
NEBRASKA STAATS - ANZEIGER. Lincoln. Neb.

l'üsinsjTnrijrtssjIni aus her
Nnstre Prämien.

Nacdslebend veröffentlicken i?ir ru

M e mel. Ans dcr '.','ordspitzc der
tturischen i'ehrung liegt der Stadt
Memcl gegenüber das gleichnamige
Fort. Es zählt e:wa zehn schulpslich-kig- c

Kinder, die von jeder schule abgc
schlössen sind. Der Unterricht der Kin-de- r

ist daher dem Ausseher des Forts,
dem alliueu Feldwebel Hauueniaun ge
gen ein jährliches E'chait von .',10 Mars
übertragen worden. Dcr Unterricht
wird an allen Wochentagen vormittags
ertheilt. Feldwebel Hannemann nimmt
auch regelmäßig an den Konjereuzeu der
Lehrer des Kirchspiels theil, wozu er
stets in Uniform erscheint.

Prsviuz Zökstprciijkii.
D a z i g. In der deutschen Stadt

Danzig macht das Polenthum sichtlich

Fortschritte. Es gibt hier bereits fünf

kigcnS sii'erz foustruirten Schlitten nach

der Eisent'ahuverladuiigc'ilcllc in Vehcn

iranspoitiil werden. Cer eine wiegt
700 Eeulner. der audcic. von fchonstcr
rosa Farbe und tadelloser Slruktnr,
lvm Eentner. Das ursprüngliche Ge
wicht des letzteren betrug sogar über das
Doppelte; um den Transport zu cr

wog ichen. mußte er schon an Ort lind
Stille genügend abgearbeitet werden.
Soweit die Ehromk der berühmten
Brüche zurückreicht (bis zu Romcr-Ze- i

ten) sind solche DimcnsiouS-Stück- noch

niemals geliescil worden.

chlveiz.
B e r u. Die hiesigen Theaterkriliker

haben einen formlichen Stnke gegen die

Tlieaterdiiektioneil in Szene gesetzt,
weil das Theater ungenügend ge

heizt ist. Wenn sich das Publikum die

im Theater herrschende Kälte bisher

geduldig hat gefallen lassen, so hat eö

dafür doch das Vergnügen a den i!

gehabt. Bei den sinkenden
Kritikern war aber offenbar das Ver

gnügen nicht groß genug, tun dafür die

uugemüthliche Tempeialur mit in den

Kauf zu nehmen.

stig und auch die Knftatramlir.tnt tr:
teil jetzt i:t ihrer gitnuigsten und milde-
sten Form sui.

Euer bn Ein hiesiger Schis
fer hatte ucnlich bei cineui Preiokegel
schieden im i'iüiicn Hof" in Mann-
heim da? se'.'.ene Glück, suns schone Preise
zu erringe, und zwar eine goldene Re
moutoiiubr, cinc filbcrne Uiir, eine

Regulator, einen und
cinc Wa'chsoniüiodc mit piegelanssatz.

E r n u i h a l. Daß ein lebendiges
Wildschwein Ebaise fahrt, diiijic och

nicht dagewcien sein. Braumeister Hel-le- r

von hier bat ciu solches jo gezähmt,
daß ihm dasselbe naebläint wie ein
Hund und gar keine Furcht an den Tag
legt. Daö Wildschwein (eine Bache,
ist Herrn Heller neulich von hier bis
Bahnhof Kailbach gefolgt. Auf deut

Rückweg schien das Thier keinen rechten
Gefallen mehr am Vaufeu gehabt zu
haben und es gestattete Herr Heller, daß
Frl. Wildsau in der Ehaise Platz neh-

men durste, was sich das Thier sehr
wohl gesalle ließ. Unter Begleitung
von zwei i amen und einem Herrn ging
die Fahrt in aller Gennithonihe ohn:
jede Belästigung hierher zurück.

F reib n r g. Die tios herzogliche

siiilfjährigkn Madmcn mit einem Mes-
ser den Veil) ans und floh. al-- J die ande-
ren Kinder ei wachten. Der Unhold ist

verhaftet.
V t i p t g. Der Plan einer

Gewerbe und Indnsiric-Ausstellun-

scheint iu'S Wat'icr zu fal-

len, da sich in hiesigen industriellen
Kreisen so wenig Sismpalliie dafür
kundgegebeu hat. daß beispielsweise von
."( Herren, welche das Komite bilden

sollten, nur fünf eine solche Wahl
Man denkt nunmehr an eine

lokale Ausstellung im Jahre IM'.' uud
an die Eriichluug eines ständige Ge-

bäudes zur Uiiierbringuiig vo Fach-

ausstellungen.
Pannsdorf Eine am 1. Te

zember vorgenommene Zahlung ergab,
daß unser Ort gegenwärtig "5t Ein
wohner hat. Da bei der letzten BolkS

zähluug 2i!.'', ortsanweseude Persouen
vorhanden waren, so hat sich die hiesige
Einwohnerschaft nni si Personen ver-

mehrt, was einer jährlichen Bevölke-ruugSzunahm- e

von acht Prozent ent-

sprich,.

tzßüriugifche Staaten.
K o b n r g. Räch amtlicher Feststel-

lung beträgt der Werth der im Herzog-thnn- i

nicht versicherten Häuser i.'.',7,',0
Mark.

M e i n i u g c . In unserem Her
zogthnm werde dic Feldjäger statt der
Gewehre demnächst Revolver erhalten.

