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L'osuU",1inrt)rirf)lni nus öer
nflrn Ijriuuilsj.

,'u. 'mit einem ,i;n Ort dcr
That zuruckgclas'cncn Beile mederge-schlage-

Die Frau wird wohl zur
Zeit litten furchtbaren Bc'.lctzungcn er
legen fein, den Mann hofft der Arzt
dem Leben erlialten zu könne. Der
Lchrburschc, dem eS oufsicl, daß sein
Meister gcz? sonstige Gewobnhcil nicht
in lie Backstube kam. wollte ihn wecken
und entdeckte hierbei die Umhat.

ltnsere Prümien.
Nachstehend veröffentlichen wir ra

Verzeichn, ß derjenigen Bücher, welche
wir als P r ü m i e" an unsere Lese?
die das donnementim ,,Vctaut"entrichten, versenden werden.

Jeder Abonnent, welcher auk,rder Abtragung etwaiger Rückstü.
9t) den Betrag eines Jahres Adonne
mcits von ss. m Boraus
eiuscndct. kann ouö der fvlgc,dcn Ueber
sicht die Nummcr eines BucKr bezs,
nen, das ihm nach Empfang dcs Geldes
unr.'rzüglich und zwar xortosrci über
mitten werden wird. Wenn der Leser
keine Nu,'n,,'r v ,c

'

sei-.d-
c HanbroeikSüieifter gegen die

gsplairte Organisation un) sar die
Einiiihrunz des BefähigungSuachivei'
fcö

Rhkiproviu;.
C ö l n. Ein vom Fort iippeS nach

der Altstadt komincndcr Feldwebel fand
die am Wege liegende Reiche eines Ar
beilers. der in der '.'lacht zuvor anschei

nend ermordet worden war. er

Schädel war zcitniirniicit, die .Ander
in Fetzen zerrissen. Augenscheinlich
Halle ein baiter Ztair.xf des Mörders
mit seinem Cpsf stattgefunden. Eine

Nachmittags am Thatorte erfchienciie

Geiichtslommissio nahm den T halbe
sianö auf. ?cr Thäter ist bisher nn
bekannt. Der Ermordete ist Familien'
valcr und war in einem in der Äahc gc

legencn Elablissemcnt beschäftigt.

komme und wo er sei, und daß er sogar
seinen Namen vergessen habe. Ganz

aufgelöst vor Schmerz blieb er schluch.

zcnd fitzen, so daß man brrcilS drohle.
die Polizei zu holen. Jn diesem Augen-blic- k

erschien der rettende Engel in Ge
stall cincS Kutschers, der den Gast
kannte und ihn beim Namen rief. Als
der Inhaber dcS grauen Elends feinen
Name hörle, da war aller ckmerz

verschwunden ; mit einem tiefen Seuf-
zer siel er dem Kutscher in die Arme
und rief freudig : Gott sei Dank, jetzt
weiß ich wenigstens wieder, wer ich bin !"

Planen i. B. In einem Hause
auf dem Topfmarkle entstand Feuer,
welche mit solcher Schnelligkeit um sich

griff, daß binnen kurzer Zeit funs
Wohnhäuser und einige Hinlergebäude
eingeäschert wurden. Ueber 40 Fami-
lien, von denen verschiedene nichts von
ihrer Habe gerettet haben, sind obdach-loS- .

Fhüringische Staaten.
BentelSdorf. Der hiesige Gast-wirl- h

Dietrich entdeckte beim Grabe
eines neuen Kellers in einer Tiefe von
drei Meter einen eingemauerten Diauni
von sieben Meter Länge und fünf Meter
Breite. Ein eingemauerter Stein wies
die Jahreszahl i 133 auf. Bon dem

Raum aus führt ein 0 Ecnlimcter
breiter Gang noch 20 Meter weiter.

Gera Der Kassircr und Privat
sekrctär ch. eines hiesigen Eiscngicßc-reibesitzer- S

ist in Raserei verfallen und
mußte in eine Anstalt gebracht werde.
ES hat sich nun herausgestellt, daß er

das Bcrtrancn seines Prinzipals in der
schnödeste Weise mißbraucht und etwa
40.000 bis 50,000 Mark veruntreut
hat.

Roda. Die herzogliche Bauschule
dahicr erfreut sich eines immer wachsen-de- n

Besuches. Gegenwärtig find a
derselben 137 Schüler ans alle Thci-le- n

Deutschlands.

atcnocrTracrtc, entsann ptf) folgende
Zwiesprache : Bäuerin: .Was ii ?"

P o l i z ei o ie ii er: .Hei bring ich

dc nauc Kalender!" Bäuerin:
,Woö brauch eich e naue. der eitle is
noch gout geuiüiz ; cr hat noch kaa

Efilsohr !"

Dauern.
M ii n ch e n. Jn den städtische

Suppenanstalteii wurde int Jahre 1892
laut Rechnung 22(),2f9 Portionen

uppe iui6 127,591 Brodportionen ab-

gegeben. Der Etat für die Suppcnan
stalten sür 1KM ist in Einnalinic und
Ausgabe mit 32.225 Mark veian-schlag- t.

Jn cincm Hanse an der
sprang eine MctallschlägerS-fran- .

um sich den Mißliaudlungen ihres
Mannes z cntzichen. vom ersten S lock

dnrch ein 'Fenster in den Hofranin herab.
Dieselbe brach sich hierbei den rechten
Fuß. Neulich wurden drei jugendliche
Baganten arrctirt. die in der letzten

Zeit im Hofraume ciucö BicrkellerS. und
zwar in cincm großcn 'agcrfaß ihr
Onarticr ansgcschlage hatte.

Abensbcrg. Aus Anlaß eiucr
Nachricht im AbcnSberger Woche
blatt" fragte ein Wisseusbcgicrigcr den
Lehrer des OtteS, was Nimrode seien,
denn, fügte er hinzu, im Wochenblatt
ficht, daß bei dcr lctzlcn Jagd in Sand
harlandcn 22 Nimrode gcschosfcn wnr
den!"

