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t o a s ,1? n ifjn'tf i! cn us ?ht
der Kraiikeiisille ' ü.u ans die i:u
Bacii'lliidweik und H.'lzliaüe: beruf lc
jchasti-zte- Personen - von !"' ve.I.an
kii 11.1 eu ioinmeü ans tice l esden Be-f-

aliizi!i!,,...ten allein '.'., rx:.

lic.tcu C'tt bei Vtt't! Jiiiug üt
mau aas ulir uifc IWiactit gcKpreit,
tic uii;ii'c:;ei; J't Theil.' b.ralte.i Vaste:

ju;b. i'iu;i wm im b:c Vj'üi voll'
(MiiDi.i iüUe.;c!! üiid l.ii:t. biinn ,vin;bc
Hin luitiui'ciVn VJcitli z.i i:;a.tci!. Auf

V c 1 i; ; '.. Vi Juibcm übcicuiim
Mkiibk Bei.1,!.i''C beider biesir ftad-tti- d

er Kollegien roUiegc. wird bem

jtiU'st mit beu Ai beiien itu Aaosiiliriiüg
tiiier neue i luirohrleitiiiri von bc:u

zweiten Wai'cnrcik adi den Hock

behaltern lci Piobiiheida :e. tc,',oiiuen
werben. T icic Nciihcrstelltiii.'.c te
tiii.icn beu teiitid tlichcii Answaiid von

üK;,xi Maik.

ttircr tuer ' angetreten, baber derart
jur den Verkehr mit Neben und bei'
gleichen geverrt ist.

Prag. ad'be'.!t in iiunticr Zeit
wieder liiebicic Fälle ber Bembeluiig
von kai'cili.lien Adlern aus Poslla'le
vergeloinilte sind, wurde die Ver

fr.,;,; getros'eii. baß bic derart bc

siidelicn 'Pe'stlastc bebnss üeeraratlir
entfernt, aber bis ans Weiteres uidit
wieber angebracht werden.

T t iu c s 0 a r. Hauvunanii Valeii

tin Kiai'elek hat ,'uli mit cuicm Raur
mci'fr bcn Hals durchschnitte. Tcr
in den Vierzigern stehende stizicr w.u
mit einem 17 jährigen Bürgermaddicn
verlobt. Das Motiv ber Thal ist un-

bekannt.

Schweiz.

Bern. Nadi einer Ziisammcnstel-liin-

erreichte bu gesaiumte Jahres-

ttns,re Prümicn.
Nadisiebend verosfentlichen wir tu

Verzeichn der,e,i,gkn Vucher. welch,
wir als P xdiwi r" an intim Vtw
die das Adoniieiiiciit iiu ,,'lioxau"
entrichten, versenden weiden.

Jeder Abonnent, welcher sausZtk
der Abtr.-gim- g

etwaiger Ättckstän
dk) den Betrag eines IahirS Aboniik.
ments von tz.tttt im Boraus
einsendet, kam, au der solgcMn lieber
sieht die '.'enmincr eine? ViidS bezeich

-- n, das ihm nach Enivsang des Grlde
um rzüglich und jwar rorton-e- i über,
mitten werde, wird. Wein drr cs?r
keine l'.'u.. iner angiebt. wird dv Erpe.
ditio des Anzeigers" nach bestem jr.linste eine Prämie für ihn au,,
wählen.

Wir verfiigen über eine reidik Au
wähl der iteresjanteste-- , N.incine u
Novclien, welche u, icidit ,iiß!ich, r.hockch
einiadier Äciie geschrieben uns d,e Äc.
inen der bedeniendsie:: Cchrtsls:ek!er kra- -

nflru Jjrinwlf.

r ti ! ,' tIIHHVHt

?rvi,iz yiatiSfittimj.
Berlin. Tcr ciiihsiKV da?

dicjiac Crgcit der iciuilfciucFrutcu.
fcruekt: nciili.il in ieinein JuinaieitSlicil
eine .'tuv.igc ob. üt n'tlet cr der herein
tcritcicotupcarc bräunt ina.1t, rei;
er infolge t'Pii Vcliiifirciii.ifiitiii iil'cr
den .uiiuirto" die terre i'ci Ijau :t
Int, daf: a!jp. ehe i!it eine andeiwei
üct iKcgchinci, der filiwclu-iid-c- treii
frag.cn fislüsU'HUiii, kaue? feiner l'i'it
zlieder für den onoiuto" ailu-'tc-

loerr-c- . - ai-- j iil urt-- ciicnp.i,tii"
ton Crej-chfci- imd) heVuiclyottirrs
nuiD Incr u.'ii iiiiu au uirnt meijr gednl

ct werden, iiac! dem eine gaulithaV
fciiltd.cidiing t; ach i'i, L.if; daiiii
eine i'naib.iic D.iilKüoruuj n crbluüii
sei. cr jugendliche Jiiutcriincr funl
jampa. der teim arde .s.iüucr :Keai

iüciu c!-- j TiciutlHig tucumiiigcr seine
c i'Ui'lHUmin ,ienvp. ist I.ni

J.:liinju l'.iiu'iojiiyci' lcjoidcri Kunden
iviüjcUue-ljinicu mich feiner

ciinü(l) abgebrochen. nmi,u ioU
bort der fclcsiulcn e!,nl.trnpre linge
vcilit werben.

!f n I ! Ij c r ii c )i ii d e r 0 d o r f.
"Diiilit weniger ol - Brände li eitert

kürzlich in einer Nacht in beut Torfe
.Viiciilur.ini tuiltgcninhn ; acht Siechn
liiiufcr, fünf ernennen nnb sieben Italic
fielen an reu verscliiedcnartigficn
len bc? Torfcö dem aciut ;uui Cw'er.

ci Personen würben unter bem $.kx
betrlitc ber yMaubftiftinii verhaftet.

S p a d a n. ;'liii5 bett iUiilitiir

gefäugnisien ist seit einiger Zeit jedwede
;it6uiric für PiiviUnnterneliiner cut

feint, Ju der Änftalt selbst wird in
der Beitel nur noch e eliiitiniiidicrei und
i3rl)iiciderci für militärische Zwecke t'.
trieben.

Prsiiinz uolicr.

