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NEBRASKA STAATS - ANZEIGER. Lincoln, Neb. V
u:and ver2?'.

W e l ,'. i: arte :i. Hier t:a:li i:n Aller i

tcn i , Ja!,:c 5?c:l?.'r tas. I Zt:ar bei HüUIera, wurde der W:l
derer Wenzel ''cheiuai'ch am 31. Ok

teber erschos'en aufgefunden. Kürzlich
ist der Fcsi':a:ii!i;:t Miller ali der

Tbat rerdaei.lig verl,as:et worden.

Jzhre 10 niediii. rnt zcltu Z,r.i.
iti- - nd v:eriadi,gk P ieilk sind uit

zar nicht 14 verkaufen ; sur rc..jbri'k
Pferde ncioen kan.ii annehmbare Prei'e
tctt'iaigt. Trofeden, schtaani viele ik
fiter ihre Pserde los. da s,e noch eine
fi:uß':rc:i iKa.'faa;'..! besarchlen. Dabei
machen die Händler, die y.'.x Zcii den

Kreis du: Ziehen und jur :ic wen-lichet- t

Provinzen F.itieii ciika: . i. ein

ren man den clten L'er.werkc in
der hiesigen iege) wieder größere
Änintkrtiaiiikeil zü.'.ewandl und wieder
hell sin in dem denachbanen Kupier
suhl Ki!pfcrs.1,'eferprelen auSzehauen
uns geprust norden. Nun wird auch
wieder ans der in der Nahe von Wald
siich gelegene allen Warte mit Kupfer-schies-

gegraben und der liier voigeiun
dene upserreichthmn soll nach dem

Gulachlen eines ersahrenen Bergman
rieS io ergiebiez sein, daß an einer

ttnsere Prämie.'
Nachsi.Zzknd rercnrn'.lchen wir en

Bcrzeichnif, deijenigen Sucher, welche
wirds ..Prämie" an unsere Veser
die daö Stonnenicut im ,,3otAU"
entrichten, versenden werden.

Jeder Abonnent, welcher (tlftuder Abtragung etwaiger Nückstü
Vkj den Bctraq eines Jahren Adoniik
menis ven V. im BorauS
rinst'lidt't. k.inn mix hrr fni.h.M n .u .

L'os;asi?nsijriff)!fii mi bir
nllrn sjcinwfs).

rfiisu'n.

5roi)iüi ?rudru!'nrg.
Berlin. Bei den erganiiiitgS

Wahlen ir da? ütiliucr itadtverotd
nttcnfollfsttiün eroberten die sozial-- :

bcmcfratcii drei 3ic. - ;u berliner
lagcMatt" und anderen um der An
itcmeen Agentur von yiudolf i'icitcfou

trollirtcn BUittcni sind dieser ii-- An-

zeige erschienen, welche in militärischen
wie in bürgerlichen Kreisen gleich areßeä
Aussehen erregen. Ui den beireisendeii
Anzeigen werden nämlich tüchtige e

der Reserve ausgesvidert, sich zum
liintiitt als Unlerosftzieik bei der Vinic

zu melden. Ter (chronische Unkerossi
zicrSmeingel in der Armee scheint also
akut geworden ni sein. Der rerslor
bcnc Rentier 2&la hat der 2taM Ber
li,, :sk,mm Mark lettwillig vermacht,
welche die Erben lrnar jn jaijlcit oder in
sicheren Hypotheken ni hinterlegen
liaben. Xic Zinsen sollen zur Unter'
stufe,! a und Wege kränklicher hiesiger
Schulkinder verwendet werden.

011 Ihn. Ter frühere königliche
Vcttcric. Eiinichiiicr Richter, der zur
Berdcckung seiner bedeutenden Unter
schlagungen von 'otteriegeldern

vorschilfetc, ist zu drei

Jahren (esäiigniß und Ehrverlust ver

urtheilt worden.
Schwebt a. d. O. Einen iingc

fähren Begriff von dem diesjährigen
Ztartosfelsegen erhält man ans folgen
dem: Aufbau v. Raven'schen Ritter
gut Gros? t'mfoiu wurden von 1O0

Morgen ilartosselacker pro Morgen iü
Eentner, also im Ganzen lü.oou Eent-nc- r

ilartoffeln geerutet.
Provinz Hannover.

N e u l, a u S a. d. . Die von hier
und der Unigegend aus zur Ehieagoer
Ausstelln n g gesandten sieben Stuten
sind sämmtlich zu hohen Preisen ver-kau- ft

worden. 51ier derselben hat der
amerikanische Pferdeziichter Mr. 0110

eng erworben, der dieselben zuerst nach

der Pferdeaussiellniig in St. Lvnis
schicken und dann zur eigenen Zucht

will.
S 0 l t a n. In diesem Jahre wird

wenig Haidhvnig in worden zum ikX'
kauf angeboten, da die Honigernte in
der Haibc so gering ist, wie seit vielen

Jahren nicht. Es' ist das deshalb merk- -

ra r::! i.ri a:, au c.c? vrr cr.i:::i jx.'rt
im Plane trr,':'.:e:t war ct:d dadur.n

a:::ia diese Arl'eii s.i::::'.:er leendrt.
sondern ca.1i r.eeb mehrere Tau'en)
Mark erirark. Jen Ma.'.:'':re:t erfer
derle es i: ehrere krallige Reden, km
den Banralli wkzcn ie:ner Eienmäch
liezkeil xn t.:u-:;c;i-

.

