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Berlin.

tinkn uns war eauir

11

flczangen. ein volll'eseizleS
mit langen Gesichtern

davon

zurück-lassen-

Nenn Mann
von der Äesaung
Schiffes lilisa
beth Nicknicrs" siub wegen Meuterei an
Borb verhaftet worden ; sie hallen sich
aus der vJici)c von Mniibicii nach hier
den Befehlen deö itapiliiuS widersetzt
und die Ärbeit an Bord verweigert.
In Lissal'vil. wo daS Schiff wegen
eingelaufen war. hauen die Vciite
bereits ihre Abniuflerung verlangt,
wnröe,
welche ihnen aber verweigert
worauf sie die Weise mit ach hier nia
chen niußteu.
N ö ii n e b e ck. ?er vor 20 Jahren
verschwundene ötcueranfseher Schwane
Wedel wurde auf einer Tour nach Bcge
gesehen, ti'O
rauf einige Tage später seine Reiche Lei
Nönncbcck gefunden wurde. Qeljt sollen sich Spuren dafür gefunden haben,
daß jener von Schiungglern ermordet
Hcsseii-Nsia-

Kassel. Gegen Wucher hat der
Verband der kssifchcn landwitthschastlichcn Gcl'.osscnschastcn jetzt die Einrich
tling getrossen, daß, wenn sich Icmaub
ein Pferd oder sonst ein Sliick Vieh
kaufen will, er dieses der jkasse anzeigcn
kann ; zwei Vertrauensmänner Lcsich
tigcn dann das Objekt und schließen
den Verkauf für die icasse ab. die den
Händler befahlt und sofort das Vieh an
den audwirkh abgibt der es ratenweise
gv;ahlcn kaun.
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Hier hat
Schaden
ungeheuren
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Rügen.

Tic Influenza

gegenwärtig in ziemlich erheblichem
Umfange auf.
:

einer Anzahl
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dcS polnischen

Die-j-

Dresden.

Mit-thcilu-

Hol.

'

sich

Barel. In

Jahre

demokratische Zeitungen hatten bchaup-tcdaß bci der Dresdener Garnison,
beim Lcibregimcnt,
insbesondere
Mannschaften zu hart bchekudelt
worden seien. Die amtlichen Unter
suchungcn haben dem Dresdener Jour-nal- "
zufolge die Unwahrheit dieser
ergeben, gegen verschiedene
Zeitungen werden Strasanträge gestellt.
Nunmehr ist die erste Vcrnrthcilnng er
folgt, indem der Redakteur Heinrich der
g
Zeitung Der Wühler" wegen
des Offizicrkorps des Lcibrcgi
mcutö zu 250 Mark Geldstrafe vcrur
theilt wurde.
Hier hat sich der Zahl.'
OS
meiftcr des
kar Wujanz erschossen.

jährigen GebiirtölagcS des GroßhcrzogS
Ernst Ludwig wurde im ganzen Lande
in glänzender Weise begangen.
Unter
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C l, e m n i tz.
den ersten Tage
deS Dezember sind in Sachsen drei neue
Eisenbahnlinien : Hcrrenhut-Bcrnstad- t.
Waldhüm-Rochlit-

z

und EppciiochHctz.

i
i

zahlreichen Glimwnuschdepcschcn,
welclie dem Großhcrzog von außerhalb
zugingen, befanden sich solche vom Nai-sc- r
Wilhelm, vom Zaren Alexander und
von der Königin Viktoria. Der Neu
bau dcS physikalischen und clcktrotcch-nischc- n
Instituts dcr Großherzoglichen
sich
Technischen Hochschule
befindet
nunmehr zum größten Theil unter

Dach.

nach

"

,

Herren in der Pfalz, den zweiten Haupt
trcffcr mit 8000 Mark machte Bürgermeister Setzer in Pamscudorf (Ober- Pfalz), dcr dritte Hauptgewinn mit
3000 Mark fiel in die Umgebung von
Nonsbcrg in Schwaben und dcn vierten
endlich gewaiiiieii vier Herren in Saar
bürg (Lothringen), die das zum
nöthige Geld im edlen Schaf
kopffpicl ausgespielt hatten.
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Mürltemvcrg.

Stuttgart.

Kaiser Wilhelm hat
dcn König von Württemberg zum Gc.
dcs württembergischcn
Armeekorps an Stelle General Blumen-thal- s
ernannt. Im Frühjahr werden
die Neubauten des Bürgerhospilals an
dcr Tnnzhofcrstraße bezogen und die
seitherigen Räume au dcr Büchfcuftraßc
ncral-Juspckt-

verlasse.
31
uf Haufen, O.-A- . Gcislingen.
Der als gcwaltigcr Nimrod in dcr
k
Umgegend bekannte Ockonom Fink