A n g s b u r g. Die Stadtvcrtrc
tung bcschloß die Erhöhung sämmtlicher
Beamte Gehälter um sechs bis zwölf
Prozent, außerdem die Begründung
einer städtischen Pcnsionskaise.

G a i ß a ch bei Tölz. Die Webers
leulc Kaspar und Magdaleua Reichlc
dahicr feierten am 22. November das
seltene Fest der goldenen Hochzeit. Die
Fran zählt 80, der Mann 76 Jahre
und erfreuen sich Beide noch geistiger
nnd körperlicher Rüstigkeit.

I n g o l st a d t. Infolge dcr

Erweiterung des FcstniigS-rahon- s

cutstehen rings in das äußere
Glacis tleiiie Wohnhäuser. Sägmühlen,
Slädel, lallungen nnd dergleichen.
Hossenllich behalten diejenigen Kenner
hiesiger Berhällnisse Recht, welche be

Häupten, benannte Gcbäulichkeiicn wür-

den sich in einige Jahrzehnten in einen

Billenlran; verwandelt haben.
M i n d c l h c i in. Eine bestialische

That wird ans Eutenhausen berichtet.
Tort wurden nämlich im Staüc des
Huberbanern sämintlichcn Rindern (17
an dcr Zahl) die schweife abgeschnit
ten nnd den Thieren unter die Füße gc
worfen. Bon den ruchlosen Thätcrn
hat man bis jctzt noch keine Spur.

S t a f f e l st e i n. Kürzlich wollte
dcr Jagdpächlcr Andreas Kümmeluiann
von Ebiiig auf dem Anstand einen
Schuß abgeben, doch versagte der Zün-de- r

der Patrone. Als Kümmelmann
zu Hause anlangte, wollte cr die Pa-trou- c

eullccrcn, die Patrone crplodirtc,
riß ihm zwei Finger von der rechten
Hand weg und brachte ihm auch eine

Wie bei mchrcttn vorkzcrgcganzcnkn'Cx'
plofionen konnlk dicEntstchnngSursache
tuchk konstatirt werden und dürfte im
technischen Betricbc liegen. Glücklicher
Wcise wurde Niemand ant Leben ge

schädigt.

Schweiz.
Bern. Die Anklagckammcr des

Kantons hat sich kürzlich mit der Kra
wallangelegenheit vom 19. Juni besaßt.

Gegenüber 103 Angeschuldigten erfolgte
Aushebung der Untersuchung ; 71 An
gcschnldigic wurden den Assiscn über

wiesen. Eine Anzahl Angeschuldigte
wurden auö dcr Untersuchungshaft ent

lassen. In Haft blcibcn noch acht An

gcschilldigte. Der Fall wird im De
zeinbcr vor die Assiscn komme. Letzt-hi- n

wurde vom Polizcirichtcr i Laupcn
ein Lchrcr anS dcr Gemeinde Mühle
berg wcgenvcrbotcncm Fischen mit be

tänbcndcr Substanz zu einer Buße von
5,00 Francs vcrnrlhcilt.

Z ü r i ch. Die Ausgaben für die
kaulonalc GcwcrbcauSstcllunq im nach
stcn Jahre sind auf 576,000 Francs
veranschlagt. DaS unvermeidliche De
fizit wird auf 76,000 Francs berechnet.
Unler den Eiiinahmeu find als frei
willige Beiträge von Private G5.000
Francs gerechnet; wovon bis jetzt 13,
000 Francs gezeichnet wurden.

O b w a l d e n. Laut .Golthardpost'
ist die Brücke über daS Melchatobel
zivifchcn KciuS nnd Sachscln erstellt.
Sie überspringt eine Tiefe von 318
Fuß. Merkwürdigerweise ist die Brücke
an einer Stelle gebaut, wo sie keine

Borgängcrin und deshalb keine Znfahr
wege fand. Da dazu die betreffende
Laiideigcnthiimer .hübe nnd drüben"
ihren Privatbefitz mit RechlSverbot im

Amtsblatt" -
zn schützen gesucht, so

hängt nun die junge Bermittlcrin zwi
scheu Kerns und Sachsein zwischen zwei
Rechtsverbote.

Freibitrg. Ein Gutsbesitzer in
M urteil hat seinen Pächtern, in Bc
rücksichtignng dcr dicsjährigcn auö
nahmowcise tingüustigcn Erntccrträg
niste, den drittem Theil ihrer Pachtzinse
erlassen.

Basel stadt. In dcr Baölcr Sei
deubaudiiidiifiiie ist in dcr lctzlcn Zeit
keine wesentliche Aenderung eingetreten,
nach der Angabc einer privaten Enquete-kommisfio- ii

sind 60 Prozent aller Ar
bester der Textilindustrie arbeitslos.
BestelluiigSjZcsiiche lause wohl ci, da
die hohe cidenpreisc so geringe Preis
attgebote hingegen nicht berücksichtigen
können, ist die GeschästSslockung eine
noch permanente.

Appenzell. Die Regierung hat
der natiirforschcnden Gesellschaft in E'
Gallen erlaubt, durch Anwendung ,.
Farbmitteln zn untersuchen, wohin ,

Fählen- - und der Süulissee ihren Abfluß
haben.

St. Gallen. Dic Schulgemeiude
iliüsi.R'iillibcrg-SchäiiM- ö hat die Ein
sühning der obligatorischen Fortbil-duiigsschn- le

beslossc, welche die Jüng
liuge vom 15. btö 19. AllerSjahr zu

verpflichtet sind. z

'reufien.

