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I'ofias-Karfjrisfi-
lm mis her
nllcii Jjn'ina(s). Gjernard

ttU Aräuicr
ill

dei'.d.im u:!d Heideslieim den betagten
Japans irker E ick born ans Heidesdeim
todt an einem sie, neu Ablianz liegen.
Die Unter'' n.l'ung ergab, das: demManne
von merderisckier Hand die Kelile cinge
druckt war. Es herrschte lein Zneiiel,
daß der treue Iagdhuier ein Qpier von
Wilderen gen'erden war, aber es ge

lang nicht, die Thater zu fassen. Bor
Kurzem wurden nun hier z,rei Männer
verhaftet, von denen der eine dem
anderen im Stieite zugerufen hatte:
Mir brückn Du die Kehle nicht zu,

wie damals dem Eschborn!"

Gcislingcn. Ter l9ia'.iige
Sohn des chteiiers Reingruber, der
mit seinem Pater einen kleinen Streit
gehabt, beging Selbstmord.

Neuen bürg. Was schon lange
gewünscht :ird. seil nun zn Stande
kommen; eine Mannheimer 'esell
schast will hier in gestützter Vage am
südlichen Ende der Stadt ein Sanato-
rium errichten. Die Skadtgcmcinde it
erbotig, da) erforderliche Grundstück

unentgeltlich abzutreten und für die

nöthige Menge Wassers zu sorgen.
I m. Der Schlachter Moseö Bern-heim- ,

der seiner Zeit wegen Verdachts,
den immer noch unaufgeklärten Mord
an dem Frifeurlchrling Müller hier
begangen zu haben, in Uiikerfuchiings-haf- t

war, ist in Folge eines Schlag-anfall- e

gestorben. Gutem Verneh-
men nach wird das FestungSartilleric-Bataillo- n

Nr. 13 von hier nach Mols
heim im Elsaß verlegt werden.

Leipzig. Für die weitere
eines Mcfxalanes c:if dem

Are als deo alten Geuiir.clunn'e-- j lenil
Utic d.1? z t a d ! o e r e I d ! ! e t e !'. ! o 1 1 e a ! n ! ! I

den Bekrg iv:t itinn Mais. 'Außer
dem rei'raieutirt das Areal d;j Ban-block- s

einen Werth reu 51"."00Maik.
Q beruh au. Einer der ältesten

vereine bierselbi't ist die .Kantorei,"
die Bereinigung von Kirensängein
unter dem jeweiligen Kantor. Durch
vor Kurzem aufgefundene Aktenstücke

ist eö nachgewiesen, daß der herein
schon ror dein 30jabirgen Kriege seine
Statuten hatte und im weilen e

wegen seiner guten Leistungen
großes Anselien genoß.

Q s ch a tz. Der Kausmann Matthäus
wellte eine Patrone, welche sich im
VauTC festgesetzt hatte, aus seinem

Jagdgewehr entfernen. Als er an der
Flinte herumliantirle. entlud sich plötz-lic- h

der ebin; und traf ihn in die Seite.
Ein Glück war, daß er die Taschen-uh- r

bei sich trug, welche total zerlrüm-wei- t

winde und den größten Theil des
Schusses aushielt; aber immerhin ist
die Berletzung keine geringe.

W i l d e n h a i n. Bei einer kürzlich
auf dem Revier des Rittergutsbesitzer
Bergmann abgehaltenen Treibjagd
wurden von 2i Schützen 521 Hasen
und !3 Rebhühner zur Strecke ge-

bracht, ein Beweis, daß es in hiesiger
Gegend noch überaus wildreiche Reviere
gibt.

Kßörmgiich? Staaten.
G e r a. Mit dem 31. Dezember v.

I. vollendete die Geraer Zeitung"
ihren 100. Jahrgang als eines der
ältesten Tagesblätter Thüringens. Sie
erschien ansanglich wöchentlich zweimal
unter dem Titel Aufrichtig deutsche

Bvlkszeitung." Ihr Herausgeber war
der Kandidat der Theologie Ehristian
Gottlieb Skeinbee! in ngenberg bei

Gera, ein sehr unterrichteter Mann,
dein man auch die Eisiuduiig der Zug-öfe-

die er 179! in seinem Blatte
veröffentlichte, verdankt.

Jena. Der hiesige Konsumverein
hatte im verflossenen Geschäftsjahre
einen Umsatz von 111,312 Mark 4.i

Pfennige und einen Reingewinn von
8888 Mark 7 Pfennigen.

M e l l e n b a ch. Hier und in
sind neuerdings Glashütten

worden.

P ö ß n e ck. In der hiesigen Flanell-indnstri- e

ist ein erfreulicher Ausschwung
zum Besseren zu konstatiren.

Ri;ik ivird anlialtend Ucing geaieei
tet. Da Gelände wird immer inebr

auogelielzt und geebnet: mit dein Bu;i
der Baracken jnr die Mannselzaften ist
bereits begannen. ie Arbeiten sollen
auch N'ährcud des winters so weit wie

möglich gefordert neiden,

lirinvrovinz.
A a ch e n. Zur I'cckunq der Aiifwcn

dnng für den neuen et'lachtlivf. das

Elektrizitätowerk, die Freilegung' des

Rathliaufes, die Ern euerung des Was-

serwerkes und sonstige Einriditung
die Sll',dtveroidneten eine

neue Anleihe von 1,''iio,0'h Mark.
In Anbetra.lt der ungünstigen

bat der Ausschusz für den

FaschingSzug beschlossen, auch int bevor-

stehenden Karneval von der Beransial-tuu- g

eines Zuges Abstand zu nehmen.
M e t t m a n n. Dieser Tage winde

in der hiesigen Herberge ein Mensch
verhaftet, der sich Sander nannte. Er
ist nunmehr vollständig überführt, die
hier in letzter Zeit vorgekommenen
Vcichenberanbuiigcn verübt zu haben.
Die Dnrchsuchiiiig seines Koffers hat
als Inhalt eine große Partie Reichen-Hemde-

schwarze Anzüge, Stnimpse
u. s. w. ergeben. Allgemein wundert
man sich, daß der Perliastete, ein 71

Ialire alker, an einem Arm verkriippcl'
1er Mensch, die gewiß nicht leichte
Arbeit der !i7ssenlegung der Gräber hat
ausführen sonnen.

