
u
fit--

WMwMi
müim

lHuÄLiWöö

V MXHiiti'riNehriiKlciv timtH
-- ü

4--
orti)tj(i1(j taun eine Strecke tortac ausschließlich Kanzosifcher Ausschrtft.Mögllchteit mit veogeii ou.

M e i n i n g e 11. Da M iniilcniiiii Bakcr's Klcidcr . Ladcv".nuiT" rrfatmrtt
fUrrdcS.unk teilet tu.r w tut

steht, vor r'igeiahr einem Xiei;teiaure
seinen Stietvaier ermordet und ver
graben zu haben. Die Leiche hat man
beim Pflügen gefunden. "

der hkinpfil,.
Blikk. skel. Der vor einiae

rmttcblanb taflet 6t.
f.il, wir Mut tnottfi IIOC fl CTDAQ9F .

Firt.

hat angeordnet, daß beim gewerbs,,!'
higen Schlachten inder unter 14 Iah,
ren, die der Schule noch nicht entwach,
sen sind, nicht geduldet werden dürfe

R u d 0 1 st a d t. Bei der hiesiger
Polizeioerwaltnng fragte eine xran
telegraphisch an, ob sie zum Bogelichie
ßen die Erlaubniß zn Mordthaten mit

schleukjji. Da da Boot oikeinlagen
hatte, Ztzb e vor dem ippen bewahrt,
so da , dem bloße Schreck da
von laut. scher rndt Boot kippte
und wurdcTtics i den Strudel der
Wasserhose .,iak,ge,ogkn. H. sand den
Insassen inWlig erichöpstem Zustande
an der Booivkante sesigeklammert und
vermochte ihnn retten.

AbriHtiraaini.

ffl Knnncment mufc Im Vorauf begatjlt

fuiaalltra 10 Cent per 8"'
Musik- - erhalten könne.

ll&v w .

Anzügm für Männcr, Knabcn und

Kiudcr
den tu niedrigeren Preisen versaust, als in irgend einem ,ii,di-rci- i tkeschä,, der

Siadt. Wir besitzen da größte Lager 1 Garderobe, kein für .Uibtiler.

KaufbcdingMMn: Baar.

aus Da Kreie Skädte.
Hamburg. Au dem Nachlasseallen fjcimatfj.

?renKen.
de verstorbenen Georg Matthias Wil-
helm Älbers s,d laut Testament.
Bestimmung 8 Anstalten und Stiftun.
gen e :t 1 1 :i Mark UUPienuigc vermacht
worden.

ONeilll Gardner,
Verlin. Rund L8uo Schüler neh.

mcn jct;t an bern Unterrichte der ,fI bkitcrbildngschnle' llicit. Dabei sind
i i. tr itiLifll fcillrr tnrlitir nii h, II,,.

M 0 0 r f I e t h. Die seit mehr al
1 fahren hier bestandene weitbe

Haus unÖ l'anöiuirtöfcsjafL

Insekten auf Pflanzen und
Blumen aller Art vertilgt und ent-

fernt man auf ganz unschädliche Weise
mit Petroleniiibutter. Man buttert
saure Milch und Petroleum zusammen
und verdünnt sie soviel mit Wasser, daß
sich die Mischung mittelst einer Spritze
ans die Pflanzen bringe läßt.

Al vorzügliche Schmier
Mittel für Rährnaschinen, Strickma
schinen und andere mechanische Appa-
rate soll sich chemisch reine, wasser-
freies Glhcerin bewähre und zwar
deshalb, weil e keine Fettflecken hinter
läßt u. sich bei Verunreinigungen durch
Wasche wieder leicht entsernen laßt.

Mohrrübe al S Kompott.
Ein Psimb länglich geschnittene Mäh-
ren werden mit Ij Pfund Zucker und
etwas Wasser weich gedünstet, dazu wer
den von 4 Zitronen die Schalen länglich
geschnitten und der Sasl von beniclbeu
hiiieiiigedrückt ; die läßt man einige Zeit
miikochen und gibt dann das Kompott
vollständig abgekühlt aus den Tisch.

Bohnensalat. Man kocht die
Bohnen am Tage vorher weich, bedeckt
sie mit einem in Salzwasser getauchten
Tuche und stellt sie kühl. Dann berei-
tet man kurz vor dem Essen den alat
auf bekannte Weise, nur möchte wir bei
dieser Gelegenheit anraihe, wo e

möglich ist. stets statt Essig Citronen
säst und einige Lösfel Bouillon beim
Mischen zu nehmen. Die Fleischbrühe
kaun man ja leicht durch Auslösung

4
.

kannte edenburg'sche jiornmühle am
irirt;t in ,,vet (drei) fächern IHeilneH. Mooisletlier Elböeich ilt durch Zerkau, tfetne Uhren, Jnwclcn, Wanduhrenu, voppe toreifort)) gerechnet. Au in die Hände des Besitzer der jioru

ii ctiniiiuiuniiiiii i,i rin pnoagogticticr Dan,!)frniil,!e bei der Grünen Brücke.
i 31011111 fllUUOCl, vkll, OUtt) jiott Jiicht- und Silbcrwaarcn

r Geschenke ,u uiedrigen Preisen. 1006 g Silage jincosn
Rimpan, llbergegaiige. Mit dem Be
sitz ist die öiui.'ießling eines binnennocuioiiaiiti amiciioreii. SVr
deiche belegenen lehr großen Bracksi aurti au Pserdesteisch in Berlin ist

H--4i!-r die anderen Klclfchiorteii verbunden, mit der eipfliehtung. für

F ter werth der verschie-bt n w Stroh arten. Die ei,
zelne Strokarle zeigen in ihrem
Werthe nd itirer Gedeihlichkeit für di,
verschiedenen Thierarten manche Unter
schiede. In dem Stroh der Sommer.
Halmfrüchte stellt sich da Mhrftvfsver.
Kaltuiß günstiger, al in dem de Rv,
gen und de Weizens. Zugleich ist
ersteres weicher nd besonder gilt biet
vom Gerstensliob, da aber auch wegen
seiner großen Reignng, Feuchtigkeit a
zuziehen, leicht verdirbt. Hasersttok
besitzt einen eigenen bitterliche Ertrae
tivstofs nd ist alle Thiere angenehm

nd gedeihlich. Ma verwendet es
aber am meisten für Pferde und Schafe,
Bei Rindern ist indeß gut eingebrachte
Gerstenstroh dein Haferftroh unbedingt
vorzuziehen, weil e so günstig auf di,
Milcherzengnug wirkt. Bei der Fiit.
terung sehr großer Mengen von Gers-

ten- nud Haserstroh entsteht jedoch leicht
etwa bitter schmeckende Milch. Außer,
deut sollen Pferde nach deut Gemisst
reichlicher Mengen von Gersteiistroh.
wenn nicht gleichzeitig Heu mit verfüt.
icri wird, ach viaktisehen Erfahrungen,
nicht selten oliken sich zuziehen. Da
StroK derWiiiterhalmsrüchte ist wesent-lic- h

schwerer verdaulich lid da bei
Roggen zugleich auch da härteste von
allen. Nichtsdestoweniger erweist e

sich bei richtigern Versahren für Pferd,
als durchaus gedeihlich, ja es verma,,
sogar eine träge Verdauung unverken.
bar zu heben und zu beleben. Nur muß
man sich davor hüten, von Haserstroh
plötzlich zum Roggeustroh überzugehen,
weil es da leicht zu unangenehme

olikanfälleu kommt. Für Kühe ist Wei.
zenstioh, vorausgesetzt, daß es etwa in

derselbeuteisezeit geschnitten wurde, ent,
schieden deut Roggeustroh vorzuziehen.