Privivj ff rouöf uliurg.
' Berlin. 5i?if tic .Allz. Mil.
JJorr. mitthrilt, trinkt die KriegJoer
Wallung dem 3dinccittiil)Iüuf;n, bcffcn

Stiintnif! unter lliiifiäiifcen im Jvalle
int iii.'iiitcrjt.lbjiicC vvi? Sücdcntnnj
ein Itiiuiif, bcfondcics 3 iitcrcffc ent

(tgen. Jn tiefern Svintcr soücn nrö
eie Uebungen al3 ticchcr im Scluicf
chuljlaufcn fiallfindcn. Hier ist lürj

lich slcgcn einen junge Äann wcgcn
MajcftüiSbcleldigunz da? llittcrfu
chungkocrsaliieii eingeleitet worden.
Dclsell'e ijattc lediglich in (Gegenwart
seine? Großvaters und eines Tritten die

injwistlcn inkiiniiiiirtcn Aeußerungen
in Beng auf den Kaiser fallen lassen.
SU Denunciant trat alodauiider Grosz-Vate- r

auf vud zwar nicht etwa aus
Rache infc,e etwaiger Entzweiung, fon
dem, wie er hervorliob, aus reinem
PatrivtiömuS.- - Der .patriotische

(Mrosiuater wird möglicher Weise die

traurige Genugthuung erleben, seinen
Cnfcl auf einige Zeit iu'S Gefängnisj
wandern zu scheu.

Frankfurt a. O. DaS in l)ic

figcm illegierungebezirk gelegene, nur
8H5 Einwohner zählende Dorf Werschow
hat gezeigt, daß cs die Erfindungen der
Neuzeit zu würdigen weis;; eö hat das

elektrische Vid)t cingeführk.

Provinz niiiiui)tr.

H a r b n r g. Der kürzlich verstor
beiic Biirgervorstchcr Earl EddellnUtel

hat der tadt Äiarktestamcnta-risc- h

vermacht. Bon den Zinsen dieser
Summe sollen alljährlich i.'u arme Sein

der zu Weihnachten desclienkt werden.
Edeufallö hat der verstorbene der Gc
werbeschnlc die Suiumc von .10,000
SJiark vcnirncht, mit deren Zinsen die

sechs besten Schüler zu Astern prämiirt
werden sollen.

B k r d k . Die OberPostdirektioil
Bremen hat um die Erlaubniß uachge
sucht, die Bremer Ehaussec nud die SKee

perbahu cutlaug die Ferusprechleitung
Bremen Hanuover führen zu dürfe.
Die städtische Körperschaften beschloß
sen, die (ciichniigiiitg zu ertheilen,
jedoch unter der Bedingung, daß icr
den i diese Ferusprechleitung äuge
schaltet werde.

Provinz Hesscii-Nasiai- t.

Kassel. Die FiildakanalisationS-Arbeite- n

sind soweit vorgeschritten, daß
bereits seit iinrzciu ein Dampfbvot,
welches von den Baubeaniten jc. benutzt
wird, auf der Strecke vom Hellcbcrg
bis Münden verkehren kann, indem
rtitrfi Sii irMinsiMt lici KvMiufrtufiMi
Mlllt l'lk llllh II II k'VI "V. M ltll(M II V II

und Wlhelmöhauseii fertiggestellt sind.

Franks u r t a. M. Ei Komm!?,
der vor balo l'o Jahren hier in einem
Geschäft 2000 Gulden unterschlug, hat
in seinem Testameiit von Algier auö
der geschädigten Firma, deren noch
lebender einziger Tbeilhabcr in bedräng
ter Vage ist, eine namhafte Entschäd-
igungssumme vermacht.

Provinz Pommer.
Stettin. Eine kürzlich anöge

sührtc chemische Untersuchung hat erge-

ben, daß das Nasser der städtischen ü'cU

tnng i 100,000 Theilen 6.15 Theile
organischer Substanzen enthält. Der
volizeivraiident warnte deshalb drin

gcnd vor dem E'euuß ungekochten Was- -
vA II Sim Mim Iiifi AitW4Vt v1 vtm flum ,'lvliJ1 vvunv

rungSbczirk gehörige Städtchen Alt-wau- g

feierte neulich eine Frau Dowig
in verhältuißniäßjg großer geistiger und
körperlicher Frische ihren 102. GeburtS
tag.

Greifs w a l d. Auf dem Hofe deS

akademischen Pächters Iahnke z Friede
richShagen bei Eldena brach (Veiier aus,
wodurch das iehhauS und eine Scheune
nebst Inhalt vernichtet wurden. ES
verbrannten außerdem circa 100 Schafe
und 4 Schweine.

Provinz Posen.

A r o i b c r g. Ein Zwcigverein dcS

LcntralvereiuS zur .nebiing der Flutz
und jlanalscbisfsahrt hat sich hier ctclnt

det. Dein verein sind bereits mehrere
Korporationen beigetreleu.

S eh n c i d c in it h l. Die Stadtver
ordiietenveisammlniig und der Ma-

gistrat haben an den Ministerpräsideil'
teil eine Eingabe gerichtet, die unter
Darlegung der Sachlage um die Geneh- -

mignng einer votierte, anderenfalls um
die Gewäliruiig von SiaatSbeihilfe zur
Deckung des durch die Brunneukatailro
phc angerichteten Schadens bittet. Der
Schaden wird amtlich auf 099,505
Mark, wenn das i;i Mitleidenschaft gc

zogenc Gelände nnbcbaubar ist, auf
459,112 Mark, wen es wieder bebaut
werden kaun, bezissert. Die Geschädigt
ten selbst schäle den Schade auf
!)02,8G:i Mark. Eingegangen find bis

jetzt 101,407 Mark.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. Erst allmälig laufen
die Rachrichleii über die durch die letzten
stürme auf dem jiiirijclie mrf venir
jachteu Unglücksiäüc e. co wird
aus iKciikiiiiren berichtet, daß ei dorti

--,eS Fischerbook gekentert und die aus
Titiit Perioneu bcjichcnde Beiatzung,
welche auf offenem Wasser von dem

Sturm licernudit wurde, cuniiuen
sei. Die vielen Floße, welche sich ans
dem Wege nach den .Yolzgarten besait
den. sind fast anSnahmsioS ar.vciiiair
dcracriffcn, so daß zahlreiche Hölzer vcr
lorc gehen müssen, die übrigen nur mit

großer Mühe werde geborgen werden
können.