Provinz Knchscn.
M a g d e b n r g. Das Ergebn! ß der

beiden Jagden, an denen der Kaiser
neulich Iheilgenvminen hat, war

in (Aittertfleben betrug die

Gcsammtstiecke l.',8,! Hasen, U Fasa-

nen, 5 Kaninchen und '2 Eulen ; davon
entfielen auf die Strecke des Kaisers
287 Hasen, 2! Fasanen, 3 Kaninchen
und '2 Eulen. Die Gcsiimmtstrccfe in
BarbY ergab l l.',2 Hasen, 3 Nehböcke
und 4 Kaninchen ; hiervon erlegte der
Kaiser ;S7 Hasen, 3 Rehböeko und
4 Kaninchen.

Rcuhalbeit leben. Die hie-

sigen städtischen Behörden hatten be-

schlossen, den Vehrern die Schulgeld-sreihe- it

zu entzieben. Da die Lehrer
sich weigerten, Schulgeld für ihre Kin-

der zu zahlen, wurden die betreffenden
Beträge einfach vom Gehalte abgezogen
und ferner die ehrerkmder aus den
Schulen ausgewiesen. Ferner wurde

beschlossen, gegen die Lehrer gerichtliche
Klage anzustrengen.

Provinz dtkftim.
BreSlau. Unser Magistrat hat

die schleunige Aufnahme einer städ-

tischen Anleihe von 1,(J00,ooo Mark
zur Erweiterung deS städtischen

beantragt.
G ö r l i tz. Dem Fürsten BiSmarck,

Ehrenbürger der Stadt, wird zu sei- -

Bergarbeiter KeraeS nebst drei bei
thut wohnenden Kameraden verhastet,
da man bei ihnen drei mit Dynamit
jiruillte Bei::! en sand. Aus die Nach
richt ro:i der Verhaftung sammelte sich

eine große Mensthenmenge an, die so

lange tobte urd drohte, bis die Ver
hasteten sreigel. neu wurden.

Schweiz.
Bern. Das Budget der eidgenos-fische- n

Alkoholvenrallnng sür 1895
schließt mit einem Einnahmeuberschuß
von 5,001, mm Francs. Der Monopol-ertra- g

i st geringer als letztes Jahr,
aus verschiedenen Ursachen. Einmal
nahm der Konsum von Wein und Bier
bedeutend zu. ebenso vermehrten sich

Prodiiliion und Konsum iiionvpvlfreier
Branntweine. Sodann fand eine

der von der inländischen Pro
diiktion zu liefernden Quote statt. Da
das Alloholinonopol die Bekämpfung
der Brauutweinpeft zum Zweck hat,
ist ein Zunehmen des Wein- - und Bier-kvnsu-

nur erfreulich. Die kantona-le- n

Flnanzdirektoreii sehen aber diesen

Erfolg kaum gerne, weil der Reincrrag
des Monopols cbcn den Kantonen

Z ii r i ch. Ei in Zürich wegen Er
mmdung eines vierjährigen Kindes
verhafteter Italiener, Namens Albcr
tini, mußte Mangels genügender Be
weise wieder entlassen werden. Zur
Zeit befindet sich noch der Vater deö

Kindes sowie die Stiefmutter desselben
in Untersuchungshaft.

A p p c ii z e 1 1. Der KanlonSrath hat
die Prügelstrafe in der ZwangSarbeitS
aufialt abgeschafft. Dafür wird man
dann zu Spritzen, kalten Donchen u.

dergl. BesseningSinitteln greifen.
G r a u b ii n d e n. Ein neues kl

hat in DavoS Aussicht
aus Verwirklichung. Ein Konsortium
hat oberhalb Tanns Platz die soge-

nannte Schavalp für 58,000 Francs
angekauft und beabsichtigt dort ein
großes Kuretablissement zn errichten
und dasselbe mittelst Drahtseils mit
dem Hnnpiflecken zu verbinden.

T e s s i n. Der Große Rath t,

die Steuerfreiheit der St.
Gvtthnidbahn aufzuheben.

W a ii d t. Zwei junge Familienväter
in Qrbc machten sich den Spaß,"
beim Kegelspiel die Kugel jeweilen
über den auf der Kegelbahn gebückt

stehenden Kameraden hinwegzuwersen.
Es ging, bis einer, an den Kopf

seiner Frau sterbend in'S Haus
gebracht wurde. Der andere bekam

wegen fahrlässiger Tvdtuug acht Tage
Gefängniß.

Gens. Die rumänische Regierung
hat das Anerbieten des Professors
Karl Vogt in Genf angenommen, der
ihr feine reiche Bibliothek abtritt gegen
ein IahrcSgchalt von 12,000 Francs.
Wenn Vogt ver feiner Frau stirbt,
so bezicht sie bis zn ihrem Tode eine

Pension von lOoo Franes. Der Unter-rufys-

nistet' wird zu diesem Vertrag
die Einwilligung der Kammern ein
holen.

