
NEBRASKA STAATS - ANZEIGER. Lincoln. Neb.

sfttim Schwindsucht
liurirt werden 5

klgentlnimer ,itz festgenommen und an
das Änuszericht eingeliefert. Schon
vor einigen Jähren ist das Wohnhaus
des atz nickergerrannt, ohne daß man
den Thater entdeckte.

E f s r i r. 3 e n. In unserem Ort.
der vermöge feiner liehen Vage seither
immer gute gesundheitliche Berball
Nisse halle, find in den legten Wochen
verschiedene Falle rcn ZuphuS vor

gekommen, welche mehrfach mit !ud
endigten.

E l b a ch. Neulich Morgens wurde
der 7ojähnge Maurermeiiler Daniel
Scharrt liier, welcher am Abend zuvor
noch in guter Gesundheit und heilerer
Laune bei einem Glase Bier im Wald-Hor- n

saß, entseelt ans seinem Bette
liegend gesunden. Ein Schlagnfall
Halle seinem Vcben ein jähes Ende

L'cisuis:.inrijnts)(f!t mis öer
flflrn Hmimü',. .

li'reuitcu.
Vvooiuj

Berlin. er flnif ifer f refofw
Jlcchlrnuich in Ztrasburg hat den :Kuf

ach I)icr d JuichfiMgcr von .ermann
Helinhvlv inhieuoiuiiicn. Vlu'fer Uni
Dcrfimt sind im lauf cnficn
&.!intrrfeuu'ster ."o:il Ztudiiende cinge
schrilln, lavan zahlt die ideologische
Jsafultiit l l, die juristische lOtiT,
die nu'di,imid'c l. die vliilofo
Phische itniii. Tic i;t'nucl)iuun der

chuunianuidiait luit uns die ixreif)

nacliUriitijifrttioitcn ungünstig einge
wirft, dniii die ScluiVleutc erhielten
diesmal Mir je Mark, wogegen sie
in, iltojalrrc bis ;:i 3S ll'üirf ernpfaN'
gen ljcibcu. Trr Museiimsbcamte
Herr vrniftc feierte jüngst fein
üijäljriiK Jubiläum als utibesoISctcr
(Meiiieindelirauiter. Tau Jubilar wurde
aus Anlaß feines Ehrentage im Äuf
trage der stadnfchrn Behörden eine
kunstvoll ausgeführte Adresse iiber
reicht.

Frankfurt. Neulich SlbendS fand
der iaffir.-- r der Michsbank beim Sla

senabfchlnfz, daß ihm L'O,0i) ilirnf
fehlten, die er im Vanfe des Tages zu
viel ausgegeben haben mußte. Die
Direktion der Bank febte die Polizei
in Zicnnlniß, die daraufhin auf (ürfn
chcn bei einem Ausläufer der Teutschen
Genossenschaftsbank, der im Auftrage
feiner ank am selben Tage einen
größeren Betrag erhoben hatte, am
nächsten Morgen Haussuchung vor
nahm. Inzwischen stellte eS sich

hcranS, daß das Bankhaus ?. . I.
de Neufville, das an dem Tage2,U'.i0
Mark bei der Michsbank erhoben, statt
20,0(0 Mark 40,000 Mark erhalten
hatte.

Vrouhtf Hannover.
Hannover. Kürzlich fand eine

gewaltige Explosion in der Hannover'
fchen Ziindhutchcnfabrik statt; sechs

Arbeiterinnen und ein Arbeiter wurden
schwer verwundet.

Ä l f e l d. Bon einer hiesigen Export
firnia ist kürzlich ein Kanarienvogel
Transport, bestehend aus über 5,00

Sängern, nach Amerika abgegangen.
Dieselben repräsentirtcn Hieram Platze
ein Kapital von circa 18,000 Mark.

Äroß'Elbe. Der ArbeitSinann
Heinrich Bonse ertränkte sich aus Furcht
vor Strafe im B'asferflcine dcS Pferde
ftallcS.

Provinz üCiTcn-trtsse-

Cassel. DaSevangclisch. lutherische
Konsistorium der Provinz hat den

Seelsorgern der ihm unterstellten
Sprengel verboten, bei Leichenverbren
nungcn allenfalls erbetenen geistlichen
Äci'tand zu leisten.

Franks n r t. Der Tuchhändler

Sally Eichel, der nach Fälschung von

. 5,000 Mark Wechseln im Juli v. I.
' flüchtete und in New Jjort ergriffen

wurde, eislieft von der Strafkammer

bei tiefer Gcirndeit such dem freund
nachbarlichen Munden einen Besuch
abstatten.

Ober I) ol 1 alr nun. Ter riesige
Ort ist der Z'-- auplai eines ei'.lsetz

lichen Veii'.dienj gewesen. Unker dem
Weilmaäi.ba-,'- ! wurde das einzige

nd des Hausbesitzers Pamperl und
eine Dien'imaad ermordet auigesun
den. Von dem Morder, welcher ent
kam. nachdem tr ein Sparkassenbuch
geraubt hatte, ist bisher feine Spur
aufgefunden worden.

Tordau. Zwischen Bauern, die
vom hiesigen Markt heinikebrlcn, und
wandcrnden Zigeunern, die sie beran-de- n

wollten, entspann sich aus der
Landstraße ein wiitliender ampf. Die
Zi egeuner f ck,n i e 11 einem B auem Na fe

und Obren cl, einem anderen stachen
sie die Augen aas. Von den Bauern,
die Hilsc erhiellen, wurden sechs

Zigeuner geledlet und acht schwer rer
wundet.

Schweiz.
Bern. Unter den Posigegenftänden,

die während des letzlen schweizerischen

Trnppenzusan'.menzngcS den Adressaten
nicht haben aiivgcliefert werden fön

ncn, befinden sich ein istchcn mit der

Aufschrist: An nicinen lieben Schatz

Hans!" Inhalt: Ein Packet Eigar
rcn, eine Scliachlel Zündhölzchen,

üchli und rapsen." So zn lesen
in einem Erlaß der schweizerischen Posl
Verwaltung.