H a n o v e r. Tcr cincS

VolaliJ in der Nencusirasie verweigerle
vier fremden Ziininerlenten, bit sie!)

schon ans ber Straße lärmend bcmili

inen, beu Zutritt 31t feinem Vokal.
lnric Zeit barans criditeueii l'd lutf .'in

Zimmertente. tewnssnet mit l'lcrtcn,
.hämmern und dicken ttniipveln und

singen an, 'JUlci zu demoliren. selbst
die dicke, eichene Hanctl,iir wurde für;,
und klein geschlagen, lirft al-- J miittä
lifelje Hilic von ber elilosnvache ein

traf, würbe die yntljc nach nd ueich

l,ergesiellt ; :;s Personen wurden

D i e p h 0 l z. Ter icbt 111 .amdurg
V'lUUt .HWUIU ilU'UlilUUM, Ull

t ebener Tiepl,ol;er, hat ber (Gemeinde

Tieptol; bie klimme von .",l.l,lMark
als d'efehenk überwiesen mit ber Be
Itiuiiuuui, sie 51111t an eines Schul
getändes für die hiesige ,'olkoschnle ztt
verwende.

S c! e t fi c l. nfelgc der vom Vor-

stände des Vaiidwitthschaftlicheu Vereins
gegebene Anregung wurde hier eine

Mollereigenossenschast gegründet : i:ü
'aubwirthe. btc ungefähr 7(to iVIileh

kühe besitzen, traten sofort der
bei.

Provinz Hcssen-Rns-

C a s s c l. iiir;lich fanden Arbeiter
tu ciueut iiiiel der tu der tomucheu
Allee befindlichen Kalkgrube einen Mann
von iialtc cniarrt tobt mit oden
sitzend. Ut bemfelben wurde ber Ar-

beiter Ancicker von Heiligeurobe cr
Tamit.

D 0 r n h 0 l z h a 11 s c it. T!c hiesige
Gemeinde b.nt auf Sofien der Stadt
Homburg einen Hydrauken gesetzt bc

komnicii. den dieselbe bei Ansbrnch
cincs VrandeS benutze kann. W ist
die eine igenleiitnug für Mnutzuug
dersbn,l'S

K

ansiiiiir ecr ed s ichweizcnichen Kon
fnlarbezirlc na,!, eeu Ver. Staaten im

j.ilue 1'.'."- - bie Höbe von 7s,7(l,7'.M
Francs gegenüber 7','. '., 527 Francs im

Iai,re l'2. - Cie i rahileilbabu Mar
zili Bern tat ihre Falirte infolge s

des stadtbadies nd dalierigen
Stillstandes des Pumpwerkes in Hol'
ligen bis ans Weiteres einstellen müssen.

iT Wajiermangel macht sich über-

haupt in Bern wieder sehr unangenehm
fühlbar.

ü r i ch. In dem bekannten Sei'
dengeschäft 0'. Hcnnebcrg platzte neulich
in der Nacht ein Wasserrohr und es

winde das ganze Waarenlager
Der angerichtete Schade,

wird ans ioo.uio bis 2o. ,' Francs
larirt, kaun sich jedoch noch reduziern,
sofern eS gelingt, die beschädigten Waa-rc- u

durch Appretur wieder verkäuflich zu

macheu. '

Frciburg. Die erste scric der
Universitälslotteric im Betrage von

1,000,000 Francs ist beinahe vollstän-

dig abgesetzt, so baß bic eiste Ziehung
nächstens stattfinden kann.

st. Gallen. In Iona ist die

Iusitienza außerordentlich bösartig auf-

getreten. Es soll kaum cm Hans von
der Kranliicit verschont bleiben. Die
Aerzte lonnen nur die Schwerkranken
besuche. Aus dem Kirchhos reiht sich

ein neues Grab an das andere.
W a a b t. Tie Universität Vansannc

zählt in diesem Wintersemester 511
Studenten und Iilhi'ier. Am siärksten
besucht ist die aturwissenschastlichc Fa-

kultät mit 1 ciitt schwächsten die theo-

logische mit 51 schüler.
'W alli s. In st. Maitrice de .'a

queS (Bezirk siderS) wurde letzthin bei

einer Schießübung der Zeiger, ei bra
ver junger M:nn, die Stütze feiner be-

tagte Mutter, von einem schuß in die

Brust getroffen in dem Augenblick, als
er einen Schuß zeigen wollte. Der
Tod trat angetiblickitch ein.

Genf. Ter eicliettverbrenuiings
verein von Genf beabsichtigt den Ban'
eines VerbrennnngS-Tfen- s und etnit-lir- t

1000 Aktien von jc 100 Francs,
von denen 20 Prozent bei der Snb-skiptio- n

einbcziihlt werden sollen.
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TRADE ssMW'RM MARK

VÄ i

heilt

Rheumatismus,
Qnklschtmgcn.

Zahnschmerzen,

Vrnndwunden,

Neuralgie,
Bersiauchungen,

Berrcnkuuge,
Frostliculeu,

Hüftcnschmrrzcil.

Nülkeuschmerzeu.

DyAVzMUecnls

0BIRG
-l- '- Pl'l .

TRADE ItEOL MARK.
V '''MZM

BRüsttHEE
alle .!iin!l)citeii dcr

Vruft, der Lttttgcn
und dcr Uchlc.

Nur in OnginaliPatkeien.
Preis (7fe tf Cents.
Preis f Cents.
Preis - Cents.

HE DlAtW.0
RESTAURANT

II C IIolilt,Gi9cntl).
Eine der vorzüglichsten Ncsiaiustioven in

dcr Stallt.
No. 138 südliche 11. Straße.

IN 7, i 'II . IilHt'Vl"'11'1'' .1.' v 11 1. 1.

gen ; 1 l'io liar: I'.'iei! einer i'iili'.iig!
hier baehzticnin l'ls.'.d i:t d.in

Iagdzcdtek des .:r;t von Perglas
122 Haien cilc.u und ein Jäger und

ein Ti cieer aii icidiosscn."