?as rab deö vapstcS.
Leo der Dreizehnte läßt sein Graw

mal Herrichten. Mit der Ausführung
des architek!oni scheu Theiles hat er den

Professor Vuechetti betraut, und die

Statue des Papstes wird von Eugenio
Maecagnani, nach Vuigi Ferrari, dem

berühmtesten unter den lebenden Bild-

hauern Italiens, hergestellt. Das
Grabmal Veos wird sich in der Basi-lil- a

Santa Maria Maggiore erheben,
in welcher i',ach PiuS dem Sechsten kein
anderer Papst mehr besiatett wurde.

Pius der Siebente, Pins der Achte
und Gregor der Sechzehnte liegen in
der Peterskirche begraben, Piuö der
Neunte in der Kirche St. Lorenzo auf
dem Eampo Verano. Daß der Papst
noch vor seinem Tode an sein Grabmal
denkt, ist ein alter und erklärlicher
Brauch. Nicht jeder Papst hat reiche

Verwandte, die nach seinem Tode für
ein würdiges Grabmal sorgen sonnten;
wenn aber reiche Verwandte des

Papstes fehlen, so ist immer
Gefahr vorhanden, daß sich der Todte
mit einer schlichten Gedenktafel begnii-ge- n

muß. Um nur ein Beispiel aus
neueren Zeiten anzuführen, so sei an
die seltsame Geschichte des Grabmals
Pius des Siebenten erinnert. Dieser
Papst war gestorben, ohne sich eine
würdige letzte Ruhestätte bereitet zu
haben. Seine Verwandten waren arm ;

sein Nachfolger wollte sich mit der

Frage eines Grabdenkmals für den
Verstorbenen durchaus nicht befassen.
Schließlich übernahm der Kardinal
Eonsalvi, der Staatssekretär Piuö' des
Siebenten, die Errichtung des Denk-mal-

Auch Kardinal Eonsalvi war
nichts weniger als reich, aber als Papst
sicher Staatssekretär hatte er bei

seiner häusigen diplomatischen
Missionen von fremden Fürstlichkeiten
viele werthvollc Geschenke, diamanten-besetzt- e

Tebalicren, und dergleichen
Kostbarkeiten, geschenkt erhalten. Diese
machte cr jct?t zu Geld und verwendete
den Erlös siir das Grabmal seines
päpstlichen Herrn. Im Jahre 1830,
sieben Jahre nach dem Tode deö Pap
stcs, war das Denkmal fertig. Aber als
es in der Pelerskiiche aufgestellt wer-de- n

sollte, erhoben sich neue Schwie-rigkcitc-

Eonsalvi halte die Ausfiih-run- g

des Denkmals dem berühmtesten
Bildhauer jener Tage anvertraut
Thorwaldfcn, ohne zu bedenken, da?
dieser ja ?iu Pretestamwar. Die
Äonsignori. welche sich früher über-Hau-

nicht um ein Denkmal für den
verstorbenen Papst gekümmert hatten,
fanden jetzt auf einmal, daß cS doch
ein Stanhn sei, wenn der Statthalter
Ehrisii den Schlas der Gerechten in
einem Sariophag schlafen solle, den
ein Lutheraner angefertigt habe.
Schließlich wußte freilich Eoiisalvi die

Ausstellung des Denkmals doch durch-zusetze-

aber es hätte auch anders kam-we- n

können, und man begreift daher,
warum die Päpste in der Regel schon
vor ihrem Tode für ihr Grabmal

H'r.uiieu.
V r o v in i C vatit cn l urfl.

AL e 1 1 1 :t. Sum Scbuij tiMcti Be
trug, SiimeuHandcl ist liier eine

.VQart;;eile für lanbUHiiliiilmülutc
Sanieren u iiiigaiatet weiden. nr
Auvchilu iiMien in den hiesigen l; o fi

Anstalten iur den v'cilntadjto und Reit
jalircr-erMi- 'Jhio Personal cin;u full r.

iuci rnitcl tcr nihitianii,eneit 'e-- I

nche wußtet: uiUcnuti iitttiit bleiben.
Sur Beförderung, der '(.nutete jvarcu

etwa jo Premier und M'obrliiHiiien

gemiethet und 1 ;0!nMiaftui'r an
und Gefreite liloo Unteroffiziere tc

fitier RViiimcnter in rienst fle stell t.
Ueber die :h;iriuinirn der SeuuMiVJ--ruh- e

nur das ItreiJ iilic Vebeii äußer! sich
der Perein der inneren Mission dahin,
das, die miurteti, für die Milche güii
ftiflorc PJeuIuina. ii ich! ciinjetrctcu jci.
Sintutaaorulie inibe man befummelt,
aber feine leisere Scniutiiaebeüiciuini..
Tai '.hurthelHius Ijiibe an ,rcquciij
gewonnen, hi-- GottccchimS nicht.

;)ummelburfl. Seiner PJaty
Ijaljiflfeit zum Cpfcr fiel Inspektor
Atari von den liiefistcii Einseifen.
Derselbe am mit einem Abcndzugc
auf dem hiesigen Bahnhöfe an.
Obwohl der Zug sich noch in schneller

Jsüljrt befand, risz err Karl die

ütntpcthür auf und schumini sich hinab.
Er stürzle dabei zu Buden, fain unter
die iiibcr und wurde so schwer über

fahren, das; er bald darauf verstarb.

Z.kvovittz )emncucr.
Hannover. Der ollc ehrliche

Seemann," der aus deut Spieler und
uchervrozcß wohl noch frisch in der

tsriniieninfl s.,!,cnde Biedermann,"
ist im ,esäsi!!,s! zu Hanteln, in wel-che- m

er die über ihn verhängte Strafe
jjit verbüßen hatte, gestorben.