Vor W it. ter gepflügt ist
halb gedüngt.-

- Diese alte deut,
sche prichwort scheint sich hier in de,
neuen Heimath womöglich noch besser

zu bewähren, wie in der alte. E
würde zu weit sühren, alle die Vortheil,
aufzuzahlen, welche mit dem Herbst,
pflügen verbunden sind ; deshalb möge
nur einige davon hervorgehoben werde.
Den größten Vortheil hat man von
dem Pflügen der Stoppel, wenn e

gleich nach Beendigung der Ernte ge.
Ichielit. Es gibt Farmer, die thatsäch.

den gische:(ipichter (nach altem Her-
kommen) die Aale inr FestiiiabUcit der

Kaussrauen
gebrauchet

CARR'S
erif!

Jahren von hier nach Raneq verzogene
vederhandter Michael Levi wurde in
seiner Wohnung von seinem Reffen.
Dr. Ludwig X'toi ou Zweibrücken,
durch einen Schuß getödtek. E soll
sich um Erprisjiiiig von Geld handeln.
Der Thäter ist verhaltet. Auch die
Ehefrau wol e er erschieße. Dieselbe
konnte sich aber noch rechlzeitig retten.

R i e d e r l u st a d t. Der 2 Jahre
alten Ehefrau des Tüncheis Sieber,
welche auf eiuein Sofa sitzend arbeitete,
ging ein Schrot oder Lngelschuß einer
kleinen Flanbeitbiichfe, die aller Wahr
scheinlichkeit nach dnrch Herunterfallen
von der Wand sich entlud, mitten durch'
Herz. Der Tod trat nach einer Stunde
ei.

P ! r m a s e n . Die Pläne für de

Postnendan haben die endgilllge Geneh
inigniig de Ministerium erhalten.
Es ist dabei der monumentale Charakter
des Gebäude gewahrt und die H:rstel
liing eine Schienengeleise von der
Bahnstrecke ach den, Posthofe gesichert.
Durch zweckmüßige Anordnung ist e

möglich geworden, den Bau zu dem
vom Landtage bewilligten Kostenbeträge
von 250.000 M. auszuführen.

ZSürtteuiverg.
Stuttgart. Da anhaltend un

günstige Wetter hat ein abermalige
Steiger der Brotpreise im Gefolge ge
habt. Mit Besorgniß sieht der vand
mann, dessen Ernte am Boden liegt,
gen Himmel, fragend, ob derselbe nicht
bald ein Einsehe habe und die Hcral
sendung voisündsliithlicher Ströme ein
stellen werde. Professor Jäger, der
bekannte Wvllpiophet. hat eine Toch
tcr, die kürzlich in den Stand der Ehe
eingetreten ist. Den, Prinzip de Va
ter getreu, erschien die Braut bei der
Trauung vollständig in Wolle gekleidet,
sogar mit einem wollenen Brautschleier.

B a l i n g e 11. Während eine schwe
ren Gewiiter fikhr ein Blitzstrahl mit

Wien. Während sich die Zahl bei

WohiiungSauskülldizungen im August,
termi laufendem Jahre in den zehn
alte Wiener Geftieindebezirken i ke.
scheidenen Grenzen hielt, da nur eirea
Sooo Kündigungen eingebracht wurden,
machte sich in den Vororten da Be,
streben geltend, draußen loszukommen,
um nach den alten Bezirken zu üben
siedeln. Die wohlfeilere Lebensmittel
gibt e int nächsten Jahre nicht mein
vor der Linie ; in der Stadt dagegen ist
das kostbare Hochqnellennaß in alle
Häuser eingeleitet, hier sind ausreichend
gute Schulen nd sonstige Bildnngean.
Italien vorhanden. Theater und son-

stige VergiiügiingSanstalten flehen zut
Verfügung ,e. E ist daher leicht

daß jetzt wieder Alle nach Alt.
Wien drängt, während noch vor weni.
gen Jahren die minderbemittelten Klas.
sen der Bevölkerung sich in den Vororten
seßhaft machten. Vor einigen lag-

en ist der au England durch Frankr-
eich und Deutschland gekommene kleine

Schraubendampser Angeln-
- auf sei

ner Douaiifahit in Wien angekommen.
Der Scharfrichter von Wie, Ru-

dolf von Sehfried, welcher in Brunn
a. G. wohnte, ist an der Ziickerruhl
schwer erkrankt und nach Karlsbad ge
reist, um dort Heilung zu suchen.

G r 0 ß w a r d e i n. Der Blitz schlug
i das Theater während der Vorstellung
ein, wodurch eine j nicht bare Panik ent-

staub und Alles in wilder Hast dem

Ausgange ziidiängte. Mehrere Frauen
wurden ohnmächtig, doch sind keinerlei
schwere Verlegungen vorgekommen.

L a t b a ch. Die Verheerungen,
welche vor Kurzem das Hochwaffer in
Würzen angerichtet hat, übertreffen noch
jene des Jahres 1K85. Die steinerne
Brücke, welche über den Krotnikbach
führt, ist demolirt. Richt minder trau-
rig ist der Anblick von Ratschach. Die
Straße der Ortschaft sind mehr als
meterhoch aufgerissen. Bei Lengenfeld
hat sich die Save ei neue Bett ge-

brochen und Felder und Wiesen ver
wüstet.

i 1 11 z. Vor ein paar Tagen schlug
aus der Aßliuger-Alp- e während eine
Hochgewitters der Blitz in eine von drei
Hirten bewachte große Viehheerde und
richtete dabei geradezu gräßliche Vertier.

Billwälder Herbst-Deic- h und Wasser

jNs. tAVtv h
Ichan lieicrn, itiotur deiuielben vo

Jet In. Da Polizeipräsidium ge
nehmigte ein grohe cilner Omnibus
Unternehmen nii, I" Viiiieu. Das
Aktikukapitul beilägt x,i Mark.

Koblenz. Mehrere Millionen hin
terlieg die verstorbeue Palastdaiue tÄril
sin Hacke. !Ke,chlich bedacht in den Ve

gatkn ist die Dienerschaft : so erhalt die

ammeriungfer 4U.ix Mark, ein Die
ner i?.ui Mark.

Mar scheid. Durch königliche
Erlag wurde der Name unserer Stadt
gemeinde in die Benennung Slaotgc
uieiude Ohlig' nmgeanöeit.

Pr,ij Lachse.
Magdeburg. Vant einer kaiser

lichen Versiigniig solle alle diejenigen
Orte, welche in diesem jahre von Ueber
jchwcmmnngcii heiiugefucht wurden, bei
den Herbstiiianovcrn vo der Einquar
lirniig verichoiil bleiben.