Zürich. Der Regierungsrath deö
Kantons Zürich hat beschlossen, bei der
Bundeobehorde die nöthigen Schritte
zu unternehmen, damit am I. Dezcm
ber 1895 eine allgemeine Volkszählung
in der Schweiz erfolgen könne. Die
letzte Zahlung fand im Jahre 1888

statt, die nächne wurde damals auf das
Jahr 1900 anberaumt. Dieser Zeit-
raum von 12 Jahren erweist sich jetzt

als viel zu lang, zumal die jetzt euer
gisch in die Hand genommene Sozial
resonn eine genaue Kenntniß dcr Be
völkciungsbcweguiig, ihrer Einlhcilung
nach Berussgegensiänden u. dergl. ver

langt.
II i t. Der Wächter des FortS Bühl

bei Andcrmntt ist über die Bäzwand
hinuntergestürzt und als Leiche aufge
hoben worden.

Base l. An der Universität Basel
sludircn im lausenden Semester 459
iinmatritulirte Ztndcnten und 08
Hörer, zusammcn 527 Studircude,
worunter nur I I ?amcn. Jmmntriku
lirk sind 78 Theologen, 02 Juristen,
102 Mediziner, 157 Philologen und

Philosophen. Ausländer stndircn 99
in Basel, wovon 70 Angehörige des
Deutschen Reiches sind.

Schafs h a 11 s c 11. Der 780 Mctcr
lange Emmcrsbcrglnnncl dcr Linie
EtzwcilenSchasfhauscn ist durchbrochen
worden.

Grau büud en. Der diesjährige
Abschuß von Gemsen in Graubündcn
wird aus 1000 Stück geschätzt, gegen-übe- r

1 179 Stück im Vorjahre.
W a l l i S. In den Felsen von St.

Manrice fand man dcn zerschmetterten
Leichnam eines jungen Mannes aus
Vcrossaz, dcr scit acht Tagen vermißt
wurde.

ihrem 2J icframn feinen ilen teia- - l

fen, h,Nken ein Hc'lzkcchleineuer in;
einem eifenen ''.':; anaeziliieet.

V : i p z i g. Te Siaeivererdneten
stimmten de:,i eschliie des Rail'es,
für die IMt: preicklirle Sächsisch
Thiiringischk teweibe und Industrie'
Ausiiellun.i dein tarantiesondö mit

"'i," Mark beizukreien. unter der
Modifikalicn bei, daß von dieser
Summe im Falte eines Defizits

nur I',0'i0 Mark in Anspurch
genommen werden dürfen, ehe die
anderen 'eranten herangezogen wer-de- n.

die reftirenden 150,001) Mars aber
in der Reihenfolge mit den übrigen
Geranten des taranliefonds rangircn.

' 0 in in a tz f ch. Ein großer Theil
von VolimialM, scheint unterhöhlt zu
sein. Beim Schlcuscnbau, der jci.:t zur
größeren Halste bewältigt ist, ist man
überall auf machtige, schon Jahrhnn-derl- e

alte ellereien gestoßen, cf t noch
in einer Tiefe von fünf bis sechs Meter.
Dieselben sollen sich, wie man sagt,
weit hinaus über die. Stadlgrenzen
erstrecken, namentlich in der Richtung
nach Hessen zu. Die theilweise recht
umfangreicbcn Steine der die Straße
durchgucrcnden Mauer liegen felsenfest
auseinander. Die Einstcigeroire muß-tc- n

mehrfach i'bcr fünf Mctcr ticf ge-le-

werden.
M a r k r a n st ä d t. Hier sind unge

fähr 10 Bnmü .'N nach vorhergegangener
chemischer Untersuchung des Wassers
aus sanitären Gründen polizeilich

worden.

S a ch s d 0 r f . Ans Konkurrenzneid
versuchte hier ein Schmicdemeistcr sei
ncn ihm gcgcnübcrwvhncndcn Berufs
kollcgcn durch einen Schuß in den Kops
zu todten, brachte ihm aber nur eine
schwere Berwundung bei. Der Thäter
erschoß sich, als er sah, daß sein Kon
kurrent nicht todtlich gctrosfcn war.

Fßüriugischc Staalcu.
G 0 t h a. Die Vorarbeiten zu einer

Eisenbahn zwischen hier und den Orten
Friemnr, Mvlschlebcn, Bienstädt und
Töttclslcdt sind beendet. DcrBan die
scr Bahn soll im Frühjahr in Angriff
genommen werden.

H i l d b u r g h a u s e n. Der Bor
sitzende der hiesigen Handelskammer,
Kommerzicitrath Wilhelm Simon, ist,
77 Jahre alt, gestorben. Der Verstor
bene war Inhaber einer der bedeutend
steil Spiclwaarenfabriken Thüringens.

Pößiieck. Der 70jährige Papier
saalmcister Krauß, welcher wegen Mit
tellosigkcit ausgewiesen worden, hat
seine 40jährige Tochter und sich erschos

ftn.

Srcie Städte.
H n rn b n r g. Der kürzlich nach

Auslralien crpedirte Daiupscr Tom-nierfeld- ,"

Kapitän Sais, beförderte
000,000 Kilogramm Pulver nach
jenem Eidthcil. Es ist das ein Quan
tnin, wie es bisher noch kein Dampfer
für Australien auf einmal an Bord
gehabt hat. Die internationalen
Diebe Salomon und Mcfa, die, vereint
mit dem in Rio verhafteten und trotz
diplsmatfcher Schritte freigelassenen
Rigardini, der Frau Maßmaun hier
150,000 Mark italienischer R'cnte stah
lcn, sind bei Paris ergriffen und in
Folge von Auslicferuiigsverhandlungcn
hierher gebracht worden.