Sonders h a u s c n. Der Landtag
hat das ucnc Eiukoiumcustenergesetz un-

ter Herabsetzung der Steuersätze in den
unteren und mittleren Stufen aiigenom-ine- n

und bestimmt, daß derjenige Bc-tra- g

von Einkommensteuer, welche im

Jahre 180.0 die Summe vo 2.',U,0U0

Mark und iu den spätere Jahren einen
um je zwei Prozent höheren Betrag
übersteigt, den Steuerzahlern durch lc

Ermäßigung der Sätze zu
Gute kommen soll. AIS Termin für
das Inkrafttreten deö Gesetzes ist der 1.

f.lV-.t"rtl- IWwNiMY

aycr.
Miinchki'. Die Rechnung der

Vokat.Armenpsle.zk Münckien für W2
M lieft ab mit 1,1 2u.it:;'.) Mark :;."

Pfennige Eiuinihw.i'ii. l,lli'.,'.12 Ma,k
; Pfennige Ausmalen und mit :U2t'.
Mark 71 Pfennige Aiiwrest. Der
Geineindeznsciinß war auf 7;),xio
Mark veiauschlagk. aber der wiiichc
Bedarf war um 28.518 'Mark weniger.
Da? Vermögen der Armenpflege ein-

schließlich deö Mobiliars der Aiinenan-Italie- n

beliait Mark und mit

Weglasinng derselben :;5,5u7 Mark.
Bei einer iu der Hitzelberger'scheu Fa-bri-

in München erfolgte Beuziuex-plosio- n

wurde Fabrikant Hitzclbergcr
gelobtet nd drei feiner Angestellten ver-

letzt.
Ford) hei m. Aus dem --ihurni

deS Sitzmann'jchen ReubaneS (Roh-
ban) winde i:i der R'enjabisuacht eine
rolhe Fahne aufgehißt. Dieselbe trug
die weiße Inschrift: Freiheit, Gleich-hei- t

und Brüdeilichleil, Gruß zum neuen
Jahre 18'.' l."

H c l m b r c ch t S. Hier g.b sich der
vom Zipperlein arg geplagte Gastiviith
Wild, ein iu den besten Verhältnissen
lebender Bürger, iu Verzweiflung über
die Schmcrzenepein, die cr nicht mehr

ertragen zu können vermeinte, den Tod
durch Ei schießen, während sei aller
Vater im Zimmer daneben auf dem

Sterbelager lag.
H o f. Ein Hotelier halte für ein

kleineres Diner zn vier Gedecken allerlei
feine Sachen nöthig. Da der Zeit-räu-

des Diners vou kurzer Hand
war, telegraphine der Hotelier

nach Leipzig an einen Geschäftsfreund :

Sende mir : 1 folgen die einzelne
Vier Personen." Er war

nicht wenig, aber keineswegs freudig
überrascht, als mit dem nächsten Zuge
mit den gewünschten Sachen auch vier
Kellner von Leipzig bei ihm eintrafen.
Der Geschäftsfreund halte gemeint, die

vier Personen" gehörten auch zur Be-

stellung statt des Gewünschten für vier
Personen !"

S t r a n b! n g. I n Riulam
eine Fenersbrnnsl ttt Gebände.

DaS Feuer brach in einem Stalle durch
die Unvorsichtigkeit einer Dieustmagd
aus. Die Magd wurde verhaftet.

Uff c ii he im. Eine seltene Feier
hat in der Ehrisinacht in IpShcim ans

dortiger Flur stattgefunden. Es wurde

allen sjcmistlQ.

H'reuitcn. '"'ZT.',
Provinz S?raii5cii0urg.

Berlin. Ter ion dem fo:!clifti
scheu Äitglicde der 'crliucr

Ringer, ge
stellte Vliitra.i. daß für alle int ftäbtt
scheu Ticnsic bcfdjaf listen Personen die
achtsiiindige Arbeitzeit scslgcscyt wer-d- c

solle, ist von beut zur eingehenden
Berathung dieser Angelegenheit bt
siimmteu Anofchnsz ber städtischen

abgelehnt worden. Tei.icgen
hat der Ausschuß deu Antrag, für beu
"JltU deo Winters an verschiedcucn
vsfcntlichen tel'midc ertraarbeitcii vor- -

ticljnicn ;n lauen, angenomnie. ,iir
die diesjährigen Renne zu Hoppegar-tc- .

die sich über lO Inge oftrccfni, sind
iiisicsamu,t .',,'..' Mark au Preisen
ausgesetzt worden. Tcr Ursprung der
Preise ist wie folgt: io Mark
gibt der Staat, ,7, Mark das
Haupleslüt tradil.'. das dic im Bor
jähre gewonnene lelder in üblicher
Weise wieder zur i;crthcilnng bringt,
und der Nest turn .'!'..'..'. Mark wird
durch den Unioirlilnb ausgebracht.

Cottbus. Ans der wbal, vor
dein TchießHause l,nach neulich ein
iinabe durch die noch dünne Criobeefe,
und als cm Mauu den Knaben zu ret-

ten suchte, eilte von allen Seiten dic
!iuder crbei, so das; unter dem 0e

wicht der ans einem Punkt angesammelt
ten Personen dic ganze liicdccfe iu
Schollen brach und :! minder versau-le- n.

ES gelang. :!." von diesen jii ret-

ten, fünf Knaben aber fanden nittcr dcm
Eise ihren Tod.

U ii st rin. Dieser Tage brach die

grosse Eisenbahubrückc über dic Tvsscl
unter der Vast ciucS dieselbe paisircndcn
Witcrjiigetf zusammen. Die Hintere
Hälstc dcS aus einer großen Anzahl
schwer beladeucr WaggouS bestehenden
Zuges stürzte iu'S Wasser ud ist, da
der Grund an jeuer Stelle sehr invorig
ist, wohl für immer verloren.

