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waren rdeilfisite, die
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besenreren
iteort
Dirrlt i der 2cc hierher i.eir.ndt mrr-deiran n und in sii;Kii!i:u'tem
staube liier eisernen, rlwell flcre.de1 an
jenen 'lagen die .vuc iIiien HeIievin.il
erreichte.- -erxe.ijer Uvillielnniibinlit
niVliiitc rirociuircr wild jel't ein
ripittlistM errichtet. Die i:le:u'
zu der iHiinuilinüerdenA'dinlitniijfii 'ic
cniiiipifcnen JvsiraSe, die nilein ct.en
170, tun Hlie.it lustet, l;nt sich der .Vai
ser verleben lassen.
Tus v'el'iinde
wild in demselben 3 tile wie die Mische
ittfflcjüljrt und paßt sich dieser harmonisch an. Tic erste ywrtl,ef für dieses Gcliiicc ist von der Verwaltung
der kaiserlichen Privatschatnllc herge-febro
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Pren

Ber einigen Sagen
hat ein Insasse der ,uorrettuntvHintaü
bei seiner dioziptinmi scheu iVrncl)'
utintii Per dem Direkter der Anstalt,
Brandt, diesen mit einem Messer
und an ivpf und Hand
Auch der Anstaltcaufscher
oreicicitcn zu
ih.'ilfe, der seinem
Hilfe eilte, wurde mit dem Äesscr
empfangn und sank schwer verlebt bc
ü'cdcn. Auf den Hilferuf
unijuloo
des rireltnni kam ein zivcikrr Auf
feher, Peters lin;n, der den Messer-sieche- r
zircir bewaliiglc, aber ebenfalls
einen Stich in'o Gesicht erhielt.
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?1 s c

i i c i n n ii o t c

Minden ist das Ziirfchaiiftellen der
der im
Reichen i'vr der Eiii'argung
ei
offenen
arge verboten worden,

rotunj
Jlnlm.

sich

Tranergefvlge

versammelt,

gc

schloffen sein und darf nicht wieder
werden.
)l i c n l) ii r g. Vchrer Eckiuann und
jvrnii begingen das oest ihrer silbernen
Hochzeit.
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eil einigen Wochen
E l s o f f.
winde liier von Bergleuten ein
geschlagen von ungefähr HO
Meter Jicie. :uuch der Meinung der
Arbeiter iirnr cci möglich, schon in den
ersten Tagen Eisenstein zu Tage zn
fordern. Die Hoffnung ist jedoch gc
tauscht, da dieser Tage die Arbeiten an
dem
chacht eingestellt wurden.
Frankfurt a. M. Ein hiesiges
erschul-de- n
Dienstmädchen, durch dessen
eine Badstuben' Ueberschweinmung
verursacht war, die erhebliche Wcpnra
tnrkosten im befolge hatte, wurde vom
Bericht alö der Herrschaft gegenüber
erkannt und zur
schadenersahpflichtig
Zahlung von lß-- Mark vernrtheilt.
J

Ivovittz ycmmci'u.

3 ch ö n s l i c . Eine verheerende
enerobrnnst vernichtete auf dem dem
Riltergutobesit-e- r v. Trei?kvw gehörigen
'Jii
chinarsendvrf
Rittergut
in welche die dieSjäh-riej- e
Ernte zum größten Theil bereits
eingebracht war. An 100 Schafe, (iO
Stiick Rindvieh und zahlreiches Wirth

fchaftsinventar find verbrannt. TaS
Herrenhaus allein blieb vom Feuer
verschont.
t a r g a r d. Auf der Feldmark von
Ponsin be, trample wurde das eine
Sr.i K.,.- ,nin vw
wv
v iniiiiv'ki'ui
viim vL ,!'ix,.
vom
Blitz ge
nieindeverfteher? Sielle
Die drei sehr werthvollen
hoffen.
Pferde wurden sofort geledtet. Der
trecke fortgeschlenUnecht, der eine
dert und betäubt wurde, erholte sich
bald wieder.
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Die
dkS
.'Misirei Vüuteilvrn reut hiriigen i:cr
silnißveiein leiiu.ie:; rne'ir clo ,
Mini; sie l?n::ten diese Hebe nur
erreichn, l e;t der Verstund und
t? :;Vr:iie'i:ca ehr eben hidr
lich ceinaiimei.
Die Heilande in
Weiseln und
seilen
r.ult ; ipiift werden sein.
ch l o i: a u. 'ei den P l n erreg!
Unrer-illiigunge-

t

v.li-Ijaiit-

es i!liebse.:!!.--

s

Aufsetzen, das: der Ri:
v. Prondzlii.'!i
seine

lergut.'besü'er
.',' Morgea erese, ans einein Ruter
einte und ;:ici
orneiien bestellende
cfil-iineß V.'bnrg, die er selbst
erst vor ü:;:i Hainen ans deutschen
Händen erwerben hatte, an die
ucrkaiist
bat.
Herr v. Prendz'.nicli war noch im Mai
d. ,V polnischer Kandidat
für das
des

Reich'?tagomandat

Wbllreises

F'.atow, unterlag aber in
der engeren Wahl gegenüber dem konservativen Kandidaten Hilgendorss.
chlochan

Z.Ilicitivvoviiz.
Ercseld. Mit Bedauern erfährt
nkob
von
man. daß die Firma
ehn, zum I.
Beelerat, Johannes
Oktober i hi ein liesamint!'ersonal
akov
hat, da sie sich auflöst,

von

Johannes

die
weltbekannte
ammetfabrik, i)t eine
der ältesten, vornehmsten lind um die
Ucsigc Industrie hochverdiente Firma,
selben zn zahlenden
Kaufpreis von
100,000 Mark übergehen zu lassen.
e n n c v.
Bei der Feier deö
chiilzensestes brach in dem Augenblick
die Musittribuiie zusammen, als die
Z!eckerat,

Musikkapelle des

ehn,

Infanterieregi-ineiit-

davongekommen.

