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der interessanteste', Rnan, m,d
Novellen, welche in leicht ,ß!ie!-r.his- t

einfacher Weise geschrieben und die
wen der bedeutendsten Schriftsteller kr,
gen.
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i Malis das nackte Vibcu leiten, str
iAitcn i.ifni.-ig- t i'i.o ) Gulden.
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Bern. Aus Betreiben des diesigen

nitUUTCil ivinilliUll tun i'ii v'uui'iv
rath vor einigen Monaten die Enich

laug einer Gedenktafel zum Andenken
an die iüi Jahre 1799 bei der Teufels-brück- e

i'ianlou Un im Kampie gegen
die Franzosen gesaüencn Russen erlaubt.
Nun will die Gesellschaft ouvenii s
fianais ' zu Eure der gesalteiien Frau-zose- n

ebenfalls ein Denkmal errichten,
sa die Franzosen das rändchen Nied-walde- n

mit Mord. Brand und Raub
verheerten und die Schweiz überhaupt
wie eine sianzosische Provinz beHandel

tcu, durfte das erwähnte Gesuch von

den Schweizer Behörden schwerlich be

willigt werden, zumal dann auch Oestcr-reic- h

die Anbiingnng eines ähnlichen
Denkmals fordern konnte.

Z ü r i ch. Born Sylvester an ist in

Maunedors bis zum 12. Januar jeden
Tag eine über 70 Jahre alle Person

G l a 1 11 S. In Nicdernrne strilen
die Schreiner, sie liefern der Behörde
keine Särge mehr, weil der Preis zn

niedrig fei. Jnzwifchen liefern die

Schreiner von Obernrnen !

Solothnr. Ein ungenannter
Donator stellt der Bürgergenieindc
Soloihnrn die Summe von 125,ooo
Francs zur Beisügnng. damit sie dar-au- S

aus dem kürzlich von ihr erworbe-ne- u

Gute Bnchhvf eine Anstalt für
errichte, ser Bnchhof liegt

ans einer waldigen Anhöhe etwa eine
Stunde vom Spital eutscrut und würde
sich vortrefflich für den Zweck eignen.

Bafel fi a d t. Der Geschäftsgang
in der eideubaudin'.aistrie ist sortgesetzl
ein flauer und begründete Aussicht aus
eine baldige eikleckliche Besserung der
ErwerbSverhällnisse ist in nusererHaupt-industri- c

iclit vorhanden. Die Krisis
dauert uu schon seit dem Monat August
an, während welcher langen Zeit ach

genauen Erwägungen im Mindeste
1000 Personen entweder ganz arbeitö-ode- r

nur theilweise beschäftigt waren,
wodurch ein Vohuausfall von mindestens
120.000 bis 150.000 Francs rcfnllirlc.

G 1 a 11 b ü 11 d c u. sie Staatskasse
von Graiibüuden schlägt anS den l3,oo
Doppeleeutnern Salz, welche jährlich
im Kanton gebraucht werden, 170,000
Francs Profit heraus.

A a r g a 11. In Aargan ist General
HanS Herzog, der Begründer der jetzigen
Organisation der Schweizer Armee, an
der Lungenentzündung, dic sich im Gc-folg- e

der Influenza eingestellt hatte, gc
stvrbcn.

DllAMusW'ttttiS's

g?7RA0E :S) MARX
W7Mkiff:h,msi:

tropfe:Gegen Dyspepsie. Ncbelkeit,
Saueres Llufstoszeu, u. s. w.

Tiso gewbbiilichcn Kraiikbciten ba
ben Men Ursprung im Magcn. In
Magensaft bat nicbt die zur gesundkn
Bkrdauuug tcrSvciscnnotbwciidlgcn Ei
geiisti'afken und eine allgemeine Schwäche
dc Magens tritt ein. r. August Kö

nig's Hamburger Tropfen reinigen die

Safie und stellen die erschlaffle Lebens

kraft wieder her.

Geezen Leberleiden.
Biliöse Beschwerden bekunden ein

Trägheit M Ausfedeidiinas-Orga- der
Leder und Unregelmäßigkeit in den Funk-
tionen der Verschiedenen zur Bearbeitung
der auZgesonderten Flüssigkeit bestimmten

Organe. Wenn ein Ucberfluß von Galle
im Blute zurückbleibt, trete n biliöse Be-

schwerden auf.'welche sich durch geldliches
Ausfcben der Haur, u. s. w., anzeigen.
Ali ein Mittel gegen diese Leiden sind

Tr. August König's Hamburger Tropfen
auf' Wärmste zu emvieblen.

A 3 Gw
w gegen

Verrenkungen,
Quetschungen,
Verletzungen,

ücöenl'cümcrzen.

TK DIAMOND
I RESTAURANT

II C lIIklt,Eigenth
Eine der vorzüglichsten Restaralioven in

der Stadt.
No. 138 südliche I I. Straße.

