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?.'z.jil innre licr rri dtt
; '.ci.adici "linininit? :.:n Fn' ü.Ä j.tosia sl rassji üfifv'ii am der

bksicil r.ur.?. :': nach ?!:nerika
wollte, tut y.äi eicj.T ia;t e flössen,
weil ei t:::.;c?:c::t werde seilte.

Zitiau. Ber Kurzem srüh lim
drei lliir ist die BaniuwLUeiiipüiiikrki
von Schmitt hier total niedergebrannt ;
Ä bis 4 Albkiicr sind brodws.
Der Schaden, den da? Feuer angerich,
tel. ist noch nickt z übeisehen. Es
wird Sclostenkzündung als Ursache dcö

Brandes angenommen.

Verlage aus.'.er,andizt habe. Ter
tmv:,i:ic Buef jchiin tun ügade zu
bc;:an,;e;!.

Niedli ngen. Untere i ladt wird
bis Eaee September d. I. elektrisches
xul;t bckcm .reu.

R 0 l t w c , l. Zum Tode vernr-theil- t

würd? vom hiesizi!, e

richt wczen Raubmordes der 24 Jare
alte, verheiraihele Dieiistknccht Paul
Bailcr von Burladingcn.

Vadc.
Karlsruhe. Bor Kurzem tag.

ten die Beilrekcr des deutschen Vereins
von GaS- - und Wasscrsachmaiiucrn in
unserer Stadt. Das größere Publikum
nahm an diesen Berhaudlungen. die
von eirea 400 Thcilnehuicrn besucht
waren, insosern Antheil, als mit ihnen
eine äußerst interessante Aufstellung
von GaS-Koch- - und Hci; Apparaten
verbunden war, die ei crsreulichcS

l!ns:re Prämien.
Nattebknd VersiZentlikdr Bit ,u

V rrichn.s, derj.n,,n Sucher, welch,
wir alt ,.P rami t" an unv u Vrir
die das Abonnement im ,,israUO
entrichten, versenden werde.

Jeder bounent. welcher atztder Abtrsgling euvaigrr KtückftäN
Vk) den Betrag eines Wahres bonne
ments von im Borus
kiiisendet. kann eai der folgenden Ueber
sicht dir Nummer eine Buch, bwtch
'en, das ihm nach Smp,ng de Gelde
uni. rzüglich und zwar rorlofxei über
mitten werden wird. Wenn der Les
keine Nu mer angiebt, wird die Srpe.
dition des Anzeigers" nach Kkstcm r.
messen eine Prämie sür ,hn autz.
wählen.

Wir versügen über eine mci Aus.
wähl der interessantefte, Rsmane und
Novellen, welche in leicht .aßliedr. höchst
einfacher Weise geschrieben und die Na
men der bedeutendsten Schr,ststller tra
gkn.

Bücherli sie :

Tie Vaganten des Glücks." Rsma,
vo War von Weifzenlhuin.

Tik Schuld derS,er," Roman vo
H. von Tcdenrolh.

Das begrabene Vermäch, niß," Ro
man vo Hermine Araiiken'tei,,.

Dir tÄiftmlscheiin." Kriminal . Ro,
man von H. Stcrnberg.

Im tiefen Forst," Roman von L.
Haidhei,.

Die Lüge ihres LcbeuS," Roman
von Alexander ZiVmer.

Nummer 97," Noman vonA.Duro,
Warnatz.

Um Leben und Tod." Australischer
Roman von I. (5. Ha,ri,'on.

Die Tochter bei 'ermeisterS,"
Kriminal-Roma- n vi Karl Lefftner.

Die rothe Lateie," Roman von
öwald August König.

f.lli;cr.r. r.:un:-,ri;,e.- i c;'!:n. der
sofort teM Hieb. Ter Vater wellte
Sei.l'ttmerd be.;c';eii i::: kennte nr mit
girier Mnbe zurückgehalten werden.

Schwril.
Bern. Der Bur.deorakh hat die

Vrlksabstimmuug über das Initiativ
begehren betreffend die Abgabe kineS

Theiles der Zellkinnahmen an die

Kantone auf den 4. November festgesetzt.
Zürich. An der hiesigen llrnver

silat befinden sich gegenwartig 12

Studentinnen und 2t weibliche Hörer.
Von den ersteren studircn 4 die Rechte,
80 Medizin. 44 gehörender hhilofophi
sclien 'Fakultät an. ebenso die 21 weid-liebe- n

Hörer. Von den Studentinnen
stammen I I aus der Schweiz. 23 aus
Deutschland. 5t aus Rußland, f. w.
An der Universität Basel sludiren jetzt
2 Medizinerinnen und I nicht imuia-trikulirk- e

Damen an der philosophi
sehen Fakultät.

GlarnS. Beim Ausstieg auf die
vordere Spitze des Glärnifch, daS soge
nannte VreneliS-Gärtli- , verunglückte
ein junger Polytechniker von Zürich.
Ramens Klause, auö Ungarn gebürtig.
Derselbe wollte diesen sonst sehr leicht

zugänglichen Gipfel auf dem schwie

rigen Wege über daö Geleiter" erklim-

men ; er stürzte aber an 800 Meter tief
gegen die Schlattalpe zu ab. wo er zer
schmettert liegen blieb. Ein Freund,
welcher die Partie mitmachte, berichtet,
cr habe gesehen, wie Klauseö Beine
beim Klettern zitterten, und er habe
ihn zur Umkehr gemahnt, aber ver

geblich. Also wieder ein Fall größten
Leichtsinns und einer nierkwürdigen
Verkenmmg der eigenen Kräfte!

