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Wohnungen und ;7 anbcrf mictl)'
ftcucrpftiditiiit (belasse tiiiocniiicthct geblieben.
Der GcriclsUljof ocriirtlicilte

neulich die Joscfiiic iailae;ais Buda
Pest, irclchc die
uslizialhin ngelhaidl
um ..'oo.iaio Mark, sowie auch viele
Bcilincr Gcschnsuiculf,
beschwindelt
UM;, z vier fahren (faiin.iiij!.
Wizcü einer iinci hörten Tljierqualerei
ist gecn einen jiöpenicker Wäscherei
b.'silzcr und dessen itulscher die
Beide
worden.
eingeleitet
'laben einem ermatteten Pserdc
- eine brennenden
Stiot
meiferungmisch so lange unter den Bauch gehal
tcn. bis sowohl die Bauch-- , wie der
grössere Theil der Schweishaare versengt
Unter-suchnii-

Provinz Sachsen.
Halle. Ein Opfer feines

wurde der als Assistent am hiesigen pa
Institute thätige jnnge
thologischen
Er hatte
Arzt Dr. med. Sauerhering.
sich bei der Sektion eines an Diphthc-riti- s
verstorbenen Kindes eine Blukver
gistung zugezogen, der er in kurzer Zeit

g

erlag.
W i t t e n b e r g.
Bürgermeister
Schild, welcher sich Unterschlagungen zu
schulden kommen licn. bat einen selbst- -

,;r

--

Mordversuch gemacht, indem cr sich eine
Dr. chlld
jcuqel in den Kops tagte.
bekleidete da? Amt seit dem Jahre 175,
der AmkSlcrmiil ist auf 12 Jahre sestgc-setz- t,
und ach Ablauf dcS ersten
im Jahre 1887 wurde Dr. Schild
Das Amt ist mit 6750
wiedergewählt.

waren.

bau. Seit Errichtung des
städtischen
chlachlhofeS wurde alles
für unbrauchbar erklärte Vieh gleich a
Ort und teile verbrannt, wälireud cs
bisher immer der Abdeckerei zugeführt
worden war.
Der Eigenthümer der
letzteren machte seine durch alte Privilegien ihm gewährleisteten ilkechte auf daS
koufiSzirte
Schlachtvieh geltend und
Er hat
klagte gegen den Magistrat.
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Tcr-miii-

Provinz Sch testen.
Likgnitz. Die Strafkamiucr

n

gewonnen.

Freund.

prsvittz Snnnovrr.

M

Hannover.

Wegen Steucrhinter
Ziehung wurde dcr Rentier Anton
Eottr, Hierselbst von der Strafkamiucr
vcrur.
zu l7,:.'.r0 Mark Geldstrafe
theilt. Er hatte sein Einkommen für
1892 und 1W.J auf 14,253 beziehungsweise 19,500 Mark angegeben, während eö in Wirklichkeit
5.0,
75,000 Mark betragen
haben soll.

gcord-iictc-
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Pcrhältnisscn.
äcITcn-trt)Trtt-
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Provinz Ponittierir.

Stettin. dcr Auf
Rentner

dem

E
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SchicrSrnann ans Moritzfeldc in einem
neuen Segelboot eine Spazierfahrt.
Infolge eines Wirbclsturmcs kenterte
das Boot und die Jusasftn fielen in'S
Wasser. ES gelaug nur, den Lehrer
Biiktckcr zu retten.
A l t , D a in m. Hier brannte die
Gemische ffabrik,
t,

oUständig nieder.

Provinz Polen.
r g.

Bei

dein

letzten

der hiesigen Schützen-gild- e
in neun Schüssen auf
errang
eine Scheibe mit 20 Ringen Fabrikant
sich

Franke mit 1C0 Ringen die Königs
würde.
Der Arbeiter-Mangn o w r a z l a w.

I

ist in unserer Gegend so groß, daß
mit dem Gesuch au
die Regierung in Bromberg gewendet
haben, die größeren Schulkinder möch-tcauf 14 Tage vorn Schulbesuch
werde, damit sie beim Ziehen
dcr Rübcnpflanzen behilflich sein kön-

sich die Gutsbesitzer

n

Die Regierung hat

diesem

Au-tra-

g

entsprochen.

Provinz GNvrcnszrn.

Königsberg.
haben
Jahre

Die

Knabcnhand-arbeit?schule- n

auch
eine Ausstellung von

und

zwar

in diesem
Gcgcnstän-den-

Holzschuitz-- ,

Hobel-bans-

,
-,

und Papparbciten
veranstaltet. Die Ausstellung ist kürzlich unter großem Andränge des Publi
Modcllc einer
suniS eröffnet worden.
Dampfmaschine, Ecutrifugalbahu, op'
tische Kammer, zwei Winkelspiegcl,.j!a-lcidoskop- ,
Pholouicter u. s. w. bildeten
Kerbschiiitz'

die hauptsächlichsten

Gegenstände

dcr

Ausstellung.
M ein et. Ein Fischerboot auS Pillkoppen kenterte auf der Ostsee; die
ganze Besatzung von fünf Mann er

traut.

Provinz B.krstprcuszcn.
Elbina. Unsere Stadt hat

jetzt

der Weichsel wieder eröffnet und im
reue Lobau ein chvleraveroachllgerr
kraukungsssll vorgckoir.mcnt, sind im

i

ReaieruuaSbe k Marienwerder die
Cholera Ucbwachungsstcllen wieder
besetzt worden. AlS UeberwachungS'
stellen wurden znnfichst Scl'iUuo mit der
Thorn. sowie
Brahcmiinde mit der Bootsübcrwa- Die
chuugStclle idiiilitz beitimmt.
Besetzung der Stellen erfolgte durch
Militärärzte.

Mlinprovinz.

