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kieiigcu Sr-r- , ued. ur.) Wüftauli
bat mit Beginn kes neue Winlcf
femefiers t:: Steigerung C;;f die $M
von 6 Schülern und dann' die bis
jetzt hecksie Sdnlerz,!ll seil ihrem
Besteben cereid't. Bon den Schülern
sind 22 Wuriternberger. VA aus dem
übrigen Deutschland, 5 Oesterreicher,
12 Sdiweizer. 2 Italiener, Ruifen.
je ein Sckuler aus Bulgarien, Brs
jilien und Amerika.

11 n t c r i ü r kl) e i in. Der zwolfjah'
rige Sohn des WeingartnerS ed)
wollte jüngst im Weinberg einen
sogenannten Puffer tSd,lus,elbüchse)
abfeuern. Rad,dent nur das Pulver auf
der Zündpfaime losgegangen war,
nahm er den Puifer unter den Arm und
ging weiter. Plötzlich ging die Ladung
loS und riß dem Knaben den Oberarm
fast zur Halste weg.

?Zadcn.

Karlsruhe. Die im September
1895 geplante elektrische Ausstellung
mit besonderer Berücksichtigung des
Kleingewerbes und der Haushaltung
wird vom hiesigen Gcwcrbererein mit
Unterstützung des Staates und der
Stadtgemeinde unternommen werden.
Die Wärme lind Wasserkraftmafchiuen
sind in den Bereich der Ausstellung,
soweit sie besonders für Dynamo-betrie- b

eingerichtet find, aufgenommen
worden, dagegen find Telegraphie und
Eifeubahnsignalwefen ausgeschlossen.

Brück, sal. Aus dem hiesigen
Mälinerzuchthaus ist ein zu 15 Jahren
Zuchthaus verurteilter Einbrecher
RamcnS Gersbacher rntSgebrocheti. Die
Freiheit hat cr sofort benutzt, um im
nahen Hanibrücken beim Pfarrer cinzu-breche- n

und einen Anzug, einen Revol-ve- r

und 2000 Ä,'ark zu stehlen.
Psorzhcini. Unlängst geriethen

die Passagiere deS von .Karlsruhe kom-

menden Personenzuges in nicht geringe
Aufregung, als der Zug plötzlich lt

und zwar mitten im Tunnel.
ES stellte sich alsbald heraus, daß

einige junge Leute Streit angefangen
hatten, in dessen Perlauf der Gold-schinie- d

Zahnlecker von
die Rothbremfe zog und den Zug

zum Stehen brachte. Räch ungefähr
zehn Minuten fuhr der Zug weiter;
hier angekommen, wurde der jugendliche
Held der Bahnpolizei übergeben, da er
die üblichen 30 Mark nicht hinterlegen
konnte.

Waibstadt. Die neu errichtete
gewerbliche Fortbildungsschule wird am
1. Januar 1895 eröffnet werden.

W i l f e r d i n g e ii. Der dritte Ge-win- n

der Äüirienburger Lotterie int

Betrage von 15,000 Mark fiel einer
armen hiesigen Milchfrau zu.

der E';eie:a Peiueileuen aufsein cfc
lna'ricdboie zu beeidigen, zu einein
Zu''ami:ie::ste,'! mit der Gendarmerie,
die auf der Durd iülirung der Aneid'
nung der Be'.vrde besiai'.d. Die aufge-

regte Me:: ie stürzte sich aus die Gen-darme- n

und rersudite, denselben die

Watten zu entreißen. Die Gendar
inerie inuste von der Schußwaffe Ge
braud, machen. Ein Bauer wurde ge

tobtet, viele verwundet; 0 Personen
wurden verhaftet, darunter 20 Weiber.

Innsbruck. Bei RauderS, im
Oberinnthal, verursachten in letzter

Zeit zwei c,roße Baren unter den
Schaf- - und Zicgenheerden bedeutenden
Schaden.

Schweiz.

Ber n. Das kürz! ick, veröffentlichte
Budget der Eidgenossenschaft für 1895

zeigt 70,535,ooo FraneS Einnahmen
und 78,35,ooo Francs Ausgaben, da?

Defizit beträgt folglich 2,100,000
Francs.

Z ü r i ch. Der Arbeiter-Lesefa- in
Zürich hat jüngst seinen 13. IahreS
Gericht erstattet, woraus einige Daten
von allgemeinem Interesse find. Die
Zahl der Besucher betrug 30,277, von
denen 4203 aus die Sommermonate
und 20.074 ans die Winternionate cnt
fallen. Der Durchfchnittsbefuch betrug
im Sommer 25, im Winter 153 per
Tag. Die Bibliothek ist auf 2000
Bände angewachsen, und während der
Wintermviiate sind 8253 Bände

worden. Die Einnahmen be

trugen 9si FraneS, die Ausgaben
4797 FraneS. wobei die kosten für
0 GratiS-Pollskonzert- e und 14 Gratis
Porträge mit inbegriffeil find.

U r i. kürzlich veranstalteten in Uri
einige junge Leute einen Umzug mit
Fahnen und Trommeln, als f id die

Polizei einmischte und eine der Tront
mein wegnahm. Ein junger Mann lies
davon, und ein Polizist gab drei
Schüsse auf den Fliehenden ab. AIS
bald sammelte sich viel Bolk nn. Die
Polizei hatte zwei Burschen gepackt
und eingesperrt. Nun drängten die

Massen sich vor der Polizeiwache
zusammen; man forderte die Trommel
und die Gefangenen heraus. Sdstieß
lich wurde die Wache gestürmt, cö ent-

spann sich eine große Sd)lägerei, die

Gefangenen wurden befreit und ein
'eine Polizisten schwer mißhandelt.