T e s s i n. In Massagno starb ein
Deutschschweizer, der dort feit zehn
Jahren wohnte. Da er Protestant war,
verbot der Genieinderath, die Glocken
zu lauten ; auch dürfe der Verstorbene
nicht in der laufenden Gräberreihe,
sondern nur in einer Ecke des Gotteö
ackerS beerdigt werden. Der er

von Lugano und die

Regierung haben die zwei Verbote auf

gehoben.
W a a d t. Vor der Eivilkammer des

Kantongerichts in Lausanne wurde der
von der DampfschissfahrtSgesellschaft
des Genfersees wegen der Montblanc"
Katastrophe (wo durch das Bersten des

Dampfkessels so viele Menschenleben
zu Grunde gingen) gegen die

Prozeß verhandelt. Letztere

weigerte siel, aus verschiedenenGründen,
die im Versicherungsverträge festgesetzte
Entschädigung zu bezahlen. Die st

verlangt 200.000
Francs. Da Herr Ingenieur Strugler
von Zürich, der als Experte bestellt,
am Erscheinen verliiudert war, ivurden
nach Abhernng der Zeugen und Efper
len die Verhandlungen vertagt.

nflcn jfimnllj.

treusten.
Vrovini (Inuibruburn.

S r r 1 i li. 3llÜ1" Berlin uiib
Wien bc;m. i'uiiidicu ,'oücii bekaniillich
noch in diesem ahrc ivciitfptfdilcitui!
ge hergestellt werde. DieVimc $kt
lin Wie wp oorauefiditiid) über sof-
fen, Pinia, (otfUuba, ftdlntborj, 1?f
terSwalde. Aussig imd'Prag gcftilztt
werde iinj somit eine Länge von ekwa
6C( Kilometer haben. Die V i i c

soll über Bilterseld. Vtip
zig und Nürnberg gehe, so dass ihre
(9efammtlänae der ersteren nur wenig
nachsiehcn wird. Als VcilungSmaleria'l
ist für beide als Doppelleitungen herzu-füllend- e

Linien Aronzedraht von vier
Millimeter Ställe in Äuosicht genom-me-

In der Vinic Berlin Wien wer-
den voraussichtlich Dresden und Prag
und in der Vinie Berlin-Münche- n Leip-Zi- g

und Nürnberg als Zwischenstationen
eingeschaltet werden. Hai die inuth.
niaßliche Bersländiguiig aus den ge
planixu ernsprechlinicu betrifft, so soll
es nach den riahrnngen aus weit län-gcre- n

Leitungen keinem Zweifel unter'
liegen, dasz der Fcrnfprcchvcrkcl,r von
Berlin nach Wien und München sich zu
fricdenstcllend gestalten wird.

,5 r t c i a cr. $u dem Hncsaacr
ist hier der rund- -

stein gelegt worden. Unsere Stadt
hatte da; ei ftcsigcwaiid angclcgt. und
oic schupen-- , Krieger und andererer
eine, die Schulkinder und Hunderte von
Bewohnern der unilicgcndcii Torfcr
hatten sich dazu auf dem Denkmals-berge- ,

wo Kuriürst Friedrich I. die
der Quitzow-Bur- g mit der

ersten brandcnburgischcn Kaiiouc, der
faulen öretc," begonnen hatte, Per

sani mclt.

Provinz Ömrnoucr.
Hannover. Hier wurde der

dcö Strichlö'schcn
Fridolin Vucpke, wegen

Unterschlagung von 20,000 Mark in
Haft genommen.

(i in d c 11. n der Cins bei (Solfcrnrn

wurden zwei Slöifische von 700 Pfund
Gewicht gefangen und nach Vccr ver,
kauft. Die Fische hallen 130 Pfund
Kaviar bei sich.

O S n a b r ii es. Ein in dem Orte
Gohfeld ansässiger Mallcnmachcr feierte
dieser Tage die Taufe seines 25. lin-
des. Zu dieser halte der Bater sieben
Palhcn und sieben Palhiiinen einge-
laden, Söhne und Töchlcr der reichsten
dortigen i,'andwlrthe.

Provinz öclTc-ltrtflm- t.

Frankfurt. Die (iiiiucrlcibunq
der Stadt Bockenheim i Frankfurt ist,
nachdem die lange schwcbeudeu

endlich zum Abschluß
sind und der vom Magistrat der

Stadtverordneten Versammlung vor-

gelegte Vertragsentwurf genehmigt ist,
nunuiehr perfekt geworden.

Höchst a. M. Die Leitung der
hiesigen Farbwerke, deren musterhafte
Wohlfahl töeinrichtuiigeii für Beamte
liud Arbeiter weithin bekannt sind, läßt
zur Zeit ei Haus erbauen, in dem den
Töchtern ier Beamten nnd Arbeiter
Gelegenheit geboten werden soll, sich in
den verschiedenen Zweigen der HanShal-tun- g

auszubilden. Die Farbwerketra-ge- u

die mit der Errichtung und Unter-

haltung der Schule verknüpften, Jiicht
unbedeutenden Mosten.

ii et ii b. Am Jahrestage der Schlacht
bei Wateiloo fand die Enthüllung des
hier errichteten Blücherdeukmalö statt.
Die Stadt prangte im Festschmucke.

Provinz ponttncrn.
Stettin. Dem Plan, auch für

&wmkimm:M&i

fir.it cm .'icui.'.ZplüF jwiiJ ea tnthre itn
junge venu'ii der austel tieuidje Ge

I spiaivstfst. einer K'cUtt lurdiaa
null te'.c.stii, wie ts Eeiav.o wotil
angesaneu tm;e, den PiiiftreiUeii aus
dem in mtCM Trab ttfuidiidiea Wa

j geu meuchl.ngS zu cr!!kc!:cu. Ein
Zweiter suchte dem Zweifler die Art.
wie CeJiio zuliad), zu veranschaulichen
und bediente sich hierbei eiucS McfscrS,
mit dem er so naturgetreu manipulirtc,
daß der junge Manu, welchen er sich

als BersuäiSvbjckt auscrschcu hakte und
brr !rsi??? (Ctriirtt s,,f,..) .U l.tlll.H W.VU
mußte, eine Stichwunde im Schenkel
davontrug.