Essen.
icklunacn

Bci der Anffüh-rnu- g
Schauspiels

m

SiilSdorf

bciSchönbcrg. öiiicn
Backtrog, dcr laut Inschrift im Jahre
der
1123 angefertigt wurde, befitzt
Biceschulzc Grcvsrnühl hier. Da er
noch gut erhalten ist, so wird derselbe

Provinz Westfalen.
Unter sehr großer Bcthei-ligun- g
fand hier die Einweihung der
neuen Gewerbeschule statt.
Rcnlich sind
Meinerzhagcn.
Die
hier 34 Häuser abgebrannt.
Feuersbruust ist durch Flugfeuer einer
Schmiede entstanden. Sieben Feuerwehren wurden telegraphisch zur Bcwäl-tigun- g
deö FcucrS herbeigerufen.
Die westfälischen Bergleute feiern hier am 29. Juli ein ground werden hierzu
ßes Knappcnscst,
10.000 Knappen als Fcstthcilnchmer

Wüte.

erwartet.

Sachft.
Dresden.

Die Firma Fricdr. Krupp

zahlreichen WohliahrtSe,"
nori) eine neue binuiacfil;

Im

künftighin

die

Sach-sc-

n

Bcrhängnng

n.

ci

' noch"

haben, uns
gestand?
nenerdings hat man daselbst AuSgra-dünge- n
durch welche
vorgenommen,
schöne 'starke Mauern zu Tag traten.
Hierdurch ist der Beweis erbracht wor
den, daß der Liliensicin, ebenso wie die
gegenüberliegende Festung Königstein,
früher befestigt gewesen ist.
Dic hier projcktirte
Leipzig!

Industrie- - und
welche bereits
für
Gcwcrbe.Auestelluug,
ein GarantiefondS von LOO.oi
Mark
gezeichnet war, ist auf daS Iahr t97
verschoben worden, da in diesem Jahre
e

auch dic Leipziger Messe ihr

oojährigcS
Dcr Postdefraudant
scicrt.
Ullrich, wclcher mit nahezu 200,000
Mark flüchtig geworden war, ist ir
Alcrandcrbad bei Wunsiedcl verhaftet
worden.

Jubiläum

Fhüringifchc

Gera.

Staaten.

Die hicsige Schützcngcscll

hat in der Debjchwitzcr Flur einen
Sijiiikentilak ornirfiiiift. aus dein
schon seit längerer Zeit au der Hcistcb
jung des Sclneßstaiidc? gearbeitet wird.
T.:t ci:: 2:'
iu iür bit

schaft

rkii

M ünchen.

il

e

wahn-sinnig-

Fürsten-thu-

Räch der

selben sind össentliekik Tan;bclusiigun
gcn nur an einem sonntag im Monat
und an einigen genau bestimmten Ta
gen. alS am Geburtstage des Kaisers
und de Fürsten, an den Feiertagen, am
Montag der Kirchwcih und am Fast
naclikSdicnsiag gestaltet.

b

Sonneberg. BeiBreunerSgrü
wuide der m Weilen Krciscu geschätzte
mkiningischk Forstwart Birnsticl ennor-dct- .
Zwei der That verdächtige
wurden in'S Gefängniß nach
Gräfenthal gebracht. AlS daS Pcrfo-na- l

Der Tod

Grdölme derancoiangen.

trat

sofort ein.

Der weithin bekannte
Kounncrzieurath Rose
ist ziemlich unerwartet gestorben.
In
seinem Testamente hat er dcr Stadt
300,000 Mark zur Erbauung eines
Bcrciiiöhciuses
und zu wohlttiäligcn
S tiftungcn vermacht. Sämmtliche
und Beamte erhalten namhafte

Bayreuth.

Zuckerfabrikant

dieses AmtSgeiichtS den Thaibc-stan- d
scststellcn wollte, ereignete sich
noch ein Uuglückosall.
Zwischen Lauen-steiund LudwigSstadt wurden die
Pferde des Geschirre durch einen
Eiseubabuzug scheu gemacht
und rasten davon. Die Insassen wur-deauS dem Wagen geschleudert und
erlitten Bcrletzuugrn.
n

Ar-bcil-

n

Legate.

n

D i n k e l s b ü h l. Ein sonderbares
Andenken nahm eine auf Besuch hier
weilende Frau i ihre Hcimath Ehieago
mit. nämlich einen Pflasterstein!
um ihren Bekannten dort zu
ziigcn. daß in Deutschland sogar
Städte gepflastert sind.
F r e i s i u g. Ioh. Rcp. Burkhardt.
einer der ältesten Buchdrucker Bayerns,
ist im P3. Lebensjahr dahier gestorben.
weiteren Kreisen war cr bckannt
durch seine bis in die letzten Jahre noch
reichenden bedeutenden Fußtouren, die
sich nicht nur auf das engere Baterland,
sondern u. A. auch auf Städte wie
Rom, Paris. London :c. erstreckten.
H e i d i ii g s f e l d. Neulich erschlug
hier in der Frühe ein zwölfjähriger
Knabe mit einem Backsteine ein elfjäh
rigcS Mädchen und am gleichen Tage
Abends
vergiftete ein zwölfjähriges
Mädchen mit Laugcnsoda zwci Kinder.
n g o l sl a d t. DaS durch Nieder-legundes letzten Walles der frühere
S tadtbefcstigiing gewonnene große Tcr-rai- u
zwischen dcm Fcldkirchncr Thor
e
und der
wird zur
e
Zeit in Gärten umgewandelt und
a Offiziere, Militärärzte und
Beamte abgegeben.
N ü r n b e r g. Zum ersten Male seit
dem Jahre 1524 fand heuer die Fcicr
dcS ,ronlcichuainsfcstes außerhalb dcr
Kirche statt.
O b e r n b r e i t. Neulich wurde eine
i
Anb entlaufcne Kuh eines Biehhäud-lcr- s
umgebracht, die förmlich Jagd auf
die Menschen machte.
Euheim hat
sie den Postboten schwer verletzt, einem
andern Mann einen doppelten Armbruch
zugefügt, in Marktbreit drei Personen,
in Michelfeld einen Mann und eine
Fran schwer verletzt.
unserer Stadt
P a p p e n h e i m.
herrscht hochgradige Entrüstung über
einen Äudeustreich sondergleichen.
einer der letzten Nächte wurden gegen
100 Bäume, darunter 10jährige Linden,
von bübischer Hand durch Abschälung
bis auf den blanken Stamm vernichtet.
Der Magistrat hat 200 Mark Beloh-nuii- g
auf die Entdeckung des Thäters
ausgesetzt.
Bcr-muthli-