Provinz ftiitiitütier.
M ii den bei Hei inanuSburg. Dic

kleinste vsscnllichc Schule der ganzen
Provinz dürfte wohl dic dem Kirchspiel
Müden angehörende Schule i Ohehöfc
sein, deren Unterhaltung den drei ein

ständigen Hosen Alteusothiieth, Ober- -

ohc uud Rieberohe obliegt. Diese wird
zur Zeit nur von süus mindern bcsucht.
Ostern wird sich diese Schülerzahl auf
drei ermäßigen, so daß jede Stufe ein
Kind hat. Ueber acht ist dic Minderzahl
dort seit fahren nicht gestiegen.

P a p c n b n r g. ;?n verschiedenen
hiesigen ibrilni mußten wegen Man-

gels an Auftragen zahlreiche Arbeiter
entlassen werdend Man beabsichtigt die

BeschästigungSloseu, deren Zahl sich

durch dic Einstellung der Schissfahrt
noch bedeutend erhöht, durch Herstel-

lung von Selüsfshelgci! und Flechtar
beiten lohnend zu beschäftigen. tkv
schiedcuc wohlhabende Bürger haben sich

znsamuiengethau. um über weitere Mit
lcl und Wege zu berathen.

Provinz Hksseii-Nilsslii- l.

D i l l c :t b u r g. Für dic crlcdigtc
Stelle deö hieugeu Bürgermeisters
hatten sieh ."ii audidaten gemeldet,
darunter neu Bürgermeister, eine An- -

zahl Assessoren und Referendare, mehrere
erwallungSbeamte, iauflcutc und Pr

vatierö. Die Stadtverordneten wähl- -

tcn eine Jcoinnimion vv sieben Mit
gliedern, welche Erkulidigungen

und der Bersammluiig so bald
wie möglich fiiuf icandidateii ziir eugeren
Wahl vrichlagcn oll.

r $ r 0 i! a l m c x o d c. ;? einer Zelle
deö hiesigen AmtSgerichtSgefänguisseS
flieg dieicr --tage Uuntel) und Feuer auf
Die Zelle wurde schleimigst geöffnet,
aber mau fand den Insassen, der das
Feuer selbst angelegt hatte, bereits (er
stickt und verbrannt) als Reiche vor
Der Inhattirte, ciu schon mehrfach mit
Zuchthaus bestrafter Mensch, halte eine
Platte dcS OfeuS loSgefchraubt und
dann mit Stroh aus feinem Kopfkissen
das Muer angezündet.

Provinz Pomuierii.

Stettin. Einige Einwohner war
ten immer noch vergeblich auf dic Au-san- ft

von Weihnachtsgeschenke, deren

Abscnduiig angezeigt war. Iu der
Weihnaciilsuacht und uamlich vou einem
Poslpaeketwageu auf der Fahrt vom

Bahnhof zum Poskgebäudc, ciucr Strcekc
von etwa 2m Meter. 05 Packetc ver-lore- u

gegangen, die meistens Weih- -

uaelMenbungeu culhielte. ES gelang
bisher nur ll der verlorenen Stücke

wiedcrzncrlaiigcn. der Berbleib der

übrigen iil nicht zu ermitteln.
S t o 1 v. Das hiesige Schöffc

gcrieht hat den Juwelier vuiS Heimann
zu i'Uü Mark Streife venirtheilt, weil
er an dic hiesige Schützengilde silberne
l'ojsel vertäust hat, welche einen bedeu
tend geringeren Feingehalt an Silber
auswiesen, als der auf den Toffeln dc- -

findlichc Stempel bejagt.

Provinz Poscu.

B r o m b e r g. Der Einjährig, Frei
willige Knopf, welcher sich in der Kajernc
enchoiseit hat, war Referensar beim

hieugen vandgcncht nno als jtillcr.
fleißiger Arbeiter bei seinen vorgesetzten
beliebt und geachtet. Die militärische

Ererzierübiiugeu scheinen ihm aber sehr
schwer gefallen zu sei und seinen höhereu

Vorgelebten eraulassuug zum Tadel
gegeben zu haben. Durch diesen ver-letz- t,

hat der junge Mann sich eine

Kugel in den Kops gejagt. Er starb
nach vier Stunden.

S 6 n e i d c m ii h l. Der Sand-Hüg-

über dem UnglückSbrnnnen wird
jetzt mit einer Betouplattc von acht
Meter Durchmesser und 2ö Eeutimeter
Stärke abgeschlossen. Der nicht bete
niste Theil des Hugeis wird mit Mutter
erde und darauf mit Rasen bedeckt.

Reben Im Hügel wird aus der
das Straßenpftastcr wicdcr

hergestellt, und zivar ebenso hoch, wic cö
vor dcr Katastrophe gewesen ist.

Provinz CsilirritijCit.

I n st e r b u r g. DaS Projekt der

Regierung zu Gurnbinnen, durch wel- -

lies im oberen Picgel bi? Iiislerbnrg
eine Fahrwafsertiesc von 1.50 Meter
erzielt werden soll, ist von den Provin- -

genehmigt morden und
liegt mm dem Ministerium zur Räch-liifiü-

vnr.

Berzeichniß dkriemaeil Mucker, welcde
wir als P rämi t" an unsere i'ele
die raS Adoniicmentim ,,Ü?oraU"entrichten, versenden werden.

'xkder bonnent. welcher (auktt
der Ädtragunz etwaiger Nückstän
ot oen Betrag eines Jahres Äbonne
ments von $'.()) jnt ioran
einsendet, kann oui der svlg,den Ueber,
sicht die Kummer eines Bueyd belieb
nn, Dai mm nach Empsana be Gcloe
unr.-rzüglic-

h und zwar portofrei über,
retltcic werden wird. Wenn Der Mix
feine Nu..-me- r anaiebt. wird dir Gri.
dition deö ..Anzeiger" nach bestem r.
messen eine Prämie für ihn au
wählen.