Ein Prozcn von 27iäl,ri
ist jetzt durch Entscheidung
ReichLgerichiS zn Ende gelangt.
Die Streitfumme, welche der Kläger,
Dr. Briet von hier, als Entschädigung
rest von dem gegenwärtigen Besitzer des
hiesigen Eiseumanganstein - Bergwerks
Fernie
verlangte,
betrug die nette
Summe von 3,500,000 Mark. Das
Reichsgericht hat dem Kläger die 3,5!,,.
0 Mark und zudem noch die Zinsen
von 27 Jahren znaefvrocken. so dak die
Gesammlsumme sich aus et nrn 7,000,000
belauft. '4)er RcchtSaiiwalt des Klägers, dem bekannten ehemaligen
Gntsteisch. kommen
175,000 Mark Prozeßgebühren zn.
M a i n z. Den BierauSschaukin der
Festhalle und auf dem Festplatz bei dem
im nächsten Sommer stattfindenden
elften deutschen BundeSschießcii hat der
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von hier hatte, als cr kürzlieb beim
Mondschein noch etwas schlaftrunken
Wild auflauerte,
am Waldsaumciucm
das Pech, an teile dcs erhofften
scine eigene edle Ulutcr Dogge zu
erschießen.
D r a ck e n st e i n. Hier kam ein bc
kanntcr Steinbrecher, dcr Xavere." in
tiefe Trauer durch dcn Tod seines Wei
bcs. Sehr übcrraschi wurde dcr über
lebende Gatte, als nach dem Tode dcr
Ehehälfte sich herausstellte,
daß diese
bei dcr Sparkasse ein vcrhältnißmäßig
bedeutendes Kapital ohne Vorwijscn des
Mannes hintcrlcgt hatte.
Friedrichshafen. Die von den
fünf
gemeinsam
unternommene Bodenscckarte wird nach
slcnS erscheinen können.
Tic technische
AnSführiing ist dcm eidgenössischen to
Hoch-wild-

Bodcnscc-Ufcrstaatc-

n

pograpläö':ircau
chc

übertragen,

wcl- -

L
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Namens,
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11 11 h c i in.
Für die Restauri-run- g
des Großherzoglichen
Schlosses
siub vom Ministerium 797,700 Mark
bewilligt.
T i c f e ii b r 0 11 11. Im - Auwcscu
dcs LaudwirthcS Gärtner wurden Ausgrabungen vorgenommen, dabci stieß
man auf ein altes Gewölbe, in welchem
man viele Meiifcha,ki,chni fand, ferner
Mcnschcuhaarc, einen altcrlhümlichen
Dolch nnb mehrere irdene Äcsäßc.
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entrechten, versenden Heroen.
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3t r a f; b 11 rrj. Dieser Tage warcn
auf dcr Mairic die Unterzeichner des
GcranliesoudS für die i,n Jahre 1895
hier

elfaß lothringische
geplante
versaininelt. Es wurde
Baden und die Pfalz zur
beschlossen.
Theilnahme an dcr Ausstellung aufzn
fordern. Die Ausstellung soll fich aus
eigene Erzeugnisse der Klein- - und
felvij auf Rohstoffe er
strecken, die seitens der Gewerbe vcrar
beilct werden.
Vorbehalten bleibt, einzelne Industriezweige überhaupt und
ohne Beschränkung
auf de.S
Ausfiel-liiugSgebi-

M

zuzulajien.
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Wien.

Neulich wurde die Vorstel
durch Ver
im
NaimnndThcatcr
liiug
sagen dcS eisernen Vorhanges, dcr sich
durchaus nicht heben wollte, unmöglich
Das HauS war dicht gefüllt,
gemacht.
dcm Publikum wurde au den Kassen daS
Hier
zurückgegeben.
Eintrittsgeld
herrscht zur Zeit eine Jnflucnza-Epide-mi' Die
Krankenhäuser
siub überfüllt, doch verlausen die meisten Fälle
mit anderen
leicht ; Komplikationen
Krankheiten, wie Lliugcucutzündung u..
f. w. wurden bis jetzt nicht beobachtet.
Die Gemeinde Bczau
im Bregenzerwald beschloß, für dcn
Ban dcr Brcgcnzcrwäldcrbahn, die von
Bregen; nach Bczau projcktirt ist, einen
Beitrag von 50,000 Gulden zu leisten.
Berücksichtigung dcS UmstandeS, daß
diese Gemeinde nur 92
Einwohner
zählt, erscheint dieser Beitrag sehr groß.
Brück a. d. Leitha. Dcr 15 Jahre
alte Anton Spcrlbaner. der einzige Sohn
dcS'lstcsigcn Bahnhof rcftaurateurS Jg-na- ;
pcrlbauer, erschoß jüngst seine IS
Jahre alte Schwester Katharina infolge
uuvorfichtigcr
Hantirnng mit einem
Dcr
unglückliche Schütze
Jagdgewehr.

Z

wurde verhaftet.
,
E z a s l a u. Der Bürgermeister von
Ehotusic, wclchcr zugleich Direktor dcs
dortigen Spar- - und Kreditvcreins war,
sammt Kqsircr unb einigen

n,

sitzt wegen Uutcrschlcifs in

n
Untersuchungshaft. Einer seiner
hat Selbstmord begangen. Die
Aufregung der Einleger, welche, wie es
scheint, um ihre sämmtlichen Erspar-niss- e
Spieß-geselle-

gebracht

sind, ist eine ungeheure.

Es kam vor dcm Ralhhanfe zu solchen
Ausschreitungen, daß die Polizci eine
Anzahl dcr Betrogenen noch obendrein
einsperren mußte.

Graz. Der Gcmeiiiderath
einstimmig, die LnslhauSgasse im dritten
Bezirk künftig Harkcnaugasse" zu nenbeschloß

nen.
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Namcu

St. Gal-le- n
Generalanzeiger- erscheint
im Druck und Verlag von Viktor
Schmid ein neues Blatt großen For
ö
matcs. Das Blatt will ein
Organ für Jedermann" fein.
A a r g a n.
ivntcnjchwylwurde
anläßlich dcr Feier des Großrathsbc-schlusfe- s
iibcr die Wyuenthalbahn so
scharf gefeuert, daß das seiner Zeit vom
Lciizbnrgcr Landvogt als Fcsilanonc gc
schcuile Geschütz in Stücke ging, gluck
lichcnvcije ohuc weiteres Unglück zu vcr
Ursachen.
Thiirgau. Dcr dcrmalige nie
drigc Staub dcS Bodeufecs erleichtert
die Auffindung von Felsvorfprüugcn
und Findliugcn, welche der Schijssa.,rt
unter Umständen gefährlich sein tuuu-tc1
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Schweiz.