Provinz trtiljjcu.
E

e it.
z)!eucidingS sind hier
heftige Erdstöße verspürt wor-deDie dr. selben folgenden Erdfen-kunge- n
waren so bedeutend, daß jeyt
in der Zeißingerst.aße und in einigen
benachbarten
traßen nicht weniger
Hänser ernstlich gefährdet sind.
als
Den (elehrren ist es bisher innnernoch
nicht gelungen, die Ursachen dieser
Erscheinung mit Gewißheit zn ermitteln.
W i t t e n b e r g. Ein Wettlanf mit
einem Bahnzug ivurde neulich Abends
i

n lesei, und kannk gezeigt, daß es mir
der
fen Hznddabnng und Aus-- l
c zi a l i u e n
e zu : i d e r
'e j e g e g e n d e
-

,

ciueciüe.üe.n
'
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tivi
Ficherini!.:!i,i.

o l e

nach

Pra-sc-

l

.erlaubten

ergeant
ergeaiiten ansgesiihrt. Dc
kam von Berlin hier an, Ire..' feinde-pä- a
sofort in den bereit f!,--' .'iidcn Zug
nach Prebsc'i, versäumte diesen aber.
Kurz enlsililossen stürmte er nun hinter
dem Zuge her, und er hat denselben bei
der ersten
lation Pratan, eine halbe
Wegstnnde von hier, erreicht. Erklär-liche- r
wird die beachtenSwcrtheeistnng
n
dadurch, daß die fragliche Bahn
ist, und daß der Zug in Pra-ta- n
mehrere Minuten hält.

Provinz Hrlilcsien.
Brest an. Die Einnahmen

Breslauer Turnfestes belaufen

VON

manualuter

Fefizng

der

chenfeld pasjirte.
die Allee nach
scheute des Pfeid eines roriiberfahren
den Milchwaeeno, ging durch und
rannte iit di.' dicht gedrängte Menschen-menghinein. Ein Kind wurde
.rcr und eine Anzwei andere
zahl ii:;tcr leichter verleit.
chlcttan. Der hiesige Maschi
r.cnfclrifant Robert Merlel wurde
neulich zu - ,uibre:i 0 Monaten Gefängniß vernrtheilt, weil er snr 115,-00,- 1
Mark f.ilf.1,e Wechsel in Umlauf
gesetzt und betrügerisch Bankerott gemacht Hat.
e

tvdk-lic-

ff

Staaten.

A p o l d a. Die Modelle zn den siinf
d'loc,eii für die Kaiser
den größten, die man
zur Zeit in Deutschland besitzt, sind
durch den Bildhauer Muth zu Eharlot-tenbnr- g
nunmehr fertiggestellt und
hierher geschickt worden, um mit dem
vom aiser gelieferten etwa 100 Eent-ne- r
wiegenden Bronzeinetall ans erbeuteten Kanonenläufen durch die hiesige
Ulrich'sche Gießerei bis Weihnachten
gegossen zu werden. Die größte blocke
hat 2.VJ Meter im Durchmesser.
(! o t h a. Der Landtag hat den
des
chlosses Friedrichsthcl für
n
250,00 Mark mit 13 gegen i
WilHelin-E'e-dächtnißlirch-

An-ka-

tiii,-ine-

genehmigt.

I n a.
den Fürsten
e

Die tadt Jena ernannte
Bismarck zum Ehrenbür-ger- .

des

Mark, die Ausgaben auf
185,000 Maik. Es ist somit ein Desi-zi- t
von 15,000 Mark vorhanden, das
aber ganz aus dem von der Stadt
Breolan- gezeichneten Beitrag gedeckt
170 000

-

Wild.

.
Oppel n. Hier wurde auf rund
des Vandcspoi'izeigesei.eö die
"
Obcrschlcsische
Bei einem
aufgelöst.
Brande, der das hiesige Eisenbahn-betriebsaiin Asche legte, ist die Frau
deö BurcaudieucrS
oibnde mit drei
Kindern in den Flammen umgekom-ineDie Frau war im Wochenbett.
Das Feuer war durch eine Erplofivn
von Benzin entstanden.

o n d e r S h a n s e n. DaS Ehepaar
verlach, welches sich unter dem
den Tod eines Dienstmädchens

Ber-dach- t,

durch fortgesetzte barbarische Mißhandlungen verschuldet zu haben, in Haft
befindet, hat kürzlich für seine Freilassung als Kaution die unime von 00,

000 Mark angeboten, das Anerbieten
wurde aber zurückgewiesen.

Areie

Städte.
Die

chläch
hiesige
Hamburg.
cnat
terinnung hat beschlossen, beim
ein Einfuhrverbot sür geschlachtete
Rinder aus Amerika nachzusuchen,
weil eine genügende thierärztliche
solchen Fleisches auf feinen
d!esundheilszustand hier undurchführbar
Trotz der großen
erscheine.
hat die Aalzucht in der
Hamburger Wasserleitung noch nicht
o entdeckten
Bewohner
aufgehört,

er

eines Hanfes im Borort Barmbeef,
welche längere Zeit an Wassermangel
litten, das Hinderniß schließlich in der
besteckt eines Aales in der Wasserlei-tung- ,
welcher die respektable tätige von
bis 10
halle und
5i; Eeitkiw.eter
EcntiUictcr dick ist. Das seltene"
Thier ivurde von den Bewohnern zum
Andenken" in piritus gesetzt.
B r e m e r h a v e n. Bei den
fuhr ein mit Matrosen-Artilleriste- n
bemanntes Boot auf eine
Mine auf und brachte diese zum Explo-diretDas Boot wurde durchschlagen
und die Besatzung über Bord geworfen. Die Matrosen hielten sich an den
Trümmern des Bootes fest bis auf
einen, den Matrosen - Artilleristen
Joseph Antomak ans ('iurzhii, KreiS
Vif fa (Pusciij, der erkrank.
Zwei Insassen des Bootes wurden verletzt,
wovon einer schwer.
Minen-Uebunge-

n

H!)cr.Lrg.

sozialde-mokratisc-

Bcrgarbei-tcrvereinigung-

Provinz Schlos,,vigZoI.cin.