Wir verfügen über eine reiche ?.'

wähl der interessantesten Rnane und
Novellen, welche in leicht ,aß,!cher. höchst
einfacher Weise geschrieben unh die Nn.
men der bedentendsien Schriftsteller kra
gen.

B i ch e r 1 1 st e :

Die Vaganten dcö O'liicks." Roivar
vo Max von WeißeniHmn.

Die Schuld dermaler," Roman vor
H. von TcdenrotH.

,,DaS begrabene Beiiiiächtnis!." Ro
man von Hermine FrunkViistein.

Tie lijtmicheun," Kriminal . No.
man von H. Sternbcrg.

In, ticscn oxt," Roman vo .

Haidhcim.
Die Luge ihres Lebens." Roman

von Sllcrander incr.
Rnminer S7," Ronian vonZl. Duroiz

Warnah.
Um Leben und Tod." Australischer

Roman von I. l. Han'on.
Die Tochter dc .'crmeistcrS,"

Kriminal-Roma- n vo Karl Wstner.
Die rothe La!cie," ' Ronia von

Ewald August König.
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Um eine Reise zu machen
ist es höchst uothn cn

dig, daß man

0tat23i ttrntia - a.nanat.
Wenn Sie nach Kansas wollen, können

mir nichts für Sie thun, sollten Sie
aber nach

ffhicago, VlilivmUe, rriifoft),
iourtsit, St. Paul, Tuiut.

Zremonk, Norfolk, tnaftrn,Kot Spring, Rapil5it,D'adwood,
allcii'Punltcn i den TakotaZ odir
Cknirol WrokiilNg gehen woZrn. dann fprf
diel bei nö oorrottl cs di einjtqeU nif ist.
weiche nach dikin und Zr,!st,.'nslal,o!,e
ri'-ek- t ans ihrer 7,il 1'iciten linken iini e
fifirt. 21. . ZZ ikldin.
äS. Tl. et)iuna, T:ad!-Äg- t

Oicncral'Äncnt
1133 0 Straße, Lineoln, Red.

Tepol: Ecke S und . Sirajzc.
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Bontill'-Tf- eins nrslliS
THI KATICNAL U T 3 i'i- -

ronin-'sco.- , i cutoi ct..
ctitiic, m.

Z u r i ch. i. le Roten der Bank in
Zürich weiden von dieser selbst und den
schweizerischen Emissionobanken laut
Beschluß des hohen BnudeoratheS nur
noch bis Mltlc dieses Jahres eingelöst,
beziehungsweise in Zahlung genommen.

Von jenem Zeitpunkte au können
diese Roten gemäß gesetzlicher Bestim-

mung nur noch bei der Eidgenössischen
Staatskasse in Bern eingelöst werden.

i.'ujcru. In einem Strafprozesse
hat der Genteiuderalh von Kottwil

Zeugniß ausgestellt : Der
Geineiudeialh von K. bezeugt hiermit,
daß R. Ti. einen millelinä;igen Veu

mund besitzt."
S ch w h z. Die R'ekrnleu - Straf-schul- e

des Kantons Schwuz hatte den

Ersolg, daß bei der Schlnßprüfu,;
viele frühere Vierer nunmehr die zweite
und mehrere sogar die erste Rote erhiel-te-

Zug. In den Tnsssteinlagern bei

Baar ist beim Abbau eine zweite große
Höhle mit grotesken Formenbildnngen
zu Tage getreten. Die neu entdeckte

Höhle, eines der eigenartigsten Gebilde
ihrer Art, befindet sich etwa 5t) Meter
oberhalb der Hölle."

Basel st not. Im zoologischen
Garten betrat ein 'Wärter die Abthei-luu- g

des in der Brunstzeit sehr
Wapitihirsches und wurde von

dem gewaltigen Thiere aufgespießt.
Ein Zinke des Geweihes zerbrach den

Schädel und eine andere durchbohrte
den Unterleib des armen Mannes, der,
in'ö Spital verbracht, nach 2l Stunden
feilten fürchterlichen Verletzungen erlag.

S eh a f 's h a n f c n. Bei der großen
Kälte der letzten Tage fand man Mor-geu- s

die Schwäne bei der Rheinbrückc
in chaffhanscn eingefroren, so daß
man sie anspickeln nuifztc.

Wandt. Ein Postillon dcö Post.
Halters Wcrthmiüler in Lausanne spal-

tete feinem Herrn nach vorausgegan-
genem Streit den Kopf. Der Mörocr
ist verhaftet.

ronfen.

i.:zMVM?5

D.AMtzMsemg's

Hamburger Tropfen
gegen

Vwikrankheitett,
Nnverdaulichkeit,

Magenlciden,
Leberleide n ,

Kopfweh, Übelkeit,
Dyspepsie, Schwindel,

V erdaunngsbeschwerdrn,

Magen- - und NierenbeschmcrdttZ,

Büiöse Anfalle.
Ebenso gegen die

Leiden dcö weiblichen Geschlechis.

Unstreitig das teste Mittel. Preis, 60

Cents oder fünf Flaschen 2.00; in aller
Nvcthckcn zu bacn. Für werden
zwölf Flaschen kostenfrei rcrsandt.

JHE CHARLES A. VOGELES CO.. BalUnr.sra.IUl

HE DlÄOTJj
RESTAURAHT1'

II CIIolilt, Gigentf).

Eine d?r vorziiglichsien Ncstcmretioveik in
dcr Stadt.

No. 138 südliche 11. Straße.