Bern.

Durch die Ausscheidung
von 10,000,000
einer Baarrescrve
die Anschaffung von Vorräthen
See! kckenS Francs,
für die Kriegsbereitschaft von 5.000.-00- 0
"ixtiuein
Francs und die Errichtung eines
X".nBaukouloS der Tclcgrapheuverwaltuiig
0' von
5,on"Nti. Francs find seit dem
X. jfabss
ganzen 20.0m.000
Linien Mitteln der

i

,b Maitiu rtiit m
l'KnroDUt), 5t.
Ki! Gut) r&

8ut,

St.

tlljrr

vilid
mtt

Plisn,

,

ut4,l,iibn

H
G

und würilembergi-sche- u
Dampfschiff Verwaltungen haben
die Beseitigung der Hindernisse durch
Tluiamitsprengungcn angeordnet.
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II C Ilohlt. (Sigentf)
Eine der vorzüglickiflen
der Siadt.

Nesiaursiwven in

No. 138 südliche II. Striße.

S. E.Roy.

der Äpotbeker sn drr P
Strahe
hat die reieiidtten (Ag.
I nieriemca
n und Modeartikel, welche
als Fiftgeschenke de Aieundrn und Be?
kannten gewiß nicht weniq Freude berei-te- n

Tivoli Saloon,

(12),

von hier und feine Fran haben zehn
Jahre lang ihren ohn Franz in einem
engen, finsteren Verschlag gefangen
unb ihm nur Wasser uuo altcS
Brob zur Nahrung gereicht; dcr
n
soll körperlich ganz
und einem Thier ähnlicher
als einem Menschen fein. DaS Vcr
brechen wurde durch einen Gendarmerie
Wachtmeister entdeckt.

111
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HcsterreiH.

Veiwal-tungsrälhc-
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Folge eines unbedeutenden Wortwechsels
Im liefen Hqit," Roman von L.
ein vermöglicher Baner mit einem
Haidbciiu.
Gerte!" einem anderen den
Die Lügi ihres Lebens," Momon
Arm weg. Dcr Thäler ist verhaftet.
von Aleraud
llincr.
G l a r 11 s. Von Seile des kantona-Ic- h
Niimmei 1)7," l)lomlivr,iA. Dmoy
h
beim
Rcgieruugs-ratist
Jägcrvcrcins
Warnatz.
eiu Gesuch um Verlängerung der
..Um ttben im?
Australischer
wor
Raubwild
auf
eingereicht
Jagdzeit
Roma!! orn
s,
Haeiiio.
kolos-saso
sich
l
Raubwild
DaS
den.
soll
..Die Tochter d,:o
kcrmeislerS,"
vermehrt haben, daß eine weitere 5kri!i"r.I-R"N'.a.(l.ni Vefft:'v.
Reduktion deS Bestandes als thunlich
i'iiMnun von
..Die itttie L'Ne-ie- ,"
erscheint.
VI
wald
ttpiiiq.
just
B a f e l st a b t. Der berühmte
V
iui. yiy
Schweizer MalcrBöcklin ans Basel,
"VT1"
iu-juj
dcr früher in Brütet. Paris und 'Rom, r
baun in Bafel, Weimar. München.
MISSOURI PACIFIC U.R.
Florenz und Zürich lebte, hat sich jetzt
dauernd in Florenz niedergelassen.

!

j

deS

J:i

Dcr

Kaifcr hatte bei seinem
letzten Aufenthalt der Gemeinde Kurzcl,
in wclchcr Schloß Uiville liegt, eine
neue protestantische Kirche versprochen.
TombaumeisterToruow von hier wurde
mit der Ausarbeitung eines Projektes
beauftragt, das (Kostenanschlag 75.000
Mark) vom icaijcr genehmigt wurde, so
daß nach Ausarbeitung derDetaitplüne
die Grundsteinlegung, wie man au
nimmt, in Anwesenheit des Stifters,
im Frühjahr erfolgen wird. Die Kirche
ist für V00 Sitzplätze gedacht und im
gothischen Stile geplant.
e tz.

Eiuvsana

üach

um. 'rzüglich md .zwar pvr!o".'r:
nullen , rerden wird. Wenn d
keine Nu,.
',,.r anqicl wird dir
dttion de ,..'N!',e,gers" eiach
n
ram.c für
eine
waf.len.
"iiir rerf
eii:e rci
i
liiu ,t ' j a
ii .1 ;;(;
Novellen. wek'.e ::, leich! ,aß:
einfacher Wene ,Zchrii,,,-!ir
wen dn- tfeuiciidftf.! Sehr
:i

In

65ssßLs!9ringcn.

kbicdcucn

tovoaravhi- !it Bayerns,
Wurt- 1 OeflerrcichS nnb
hcitlichcs Bild
N. neue Karte

Unser?
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r.
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Heu