Ans dach. Eine diebische Elster
wurde neulich in der Person der Priva-ticröwittw- e

Weigcl erwischt. Die 54
Jahre alle und über 100,000 Mark
Bcrmögcn besitzende Fra wurde durch
die Magd des im Hause wohnende
Mechanikers Ballcnbergcr als Einbre
chcrin entdeckt. Dem Mechaniker mußte
sie 120 M. zurückgeben. Bei dcrvvrgc
nominellen Haussuchung fand man auch

rieie der Ballenberger schcn Ehcleute.
I B a y re u t h. I den nächsten Ta-- I

gen trifft zum Besuche der Fcfispicle ein
zur Zeit i Berlin sich aufhallender ici
chcr Amerikaner mit Familie hier ei,
welcher im benachbarten Schlosse Phan-tasie.- "

das cr für zwei Monate gcmic-th-

hat, wohnen wird. Die in Berlin
l von ihm benutzten vier Ehaiscn und
I neun Pserde, darunter zwei Ponys für
i den Kinderwagen und drei Reitpferde,

find kürzlich nebst dem Fiihrwerksbe-sitze- r

und vier Kutschern hier aiigekom-mc-

Die Hierher und Znrückbcsör-dcruu- g

der Equipagen per Bahn kostet

jc voo Mark. Wie cö heißt, hat der
reiche Herr über eine tägliche Rente von
10,000 Mark zu verfügen.

Hüttenkofen. Eines gesunde
Schlafes erfreute sich der Brautführer
X. Bei einer jüngst abgehaltene Hoch-

zeit sollte er beim sogenannten Dank-

en- und auch beim Tanze seine? Am-

tes walten. Der gute Brautführer
aber schlief den Schlaf des Gerechte
und konnte am Abend nicht mehr

werde. Spaßvögel trugen nun
den schlafende Brautführer zum allge-meine- n

Gaudium aus einem Sessel
sitzend, mitten in den Tanzsaal, cö

spielte die Musik. eS wurde flott
der eingelullte Siebenschläfer aber

sah und horte nichts und wurde auch
wieder schlafend fortgetragen.

Nürnberg. Die Fürthcr und
Schwabacher Kirchwcih suchte im Bor-jähr- e

der hiesige Eharkutier Jakob Beck
sich zu Rutzc zu machen, indem er zu
Würsten, die dortigen Wnrstverkäiifer
zu liefern waren, vollkommen verfaul-te- S

Fleisch verwendete. Er wurde vom

hiesigen Schosfengerichc zu einer Woche
Gefängniß, 200 Mark Geldstrafe und
Traguug der nicht unbedeutenden Kosten
vernrthcilt ; die Publikation des Ur
theils wurde gleichfalls verfügt.

W ii r z b n r g. Auf Anregung des
Professors v. Leube und des

Graf Lnrbnrg kousti-tuirt- c

sich hier ei Bereiu zur Errich-tun- g

eines Sanatoriums für nnbemit- -

teile Lungenkranke im speart. Fabri-
kant Henry Äöttinger aus Elberfeld
(früher hier), Großhändler Franz. die

Professoren Prym, Lenbe n. a. m. haben
schon 50,000 Mark gespendet. Auf
250,000 Mark lautet der Boranschlag.

Ans der 'l)cinvtnlz.
L a n d a n. Der 18 Jahre alle

Bariernbiirsche Michel Kropp aus
Qneichheim besuchte neulich feinen Brn-de- r.

der bei einem Lieutenant deS 18.
Infanterie-Regiment- s als Offiziers
bur sehe bediensiet ist und ließ sich von ihm
int Zimmer seines Herrn einen Revol-ve- r

zeigen. Der OifizierSbnrsche, der
in der Meinung war, der Revolver fei

nicht geladen, berührte den Hahn, ein

Schuß entlud sich und in 'S Herz getrof-fe- it

sank sein Binder todt zn Boden.

'LudwigShasen. Die
hat beschlossen,

den Userstaaten zu empfehlen, cS soll in

Zuknnst das Schisssführerpatent nur
solchen Personen ertheilt werden, die

eine siebenjährige Fahrzeit auf dem

Rheine nachzuwei!?n vermögen, wobei

ber erfolgreiche Besuch einer der beiden
Schisferschuleu i Nuhrort und Mann
heim als zweijährige Fahrzeit i

zu bringen wäre.

ASürttcmLcrg.

Stuttgart. Die vereinigte
bürgerlichen Kollegien haben den Be-schl-

gefaßt, daß das zu errichtende
städtische EleltrizitätSwerk einem Unter-nehin- er

überlassen wird, der dasselbe
unter eigener Verantwortung zu er-

bauen hat. Demselben wird auch der
Betrieb übergebe, die Stadt aber hat
das Recht, jede Jahr das Werk zu

Wic sehr der Grundbesitz in

Stuttgart steigt, beweist der Verkauf
des Haui.eS, worin sich die Restauration
zur Kaiserhalle befindet. Bor fünf
Jahren wurde dasselbe erworben um

185,000 Mark und jetzt um 295.000
Mark wieder verkauft.

E a n 11 st a t t. Zum diesjährigen
großen Landes Feuerwehrfest dahiet
haben sich jetzt bereits 208 Feuer-wehre- n

mit 8100 Mitgliedern angemel-de- t

und sind die Anmeldungen noch

nicht abgeschlossen. Mehrere Vereine
erscheinen mit eigenen Musikkapellen.
Acht Wirthschaften und KafeS werden
errichtet, 15,(x0 Sitzplätze find vorge-

sehen, die Festhalle saßt über 1200 Per
sonen. Der Feslzng dürfte so groß-arti- g

werden, wie bisher noch keiner;
die Ausstellung wird ebenso belehrend
wie reichhaltig.

