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Hin neuer Zu in Bosnien.

imr,r
Beim Drehen bc Srie am Sehlgne
konnt er die Stellen erlauschen,
welche die CombinationSzaklen tru
gen. Da war ti ihm natürlich ein
Leichtes, jede Lillg Sae zu offnen dt
ihm in den $?eg kam. Er war. um
den Verdacht abzuwälzen, so sililau,
die ,-- afe' jedesmal sorgfältig wieder
zu schließen, sodaß es lange Zeit bau
erie. ehe man ermittelte, wie die
Kerle überhaupt zu dem Gelde ge
langten.

Später, als bessere Siliranke ge
macht wurden, brachte Shinburn seine
chemischen Kenntnisse in Auwcndnna.

biederen Syrzllerl. 3. kleinen,
brvich di,'g mit ganzer Liebe an seiner
Vaterstadt Köln, in der er keine ersten
Studien in der Malerkumt unker
Simon Meister machte. Von Uoln
ging er nach Tüneldorf. ivo er mit
großen, Eifer seiner uns! oblag und
manche Genrebild und Portrait,
auch manche Werke mit politischer
Tendenz schuf. 184 siedelte er nnch
Kuli, um und übte hier seine mist
bis zu seinem ho. Jahr aus. die er
auch manches Jahr in den Tienst des
lustigen Karnevals stellte,

M i l h e i ,. ti ürzlich wurden
von einem Schnellzuge der Belgisch
Märkischen Bah bei Winkyause die
elfjährigen Knabe Jeppel und Neukek
überfahren. Ersterer wurde gctödlet,
lebtcrer lebensgefährlich verlebt.

Erefeld. In Terendorf bei

See" bei sch'iverin drei sunge Leute
bei einer Bootfabri ertruiikcn,

G r o ß b e r ; o g t h u m Hessen.

Main . ehnlich wie die l'iilt
tärbrborde bat die Pvskverivaltunz
hier ibren Unterbeainkr den Besuch
versckncdeuer Wlrtli'chaften verboten.
Das Verbot ivurde damit begründet,
daß in den beire'enden Wirthscka'ten
sittenlose Frauensverwnen verkebr
ten. In F.'lge einer von den Wirthe
bei der i.'berposldireckivn in Tarin
sladr erhobenen Beschwerde wurde
zur Untersuchung der Sache rinOber
poslinspektor hierher gc'andt, der in
einzelnen Fällen das Verbot aufhob,
in andern aber als durchaus zulref
send bestehe ließ.

Ei Ge'rriker des 1H. Regiments,
der wegen wicderlwtcn Ausbleibens
über Zapfenstreich zu fünf Tagen
Miilclarrest und Degradation verur-

thcilt war, hat sich neulich in Cailel
ecschosicn,

Bayern.
A s ch a s i e n b u r g. Tie'er Tage

wurde der Lelirer Freund von Schaf
heim aus der Jagdgrenze Grosiott
heim Schaihriin vermuthlich von
eineiuWjJdeuT ansPflaumheini durch
einen Schrvtiäniß in den Unterleib
geschosfen und sehr schwer verlel't,

T ieni er i n ge n. Hier hat der
Ackerer Peter seinen Vater in einer
Wirthschaft mit einem Bierglas

Als er verhaftet werden
sollte, svrag er aus dem zweiten
Stsck aus die Straße und liegt

darnieder.

L a n d a u, Hanptmann Braun
vorn .". Feld Art. Regt, stürzte hier
bei einem Spazierritt vom Pferde
und war sofort todt. Er war ein
schneidiger Offizier, der mit Vorliebe
unbändige Pferde ritt. j

'

Xxi p pst a dt. Hier stürzte beim
Ren bau der Protest. Kirche das Gerüst
zusammen, wobei zwei Maurer er
schlagen wurden.

K ohlberg. Eine eigenartige Er
mittlung machte jüngst ein hiesiger
Lehrer. Tiescr wollte von einem'

kleinen, neu zugegangenen Schüler
wissen, wie ihn denn seine Mutter
rnse, wenn er auf der Gasse wäre und
sollte ins Hans oder die Wohnung
kommen. Ter Knabe war flugs mit!
der Antwort da, die allerdings ver
blüffend genug lautete : Ob s einer
gehst. Du Loudaveich. Tumisrabels".

Württeinbe rg. j

Ulm. Premier Lientenant Braun j

bei vom hiesige Feldartillerie Regi
meitt Nr. I ist dem Schwab. Merk."

zufolge, in die deutsch-afrikanisch-

Schubtruppe eingetreten und dieser

5 s

Oesterreich
Innsbruck. An, .'I. December

v. I. stürzte der Gendanncriemhrer
Jüer walnend eines Diennganges
nach der Bahnstation Unterbcrg ab
und blieb seniler verstinvundcu. Tie
ser Tage wurde nun unterhalb des
Berges J'el in einer hvblenarligen
Auswaschung des Silflusseö der stark
verweste Leichnam des Gendarmen
gefunden, Ter Ausnndungsvrt i st

kaum eine halbe Stunde von der Ab
stur,slclle entfernt.