Freie Städte.

klci-ircr- c

u r g. Räch einer Borlage
de
Senats soll das Kostkindeiwcsen
unter staatliche Beaufsichtigung gestellt
einem Hause der Stern-schanz- e
werden.
halte neulich ein Pferd von
einem nahegelegenen Stall auS die
Treppe zum ersten Stockwerk erklettert
und war nicht zur Rückkehr zubewegen.
Bci dcr völligen Rathlofigkeit alarmirte
man die Feuerwehr, wclcher es nach
Anstrengung gelang, das Thier
wieder in dic unteren Regionen zu be-

Ha

m b

Ja

lau-ger-

fördern.
B r e in e r h a v e n. Dcr Lloyd
Dresden" rettete im Kanal
dampf
den sieben Stunden lang ans einer
Kapitän
Holzplanke nmhcrgctricbcncn
einer nach einem Zusammenstoß untergegangenen englischen Brigantine von
Dic Besatzung der Brigan
Liverpool.
tinc ist ertrunken.
B e g c s a ck. Am ersten Pfingsitage
wurde die geplante Berbiudung zwischen
Bnrg und Warslclh vermittelst zweier
nach dcn bcidcn Orten benannten
in'S Wert gesetzt.
icdcm derselben können 40 Personen
Platz findcii.

In

A h k h o r n. Neulich entgleiste auf
hiesiger Station dcr Eiscnbahuzug von
Bcchta in Folge verkehrter Wcichcnstcl-luug- .
Die Lokomotive wurde aus dem
Geleise geworfen und total zerstört, der
g
folgende Postwagen umgelegt, die
zerrissen, so daß glücklicher Weise
die anderen Personenwagen auf dem
Bahngelcise stehen blieben. Dcr
und der Heizer sind nicht
beschädigt worden.
Kup-Pelun-

Mälkenvurg.

WiSmar.

hat in WiSmar

Die Getreideausfuhr
nach Aufhebung

dcS

einen lebhaften
genommen, namentlich nach
Schweden und Dänemark. Auch
das früher der Hanptabnch-mc- r
dcs mecklenburgischen Getreides
war, hofft mau unter dcn veränderten
Bcrhältnisscn wieder zu gewinnen.
D ö m i tz. Dic hiesige Festung mit
allen dazu gehörigen Ländcrcien ist in
die Bcnvaltung dcs hicsigcn großherzog-lichc- n
Amtes Übergängen. Der
Fcstungskommaudant ist als
Auf-fchwu-

In

I

Wuuder-Kasematt-

Pacht-weif-

In

In

In

Ans der Rheinpfalz.

Kaiserslautern.
ein

Als ein
Brief betrachtet wcr-dedarf
der vor neun Jahren von einem
hiesigen Einwohner nach Amerika
wurde und vor einigen Tagen als
unbestellbar zurückkam.
dieser Zeit in der

Post-kuriosu-

Er

scheint

2.

ver-set- zt

Vraunschweig..Ank)akt.
W o l f e n b ü t t e l. Der 13jährige
Sohn dcs Arbeiters Koch machte in der
!schlafkamncr dcr cltcrlichcn Wohnung
feinem Leben durch Erhängen ein Ende,

BvlköbadeS thcilweise bcstritten

r

welche in vusere Odl,.!.. ? gcdr:'4i.;.
dei
tia.
P ra g. ser Koi:fli:i
ß.'mafelnflaze bat nun eiük . licheideude

l

wcr-dc-

zu lebenslänglichem

Die
begnadigt worden.
hiesige demokratische Abendztg." spricht
ihre Genugthuung darüber ai,S, daß
unserer Stadt dcr traurige Akt einer
Hinrichtung erspart geblieben ist.
f f e n b n r g. Bei der letzten Ver
steigcrung dcr Weine deö St. Andreas-spital- s
zeigten sich die üblen Folgen der
Handelsverträge. Denn wenn früher
e
nach dicfcn Weinen immer große
war, sich viele Käufer aus dem
g
Oder und Unterland und aus
eingesunken, und dieselben zu
guten Preisen kauften, zeigten sich heuer
gar wenig Käufer und ebensowenig Kauf
trotzdem
lust,
außerordentlich
feine
Qualitäten angeboten wurde.
Zuchthaus

0

Nach-frag-

Würt-tember-

n s.

Der Turnwart dcs
Turnverein PirmascuS. Heinrich WciS,
erhielt einen Ruf als Kampfrichter beim
deutschen Turnfeste iu Brcslau.

Pirma

s c

Elsaß. Lothringen.

Württemberg.

