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zahl Weblliihie stehen leer. ) iend naiie Wetter sehr. Roggen unda ch e n. Die beide yiMfu Leute Dr. A. Owett'ö Clcctro.Galvattiezu iden, denn vsscntltd) bekannt ist e

nicht, öer dodi nur in gewissen Kreisen.()am-- - und Landmirthschnsl. ', l rGerste sind ziiin großen Theil geschnil
teil, können aber nicht eingebracht wer mim "V i ni v . i m
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von Uiiglückallen im weitesten Kreise
abgesperrt weiTkii, Die Manöver wer
den 70,000 an , vereinigen. Das
. Fremdenblatt ? hebt hervor, diese

Truppenausgcbvt siehe noch immer hin
ter dem der deutsd,en. sranzösisdien und
russische Maköver zurück. Der
Hauptmann im Ruhestand Franz Kühn
von Kuhneiiseld.z4 Jahre alt. hat sich
dieser Tage erschossen. AI Beweg

und
Frauen JVx'ii Y. - T .

den. pelz. Weizen und Haler flehe
noch, da sie in der Reise weniger vorge
schritten, auf dem Halm. Der Tabak
macht gute Fortsdiritte.

iii eolberg. ivcldje unter dem Ber
dachte sid, an dem Verbrechen gegen
den chassner Noppen betheiligt zu
haben, verhasiet wurde, sind wieder
ans freien vti jj gesetzt worden. Allem
Anscheine nach handelt e sich bei dem
Sturze de Schassner vom Zuge über
Haupt itidjt um ein Verbrechen, sonder
um einen Unfall.

Ä
A

4 - 'r M&iTtte'?-- i HA VIst der beste und ewzl
praktische und wirllirBreitrnbach. Aar Lösnna beil. 10 Irrn rt Still elektrische (Sürtel in wtvxYJnys t ,m,r ,.1Timnlianenm- - hat die Gemeinde die

Katholiken durch Zahlung von 3300 der Welt.

Cnrirt positiv mmsm-- wkatfjrirfitcn aus öcr wlan tur die Dolle Abtretung, ilirc
Rechte auf die hiesige Kirche a die

gründ leineS Selbstmordes wird Kran
kmg wegen viiDerdienter Zurücksetzung
in der Beförderung angegeben. Die
ser Tage verschied der unter dem

anen ßcimalsi. .'-- .
TIUDB MAIIK .

DR. A. OWEN.
Proieftanieu entchadigt. Die Vioaen jkrankheite

ohne den 'VJXSi'Xbleiben den Katholiken, ebenio da Be

Vtzk. nutzuugsi:chl der alten Kirdie bi zum
Tage ber Einweihung be neuen Gotte ebrauch von Aerzten, Droauen oder Medizinen.

Rauten Karl yuiu bekannte Berfaner
zahlreicher Wiener Lokalpossen, Rauch
tangkrlirenneister Karl Giiiano, im AlterVranlH) VraKtrttiaia..

rlin. Kür die SMetheiliatitisi n
haues. von 74 Jahren.

itttaufltlliiiiB in Ui,icttnij liabcu ZSSrttemberg.
Stuttgart. Durch konialiche

ii a f k r t n g bei Spitz an der Donau.
Der zwölfjährige Knabe I. Bauer,

erschafft avlolut rin wirtttch nrucS Lcdcn durch lekirizuöi. untkr vullflöiidiger Eonirolle d Traarrs. tarnt
angewandt iverdrn, w man c wünscht, mild od?r start, wtf eft edrn der ttranIiieitsfaU vrrisnql.

Üafit dich nicht betrauen durch Qnrklald und Schwindler. VtNige küricl werden Euch mel Ichade
gut llinn.

Sriivt Sure dreNo dirrkt an un. mit GHx'chliifi vvn fl Ofiii Vrirsmarre" Tstr ttttlect-- ntfftm Muftrw.
ikN Lato lag, rttklialiend sine iRr von ftranlhrlifii. dedlutuTnieii tonst ittffen. Vrri.cu it., atUtmlt i druiidi
und eniUich. tti da ken ,,. beul (dien Horrcsvandcnte und tKtrftufet.

(In; hüdiche Qtvüc Liiogrsvl)le imü mit eimmi vinpliic von t, A. iiurn sSlkttrir WoUd-,at- tO

brrjniirft.
lbhandluiia siber durch rlcttrikche Bruchbänder grhrille Brtichr. S RcrHS Brtkkmarlrn.

r mntieu die wciiciitii Der
ii aiisiiiaiiiischasi, wie die
ilxilltcr Zdaiidelskailiuier niin.

welcher erst Tag zuvor da heil. Sa

reie Kiidte.
Hamburg. Mit dem jüngst her

ausgegebeucii Hcfk Hamburger Hau
bei" von 1 ' beging da handeliati
siische Bureau sein Kjahnge Jubi
laum. denn die erste Statistik über ben
Seeverkehr daiirt seit dem Jahre 1791.
In jenem Jahre kamen UM Schiffe
in Hamburger Häfen an.

E uxhaven. Die Entwicklung der
Hochseefischerei in Brcmerhaveu sowie
in einigen Orten der Ostsee hat hier
dazu gesührt, daß außer der ersten
Dampt.Fisdereigciellschasl sich bereit
eine zweite gebildet Hai, welche mit
einem noch größeren Material al ihre

onkurreniiu anKgerüstei ist. Außer
in Eurhaven besieht nur noch in Geesle
münde ein Hochsecfisdicrci.Betrieb mit
telst Dampscnt. Hier soll der Betrieb
aus :u Dampfer gebracht werden.

Bremen. Die hiesige Straßen
bahitgeselisdiast hat die Thomsen-Ho-

ston Juternalioital Elccmc Eo. in

Hamburg kouliakilick beauslragi, zwei
Diitiel üner Sliaßenbahitliiiten in
Bremen für den elektrischen Betried
einzurichten. E ist die dann die erste
Slraßenbahngesellschaft in Deutsch,
land, die den elektrischen Betrieb ganz,
lich mit eigenen Mitlein eingeführt hat.

L ii I) e et. Da liier bestehende Hits.
Kvmmittee für russisch jüdische Au
Wanderer hat seit Beginn bieser iitodcr
neu Volkerwandkruiig circa ÄZ Man
nern. Weibern nud Mindern die Weiter
reise ermöglicht nd hier mit Speise
und Trank gestärkt.

Enlsd)ließui,g ist die bisher i Würt
ternberg übliche Bezeidiuiiiig Oberbel
fer" iiiid Heiser- -

abgeschafft und allen
in Städten angestellten ständigen Geist
lichen der Ainisuame (zweiter, dritter tc.)

tu 11116 ,,var 011 liiudeit. die
HiAlirli in der ailgkiiikiiien SWtlt

Blume ii zweige verpacken.
Um die -

Zweige, die oknlirt werden
sollen, bei der Versendung frisch zu
erhalten, stecke man das abgeschnittene
Ende 23 Eentimeter tief in eine rohe
Kartoffel, umhülle denselben dann bc
hulsatn in't Papier und packe ihn in
feuchte Mov.

Schinken aufziibewahken.
Bei sd)!echten VorralhSkammerit über
ziehen sich Sdiinken, Würste und fon
stige Rauchwaaren leidjt mit Schimmel.
Diesem Uebelstande kann die Hausfrau
vorbeugen, wenn sie die Sadien mit
einem alzbrei bestreicht, den sie erhält,
wenn sie Kochsalz mit so viel Wasser
auflöst, daß eine breiartige Lösung enk
steht. Bor dem Gebranä, ber Waaren
muß dieser erhärtete Brei mit grobem
Tuche trocken abgerieben werden.

Kitt für Porzellan und
irdene Gefdiirr. Um Porzellan
oder zerbrodiene irdeneS Geschirr zu
kitten, nehme man eine sehr dünne Ans.
lösung von Gummi arabiknni in Was
ser und rühre bau etwa Gips hinein,
bi die Mischung ungefähr die Dicke

von Rahm erhält. Diese Mischung
trage man dann mittelst eines kleinen
PiiiselchenS auf die vorher erwärmte
Brudiflächeii und drücke dann die wie
der vereinigte Theile redst fest zu (ant.
men. bi der Kitt vollkommen trocken
geworden ist.

Eikonserve al Vogelfntter. Ehemiker Dr, Joseph Bersch gibt
eine recht praktisdie Borschrift zur Her

krament der Kruinng erhalten hatte,
spielte kürzlich in Gegenwart feiner
Mutter mit einer Sdiießwasse. Plötz
lich entlud sich die Wasse und die arme
Fran stürzte, von der Kugel getroffen.

unteres Handel liegen. Tu-l- i
liabcu s,ch bis jetzt vsfiziel. au.