B am b e r g. Eine ody"eifche Irr
fahrt baben unlängst zwei Eilanger
Sludeulen gemaelt.' Tick uulernah
wen an einein Wcrllag Nachmittag reu
Erlangen einen Adilkcher na,!, Nur
berg. überfuhren aus der Nückreii? die

Slaiion Erlangen und kamen, da sie in
einem öeoupe auein saßen, ganz unge
stört und schlasend nach Bamberg.
Wenige stunden nach ihrer unfreiwilli-

gen Ankunft fubren sie mit dein näch

sien Zuge nach Erlangen zurück, hallen
aber merkwürdiger Weise genau dasselbe

Malheur wie aus der Hinreise und ge

langten so ganz unesiorliMorgenS drei

Uhr wieder nach Nürnberg !

a i l i ', g. Dieier Tage entstanden
zwischen jungen Burschen in einer hie-sig-

Wirthschaft Streitigfeiten. Um
der Sache ein Ende zu machen, setzte

man die Exeedenlen an die l'nft, wobei
der Gcmeiudediener und Sakllenneisler
Bogner behilflich war. Alö letzterer
sich bald daraus nach Hause begeben
wollle. wurde er von einem jener Bur-sche- u

überfallen und durch drei Messer-slich- e

so schwer verletzt, daß an seinem
Auskommen gezweifelt wird.

Johann cöth al. Kürzlich er-

tränkten sich hier der Bäckergehilfc
Hoinzack und die reiche Miillersivchler
Marie Schalten, da ihrer dauernden
Verbindung Hindernisse enlgegenflan
den, in einem Tcichc. Die reiche der
Schatten wies zudem eine Schußwunde
in der eite ans.

l i fe l d o r f. Kürzlich wurde der
von seiner Truppe desertirte Gemeine 2.
Klasse Gottsried Maurer des 1. Ins,
Reg. festgenommen. Derselbe machte
daS Geständnis!, daß cr am 25. Scp-temb-

d. I. daö Anwesen dcS Bauern
Klao angeziinzel habe, damit er in'S

Zuchthaus komme und so vom Militär
frei werde.

R c g c n S b u r g. Hier macht der
Fall des Abiturienten Ebcnhöch großes
Aufsehen. Derselbe war nach Berech-iiliii- g

deS lehier-Kollegiilu- dnrchgefal-len- ,

wandte sich aber beschwerdeführend
an daS Ministerium, und dieses ent-

schied, daß eine Note falsch berechnet,
daß Edenhöch aus diesem Grade gerade
noch bestanden havc.

o u I z b a ch. DaS hiesige Gemeinde-kollegiu-

beschloß mit allen gegen eine

Stimme, stall eines bürgerlichen wieder
einen rechtskundigen Bürgermeister

W c r t a ch. Von den dnrch die

Brände zerstörten Gebäuden
sind einige 60 so weit fertiggestellt, daß
sie bezogen werden können. Dnrch die

geschmackvollen Neubauten gewinnt un-s- er

Ort ordentlich ein großstädtisches
Ansehen.

Aus der Nheiiipfalz.

S p c h c r. Wie alljährlich, crösfnc?
teil auch in diesem Jahre die Pfälzer
RechtSkandidaten den Reigen im n

Herbiexamen an der Münche-tte- r

Universität. Allein in diesem
Jahre haben dieselben nicht so gut an-un- d

abgeschnitten, wie in den früheren
Jahren, denn gleich der allererste fiel

durch, und von den 25, die sich anmelde-te- n,

haben nur 12 bestanden, 11 sind
durchgefallen, einer ist zurückgetreten
und einer hat sich zurückstellen lassen.

T h aleisch weiter. DaS fünf
Jahre alte Söhnchen des Schreiners
Jakob Sohn von hier war feit Juli
dieses Jahres krank geworden, ohne daß
man die Ursache ergründen konnte.
DaS Kind ließ daS Köpfchen hängen
und klagte häufig über Schmerzen im
Kopf. Dieser Tage nun bat der Knabe
feinen Vater, mit ihm Hamclc Stutze-bock- "

zu machen, was der Vater auch

that. Beim zweiten Male trafen sich

beide Köpfe etwas hart und der Knabe
mußte heftig niesen. Beim zweiten
Niesen fiel nun ein Kirschkern mit einer
eiterigen Masse ans der Nase des Kin-de- s.

Der KrankheitSkeim war entdeckt

und das Kind gerettet Der Knabe ist
jetzt wieder ganz munter.

Waldsee. Jn wenigen Tagen
wurde der Verkauf des diesjährigen
Tabaks hier beendigt. Bezahlt wurden
23 bis 32 Mark. Die Pflanzer sind
mit diesem Preis sehr zufrieden, seit

zehn Jahren sind solche Preise noch nicht
bezahlt worden.

iciie.:e irji.'C vor circa ;c.:n a;e:t
von cn:e:r, edel Marder, den er in der
tcfanaenierafk inclt. in die Hau) gcltf
sen. iie Wunde war an'an,'.? ein:
unscheii','. are. r.r.y:. aber bald einen bc?.
artigen c"!:araf:er an u::S endete tret)
cngcstrcn.v.cr, aüerdingo v.t spat anze
ruiener arillieler Beuiühunegen mit
Biulvergisluüg.

?ad.en.
K a r l ? r ii h e. Die badischc Domä

enkammer hat dieser Tage ein ganzes
Dorf, wenn auch nur ein kleines, kauf
lich erworben, weil die feiiberigen Be-fitz- cr

der betreffende Gemarkung unter
der schweren last der wirlbschaillichen
Depression ihre Gütchen und Häuschen
nicht mehr zu halten vermochten. Das
belressendc Dorf ist da? zur Gemeinde
Schluchsee im Bezirksamt St. Blasien
gehörige Ocrtchcn Acule.