'Zu-Er- fatz

ii ch r ü ft e :
c
'liick
Nolheuburg begann
"'ganten des
ih c
vo Aur von W. ',-!-,
Gen ofjeu , chafti- - stli lästeret
eine
hm.
Die Besitzer von circa
cmich der
ie
Thätigkeit.
aier
1000 Stück Großvieh sind die Abueh
H. v.'u Tedeuroih.
iner. Doe) wird ane!, Nichtuiitglicdcrn
Das begrabene e ,! y;MU,"
oder Nichtlandwirthen Fleisch verabman von Heruniie Fr,i!
,
folgt.
,,?ic (iflmifcl'i'nu.'" Kriininal Ro.
Küßnacht hieb in

so zu

ii, der Nacht von ci
mlag gctrvs- fcn und beim Lielilanzünden ucrunglüc"!
zn sein. Der Leichnam war inorgeuS
halb verkohlt, als die 'Magd das Schlaf
Zimmer ihrer Herrin betrat.
Lade n b u r g. Die Rcalsehulc Her
cnstattetc kürzlich zur Feier ihres
eine größere Festlichkeit, welche sehr zahlreich besucht war.
Seitens der älteren Schüler wurde der
Anstalt ciuc Stiftung im Betrage von
über 2WI0 'Mark nbcrgcbcn zwecks Unterstützung ärmerer talentvoller Schü-le-

dem

gan-zci-

Gießen.

rjer
deS

Professors gci

r

starker Bedeckung.
Ans dcr N!)c:i:',ia!z.
e
Der Großhcrzog von
p y c r.
Luxemburg, Herzog von Nasfan, hat
für die innere Ausschmückung der
5000 Mark gestiftet.
Z w ei b rücken. Dcn ersten Haupt-treffdcr hiesigen Lotterie mit 40,000
Mark gewann ein Konsortium von drei

c" rsnnfchn.cig.
Ära u n s ch w c i g. Die Vorarbci- ten für den brauuschwcigischcn Stich

Hros;yerzogli)um Sesscn.
D a r m st a d t. Das Fest des 25.

Verschiedene sozial- -

I

Vor-jähr-

11

n

Turn-verein-

Polizeihof; die letzte
Strecke allerdings unter sieben Mann
lich

früher Besitzer der Wasserheilanstalt
Schloß Marburg am Bodcuscc in der
Schweiz und leitete zuletzt die ilurauslalt
Blascwitz bci Dresden.

In

f

W ii r z d ii r g. Neulich installirtcn
ein paar lustige Studenten einen großen
Möbelwagen als Kneipe und fuhren
darin zum großen Gaudium der Stra- ladt und schließ
ßenjugend durch die

MeckkenLnrg.
Feldberg. Tic hiesige Wasser
Heilanstalt wurde für den Preis von
170.00 Mark an den Dr. Mcycr in
Hamburg verkauft. Dr. Meyer war

n

11

Vorarbei-te-

kaun in Pekuniärer Hinsicht a!Z
ein sehr erfreuliches bezeichnet werden,
e
cö wird in die Kasse der beiden
je 100; Mark fließen lassen.
Verbrannt in ihrem Schlafzimmer vor
gefunden, wurde dieMÄttwe des Hofge
richlsrathZ Kirn, Mutter des hiesigen

Weile fachte.

hclmshavcncrSchlcppdampscr Frieda
wobei sämmtliche fünf an Bord befind-lich- e
Personen in den Wellen umkamen.

kaual des NhciuWescr-Elbc-itaiial- s
find
jetzt beendigt, und damit ist die tcaual-lini- c
cndgiltig festgestellt worden.
der Nähe des Dorfes Ocipcr sott ein
Hasen errichtet werden.

e i

wei ler. .Die

F r e i d u r g. Hier ist kürzlich ein
Rhenanc im Duell getödtet worden.
DaS Ergebniß des letzten Kreislurn-feste- s

t. Von einem
Unfall wurdeciu Treiber bei
einer dcr letzten Jagden bei Haufen bc
Ein Rchbock raunte mir solcher
troffen.
Wucht gegen den Unterleib des Treibers,
daß das Geweih abbrach und dcr Treiber
V Bodcu stürzte, während dcr Bock das

Leucht-thurm-

dorf bci Oedcian eröffnet worden.
Harm aus Marggradowo wegen
Leipzig. Bci dcn Bcisitzcrwahlen
Unterschlagung in mehr als 0 Fällen zum hiesigen Gcwcrbcgcricht sind die
, iisozialdemokraten
zu drei Jahren Gesangniß.
siegreich gewesen, und
zwar wurden sowohl aus der Klasse der
Provinz Wriivreufze.
wie der Arbeitnehmer PartDa nzig. Die Zahl der Analpha Arbeitgeber
von
Bcbcl und Liebknecht
eigenossen
deten unter den im Ersatzjahr 1892 bis
gewählt.
Armee
Marine
und
die
in
deutsche
hs'xs
M ö ck c r n. Die hiesige landwirth-- i
skingestellten Rekruten betrug nach ernt
welche auS
schafllichc Versuchsstation,
licher Feststellung für die Regierung'
staatlichen Mitteln unterhalten wird.
bezirke Danzig und Marieuwerder 2.1
erforderte nach der Rechnung für' 1891
respektive 5.4-- Prozent, gegen 1.24 be
einen Zuschuß von 26,313 Merk. Die- -' ZvestauSschun dem Münchener Löwen- scr Zuschuß hatte sich gegen daS Vor- - bräu übertragen. Der noch ftc!icii.nr
ziehungSweife 3.74 Prozent , im
Ueberhaupt weist die Provinz jähr um 27,4 Mark vermindert, und vlicvene Uiest dcS
1
geipreugt
Westpreußen eine Zunahme der Analzwar hauptsächlich in j.olge der gcslicge-nc- n bellotHurmeS wurde mit
1
phabeten von 2.1b aus 4.01 Prozent
,
Einnahmen aus Honorar-Analy-feSchießbaumwolle
gespr 5?
auf.
aber gingen die geiprei, PJ
i- -'
KlduS. Hier wurden 15 vagi
Sachsenburg. Zroci Mordgescl die Voüe und floaei, Iv
rende Steinhauerfamilien in Erdhöhlen len, welche vor einiger Zeit einen Aus-schder, gronen
wohnend aufgefunden und von der
n
der hiesigen
trasanstalt
sachend. wo si 1
der
Gesundheit
und,
wegen
Polizei,
und schwer verwundeten, sind jetzt Steine wurden I
.
Seknlunker-damit die Kinder nicht dem
diiuzfkst gemacht.
ES sind iwci frühere Über geschleudc
1
richt entzogen würden, anderweitig un i Insassen der Anstalt, ein Schuhmacher
15,
kergebracht.
Schmiß on Pulsnik und ew
richt vcrurthcilke