Joilini du Handeiskuinitter in (ie.
tadipiarrer--

, uns aus dem Land
todt zu Füßen des glücklichen isohneS.

durchweg Psarrer- -
beigelegt worden. i a g e it f it r t. In einer .Kelle der

THE 0WEH ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
191-1- 93 STATE STREET, CHICAGO, ILL., U. S. A.

KKW YORK lll'FHK: sie HOtllWAV.
Ta ttübu ?lobUntrniit Ictlcildut ffifttirl tu t ,il.-- ril Mrt 3tiun.

Die ladt Stuttgart beabsichtigt psychiatrische Abtheilung des Wiener
bekanntlich ein tzlektrizitatSweik aiizu
legen und steht mit dem Besitzer eine

geeigneten Anwesen in einer am Neckar

gelegenen Stadt behus Ankauf in

tit niiuriiuiueiiDerein in Greii.
u iele audeie Fabrikanicnvereii'e.

'kl Cieiitimueiein deuljchcr JBolUn
nufabntaiittii atigel,öieii. Ii lien.
nein beiiiftliei Jitoiifirieilev litrrjilit
iiiiihisun idiicbeiiljeit, es finbttea.iier
ivifiuibe der 'c,ch,ckung vorhan.

liliiltliie nrofjf Berliner Rinnen,
mit den Per. Staaten arbeiten,

Ü)t cititroilliiifeit agesp.bi uMelluiij in beschicken ; sie
rtett davon kein, lUortlieil für sich.

Unterhandlung. Die Wastertrait oe

KraiikeuhaiiicS erdronelie sich cm Mann
von hier, der erst zwei Stunden vorher
eingeliefert worden war. Der Selbst
uiörher war der Zahntedimkcr Rn
bowski ; derselbe Halle Tags zuvor seine
Ehesian mit dem gorstwart Ricolini i

dessen Wohnung Überrascht ; er erstad)
diesen und verwundete seine treulose
Frau.

Kaussrauzn
gebrauchet

C AR R'3
Seile!

tl-

Üiberfeid. Skedaklenr Brimpe
Don der Freien Presse" wurde von der
Anklage, durch Abdruck de Herwegh'
srlicn Vicde .Bei' und arbeit' ruft die

Wels die bürgerlidte Gesellsd,ast ge
faltrbet zu haben, kosten! freigespro
chen.

Vr,It Sachsen.
lü u es au. Bei der Stadtverord

neteii'Ürsatzwahl hat der sozialdemokra
Iijche itaitdidat, Privatmann Bremer,
mit 5,7 gegen siti.l lintmen de ge
weiksd)asllichen Gcgenkaiididalen gesiegt.
US ist die bereit der zweite sozial
bemokiaiisdie Bertteler, den Bttckau in
die Magdeburger Sladlverordnetenver'
sammlung entsendet.

Halle. Mehrere Milglieder einc
Leipziger Verein, welcher eine Ane
sing ach unserem aallhale uulernotn
nie halte, vcrslalleteten ans der Berg
tchenke

bei Lrollwitz ein Scheibensdiie
Tesching. Dabei wurde der

elwavjähnge Lol,tt de Wirthe Fischer,
der in die duißliuie lies, von einem
Sdiützen lodllid) genossen.

Priui Schlksik.
Breslan. Der an acht Wagen

bestehende kaiserliche Salon. Eisenbahn
zng ist iiiiiitnehr von der hiesigen Aktien
gesellsdiail für Eisenbahnwageiiba fcr
tig gestellt. Jeder der Wagen, welche
auf t s Rädern lausen, kommt ans ca.
70,oio M. zu stehen.

F r e i b n r g. Die hiesige Stärke
fabrik hat der hohen Getrcidcprcise we
gen den Betrieb eingestellt.

G r ii n b e r g. Die hiesigen Drosch
kenkisd,er beabsichtigen zu siriken, weil
eine neue Polizctordnung bestimmt, daß
sie wahrend ber Fahrt einen Cylinder
sormige Hui von schwarz lackirtem

eder mit der Nummer der Droschke
al Uopsbedeckung zu tragen haben.

Leo b schütz. Hier stürzte dieser
Tage ein Hau ein ; 14 Arbeiter wur-
den verschüttet, mehrere gelobtet.

Vrotiiat S,hIewi,'H,liei.

Reckar oll tn der Weite der Launen
Frankfurter Anlage hierher übertragen
werden. Die Grüiiduugsarbeiten zur
großen neuen Reckarbrücke zwischen

tuttgart-Caniista- sind jetzt ausge
sdirieben. Sie betragen die hübjde
Summe von 39 1,333 Mark. Zu
Gunsten der an Rußland vertriebenen

P o r t s ch a d). Ein hier weilender
Kurgast, Rauien Einst BiandeiS. imii ouer eine Be, Heiligung inr Ans.

crbaltiimi der Sttlluna. die fit iirti
,,eir--

?ki

einigten Staate erworben
temalim vor kurzem eine großartige
Schwiinnüour. Er durd,maß nämlid),
von einem Boote begleit, die bisherJuden sind hier bis jetzt 15,000 Markn, f ilr oiitteineiicii. Cer Plan einer

midien litsbalm wirb von den eingegangen.
stelliing einer Eikonserve, die man al
Beigabe zum Vogelsutter mit Erfolg
benutzt. Man sdlägt ganz frische Eier
ans, bringt deren Inhalt in ein Gesäß.

,'lischei! Beliorden setzt ernstlich enuo 1 w a ii g e n. jiii ,ui viete
Jahre fanden sid, ans dem Friedhose,i. wt der tiernon der Centimen
in Sontheim a. A. zwei Gräber von 5 C AB B

''' CIRcel

4, West Lincoln. 9ii6r. j
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Hkdenöurg.
E l S f l e t h. Die holländische Lach.

fisdcrei in der Unterweser wird seit

einiger Zeit lebhaft vorn Elsflether
Sande au betrieben. E wird mit
drei Rctzen gcftsdjt, wobei ein Dampser
und mehrere kleine Fahrzeuge zur Ver
Wendung komme. Diese Fisderei be

schäsiigt gegenwärtig an 60 Mattn.

MeckreuSurg.
M a l ch i n. Der Viehhandel von

hier an nimmt von Jahr zu Jahr
größere Ausdehnungen au. E gehen
leit eiuiacr .Hcit regelmäßige wödent

letzt ans 1 VMr desielben 1 Gramm
Salicylsäure hinzu, quirlt die Masse
so lauge, bis sie völlig gleidförmig wird,
und trocknet dann die auf GiaS oder
Ziukplatten in dünner Schicht ausge
gossene Masse auf der oberste Ofen
platte bei einer Temperatur von 40 bi

ins ist ein Brief eingelaufen, der übet
i Beibleib de flüchtigen Beanilen,r insofern Aiifichliig gibt, al die- -

sich jedensa? noch ant eben besin.
ititl) wal,ischeilich nach Australien

stoli! ist. Die Deulsche Bank will
i die ktgreisiing be flüchtigen Be
leit ine Prämie fttjsit. In bei hin

feindseliger Haub verunziert und zwar
das Grab des Schultheißen Mayer
durch die Jnsckirisl : sei verflndit bis
zum jüngsten Gcridst !" während da
des verstorbenen Hörger die Worte
trug : ,Dn und Deine Rathgeber seien
verflucht bi zum jüngsten Gericht!"
Ais Thäler wurde der Sd)reiner Joh.
Schanz, ei chwagcr des Hörger,
ermittelt und Sch. hier jetzt zu 4 Mo

C i d e r b e r e i t n ii g. E lassen
sich zwar so ziemlich alle Nepfelsorten
zur Bereitung von Cidcr verwenden,
man erhalt aber nur dann ein schmack
hastcS, guies Getränk, wenn man bei
der Wahl dc Obste mit der nöthigen
Umsicht versah. Rein süße Aepsel und
Birnen geben ein fade Getränk. Alle
säuerlidZ'süßen Acpfel. oder ein Gemisch
von süße und herben Aepfeiw liefern
dagegen einen herrlichen Obstwein. Um
einen guten Eidcr zu gewinnen, gebraucht
man reife, vollkommen fehlerfreie
Obst, Man thut wohl, die gesanirnel
tcu Aepsel einige Tage auf einem reine
Lager von frischem Stroh auf Haufen
zu bewahren, E verwandelt sich da
durd, der Stärkegehalt theilweise in
Zucker. Bei trockenem Wetter kann
man diese Hansen unter freiem Himmel
ausschulten, wo sie saftiger bleiben, al
im verfdilossencn Raume. Das dem
Pressen vorhergehende Zermalmen des
Obste zu Obstbrei oder Troß wird auf
vcrsdiiedcne Weise ausgeführt. Häufig
wird das Obst in Quetsdströgci, von
Hol; der Sandstein mit hölzernen Ken
len zerstampft. NencrditigS bedient
man sich gewöhulid, der Obstmahlmühle,
welche da Obst zerquetscht. E ist nicht
ralhfain. den Obstbrei sofort nad) dem