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (lOüü), hat die reizendsten

nnd Modeartikel, welche
als Festgcscheiikc den Freunde und

gewiß nicht wenig Freude berei:
ten.

polnische Acrzlc. so daß aus je 1000 pol-

nisch? Einwohner ein Arzt kommt. Noch
vor wenig Jahre hatte Dcuzig keinen

einzigen polnischen Arzt.
Hc i k f c n b u r g. 'X icscr Tage siel

ein Gefreiter deö hiesigen Kürassierregi-inent-

bei einem Tanzvergnügen über
einen tanbstnmmen Schneidergcsellcn
her und versetzte ihm mit einem Messer
zwölf Stiche in den Kopf und Rücken.

Einige Trompeter, welche den Wüthen-
den abhalten wollten, wurden verwind
der. Bei seiner Berhaflnng ging dcr
Wütheiich gegen den Unteroffizier dcr

Militärpatrouille mit dcni Messer
vor. Dcr Schncidcrgcseile liegt

darnicdcr.

Nhciiiproviiiz.
Bonn. Dr. Phil. Wicdcmann in

Köln, dcr wegen Mordversuches auf
sein jugendliches Dienstmädchen dort
vom Schwurgericht abgeurtheilt werden

sollte, ist nach dcr hiesigen Provinzial-Irrenansta- lt

verbracht worden, wo er
ans seinen Geisteszustand untersucht
wird.

D n i S b n r a. An den Oberkircheu-rat- h

ist eine in allen preußischen Pro-
vinzen unterzeichnete Eingabe abgegau-ge- n,

worin dic Kirchcndehördc gebeten
ivird, dem Plane, iu Rom für die dort
weilenden deutscheu Protestanten eine

eigene Kirche zu erbauen, durch Anord-unn- g

einer einmaligen allgemeinen
in Preußen z einem baldi-gc- n

Gelingen zu verhelfen. Für dc

Zweck sind bereits 13,)00 Mark frei-

willig beigesteuert worden.

Provinz Tachskii.

Erfurt. Hier wurde dieser Tage
ein ehemaliger Hauptmaim deö 71.

als Gefangener
Wie man hört, ist dieser

Ossizier der Hanptmann v. Schillers-hei-

dcr im Jahre im nach Ber-

nd nng schwerer Bcrgehen seine hiesige
Garnison vcrlicß. und zunächst nach

Belgien, dann nach der Türkei und
schließlich nach der Schweiz entfloh, von
wo er sich den deutschen Militärbehör-de- n

selbst stellte. B. Schillersheim
halte iu den genannten Staaten nach
cinandcr Dienst genommen und es in
der Schweiz zu einem höheren militäris-

chen Rang gebracht.
W i t t e n b c r g c. Hier hat unter

Theilnahme der Geistlichkeit und städli-sche- u

Behörden daö hochbetagte
Schmidt'schc Ehepaar das Jubelfest der
diamantenen Hochzeit gefeiert.

Provinz Echlksjk.
B r c ö l a n. Beim hiesige Gerichte

ist i nachahmcnöwcrthcr Weise eine

unentgeltliche Rechtshilfe für Arbeiter
eingeführt worden. An jedem Werk-tag- e

ertheilt ein dazu bestimmter Rechts- -

kundiger allen Aufragenden nentgelt-lic- h

Rath und setzt den Fragenden auch
in den Stand, Anträge. Gesuche u. s.

w. sofort durch verfügbare Schreib- -

krästc gleichfalls völlig nuentgeltllch
ausarbeiten zu lassen. Durch diese

segensreiche Einrichtung soll dic arme
Bevölkerung bei Einholung von jnristi-sche- u

R'athschlägen vor den gerade hier
sich annerordeutlich breit machenden so

genannten Winkelkonsulenten bewahrt
werden.

M y s l o w i tz. Die 17jtth igc Toch-te- r

des Bergmanns SchrnilaS in Släd- -
tisch-Iano- ist dieser !age an asiati-sche- r

Eholera gestorben. Die elfjährige
Schwester der Perstorbenen ist ebenfalls
an der Eholera erkrankt. Die Oppel-e- r

Regierung hat eine Kommission zur
Ueberwachiiug der Abspcrrnngsinaß-regel- n

cntsandt.
Provinz TchleSwig-Holsicin- .

?l l t o n a. Der Gastwirth EordS
ans Ottenseii, welcher dic Gelder der

Mitglieder deS bei ihm verkehrenden
Sparklubs im Betrage von fast ivttu
Mark auf seiner Flucht mit sich nahm,
ist nach allem Anschein nach Amerika
entkommen. In seiner Begleitung

sich seine Geliebte Maric Holten-rot- h

ans Thüringen.
H e i d e. Die Austernfischerci an

der schleSwig. holsteinischen Westküste ist
nach zehnjähriger Schonzeit wieder

worden, doch liefert dieselbe
nur geringe Erträge.

Provinz Wesislilen.
D o r st c u. Räch mehrfachen Bohr-versuch-

ist jetzt in der Rähc unserer
Stadt ein anscheinend mächtiges Steiii'
kohlenlager aufgefunden worden.

G r c v c n st c i n. Unser andSmann,
der Pfarrer Ragel in Rordamerila. hak
außer W00 Mark, die er für eine Was-

serleitung geschenkt, noch Wt Mark
für den gleichen Zweck deponirt, ferner
I,,mMaik snr ein Kapital zur Uu

terstiitzung wenig bemittelter Theologie-Sludirend- cr

aus Grevenstein, endlich

2ö.) Mark für Kirchen- - und Armen-zweck- e.

S ch w e r t k. Wegen Arbeitsmangels
wurden auf dein hiesigen Rickelwalzwerk

Arbeiter cullasseu.

Sachsen.
Dresden. Ueber daö Bennögeu

deö verstorbenen Weinhändlers Schu-man-

des Inhabers des bekannten
Englischcr-Garten,- " ist Kon-kur- S

auSgebrochen, iu welchem die Pas-sive- n

sich auf beinahe 200,000 Mark
belaufen. Für den Umbau des Bahn-Hofe- s

Borsdorf wurden 50G.000 Mark
und für dic Erweiterung des Bahc-risch- e

Bahnhöfe? in Leipzig 222,500
Mark in der Sitzung des Landtage?
debaltelvs bewilligt.