Brcmeu. Um das Geläute des
Domes zu vervollständigen, hat ein
Freund der Kirche für eine noch zu gie-ßcn-

kleine Glocke die Summe von
5000 Mar! geschenkt. Vom 31.
Januar bis zum 3. Februar findet in
dem Parkhause Hierselbst eine große
Kochkuiistansstellung statt, auf der auch

die Erzeugnisse der Konditorei,
Bäckerei, Schlächterei und die in dies
Gebiet fallenden industriellen Gegen-
stände vorgeführt werden sollen.

M übe es. Der Ausschuß der hansea-tische- n

ZnvaliditätS- - und

207,000 Mark für
den Ankauf ciucS Platzes zur Erbauung
einer Heilstätte für lungenkranke mit
50 Betten. Der Fernsprechverkehr
zwischen hier und Travcmünde ist die-

scr Tage eröffnet worden. Die Gebühr
für ein Gespräch bis zur Dauer von
drei Minuten betragt 1 Mark.

MecklenSurg.
Malchin. Im Landtag lehnten

die Stände die Forderung der Regie,
runi) betreffs der Rückerstattung der
von den mecklenburgischen Prinzes
sinnen bisher gezahlten Steuern ab.
Anläßlich eines Spczialfallcs erklärten
die Stände mit 40 gegen 20 Stimmen,
Tod im Duell fei ein unzulänglicher
inind zur Beisagung eines kirchlichen
Begräbnisses.

Wraunschivcig.
Äraun schwei g. Vom hiesigen

Schwurgericht wurde der 08 Jahre alte
Schlächtermeister und Stadtrath Tho
maS ans Hasselfelde im Harz wegen
Brandstiftung und VersichcrungSbetru-gc- s

zu sechs Iahren Zuchthaus und
zehn Jahren Ehrverlust vcrurthcilt.
Thomas war scit 20 Jahren Magi
stratSmitglicd in Hasselfclde, vor etwa
vier Jahren wurde ihm der Titel
Stadtrath verliehen,

roSljcrzogtHnm Kcsscn.
Dar m st a d t. Die Obcrbiirgermei

sler von hier, Mainz, WormS, Gießen
und Offcnbach überreichten kürzlich dem
großhcrzoglichcn Paare das Bermäh
lungSgcschenk dieser Städte, bestehend
aus drci silbernen Terrinen im Werthe
von 25,000 Mark.

Alzcl). Ueber die Familie Knie,
eine wohlbekannte Sciltänzcrgcsell-fchaft- ,

hat Fortuna ihre Huld ergossen.
Ein Mitglied der Gesellschaft hat näm-lic- h

in einer Lotterie 30,000 Mark
gewonnen, was zur nächüen Felge
hatte, daß die ganze Gesellschaft vor-

erst ihre künstlerischen Vcisiuiigen an
den Nagel hängte.

Gießen. Ein Einjähriger deö 110.
Infanterie-Regiment- s wurde wegen
Majeflätsbeleidiguiig in Haft gcno'm
mcn.

Mo rnb ach. Dieser Tage wagten
sich drei junge teilte im Alter von 17
bis 19 wahren auf das EiS des Main

zer Flcßinicns. Sie brachen ei und
nur ;rei konnten geieklel werden, der
drille im Alter ron l? Jahren blieb
unter der Eindecke rcrichnunden.

Wonslicim. Die hiesige V'e
mcinde will in diesem Jahre zum
ersten Male ommunalsteuer zur Et'!;e
bung bringen.

Magern.
München. In die königliche

Augenklinik sind binnen acht Tagen
drei inder eingebracht worden, von
denen jedes in Folge unvorsichtiger
Spielereien ein Auge eingebüßt hatte.

Der Prinzregent äußerte bei einem
Empfange der Bürgermeister und der
Vorstände des Ge:t;eindetoUeginn,S, er
habe gegen eine Durchquerung des
Englischen GarlenS bei elwaigein Bau
einer Munchei'er Ringbahn nichts cinzu-wende-

Dieser Tage kaut eine
Hadeinfanimlerin. wie schon öfters,
zu einer Familie und kaufte alle
Abfalle, leider und dergleichen. Als
sie zu Hanse die leider durchsuchte,
fand sie in der Tasche einer Weste
einen wcrthvcllen Ring. Sie begab
sich sofort zu dcr Familie zurück und

iibcrgab der überraschten Frau den

Ring, der schon seit längerer Zeit ver
mißt worden war. Die ehrliche Person
erhielt eine angemessene Belohnung.

AnSpach, Der Vorstand des hie
sigcn Postamtes, Postmeister di Bcllo,
wurde vom Dienste fuspendirt; es hau
dclt sich um Unterschlagungen im Be
trage von nahezu 4000 Mark.

Ä a y r e u t h. Hier brach ein Knabe,
welcher sich innerhalb der Stadt auf
einen Fcucrwethcr gewagt halte, durch
das Eis und wurde unter Lebensgefahr
von dem Melkermeister Ocrtcl ge
rettet.

Ber giern. Als kürzlich Abends
dcr Jagdausschcr Jakob ronawcktcr
von hicr sich auf dem Heimwege be

fand, wurde er in dcr Nähe von Nie
dcrlcn von einem sich in der dortigen
Fcldkapclle versteckt haltenden Wilderer
angeschossen. Räch Hause verbracht,
verstarb der Unglückliche noch in der

gleichen Nacht, eine Wittwe mit sechs

unmündigen indern hinterlassend.
Es war ronawctter gelungen, noch

zwei Schiissc auf seinen Gegner abzu-gebe-

welche, wie die Blutspurcn be

zeugen, dcnselben auch getroffen haben,
doch ist es bis jetzt nicht gelungen, den
Wilderer zu ermitteln.

H a s; f n r t. DaS eine Stunde von

Königsberg i. Fr. gelegene Gut Wind
dcrg, welches Herr v. Reinhardt vor

einigen Jahren von der sächsisch-koburg'sche- n

Domäne um 3,000 Mark
erwarb, wurde um 19,300 Mark ver-

steigert und blieben von dcr ganzen
Fläche zu 282 Acker noch 80 ohne Ange-
bot unvcrstcigcrt. Das Gut wurde par-zellir- t.

