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Unsere Prämien.
Nachstehend v?röffen:l:Z!i wir ra

Leri.c',chn:ß derjenizez Buter, nxlJX
wir als "i r ä in i e" cn unsere V.'ff
d.e das Abonnement im , .Voraus"
entrichten, versenden werden.

Jeder bonnent. weldxr (autzkkder Äbtragunz etwaiger viückstän
dk) den Betraq eine, Jahre, dsnne
meiit, von üyi.m im Borau,
kin,endet. kann ou, der solguiden Ueber
ficht die Nummer eine, Buche, beieich.

da, ihm nach Empiung de, Gelde
un.7rzüglich und zwar rorto'xei uder
nittelt weiden wird. Wenn der
l .nr Nummer angiebt, wird die Srye.b.'ion dk,..Än.ige,, 'nach bestem r.
m,en eine Prämie sür ihn
wallen.

iiir verfügen über eine reiche Äu
wah, der intereffai.testei Rsiiiaue un)
Novellen, welche in leicht .aßlicher.hechS
einfacher Weise geschrieben und die Na
men der bedeutendsten Schriftsteller tra
gen.

Bücherli st, :

..Tie Vaganten de, GluekZ." yio-Ki-
t

vo War von Veißenthnni.
Tie Schuld der Bäter," Noiiin vo

H. von Tedenroth.
DaS begrabene Bermächiniß.'' K.

man von Hermine luiikeii'ikin.'
Die Giftmifchnin." Jtrtir.inul . :Ko.

man von H. Sternbeig.
Im tiefen Forst," Roman von L.

Haidheim.
Tie Lüge ihre, LebeuZ," diman

von Alerander SÄiiner.
Nummer 07," Roman vonA. Turo,

Warnay.
, .Um Leben und Tod." Austtalifchei

Roman von I. tF. Haii!,'on.
Die Tochter deS UovriiieislerS,"

KriminalRoman o! ilaxl Vtfjtncr.
UTit rothe Lateie," Roman von
Ewald August .König.

Ssüriugikche '.'tateu.
F 1 a 1: k e 11 li a u f t n. Bon Herrn

Wihielu Sdiall dahier winde der 2taM
zur trriditutiii eine Ret'iing?l,zuies
sür vkNvalirsoue Kinder d'e nnime
von lui.ittio Mark gesperet.

ioiha. Zwilche liier und Ei'e
nach ist eine Ferniprechleitiiiiz im Ban
und zwisdzen Gotlia und Fncdnchsroda
sieht eine soldik i Auosidjl.

H i l d d u r g h a u s c ii. Der Heunc-beige- r

Tunierbund umfaßt gegeuwar-ti- g

l i Bereine mit mehr als li'Gaii
angehöiize. TaS diesiährige Gau-tiirnsef- k

soll in Hildburghaujen abge
Halle werden.

'x c n a. In unserem landwirlh-schasllic-

bolaiiisdie Garten waren zur
Erneuerung der Etiketten kleine

mit Aufschrift versehene
Holztäfeldien angebracht worden. Seil
einiger Zeit verschwanden nun auf räth-sclhast-

Weise eine große Anzahl solcher

Täfelche, ohne daß man eine Spur der
Diebe fand. Zetzt sind nun diese enr- -

di'licii in Dohleiinestern ans
fora Stadtkiidicnthiin entdeckt wor-den- !

Arcie Städte.
p a in b n r g. Ter Plan einer

Hochbahn zwischen Hamburg
und Altona. der bereit? vor längerer
Zeit vom Allvnaer Magistrat geneh-

migt wurde, ist seiner Ausführung
näher gekommen. Bor Kurzem wurden
die Beriuessuiigeii begönne. Tic
Hochbahn wird vorn Berliner Thor in

Vanibnrg ausgehen und dem Hafen
eutlaiig und) Altona führe, wo sie i

der Rahe des ZiegcSdenkmalS auf der
Palrnaille endigt. Großes Aufsehen

erregt die Berhafliing deS Komma-denr- s

uns eines ZpritzenmanncS der
Alstcidorscr Feuerwehr, die befchuldigt
sind, eine Anzahl Brände auf dem
Randgebiet venirsadzt zu habe, um
die Prämie der ersten Meldung zn er

langen.
Bremen. I"e Führer deS Bre

liier TauipferS , Donau.- -
Kapitän

Siegel, welcher ans der Reise von Rcw
Orleans nad Hamburg unter äußerst

sdiwicrigen Verhältnisse die Manu
jchaft eines wrack gewordene sdiwe-disde- n

Schisses rettete, ist als Ancr
kennnng für seine tapfere That von der
sd?wedisdie Regierung ein sehr werth-volle- s

Marinefeniglas zum Gefdieuk
gemacht worden. Ter erste Steuer-inau- n

erhielt außer einer goldenen Me-daill- e

und einem Geldgeschenk die schwe
dische Rettungsmedaille am Bande.
Ferner erhielten : dcr Zimmcrmaiin eine

goldene Medaille und 120 Mark und
zwei Matrosen je eine Silberne Me-

daille und 0 Mark.

.a:-.:e- uvi; i:- -.t
,;;

r.erv.idi- -. cini.p.:i;w t:x n üv
feuenvci r. er ,ivi!vit!i.M Fc.'c,we:?r
und der F ::.'!'. ei r der M.ii.l irt.rLun;
oiiste.it br,r-ii:!- da Me,i.1,l!i,!g, !:,u-au.-

die d.i.ii ael,eii.n , fci

auf den .d nieder, rer entü,i:i?;-.:- e
Schaden dnifte eine M Mavk
betrage,,, ?ie eleklrisdv 'kenchtn,
des Eentralbabnlioie? ist '.e:ist,luö,z
zen'wrt und es muß i.'iedel 're.zur Be
lkuchtunz ier.ve:det weiden.