Auequcisd)cn auf die Presse oder Keller
zu bringen ; man thut wohl, den Brei
ans große Böttidie z süllen und ihn, ge
gen Fliegen und niederes Ungeziefer ge
schlitzt, in diesen an einem kühlen Orte
24 72 Stunden aufzubewahren. Der
Brei erleidet ans diese Weise einen gewis
seit Grad ver Gährnng, der aft fd)kidet
sich vom Marke. Er hat vor dem Prcs
sen eine kirschrothe Farbe erlangt. Man
hat eine reiche Auswahl vorzüglicher
Obstpressen. Beim Zerquetschen de
Obstes sowohl, als ad bei dem Pressen
ist der hödiste Grad von Rcinlidikcit nö
thig. Man läßt den ausgepreßten Saft
dütch einen mit sauberem troh ausge
füllten Eimer in das Faß lausen. Dem
Taste darf, will man einen rechtschaf
feiten Tritiik Cidcr bereiten, kein Trop'
fen Wasser zugesetzt werden. Ein gro
ßer, leider häufig vorkommender Fehler
ist es. die gefüllten Fässer längere Zeit
im Freien zu lassen, ehe man sie in den
Keller bringt. Namentlich wirkt es
hödist nadsihcilig auf die Beschaffenheit
des Cider, wenn die gefüllten Fässer
längere Zeit im Freien den Einwirknn
gen des heißen Soitnenscheiits ausgesetzt
werden. Mau sd,asse die gefüllten
Fässer sofort in einen kühlen Keller.
Eine Temperatur von 60 65 Grad
Fahrenheit ist ungefähr die richtige.
Da Faß wird vollgefüllt. Da
Spmidlod) bleibt offen. Zweckmäßig ist
hierbei, um nicht zu viel Eidcr durch da
beständige Ausstößen aus dein Spund
loche zu verlieren, ring um das letztere
herum einen hohlen Kranz von Thon,
ungefähr von der Höhe eine Hutkopfes,
auszusetzen. Ist die Währung vollen
det, so wird der Cider von der Hefe
sorgfältig auf ein andere geschwefeltes
Fan gezOgcn. Da der Cider sehr leicht
den Faßgcfdmack annimmt, so muß
man in der Wahl der Fässer sehr Dvr
sickstig sein. Neue Fässer, die nicht von
Eid)en. oder Kienholz sein dürfen, sind
mit Salzwasser auszubrühen. Man
Ihitt wohl, einige Acpfel zu zerquetschen
und zu kod?en, und das Faß mit dem
dünnen Brei wiederholt anszitfchwen
feit. Sehr zweckmäßig find Fäffer, auf
denen Wein oder Branntwein gelegen,
nur müsse sie mit heißem Wasser wohl
ausgespült werden. Bierföffer sind
unbrauchbar. Ralhsani ist es, die Fäs
ser zu schwefeln. Man zieht 78 Zoll
lange, 1 Zoll breite Streifen grober
Leinwand durch geschmolzenen Schwefel,
so daß sie damit ganz überzogen sind.
Man befestigt einen solchen Streifen an
einen hakenförmig umgebogenen Draht.
Der Streifen wird angezündet, durch
das Spundloch in'S Faß gebracht, wel
d)cs nun verschlossen wird. Während
des SdiwefelnS dehnt sich die Luft im
Fasseaus und dringt durd) die Ritzen
am pund. Man muß sich hüten, da
verkohlte Leinwandstück nicht in da
Faß fallen zu lassen.

45 Grad Celsius. Die nach diesem
dein fluchtigen eilaneiieii wteifbnese

der Vkrlnit der Bank ant zwei bis
I. !., i,

l!t1fi( rdi empftkl.Il pnchet vsr und b
rtja die ttdn.liche Sendungen mit Fettvieh von hiere l i t g. 4)er Gemeinde Sandberg

beutn-- , wegen der schiiliinteihal
t.atett wefangnin vernrthciit. r war
von Hörger, wie er glaubte, aus Rath
de Mayer im Testamente Übergängen
worden.

au au den Berliner entralviehhvf ab

Lippe. Wakdeck.
Bai) reu selb. Eine au vier Perii durch die tocl;iiiroiiimitin

Chas. Goldstein
iabiitant und Handler tn

feinen einheimischen 6i
garren und Tabak.

No 03 P Straüe. Lincoln, Neb.

luar land uierteibit ge sotten bestehende Falschmiiiizerbande ist
hier verhaslet und zahlreiche Falsificate Hall. Eine lang verborgen geblie'et tu werden. Der Gemeinde

I. A. Hayden,
Z)er leitende "Vßgioraxh

Hayden hat den ersten Preis aus der Ne
braska SlaatsAustcllung im Iah-r- e

I, I u. 1 eihallen.
1214 O Slrabe. Lincoln, Neb

iiib sucht daher, laut nteige im beichlagiiahrnt worden. Die au dret
Miiiinern und einer Fran bestehende

E S w i g. Der hiesige Thurmwäch
ler ließ sich kürzlich von der elektrische

Beleuchlnug citier neuen Thoitwaarcit
sabrik so irre führen, daß er Großfener

ctt Lokalblatt. 15üu Mark gegen
ii in u leiten, ittis jetzt soll

bette That dürste voraussichtlich vor
dem hiesigen Schwurgericht ihre Sühne
finden. Die Untersuchung gegen den
Georg Hombrecht von Äocherstetten soll

genügende Anhaltepunkte ergeben ha

Äeselfd,aft hauste in einer Krahenhiitte
Jitcinattb gesunden haben, welcher in den ahen'sdieii annenwaldungen.

Drei Milsdinldige sind entflohen.
Meldorf. Eine sonderbare Ver

vom Thurm signalisirie ; da ignat
wurde and) Don der Feuerwehr ausge
nominell und diese alarmirt, aber schon
nach kurzer Zeit wieder entlassen.

ben, um dcn)ciben wegen am 13. August
1882 verübter Ermordung seiner Eheglilung erhielt ein hiesiger Maler für

'enieiiide sandberg an ihrer Sta-.t,-

befreit.

Hr,iii ever.
ii n o v e r. Der Chefredakteur
Milchen Bolkszeitung. de lei- -

fran vor das Gesdiworenengeridst zuda Malen eine schladtcrwaqen, Pur in o u t. Der zweite Sohn de
Er hat nämlich ba Redst, sich ein Jahr
lang von betn Sdilachter so viel Grie

Tabca - $üii Kolpital
4"isle und Randoloh iro6e,

Lincoln, IV l isi Kli iv
Patienten son allen Theilen Vti Staate

tuerDeti aufgenommen
Bedingungen II, 8 und lOToIlareom Wo

che. ftreie Betten ftte arme Sieuie
ÖSute Bedienung und o I reift che

g,d zugegen Nähere Ülustunsi bei b Heiner,
Ecke 18 und t?. in dem Hospital oder Cr &
w Spähe, 1215 O letiofje

verweilen. &rt am 14. zunt dieses
Jahres, nach 9 Jahre, wurde der
Thäter verhastet.iilld)cn Organs, iechtsanwalt

Mir hat leine Stellung ant. ben, wie er fu? seinen Vhalt Der.
brauchen laiin, zn holen. ,N e 1 1 o r o II N. Bezüglich Mu

wie t heifit, wegen hoher We

regierenden Giafett von Waldeck-Py- r

nivut zu Bergheim (eine Nebenlinie de

waldeckischen Fürstenhauses), welcher
gegrnwärlig Rcsereudar ain Easseler
Landgeridit ist, hat sich daselbst mit
einer Kiibidien BüraerSloditer, ?rl. v.

thungsrechte der auf einer MarkungVI e u e ii t i r ctj e it. Bot zwanzigstrafen, die et früher wegen Be
hihi dc Herrn . Bennigsen, spä.

bei yeilbronn ans al; bohrenden Ge
sellsdasteit wird e zu einem Prozeß
ksmuic. Die norddeutsche Gesellschaft
Hut wohl bei einer Tiefe von 151 Meter

otgcii Bkicidigung de aiser Wil
I. jii evviien ane. Jackel. vermählt. Die Braut ist die

Tochter eine verstorbenen Rittergut

Tivoli Saloon,
00

Otto Glaser,
Eke 1l. 6 N Str

LLSCOLX, NEB.

Nnheuser-Busc- h

dertihmte

Lager 3 ier!
ftet an Japs.