I n g 0 l st a d t. Im Auftrage eines
sächsisch - thüringischen Biihnuiitcrnch
merö wird am lokalbahnhos ein Bohr-thnr- m

ausgeführt zu Bohrungen nach
Thon. Bei günstigem Erfolg würde
eine Fabrik feuerfester Thonwaaren und
Ehamottesleine angelegt.

Rü rnb erg. Die Oekonomen der

Umgegend, welche bisher den Bier
bravern für den Treber, der auö einem
Hektoliter verfottenen Malzes erzielt
ivurde, 1 Mark l!0 Pfennige zahlten,
wollen nur noch I Mark hierfür zahlen.
Die Brauereien gingen auf dieses
Angebot nicht ein und die Oekonomen
stellten den Trebcrbezng ein.

Würz bürg. Ein untcrsränkischcr
Obstbanmvcreiu konslituirte sich hicr.

W i l d pr ech t i n g. Drci Söhne
gleichzeitig beim Militär hat der
Bauer Denk von hier. Sämmtliche
JungcnS befinden sich bei der Kaval

lcrie, und auch der vierte ältere Sohn
des verdienstvollen Sandmannes hat
drci Jahre in einem Reiterregiment
gedient. Denk besitzt noch drei gut

jüngere Söhne, die allem
nach sämmtlich Soldaten wer-de-

Den Vater und seine Buben
erfüllt besagte Thatsache mit Stolz.

Ans der Z,N)rinpflz.
Kaiserslautern. Die Eröff

nuitg des ElcktrizitätSwerkcs sollte
nicht ohne Unfall verlaufen. Um das
neue Werk in Betrieb zu setzen, begab

sich Kessclfabrikant Hinklein in da
neben sein Fabrik befindliche Maschi

ncnhauS. Die Maschine für Wechsel

stromerzengnng war in vollem Gange.
Bevor Jemand von der Bedienung es
sehen oder verhindern konnte, berührte
Herr Hinklcin die Maschine. Er
erhielt einen Schlag, dcr ihn sofort
tödtete.

St. Jngbert. Unsere Stadt ist
in freudiger Erregung. Jn der Nähe
des PulvcrhäuschenS, in der fogenann-tc- n

Rolhdell, wo schon seit mehreren
Monaten gebohrt worden, ist man aus
ein Kohlenflöz gestoßen. Das Flöz hat
eine Mächtigkeit von 2.11 Meter. Die
stärksten Flöze der jetzigen Grube haben
nur 1.30 Mctcr Mächtigkeit.

ZSürttcmöcrg.

Stuttgart. Die hiesige Handels
und Gcwerbckammer hat sich einslim-mi- g

für das neue Ausstellungsprojckt
ausgesprochen, wonach hier im Frühjahr
1890 unter Ausschluß dcr Maschinen-induslri- e

(zum Beispiel der Spinnerei,
Bierbrauerei, Papier-- , Chemikalien,
Zuckcrsabrikation) und unter Bcschrän
knng aus dcn inländischen Gcwcrbcsleiß
eine ArbcitSinaschincn-- , Motoren- - und
Elcktrizitäts-Ausstellun- g in der Gc
wcrbchallc, eine Kuustgewcrbe Aus-

stellung im ncucn landesgcwerde
muscum veranstaltet werden soll.

Al ti ng en. Bei einer der letzten
Hofjagden im Brcitcnholzer Kleb, im
sogenannten Dachsbau, hatte der hiesige
Waldschütz Teufel das Unglück, daß er
bei einem Trieb von drei Hirschkühen
iibcrrannt und durch dcrcn Fußtritte,
übrl zugerichtet wurde.

B ö ck i n g c n. Der untere Theil hei
hicsin SecS, welcher in den Rangi
bcchnhof fällt, wird gegenwärtig aufge
füllt. Auf diesem Platze soll die fünf-tig- e

Haltestelle erbaut werden.
Böndorf. Dieser Tage brannte

das dem Bauern Gottlicb atz gehörige
Wohnhau? nieder. Der Brandstiftung
"'.?:nd vcrdäcktia wurde der Haus

Provinz lUcflprcusicn.
D a n z ! g, ic irrslpteußische

besiit einen beiondeien Fonds,
der auf :,;.', Mark angewachsen
ist. Es wird nun in landirnll ic! aft
lichen reisen anaefirebk, diese Summe
zur Erleichterung der reditaewahrung
an landickaslliche Hupolhekenschuldner
au?zunu.'en. ctira durch Bewahrung
von peisrnlichen Darlehen.

S t r a 0 b u r g. ihr einigen Iahren
wurden der Ehncbesiijcr Baron v. d.

d'oly und ein Forstgebilse in Dlugi
nwsl von Wilddieben erschossen. Die
damals angenellle Uetersuchung erwies
die Einlassen Malinoiroki und Hcpb
steck, als Thaler, und M. wurde zum
Tode, it. zu zehn Jahren Zuchthaus
rerurlheilt. Bor der Enthauptung, des
M. entsprang K. aus dem Gefängniß
und es wurde auf feine Ergreifung
500 Mark Belohnung ausgesetzt. M.
gestand im letzten Augenblicke, daß er
allein die Zhat verübt habe und H.
unschuldig sei. Auf lrund dieses d'e
sländnisses ivurde Sl. durch die Staatsa-
nwallschaft aufgefordert, sich freiwil
lig zu stellen, that es jedoch bis jetzt
nicht, und schien verschollen zu sein.
Kürzlich ist K. von der russischen Be
Horde in einem hart an der preußischen
(Grenze gelegenen Dorfe verhaftet und
den diesseitigen Behörden ausgeliefert
worden.

