bei näherer Unter
suchung ein Fünfmarkstück iu Gold zum
Borzchcin kam.

Württemberg.
Stuttgart. Der Stuttgarter

Mäuncrgesangvcrcin war iu einer
Stärke von circa 90 Pcrsoncn zum Bc-stic- h

dcö Licdcrkranzeö" hier. Das
Fest verlief in größter Harmonie.
Kürzlich erschoß sich hier ei Brautpaar,
die Kinder gnisitnirkcr Handwcrkslcute.
Der Bcwcggrnud zu der That ist in
Hindernissen, die sich dcr Berchclichung
entgegenstellten, zu suchen.

Ludwigs bürg. Auf der Münc-

hener Oktvl'crwicfe prvduzirle sich eiii

19jährigcr Riese, welcher aus hicsigcr
Stadt stammt. Dcr Ricsc Konstantin
ist von normalen Eltern geboren und
mißt zur Zeit 2.40 Meter. Im letzte
Jahr hat cr noch um 14 Ecntimctcr an
Länge zugenommen. Sein Brnstum-fan- g

ist 1.34 Meter. Der Fuß mit
41 Ecntimctcr. RächsicS Jahr mnß
sich Konstantin stellen, und darf man
gespannt sein, welchem Regiments er
zugetheilt werde wird.

Sanlgau. Wie seinerzeit gemel-
det wurde, ist der große Sie,ener Wei-
ber in ftolsie Dv.hlcnhruchs säst ausgc

Beamter der Biäudkasie liatteiu Bäcker
rnnaiit und das "'orbandeufcin der
.Unlersc!,laP,n,,' fei't.ic'icllt. Jetzt hat
ein ickiciar dcs ,tnait;iriimticriuma
eine achrevisiou vorgenommen und
gefunden. alle inlragungcn von

iwj bis l l au? beuPicnnkg iummkcu.
P l a u e n, nrai eine gro e euers

drunst. wclä c in der Didljc ber Haupt,
kirche ausbiach. würben acht Gebäude

zerstört, doch gelang es dcu Austrcngun
gen der Feuerwehr, die Kirche selbst zu

retten.
Z i t t a u. Ein schreckliches Familien,

drama hat kürzlich hier flatt,',esuuden.
AIS die Frau des Maurers Scliauder.
welche sich wegen ständiger ehelicher
Zwisligkcilcn von ihrem Manne trennte,
noch einmal in ihre Wohnung zurück
kehrte, um sich einige Sachen zu holen,
stürzte ihr Manu über sie her, packle sie
am Halse und brohte ihr. sie z er

würgen. Dcr arme Frau gelang t
aber, sich ben Händen ihres Peinigers
zu entwinden und zu entfliehen. Als
Schänder dies sah. zog er einen Revol
ver hervor und sandle seiner Ehefrau
fünf Schüsse ach. Auch auf den
Dienstmann. bcr mi: dem Fortschaffen
der Sachcn betraut war, richtete er bie

Waffe. Kurz barauf beging Schauder
Selbstmord durch Erhängen, da eine
Kugel, die er gegen sich abgefeuert halte, ,

Nicht tvdtlich wirkte. Die rau erlag
ihren Bcrlctzuugeu und scchs hinter
blicbcne Kiudcr sailcn der Ailncnpficge
anheim.

Fyüiliigische Staaten.
G e r a. Hier scheint eine Schwindel-epidemi- e

ausgebrochcn zu sei. Bor
einige Tagcn wurde dcr Aicrvcrlcgcr
Gcrlach vcr'ha'lct. wcil er seine Kunden
in der schamlosesten Weise betrogen
hatte. Er halte möglichst in Abwesen
hcir der Wirthe Bier angeliefert und
dann mehr in Rechnung gestellt, als er
geliefert halte. Ferner hatte er als
Bcrtreter des AiinoilceubnrcauS vo

aascnstcin & Bogler häufig vergessen.
Juserale. für die er Bezahlung nahm,
aufzugeben. Jetzt ist ein hiesiger Bier-reisend- er

angeblich wegen GeisteSum
nachhing plötzlich seines Posten ent
Hoben warben. In Wahrheit mußte er
aber sort. weil er etwa lb.000 Mark
Gelber für seine Brauerei vereinnahmt,
aber nicht abgeliefert 4jatte. Dann
wurde der Gerichtsvollzieher Staubte
auf der Strcckenbahn dabei ertappt, wie
er sich bei einer Fahrt einer abgelaufcncn
Abonncmcntökarte bediente. Staudte
hat diesen Schwindel im laufenden Jahre
fortgesetzt verübt.