E h k m n i tz. Hier drang in der
Rächt ein Mensch, dcr mit seinen näch-

sten Verwandten, einer hiesigen Bnr
gerfainilie, im Zwiste lebt, in deren
Wohnung. Am ScV'H ;im:ncr der :'.:;v
.siind:i- -

d- -'. ?..'!ililic ichliiiU er einem

Familie hat, wie in sriihercn Jahren,
das WeihilZchtsfest hier verbiacht 'uud
wurde ihr zn Ehre am Ehristabciid die

gothische Pyramibe des Münsters ben-

galisch cile;:cht:t, wodurch dieselbe von
den umliegenden Hohen steh wie ein rie-

siger Weihnailüs banin zugleich wohl
der höchste der Welt - ansah.

K o n st a n z. Hier ist im Aller von
57 Jahren nach längerer Krankheit
Konzertmeister Joses ient gestorben.
Er hat sich vom Hinenlnaven znm be-

rühmten heraufgearbei-te- t

und in unzähligen Konzertsälen

Europas und Amerikas tu seiner Vlüthe-zei- t

die Zuhörer mit seinem wunder-volle- n

Sriel enizüeit.

rsali.Lotßriüg?:!.
S t r a ß b n r g. In der ReujahrS-nach- t

ist im hiesigen Burgerhvspital dcr
Wächter gestorben, welchen die franzo-fisch- e

Republik fit r das bei Aehent (Va-den- )

errichtete Tnrenne-Denkma- l bestellt
hatte, Georg Preiß, geboren lfM in

Eolmar, französischer pensionirter
Besitzer der i,K,hil!

d'Italio lind der nioiluillc niilitaire.
Er war im Februar 18D2 angestellt
worden, hat seine Stelle mithin nicht
einmal zwei Jahre iune gehabt. Er
starb an den Folgen einer Operation,
dic ciueS inneren Leidens wegen noth-wend-

geworden war. Der Posten
eines Wächters bei dem Denkmal wird
stets von der französischen Republik an
einen verdienten Unteroffizier vergeben ;

bis jetzt waren eS nur Eisässer, welche
dic Stcllc erhielten. Dieselbe ist mit
700 Francs Gehalt und :)C5 Francs
Zulage ausgestattet ; außerdem hat der
Wächter freie Wohnung. Er hat auf
die Sicherheit des Denkmals zu achte,
den Besuchern auf Verlangen das Freut-denbuc- h

vorzulegeu und letzteres jcdeö
Jahr ach Paris einzusenden.

I l l k i r ch - G r a f e ii st a d e ii. In-folg- e

der Beschickung der WeltanSstel-luu- g

in Ehieago lausen beinahe jeden
Tag bei der mechanischen Maschinen-sabit- k

neue und großartige Bcstclluitgei'.
ein, zu deren Bewältigung viele Arbei-

ter neu eingestellt sind.

Heilcircia).
W i e n. Baron Hasenaner, Rektor

der Akademie der bildenden Künste, Er-

bauer des HofbnrgtheaterS sowie deö

ReubaneS der Hofburg, ist plötzlich

In der Waguergaffe brach
kürzlich ein Brand in einem Sterbe-zimni- tt

ans. Man hattc zu Füßen dcS

TargcS, in dem dic Reiche einer alten
Fran lag, ein yüiupeheu mit Ocl und
Wasser ausgestellt und, wie cs scheint,
spritzte beim Erlöschen brennendes Oel
umher, das Kleid der Todten in Brand
setzend. Der Brand war nicht intensiv

genug, um in Flammen aufzuschlagen,
doch verkohlte der untere Theil deS

Sarges, und das glimmende Feuer fraß
sich weiter und verbrannte dic Füßc dcr
Frau bis zu den Oberschenkeln. Der
penetrante Geruch machte ans die Ge
ahr ausmerksam uud einige Eimer Was-e- r

genügten zum Vostltcit.
A ra d. Dcr Eiujnhrig-vreiwillig- c

Blau hat bei einem Kaufmann in

Pacöka, feinern früheren Brodherrn,
deu cr öfters besuchte, verschiedene

verübt. Kürzlich witrdc
er entdeckt und die herbeigerufenen Gen-darme- n

fetzten ihm nach und schössen
nach ihm, ohne ihn jedoch zu treffen.
Alan sprang in den Körösfluß, aus
dem cr aber noch lebend heransgczogcn
lvnrde. Dic Gesammtsttmme deS

Geldes beträgt 1500 Gulden.

Bregen z. Das österreichische

Schiss Maria Theresia" raunte neulich
beim Ein fahren in den hiesigen Hasen
mit voller Kraft in die Mauer, wodurch
es am Bugspriet beschädigt wurde;
auch einer der mitgefühlten Trajekt-kähn- c

bekam ein 'xd.
B n d a p e st. Der bekannte Sports-man- u

Bertalan BlaSkovilS richtete an
den Budapester Gerichtshof ein Gesuch,
in welchem er sich selbst als Verschwelt-de- r

bezeiehttetc ud um die Verhängnug
der Kuratel über sich bat. Um dcr Be-

hauptung des Sohnes mehr Rachdruck
zu geben, war die Eingabe auch von dem

Vater, dem Gutsbesitzer RilolauS v.
BlaSkovilS, mit unterfertigt. Der
Gerichtshof hat denn auch dem Gesuch
stattgegeben.