15 1 1 e. ;it usirow trat eine grö-

ßere Anzahl andwirthe zusammen zur
(Gründung einer Genossenschaft zur

Ausarbeitung von selbstgebauteiulach.
(iinbeek. Der frühere Stabtfiim

inerer datier, welcher vor etwa vier
fahren wegen Unterschlagung fteefbrief
sich verfolgt wurde und nach Amerika

entfloh, von dort aber vor mehreren Wo
chen zuriicklehrteuud sich freiwillig dem

Bericht stellte, wurde von der Straf-kamm-

des Landgerichts ottingen zu
einem ahre Gefängniß verurtheilt.

Provinz ÜeiTeit-lrtTe-

Frankfurt. Bankier Schivahn
von hier ist wegen Unterschlagung
von 830,000 Mark zu sieben Jahren
(efängni und sieben Jahren lhrver-lus- l

verurtheilt worden. Schwahn
hatte in .den Jahren von 1S70 bis
1S87 nahezu 1,01)0,000 Depots, vor'
iviegend Ueinen Renten gehörend,
iintersi1,lagl,',t und war dann u,'I
Afrika gefluchtet, wo er in Tranovaal
von 1SS7 bis 1893 eine sichere Zu-

flucht fand. Im ahre l 93 ward sein
Ausenthalt daselbst entdeckt. Schwahn
wurde von den dortigen Behörden

und nach längeren diploma-tische- n

Verhandlungen ausgeliefert.
Schwahn nannte sich in Transvaal
Franeis Sander.

W i e S b a d e n. Der VandcSansschuß
hat beschlossen, die vom Kommunal
landlag bewilligte zweite Irrenanstalt
für den Regierungsbezirk in Äeil-münst-

bei eilburg zu errichten.
Eine ganze Reihe nassauischer Städte
hatten 'ich um die Anstalt beworben.

In zweiter Viiiie kommt noch bester-bür- g

in Betracht für den Fall, daß
wider Erwarten die Untersuchung des

Wassers in eilmünsier ein ungün-stige- ö

Ergebniß liefern sollte.

trennn yommern.
Karmin. Die bergbehordlichc

Kommission hat sich nach den unter den

schwierigsten Verhältnissen glücklich

vorgenommenen GewälligungSarbeiten
dahin ausgesprochen, daß der wieder-aufnähm- e

deS Tiefbaubctriebcö im

straneiseaschachte nichts entgegenstehe,

pr die iiMeoenutsiiahmc deS Betrie-
bes find die weitgehendsten Porsichts-maßregel- n

angeordnet.
Mi öd roh. Ein plötzlicher Tod

ereilte den Fleischermeister Iaeckel
beim Schlachten einer Siul). Er hatte
dein Thiere kaum den ersten Hieb auf
den Kopf versetzt, als er von einem

Schlagfluß betroffen wurde, welcher

feinem Vcben ein jähes Ende bereitete.

Provinz Posen.
Birnbaum. Im Dorfe Trebisch

find fünf Kinder an der Genickstarre

gestorben.
K r i e w e n. Durch einen sehr rohen

Scherz wurde kürzlich eine hiesige
für kurze Zeit in Trauer

versetzt. Dieselbe erhielt nämlich
unverhost durch eine Postkarte die

Mittheilung, daß ihre in Obornik
wohnhafte Tochter verskorben sei. Auf

telegraphische Anfrage ergab es sich zur

Freude der Familie, daß die Nachricht
falsch war.

Provinz GlZvrcnszrn.

Königsberg. Räch den bisherigen
Anmeldungen dursten sich an der hier
stattfindenden n

weit über 1000 AnS-stell- er

beiheiligen. Einige davon haben

bis IOoö Quadratmeter Grundfläche

belegt. Aeußerst vielseitig ist die

Mobelbranche und der Wagcnbau
Eine besondere Forderung sol

len die, Interessen der kleineren Hand'
weiter und Gewerbetreibenden erfahren.

PJ o r i.! d i t t. Ein seltenes ?i ld

wurde ai;j einer Treibjagd in hiesiger

Gegend geschossen, nämlich ein wci-ß- er

Haie.' Er hatte ein zarlweißeS
Pelzwerk, stimmte sonst aber in fei-iir- a

ganzen Körperbau mit dem
Hasen genau iiberein.

Provinz p.krstvrcnszcn.
T a n z i g. In Folge Wiederausirc-ten- S

der asiatischen Cholera wurde bei
Kalifch die Grenze bis Boguolaw ge

sperrt.
Thor n. An der Fertigstellung deS

oroken Artillerie Schießplatzes bei

iiItlv
uSschllckttchouz'MattZknstosskn

,usamm,gcsc;t,
sind tat Iwniiloffilf, s! ! kkge und dkstt

2'i'ittd itt i'Mt gkgk,,

B c r st o p f tt ttg,
wklchk solgkiidk L.'idk vliiirsachl :

.iNcnkrankktit fÄirnSü r Si'tjff.tmrrj,
Urbdfrit, lti'f rüdfit,

Öltn-- f iiiU'si.i'rif,
3lAliunirit, Jturidthmlofflf,

, Hrllrnidii, tf.uturl.il.
Ki'Ur, Vllliirmcin

CciKnilolirn, i.l.it-i.lv- .

flcttrelTfiihfii, Vif. !irtw!nlrr Hvri.
UnivrC.iiilnl.fdr, Tnmir X i'pnitouwrt.

lrtrdKii, i.liiimttvl,
8Vtrtf ;!tin.K, r,,iv,,

t'tbtrfljrrf, Hrtrücttn,
Crihtchmrrtrn, ?frii'irdt

eVufirtit, Z,ä,.s?, rdorb,neriagc. W'flrii".1wr.iviidiiiifn.
irMrrrtH.n, ,1,,l!k ,mt äuü,dilcditcr Wf1iiucf Urbtriulitrr M .,im SVuiitv, i.rtr.irurfibul.