Kreie Städte.
Hamburg. In ben letzten Mo

riatcu hat das Reich die zehnte und
letzte Rate deö NeichsbcitrageS von 40.
000,000 Mark für den Sollanschluß
entrichtet. Die Zollaiichlußbanten
haben bisher den Staat, einschließlich
des ReichsznschnsseS. rnnd 120.000.000
Mark gekostet. Für die fernere Erwci
terung des FreihafengebieteS wird die

alte Wandrahm Insel, deren Grund-fteuerwcrt- h

auf L0.000,00 Mark
ist, erworben. Es sollen

dort nach und nach Frcihafculagcrstät
ten errichtet werden. Der Schifsoscr
kehr hat sich seit dem Zollanschluß
wesentlich vermehrt. Er ist seit 188
von 7015 Schiseu mit 3,870,047 Tons
1892 auf 8073 Schiffe mit 5,702,359
Tonö ge liege,

Bremen. Die Auswanderung
bcr Bremen iit rm cptember dicics

Wahres auf 8775 Persvncn gegen SU90

'lm vorialmgen eptember ariticaen.
Indessen stehen bie Gesammtergebuisse
bleeö Jahre doch noch stark gegen 189a
zurück. laalSiekrelar v. Stephan,
der bei dem jüngsten Kaiserbcsuch auch
zu den geladenen 'Gästen gehörte, hat
liier mitgetheilt, üay noch i diesem

Jahre ans den Strecken Brunen-Ha- n

nover uno Vauiuurg Hannover un
mittelbare Fernsprechverbindung mit
Brouzcdraht hergestellt werdcil soll.

Hkdeuliurg.
Oldenburg. Einem hicsigru Kauf-man- n

ging auö Illinois eine Bricfscn-dün- g

mit $45 zu. Er Halle vor zchu
Jahrcu eine Lanfblirschcn gehabt, der
ihm rlnirt 100 irn t tiniinfi cnt iintti
und dann vcrschwundcn war. Er Hatte

j banialS von einer Bcrfolgnng abgesehen.
Auö Dank dafür hat nun dcr ehemalige
Laufbursche seine Schuld mit Zins und
Zinensziiic zuruckgczahlt.

Rraunfchwcig.
Schöningen. Mit Beginn dcö

nachstc JohanuiSeiliailalS kann die
hicsigc Maurcr und Sleinhaner-J- n

nung auf ein loujähngeö Bestehen zu
rückblicke. Teri!rüiidungStag soll i

hervorragender Wcijc gefeiert werde.

Mcckkuöurg.
D Z n d o r f. Die Schifffahrt ist auf

dem Fischlande seit etwa 20 Jahre der-

maßen heruntergegangen, daß die Zahl
ber Schiffe von über 200 auf rund 0(
vermindert worden ist. Damit hängt
auch der Besuch der Navigationsschulen
zusammen, dcr dcrartig abnahm, baß
bie Tändorfcr Schule vor zwei Jahre
mit bcr z Dicrhagen vcrciuigt wcrdcn
mußtc. Die Bevölkerung hat mehr und
mehr angefangen, ihren Erwerb i der
Fischerei zu suchen.

Hroßl)er;ogtl)um Kessen.

Darmstadt. Mit dcr Errichtung
eines GewcrbcgcnchtcS in hiesiger Stadt
wird jetzt vorgegangen ,werden. Die
Stadtverwaltung wurde von der groß
herzogliche Regierung aufgefordert, die
Borarbciten zur Errichtung eine

Schiedsgerichtes so zu be

schleunigen, baß im Laufe dcr nächsten
Zeit dasselbe in Funktion treten könne.

Al!kN. Wolil in keiner Kkadk
itficnö baden iiiiierlialb weniarr ahrr

10 sehr bic Sviken der Behörden nc
rocaiiclt, wie ijtcr in Aizcy. yic ist
bcr Dekan, der katholische Pfarrer, der
Kreisarzt, der Scininardircktor. und
nun erhallen wir einen neuen KrciSrath.
Auch kommt demnächst dcr neue Bürger
mciücr hicrhcr. '

A e e r f e l d e n. Dieser Tage hatte
ein Hctzbachcr Gastwirth, dcr scinca
Wci vom Rhci her bezicht, da Un
glück, daß ei großes Faß von 1000
Litcr. wclchcs für die kurze Zeit, wäh
rcnd es auf dcn Eiscnbahuwagcn gc
ladcu wurde. jugcchlagcn war. ifvlge
dcr stark Eiilirung zcrspraiict. so dai

kaufen. 2"" Sdilcicn, int Forelle:,
barsche und 5 Balbsoiellcu-zusa- ni'

men gegen 16Eenlner gesauzen.
T u 1 1 l i u g e n. Die iestge Fabrik

für chirurgische Jnstinmenie von Jet
ter 4-- Schetrer, die größte ihrer Art in
Deutschland. Iiai laut ciiigctronaicr
telegrarhiser Mchricht für die aus der
Wetlauislellnng in Chicago ausgestellt
tcu Jttstruuiculc und chirurgiscl en Ar-

tikel den ersten Preis in dieser Abthei-

lung erhallen. ?cr Ehcs der Firma
war persönlich in Ehicago und hat die

Ausstellung seiner Arlikcl geleitet.