H e i d e l l e r g. in da,!,iei,"re'.e
über seine Errettung aus s.lmeiei
Krankheit hat Wageniabrikanl ail
Fuchs hier der Krankentafse seiner
Arbeiter :!""" Mark i'beiwieien.

M a n n h e i m. Ter iriiliere (;e
schastsfuhrer des Medi zinal'.'ei bände s.
Wilhelm Häusler. der weaeii Nitundeir
sälschung zu I Jahr i Monaten Ge-

fängniß verurtheilt worden war. wurde
neulidi auf Grin-- t guter Fuhriing aus
der Haft entlassen; er hat die Reise
nad Amerika, von wo er ausgeliefert
worden war, wieder angetreten.

P f 0 r ; h e i in. Eine Eliieneikläruiig
in Form eines Extrablattes durste zi

den Seltenheiten gehören. ?er hiesige
Kaufmannslehrliiig Hermann Vanx
wurde seitens seiuerPrinzipale beschul-digt- ,

einen Werthbrief utersd,lagen ;u
haben und die Verhastniig des jungen
Mannes ersolgte trotz aller Unschuld,
betheuerutigen desselben. Vor einigen
Tagen nun stellte es sid heraus, daß
der betreffende Brief an eine faltdie
Adresse geriditet worden war und der

Lehrling vollständig uusdmldig sei.
Die Firma war nobel genug, in Zet
tungsinseraten die Unschuld des .'anx
zu ionstatiren, und anßerdent wurden
hier und in den Umgebung massenhaft
Extrablätter mit einer diesbezüglichen
Erklärung vertheilt.

öksaö-Lothringe- n.

Straßburg. Reulich kam der
Sdmblarrcnmanii" hier durch. Es ist

ein junger Engländer, Maler, Namens
Montaguc Martin, der gewettet Hot.

innerhalb öl Tagen mit einem Schub-karre- n

von Paris tiadi München zu

wandern und täglich noch zwei Skizzen
anzufertigen. Auf einem Zdutbkamn-geftel- l

ist ein leidster, viereckiger Kasten

angebracht, ber fd,on viele von dem
sonderbaren Reisenden aufgenommene
Skizzen enthält. Auf der Vorderseite
des Kastens sind drei Fähnlein ange-brach- t,

ein cnglisdics, ein bayerisches
und ein franzosisches. Auf der Außen-feit- e

des Kastens sind Ramcn gefdirie-bc- n

und Karten angeklebt, die von
Einwohnern der Orte herrühren, die

Montague bis jetzt pnffirt hat.
S a a r b u r g. Ein Institut, das für

bie Frauenwelt 1 00 Mal mehr werth
ist, alsMäbdiengyinnasien unb höheres
Studium, nämlich eine Frauett-Ji- t'

buslric- - und Fortbildungssd)ulc, ist hier
in's Vebeii gerufen worden. Wenn auch
die Mädchen zu Hause das Nähen,
Stricken und Flicken lernen, wird ihnen
in dieser Schule die beste Gelegenheil
geboten, sid) in diesen Handarbeiten
uodi zu vervollkommnen, außerdem aber
nod Kunststickerei, Anfertigung von

Wäschegegenständen. Kleidennadien,
Piitzfad, und auch die kausrnännisdie
Buchführung zu erlernen.

Berti,, 1. jrcii e: . jeT.:t!
ein JaZ!re',.1:atk :v:i ,' 'leei:
bezieht, itt bereits deiö ' Heiken

Uülerfertigt w.'lden u:',d la?.". eine
Teuer von zetiu .Zaliren,

G x a ;. Wi e da sGta:,er ?,,-,- , inti"
meldet, wird ds vngtodi in n ,'ier
Zeit mit einer eiserne Ibiir cl gei rit
werden. Boiber wird die Sdlur
nt'.ng durdj eine iprmgunit erwe t t

werden. Die elfeine itnire bleitt ve.
sd,lossen. unb der dlassel wird ;iu.
an zur .Holilenfon'dmng berufene Per-
sonen ausgefolgt werde, die id riiii-- s

hohlenkundigen Führers bedienen. Vo"
den Höhlenforschern ist Jo?epk Fa'd,i'g
a einem tnvhosen Fieber erkravti.
And, der Realschüler Haidt befindet
sich in einem selir h.'rabgckome''.en
Zustande und scheint geistig genuin zu
haben.

I 11 n s b r u ck. ?er Tiroler Verein
fiir Vogelkunde veranstaltete bier die
erste tiro!isd?e Vogelausstellnug, welche

sämiutlidie alpenlandischen Singvögel,
darunter verschiedene gtoße Seltenheiten
der Hodialpen. ebnio aud Raubvogel
bis iiinaiif zum Zleinaar und Kaiser-
adler, lauter lebende schöne Exemplare
von im Ganzen über w versdiiedenen

Arten, enthielt, ferner Musterkäfige.
Fnttei sotten. Ristiästeit, Vogeleier,
oinithvlogisdie Fachwerke n. s. w.

K a r l S b a d. Tic Wittwe des hier
verstorbenen Berliner troßtansmanns
Rudolf Hertzog spendete den diesigen
Ztadtarmett mo Gtildcti.