Leutkirch. Ein Eifersuchtsdrama
hat unsere Stadt zum Schauplatz ge
habt. Im Gafihos Zum Hirsch"

kurz nach Schluß dcr Thealervor-slellnn- g

die 2! jährige Tochter eines

Wirlhjchaftsvächters und ließ einem in
der Gesellschaft vvu Schauspielerinnen
weilenden Apothekergehilsen, der mit
ihr ei Verhältniß unterhielt, einen
Brief überreichen. Der Brief blieb
unerwidert, so daß das Mädchen bald
darnach, kurz vor Mitternacht, wiederum
eintraf und den Genannten wiederholt
zu sprechen verlangte. Kaum hatten
die Beiden das Wirthschaftsgebäude
verlassen, als man das Mädchen vor
demselben in den letzten Zügen liegend
unter Anzeichen der Bergisliing ans
fand. Räch der Angabe des noch in der
Nacht verhafteten Apothekergehilfen soll
Selbstmord, begangen au Eifersucht,
vorliege. Das Gift will der Apo
t'-- v nr ' dem ""äticjie aus

roii einer Ä.ilitaixakik'uüle. die c::?
einer lUiaufceul'tu.1ttetti::;.i fcttrci. u-- .d

ir:!er er entlicj, rii.!'f'cii.
ttulm. Hut Iv.i der aifircr lei

BiuiMuif Vereins, vanterborn, reibst
inord bcpaiiiirit. iiideni ei eine Ciianti-ta- t

Btaniiuire trank. der vei, ihm
verwalteten Slave wax tt:i Defizit von
UI,(hmi Mais entdeckt wo, den.

JlljeiiH-rouiitj-
.

K ö l n. I?,c (r.üidung eines Ber-ein- s

gegen Baufchwindel beschloß hier
dieser Tage eine zahlreich besuchte

zum Schutze der Bauhand-werke- r
und Vicfcrantc, von denen ein

großer Theil in den letzten Jahre
von allerlei fragwürdigen

Existciilk beschwindelt wurde. Der
Schauspieler Franz Ludwig vom hicsi-ge- n

Florathcatcr wurde wegen eine?
von ihm begangenen größeren

verhaftet. Ludwig
legte vor dem Untersuchungsrichter ein
offenes Geständnis ab. Der Fall er
regt großes Aussehen.

Düsseldorf. Ein Hcizcr. der
ncnlich Mittags zum Essen nach Hause
kam, fand seine Frau mit durchschnitte-
nem Halse auf dem Boden liegen, daS
blutige Messer nock in der Hand. Auf
den Tisch halte die Frau einen Zettel
gelegt, in dem sie schrieb, daß sie unter
dem Bcrdachte eine DiebsiahlS stehe
und daher nicht länger zu lebe e.

Provinz Kttchsrn.
E r o p p e u st e d t. Einer uniuciisch-liche- n

Grausamkeit ist man in unserem
Orte auf die pur gekommen. Ein
geisteskranker Mensch, RamcnS Arncckc,
ist von der eigenen Mutter seit sechs

Zahlen in einem Zimmer eingeschlossen
gehalten worden. AIS dieser Tage der
Bürgermeister mit einem Arzt und
Polizelbeamten gewaltsam in die Woh-nun- g

eindrang, fanden sie den Jrrsin-ige- n

in entsetzlichem Zustande, von
Schmutz und Ungeziefer starrend. Der
Unglückliche sonnte nicht mehr stehen
und gehen. Die Mutter ist wohl-haben- d

und hat nur aus Geiz sich diese
Rohheit zu Schulden kommen lassen.

Hall e. Kürzlich tagte hier die

Kieissynodc der Skadtephorie Halle,
wobei der Borsitzende, Superintendent
D. Foerster. sich in bemerkcnswcithcr
Weise über die Sonntagsruhe im

anssprach. Redner
offen, daß die Erwartung, durch

die Sonntagsruhe werde das kirchliche
Veben gefördert werden, nicht erfüllt
worden fei. Rur eine Entfesselung
zügelloser BergnügnugSfucht" fei durch
die SonntagSrnlie herbeigeführt wor-de-

Provinz Sriilrllon.
Görlitz. In Gegenwart sammt-liche- r

Behörden und eines großen
Publikums wurde die unter dem Pro-tektor-

der Kaiserin Friedrich stehende
dritte Rosenansstelluug des Bereius
deutscher Rofeufreuiidc eröffnet. Kai-sc- r

Wilhelm sandte eine
alS erste Preis. Auf

der Ausstellung find 97 Aussteller mit
L"J,ooo frcigcpflanztcn Rofeubäunien
vertreten.

K a t t o w i tz. Die Oberin des
zu Hoheulohehüttc. Mag-dalen- a

v. Walter, sprang auf der Fahrt
zur Kirche, alS die Pferde scheuten und
durchgingen, aus dem Wagen und blieb
sofort todt.

Provinz SrZllcsn'ig'Aolstrin.
A l t o n a. Hier ist ei eifriger

der Kaufmann Beh-nisc-

auf Denunziation seines früheren
Freundes, des antisemitischen Agitators
Drsguift Fuhrmauu, unter der

der wiederholten Wechsel
fälschnng in Hast genommen worden.
Fuhrmann behauptet, Aehnisch habe
mit seinem Rainen Wechsel gefälscht.