Erfurt. Der hiesige Schlosscrgc
feile Bremser feuerte auf zwei seiner
Bekannten, welche ihn de Diebstahl
eine Paare Stiefeletten bezichtigt hat
tcu, mit einem geladenen Revolver und
verwundete den einen am linken Arm.
Im Wahne, den Mann niedergeschossen
zu haben, lief Bremser davon und gab,
bevor man den glüchlige einholte, einen
Schuft aus sich ab, der seinen sofortigen
Tod zur Folge halte.

V ii tz e ii. ürilich hat Pros. Loni
Braun an München in unserer Ge

end den Altar ausgcfiinden, auf wel
chem die Reiche des Schwedenkonig
Gustav Adolf aufgebahrt, war, bevor
dieselbe nach Weiszensels erbracht wurde.

Provinz Schlesie.
Görlit). In der hiesigen Eisen-

bahn Waggonfabrik verunglückte ber
Schmied Mraue dadurch, dag ein Stück
irijcn bei der Arbeit absprang und ihn
in' Gesicht traf, wobei ein Auge erheb

ligetietetnn .ilicneruitg wieder in, Zu.
.hfgtlicn. ÜüIh tut) 1iu U5'jial)rt ttiua
hki in iüeilin crjcijrt wurden,
.Irfit da laufende ;alr noch einem
orläiifigeii llcberfchlaije kann, MX)
chlachipsetbk erfordern. 'Cit armen

ente iniissen sich eben bei den schürn
ei, Zcilei, selbst das Pierdeficischesjen

M e 'vien. JUci der krsindnng
V-fut- u .d)iiapft hat sich dcr

der Va.idichas, alljährlich ein Paar
Wasserstiefeln nncutgeltlich geliefert
werden.

ü b e ck. Die Manövertruppen wer
den wegen der mißlichen Vage der Vand
wirthfchasl ausnahmsweise an Ruhe

iiifiuutiii Karl "Jiif.fifc vergiftet. Der
-' volle iWItic in einer hie

von etwas teischextratt herstellen.n nauiii iir aii)criaic jutic ai
seit f er beschäftigt uns gründete vor

s. s. V-- X .rrWtJW
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Schimmelflecke au Leinen
higcn Wome ein eigene ISejitiait,
hcn iveiial,lii e ,var. sich mit der verschwinden mitunter, wenn

man da befleckte Leineustück eine Zeit
lang jeden Morgen mit Wasser begießt

Imibunii neuer Schnapie z befassen.
lullst) uiauic er au uognac und Bit und der tiarkiten Sonnenhitze ausietzt.
'iiiauocioi ein neues OHtraur in am Rascher kommt man zum Ziel, wen

tagen und RachiniitagS zur Aush,le
bei den Erntearbeii'en beurlaubt.

B r e in e . Der schraubendampfer
der deutschen Dau,pfschissjahrtGeieU
schast .Hansa" 1 Bremen, Trifels,-vv- n

Bombay kommend, ist a der fran
zusischeu Rüste in der Ziahe von Brest
gestrandet.

Hkdenvurg.
Garrel. Bet einem hefligen Ge

Witter fuhr der Blitz hier in eine Schaf
heerde und lödlete 23 Widder. Der
Jinabe, welcher die Heerde trieb, wurde
zu Boden gewoisen. Man fand ihn
betäubt zwischen den erschlagenen Thie
ren liegend. Er erHolle sich bald und

In, mit welchem tr Unsummen zn er
neu bosfte. Vlls tr von dieser Mi

Irans, zog er sich den Tod durch
I,rgi,ln,ig zu.
sPinau. 'ilt otrticiratfctcn Ar

titer der konigl. Werkstiilten sind von nnine rdeit mvftei,!! Ll echil vor nnl b.
(t).'l 6ic Olloer.

man i dem Wasser einen Eßlösfel Salz
und einen Theelöffel Salmiakgeist auf
löst, das Stück damit anfeuchtet und
dann in die Sonne legt. Bei Benütz-
ung von Buttermilch, favrer Milch oder
Molken muß diese ausgekocht und heiß
über da Zeug gegossen werden, es bleibt
dann recht lange darin liegen und wird
mit Seise ausgewaschen.

G n r k e 11 g e m ü s e mit Kalbs
schnitzeln. Man schneide schöne,
geschälte Salatgurken in vier Theile.

Aircilioiicn angeordert worden. Chas. Goldstern
?abittant und Händler In.iat. Olie, tQiiabratnictcr und UHictt)!'

i iliret Wohnnnaen ati.iiiaebcn. t:8 ten in eine in der Rähe der Brauereilich verlebt wurde, l der Berlehte
heimkehrte und seiner erst Löjährigen
Iran zn Gesicht kam, erschrak dieselbe

I. Tl. i&rttjdc.
Der leitende ßolocrapß

Lang zur AuSmusterulig ausgestelltiimt die wahrscheinlich mit dein 1? ro feinen cini)rimifd)n eillt der Erbauung von Atbeiler.Wohn
lulern lulanimeii. garren und Tadak. Hay'en hat de ersten Preis ans der V!e

ichaiheerde. 17 tuck wurde vom
Strahl getroffen und mußten geschlach
tet werden. Der Besitzer war wenige
Augenblicke zuvor noch mitten in der

lich durch eben diese frühe Pflügen ihr,
Felder mehr frei von Insekten und sasl
durchaus frei von Unkräutern geHalter,
haben. Beim besten Willen kann jedoch
nicht jeder Farmer alle Stoppel früh

pflüge. Ost wird er daran verhindert
durch Hitze und Trockenheit. Dadurch

No 808 P Straße. Lincoln, Neb.

i gewaltig, diiu ie het,g erkrankte uue
verschied.

M y l o w I tz. An Mangel an
Roggen sind die oberschlesischen Mühle
gezwungen, den Betrieb ein ju sielten.

Provi, Schlkiwig'Holflei.

braSka staalS:Aullleltu,ig 1,11 zalj
1888, 1880 II. 18W0 erhalten.

1214 0 Strafte, Lincoln, NebHeerde gewesen.
E a 11 t a 0 1. Ajtv von dem Inge Fabca - Stijt Kolpital

sollte er sich aber nicht abhalten lauen

rniigen an. Der eine der drei Hirte
wurde sofort getödtet und förmlich in
Stücke gerissen, der zweite so schwer, be-

sonder an den Füße, verletzt, daß et

gleichfalls kaum mit dem Leben davon-komme- n

dürfte, und von der etwa U

Stücke zählenden Viehheerde wurden
durch Blitzstrahl und durch infolge des
selben von einer überhängenden Fels,
wand abstürzende Steine nicht wenige,
als 24 Ochsen erschlagen.