ZZIaschenbierlürVrivataedraucl,
wird nach allen Theilen der Stadt ver
sandt.

Jeden Nrge feiner unch
von 9j 12 Uhr Morgens.

!"TJtlle. Ans fall allen orsern
vciitzcr, ocr vor einigen taqren in ocnI,ch Aullauter ein. roeidie den

oe?)iiio erqvoeii ivnroc.ii da iiott) nngedroscheiie. ja zum
och am beut yeioe stehende und
rnial qcchliene Korn abkaufen. Hrotzyerzogthum Keifen.

n r ni it n h t Trr fiirilirft ttr.i Tiliiiieii jiuiuu ii um nniiaiio
(Iftvhpne Iitl,i,n CSrlilnnsi,er liier unerhörte Prei Don 5 Mark

Frau F. Volkmann,
die einzige geprüft deutsche

(s& Hebamme,
praktizirt leit sieben Jahren mit den beste
Eriolge in hiesiger Sta"I nd emonehlt sim
den geehrten Familien bei GcburtsfäUen aus
dos iklkgciillichslc

Enldindungcn lö' en auch in ikiner Woh
nung oorgknommen morden td ich die nur
bisher ftu Web te gestandenen Räume dedeu
tend ermiilert uud recht eomszrodel ijade
einrteii lassen.

Woh nu g : Slldwestecke öle un L
Slraßk, Lincoln. Aeb.

uljtonicr und oole erschlossen und
zuerst beim Bergamt angezeigt, aber die

vereinigten malmen habe in einer
Tiesc von 162 Meter ein reine Stein
salzlager ersdstossen. Die Bohrungen
ans anderen Markungen werden noch
fortgesetzt.

Ulm. Die Aintsversammlung be
sdstoß einer Eingabe an die Milliarde
Horde mit der Bitte, wegen der Vtr
zögeriiiig der Feldgeschäste die Herbst
übutigeu möglichst hinauszuschieben.

Jade.

1. K;. ÄnX .vntl'l.S .. llt.I.,,,, T lisch den honen Prel er

von seinem Schwimmer zurückgelegte
Strecke von Pörtsdiach nach Beiden und
zurück in der relativ kurzen Zeit von
fiius tuudeii und zwanzig Minuten.
Beide Orte sind in der Luftlinie ad)t
bi neun Kilometer von einander cttt
ferut. In Beiden rastete der junge
Mann zehn Minuten und trat hierauf
den Rückweg an,

St. Pölten. In der Nähe von
Herzogenbiirg ermordete ein beschäf

tignngsioser Schlossergehilfe, Namens
Joses ang an Müglitz, die 42jährige,
von ihrem Manne getrennt lebende
Frau Deitnel, geb. Meiziter. ES hau
delt sich hier um einen Lustmord. Der
Mörder stellte sich ein paar Stunden
nachher selbst der Behörde mit der Er
klärnng, er habe vor einem Jahre zwi
scheu Raab und Koinorn neu Herrn
und eine Frau umgebracht und seit er
Meusdeiibliit gerochen, könne er das
Morden nicht mehr lassen.

T r o p p a u. Das Landgericht ver
handelte kürzlich gegen den Gemeinde
Vorsteher von Hrabin, Grunbbcsitzer
Schmid, den Zeugschmied Eurda und
ben Knecht Harasin. weil sie einen taub
stumme und blödsinnigen Bettler, den
sie in dem Gemeindearrcst eingesperrt
hallen, haben darin verhungern lassen.
Schmid wurde zu einer Woche, Eurda
zu zwei und Harasin zu vier Wochen
Arrest vcrurthciit.

Schweiz.
Bern. Da historische Fcstspiel ist

glänzend verlausen vor 20,000 Zu
schauern. Es herrschte prachtvolles
Wetter. Der Bcrncr Alpcnkranz war
selten so klar. DaS Fest gestaltete sich
zu emer großartigen Volksjeicr, welche
die chwyzer Feier Überragt. Die
viertägige Feier umfaßte ein Fcstspiel,
historischen Festzug und Volksfeste.
Zahlreide Gäste ans der ganzen Sdsiveiz
und dem Ausland sind hier eingetroffen.

t. Gallen. Die Aussuhr au
dein Koiisnlatsbezirk St. Gallen nach
den Ver. taaten von Nordamerika im
Monat Juli beziffert sich total auf
2,HV.i,3G'. Frc. oder 664,310 Frcs.
weniger als in dem einsprechenden Mo
uat des Vorjahrs.

G e s. Die elcktrisd) beleuchteten
Springbrunnen im Hase vo.n Genf
sind sehr effektvoll. Die farbigen

trahlen steigen 02 Meter hoch in die

Luft nud lassen den -- see ans eine Di
stanz von 2 Kilometer hell erglänzen.

S ch w y z. Ans dem Kranz der
Berge. weld)e den Vierwaldstältersee
umrahmen, loderten zu Ehren der Bnn
deefcicr mächtige Freudenseucr ; am im-

posantesten aus dem Pilatu und dem
großen Mythen, vcn denen ganze
Fcucrmaucrii in' Thal strahlten.

W a l l i S. Eine der verwegensten
und höchsten Höhenfener zum fdimeizc
rischen BundeSsest war dasjenige ans
dem Gipfel de Deut du Midi. Da
Hauptverdienst hierfür gebührt den pa
triotisdien Bergsührern, weld,e da
Holz auf eine Höhe von 3260 Meter
ernporsdilcppten.

Zürich. Mit 13,000 Stimme,,
Mehrheit wurde bei der Abstimmui,
die Vereinigung der Vororte mit der
Stadt Zürich beschlossen. Die Stadt
Zürich ohne Aiisgemeiiiden zählte bis
her nur Lö.'X öittmohttcr ; durch den
Zuivadj der Vorstädte steigt die Ein
wohnerzahl aus 94,000 und der Flächen-
inhalt auf 44 Oiiadratmeilen. Da
durch ist Reu.Ziirich zur größten Stadt
der Schweiz emporgednellt.

(VII. tfMC Ulfc IHVI' VUI"IUUI QWi .1111

Jahren verließ ein Vaitdwirih Weib
und id und wanberte nach Amerika
au. Er wurde in gesetzmäßiger Weise
für todt erklärt. Vor einigen Tagen
traf nun ber gesetzlich Todte au Arne
rika hier wieder ein.

Protzin, eftsale.
Münster. Der hier ansässige,

übel beleumundete Handelsmann Schle
busdi feuerte dieser Tage aus ein harnt
lo seines Wege gehende Mädchen
drei Reovlverjdiüsse ab. Dasselbe wttrbe
von einer Kugel in bie Seite getroffen
iiiiö lebtugciählich verletzt. DerMord
biibe ist eutfloheit. Man nimmt an,
baß der Anschlag auk Rache geschah und
einer anderen Person zge!ad,t war.

,D 0 1 1 in n n b. Hier ntadite der II
jährige ttnaiie Angnit ipke seinem n

bind) Ertranken ein Ende, weil er
in ber Lchule einen Verweis erhallen
hatte. Die Lehrer stellten bem Knaben
sonst da beste Zeugniß au.

rikuiiien uicic eiüt tleinere UCl)UlCllfWI IIIKV VCLIllUlICUO CUUCCI.
Beil he im. Aussehen erregen an

,i yAfiisfviil"i )1 ittrl nrfiitiiiii
e geiainmik lernte. Die Kar

en bei etiti sortoauernoe !e " ' W. ....... ,HU,H...)... !,.
Bestehen geheimer Verbindungen uul) mehr.

steig!. icr oen i)ie)igen yiniiatiafien.
Bitt gen. Eine Ehristuögemälde

tÄlIi'i inilt nliii tur tii'n S'rlifii viifrnBiskstigitng Helgoland wirb,
Karlsruhe. Infolge übertriebener,iiel,r ctte!)t, b Miu Mark

Dieselbe soll alle von Meisterhand herSomit beginnt matt mit dem Bauipekutatioii tchen zur Zeit in un
serer Residenz 150 Wohnungen in allen.ruijieuoen iiniiusotioer in guten ho

ntrrn liininHi'n itrnrr i r iifn n nr
mtlrii smiintüisfilisfi da Vrhn Arlti nd auch den besseren tadttheilen. leer.