Aaden.
K a r l e r u h e. Räch einer Denk

schrift bcS Stadtbaumeiflerö Schenk soll

Karlsruhe durch eine ucu zu erbauende

Kanalveibiiidnng mit dcm Rhein ein
Rheinliasenplat) werden. Der projck
tii tc Hasen so in die Albniedeinng zu

liegen kommen, wo jetzt die Militär
schivimmschnle sich befindet ; der Hafen
würde sich jedoch von Mühlburg bis
Beiertheim in einer Länge von 2140
Meter erstrecken, wenn er ganz auSge
baut ist. Der 'Kanal soll i gerader
Linie zum Rhein geben und oberhalb
Maran einmünden. Die Kosten wür
den sich, je nachdem das Projekt eugcr
odcr wcitcr ausgeführt wird, anf 7.000.-0- 0

bis 11,ooü,,xx Matt belaufe.
A p p e n w e i e r. Der Ban des

neuen BahubofeS dahicr ist gesichert.
Appcnwcicr wird mit Fertigstellung bcS

BahuhofcS Ccntralciscubahnstatio, und
die Kopfstation dcr Schwarzwaldbah
wird vo Ossenbnrg nach Appcnwcicr
vcrlcgt werde. Die Stadt Osscnburg
(rlcidct dadurch einen ungeheuren Scha
den.

Mannheim. Anläßlich dcö jüng
sten Besuchs des Großherzogs stifteten
die Armaturciifabrik Bopp & Reuter
50,(XK) Mark und die Maschinenfabrik
Heinrich Lau; 10,000 Mark zur Unter
slützung bedürftiger Arbeiter.

Reue ii hei m. Ein Knabe von
etwa 4 Jahren, Söhnchen dcö Güter
bodenarbcitciS A. Boßler, ging aus dcr

Ladeuburgerstraße auf den Zug dcr

Straßcndampsbahn zu. der eben an der

dortigen Haltestelle hielt, und setzte sich

auf das Triltbrctt des zweitletzte Wa-

gens. Als sich dcr Zug wicdcr i.Bc
wegling setzte, fiel das Kind zwischen
die Räder, wurde überfahren und blieb
sofort todt.

R h e i n w e i l e r. Dem hier wohn-

haften Oberstlieutenant a. D. von Rot
bcrg wrbk ein im Rhein hängendes
Badehänschen, das mit dicken Draht-seile- n

am Ufer befestigt war. mitte, st

Durchfeilen der letzteren vom Ufer
wodurch da Häuschen den Rhein

abwärt bis unterhalb Rcucnburg
und dort, theilwcise zerschellt,

angehalten wurde. Der hierdurch
Schaden soll etwa 250 Mark

betragen.

6rsaß.Lotl)rigen.
Straßburg. Dieser Tage wurde

eine Abtheilung cljcii)dicr ilicirutcn
unter militärischer Eskorte nach dem
Bahnhof verbracht, von wo sie in ihre
zukünftigen Garnisonen befördert wur
de. Hierbei ereignete sich ein unlieb
tamer Borsall. Der Vater eines Re
kruten überreichte seinem Sohne unter-we-

eine Flasche Bier. Ei zur Be
aufsichtiguug deö Transportes komman,
dirter Lieutenant des Jnfantcrieregi,
mentS Nr. 133 nahm hieran Anstoß,
zog blank und brachte durch ichane
Hiebe dem Rekruten eine stark blutende
iwuude in die Hand bet. solche Bvr
kommnisse erscheinen nicht dazu ange

ihan. ier 'Germanisrung in den Reichs- -

landen Borichuv zu ictftcn.j
R a v p o l t w e i l e r. Die Nap

poltswcilcr Trambahn befördert auch
Rcichöeisenbahnwagen auf sogcnannien
Schlitten. Als neulich ein solcher

Rkichseiienbahnwagen vom Stadtbahn
Hofe abgelöst wnrde, lief dcr Waggon
gegc dcn lierangclommcncn trauen
bahnwagcn und zertrümmerte ihn.
Sämmtliche Passagiere und das Perso-na- l.

im Ganzen etwa zwölf Personen,
wurden verletzt, darunter einige sehr
schwer.