Au-uah-

i . ' Tfui

strafe ocrunhcilt, Herr v. Weichs. dcr
Sich in dcr Nothwehr befunden,

steige-zproche- n.

cften.
Hroßyerzogtl)um
D a r m st a d t. Dieser Tage hat
hier
Hauptgebäude
des iicucn Polytechnikums stattgefunden. Die Einweihung wird wahrschciu-lic- h
im Hcrbst 1895 erfolgen.
A tz e n h a i n. Dieser Tage spielte
sich in einem hiesigen Walddistrikt
tragische Borfall ab: Ein
von Staugcnrvd war ncbst
Tochter in die Gefahr gerathen, vom
Förster beim unerlaubten Einheimsen
von Bcscnrciscrn betroffen zu werden.
Während dic Tochter dcm Rathe,
nachkam, sank er selbst, vom
Schlage getroffen, zu Boden und war
alsbald eine Leiche.
M a i n f l i u g e . Der Jagdauf-fehe- r
Lang aus Tettingcn erlegte einen
vollständig weißen Fuchs und machte
das seltene Exemplar dem Museum zu
Frankfurt a. M. zum Präsente.
M a i n z. Der Bundes rath hat dem
Ecutralausfchuß für das 11. Deutsche
Buudcsschicßeii
daß dic
mitgetheilt,
nachgcsuchtc zollsrcic Einsuhr dcr Was-sc- n
und dcr Munition dcr fremden
Schützen bewilligt ist und daß die
Grenz 'Zollämter entsprechende
erhalten haben.
WormS. Dcm hicsigcn Steuer-auffchBolciiS wurde im Bahuliof ein
Bein total abgefahren.
Durch' einen
Sturm, dcr einem aufziehenden Gcwit-tc- r
vorausging, wurden zwci Güterwagen im Bahnhof in Bewegung gesetzt.
Der Aufseher gcrieth unter die Wagen
und würd: ül'erfahrcu.
e

Ein-wohn- er
sei-n- cr

davon-zulaufe-

Bcr-fügu-

cr

HauS-Ordnun-

hatte ein gewisser Lacher dcn Schutz-manStephan, als dieser ihn wegen
BettcliiS verhaften wollte, mit der Faust
in'S Gesicht geschlagen und war

n

davon-gelaufe-

Der

Schutzmann eilte dem
Fliehenden nach, bearbeitete ihn mit der
blanken Klinge und brachte ihm hinten
thcilweise schwere Wunden bci. Selbst
als Lacher am Boden lag, hörte dic
Mißhandlung nicht auf. Dcr Schutz-mang
erhielt wegen gefährlicher
zwei Wochen Gefängniß,
der infolge dcr Mißhandlung zeitlebens Invalide bleiben wird, wegen
Betteln vier Wochen Haft, dic durch
dic Untersuchungshaft als verbüßt
wurden, außerdem wegen Wider-ständ- e
drei
gegen die Staatsgewalt
n

Körper-Verletzun-

rt

Monate Gefängniß.
H a g e n a n. Bci einer Uebung des
Fcldartillcric-Regiments
Nr. 15 auf

Schießplätze stürzte ein Geschütz,
wodurch zwci Artilleristen schwer und
einer leicht verletzt wurden;' auch die
Acspaiiiinng wurde schwer beschädigt.
M e tz. Dieser Tage wurde in Kur-zder Grundstein zu der evangelischen
Kirche gelegt, die aus den vom Kaiser
zur Verfügung gestellten Mitteln crrich-twerden soll.
Der Statthalter
Fürst zu Hohculohc that in Vertretung
des Kaisers die ersten Hammcrschlägc.
dem

auf christlicher Grundlage ruhen
Die Kosten sind auf 250.000
Mark berechnet und sollen größtcntheils

durch Aktien aufgebracht werden.
H e i l b r o n n. Der Gcmcindcrath
hat c abgelehnt. daS Anerbieten
falls man ihm eine Pension von
5000 Mark jährlich garautiren würde,
abzudanken, früher in Erwägung zu
ziehen, alS bis das eigene Rücktnltsge-such- ,
d. h. daS des Stadtraths, erledigt
worden wäre.
Es hat nämlich fast der
gesammte Stadtrath rcsignirt, nackdcm
Hcgelmaier wieder daS Amt als
übernommen hatte.
e
O e h r i n g e n. Kürzlich haben
bürgerlichen Kollegien beschlossen,
eine städtische Bierstciier im Betrage
von
5 Pfennigen für daS Hektoliter
Der jährliche Ertrag die
einzuführen.
ser Steuer wird auf 4000 bis '5000
Mark berechnet.
einem Orte
R i e d l i n g e n.
unseres Oberamtes wurde neulich ein
Kind auf dcn Namen Anton getauft.
Tags daraus entpuppte sich der Anton
als eine Antonic.
Hegel-maier-

nn-ser-

In

Scheer.

den

einem

Vor

zwei

Jahren

wur-

hiesigen Bürger neunzig
Mark ans einer Kommode entwendet.
Dieser Tage nun erhielt cr durch eine
Mittelsperson einen Brief und 50
Mark. Im Briefe wurde die Bitte
ausgesprochen, der betreffende Bürger
möchte mit den fehlenden 40 Mark war
ten, cr bekomme sie auch.

l

Bücherliste:

Tie Vaganten deZ Glücks," Roma,
ve Tlax von Weißenthurn.
Tie Schuld der Bäter' Roman von
H. von Tedenroth.

Das begrabene Bermächtnisz."
man veu Hermiue Irunkenstein.