Slsimet;.
B er it. Ein preußischer Ulanen

Offizier passitte ueulick auf einem
Ritt von Hagenalt nach Rom die
Sdiweiz. Ter Oirimfelpasz hat dem
iühnen Reiter große Zchwierigkeiten
bereitet: sein Pferd stürzte an einer
tief mit Siniee bedeckten Z leite elf
Meter hinnnler, ohne zwar ernstere

Verlegungen zu erleiden, dock) mußten
'o Mann aufgeboten werden, um das
Thier wieder auf den Weg zu befördern.
Dieselben bahnten dann einen Weg bis
zum Hospiz. Ter ganze Paßübergang
nahm .'!i stunden in Ansvruch.

Z ii r i ch. Tie Psingsisalnt des Köl-

ner Männergesangvereius nach .ürid)
ist glänzend verlaufen. Den Mittel-Punk- t

bildete ein Konzert des Vereins
in der Tonhalle, das für mildthätige
Zwecke öln) Francs ergab. Außerdem

gab es ritte Festfahrt narii der Huttett-iitse- l

Usnau, eine Liedertafel mit
Tanten in der Tonhalle und zuletzt nod)
einen FeslkommerS.

S d w h z. Ter ? oppcl inörber Abbeg
von Rotheitthnrni ist in Schwnz mittelst
der Guillotine hingerichtet worden.
Tcr gänzlich verlhierte Mensdi hatte
seine eigene Todiker auf die rohesie
Weise abgeschlachtet. Rad, der That
tauschte er die wenigen Effekten der Er
mordeten gegen einen Kaffee mit
Schnaps ein. AIS ihn das Kriminal-gerich- t

zum Tode vermtheilt hatte,
er nod) einen weiteren Mord ein,

den er im Iahte 1875 an der Bötin
Joscfa Knut! n begangen. Das Scheusal
zeigte keine Spur von Reue. Die
Guillotine, von den Schaffhausetn ent-

lehnt, mußte mit einem Privatfuhr
werk nach Schwyz verbracht werden, da
sid) die St. Gotthard-Bah- n weigerte,
dieses Mordinstrumrut zu befördern.

G l a r u S. Bei Begl ingen stieß man
bie Erdarbcitcn auf Versteinerungen,
die nach dem Urtheile Sadwerständiger
dcr vorgeschichtlichen Gletscherpcrivdc
angehören.

G r a 11 b ii 11 d e u. Tic im Bovel bei
TlmsiS aufgedeckten Onellen liefern
nach vorgenommenen Messungen 1 100
Vitcr itt der Minute und hofft man
durch weitere Gralnttigcit ein Quantum
von 1 100 Vitcr in der Minute zu

welches dann für eine genii-gend- e

Trinkwasserversorgung hinreidien
würde.

".iftray
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()i n
9 vsy m

ci wi den B:rdern stet $:.v.yr:i
v:i:c, in ik einer Zvt:!:::vf'.!N,.
Tr:'!., der cim ..tewenMen Mittel
!:."! d'.? Kr.i iM.lHMen.i li.vn Veibe.i.

Bim badi. Hier rnl,,!rt: Ki
einer ihe.itcrrcrüeil!:!!! eine fett.'
leu'.nlampe. Es er.t'ni;:? ein solche?

Drangen gch der einzige Anfang?
thiir. daß viele Personen Berlednn.n
erhielten, minder wurden iiber die
Stiege hiniiütergewerfen : ein nenn
zahrigeö e,l!er!ie'!es Mad1iet, das al
Engel kostiiiiiiil ivar. wollte sid, ans
bei Fenster stürzen, wurde der glück
lidier Weife durdi seine weit abstehen-de-

Flügel' gehindert.
D i e d 0 r f. Bon einem furchtbaren

Hagel schlag wurden iiujerc Fluren, die
so herrlidi standen, total vernichtet; der
Hagel prasselte tiber eine Bieitel-stund- e

aus die Gefilde. Biele Bogel
wurden ersdilagen.

V a g e r ' e ch s c I d. Real i i) i st bei
den Zdiießubuiigen des '2. Fetdaitil-lerie-Rcgimeii-

auf dem .'echtelde ein
schwerer Mörser gesprungen, indem
angeblich inFolgc rine:.Ranivnlationo-vcrfehen- s

daS tesdwß nodi innerhalb
des Rohres erplodirte. Die beträchtlidi
großen, bis zu 1" Pfund wiegenden
Trümmer des zersprungenen Rohres
wurden bis auf Entfernungen von !'.'
Meter geschleudert nd gnibenfich beim

Aufschlag noch tief in die Erde ein.
Verletzungen von Mannschaften sind
nidit vorgekommen, da die Bedienung
beim Abfeuern der schweren beschütze
in Schntzuttterstände treten niuß.

P a r t e n k i r dz c n. Hier hat ein in
Pfingsturlaub gewesener Soldat, der
aus Furcht vor Strafe sich nicht

in die Kaserne zurückzukehren,
den Tod gesucht und gefunden, indem
er stell in die den Touristen wvhlbe-kannt- e

Partnadillamni bei Partenkir
chen hinabstürzte. Mehrere Personen
wurden Augenzeugen, wie der Zoldat,
auf dem eisernen Gitter der in schwin-delndc- r

Höhe über dem Wasserspiegel
liegenden Partuachbrücke sitzend, den
Rücken gegen die schauerlidic Tiefe

mehrmals mit lautem Hopp"
sich schwang, bis er die Hände los ließ
und fidt in die Tiefe stürzte.

T v l z. Ein Dowe" ist in unseren
Mauern erstanden. Der RotarSgchilfe
Karp dahier hat einen Panzer t,

bei weldicm bie gemachten Ver-

suche ein günstiges Resultat ergebe
haben. Das Gefdwß prallte an beut
Panzer ab, auf den aus kurzer Eutfer-nnu- g

geschossen würbe.