0

1

d e

n b U r g. Nachdem der

Hunte-durclistic-

h

im Vichtenvcrger i'woden
vollendet ist, wird in aüernäch-stc- r
Zeit mit dem zweiten bedeutenden
Durchstich unterhalb der Knochenmühle
begonnen werden. Die Hunte mach!
hier einen bedeutenden Bogen nach
üben.
nun-me-

MeÄrcnöurg.

Zwei oldnlcn des hier
() ü st r o w. In Priitzen feierte der
garnisomrenden !!l. Infanterieregi-rnent- ö Tagelöhner Aulerich mit seiner Frau
Provinz Posen.
haben sich erhängt.
Dieser das seltene Fest der Dianiaitthochzeit.
Posen. Erzbischof v. iablewbki Tage hat der Fruchthändler Blaues
seine beliebte Marie Brnhn in einem
beantragte kürzlich beim Kultusminister
Rraunschwcig.
Dr. Bosse für die durch (besetz vom Augenblick rasender Eifersucht erdolcht.
.
r a u n s ch w e i g. Auf der Bahn-streck- e
B
Räch der Blutthat gelang eö dem
;1. Mai 1875 auSgewieseiien
Braunschweig-Hildeshetderen Crdcn sich mit KranMörder, ungesehen zu entkommen,
der Bremser Roebel aus Hildes-heikenpflege nndMädchenerziehung beschäf-tia- t, doch hat er sich später freiwillig der
unter die Räder des ugeS und
die Erlaubnist zur Niickkehr.
Er Polizei gestellt.
wurde der Vnnge nach förmlich halbirt.
enjicit vom Minister ablehnenden
chönbcrg. Der Klempner Ad.
Ehrenstein von hier, welcher auf einem
Gro!)er;sgtl)itm Kesse::.
C st r o w o. Den Bemühungen der
tahlrad zwischen Hohcnfclde und
a r m st a d t. Die hiesige Bürger-ineisterD
Kreisvon
dem
vor einigen Monaten
chwarzenbek fuhr, wurde von einem
teile eines besoldehat die
welche
Kommission,
und
Blitze gestreift
tage eingesehen
ohnmächtig zu
ten Beigeordneten auf mindestens G
die Konzejsionining dcS Baues einer Boden geworfen,
ein nasser RegenEisenbahn von Cstnmio bis hart zu der schirm, welchen er aufgespannt hatte, und höchstens 12 Jahre ausgeschrieben.
an der i'aiibcügrcnjc gelegenen
und das
tahlrad selbst scheinen es Mit der teile ist ein pensionsfähiger
an maßgebender
kalwie'rzya
verhindert zu haben, daß er vom
behalt von 50C0 bis 7000 Mark verteile erwirken soll, ist es gelungen, eigentlichen Blitzstrahl beruhet wurde.
bunden.
Ein Vokomotivfichrer der
van dem Minister der öffentlichen
Z,vr?Zfstlcn.
Provinz
Hessischen
wurde auf der
Vlldwigebahn
der
Arbeiten die Zufichcrung
M ii n st e r. Bis in den Tod getreu Odenwald!.'.'. hn auf feiner Maschine
der gedachten Bahn zu crlan-get.
vom
chlag: getroffen und war sofort
Der Minister hat nur noch einige blieben sich die Ehclcnte Wcke
Der Mann starb am '22. oiilt todt.
des
Projekvorgelegten
Abänderungen
im Alter von
M a i n z. Ein hieiiger jun;:v Mann
fahren, nachdem ihm
tes verlangt.
die 8vjährige Gattin am 21. Juli in'tf von 1!) Jahren, war in ein IJsährigeS
Z.Ivovi,iz ik)',Zprrnszrn.
Mädchen verliebt, dessen Eltern gegen
Jenseits vorangegangen war.
r,
Si o U I g s v c r g.
H o h e n l i in b u r g. Ein
das Bcrhältniß waren. DaS Paar
)as schone anv
der
treit mit einer Wittwe
deshalb, sich das Vcben zu nehland, so schreibt die h,e,ae Allg.
Via.." wird vielleicht in einigen 'zahr- - li;iüe, schoß einem zur Beilegung des men. DaS Mädchen sollte in den
treiteö herbeigerufenen Arbeiter eine Rhein springen, der junge Mann
hinderten oder wenigstens ahrtausen-dewollte sich erschießen. Das Mädchen
zu cri stiren aufgehört haben, wenn
sprang aber nicht in's Wasser, sondern
die gefräßige Ostsee so weiter an den sngcl in den Kci f, Im hiesigen
e
Küsten nagt. Wer zum Beispiel den
erlag der betroffene bald der begab sich nach Hanse, während sich
Landweg, der von Eranz aus über
Der Thäter ist verhaftet. der junge Mann in der Wohnung seiBerletzung.
ner Eltern eine Kugel durch den Kopf
Rofchnen längs der Rordliiste des
amlandeS führt, bereift, wird plö
jagte.
Sachsen.
f c u b u r g.
R cn
lich zn feinem Erstaunen schon vor
Für den
D r e öden. Der von einem
Rosehnen bemerken, daß an vielen
Wahlkreis Reu - Jfcnburg - rangen
Piehhändlcr wen Maje wurde der sezialdemokratische l'ast-wirlteilen der Weg. der doch ein
Mommunikationomiitcl läng der stätobcleidigung bvuncirtc sozialiEramer von Darmstadt als
eber Wenig wurde von d.'r
trand stische
Das Voos entschied
gewühlt.
ganzen Miifte bildet, auf den
trafkammer zu anderthalb zu dessen
hiesigen
E'nnsten, da
tiinmcngleich-hci- k
hinadgesnnkcn
ist; die Fuhrwerke,
Jahren (efängniß vernrtheilt.
citenbie
vorhanden war. Die erste Wahl
welche ihn passircn, müssen
Bor'
Wochen
Ehernni!.'.
einigen
von Erarncr wurde seiner Zeit für
nötigen über die Wiesen i".'S Land hatte die Polizei dahicr eine sozialierklärt.
stische
hinein machen, um über diese gefährde-teBersammlung unter freiem
e l i g c n st a d t. DaS ncunj ähri ge
teilen hinansikommcn.
anz Himmel mit der Motiviruug verboten, Techtcrchcn
hiesiger Bürgersleute 'r.cr'
ahre hat die ec daß fich bei etwaigem Regen die
besonders im
eine croßere Anzahl Pflaumen
zehrte
vor demselben auf die
wieder viel Vand von der samländischen
und .trank de.nn ein starkes Quantum
und
flüchten
Holzplätze
Küste abgerissen. Tbeilwcisc ist sogar
Wasser dazu. R?ch einigen
tnnden
Tabakdiese durch
oder Eigarrcnfeuer
der schon erwähnte Weg weiter
qualvollen Veidens war dei? bedanernS'
s
in
setzen
30
Brand
er
neuer-dingund
seiner
Fuß
Zeit
könnte,"
obgleich
wertiie Kind eine Veiche.
ee entfernt war, völlig
sprach die Amtohauptmannschast
von der
und täglich stürzen noch neue auch noch die Auslosung der hiesigen
Vayeru.
teilen des Küstenstriches in'S Wasser sozialistischen Parteiorganisation aus.
ii n ch e n. Die Braugehilfen
M
letztere legten hiergegen beim Mniste-riurIhinab.
in den bedeutendsten hiesigen
Berufung ein. DasMinisterimn
dic Annahine ihrer großteu- Brauereien
bat je'.t die Berufung endgiltig abe- Al