Der Furkapaß ist für Räder
fuhrwerke offen. DaS Hotel Furka auf
der Paßhöhe ist cbcnsall
eröffnet.
Von Ändcrmatt wird gemeldet, daß dcr
umehr auch auf der
Obcralp'Paß
Urncr Seite für das Rad geöffnet fei.
GlaruS. Die Landgemeinde hat
die Herabsetzung deS Salzpreises vcr
worsc und die Einführung dcr staat
lichcn

ri.
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Der rechte Arm gelahmt.
Pon, Zleitstanz errettet.

alte Tochter Manche war
.Unsere jkhl IZ Jad
Nervöfttcit behaftet und hatte den Ve
iörchteriich
rechten ArmeS vollständig verloren.
Ihr
Instand war ein solcher, das, tvirsie au der Schuik
Hause behalten und auch ihrem Musikunterricht ein
mussten. Wir lürchtete. sie wurde de BeitS
!u
bekommen, und Nnd überzeugt, dah wir eS nur
einem unschätzbaren HeUmtttel zu verdanken haben,
rankheit nicht anheim
das) sie dieser turchtoare
Ten
siel. Wir bericsen Aerzte, aber es half nicht.
und obgleich sie
15
nur
Psund.
I, August wog fi!
erst drei fflaschen Ncrvln eingenommen, beliiust sich
ihr Gewicht jetzt aus Iu Psd, ; ihre Nervosität und die
Anzeichen bei Veitstanzes sind völlig verschwunden!
sie geht regelmäßig zur Schule und lernt vhne Be
schwerden, Sie hat wieder de vollen Gebrauch ihre
Armes, und erfreut sich eneZ ausgezeichneten Appetits,

nt

clbsumme könnt

Kein

elunvtieit erkaufen, di
Sittvtu erlangt ha.
R. R.
Frau

unserer Tochter t
Dr. Wilti'
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Douaubrückc erhielt dcn crstcn
Preis von 30.000 Kronen dcr Plan
Nr. 11, eine Drahtfeil-- , d. l. Kabelmit einer einzigen Ocsfnung.
brücke,
Die Brücke ist auf zwei sehr hohen Psei-ler- n
aufgehängt. Der Plan stammt
aus dcr Stuttgart.Eßliugcr Maschinen-fabri-
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Katharincuthal als Univerfalerbin ein- Nach Abzug der vom Kanton
gesetzt.
St. Gallen erhobenen ErbschastSgc- bühren verbleiben 67,51,', Francs, die
der RegieruugSralh dcm Asylfonds

nt,
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ad Ichnelix,
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Zahl der dabei hier zcrt'rUm-werte- n
Fensterscheiben auf iibcr eine
Million.
Im Hanptzollarnt allein
wurden durch die Hagelkörner 7400
Scheiben zerschlagen. Die Todtenliste
umfaßt glücklicherweife nur zwci Fällc.
Dcr Bravour der Feuerwehr allein ist
e
aber zu danken, daß da O?fcr an
Menschenleben nicht größer ist. Mehr
als hundert Personen wurden durch
vom Ertrinken gerettet.
A g r a m. Dcr vom Maschincnfüh
rer Luksitsch geführte Lastzug hatte in
Scsvctc kurzen Aufenthalt, der Zug
war kaum zum Stehen gebracht wor-dcals Luksitsch herabspraug, um
einige locker gcwordcne Schrauben zu
dcm Augenblick, alö
befestigen.
Luksitsch zwischen dcn Rädern lag. stich
dcr letzte Waggon an die übrigen so hcf-ti- g
au, daß auch die Lokomotive nach
h
vorwärts geschoben wurde, wobei
von ciucm Rade erfaßt und iu
dcr Mitte förmlich entzwei geschnitten

Budapest.

Australischer

kRWlWkWU.

Fcuclwchikursc und Anhauduahmc dcS
Feucrivehrwescns durch den Kanton.
T Hurgau. Dic am 30. Dezem
in Sl. Gallen verstorbene,
ber v.
Fräulein Amalie Heuselcr au Altnauj
daS Asyl St.
hat durch Testament

konnte.

schätzt die

internationalen

Tod."

Roman von I. (5. Ha.riion.
Die Tochter keS
kermeisterZ,"
Kriminal'-RonianvKarl Lcfftncr.
!
'JDie rothe Lateme," Roman von
öwald August König.

Am Frohnleichnamstag
neue katholische Marienkirche
der Schauplatz einer aufregenden Szene,
indem ein neu angestellter Geistlicher
Deutscher von Geburt, während der
stark besuchten Frühmesse in Wahnsinn
verfiel, den mitadministrirendcn Kolleund
gen mit Insulten überschüttete,
nur mit Mühe bewältigt, in eine
Droschke und iu die Irrenanstalt gc
bracht werden sonnte.
G raub ii n d c u. Der Große Rath

Hcsterreia).
überschlägige

Roman

Nummer 97," Roman vonA. Durvo
Warnah.

die

Wien. Ein furchtbares Unwetter
brach dieser Tage über unserer Stadt
Eine

von L.

beschlossen.

et

io.

R,

Tie Giftmischttin," Kriminal . ?io.
man von H. Sternberg.
Im tiefen Forst," Nonian
Haidheim.
..Die Lüge ihre LebeuS."
von Alexander IRmier.

erlitt.
U

Boraus

h
unu-rzüglic-

cl
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soll.

Bci Balligen halte

$:.

Basel.