Auch stehen, was seither noch nie der
Fall war, viele Wirthschaften leer, für

Photograph nud
Landschaftsmaler

1 8 (fidlilt 1 1 Str..
seine Wunder zum Gegenstand haben.

n M M (l i IM S Si (lt Sl

TTitr Mle an der üdweslkiiste
.1,'kiim oo ii jiriegSschifsen. Die
.tätliche Ännirnng ber Insel wird
llio & Mllioneit Mark kosten.

lrt,i Hrlsklj.
ssel. Üiijere heimische Inbn
i! auch bereit in den asrikanischkii
teil ein Absatzgebiet gesunden,
at jetzt die hiesige Aixma G:g
,',otl die iLinrichtniig der ersten

v r Y 11 h ' " " ' VI"
Rahe der Jttchhöhe hat der Alterthums'
nrirfifi (.ipf; .VSiineniiriihor eiilkl'cst W

weiaie Paditer nicht zu erhalten ino.
E rächt sid eben auch hier die über
große Vermehrung nciierrichteter Wirth
schaften.

Bade nwe i ler. Die Wiederanf.
Die ifoftcu der Ausgrabung trügt die

Schwache Aiänner,l)ic,ge urgertchast.

L-- ui Veilh. Wilhelm Bcith

Krocery 8wreS.Lakerv
von

Louis Veith Bruder
No. 009 O Straße,

gegenüber der Post Ossice.

'lai lirste dänische Meschäsl in der S'adt.
?er P!ad wo Jeoeimann die billigsten und

sei, steil Lebensrnittel zu 5en

niedrigsten Preisen haben kann.

Delicalessen eine Spezialiläl!
Kunden vom Lande e Huten die höchsten

Preiie sür Butter, Eier, um.
Wir sind leg! in der Loge, da ,S?retk

peis" vom Lande ihren Bedarf s billig und
gI bei uns für Butrer, Eier oder sür Baa
beziehen tonre , als van irgend einem at:
HauS in der Stadt

nähme der Erzgrabnngen ist nunmehrst a fiel, iic ichon weit im Bau
tiornf irfiritte! neue itrrrfinflr iniiS zur i.l,atiache eworden, indem leit turlnit'hr tfifihnpii nihrrinrinit tnin VaresZaalam er Zeit an zwei Plötzen, wo früherrt. urze Zeit Dorher Halle die da die 'uiciraiiipe ea. mi Zentimeter aon tonen angelegt waren, bei aa,eine tLinrichtiinq ach Sansibar

liale in Bagauioyo geliefert.
zu niedrig angebracht ist. Die schuld
trägt der Zcid)iicr.

W 0 r in ?, Achnlick) wie in anderen
ikikten mirh itmtnihr aitrh nmi tm.

, r d n r g. Der frühere Maschi

singen und unweit Hans Boden, gegra
bett wird. Tasclbit sind zwei große
Bohrmaschinen angestellt und solle
Erzstiicke mit 2 3 Prozent Silber oder
mit 7 8fl Prozent Eisengehalt besör

weiche ihre voUe ManueskraN und e
wted zu laugen wür.,chn, svNlea nicht

versäumen, den Jugendfreund' zu Utu.
DaS mit vielen Ütatilcngcfdichteit lö litte,

ichlich ausgestattete Werk, gibt Ausicklich ubtx
(in ni Hilrlal,ren. wl durch Tauft ade
in tüizettrr jrit vdne Beruisüöiuna tteu

echlechtS krank theile n den Klge
V Jugendsünde becherzejtrUl iwurvea.

Schwache Frauen,
auch krknklicke, nervöse, bleich illnze und tfiter
lose Fraun,, erfahren au diesen. Bucht, rvif ttc
volle iÄesunvheu rviever rl.ant uo tt heißest
Wunsch ihre HerzenS sullt werden tan.
Heilversabren ebenso einfaedils billig. Jereriit
eigener r,t. Ä itktSSEeniSiuStsinpSund vr
bekommt ta& Buch versiegelt uh frei zuJeschurt

Vr4at Hlinlk iVknkr,W hilfst 11. Srr.Äem isrk, N. Ä.

serer Stadtverwaltung die Erriditung
Hier au. ponmanit au pressen,
ciralh chwindler schlimaisler
, der die verschiedensten Gegenden
chlatib unsicher gemacht hat,

dieser Tage von ber hiesigen

dert worden lein.ivuimniiaier vaoeaiitiaiteu angettrevi
T)ie linrfimfiiiiit nift nrhrii inhri
f II litnrtrhlt hrtsiiii in hii lititnu H e i n S h e i in. Auf eigenthümliche

Weise verunglückte der Fährmann Zips
dahier. Trotz mehrfachen Abratkenkaminer in (cd) Ialnen Zucht Volksschulen Lasiar'sdje Brausebäder

einzurichten, welche während de Tageund l'.x Mark (Velbftraie ver
II. Hossmann, ein verheiralhetee kletterte er ans einen Baum in den Garinr Die initiier 111 n ant laneiin nrni au. ten de Aukerwirths, um einen in Trau rjiwLinien dreimger Jahren, hat es gemeinen Gebrauch überlassen werden beniorm oben Hangenden Bienen

1116 1118 0 SiraSe.' LINCOLN, NE8.
schwärm zu fassen. Dabei wurde er
aler an Gesicht und Händen furdflbar

UC!I.

Z,aern. iftt junge serre und tatntn.zerstochen. Raum unten angekommen,München. Die ?ioiiiienfchwärme

Sachse.
Dreden. Die feiten der Gene

raldirektion der sächsischen Staalbah
neu geplante Absperrung der Bahnsteige
für da nichtreisende Publikum wird
beut Bcriielimcit nach bereit im nächsten
Jahre in rast treten. Mubet biese

Rad,rid,t fdou linker der Bevölkerung
wenig Syrnpaihie. so erregt e geradezu
Unmitlh. daß zugleich bebsidittgt wird,
auch die BahnhofS'Restauralioti. unk
dem reisenden Publiknin zugänglich zu
machen und Einheimische vom Besuche
dieser Lokalitäten aiiz,isd,ließcn.

E h e in u i tz. Beim Pilzesuchen im

Waide nraide der ffastmirth Nenhänser
mit seinem Sohne, einem 3 t Jahre
alten hiesigen Untcrbeamten. vom Blitze
eisdIagen. Die Leichen wurden beide
ausredst an einem Baume stehend un-

mittelbar nach dem Blitzschlag ausge
funden. Der Baker hielt den aufge
spannien Regenschirm noch in der Hand.

Glashütte. In Luchan hat eine

junge Dienstmagd sich kürzlich mit
einem Beil eine Hand abhaue wollen.
Ans Beswgen de Dienstherrn gab sie

zur Antwort, sie habe keine Lust mehr
zur Arbeit.

G r o i tz s ck. Da Kohlenbergwerk
de Friedrich Karl.Schacht' zu Alten
groitzsch wird binnen kürzester Zeit ein

gestellt, weil der Abbau de Braun
kohlenterrain vollständig erfolgt ist

und die Aktionäre sich nicht entschließen
kännen, in der Rahe liegende kohlen,
haltige Grundstiicke anzukanseii.

Leipzig. In einem Bvycottver
such gegen den Ring der hiesigen Brauer
haben iienerding die Sozialdemokraten
den Sieg davongetragen. Dieselben
hatten vor Kurzem in einer großen
Versammlung beschlossen, auf den Äe

miß der einheimischen Biere überhaupt
zu verzid)ten, fall nicht bet Brauerring
ausgelost und eine Anzahl von Säle den
Soiialdemokiaien zitr Verfügung ge

versahreti hergestellte tkonserve kamt
an trockene Orten beliebig lange ans,
bewahrt weroen ; sie zeigt beim Berüh
reu mit Wasser alle Eigenschaften fri
sdier Eier.

Bei der Wetterbe st im inniiu
soll Folgendes maßgebend sein : Wenn
die Sonne heiter untergeht, geht sie hei
ter auf. Wenn der Mond weiß leuch
tet, wenn die Nebel sich zur Erde sen
ken, wenn die Mildistraße Abend recht
deutlich zu sehen ist, wenn die Eulen
NadstS schreien, die Feldmäuse am
Abend lustig herumlaufen, wenn die
Wolken früh oder Abends von Ost nach
West ziehen, die Kerzen ruhig brennen
und die Mücken nach Sonnenuntergang
noch lustig tanzen, dann kommt Son
nenfcheiii. Wind verkünden un der
roth aufgehende Mond und die rothe
Sonne, wenn Spinngewebe hernmflie
gen, die Sterne schießen. Ein frucht
bare Jahr ist zn erwarten, wenn Win
ter und Frühling normal verlaufen,
wen der Schnee nach lind nach schmilzt
und die Mandelbäume mehr Blüthen
als Blätter haben. Liegt der Frosch
laich im Wasser, so gibt es einen trocke
neu. liegt er am" User, einen feuchten
Sommer.