1

o

n a.

n,

d.

Ort-fcha-

le:e,.'i,gten
eid.'rungen. tnrf e ;us;tcuuiuw uns. .kennen stf.?
namentlich wetzr freie Zeit an den geplant und weiden g.geu
Prei'e
Festtage;!.
;,;a:süf ige Pa'fagiere dur vertheilt weiden mir . c en l:
feil ans der hiesigen Trambahn r.iuit Me.if im Werthe.
K o k t m a n n o w eile r.
leferderl unden. Dieser Tage winde
Im Hause
nun einem 12ahriaen Madchen des des Bauern iM'eucha.h, i,i weigern
tutie- -i
tiegelmai-erplatdie Fahrt ein Kind cus
wegen am
gelegentlich
verneigen. Ziail abzimeigen, zog de eines Hech;eilsic!'ie,'e:e.io veben rer-loist im i auch der ''a::er seiht geKleine aus dem Korbe ein Paar alle
Pantoffeln, stechte sie an die dleßen storben. Derselbe hatte iuli beim vtif'
Füße und galt nun als vel! gewichtiger schneiden eines
uiinlenj v.iui Hoch
chr.ee die Haupt-ade- r
zeitsmahle feines
Fahrgast.
am Unterschenkel durchschnitte,
A u g b i: r g. Unlängst spielte sich
Drei was seinen Ted in Felge Blmrergi,-tunHier ein hinliger Erceg ab.
naäi vergenommener Operatie.
ange!'.'.!-ten- ,
chnz,leuten
?eu
.trizzi,"
versevten dem Einen acht, dem herbeiführte.
Anderen 1,;
tichr. Beide Peliziiien
H e m m e n d o r s. H i er ir m den bei
sind tedtlich verwundet; die Thter Abbruch eines Theils der
n.lc interessante Funde gemacht. Unter andc
wurden verhaftet.
Deggendorf. Fuhr da neulich" reu wuideii zwölf (oldgulden gefunden
durch die Bah.ihefstraße Familie
auS der Zeit Konig RnppiechtS aus
mit Hundegespami. Eine der Pfalz aus dem Anfang des 15.
Jahrhunderts.
barinlierzige Bürgerosrau warf den beiden Ziehhunden Knochen, Vcfcer und
?Zadcn.
ein tiickiixu Milz, fogenannleS up
I
K
n
S
u
a
c. Ein alleinstehender,
h
r
r
pcnzcug, zu, über welches die hungri-geThiere sofort gierig herfielen. geifteofchwaclier alter Herr wurde feit
Run sah Mariauko" die Veber- - und etwa dreiviertel Jahren von zwei jetzt
Milzbrocken und slngS war'S geschehen : 15 und i:i Jahre alten Mädchen, die
das Fleisch irmde den Hunden euiris-sc- n unbemerkt von Dritten bei ihm vcr
und verschivaud in Mariankos kehrten, um namhafte Geldbeträge
und betrogen. Zunächst entwenMagen, welcher vielleicht schon lange
deten sie den Betrag von 15 Mark und
keiiien sr guten Bissen zu verdauen
wurden dann immer dreister, so daß
hatte.
Rcuhaus. Dieser Tage erschlug die dem Mann unter allen möglichen
Umständen abgeschwindelten
der Blitz in Wüdcnau einen achtjähriBeträge
gen Knaben, der unter einem Baume immer ansehnlicher wurden, bis sie die
umme von nahezu 12,000 Mark erchuv gegen den Zlcegcn gesucht hatte.
Theils wegen Beihilfe,
Drei weitere Personen, welche eben- reichten.
falls unter diesem Baume standen, theils wegen Urkundenfälschung und
wurden von dem Blitzschlag betäubt, Hehlerei sind sieben Personen, Eltern
und Bekannte der beiden Mädchen, in
kamen jedoch bald wieder zum Bewußt-seiHaft genommen: mehrere der Bethei-ligtesind flüchtig.
R ii r n b c i g. Bei der Wahl für die
Bruchsal. Hier passirle einem
hiesige v'ewerbekammer siegten sämmt-lieh- e
Kandidaten des Freiinnö. Die jungen Ehcpärchcn das Bcalheur, daß
Socialdemokraten enthielten fich der ihm nach einer chössengerichtositzung,
der es als Zeugen anwohnte, vom
tiinmechgabe.
R e f e n h e i m. Im Kirchwald am
'kenerkommiisär die Zeugengebühren
Ihn haust ein Einsiedler, der Frater gepfändet winden.
H c i t e r s h c i in.
Dieser Tage
Petrus. Renlich ging der Bruder
Klausner weitab und inzwischen wurde wurde hier ein Italiener verhaftet, der
in seine Klause eingebrochen. Hierbei in einer Wirthschaft fich anerkennend