S ch w

Oldenburgischen Gebiets bei Wilhelms-häre- n
erfolgte, haben die Abgeordneten
des Jevcrlaiides beschlossen, die Regie-run- g
um Ausklärung zn ersuchen. Die
ist bereits
eingereicht
Interpellation
worden.
s
der Nähe des
sank im Jadebusen der IlcincWil

t,

,

Schwurgc
Mohrungen. den Das
Sladlkasscnren-baute-

kZenöiirz.
Nachdem in der Gröj

11

eulzozcu worden.
schlägt derB.mbcsra:h der
die Aufnahme
eines
AulethenS im gleichen Betrage vor.
Der gemeinnützige Verein Jntcrlakcn
hat sich die Erfieilung einer Eisenbahn
zur Ausgabe gemacht und gedenkt im
iZcrucrcii einen Gemsen und Hirschen
park zu errichten.
einem hier anhängig
Zürich.
gewesenen BcieibiguugSprozcs'e war die
gcwijz iiiteressaiitc Frage zu cnifckieidcn.
ob Kalb" ein Schimpfwort sei, respek
live ob Jemand, der von einem Ande
rcn Kalb" genannt worden. Grund
Nach
habe, fiel, beleidigt zn fühle.
reiflicher Erwägung der Sache entschied
daö Gericht, daß der Verklagte freizu
sprechen und der Kläger mit seiner
abzuweisen sei.
Segweizcrische Bla:-tc- r
luüpstcn nun au den Belicht über
den Prozeß die Frage, ob es erlaubt sei,
Richter cls Kälber" zn bezeichnen, und
selbst die Antwort:
ertheilte
Ja!"
Wenn Richter entscheiden könnten, die
Titulatur Kalb" sei leine Beleidigung,
dann müsse es auch erlaubt sein, Richter

In

kaun.

schivärztem Gesichte. Tic anwesenden
bis
Bauern lachten vcrständitißinnig,
endlich einer durch einen freuudiehast
dcn
lichcn
geschwärzten
Rippenstoß
Biedermann auf seine' Vergeßlichkeit
Dcr Brave hat
aufmerksam macht.
sclbstvcrftaiidlich sich nur Morgens beim
Einheizen daß Gesicht rußig gemacht, sz
wurde dem Herrn Pfarrer erzählt. Die
meisten Bauern wußten es aber anders.

ig

Staatskaste

One du

zu der projetlirkcn Dampfstraßeu
bahn Müllheim Badcuwei,cr find
gediehen, daß dnn nächsten Landtage ciuc diesbezügliche Vorlage zugehen

Die Wirthin wurde
Hafcnragont.
ob ihrer Kochkunst weidlich gepriesen
und dcr Nimrod licß sich besonders daS
Rezept gedcu. Als aber anderen Tags
Gattin die Jagd-beut- e
fccjc:i frohgemuthe
auszubälgen begann, enthielt der
Balg rciue Sagespäne.
M i c s b a ch. AIS eine Episode auS
dcr Zeit der letzten Habcrfcldtrcibcn
wird folgende verbürgte Geschichte
: ES war in einer Dorflirchc, a."t
Sonntag Mor.;eu. Atic war zu;:t
bereit
der Mcmicr
FrühgvlteLdieiist:
durchwanden die Kirche, um Verschic-dc::c- S
nachzusehen. Alzerwicpräscniirt
'Mit völlig ge
sich dicscr Uircnmann V

L00S-aiika-

viele
Arbeiter wieder mit der Herstellung der
Hafergrütze, die hier auf dem Land in
Erst
großer Äienge gemacht wird.
wird der Hafer gequollen uud darauf in
hinein Ofen getrocknet. Dadurch wer
den die lschlauben loacr, die dann durch
Reiben zwischen zwei Steinen und durch
das .Worfeln" im Winde gänzlich eut
fernt werden.
zeS eingestellt ist. beschäftigen

Jever.