Frei bürg. Der Kanton hat die

Wiedereinführung der Todesstrafe

S ch a s f h n u s e n. Die neue Eisen
bahnlinie Feuerthnlen Etzweilcn ist
eröffnet worden.

G r a u b ü u d e n. Auf der Rci fe von
Ehur nad) Thufiö ist ein reisender
Schriftsetzer spurlos versdjwunden.
Die Polizei macht Nachforschungen.

T h u r g a u. Die Regierung hat nad)
kinem Auftrag des Großen Rathes
einen Gesetzentwurf ausgearbeitet,
wonadi sämmtliche Gemeinden ver

pflichtet werden, sich an dem bestehen-k- n

Perbande für Raturalvcrpflegung,
zrnier Durchreisender zu bcthciligen.

Provinz JUcsluvculicn.
D a n z i a. Der ren'i eierte Lehrer

ur.d Ctgan ist Liiük, (mber in 'r.
3niH..inv.lde, .iieia CtUTete, jci.t
in Raudnit, feierte mit seiner
die eiserne Hcch',eir ,',.',, chrigeS
Ehejubiläum). Herr 2titf iit Im) und
seine Gattin ! vabre all.

K o n i tz. Weil sie behaupten, mit
dem 2taMrat!i, Redtsanwall

der f,d, in einer Magistrats-fstzun- g

den übrigen Mitgliedern gegen
über hodiit lü'gebulnlid, betrug, nicht
inetir zufanimen arbeiten zu können,
haben die übrigen Magiitratsmitglieder
dem Bürgermeister Euvel ihren Rück-tri- tt

vom Amte angezeigt.

licinvrovinz.
B o ch o I t. Der Handelskammer i st

kS nach längeren Unterhandlungen mit
der Oberpofidirektion Münster gelun-ge-

daß demnächst ein Telephon für
die Ztadk uns den Fernverkehr hier
angelegt wird.

Koblenz. Ein lailwirth in (Ve
münden batte sich seit Monaten gewei
gert, die Straße vor seinem Hause keh.
ren lassen, und war deshalb auf
irund einer Polizei Verordnung, wonad)
die Hauscigeut,i!iuer die Zlraßen-reinigun- g

besorgen müssen, bestraft
worden. Er legte Berufung ein und
behauptete, nicht er, sondern die lc-mein-

fei zur 5traßenreinigung
Die Straflainnicr sprad) den

Beschuldigten von Ztrase und Kosten
frei, da nach dein hier noch geltenden
besetze aus dem alire 1 der ersten
französischen Republik die (Gemeinde
zur Ztraßeiireinignng verpflichtet sei
und diese Pslicl,t nicht durd eine

den Hauöeigenlhümern
oder den Anwohnern der Straße auf-

erlegt werden könne.

Provinz Stilen.
l o g a u. Unter chvleraverdäd)! igeit

Erscheinungen sind 170 Mann vom

5. Infanterie - Regiment erkrankt.
Die Michaelis iafernc ist vollständig
gesperrt. In Folge der in Iactschan
vorgekommenen Eholerafälle wurden
seitens der Behörden die strengsten
Maßregeln getroffen,

H a l l c. Das hier wohnende Fräu-lei- n

Roejer hat ihr gefammtes Perrno-gct- i

(etwa 150,000 Mars Kapital und
ein werthvolles Hansgrundstück) schon
bei Lebzeiten der Stadt als Eigenthum
zur Begründung eines Waisenhauses
als Eigenthum überwiesen. Für sich

selbst hat sich die edle Spenderin nur
eine geringfügige Rente bis an ihr
Lebensende vorbehalten.

Provinz riilrlirn.
BreSlan. Die Regierung beab-sichti- gt

die Gründung einer Bergwerks-direktio- n

für Jk'erfchlefien, welche
wahrscheinlich ihren Sig in Vlciwitz
erhält.

Lieg! tz. In Reuinarkt wnrde der
Pichhändler Habicht aus Hermanns
dorf als der muthmaßliche Mörder des
im vorigen Jahre ermordeten

aus Teutsch-Liss- a

verhaftet.

Waldenburg. Der flüchtige
Tcfrandant Hirsch ist, von (Gewissens-
bissen gefoltert, zurückgekehrt und hat
sick) denBehörden gestellt. Er wurde
in Haft genommen. Der unterschla-

gene Geidbricf mit 20,000 Mark
wurde unerbrochcn bei ihm vorgc-funde-

n.

Provinz ScI,lcs,vigSokftrin.
Schleswig. Der SchlcSwiger

Kriegerverein" ersuchte neulich in den

Schleswigcr Rachrichten" feine Mit-gliede- r,

sich um eine bestimmte Zeit
zu einer Feier zusammennisinden, und

cran'd lag well lei den i i: .:'.' :::e:t.
nickt cltr lei den Ausgaben lerucksich

ligt war. Der Fcstausfd.? lk statt
der roigeselienen Einnähn ren l!
WM) fir.e seid; ton 2,( 0 Mark er- -

!'.!'.
aycrn.