wurden,wie derWendelstein" berichtet, über die That Eafcrios aussprach und
ein Hoch auf die Anarchie ausbrachte.
zwei goldene
eine goldene Damen-Ey- !
Mannheim. Der Direktor der
inderuhr, eine
gab
hiesigen Porilaiideenientfabrik
goldene Uhrlette, 13 goldene Finger-ringzwei Duzend silberne Eß- - und neulich aus Anlaß seiner silbernen
Kaffeelöffel, eine silberne Tabaksdose, Hochzeit dem Arbeitcrpersonal einen
ein Feldstecher, ein sechelänsiger
Imbiß. Leider fand die Festlichkeit
und mehrere goldene und silberne einen schmerzlichen Abschluß. Ein jun-geerst seit einigen Wochen vcrheira-lhete- r
sonstige
chmmkgegenstände im
Arbeiter Halle einige E'läser über
von etwa 5!0 Mark
den Durst getrunken.
Er taumelte in
eine Waschküche und fiel rückwärts in
W a s s e r b u r g. Ein hiesiger
einen Kessel kochenden Wassers. Auf
wnede von einem Hunde
als er durch die ladt fuhr. fein gräßliches Geschrei eilten MitDer Fahrer warf gegen das Thier eine arbeiter herbei, die den vollständig
Knallbombe, wurde Berbrühten in'S Krankenhaus vnbrach-ten- .
ganz gefahrlose
aber wegen groben Unfuges zu zwei
Er dürfte kaum mit dein Leben
davon kommen.
Tagen Haft vernrl heilt.
W ii r z b n r g. Der chrei ner Vauth
Pforzheim. Hier wird die
von Milkenberg hatte in felbftmörderi-sche- r Gründung eines BereinS gegen den
Absicht eine Holzgabel, in zwei Fabrikanten - Diebftahl" beabsichtigt.
tncke zerbrochen, verschluckt. Es geDer Berein soll dem augenscheinlich
stark verbreiteten Hehlerwefen
lang im hiesigen Juliuohospital,
und sich ans die übrigen
wieder zu entfernen. AIS nun
iätten der Goldwaaren - Industrie
wenige Tage darauf der Relonvales-zeit- !
mit anderen Insassen des Hospi-tal- ausdehnen, selbstverständlich soll der
in den (harten gehen sollte, etwas eigenthümlich gewählte Rame
machte cr ans der Treppe plötzlich nur andeuten, daß die Fabrikanten die
tnfcn hinaus und B e sto h l e n e n sind.
Kehrt, lief einige
stürzte sich dann im Treppenhaus über
das (eländer etwa 12 Meter tief
Hssalj.otyringen.
chädcl
hinab. Mit zertrümmertem
t r a ß b n r g. Die Ein- - und Durch-fuh- r
blieb cr unten liegen und war in weni-ge- n
n
von Rindvieh, Schweinen,
ekundcn eine Reiche.
und Ziegen ans Vurewburg nach
oder durch El faß 'Lothringen ist feit
Ans der Z.ilicinpfstlz.
e
c
t
r.
('csundhcitsjchäd-lichkeip
y
S
Wegen
dem 5. August verboten.
Für die
wurden dahicr zwei Ecntner
Kaiser - Wilhelms - Universität," die
sogenannte Aepfelschmtze amerikanischer
jetzt bis fünf Fakultäten zählt, ist die
Herkunft konfiozirt, welche bei acht
einer sechsten, einer kuthiv
Errichtung
Händlern entnommen worden waren.
lisch thcoiogischen, geplant.
Vebensmittcl-Verkäufer
Im 'an;en wurden 40
aargemiind. Der ' l ."jährige
veranlaßt, Proben ihrer
einer hiesigen Fam.V hcb
ohn
Aepfelschnioe der Polizei zu übergeben,
bei ihm veeilendcn vierjährigen
welche dieselben der chemischen
Brüderchen beim Holzlleimnachen
zur Prüfung übergab.
Weise zwei Finger ab,
Das Resultat war, daß bei obigen acht
Dieser Tage
chlettstadt.
Proben Zir.koryd nachgewiesen wurde.
I) hier ein
Ojährigcr Lokomotivfühm p s ! i n g t u. Hier geriet!) der
Echulverweser chcrer mit seiner E!e- - rer beim Putzen seiner Maschine durch
einen unglücklichen Zufall mit dem
liebten Kaiharine Kahn, welche er der Kopfe zwischen die Puffer eines
treit,
Treulosigkeit beschuldigte, in
Wagens und der
cheier das
welcher damit endete, daß
Der Unglückliche war sofort
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Rad-fahr-