B r u ch s a l. Kürzlich entgleiste der
von Stuttgart hier einlaufende Schnell-
zug, wobei jedoch nur Materialschaden
angerichtet wurde. Der Grund der
Entgleisung soll in der veralteten, s. Z.
von Württemberg gebauten Anlage und
der zu kurze Kurve zu suchen sein.
Man hosst hier, der Unfall werde An-

laß zn einem Umbau des Bahnhofes
geben.

E l 1 m c n d i n g c n. Seit Juli
herrscht hier der Thpini?. an dem wohl
80 bfc 90 Personen erkrankt waren lind
theilweise noch sind. Zwei Karlsruher
Diakonissinnen sind in der Pflege uncr-rnüdli-

thätig, jedoch ein Aufhören der
Kraulheil ist bis jetzt noch nicht zn

Glücklicherweise sind bis jetzt
erst vier Personen dieser heimtückischen
Krankheit erlegen.

Ra statt. Beim Exerzieren stürzte
Hanplinann lautier mit dein Pserdc.
Er starb, ohne wieder zum Bewußtsein
gekommen zu sein. Er hatte einen
Schädelbruch erlitten.

Zell. Eie hiesiger Wirth ließ
machen, daß man bei ihm für eine

Mark baares Geld eine Stunde lang
nach lust Neuen trinke könne. Dies
Angebot wurde sehr benutzt und eS wur-de- n

am anderen Tage fürchterliche Ka-

ter herumgetragen.

Kssasi-LoilZringC-

S t r a ß b n r g. Die Trappisten im
Kloster Oeleuberg bei lutterbach, welche

umfangreiche läudereien in eigener
besitzen, stehen 'in Unter-

handlung mit dem Besitzer von liitzel
bei Pfirt, um von demselben dessen dort
gelegene Gebäude und Güter abznkau-fe- n.

liitzel war früher Abtei und
wurde während der großen französische
Revolution an den Großindustriellen
Paravicini abgetreten, letzterer errich-
tete in liitzel eine Eisengießerei, die Er-be- i,

machten damit auch schlechte e.

und die Besitzung wurde einem
Baseler Bauunternehmer verkauft.
Derselbe braä, die Gebäude ab und
schcifste das wcrthvollc Banmatcn'a!
nach Bafel. Immerhin befinden sich

noch etwa ein Dutzend Gebäude vor,
und die Anlage uns die Gegend sind
so herrlich und schön gelegen, daß daö
Ganze einen werthvollen, gesunden und
angenehmen Besitz darstellt.

M ii h l h a n s c n. Wegen zwölf Fäl-le- n

von Weinfälschung wurde von der
Strafkammer dahier der Weinhändler
Viktor Mangold zu 4 Monaten

einer Geldstrafe von 8000

Mark, seine Ehefrau Eugenic geb. Vo
gel zu einer Gefängnißstrafe von 6 Mo-
naten und einer Geldstrafe von 12,000
Mark vemrtheilt. Die betreffenden
Fälle erstrecken sich auf die Zeit von

Ende 1892 bis April 1893.

Hcllerreich. "
Wien. Dieser Tage stürzte sich

dorn Schütte! ein junges, gutgekleidetcö
Mädchen in den Douaukaiial. Wach-lcut- e,

sowie mehrere am User beschäs-tigt- c

Arbeiter machten sich sofort an die

Rettung der lebenSüberdrüssigen und
erreichten dieselbe in dem kritischen

als sie eben unter einen
Trainier zn gerathen

drohte. Die Rettung des MädchuiS
gestaltete sich ziemlich schwierig, nament-lic- h

da sich die Unglückliche mit aller Ge-

walt ihren Rettern zn entziehen suchte.
Als sie bereits in der Zille lag. klagte
sie in lautem Schmerz, warum man sie

nicht ruhig habe sterben lassen.
B ii d q p e st. Neulich spät am Abend

ging die Kaiserin im, hiesigen Hofburg-
garten spazieren. Ein auf Wache ste

hender Infanterist rief sie an mit den
Worten : Wer sind Sie ?" Die Kaise-
rin antwortete: Ich bin die Kaiserin."
Der Infanterist forderte sie gleichwohl
ans, den Garten zu verlassen, da es nm
diese Stunde Niemandem mehr gestat-
tet sei, in demselben zu weilen. Die
Kaiserin gab dieser Aufforderung Folge ;

der Infanterist wurde für die pünktliche
Befolgung seiner Vorschriften belobt.

Ezcrnowitz. Jn einer hiesigen
Seidcnfabrik cxplodirte ein Dampfkcs-se- i,

wodurch 1 Personen getödtet und
20 andere verletzt wurden. Mehrere
lcichcn, welche ans den Trümmern

wurden, waren schrecklich

verstümmelt.