Nieinvrovinz.
E re f e l d. Bon einem schrecklichen

Unglück wurde eine Mutter im benach
barten Fifchcln betroffen. Die Frau
sah, wie ihr iiind in einen mit heißem
Wasser gefüllten iiübcl siel. Als sie
Hinzufprang, fiel ihr ein Säugling
vom Arme in dasselbe Ecsäß. Der
Säugling ertrank, das andere Kind
erlitt schwere Braudwmiden.

Essen. Der hier abgehaltene Kon-

greß der Bergwerkarbciter hat Rcsolu-tionc- n

angenommen, welche sich zu
(Gunsten des Achtslundcnarbeitstagcs,
gleichmäßiger ArbeitSaesetze und Negu-latiouc- n

in allen deutschen Distrikten
und der Ernennung unabhängiger Berg-w- c

rks in spe k t orc n a us sp ri ch t.

Provinz Z7 ncliscn.

Halle. Das große LoeS der Schnei
demühler Brunnen Lotterie, 100,000
Mark, ist in die hiesige Kollekte von
Otto Hendel gefallen. Der Gewinner
ist ein hiesiger Eisenbahnassistent.

O b e r h e l d r u n g e n. Mehrfache
KindeSmvrde, die vor sieben Jahren
hier vorkamen, sind neulich ganz uncr
wartet klargestellt worden. Bon den
zwei Töchtern einer hier wohnhasten
Wittwe bezichtigte die eine dieser Tage
die andere des DicbstahlS, und diese
erwiderte die Beschuldigung damit, daß
sie sowohl ihrer Mutter wie ihrer
Schlvester vorwarf, neugeborene min-

der im Mist und aus einer Scheunen-lernt- e

vergraben zu haben. Es wurde

Anzeige gemacht, die Lokalität unter
sucht, und die schauderhaften Bcrbrechcn
wurden in der That festgestellt.

Provinz Cd) leiten.
B r e S l a it. Hier wurde neulich der

auf der Durchreise begriffene Krakauer
Dclegat zum Parteitag polnischer
Sozialistcn, ein gewisser ü.'eser, von
der Polizei verhaftet, gegen das Ber
sprechen, sich nicht in Brcslau aufzu-halte- n

und seine Reise alsbald fortzit-fetze-

aber wieder auf freien Fuß ge
fetzt.

Kattowitz. In einem hiesigen
Hotel richtete ein russischer Offizier,
der fein; Gummischuhe vermißte, an
den Oberkellner die Frage, ob dieser
sie anhabe. Auf die Antwort des Ober
kellncrs: Das weiß ich nicht," ver-fetz-

ihm der Russe einen Fußtritt in
den Unterleib. Der Kellner, ein ehe

maligcr Husarcn-llnteroffizic- r, erwi
derte darauf mit einer derben Ohr-
feige und der Bemerkung, er fei preu-ßisch-

Soldat gewesen und lasse sich
eine solche Behandlung nicht gefallen.
Der Russe schrie erst nach der Polizei,
als aber der Hotelbesitzer und die Gäste
für den Kellner eintraten, entfernte er
sich schweigend.

V i e 9 n i tz. Auf der Bahnstrecke
Kaiserswerdau icgnitz geriethcn in
einem Wagen vierter Klasse zwei ms
sische Arbeiter mit einem Arbeiter aus
Neustadt in Streit, in dessen Verlaus
die beiden Russen den Neustadtcr wäh-rcn- d

der Fahrt aus dem Wagen war-fe-

Auf ein Rothzeichcu hin hielt der

Zug und der Hinausgeworfene wurde
schwer verletzt auf der Strecke gefunden.
Die Thäte? find verhaftet.

Provinz SclliesivigSolstcin.
Kiel. Die friedliche Eroberung

eines Stückes Landes steht an der hol
ftcinifchcn Westküste bevor. Dort wird
die Gewinnung von 700 Hektaren
wcrthvvller Wcideländercicn zwischen
dem Kronprinzen- - und Freden k VII.-Koo- g

geplant; im Frühjahr dürfte die

Eindeichung des neuen Gebietes crfol-ge-

Gleichzeitig wird die Gewinnung
einer ungleichgroßeren Vandsläche durch

Trockenlegung der circa 12,000 Hektar
umfassenden Dithmar'schcn Bucht pro-jekti-

Oldersbek. Der hier bei dem
;?tiiller P. Kroger beschäftigte Geselle
l nrde durch einen Schlag so unglücklich

vom Mühlenslügel getroffen, daß er
an den Folgen dieses Unfalles verstarb.

Provinz PJeflialm.
Dort 111 11 n d. . Auf bem früheren

italienischen Konsulat dahicr find eine
Anzahl von Ehen zwischen Italienern
und deutschen Frauen geschlossen wor-de-

deren RechtSgilligkcit in Frage
steht. DaS Landgericht hat kürzlich eine
dieser Ehen für ungiltig erklärt, da in
Deutschland die Ehen vordem Standes-
beamten zu schließen sind.

P a d e r b 0 r n. Z hre goldene Hoch-ze- it

feierten hier die Ehclcule Kauf-man- n

I. M. Mosbcrg, und zugleich
das öOjährigc GcschäftSjubiläum.

Kachftq.
Dresden. Fünf italienische Gips

figurcnhändler wurden neulich hier in
ihrer gemeinschaftlichen Schlafstätte
durch Kohlcngase vergiftet aufgcfun-de- n.