er

ange-falle-

hier-selbs-

chacht-rneifte-

Kran-:en!,?us-

I

S

Avge-ordiwt-

n

let-te-

weit-wärt-

t,

n

neuen o.c.'c eu, im jiirdui'.urm er.:
k. Michael riß die Au;ugertnricht::r..i
und die Glecke fim zte Mit dem darauf
Nachstehend verösilNllieben wir nt
sitzenden Baumeister Johann Einalc Äerzrichnik derieniaen
iwiebf
herab. Der Baumeister blieb sofort iWiraU
an unju Mt.r
ledl i:ns die Glocke zerschmetterte eine die das Abonnement
.

Unftrr Prämien.
Promis

zweite

bereitjtebei!de

z.ir.l Auszüge
Glecke.

der

Schveiz.
V)
Fnr cas neue Theater in mm

im

von
sann ous der folejaiden lieber.
einsendet,
von
ci.ie
Bern
cheukung
die Runmier eines Buches belieb
Francs gein i.k l worden. Der Rame ficht
-,
d?s ihm ach EmpsllNg des i'ldet
chenkcls ried nickt genannt.
des
im!,
r'üglich v!,d zwar portofrei i.drr
Der uwri um den Milciipreis in der
werde, wird. Wenn der
tdk Bein endigte zu lmnste!i der Mittel,
seine Rn.. wer angicbt. wird die Eri'e.
Die Milch ist nun
Kenfmuenten.
ditivn des Anzeigeri" nach bestem
Rv. per viter erhält
durchweg zu I
eine Prämie für ihn
au.
lich. Auf einer Weide bei Eergemont
Wahlen.
2
über
Pferden
sind nächtlicherweile
Wir verfügen über eine reiche . i'lu.
chwene bis
die Mahnen, fewie die
wähl der interessantesten Romane und
werd''!!.
zum
tmupf abgeschnitten
Novellen, welche i leicht ,aßlich.-r- . höchst
Die Urheber dieses Bubenstückes find einfacher
Weife geschrieben und die Ra
bis jetzl nicht entdeckt.
wen der bedeutendsten
chr,stst-Ile- r
tra.
Z ii r i ch. Die internationaleHiinde'
gen.
ansfiellnng, welche hier abgehalten
B ü ch e r l i si t :
wurde, zeiamete fich in jeder Hinsicht
Die Baganlen des GliickS." Roiua
vor ähnlichen Beranstaltuugcn ans. Es Vo
Mar von Wcißkiilhmn.
waren nicht weniger als 2l Hunde
Die
chuld derBäier." Roman voo
aller Herren vander und aller Raffen
H. von Tcdeinolh.
die
Ralüilich
stellten
ausgestellt.
Das begrabene Veemächtniß."
ckweiz und Deutschland die große
von Hrrmine Frunkeiiüei.
Mehrzahl aller Ereniplare. aber auch
Tie (ttifiimscheiin." Kriminal . R
England und Rußland waren reichlich
man von H. Sternbeig.
vertreten, ja ans Brasilien und AustraIm liefen Forst," Roman von L.
lien konnte man Hunde bewundern.
Die clnveiz biillirte mit einer Kollek Haidhcim.
Die Lüge ihres Lebcas," Roman
tion Bernhardinerhuude,
fast 20u
von Alerandcr Rainer.
chon
tiick, wie man sie in gleicher
Nummer 97," Roman von A. Droy
heit und Bollständigkeil nicht so leicht
Warnatz.
zu sehen bekommt, während die
Um Leben und Tod," Australisehe,
Aussteller aus dem Gebiete der
von
Roman
E.
Jagdhunde die größten Erfolge erziel-teDie Tochter des KsikerincislerS,"
KliminalRoman von Karl Leistiikr.
Abbe Large ans R'omans
Die rothe Lateie," Roman von
an
ist vom
alvatore, den er ohne IFwald Anglist König.
Führer bestiegen, abgestürzt und sofort
todt geblieben.
A p p c n z e 1.
Die appcnzellische
ammclii von
Regierung hat das
MISSOURI PACIFIC R.R.
Alpenrosen mit und ohne Wurzeln sür
den Handel ans dem Gebiete der Hoch
alp bei Urnäsch verboten. Für Touri-stehat das Berbot leine Giltigkeit.
r a u b ii n d c n. Die Kirfchenernte
ist dieses Jahr ungemein günstig ausgefallen. Doch wild über eine eintiäg-lich- e
Berwerthiing und die lucvigcn
Preise (11 bis II Francs per
Au.1i der weitere
geklagt.
Obstfegen versprich: ein reichlicher zu
werden; so ist man vieicrorto
t)U küqrPi ink Ichittllft, k1t
4
die Aepsel- - und Birnbäume
Atchinson, Leavenworth,
mit tützen zn versehen.
Joseph, Kanfa Cit, K
Der i:;n Meter hohe
Wall
St. LoniS,
Griv.ib Eombin ist dieser Tage zum
i
chn, BItrn Winitn 8n(irl n4
ersten Male in diesem Jahre erstiegen
alle südlich, llillctt am'
,,ch ii(iw
Pilsen (loiach! atrktn Unn.
woiden von vier Mitgliedern der
we
nil Hebn .n echilsseslf
Gens des
chwcizer Alpenilnbs
(racllnincchtlrt) fliU C4

Bern.

ii

2,0i,

Ro-ma- n

deut-sehe-

n

I.