Ans der 1N)kittvfalz.
Spelt er. Zum Elften britischen

Bunbesschießen in Mainz wirb ber Be
such aus ber Pfalz ein sehr zahlreicher
werden. Es ist eine gemeinsame Fahrt
zum Bundeoschießen mittelst Dampf-boote- s

von ,'udwigohafcn nach Mainz
von acht pfälzischen Schützengesellschaf-tc- n

geplant.
Kaiserslautern. Eine recht

häßliche Erscheinung auf dem Gebiete
des Antisemitismus macht sich gegen
w artig in hiesiger Stadt breit. Kleine
stark guinmirte Zettel mit deut Auf-druc-

Hier wohnt ein Jude," Kauft
bei keinem Juden" und anderen In-Hal- ts

werden. durch Buben jeden Alters,
selbst von solchen aus den sogenannten

besseren Ständen," an Thüren und
Väden angellebt.

PinnasenS. Beim Prcissvielen
aus dem zu Hcilbrvun tagenden

d süddeutschen Zitherver-ein- e

erhielt der Zitherverein Pirma-sens- "

den ersten Preis.

ZSürtteutverg.
Stuttgart. Die Württemberg!

fchcn Forstbcantten erhallen auf den I.
Januar eine neue, obligakorifd zu tra-gen-

Dienstkleidung, wie eine solche
in den meisten deutschen Staaten schon

längst eingeführt ist. Der Begründer
und langjährige Besitzer des hiesigen
Zooloqtfdicn Gartens, Johann Rill, ist
neulich nad langem Veiden im Alter
von ti!i Jahren gestorben,

E hinge n. Hier ertränkte sich im
Äarkrbrunnen eine Frauensperson, die

seit einiger Zeit Anfälic von Sdttvcr-mut!- )

hatte.
H : i l b r 0 n n. Der Tiöziplinarge-richloho- s

hat Oberbürgermeister Hegel-mai- cr

von berAnschulbigungber
frcigcsprodien und bie

Suspension besfelben aufgehoben; da-

gegen wurde Hegclinatcr zu 100 Mark
Geldstrafe und in bie Hälfte der Kosten
bes Verfahrens, die Kosten ber

auögenoinmen, verurtheilt.
In den Gründen wirb gesagt, der

DiSziplinarhof habe in Würdigung der

Sachlage Dienstentlassung nidit
vermocht; indem der

die Geldstrafe in dem

Betrage festgesetzt habe, sei

er durdi das Gesetz gehindert gwesen,
auf eine der Verschuldung des Angc-klagte- n

entspred)cnde Ordnungsstrafe
511 erlernten.

Ventfirch. Die bei der M00S-ntühl- e

angestellten irabungen nad
Ouellenwasser sür die zu erstellende

städtisd)e Hochdruckwasserleitung haben
zu einem günstigen Ergebnis; geführt.
Es sind rcidilichc Quellen erschlossen
worden und die Beschaffenheit deS Was-ser- S

ist nach einer kürzlid) angestellten
chemischen Untersuchung eine vorziig-lich-

Dadurch ist das für die hiesige
Stadt widiligc Unternehmen in seinem
wesentliden Punkte als gesichert zu
bctraditen.

Ulm. Der Dragoner Henpel vom

hiesigen Dragonerregiment, welcher in
Folge erlittener, fortgesetzlerMißhand-lunge-

seitens seiner Kameraden und
der niederen Vorgesetzten (vmit Wacht-

meister abwärts) irrsinnig geworden
war, so daß er in die Jrrenzcllc des
Garnisonlazaretho verbrad,l werden

mußte, ist von dort unlängst als lt

wieder zum Regiment entlassen
worden. Reuerdings mußte nun der

als vollständig irrsinnig
in die Heilanstalt Sdiusscnricb über-füh- rt

werden.

Daden.
K a r l s r u h c. I n dem Masckiiuen-Hau- s

für die elektrische Beleuchtung des
Ee?:tre.lv5.!:'.?hsfes war Feuer auogevw-die- .

di'Z bei der leichten Banart des

stur ijn'iiuils).

"i'rnzs;.- :t.
V v e v i :i i C y i 1 ru t :u n.

Stf : 1 1 1 i! (; si ! .: l,i,ni,l!i
oml, , :r U.t et f.iiü 1; i icv
ubet ."ic viii.-:- t i:1 ,Vi .',.il,e des Cperii
!jaui;- irut'.imiir. i anut maic die

jn.j;:'tfi)iii: frünu.j d:J Ziiden?
von Berlin ül dc,:i ViOteci! ciitiidj c

retdi! tiriluti mit einem nicht iincilifb
liehen Umu'iiic ituö nicht iii der duckten
Vtnie, iiit sie t'iie iirchiiiierumi der
i'tttoni i! Znk kr iUitbridiitrajie oder
doch i der vlitcht der lilun
'otteam ii;c biete wiirde, -- Tcr amt
ltdtc t(oli;cibcridit von, IC. JJfai per

eichnete für diesen Tag nidit weniger
als ait 'tlbftiiiorbfälic Tic iL'ioccIk
unsern 1'iüMtjdiCii yficfeltclder, welche
von der Stadtueniialtiiini zu dcr iiiter
tiati juatcti uicbmiiijdscii AnSstelli:,,;'
imdi :)(o:it entsandt worden ivaren. find
'bafei'jn mit dem ersten Preise anöc

cxchiiet worden. Tic tkineindcver.
Wallung in 'Rom. welche diesen an?ic
t'tclltei! Modellen ihre besondere Vliif- -

iiicrfiamfcit sdieiikte. l,al sevt an den
I) ifti;ic:i Magistrat das Wcfiid) acrichtet,
ilir ptcirtbcii ;n iiderlasie. welches Ce
fnd;, vobcl,alilich der'enel,mijziig der
Sladkverordnele . ersainiiilttnq. lit
willigt '.vnrdc.