I n st e r b n r g. Die Dru sc herrscht

gegenwärtig in erschrecklichem Maß
unter den Pfcrdcbcflandcn deS Preises.
Mehrere Pferdepächtern ist ein bc

trachtlicher Theil ihrer Thiere an dieser

Kratutycit eingegangen.

PkvSiuz L!)cttvrcu!)eu.

D a n zig. Die hiesige Fischer und
Fischhändler, denen durch die Verlegung
deS Marktes bedeutender Scliaden
erwächst, find bei der cegicruna wegen

1 i.t Ml..fMÄ nn?
VVl lll UU t H IJII AV .VII4I411V llll)
den "bisherige Standpunkt vorstellig

ewordeu.
E l b i n a. Z der Sitzung des Gc- -

werbevcreiuS hielt Bürgermeister Dr.
Sontag kiiieu U?orlrag i:rcr die mini- -

fterielic Borschlägc zur Organisation
deö Handwerkes. y)ia$ längerer leb- -

bafter Debrite crtttfrtcit uc du-- dwxzi

Jaden.
Karlsruhe. Der kalbolischen

Kirchciigcmciiide wurde vom Großher
zog vor dem Dnrlachcithor ein 4000
Quadratmeter großcr Platz zur

einer Ostsiudtkirche geschenkt,
und es ist von Seilen dcr kalholischcn
Geistlichkeit bcabsichtigt. wegen der age
dcS Bauplavcö in dcr Are der Kaiser
siraßc und um in Karlsruhe die schönste
Kirche z besitzen, eine Miinsicikirchc z

erbaue, deren Kosten aus eine Million
Mark zu stehen kommen.

H a l t i n g c n. Der 40 Jahre alle
hiesige Bürger Johann Fünsschilling
sank vor dem Gasthaus zum Hirschen"
plötzlich um, als cr seinem Fuhrwerk
vorausging; scin Kiiabc hielt daSFnhr
werk an. Fünfschilling wurde von cini
gen Männern bei Seite gelegt und starb
nach wenige Athemzügen, trotz anize
wandten BclcbnngSinitieli,. allem Au
schein ach an, Hcrzs.hlag.

Heidelberg. Nachdem die

Fakuliät der hiesigen
Universität weibliche Studenten ziim
Besuch der Borlcsnngen ugelasscu hat,
ist u u n mehr auch in der philosophischen
Fakultät ein. Beschluß zu Stande

daß lein prinzipielles Hiudcr
iß bestehe, weibliche Studenten zu der

Doltoipioinotion zuzulassen. Die
Dame, welche die Entscheidung dieser
prinzipiellen Frage veranlaßt hat und
zum Doktorexamen zugelassen werden
soll, ist eine Tochter des berühmten Jn-riste- n

'Winscheid.

Königshofe . Der als Bcge
tarianer und Sammler weit bckanüte
Miihlciibefitzcr Lur; von hier vermachte
fein ganzes Bcrmögen im Betrag von
80,000 Mark der Sladt Wertheim zur
Errichtung einer landwirlhfchafllichcn
Schule. Der Beiiiorbcnc war imm- -

geselle und lebte sehr einfach und beschet-de- n.

T o d t n a n. Hier soll im koinuicii-de- n

Jahre ein großartiges Inbiläiims-fes- t
dcr Bürstenindiistrie abgehalten

werden.

Krfali-Lolliringe- n.

H a g c n a n. Bei der Nekrutcnaö-holim- g

auf dem hiesigen Bahnhof ver-ga- ß

sich bei der Aufstellung der Rckrn-te- n

einer der Offiziere und grifs einen
Rekruleii thätlich an. Auf die Acuße-rnn- g

deö Rekruten Ich habe ja nichlS

gemacht." erhielt cr von dcm Offizier
einen Stoß vor die Brust, daß cr auf
dcu Perron flog, worauf der Offizier
den Säbel zog ud auf den Mann

Jn diesem Augenblicke warf
sich ein Bahnbeamter zwischen den Ossi-zie- r

und den Mann und machte den

Offizier auf sein Beginnen nnsinerksam,
ihn noch auf die Oeffeiitlichleit deö Or-te- ö

und die Zuschauer hinweisend. Als
Antwort drohte der Offizier deiu Beam
ten mit Arretirnng und herrschte ihn
au : Wie heißen Sie ?" Der Beamte
nannte seinen Namen nud bat nun auch
um den Namen des Offiziers. Der
letztere anlivoitete aber nur mit einer
sehr häßlichen Redensart. Daß dem

Offizier deshalb irgend etwas geschehen
sei, ist bisher nicht besannt geworden.

M ii h l h a n f c n. Die hiesige Straf
kamiiicr hat fünf Wähler aus Treffurt,

die in einer, Wahlvcrfammlnug beim

Ausbringen dcS Hochs auf den Kaiser
sitzen geblieben waren, freigesprochen.
Der Gerichtshof hat nicht zu der Anficht
kommen können, daß, wenn auch einige
von den Angeklagten fitze geblieben
seien, hierin eine Majestätsbeleidigung
zn erblicken sei. Es sei das allerdings
ein Bcrftoß. um eine MajestälSbclcidi-gnn- g

zn vollenden, müßte aber außer
dem Nichtaufstchc Nebeuumstände,
wie Aeußerungen oder Handlungen
kommen.

Hellerreich.
, vi eu. icr neue ntnan nitiu er
Dr. von Pleiter hat eine Beifügung
erlassen, durch welche die Gehälter und
Lohne aller in den fiskalischen

Angestellten mit Rücksicht

auf die zunehmende Steigerung der
LebettSmittelpicise. um zehn. Prozent
erhöht werde.