In

schc

bestimmte Schnellzüge Schlafwagen für
dcn Bahnhof einzuführen, so daß cs also
Reisenden, welche Nachts ankommen und
früh Morgens wieder weiterfahren,
möglich wäre, im Koupe zu verbleiben,
ohne ein Hotel aufsuchen zu müssen.
Dic Vergütung hierfür soll eine sehr
Der neue Elephant,
mäßige werden.
welcher, an Stelle des im Vorjahre
für das Nill'sche Etablissc-mcn- t
angeschafft wurde, hat 6300 Mark
Durch Verlust von Thieren,
gekostet.
erwuchs 1893 dcm Etablissement ohne
Einrcchniing dcS gctödtetcn Elephanten
Pctcr cin Schaden von 11,400 Mark.
F r e u d e st a d t. Für dieses Jahr
steht hier der Bau eines Kurhauses in
Aussicht, dessen Verwaltung und

dt

In

war

Vor einiger Zeit

n,

Die württcmbcrgi
Stuttgart.
Eiscnbahndircktion beabsichtigt, für

auf;er

sich dir
ier Tage vor der sogenannten KluS ein
Theil der ansteigende Felswand abgc
löst, rutschte, in -t- ücke zersplitternd, in
die Ticse. in der Richtung gegen ein bc
wohnte Häuschen niederstürzend. Mcli.
rerc Stücke, großer als da Häuschen,
waren bereits vorbei und darüber ge
saust, als die in der Küche beschäftigte
Frau in die Stube sprang, um das
kleine Kind zu ersassen und mit dcmscl
bcn sich in Sichcrbcit z bringen. Wie
sie in dic Küche trat, flog ci Stein von
etwa .") Kilogramm Gewicht durch das
?ach bercin uS zci schmetterte der Frau
einen Unterschenkel derart, daß derselbe
dcr Nähe
amputiit werden mußte.
des Häuschens standen süns Kinder, die
Fcisstücke fahren hatt ctt ihnci! vorbei,
ohne daß eines verletzt wurde.
verZürich. Auf Uetiiberg-Kuliunglückte der Maler WiSmann, indem
cr über eine ,"o Meter hohe Felswand
hcruuterstürztc uns einen Beckenbruch

rnug

dic-sel-

weil cr seinen ihm versprochenen Anzug
nicht bekommen hatte.
D e s s a n. Fabrikbesitzer Gaudig
aus Oranienbaum hatte in seiner Eigen-schaals Reserveoffizier an Kaisers
an dem offiziellen Festessen des
Offizicrkorps dahicr Theil genommen
und dabci dcs Guten etwas zu viel
Später gcrieth cr in einem
mit dem dort anwesenden
v. Weich
in Wortwechsel,
der in Thätlichkeiten ausartete. Gaudig versetzte seinem Gegner mehrere Säbelhiebe über den Kops, worauf v.
Weichs ein Bierseidel ergriff und damit
seinem Angreifer eine Kopfwunde
Der gefährlichen Korpcrverlctz-l'.n- g
angeklagt, wurde Gaudig unter
mildernder Umstünde (hochgra-dig- e
Trunkcichcit) zu 500 Mark Geld- -

,,V9Xau4"

Schweiz.

Bern.

G e n g e u b a ch. Im Garten de
Bahnmeisters WandreS hier steht ein
Rcbstock, an dem in den letzten Tagen
1863 Traube gezählt wurden.
K on stanz.
Der vom hiesigen
im Januar zum Tode
Schwurgericht
vcrurthciltc Mundharmonika - Arbeiter
Romuald Schwarz aus Wcighcim im
württcinb. O.-A- .
Tuttlingcn, der seine
Gelicblc aus Eifersucht erschossen Halle,

Straß bürg.

Nachstelzend derössenllcken w:r tu
Berzeichniß derjenigen Bücher, weicht
wir cli ..P rämi t" an unser, Le!k?
die das lbonnemenl im
entrichten, versenden werden.
Jeder Ädonnent. welcher
der Adtreigung klweiiger
RÜckstän
den Betrog eines Iahres Äkonn'.
menls von
oo im
einsendet, kann ouö der folgenden Ueber
ficht die Nummer eine? Buches bezeichn
da? ilzm ncich Empsiinz deS Gelde
und zwar rvrtssrci i.ber
mittett werden wird. Wenn der Leftr
keine Nu..-me- r
angiebt, wird die Erpe
dition des ..Anzeiger t" nach bestem iir.
n cssi-eine Prämie für ,hn au
wagten.
Wir verfügen über ein? iYi,-wähl der interessantestei
RZmaue und
vo.uen, wetetze in leicht .afzlicher, höchst
einfacher Weise geschrieben und die 3i'a.
wen der bedeutendsten Schriststeller tra
grn.

den Willen der Hausbesitzer vorgehen, so
wird die P:l,;el letztere ,.i Schutz
rnen.

übersteigen.

ist vom Großhcrzog

Unftre Prümien.

Wendung genommen. Voi: dcr Peli
zeidiicktivu wurde namlidi d i start-rathaus getragen, nur an jci.-t- i Hau
sein czechische Snaßcntafeln azubiin
gen, deren Besitzer dicS ausdlüe..,ch gc
statten.
Sollte der Zladlrath gegen

wah-ren- d

vvaä Letter

Office" zu Washington begraben gewe-se- n
und erst, wie der Stempel besagt,
am
April 1894 dort aufgefunden
worden zn sein. Das Kouvert ist mit
und Stempeln übersät
Bemerkungen
und ganz vergilbt.
L u d w i g s h a f e n.
In hochherziger
Weise hat die Badische Anilin- - und
Sodasabrik der Stadtverwaltung 20,
000 Mark zum Geschenk gemacht, mit
der Bestimmung, daß daraus die Kosten
eines mit der Wasserleitung zu errichten-de- n

Stadtkommandant nach Schwerin
worden. Für die Stadt bedeutet
das Eingehen der Festungskommandan- ,tur und de FestiingSgefäugnisseS einen
schweren Berlust.

dic Richtscicr

g

?ade.

r u h e. Ueber 4 , Mit
lioncn Zteucrkapilal versüßen die elf
badiscden Kreise; an Umlagen haben
dieselben imgesalir llMnitorni aimu
bringe. Der Umlagesuß ist durch
fchmitlich 37 Pfennige von kh
Mark
Der Assistent Bach
Slcuerkavital.
mann ertränkte sich mit feine zwci Kni
der im Aller von fünf und neun Jahren im Rhein. Die Leichen wurden
bei Sondcrnheim gelandet.
Die Kinder warc.i an den Vater festgebunden.
Was denselben zu dcr schrcckl,,cn That
,
,,,.,'.., ifi ....u.t
wiumuiut.
uitvkiuiuu.
Bci
der
dritten
Frei bürg.
an dcr hiesigen Uuivcrsi
tät wurden 263 Skudireude eingeschrie-den- .
Die Gcfammtfrequeu; diese
wird die Zahl 15"i
SommersemcstcrS
K a