Oesterreich.

Wien. Ein Dienstmann brachte
kürzlich einen Brief auf die üdbahn
i welchem der Absender dringend um
die Bcistcllung cincS EfprcßzugcS nack

Paris crinchtc, da er dort mit dcm 'cn
fcl zusammcnkommcn müsse. Die Er- -

Hebungen haben ergeben, daß dcrchrct
ber des Briefes ein ans Krain hier

BczirkSkommissär ist, dcr von

Irrsinn befallen wurde und in diesem

Zustande den Brief geschrieben hat
Der Unglückliche ist der psychiatrischen
Klinik überantwortet worden. Die
PortierSsrau in dem Hanse Nummer
9 in der Ncichörathestraße ist vier

Jahre vcrhcirathct, hatte drctmal Zivil
lingc, von dcncn das zweite Paar Pracht
voll gedeiht, und ist neuerdings von gc
sundcn lräftigcn Drillingcn gcncscn

Ans Zwillinge," mcinte dcr glückliche
Batcr. sei cr vorbcrcitct gewesen, aber
zu Drillingen glaubte er e doch nicht
bringen zn können.

Brün n. Dieser Tage wurde in
dcr Ortschaft Bcdrichau dcr 59jährige
Landmann Janiczck, dcr sich erhängt
hatte, begraben, ilii Landstreicher, wcl
chcr die Leiche dcS Selbstmörders im

arge gcschcn und bcmcrtt hatte, daß
dieselbe mit einem neuen Anzüge beklci-b- et

war, schlich sich Rachtö ans den
Friedhof, schaufelte das Grab JaniczckS
aus, öffnete den. arg und zog dcr
Lciche fämmtlichc KlcidnngSstücke her
nnlcr. Als icr Todtcngräbcr herbeieilte,
ergriff der Leichenräuber die Flucht.

Budavcst. Der vieljährige Mit
arbeiter dcS Pcsicr Lloyd. Bürger-schul-Profcss-

Jakob Deutsch, ist an
asiatischer Cholera gestorben. Proscs
sor Deutsch fühlte sich TagS zuvor un
wohl, abfoluirle aber trotzdcm seine

Borträge in der Schale und begab sich

dann in die Redaktion deö Lloyd," um
seinen Obliegenheiten nachzukommen.
Erst ans den Rath dcr Kollcgcn bcgab
er sich nach Hause. Trotz sofort äuge-wcudct- cr

ärztlicher Hilfe erlag dcr kaum

42jährige Mann der tückischen Krank-

heit binnen 24 Stunden.
T e m e v a r. Die hiesige Polizei

ist i de letzte Tage sehr glücklich gc
wcicn. Zuerst aclaua eö ibr. dcn d?- -

Z'renhcn.
$ reul friutcnbvr.

e r l i n. Der llebcrschuß ber die?.

jLhrigen berliner unstauostcllunz
wild btr Süoss. Zig." ?uolSc auf CO,

CXM) bi 70,(kh) Mark berechnet. Nach

Abug von 7x) iVarf, die die Unter
Iuyun',Svcl'ciiik in Berlin und Dussel
orf erhalten, wird die Rksisumme zwi
chen dem Älliiftlcrvcici und der l)'t

vosscuschast der Vlkabeniie verlheilk.
Die der Akadcniic zufallende Tumme,
rund 3)(0ü Mark, wird auf bcr nächst

löchrigen Auüslelwna in Ankäufen von
.Werken verwendet. In diesem Jahre j

veziiierk tO) Die ai,i bcr verlause aus
271 mit einem 'cith von rund 300.
(XX) Mark; eS sind da 125 verkaufe
mehr als im Borjahre. Tie Zahl der

Acjuchcr hat. die Inhaber der Saison-karte- n

mitgerechncl. über 00.000 bc

tragen. Ter 17jahrigc Obersekunda-e- r

Willy Zch.. welcher vor rzeul
wecn LiebsiahlS zu sechs Moiiaicn
jVcrängnijz verurthcilt wurde, hat sich in
rinein Sense in Moabit erschossen. Bei
ihm wurde ein cynisch abgesagter Blies
mit der Ausschrisl: ,Än inciuen lieben
Otto" gesunde, bcr zivcifellos fiir sei

en wegen DiebstahlS flüchtige Freund,
einen Äausiuauiiölehlli.lg. besiiuimt ist.
iluS bei Briefe bcS anscheinend doch

nicht Zurechnungsfähigen geht ferner
hervor, daß er burch seinen Tod seine

Mutter ärgern wolle, bannt sie nicht
die Freude habe, ihn im Gesäugnis; zu
sehen.'