Kürzlich ivurde, wie die Triester
tg." meldet, in den Wäldern von
eprinaz ein iiennzehnjähriges Mäd

'chen Namens Maria Bisiak anigcgris
fen, welches am 2. Februar d. I.

ns ihrem HcüuathSorke bciziarlstadt
entflohen war und sich seither in den
Wälder von Veprinaz herningetrie
den hatte. Das Madchen, das geistig
nicht normal ist, nährte sich wahrend
dieser Zeit ansschliesilich von Krau
lern niw Wiirzclii. Nur mit Mühe
konnte die Bisiak nach Volosca ge
bracht werden und während ihrer
Jnternirnng im dortigen Bezirksge
richte veriveigert: sie jede Nahrung'
aufnähme. Tie telegraphisch reani
rirtcn Eltern holten das Madchen ab.

Wien. Während der jüngsten
Straßen Temvnstratioiicn haben sich
die Temonstramen zur Anskuudschaf
tung der behördlichen Vornchlsmasz
regeln des BktKle bedient. Dem
gegenüber hat sich auch die Sicher-heitöbehörd- e

veranlaßt gesehen,
als Bil clisien z vcr

wenden, lini die Bcwefiinigen der
Massen rasch an die Eenlralstetten
melde zn können. Bereits neucr
lich anläßlich der sieben in den ver
schiedcncn Bezirken stattgehabten Ar'

ivar das Bi'
cyclc seitens der Polizei in Verwen
düng. Der in der Nähe der
Versammlungslokale pvstirte Polizei
liche Radfahrer fuhr von Fall zu Fall
rasch zur nächsten Sicherhcitswach-stub- e

und erstattete Rapport. Tie
Meldung wurde sodann dcm Polizei
Präsidium, den PolizeiEvinmissa
riaten und sämmtlichen Wachtstubcu
telegraphisch mitgetheilt. Tas Biencle.
soll sich bei diesen Ordvnnanzdiensten
vortrefflich bewährt haben.

Fünskirchen, Durch ein einstiin-dige-

von Hagelschlag begleitetes
Gewitter wurde hier und in der Uni

gcgend großer Schaden angerichtet.
Ter Blitz schlug in zwei Orten ein,
die Mauern von Häusern stürzten ein,
so daß die betreffenden Wohnungen!
geräumt werden mußten. Bei dem
jüngsten Gewitter in der Nähe von
Fünskirchen wurden zwei Bauern vom
Blib erschlagen.

S ch w e i z.

Zürich. Tiescr Taae trattner die

Au ober allen ijclm ailj
Provinz Brandenburg.

Berlin, Genen die falnlie lirj
berzogin von Ceftcrreirtfiif!. ütiul
Slnna rubberueitt und WniiNien ive
flen Betruges wurde in der .weiten
Stra'kaiiümr be 'andgerichis da
Unheil sik'allt. Anna Tubbfiftciu
führte unter dem bauten Erzherzogin

i von Cetfvtfi(l-lfsi- grosjk Hochnape
gleisn an und veraiilasjte l'iuttct und

Schwester, sich Iiochkvuende Nainen
zum iwed bet Beihülfe beizulegen.
?ie erste Angeklagt ist flüchtig.
Gegen die Äulter. verehelichte tön

dinger, wurde auf Monate und ge
gen die Schwester aus 3 Monate &t
sangnisj erkannt.

'JrouitH Hannover.
Nvrten. ?lni eine schreckliche

Weise uiuS Üeben gekominen ist dieses
3 aK der sieben Jahre alte Simu Fril)
fcc? Hanoschlachterö Märten in dein
benachbarten ?lgersiein. Derselbe
niusjte mit seinem um zwei Jahre
altere Bruder Willi zivei M übe und
ein Rind ant die Weide treiben. Ter
kleine .! nadk band sich nuf dem Nach-

hausewege den um den Hals desRin-de- s

beiindlichen Stritt um seinen Leib
und qing so eben dem Thiere her.
Plc'hllch wurde das Rind mild, litj den
Knaben, der den strick nicht so schnell
lösen konnte, m, und raste in der
Biichiuna. aus das Törslein von dünnen,
den Knaben unter sich herschleisend
und vst imsbcn rtufien tretend. Nach
einem Lans von etwa 20 Minuten
hatte das Thier den Weg bis zu in

Stalle zurückaelegt. vor dessen Thür
x eS stehen blieb. Ternabe warganz
I eiitieblich zugerichtet ! schon unter

wens war der ?vd eingetreten,' e.....
Provinz He Z sei, -- N a s s a n.

Frankfurt. Ein schwerer llu
alückZfall hat sich hier ereignet. Bei
einem Mevaer in der Bilbelerstraße
war eine Pnijfrau mit dem Reuiigen
der Ladenwände beschäftigt. Sie be

tiutjite zu diesem Zweck eine hohe Lei

ter, verlor da Gleichgewicht und fiel

in einen an der Äand befestigten
Fleischerhaken, der ihr tief in den

Leib eindrang. Tie Unglückliche blieb
frei schwebend an dem Haken hängen.
Sofort herbeigerufene Äerzte befrei
ten sie aus ihrer furchtbaren Lage.
ES wurde festgestellt, daß der Haken
in die linke Hiiste eingedrungen war
und einen Theil der Lymphgefäße und
der Eingeweide verlebte. Trob der
Schwere der Berlevungen fand keine

Blutung ach anhen statt. Ob Aus
ficht besteht, die Fra am Leben zu er

hatten, ist noch nicht festgestellt.