Baden. Der bei einem hiesigen
Spcuglermeistcr in der Lehre stehende
14 J,ihre alle Karl Gotas verübte aus

unglücklicher Liebe" zu der 14jährigen
Tochter eines hiesigen Bürgers einen
Selbstmordversuch mit einem Zimmer
gewehr und jagte sich eine Kugel in die

Brust. Der Knabe wurde in das
Krankenhaus gebracht und dürfte geret-te- t

werden.

Prag. Bei der Installation des
Reltorö au der czcchischcn Universität
ereignete sich ein unerhörter Skandal-- .

Zahlreiche Studenten stellten sich vor
der Thüre dcr Aula und in den Gängen
aus und johlten, zischten und stampften,
als der abtretende Rektor Prazak den
Namen des neuen RcktvrS Kiystufck,
Professor der Theologie, auösprach.
Noch größer wurde der Tumult, als der
neue Reltvr die Tribüne bestieg und
den Nrnnen des UntcrrichtSministcrS
Frciherrn v. Gaulsch erwähnte. ES
wurden Hauba- - und Pereatrnfc auSge-brach- t.

AIS der neue Rektor hinab-schrit- t,

wurden ihm Pereats nachgeru-
fen. Auf der Straße war eine starke
Polizci-Abtheilun- g aufgestellt, doch kam
es hier zu keinen Ausschreitungen.

P r e ß b u r g. K ürzlich wurde der
hiesigen Staatsanwaltschaft ein Bauer
a:iö der Ortschaft NadaS Namens
Paul Horva-l- i eingeliefert, welcher sein

eigenes fünfjähriges Söhnchen, gegen
das er eine heftige Abneigung ernpsaiid.
lebendig verbrannte. Er sperrte das
arme Kind in eine in seinem Hose

Strohhütte, welche er sodann mit
cincm Kicnspan in Brand steckte, DaS
jammervolle Schreien des Kindes rührte
den Unmenschen nicht, er ließ cS leben d

verbrennen.

Salzburg. Vor Kurzem ist gegen
drei Uhr Nachmittags ein Pulvcmamvf
der Singer'icheu Pnlvermühlen in h

- ungefähr eine Wcginindc. von
hier mit einem Sprcngpi:lcreii:satze
von 84 Kiionam::! iü di: Luft sloaen.

. . "jj V, iiMiu im- -

viipeDition dcs Anzeigers" nach bestem Er
messen eine Prämie für ihn au.
Wahlen.

Si'ir tt rfiiftcn iificr iito ! 4 Oi...I' ' " uii iiujv luv
Wahl der Itcressantesten R'n,aue und
Novellen, welche in leicht .aßlichcr.höcha

!m.-ti40- Oij::. . , . .
gr,azr,eoen uns Die afo

wen der bedeutendsten erfmitfteliYr fra.
gen.

Bücherkiste:
..Tic 3iinntttiii sa swr,i,s ,

a viuuv, .'iviuuav aJior von Wcißenlhurn.
,,4. it Schuld dcr Väter," Roman von

H. von Tcdcnroth.

,.?as bcaiaökn 9i,'rn,Z,in!r, ..'man von Hcrminc grankcnsiein.
,,,e isiniiichcrin," rlininal . Ro

man von H. Sternberg.
Im tiefen Forst." Roman von L.

Haidheim.

,,..Tit iüne ihrel 0r,,, n- .VtVIU?, UVU1IIUI1
von Alerander Dincr.

..Nummer 97." Noman vonA. Durov
Warnatz.

Um Leben und Tod," Australischer
Noman von I. & Ha,r,'on.

..T)e nihtur Vv. u l. ii.Vm,iw m 'cuihiiii9,Kriminal-Roina- n v Karl 5'csiiner.

4jt roiiie akr,e," Noman von
Ewald August .König.

hUEx'iiWSt
IpisstraPÄi

i S i
i fpÄpi ym?H)

?

u tU kür,, an Ichnkllff tlati

Atchinson, Leavenmorth, St.i Joseph, Kansa Eir, unfc

St. Louis,
in ,Ich,n CU(tn Mrntn aflul ch

Nk illdiich, stbch u ksllich ,,,,
IHäfcn gimachl wirdk sann.

Wog mit kihn unk IIIMW
(reclinlni chilr) ktfnbt flch I

drch,,h,i,n Kügk ua UuH tz

9ntlrl)9tiuni tmuct ncitta.
T. It. I. Iw2lllN
u tiin ,, , Oatt

V. D. rck, v, l. Hftnl,
, , !,llar, ,1,,,H. . rns . Pag. , D,,Sl, HuI,M.

Wureka Saloon-i- '
o

. ..Carl Schwarz,
No. 126 nötbl. 12. Stt.,

LINCOLN - NEBRASKA.

In diis, tataU nnbn It ilntni tlntn aal M
bftümte nhkvl 8lct radnichl! lerne ich tn Mt
von bt tagt! tost n riühe, auliut)Bt IM
Ichkr earttn jttk äl(rüuii. Bit
tbann rbttt autrulgti ant alt ichlS irtnSilU

auffiNchi tSnnin.

American xeKanF 4
Hz. .j. f2i!onal sZanK.

Eil un D Citate, ltci, Mtttilt.

tw Kapital 900,000 Dollars.

T Iiiktare: Z . ,. U, tttay U
f. urnham, l. 58. ora, B. H. KeSnni, k. H.
iilioniU, , I, Cainort.

lUlAWj

MW.WS!.- "sr11a,?IInri,l,,!HIM?

BEST LINE
to

AND

Tivoli Saloon,
von

JULIUS OTTEKS,
(?fe 11. & VI Ztv

LINCOLN, NEB.

Krng'sabwctund

Vttle Wier
stets an Japs.

laZcZzenbiersürPrivataepraukk
wird nach allen Theilen dcr 2 ladt ver-

sandt.