München. 'adrern rer Kurzem
Dr. Sdilief aus Dresden hier einen
Portrag int Interesse der Friedens
gesellichafl nebalten batte, bat sidi nun
ein Berein ,Fnedensgesellsd:ast Mün
chen" konslituirt. Das stadtische Man

welches Heuer in einem

weseutlid) vergrößerten und verschöner-te- n

Zustande dem Perkehre übergeben
wurde, war von etwa 33,uih) Erwach
feilen und von etwa '.o,ooi naben
besucht, was einer te sammt zahl von
etwa 123,000 Personen gleichkommt.
Im Jahre I!'3 zahlte das Männer-Freiba- d

70,ooo Besucher, im Jahre
102 mir n.Ooo Besucher und is'Jl
gar nur 25,ooo.

A s ch a f s c n b u r g. I n Hosbach
versuchten zwei schulpflichtige Maben,
einen anderen zn erhangen. Rur die

Dazvifd,eulunst crwadfener Personen
verhinderte ein Unglück.

B a t) r e u t h. Reichskanzler Fürst
von Hohcnlohe steht gegenwärtig in
Unterhandlungen wegen Ankaufes des

Schloßgutes Fantasie. Das Sdloß mit
dem herrlichen Park war früher Eigen-Ihur- n

des verstorbenen Herzogs Aleran-de- r

von Württemberg.
Jngolftadt. Hier haben der

Major Graf v. Benzel-Sterna- und
Hohena und der Lieutenant Äerkl
Selbstmord begangen. Zu Anfang
Rovember fand ein Spaziergänger im
Walde bei Bettbrnnn eine völlig reife
Erdbeere.

Kempten. Kürzlich wurde bei
anbrechender Dunkelheit der Lindauer

Postzug an der Eisenbahnüberfahrt bei

RehlingS von zwei R'adfahrern muth

williger Weife zum Stehen gebracht.
Diese gaben mit ihren rothen Later-

nen, die sie aus ihren Maschinen

hallen, mehrmals dem cnt

gegenkonuuenden Zuge Signale, so daß
der Zugführer nicht anders glauben
konnte, als daß der Bahnwärter das
Haltezeichen gegeben habe und in Folge
dessen den Zug stellte, worauf sid) die
Beiden schleunigst entfernten.

Rcuftadt a. M. Die hiesige
Gemeinde hat seit dein I. Januar
1894 ihren dritten OrtSvorftand. Der
für 1894 bis 1899 gewählte Bürger-Meiste- r

wurde feines Amtes enthoben,
da feine Wahl für ungiltig erklärt
worden war. Sein Rachf olger im

Bürgermeifieramte, der Beigeordnete
Englcrt, wurde am 2. Rovember wegen
Perdachts des Meineides verhaftet und
in daS Untersudmngsgefänguiß nach

Aschaffenburg abgeführt. ES übt nun
jenes Gemeinde-Ausfdnißmitglie- das
bei der Wahl die meisten Stimmen
hatte, das Bürgermeisteramt aus.

Nürnberg. Bei der Feftvorstel-lun- g

der Meistersinger" gelegentlich
der Hans Sachs-F-eie- r war jedes Platz
dzcn besetzt. Bei den

in den fünf größten Loka-le- n

mußten Tausende wegen Platz-mange-

umkehren.

Odisenfurt. Die Gchring'sche
Dampfbrauerei dahier istkürzlid) abgc-brann- t.

Pas sau. Kürzlid) wurde an der

glciden Stelle beim ehemaligen Pasd)!-Wirthsha-

zu Eggcndvbl, wo Tags
zuvor ein menschliches Skelett auSge-grabe- n

wurde, ein zweites zu Tage
Dasselbe lag einige Eenli

mctcr tiefer als das andere und ragte
mit dem Kopfe etwas unter das Haus-gcmäu-

hinein. In früheren Zeiten
war neben dem Haufe eine Holz
schupfe.

Aus der Z,Ih?invfctlz.
Spcyer. In einem pfälzischen

Blatte war neutid, folgende Anzeige:
Gesucht wird sofort ein reinlid kräf-tig-

Mäddzcn in ein Milchgeschäft;
dasselbe darf jcdod) wegen der Frau
kein frisches gesundes Gesicht und keine
rothen Backen haben. Wilhelm Reufch,
Oggersheim."

Mundenhcim. Bei einer st

auf den Jagdgcländcn deS Adge
ordneten Elcmm-Ludwigshaf- ftattgc
fundenen Treibjagd in der Rähe von

alten jcimalsj.

'VkiiUu.
Vrouini z.'r,,drbrg.

Berlin. Die fiadtisd'c Sparkasse
hat in tc: Pierteljabrc Juni bii Sep-
tember dieses .Wahres rund verein-nahm- t

H,";,j;'j Mark und veraus
s.abt n.IsVHI Mais, also eiiieMchr-einnähm- e

cdii 5I,t0 Mark erhielt.
is ticituchrt dies leider lein günstiges
Äild von len derzeitigen rivcrbovcr
hältnisiett bei cgcinidcrslcllung mit
fächeren gleisn .citabfdinittcn. 2o
betrug zum Beispiel die Meljreiti
nähme in bem Vierteljahre Juni bi
iSepiembOi 1ss beinahe 3,000,000
Mars, bei einer Einnahme feit n.ou,
903 Mark und einer ?UtiMabe von

5,0Jmj7'J Mais. Für Cifenhatten
der berliner Kirchen au den ochen- -

.igett hak die Kaiserin looo Mark
durch den Dinieren t'luof tliuf; des (riuni-gelisc-

kird!id,enV''ilfsvereinSdemPer-line- r

VofaUereiii überweise lassen.
Aus der scmiiinc ollen diejenigen

Beihilfe erhalten, welche

bereit find, ihre Kirchen mich PJodien

tags offen zu hallen. Der Anarchist
Schaemc wurde vom Schivurgeridik zu
12 Hainen uchli,auö und lo fahren
Ehrverlust verurtheilt. Sein Genosse
Anarchist Drager erhielt wegen Pei
Hilfe 5 Jahre Gefängniß.