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (1026), hat die reizendsten

und Modeartikel, welche
als Festgcschenkc den Freunden und

gewiß nicht wenig Freude
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r Zufall, et das Maucrweif
duckt auf reu ra!cud des Tage,.' von j

einen! Dicüstaiau innegebabten i'.and-pla-

siel. ,

Böge i,. Der hiesige geistlick : Raih,
Dechant und Pfarrer. Hcir A. Vei-- J

müUer. ein s.'iiist;rigcr (;reis. kam dieser

Tage auf einem Gange ach dem am

noidöstlichen Fuse dcS Watl'ahits-berge- s

gelegenen Weiter Allersdorf zn

Falle und mußte im Schnee liegen ble,

ben. bis man in einem der beiden in der
Nähe bcfindlichen Gehöfte aufmctfiaui
wurde und ihn aus feiner, angesuliis
der grimmigen iälie gesalirlielien Vage

befreite nnd'nach Hanse verbrachte.
E i ch st ä 1 1. Bor kurzer Zeit ging

ein Roglingcr Bürger ans dem Fußweg
Mörnshcim 'Rogling. ES war dichter
Nebel und Abend, rn Walde wurde
der Bürger von einem Gegner derb an-

gefallen,' weshalb er das Messer zog
imd dem Gegner manchen tich ve

setzte. Zn Hanfe ivuide natürlich der
Uebeisail sofort erzählt ; die Bewohner
gingen anderen Tages an die genau bc

zeichnete stelle und siehe da. der dichte

Nebel" ließ den Bürger mit einer
Birke zusammenstoßen, denn der Geg-ticr- -

dic Birk- e- hatte manche derben
Hieb erfahren !

Moos. Der Taglohner Alüngcr
war mit och andere Arbeiter im

Schloßweiher mit EiSbrechen beschäftigt.
Abends aus dem Heimwege bemerkte er.
daß er dieBranntwciitflafcheamArbcitS-platz- e

liegen gelassen hatte, kehrte um
und wollte sie hole. Hierbei scheint er
ans dem Eise eingebrochen und erkrun-ke- n

zu sein. Als am nächsten Morgen
die anderen Arb'iier an die sragliche
Stelle kamen, fanden sie den Altingcr
todt im Wasser.

N ii r n b e r g. Für NenjahrSgratn-lation- s

Enthebttiigskarten wurden beim

Armcnpflegschaslsrathe 4800 Mark
; ferner hat ein nicht genannt sein

wollender Bürger Herrn Bürgermeister
Dr. Schuh 2,',,ooo Mark für eine ge-

meinnützige Stiftung und weiter ein

Herr, der feine Namen nicht genannt
wünscht. Gooo Mark für Wohlthätig
keitSanstalte übergeben. - Hier wollte
kürzlich der Inhaber eines badischen
Ordens diesen aus dem städtischen Veit)
ointe versetzen. Die VeihamtS Benoai-tnn- g

frug deshalb beim Magistrat an,
ob ein Orden als Pfand angenommen
werden dürfe, die Frage wurde aber
verneint.

R o t h c n b n r g o. T. Eine freu-dig- e

Ueberrafchuug wurde einem hiesigen
Bureauvorftande. indem demselben ein

Betrag von 800 Mark, welcher vor
etwa neun fahren von einem dnrehge-brannte- n

Bediensteten unterschlagen
worden war und den er ersetzen mußte,

uö Antwerpen in Form eines Tausend-sraueSbÜlek- S

durch die Post zugesendet
wurde.

W ii r z b ii r g. DaS 9. Infanterie-Regimen- t

wurde jüngst Nachts ein Uhr
alarmirl und mittelst ErtrazngeS nach

iitzliige! befördert, von wo es unter
Feldübnng zurückmarschirtc.

Au der Nheinpsnlz.
S p c i c r. Der Zögling der k.

ZtaalserziehnngSaustall Rockläschelvon
hier, der letzthin während des GvtteS-dienste- s

ans seiner Anstalt entwich,
wurde zn Niederbrvnu im Elsaß wieder

festgenommen. Ein Buchhalter einer

hiesigen Weinhaudluug erhielt von dem

mit ihm weitläufig verwandten Wein-Händle- r

Grusvn testamentarisch ein Ber-möge- n

von 200,000 Mark.

Homburg. 3u hiesiger Umge-

gend wüthet seit einiger Zeit der Typhus
in epidemischer Weise. Ans einer Fa-mil-

in Beeden wurden im Beilause

von 14 Taizen vier erwachsene öhne
zn Grabe gl tragen.

P i r m äsen S. DaS drei Jahre
alte Mädchen deS Schuhmachers Michael
Vöb hier war schon seit längerer Zeit
krank und hatte sich die Urankheit im-m-

verschlimmert, ohne daß mau wußte,
was die Ursache derselben war. Tiefer
Tage wurde daS .ttiud untersucht und
ihm dabei vom Arzt ein Schuhknöpfchen
auS der Nase gezogen. DaS Jtiud ist

nun wieder munter und wird wohl voll
ständig genese.

Württemvcrg.
Stuttgart. Der Gesnndheits'

zustand ist in hiesiger Stadt kein crfrcn-lichc- r.

Influenza, nngcncntzüiidnng
und DiphthcritiS fordern viele Opfer.
AuS dem ande liegen ähnliche Nach-richte- n

vor. Stabshanplinaiin Gib-fö- n

von der Heilsarmee wird von der
Staatsanwaltschaft steckbrieflich t,

weil er es verabsäumt hat, eine

gegen ihn wegen grobe Unfugs"
Strafe zn begleichen.