'

Bade

Jagd-gefchich-

Affecura-dkur- e

einem

!-

'

lmugsrede zum Landtage leinerlei
über die AbtrctuugLsrage

Sachsen.

zu suchen.
deS

auch
diesem

gehört, hat in
1US Arbeiter und Beamte für
Dienstleistung belohnt.

e

Die

In

l rn.

cJl
r.'.';;-!-.? st r 1 3 r 11 s, e.
Illitvi,
ürKarlsrnhe-Bruch- f
tagö Abgeordneter
fal, i,l aus der freijiiiuigcu Volkeparici
ausgetreten und bleibt vorläufig Wilder.

j

eine Freude

der

Bcrgban-Gcfellschaf-

Buch, welches das Plaeet des
erhalten hat, liegt bereits fertig
vor.
S ch r o d a. Als neulich die GntS
befitzer Mikulöki auS Stekierki uudGre-go- r
aus Ragradowiee im Hofe von
Büttners Hotel zufammentraien. fingen
an.
sie sich gegenseitig zu beschießen
Mikulski wurde durch einen Schuß in
die Wade leicht verletzt. DaS Moliv
zur That ist in früheren Differenzen
Provinz Ollpreuben.
Labiau. Da das Flößen

Arbeiter

i

;

das Rciuhaltc:! ott Fahrwassers Sorge
zu tragen habe.

Zeder Arbeiter, der seit 25
Iahten auf der Grube thätig ist, erhielt
eine Uhr mit der Widmung:
Für 25
jährige treue Pflichterfüllung" und 50
Mark baarcö Geld. Die Harpcncr

Die Wiedereinführung des
in den
polnischen Sprachunterrichts
Volksschulen der Provinz ist beschlossene
Sache. Das polnische Lesebuch,
dem Sprachunterricht zu Grunde
gelegt werden wird, ist eine Lei Mittler
in Berlin erschienene Neubearbeitung
-

Posen.

erwacht.

9icu-Jserlo-

tritt

vor-heri-

Taucher-untersnchni-

Dülmcn und Münster an die Städte
Bochum, Tortmund, Duisburg, Essen,
Gelsciikirchen, Hagen. Mülhcim, Obcr
Hausen, Rnhroit, Stcele, Werden und
Witte wurde am ersten Tage bereit
Die l'rt
rege in Anspruch genommen.
inng bewährt sich aus's Beste.
i' ii t g c lt b o r t ut u it d. Die Verließ
waltung der Zeche

zu den

s

c

p ;)

Z

Ober- durchgegangen werden kann.
ist dte Jssr i
hall? der Fiauüliofervrückc
stcllcnwcije zngcsroren uno dienen diese
Plane cls Tummclplz dcr schlitl schuh
laufenden Jugend.
E g g c u s c ! d e n.
D ie elfjährige
Tochter Arnslie bec Oekouomen Franz
damit beschäftigt, von
Kragleder
der fcgei'.auüten Büline ano ihrem Va- ler die ausgelöste!'. Garben zuzuwerfen.
Plötzlich glitt s:e auf den Brettern ans
'
UNS gerieil, mit dem rechten Fnsj in den
Eyliuoer der im vollen 'a:!gc befind- lichcn Dreschmaschine, der iizr den Fuß
b:S ;um Kiliegcicnl tuchiniblich zer- rjuclfchte und schließlich vollständig ab
Der schnell herbeigeholte Arzt
riß.
mußte noch ein Stuck vem Knochen ad- sägen und lonnte dann erst den Ver-- 1
band anlegen.
Das Mädchen klagte
im ersten Schrecken wenig und fragte'
hernach so.'"r, was es jetzt für einen
Fuß bciaiiie!
H a l s i n g. Kürzlich ertranken in
einem Weiucr in Jrlach vier Kuabcn im '
Attcr von sieben bis elf Jahren, welche
c::f dem Eise Metten.
M i ch c l a . tii:ic lustige
gibt hier uns in dcr ilmgcgcub
viel zu lachen. Der hiesige Jagdpächter
zeigte iüi Wirthohause mit Stolz ein
feistes Exemplar eines Lampe, legte dcn
Rucksack auf die Bank und war bald
mit einigen noch erschienenen Freunden
eifrig im Reden und Pokuliren
als plötzlich der mehrmals verdächtig au dcr Bank hcrumhautircndc
Wirth erschien und seineu Stammgästen
wegen eiueS guten Geschäftes, das cr
gemacht habe, einen Imbiß anbot, dcr
unter Hailoh angenommen und sofort
ES war ein famoscS
verzehrt wurde.

des Rcptundampfers
Apoll."
mit dessen Unfall auf der butterweser
bei Vkgesack j.ch in jüngster Zeit das
hiesige Secamt zweimal zu beschäftig:!!
gehabt hat. haben aus Grnn) der bci
dem Dampfer vorgenommenen
jetzt eine Forderung von
17U.WX) Mark gegen den bremischen
Staat geltend gemacht, weil dieser für

Vereine zusammen Gll Sänger angemeldet. Die anderen ö Vereine (säinuil
lich mit sehr großer Aciedgliederzahl)
werden ujcht weniger als 3ii Säuger
stellen.
Provinz Westfalen.
Münster. Der jüngst in Betrieb
von
Fernsprechauschluß
genommene

keil.

Saßuitz

Gruft

Rordostfcc-Äanal-

Jremerhaveu.