Mainz, i 'Maler in Nicbei
Saillheiin tc'ing eine cigeiiibiüiili.i en

Sclbsüiiold. :v sd lug in den mit einer
dicken ,ode,e veiseheiie Muliltadi ein

id.titone unier bas Eis und rr
'

trank.

aizcrn.
Müudicii. Hier haben sich im

Monaie Dezember I1'." zn baiiemdeni
Anlcntbaltc 21'.'. zn vorubcrgelienbci
Ansei'thalte l!,!!2i:. insgesammt ü',
512 Personen angeuielbet.- - Ter ver
storbcne taixrisc! e Geneial v. Stephan
tat seinerzeit eine .Stiftung von io.inki
Gulden errichtet, ans bereit Zinsen all

jahrlidi eine ücivorragenbe edle Hand-liiii-

eines bedürftigen geborene Bauern
ohne Unterschied bes Gcjrfilccht. ber
Kor.seiiioii, beo Standes und Alters,
durch Erih'iiiing eines Geldpreises,
tveldier bie Benennung tepimiu
Preis- - ftilüt, geeint werbe soll. Tie
Ertlieilniig t:-- Preises für bie Zeit seit
bem I. Dezember ll'i! sinbet am 1.

Tczeniber statt. Tie taneuichcn
Behoiben. sowie alle solche, wcldic vo

einer in bies-.- i Zeitraiint fillenden, her-

vorragend edieii Handlung eines Bayern
Kenniniß erlangen, werden deingeinäß
aufgefordert, den bczäglid'en Fall zur
Kenlniß des balierisdien taalsministC'
rininS des Innern zu bringe.

B a in t c r g. Ein Wagenwärter,
der die strecke Probstzclla Bamberg
besähst, wurde ivcgcn übertriebener
Eßsncht" in einc Tisziplinarstrasc von
: Mark aenommen. Tie übertriebene

Eßsiidü" bestand darin, daß der schon

tio Jahre alt e Wageniväiter hier, ganz
dnrchsroren von der Fahrt, sich ans 10
Minuten entfernte, nm in der Restan
ralioit -- einen Teller warme Suppe zu
essen.

I 11 g 0 1 i a d t. Privatier Maier
von hier stürzte in einen ziemlich tiefe

Brnnuenscchacht, ebenso seine zur Hilse
herbeigeeiue Schwester, ohne daß sie er-

heblichen schaden genommen hallen.
K l i n g e ü b e r g. Jeder zur Ab-

leistung seiner Militärdiensipslicht
Bürgcrssohn von hier erhielt

anS der Gemeiiidelasse ein Weihnacht
gcschenk von 15 Mark.

N ii 1 ii b c r g. Eine hiesige Frau
fand des Morgens ihr drei Monate
altes Kind, das sie während der Nacht
zn sich in'S Bett genommen halte, todt,
Tie gerichtliche Sektion ergab, daß das
Kind den 'Erstickungstod gesunden hat.
Vermuthlich hat die Freut während des

Schlafes cinc Wendung gemacht und

hierbei das Kind crdiückt.

Ncidian. Tieser Tagc ließ ein

hiesiger Einwoiincr bc Metzger rufen,
damit crcinc Kuh schlachte. Tcr Bauer
hielt beim Sclilachten bie Knh ; in bem

Augenblicke aber, als bcr Metzger mit
dem Beile zum lödllichen 5c!lagc ans-holt-

wich die Kuh ersgroefe zurück
nd statt diese zu todten, zerschmetterte

der Metzger deut Banern den Kopf.

Vj) 11 bei' schiefe Eben c.

I Schnuren von mehr beim 400 bis
500 Stück treiben sich gegenwärtig au
unseren Bach-un- d Teidinfern Sd)itce-gäns-

Nahrung suchend, umher.
S ch i l l l u g S s ii r st. Kürzlich

wurde in der Früh neben der straßc
von hier ach Toinbühl der Maurer-gesell- e

und Sackzcichucr Anton Sterner
von hier erfroren anfgcftinden. Er
wurde schon mehrere Tagc vermißt.

S ch w c i ii f 11 r t. Bei der
in einem Toifc deö Bezirks

wurde der seitherige Bürgermeister
wiedergewählt, nachdem er er-

klärt hatte, nur dann das schwere
Amt" nochmals anzunehmen, wenn ihm
leine einzige Stimme entgehe. Aus die

Frage des WalillonimifsärS, oü cr nun,
einstimmig gewählt, die Wahl annehme,
antwortete cr: Nu, wenn uii die

t'uiupa grob wollet !"

Ans der Nheiilfisnlz.

Bcllhciiu. Tcr bekannte Bicr-tran-

Zilberuagl in Bellheim ließ sei- -

nc Frennden und Bekannten bic

in Form einer Bekaiint-inachnng- "

durch die OrtSsd)clle über-

mitteln.
Je i r ch h e i m b 0 l a n d c it. Dem

Ackeier setzer von RittcrShcint wurde
von feiner Tieiistniagd, mit der er in
Streit gcricth, der Melkeimer derart a
den Kopf geworfen, daß sofort nrzt-lich- e

Hilfe in Anspruch genommen

is t c i 11 b a ch a, Glau. T icscr

Tage wurde hier ein Elternpaar mit
dem eiste Knaben bestchenkt. Tie
Eltern haben jetzt tine Kindersehaar von
15 Köpfen. Tic Mnltcr crsrent sich

bcr besten Gcsnndhcit und ist uodj
sehr rüstig.

Mürilemverg.
S t ntt gart. Tic hicsigc Kunst'

fdiulc zählt im lansendeu Wiulcrhalb-zah- r

71 schülcr igcgcu (','. im vorführt-ge- n

Wiüici'Kmester).
F a cli 1 e n e l d. Zur Erbaunng

einer tatholischcn Kirche hier wurde
ei Staatsbeitrag von 5000 Mark be-

willigt.
K l c i n b 0 t t w a r. T ie Feier des

80. Geburtstages beging unter großer
Betheiligung wissensebastlicher Kreise
cinc dcr hervorragendsten Zierden der
Berliner Universität, der ordentliche
Professor der Philosophie, Geh. R'egie-rniigsrat- h

inid Doktor aller vier Fakul-

täten, Eduard Zeller. der am .'2. Ja
nuar 181 ; hier baö Vicht der Weit er-

blickt hat und der Berliner Hochschule
seit 1872 angehört.