L n d w i g S b 11 r g. Polizeikommif-fü- r
Wender hat soeben ein Adreßbuch

der hiesigen Stadt herausgegeben, aus
welchem folgende Daten von Interesse
sind: Die Stadtgemeindc zählt an tiö
öffentlichen Straßen und 10 Platzen
1049 Hanpt- - nnd 1877 Nebengebäude.
Die Wohnbevölkerung von VudwigS-bnr- g

betrug bei der letzten Zählung
17.073 Personen. Nach dem Religion?
bekcimtiiiß befinden sich hier 15,044
Evangelische, 2123 )!alholiken und 227
ISraeliten. Die Zahl der aktiven
Militärpersonen beträgt 4591, also
clwaS über 25 Prozent der Gestimmt
seelenzahl. In nahezu 70 Häusern
sind Fernsprecheinrichlnngen getroffen.

R e 11 t l i n g e 11. Bei den allgemein
ungünstigen GesnndheitSverhältnissen ist
auch hier die Sterblichkeit gegenwärtig
groß. So starben drei bei einander
wohnende hochbetagte uuverheirathetc
Brüder, die Weingürtner Wucherer, im
Alter von 8. 70 lind 74 Jahren, welche
fast zur gleichen Zeit an Influenza er
krankten, innerhalb zehn Tagen. In
einem anderen Fall starben Bater und
Sohn. 69 und 33 Jahre alt. nur einen
Tag von einander.

S p a i ch i 11 g x n. In dem Nachbar

l'ilf!'. ",H!'II ij, ll.l'.l.j.

VxcvSxa.
Src'jiut ?k:udrudrg.

"'kr,,,:. sie cvhucr '.W-nc-n

Waditidtnr gei--
n , nr.huca ein

ii'.cr. in iici:c;i .t.-n- t ge'.:ork
H. .1. ("ras ,ide .vciuf l! evii i;m
iifiümaref. CV'Uivnioii .ratn t: Voll
ul des (viüica 'ojt'iiiu diüiic eaa Veit
mono für d:c yiuiuiu.i des !atteo wer
den- .- Lic tn'ic "'laubiger eisainni
lüiiv im Moiifuij dc antiera Signier,
des Begründers dc gleich
iiamiaai Maie Unter den Vmdcii. en'.ab
einen so uniiuiifiia.cn taud der Äassc.
daß ciiic Dividende lauui wal,i i'rliriitlich

ist; die nieU leimn ccliiclcii voiöcmu
gen lietraa.cn allem c'.:i:,u Ufaif.

P 0 t s d a in. ,iu den oi fein
Jiaulobors und Ä'ahlodors kam es an
läßlich der Taiiccilichlcilcu 511 Jiai
fei a (AluiiKMaa. in blutigen Excesse,
wobei einer der Wauji'olde ttjdilneicü
wurde. Ta3 VaiidiathtJamt I,al insolg'
dessen für beide Cite die laiijipcnc
DCl'fiiiit.

2 pa u bau. Tic neue (5iseubal,n
im reise Csiliaucllaiib ist vorläufig
nur bis ivcljil'cllm piojektirt ; sie soll,
von vaudaii. Poiodauier Ilior,

folgende Citsdiaitcu berühren :

Schouiualbc, sltfaiioborf, Paiisi. Per
kveuil. Paaren, 0'riiucscld, oiiiiifc,
?iel.'vw, Viiiitiii, ehrbellin.

Pruüinz Hannover.

Hannover. Die linfSiiatioiial
liberalen Neuesten Nachrichten" uuir
den vom Haun. IS mir." angelanst.
Die N. N." solle Anfang März

l'cfe a. Veser. Eine häßliche
Krankheit, die Uiäl,e, herrscht hier aus-frilli- a,

stark. Bei einer Geldstrafe von

:i) iilfarf ist es verboten, in den Hciii

sein, ivie eö sonst wohl häufig geschieht.
Zauzvergniigen abzuhallen. überhaupt
dürjeii Fei nc großen Zusamiuenknnste
abgehalten lueiocii. Das verbot trifft
iiauieutlich die sogenannten .piunflii-ben,- "

wobei viele junge Vcutc zu ja in
iiicuiufomutcu pflegen und wv;n immer
gerüstet wird wie zu einer indlanse.

Üi,'ilhelniShavcii. l'icr
welche von ihrer hiesigen

Garnison dejerlirten und nach Holland
zn fluchten beabsichtiglen, wurde im

Augenblick verhaltet, als sie sich bei

ldersiini über die lim setzen lassen
wollten.

Provinz HeijkRasjau.
Lasset. ?lus der Strafanstalt

.iegeiihain enlsprangen dieser Zage
vci fchiocrc Verbrecher, n einer

Nacht nun bemerkte man im Walde bei

Neustadt Jcuerschei. Der Nachtwäch
ter machte den Förster darauf aufmerke
f am, welcher auch a einen .'aldbrand
glaubte. Der Förster forderte och

einen Holzhauer auf, ihm nachzusolgen.
Da entdeckte er, daß sich die beide

ÄuSreißer ans Ziegenhai hier etablirt
und, um sich zu erwärmen, ei tfeuer
angemacht halten. Der Eine der Bei-de- n

entsprang aus einen Anruf, der An-der- c

aber wurde festgehalten und erst
mit vieler Mühe überwältigt, gefesselt
und ach Ziegeuhaiu trauSportirt. Der
Verbrecher hakte zweiinal versucht, auS
Revolver zu schießen.