Zwei waren todt, die Anderen
liewuntlcs. Die Italiener, die jn

k sechs Jahre Zuchthaus. Nach fünf
:;t...:.. oj- - ;(;.... i. s.:.. '?..,,,.

rir wird mt gniNi,,? ?jannuax von tru wcvua ,'cwi,r..?,l,ir,ilriftt S".ir.iort liiiilft, dnii tu
jrit t)H''inmit oNr in, .,! rin fintvrri
Va.i.fni'iDfn bn u f,'ttisrr Ämurntunj

ti.liii.i-- u attcl Cf:i' 10 in,! ,,,N
!ii.S iotr ,z, b r. a:i.inKu.ti rtitflrtjt
tut.!) 'i.u.lüu'i., mm sine -- litlfii otvt
riitfi Ct;t.i!!uii,!. fif .Uns stirm jiuut)i.tV.ii mt u.il.cfruirnD tiottoiütul in
K nl'j I II gotiorq bt,iifi;rt vut. 4V!t
listn nt) a!ri fiu unl'fjiiHiiiibarrr Ituit
H'.ut ü 'frNf Ü'niit mit irUMsimidifn l)f.
Mfii, minimal llf.l;fifn Jmiriifii rin.itt viiitfii untd Ijait uns ttojru. Üi'fnii
I'üs üfl.tiifSt. U.u Nrifii Hk , In.

Tt:. so uir6.ii bis fuiuir ii tmiitt uiitt
fiiii:ir i(.1viuiM,ul(t in iir ,Z, Iq?. yi!rn2it u.t) i,it!)-i- i Uir rriini g liiupu.mr d,k,k
f.fiif (li.tl ifil nürr tttn nuln jn ininml).
lätjt.ifii; f Mi nie it ir s,,t, fuif ,ii)iif!f
Ültlr ai IjunnfnbiiKoiH d Uran ! , it
it) i flM in a.h Bor,chr:. er lvüi Ll,

g"i benimmt hkis,,,. wc, fr dr vnflra
luiMii uns litmt und bis vm'o.f bnit'. T ik

ftc Vui!(!f!ib.il'(iiii rvtli-ii- t Iftu Qp aiii i
irflfii lucl.lif t ,Zor;ii. 8ri Itn muwtu dorn
tS.iburam t'iiiuiciilifilnimrln bil-

det Cpiit u ctiifii ber H,ip,bc,tti,idike ik
uub imt r ber lni.irnch,',, Criiiiuirtutict bte-- fe

4fi.iii!'iiitrimittfi glaubt brr mit
Schwliidiilchiig' (ein Ufifen lffrif sich,
weil er ruhig schlafen kann, ii äbrrnd

irllicht,,, dte ratl,e,k gleich dem reb
nmer weiter um sich xreiit. ?llle'

Lungknbalsam ist ein altes. mbie
Hellmiilel, auf Dessen deile'.ide Wilkung
man ftch iibedinc,! veilasie kaii. Radien

ic mir ei ideitel bet eit lang, bic rit
nnem Ä;t Zinn tfrteri,eit,ire' eriaiibeu
würben, eiiien it'kich banal ; Lie vtxt
von dein 'jicjultat sicherlich sehr desnebizt
sein.

Alle Apotheker verkaufen ih. -

Allctt'sLungcnblllsam.
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SÖ.OOnach Kalifornien.
Ties ist dcr . Fahrpreis aus den Phi

lips-Roc- k Island Tourist Vreursionen,
von Comieil BlussS. Omaha oder Lin-eol- n

nach Los Angeles oder San Iran
eisco, via dcr prächtigen Reiseroute Znd
Ogden. Der Wage verläset Des
Moincs an jedem Freitage und stellt sich

der Schlafwagen auf $5.50.
Sie haben einen durchgehendenSchlaf?

wagen und ein Specialagent begleitet die

Ausfllüglcr jede Woche, so daß sie Geld
ersparen werden nnd ihnen ausgezeichnete
Bequemlichkeiten zur Verfügung stehen.
Die Wagen sind hochfein eingerichtet.

Näheres zu erfahren bei

James Stewart,
Stadt.'Passagier-Agent- , Des Moincs.Ja

John Sebastian,
General.Pass.-Ageii- t. Chieago, Jll.

f

BEST LINE
TO

AND

Missouri Pacific R. B.

Tie küizrste und 'chnell,te Lmie nach

Alchison.Leavenmorth, St. Joseph,
Kansas Cily und St.

Louis,
in welken Pläken direkten Anschluk nach

allen südlich, östlich und westlich gclkgcnen

Plagen gemacht werden tonn.
Wagen mit Lehn und Schlafsesseln desin.

den nch auf allen durchgehenden "ugen und
können ohne Prenerhöhung benutzt werden.

Phil. Daniels,
Paffagier und Ticket Agent

7ds NQRTH-WESTER- N

ist die kürzeste Bahn nach

Nach....lticagc,
Nach..B!ilwaukce
Naä,...Madison,
Nach ... Siou 5itY,
Nach..... Paul,
Nach....Mitteapolis
Nach....?ulutli.
Nach Black Kills Städte
M,n wende sich an

Ll. S. ZYitlding,
W. M. Thivman, Stadi.Ägent

Gcneral'Ägent.
117 slldl. lg. Straße. Lincoln, Neb

Tcpot: Ecke S und . Slrabe.

Vaden.
K a r l S r u h c. Oberbau Direktor

Durm erhielt einen ehrenvollen An-tra- g

dcr griechischen Regierung, die

Sicherung der durch Erdbeben gefahr-dctc-

Alropvlis zu begutachten cvcn-tue- ll

auszuführen.

Heidelberg. Zum Direktor des
an hiesiger Hochschule unterrichteten
zahnärztlichen Institutes wurde von der
medizinischen Fakultät dcr hiesige
Zahnarzt Dr. rncd. Lochers berufen.
Löhcrs wird seine neue Stelle zu
Ostern antreten.

Aeersburg. Die hier befind'
liche Präparandenfchule wurde mit dcm

hiesigen Lehrerseminar vereinigt. Die
vereinigten Schulen erhielten die Be
Nennung : LchrerbilduiigsanstaltMeerS
bürg.

Offen bürg. Hicr wurde gegen
den in verschiedenen bndifchcn Orten
Vorstellungen gcbcnden Hypnotiseur
Albin raußc wcg'N schwerer Körper-

verletzung Verfolgung eingeleitet, da
bei Personen, die er zu seinen Erpcri
mentcn benutze, ernste Schädigungen
an dcr Gesundheit eingetreten sind.