Provinz Pommern.
Stettin. Ein entseblicheö Un

gluck hat sich dieser Tage auf dem See
bei Leba ereignet. Etwa 11 Arbeiter
waren beim Mähen auf der Wiese be

schäftigt ; in einer Pause bestiegen sie

ein nicht mehr ganz neues Boot, um
auf dem See zu fahren ; beim Abschie

ben stürzte das Boot nin und alle
'wWäuuet stürzten in das Wasser. Nun

Voll sich ein verzweifelter Kampf um
das Leben entsponnen haben. Tie
Leute hatten zum Theil die Sensen
mit und wurden im Wasser durch die

selben vielfach verlebt. Leider aber
fanden drei Männer ihren Tod. Tie
Leichen der Arbeiter Ferdinand Bi-ja-

und Franz Korf wurden erst an
dern TageS gefunden. Ter G0jai

rige Ferdinand Kubih wurde sofort
ans Ufer gebracht, starb otn schon

nach zwei Stunden.

Provinz Posen.
Exin. Im Nachbardorfe Rvstr

zembowo brach auf dem Gehöft des
Besibers Äarl Buchholz Feuer ans,
welches das Äehvfte nebst der

evangelischen Schule ein
äscherte. Tie löjährige Schwester
des Lehrers Krause fand in den Flaut
nien ihren Tod.

T r e in e s s e n. In Bilsko-Eoloni- e

bei Orchowo wurden 6 Wirthschaften
eingeäschert. Eine Person kam in
ben Flammen um.

Gonsawa. TerBesiberBrzecZ'
la in Godawy wurde von seinem
Dienstkncchte im Verlaufe eines Wort
Wechsels auf dem Hofe erschlagen.

Provinz Ostpreußen.
Johannisburg. Im nahen

' ' äoöken hat die verwitkwcte Arbeiter
frau Gcrubakla das respektable Alter
im 111 wahren erreicht. Tie Grei

In der Nahe der Plitvicer see.
die von Bihacs auS wenigen slun
den erreichbar find, hat sich, wie dil
Bosnische Pozt berichtet, in den jilng
ften lagen eine merklvurdiae Natur
erschcinuiig vollzogen. Etwa 40 Kl
lometer von ihnen entfernt bat sich

nämlich zwischen Plaschki und Jese
nica in dem dortigen ausgedehnten
Thalkeffcl ein neuer See gebildet, der
sich in einer stellenwelle .liefe vcm
über 50 Meter ans eine Länge vcfn

beiläufig 10 Kilometer erstreckt und
an Ausdehnung selbst den größten dcr
Plitviccr Seen übertrifft.

Woher die immense Wassermasse

gekommen ist, die den neuen See bil-

det, ist bisher noch nicht festgestellt
worden, und ebensowenig ist consta

tirl, wohin das Basser auS dcimel

bc, das immerfort im Wachsen be

griffen ist und an einer Stclle mit
mächtigem Getose abstürzt, abfließt.
Man siebt die ,lu:h nur in einem
jener Erdschlünde verschwinden, die
in der dortigen Karstgegcnd so häufig
vorkommen.

Ta6 seltsame Naturereignis! bedeu
tct für die Bevölkerung der bclrcf
senden Gegend eine schivcre Heimsn
chnng. Tenn der Zhalkeffel, iil
welchem dcr neue See entstanden ist,
bot bisher die besten Ackerselder der
dortigen Gegend dar. und zahlreiche
Baucrufamilicn sind durch die Unter
wasserscbuug desselben um ihren gan
zen Besitz gekommen. Alte Leute
wollen sich jetzt allerdings erinnern,
daß dcr in Rede stehende Thalkesscl
auch früher eine See gebildet habe,
und die Formation des Zcrrains ist,
Wie versichcrt wird, geeignet, diese

Behauptung zu unterstützen.
Eine ähnliche Erscheinung ist auch

bei Jezeraua zu beobachte, vo
sich gleichsalls ein neuer See fje'
bildet hgt.

Ter Arizona tticker"

schreibt:
Glücklich vereitelt. Unsere

professionellen Politiker haben sich

wieder einmal gründlich blmim't.'
Tie Kerle halten sich in Washington
mit den Mormonen verbunden, um
unser armes Arizona, wie sie sagten,
zu einem Staate zu machen.

Wir kannten unsere Pappenheimer
nur zu gut. Die beiden Hauptschnapp'
Hähne wollten gerne Bundesscnatoren
werden. Einige Andere hatten sie

feste Bundesämter, und wieder Andere
saftige Staatsbraten versprochen
Gleich Heuschrecken wollte das Pack
Über uns hcrsallcu ; gleich Blutigeln
uns aussaugen!

Aber es ist Alles mißglückt! Die
Mormonen haben ihr Stück durchgc
sebt, aber unsere Blütigcl sind im
Trockenen geblieben.

All das Blech, das iinEongreß pro
duzirt wurde, um gutmüthige Demo
kraten zu beschwabenuudzu beschnitt

mein, hat sich vergeblich erwiesen.
Die alte gute Zeit wird in Arizona
'noch lange nicht aufhören!