Wiesbaden, xm Auftrage der

königlichen Poli;eioirektivn haben kürz-

lich zwei frühere Gesellen des
ffrit) chmidt-Bicbrich- ,

die derselbe acht Zage zuvor entlassen,
da sich hiesige Handwerker nicht dazu
hergaben, die zwaugdwcise Ablegnug
der sogenannte beide Thurme ans
dem Restaurant Zur Zauberslvte,"
welche zu hoch gebaut sind, vorgcnom- -

.'.'! 'Jiiri s;n i ifiim miaute imtiiialis

uu iituuuu u.

Provinz Pommern.

Stettin. Z der Ostsee macht
sich schon sehr viel Treibeis bemerkbar

und besonders bei der Einfahrt nach

Siviuemüiide haben dadurch die Schiffe
bereits mit großen Schwierigkeiten zu

kämpfen. Der mit frischen Heringen
von Schweden kommende Dampfer t.
Alban war sogar an der Einfahrt ganz-lie- h

verhindert und mußte nach Warne-münd- e

dampfen. Das Treibeis bewegt
sich an der ganzen poinmer'schen Jlüste

cutlang. Die durch die Eisbrecher

unterhaltene Verbindung zwischen Stet-li- n

und Swiiieiuüude ist sehr lebhaft.
L anen b n r g. Der Schneider-meifie- r

Emil Schwarz auS Reckeudorf
ist ans der vychover Feldmark erfroren.

Provinz Posc.
Pose n. Bei einer Felddieiistübnng

stürzte ein Husar so unglücklich, daß er
sich die anzcnspitze in den Kops bohrte.
Der Mann ist gesloibe.

o g r o v i tz. Die Erträge der

Jagd fallen i unserer Gegend überaus
reichlich aus. So wurden auf den

neuerdings abgehaltenen Treibjagden
erlegt: i Niemlschi 278, in ttolybek

:271, i Roinbschin über X Hasen.
Alle wnrden sogleich von Händler

und zumeist nach Berlin ge-

schickt, so daß ,cö oft schwer siel, hier
rincii Hasen z kaufen.

Piovi, C"Uirfitjni.
Bar t c iiitki n. Aiiilijalirc

Jsoll hier aus dem Bauplätze vor dem

vnigSbcrger a. hoic mit dem Ban der

iSiitci'ofn'jtctSOüorichult begonnen wer
bt . Der Zeichnung nach verspricht
daS Gebäude ein großartiges zn wer-de-

S ch m a l l,r i n g k e n. Bei einer

Arbeiti sainilic zu Sodargen stellten sich

nach dki Genuß der Abcudsuppe
ein, die sich

in Schwindel und Mattigkeit
in alle Gliedern äußerte. Der :

folgenden Morgen ; Rathe gezogene
Arzt stellte Bleivergiftung fest, die da
durch herbeigeführt worden ist. daß i

der .vorn Mittag iib,ig gebliebenen

Suppe ein Blcilösfcl bis zum Abend

liegen gebliebe war. Durch sofort
Gegenmittel gelang die Ab

Wendung weiterer Gefahr.

Provinz ÜSfilircnjjrtt.
L ö b a u. nicht geringen Schec-

ken wurde ein Tischlermeister der Um-gege-

versetzt, der an einer Veidjc Maß
juni Sarge nehmen sollte. AlS er sich

hierzu anschickte, begann die Reiche sich

ivtzlich zu rühren ; entsetzt lief der
Tischler davon und verlor sogar für
mehrere Stunden die Sprache. NiUk

Ui;

('eil .1 I !!, c; tlte f ;ntia ;
; t:c!r'u.:a.i. r: c;c i , i ,c ici.i!

iraivA i.i ci':i;rcit. 's ufctl e kan.i
iliicn i ta:n:i;h:tim duidi l'.rlandcii l:-- J

tiai Jliic 1." I'.' i:a.i ncnni. va;;!i lO
dieser Jaliihundcue hiuMiiui sind die

Guter i;i:mer i.i derselben Faiiüiie ge
wesen und kabeil sich stet i'cu Ba;cr
auf Sohn veieilt. Der
Besitzer, Crtorichicr Te',el!i:ann, ist im
Siaiumba.im der a.itc.

Vtipzig. . v.ii letzten Bieile'.jahr
des rcislosteucn .ZabreS wurden nach

den Ber. laaien von '.'iordamenka
ans Veipig nur für $i:!,2.'2.2t gesto

diene Musikalien und fiir Z7o.'5,.l7
iiinsckalische nsirumente auSgesührt,
ei über i'! Prozent betragender, also
sehr erheblicher Ruckgang, der sich srei
lich bei fast allen Exporlanikeln wieder-hol- t.

Bei den Musikalien ist der AuS
fall weniger groß, er beziffert sich auf
?l.'i,2'2.2o oder .":. Prozent weniger,
bei dem ,Ziistru:ueutcu- - und Filzexpon
dagegen beilägt der Rückgang ZI

oder 7,'! Prozent weniger.

ciSnig. Der Rittergutsbesitzer
Petzsch püi fchtc aus Groschwitzcr Flur,

n der Dunkelheit kam er zu FaU, doö
Gewehr entlud sich, und der chuß

ging dem unglücklichen ager durch
den ötops, so daß der Tod sofort ein-tra- t.