P f 0 r z h e i in. Dieser Tage hat sich

hicr ein angcschcncr Bijouteriesabri-kaut- ,

dcr vor wenigen Wochen einen
erwachsenen Sohn durch Selbstmord
verlor, in seiner Wohnung vergiftet.

W a l d k i r ch. In dem Wanste einer
unlängst hicr geschlachteten Kuh fand
man 76 harte Gegenstände, darunter
Nägel, Nadeln, Schuslcrahlen, Steine,
Blcchsliicke und eine Kupfermünze. Da
muß eine schöne Stallfüktcrnng ge
herrscht haben !

Weinhcim. Lchrcr Hcbcnstreit
von Rimbach fiel in dcr Dunkelheit
von dcr mitten im Orte befindlichen
Wcschnitzbrücke in den Fluß und er
trank.

U e b e r l i n g e n. Unsere Stadt
wird um eine Originalität ärmer
dadurch, daß dcr Besitzer dcr ft

Zur Hölle," Herr A.

Teufel, diese verkauft hat und zwar
nicht an einen Ramcnskollcgen. Die
Hölle in Ucberlingcn wird also ferner
nicht mchr vom Teufel regiert werden.

ßrsakLotl)ringcn.
S t r a ß b n r g. Die Vorbereitungen

für die Industrie- - und Gcwcrbeausstcl-sung- ,
die in dicscm Jahr hier stattfin-dc- n

wird, sind soweit gediehen, daß
man eine hervorragende ProvinzialanS
stcllung erwarten darf. Das AuSslcl

lungsgebiet umsaßt Elsaß-Lolhringc-

Baden und die Pfalz, die sich zum
ersten Mal zu einer Ausstellung zusam-menthu-

Die bis jetzt errichteten Hal-le- n

bedecken eine Grundfläche von

nahezu 15,000 Onndratmetern, es sind
aber noch größere Ergänzungöbaiiten
von etwa 3000 Ouadratmctcrn, sowie
die offcncn Hallcn mit cbcnfalls an

Nähernd 3900 Ouadratmetcrn zur g

beschlossen.
W e i ß c 11 b 11 r g. Von dcn

die während des Som-incr- s

hier aufgeführt wurden, stehen
eine Exerzierhalle und ein e

im alten Kasernenhofe
bereits unter Dach. Auch ein Stabs-gcbäud- e

und zwei Halbbataillonskafcr-ne- n

am alten Landauer Thor sind im

Rohban beinahe fertig.

Hesterrrich.
Wien. Der unlängst verstorbene

Herr Nikolaus Hegeile, mit Eastclli
ein Mitbcgriindcr des hiesigen Thier
schutzvcreinS, hat diesen Verein zum
Universalerben seines sehr bcdcutcaidcn

Vermögens circa 200,000 Gulden-einges- etzt.

Jn zehn Arbcitervcrsamm-lungen- ,

die neulich stattfanden, sprachen
mehrere Führer die Drohung auS, daß,
falls die Wahlreform bis Ende 1895
nicht durchgeführt ci, sie mit Gewalt
werde durchgeführt wcrdcn. Der

hat die Errichtung einer
demnächst hicr zu eröffnenden Fach-

schule für Flcischhauerlehrlinge geneh-

migt.
E i b e n s ch i tz. Die Einweihung der

hiesigen neuen Taubstummenanstalt
vollzog sich vhne.Aiiwcsenhcit der fünf
hiesigen deutschen Vereine, da diese
nicht eingeladen waren.

FeldNrchen i. K. In unserem

Marktflecken wurde neulich die elck-irisc-

Beleuchtung eingeführt. Unser
auch in Touristcnkrciscn wohlbekannter
Ort gewinnt hierdurch ncueAnziehungs-kraft- ,

sowie auch durch die gleichzeitige
Abgabe von elektrischer Kraft die hie

sigc Hausindustrie eine wesentliche

Forderung erhält. Es wird hierdurch
neuerlich dcr Bcwcis geliefert, wie die

elektrische Beleuchtung auch in kleine-rc- n

Orten bei günstigen Vorbcdingun-ge- n

Verbreitung findet. Unternehmer
der Beleuchtungsanlage ist dcr Mühlen-besitze- r

Franz 'Groß, welcher dcn Be-

trieb der Beleuchtn!! 1, die zwei
sär 8i)0 Glühlampen

umfaßt, vereint mit seinem Mühlen-betrieb- e

führt. Hierdurch und begüu-ftig- t

durch den Umstand, daß die Anlage
mit Wasserkraft bckricbcn wird, war
derselbe in der Lage, die Anlage nnSzn
führen und den Konsumenten sehr
mäßige Preise zu berechnen.

I u u s b r u ck. Im künftigen Som
mcr wird die hiesige Liedertafel, die
allein über 100 aktive, wohlgcschulte
Sänger ausweist, einen Ausflug nach

Dresden und Berlin unternehmen und

liiiji 111,11:1 4. 1 II 1 11 ifiiutn i'ic (uuil- -

fnrtcr Fischer ihr altes ;)ccht in Wies
baden behauptet, mainabwärts bis
Koslhcim zu fischen. Die Höchster
Fischer hallen diese (Gerechtsame

Provinz yornrncrit.
G a r z. Ans dein (iwdopp 'fchen (t

höfte wurde ein Brunnen ansgebessert.
Während sich nun der Arbeiter Ban
innirn aus der Sohle des Brunnens be

fand, fiel eine Bohle in denselben.
Ein Arbeiter versuchte, die Bohle mit
einem Haken wieder herauszuholen,
ließ dabei aber den Haken fallen, dessen

Spitze dem Baumann tief in den

Kops drang. Baumann verstarb nach

wenigen Stunden.
K ö S l i n. Die Parzcllirung des be

nachbartcn Ewteö Zewclin ist bis ans

einige Moor und Wiefenflächen be

endet worden. - Das 2000 Morgen
große (Mut: ist in ungefähr 50 Theile
zerlegt worden, die Durchführung der

ganzen Arbeit hat mehr denn ein Jahr
in Anspruch genommen.