ItrAmvtr, 4rriHopfn,
jlii,irinuih,

Ädilailutittit, .rniauung.
Jede Ä.imilit sollte

St.F.crttarduäntcr.'Z'isscn
vorräihig babtn.

Tn 'XumWn , Mtn; Urti 25 (trtitl Ml
d)jj)lf; fünf eOiadjiflii Iur J.I.IKI; tixit,

auch jifflrn (in mp,a,, , Drrilr. in S.i!n: otec
r iti inar frn, Irjin luntiiit 11t 6t n (iic. feiaalr.

t tet erlaubt uo ii

P. Neuttiedter & Co , Bu 24IB, Nrw York. 4

Hiimorrhoidctt.
ss J ff "ANAKESIS"v II I ' "" u,frl'l''(J Wlt
j L trl iir iKUuiifl eon ia.II F inoubKiMii. ?t An- -

I iRlnB 1 ke,isi" 1,1 ipulncitn in
I I 1 1 I I I ai,i : wild auch Iich
fl I i I I JIni'l'i.K.acstnif'.ti.

' t ! 1 fnttenfiri inotinnbl tan
P. NeusUedter & Cp , Bnx 2416, New York.

Prodrn uinjonft.

Sfi filWC WiSL :
--"W

J.. :rs9rje :?a
5.00

naü) Kalifornien.
Dies ist der Fahrpreis auf den Phi

lipsNock Irland Toniist xcursionen,
von Council Bluffs. Omaha oder Lin-col- n

nach Los Angeles odcc San Iran
cisco, via der prächtigen Reiseroute und

Ogdcn. Der Wagen verläßt Des
Meines an jedem Frcilage und stellt sich

der Schlafwagen auf $5.50.
Sie haben einen durchgchendenSchlaf-wage- n

und ein Speeialagent begleitet die

Ausfllüglcr jede Woche, so daß sie Geld
ersparen werden und ihnen ausgezeichnete
Bequemlichkeiten zur Versiigung stehen.
Tie Wagen sind hochfein eingerichtet.

Näheres zu erfahren bei

James Stewart,
Stadk Passagicr-Agent- , Des Moines.Ja

John Sebastian,
General-Pass.-Agcn- t. Chicago, Jll.

Bprasirf

lpj.xrt3-r- a a a m h h vseffi'R.

WSÄIIINmswwsm
BEST LIN

TO

AND

Missouri Pacific B. B.
Mli

Die kürziste und schnellste Linie nach

Atchisgn, Leavenworth, St. Joseph,
Kansas City und St.

Louis,
in welken Pläken direkten Anfchlus, nach

allen südlich, östlich und wkstlich gelegenen
Platzen gemacht werden lann. .

!tac,cn mit Lehn und Scdlafseeln denn-de- n

icb auf allen durchgehenden ügen und
können ohne Prci'eiliöyui-- benubt werden,

Phil. Daniels,
Paffagier und Ticket Agent

IbL K0RTH-WESTER- N

ist die kürzeste Bahn ach

Nach.... Chicago,
Nach...Milwaukec
Nach..Madison,
Lach...,2iour (5itZ,,
Nch....Tt. Paul,
Nach...B!inncapolis
Nach ..Tulutli,
Nach .Black .OillöTtäöte

Min wende sich a

?l. S. Iclding,
W. M. Shivman, Ltodk'Agknt

GencnÄg?nt,
117 südl. 10. Straße. Lincoln, Neb

Tepol: Ecke S und 3. ctrafjc.

Aayern.
München. Der dieser Tage

Bericht über die hiesige
im Betriebsjahr 1893

gibt solgende Ziffern: Zu Ende des

Jahres I93 betrug die Zahl der
9X10. Im Jahre 1MI3 er-

folgte pro Tag eine Gesammtwasser-abgäb- e

von (durchschnittlich) 3,959
Kubikmeter. ES ergab sich beim Be-trie- b

der Wasserleitung eine Gestimmt
einnähme von 950,2 14 Mail, eine
Gcsammtausgabe von ,!52,I30 Mark.
Der WasscrzmS ist auf 5 Pfennige per
Kubikmeter festgesetzt, bei Wasser-abgäb- e

für vorübergehende Zwecke, wie
für Ballführungen, auf 7 Pfennige.
Der Mindest - Wasscrbczug nach der
Aiche beträgt in der Regel zwei Kubik-incte- r

pro Tag, was im Jahre 3ii
Mark kostet. Für ganz kleine Anwesen
kann ausnahmsweise und mit bcsondc
rcr magisiratischcr Genehmigung 1

Kubikmeter pro Tag abgegeben werden,
was int Jahre 13 Mark kostet.

A s ch a f f e n b u r g. Die Angelegen-hci- t

der hier und in Würzburg zu
Schiffcrschulcn befindet sich

in Instruktion bei den einschlägigen
Behörden. Die Schulen sollen nach

dem Muster der gleichartigen Schulen
am Rhein,derElbe und Weier organisirt
werden und ist die Regierung gegen-wärti- g

mit Erhebungen über den noth-wendi- g

werdenden Kostenaufwand

Augsburg. Eine aufregende
Szene spielte sich dieser Tage in der
Kaiserstraße nb, wo ein Stier sich sei-ne-

Treiber entriß und in schnellem
Tempo die Straßen entlang galoppirte.
Das Thier warf mehrere Passanten
um, einige derselben verletzend; erst
nach einer langen und ansregenöcn

Jagd gelang es einem Schutzmann, den
Stier wieder einzufangen.