K ö n i g g r ä tz. Auf Grund der auf
dem Todteubctte gemachten Angaben
einer gewissen Helene VönU) ist cS der
Gendarmerie gelungen, sämmtliche Thä-te- r

deS fünffachen Raubmordes in Ska-lit- z

zu verhaften. Es find dies die

Brüder Josef. Franz und Wenzel Di-veel- t)

und deren Schwager Franeek,
sämmtlich bereits abgestrafte Indivi-duen- .

Prag. Ein bezeichnendes
ist in dcm Stadtver-ordnetenkollcgin-

vorgckommcn. Dic
Iuugtschcchen beantragen, der Polizei
Kosakennnisorm zu geben. Obgleich
der Antrag ungesetzlich ist. weil dic

Polizei nicht städtisch sondcrn staatlich
ist, so wurde derselbe doch unterstützt
und dem Stadtrath zugewiesen.

Salzburg. Unterm 8. Januar
wird von hier geschrieben: Zwei ganz
kolossale Marmordlockc. welche für deu
Marimilianbrnnnen in München

sind, sollen binnen Kurzem von
den Brüe!, c"i Untcrsbera aus cme

V)UM!!UI 1 C'' ivvuvu.

Sreic Städte.
H a in b n r g. Mit dem zur Deutsch-Ostafrika-in-

gehörenden, kürzlich von
hier abgegangenen Dampser Kaiser,"

Kapitän v. Issendorf, ist der enc Zoll-krenz- er

I. für Ostafrika verladen ivor-de- n.

Das Schiff ist ans dcr Werst von

Ios. V. Meyer in Papenbnrg a. d.
Eins gebaut, woselbst gegenwärtig noch

ein zweites ähnliches für Ostafrika be-

stimmtes Schiff aus dem Helgen steht.
Die i'iiiigc des Zollkreuzers I. beträgt
15 Meter bei 3 Meter Breite.

ist eine Kompouud'Ma-fchiu- c

von 0 iudizirten Pferdekrästcu.
Auf dcm Borderdeck befindet sich ein

Panzerthnrm mit einem Reuolvergc-schütz- .

B r e in e r h a v e n. Der Rord-deutsch- e

!i.'lohd hat vom l. Januar ab
eine f leine Erhöhung seiner Zwischen-deckSfahrprei-

eintreten lassen. Für
die Fahrt nach Rew ;')ork sind zu eui-rich-

: auf Schnelldampfern 150Mark,
auf Posidampfcin 1 l0 Mark und auf
Rolanddampfeni 120 Mark; ferner
nach Baltimore: 1!!0 Mark ans u

und 120 Mark auf Dam-pse- nt

der Roland-inie- .

ZKeckkenourg.

Giistrow. Dic verkrachte
hierfelbst

immer mehr dic Gcmüthcr dcr

Bctheiligteu, da nach Mittheilung deS

KouknrSverwalterS 10 Prozent der rund
,00,000 Mark betragenden Persichc-rungSfnmm-

also V00.0) Mark zur
Deckung des Fehlbetrages erforderlich
sind.

Robe l. Der Kaufmann Salomou
war einer leichte Operativ crlcgcii.
Bei seiner Beerdigung war nun der

doppelte Sarg für den jüdischen Reichen-wage- n

zu schwer, und als dic hölzerne
Achse brach, wurden die Pferde scheu,
liefe davon uud hielicu nicht eher a,
als bis der Wage vollständig zertriim-iner- t

war.

Araunschwcig.
Brau n f ch w c i g. Die Handels-kammc- r

dcS HerzogthumS Branuschweig
hat befchlofseu, erneut eine energische
Agitation für Herstellung der möglichst
kürzesten Verbindung einer Eisenbahn
Gishoni - Wittiiigeil - Uelzen aiisznneh-inen- .

Die Frau deS Stellmachers
AhreuS wurde für schuldig besiiuden,
eine Aeußerung gethan zu haben, dic

einen den Kaiser beleidigenden Inhalt
hatte, und zn einer Gesängnißstrasc von
drci Monaleii verurtheilt.

H rc f; ß c v,j ogtimur Kelsen.
Dar m st a d t. Der in Sofia

Zwoboda" zufolge ist die

Elösfuuug einer Ratioual-Subsfnptio- u

zur Errichtung eines Denkmals für den
Grafen Hartcnan beschlossen. Die

Regierung verpflichtet sich, in

jener Stadt' KomiteS bchuss Entgegen-nähm- e

von Beiträgen einzusetzen. DaS
Monument, ein Reiterstandbild, würde
vor dem PalaiS auf dem Alexander-Plat- z

in Sofia errichtet werden.

Alzch. Dic aus fünf Köpfen be-

stehende Famile des hiesigen Amlsge-richlSdiener- S

wäre in einer der letzten
Rächte beinahe insgesammt erstickt. Als
Morgens von der Familie Niemand
sichtbar wurde, erbrach man die Woh-unn- g

und fand daö Schlafzimmer mit
Gas angefüllt. Vater, Mutter, zwei
Töchter und ein Knabe vou circa acht

Iahren lagen bewußtlos iu den Betten.
Dcr lctztcrc war bereits todt, die übn-ge- n

Personen wurden nach langen
mit Hilsc mehrerer Aerzte

zum 'ebeu zurückgerufen.
G o n s e n h e i m. Das Müller-Wäldche-

seither an das Militär zu
50 Mark verpachtet, trägt von jetzt ab
2100 Mark Pacht. Die Müilärbe-hört- e

war zu dieser Pachterhöhnng
da das Gelände parzellirt

und Knltnrzweckeu dienstbar gemacht
werden sollte.