Sedcil Morgen feines J.m$
von !4 12 Uhr Morgens.

f Benutzet die Nortluvi stcrn Z?bn nach

Chicago. Nicdriae chrrrei. Schnell,
ziiae rce in:? O Sir"',

F a h t s ch i e d. Der Bergmann
?iikolauö Müller 22. war wegen seiner
Betheiligung am jüngsten Ausstand ab

gelegt worden. I Folge dessen lebte
er mit seiner Frau und siebe Bindern
i recht durstigen erhalt,,i,ei!. In
diese Tagen nun erfolgte seine Wieder

anlegnng und damit die Aussicht ans

Berdicnlt, der bei der gegenwärtige
flotten ohlcnfördcrnng ein lohnender
zu werde versprach. Mullcr veriuhr
in der Abtheilung ampenncst der Grnbe
Bon der Hcydt seine erste Schicht. Es
sollte seine letzte sein ; hereinbrechende
Gestein begrub ihn und der Tod erlöste
ihn bald von seine beiden.

Trier. Die von der Provinzial
Bcrivaltnng licngcgründcte Provinzial
Wcinbanschnle für den Rcg.Bez. Trier
koiiukc erfreulicher Weise gleich mit der
Bollzahl der Schüler erössnet werden.
Die 12 Zöglinge, meist Söhne kleiner
Winzer und Weinbaninlcrcssente, sol
len dnrch theoretische und praktische
Anleitung befähigt werden, den Wein
bau rationeller jn betreibe.

Provinz ochsen.

M a g d e b n r g. Ein bereits 36
Jahre im Dienste stehender Postschasf-e- r

hat auf der Fahrt von Leipzig nach
hier vier Geldbricfc mit dem Gesammt
betrage von 9i00 Mark entwendet.
Der Diebstahl wurde entdeckt und der
Postschaffner sofort verhaftet.

Erfurt. Das neue Stadttheatcr
wird 100 Plätze zahlen. In der Sai
on (15. September bis 15. April) inüf
en mindesteiiö 12 AbonucientsBor
tellnngen (darunter mindestens ein

Drittel Opern) gegeben werde. Der
Pächter hat 7500 Mark Uaittio zu
stelle. Zur Uebernahme der Pacht
haben sich bereits 0 Theaterdircktorc

gemeldet, vo denen acht zur engeren
Wahl vorgeschlagen sind.

Provinz Schlesien.

Görlitz. ?(0ch i keinem Jahre
war die Zahl der Kreuzottern in der
städtischen Haidc eine so große, wie in
dem gegenwärtige. Innerhalb cincö

BierteljahreS wurde, nachdem der

Kreistag eine Prämie von 50 Pfennigen
für ein getödtctcö Thier ausgesetzt hatte,
372 Kreuzottern und in weiteren zwei
Monaten 415 gefangen.

Glogan. Ein hübsches Wahlkn-riosn-

hat sich in cincm ländlichen Orte
hiesigen KreiseS zugetragen. Unter den
Urwählern befanden sich auch fünf
Briefträger, die vorher sämmtlich völ

lig glaubwürdig verichcrt hatten, am

Tage der Wahl ihre Stimme dem frei
sinnigen Kandidaten geben zu wollen.
So entschlossen erschienen sie denn am

Urwahltagc auch pünktlich im Wahllo
kal. Als aber etwas später auch der
Postvorsteher eintrat, war cS mit den
liberalen Borsätzc der biedere Brief
träger plötzlich vorbei ; sie wählte
Mcuin für Mann konservativ und
glaubten gewiß Anspruch auf ein Zeug

iß Kummer ciiiS" in den Augen ihres
Borgesetzten zu haben. Wie verblüfft
waren sie aber, als nun auch der Herr
Postvorsteher als Wähler aufgerufen
wurde und dieser freisinnig wählte !

Provinz Tchleswig-Holstein- .

Altona. Die Hambnrg-Altonae- r

Pferdebahn, einer der besteingerichtelen
Unternehmungen dieser Art, hat heiz
bare W'agen eingerichtet nnd zu diesem

Zwecke 12,000 Mark aufgewendet. Die
Gesellschaft steht alS ein Unieuni da,
denn sie gab in den beide letzte Iah-re- u

16 und 17 Prozent Dividende, wäh-
rend die große Siraßenbahngesellschaft
nicht über vier Prozent hiuanSgekom
inen ist.

G l ü ck st a d t. Hier ist eine Fischerei
AktiengescUschaft mit einem Grund
kapital von lZUO.uou Mark begründet
worden.

Provinz Löcslsalcn.

D o r t m u ii d. Der Dortmunder
Aktien Brauerei" hierjelbst ist auf der

Ausstellung für Kochkunst. Armee

Verpflegung. BolkSeruähruug :e." in
Köln die höchste Auszeichnung : Ehren-Diplo- m

und goldene Medaille für ihre
ausgezeichneten Bierproduktc zuerkannt
worden.

Siegen. Jn gräßlicher Weife er.t

leibt hat sich Hermann Stock in der
Veimbach. Wie den Umständen nach

anzunehmen ist, setzte er sich auf den
ilüind seine? Bettes, nahm eine Tyna-miipatrou- e

in den Mund und brachte
diese zur Erpiosiou. DaS Zimmer
fand mau über und über mit theilen
des zerschmetterten KopfeS bespritzt.

Sachsc.
Dresden. Den erste Schneefall

melden d',c Dresd. Nachr.' vom 8.
November in folgender Weise: Den
Patrioten war gestern Gelegenheit gc
boten, in den ömullichen Anlagen und
Privatgärte Dresdens sich an den
sächsischen andedsarbe einmal gründ
lich zu cifreueil. Namentlich waren cS
die grünen,, zum Theil mit dem blendend
weißen, jungfräulickcn Schnee bedeckreu

Blattpflauzengruppeii, welche das Auge
des Naturfreundes fesselten."