N a u e n. Ein DiebSgesell auf dem
Dreirad machte in den letzten Tagen

t weitere Umgebung von Berlin und
namentlich den Kreis Oslhavcllaud un
sicher. Sobald derselbe in einen Ort
kinfuhr, flieg er von der Maschine her
ab und begann von Hauö zu Hauö zu
fechten, uachdein er sich vorher verge
wissen haue, basz kein Gendarm oder
Amtödiener in der Sieche war. In dem

Dorfe Pcniu stahl er in der gerade lec
ren Wohnung cincS Arbeiters bcssen
sämmtliche Ersparnisse und ließ sich von

cm zurückkehrenden Bater bessclben,
den er im Huöflur traf, noch ein Stück
Brod schenken, um alsdann auf seinem
Dreirad bavonzusaufcn. Der Dieb
hatte aber die Rechnung ohne den Tele

Srafjhcn gemacht, bcnn als später bcr
ll beiler den Diebstahl entdeckte, wurde

derselbe nach allen Himmelsrichtungen
gemeldet, so baß ber ilkabfahrer bei sei

er Ankunft dahicr verhaftet werden
konnte. Da gestohlene Geld. 38
Mark, hatte er fast noch vollständig bei

s'ch.
Provinz Hannover.

Lingen. Eine brave That voll
ührte bcr Neglcrungsbauführer Northe
jiersclbst. Derselbe sah, wie ein drei
ährigcS ifind in den Kanal stürzte und
u ertrinken drohte. Schnell entschloß
en sprang er nach und rettete da Kind

nicht ohne eigene Gefahr.
W k r s a b e. Einen bösen Schaber

vack spielten neulich einige junge Leute
dem Organisten Menke. Sein Nach
bar, ein Schmied, hatte Nachts seinen
Theertopf draußen stehen lassen, diesen

benutzten die Ucbclthätcr und pinselten
dem Organisten sämmtliche Fenstcr der
Lüche und Speisekammer an. Als
Morgens die Bewohner aufstanden,
herrschte vollständige Finsternig im tfü
sterhause.

Provinz Hesscu.Rassa.
SchlUchtcrn. Zwölf eiserne, mit

einer Gummiumhüllung versehene Ku.
gcl, im Umfange größerer Gummibälle.
wurden vor eimgcr Zeit an der von hier
nach Elm führenden Strecke der Frank
furt'Bcbraer . Bahn, am sogenannten
Hundsgrabcn. von zwci jungen Leuten
gefunden. Bei näherer Untersuchung
ergab es sich, daß die Kugeln inwendig
hohl und mit Sprengstoff gefüllt waren.
ES würd eine Untersuchung eingeleitet,
um festzustellen, auf welche Weise diese

Spreugkugcln an den bezeichneten Ort
gelangt sind.

Wahlers Hausen. In einer der
letzte Reichte wurden bei einem Hanse
am Nommeloberg dahicr dumpfe iljc
rufe vernommen,; biesclbcn kamen auö
einem circa 40 Meter tiefen Brunnen.
ES stellte sich heraus, baß ein Mädchen
in dem nur einige Fuß Wasser

Brunnen lag, welches nun
mittelst bcr siette hcraufgczogcn wurde.
Das Löjühiic Mädchen, welche sich

vor längerer Zeit von Hause entfernt
haben soll, gav au, nach Haufe gewollt
und sich auf den Bniuncuraud' gesetzt
zu haben, wo es eingeschlafen und in
den Bruuncn gcflürzt jci.

Provinz Pommern.

t t t t i n. Eine Anzahl Schaffner
der tcttincr Bahn sind kürzlich hier
und in Berlin wegen Bcruutrcuungcn
in gloßem Maßstabs verhallet worden.
Die Betrügereien sind in derselben Weise
verübt worden wie auf der Hamburger
Bahn, indem die Schaffner Fahrkarten,
deren Durchlöcherung sie unterließen,
Fahrgnstcu abgenommen haben und sie

später durch Millclpersoiicii wieder ver
kaufen licßcu.

k, I a r in e n. Der verstorbene Ehren-bürg- er

i)icnticr F. M. Meyer hiersclbst
hat sein ganzes Beimögen der Stadt
Jarmcn in verschiedenen Legaten ver-

macht. Auch die Schule ist mit 3000
Mark bedacht ivordeu.

Provinz Posen.