Potsdam. Das Schwurgericht
verurllieilte die Dienttmagd Dorothea

chaff raneck, welche der vorsätzlichen
randfliftun,r im Dorfe Gutem im

Mai d. ;. angellagt war, zu Dreifach

rigeni uchlhauS nud vierjährigem
Ehrverlust. Der Kaiser hatte bekannt-

lich durch sein thatkräftiges Eingreifen
das Dorf vor ganzlicher Einäscherung
bewahrt.

Provinz eumn'cr.
Herrn an s burg. ;n vielen

benachbarten Ortschaften find in den
letzten fahren Fischteiche angelegt.
Da die Herstellungskosten Verhältniß-mäßi- g

gering find und auch die Erhal-kun- g

der Teiche wenig Sofien
so erzielen die Haidebauern

ans den CcMäiidercicti einen ganz bc

deutenden gewinn.
Kein nie. Ende Oktober ging ein

schweres (Gewitter, verbunden mit star-
kem Hagel, über die Feldmark. Die
Witwe Heinemann, welche mit zwei
rwachienen Töchtern beim Wnra'.roden

nr, fudjte schütz gegen das (Gewitter
unter einem trohdach; dock) kaum
hatten sie sich lintergeftellk, da fuhr
ein Pliystralil aus das Schutzdach. Als
eine in der Nalic arbeitende Fnm

fand sie die 'Frau todt, die eine
Tochter ganz betäubt und gelähmt,
während die zweite sich bald wieder
erholte.

Provinz Öesfc
Ful da. Zivi sehen Stepfcrhaufcn

v. d. i)il)ön und Ä'ettcnhausen wurde
der Biehliändler Nnßbamner im Betten-hause- r

Walde ermordet und beraubt
aufgefunden.

ljlZ i c ö b a d c n. Die Stadtvcrord-nete- n

genehmigten die Kosten für die

Errichtung ciueö ArnicnarbeitshauseS.

Provinz yornrnem.
Stettin. Eine größere Anzahl

Häusermakler und andere Personen
wurden in den letzten Tagen durch den
Besuch von Beamten der hiesigen
Stempelfiskale überrascht, welche auf
Beschluß der Staatsanwaltschaft Hauö-fi'iunge- n

nach klrkunden vornahmen,
welche die ge etzl ich vorgef chnebenens lempel nicht verwandt waren. Dte

Haussuchungen wurden unter Mitivir- -

kung von Gerichtsvollziehern bei einer
Anzahl von 30 bis 40 Personen gleich-

zeitig vorgenommen und lieferten ein
iiberrasdjeudcS Ergebniß, denn es wur-de- n

eine Menge Urkunden, besonders
Kauf-- , ViefcrungSveriräge und Wechsel

vorgefunden, denen der gesetzlich crfor-derlic-

Stempel fehlte; einzelne der

Betheiligten dürften in schwere Stein
pclslrafcn verfallen, da die hinterzöge-ne- u

Stemvelgebührcn sich in einem
Falle sogar aus 17,000 Mark belau-sei- t.

K o l b e r g. DaS im Tchlieffenstift
wohnhafte Arbeiter Gottlieb Boneß'
frfje Ehepaar feierte das Fest der golde
nen Hochzeit. Landrath von Puttka
tner überreichte dein Jubelpaar ein
vom Kaiser verliehenes Geldgeschenk.

.S'" Provinz Posen.

Pose n. Die Anordnung, nach wel-

cher bisher alle aus Rußland mit der

Bahn ankommenden Reisenden, sowie
alle stromauf und abwärts kommenden

Schiffer sich kincr ärztlichen Unter-suchun- g

unterziehen müßten, ist nun-me-

aufgehoben worden.
! Lab ischin. Als kürzlich die Toch- -

Uv deS Tischlermeisters Heil Mohr-riiöc- n

schabte, fand das Messer, das
sie dazu benutzte, einen Widerstand.

.Ihr Bater, darauf aufmerksam ge-ac-

entdeckte, daß die Rübe in einen
goldenen Reif hineingewachsen war,
ter durch den Widerstand beim Wach-

sen geborsten war. Der Ring zeigt die

Buchstaben I.. K. 1SG2.

Provinz GNprcnszcn.

Königsberg. Der hiesi gen
Blindenuiiterrichtsanstalt

ist von dein in Berlin verstorbenen

Fräulein Rosalie v. Auerein Legat von

30,000 Mark vermacht worden.