Leipzig. Dr. Erwin ü?scr, der
Redakteur der hiesige:, nr.tiK::ii:;schcn

Neuen deutscheu Zeitii:,,?." ih vor dem

Amtsgericht wegen des öss'iüiich gegen
ihn erhobenen Borwnrfö der Bigamie,
des Betrugs und der unerlaubten Füh
rnng des Doktortitels im Borcerfahrni
vernommen worden.

Meißen. Jn einer hiesigen Nc
flanration war ein Gast, der sich zu
sehr am .Neuen" gelabt Halle, fest ein-

geschlafen. Spät Nachts ermunterte'
man irrn, er sollte beim gehen. Doch
da fing er laut zn weinen an und klagte
bitterlich, da er viM wisse, woher er

Sreic Städte.

Hamburg. Nahezu 5000 Kinder
hat hier, nach den letzten statistische
Berichten, die Ehvlcra deö JahreS 1892
zn Waisen gemacht : 2383 Knabe und
2181 Mädchen. Davon sind 278 Kna-be- n

nnd . 354 Mädchen Bollwaisen.
während den übrigen entweder der Ba-te- r

oder die Mutter geraubt wurde.
Die Kinder sind zum größten Theil in

Hamburger oder auswärtige Anstalten
untergebracht worden ; 87 haben ei
neues Familienheim durch unentgeltliche
Ausnahme oder Aufnahme a Kindes-sta- tt

gefunden. Für jede Bollwaise ist
ein Guthaben von 200 Mark zinotra
gend belegt.

Bremen. Der wegen Mordvers-
uchs zn zehn Jahren Zuchthaus vcrur-theilt- e

Berbrecher Noehl aus Schöne-ber- g

bei Berlin, welcher kürzlich auö
dem Znchthansc zu Oslebshausen cut
sprang und vor seiner Wiederergrcifnng
mehrere Einbrüche ausführte, hat eine
Zusatzstrase von sechs Jahren Zucht
Hans erhalten.

HtSculiurg.
Jcver. Einem von einer Bcrcini-gnu- g

hiesiger junger Leute arrangirten
Wettlaus von Jever nach Earoliuensicl
und zurück, etwa 2 Meilen, unterzogen
sich neun Personen. Die Kontrolle
über die Zeitdauer u. s. v. deS LaufeuS
übten zwölf Radfahrer aus, welche die

genannte Strecke während des Distanz-lanfe- S

zn Rad befnhren. Als erster

Sieger traf der Schreiber MammeJe-vc- r

hier ei ; derselbe hatte die etwa 29
Meile i mir 3 Stunde 56 Minuten
zurückgelegt. Der nächste Sieger traf
in 4 Stunden 15 Minuten am Ziele
ein. Zwei der Läufer blieben auf dem

Rückwege eine Stunde vor dem Ziele
wegen Erschöpfung liegen.

WekstkenLurg.

S ch w e r i u. Auf Beraiilassnng deö

Großherzogs sollen die

im Herbst und über Winter den Ab
fchuß von Roth- - und Dauiuiwild, sowie
von Wcchselwild auf' Nachdrücklichste
durchführen, um den beklagte Wild
schade thunlichst zn vermeiden. Nur
tu dem Hvfjagd-Bezirk- c soll ci Stand
von Noth und Tammwild gehalten
werden.

AZraltnschwcig.

Brauns ch w c i g. Der der
und Unterschlagung in 73

Fällen angeklagte frühere Obcrfaktor
der Bnchdnickerei von Friedrich Bicwcg
& Sohn, Enist Kiinnc, wurde vom
Landgericht unter mildernden Umständen
in eine Gefängnißsirafe von zwei Jahre
sechs Monate vernrtheilt. Kümie war
anfangs in der Officin als Schriftsetzer
beschäftigt und wurde 1888 als Ober

faktöi angestellt, bei welchem Amte er
mehrere Kassen zu verwalten halte.
Sicher gemacht durch die mangelnde
Kontrolle, sind von ihm innerhalb von
fünf Iahren circa 18M0 Mark vcr
untrcut worden.

ßrolisierzogtsinm Kcsscn.

Darmskadt. Mit großer Hart
näckigkeit erhält sich hier das Gerücht.
der.Großherzog wolle die Mathilden-Höh- e

zu Bauplätzen Parzelliren lassen.
Das Gerücht erregt vielfach Beunrnhi-gnu- g,

da man für die schöne Bttnnic
fürchtet. Die hiesige Firma E. Merck
erhielt auf der Ebieagoer Weltausstel-
lung in der chemischen Abtheilung drei
erste Preise.

E s ch b a ch. Der hiesige wohlha-beud- e

Landwirth Brücket hat sich
weil die Obstpreise so niedrig

sind, daß cr aus seinem reichen Borraih
so gut wie gar nichts löse konnte.

Mainz. Auf die Trottoirs der
Straße und öffentlichen Plätze, beson
dcrö auch vor dem großherzoglichen Pa-lai-

waren am Morgen des 11. No
vemberö mit rother Farbe durch Scha-bloue- u

die Worte geschrieben : Hoch
lebe die Anarchie! zum 11. November
1803." Tic Inschriften wurden, so

gut es eben gehen wollte, durch die Po
lizei entfernt.

O b c r - M o ck st a d t. In hiesiger
Gemeinde herrscht seit dem letzten Win
ter Diphtherie. Schon über 20 Kinder
sind dieser tückische Krankheit zum
Opfer gefallen und immer ist sie noch
nicht erloschen. i

U n t c r s ch ni i ti e n. Zwischen dem

hiesigen PolizeidicOr und einer Baue
rin, welcher er dieser Tage den neuen

klaffende Wunde am Unterkiefer bei.
Tiefe letztere Berletzung ist solch schw-
erer Art, daß Kümmelmann in daspi-ta- t

nach Bamberg verbracht werden
mußte. .