Gar st e n. In der hiesigen Straf-ansta- tt

weigerten sich kürzlich 40 ilräs
linge zur gewohnten Arbeit zu gehen.
DaS aus Stchr herangezogene Militär
machte dem Strike bald ein Ende und
die Führer der Bewegung wurden in
Eisen gelegt. Einige Gefangene

von den Fenstern aus die

Militärpostcn und als einer der Spöt-te- r

die Mahnung zur Ruhe unbeachtet
ließ, schoß der Posten zum vergitterten
Fenster hinaus, woraus der Ge'angene
schwer verletzt vorn Fenster zurückstürzte.
Ein zweiter Gefangener, der nach diesem

Vorfall das Beschimpfen des Militärs
fortsetzte, wurde ebenfalls von dem Po-

sten angeschossen und erhielt eine leichte

Verwundung.
linz. Die seit dem Ableben des

Direktors Aigner erledigte leitnng der
hiesigen Kaiser Franz

wurde der Fachlehrerin an
der genannten Anstalt, Fräulein v.

Scharschmid, verliehen. In Wien
find gegenwärtig ebensaüs vier lcituit
gen von Mädelietibiirgerschulen ausge-
schrieben, die in erster linie mit weib
liehen vclirfräücn zu rec!n sind

c I cii c m l c r :i Waidreviei

Schweiz.

Bern. Die NationalrathSwahlen
Berns sind in allen Wahlkreisen nach

den listen der Freisinnigen crsolgtiiur
in den Ziieisen Millellaud und Ober
land ist je eine Sticbwahl nöthig. In
Bern hat sich eine .Beruische Schuhin-
dustrie - Gesellschaft" gebildet, deren

Zweck cö ist, die Schuhindustrie IS

Hausindustrie im Kanton einzuführen.
Man will eine möglichst konkurren)-fähig- e,

sollte Waare unter auSschlien
licher Verwendung inländischen Mate
rialS erzeugen, um dadurch den einhei-

mischen Konsum wieder zn gewinnen.
Zürich. Von 30 Angemeldeten

konnten wegen der beschränkten Raum
Verhältnisse in die landwirthschaflliche

Schule Sirickhof nur 18 aufgenommen
werden.

U r i. Zn Göschenen wurde in einer

Schneideibude eingebrochen und auö
einem Koffer gegen tausend Francs an
Baar gestohlen, ohne daß eS bis dato

den oder die Diebe zn erwischen.

TagS darauf fand ein Kind auf einer

Wiese in ein Sackluch eingewickelt 200
Francs an Baar. die vielleicht von die

sein Diebstahl herstammen. Diese Baar
schast wurde vorderhand der Polizei
übergeben.

Schwyz. Auf der Obernalp im

Wäggilhal wurde in einer Alphütte eine

nothdürftig gekleidete Iran, dem Hun
gertode nahe, aufgefunden. Sie wei

gerte sich, Angaben zn machen lind
mußte mit Gewalt iu'ö Thal gebracht
werden. Sie ist eine Deutsche und
jedenfalls geisteskrank.

S o l o t h u r n. In Solothurn wur-de- n

die bisherigen Natioualräthc wieder

gewählt ; ebenso die Stäuderäthc.
Basel land. In Birdseldcn wur-

den die Schulen sur 14 Tage geschlossen,
da Masern und Rothsucht unter den
Kindern stark verbreitet sind.

A p p c n z c 1 1. Der KautonSrath
hat in dem zur Diskussion stehenden
Schulgesetzentwurs dicUnentgeltlichkeit
der lehratillel und chnlmaterialien
aufgenommen. Der Staat übernimmt
50 Prozent der Kosten. Eine starke
Minderheit wollte die Gesanimtlosten
dem Staat iiberbinden.

A a r g a n. An der letzten
in Mini hat ein Zucht-stierhändl- er

ans dem Kanton Zug daS
Thier an verschiedenen Stellen deö Kör-

pers bemalt und wird er deshalb wegen
diesemBelriigSversuch mit einer empfind-liehe- n

Prämie bedacht werden.
W a a d t. Der Staatörath von

lausanne beschloß, dem Großen Rathe
ein Gesetz vorzulegen, dnrch das die

obligatorische Seeiuiuabgabc eingeführt'
wird, jedoch blos in eidgenössischen An'
Gelegenheiten.

s& 6 K v
23r hr M.M'

Mtf

heilt

Rheumatismus,
Quetschungen.

Zahnschmerzen,

Brandwunden,

Neuralgie,
Verstauchungen,

Verrenkungen,

Frostbeulen,

Mftenschmerzen.

Nückcnschmcrzcu.

DAMsMoenM
SABUROeji

TRADE
! sai MARK.

fcvjj- XäeM-Y-

DKUST ThitdL
gkze alle ranlhciten dcr

Brust, der Lungen
und der Kehle.

Nur in Original-Packcte- n.

Preis rf Cents.
Preis V Cents.
Preis Cents.

FE8D. 0TTENS,

Wein- - u. Vier- -

WirtyschaM
ii

Feine Weine und Liqucurc
stets vorrälhig.

Attyenser.IZusch Vier
wird hier verabreicht.

2ItO-- t. Lincoln, Ncb.

DIAU0ND m
II C IIIt,öigknth.

lZine der vorzüglichsten Rcstauralioven in
der 2tnit.

No. 138 südliche 11; Straße.

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (10-2G- hat die reizendsten

und Modeartikel, welche
als ruiiaüfi'nff den freunden und

newitj nicht wenig Freude berei- -

tutrX l iit ,' tiii! !i i.i tt f ivriiUUW ' .;UIl!i Vfc.MtT. jV, j

viixuopieicc weiccn jnr .. iu
Mark erstanden und für starke edle

Füllen U'iitl'lail bewilli,'!.