E i d c r st c d t. letzter Tage fand die

feierliche Einweihung der beiden Ge-

denksteine. W seitens der schleswig-hol-steinisch- e

Kampfgenossen von 184-- 50

den beiden aus dem Kirchhof zu St. Pe
ter ruhenden Patrioten Dittmer Stcf-fe- n

und Jens HanS Jens gesetzt sind,
statt.

Provinz MeNfatcn.
Bielefeld. Zu dea- - am 23. Jnli

stattfindenden Feier der Einweihung deS

Drei Kaiser-ThnrmeS haben sich GS

Bereine mit etwa 3400 Mitgliedern an-

gemeldet. Der Kaiser wird sich durch
einen Abgeordneten vertreten lassen.

G e l s c n k i r ch e n. In drei Tagen
habe hier vier Menschenleben ein

Ende gesunden. In Brau
bancrschaft wurde am Sonntag den 24.
Juni ein Mann erstochen, und in

Schalke am selben Tage eine Fra von
einem polnischen Bergmann erschlagen.
Mvntaa Abend erstachen junge Bur
scheu auf dem Marktplätze einen
ter und in der Nacht auf Dienstag
mordete ein Bergmann in der Heinrich- -

straße seine iyrau.

Sachse.
Dresden. Bei dem Bohcottpro-ze- ß

wegen Berübniig groben Unfugö"
wurden 41 ozialdemokraten zu 40 und
einer zu 15 Mark Strafe verurtheilk.
Die Leute hatte eine Rummer der
.Sächsischen Arbeiterzeitung" ans der

Straße und i"de Häusern vertheilt,
i der zum Bccheolt gegen die Wald
schlößchenblÄuerci" aufgefordert wurde.
Die Angeklagten betonten in der

den Inhalt dieser Zeitungs-numm- er

überhaupt nicht gekannt zu
haben. In der gerichtlichen Begrün-dnii- g

des Urtheils lvird ausgeführt, daß
die Berlheilung einer Zeitung mit jener
Boyeottauffordcrung geeignet fei. weite
Kreise zu beunruhigen, da bei ihnen die

Befürchtung wachgerufen sei, daß siließ-(.ic- h

gegen Jedermann eine derartige
Boueotterklärnng verbreitet werden
könne. Der Boheott fei ein Eingriff
in die NechtSsphäre des Einzelnen und
gefährde dadurch die öffentliche Ord
nnng.

Leipzig. Auf entsetzliche Weise
h.',t d:r hiesiüc Bekannte und geachtete
Arzt Dr. Stadthagen, ei Bcrwaudter
des sozialistischen Abgeordneten und
Stadtrathsmitglieds gieichen Ramens,
Selbstmord begangen. Er hat sich von
dem Balkon seiner Wvhnnng auf das
Sl.raßei',pflaster gestürzt und wurde als
Reiche, mit gcbrochcnciii Schädel und
Genick, aufgehoben.

i in d a d . Ein j u er !I."ann von
der ans Reklamation vot Mililä.

FtZüringifchk Staaten.
Altenburg. Der Selbstmord dcS

Bankiers Moritz Liebeschütz. dessen

Bankgeschäft seit etwa zehn Jahren be

steht und sich bis vor Kurzem noch dcS

besten Rufe erfreute, bildet allcnlhal
be das TagcSgcfpräch. Gerüchtweise
verlautet, daß die Firma durch Unglück
liche Spekulationen große Berluste er
litten hat. Ob auch Depot unter-schlag- e

würden, ist noch nicht festge-

stellt. Allgemein bedauert wird die

junge Gattin des Selbstmörders, die

eine Mitgist von mehreren Hundert
tausend Mark in die Ehe eingebracht
haben soll.

Franken hausen. Zum Kaiser
dciikmal aus dem Kyfshäuscr sind wie
der l'J.ooo Mark eingegangen. Die
Sammlung betragt jetzt Mark,
und würden nunmehr noch 171, ooo
Mark zur vollständige Kostendeckung
aufzubringen sein.

G e r a. In Untermhans hatte sich ei

Fleischcrmcistcr beim Hühneraugen
schneiden mit einem Rasirmcsfcr verletzt
und sich dadurch eine Blutvergiftung
zugezogen, der er, ob schon er sofort in
die Klinik ach Jena zur Amputation
des Fußes gebracht worden war, nach
unsäglichen Schmerze erlegen ist.

Srcie Städte.
Hamburg. Im hiesige Freiha

fcngebiet wüthete dieser Tage wieder
einmal eine gewaltige FeuerSbiunst.
Speicher Ro. 4 ist gänzlich zerstört und
kolossale Borräthe von Kaffee und
Tabak find vernichtet. Der Bcrlust
wird ans 1,500,000 Mark geschätzt.
Der Schriftsteller- - und Journalisten
tag ist von über 500 auswärtigen Theil-nehme-

besucht worden.
Bremen. Die Auslieferung bc?

Steuermanns Hermann Spree von der
Bremischen Barke Paul Jfenburg"an
Deutschland ist vom Londoner ht

verfügt worden. Spree
ist bekanntlich der Ermordung des See-niaiin- ö

Peterfen auf hoher See ange-klag- t.

Die gerichtliche Behandlung
soll hier stattfinden.

Lübeck. Wege Zweikampfs auf
Pistolen verurtheilte die Strafkammer
zu Schvnbcig den Dr. Dethlvff zu

Schonberg zu drei Monaten, den Guts-besitze- t'

Büsch zu Müggenburg zu vier
Monaten und den Redakteur Strecker
zu Wisinar, Letzteren als Kartellträger,
zu 14 Tagen Festungshaft.

Ncckrcnkurg.
Nenstrelitz. Der Silbeischatz ans

dem Remplincr chloß wird jetzt nach

Reustrelitz übergeführt werden, wo er

dem ältesten Bruder deS Erbprinzen
nnd zwar laut einer alten

nach der er sich stets auf den

Zweitältesten Prinzen des Rcustrelitzer
Hanfes vererbt.