K ii 11 ; 1 1 s a it. TaS Ehris.jest
brachte uns bie elektrische Beleuchtung
unserer Straßen. Wenn btc neue Ein-

richtung auch noch nicht ganz vollendet
ist, so ist man doch jetzt schon mit der

cistnngSsähigkeit derselben wohl znsric-bc-

Ulm. Tic seit längerer Zeit dahier
grassirendc Influenza hak von der ge-

meinsamen OrtStrankcnkassc schon große
Geldopscr gefordert ; mit letzten Tage
beS abgclauseueu Jahres wurden über
1400 Mark Kranlenuntcrsiütznngogel-be- r

verausgabt. In den Monaten No-

vember und Tezember bezisserkei, sich

dieselben ans l'21I Mark. 487 Mark
mehr als in der gleichen Zeit des Vor-jahrc- ö

und ö:js;j Mark mehr als im
:!abr 1891. Der aröi:tc Prozenti'ak

"Sattn.
K a r l S r , l, r. In ber Gr.

wud nun and. Unten idl
t ber c.ü.T vasaeisi:iu:i lei linliicks-falle-

ciU,.,!t. T'er pialiisde Arzt tr.
Max iieiiee bat bie veunug i:L er

noinitien. Zur Errichtung eines vaiuer-Teiikmal-

ii.i stadtgarten, ber bekannt-lid-

eine sdiöpsiiiig bes vcicwigte
Oberbürgermeisters Wilhelm Vantcr ist.

sind tisber 'Mark Pfe.tnig ans
dem Wege neuvilligcr Beiträ-z- zu

samnieiigeloiinen.
Dürr teiln. Ter Incsige salz

f ührmaüii s. ivnrbc von einem s.bweren
Unglück teiioM'eu. Wahrend i.iiu nam
lidi erst lnrzlid, c;u Pierd a ber Ki-li- !

verendete, wurde einem zweite dieser

Tage von eu-.e- i andeien Pferbe ein

Bein entzwei gesddazen. s. ist um so

mel,r zu bedauern, als er unterbau
Ialircs'risk niclik weniger beim sechs

Pserbe bnrct .ij'iitvliC Unfälle eintiisie.
S a s b a cl, ii' a l d c it. Bei ber hier

statigebabten Attsschußwabl wählte i

der iedeisten Klasse ein Wa!,ibere.i
ttz'.cr, in den beiden anderen gar lei

ner. Nur jc ein Mitglied ber Waal
loiüinission gab leine stimme ab. so
mit find stimiiitlidc cinfttminig ge-

wählt. Von und 1:;:; Weihk'e-rechtigte-

walillc ein einziger.
Vom B 0 d c u s c c. OaS EiS ans

bei Uulcrscc ist hencr ausgedehnter und
sicherer, als seit viele Jahren. Ueber-allhi- n

sind Bahnen ausgesteckt : von
Allensbach in die Ncicteuau, von dieser
in die sehweiz hinüber nadi Manne-tach- ,

von Steckborn nach Gaienlwsen
und Hemmenhosen. von Radolszell nadi

Iznang und Moos. - Tic Wonnen
t spalten 1 sind auch besser als sonst, so

baß noch lein linsall vorgekommen ist.
Ein sehr praktisches Instrument, 11111

sich beim Einbrechen anS dem Wasser zn

ziehen, halber Steckboruer scblittschuh.
Klub ciugesuhrt, baS allgemeine Nach'

ahmnng verdient."-Ti- c meisten VciiIc,
die einbrechen, können sich nicht allein
heraushelfen, weil sie immer vom EiS
abrutschen und sich nicht auf die Tccke

schwingen können. Ein guter Turner
wird eS mit Hilse dcr Armstatzc wohl
fertig bringen. Um cs aber Jedem
möglich zu machen, hat mau starke, kurze
Ahle madien lassen, die man leicht in der
Tasche mitführen kann. Tiefe sticht
man in bas Eis ein und zieht sich daran
schlcisend auf das Eis. TaS Mittel
hat sich bereits bewährt ; viele Kinder
und Erwaaisenc sind schon dadurch ge-

rettet worden. Ein Franzose, der ein-

brach, bat sich sogar init seinem Taschen-mcssc- r

herausgearbeitet.
W i e S. s eil 1 .', Jahre besteht hier

eine Psennigsparkassc, welche die Er-

sparnisse der Kuidcr iuid Etwcidiseuen
zu sammeln bestimmt ist. Wie sehr
dieselbe sich bei der Bevölkerung

hat, geht wohl daraus hervor,
daß i diesem Zeitraum nicht weniger
als 3400 Mail eingelegt worden sind.

lsal;.,Loll)ringcn.
S 1 r n ß b i r g. In Folge der

sind unsere Garniso-e- n

um zusammen 5()00 Mann ver-

mehrt worden. In Straßbnrg allein
wurden 1500 Man mehr eingestellt.

Er st ei it. In unsere! Kreise soll
linc Zuckerfabrik errichtet werden. An

r Spitze des Unternehmens flehen das
ZicichstagSniilglied Zorn von Bulach

und der Vizepräsident der Ttraurger
Handelskammer, Fabrikant Schallcr.

Gcbwcilcr. Tic Braim'schc
Mühle, in ivelelier 1820 der berühmte

Säuger bes Blnmen'.haleS, Abbe

Braun, geborcu wurde, ist abgebrannt.
Mit ihr verschwindet die letzte der zahl-

reiche Mühle, welche früher bcr
Bauch entlang gestanden haben.

Metz. Nach Ansicht des deutschen
Generalsiabeö bieten die Befestigungen
von Tiedenhofeu und Metz leine genü-

gende Stütze, um dem Vormarsch einer
französischen Armee zu widerstehen, die

über bie lothringische Hodievcnc bic

Saar- - und Nicblhäler und die Main-cbcn- c

zu erreichen suchte. Ter Metzer

BcfestigttngSgürtel soll deshalb um
cinc Reihe vo Werken verstärkt werden,
welche ein eventuelles offensives Vor-gehe- n

der deutschen Armeen nach dc

Linien der Mairthe und bcr Mosel zu

unterstützen könnten.