A l l e n st e i n. Ein vor Kurzem hier
angezogener Bürger spielte mit zwei

auswärtigen Freunden ein Leos der

preußischen Klassenlosen?. Bor etwa
zwei Monaten erhielt er vom Inhaber
des Looscs 30 Mark als gewinn-an.'hc- il

der dritten Ziehung, und weil
er dem Freunde vertraute, begnügte er

sich mit dem kleinen Gewinn. A?f
einer Reise nach seinem bisherigen
Wohnort fand nun unser Allcnstcincr

zufallig in einem Restaurant die amt
liie (Gewinnliste vor und gewahrte zu

sner Bestürzung, daß das LooS, auf
welches er mitspielte, 10,000 Mars ge' . (,.(,.IfUlllltH IJlU'l.

bloßen 2 f. reck d.;r.n. Da i iufen:.t
ist zur Zeit unlewebnt, da

Peigk ror kurzem verstiden ist.

Zeithain. Eine großartige
wird deninadü't der Ariillerie-schienplat- z

erfahren. Derielbe soll in
Zukuü'l nicht n;ir als Zchießplaö fur
unsere Art, ilerie Regimenter, sondern
auch als Zruppemibuiigspla!.', besonders
für die .'Savallerie verwendet werden.
Die freie Ebene von etwa 40"0 Meter
Lange wird in nördlicher Rickitung
durch Abschlagen des jetzt als Sicher-lieitsdercic- h

dienenden Waldes aus daS

Doppelte erweitert, und zwar derart,
daß das Dorf Gohrifdi in die Schuß-

linie zu liegen kommt, (''ohrifdi wird
am l. April 105 von feinen Beivoh
nein verlasse und wahrscheinlich wer-

den schon wahrend, der nad'sten Schieß-Übunge- n

Granaten und Shrapuels mit
furchtbarer Gewalt das Dorf in Trüm-

mer lege, denn der rt it als Ziel-vbjek- t

in Aussicht genommen worden.

Thüringische Kkaaten.
Gotha. Der Buddinderineister

Wilhelm L.':'.;ge ballier I,at jüngst der
Stadt ein Capital von 35,,,)l Mark
zur Erbauung einer Kecl-sdiul- e für
unbemiiiclic Madcheik gestiftet.

Jen. Aus dein hiesigen AmlS-gesäugn-

sind zwei jnngcMänner cnt

wischt, indem sie die vor dem Fenster
ihrer Zelle befindlichen E, seitab

und sich dann an einen:
aus der Bettdecke angefertigten Strick
aus dem zweiten Stockwerk auf den
Hof herunterließen, von dein aus sie
ohn: Weiteres in'S Freie gelangen
konnten. Der eine der beiden Ausreißer
ist ein Hodiftapler, der früher als
St'jdent v. Lichteiisient austrgt.

K o b u r g. Der hiesige Magistrat
hat gleich den städtischen Beamten
nunmehr auch den städtischen Lehrern
für ihre Wittwen ein Gnadcimuartal
zu gewähren beschlossen.

Met Hinge. Kürzlich sind im
benachbarten Schwalluiigett durch eine

Feuersbrunst gegen 50 Gebäude zerstört
worden.

Sn'ic Städte.
H a m b u r g. Der Spritzenkizminan-dau- t

Krohn wurde der Brandstiftung
überführt und zu sieben Jahren Zucht-Hau- s

verurteilt. 3m Bolts-Theate- r

kam Ad. Philipps Posse Der Eorner
Groeer," lokalisirt unter dem Rainen
Hanneiuann und Pannemann," drei-m- al

mit mäßigem Erfolge zur Auffüh

rung. Wegen Majestäksbeleidigung"
angeklagt wurde ein hiesiger Einwoh-ner- ,

der sich erlaubt hatte, über den
kaiserlichen Sang anAegir" zu raison-nirc-

Bremen. DaS vielbesprochene
Relief ES lebe die Freiheit!" am
Gerichtshofe soll nun dod entfernt
werden. Seinerzeit war von einem
Senatsbeschlnß bezüglich der Entfer-nun- g

die Rede gewesen, eS ist aber bis
jetzt'Allcs beim Alten geblieben. Wie
nunmehr verlautet, soll cö sich damals
nur um eine Meinungsäußerung im
Senate, aber nicht um einen definiti-ve- n

Beschluß gehandelt haben; ein sol-ch-

soll vielmehr erst jetzt vorliegen
und zwar dahin gehend, daß die Figur
des Verbrechers erhalten bleiben, das
Gefängnißgitter und die Unterschrist
aber entfernt werden sollen, womit der
Stein des Anstoßes aus dem Wege

wäre.

Hkdcnöurg.
O st ernt, u r g. Picke derjenigen

Glasmacher, welche nach beendetem
Strike nicht wieder augestellt wurden,
haben Osteruburg verlassen, um an
anderen Orten ihr Fortkommen zu
suchen. So sind eine Familie und drei
Einzelnftehende nadi Italien abgereist,
während andere sich nach Ungarn
.'oandlen; nod) andere beabsichtigen, in
Australien Arbeit zu suchen.

MeckkenSurg.
R o st o ck. In Wien starb der 1829

in hiesiger Stadt geborene jiomiker
Wilhelm Knaak an der Lungenentzün-dung- .

Selten ist cö einem uorddeut-fdie- n

Künstler vergönnt gewesen, sid)
in daö'Spezisisch-Wienerisch- e so cinzu- -

leben, wie es Knaat vermodst hat.

HZraunschweig.
H a s s e l s e l d e. Der Arbeiter

Wille pflückte in dem Forstorte Kleine
Gemeinde" Tannenzapfen. Beim

Uebcrs;ringct von einer Tanne zu
einer anderen brach die Spitze und
Wille stürzte herab. In der folgenden
Rächt ist er feinen Bcrletzungcn erlegen.