FZraunschwcig.

Brauns ch w e i g. Bor dem

Schwurgericht stand kürzlich die 23

Jahre alte Dienstmngd Susanne Sobi-rc- i
aus Jarstedt in Posen unter der An-kla-

des Mordes. Dieselbe hatte am
23. Januar bei Langeisheim ihren 15

Tage alten Knaben entkleidet, in einen
Bach geworfen nnd sich dann entfernt.
Die Angeklagte wurde zum Tode

Räch der Verhandlung mußte
die Polizei den Bater deö Kindes, einen

17jährigen Dieiifiknecht, vor der Wuth
des Publikums schützen.

Gro!;i)erjogtl)unl Kcssc.
B i n g c n. Während neulich in

einem Steinbruch bei Bingerbrück ein

Sprenaschiiß gelost wurde, saß ein er

im Straßengraben. Einer der

einporgeschlendertcn Steine von
traf beim Riederfallc den

Arbeiter derart am Kopfe, daß die

Hirnschale gespalten wurde und der Tod
sofort eintrat.

Mainz. Mit einem allgemeinen
Bolksfeft fand das XI. deutsche

skiuen Abschluß. Roch ein-m-

halten sich zahlreiche Gäste ans
Mainz nnd Umgegend cingcfundcn und
cs ging in den verschiedenen Wirthschaf-
ten lustig zu. Für die Jugend waren

Spiele verschiedener Art veranstaltet,
auch die städtischen Waisenkinder durf-tc- n

an den Freuden theilnehmen. Im
Ganzen sind 120,000 Tageskarten aus-

gegeben worden. Die Schlnßabrech-nun- g

hat ein allerdings Verhältniß-mäßi- g

nur unbedeutendes Defizit er-

geben, zu dessen Deckung die Zeichner
des Garantiefonds nunmehr acht Pro-zen- t

der gezeichneten Beiträge z zahlen
haben.

Worms. Der Stand der Weirn

berge ist nach den offiziellen landwirth-fchaslliche- n

Berichten gegen die Bor-mona-

wesentlich ungünstiger, veran-laß- t
durch die naßkalte Witterung, die

daS Blühen der Rebfiöcke wesentlich
Am ungünstigste stehen

die Weinberge im Bezirk Oppenheim
mit der Rote 3.5, dann kommen die

Bezirke Wonstadt und WonnS mit 3,
Bingen und Rieder-Ol- mit 2.5 und
Alzei, Flanheim, Jngelheim, Mainz,
Ofthofen und Pfeddersheim mit der
Rote 2. (Rote 1 sehr gut. 2

gut, 3 Mittel, 4 geringer und
b sehr gering.)

Aaycrn.
München. In der GabelSber-ger'sche- n

Stenographie wurden inner-

halb des sich seinem Ende nähernden
Schuljahres 181)3 bis 1894 in Münc-

hen an staatlichen Mittelschulen 123
Schüler und 47 Schülerinnen, an
städtischen Mittelschulen 3 Schüler und
7(i Schülerinnen, in Privatunterrichts-Anstalte- n

31 Schüler nnd 249 Schü-lerinne-

1 Bereins- - und Privatkursen
1203 männliche nnd 519 weibliche Theil-nchmc-

im Gangen 3732 (im Borjahre
3239) Personen unterrichtet.

Augsburg. Das Attentat auf
Eaniot war kür;!'.ch i einer Wirtli- -

VM '

istan'Fru Harri,

l Bild der Fortschritte aus diesem Gebiet
auswies. Besonders stud einige Neue
rnngcn auf dem Gebiet der elektrischen
Entzündung zu verzeichnen, wie auch
die Heiz und e einer

Bervollkommiiung ent-

gegen gegangen sind.
K 0 st a n z. In der alten Kaserne

dcS hiesigen Regiments, und zwar im
Souterrain vor der Küche in einem
Vorraum zum Treppenhaus, erplodirle
ein auf bis jetzt unaufgeklärte Weise
dorthin gelegtes Geschoß i dem Mo-incn- t.

als ein Koch aus der Küche her
auStrat, um sich i dc ersten Stock zu
begeben. Wie nachträglich festgestellt
wurde, war das Geschoß eine kleine

Blechbüchse mit gewöhnlichem Pulver
qcsüllt und mit einer Zündschnur

Das Geschoß muß kurz vor der
Erplosion dorthin gelegt worden sein,
und zwar von einem Soldaten, da von
außerhalb der Kaserne dieses nicht mög-lic- h

war.
P s 0 r z h e i m. Für Aufstellung

eines Kaiser Wilhelm-Denkmal- S war
ein Platz auöcrschcu, auf dem ciiic

stand. Um die Bude
passend plazircu zu können, wurde eine
Linde umgehauen, und da stellte cS sich

heraus, daß die zu Ehren des FcldzngeS
1870-7- 1 gepflanzte Fricdcnölinde" lt

worden war !

ßlfatz.Loiyringcn.
Geb weil er. In den südlichen

Vogescn wird die Anlage eines groß-artige- n

elektrischen Werkes beabsichtigt.
Es will sick) eine Gesellschaft bilden,
um die Wasserkraft der Lauch oberhalb
der bestehenden Triebwerke mittelst
elektrischer Ucbertragung auszunützen.
ES handelt sich um eine Kraft von über
1100 Pferdekräften, wovon etwa 80
Prozent ans dem bedeutenden Slau
weiher Lanchensce. genommen werden

sollen, dessen Bau bekanntlich im lau-send-

Jahre vollendet wird. Der Rest
soll aus dem Belchensee geliefert wer-de- n.