Heücrrcich.
Wi cn. Fürst ichtcnstein hat fc:i'

hiesigen ReltuugSgesellschast für bic

scincS IagbiinfalleS im Anguft
vorigen Jahres bei der Ueberführnng
nacch Wie geleisteten Hilfe eine Spende
von cooo Gulden zugewendet. Tiefer
Tage weilte eine Tepntatio hoher
preußischer Militärs hier, welche g

Albrecht seitens des deutsche

Kaisers eine prächtig ausgeführten
Marfchallstab feierlich überreichte.
Bei sämmtlichen Postämtern in Wien
und Umgebung sind in der Zeit vom
28. Tezember "bis inklusive 2. Januar
15,5i;o,4l! Stück Briefpostscndnngcn
zur postarntliche Behandlung gelangt,
und zwar : zur Ausgabe 9,077,745 und
zur Abgabe t;,482,C,71 Stück.

A 11 s s c c. Tcr Winter ist in diesem

Jahre ungewöhnlich kalt. Tcr
und der Grnndsce sind

ganz zugefroren.
B ii d a p e st. Tie Iokaiseier verlief

auf'ö würdigste, sämmtliche Minister
ud Staatssekretäre, die Generalität,

Deputationen aller Komitaic und
lilerarischc Vereine n. f. w.
den Diichter, der in nngati-sdie- r

Tiacl't erschien, int Redoutensaale.
Minister Gras Tisza verlas das könig-- 1

i cli c G'ratnlations Handschreiben und
Iokai antwortete ans dem Stegreif auf
sämmtliche Reden (mehr als zwanzig)
in zündender Weise. Tic gcsanimtc
Presse gab Festnnnuner heraus.

D e u t ) d) l- i c bei u. Neid) maß-

losen '
Kämpsoi zwischen der Bauern-Parte- i

und der des HaudelsstaudcS
wurde Adolf Breucr, dessen Wahl im
Februar v. I. aus Betreiben dcr

Bauernpartei ungiltig crllärl wurde,
abermals zum Bürgermeister gewählt.

M ä h r - T x ii b 0 u. Steuerein-
nehmer Wilhelm Giiudl erlag den Fol
gen- einer verunglückte Hühneraugen-Operatio-

P i l l e r s d 0 r f. Die Rebl:us Ut

dem l I; .'(icefMc.uii! der .v.'Niiiigc
iim'.Ic iieiViMiiiciiii! v''U: U'U baJ ueii:

iici:iii)ct.a:;:c im bei! teiii;iiiii:'i!'Ciu'.i
V'eueieil ei n.1 ut werbe.

j utm. .Vi !!'.!!! i!'rcbow. die int

Haufe bc? Ä'.!.nermeiiieis itock
wrliiii:, n:!i:: '.'i'.idn j vom Her;Ira.nps
teuuieu. ö'ii ber Viugst gnü sie tie
Tiichi'ecke. wcbindibie trennende Vampe
z,ü Erbe fiel. uut wahrend die Camc
selbst, vom rililage gelioiicn. tobt zn

obeu faul, iciictl) das Zimiucr in
Brand. iie hei beigeeiiten Hausbc-wolme- r

konnte nur mit Mühe die

fdlon vei sengte Vcidie aus bot lam
nie rette.

Sitz'iüvrouiii;.

ivl. Tcr taatcs'kielär bes

!l,eidicpos!ai!:ts ?r. von Stephan hat
bic i'.uii von ber !iner !aneoalsgese!t
sd'ast verliehene Ehre Äügliebsdjast
angenoiniiien.

hligs. kürzlich wurde bic neue
Bahnstrecke hligs Hilden bem Verkehr
übctiicbcu. Ladiird, sind nunmehr die

Städte T'iisseldors und Solingen in
direkter Vtnie verbiinde. hren vol-- -

len Verth wird die Bah sreilid, erst
dann erhallen, wen andi die Strecke
Jicinselictö Solingen ausgebaut fein
wird.

I r i c 1. T ie strenge !alle der jiing
f tcu tage tun and) 111 unH'tciii iticejic- -

riingsbezirk einige picr gesorder:.
0 land man bei Hetzerath einen Manu

erfroren ans dem ,vcldc. Audi auf beut
&3eg? von Vieer nach Bernkanel wurde
ein Man crfroren am V.'ege anfgesnn
den.

Provinz Sumsen.
E is l c b e n. Tic Beuninhignug

durch iitenrdisehc Einstürze, die sich

bisher ans bie Zeiißingüraße beschränk'
ten. wiidisl. ba die Erseheinnnge sich

inzwischen andi auf andere, von der

Zelißingfiraße ganz abgelegene Stadt'
theile ausdehnen, n vier verfdiebeneit
Straßen zeigen eine üteilic von Hänscr
breite ')üsse. die Fensterscheiben zersvrin-ge- n

klirrend, heftige Erdstoße wieder-hole- n

sich :e. n der Zeyßingstraßc
haben mehrere Hänser geräumt werden
müssen. Zn Betreff der Ursachen Über-wie-

die Annahme, daß die Erschein-ge- n

ans Zusammenstürze in alten, vom
Mansselder Bergbau herrührenden
Stollengewvlben herrühren. Von Sei'
ten der Bergverwaltnug der MauS-felde- r

i?cvcrkfchaft wird diese Annahme
allerdings entschieden bekämpft. Tic
Seen bei ,i?bcrröblingen sind seil einiger
Zeit erheblich gestiegen, während sie

vorher stetig sielen.
R a n m t ii x g a. S. Sein loofteS

Lebensjahr vollendete hier der frühere
Tischlermeister Ehrislian Uansmauit in

Rettgenstedt bei ,ölleda.
Provinz chlkstk.

A r c s l a 11. Einer Mittheilung deö

Hhgieinischcn Instituts der hiesigen
Üiiiversilät znsolgc ist in Städtisch-Ianow- .

woselbst bereits zwei Eholera-fäll- e

vorgekommen sind, auch der
vleischcrgesellc jcotrcinta au

asiatischer Eholera gestorben. Tie g

vcranlaßlc die gesnndheitSpoli-zeilich- e

ttntersnchuiig der Steinkohlen-grüb- e

!arsten'Ecntrm, von welcher die

ebenfalls von der Eholera heimgefnd)le
Stadt Bcutheit Trinkwasscr erhält.