B a h r e u t h. Wegen Brandsiiflnng
und Diebstahl tierurtheilte das hiesige
Schwurgericht den Schneider Schreiner
von Qberkotzan zu vier Jahren drei
Monaten Zuchthaus. Schreiner hat in
Thonberg das Anwesen des Wirthes
Roth angezündet, um die Gendarmerie
von Weißbrunu, welche ihn beim Bet-tcl- n

betroffen, früh aus den Federn zu
treiben."

O b e r st d v r f. Dieser Tage wurde
die hiesige Jagd auf weitere fünf
Jahre verpachtet und zwar an den
Prinz-R'egente- n beziehungsweise an die
Prinzen Vudwig und Leopold. Der
jährliche Pachtschilling beträgt 2500
Mark. Die (Gemeinde hatte 4000 Mark
verlangt gehabt. Bisher war die Jagd
immer blos um 800 Mark jährlich

gewesen.

S t r a u b i ii g. In Feldkirchen tra-fe- n

neulich Zigeuner ein. Die Männer
besetzten sofort das Wirthshaus und
betrauten sich in Bier und Schnaps,
während Weiber und Binder bettelnd
und stehlend sich im Qrke herumtrie-ben- .

Die Männer gcriethen alsbald in
Streit, wobei sie sich so wild geberde-len- ,

daß die Feuerwehr alarmirt
wurde. Nun sich rüsteten die braunen
Gesellen zum Abzug, doch ging eS dabei
noch recht wild her. Die Zigeuner
schössen aus ihren Wägen, zum Glück
ohne Schaden anzurichten und griffen
die Einwohner mit Stöcken an, wobei
fünf Einwohner verletzt wurden.

W ü r z b u r g. In Deltelbach nmrde
der Bäcker Anton Besold verhastet
unter dem Perdacht, in Amerika den
von dort gebürtigen Konditor Josef
Döll cimordet zu haben.

Aus der lieinvfalz.
B e r g z a b e r n. Zündpfanne und

Blasrohr konnten bisher noch nicht zur

Berwcndung kommen, da die Böhäni-me- r

fast ganz ausgeblieben sind.
Einige wurden vereinzelt oder in flei
neu Trupps von sechs bis zehn Stück
bemerkt. Dasselbe wird aus der Schon-aue- r

und Tahncr Gegend berichtet.
Der Hauptgrund ihres Ausbleibens
mag darin liegen, daß die Buchcln im
letzten Jahre schlecht gerathen sind.

Flomborn. An einem einzigen
Tage wurden jüngst beim Treibjagen
in den Gemarkungen Flomborn-Dintes-hei-

und Essclbom 1005 Hasen

F r a n k e n h o l z. Der einzige
Wirth, in dessen Saal bisher Tanz-musi- k

stattfand, hat aus freien Stücken
mit dem Pfarramt einen Bertrag
abgeschlossen, daß er, sofern bei ihm
religiöse Theaterstücke aufgeführt und

Versammlungen der katholischen Ber-ein- e

abgehalten werde, seinen Saal
zu Tanzmusiken nicht mehr hergeber,
werde. Der Eaeilien-Perci- n hat

eine schöne Bühne dortselbst ans-stell-

lassen.

Zöürttcmberg.

Stuttgart. Der seit zwei Iah-re- n

pensionirte Regierungspräsident
Hacbcrlcn, welcher schon anläßlich der

Prcßfchdcn um den Heilbronner
Hegelmaier wegen unberec-

htigter Beniitzung amtlicher Schriftstücke

zu privaten Zwecken disziplinirt wurde,
ist abermals auf dem Diszipliuarwege,
und zwar wegen Veröffentlichung einer
Broschüre über den Fall des aus dem
Dienst entlassenen VandgerichtsrathS
Pfizer in Ulm. zu einer Geldstrafe
von .",00 Mark verurtheilt worden.

G a i 1 b o i f. Unsere Qbcramtsstadt
wird bald auch eine elektrische Belench-tnn- g

erhalten, da Mühlcnbcsitzer Fritz
in dem benachbarten Münster beabsich-tigt- ,

vermittelst seiner überschüssigen
Wasserkraft ein ElcktrizitätSwerk hier
zu errichten.

Vadcn.
Karlsruhe. Im Militäretat sind

diesmal unter den einmaligen Aus-gabe- n

des ordentlichen EtatZ als erste

Bauralc für eine Kavallcriekafcrne in
hiesiger Stadt 300,000 Mark eilige-stel- lt

worden. Bankier AugustSchmie-de- r

schenkte zur Verkeilung an die
Armen und veischi ebene gemeinnützige
Anstalten der Stadt 3500 Mark.

Baden-Bade- n. Die Erben des
vor Kurzem verstorbenen Rentners
R'ichard Nitschner aus Dresden haben
der hiesigen Stadkgeincinde die Summe
von 5000 Mark zur Gründung eines
Kapitalstocks sür die Errichtung einer
Wärmeanstalt und Volksküche über-

mittelt.
Konstanz. Pfarrer Schlcyer, der

Erfinder des Volapnk, ist vom Papst
zum Monsignore ernannt worden.

M a x a u. Ein elektrisches Telcgra-phen-Kab- el

wurde durch den Rhein bei
Maran gelegt zur Verbindurg der X'ino-Icu-

Fabrik in Mai'imilianöau mit
dem Karlsruher Fernsprechnetz; das
Kabel ist 400 Meter lang und 00 Eent-ne- r

schwer.
V i in b ii ch. Dem hiesigen Bürger-meisle- r

wurden zwei Rassenschwcinc
im Werthe von 500 Mark vergiftet.

Kkfal;.Lotl)ringcn.