Mül Hausen. Auf Veranlassung
unseres Bürgermeisters ist hier seit
dem 1. Juni eine Kochschule eröffnet

j worden. ES ist ein Morgen- - und ein
Abendkursus eingerichtet, letzterer für
junge Fabrikarbeiterinnen, die tagsüber
befelsäftigt sind. Borlaufig hat rnan den

Unterricht nur für 24 Mädchen einge-richte- t,

doch soll die Schule von Ostern
ab erweitert werden, da alsdann gleich
die aus der Volksschule zur Entlassung
kommenden Mädchen eintreten sollen.
Die Mädchen zahlen nur ein tägliches
Schulgeld '.on 10 Pfennigen.

Oesterreich.
Wien. Die Erhebtmncn über die

durch das Hagelwetter vom 7. v. M.
Geschädigten sind nuumebr abgeschlos
sen. Tarnach ist eine effektive Schaden

.Ziffer von weit mehr IS 1,000,000
dulden zu verzeichnen. Da di? f.:r die-- :
sen Zweck eingeleiteten öffentlichen
Sammlungen bisher nur die Summe
bon rund 28,000 Gulden ergeben haben,
sieht sich der Bürgermeister Dr. Grübl
genöthigt, diese Sammlungen fortzu- -

setzen und sich mit der Bitte um Bei
träge zurLinderung der drückenden Roth-läg- e

der Betroffene an jene Persönlich
leiten zu wenden, deren Opferwillig
keit sich auch bei früheren ahnlichen

Gelegenheiten stets bewahrt hat.
Budapest. Dieser Tage sand in

Tolnau ein Zweikampf mit tödtUchem
Auögange statt. Duellanten waren die
beiden Lieutenants des 12. Husaren
regimentS Kolossa und Kraft, welche
den Zweikampf auf Pistolen mit Be
willigung des vorgelebten Kommandos
auSfochten. ES wurde ein dreimaliger
Kugelwechsel bei 15 Schritten Distanz
vereinbart, allein schon beim zweiten

Gang erhielt Kraft eine Kugel in den

Bauch, worauf er entseelt niedersank.
Kraft hatte mit den meisten feiner
Kameraden Konflikte und erst vor zwei
Jahren einen Duellgegner zum Krüppel
geschossen.

Wiener - Ren sind t. Neulich
wurden die Eheleute Franz und Rosa
Hanisch in Theresienfeld unter dem

dringenden Verdachte, im Jahre 1870
eine Frauensperson, bekannt unter dem
Namen Die schwarze Resel." die
Franz Hanisch mit ihrer iebe verfolgte,
in den Pislingfluß geworfen und so
aus der Welt geschafft zu haben, verhaf-te- t

und dem Kreisgerichte eingeliefert.
Graz. Letzter Tage fand man

einen alten Mann und eine alte Frau
mit Stricken aneinander gebunden an
einem Brückenpfeiler der Mur nächst
dem Schlachthause todt angeschwemmt
hängen. Die Leichen wurden als jene
dcS pensiouirten Me.jors Ritter v.

Poppovies nnd seiner Frau erkannt.
Zerrüttete Vennogensverhältnisse hat-

ten offenbar die alten Leute in den
Tod getrieben.

Salzburg. Kürzlich wurde ein
Skelett bei einem Reubaue im benach
barten Dorse Neumaxglan gefunden.
Vor einigen Tagen nun wurde in un-

mittelbarer Nähe des ersteren ein zwei
tcS menschliches Skelett aufgefunden,
welches etwas tiefer gelegen war. Wie
konftaiirt wurde, dürften diese Skelette
erst 15 bis höchstens 20 Jahre dort ge-

legen sein, somit muß hier ein Verbre-che- n

unzweifelhaft vorliegen, weshalb
die umfasse?!dsten Recherchen eingeleitet
wurden.

T r i c st. Der Gastivirth Peccneo in
Eapodifiria wollte eine Katze erschie
ken. tnf cber icincn cuf einer Bank

Stettin ein Freihafengebiet einzuführen,
hat die Regieruug ihre Zustimmung ge- -

geben. Zur Einleitung der

lungen ist eine aus Bertretern des Ma- -
... ..j V ..!..! -- Ti r?M
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Um eine Reise zu machen

ist es höchst nolhmen
dig. daß man

richtig ' ansängt.
Wenn Sie nach Kansas wollen, können

wir nichts für Sie thun, sollten Sie
aber nach

Mtfito, Milwaul',. rkhkosl,,
ioxr t5i, St. Pattl, Duiut,

ZZ'remont, Ngrsolk. (Shuiroa,
Hot Spring, Rapis 5IN

Deadwooo
ollciVunkten in d.'N beiden ?a?otas odlr
Ccnliul Wroming geben wullen, dan'i sprk
ch,t bei uns vor. will es oi ' e'ac Linie ist,
welche nack vielen und Z Ijenfnitioiieii
!"cckt aus ihrer 7,tMi 1 Ulitilen l Z,'! Line
fiitirt. ct. t. ZZtcldinsi,
28. M. Thlvman, Slavi-Agen- :

Gencral-Ägen- l

U7 südl. 10. Straße. Lincoln, Tab.

Tepot: Ecke S ud 8 Straße

Lr. 7. N. TFIPLETT,
1025 O Sirae, Lincoln. Neb.

Pilcs werden radikal und rermanrnl qcbrilt
ct)r e gesohivrNe Overiii'ncn Alle Krank,
bkllrn des Nreluni un? der E'Ngeiveide, alle

ieren, Blasen , Blt'. wt,' Nerven ,
Frauen und ch'vnikche K a'h,'ren

Untersuchungen rat's.

gisiraio, oer Pvvizici-ieuerie- i'

tion, des BetriebSamteS nnd der Kauf
Mannschaft bestehende Kommission ein

gesetzt worden.
P 1 a t e n b c r g. Die stark an

leidende Frau dcS Zcauf-man-

M. Vnuin hatte sich soweit hin-reiß-

lassen, mehrere Rezepte zu
nur um der verbotenen Gennß-suc-

sich ferner hingeben zu können.
Da arztliche Rezepte als ttrknndcn

sind, wurde die Frau zu fünf
tagiger Gefängnißstrase verurtheilt.
Die der Beihilfe angeklagte Marie
Krnckow erhielt drei Tage Gefängniß.