Groiißer'Sgtytim Kcsscn.
Darm st z d t. Hier wurden neulich

die Rekruten des
Rr. 25 vereidigt. Bemerkens-wert- h

ist, daß sich dariinlcr einige Loth-ring-

befinden, welche gar kein Deutsch
verstehen und denen darum der Eid in
französischer Spradje von einem Ossi-zie- r

vorgesprodien wurde.
F i n t h e n. Zn Allerheiligen ging

ein Handwerksmeister auf den hiesigen
Kirchhof und nahm das Kreuz von dem
Grade des Kindes des verstorbenen
Jakob Geiger, weil dasselbe itodi nicht
bezahlt war. Das Unternehmen wurde
von anderen Leuten bemerkt und der
Meister zur Anzeige gebracht.

Mainz. Der Sdiießausschuß für
das 11. deutsche Buudesschießen hatte
im Boranschlag 257,800 Mark Ein-nähm- e,

181,115 Mark Ausgabe nud

76,085 Mark Uebersdmß vorgesehen.
Räch der kürzlid) erfolgten Schluß-abrechnun- g

ergaben sid) für den Schicß-auSschu- ß

201,810 Mrrf Einnahme und

191,016 Mark Ausgabe, so daß 70,200
Mark Gewinn an die Festkasse abzu-liefer- n

find. In Wirklichkeit hat aber
der SchicßauSfdiuß den von ihm crwar-tctc- n

Ueberfchuß mehr als erreicht,
da der Beitrag des SchützcndundeS zur
Festkasfe im Betrage von 23,000 Mark,
der zur Hälfte zu Schicßpramien

wird, durch, ein Bcrsehcn im

Hilmorrhoiden.
tfl
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nad) (5 a l i f 0 r n i e n.
Dies ist der Fahrpreis aus den PHU

lips-Roc- k Irland Tourist 5reursionen,
von Couneil Bluffs, Omaha oder Lin-eol- n

nad) Los Angeles oder San Iran
eisco, via dcr prächtigen Reiseroute und

Ogden. Tcr Wagen verlässt Des
Moiues an jedem Freitage und stellt sid)
der Schlafwagen auf $5.50.

Sie haben einen durdigehcndenSchlas-wage- n

und ein Speeialagent begleitet die

Ausftliigler jede Woche, so dasz sie Geld
ersparen werden nud ihnen ausgezeichnete
Bequemlichkeiten zur Verfügung stehen.
Tie Wagen sind hochfein eingerichtet.

Näheres zu erfahren bei

James Stewart,
t. Des Moines.J.,

John Sebastian,
General-Pasf.-Agen- t, Chieago, Jll.
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BEST LINE
TO

AND

Missouri Pacific R. R.

ni u

tzM I f l MlMsM"2
Die külzche und schnell,te Linie nach

Atchifsn.Leavenmorth, St. Joseph,
Kanfas Ciln und St.

LouiS,
in welcken Pliiken direkten ?lnfchtuk nach
allen iüdtich. östilch und westlich gelegenen
Plötzen aemacbt werden lann.

ikaqen mit Lehn- - und Säilafiesseln dcfin-de- n

ich aus allen durchgehenden ügen vnö
können ohne Preiieihöhurig benutzt werden.

Phil. Daniels,
Passagier und Ticket Agent

Tke KORTK-WESTER- fä

ist die kürzeste Bahn ach

vkach....liicago,
Nach...Milwaukcc
Nach...!.v!adison,
NaÄ.. .Sioi,v (city,
Nac!,....St. Paul.
NacZ,... :v!ittncl!po!iö
NaÄ....?ulutlz,
Nach - Black OilZö Ttävtc
Sini wende sich a,i

A. S. icldin,
W. M. Thivman, S,ad!.!tgel

GcncraIAg?nt.

II? südl. K). Straße. Lincoln, Neb

Tepot: Ecke S und ö. Straße.

ßrfaß.Lotl)ringcn.

Straßburg. Der frühere Kom-

mandant von Straßburg, Generallieu-tenan- t

z. D. Herzbrud), ist in Wieö-bade- n

gestorben.'
Forbach. Die bekannte Adt'sche

Fabrik hat den Achtstundentag einge-führ- t,

die Arbeitszeit währt Bormittag
von 8 bis 12, Nachmittags von 1 bis
5 Uhr, auch Samstags, an welchem
Tage bisher nicht gearbeitet wurde.
Der Lohn richtet sich nad) der ArbcitS

leistung.
M e tz. In dein amtlichen Bcrzeich

niß der jungen Leute, welche die Aus
nahincprüfung für die französische
Militäranstalt zu St. Ehr bestanden
haben, fehlt der R'anie des Sohnes des

Reid)ötagSabgcordnetcn Dr. Haas von

hier. Tcr !unge Mann ist also cnt-wed- er

vor der mündlichen Prüfung

zurückgetreten oder hat sie nicht bestan-de-

R a p p v l t s v c i l e r. Auf die
des 29jährigen Kauf-mann- S

Selig von hier, der voriges
Jahr bei einem Straßcnbahnunfall
einen Fuß verloren hat, bekundete
das Landgericht in Eolmar ein Urtheil,
dahin lautend, daß dem Selig zn zah-

len feien: 1. sogleid) baar 10,000
Mark; 2. jährlich lebenslänglich 4000
Mark; außerdem fallen sämmtliche
Kosten der Straßenbahn zur Last.