Kam da gestern Herr Smith, trak
tirte die Boys und hielt dann voiz
unserem Eonrthouse eine fulminante'
Rede : Was der letzte Eongreß ver
säumt habe, werde der neue sicherlich

nachholen. Die Segnungen eincs
geordneten Staatswesens würden
endlich auch Arizona zu Theil werden!"

Was dieses Rindvieh wohl darun
ter verstehen mag? Wahrscheinlich
daß er, Smith, zum Miliz-Gener-

ernannt wird und zweihundert Dol'
lars monatlich aus dem Staatssäckel

erhält, damit er SchnapS saufen und
feine Cigarren rauchen kann.

Aber wir werden das dem Hallun
ken schon eintränken ; dcr neue repu
blikanische Eongreß wird, was Ari
zona anbelangt, noch viel weniger für
ben StaatS'Humbug übrig haben.'
Die Herren Republikaner wissen ja
gut genug, daß die dadurch geschaffe
neu neuen Bundcssenatoren mit den
Demokraten stimmen und daß die
Elektoreu des Staates Arizona'' zur
Wahl eines demokratischen Präsiden
ten mitwirken würde.

Tarum Hurrah für unser Tcrrito
rlnm, möge es noch lange eine Zu
fliichtsstätte der Menschheit und deS
echten amerikanischen Wesens sein.
Und wenn der .Kicker" es mit seinem
Kicken erzwingen kann, so wird darin
niemals, gar niemals eineAendcrung
stattfinden.

Von Hyänen verfolgt.

George Gould, derSohn des Mil
lionärS wird bekanntlich von einer
Abenteurerin Namens Zella Nikolaus
verfolgt. Das Frauenzimmer, dev

jedenfalls schlaue Advokaten zur
Veite stehen, behauptet, Gould habe
ihr einst einen Check für 540,000 ge;
geben, allein dieser Check sei ihr spä
ter auf der Bank abgenommen wor
ihpn. okine das man ihr einen Cent hnri
der Summe ausbezahlt hätte. Die
Nikolaus hat einen Gatten oder Zu-- !

Halter Namens Ruhman und beide
verfolgen die Gonlds so oft ihnen
Geld zur Verfügung steht. Byrnes,
der berühmte Polizei-Jnspekto- r New
Forks und andere Beamten haben ihr
Möglichstes versucht, das lästige.
Frauenzimmer kalt zu stellen. Pair
hat sie verhaftet, hat sie angeklagt
ohne Erfolg. Jetzt hat sie gegen!
Gould eine Klage um jene $40,000,
eingebracht. Gould rqist daraufnach,
Europa und dicVcrhandlung des Pro-
cesses wurde verschoben. Indischen
aber sind Ruhman und die Nikolckli

über d.ie zu theilende Beute (welche,
sie npck, gar nicht besitzen) in Stre.it
gerathen. Ruhman stahl dein Weibe
Briefe aus dem Koffer. Er gab sie-de-

Sheriff zurück, nachdem die Ni
kolaus ein Schriftstück unterzeichnet
hatte, worin sie dem Ruhman einen'
Theil deS Geldes, das sie von Gould
zu erhalten hofft, abzugeben ver

sprach.
Eiüe netteRzuberbande! Die Hyä

nen kubstt dem Aasgeier die Beute
ZÄas)k.
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Proben urnlonft.

üuf Thatsachen.

JerlockZslandMahn
billige (rcursionen.

Ersieiis. Für die ..National Educa- -

lional Meeting" zu Denver, welche am

Juli stattsindet, wird ein Fahrpreis
plus $2 für die Hin- - und Riicksührt ver- -

langt. Zickels habe Gültigkeit bis
zum 1. Sept.

Zwcilens. Der reciiich. Touristen
Waggon nach (Kalifornien via Ksnsas
Eil!) geht wöchentlich, jeden Tonnerstag,
(i Uhr Abends von Chicago ab; Zcansa?

Eil, Freitags. 10 :S0 Vorm.; die Fahr
preise sind 2. Klaffe und wud der Wag-

gon Schnellzügen angehängt und ist als
PlllipS-Noc- k Island loüxit rcur,w- -

itcn bekannt. Ankunft in Eoloradg
pings. Samstrg, ,'corgens.
Dritte. Hcimstätte:Erclirsion,n nach

Teras und New Merico. Tickets haben

Gültigkeit für 20 Tage.
Viertens. Die Rock Jsla,id hat

durchgehende Schlasirac,goS von Kan- -

sas Eity nach Mcr,co (5y. nschluß
in Fort Worth, Teras.

Fünf. Sendet nach einem Souvenir
genaimt ,,The Tourist Teacher", welches
alle Jnformalion ertheilt.

I o h n Sebastian,
General-Pass.''Age- t. Chicago, Jll.
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CHICAGO
NÄRCKVORTH,

Deutscher Nechtsauwalt und
Notar,

No. 224 und 22 Vine Straße.
Ctncinnait, 0hio.