Zhüriugische Staaten.
G v t h a. Herzog Alfred von g

und Gotha hak feiner Dank-
barkeit für den ihm anläßlich feines
feierliche Einzuges von der Hauptstadt
Gotha bereiteten Eiiipsanges dadurch
Ausdruck gegeben, daß er dem Bürger-
meister 'iebeiian den Titel L'berbürger-meiste- r

verliehen hat.
Bacha. Am hellen Tage wurde

'ctreidchündlcr GanS von hier bei Mer-ker- S

überfallen und ihm sein Veld
Er sprang vom Wagen und

crwiichte den Garnier bei der Gurgel,
wobei Beide in den Straßengraben n.

Dort entriß GanS dem Strolch
daS gezogene Messer und schnitt ihm
hierbei daS rechte l)v iheilweisc ab.
Unter Schmerz- - und Wulhgeheul cnt-flo- h

der Strolch in den nahen Wald.
G r e i z. xn dem Dorfe Ebcngrün

bei Greiz sind einem Bauern 120Mark
in Papiergeld verbrannt.

R o d a. Hier führen zwei Ein-wohn-

um einen schmalen, etwa auf 3
Mark zu schätzenden Garleiistreisen einen

Prozeß, dessen ikosten bereits die Hohe
von 4i0 Mark erreicht haben, ohne daß
der Streitsall in irgendwelchem wesent-liche- n

Punkte entschieden ist. Zudem
hatte im Beginne des Rechtsstreites der

ilägcr den rtsschiilzen beschuldigt,
die Dorskartc gefälscht zn haben, wofür
cr vom Landgericht zu 300 Mark Geld-straf- e

verurtheilt ist. Eine iininic deS
so heiß nmstritteiieii Stückchens Erde
wird sonach auch dem glücklichen Sieger
recht theuer zu stehe kommen.

B o l k in a n u S g r ii n. AnS unbe
kannten Motiven erschoß sich der allgc
mein beliebte und geachtete Bürgermei-ste- r

Geiser von hier.

Areie Städte.
H a in b n r g. Hamburgs S eeschisf-fah- rt

im ahrc lü hat die aller
ahrc übertrossen ; trotz der

ungünstige Zeiten ist der Umfang der
chifsobewegnng in den Häfen nach

Zahl der Schisse und Registertonnen
gewachsen. Es sind in IS1.:) in Ham-

burg angekommen ,792 Schisse mit
."i.Hsri.ooi) Registertonnen gegen .009
Schisse mit s,t!:9,:oo Registertonnen
in 1592 und 5i',7." Schisse mit 5,.7ü2,-oo- o

Registertonnen in l9i.
Bremen. Die bremische Flotte

hat im vause des vergangene Wahres
eine Zunahme von 3 Seeschiffen mit
9913 Rettoregistertoniien erfahren. Die
Flotte bestand am l. Januar 194 ans
292 Zeeschifseu mit 3l.i!9! Reltoregi-slertonne-

welche in IM Dampfer mit
202,854 lind 111 Segelschiffe mit
181,812 R'ttoregistertonnen zerfielen.
Am 1. Januar 1893 war der Flotten-bestan- d

289 Seeschisse mit 374,783
Reltoregistertonnen. Hier starb der
Maiistiiaint Dietrich Npinann. der

der weltberühmten Eigarren-un- d

Tabaks-Importfirm- a Upniann &

Eo.
B r e in c r h a v c n. Ein anßerge-wohnlic- h

großer Haifisch wurde von dein
Hochfee-Fischdanipf- Annie" ange-brach- t.

Seine tätige betrug ca. 11 Faß
und daS Gewicht reichlich üOO Pfund.
Dieser Haifisch gehört natürlich nicht
zu der Sippe der Menschenhaie, die

bekanntlich in der Nordsee nicht vor
kommen.

Hroskyrrzogtiiitm Kcsse.
D a r m st a d t. Bei der letzten

Volkszählung im Großherzogthum be-li-

sich die Gesammtbevölkernng auf
992,883 Seelen. Davon waren 88,.
303 Hessen, 101,71 anS anderen deut-sche- u

Staate und 48C2 auS dem AnS-land- e.

Im Jahre 1893 fanden vor-

dem hiesigen Standesamt 500 Ehe-

schließungen statt, Geburten wurden
1478 verzeichnet und Stcrbefälle 1328.

A l z c y. Dieser Tage trat hier eine

Siippenaustalt in'S Veben. Für fünf
Pfennig wird eine Portion Mittag-tisc- h

verabreicht.
ik o h d e n. Durch daS unverhoffte

osgchen eines alten Schusses in einer
Flinte verlor Bürgermeister Knöpp
Hierselbst sein Veben ; der Schuß hatte
den Unglücklichen in'S Her; getroffen.

Mainz. Die Borbereituugen für
daS in der Zeit vom IG. bis 24. Juni
dahier stattfindende elfte deutsche Buit'
deSschießen sind nun in vollem Gong.
Die Arbeiten für die Festbautcn sind
vergeben. Kürzlich hat derEcntralaus-schu- ß

eine Sachversläiidigen-Komiiiissio- n

zur Prüfung der Angebote für die

der Becher. Uhren und Festmiin-zei- t

gewählt und den OrdnungSauö'
schuß, sowie den Wohnungs- - und

berufen. Die übrigen
Ausschüsse sind schon länger gebildet.
ES sind für Schaustellungen, ikarons-sel-

Berkaufsbnden und dergleichen
nicht weniger als 14.000 Quadratmeter
Raum begehrt. cS findet jedoch nur eine
beschränk Zulassung statt.