Oesterreich.

Wien. Das kürzlich verbreitete
Gerüdst, die Regierung beabsichtige die

Einführung des ZuckcrmonopolS, wurde

offiziös als jeder Aktualität entbehrend

bezeichnet. Hier starb der

Komnicrzialrath Gustav

Wagemnann, ein geborener Württcm
bcrgcr, der zuerst 1800 hier mit M.
Mntscheko eine Fabrik errichtete. Er
war der Nestor der Österreich! f dien

Petroleum Industriellen, Perwal

tungsrath der Wiener ZiegelfabrikS-un- d

der Eskomptc-Gcfcllfchaf- t. Der
berühmte Männergcsangverei n hat kürz-lic-

einen Ehrendukaten nebst Diplom
an Kaiser Wilhelm für die Ausführung
dcö SangS an Aegir" abgeschickt.

Einen soldM Ehrendukaten erhält jeder
Komponist, dessen Werk der Bercin
neu aufführt.

Eger. Bei der Abrichtung der

hiesigen Landwchr-Rekrute- n ereignete
sich ein schwerer Unglücksfall. Ein
Rekrut ließ aus Unadstfamkeit scharfe

Patronen im Gewehre; bei der

ging der Sdjuß los und
das Projektil traf zwei Rekruten,
weldze bald darauf starben.

F ii n f k i r ch c n. Der Kapellmeister
des hier garnisoiürcnden 44.

Moriz Kittel, hat sich

crdvlckst. Kittel war dem Truuke er-

geben und hatte viele drückende Sdrnl-de-

die ihn auch in den Tod getrieben
haben dürsten. Anläßlich des im Sep-temb-

gefeierten loojährigen Jubi
lännis der Pierundvierziger" widmete
Kittel dem Regiments einen Feld-

marsch und erhielt deshalb vom g

Albrecht, dein Inhaber des
einen Brillantring zum e.

H ermann st a d t. Tcr Korpskom-Manda-

Feldmarschall - Lieutenant
Galgoczy stürzte bei einem Spazierritt
vom Pferde und wurde schwer verletzt.
Er erlitt eine Gehirnerschütterung.

Huszt. Hier kam es anläßlich der
Weiaeruna der Bcvölkeruna. die an

Modethorheiten bei den
Polhnesicrn. In den meisten
Ländern, wo das Tättowircn Sitte ist,
bleibt es meist auf das eine oder das
andere Gcfdilccht beschränkt ; nur auf
den LNarguesns- - und dcn Gcsellschafts
Inseln im Stillen Ozean verzieren
sich beide Geschlechter durck) diese Toll-hei- t.

Die lvhfnrbeue Haut der Man-ne- r

auf den Marguefas-Jnscl- n wird
durch Einstiche auf dem ganzen Körper
völlig geschwärzt, während die Weiber
nur ein wenig gestichelt" werden.
Auf den Gesell'fchzftö-Insel- n wird e

Operation an allen Bewohnern,
etwa in deren zwölftem Jahre borge-nomme- n.

Andererseits ist die gleiche
Unsitte auf Samoa oder den Schiffer
Inseln , und auf Tonga oder den
FrcundschastS - Inseln nur auf die

Männer, auf den Fidfchi-Jnfel- n dage-

gen einzig auf die Frauen beschränkt,
obgleich diese Inseln alle in dem-selbe- n

Meere liegen. Auf Fidschi und
Samoa ist der Gcbraud) ganz allgc
mein, und die Geburt eines jeden
Kindes wird auf der Hand seiner Mut
ter durd) gewisse Punkturen rcgistrirt.
Auf dcn Sandwichs-Inscl- n tragen die
Wittwen den Namen ihrer verstorbenen
Ehemänner tättowirt auf der Zunzc.

Spezi alitäten - Theater.
Man nimmt gewöhnlich an, daß die

Spezialitäten - Theater eine Erntn-gcnschaf- t"

unserer Zeit sind, aber es
gab aud, in früheren Zeitaltern Achn
lichcS, und zivar, wie ein Programm
des Pariser Ambigu vom Jahre 1777
beweist, mitunter recht Achtbares."
Dieses Programm hat folgenden
Wortlaut: i. MagifckicS Ererzitium
des Herrn Palatini. 2. Großes Kon-zc- rt

der Kristallgläfcr. S. Die 5iöni

gin dcr Papagcihcnnen. die wunderbar
schön singen kann. 4. Die abgerichteten
Schlangen, welche ihre Zähne auf
Kommando zeigen und deren Kopf ein
junges Mäddien in den Acund nimmt.
5. Das Kabinett des TasdMspielerS
Eomus. 0. Die arbeitenden Ratten,
wovon eine einen ehrwürdigen Bart
hat und mit der Balancirstangc auf
dem cell tanzt. . Die wcine Negerin,
mit einem Ecrtifikat deS Herrn von
Buffou. Direktor des Königlichen
GarlenS.