Zpandau. der lics,ge Vlr

iiieekoiiservensal'rit ist der betrieb der
jcyt a'efdüossencii jiveiteii jiaipa;ik

nr $um dritten ilieil so umfangreich
aetoeieii wie bei der erste iampage.
iWiiiji end von dieser ein scljr erleblider
II) eil der Konserven verdorben ist, er
wartet man von der neuesten Kampagne
ein bessere Ergebniß. Geschlachtet
wurde diesmal al,c an lxx) Cdiieti,
im vorigen ahrc dagegen fast .'!

Stück 'liindviel,, li wurden nur
T liiere bester Qualität angenommen.

Vrovitif aimcuer.
B l e ck e d e. Hier soll ein neuer Ha-fe- n

angelegt werde. Die Elbstrom
banvenvaltung l,ak diesen für othiveu-di- g

besuuden. Tfld (Gerücht von einem
Haseuban in Hitzader bewahrheitet sid
nicht.

binden. Hier verschied am Mil;
brand der Schlächtermeister isser.

Derselbe hatte das beim Äbziel,en des
heiles einer mit Mil;brand beliastete
St a l benutzte Messer in den Mund gc
nornmen und sid dadurch die Änsiecknng
zge.;ogen.

Vrouini; )elTcn-UalTst- u.

G c i s c n h c i m. Äm 1 8. Mai be

IM, wurden an einer Oauörebe. einer
Äianea Capella-Traub- die ersten blü
ijcitbcit Wcjdiciiie bemerkt.

Wiesbaden. Auf dem Neutral-Gaulio- f

läßt die städtische Berwaltung
gegenwärtig eine als standig vorgesehene
DcSinfeltionS-Anstal- t errichten. Tic
Äeinltzung derselben soll durdi ein
Orlöstatut obligatorischen Charakter

für alle ansteckenden Krankheiten.
Oll' JfMt nirX S.iÄ tfldiiAf t t

xJ' 1 Ov ii'ttv vuv ivuMv'r vi jviiui
dnrch den iireisphysikus mit den uötl
gen Instruktionen versehen.

Provinz Vonimcvi.
Stettin. Hier verübte in einem

Anfall von rrsn, ein junge Mad-che-

Selbstmord. Dieselbe wurde in
sitzender Stellung am Ofen als Reiche

vorgefunden. Mch dem Befunde hatte
sie stell ein Missen um den Vcib gebun-
den, Bettstücke neben den ( gelegt,
diese mit Petroleum besprengt und siel)

darauf gesetzt. TaS ivciicr scheint

Mangels Zugluft bald wieder erlofd)cn
zu sein ; sie war erstickt.

S a m t e S. Hier wurde unlängst
eiirffnicS, zweites Schulgcbände erricht
im. Tic eine Seite ist als Sdiulstube
nngertchtct, und die andere, allen

der '.'ienzeit entsprechende
Seite bildet die Wohiiuiig deS Herr

fchafl'.icheit Rutschers. Ter befchei

denc zweite Velirer wohnt oben drüber
in einem tiebclftübche ! -- Recht nett.

yrcvinj yoVn,
B r o m b e r g,

' Für die hiesige
und Gewerbe Ausstellung für

1.) hat daö vorbereitende ttomile
feine Arbeiten vollendet. s sind be-

reits 70.(X)0 Mark als GarantiefondS
gezeidinet worden.

' i s s a. Tiefer Tage gericth die

rnestine Schwarz mit ihrer
Schwester, mit der sie schon lange in
Unfriede lebte, in Streit ; dabei schlug
die Schwarz mit einem stocke so lange
aus ihre Sd)wesler ein. bis die Geniisz-handelt- e

den Geist aufgab. Die Ber
brechen ist verhaftet und in das hiesige
Gefängniß gebracht worden.

Provinz Wliprcttstrn.
(um bin neu. Zehn Räuber er

mordeten im Grcnzdorse Pillwischken
die sechs Personen zählende Familie
eines Handlers und im Nachbardorfe
eine wohlhabende Bauernfamilie.

? l ck. Die Arbeite am zweiten Ge-kif- c

der Ostprenßisdie Südbahn schrei-t- e

rüstig vor. wie verlautet, soll das
Geleise schon zum Oktober dem Ber-keh- r

övergeben werde. Auch für den

Fall einer etwaigen Mobilmachung ist

iioifjrac aekroffen. den die der

Grenze nahe liegende Stationen er- -

fallen Milttarrampcii i Vange von

4 Meter.

rorrinz ZtcZprrttzett.
E l l i n g. Bon hier wird der Tod

des Marinemalers und Umdieweltrei

sende Pcimcr gemeldet.

Thor . Hier ist am Pfingstsomi-ta- g

an dem bei dem Pulvermagazin von

Fort III stehende Posten ei bestiali-

sches Verbrechen verübt worden. Ter
Soldat wurde am hellen Tage von drei
oder vier Männern übersatten und durch
Messerstiche schrecklich zugerichtet, der

örper deS Unglücklichen sodann auf

die schenßlichslk Weise verstümmelt. Die
Verbrecher entflohen unter Mitnahme
deZ Gewehrs des unglückliche Postens,
der knr; darauf von der Ablösung in
scii!.'!i Bunc liegend bewußtlos vorge
fnirdett und nach dem Vazareth traiis-poiti- rt

wurde, wo er am andere Tage
seinen schrecklichen Besetzungen erlegen
ist. Bon den Uebelthäiern fehlt bis

je'.'t jede Spur.
Rheinproviiz.