Um Ameisen an Wohnräu
men zu vertreibe, streue man
Hopsen oder Hollunderbliithe (frisch
oder getrocknet) an, was aber wieder
holt und in reichlidier Menge geschehen
muß. Auch kann man den AbPutz von
Fischen in Papier gewickelt unter Mö
bei k. legen. Die Ameisen fliehest diese
Gerüche. Mau kau dabei den Thier
che sogar den Weg vorzeidincn, welchen
sie nehmen sollen, nnt nicht in andere
Ränme, Sckirättke u. bergt, zn gclan
gcn. Man zieht einen starken Kreide
strich aus dem Fußboden und läßt nur
die Breite der Thüröffnung frei, die sie

passircn sollen. Die Ameisen über
schreiten thatsächlich nur im äußersten
Rothfall eine mit srisdicm Kalk oder
Kreide gezeichnete Linie. Um Ameisen
zu vertilgen, lege man mit Syrnp oder
Zucker befeuchtete (bestreute) Schwämme
aus. Die Ameisen, weld)e Süßigkeiten
lieben, ziehen sid) massenhaft in die

Sdsivämnte und können dann durch
Einwerfen derselben in heißes Wasser
oder sonstwie gctödtct werden.

Beigüsse zn Salat. Folgende
Rezepte stammen von einer erfahrenen
Hausfrau : l. In kleine Würfel zer
schnitlencu Speck zerlasse ich über dem
Feuer, sdiiitte das zerlassene Fett in eine
Salatschüssel, rühre Essig, feingehackte
Zwiebel und Zucker dazu und gebe den
Bciguß nebst de kleinen Grieben üb
den frisch gespülte Salat. 2. Saurcr
dicker Rahm wird mit Essig klar ge

quirlt, je nach Geschmack versüßt und
mit dein Salat vermischt. 3. Zwei
rohe Eigelb, Ocl und Essig werde ver
rührt, Senf, gehackte Zwiebel, etwas
Schnittlauch, Boretfd) (Gurkenkraut)
und Esdragon in die Schüssel, sowie
etwa sein gewiegtes hartes Eiweiß da
zn gegeben und der Salat- - damit ver
mengt. 4. Hartgekochte Dotter werden
mit etwas Eisig zerrührt, woraus man
tropseiiwcise so viel Oel, als für den
Beiguß nöthig ist, hinzufügt und den
Guß mit etwa Pfeffer und Salz würzt.
Sollte da Oel sid) von der Masse
Immen, so rührt man ein wenig kalte
Wasser dazu und gibt den Bciguß über
den Salat. 5. Guter sdiarser Senf
und etwas Johanniöbeergelee wird mit
Pseffcr und Salz vermisdit und mit
gutem Rothwein verführt. Von letzte
rein nehme mau jedoch nicht zu viel, da
mit der Beiguß nicht zu flüssig wird.
6. Essig. Öel. Pfeffer, Salz und ge
hackle Petersilie geben, gut gemischt,
angenehmen Beiguß. 7. Der Saft
von 2 Citronen, etwas Zucker und Oel
ist für solche, welche Essigsäure nicht
vertragen, als Bciguß zu empfehlen.

Fettflecken und Schmutz
Greifen a u s F i l z h ii t e n j tut
lernen. Man mischt 5 Eßlöffel Sal
miakgeist mit ebenso viel starkem Wein

eist, fügt li Löffel Kochsalz hinzu,
ichüttclr die Flüssigkeit, bis sich alle
iit miteinander verbunden hat und da

salz völlig aufgelöst ist. Dann reibt
man die durch Schweiß, Fett und Staub
entstandenen Streifen mit einem in die
Flüssigkeit getauchten wollenen Läpp
che, bis der Hut sauber ist und trock
net ihn mit einem leinenen Tuch.

Riechende Fleisch zn rei
n i g e n. . Um etwa angegangene
Fleilch, sei c welches immer, zumal
Wild, von dem üblen sogenannte Haut
gont zu befreien, empfiehlt man be
kannllich eine Waschung oder kurze
Einlegen in eine zweiprozcntige Lösung
von üdermanganiaurem Kali. In der
Zerstörung des Geruchs wirkt das Salz
wohl recht gut, hat aber den üblen
Nachtheil im Gefolge, daß leicht eine

Färbung des Fleisches, zumal bei Fisch,
eintritt. Längere anhaltendes Ab.
waschen des Fleische ist unbedingt
nöthig, nud dennoch wollen unsere
HanSfrauen von einem längeren
Waschen nicht wissen. In einem kräf
tige Kamillenthee haben wir aber eine
sehr guten Ersay für da übermangan
saure Kali. Bei auch stark angegange
nein Wild wirkt eine Waschung respek
live Abbrühen mit heißem Kamillenthee
ganz vorzüglich desodorisircnd (geruch.
lo machend). Eine Färbung de Fiel
sche kann nicht stattfinden, ebenso we
nig eine GeschmackSveränbcrung, da
mau den Kamillenthee mit wenig Was
ser absvlllt. Man findet diese Mitlei
in vielen Hos und feineren Küchen, e

scheint aber von Seiten der Herren

taa i'nd boibiUntnTlöit. Stnei-Unte- r

Flächt, sich mit sech junge
lilicit in gleicher Zeit zu verloben.
X diMlich eiiiezi! heiralhen. den er

ii weiüger ans die Herzen, alaus
ki,ldbki,ikl der Schönen abgesehen.
t Pr,it P,er.
Hz, in. ürzlich wurde von

taiie,iRkdaieii Schrerkdaaie

ergriff ihn et heftiger Vchuttclfro t
nehme mit vrtiitritt de wannen Wet Völlige Haiivrl. un? Trund nad wenigen Minnten war er einetn eine furchlbaie AiiSdehiiitna an.

Leiche. Der Kcrbeigcnttcne Arzt kon
grapny rnonograpny. un iyo - wriuu
Den ich utiri rinöft'ch. Sendet fite ttirculart

vridet Dur oder aoieifirt:
K. A ol. Brin4 und Sigenkdüm

In der Stadt und in der Umgebung statirte den Tod durch Blutvergiftung
in ifgtge der Bienen liche.

fallen chiminue wie dichtelte chuee
gestober, in niaiichen Wirlhschasten
flüchteten dir Gäste. ' Alle Vernich.

x Caminfdien ee ein R n n e n w e i e r. Ans einer Sand
dank im Rhein fand man die Leicherrvoch nicht ge elieitet

tungsniittcl haben sid, al wirkungslos
erwiesen. Wenn nicht die Ratur in7k"kuipttrNether (räv pur eine etwa in den LOer 'takren tcleit IrauL.U.W.Högcein

eine geprüfte
eibimnm

leg!. Derselbe hat seine pu- - den Mädchen angeschwemmt ; man
zwolster Stunde eingreift, dürsten UN

srre herrlichen Waldungen bc8 Wiirmluoiichkn w neu un ,r,ia. glaubt, ,te itaintne noch von dem Mön

lUfcer Baltimore:
Norddeutscher Lloyd

Regelmäßige zwi
schen

Baltimore n. Bremen
ittet

durch die neuen und eiprvbicn Stab damvser
DaiinstÄilt, Dresden, Karlsiilie,

Muenchen, l Udeeiburr, Weimar,
oon IBtf inen i'Ben SJonntrfiaq, von Sialti
mtxt icoen Aiitiwoch 2 11 Hr . SW. Größt
mö .littlitt Sichcrveu! B Ilie Preiien.

ervflegung! Mit lamilftn bet
!UorddeuichknLloul uroen mcqr ali

2,500.1)0 Passagier
gtSitlich über Skr Mortert.