T u r v i n S E r f i n d u n a e n. Aus
Paris berichtet man: Der Soir"
veröffentlichte eine'' Denkschrift von

Turpin. worin dieser feine beiden letz-te- n

Erfindungen auseinandersetzt. Die
erste ist eine Kanone oder ein leichtes
tescknitzrohr, das mit einem einzigen
Schuß 07 Geschosse im Gewichte von

ungefähr 5 Kilograinnt 3000 Meter
weit zu schleudern und eine Fläche von
30.000 Quadratmetern mit 33,500
Sprengstücken zu besäen vermag, die
im Umkreise von 200 Metern vom
Punkte der Erplosion aus gefahrlid)
find. Die zweite Erfindung besteht in
einer Granate, die in der Luft platzen
und Schiffsverdecke, Forts oder Trup-pei- l

mit einer Kartat fd)cnladung über-

schütten soll.

fügte hinzu: Ueberzieher und mög- -

lichft hohen Hut."
R e u f t a d t. Der Lehrer Paul feit in

Ctteitborf feierte ein feiten vorkom-

mendes Dovpeljubilämn, näiiilid) daS
der goldenen Hochzeit und das feiner
50jährigen Amtsthätigkeit, daneben
aucki das der 4'jährigen Wirksamkeit
als Rechnungsführer der Gemeinde
Tüfel.

Provinz Z,vrstfaken.

Münster. Ein geriebener bäuer-lich- er

Gauner führte hier etwa 100

Hausfrauen an, indem er ihnen Para-dieSäpfe- l,

von denen er eine Probe e,

zu einem annehmbaren Preise
offerirte und sich nach Abschluß des
Handels einen kleinen Porschuß geben

ohne jemals die Aepfel zu liefern.
Ein Beamter brgchtz en Hercinfall
seiner Gattin in die Zeitung, und nun
ist der Betrüger in Warcndorf, wo er

, in derselben Weise zü operiren ver- -

suchte, abgesagt worden.

Haltern. Zwischen Dülmen und
, hier wurde der Bahnwärter Pseiter,
, der einem Güterzuge ausweichen
, wollte, von dem im anderen Geleise
I hetaubrausenden Personenzuge übersah
. ren und gctodtet. Die Schwester deS

Pcrunalückten befand sich im Personen
zuge; der Bater dieser Beider, ist vor

etwa zcl'n Jahren in seinem Bett er
schlagen worden, und dieser Mord ist
noch nicht anfgeklärt.

Sachsen.
Dresden. Der Gewerbeschuldirck

tor Elauß, der seit langen Jahren für
die Weiterbildung des Gcwcrbcfchul-Wesen- s

in Deutschland mit Erfolg
wirkte, ist hier gestorben. Der

der sächsischen Feuer
wehren hat hier in einer Perfamnilung
beschlossen, das von iiönig Albert gc
stiftete Ehrenzeichen Sozialdcmokratcn,
die agitatorisch wirken, nicht zu n,

auck wenn sie brauchbare Fcuer
wehrmänner sind!

Leipzig. Die Hauptrcchnung der
Stadt aus das Jahr 1803 meist eine
Einnahme von 10,503,500 Mark 88
Pfennige auf. Derselben steht eine

Ausgabe von 10,120,149 Mark 48
Pfennige gegenüber. ES verbleibt
somit ein Üebersd)uß von 407,051
Mark 40 Pfennige. Der Abschluß ist
als ein sehr günstiger zu bezeichnen,
denn im Jahre 1802 schloß die Rech-nun- g

mit einem Fehlbetrage von 607,
00 Mark ab.
Lommabsch. Liinlick stürzte der

hier wurde durch die Unachtsamkeit
eines Schützen Oberstlieutenant Hauß-man- n

aus Metz schwer verletzt. Ein
Schrot drang ihm in S linke Auge.

Frankenthal. Der seinerzeit

wegen fortgesetzt ausgeübter Unter
sdstagungcn flüchtig gewordene amcrika-nisdi- e

Konsularagcnt Kaufmann-Rcu-sta-

a. d. H. ist von Belgien, wo er

festgenommen war, ausgeliefert und

in'S hiesige LandgcrichtSgefängniß
überführt worden. Die Untcrschlagun-ge- n

des Bcrhaf tcten sollen über 1,000.
000 Mark betragen. Fast keine t,

die von Amcrika nach hier kam,

zahlte er vollständig auS.

Württcuiverg.

Stuttgart. Die Strafkammer
verurtheilte die Redakteure Agster und

Eichhoff von der fozialdenivtratifchcn
Schwäbischen Tagivacht" wegen Be

leidigung des OberlandeSgcrichtSralhS
a. D. v. Bucher zu zwei Monaten
Gefängniß. Sie hatten v. Bucher

besdrnldigt, er habe im Jahre 1859
als Untersuchungsrichter am Land

gcrichte Heilbronn durch Beeinflussung
von Zeugen gegen den jetzigen Fabri
kanten Schaber in Eleveland (Ohio)
Justizmord verübt. Schaber war zu

jener Zeit unter der Anklage des Mor-de- s

zum Tode vcrurtheilt und zn lang-jährig-

Zuchthausstrafe begnadigt wor
den.

E ß l i n g c n. Hier wird im nächsten

Jahre eine Aenderung der Miclhquar-tal- e

eintreten, indem solche sich dem

bürgerlichen Jahre anschließen und
immer drei Momite umfassen sollen.
Der 1. April ist hierzu als AuSgangS-Punk- t

bestimmt.
Hohenheim. Die Königliche

Landwirthschaslliche Akademie ist die-s-

Wintersemester von circa 130 Sku
direnden besucht, eine bisher unerreichte

Zahl.
Reutl i n gen.. ,Die Frequenz der