B o n n. Der Senior der ReelitS- -

des Rheinlaudes. Gel,. ;Hitii--

winden besch!,n!!'!!t ; üin'.a; ;ui fanS
man zwei z?iiianii!patioc iii zivci
Hiitdie und iinsdmur.

yovi,
Halle, ?ie Halic'sd'e Straßen,

bah, wcldic Pserdebelrieb hat. kann
für das Jahr ikiu keine Dividende
veitheile. C ic Eiiiuahine im Be
liiebSjahre sind nin 3 1,7 10 Mark liegen
daS Borjahr zurückgeblieben.

M h l li a 11 j t n. Bei der dies,äh
rige Mnsicruilg sind von ungefähr
.'- ,- Gestelluiigöpfiiditige nur etwa
ansgehoben worden, die übrige wur-

den zurückgestellt oder für den Militär-diens- t

ntanglidi besnnde. ;im vori-

gen ahre waren von der gleichen A

zahl testellungSpflichtiger etiva 'Z'X'für
brandibar erklärt ivorden.

rovini Cd)UTirn.
Brests u. Reulidi gingen vier

junge Bnrfden von l: bis ' fahren
von hier dnrdi. Der jüngste nahm
aus feine Baleis äffe m) Mark
Reisegeld mit. Da man Spure hatte,
daß sich die leichtsinnige Kompagnie
nach Wien gewendet habe, um von dort
aus weiter nach dem Süden zu gehen,
wurde die dortige Polizeidirektio

verständigt. Thatsächlich
forsdite Polizeiageitte die vier flotten
Bnrsdien in einem Hotel, wo sie unter
salschen Rainen gewohnt hakte, ans
und verhafteten sie. Man sand bei

ihnen drei Revolver mit entsprediender
Munition.

G 0 r l i tz. Gras Alexander von

Fürstensiein, Zoh deS Vandeöhanpt-iiianii- S

im bead)barten UllerSdors.
verunglückte im Zagdwagc durch Plvtz

lid)c Entladung seine Gewehres. Die
ngel drang dem Grasen in die Brust.

Er ist schwer verletzt.

Provinz Slicsivi'üolstein.
Alt ona. Hier ist eine Aktien

zur Fabrikation vo Wagen-seder- n

und Wage begründet worden.
Zu den sechs Gründern, ivclche das
Grundkapital von i;r0,X)0 Mark allein

gezeichnet haben, gehört and) der
Schrislsteller Gerhardt Hauptmauu.

i e l. Born i. bis ll. August wird
liier eine Ausstellung für Bvlkseruäh-ning- ,

Masseuvcrpsleguiig, SanitiitS-wcsc- n

und Sport abgehalten werden.
AS dem Wettbewerb sür die

Beleuchtung des Rord-Ostse- e

ttaualS. au welchem sich die gesanimte
dentsdie Elektrotediiiik mit nicht

als '.'! Aiierbielungen betheiligtc.
ist als Siegerin für die Ausführung
der gesammten Anlage die Attiengescll-schaf- t

für elektrisches Vichl Helios"
in Köln Ehreufeld hervorgegangen.

Provinz Z,vrIfoien.
Münster. Z deui-hi- er in diese

Tagen abgehaltene Vehreniiiienexa-tue- n

hatten sich über IM Kaiididatiuue
gestellt, die fast sämmtlich bestanden.
Obgleich der Bedarf an Lehrerinnen
für ein Tecenninm vorgedeckt ist,
nimmt der Andrang zu dem Fadjc im-

mer noch zu.
E p p e 0 0 r f. Einen schrecklichen

Abschluß fand hier eine Hochzeitsfeier.
Ein zum Feste geladener Bergmann
gerieth mit den" anderen Gäste in

Streit und bohrte drei Familienväter
sei Dolchmesscr i die Brust, so daß
die Bcrlctzlen sofort zu Boden stürzten
und schwcrlidi mit dem Vebe davon-komme- n

werden. Rnr mit Mühe ge-la-

es. den Wüthend, zu bändigen iiiid
sestziinelimen.

Sachftn.
D r e s d e n. Der russische Schrift-stelle- r

Schiuuilow, der fdjon feit einer

längeren Reihe von Jahren hier lebte
iind früher das hiesige Polytechnikum
besuchte, ist auf Anordnung des hiesigen
Polizeipräsidenten ans Sachsen auSge-wiese- n

worden. Gründe wurden in
dein AnsweisuiigSbeschlc nicht angege-
ben. Ein Neuer nd opferbereiter

der dentschfreisinnigen Partei in

Sachsen, der weit bekannte Großiudu-striell- e

Jean Scherbel.ist hier gestorben.
Unter den sädisischcn Fabrikanten war
er einer der tüchtigsten, der seinem Ge-

schäft einen Weltruhut veischasste.

Leipzig. Der bei dem hiesigen
Postamt beschäftigte Postassisteut Au-gu-

Adolf Ulrich ans Seligenthal hat
mit Werthseudiingen im Betrage von

170,)(X Mark das Weite gesucht, und
ans seine Ergreifung wurde von der

Oberpostdireklion eine Belohnung von
Mark ausgesetzt. Das dienst-

liche Berhallen des Beamten war bis zu
der That ein dnrdians tadelloses, was
schon aus dem Ilmstande hervorgeht,
daß seine Stellung eine sehr verautwor-tiingSvoll- e

war und ein uubcdiiigtcs
Bertraucn auf feine Rcdlidilcit voraus-setzt-

Ueber die Motive der That ist

nod niditS RähereS bekannt, wahr- -

sdieiiilid) ist. das; seine Bermögeusver
hältnifse in Unordnung gerathen wa-

ren ; möglich ist guck, daß er beim An-blic- k

der bedeutenden Beträge einer
augenblicklichen verbrecherisd)enReigung
Folge leistete.