Provinz SchleZ!Ziz,sl.''.ein.
Glück st a d t. Das Gefängniö hier
selbst ist mit Gefangenen derartig über
füllt, daß die Transporte dorthin haben
sistirt werden müssen. DaS Gefängniß
Personen.
hat Raum für
Schleswig. Zn Bezug auf das
im
Ricdcrsächsische Säugerfcst. das
Juli 1894 in Schleswig gefeiert wird.
haben auf die an 153 Bundesvcrcine
ergangciicn Einladungen bis jetzt 42
Vereine geantwortet. Davon haben 33

and Göhriua erschoß seine Braut.
weil seine Eltern das Verhälkniß nicht
duldeten, und slellte sich darauf selbst
der Polizei.
Provinz Pommern.
,
S t e t t i ii. jkapilän Vastian. der
Führer dc Stctlincr Dampfers ,Aska-nia.- "
wurde auf feiner Reise nach ii
deck von einer Sturzsee erfaßt und über
Bord gespült, beider war eS unmög
lich, bei dem herrschenden Unwetter an

die

,

M.

erfahren hätte, in der

Der 2jcil,r!ge.
Schreiner Fcrdi

eine Lecttung dcS Verunglückten

Räch Fertigstellung
sollen ohne
Anmeldung und Genehmigung
durch das Auswärtige Amt gleichzeitig
niemals mehr als drei srcmdhcrrliche
itriegsschifsc in die Elbe bczw. nach
Hamburg einlaufen dürfen. Diese
beucht bereits für die jeriegS
Häfen iticl. Wilhklmkhaven und Danzig.
Bci einem in Ehicmfee. Bayern,
Brande find vier itmder
eines hiesigen ZtaufmaniilS RamcnS
orenzen in den Flammen umgekommen.
B r e m c n. Bei Laugcoog strandete
das Bremer Schiff .öberon."
Es
war, mit Ballast belade, auf der Reife
von Liverpool
nach Hamburg.
Die
15 Personen
wurde
Mannschaft
durch da Rettungsboot
Reichspost"
der
tsticn angevog gerettet.

zufällig die Beisetzung eine Verzögerung

-

in dem

Hamburg.

betrauerte Herrin sich ane dem Sarge
erhebt. Die Dame war in einen Starr
krampf verfallen und wäre, wenn nicht

worden.

sich

Areis StüLlc.

Tlkjien.

1

Stadt

ereignete

h.

l,.

Ha-var-

Ein beklagenSwer

dorf & Hcimcl hier angelegte Holzstoff-fadii- k
ist jetzt ferliggefiellt.
Sie ist die
größte ihrer Brauche an der Saale.
Die drei erforderlichen Turbinen
5u: Pferdekräfte ; es können
dabei täglich ÖM bis 400 Ecutner Holzstoff vcrsenigt werden.

5Zi Märzdorf wollte
der Hilfslehrer Hochl ein altes Terze-ro- l
Probiren, aber der Schnß ging nicht
los. ;'u5 .viüciji un in oen van,
krachte plötzlich der Schuß, die
jeugel drang dem unglücklichen durch
das Auge in das Gehirn, den Tob des
selben bereits nach einer Stunde herbei
führend.
M i i t f ch. Die Gattin eines
jorö sollte hier begraben werden. Die
Reiche war in einem besonderen Zimmer
ans dem Paradcbcttc aufgebahrt. Da
die Herstellung der Gruft sich verzögerte,
so blieb die Reiche länger, wie anfäng
AIS
lich beabsichtigt war, im Zimmer.
am Vormittag dcS vierten TagcS des
Hinscheiden ein Dienstmädchen das im
Blumen und räuzcfchmuek prangende
Trauerzimmer betrat, gewahrte es,
ftare vor Schrecken, daß die als todt

c.
tt ft cm ii ii b deö

Jagduii'-lüc-

t.

k

die

Grottkan.

ch c 11.

j

u

dcs

ün

1,

liicsigcn Bezirks sollte eine Tochter aus
Geheiß dcs Vaters Hol; holen, was sie
nicht thun wollte, lieber wollte sie fiel,
erhänacii. Der Vater erklärte, cr gebe
den Strick yicrzn nnb d,c Tochter
fich.
Sie war etwas geisteZg:
fiört. Man nahm ein Verbrechen
aber stellte
an. die Uuicrsuchun
Selbstmord fest.

I

ii d v l st a d

zur Domäne Sclilosi Straußberg
Haiuleittforsle. Der Domä
nrt Schucidewinb, ein in
ucupächtcr
weitem Umkreise beliebter Mann von
etliche it 40 Jahren, erhielt durch ennm
unglücklichen Zufall von feinem jüngc-reBruder einen öliigelschnß durch die
Brust. Obgleich ärztliche Hilfe sofort
zur Hand war, starb der Unglückliche
nach pölsfnindigcin qualvollem Vcideii
in den Armen seines verzweifelten Bruders.
T a ii ii a. Die von der irma Geil?

PesLinz

'4ro'jiin, &.iiti!0ticr.

schlecht

IbcS

jctzi-ze-

abtrat.
Csm nahen betten
yj orgöb-ovf- .
sind Schauspieler, welche der 'aslivir!l,
Schröder auö Berlin engairt hatte,
unter Bciuiinz der ersten Pause heim-lic- h

Provinz

R

den gesteiltcu
usordcruugen nicht
entspricht, und namentlich im Winter
wieder
eiiisricrt, die Karpcnierbrcinfe
eingeführt wil d.
W i t l e n b c r g. Auf Befehl des
Commandeurs dci hier garuifouireudeu
Graf Tcucntzicn
'Ziifautcricrcgiments
Rr. 20, dcS
braiidcuvurgischcs)
i. derst Alter v. Hcrreukirehcn. nehmen
sämmtliche Offiziere und 21 Untcrofsi-zier- e
des Regiments Unterricht in der
russischen Sprache.

L'

n

rung.