Straßburg. Die Kaiser - Wil-

helm - Universität zahlt gegenwärtig
949 immatrikulirte Studenten (gegen
941 in vorigem Winter). Davon find
803 ReichScmgehörige und speziell 509
Elsaß'Vvthringer; von den Ausländern
kommen 18 aus Amerika. Das ehe-

malige Reichstagsinitglied North, des-se- n

strafrechtliche Verfolgung wegen
betrügerischer Manipulationen als
Direktor der hiesigen Bodenkreditbank
der Reichstag vor zwei Jahren gench-migt- e,

ist gestorben. Das gerichtliche
Verfahren war bis jetzt noch nicht

Jüngst ist hier schon wieder
ein Verzeichniß in Frankreich verstor-

bener Fremdenlegionäre eingetroffen.
Es enthalt diesmal die Namen von
12

St. Julien. Unter dem Ver-dach- t,

vor zwölf Jahren eine Frau
zu haben, wurde hier ein

verhaftet. Veranlassung
dazu gab der Umstand, daß dessen
Tochter einen Ring trug, welcher der
Ermordeten gehört hatte. Jetzt glaubt
man auch die Erklärung dafür zu haben,
wie der Verhaftete vor zwölf Jahren
plötzlich zu großem Reichthum hatte

können.

Hestcrrlich.
W i e n. Dieser Tage wurde in den

Geschäftsräumen der Firma Heinrich
Klinger von unbekannten Individuen
der Versuch gemacht, den ci seinen
Gcldschrank, in welchem 180,000 Gul-de- n

in Wcrthpapiercn aufbewahrt
waren, zu erbrechen. Der Versuch miß-lan- g

jedoch, da der Schrank durch mch-rcr- e

Panzerplatten geschützt war. Ein
hiesiger Kaffeesieder, der sich in der
letzten Zeit einer höchst ungebundenen
VebenSiveifc ergeben hatte, wurde neu-lic- h

Nachts, als er mit einem Spiel'
gewinnste von 70 Gulden und vier
Taschenuhren von auswärts heimkehrte,
von feiner Gattin mit heftigen Vor-würf-

empfangen. Er sprang darauf
aus dem Bette und lief im äußersten

Neglige in das Vokal mitten unter die

Gäste ; dort begann er zu toben und
wurde schließlich aus die psychiatrische
Klinik transferirt.

Bade n. In Grillenberg starTj der

Pfarrvcrwcscr Valentin Hoser, ein
Enkel des Freiheitskämpfers Andreas
Hofer, im 50. Vebensjahre.

Briinn. Bei der letzten Ergän-zungsiva-

in die Brünncr Gemeinde-Vertretun- g

siegten in allen drei Wahl-körper- n

die deutschen Kandidaten. Auf
die tschechische Kandidatenliste cntsicl
im Durchschnitt kaum ein Zehntel der
Stimmen.

B fixen. Dieser Tage fand hier
die konstituirendc Versammlung für die

projektirte Ecutralkasse sür die
statt. Zum Beitritt

haben sich vorerst 40 tirvlische Kassen-verein- e

und eine Kellcicigcnosscnschaft
angemeldet.

B u d a p e st. Am I l . Dezember v.

I. wurden von hier allein 25,000
Huldignngsdeveschen an die Kabinetts-kanzle- i

des Kaisers ans Anlaß der
Sanktion der kirchenpolitischen Gesetze
abgesendet.

Graz. Die e des

Hanptausschusses des deutschen und
österreichischen Alpcnvcrcins ist nun-meh- r

von Berlin nach hier übergesie-dclt- .

Aus dein Ueberschuß der diesjäh-rige- n

Haiiptvenammlung zn München
wurden !V00 Mark vom Fcflort an die

überwiesen.
K lause u. Im hiesigen Bezirk ist

ein einzeln gelegenes Schmiedegehöst
abgebrannt, wobei der Mann und die

Frau, drei Kinder und die Magd
umkamen. Wahrscheinlich waren sie
vor dem Ansbruch des Brandes durch
Kohlenorhd der frisch eingebrachten und
noch nicht ganz ausgeglühten Kohlen
erstickt.

M a r o S U i v a r. Hier wurde der

Sreie Städte.
Hamburg. Hier wurde dieser

Tage eine ans vier Personen bestehende
Falschmünzerbande verhaftet. In der
Borstadt St. Pauli war die 40jährige
Frau des Photographen Dahl mit dem
Putzen von Fenstern beschäftigt. Als
die Frau ein Fenster aufstieß, gab eö

dem Stoße eher nach, als sie erwartete
und sie stürzte mit dem Kops auf das

Straßenpflafler. Der Tod trat bei

ihr sofort ein.
Bremen. Der Vloljb scheint sich

viel von Errichtung einer italienisch-südamerikanische-

Schnelldampferlinie
und überhaupt von der Ablenkung der

Auswanderung nach Argentinien zu

versprechen. Uralte Malereien sind
in der St. Martinikirche unter der
Tünche der Wand entdeckt worden. Die
Entdeckung wurde bei der Ausstellung
der neuen Qrgel gemacht.

HkSenöurg.
Barel. Der hiesige Hasen, wel-ch-

stark verschlammt ist," wird dem-

nächst anSgegrabeti und wieder auf die

vorschriftsmäßige Tiefe gebracht wer-de-

Etwa 12,000 Kubikmeter Erde
find herauszuschaffen.

Zäcckl'cnöurg.
M a l ch i ii. Die Schwerin 'sehe

200,000 Mark aus andes-mittel- n

bereit zu stellen zur Aushilfe
der durch den Qrkan am 12. Februar
v. I. angerichtete Beschädigungen,
wurde von der Landschaft abgelehnt,
von der Ritterschaft angenommen.