Mädchen ermordete.
Dann machte er
seinem eigenen
'dxn ebenfalls ein
Ende.
R c u st a d t. Auf der Landstraße von
hier 'nach Kaiserslautern wurde ven
einem unk !a ntcn Radfahrer eine
Ojährigc Wittwe überfahren, die den
Besetzungen bald darauf erlag. Der

Radfahrer entfloh.

Zöürttcmöerg.

tut tg a r t.

Die königl. Münze

ist zur Zeit mit der Ausprägung von

10,000,(100 Mark in
auf Rechnung der Rcichöbank bcschäf-tig- t.
Es ist dieS die erste Prägung die-s'Miinzsorte in der Stuttgarter
Münze seit dem Jahre 1 870, wo die
Prägungen auf Zlkeichokoften beendigt
wurden. Der Bcrwaltcr Barth bei

er

der Landeöhebnmmeuschule ist nach
von sicher
7000 Mark,
wahrscheinlich aber mehr, flüchtig

ein Mitschuldiger,
imvn, unterschlug 5000
bis 0000 Mark.
Derselbe ist verhaftet. Das
König
Karl, welches hier längere $cit

h

Ulanen-Regime-

garni-sonirl-

ist nach Ulm verfetzt worden,
während die Ulmer Dragoner, Konig'
Regiment Rr. 20, ihren Einzug hier
gehalten haben.
Alte n st e i g. Der R ciucrtrng der
traßenbahn Ragold'
schmalspurigen
Altensteig ergab im letzten Jahre einen
Betrag von 15,000 Mark gleich einer
Bcrziusuug von 2 Prozent. Altensteig
allein hatte zum Ban 80,000 Mark

beigetragen.
A u I e ii d v r f. Der oberschwäbische
Ganvcrband des Deutschen Lchrervcr-ein- s
für Ratnrknnde tagte neulich hier.
Der Bercin zählt jetzt Luoo Mitglied
der, so daß die tatulcn dahin abgcän-b-i- t
werden mußten, daß aus einem
Landeevcrcin
ein deutscher Bercin
ivurde.

Eannstadl.

die Laiidwirthschast

Das

LandcSfcst sür
wird am
ep

2.

tcmbcr dahicr abgehalten. Der Hof
wird i co.nr,re demselben beiwohnen.

todt

1

n

Mro

j

Sy

Kilo-eentne- ri
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Fiinfkirchen.

Hier

wurde

6t

et-ti-

I

kurchfbrnktn

eines Führers. Der
tnndcn
Ausstieg vollzog sich in 7
und bot wegen der Härte dcS Eises
Der Abstieg
chwierigkeücn.
einige
dauerte öl tunden.
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VdwardS.

MM M

einzunehmen und jetzt ist Alle? ander?. Ich bin heiter,
thiitig und strebsam. Ich kann jetzt in einem Tage
mehr leisten. aiS sriiker in einer Woche.
Ich schiaie
lebe Nacht S 10 Stunden gut und lies und diese aroszen
Wohlthaten habe ich einzig und allein
Ü7!ilce'
Siervtne zu verdanken. Es

2t.

Edward,

Preston.

au5,
!.

emtt, I

o 0 o

ht

D,

ß:..

ü iral.
liml,. Vrttk..
X3T Äapttol 00,603 CotlcA.
un

Mi

--

f

--

Deutsches Gasthaus.
)ohy ssy?si'al. Elcijtljflmr.

I
I

Pros, Edward? ist ein wohibekannkr, verdiknstvoller
Mnker und hervorragender Comvonist im fernen
Westen. Seme besten Werke sind die geistlichen g!w
raklers und er
eine aroke Anzahl do Sliicken sür
speiielle iSelcqeniikiikn gelchrieden, Ais Leiirer lebt ti
wenige die ilim gie,chkomnien, (fr schreibt wie folgt :
Ich bin Evmvonikt und Musiliciirer und iabi nach
längerer anstrengender Tbiigke,t viel an geisuger Er
müdung, örlchdiisung, Nikdeigeschlagenbeit u, s, w.
Ich war so weit heruntergekommen und
gelitten.
so nervös und schwach,
ivurde nach wenigen Lertione
dasz ich nicht schiasen konnte und am Morgen müde,
muthios und trübsinnig ausstand. Ich begann
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Pros.

D

a n i e 1 s.
Ticket Agent
und
Passagier
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Ar.

eüierrcich.
Wien. Der Kassirer des Renen
Wiener Tagblatk," Jsidor Fleischner,
ist unter der Anschuldigung, Ehccks
worden.
zu haben, verhaftet
Die Administration des Reuen Wie-ne- r
Tagblatt" ist um 9000 Gulden
R'cnlich Abcndö wurde in
geschädigt.
der Botivkirchc unter einer Bank die
Lciche cincS ungefähr fünf Tage alten
Kindes gefunden. Die Leiche war in
eine farbige
chiirzc gewickelt.

Haon.

Basel.

n
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cha-fe-
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(aiisz,,

dtragunz etwaiger Nückjia.,
den Beiraq eines Iahie Adonne
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ge-ri-

ian
tariu"
werden.

entrichten, versenden
Jeder Abonnent, welcher

die-sel-

ft

onzcf-sioniru-

wich-tige-
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sich ans
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,Beh-inisches-

Fljüringische

wieder

von einem

.