Provinz poscl.
Pose u. Räch dreitägiger BeHand-lun- g

sprachen die Geschworenen den deS

Mordes an seinem Bater angeklagten
Flcischenneister öiranse von der Anklage
deS Mordes frei. Traufe wurde sofort
aus freien Fnij gesetzt. zn Goitti
fchvwo bei Pleschen ist eine ganze

infolge GcnnsseS giftiger Pilze
schwer erkrankt ; drei Kinder sind it

gestorben.
Schneidern ii h I. Die Stadtver-

ordnelen beschlossen, den Magistrat zu
ersuchen, daß endlich die durch da

Brnnneuiliiglück geschädigten Hausbe-
sitzer abgefunden werden. Der M'a
gistrak soll den im Bereiche deS Arun-neu- S

liegenden Grund und Boden an- -

kaufen oder die Eigenthümer entsdm
digen. Die Absicht ist nur ausführbar,
wenn die Brnnncnlotterie genehmigt
v'ut.

Provinz GlZprruszcn.
K ö n i g S b c r g. Aus dem Jahr-mark- t

entstand durch einen zerbrochenen
Benzinballon ein Brand, der drei
Marktbuden einäscherte. Eine Frau
verbrannte vor den Augen der entsetz-te- il

Zuschauer; außerdem geiieth ein

vierjähriges Mädchen in die Flammen
und trug lebensgefährliche Benutzungen
davon. Das Feuer ist durch den Muth

willen mehrerer Knaben verursacht wor

den.

SeuSburg. Aus geringfügiger
Ursache hat hier ein Ehepaar Selbst-i'.iizr- d

begangen. Die Frau haue i;i

ihrer Gastwirthschaft Branntwein vc

kauft, der nicht den vorgeschriebenen
Ctarkegrad besaß und war deshalb zu
drei Mark Geldstrafe vcrnrthcilt wor
den. Ai. er Rückkehr von der Ge-

richtsverhandlung stürzke sie sich mit

ihrem Manne in'S Nasser.

Provinz z.?rstprettlzcn.
Daniia. Kürzlich während der

Sie hatte ein Herzleiden,
Hxrzklopsen, Kurzatftmlakett, Maaenwlndk,

i konnte wcdcr Idilnun noch au
toolicc Brust athmen.

Länge Jkit hatte ich surchtba Echmerzkn in der
kierzgegend und beinahe unaushörlichcs verzNovIen.
Ich halte keinen Kpvelit und kannte nicht schlafen.
Ich war gezwnnqen im Bette anfznstken. während mir
Wagenimnde ausstirtzin bis ich jede Minute für meine
lrtzt hielt. Ich hatte ein Ecsühl von Schmer in der
Herzgegend und sürchtkte mich aus voller Brust zu
athme. Ich war nicht im Stande eine Stub zu
kehren, ohne mich dabei nirderzulkden und ausjuru
hin. Mein Gatte brachte mir eine Flasche

Ar. Ziel Kart ta
und ich bin sroh, datz er das gethan hat, denn ich habe
cht eine auSaezctchnetkn Appetit und au-e- n

Schlaf. li ich ;ör Heilmittel einzunehmen
anfing, wog ich l'Jä Pfund und jegt belSuft sich mein

örpergemicht aus lM'i Psund. Sie Wirkung an mir
war wirklich wunderbar. E,e übertrifft jede andere
Medicin. Frau Harri, Starr.

Pottsville. Pa.. den 12. Ollober 1d9Z.

Tr. Milcs' New Leart öur ist bei allen
Rpolhekcra unter auSdrücllickr arantie zu haben
oder kann auch direit von der T t. MNes Medical So,.
Elkhart. Ind.. gegen Sinsendui q de Preises bezogen
werden, l Flasche kostet 1.0 : 'echS Flaschen S.,. ez.
prebsni.

ErbZkliaftcn eingezogen!
BoUmachteu ausgestellt !

Zu vc, kaufen!
320 gutes Land, 3 Meilen von ro-

ten tia, Eustcr Co., Neb., für $3,500.
800 Acker in eeatur Co., Kansas,

unter günstigen Bedingungen.
Zwei mnihvoUe Wohnungen im

der Stadt, sthr dillig.
!! Acker schönes Land bei der Stadt.

5. Hagcnfsicl
921 O StruBc, üinfoiii. Rek

I Die L'neolner Schwefel-Fal- z Pade-iisti- lt

stocke der M und 14. Str) hat
sich seit ihrer Griindunil 'i.ies

Iesnchks zu erfreuen und
haben auch schon viele ranken durch den

gebrauch dieser Heilquelle Linderung
und Genesllilg gefunden. Während der
Somnlermonatc w,ir der Besuch, wie
natürlich ;u erwarten war, ein alle
Erwariniiaen übertreffender, da wäh-ren- d

der Heisien Taqe das Publikum für
i'as Schwimmen in einem B'ssin inchr
Interesse hat, denn heute. Angesichts
der vorlrcsflichen E'Niichningcii, die eZ

den Eigenthümern der Anstalt ermögli-chen- ,

das Waffer aus der e, forderlichen
Temperatur zu halten, werden die Leute,
welche ihre Gesundheit zu fördern mit-sch- e,

auch heule für diesen Zweck in
unserer Stadt eide Anstalt finden, wie
keine ähnliche im ganzen Westen.