Die durch alleZeikun

gen gegangene Nachricht, das; dcr
Konig Otto durch e.neu noch
aiiszufindenden
A't des
gesetzlichen
Tliroucs entkleidet werden solle, wird
von der bayerische!! Regierung offiziös
Ein gräßliches Unglück
deiuenlirt.
ereignete sich dieser Tage dahier iu der
Ein 15
Mohn'schen Maschinciisabnk.
jahriger Lehrling kam in ein Maschinen-rad- .
wodurch ibm die beiden Füße und
eine Hand abgerissen und. dcr ganze
aufgeschlitzt wurde, so daß dic

ft

Königreich

eines Boycotts als strafbar angesehen
und mit einer Geldstrafe von 10 Mark
bis 150 Mark oder mit Gefängniß von
1 Tag bis zu 14 Tagen bestraft wer-deEincr der ersten, welcher unter
dieser neuen RechtSauölcgung prvzcssirt
wird, dürfte der bekannte sozialdemokratische Redakteur Gradnaucr sein,
welcher ncbst drei Genossen verhaftet
worden ist, als er vor dcr Waldschloß-braucrBoycott-Eirkular- e
vertheilte.
G r o ß s ch ö n a u. Hier erschoß sich
im elterlichen Hause der 17jährige
Oskar Mai. Ein unheilbares Rascnlcidcn, daS möglicher Weise
einen ungünstigen Einfluß auf den
Zustand des jungen ManncS
ausgeübt, wird alS Motiv der That
angesehen.
Kappel. Der Gcmcindcrath hat
in seiner letzten Sitzung beschlossen,
beim Stadtrath zu Ehcrnnitz den Antrag aus Eiuvcrlcibuug KappelS in
Ehcmnitz zu stellen.
K ö n i g st e i n. Lebhaftes Interesse
erregt gegenwärtig dic Kunde von den
aufgefundenen Ueberresten einer festen
Burg auf der Felscnkrone' des Lilien
Die Burg soll bis vor 400
steius.

Sächsisch-Thüringisch-

j. L. in Kraft.

Reusz

ladt-the-

neue Tanzordnung

Zeit für das

tritt

2

e

Hagen.

wird

Eine
Schlei;
in nächster

ein neuer

Groß-britaiinic-

herzustellen.

Jahren

Mädchen in Männcrklciduug aufzn- weisen. ES sind die Mcierinucn der
nteno cn uns
uieiigen u'icircrci, oie
Blusen, die durch eine Gurt
werden,
trage. Die
Trackt ist gewählt, um die Verrichtung
dcr MolkerciArbcitcn zu erleichtern.
T h o r u. Rachdem die Flößerei auf

fcat zu ihre

d e.

Theodor Prcusscr" von Johann
Mcycr, dem Direktor dcr Idiotcn-An-stain Kiel, welcher seine Mußczcit
dazu benützt, seinen Landslcutcn die
Erzeugnisse seiner poetischen Begabung
zukommen zn lassen, 'wurden nach dem
zweiten Akt Rufe nach dem Dichtcr
laut.
MclKr !" so erscholl cS von
Das Publikum
Seiten.
aber verstand
Feuer!" und sofort
sich
desselben
Furcht und
Schrecke. Eine Katastrophe erschien
unvermeidlich, bis eö der Bcsonncnheit
dcS Theatci Personals gelang, den Irr-thuaufzuklären und dic Ruhe wieder

Pfingstschieszen

nen.

r

vaterländischen

dcS

;

Hkdcnburg.

Provinz Schtesivifl Sotstein.

e

Briigcr auö

uutmiahmcu

o in b e

120,',)0 Mark.

noch benutzt.

Madü-Sc-

Stettin, die Lehrer Böttcher und Gaffer
aus Kublauk und dcr Gastwirthösvhi:

Br

1

tt

dem Garten eines
hiesigen Einwohners wurde dieser Tage
n ganz weiizer Maulwurs mit rother
Brust, eine groszc naturhistorische Scl
tcnhcit, gesaugcn.
p i e l b e r g. Nächtlicher Weile ist
dem Lehrer Geb dahicr ein armdicker, in
voller Blüthe stehender Apfelbauin
worden ; wie angenommen
wird, soll dicS ein Racheakt fein.
Z ü n t e r S b a ch. Der fforstgehilfe
Ebcrt zu Brückenau hat kürzlich das
Glück gehabt, am Fuß des kleinen Auer
berge einen Seeadler zu erlegen, der
eine fflügclwcitc von 2 Meter 15 Eenti-uictc- r
hat. Der Adler hatte sich wahr
scheinlich verflogen.

.

l o iv 1.
Der -c- huhniachcrincislcr Rcichelt ist nach Feststellung deö
an
BrcSlauer hygieinischen Institut
asiatischer Eholcra gestorben.
Zwei
Personen sind tu, stadtischeu Lazarett, als
cholcraverbächtig isolirt.
S ch w'c i d ii t tz. Die städtischen
Körperschaften bewilligten die zurnBahn- z
bau
und dessen
Fortführung nach dein icdcrschlcsischcn
Kohlenrevier Waldenbuig reglerungö-scili- g
geforderten Zuschüsse in Höhe von
i)

Strvbel-chwcidnit-

Steyerberg bei Stolzenan. Der
Landwirth F., ein Mann von 5 Iah-rcder mit einem L7jährigcit Mädchen aus Anemolter verlobt war, hat
sich kurz vor der Hochzeit erhängt.
Die Motive dcr That sind nicht

Uns et b.

dcS

hiesigen Landgerichts hat dic Schlicßnng
des hiesigen socialistischen Frauciisort- bildugecreiuS verfügt. Durch einenRcvolverschuß ermordete hier ein 15jähriger Lehrling einen gleichaltrigen

Prozeß, dessen Objekt ungefähr
40,000 Mark beträgt, durch alle

Provinz

S

Mark dotirt.

dc

ff. lcbte in durchaus

Berufes

Saycru.