R ost o ek. Neulich ist die andposk
aus der Straße von Ribnitz nach Sanitz
von bewaffneten Männern in der Nacht

angefallen und der Postillon verletzt
worden. Die Thäler entkamen,

Nraunschwcig.
B o r s f e l d e. Mehr als 200 Stück

alte Silbermünzen find in dem nahen
Qrte Pelpke bei der Neupslasterimg
eines HoseS gefunden worden. Diesel-be- n

waren in Rollen ausgeschichtet und
in einem Topfe geborgen. Veider waren

die Münzen vom Zahne der Zeit arg
angriffen, so daß auf den meisten nichts
zu lesen war. Eine der Münzen trägt
die Inschrift: ioneta nova llilcius-licii- n

$rop?rigtljitin Kcsse.
D a r m st a ö i. Neulich bei einer

Beerdigung ist dem auf dem Friedhofe
im Ehorrock dastehenden Pfarrer Egcr
eine Kugel dicht am Kopf vorüberge-fahre- n

und wenige Schritte von ilim
in den Boden geschlagen. Der Schütze
ist unbekannt. Die Stadt Darmstadt
hat dem Fürsten Bismarek zum Tode
der Fürstin kein Beileidschreiben ge-

schickt, weil der Qberbürgermeisler
nicht gewußt hat, daß der Fürst Ehren-kärg-

der Stadt ist!

Äellcrsheim. In einem n

Hanse stürzte neulich Nachts die
Decke des Schlafzimmers der beiden
Töchter des Eigeitthümers ein. Die
Mädchen wurden durch die in zu großer
Menge iiver dem Zimmer at'.fgefpci-chert- c

Frucht förmlich verschüttet; es

gelang erst nach vieler Mühe, die

jüngere zu retten, die cilrere Schwester
war todt.

Gingen. Die Schlußrechnung d:S
vor einiger Zeit abaehe.llenen

dessen Ertrag zur
Herstellung einer Parkanlage um die
Kirche aus dem Rochusberge beitimmt
wurde, ergab einen Reingewinn von
10,01 Mark.

F i n t h e n. Kurz vor Weihnachten
1891 fand man im Walde zwischen Bu- -

nein 80. Geburtstage seitens der städ-

tischen Behörden eine Glückwunsch-adrcss- e

überreicht werden, zu deren
künstlerischer Ausführung der Betrag
von 15c Mark bewilligt wurde.

Salzbrunn. In Hartan wurde
in einer Gesellschaft ein Mineral
herumgezeigt, das als Arsenik bezeich-nc- t

wurde. Der Crtslehrcr befkritl das
und verschluckte zur Erhärtung seiner
Ansicht ein Theiicheu davon. In der
Nacht wurde er von heftigen Schmerzen
befallen, verschmähte aber, da er hart-näcki- g

daran festhielt, das Genossene
sei kein Arienik geweien, lede ärztliche
Hilfe. Am Nachmittag des folgenden
TageS starb er unter entsetzlichen
Qualen.

Provinz Szlcsivig-golstei- n.

Itzehoe. Der verstorbene Kam-merhe- rr

v. Bülow auf Bothkamp hat
den Betrag von l'10,000 Mark unter
der Bestimmung testamentarisch ausge-setz- t,

die Zinsen dieses Kapitals
alljährlich für Zwecke der Heidenmif-fio- n

und des Gustav Adolf-Berein- S zu
verwenden'.

a r ii i tz. Eine der größten Meie-
reien dürfte die hiesige sein, da sie

täglich die Milch von nahezu 100
Kühen verarbeitet. Nach Abschluß der
letzten Iahrerechimug zeigte sich ein
Ueberschnß von rund 2'',i00 Mark, von
welcher Summe 21,500 Mark zur Ber-theilu-

gelangen.

Provinz Mrstfnlrn.
Hagen. Ihren 50jährigen Jubel-ta- g

feierte die weltbekannte Firma
Funke u. Hueck. Die etwa 1000
Arbeiter wurden an dem Festtage nebst
Weid und Kind anf's Beste bewirthet.
DaS benutzte Geschirr durften die Theil-nehm- er

als Andenken mit nach Hause
nehmen. Jeder Arbeiter erhielt von
der Firma pro Jahr seiner Thätigkeit
15 Mark, die Meister 30 Mark, welche

Gelder in der Sparkasse angelegt sind.
Eine Jubilaumostiftung von '.00,000
Mark soll bedürftigen Arbeitern zu
Gute kommen.

Ha in in. Großes Aussehen erregt
hier der Konkurs des Hoteliers Qskar
Kemmerich (Hotel Stadtkeller) von

hier. Die Passiva sollen sich auf circa

150,000 Mark belaufen. Eine ganze
Anzahl hiesiger Geschäftsleute und
Handwerker sollen mit zum Theil
ganz erheblichen Summen dabei bethei

ligt sein.

Sachse.
Drei den. Ein tragischer Borgang

spielte sich neulich Abends in hiesiger
Neustadt ab. Ein jungverheiratheter
Lehrer war mit seiner Ehegattin von
einer kleinen Hochzeitsreise nach Ber-li- n

zurückgekehrt, als plötzlich ohne ede
Ursache die Gattin, ehe sie noch die
Kleidung abgelegt hatte, durch ein
schnell geöffnetes Fenster ans der im
dritten Stockwerk belegenen Wohnung
herabsprang. Die Unglückliche, die
wahrscheinlich von plötzlicher Geistes-Umnachtu-

befallen gewesen, wurde
zwar noch lebend aufgehoben, verstarb
aber auf dem Transport in'S Kranken-
haus.

König stein. Hier vollzog sich
wieder der übliche Garnisonwechsel,
und zwar hielt das vom Zittaner
Infanterie Regiment gestellte neue
Kommando, bestehend aus einem Qffi-zie- r

und 37 Mann, seinen Einzug,
um bis Ende Dezember aus dein
Köniastein zu verbleiben.