Previnz Tachsc.
Erfurt. Vonden hier ans wird geau
Skaa:sbahneu
meldet, daß auf
Stelle der
WcftiughJuscdrcmse.

t

sack zulegt in dieser

Maj-regel-

erlassen worden.
Wuchers
S o l i n g e ii.
Wege
hlizeö von
wurde der Wirts, SUrcit
hier ;:t einer Wschk Gefänznih und:;)
Ma. t Geldl'iii'.c ncrnrihciit. Er hatte
jch von einer Wiitrvc u';r ein Darlchn
von !. Mariens zwei Monat: einen
Wechsel über ") Mark
lassen.
Die viau ksnnie o'jcr am Versal! tagt
nicht die ganze
i:i:nuc zahlen, sie gab
ihm 2') 'Mark nn) tat ihn unter Thrä
i:cn, ihr den Üiist wen : Mark noch
einen Mouat :u lüüideu. Nach vielen
Bitten und Thränen lief: er sich dazu
bewegen, forderte und cruiclt für die
Stundung aber nochmals 5 Mark.

ra

.

Ein neuer Stadtcnvc!
wurde von Architekt
tcrungsplan
Kupjcrsckmidt ausgeardeiiet und dem
Oberdauratl,
Magistrat angeboten.
Rettig gab über diese Arbeit das gün.
sti.'sie (Gutachten ab. worauf der An-lavom Magistrat bcschlosicn wurde.
?er Wafscrslaub der Jiar ist zur
Zeit ein so minimaler, daß daS ,luß- deit an verschiedenen Stellen leicht

M

Koburg. Das vom verstorbenen
Herzog ausrichtet? und mit grof-cÜulostcn unterhaltene lallenbergcr Gc
Diese und an
ftut wird aufgehoben.
des Herzogs Alfred,
dcre
die eine sparsame Verwaltung bekunden,
finden hier viel Ancileunnnz; auch daS
Abschießen von Hochwild zur Vcruiinde
ruug des sehr starken WildstaudeS in
den herzoglichen Waldungen findet die
beifällige Beurtheilung der Bevölke-

va!;i'n

ht

wachsencii 'J.'ic'irlaficn sliify.iladt:i.
sie freilich fcnt l'crcit ist.
einige ber rcidimit H;ororlc ii: üivai
JionunstnakKi baut) auf y.nichiüeii. '.'.u:i
l'cfltljt aber die Äcicnmz darauf, itiv
die in (Vt'Qiic fotiuiiciidcii Vororte euc
cljiie ÜluC'iialjiiic
pji il'crliii Cdhti,c
Jen lucibc. UaiiPiiiftiß
uv.ni., der
jifiljcrc Cicntnt mofämvc und liljcsi'edaf--tcu- r
der
tV.ma:ua," rcmciimt die
von imlimcu flauern f.cnicldcte JiaJ)-- '
richt, das; er die Msiä.t Ijaüc, sich ui
tir lja;!c sich, nachdem er
perlicmulici!.
die I'iUIioücii der luu'i'nu-lcitei05riifiii
El)irrrn fimut, vom t ifcitUichcn Vcbcii
Tamnlo Leib crijob die
ziriich',ko,ze!!.
ial!)oiidic iiirelic l'liijpnicl) ans die tii
(Last. ;Ui,t Ijat ich der (Jri;anoiii
kiiö dadurch mit der SÜtcht Gletcfiiiid.cii,
das; er ihr freiwillig :?,;uo,i:(iO i'Jüuf

S

n

in

Vavcr.

IüriugisHe 5'tca!?::.

Zuchthaus bestraft worden. vit Anbe-llücseiner asaezeichnete
Führung
ist jim, nun vom
aijer die Halste der
Strafe, also i vahrc, i:n Güzseumege

nliolit luttdcn würde. Tic
:!,),
Eladt ;ci,'.l jeted weniger ,.'ioinit".i.
iljrcn
icucni;a!)lcrn, tic tunl) limi'p
leil'iirtij einer Vi:i;a!il mir rr:i tcu a:u
stcn Massc knuUmtcii lCrttfüiitfi! er

Haus

Maschinc'nschlofscr L. E. Piocho auS
Quaditz bci Äautzen. Beide hatten gc
meinfchafilich nicht nur den Mordau
fall, sondern auch zahlreiche schwere
Einbrüche ausgeführt.

Nhkinpeovlnz.
& m S.
Eine aroße Zrci'.'nachtkfrcndc
ist einer hicu.',k!i braven Familie bereitet
Der Öli.iie Sehn derselben
tvoide:i.
lullte sich vor tim sechs faljr:a in
Mainz cli Soldat in l':mkii!'chift mit
einem .znierzde an eineni Posten ver

..High ffir,"

Partics"

sich
. 21.
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Chi-cag-

G.

P. 8.

atr

Kruz's Kabine)
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j
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John Sebastian,
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LIVCOLN, NEB.

oder ..Euchre

sofort an Jehn S bastian,
(5. R
G.
L. R, R .
wenden.
10 Cls. in tfreimarfeh
ür sl werdet Idr pono-fre- i
per Packei.
zbn Pockcle erhalten. "T'I, We-steTrHil" wird Difteljätnliffi durch
iie Rock Island Pacisie Eisenbahn ve
össkiiNichl.
Gt giebt an. wie man im
Vefteniink Farm bekommen kann und
wid Ihnen gratis kür ei Jahr jugc-sanweiden.
Sendet Name und
Adresse an den Redac'eur vom .Western
Trnif, ßhimgo. und nehmt daö Blatt
ein Jahr frei.
sollten
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an

gi

isllertettbietfürlSrl
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