P e g a 11. Reulich sank i der Rahe
des Bahnhofes hier der erste Spaten-stic-

zur Abteusiing eines Bersnchs-sdza.hte- S

behufs Erschließung der ge-

fundene reiche Kohlenlager statt.
Die Teilung dr betreffenden Arbeite
liegt in der Hand deS Obersteigers
Keil, einer bewährten Kraft, die schon
14 Schächte in den verschiedensten n

Deutschlands glücklid, niederge
bracht hat.

Z w 1 ck a n. Der als eine Autorität
auf dem Gebiete des GefäiignißwescnS
weitete Kreisen bekannte Strafan
staltsdirektor a. D. Geh. Rath d'Alinge
ist in Ricdcrlößnitz gestorben. Der
Dahingeschiedene war lange Jahre hin-dur-

Direktor der fächsisdicn VandcS,
sirafanstalt dahier und hat sid nament'
lidz auf dem Gebiete dcr Fürsorge für
entlasse::: !?'.!.:".zci;c j:icr ü in aucr- - .

kcnnensive! liier Weise bethätigt.

'.remvurg.
Echter n a ch. Die bekannte Spring-Prozessio- n

erfreute sich in diesem Jahre
eines außergewöhnlichen Zuspruches.
Nach amtlicher Zahlung betheiligten

sich G,'M)ö Personen, und zwar I
Bischof, HD Geistliche, länger,
2G1 Musikanten, H,s:;o Springer
und 2213 Beter.

i)ellcrreich.
W i c n. Die Bannte Lothar und

Wilfried Scliröckinger, Söhne des
Gelieirnrathö und Sektion?-djefS- ,

Ersterer Präsident der FncdndiS-dorfe- r

Zenghütten - Aktiengesellschaft,
der Andere pensionirtcr Finnnzsetrctär,
wurden wegen Betrügereien zur Polizei
vorgeladen. Lothar wurde verhaftet;
Wilfried hat sicii erschossen. Dieser
Tage hatte der Artillerie - Korporal
Kirlbergcr früh Morgens Ehampagvcr
getrunken und der Genuß des imgewohn-tc- n

Getränkes machte ihn berauscht.

In diesem Zustande ersdiien er in der
Kaserne und wurde von seinein Hanvk-man- n

zum Rapport befohlen. DieS
nahm sich Kirl beiger so zn Herzen, daß
er rfiis dem Dienstgewchr einen Schuß
gegen seine Brust abgab. Die Beiwun-dün- g

ist eine sehr schwere.
A u j c z d. Bor einigen Tagen ging

über die Gegend von nhatschowitz,
Aujczd und Kaniowitz ein furchtbarer
Wolkenbrnch mit Hagelsd)lag nieder.
Es tvurde ganze Strecken breit das
Erdrcid) sammt ter Aussaat von bcn
Feldern nbgcsdiwemint. Der Schaden
beläuft sich aus 12,.r;00 Gulden.

Bit baue st. Das Gleichenfcst bei

dem int Jahre 1 90 1 zn beendenden
Parlanientsbatte ist begangen. DaS auf
das Wohl des Königs geleerte unb von
ber höchsten Spitze bcö Baues auf die
unten licgenben Steinblöcke gefchlen-berl- e

Glas blieb unversehrt. Die
Tarttoezh'sche Feucrlösch -

hat Franz Kossttth für die Stelle eines
lotenden TirektorS acwoinie. Der

tu Uqch Ich,! tfU m4
)

Ltchinson, Leavenmorth, 6ttA
Joseph, ansa Lit, b

Et. Loui,
I rchn, Ysn, HnHa (tat 4

, Ifttllch. stllch an Ilch tV Dlljtm cki trtt linn.
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JmtTiczn Exchange f
f National Qanlc
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tW Kapital t0,0M tmUxt,

'

filttttt: j. M, ob, l o& U
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Uazhiyoy aü5,
Deutsche Vasthaus,

)ohy ayeram. . tIgsizchtlmtzr.
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BEST UN
TO

ST. LflülS
AND

Um eine Reise zu machen

ist es höchst iiothwen
dig, daß man

richtig ' ansängt.
Wenn Sie nach Kansas wollen, können

mir nichts für Sie thun, sollten Sie
aber nach

GWeo. MilwaukX. CttitoVo,
Siour leitn, St. Paul, Tulnti,,

rettion, Norfolk, lia?rv,
SotTpringS, Rapi5iti,

Teadwood,
aller 'Piinklen in den beiden TakotZö od'.r
Eeniral Wro:nii!g gehen wolle, dani ipre
cfctt bei uns vor. weil es die einzige ijime ist,
tretAe nach dinn und nijlienfiotionen
Mrelt ans ihrer 7,0 l Meilen innen tun
lührt. . . Aikldtng.
S. M. Shivman, StaSt-?!z.'ü-

Generat'Ägent.
117 sädl. 10. Straße. Lincoln. Ned.

Tepol: Ecke und 8. Straße.

Dr. T. A. TBIPLETT,
1025 C Sttasie. Lincoln, Neb.

Pilc, werden radital und vcrnianent g?he?!s
ohne gifohivolle Overaiionen, Älle Krziik.
Veiten des Reeium und der Eingeweide, aüi
Wterpn, VHIaipn.. Bllt'. 5'HUt.' DtfttK'tt".

i rai:en. und mronnnic jtianmcvra
i Untersuchungen gratii.