W ii r z b n r g. Bei den in den

Landgemeinden stattgehabten Wahlen
wurde gründlich aufgeräumt. Fast
sämmtliche alte Bürgermeister nud Te-putir-

mußten abtreten und ist durch-weg- ö

die jüngere Generation an 'S Ru-

der gelangt.
Ans der Siheiiipfnlz.

Lantzkirchen. Wiederholt vcr
suchte letzthin ein Dieb beim Wirth Groh
zwischen 3 und 4 Uhr dcS Morgens
einen Diebstahl, der jedoch in Folge
angelegter elektrischer Apparate miß-

lang. Durch das elektrische Geläute
wurde Groh in seinem Schlafe wach und
vertrieb den Dieb.

Maximilians . Dieser Tage
durchschwammen drei Wildschwcine den
Rhein in seiner ganzen Breite vom
badischcn aus das pfälzische Ufer, ohne
den geringsten Schaden zn nehmen.
Auf dem badischcn Ufer war Treibjagd
lind, in die Enge getrieben, suchte die

Thiere diesen Ausweg.
Pirmascns. Einer Aufstellung

ist zu entnehmen, daß fcit 1875 die hier

erhobenen jährlichen Gefammlstcuern
von 30,802 Mars auf 137,319 Mark
im heurigen Jahre gestiegen find.

Z.?ürticmverg.

Stuttgart. Jn Gegenwart von
600 bis 800 Personen, auch Damen,
wurde, in AiliS Thiergarten der Elc-pha-

Peter," der seit iäugcrcr eic an
einem unheilbaren Fnßiibel litt, cr schös-
sen. Dcr Bcsitzcr halte zu tiefer t"

Karlen z drci Mark daS Stück
ausgcgcbcn. Herr Will gab ans einem
klcinkalibrigen Infantcric-Geweh- r aus
einigen Schritte Entfernung einen
Schuß gegen den Schädel deö Niesen-thiere- ö

ab. daS. in'S Gehirn gctrosscn,
sofort todt zusammensank.

D c n k c n d o r f. Dieser Tagc wurde
ein vcrmöglichcr Bürger, der sich zwei
Tage vorher vom Hanse entfernt hatte,
int Geincindcwald erhängt aufgefunden.
Derselbe soll schwerrnüthig gewesen sein.
Eine Schwester von ihm uiid seine Frau
machten vor einigen Jahren ihrem Lebe
ans dieselbe Weise ei Ende.

L n d w i g s b n r g. Ein junger
Mensch von ungefähr 22 bis 21 Jahren
machte als Landstreicher die Reise vom
Schwarzwald in'S Unterland, wurde
aber hier aufgegriffen und wegen Land-
streichern verhaftet. Nachdem cr einige
Tage gcfcssc. entpuppte cr sich als ciu

juugcs Mädchen aus Frciidenstadt.
O ß w e i l. Dem Battr des jungen

ManncS, welcher diesen Sommer durch
eine verirrte Kugel vom Militärschieß
platz anS gelödlet wurde, ist als

für dcr. Berlust seines Sah-e- ö

eine Rente von 80 Mark jährlich
auf die Dauer von zehn Jahren ange-
boten worden. Den um feinen Sohn
gebrachten Bater schien das zu wenn,
man ging daher ctwaS hinauf und bot
ihm cine einmalige Abfindungssumme"
erst von 2M,, dann von 3000 Mark.
Aber der Mann ist mit dieser Summe
nicht zufrieden und wird den Prozeßweg
bcschreilen.

R e u t l i , g e u. Eine blutige That
wurde neulich in der Nacht hier began-ge-

Zn einer Zeit, da der Berkehr auf
den Strafen i'och keineswegs crstvrbe
ist, tu nächster Nähe dcs' Bahnhofs,
wurde die Bäcker Bcrti'ch'fchcn fjC!

lentc im Schlafe überfalien' uj;5' vm
dem Eiiib.cäKT, tcr.iich ivöSi'fchciuli

DAmusMsttüS's

UM
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TROPFEN
Gegen Tyspepsie. Uebelkeit,

Saueres Slufstoszen, u. s. w.
Tiso ewöbnlichcn Krankbeiten ba

bcn men 'Ursprung im Magen. Ter
Magensaft hat nickt die zur gesunden

Bcrdaumig der Srciscn nothwendigen El
gensebaftcn und eine allgemeine Schwäche

dcS Magens tritt ein. Tr. August Äö

nig's Hamburqer Tropfe reinigen die

Safte und stellen die erschlaffte Lebens-

kraft Wirker her.

Gegen Lcberleiden.
Biiiöse Beschwerden bekunden ein

Träqhcit des Ausfcbeidungs'OrganS der
Leder und Unregelmäßigkeit in den Funk
tioncn der rersebiedencn zur Bearbeitung
her auZaesenderten Flüssigkeit bestimmten

Organs Wenn ei Ueberfluß ron Galle
im Blute zurückbleibt, treten hiliöse Be

scbwcrden auf, welche sich durch gelbliches
Aussehen der Haut, u. s. w., anzeigen.
AlS ein Mittel gegen diese Leiden sind

Tr. August König'S Hamburger Tropfen
aufs Wärmste zu empfehlen.

(nttäl iff4msr wUsr gegen v

Verrenkungen,
Quetschungen,
Verletzungen,

ück;enmerzen.

KW. OTTERS,

Wein- - . Bier- - z- -

WirihsÄafi
O

Seine Wcinc und Liqucurc
stets vorräthig.

ZST ukjeuser.usch 3 tet j&t
wird hier verabreicht.

21010 2t. Lincoln, Neb,

THE DIAMOND
I RESTAURANT

HO riolilt,(5igcnth.
der vorzttglickstkn iliestoiirtittPDen in
ti

No. 133 südliche 11. Straße.

2. E.Roy. der Axotbcker an der P
!ras!k (l'ti). hat die reizendsten ffa

Izn.'ericmaareu und Modeartikel, welche
als Fcstgeschenke den jxrcundcn und

gewiß nicht wenig Freude