Pr,, H,er.Iülaull)al. a der Mhe der
labt ciitbccftt man einen sogenannte

ßieerwurin, auch Hecrschlaiige oder
litegswiirm genannt, welcher ansang

1 a. ein Meter lang und ungesalir (o dick

ie ein Daumen war. '.'(ach ein paar
I agtu theilte sich derselbe in mclirere
ticinere Züge, die sich schließlich im Vaube
inib unter anderen vegetabilischen Slvs

n verloren. Die kleinen Maden der

Eckernförde. In der Rähe von
hier wurde in den vierziger Jahren im
Schneliinarcker Gehölz eine I5arriolpost

4 sie und Randclvd Idiiak,

Lincoln, IN' 1 1 an-li-si

Poiiertten von alle Theil, de Staat,

nieur 4airnier angekaufte Steinbruch
mit dem angrenzenden Gelände soll zu
einem Park umgewandelt weiden. ES
werden Felspartien mit künstlichen
Grotten und mehrere Thürme errichtet.

das Nächstbeste z thun: überhaupt
vor Winter zn pflügen. Wer sein Felc

hat weiter keine schaden daoonge
trage.

Larel. Mit den Roggenpreisen
steigen auch die Brodpreise immer mehr.
Ein lUpfündigeS Brod kostet hier jetzt l
Mark.

Mri.KnFlki'g.
Bletliibbe bei Karbow. Kürz

lich schlug der Blitz in die mit Pappdach
versehene und aus Fachmerk bestehend;
Scheune des Sibpächter Ioh. Schmal
selb und setzte dieselbe in Brand. Die.

Scheune brannte gänzlich nieder. Mit
verbrannt sind 40 Fuder Roggen, eine
Kornruinniel und eine Dreschmaschine,

B Ü tz w. Da Schllemannsche
Erbpachtgehvst zu Zernin wurde an
einen Herr Hartmann au dem Han
nvvekschcn verkauft.

angeialicn und beraubt und bei die,?,
Gelegenheit der Postillon ermordet

über Winter ungepflugt liegen hak.

begibt sich deS große Vortheils, daß
der Frost, bekanntlich der beste Ackers.

weinen oufaelioinnii
edingungen , und ,VvUa'vrr Wo-

che reik itiklien lür arme Linie
ulk Beiiei,ug und 0 trefft ebf erzt:

tt d üugrgrn Siadfif i'älu.ifi üti te tue r.

De Thäter konnte man zu sciicr Zeit
trotz alier iachior chimgen nicht hab

zn welchen liberal! bequem angelegte
Wege und Treppen führen ; ein auf
einem künstlichen Felsen errichteter Pa
villon wird die prachtvollste Rnudseni
ficht nach dem Rothenberg, Reckarthal,lang und zeigten große lebendig

ikckr I un K, in dem Hospital 00fr Ci tt
Ut Spadr, 1215 0 St o'.

, Watt) dem iOoireulauücti bedeutet

haft werden. Üin hier eingetrofscncr
Brief bringt nnniiiehr, ach fast einem
Halbjahrhuuderi. Aufklärung über den
selben. ;in Davenport, Iowa, ist kurz
lich ein Mann Hamen Haneman ge

Stuttgart, Eanustatl u. . w. gewahscheinen de Heciwnrm itricg, reu. El tieicr gelegener .heil des

Tivoli Saloon,
DOil

Otto Glaser,
Ecke 11. & N Ztr

LINCOLN, NEB.

Nnheuser Bus,
erühmif

Lager Wier!
fiel an Zf.

Zraktd,bi'r'ü,Privatedrack,
wird nach allen Theilen der Stadt ver
sandt.

Jeden Morgen seiner unch
von !iz IS Nhr Morgens.

lacii nno theure Zeiten, iie

man,- - umsonst eine Arbeit für ihn
verrichtet, die er mit den vorzüglichsten
Gcräthen und den größten Aiistreugun.
gen so gut nicht auszusührcii im Stand,
ist. Denn beim Pflügen wird die obere
Bodenschicht des letzte Jahre mit den

Stoppeln nach unten gebracht und di

untere nach oben ; Luft, Licht, Warme.
Frost und Feuchtigkeit können leichlei
in den Boden eindringen und ihr Zer
setzunqSwerk vollbringe. Die Krume

Steinbruchs mit einer natürlichen noch
Nachrichten von einer Heer vorhandenen Felfeuformation wird zu

datire au dem Nalire lü)3.
,ivrven. ciseivc i,iii au vem .ooiciii
bette da Geständnis, abgelegt, den frag,
lichen Raubmord begange z haben.liciiail1 beobachtete man dieselbe

i n ,774. bei illjelb 1H45. us

Wasserwerken und unterirdische Gan
gen Verwendung finden, welche zu
einem mit hübschen Anpflanzungen um
gebenen kleine see führen.

O l d e l 0 e. Zwei Schaffner, welche
crharie wurden b'e Unten fteer gleichzeiiig in dein Gepäckwagen de

bi taU und 1'I gesellen.

Frau F. Volkmann,
dl tiujig eprüst deutsch

Hebamme.
vrakti,,ri Ikil sieben Jahien mit de k'fien
Eilolaen in hieuacr El'! lind emvnehl,

aet)itrn Aonnlren bei auf
das lelegentlildsle.

Einbindn! tö-- en nid in xieiner Woh.
nnnci vorqrnommen werd, n d.1 Ich die nur
bisher zu Ölet) tt gestand, Staunte edru
trnt erivrilert uub rech, eoinfzriadei itanr
cinrjiiten lagen.

Wohnung: Slldmesteele Sie un L
Strabe. Lincoln, Htb.

Ö t , 11 1 11 a en. wegen den chui
: durft. ;ii ')cr ruiieburgcr

ach Vumvnrg aviahrenven jnge
springen wollten, glitten auf und kamen
in stall. Schaffner Schwank au Ham

lehrer Reiehert wurde ein Attentat ver

raunschivcig.
Helmstedt. Die diesjährige Ka

narienvögelzucht ist im Allgemeinen
nicht lohnend gewesen. Durch die an
haltend kalte nd feuchte Witterung
sind viele junge Vögel eingegangen.

W e st e , l i n d c. Ein mächtiges Kali
salzlager vo lb Meter Stärke wurde
hier in ziemlicher Tiesc vo einer Go.
larer Akiieii'Bergbaugesellschaft erbohrt.

ci viciIiiiiiint die fforeUcn

Schweiz.
Ber. Die Versorgung arme,

Schulkinder mit Rahrnng und Kleidern
wurde, wie frühere Jahre, im Herbst
1890 durch ein Zirkular der Erziehung-d- u

cktitm an die Gemein den angeregt.
E sind im Ganzen 1 1.337 Kinder un-

terstützt worden. Die gejammteii Aus
gaben belieseu sich aus t(i,4i3 Fr. Von
Gemeinden wurden an diese Summe
geleistet 21,10 Fr.; der Rest wurde
durch Privatbeitrkge, Sammlungen tc.
gedeckt. Während der Tage des dies-

jährigen Volksfestes wurden in der
Festhütte allein 1,000 Flaschen Wein
und 50,000 vitcr Bier konsnmiit.