Äheiuprouiuz.
Barmen. Ein trauriger Fall

sich neulich an der Säiule in der
Sedansiraße. Die Frau des Band
Wirkers August ToUnen halte ibre bei

den Zohuc von neun und zwölf Jahren,
die m lcfeter Zeit ohne ihr orwissen
die chnlc geschwänzt und gemeinschast'
lich mehrere Tiebslähle ausgesührt hat
ten. selbst zur Schule gebracht. Die
Frau hatte sich dabei so ausgeregt, daß
sie, alö sie das Schulgebäude verlassen
hatte, an der Treppe zusammenbrach.
Sie war von einem Herzschlag qetrossen
und wurde todt aufgehoben. Die bei

den ungerathcncn Sohne sollen bei dem
Anblick ihrer so plötzlich verstorbenen
Mutter große Reue gezeigt haben.

Ereseld. Ein glänzendes Zcng-ni- ß

für den Wohllhätigkeilosinn der hie

sigen Bürgerschaft bildet das Ergebniß
des vom Bateiländischen FrancnPcr-ei- n

veranstalteten BazarS. Die Rein-Einnah-

beträgt J?,üi) Mark.
Provinz wachsen.

Hall e. Dieser Tage ist die große
Papierfabrik zu Kröllivitz an der aale
durch eine gewaltige Feueröbrunst zum
größten Theil eingeäschert worden.
Der Schaden wird auf ((X),000 Mark
geschätzt.

Schöne b c es a. d. Elbe. Im
Strombett der Elbe liegen viele Eichen-slämm- e,

die der Schifssahrt sehr gesahr
lich sind. Alljährlich zur Zeit des klei-ne- n

Wasserstaudes wird versucht, diesel-de- n

zu heben. So sind auch in diesem

Jahre wieder in hiesiger Gegend mit-tel- st

Windelählien viele große Eichen-slänim- c

ans der Elbe herausgeholt wor
den, darnntcr solche von Ä) Meter

ängc und lj Meter Durchmesser.
Im anhallischen Gebiet wurden für
ümo Mark Stämme gehoben.

Provinz Tchlesie.
M i ö l o w i fe. Auf der MiSlowitz-grüb- e

durchbrach in Folge Platzens eines

Eylinders der Wasserhaltnngsinaschine
das Wasser die Dämme. Die ganze
Belegschaft mußte ausfahrcn die För-dern-

ist eingestellt. Der chadcn ist

groß.
N e u s a l z. Eine nachahmungSwer-th- e

Verfügung hat der hiesige evangel-

ische Gemeinde-Kirchenrat- h behnfs Ver-

meidung von Störungen der Begräb-Niss- e

durch Kinder getroffen. Nach der- -

ist Kindern unter zehn Jahren,
ielben sie sich nicht im Traucrgcfolge

befinden, der Zutritt zu den
Friedhöfeil bei Begräbnissen unbedingt
verboten, auch wenn sie sich in Bcglci-tnn- g

älterer Personen befinden.

Provinz chlcswig-Holstci-

Heide. Der Schulgcmeinde St.
Anncn-Ocstcrscl- die sich geweigert
hatte, eine bauliche Verbesserung an
dem Schulhause in Oesterseld und an
der Dienslwohuunz dcö dortigen Leh-

rers vorzunehmen, ist jetzt von der Re
giernng der Befehl zugegangen, einen

vollständigen Neubau aufzuführen.
Möllu. Schon wieder ist unsere

Stadt durch eine gewaltige Feuers-brun- st

heimgesucht worden. Zwanzig
Wohnhäuser nebst den dazu gehörigen
Wirtschaftsgebäuden sind ein Raub
der Flammen geworden. Bei dem n,

den Flammen Einhalt zu thun,
haben mehrere Feuerwehrmänner schwere

Berlctzungcn davongetragen.
Provinz LSestfalen.

M ii n st e r. Die hiesige akademische
Genossenschaft freiwilliger Krankciipfle-gc- r

im Kriege hat bereits 64 Mitglieder
vollständig ausgebildet. Zur Theil-nähm- e

au can in diesem Halbjahr
theoretischen KnrsnS haben sich

wiederum über 30 Studircudc angcmel-be- t.

G c l f c n k i r eh e n. In dem benach-

barten Bulrnke wurde ein Mord ver-üb- t.

Der 43 Jahre alle Monteur Pe-te- r

Switliuöky war mit mehreren jun-ge- n

Burschen wegen militärischer Fra-ge- n

in Streit gerathen. Einer der
selben holte eine Brechstange, lauerte
dem Monteur auf und zerschmetterte ihm
mit einem furchtbaren Hiebe den Kopf.

Sachsen.
Dresden. Ein 50 Jahre alter

trunksüchtiger Schlosser Krcutzer wurde
hier unter dem dringenden Verdacht ver-haft-

seine Frau erwürgt zu haben.
Das Paar war erst ein Jahr verheil'-th- ct

Der Windmühlcnbefitzer Grafc
von Gönödorf hatte das Unglück, fein
eingesetztes Zahngebiß beim Husten zu

verschlinge. Obgleich der Arzt von
Schönfeld sogleich erschien, konnte doch

durch denselben keine Hilfe geschafft wer-de- n,

und der bedaueniSwerlhe Mann
knußte nach hier überführt werden, wo
durch operativen Eingriff noch am
Abend desselben Tages das Gebiß ent

feint wurde.

Döbeln. Die hiesige Stadtge-mcind- c

hat seit einigen Jahren aus ihr
gehörigen, weniger rentircndcn Feldern
große Obstplantagen, Kirschen und
Pflaumen, anlegen lassen, von deren

Erträgnissen man hosst, daß sie der
Stadt ein guter Steuerzahler werden.
Erst im vorigen Herbst sind wieder be-

deutende Flächen mit Bäumchen besetzt
worden.