W a t t 0 w i tz. Vh'iicu !liauchbeschä-diguii- g

des von Thiele -- Winkler'sd)eu
Forstreviers ist gegen eine größere Zahl
indnslricllcr Ä?ckc )e2bersdilesienö eine

Entschädiglingstlage angestrengt wor-de- n.

i'aeh sachverständigem (Gutachten
ist die Existenz des ganzen ." Hektar
großen Valdcö in Frage gestellt. Der
jährliche S diaden, der fast anösckließ-lic-

durch schivefligc und Schwefelsäure
veranlaßt wird, ist aus nind OS.OOO

Mark berechnet.

Provinz Tchlköiiiig-Holste- i.

S ch l c ö w i g. kürzlich hat der ß

seltene Vorfall sich ereignet, baß
ein Wolf im Thiergarten geschossen wor-be- u

ist. Terselbe war nämlich einer

Menagerie entsprungen, die hier einige
Zeit ans bei Sladlfeldc in einer An-

zahl Voageu sieh aushielt, ohne Vorstel-

lung geben zu können.
A 1 1 0 ii a. Ans Anordnung der Pol-

izeibehörde wurde nd)t Kiste Tyna-nii- t

auf ber Höhe von Helgoland ttt'S
'Meer versenkt. Tic Kiste waren aus

dem Wrack dcS bet Enrhaven cjcunfe
uc TampscrS Taviz" zu Tage

worden.

Provinz Zücsifalci!.
G c l s c k i r ch c. Auf Zcchc

Eonfolidalioil" soll dcmnädist .eine
Versuchsstation für Sprengstoffe crrich-te- t

werben. Man will i Zukunft die

Versuche nicht mehr, wie dies bisher
in Leuchtgas- - oder Benziiidäm-pfen- ,

sondern in mit Grubengas (schla-gcude- n

Wetter) und mit Kohlenstaub
geschwängerter Vttst voruchineu, um aus
diese Weise ein besseres Bild von der
Wirkung ber Sprengstoffe in ber Grube
zu erhalten.

Padcrboni. Ei in der Nähe
der Stadt wohnender Mann sandte
kürzlich ein Kind ans. um SchnapS zu

holen. TaS Kind lehrte jedoch nicht
ziiriie,. cs war iiutcrwcgs crjrorc.

Sachsen.
T r c S d c it. Hier hat sich schon seit

einiger Zeit ein Grieche Namens Pierri
mit gutem Erfolge als Ringkämpfer t.

Nadidem er zahlreiche Gegner,
darunter einige, deren Name in der
Welt des Ningsporks bisher cincii guten
Klang hatten, geworfen, ging ihm von
dem bckannicii Ringkämpfer AbS, dem
ein Ruf zweier Welten vorausging, eine

Herausforderung zn. AvS kam hierher
ud -- wurde vo deut Griechen Pierri

jämmerlich geworfen.
E h c 111 11 i tz. Teit Städten mit

Bahnbetrieb hat sich neuerdings
and) Eheninitz durch Eröffnung von
zwei Vüiieu angeschlossen. Tie zniu
Betriebe benölhiglc elektrische Energie
wird der städtische Eeittralc ciitom
nicu.

Er lau. Einc seltene Tanfseier g

kürzlich eine hiesige Familie. Bei
deut Fest waren nämlid) die Ururgroß-mutie- r,

die zwei Urgroßväter, eine
beide Groficltent. sowie die

Eltern deZ Täuflings, also suiis Gene-rationel- l,

zugegen. Alle ohne e

erfreuen sich voller geistiger und
körperlicher Frische und rast. .

Planen. Tcr ans Heheiistein
Ernstthal e,ebii,i,ic t,i Jahre die
Wj.icuidneiber Müller ist luer unter
beu An;ed'eii ber Nikotin-Vergiftun-

gestorben. Müller hatte selten warmes
Effen eingenommen, bagcge viel starke

Eigairctie geraudit.
Meißen. Als .cpodicniachendc

Neuheit" werben in hiesigen Blattern
von einer hiesigen Firma, welche mit
Musikinstrumenten aller Art handelt,
ans Porzellan hergetteiltc Flöte an.
gepriesen, wel.lic die livtzcrncil Flöte in

jeder Bezicbung in S diatteii stelle

folle.

ös'iiri!:gilchc piaclca.
G c x n. vii einem hiesigen Hotel

starb ganz plotziidi an, Herzidilag der
bekannte Gcieralsekrelär des bentsdien
ZchadibliiibeS, Herr Kansmanii Ziran
zig ans Veip;ig.' der gerade hier zum
Besuch des chachktnbS weilte. Herr
Zwanzig, dem daö Arrangement bei bcn

dcutidicii Sdiodifonarciic oblaa. ud
der auch ans den meiste Turnieren der

deutschen chachverbände erschien und
dort ein gern gesehener Freund war,
hat sich auch als Schachspieler eine,,

guten Namen gemacht.
P 0 l i tz. Hier wurde kürzlich bei

einer Arbeileisesilichkeik unter anderem
auch ein Hoch ans die Sozialdemokratie

ausgebracht, ud die vier anwesenden

Mnsilanten bliese dazu einen Tusch.
Für diese musikalische Bedeutung revo

lutiouärer" Gesinnung sind die vier

Tiischbläser jetzt um je zehn Mark
worden.

$xiie Slaötc.
H a m b 11 r g Eine elektrotechnische

Fachschule soll im April d. I. hier
werden, Tie Anstalt soll jungen

Renten, welche sich als Elektrotechniker
ausbilden wollen, Gelegenheit geben,
ihre Studien ; machen. Ter l)icr ver-

storbene Groß Industrielle Freiherr von

hlendorss ist, wie erst jetzt bekannt

wird, seinerzeit von König Wilhelm ans
Betreiben des Fürsten Bisiiiarck in den

Freiherrnstand erhoben worden. Für
diese Gefälligkeit soll sich BiSntarck be-

liebige Disposition über bie Norb-deutsch- e

Allgemeine Zeitung," bereu
Beniner .Clilniborff war, gesichert

haben.
B r c m c r h a v c 11. i.'lol;!'dampfer

Stuttgart" hat auf der Ausreise von
Baltimore bei schwerem Wetter seinen

zweiten Steuermann Tebbenö durch den

Tod verloren. Auf der Back besdiäs-tigt- ,

wurde derselbe von einer schweren

Sturzsee so heftig gegen einen eisernen
Pfosten geschlendert, daß er eine gesähr-lich- e