Bayer.
M ii ii ch k n. Die N'enjahrSwunsch-Eiithcbungekartei.- i,

die. anläßlich des

iiiüvi-- . ant .nint.u.i un.ipu ;i.
f. a i i.i r u ck e . Au einem 3d.icjV

stände des 7i. nianieiie Regiments
wurde ei a!o feiger fuiigircnder, im
drillen dienender Soldat erschos-
sen, deinen Tod hat cr nach dem Er-

gebnis: der miliiaigeiiclilliclien Unter-jiichnn- .i

selbst verscliuldet ; er trat, als
die bcircstcndc Scheibe bereits jchußfer-ti- g

stand, hinter der Deckung hervor,
um och etwas iiaclizuiehen, und wurde
alcbald von der üugel eines Zchicßkii-de- n

in den ttops gelroffcn.

Provin, aifiim.

Erfurt. Die Stadtverordneten
bescl,losien, ein Binder-Hospita- l und ei

neues ZüaulcuhaiiS zu erbauen. Die
Mittel dazu. 2'.ii Mark, werden
ans einer der Stadt zugefallenen
S chenkung ( Z enfs Vevevic-ca- i nng
kiitnonimen.

H alle. Der Student der Theolo
gie Adols Henlschcl wurde von der
Stiaskauiiuer des Landgerichts wegen
roher Mißhandlung einiger Damen z

:li Mark Geldstrafe vei urtheilt. Das
Schi'sfeugericht hatte nur auf KXi Mark
erkannt.

R o r d h a n s e n. n Giinzerode
hat eine Beisaminlnng von iibcr wo
Vandwiithen jener liegend getagt und
die Gründung einer Znckersabnk be

schlössen.

Provinz Tchlcjikn.
BreSlan. Schlesiens Ausfuhr

nach den Ber. Slaaten ist im vierten
nartal 1 ;). gegen den gleichen Zeit-ra- n

in im ahre ix)2 ganz bedeutend
zurückgeblieben. Dieselbe betrug ?:n:5,
K7 gegen $7(.",910, also weniger 292.-01'.- ).

Aber auch gegen daS dritte Quar-ta- l
1 ergibt sich ei beträchtlicher

Ausfall ; i diesem Zeitraum
'

betrug
die Ausfuhr $.'72,')1.'.

R c i s f e. Durch eine verheerende
cuersbruiist ist daS Dors Friedlaud

iiiiweit Reissc in Obcrschlesien heimge-such- t

worden; '. Gehvslc liegen in
Asche; in den Flammen sind eine
BanerSsran und ein öeiud iimgekomnie.

W a r i b r li n . Die linisteriellc
Genehmigung der Bahn von hier auf
den Riesenkam! in der Rähc der
Rieseubaiidc. der sogeiiaimlen Schnee-koppenbah-

ist iinnmehr ertheilt wor-de-

Provinz chleswig-Holstki-

A l t o n c. Ein einrädrigeS Fahr-
rad, welches in jeder Beziehung sicher

fährt und in Bezug aus Geschwindigkeit
und leichte Senkung jcdcS Zwei- - und
Dreirad übertrifft, ist ach lauge Ber-such- e

von EmilBriest dahier hergestellt
und zum Patent angemeldet worden.

Belozipeden-Fachkreise- n hat dieses
cinrädrigc Fahrrad Aussehen hervor-gerus-

Erfdc bei Rendsburg. Bei Bar- -

genersähre verunglückte ein HandweikS-bnrsc!- e,

welcher nicht daö Fährgeld von
acht Pfennigen besaß und deshalb von
dem Fährkuechl ich! niilgenommen
wurde. Er schrill daher über das Eis
und ertrank.

Provinz Westfalen.

;1 f c r l o h . I unmittelbarer
Rahe der ohai:uisstraßc, inmitten der

Stadt, entstand plötzlich ein mächtiger,
an der beifläcbe 20 Meter im Durch-
messer großer TageSbrnch ; die Tiefe
desselben beträgt euva ü Meter. An
dieser Stelle hat vor fahren der Märk-

isch - Westfälische BergSwerko - Bciein
ErzanSgrabungeu vorgenommen.

Schalke. Auf der Zeche Konfo-lidalion- "

hatten die Kameraden eines
PferdetreiberS Ungehörigkeilen an einer

Bremse" vorgenommen, wobei der dem

Treibe seiner Kameraden zuschauende
Pserdelreiber solch schwere Berletznngen
erhielt, daß es schien, als ob er todt
wäre. Die unvorsichtigen Burschen,
die sich den Folgen ihrer Fahrlässigkeit
entziehen wollten, schleppten den Schwer-verletzte- n

nach einem in der Räh: hal-

tenden Zug und legten den Halbtodten
qner ans das Geleise vor die Rader
eines Wagens, odann versuchten sie,
daS vor den Zug gespannte Pferd zu:
Ziehen der Wagen zu bewegen, zu wel-che-

Zwecke sie mit Werkzeugen ans das
Thier einhieben, in so den vermuth-liche- n

Vcichnam zn überfahren und den
Schein zu erwecken. alS ob der Pferde-treib-

nngiücklicherweise unter die Rä-

der der Wagen gerathen sei. Zum
Glück scheiterten alle Bemühungen an
der Widerspenstigkeit dcö Pferdes. Die
Burschen warfen dann den Schwerverl-
etzten achtlos beiseite und gingen rulng
ihrer Arbeit nach. Bald darauf wuroc
der BeruiiLlückte von einige anderen

Bergleuten ansgcsunde und zn Tezc
gefordert.