Posen. Das polnische Provinzial
Wahlkomite hat für sämmtliche poen'
sehe Wahlkreise, ausgenommen drei, wo
die KretswahlauSschüsse Kompromisse
empfehlen werden, eigene LandkagLkan-didate.- n

aufgestellt. Die Handclskam
wer beschloß eine Eingabe gegen die

Tabakfabrikatstcuer ; ferner ersuchte die

Kammer, der LceichSkanzler möge bei

Handelsvertrags Bcrhanblungcu mit

Rußland auf eine binkte Eifenbahnver
bindung Zwilchen Posen und Warschau
hinwirken.

Provinz Ogprendk.
Königsberg. In letzter Zeit

wurden zahlreiche BoolStrümmer an
den Hass-User- n angespült. Die Mann,
schaften der betresjcnden Fahrzeuge find
anscheinend ertrunken.

Allen st ein. Bei einem Brande
im Hause eines BuckdruckcrS find eine
Frau und zwei Kinder i den Flammen
umgekommen, zwei Personen sind schwer
verletzt.

Eliolcra lui!:ati,i i.urbc. Z ,'.'.:.)
urbt durch dieselben tie Bau-lfaiin- i

'
;

aufgefordert, jeec Benvi'i-.dnn- bc?
WasierS der Weichsel. Motllau. der
Raöaune und Aci'niirgiabni zum
Trink und Hau?gcbiauch zu ni:ci las -

j

sen. Tizig war srülicr einer ber gc
fä!,ilichste,i Elzoleralierde. Seit Ein
siirjrnng ber Wasscrleitunz ist die? der
erste Fall von Eholera. bcr in unserer
Stadt beobacl.kct worden ist. Wenn j

die Koch'sche Tlicorie richlig ist. dann
haben wir eine Eliolciacpiöemie, i der
Stadt wenigsten, nicht z fürchten. I

durch unsere Wasserleitung beziehen wir ;

ein herrliches Qnellwasser, welches auf i

seinem Wege zur Stadt nicht vcrunrei j

nigt werben kann, durch unsere Kanai
sation werden die Abflußwässer durch
ein unterirdische Llöhrensyslein ach
den Tllncn ber Ostsee abgeführt, so

daß auch aus diesem Wege eine Juki
tion nicht erfolgen kann. Aedeuklichcr
slcht eS allerdings mit unseren Boror
ten. von denen nur Langfehr mit Kana
lisatio ausgerüstet ist ; bic sehr bevöl
keilen Borsläble öicufahrwasser und
Schidlitz habcn wohl Wasserleitung,
entbehren jedoch zur Zeit der Kanaii
sation.

Rheinpkoviiiz.

Barmen. In NonSdorf Ist der
verdiente Pädagoge Friedrich Wilhelm
Dörpfeld. von 1840 bis 1879 Hau','!.
lehrer zu Wuppcrfcld. aus dem Lcbcn
geschieden. Der Berstorbeuc nahm
trotz bescheidener äußerer Lebensstellung
in der pädagogische Literatur eine
hohen Rang ein.

Crcfeld. Denjenigen Meistern
und selbststäudlgen Meisterinnen der
Handweber. Sammet und Seidenin
duslrie, welche in Folge der herrschen
den Geschäftsflaue gegenwärtig ohne
Arbeit auf dein Hanbwebstuhle find,
werden anf bczüglichc Antrag die Bei
träge zn den Krankenkassen bis anf
Weiteres aus dem Handwebcr-Unte- r'

stützungSfoudS gezahlt.
Kreuzn ach. Die Weinlese hat

hier einen Z Herbst ergeben.

Provinz Lachse.

Magdeburg. Der Maschinen,
fabrik und Kesselschmiede von R. Wolf
in Magdcburg-Bucka- u ist auf bcr Wclt
auSstellung in Chicago von ben Preis
richten! die höchste Auszeichnung, Me
daille ncdst Diplomcn. für vorzügliche
Konstruktion, Anordnung und Auö

führung bcr ausgestellten Lokomobilen
zuerkannt worden.

Halle. Der wegen betrügerischen
Bankerottes angeklagte Wcinhändler
Mar A. Müller, welcher unter anderem
eine Champagnerfirma in Freyburg a.
u. um 95,000 Mark schädigte und Au

fang bieses Jahres, nach langein vcr
geblichen Suchen in Lonboii verhaftet
wurde, ist dieser Tage zu drei Iahreu Gc
fängniß verurtheilt worden.

Proviu, Schlesien.
B reö lau. Gegen eine Betheili

gung Deutschlands an der für 1894 gc
planten AntwcrPcncr Internationalen
Ausitclluiig hat sich auch der Odcr
schlcsische Berg und Hüttenmännische
Bcrcin ausgesprochen. Wenn über
Haupt, so werden sich die oberschlcsischen

Montall'Jndustriellen nur vereinzelt
an dieser Anoskellung betheiligen.