Zuverlässiger und erfahrener Nachgebe!
in deutschen und amerikanischen

SrbZchaftSZachen.
Verfertigt und beglaubigt

Vollmachten,
FordcrungtN u. Schuldscheine

in Deutschland und Amerika
werden prompt eingezogen, Klagen in

Deutschland geführt und Dokumente für
deutsche Gerichte werden mit Kenntniß
der einschlagenden Gesetze angefertigt.
Die Listen der gerichtlich gesuchten

vermißten Vrben
werden in diesem Blatte wöchentlich

Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich erne Holz- - und Kohlenhandlung er-- ,

öffnet habe und im Stande bin, Holz
und Kohlen zu niedrigen Preisen zu vcr
kaufen. John Bathen, Crete.

?lilll-e87i-- n

lau
5-- (v & M V Eisenbahn ist die

beste von unv nach den

Schwarzen Bcrgcn

Tcadwood. Hot prings

Süd Takota

Im Jahre 1367 schleppte erder Lebiah
& WilkeSbarre Cvalv. $10,000 wccj.
Bald nachher holte er sich in Cadiz,
Ohio, $50,000.

Später plante er den Raub der
Ocean Bank in Greenivich St..N. )).,
wo Banknoten und Werihpapiere im
Betrage von einer Million Dollars
erlangt wurden. Shinburn wurde
soaicr verhaftet, als er einen Theil
der Werthpapicre zu versilbern suchte.
Seine Hascher erhielten damals
$:i0,0i.R! Belohnung. Er entwischte,
jedoch und organnirte eine Diebs
bände, welche in sechs Jahren über
$2, 000,01,0 zusammen gebracht haben
soll. Shinburn entfloh damit nach

Europa. Er soll sich mit einem Theil
deö Geldes in Belgien eine Seiden
spinnerci gelaust und fünfzehn Jahre
lang als Großindustrieller einen
ordentlichen Lebenswandel gcsührt
haben.

Jebt haben sie den Maij endlich
beim Wickel.

Ter Schiffsbau in den Bereinigten
Ztaatc.

Ta Schifsfahrts Bureau hat Be
richte erhalten, us denen hervorgeht,
baß während deS lebten Fiskaljahres
H82 Darnps' und Segelschiffe in den
Vereinigten Staaten gebaut und rcgi
strirt worden sind, welche eine Trag
sähigkett von 182,7 10 lonncn hatte.

Im vorhergehenden Jahre wurden
77 Fahrzeuge mit 121,547 Tonne
Traglrast gebaut, die im lebten Jahre
gebauten Schiffe hatten also eiue uin
Il)01 Tonnen größere Tragkraft.
Tie Zahl der Danipser betrug L,S

mit 75,725 Tonnen und die der Se
gelschiffe 39 mit 56, ögo Tonnen.

An der atlantischen Küste und an
der Äolfküste wurden 442 Schiffe von
79,520 Toiineilgkhalt gebaut gegen
505 Schiffe von 68,473 Tounengehalt'
im vorhergehenden Jahr.

An der Küste der großen Seenwur
den 93 Schiffe von 38,016 TMnenge
halt gebaut gegen 89 Schisse mit
40.372 Tonnengehalt im vorherge
henden Jahr. Von den neuen Schif
fen derHandelsmarine sind besonders
die Dampfer St. Louis, Norlhland
und Newport News zu bemerken.

Unter den bis jetzt ofsiciell als ver
loren gemeldeten amerikanischen
Schiffen befinden sich 85 Tarnpfer und

76 Segelschiffe.

E i u alter Arzt in Eonnec
ticut hat ein Verfahren entdeckt, Ta'
bak zn färben, ohne den Geschmack,
des Krauts im Mindesten zu beein-trächtige-

Er weigert sich vorläufig,
das Geheimniß preiszugeben. Es ist

ein sonderbarer Anblick, den anen
Mann bald rothe, bald grüne oder
blaue Cigarren rauchen zu sehen.

Die N a ch r i ch t, daß in
!ampa, Fla,, das Gelbe Fieber

sei und die Bewohner der
Stadt eiligst fliehen, wird von dort
als gänzlich erfunden dcmentirt.
Alle prominenten Aerzte der Siadt
haben eine sorgfältige Untersuchung
angestellt und versichern, daß durch
aus kein Grund zur Besorgnis
sorläge.

Ohne Stenographie

dürfte es mit den Parlanientsberich
ten recht schlecht bestellt sein ; wenn
die schnelle Feder des Stenographen
dem Redner nicht folgen könnte, so

würde mancher interessante Bericht
dem Leser verlore.ii gehen.

Die Stenographie in ihrer jetzigen
Art ist ein Kind unseres Jahrhunderts,
aber Spuren von ihr tauchten schon
im Alterthum auf. Nach einem Be
richt desPlutarch nämlich habe Cicero
die schriftliche Fiirung einer Rede
Catos durch Schnellschreiber veran
laßt.

Er bemerkte dabei, daß die Römer
erst zu jener Zeit diese Bahn betreten,
hätten als deren Erfinder der Frei'
gelassene Ciceros, Marcus Tullius,'
Tiro, genannt wird.

Tie Schriftzeichen dieser ältesten!