ZZleckkenvurg.
B ü tz 0 w. Ein Gut ohne Besitzer,

dieser bisher iod nicht vorgekommene
Fall tritt jetzt ein. Das Ychngnt

bei Büvow ist nämiich mit

WX),ouo Mark Schulden belastet, so

daß der Bormund der minderjährigen
weiblichen Erben (ein männlicher ist

nicht vorhanden) die Annahme des
ehns anSgeschlagen hat ; ebenso hat

der Großherzog ans die Uebernahme
zwecks anderweitiger Belehnnng t.

Alle Bemühungen, die Gläu-

biger z einem Antrag auf Zwangöver-steigeruu- g

zu bewegen, sind vergeblidi
gewesen, weil Jeder sürdtet, dann erst
red)t sein Geld zu verlieren. Somit
kommt das Gut zu keinem Herrn.

Araunschweig.
G anders heim. Seit längerer

Zeit haben die Thürme der Stisiskirdze
Risse bekommen. Durch kürzlidi

Messung ist eine westliche

Reiguug der Thürme m etwa 4.0
Eentiineier festgestellt. Die Ursache
dieser Senkung sollen die beiden großen
Glocken sein, welche in den Thurm
löchern in hölzernen Gluckeiisnihlen
ruhen, welche mit dem Manerwerk

sind. Man beabsichtigt uii.
sämmtliche Glocke in der Givckeukam-me- r

deS Mittelbaues in eiserne
auszuhängen.

Hrokycrzo g tsium Kcsscn.

T a r m st a d t. Bei dem hier voran-staltete- n

großen Wetlfahre desBicycle-klnb- s

errang die Meisterfdaft in Helfen
Fritz Opel am :iüsscloheii.

Bie brich. Die seit einiger Zeit
versd)wmidce Tochter des holländischen
Bieeadmiral'Z Ea:p auS Maag wurde
dieser Tage unter Floßholz liegend als
Vcichc gelandet.

G roß- - G e r a it. Bei ei item schwe

r?n Geivitter, das sich unlängst über
unsere Gegend einlud, wurde in dem

benadibarün Gräseiihausen der domge
Ortddürger Georg Burninth ui,d fein
2ii Jahre alter Sohn, die auf ihrem
Wagen nach Hausc fuhren, von einem

Blitzstrahl getroffen und ivaren beide
sofort todt.

Mainz. Bor Kurzem wurde aus
dein Magazin eines Matcrialwaaren-Händler- s

für circa lm(i Mark unge-
brannter Kaffc entwendet. Ant Mvrgen
gewahrte der Beswhlene, daß versdie-den-

Kaffeebohnen vor dem Magazin
lagen, da einer der gestohlenen 5äcke
ein Vod) gehabt halte. Er verfolgte die

Spur mehrere Straßen iveit, bis sie
sich nnter der Thoreinfahrt eines Hau
fcs der Gradcnftraße verlor. Der Bc
slohlcnc inachte bei der Polizei die

worauf im Keller des Hauses der
größte Theil des gestohlenen KasfeeS
gefunden wurde. ES find bereits drei
Frauen wegen Hehlerei und einer der
Diebe verhaftet, zwei der Diebe find

?ayern.
M n cl, e n. Kürzlid, wurde hier

ein Schwindler verhaftet, dessen Spe,-zialit-

es war, in der Rähe des Bahn-Hofplatz-

angelon'.uicnen Bauersleuten
fid) anzuschließen, um sie zu rupfen.
Er sprach immer seine besondere Freude
aus, endlich einen .Vandsmann" gefuit'
den zu haben, legte im Verlaufe des
Gespräches seine momentane Geldver-

legenheit in Folge bedeutender Kur-koste- n

für die kranke Ehefrau dar, be

wog den Angeredeten schließlich zur
Herausgabe eines Darlehens und
brannte d.r.n b.r.cs;. Hier vergifte,,?,
iiili ein nciuiiäliricies Mädchen, weil

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (1020), hat die reizendsten

und Modeartikel, welche

als Festgeschenke den Freunden und

gewiß nicht wentg Freude berei-tei- l.

Blut,
das träge durch d,? Ädern läuft,
brauch! einen Srlever.0 tai's

Wenkrüiller

0 MM-Mtk- i

verdient seinen Manien im voll-

sten Siniik. Seine Eigen-schaiie- n

sind: össneiid, schweiß-treiben- d

lösend, nährend, lara-lio- ,

iiiiiibeförderiid, beläni-tigen-

mildernd und reinigend.

Ist keine Apotheker Medizin und
wird nur durd) LokalAgenten verkauft.
Man wende sich an

Dr. Peter Fahrney,
112 &. 114 8. Hovne Ave.. Chica?o. !.

Neuralgie.
Ct. Louis, Mo. Mit Vergnügen

empfehle ich die Anwendung on St.
Jakobs Oel gegen neuralgische Schmer

jen. Ich wurde dauernd durch den Ge

brauch desselben geheilt. R.G.Troll.

Ohne seines Gleichen ist

ST. JAKOBS OEL
gegen!

Rheumatismus.
Bucknkk, Texas. Jabre litt ich an

rheumatischen Schmerzrn, und war

bäusig bettlägerig; durch die Anwen

dunz von St. Jacobs Oel wurde ich

dauernd gebeilt. Amanda Merken.

,.Z)as Alut ist das Leben des Körpers."

ßninesSlut
'Dr. Augnst König's Hamburger Tropfen

Das befte Mittel dagegen.