Saivv un CajüteN'Zimmer aaf D ck

Die ISineichiun n für wnchdcktoassa'
giere, deren Schlafstellen nv im Qbtroeck u o
im Zweiten Dert brftrtbcn sinü anertannt vor
tretflicb. te ettnjae Beleuchtung in aOn
Räumen.

tteftcn weiter Au4turt wende mn r

., Saltinsr
ZI . , bic, z

, w a I b. oin iJpier ,eie. thale. der sidtisde Forst Rasten, der chenfieiner Unglück her.
a ö b a ck. DaS kieüae Tnrenne,derAssisientarzt ant palholo Fontennedcr Park u. s. w. rettungslos Lincoln, Neb.2135 N Straße.iisiilul der llniversilcit. Dr.

cn au Dortinuno, geworoen.
dcnkmal ist noch immer französisches
Eigenthum. Der Boben, worauf der
11 Meter hohe Granitblock fid, erhebt,
wurde von der französischen Domänen

Frau GSlein bat soeben einen Carsn ii
dem berühmten .Missouri Hedammen 5tnstiUM, erst 27 Itabre all.
tut" in St Li duichqeinacht und hal dieei einer Operation eine Blut

verloren sein. Da Reu. Yorker
Witzblatt .Puck. welche wegen önl.
Haltung eines Sdunähgedidiie auf den
denlsdien Kaiser in Dresden konfiszirt
wurde, hat ballier ein gleiche Schicksal
erlebt. Dasselbe liegt zwar nur in 2
oder 3 Kaffeeliansern dahier ans, es war

fasse unserer Gemeinde abgekauft und venen ,;eugniie ouzurr.eien
Dieleid emvnehte sich sen geehrken Mut,

lern zur gest. tiüdiichligunq.
zugezogen, welche einen ,ims nahm. wird von lyr yeute noch ver)teuert. Aus

diesem Stückchen sranzösische Boden
wurde ein ilaltliche Wachterbaus errim luden.

t. ilaft täglich durchziehe
oii Gänsen, bie nach Budsin

daher der ,vag nicht groß.
A f ch a f f e n b r g. Im hiesige

- innere skiranen. ie rankenhanie ist der daielbst als Ma
fchinenheizer angestellte L4jährige Jg,ier Stadt kaufen die Gänse

D. W. Mosley,
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atz Bonn von Grvßostheim von einem

baut, wclchcs von einem fraiizösisd)en
Invaliden, meist einem geborenen Elsäs
ser, bewohnt wird. Die ganze Anlage
wird heute noch von der französischen
Regierung unterhalten. Im Jahre
1870 hatten einige Heißsporne bei der
badisdien Regierung die Zerstörung de
Turcutttdcnkmal beantragt, wurden

liegenden rtschasten ,ur veu

iisprci von 3 Mark pro stellt würde. Der Streik ist nunmehr

er , tret,. Im zi.In Lincoln; HenrqSchaal,
. S tem er,
. M e e r,
. . r a oen li ck,

E. El ol s o n

sonst nidil kösarligen Patienten, dem

Von einem schalkhaften
S e I b st m ö r d e r wird au Verona in
Italien berichtet. Derselbe hatte Streit
mit seiner zweiten, aber stärkeren Hälfte
gehabt, und da diese, wie gcwöbnlich,
die Oberhand behielt und ihn anschrie :

Da muß ein Ende nehmen - da ent
floh der geängstigte Mann mit dem
Rufe : Ja. es soll sein Ende im Brun
neu finden !" Die Fran sah ihren Gat.
tcu im Dunkeln über den Hos eilen, sich
über die Brunncnmauer schwingen,
hörte seinen letzten entfetzlidien Angst,
schrei und eine dumpfe Fall, dann
war Alle silll. Nun aber war aller
Zorn gegen den Ehegemahl verraucht,
und heiße Nie überkam sie ; weinend-un-

schreiend lief sie auf die Straße vnd
rief die Radibarn zu Hilse. Mit Lei

lern und Stangen, Stricken und Later
nen bewaffnet, kamen die Braven von
allcn Seilen heran, und nad) mandicrlei

ergeb!iden Versuchen gelang es, zwei
kräftige Männer in den Brunnen hin
abzulassen, um den Verunglückten aus
der sdiwarzcu Tiefe zu holen. Da ließ
sich ans dem Didukel hinter der Garten
hecke plötzlich eine Stimme vernehme,
welche rief : Holla ! Was ist denn da
für ein Anflauf in meinem Hofe?"
Und hinter der Hecke hervor kam der
Todtgeglaubte ; er war klug genug ge
wescn, statt seiner einen dicken issteiii in
den Brunnen zu werfen. Mir einem
FreudensSrci warf sich sein Weib ii:
seine Arme und gab ihm die süßest
Namen und Küsse, die er jemals bekom
men hatte. Ander die Nachbarn ; sie
rafften die mitgebrachten Seile znfam
men, bläntcn den Schwindler ganz

rundlich durch, wobei - sein Weib aniu
einige Hiebe wegbekam, und verließen
die unheimliche Stätte.

In Folge faulen Trink,w a s s k r S brach in Milwankee, WiS.,
in nicht weniger als 20 Familien eine
Nervensiebcrepidcmie au. Der ketref
sende Block, in welchem meist arme
Leute wohnen, steht auf einem flache
Stück Land, das früher einen Sumpf
bildete und alle Frühjahr und im Herbst
unter Wasser steht, da keine Abzugs
kanäle in der Umgegend gelegt find.

Der Streit um die Haube.
In England ist es wie in Holland und
in einem Theile NorddentfchlandS be
kanntlich gebräuchlich, daß die Dienst.
Mädchen Hauben tragen, die den hübschen
jungen Mädchen gewöhnlich auch ganz
allerliebst stehen. Dieser Gebrauch hat
sich flinälig derart eingebürgert, daß
die Herrschaften zu der Ansicht kamen,
daß sie die Mäddien gesetzlich zwingen
könnte. Hauben zu tragen ; daß diese
Ansicht aber irrig ist. beweist folgender
Fall. Ein Dienstmädchen, RamenS
Chapman, hatte sich nämlich geweigert,
eine Haube zn tragen und war dafür
von ihrem Herrn auf der Stelle ent
lassen worden. Da Mädchen ver
langte nun ihren Loh für nenn Tage,
und da der Herr ihr diese nicht zahlen
wollte, so verklagte sie ihn, und der
Richter entschied ach Anhörung beider
Parteien, daß der Herr ihr da Geld be
zahlen müsse, ba ein Dienstmöbchen ge
fetzlich nicht verpflichtet sei, eine Hände
zu tragen, e sei den, daß dies bei
ihrem Engagement von ber Herrschaft
ausdrücklich zur Bedingung gemacht
worden sei. Der Fall hat so viel Auf
sehen erregt, daß mehrere Tage laug ein
heftiger Krieg in den Zeitungen Über
die ftrane r ?ianli nNr irf, 'j

geiittSkranken fniheren Bahnhvtdadurd, erledigt worden, vag der Be
iiner de Restaurant .Battenberg'

,ie dann nach enin, saait
nach Oesterreich zu Derkausen. Rackitwachier Jakob Stein von Damm,

sid, hat bestimmen lassen, seinen großen undt j ch i i'. Ein alter under. in einem biithanfalie erdrosclt wor
den.,,,re alle ei er .mieic. aal von jen zu ,ee vrn ujiuiuc

mokraten zur Abhaltung vonVcrtarnm,
tniiaen seiubeii. Melllise Wenr, tlt wegen sainiimit"'"-sikbe- n

stallen ju fünf Jahre
AngSblirg. Bayern unb speziell

Augsburg stellt bekanntlich ein starke
Äontiiigent für die katholische Mission
in Afrika. Dieser Tage reisten wieder

Riet. Unsere Stadt beherbergtverurlyettt woroen.
äS2S50KSiS--einen loiialdemokratischen Osfizier, derk,ii cstkk,k. um au dem hiesigen Nrsnlineiiklvster ud selten glückliche.Heine noch berechtigt ist, Uniiorm zu

irae. Der Redakteur Diehl vom

Grundeigenthums'
Agent.

ZimZlZkr 8, Richards Block.

Miethe mied eolleklirt, Steuern er
den bezahlt und dem CoinmissionS-G- e

schäst prompte Aufmerksamkeit geschenkt.

.rg. ur verz,n,uiig
der sililiicheu Ächuiveu Ikbie und vdunk dikkm Neöel im IneiftH

23 Laieiifchweftern nach teudatrita b

Beruharderied. 27 Ortseinsozialdemokratischei, .Volksfreund" ist
nämlich bäuerischer Offizier. Er ist wohucr wurden Dom Landgericht An iSA,Ankr", MO erurn, irnt vHI,n.b,'n S

alurgelreue Bilder, tvelch n dem iln
und demi,izl Teutsche HkUnjtUut in,., Mark erforderlich. dach u ie I Mark Geldstrafe verur,schon längst um feinen Abschied eilige,

loiiinieti. hat ihn aber och nicht bewil
,n erdalten.

n derausgegioeu wnv, aus ext i tarnt?eis, slunae Leute, du i,i dm Btar.t inUjalir mehr Mark,
liiiiz diese Jahrhundert

Einbrechers y n dikate sind eine
neue Art Don Korporationen, welche
Miiwaukce'S Polizei entdeckt habe
will. Ein daselbst festgenommener be

rüchtigter Einbrecher soll ein umfassen
de Geständniß abgelegt haben, nach

weld,em vor einiger Zeit in New Aork
mit einem Aktienkapital von $5000 ein
Syndikat von Gaunern der verschieden
stcn Industrien zusammentrat, welche
seinen Wirkungskreis über Stadt und
Land der Union ausdehnt und infolge
feine einheitlichen planvollen Vorgehen
recht gute Geschäfte madt. Ein et

tes Gegenstück hierzu ist ein Don Arbei
lern dc ZinkbezirkS in Ziucile, Mo.,
gebildete Syndikat zur Erwerbung von
salschen Greenbacks. das kürzlich einen
Vertreter ach Rew Aork sandte uZd in
diesem durch einen Green GodS
Schwindler um $265 betrogen wurde.