Stenographie sind unter dem Wamen

Tironische Noten bekannt. Sie wer!
den zum Theil durch Verkürzung der
Majuskeln gebildet. Im öffentlichen
und Privatleben der Römer wurde
die neue Kunst geübt. Sie erfreute
sich eines solchen Ansehens, daß viele
hohe Beamte, selbst Kaiser, Jünger
derselben wurden und Tichter sie be

sangen.
Erst im dritten Jahrhundert findet

man auch bei den Griechen eine Ste
nographie. Als später Künste und
Wissenschaften verfielen, fand auch

jene Kunst keine Anwendung mehr.
Nur als Geheimschrift lebte sie

nach dem Untergang des römischen
Aieiches fort und kam sogor in den
Verdacht einer höllischen Kunst. So
ließ Kurfürst Friedrich II. von der
Pfalz die stenographischen Schristcn
des Abtes TritoninS von Tritonheim
als die eines Schwarzkünstlers"
öffentlich verbrennen. Die eigcnt-lich-

Stenographie sollte aber erst

später in England erblühen. John
Willis stellte 1602 zuerst ein stcno

graphisches Alphabet auf. Ihm folg-te- n

viele Andere ; in England :rnd
Amerika hat besonders das Taylor'
sche System die weiterste Verbreitung
gefunden. Tie Verdienste eines
Gabelsbergcr, Stolze., Ahrcnd und
die deutsche Stcuogr'i'e siiM unse
ren Leiern bekannt.

Tu,,eldors e,it,iaiid in einer Maske
brcnnerci Großfeuer. 4J0 Ballen
ungebrannter, no Ballen gebrannter
Kaffee, zu'aninien im Werthe von
70fnoo Mif . wurden vernichtet. Ter
Schaden ivurde noch beträchtlich gx
steigert durch die Temolirung majchi
neller Anlagen.

j Provinz Sachs e n.

Halle. Tas Projekt einer elek-

trischen Fernbahn, wie eine solche in
gleicher Ausdehnung zur Zeit in
Teulschland wohl noch nicht besieht,
ist unserem Magistrat vorgelegt wor
den. Ein Unternehmer ttvnsvrtium
will Halle mit Leipzig durch eine zwei
gcleisige Bahn, ans der in beiden
Richtungen alle 10 bis :0 Minuten
Züge verkehre solle, verbinden.
Tie technische ?lösül,,rbarkeit deö Pro-jcktc- s

und die Rentabilität einer sol
chcn Bahn dürften nicht zu bezweifeln

! fci'l: l ?AN bleibt nur. ob die
önzeslion ertheilt wird, da die neue

. Baiin der bctchcnöcn icbay ua
' turlich eine scharfe Konkurrenz machen

wilrde.

I Provinz Schlesien.
i B re s l au. In der Konkordien

grübe bei Zabrze wurden drei
Mann verschüttet, von denen
zwei als Leiche zu Tage gcsördert
wurden. Ter Tritte ist bisher noch
nicht aufgefunden.

Saga . Im Torfe Riickenwal
da brach kürzlich Feuer ans, welches

' HO Bcsibungen mit 50 Gebäuden vcr
nichtcte. Ter Schaden ist sehr be
deutend.

Provinz W e st f a l e n.

Dortmund. Ein schweres Un

glück ereignete sich dieser Tage auf
be Bahngeleiscn an derSedaustraße.
Tein an den Uebergängen dienstha
benden Staatsassistenten Funke von
hier wurden nämlich beide Beine

Wie sich das schwere Un

glück zugetragen, hat noch nicht fest

gestellt werden können. Vielleicht
sind auch hier die mißlichen Bahnuer
hältnisse Schuld an dem traurigen Er
eiguisse.

Beckum. Bon einem bcdanerli
chen Uiiglücksfall wurde ein hiesiger
älterer Mann betroffen. Derselbe
stürzte neulich von einer Leiter und'

zog sich hierdurch so schwere innerliche
Verlebungen zu.daßderselbe an deren
Folgen gestorben ist.

Mitten. Ein Opfer jugendlichen
Ucbcrniuthes ist kurzlich der 16 18

Jahre alte L. von Heven geworden
Mit noch anderen Burschen gleichen
Alters durchstreifte er die Wannen'
Straße, um zu guterlebt an einem an,
der Straße in die Höhe gezogenen,
Schlagbaum Proben feiner tnrneri
scheu Leistungen abzulegen. Während
der Ausführung der gmnastischen
Uebungen nahmen seine Genossen die
am unteren Theile des Barrierbau
mcs in einem K asten lagernden Steine
heraus, in Folge dessen L. mit seinem
Tnrngerathe niedcrsanste und in Folge
schwerer Kopfverletzungen auf der
Stelle todt war. Ein Gendarm ließ'
die Leiche ins Hevener TodtenhauS
schaffen, während die Mitschuldigen

, vorher davon gelaufen waren. Tie
selben werden ihren Leichtsinn schwer
zu büßen haben.

O t t m a r s b o ch o l t. Unlängst
schlug der Blib in daS HauS dcsOeko
nonien Lohoff. welches ganz ab
brannte.

W e r l. Tie Geschwister Neuhaus
aus Echthausen wollten jüngst nach
Haus Füchtcn zur Prolessioii, welche

alljährlich von hier dorthin zieht. Bei
!der Ruhrnothbrücke angekommen,
stürzten beide in Folge eineS Schwin
dclaifallcs in die Tiefe. Ter junge
Mann konnte gerettet werden, wäh
rend das Madchen ertrank.