H c r r ii h u t. Die Synode derBrii
dergemeinden hat beschlossen. die

Neuivied müsse ihre Geiverbcbe-trieb- e

an die Gcsauiuilhcit almetcn.
Dieser Beschluß wurde gej.'t trotz der
lebhaftesten Gegenvorsteilnugen derdor
tigen Gemeinde.

Pirna. In Sebnitz konnte gleich
sechs Personen auf einmal, dem Komp
toirist Hofmann, dem GeschäftSgehilsen
Kretzschmer. dem Mandler Geißler, dem
Weber Marx, dem KaniinmacherPeschkc
und dem Schuhmacher Schwarz, das
von dem König für 25jährige

gestiftete Ehrenzeichen
überreicht werden.

Lhüringischc Staaten.
.al zu gen. In den letzten Jab

VI.,iMf.ihillif if itt.4-- rtrrntit tnn hrnVUUtUVltUUl lUUU VJV jll UJUl tt.kik.kll
kaun. Vorläufig ist jedoch nur die

probeweise Forderung von 3) Eeut
nern vorgesehen, worauf dann der Un-

ternehmer, Bergingenieur Jlarl Gürtler
in Ohrdruf, eine Wiederaufnahme des

Bergbaues für die ganze !upfcrsuh!er
Gegend in Aufsicht gestellt hat.

T a in b a ch. Bei einer neulich auf
gräslich Orleuburg'schein Jagdgebiete
abgehallenen großen Treibjagd ist ein
ernster Unfall vorgekommen. Durch
einen von einem uuvorsichligen Schützen
abgegebenen Sel,rolschuß wurden nicht
weniger alö fünf Treiber verwundet;
auch die Gräfin Ortenburg (geborene
Gräfin Giech), welche an der Jagd
theilnahm, wurde durch ein Schrvlkorn
an der Hand leicht verletzt.

Srcie Städte.
Hamburg. Die Entlassung der

beiden Direktoren der Nagel'schen pril-sabr- ik

(Erport und ,'agerhauö.Gesell-schast- ).

I. Ferd. Nagel & Max Tan-je- r,

durch den AussichtSrath macht be

rechligkes Aussehen. Dieselben hatten
sich in unberechtigte Spritspckülationcn
eingelassen und erwuchs der Gesellschaft
eine Uutcrbila; von 1,300,000 Mark.
Nagel war seit 163 Besitzer der von
ihm gegründeten Fabrik, und übernahm
die Aktiengesellschaft 15 die Werthe
mit 7,000,000 Mark Wegen der vie-

len großen Fen?rdbrünste in Billwär-de- r,

bis jetzt 18 im 'anfe dieses Jah-
res, find in der genannten Gegend zehn
Kriminalpolizisleii slationirt, um die

Brandleger zn entdecken und dingsest zu

machen. Bei dem letzten Brande, der
den Schlapshvf einäscherte, sind bereit
mehrere Personen alö verdächtig verhaf-te- t

worden.
X ii b e ck. Die Staatshaushalts-rechnun- g

Lübecks schließt, seil 20 Jah-
ren zum ersten Male, für daö verflof-fen- c

Jahr mit einem Fehlbeträge ab.
Die Endziffern der Rechnung stellen sich

in Einnahme auf 3,07'J,Oül Mark 12

Pfennige, die Anögabe auf 3,791,272
Mark 20 Pfennige, so daß sich ein Fehl-betra- g

von 115,251 Mark Pfennige
ergibt. Das schlechte Ergebniß ist
unter anderem aus vermehrte Matriku-larbeilrüg- e

an das Reich, erhöhte
für daS Schulwesen und

Ausgaben für Maßregeln zur Äekäm-pfun- g

der Eholera zurückzuführen.

Hkden0urg.
Varel. Der dem Kapitän Koek

von hier gehörende Schleppdampfer
Frieda" ist auf dem Jadebusen unweit

des Vareler LenchtthnrmS nntcrgcgan
gen, wobei der Kapitän und fünf In-fasse- n

ihren Tod in den Wellen fanden.

Welkkenliurg.
G a r l st o r f. An seinem HvchzcitS-tag- e

versuchte der Schuhmacher Soll
wedel einen elbstmord. Da der eine
Schuß aus dem Revolver an der Stirn
absetzte und der andere unter dem Halse
stecken blieb, so griff cr zum Rasir-incssc- r;

doch wurde man wegen der
Schüsse auf den Vorgang aufmerksam
und verhinderte den lebensmüden an
dem Durchschneiden der Kehle.

Vraunschwcig.
B r a ii n s ch w e i g. Eine reiche Erb

schast steht dem hiesigen Bliudeniustitutc
bevor. Es hat nämlich die 1879 in

Harzburg verstorbene Wiltwe Brauns
ihr Vermögen der genannten Anstalt
unter der Voraussctznng vermacht, daß
der einzige Sohn der Wittwe bis zum
Mai 1694 Erbansprüche nicht erheben
würde. Dieser Sohn wanderte nach
Amerika aus und scheint verschollen.
Er wird übrigens, wenn er noch lebt,
1894 70 Jahre alt sein. Das Ver-möge- n

ist von Ahrenö, dein Provisor
deS hiesigen BlindeuinstitutS, verwaltet
und soll 'sich bereits anf 100,000 Mark
belaufen.