3000 in Sand und Sägemehl hat da
Syndikat dafür erhalten.

Ein entsetzlidier Unglück
fall hat sich am Samstag, den 22.
August, in New Aork ereignet. Wäh
rend der Mittagsstunde ertönte in
Park Place, einer verkehrsreichen Ge
fchästsstiaße, ein dumpser. mächtiger
Schlag, dem ein entsetzliche Krache
folgte, da wie ein Erdbeben die Nach
oarschast erschütterte. Gleichzeitig stürzte
ein großes, sünfstöckige Hau ein, die

Straße bi zum gegenüberliegenden
Bürgersteige mit Trümmern bedeckend.
Au dem Hause schlugen mächtige
Flamme empor, während die Lust mit
dichtem Qualme erfüllt wurde unb
Manner wie wahnsinnig um Hilfe rie
feit. Unter den Trümmern hatten eine

große Anzahl Menschen eine zwar
schnellen, aber entsetzlichen Tod gefnn
den, andere, im Ganzen 14, wurden
schwer verwundet nach dem Hospital
geschafft. Angeblich waren während der
Katastrophe in dem Hause, in dem sich

lauter Geschäfte befanden, weit über
100 Personen, von denen nur Wenige
ei durch ein Wunber dem Tode
kntrannen. Bis zur Vollendur.g der Auf
räumungsarbeiten wurden im Gatize
Sl schrecklich verstümmelte Leichen ausge
funden. Die ursprüngliche Annahme,
daß da Unglück durch eine Kesselexplo
siou herbeigesührt worden fei, hat sich
al eine irrige herausgestellt, vielmehr
scheint die Katastrophe durch Ueber
lastung veranlaßt worden zu fein ; . A.
befanden sich im obersten Stockwerk des
Gebäude eine große Zahl von litho
zraphischen und Buchdruckerpressen.

theilt, weil sie sich geweigert hatte, an
der Verlilgunz de im Gemeindewalde
nml.tthnlf Atilft-flnSl- t 1,,,II,,.
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R 0 1 h a. Von einem anßerordent
lich sdiadeiibringenden Hagelwetter
wurde die hiesige liegend heimgesucht.
Der Verlust an jioriierfrüchten und
Ruttcruflan;tit erstreckt sich auf 14 bi

N e u m a r k t. Zwisäien Wegscheid
und Pollaiilen Überfielen zwei strolche

Bostmarl tn deutscher Sprache, frei nk
isvrgsa trvadU ersanvk. 6f,i bewiNigten 3 BJtillio

drn? : D.at8ohej UClin-- 6Km Bau dc d,laa,k und
ton rl&oe, xcw ioti,a. x.den Planer i,'nit von Poüante, war

ken ilin in Boden, setzten ilim de Rc,i, l3,ül,5W Mart a. li Gemeinden und betragt bi zu 80
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volver uk die Brust und nahmen ihmeftee,e. Prozent de geiammten Ertrages.

Löüringische Staaten.
ki z. Beim chwimmun

aber kurzer Hand abgewiesen, da die
selbe zwecklos wäre.

e.

Straßburg. Die Bevölkerung
abnähme in beziffert
sich seit dem Jahre 183S auf 38,000
Personen. Don welchen die Mehrzahl
nad) Frankreich ausgewandert ist.

Hage n an. Im Bitumen (Pe
trol)Bergoatt wird in letzter Zeit mit
fieberhafter Thätigkeit gearbeitet. Einige
0 Gesellsdiastcn treiben zum Zwecke der
Muthung (Erwerbung von Bergwerk
selber) Bohrlöcher, und zwar meist
mittelst Dampskraft nieder. Im Ha,
genauer Forst, anscheinend dem Haupt'
tager des vielbegehrteu Petroleum,
ttird bei einer bnrchschnittlichc Tiefe
von 230 Meter Bitumen angetroffen.
Aber auch im Moderthal wie Im Sauer
thal siub iieiierbitig Biturneulagen auf-
gedeckt und belegt worden.

M e tz. Eine gewisse Frau Legrand
In Naney, die Wittwe eine im Jahre
18L1 Dersiorbenen, früher im Reich
lande wirkenden Arzte, hat der im hie

sigen Landkreis gelegenen Gemeinde
Ogy 1S0,000 M. zur Gründung einei

tospital vermacht, in welchem die
von sechs umliegenden Ort

fdiaslen unentgeltliche Behandlung und
Pflege finde solle.

Oesterreich.
Wien. De im September statt

findenden Manövern werden beiwoh
nen: Kaiser Wilhelm. Kaiser Franz
Joseph, der König Don Sadisea nd
zahlreiche andere Fürstlichkeiten. Da

Der NettungS-Anker- " ist in OnH,
beim Buchhändler I. S F r ü h a u f,
414 südliche IS. Strobe u haben.

r iwiiiianait!iiai"
ba Geld, dc Regrnsdzirm und die

Uhr.
Rkgeneb urg. In die Frohnvcste

wurde der Bauer Kellner von Thal
masjing hier eingeliefert, der im Ber

An Thüringen. Der Besuchden Unterndit letieitden
der Thiiiinger Bäder ist in diesem Jahrehe veuie, an er ein oi

'sanierte Regiment
I, r ertrank vor den ngen dachte sieht, or ungefähr einem Dieriei

iabre seinen Sdiwiegervater ermordet zu

hinter dem dc Vorjahre etwa znruci
geblieben.

vtha. Zu dem Selbstmord de

Ladterichtrati,c Hauschtcck auf dem

sl pr, lag. $4 6.00 r Woche.

ObigeS Hau wurde neu möblirt und
aus gründlichste gereinigt, und tonn? wir
ei aut'i Beste empsehlen.

Liben. Der Sergeant
haben. Man hat die Leiche im Felde

KARI WITZEL.
achsolger Bon Wm. BrsckelmeyerZ
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Gi garren
hiach. konnte ihn aver

K"' hicsiqen irchhose wird mitgetheilt, daß
der eitaunlt kurz vor usiihrung der

vergraben auigcrnndcn.
S t a d t a in h o f. Dieser Tage ae

ricth der ,0,ahrige Schlossergehilie üu.
aclbei t ober mit seiner betagten Mut,

kli,tzrit.
h ber eingingen tfe,t That eiucm vieiigeu iwucnercr ein

cliieiben de Inhalt zugehen ließ:
idli,che 320 ,üvl. Sl. St.,

UNC0I.N. NBB.tiiiti am Xaae fte'r iecVi dc vielen in Ihren Händen be.
Weck-- i.?Mn. mich mitbetreffenden.v.r,euiuer .... ,.,, .,: tiniin,r

ler einer Sdimiedwittme in krcit
nd mißhaiidelie dielelbe auf. gröblichste

Art. indem er sie mit den Sliesctadsätzen
aus die Sd)lase schlug, so daß die alte

tan am sollenden Tage ihren Ver.

Vrlll .
rfetitti siO.V vorüber,

1'cnoncn vtr werden, da ich dieielben gesal,cht yave.
Berzeilien Sie die Ihrem ergebene'
,II..t,'.4,riil.Ikeniinj aus28t,7Gl letzunqen erlag. Der Unhold wurde

Land billig zu ver.
kaufen!

8 Acker, 6 Meilen von hier, KZ000.
I Acker, 10 Meilen von hier, tövo.
1000 Acker, in Cheyenne Co., unter

günstigen Bedingungen.
40 Acker. 3 Meilen von hier, t8000.

( A. IlagGnsicIf
21 0 Sttaje,i'-- i. eb

Liute der onauwe
reit. Der Geschäftsgang unserer verhasiet.

Hui der Rheinpfali.

BL. Wobker,
vapttol

Cigarren - Fabrik '
S4S südl. S. Streke.

tn! ' IN elir

seit der vorher.
Wotlcnwcbereicn gestaltet sich ur unsere

lim 1. .ezettiver
Stadt mit ihren zahlreichen Atveitti,
inmiieu immer trauriaer. Viele Ariai gegenwärtige führt wurde. Die öffentliche Akiniingentidiki'd firfi l,i üir M vmtu

Speyer. Die Getreideernlc, mit

der allerwärt in der Pfalz begonnen
wurde, verzögert sich durch da atibalpse oder I7,b ....Terrain, wo da Manöver unter An

I Wendung von raiichschwachkin Pulver
stattfinden wird, soll iur Bermeiduokeilet ist ckiindiai worden und eine tunoiocve nrcnr ais lscnciikt!.numttt
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