Freie Städte.
Hamburg. Major v. Wißmann

ist dem Hamburgischen Eorresponden
ten zufolge am 20. Juni zum Besuch
deö Fürsten Bismarck inFriedrichsruh
eingetroffen und dann wieder nach
Berlin abgereist. Ter Fürst habe mit
ihm eine mehrstündige Spazierfahrt
im Sachsenwalde unternommen.
Graf Ranbau ist mit Gemahlin nach
dem Haag abgereist, um sich dort zu

Verä1)schleden7ba er'den'dortsgen'Ge
sandtschastSposten aufgegeben hat, um
sich ganz dem Fürsten zu widmen.
TaS Befinden des Fürsten ist gut. Ek
unternimmt täglich Spazierfahrten.

Lübeck. Ter Buchhalter Buschow
des hiesigen Spar- - und Vorschnßvcr-ein- s

wurde wegen Unterschlagung von

87,000 M. zu 4 Jahren Gefänguig
verurthcilt.

Oldenburg.
Oldenburg. Eine brutale That

vollführte ein Soldat des hiesigen
Dragoner Regiments. Aus Rache,
daß ihm kein Urlaub bewilligt worden
war, stieß er zwei Pferden die Lanze
durch die Extremitäten in den Bauch,
so daß beide Thiere bald verendeten.
Ter Unmensch wurde abgeführt.

Mecklenburg.
Schwerin. Bei stürmischem

Metter lmd iünast auk .dem Großen

Tage nach Afrika abgereist.

Stuttgart. Der durch die Was
serkatnstrophe im Ehachkhal angerich-
tete Schaden des Bezirks Balingen
wird auf 1.!w0.000 M. geschätzt.

Tübingen, Jüngst starb hier
wohl einer der ältesten Prozessoren,
der Vorstand der Universitäts-Bibli- o

thek. Dr. Roth.

Stuttgart. Der Staats'Aiizei
ger für Würtemberg bespricht aner-

kennend die Bildung von Hülfsaus-fchüsse- n

zur Unterstübung der durch
die Überschwemmung in Balingen
Betroffenen. Auch in Hamburg,
Breslau und New jvrk haben sich Aus-schüs-

gebildet. Die erschreckende

Höhe des Schadens trete erst jebt zu
Tage. In Ebingen bei Balingen
brach infolge eines Blibichlages ein

großer Brand aus. Zu gleicher Zeit
trat abermals Hochwasser ein.

Ba d e n.

Frei bürg. Unlängst entstand in
einem Hanse der Günthersthalstraße
4 ein Ziinmerbrand. der ohne grö
ßeren materiellen Schaden gelöscht
werden konnte. Leider mußte jedoch
ein 23 Jahre alter Schnhinacherge-selle- ,

der im Zimmer oberhalb schlief,
das Leben einbüßen, indem derselbe
von dem in's Zimmer eindringen
den Ranch erstickte.

Hirschhorn. Eine grausige That
wird aus der Nachbarschaft berichtet:
Unlängst gingen zwei Brüder von
Hebbach ans die Tanzmusik nach Beer
selben, wo einer ein tanzendes Mäd-che- n

ans Falkengesäß einem Burschen
abverlangte. Da der Bursche daS
Mädchen nicht abgab, so stürzten die
Gebrüder über den Tänzer her, war
sen ihn zu Boden und bearbeiteten
ihn mit den Füßen derart, daß der
junge Mann einige Tage später seinen
erlittenen Verlebungen erlag.

H'öhentt7enge n". Dieser Tag
wurde der schwerhörige Dienstkiiecht
Fröhlich von Brehmen (Wiirtt.), de
in Kalkrcuthe (Hohenzollern) in Ar
beit stand, in der Nähe von Bnrg
Weiler vom lebten Zuge übersahen.
Die Leiche war bis zur Unkenntlichkeit
entstellt. Außer der Uhr fand sich

bei dem Unglücklichen nur noch I Pfg.
Geld vor.

U b st a d t. Jüngst wurde zwischen
hier und Unteröwishcim die Leiche
einer hi:r unbekannten Frau mittle
ren Lebensalters aus dem Kraichbach

gezogen. Wie die Frau in den Bach
gekommen, ob durch einen Unglücks
fall oder freiwillig, ist noch nicht fest
gestellt, ebensowenig deren Perso
nalien.

Auf dem benachbarten hohlen Gra
ben hat sich eine iüZjährige gemüths
kranke Frau in unbewachtem Augen
blick den Hals durchschnitten.