O p p e l n. Eine verliängnißvolle
Spazierfahrt haben kürzlich der könig
liche Förster John in Tarnowitz. besten
Gattin und Bruder unternommen.
Auf der Heimfahrt wurden die vor den
Wagen gespannten Pferde scheu, bcr
Förster, ber sie selbst lenkte, konnte sie
nicht mehr bändigen, und so rastcn die

Thiere in voller Karriere einem tiesen
Teiche zu und in denselben hinein, ehe
die Insassen deö Wagens Zeit und Ge
legenheit fanden, sich durch einen Sprung
auö dein Wage zu retten. Der För
ster, seine Gattin und der Bruder er
tranken.

Provinz Schleswig-Holste- i.

Schleswig. Das neue WIIIIJV'
läute hängt jetzt trotz bcr schwicrigcu
Arbeit glnalich in dem vollendeten gro-

ßen Thurm der Domkirche. Dasselbe
besteht aus vier Glocken, welche ein Gc
Wicht von resp. 9000, S400. 3200 uiii
1000 Pfund rcpräscutircn. Leider ist
der Ton der neuen -- Glocke nicht c,
sondern cis, wodurch der Akkord an
Weiche verliert. Ob die Glocke deshalb
wieder herabgenoinmen und umgegojeu
werden mnß, dürfle von der Entschei

duug der Regierung abhängig sein.
P r e e tz. Gräber aus uralker Zeit

hat man auf einem Acker des HufnerS
Jürgensen in Löptin entdeckt. Alle
Gräber weisen uns über 3000 Jahre
zurück.

Provinz Westfalen.

Münster. Eine interessante Vcr
handlniig fand neulich vor dem hiesigen
Schwurgericht statt. Sie bildete die

Fortsetzung einer chwilrgerichtssitznng
vom 5. Juli d. I. Damals stände.'
unter der Anklage des Mordversuchs
der Zcller Theodor Klutcc, ge. litp-pelt-

,

und ber Holzschuhmachcr Anton
Gaußliug aus Schvppingen. Die Ge
schworenen erklärten Gauhling sü,

nicht schuldig," während sie die Schuld

frage gegen Klütcr in vollem Umfange
bejahten. Die Richter waren in Be-zu- g

auf Klütcr jedoch einstimmig andc
rer Ansicht und erklärte, von ihrem
Rechte aus Paragraph 317 der

Gebrauch machend,
den Spruch der Geschworene sür ich

lig. Diesmal lautete bcr Spruch auf
.Richtschuldig' und Klütcr wurde dem

gemäß freigesprochen.
Bohlt. Aus gräßliche Art kam

hier ein Schafsncr um'S Leben. Der
selbe befand sich auf dem kaufbrett, als
der Zug übcr eine Brücke fuhr. Dcr
Beamte schlug mit bcm Kops an eiucu
Pfeiler und war sofort todt.

Sachsen.
. Dresden. Bei ber LandtagSwahl
erhielten bie Nationallibcralcn rund
11.000 Stimmcn. 4600 mehr als bei
der letzten Wahl in denselben Wahl-kreise-

Unsckmldig verurthcilt wurde
vor zwölf Jahren ein Kassirer. Der
jcßt 7öjährige Greis mußte damals ein

Jahr im Gefängniß sitzen und ü00
Mark Ersatz leiste für von ihm angcb'
lick erü)t Uulcrichlaauuacn. Ein

Ber. Seit Ansang dieses Jahres
bis 1. Oktober sind5l9ii Personen

53 weniger al im gleichen

Zeitraum deö vorigen Iatire ?,ach
einer weben vero lenttianen iaii,iii
betrua der Geldwerth der geiammlen
Ernte im Kanton Bern im Jahre 1892

143 4j5 Millionen Francs. ES war
die seit Jahren eine der besten Ernten.
Räch Abzug von 9LZ Millionen Kultur.
oite und 353 Millionen Vrnno und

Kapitalzinö ergab sich ei Reingewinn
von lUj Millionen Francs.

Zürich. Zur Anfnayme m o,e

landwirthschaftliche Schule trickhof
haben sich 30 Schüler neu angemeldet,
eine noch nie erreichte Zahl, zugleich ein

erfreuliches Zeugniß für die gegenwär

tige Leitung dcr A,i,tait.
O v w a l d e n. 'Ote neue Kirche in

Luligcl ist an Allerheiligen durch den
Bischof von Ehur eingeweiht worden.
ES ist ein förmlicher Dom, mit mäch-tige- n

Treppenaufgängen, ei Bau. bel-

auf eine Sladt vo 50.x0 Einwohnern
schließe lätZnud nicht aus ei Bergdors.