Verivnndiing ant Kopfe erhielt und
ist dann nach einigen Stunden seinen
Verletzungen erlegen. Zwei Tage fpä-te- r

fand der Verstorbene ein ehrendes
eetiianttSgrab i den Wellen.
Vitbccf. n beut Fremdenbuch ber

hiesigen Schissergescllschast" sind die

ersten Seiten! welche die Eintragungen
deö Kaisers, des FcldmarschallS Grasen
Moltkc, des Grafen Waldcrscc, sowie
der übrigen Herren deS Gefolges

sorgfältig heraiiSgesdinitten
worden. Ueber den Thäter fehlt jede

Spur, auch über die Zeit der Bereut

buiig ist nichts bekannt. TaS Fehleu

jener Seiten wurde erst kürzlich bemerkt,
alö die Inhaberin des Restaurants sie

einrahmen lassen wollte, um sie besser

zu erhalten.

HlScilkiing.
Z c l c l. Tcr Gcmcinderath der Ge-

meinde Nenenburg besd)lvß eine Eisen-ba-

Nenenbiirg-Zetc- l zu bauen und
den nach einem andtagsbeschlnssc er-

forderlichen Zuschuß niuentgeltliche
Hergabe von Grund und Boden für die

Bahn und zehn Prozent der Bankosten)
zu bewilligen. Bereits im vergange-ne- u

Frühjahr hatte die Gemeinde

Nencubiirg die Genehmigung ztt einer
Bah Nenenburg Bockhoru nachgesucht,,
ist jcdod) seiner Zeit vom Ministerinn!
abschläglich bcschtcdcu mit dem Beden-ten- ,

den Anschluß in Zelel zu suche.

Mcckkdibnrg.
Z ch w e r i n. Ter bekannte General

der Artillerie von Vvigts Rhetz ist hier
an einer Blutvergiftung gestorben, die

er sich bei der Pflege seines Kindes
halte.

R 0 ft 0 ck. Tic Rostocker Flott?

zählt jitzt 153 Fahrzeuge. 12 weniger
als vor einem Jahre. "Aiuch der Ver-ln- st

an Menschenleben ist beträchtlich,
da cr sich auf gegen 40 Personen bclief.

Arsmischwcig.
V r a 11 11 s ch w c i g. In s hiesige

KreiSgefängniß find un Vanfc dcS letzten

Jahres mehr denn :;t"oo Personell zur
Verbüßimg von Strafe festgenommen,
bezw. in Untcrsnchnng abgeführt wor-
den : vor fünf Jahre betrug die Zahl
dieser Personen nur etwa 2200. Tie
Zahl der Wohnhäuser in Braunschwcig
ist nunmehr über Cioo hinaus. Es
sind im l'uufc des letzten Jahres immer-hi- n

170 neue Hänscr bewohnbar gewor-den-
.

Von l87 bis Ende I8l;5 hat sich

die Zahl der Häuser um rund 1000 t.

Tie Einwohnerzahl konnte man
beim Jahresschluß auf 112,000 schätzen.

0)rolis)l'r;!)gt um Kcsscn.
T a r in st a d t. T !c . Hochzeit bc,?

Großherzogs mit der zweiten Tochter
des Herzogs von Sachfen-Eobnr- g und
Gvtha. Prinzessin Viktoria Melitta,
wird Ende April dahier stattfinden.
Tie Weinslener mit einem Reinertrag
von J00.00 Mark soll nicht uc wieder-

eingeführt werben, sondern sie ist nur
wieder in'S Budget eingestellt worden.
Ter vorige Landtag hatte sie nur für die

vorige Fiuanzpcriode ans dem Budget
gestrichen.

Biitzbach. Tie Zellenstrafaustalt
Butzbach geht ihrer Vollendung entge-
gen. Es können bari mehrere Hnn.
berte von Sträslingen niiiergebracht
werden.

G r o sz c 11 - B u s c ck. Hier starb
kürzlich eine Frau von ö,'Z Jahren. Sie
hatte 12 Kinder und hinterläßt 0 En-ke- l.

30 Urenkel nd Uriirenkcl.

gen.
W ü & e x i i st e :

Tic Vaganten deS i'''li,di," Ne-.v.a-

vo Mae von ihcii;aithiu-ii-

,,T:e Schuld der Vater," Reiuan von
H. von Tedeiuotl).

Das begrabene Veiäc!,!iiiß- - Rv
man von Hmmnc Fiseüei.

,,Tic Gittinisdit'uii," iirimimil - :Koi
man von H. SUrnbcrg.

Im liefen Zoist," Nvimin von L.
Haitheiin.

Die Läge ihres Lebens." Zioman
von Aleraiider ;lÄmcr.

Nummer 97," Noman vonA. Durvp
Warnatz.

Umüebn, und Tod." Australisch-- ,
Roman von I. O. Harri, 011.

Die Tochter dies kermeistcrS,"
riiiiinal-Noiiia- n von Slaxl Vfiunn.

Die rothe La!cie," Roman von
Ewald Arinust ,bnig.

lMOTIPOTI
U

I

t)U tOrv(l 1,1, IchnkllS, ch 'A

Atchinson, Leavenworth, Et.
Joseph, KansaS Eit? p4

St. LouiS, '
In Ich Vük Umta VifIt n4

Nea lüdilch. ,llch im' estllch ,,,
Vlilden gemacht werde kann.

ia,k mi, kehn nd cZlNfik1

srciiiiil ,kIr bkfink, flch ans

Rflgtn , Itinn mm
Vnllcctjttjunj tn(i6tjiib(t. .

P h i l. D a 11 i e I S,

Stadt Passagier und Ticket Agent

Gnreka Scitocrn
16

. . Carl Schwari,'
No. 126 nördl. 18. Str.,

LINCOLN - NEBRASKA.

?n Wtrs kokal nefb tic silnstk I1n ntt M
bnuimit nheuln vier'rkiatnlchl! Inua t Ist
Tion de Zag,, tlaft und v!ül, (lulrubentn tt IMi
Icher Karlen zur Berlügunz, m II nd Zn, fikaner Ardeli aulruhe un die erichlag i,I?wieder aufjrilche können.

merican Exchange 4- -

Njational ßank.
eifti nd o etnit, tintd, Dittti;.