M a i n z. Im RochnSfpital sind im
letzten Rechnungsjahr 705 größcrc Ope-
rationen vorgenommen worden. Bei
105 an Diphtherie erkrankten Kindern
mußte der 'ustiöhrschuitt vorgeuom-me- n

werden ii. wurden dadurch 40
Kinder dem Vel'eu erhalten. An Stich-- ,
Hieb-- , Schußwunden :e. wurden 112
Personen behandelt, an mechanischen
Verletzung! 2! i:::d ei schweren
Biaudwnndeii 2.

nämlich der Schaser, welcher noch vei jetzi-

ger Zeit seine Schafe auf dem Felde hü-tet- e,

zur Erinnerung an die Geburt
Ehristi von der Gemeinde mit Geschen-
ken überrascht. Ein stattlicher Zug von

Jung und Alt, voran einen prachtvollen
geschmückten Ehiistbaum tragend, be

wegtc sich R'achts zwölf Uhr hinaus iu'S
Freie zu dem Hirten Johann Hartleh-cr- .

Räch kurzer Ansprache über dic

Bedeutung dcö hl. Ehrislabeud über-ga- b

der Redner die Geschenke, welche

außer dem Ehnstdanm noch auS zwei

Flaschen gutem Wein und etwa? Baar-gel- d

bestanden.
W c i d c n. Ter Besitzer deS auSge-dehnte- n

SchloßgnteS Friedenfels, Ge-

heimrath Siegle ans Stuttgart, hat
ans eigene Kosten eine Industriebahn
von der Eisenbahnstation Reut nach

Friedenfels in der Väuge von sechs Kilo-Niete-

mit einem Aufwand von 80,-00- 0

Mark erbaut. Die Bahn, an dcrcn

Erbauung nicht ganz drei Moiialc
wurde, wird vorläufig mit

Pferden betrieben und dient hauptsächl-
ich zum Transport von Steinen,

Produkten, Holz und
Bier.

Ans der Nheinpfnlz.

Dürkheim. In einer hiesigen
Straußwirthschaft kam ein seltener

zn Stande. Ein hiesi-

ger Rähinaschineiihändler verkaufte
einem Eierhändler von hier cinc Räh-maschi-

im Werthe von 115 Mark
unter folgenden Bedingungen: Ter
Eierhändler verpflichtet sichtäglich vor
acht Uhr Morgens dcm :iähmaschiueu-Händle- r

ei Ei (Tagespreis durchschnitt-lic- h

acht Pfennige) zn liefern, bis dic

Rähiiiafchinc bezahlt ist. Ter Eier-Händl-

tritt sofort in Besitz der
; sollte derselbe jedoch scincr

Verpflichtung nicht pünktlich nachkam-ine-

so verliert er alle Rechte.

I?rttcm0crg.
Stuttgart. An der königlichen

technischen Hochschule befinden s:ch im
laufenden Winterhalbjahr 505 Stn-dirend- c.

gegen 410 im vorjährigen
Wintersemester. Kürzlich wurden auch
die letzten noch vorhandenen Bahnhof-glockc- n

unseres SchwcibeulaudeS um
iooo Mark augekauft und find nun
auf dem Wege nach Kamerun, wo sie,
r.üt Ungeduld erwartet, statt dem lär-
menden Bahnhvfverlchr, religiösen
Zivccken dienen müssen.

E ß l i u g c u. Dieser Tage ist von
dcr hiesigen Maschinenfabrik die 50.
Lokomotive für die südafrikanischen
Eisenbahnen nach Transvaal abgegau-gen- .

Weitere, darunter einige
folgen. Damit wer-de- n

dann die von Eßlingen konstniirten
und ausgeführten Zahnradlokomotiven
in vier WelttheileiHin Gang fein. Für
Japan. Indien. Sumatra, Brasilien
und die europäischen Viiiiöer hat die

Maschinenfabrik bis heute 70 Vokomo-tive- n

dieser Gattung geliefert.
O ch s e h a n s e n. Die 5 l Jahre

alte TagelolznerSwiltive Marie Krapf
von Hattenburg, welche angeklagt war,
den Tod ihres um 2 Iahre älteren
Ehemannes durch fortgesetzte Mißhand-
lung herbeigeführt zu haben, wurde zu
3. Jahren Gefängniß verurtheilt.

U h i ii g c u. Vor etlichen Tagen
grub ein hiesiger Bürger int Walde
einen Eicheustumpen ernt. Die Arbeit
war schwer und Schweiß kostete sie.
Aber auf einmal erklang etwas. Zu
feiner größten Verwunderung stieß cr
auf ciiien unter dem Eichenflninpen ver-

grabenen Schatz iu Gestalt von 17
blanken Silberfiücken ans dem vorigen
und dem laufeudeu Jahrhundert. Das
neiiestc davon war ein Thaler ans dem

Jahre 18-10- . Die mühsame Arbeit
hatte sich gelohnt.

?Zadc.
Karlsruhe. Der Gesundheils-zustan- d

im Gioßherzoglhnm, der vor
Weihnachten zn viele Befürchtungen
Anlaß gab, scheint sich im neue Jahr
bedeutend gebessert zu habe. Infon-derhe- it

verlausen die och vorkommen'
dcn .ifhmiiile ient meistens gün

High Flvc" oder ..(suchre.
Parties"

sollten sich sofort an Jehn Sebastian,
G. T. öl. C. R. I. & B. N. N., bi.
cago, ivenden. K Cts. in Freimarke,,
per Packet, ür t werdet Htr porto-
frei zehn Packele erhallen. "Tho

Trail"' wird vierteljährlich durch
die Rock Island Pacific Eisenbahn ver-

öffentlicht. (N giebt an, wie man im
Westen eine Farm bekommen kann und
wird Ihnen gratis kür ein Jahr zöge-sau-

weiden. Sendet Name und
Adresse on den Redacteur vom Western
Trail'. Chicago, nnd nehmt das Blatt
ei Jahr frei.

John Sebastian, G. P. A.
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