Appenzell. Das seit manche
Jahre studirte Säutisbahn.Projekt
soll ,111 der Verwirklichung entgegen
reisen. Die Konzession ist ertheilt, die

Detailpläne sind fertig, und nächsten
wird da nöthige Kapital durch eine

aufzulegende Subskriptionsliste gezeich,
net werden könne. Das Aktienkapital
beträgt 4k Millionen Franke.

erlangt daher während des Winter
einen Zustand der Mürbigkeit und
Lockerheit, welcher durch die sorgfältigst,
Bearbeitung nicht erreicht werden
konnte. In diesem Zustand der Wahr,
erlangt der Boden die vortheilhaste
Winterfetichtigkeit. trocknet aber an de,

in zeichtoneiien Reichen von ijalir bürg wurde Überfahren und ihm der
fcalir in. Die stoiellci, werden iu Schadet zerqueticht. Ctr Tod trat

übt. Zwei unbekaniitk Individuen ver
laugten von dem auf einem Spazier
gang begriffenen bejahrten Mau unter
drohenden Geberden eine Gabe, worauf
er ihnen eine Mark verabreichte. Unzu

I guten Preisen ach Bremen, Hain oioit ein-- .

Heide. Da nledersöchsische Sänund Berlin verlaust.

Vri, Heskss. Oberfläche viel rascher ab, so daß er im
?l,,".,.!I,... !..! 1.:,,..,... ,.4.genest hat eine kinnahme von rnnd

!j,K Mark gebracht und eine Ausgabefasset. Die nächste llmgebnng I) - UlilUl t U(l tyU.lllllJtl 'IllttUllty
tiger bestellt werde kau. Auch daraus
ist Rücksicht zu nehme, daß der Far

Rassel hat unter einem verheerenden von 8l.(XX) Mark vervr acht, mithin
tine lledetlchuk von rund Lixxis.elwetler schwer gelitten. Besonder

L"u eiih. Wilhelm eilh

Grocery Store OakeryMark ergeben.sind die wiiicuidcn Niedervelluiar,
krvelliiiar, ilioiliwesien und Sun. Provl, estsale.

B 0 1 l r 0 p, Ein Rotlenarbeiter,
von

Photograph nud
LandsÄattsuialee
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trieben hiermit, packten ihn die beiden
Slrvlchc, entrisse ihm Uhr und Börse
und streckten ihn schließlich mit zwei
Schüssen nieder, worauf die Räuber
da Weite suchten. Der zum Tode
verwundete Mann vermochte sich noch
in da nächste Wirthshaus zn schleppen.
Die beiden Attentäter wurden in Dkg
ginge verhaftet.

Lausten. Die Kosten für die nun
mehr fertiggestellte 175 Kilometer lange
Anlage der Kraftübertragung nach
Frankfurt a. M. beziffern sich auf 700,

aus.'u detrossen worden. Die

mer, welcher im Frühjahre viel zu

pslüge hat, Gesahr läuft, dieS zu eine,
Zeit thun zu müssen, wenn der Boden
eigentlich zu naß dafür ist. Pflügen
nassen BodenS ist nie gut, aber ungleich
nachtheiliger int Frühjahr wie im Herbst,

nehme die Kerne heraus und theile jedes
Viertel der Quere nach in drei Stücke ;
schäle auch so viele kleine Zwiebeln al
man Gurkenstücke hat und lege beides
zwei Stunden lang in eine Marinade
aus halb Essig, halb Wasser. Pfefset
und Salz; gieße dann die Marinade
ab und so viel gute Bouillon an deren
Stelle, daß Gurken und Zwiebeln be-

deckt sind, und koche sie nun so lange,
bi alle Brühe erkocht ist. wonach man
noch etwas Bouillon, den Sast ein
Citrone und ein wenig Zucker daran
thut, damit auskochen läßt und Kalbss-
chnitzel dazu servirt.

EinfacherBrokauflauf.
Man vermische 1 Pfund geriebenes,
altbackene Schwarzbrot mit einem Eß-

lösfel Zimmet und j Pfund Mucker, an
dem man die Schale einer Citrone ab-

gerieben hat : beslreiche nun eine Por-
zellanform mit Butter, gebe eine 3
Centimeter hohe Schicht Brot hinein
und auf diese eine Schicht würflich ge-

schnittener Aepfel. die man mit Zucket
und etwa gröblich gehackten Mandeln
bestreut, etwa saure Rahm darüber
streicht und Butterstückchen darauf legt
und so fortfährt, bi da Brot, welches
den Beschluß machen muß, verbraucht
ist. Ueber dieses thut man auch och
Butterstückchen und sauren Rahm, backt
den Auflauf bei mäßiger Ofenhitze eine

Stunde und bringt ihn. mit Zucker und
Zimmet bestreut, gleich zu Tisch, kann ihn
auch noch mit Eingemachtem verzieren.

Der s a it e r e Geruch. Wenn
man ein Faß, welche sauer necht,-11- 1

Ü Wein füllen wollte, so würde man
letzleren dem sicheren Verderben preis-

geben, denn in einem solchen Fasse hat
sich der Essigpil; eingesiedelt. Es ist

unbedingt nothwendig, ein solches Faß
auf da Sorgfältigste zu reinigen, ehe
man es wieder in Gebrauch nimmt.
Man kann solche Fässer dadurch reini-

gen, daß man kochende Aetzlange, die

durch Kochen von Sodalösung mit ge-

löschtem Kalk hergestellt wird, in da
Faß gießt, letztere rollt und nach dem
Erkalte der Lange wiederholt mit Was
ser ausspült. Größere Fässer könne,
nachdem ein Boden ouSgehoben wurde,
mit starker Kalkmilch angestrichen wer-de- n

; der Kalkanstrich wird durch Bürs-

ten und Wasche nach einigen Stun-
den beseitigt und der Boden dann wie-

der eingesetzt.

Ochsensleisch im Ofen mit
T 0 1 a k e n s a n e e. Man bringe ein
schöne Brustkernstück, mit kaltem Was
ser übergössen, zu Feuer, gebe, wenn es
kocht, Salz und Suppenkrkuter dazu
lind, kocht es so weich, daß sich die Rip
pen leicht chcransdrehen lassen, hebe es
aus. salze eS leicht und stelle es kalt.
Dann hacke man zwei Zwiebeln mit
Petersilie fein, dampfe sie in 2 Unzen
Butter weich und füge einen Eßlöffel

welcher einem Nohlenznge ausweichen

Hroßöerzogihum Kcsscu.
D a r m st a d t, Zu Hilfe, zu

Hilfe!- - schrie dieser Tage ein im Woog
badender Junge aus 'eibeskrästen.
Sosort war die RettiingSmannschast an
der vermeintlichen Unglücksstelle, um
von dem liebenswürdigen Heiner- - die
Worte zu vernehmen : Es fehlt mer
nix. ich wollt blos emol sehe, wie schnell

Ihr bei der Hand wäret I" Sprach
und griff mit langen Annen aus.
um sich den rettende Helfern zu ein
ziehe. Aber die Retter waren noch
ichueller und eine wohlge;ählte Tracht

urnic ii zum gronea ucii
Iinie wollte, wurde von einen, aus dem vic G la ru . In einem Parteivorstande

Louis Vcith ö-- Bruder
No. !09 O Straße.