V o l 0 1 1) ll i n. iu vcr uyreiiiavrir
Wclschenrohr ist ein Strike ansgcbro-chcn- .

da sich die Arbeiter einer Lohn-redukt-

widersetze. Die Berhand-lungc- n

zwischen dem leitenden Ausschuß
und dcr ,val'nldirettio sichnen zu
keinem Resultat. ES befinden sich 80
Mann im Ausstand,

A p p e n z c l l. Eine t Uniäich ab

gehaltene BolkSuerfammlnng, welche

sich mit dcr gegenwärtigen Rothlagc der
Plattsliebweberei beschästigte, gelangte
zu der Ueberzeugung, daß die Errich-tun- g

einer appenzclnfchcn Webcschuie
noch niemals so dringend nöthig gewe

sen, als gerade zetzt.

Thurga. Letzthin fand in Bi
schofszell die Kollaudation des ncucr
stellte WasscrleituiignetzeS statt. Das
reichlich zufließende Qnellwasser, etwa
500 Minuteilliter, dient zunächst für
die Speijung von etwa 20 ösjcutlichcn
Brunnen, der Rest fließt in da 700
Kubikmeter haltende Reservoir.

.Ilcha
das beste Mittel gegen

Rheumatismus.
Rheumatismus.
Rheumatismus.
Rheumatismus.
Rheumatismus.

O. Zl
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gegen

Neuralgie.
Neuralgie.
Neuralgie.
Neuralgie.
Neuralgie.
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Rückenschmerzen.
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Rückenschmerzen.

Rückenschmerzen.

Rückenschmerzen.
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Jcitte Weine und Liqucurk
stet vorräthig.

o

ZW ut),user.Vu!ch "gut gj
wird hier verabreicht.

210J D 8t. Lincoln, Ncb.

HE DIAMONDT
RESTAURANT w

II C jlohlt. eigcntl)
der vorzüglich? SRfftouraHoiifn in
6t.

No. 138 südliche 11. Straße.

S. E.Roy. der Äpotbeker an der P
Straße (102), bat die reifsten $o
lintericmaarrn und Modeartikel, welche
als ffestacschenkc den freunden und N?.

I rannten gewiß nicht wenig Freude berei ,

en.

Nummer 97," Roman vvnA. Durv,
Warnatz.

Um Lkbkii und Zot,"' Aiistrnli (her
Roman von I. (5. Haeon.

Die Tochter de.s !,!xi,nc!stcr,"
Kriminal-Roma- n von Karl Le'stner.

Die rrthe Lter" Roman vo

Ewald August Kftnig.
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Atchinson, Leavenmorth, 64.

Joseph, Kansa, Sit,
Et. Loui.

I Ich Itsk mtn iwb
' (Ü0II4. ,l,ch , ei' ttm

Ztttsn, ,,ach, kkd, kan.
,k, , ihn wmm

(reclinlni ehalt) (lnH. 1

kut.licnVtn ROji.
VnitnHtHun Icnuil citta.

T. PC. Mlllar.
fit ttci ,. O

. t. Brtt. t. ,.
It . , tilii, l.H.,.,.,....

lamrxm'mSMh
Gureka Saloon
. ..Carl SchwarZy

No. 136 nörvl. 19. Stt.,
UNCOLN - NEBRASKA,

5 Ittnr ttili etni.u Itinflt (Inln ra m)
rrijnit ntiulct Kitt ttoknl!; lfm , Mit M

von mi tojtl fast nni V!äd Rutnibiak na IM
n antn zu, Gttlfiiilt. (II b 3at tm

ibaim rbtll ultubt fett nliltftle lrtnjttjmittn uBrlldK ftrnifn

American xk2karilze 4.
--f National Qank.

t(t ant O tz. tlacota. tu.
IjT Kapital 00,000 D,llr.

C lr(f tt(l 3. Bi, RI, 1. Clitf m G,
A, f umharn, t. B. tmti, 9. wuvet. m.

Äri,ll. 3. arctti.
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Tivoli Saloon,
von

JULIUS QTTENS,
Ycke 11. & N Str

LINCOLN, NEB.

8x1 ffkabct
und

Pale Wier
stet tt Japs.

laidendiersärPrivataevrauch
wird nach allen Theilen der Stadt ver
sandt.

Seden Morgen seiner Zuuch

von 9i 12 Uhr Morgens.

f Benutzet die Northrorsicrn Dabn nach
Chicago N'''nbrrreis?. Schnell
zilae. '':!:: ;? ItraKe.