Hroßl)erzogll)um Kcsse.
Dar in st a d t. Bei den dicsjäh-rige- n

fand zufolge höherer Anordnung zum
ersten Male eine allgemeine Fußmessung
der Mannschaften des Beurlaubten-stande- s

stalt, deren Ergebniß in den

Militärpaß eingetragen wird. Es ge

fchieht dieses, damit das Verpassen der
Schuhe n. f. t. im Mobilmachungsfall
und bei den Uebnngen rasch von Etat-tc- n

gehe.
D i e b u r g. Zweimal Kartoffeln

in einem Jahr auf einem Grundstück zn
ernten, ist gewiß eine große Seltenheit.
Ofenfabnkant Glißingen bestellte in
diesem Frühjahr ein Stück seines Gar
tens mit Frühkartoffeln, erntete dieselben
Ende Juli und bepflanzte dasselbe Stück
im August mit pätkartoffeln und cr
zielte noch solche im Gewicht von z bis Z

Pfund.
K a st e l. Auf der Schiffswerft von

Rnlhof wurde mit dem Bau zweier
Schisse begonnen, die nach ihrer Vollen-

dung die größten Frachtkühne sein wer-de- n.

die den Rhein befahren. Die bei-de- n

Schiffe haben je eine Tragfähigkeit
von 36.000 Eentner. Dieselben haben
eine länge von 340 Fuß und eine Breite
von 36 Fuß.

M a i n z. Ein Treffer von 100,000
Mark der Preußischen itlassenlotteric ist
in eine hiesige Kollekte gefallen. Die
Hälfte des looses spielen seit längerer
Zeit vier hiesige Biirgerfamilien. ein
weiteres Viertel besitzt ein wohlsituirter
Herr und am letzten Viertel find 15
Arbeiter betheiligt.

Vayern.
M ü n ch c n. Kriegsminister v. Asch

hat kürzlich in der Kammer auf eine

Interpellation hin die Versicherung ge
geben, daß Bayerisch Hellblau bleibt,
d. h., daß die hellblauen Uniformen in
der bayerisch?,! Armee beibehalten und
nicht durch daS preußische Dunkelblau
verdrängt werden sollen. Oberbauralh
Rei:i' hat die Mauer deS Haidhanser

'cs ans eine, andere Art gerade

' ' - v vi in iti
ficht die Nummer eines BueiZrs bezeichn

vi iijm naco lermpiang itt Gelde
u'U 'rzüglich und zwar porlokrei über
mittelt werden wird. Wenn der Lcser
keine Rn'Mt'r an,kt wir nr.
d'twn dcS Anzeigers" nach bestem ür
messen eine Prämie für ihn au
wählen.

Wir verfügen über eine reiche Au
wähl der intercsiantesten Romane unb
Novellen, welche in leicht .aßlicher. höchst
einfacher Weise geschrieben und die No
an vcvkllieuonen cyrislleller tta

u
B ü ch e r l i st e :

..Die Vaaanten hei (Wi.M " T?,imn
vo War von Weißenlhurn.

.. i. ie ebnld der NZ, r " Nnnin tnn
H. VON Tedcnroih.

..DaS bearaben Üv'rm.iAhtifc ' 1J.'matt von Hermine Zzrunkenstein

,,c viistmiichenn," Rmninal . Ro
man von H. Slemberg.

..5!in tiefen
V

" Xnmnn nnn. O

Hawkeini.
Die Lüge ilncs Lebens," Roman

von Alerander Üiincr.
..Nummer 97." Roman vnn?l.?r

Warnatz.
..Um Lcben und Tod " Australischer

Roman von I. .. Har, ,'on.
Die Tochter dS 'crineisterS,"

Kriuiinal-Roinc- i v.''i Karl lesiincr.
e roiye Varrie' : Roman von

Ewald August König.
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Tivoli Saloon,
von

JULIUS OTTENS,
Ecke 11. & N Ttr

LINCJOLX, XEB.

5Irnz sKabittet
und

Pale Wier
pets a Zapf.

AlafÄenbiersürPrivatiievrauch
wird nach allen Theilen der Stadt ver
sandt.

Jeden Morgen seiner uncb

von 12 M)i Me'rgcns.

Benutzet die NorthmesierJ Dahn nach

Chicago. Niedrige Fahrprttft. Schnell

ziigk. Ofsice ? 133 O Straße.

würdig, weil die Blüthezcit der Haidc
recht gut lvar.

Provinz Hesicii-Nassn-

Kassel. Ein Opfer seines Bern
feö wurde der Assistcnzart am hiesigen
Landkraukeiihausc Beltenhausen, Herr
Dr. med. Heinrich Schaper aus Hildes
heim. Er behandelte ein an Diphlheri-ti- S

erkrankleö iiinö und wurde selbst
von der tückischen Krankheit crgnifen,
die seinen Tod zur Folge halte.

S t. E) o a r ö h a u s c n. In i'icr
schied wurden kürzlich Zwillinge (jw;i
Mädchen) geboren, deren öiöpfe zu
einem einzigen verwachsen waren. An
demselben befanden sich drei Augen, drei
Ohren und ein Mund. Sonst waren
die Mädchen normal gebaut, starben
aber schon nach einer tuudc.