"Märt verkauft

von

auf ihm wird
tut stclj tu.

-

nflni 4jciuits).

fei

Summe
worden

TO

Tr. VtileS' Nervine wird von allen Apothekern
unter oller Garantie verlaust oder direct von der Tr,
Miles Medical Eo Slkhart, Ind.. nach Empfang de
Preise versandt. Eine Flasche tostet 11.00; sechii Fla,
Zchc
ti.W, kzpnfzsrii.

AND

Erbschaften eingezogen!
Vollmachten ansaefteUt

!

hic-sig-

Volksschule, erhob sich neulich um
halb 3 Uhr Nachmittags während des
Unterrichtes und begann seine Schul-sachc- u
einzupacken. Der Lehrer fragte
ihn : Jakubicka, was machst Du da ?"
Jakubicka erwiederte : Herr Lehrer,
jetzt um halb 3 Uhr sind es gerade 14
Jahre, seit ich geboren wurde, ich trete
aus der Schule aus."
Er wandte sich
an dic Schüler mit dcn Worten : Adieu,
meine Inilgciis!" und lief nach Hause.
a u e r u i g. Ein toller Hund hat
hier im Verlaufe einer Woche sieben
Menschen gebissen. Sämmtliche Gebis
senen sind nach Wien zur Beobachtung
gesendet worden. Ans Anordnung des
BczirkSthierarzteS sind in Iaueruig und
Umgegend über 1U0 Hunde gctödtet
worden.
Kr a kau. Im hiesigen Bahnhos
explodiite ciu Spmtussaß, wodurch sechs
Soldaten schwer verwundet wurden.
Eine brennende Eigarrette war in das
Spiritusfaß gefallen.
L e in b e r g.
Die Abiturienten deS
in
Sambor
schlugen einem
Gymnasiums
Professor alle Scheiben ein, weil cr bei
der Maturitätsprüfung angeblich mit
allzu großer Strenge vorging.
M e r a n. Die heuer in Petersburg
stattfindende ObstanSstcllnng wird auch
von hier aus mit einer schönen Kollck-tio- n
beschickt
unseres herrlichen Obste
werden.
Ganz besonder hervorragen
und
weidn, der weiße Roömarin-Apsc- l
frr Kalville und die herrlichen Birnen.

1

Zu vckkaufen!
320 gutes Land, 3 Meilen von Wro:
Ua

oia, Custcr Co.. Neb., für
800 Acker in .ecatur Co,, KansaS,
unter günstigen Bedingungen.
Zwei roerlhvolle Wohnungen im
der Stadt, sehr billig.
2Acker schönes Land bci der Stadt.

Äi HagcxiBicI
EtraSe. Lincoln, Nck

9il 0

I Die Lincolncr

Schwekel-Fas-

z

Pade

anst,'lk (Ecke der M und 14. Str ) ha,
sich seit ihrer OSriindiirn,
jes unge:
wohnlichen Besuches zu erfreuen und
haben auch schon viele Franken durch den
Gebrauch dieser Heilquelle Linderung
und Genesung gefunden.
Währe, d der
war der besuch, wie
Sommermonate
natürlich zu erwarten war, ein alle
Erwartungen übertreffender, da wäh:
rend der heißen Tage das Publikum für
das Schwimmen in einem B 'ssin mehr
Interesse hat, denn lzeute.
Angesichts
der vortrefflichen Einrichtungen, die e?
den Eigenthümern der Anstalt ermögli
chen, das Wasser auf der t forderlichen
Temperatur x halten, werden die Leute,
welche ihre Gesundheit zu fördern mü-- .
schcn, ai'ch hku'.e für diesen Zweck in
unserer Stadt cide Anstalt finden, wie
keine ähnliche im ganzen Westen.

Um eine Reise zu machen
ist es höchst nothwen
dig. daß man

richtig

-

ansängt.

Wenn Sie nach KansaS wollen, können
wir nichts für Sie thun, sollten Sie
aber nach

M.lwank'e. rrftkosh,
ffn,
St. Paul, Tulutk,
io?(5iy, Norfolk,
Cnadron,
7irc,:,gnt,

Hot Spring.
Napis 5ty
DeaSwood

in den
Takotas odtr
Ckniral Wtokning nehcn wollen, dan sprc
rs
e
uns
ivnl
bei
cl'tt
vor,
di' nvacüinic ist,
weiche n.iih dirk?n und Z , islzcnstationen
Meilen
kickt auf ihker 7,SYl
nkn Xtn t
.
führt.
Iikloina,
W. M. Shvman,
Stadl'Ägcnk
Äcncral'Ägent
117 südl. 10. Straße, Lincoln, Neb.
Tcpot: Ecke S und 3. Strebe,
aUen''l?ui,slcn

4,

Br. T. H. THIPLETT,
1025

O Straße.

Lincoln, Neb.

Piles werden rafi'al und permanent geheilt
Alle krank
oll''? gefotnvelle Overaiii'nrn
licittn des Recium und der Eingeweide, olle
Vieren'. Blalcn . Put, ,a"k. Nerven,
Frauen und ch'onilckc K anlhet'en
Untersuchungen gratis.