Provinz Posen.
Obornik. Der hiesige Fuhr

werksbcsitzer Odrobinski hat seine Ehe

frau durch Artfchläge gctödtet. Der
Thäter wurde verhaftet.

Schneidern ii h l. Die von den

1 städtischen Körperschaften eingesetzten
Kommissionen haben die Entschä

digungssuinme für die durch das Brun
nenunglück Geschädigten aus 3GG, 168
Mark 'fcstgcscl)t. Dieser Betrag soll
durch die Beiträge aus den Sammel
stellen der Schneeballkollektc und der

Brunnenlotterie, sowie durch eine An

leihe von 30,000 Mark gedeckt werden.

Diejenigen Hausbesitzer, welche einen
Totalschaden haben, müssen nach Be
schluß der Stadtverordneten die einge
stürzten, beziehungsweise beschädigten
Gebäude abtragen und von Mund aus

neu erbauen.

Provinz GNprcustrn.
Königsberg. In verschiedenen

Gegenden der Provinz liegt der Wild-Hand-

sehr darnieder. Einestheils ist
die Ausbeute in diesem Winter sehr

bedeutend, andererseits wird eine

Menge Wild aus Rußland eingeführt.
In Folge dessen kosteten Hasen, welche

sonst zur Weihnachtszeit mit 30 bis
40 Pfennigen pro Pfund bezahlt wur

den, nur 10 bis 15 Pfennige pro

Lebenovcriialtniise in Nordsibiric.
Ueber dieses Thema wird Folgendes

berichtet : Die Preise der Lebensrnittel
in Jakulsk sind gegen die in dcn ande-rc- n

Städten Sibiriens gezahlten
Preise unerhört hoch. Die von Europa
eingeführten Kolonialwaaren, worun
tcr'auch das Obst zu rechnen ist, sind
fast unerreichbar. Obslbäume sind in
Sibirien unbekannt, jeder Versuch, die-selb-

im Süden zn aktliniatisiren, ist

mißlungen, vom Norden ist gar nicht
zu reden. So kostet ein Apfel in
Jrkutsk 25 Kopeken (81 Pfennige),
eine Apfelsine 1 Rubel, nach Jakukok
kommt derartige Waare überhaupt
nicht. Trotzdem die Uralciscnbahn die

Fahrt nach Sibirien etwas abgekürzt

hat, nimmt die ununterbrochene Fahrt
per Post nach Jrkutsk vier Wochen in
Anspruch; eine Wagenkarawane bewegt
sich aber in Folge dcr schlechten Wege
äußerst langsam und braucht bis zum

genannten Ziele dreimal so viel Zeit.
Äcpfcl müssen während des Transpor
teS jcdcn zwcitcn Tag ans ihrer Filz
Verpackung einzeln befreit und im Zim
mcr durchwärmt werden. Die Aepfel
ans Europa kommcn erst zu Weihnach-tc- n

in Jrkutsk an, nach JakutSk aber
niemals. Kaffce gehört in Siibrien zu
den Luxusartikeln, Thee ist dagegen
um die Hälfte billiger als in Europa.
Zucks festet in Jakutök 12 Rubel das
Pud (1 Pud gleich 10.38 Kilo
gramm), im Einzclverkaus erhält man
das Pjund für 40 Kopeken. Das
beste Fleisch kostet in Nordsibirien 2
Rubel 80 Kopeken das Pud, dagegen
ein Pud Seife 8 Rubel. Petroleum
ist nur dem Namen nach bekannt, man
brennt noch Talglichte, welche 0 Rubel
50 opckcn das Pud kosten. Während
das Pud Roggenmehl 1 Rubel 2

Kopeken und das Weizenmehl 2 Rubel
kostet, ist Wcißbrod kaum erschwinglich,
denn dic erste Sorte Weizenmehl kostet

17, dic zwcitc Sorte 15 und die dritte
Sorte 13 Rubcl das Pud. Buchweizen

grille und Haser sind im Handel gar
nicht zu haben. Verschiedene Fische
von 2 bis l Rubel das Pud bilden fast
das einzige R'ahruugSniittel der ans
Jakuten und cingewandcrten Russen
bestehenden Bevölkerung. Auö Europa
eingeführte Häringc losten in Jrkutsk
schon 25 Kopeken dc:s Stuck, in Jakutök
sind sie qc.v nicht l;;.'.:cn.

F ii r das Fußballspiel eine
?a!izc eingelegt hat unlängst Prä
fitem Ada:;; von der Slaals-Univer-sitc-

zu Wi.consin. Er erklärte, daß
er das Spiel trotz aller ihm anhaften-de- n

Mangel für das beste Spiel halte,
das bis jetzt unter den Skudircnden
in den Ver. Staaten sich eingebürgert
hätte, denn cS stelle hohe Anfordern

gen an die Ställe, Gewandtheit,
und den Muth dcr Spic-lcr- ,

und seine Pflege diene deshalb,zur

Abbildung dieser Eigenschaften.

Einige mit dem Spiele verbundenen

Uebclsläudc sollten abgestellt, dieses
selbst aber beibehalten werden.

Pfund und waren fclbst für diesen

billigen Preis kaum noch anzubringen.
Stall upönen. Einer schweren

C'rcnzverlctznng hat sich dieser Tage
ein Besitzer der Umgegend schuldig ge

macht, indem er e jede Beranlas-sun- g

mehrere Sc'üsse auf einen ruf
fischen Grenzsoldaten abgab, wodurch
der ganze Kordon alnrmirt wurde. Der
Posten ist glücklicher Weise nicht ver

letzt worden. Eine von hier zur Fest

stcllung des Thatbestandes ausgesandte
trichtskommission verfügte die sofor

tige Verhaftung des Besitzers.