Sachsen.
D r c S d e u. Die Zahl der im

Sachsen lebenden Millionäre
beträgt, wie auS einer kürzlich veröf-fcntlicht-

Einkommensteuer - Statistik

hervorgeht, zur Zeit nicht weniger als
2120. 'lind zwar sind daS 912 physische
und 2 x juristische Personen. Hiervon
entfallen aus Leipzig 299, aus Dresden
190 und aus die dritte Großstadt Ehern-nit- z

lü Millionäre. $n den letzten 13

fahren hat sich nicht nur die Zahl der
Millionäre nahezu verdreifacht, sondern
auch ihr Einkommen ist um das Reun-fach- e

gestiegen. Die höchst besteuerten
Einkommen betrugen im Zahre 1892
bei den juristischen Personen 3,400,XX)
Mark und bei den physischen Personen
1.4,71.460 Mark. Die weitaus größte
Zahl der 912 Millionäre find Gioßin-dnstricll-

Eiben st o es. Hier war von bübi-

scher Hand versucht worden, daS stftd
tische Magazingeba'ude, in dem die

Spritzen ausbewahrt werden, in Brand
zn stecken. Obgleich nach der ruchlose
That sämmtliche Schlosser der Thüren
und Thore deS Gebäudes verändert
worden waren, hat der Verbrecher sich

doch Eingang in dasselbe zu verschaffen
gewußt und ivahrscheinlich mit Hilft
'von Petroleum sein Werk vollendet.

I1! Ru stand i.Qs Waao'i'iaMndc jg

Kadett.
t a r t S 1 u h c. s ie badischen var.d.

lagsabgcordiieten baden nunmebr
erhalten, welche zur

Fahrt vom Wohnort nach Karlsruhe
und zurück wahrend der Seiiion berech
tiatn. Die bislicnge Rcsjcfoiiciioergu-tnu- g

kommt ielbsiveritaudltch in Weg-
fall.

Baden Baden. saS Pro
gramu, der Baden - Badener Rennen
für 1891 erfährt eine bedeutende Hinge
fialtung. die suli in der Erlwluing der
Gesamintsnmme der Rcniivreiie von
200,000 ans 3,lo,o,, Mark, in der

chassnng mehrerer neuer Rennen und
in der Bermehrung der Rennen an den

einzelnen Tagen von iunf auf sechs
äußern wird. Diese Umgestaltung ist
uu Wesentlichen der Initiative des Für-
sten zn Fiirfteiibcrg zn verdanken.

Heidelberg. Im hiesigen
wurden im abgelauseuen

Jahre 53 Personen besiattct.' t weniger
als im Jahre 1892. Darunter waren
von Heidelberg I I. Frankfurt a. M.
und Wiesbaden je 7, Stuttgart 5,
Karlsruhe und Mannheim je 4, Baden-Bad- e

3, Freiburg i. B. 2, Annweiler.
Bierfladt. Brüssel, Eanustadt. Fiirlh
bei öln. Hanan. irchardt, Mainz,
München, Pforzheim je 1.

Kork. er piaktiziicudc Arzt Dr.
Inilekofer ist infolge Ausströiucus von
giftigem OfengaS erstickt. Frau und
itiud, die im gleichen Zimmer schliefen,
lebten zwar noch, als man sie auffand,
doch schien ihie Rettung zweifelhast.

M a 11 11 h e i in. Wie die Frank.
TageSp." berichtet, hat der liberale
Fabrikbesitzer Dr. Eleuiui kürzlich zu
einer Treibjagd 50 Soldaten benützt.
ES erscheint kaum glaublich, daß Mili-tä- r

zn derartigen Prtvatzwccken zur Bei-

fügung gestellt wird.
O f f c 11 b 11 r g. Ein Dieb, welcher

den hier beim Umladen der Nachtpost
im PostHose abhanden gekommenen
Postbeutel entwendete, wurde in der
Person deS Rutschers Bährle von hier
ans dem Bahnhöfe in Appenweier

Er befand sich noch im Besitze
des größten Theils der gestohlenen
Werlhsachen und wollte ach Mann-
heim fahre, 11m die entwendeten Wechsel

einzulösen.

rsasi.'otöringcn.
S t r a ß b 11 r g. Ein Soldat des

Infanterie-Rcgiment- No. 1 13. der bei

dem Fort Bosse in der Nähe von iiehi
Wache zu stehen hatte, suchte sich die

Langeweile dcö Wachdienstes damit zn

vertreiben, daß er - Schlittschuhe lies !

Er wurde von dem Osfizier der Rande
betroffen, arretirt nud wird nun fern
von Madrid" Gelegenheit erhalten, über
die Unverträglichkeit von Eissport und
Wachdienst nachzudenken.

S a a r b 11 r g. Nachdem bereits vor
einem Jahre der hiesige Gemciudcratl)

die Handsrohndcn abgeschasst hatte, hat
cr nunmehr auch die pauufrohudeu
ansziihebeil beschlossen.

T e r v i l l e. Der große Hund des
Müllers Dvrvt sprang ans den fünf

jährigen Sohn des Hufschmiedes Mehr

und biß ihm dic Spitze der Nase ab.
Außerdem riß daS bissige Thier dem

Kleinen ei Stück Fleisch aus der c,

wodurch dieser ziemlich erheb-lic- h

verletzt wurde. Der Hund soll
durch Kinder geneckt worden sein, woran
sich jedoch der kleine Berlctzke in keiner

Weise belheiligt halte.