Als ein neulich

S

sie besteigen wollte. Unter den
Benin hielten befindet sich ein sechs
Zahl,' alter Mnabe, dem durch einen
Bi','',en der Xvvf zeilchiuettert wurde,
so ' ,i! er augenblicklich tobt war.
Die
Militärmnsiker sind mit geringenBer-lcf.::icic- u

zirk

egrälmissen niiifi der
arg vor dem
Beginne der Veichenfeier nnd bevor dao

-

Lirrnln

$''85.00
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Jdaho.

Tr. MllcS' Ncrvine

ist bei allen Avotbekern un
ter vollständiger iAaranlie zu haben vder kann gegen
des Preises direkt von der Tr, ZZiile
Sinlendung
Meoicnl (So., Sikdart, Ind., bezogen werden, i Flasche
sechs ffiaichen &.), ervreßsrei.
kostet
Es ent
hält weder Opiate noch g esährllche Stosse.

xi,!

AND

die

00jährige Anna Graf in bestialischer
Weise ermordet. AIS 'Mörder wurde
der Kutscher Johann Feld verhaftet.
Die alte Frau, die in größter

(!?rvZÄastcn eingezogen!

Vollmachten

ausgestellt

.'

Zurück-gezogcnhc-

Zu verkaufen!

und fast ärmlich lebte, hat

ihr angeblich 100,000 Gulden
Bernwgen der tadt teslirt.
n
G r a z. Die Binder der beiden
Aktienbrancrcicn pflegten,
jeder täglich sechs Liter Bier als
Haustrunk bekam, Bierfässer aus den
Kellern zu entwenden; da man sie
dabei ertappte und den Rädelsführer
entließ, erklärten die Binder, so lange
zu strikcn, bis der Entlassene wieder
ausgenommen sei. Auf das Unmoralische dieses Borgangcs aufmerksam
gemacht, änderten sie ihre Taktik und
verlangen nun Lohnerhöhung und
Bier und wollen, wenn sie dies
nicht erreichen, fortftrikcn.
Innsbruck. Ein schönes und
eigenartiges
Erinnerungszeichen ist
jetzt auf der
pitze des ans der
age
betra-geude-

s

hie-sige-

32
ken

gntes Land. 3 Meilen von

',.

unter gniistigen Bedingungen.
Zwei merthvolle Wohnlirigen im
der Stadt, selir billig.
20 Äcker schönes Land bei der Stadt.

G,

ct..

l Tie

HagensicI

O Strafe, üinc nln. 9ieh
ßincoliter
(i?cfe der

Lchwkfcl-Snl-

l'i

z

und 14.

Padc-- .

hat
sich seit ihrer Griiadui,
iacs nnge:
wöhnlichkn Besuches zu erfreun, und
haben auch schon viele ,rakcn durch der
Gebrauch dieser Heilquelle Linderung
und Genesung gefunden.
Während der
war der Besuch, wie
Sommerrnonaie
natürlich zu erwarten war, ein alle
bekannten FelsbleckeS
Franhitl"
ErwaUiti'gcn übertreffender, da nni
ivorden. Die Kollegen deö vor rcnd der heißen Tacte das
Publlkurn für
einigen Wochen dort verunglückten das Sebwiininen in einem Bassin mehr
Mofaikarbeiters Ascher aus der hiesi-geJiitcressc hat, den heule. Angesichts
Werlstälte haben im Berein c.ne der vortrefflichen Einrichtungen, die t$
welche den den
Mosaiktafel hergestellt,
Eigenthümern der Anstalt
Ramen deo Beninglncktcn und die auf chcn, das Wasser aus der ei errniigli
forderliche,'
das Unglück bezüglichen Daten entheilt.
Temperatur n tinlten, werde die Leute,
Es dürfte dies das höchst angebrachte
'eiche ihre Gesundheit zu fördern wiim
Mofaikwcik sein, das cristirt.
sckcn. auch heute für diese
Zweck ir
v e n st c i u. Bei dem Auszüge der unserer Stadt eide Anstalt
finden, rci,
ine ähnliche im ganzen Westen.
des-scr-

Um eine Reise zn machen
ist es höchst nothwen.

Bra-

iow, (suster Co., Neb., sür HI,
g0l Acker in '.ecatur Co., Kansas,

nijtolt

Str.)

dig, daß man

richtig

-

anfängt.

Wenn Sie nach Kansas wallen, köiiüe
wir nichts für Sie thun, sollten Sie
aber nach
Oklikosk,.
iihitcao, Milivauk-e- .

2tour tfiit, 2t. lrtul, Tulut,
,

5,akro
reinoni, Norfolk,
Hot Spring,
Rapiv (ii
Teadwood.

allei'Piiiitien

in den
Tatplas od,r
Tniiiul Vto:-l'geheii wollen, d.iil'i ipre
dies l'ci uns! vvc, iociI
cirvoe i.';r.i- ist,
veläe na, 7! eikirn ,,d Z,ul!ensi!-.konei- l
e
i
eireft auf irtv 7 !k!l Meilen ln.ien

A.

führt.

20.

371.

Thivman,

.

ielding,
Siavi-Äge,'-

:,

General Agent,

117 slldl. 10. Straße. Lincoln, Dieb.
Ecke S und S. gtrcijc.

Tcpol:

n

Dr.

7. S. T3IPLETT,

1025 O Straße. Lincoln, Neb.
Pites werden ratikal ii d pernianeni e.ckilt
ans
oknk grfcI,,ti.IIe Loeraiienrn.
Älle
dcitcn ocö eciuin und der Eingewkide. alle

Nieren, Plaien.

Bt,

ak,

Frauen und chionilchc ftiantticiien.
Untersuchungen gratis.

!),'crven,