Luxemburg.
Luxemburg. Vor einigen Ta

gen schickte der Ehemann H. uns der
hiesigen Ncuthorstraße seine Frair
nach Bonncwcg unter Vorgeben, ehr
Kind von Verwandten sei am Ster-- !

ben. Als die Frau fort war, ging H.
in seine Wohnung, packte seine Klei,
der. dazu noch ein Stück Ereton ein,:
steckte dann 150 Fr. Geld zu sich und
machte siel, auf und davon. Wohin

von Herrn Guyer-Zellc- r einberufene
wissenschaftliche Kommission znsarn-- I

inen, welche den Bau der Jungfrau
'bahn nach allen Richtungen hin vor
berathen soll. Ihr gehören an: Pro- -

fepor Weber (Zürich) sur die elektro
technischen, Prof. E. Koppe (Braun
schweig) für geodätische, Prof. Gol-iin- g

(Lausanne) für geologische und
Prof. v. Salis (Basel) für juristische

Fragen. Tr. Maurer (Zürich) wird
sein Gutachten in meteorologischen
und astronomischen Fragen abgeben,
Msbesondere über die Absicht, ein
Observatorium ans dem Gipfel des
Mönch (4104 Meter) zu errichten.
Inspektor Strnb (Jnterlaken) soll die
maschinelle Seite des Unternehmens,
Guyer-Zelle- r die fianzielle erörtern,
Nordostbahndirektor Brack über den
Oberbau referireii' Es sollen dann
Preise im Gesammtbctrage von
20,000 Francs auögesebt werden für
die besten Vorschläge zum Tunnelbaus
für Konstruktion der Wagen, elektri
sches Betriebssystem, Kabel :c.
Uebrigens hatte der Sekretär der

Jnngsraubahn. Tr. Wrnbcl. lebthiu
Audienz beim Bnndespräsidcnten
Zemp alsdenVorstand dcs Eisenbahn
Departements, und erhielt von diesen!
die Versicherung, daß der Vorbehalt!
betreffend den Bau der Bahn übef
SiOOMeter ausgehoben werden wurde,

Em gefährlicher Mensch.

Pinkerton Detektives verhaftete
vorige Woche in New ?1ork einen al
ten Sünder, der gar Viel auf dem
Kerbholz hat: den Einbrecher Mar
Shinburn. Der Kerl hat seit dreißig
Jahren nicht nur der Polizei in den
Ver. Staaten sondern auch denen von
Europa manch' schlaflose Nacht ver
ursacht. Im Jahre 1875 verließ er
die Ver. Staaten mit einer Beute
von über S500.000. Wo er sich seit-de-

aufgehalten hat, weiß man nicht.
Nur ab und zu wurde ein großer

Einbruchsdiebstahl verübt und, wenn
die Uebelthäter längst über alle Berge
war. stellte eS sich heraus, daß Shiu-bur- u

den Streich angestiftet hatte.
Vor drei Jahren kehrte er nach den

Wer. Staaten zurück, die deutsche Po-liz-

soll ihm damals hart ans den
Fersen gewesen sein. Seitdem wnr
den im Osten allivöchentlich Banken
oder Postbureaur beraubt. Lebte
Woche endlich gelang es in Middle
bury, N. F., vier der Bande dingfest
zu machen und unter ihnen jenen sel
tenen Vogel, Max Shinburn.

Die Bankers Association of New
Nork", welche die Hede veranstaltet
hatte, wird jebt zusehen, daß Shin
burn lebenslängliche Zuchthanshaft
erhält.

Shinburn ist ein Teutscher von
Geburt und heißt eigentlich Maximi
lian Schoeuborn. Er besuchte drau
ßen die Universität und soll ein auS
gezeichneter Chemiker sein. Um sich
eine genaue Kenntniß der feuersicheren
Schränke zu verschaffen, trat er wäh
rend des Krieges in den Dienst der
Lilly Safe Co. ein, die damals im
Rufe stand, die besten Geldschranke zu
fabriziren. Er lernte so gut, daß ee
sich gar bald ein Geheimniß aneignete,
ba seihst die Lilln's riidit Listen

in ist noch sehr rüstig und hat erst

kürzlich ans ihren Schultern einen
SchesselKartoffelu von ihrer Wohnung
auf 's Feld geschasst.

Eine furchtbare Feuersbrunst hat in
Gntten gewüthet. 3 Gebäude sind

ein Raub der Flammen geworden.
Die Noth ist groß. Versichert war
fast gar nichts.

Provinz Westpreußen.
Sch l o ch au. Eine große FeuerS

britnst hat in dem Torse Ostrowitt 15

Gebäude vollständig eingeäschert.

u l m. Beim Baden in der Pa
powska ertrank der 17jährige Ober
sekundaner Bonin. Sohn eines Leh

rerö in Löblau.

L öblau. Ter Erfinder des Preg
bernsteins, Pahlmann in Tanzig, hat
in der Umgegend von Löblau und
Groß-Bölka- u Bohrungen nach Bern-stei-

vornehmen laen,die von gutem
i Erfolge gewesen sind. Herr P. hat

bereits mehrere Ackerftücke gepachtet,
aus denen demnächst Bcrnsteingrube
angelegt werden sollen.

Rhei nprovinz"
3 's fen. Auf der Zeche Eintracht',

geriethen fünf Bergleute in schlechte

Grubengase. Zwei erstickten, drci
wurden zu Tage gefördert.

K öln. Dieser Tage starb hier zu
Lindeiithal, 82 Jahre alt, der Malet
Wilhelm Kleinenbroich, ein in weiten
Kreisen bekannter und werthgeschäb
ter Künstler ; ein echt rheinisches Ge
tfl&h, Ichlichten frohen Sinnes und