Provinz Pommer.
Körlin a. P. Der Magistrat

wurde durch ein Geschenk angenehm
überrascht, welches ein alter chrwnr
digcr Bürger, der cirea mjährigc Bar-bi- cr

und Heilgehilfe Käst, überfandt
hatte. Das Geschenk besteht in einem
Schnifewcrk ans Holz, welches das
hiesige RathhauS aus Genaueste dar
stellt und recht mühsam und künstlich in
etwa 4 Meter zu ammengeitellt ist
Herr Käst hatte sich in früheren Jahren
in seinen Mußestunden recht viel mit
solchen öschnifearbeiten beschäftigt, und
diese mühsame Arbeit scheint ihm ganz
besonders gelungen zu sein.

toliiiiic in u ii d e. i:t neue cc
kundärbahn Siviuemünde-HeriiigSdorf- ,

welche zu Anfang dieses ommers in
Arbeit genommen worden ist. geht mit
schnellen Schritten ihrer Bollendnng
entgegen, o dasz sie zum nächsten frmu
jähr, spätestens aber zur nächsten

Heringödorser Badcsaison eröffnet wer
den wird.

Provinz Pose.
Posen. Vor der hiesigen Straf-kamin- er

stand jüngst der Maurergeselle
';o es olicf aus Wronkc. der eines
Tages den Entschluß gefaßt hatte, in der

Vyuagoge zu Wronkc Alles treife zu
machen.- - Aus diesem Grunde

er dort zunächst eine Wurst und

legte dann den SchweinSdarm in ein in
der huagogc vesindlicheö Gebetbuch.
Der Vorstand der jüdischen Gemeinde
eritattete gegen ober Anzeige. Die
Strafkammer verurtheittc den Auge- -

klagten zu vier Wochen Gefängniß.
z e l e j e w o. Zum Berräther des

Mörders des erschossenen Försters
Densch in der hiesigen Forst wurde ein
Stückchen Papier, das der Mörder beim
itoden seiner tylinte verwendet hatte.
An dem Thatorte wurden nämlich zwei

Theile eines Korkes, lonnc zwei tur.
chen Papier gefunden, ans denen der
Raine Ticvc" und mann" angegeben
war. Dieser Umstand führte auf die

richtige Fährte und zur Ermittelung des

Mörders, MühleupächterS Tiedemann.
Der Mörder Halle ein Briefkonvert zur
Anfertigung der Schrotpatrone benutzt.

Provinz Cilfimifctn.

Königsberg. Kürzlich ist ein
mit Ziegeln beladen Kahn bei dem

Siidweststurme dnrch heraugetriebene
Holzstöße im Pregel zum Sinken ht

worden. Der Eigenthümer, des-se- n

Frau und zwei Kinder fanden hier-b- ei

den Tod in den Wellen.
S t a l l u p ö n e n. Der bekannte

russische Elown Durow. der sich vor
der Strafkammer zn Stallupöneu zu
verantworten hatte, weil er vor längerer
Zeit anf dem Bahnhofe zu Eydtkuhnen
den deutschen Kaiser beleidigt hakte, ist

zum Termin nicht erschienen. Der
Gerichtshof beschloß, den Haftbefehl zn

rneuern und die vom Angeklagten
8M0 Mark betragende Kaution

innerhalb vier Wochen für verfallen zn
erklären.

Provinz Westpreuben.

Da n zig. Mit Genehmigung deö

KöniaS sind die beiden Ortschaften
Ober und Riederprangenan in eine

Ortschaft mit dem i'tamcn Prangeuan
umgewandelt worden.

F r i e d a : d. Pferde und Füllen

preise sind in nnseiciu Kreise in diesem

ZSürttcmberg.

Stuttgart. Daß VerlobungS-- ,
Heiraths- - und Geburtsanzeigen verseil-d- et

werden, ist etwas altes, daß aber ein
Ehemann auch Scheidungsanzeigcn

dürfte nen sein. In den letzten
.Tagen geschah dies durch Herrn Hein-ric- h

Friedrich, bekannt als sehr tüchtiger
Schanspicler-Dillettan-t fast im ganzen
lande, welcher sich von seiner Ehefrau,
Schauspielerin Amalie Schramm, schei-de- n

ließ.

Besigheim. Eine nach San
Francisco auswandernde hiesige

sollte von ihrem Vater auf
den Bahnhof gefahren werden. Hier-b- ei

ging das mutkige Pferd dem Fuhr-man- n

durch und jagte den Thorrain
hinunter, gerade au? das unten quer
vorstehende HäuSchcn loS. DaS Pferd
wurde an den Hinterfüßen schwer ver
letzt, so daß es wahrscheinlich getödtet
werden muß. Die auSwanderungS-lustig- e

Tochter aber eilte trotz ihrer
Verletzungen auf den Bahnhof, um den
Zug nicht zu versäumen.

Rottweil. Eine nach Form und
Inhalt gleich gelungene Abbitte im
Inseratenteil des Amtsblattes für den
Bezirk Rottweil verdient registrirt zu
werden. Sie kantet : Dietingen. Ab-bitt- e.

Ich Unterzeichneter habe dem
M. D. schlechter Tropf gesagt, das ist
wahr und daß ich diesen Ausdruck

muß. thut mir leid. Io-haun-

Maier. gef. Tchultheißenamt
Maier.

R u i t h. Unter fürchterlichern Kra
chen stürzte eine der größten Scheuern
des hiesigen OrleS, die zu Anfang des
17. Jahrhunderts erbaute Scheuer deö
Albert Decker. HirfchwirlhS. in sich zu
sammen. Die dadurch verursuchte

war eine so starke, daß die
hiesigen Einwohner aiiö ihren Häusern
stürzten, glaubend, eö wäre ein Erd-bebe-

Auch der massiv aus Stein ge-
baute Fei'igiebel ist ciiigftuivzt. i'iiii

Glück witrLc bei der iititai'irpuiic'v.
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