gegenüber der Post Office. HS7bengelcise heranbraiijcnden Personen,
tuae erfant und Ubenahren. Der Hu,

hin ilkalde. pier wird Ine
chnic siir lcineiseiiiiidustrie einge

entichied der viegiernngsrath, saß vet
solchen Wohnnngsmielhen, bei denen

weit es vorkommen tau,,, oag die so,
nenstrahlen den Boden zu stark trhär, Schwache Männer,glückliche starb bereit aus dem Wege'0ie clhrlich etwa ,.ixx M. te, um eine regelrechte Bearbeitung zu

ermöglichen, von der doch der Aussall111 111 Rianke.ikauie,I, enden Konen werde zu zwei
kein schriftlicher Vertrag vorliegt, eine

Kündigung auf drei Monate stattfinden
könne, ohne 'Rücksicht daraus, ob diese000 Mark. Die mit der Anlage letzterh ein vom Staat und einem Drittel r l m u n v. us cem crt der Ernte thetlweije abhangt.f er Stadt Schmalkalde und dem .Union' wirde ei Walzer von der

uppelnng erfajzl und todt gequetsch!.Iniunalverband ausgebracht. Zwei Millionen Dollar
zeitlich e ans eine halbtahtliche Mielh,
dauer falle. Es ist damit der im Kau
ton herrschende Ortsgebrauch lausta,
tirt.

Prügel auf denjenigen jiörperlheil, der
sonst zum Sitze benutzt wird, war derRecke. c ttrau des ArbeitersH,te,ller.

tai It'ste d'Uisede eschcift in der S'adt.
Jre Platl wo Jedermann die billigsten und

sei, ten Lebensrnittel zu ten

niedrigste Preise habe kann.

Delicatesien eine Spezialität!
Kunden vom Lande etb'ite die höchsten

Ptkilc sür Bulic,, Eier, uw.
Wir sind ,'Kt in de? Loge, dah ,?ioreke--peis- "

vom Lande ihren iörCarj so billig und
,,I bei uns lür Butter, Eier oder für Ban

beziehen tönre ', al oon irgend einem anbei,-Hu-

in der Stadt,

Rnwwe, die eifrig mit ihrem Manne anStck. lirilich eieiniikle sich an

welide ihr vUe Manueotrall aat iatttnfrltcb wuttt zu ertauben wünkt?n. (rillen ,chi
eri&un, de Jefre" leitn.

T mit viele ttrankengej,vld,kn nläuiene,
reichlich auifüaltrie Werk, ftidl jiif(d;li.p ufr
du e, Hettrlahre. ivvkurch Tausend
i l&rKiiff itt ebne rrnfeitcruna vo
WIctIed)ttrinfiiritcii v folgen

Jugendsund
Sckwacke Tranen.

BftfrfttiHute.neivct!, blc(liiu:i.ieiiifc'itlerlos Krauen, erfabie au diese, Buch, wie Ht
volle ülumbftt wieder filcnfli uitfr Ut heißere

iuusd? ibxti Herzm eifuüt werden tann.
J&iUi'rrf abren ebenso infaiale MUig. Jeder sein

iiifner At(t. Scktiit 26üentfl in Stamp undln
bekommt bai HiuO) ersgeU uni frei geschult

naniiteiiMorbslaia ans dcrVand
verdiente ohn inr die ungezogene ßop
perei.

Bad Nkuheim. Ein hiesiger v
L u z e r n. In der Stadt Luzern

starb letzthin eine Dienstmagd. aus deml e zwischen Ochsenbach und Burg
der Roggenernte beschäftig, war, verlor
plötzlich ans bereits ziemli hoch in

Wage da Gieichgewicht, stürzte
heruiiler und fiel so unglücklich in eine

telkettiicr, der den Nest einer von einemr ei UngtuclStaü durch ZiilamIwahren zweier stulirmerke, wovci der Gälte getrunkenen laiche in seine ehl

erpraßt hat ein gegenwärtig in
New Z)ork alS Clerk zu $10 die Woche
angestellter Grieche, der vor Kurzem vo
einem Onkel in Alerandria wiederum
ein Vermögen geerbt hat und nun
Schritte thut, um in den Besitz de
Gelde zu gelange, mit welchem er
diese Mal haushälterischer umzugehen
vorhat. Uebrigens hatte er immerhin
15 Jahre gebraucht, bis er da Erbtheil
der Eltern verschleudert hatte, 7 für da

Lienaabel. da ihr die iahne es 1 den

Tage in Gegenwart de MiistcrPrä
sideuten v. Mittnacht angestellten Ver-
suche gelangen vortrefflich.

T b u m l i n g e n. Die Ehefrau de
Bauern Großhan wurde von einem
Ochsen auf den Unterleib geschlagen
und erhielt hierbei so schwere Verletz
ge. daß sie nach dreitägigem Schmer
zenSlagcr ihre Geist ausgab.

Aaden.
Karlsruhe. Im Großherzog

thum hat sich eine Gesellschaft gebildet
mit dem Zwecke, in Baden möglichst
alle Wasserkräste zn ermitteln und auf
zukauseu für die elektrische Kraftüber-
tragung, die in der nahen Zukunft all

Badtichen geburtig, welche bei einer
und derselbe Herrschaft 3? Jahre lang
treu und brav gedient hatte. Was sie
in diesen langen Jahren sich erspart
hatte. 4500 Franken, da vermachte sie

t,t de 5li?trtü yfciilt voi, hier tet.
öixcr drangen, und erlag die Unglück

gleiten ließ, verschluckte dabei eine in die
Flasche gerathene Wespe, die ihn in die

Gurgel nach. Es entstand eine so starke
Tod fand, tut Bürger von Wangen

lOlirad, schwer und noch ein dritter liche alsbald ihren surchibaren Ber
lctznngen. Anschwellung, daß er nur mit Mühe den Armen. IJriont filinifc nd mv9nTvn,' iCnil. -- tr.. iVew fjeil, Jglverteilt wurde, ü waren iiäui

(.,!
i iu ki werke von övöck nach Ven W a a d t. Am Ausgange dervon einem rasch herbeigeholten Arzte

vom Erstickungstode gerettet werde IIUHHSchlucht von Orbe soll die dortige väterliche nd U sur das mütterliche,liten aesatiren, um die Habe ibie bis Dresden. Sine historische Merk konnte. Wai,erkrast benutzt werden, in durchkngeu Mitbürger Vto Leiter, der sich XUhev BaDa erst sandte ihn da Schicksal von
Sau Francisco ach New Slork als 11GrieSheim. Kürzlich brachte ma. Einrichtung von Turbinen und Dlinat angeknust hat, nach vtiiitcttcii zu rjeinen Dragoner, der seinem Rebenkame inomeschinen von 260 Pseidekräften die Tramp- - auf die Reise.itiniiaeii und ans dem Hen.veae, 1U VNoj

PgelmäbiZi

Würdigkeit in unserer Umgebung wirZi
in den nächsten Tagen von der Erde
verschwinden. Die Brauerei Reisewiy
wird da ihr gehörige sog. RielmannS
egg'sche HauSgrui'dstnck an der Weiße

.: (....". j - -- . 1. 1. t.- - v.sf.M IHaii.

Zuge der irb mit der Station Ehalua eine halbe Stunde von Spöek tut

1116& 1118 O Strafze.
LINCOLN. .

jtjttt iunac fterrtn no Xarncn.
loof ou t.Untrrrtat Inirl Nntft Ichl.