Kapital 900 000 CeHr1.
' l

!C 1 ( ( 1 1 ti: Z, vk. ,d. t. mnjs &
.l ivumham. ? S. ,r. Ö. H. ,. t j,
TJornU, , Z, Saw,n.
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TO

AND

ü

lüft
Um eine Reise 5 machea

ist es Höchst nothn en-

dig,mwi basj manbB5.
JliSa:!lALi1 richtig - anfängt.

Wenn Sie nach Kansas wollen, sän neu
wir nichts für Sie ihun, sollten Sie

aber nach

fföiei'go. Milw,nkee. !7sl,kosl,.
iovr if itx), it. Paul, Tiamt!.

ifttmotit, Norfolk, (!,aörn,Kvt SpringS, Rapii, itti,Tradwosd.
aGcr"f unTlcii m den Tako!,is Dtnx
iiciuül Wizogiuig g'hen wollen, dani Ipkk
ck- -t bei uns vor. werk es tu? emnqe ynii ist,
trticlie nach duii-- und aui "lienttat ;o:ie;i
Mrelt auf ihrer 7,9'".l liicilcn l u.ca Lüi c
'übet. l. . tclottifl,
W. 3Ä. Lhivnia'', ctaM-Agc-

(ciii-rn- l ;1(;c!it.

11:M 0 Llrafie. Lincoln. Neb.

?p?i: Ecke S 11,'d Strasze.

Mla)T)oj) Iau5,
Deutscjico (Sallljaua,

ohy paijzerarn, Eicjerjtrpslmtjr.
k, fl nd Vit Flratt, Clacaln. liit.

OOO
11.00 pro Tag, 1 185.00 pro Woch.

13T Cbttjf Hau irurbe thu mödlirt ur
us'I gründlichst gereinigt, und kinne t

I ouf Beste einps!!en.

V tJ'T Provinz Poiii,

f I r c c st bei KroSlin

'j Beiiing'fcheii Eheleutc

I.'

Tte Mischer

feierten das Seft
' tcr goldenen .vioctnctt.

N c e tz 0 v bei Demmin. Eine hie
fi,-,- klrlii-!t.tfmi- t Iiiittf mu

abcud als Jineelit cup recht Machbare
kiiidern (ciclicuic gebrann. 11 ansge- -

regier Stimmung lehrte 11c 'Zurück, hat
jedoch die Schwelle ihres Hauses uoä,
nicht übertreten, als sie mit einem
Echmer;ensschrei z Vode sank. Tcr
Qhemau fing sie noch i seine Arme.
wurde jedoch von dem Schreck ebenfalls
niedergeworfen. Ter herbeigerufene
Schiifer des Torfes fand beide Ehelentc
am Vodeu liegen, die ivrait als Veirfic.

(Sin Herzschlag hatte ihrem Vcbctt ein

schnelles ende bereitet.

Provinz Posen

Pose 11. Tie in polnischer Sprache
'dienende Zeitung v'omee ielto

ipotski" wendet sich in einem maßlos
hcftiae Artikel gegen das in den ehe- -

iiials polnischen VaudeStheileu angesie-delt- e

deutsche Element, indem sie

schreibt : Ter Verlaus polnischer Erbe
au svrembe ud besonders an die

sei eine Schmach.
Tie Verkäufer sollten bis nach dem

Tode verflucht werden und Nieuiaud
tollte ihnen euren Miheplatz gewahren.

M c 1 c r i l:. Vandrath von Noel

hatte in der V,'oche vor Kaisers Ce
luirtsteig im Äreisblatl" einen Erlaf
veröffentlicht, worin er back bcijcre
Publikum" aufforberte, ndi ber lliiittc

11 cnthaltci!, an aiiers evunstaa
uSch bem ivctcicit in beu öffentlichen
Vokalen bem va;arb,piele ;u rröhnen
OHcidreitig werben die Wirthe aufge
fordert, das Hazardipielen in ihren Vo

kalcii nicht zit"dulden.

Preuittj Csiürrutru.
J ö u i g S b c r g. Tic kleinste rt

schüft Ostpreußens ist zweifellos das in
der Voeßkallcr orft unweit der VandeS-grenz- e

'belegene Torf Vöblaitgleu.
Tiefe ViliputnschaN umsaßt nur ein
Gelände von zwei Hektar. 'i.s ganze
Torf gehört einem einzigen Besitzer, ist

aber ein eigenes selbstftandigeS (.'c
zncinwefeu. Ter Besitzer bekleidet in
bemfelben uatürlid) zugleich sämmtliche
Qhrenitellen

W n it e 11 (1 11 r a. Pir tiisiiiic Jncker,

fabrik, welche ant 27. September ihre

Kampagne begann, endigte ant :50. r.

Tic esanimtrübenverarbei.

uiug betrug 082,815 Ecntucr gegen
402,100 oentuer im orzahrc.

Provinz Wesiprcuijcn.A t 5 i AuS alte Plänen und
hat man festgestellt, baß unter

der Pafiion Elisabeth" bie alte Bastei

p

w

x

S. E. Roh, der Apotheker an der P
Straße (iQ-26)-

, hat die reizendsten
und Modeartikel, welche

als Feslgeschenke den Freundeii und n

gewiß nicht wenig Freude bcrci-te-

"High ffivc" oder ..uchre
Parties"

sollten sich sofort an Iolin Scveistian.
G. T. A. z. R. I. & P. N. N., Ghi.
cago. wenden, in Cis. in Ficiinarkei.
per Packet. Für Hl,

'
werdet Ihr porio-frc- i

zehn Packete erhallen. "'I'i
storn Trait" wird vierteljährlich durch
die Rock Island Paeific Eisenbahn

Er giebt an, wie man im
Westen k ine Farn, klammen kann und
wird Ihnen gratis Für ein Jahr zuge-
sandt werden. Sendet Name nd
Adresse an den Redocleur vorn .Western
Trail-- ,

Chicago, und nehmt das Blatt
ein Jahr frei.

John S e b a st i a n, G. P. 21.4
'.