(Zestcrrcicl).
Wien. Die Regierung lehnte eS

ab, aus die von mehreren Fraktionen deS

niederosterreichischen Landtages gestellte
Forderung auf Einführung direkter

audgemeiiidewahlen einzugehen, und
will der Frage nicht bei der Reform der
ReichSraths-Wahlordiinn- g nälmtreten.

Dieser Tage war ans einige stunden
der Telegraphenverkehr zwischen hier
und Brünn unterbrochen, weil in der
Nähe von GamcrSdors mehrere Hundert
Meter LcitnngSdraht gestohlen worden
waren. Im hohen Alter von 103 Iah
rcn ist kürzlich die Sprachlchrerswittwe
Magdalena Geißler gestorben. Dic
Bcrblichene war dic Schwiegermutter
deS bekannten Musikers Professor Karl
Udcl und lebte in dessen Hanse. Bei
dem hiesigen OberlandeSgcrichte erliege
gegenwärtig nicht weniger als 200 Ge
suche um Zulassung zur Advokatcuprü-fiing- .

B r ii 11 11. Bor Kurzem wurden hier
bei de össeulliche Kasse falsche Fünf
gulden-StaatSlivt- c beanstandet. Die-

selbe sind den echten vollkommen ähn
lich. nr im deutschen Text zeigt sich der
GcsichlsanSdruck bei der rechten Figur
verschwommen.

I glan. In der hiesigen
revoltirlen neulich

die Zwänglingc ; ein Aufseher wurde
schwer verwundet. Militärische Hilfe
mußte reqnirirt werden.

Innsbruck. Der Rodelsport."
schlittenfahren über steile Halden oder
Straßen, hat unlängst wieder ein Opfer
gefordert, indem ein Mädchen aus dem
Rachbardorsc Arzl vorn Schlitten ge
schlendert wurde und sofort todt blieb,
ein anderes Mädchen und der Lenker

des Schlittens kamen mit leichten Ber
letzuiigen davon.

Le 111 b erg. Im Sommer dieses
Jahres findet dahier' eine allgemeine
LaiidcSausstclliiiig statt. Nach den Bor
arbeiten zn schließen, verspricht dieselbe

großartig zu werde. Der Kosteiivor

auschlag belauft sich auf 2.000.0!!Kio-neu- .

Ein bedeutender Theil der g

wird fiir die Landwirthfchaft

eingeräumt ; der landwirtschaftliche
Pavillon hat riesige Dimensionen, die

Stellungen nehmen einen großen Theil
des AliSstellun,SterraiS . Dic Aus.

). von Tedeiiroth.
Das begrabene Bermächtnih,-ma- n

von Hermnie runkenftrin.
Die tttiftmischeiin," Kriminal . Zk.

man von H. Slernberg.
Im tiefen gorst," Roman L.

Haidl,eim.
Die Luge ihres Leben." Rom

von Alerander Mnier.
Numnier 97," Noman vonÄ.Dm,,

Warnal).
Um Leben und Tod." Zlustrolijchc,

Roman von I. C. Harr'on.
Die Tochter des STtnndta:4,"

Knininal.Roman von Karl Vajlner.
Die rothe Lateir," .Noi!'n tt

öwald August .König.
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BEST LINE

TO

ST. LOUIS
AND

Um eine Reise zu mache

ist es höchst nolhwen
big, daß man

richtig - ansängt.
Wenn Sie nach Kansas wollen, könne

wir nichts für Sie thun, sollten Sie
aber nach

hieago. Milwauk'e. ckbks,,
touril, St. Paul, tulutu,

Jremoni, R-rf- (sbabr&m,
Hot Spring. Rapi, tstty,

?,adwooo,
allerlZiinkten in den Tatolas o,e
CkN,,ol Wdonng g?hcn wollen, darn lpre
chet bei uns vor. will ti tue niu'Qf i!;nte ist,
welche nach diesen und Ziviilikniiattoneu
tuest auf ,her 7,1 Meiirn langen üia
fuhrt. A. S. glklving,W. M. Shivman, Siadi Äzent

GcneralÄgent,
N.".Z O Straße, Lineoln, Neb.

Tcpot : Eck. S ud 8. Straße.

Uazhiyoy jiau
Deutsches Vastlraus,

jor; paQzeram, Elceitf;3m?r.
, tu eittt. iik.u, Ri.

o e
1.00 pro Tag, 14 (5.00 pro 23o4.

tW Obige Hau ourbt ncn mitlitt wak

sf't aründlichft aereinigt, unk Hintu
t ufl Veste empfehle.

High Five" oder ..uchre
Parties"

sollten sich sofort an John Sebastian,
G. T. A. C. R. I. & P. R. R.. Chi-cag-

wenden. 10 Cts. in Freimarken
per Packet. Für 1 werdet Ihr pono
frei zehn Packele erhallen. "Il,e We-
stern Trail" wird vierteljährlich durch
die Rock Island Pacific Eisenbahn

Er giebt an, wie man im
Westen kine Farm bekommen kann und
wird Ihnen gratis für ein Jahr zuge-san-

werden. Sendet Name und
Adresse an den Redacteur vom .Western
Trail", Chicago, und nehmt das Blatt
ein Jahr frei.

Jhn Sebastian, G. P. A.