Völlige Hai,li n Flomaichr.lvlttrluS, XeiO"
graphy Plionograplxy, unft Typa - writin
Dku, ch iinl FrnzSft'ch. Sendet fiir etirculare
rxr'ckrl dr oder aoieisirl :

9. g. Ierlt und tiQtntbiv"

raden die Vohuung geitohleit hatte, zum
Verhör vor seinen Wachtmeister. Allein Beim Halse gepackt und augemein eingeführt werden dürfte. So

sind namentlieh in den Seitenthälern .aiifffübrt ,mivornan verbindenden Eisenbahn mit
dem Fenster de zweiten Stockwerk a ' " iicrnt, geschah da Unglück. Schon am

Boschoren. dem Steig vor der Thür entsprang er den Beglei des KuuigthaleS beiiinimte, bereits an morsen hat ein Mann in Chicago seine
elektrischer Kraft zu treiben, die Skaot
elektrisch zu beleuchten nd 100 Pferde
fräste an industrielle Betriebe abgebe

Baltimore u. Bremengekaufte Wasserkräfte in'S Auge gefaßtl zwischen Denkingcn und Ochscnbach. soll teiu mit dem Ruse: In einer Viertel
stunde lebe ich nicht mehr!- - Direkt lief
er durch da. Vager auf den Uebungs- -

worden. Ebeni bietet der chwarz
iizrcviiiur uuuicujin, vu vk)(ii juu

saliigkeit jede fernere Benutzung aus
Ichlieszt.

i! b ein n l d. Der RUckgana. wel

oer vernngiuaie necyl oure iei,i
,u koliue. Da ichwierigite an di ahvernn umaemorfcn haben und eine

rau insotge eines oisputs über Ge
ichästssache. Im Sturze erhäschte die
Frau den Arm de Wütherich und
packte ihn so krampfhaft fest, daß auch
der Man, da Gleichgewicht verlierend.

wald eine Menge Suirzbäche, welche

lange Streck cn mit Gefall von 3 bis 50plag und hier ans das Zul der in der, ganzen Unternehmen ist die Bohr, gstrecke weit geschleift worden sein.
it man hört, solle sämmtliche In chen die Ausfuhr au dcm Bezirk de selben Zeit mit scharfen Geschossen eines Tunnels durch eines der WiderProzent dnrchlausen, wodurch die Wa

serkraft vervielfacht wird. In unseübenden Artillerie, wohl mit der Abver b?;echt gewesen sein und aus dem ivenitcr stürzte. Vtr Rohlinglager der mächtigen Orbebrücke.

Spaniolenh chzeit.

hiesige oiiililat der 5ber. laatcn
nach Nordamerika in den ersten 7 Mo
naien diese Jahre in Folge der Mc rer Stadt wurde der 200. Jahrestag,e wahrscheinlich infolge dessen die durch de Sturz nicht verletzt, hatte dielicht, ,n der Feuerlinie den vd zn

suchen. R'ur durch die Ausmerksumkeit
der Posten, welche, als sie die Gefahr

der chlacht bei lankamen geseiert, ,11tilge DoriichiSmadregeln, w,e iper iiiley'Biil erfahren hat. beziifcrt sich Vut am Mißhandeln behaltet, und be,
aitn seine ohnmächtig auf dem Bütic. untcriaiten.

IrauL.A.W.chögKin
eine geprüfte

J$beJbi 'tmne,
135 N Straße. . Lincoln, Neb.

Frau GSiem bl loeben'elnen Ea,fu ii
dun berühmten ,4Kifj uri Klammen J .fti
iul" In Si Li duich ,kmuthl uno )H 01,
besten geuanisl aufturctifrnS

tielclb kmvftkh,lchkn geehrte Mü,
lern zur gefl. B,iückiichIgunq,

In Serajewv wurde kürzlich die

Hvchzeiisseier eine Spanioleit (spa
Nische Iudetil mit einem Mädchen

bemerkten, alsbald die rothe Flagge tue,
welcher Markgras Ludwig von Baden
nach schwerem Kampfe den Großveziet.
Kopnli und dessen weit überlegene

gersteig liegende Gattin zu schlagen, bisroij P,kt.Alttin, Da Wasser der Oder ein Polizist diesem schmachvolle Ge
bahren ein Ende machte. Die Frau ist

dcrließcn, so doß die Schießübung eine

Unterbrechung erlitt, ist da Unglück
verhütet worden. Durch auf ihre
Pserden nacheilende Dragoner wurde

I andauernd im stalle begriffen. 0" Heer bi zur Vernichtung schlug.
B a de n . B a de n. siin ncroanne

lud
durch die neu und erprob S,a dami ler
l)rmt,It, Dr!i,I-r- , Km lsnihe,

Muciichi-n- , ' Iclenliurir, NVc-nna-

von Bre nen j den Donnkisiog. ron Iii
wre irDen INnittiod) i br U, tu. WrORI-m- S

liebste Si,ri-rii- B tt, k frei en, ihur.
ufl idie etoflffliinn l tornifnn tcl

orddkUilcheii i!ovd tsamen mep- - o!4
2. 500. 10 taflottt

glfirtlid) 116 Str bxfÖO'rt.
Solos un" (Iaiün-)inimr- r au! T ct.
SSie itmrichiiin tn üt Mnudi'nP(it-o.fi- i

flinr der, &laftVIIi-i- i iiDim if a a
im irtvittn tt1 tkitnsion iid anntaini
Iiefflidi. ItctutHU ciechiuv, ,k aUcn
Räumen.
8f ctt. n wen ...

M tL m ij9-- .
Z MMch. iii-i-

t ttm 9 i tt. t im j I .

Zü'vincot; nery Schaal,ft.0 jitnicc,X.Wttvtx.
W. r a p r v (i if

. eiofi!

a)wer ant vcuagral verletzt.0egend von schivedt, wo die Über neu Monat kKirden im großherzoglichen
Friedrichsbad über 12,lixi Bäder abge

hemmten Wiese zum Theil wieder der iZluchtliiig eingeholt. Spurlos verschwand vor 23

gleiche Stammes gefeiert. Wa eine
echte und rechte Spaniolenhochzeit sei

soll, iiiuß volle acht Tage währen. Die
Feier begann im Hanse der Braut, der
Tochter eint der angesehensten Bürger
der Stadt, mit dem Austausch der
Ringe. Sodann versiigte ma, sich in
die Wobnnna des AräuliaamS. wo der

&acr i(i sind, diele oicieive fahren in '.ron, VI. 3)., cm Manngeben, und wurde dadurch eine Eiu

Mehl hinzu, gieße, nachdem man es
noch eine Minute lang gerührt hat.
nach und nach j Pint Fleischbrühe daran
und koche eS zu einer dicken Sauce, die
man mit Salz und dem Sast einer
Citrone würzt. Mit dieser Sauce wird
nun da Fleisch oben und au den Sei
ten inenerriickenbick bestrichen, mit fein
geriebenem Weißbrod und darüber mit
etwas geriebenem Parmesankäse be

streut, auf ein flache Geschirr gelegt,
etwas zerklssene Butter und etwa
Fleischbrühe darunter gegossen unb in
den Ose (Röhre) gestellt, wo man e

schöne braune Farbe nehmen läßt, auf
erwärmter Schüssel anrichtet, mit einem
Kranze von gebackener Petersilie um

Bayern. der letzter Tage wohlbehalten zu de"ein traurige Bild dar. unter
i (ninnlil luir üherbalfa Skwedt' hat nähme von 22 ,000 Mark erzielt. Es

ist die die stärkste Frequenz seit demMünchen. Dahier tagt zur Zeit einen ,ructtelirte. man hatte ihn
da ein Grund für sei damaliae Ver,Beitehen dieier weltberühmten Anitaltdie internationale Meteorologen, 011

fercni. wo;n . a. die Professoren Har schwinden nicht bekannt war, al daB r u ch s u 1. Seiten einer Anzahl

nngehenr Mengen von
Wiesen abgelagert, so

!5tvdinuiig vorläufig nicht
Andere diesen sind da

derartig mit Schlamm be

üpier eine Verbrechens angesehen und
Hochzeiiszug von einer Zigeuiiermusik
in geradezu ohreuzerreißender Weise
empfangen wurde. Die HochzeilSgäsie
begaben sich i die Gemächer, selbst

0. W. FtlOSLEf,

Gcldvcrlcihcr
Laoenbcfitzer wurde der Betchlug ge,
saßt, ihre Verkaufsräume vom 1. Ja, zu den todten gezahlt, ücr Verschal.tington und Abbe uö Washington und

Äotjch ans Boston eingetrosfen sind.
Den Tod erlitt der njähtige Sohn de

Prosesjor Odcrmaier, als er in Tyrol

leite gibt au, er se, sortgeqangen, nmiinar an jeden Sonn und Feiertag von
n da dort och iehene ra sei Glück im Geschäft anderswo in

nach zuverlaigen Mitiheiiunge aus
etwa 12 Millionen Mark gegenüber
demselben Zeiträume de Borjahrc.
Da bedeutet gegen früher eine Aus
fall von etwa 1 Prozent. Den frühe
ren Gepflogenheiten de ordamerikaui
scheu onsiilat völlig zuwider, ist bis
her ein amtlicher Bericht über die Ans
fuhr in den ersten sechs Monaten diese

IahreS noch ;cht erschienen.
G e k d 0 r f. Eai bolsanre ans einen

hohlen Zahn iia.iin der 45 Iahte alte
verheirathete Handarbeiter Angnst, mit
den Zahnschmerz elwa z lindern.
Unglücklicherweise verschluckte er die

Saure, von der er ein größere Onan
tu, auf den Zahn gegossen hatte, so

das, der Tod in kurzer Zeit eintrat.
V 0 m in a tz s ch. Von einem Ochse,

welchen sie a der etle befestigen
wollte, wurde im benachbarten Paly-schc-

eine Magd dermaßen an die Waiii
gepreßt, baß ihr der Brnstkasten eingc
drückt worden ist, was den kofonigen
Tod der BedanernSwerthen zur Folge
halte.

Ries. Dem hiesigen sozialdemo
kralische Redakteur Aug. Diehl vo,,'
dem hier erscheinenden VolkSfreuiid"
i,'t von dem bäuerischen Bezirkskon,

'Iren verwendet erden kann. versuchen, und habe sich vorgenommen
gehabt, nicht eher nach Troq zurückznliiltn a. T. et einem --r- Ud

,,urde in der Gegend von Bur
aus dein hintere oiiiiwendzoch ab
stürzte.

Augsburg. Der Bahnba Wt
riWeilheim wird einen jiostenauf

teuren, vis er einer Man alle Bequemlvvn Llempeno nach hier lichkeue des Lebens bieten könne Merlch Ehen!i,wae,cn umgeworfen nd Rachdem er viele Jahre schwer gesümpftwand von 2,tt.?.:ttX) Mark vernrfache.kd,erd Nd Wagen stürzte fei ihm in den letzten Iahten da Glückwozu die itereiiirten Gemeinden 1,den Ekauiieegraben. töluer, reT-..g-y- f y:XI Mark aiiszubriugen habe. Dieerlitt Siiemand Schade da qoio gcivccii.
'DaS Begrab,' eine abin berührt außer den Orte Mcring inb feite glückliche.

V&tt unb tBttfrtmft ni.Om nf t-- t ..... ,

GrundcigcnthumI.
Agent.

Zimmer 8. Richards Block.

Miethe wird colleklirt. Steuer wer-de- n

bezahlt nd dem CommiistonS-Gc- "

schäsl prompte Aufmerksamkeit geschenkt.

und Weilheim och Merching, Schwie "V9rl ff. norm dicke Mädchens von 19
Jahren fand unlängst in Newton, Jll..

Rachmittags drei Uhr ab geschienen zu
halten.

F r e i b n r g. Infolge stadtröthliche
Beschlusses erhält nunmehr auch unsere
Stadt eine Volksküche. Dieselbe wird
in dem zu biiseni Zwecke umzubauenden
Reuhos untergebracht und im nächsten
Frühjahr eröffnet. Der Gesammtauf
wand betragt 25.00 Mark.

O e n b a ch. Hier ist ei Kalb zur
Welt gekommen mit 2 Köpfen. 8 Fügen
und 2 Schwänzen ; dasselbe wurde nach

Karlsruhe gesandt.
Ossenburg. Wege Mordver

such wurde die I4jähiige Katharina
Roß von A .'heim z drei Jahren Ge
sängniß ve. nheilt. Sie hatte als

iudsniagd, um des ihr verhaßte
Dienste ledig zu werden, da ihrer
Obhut unterstellte Kind mit Streich
holzköpfen zu vergifte gesucht.

chen. VeiirrichShote. Egliug. Waller p"i a0CDO(Ten tem nma, mit d 1

tun Hütet", Ä Seiten, um vlrrir lvkaiise. allenbera. Gelterndorf. EiniHtiH- - 3" dein trchhossee
tut ein mit Pierden deipannler tau uns zog viele !1ieng,erige herbei, alurlrcueH dWra, elGer sen ttm ..

nft bfwibm Teutschen ctU Uintat tn ft
!U de ü'iitbeiitjcr Polakievic;

Das arme Ding, die Tochter von Far
merSleuten, hatte 508 Psund gewogen

gegeve uc, auf cu nari:eile. ht, , w t,,
ming. Pflanineudorf. Greifenberg, He
chenivaug, Oberschvrndorf. Unlerschorn
dors. Utting, Diesjen. Reisting und Un.

tcrliaiiien.
li ans dcm Vagen befindliche "Vtr ;Sbt treten cli'n, soiUin fc h ptu

D 'r Täte, f sich Un i et,oht bedr,,?n nd tii srir säiche utf

uno oer arg sur ihre Veiche war k

Fuß laug. 3 Fuß breit und 21 oll tief., Bater und ohn. owie die
mando I in München aus seine Antrag
bin eroünet worden, daß er aus derbe erMinlen. Brück. Auf eine schreckliche Weüe Man mußte einen Thürpfosten heran Vl?n. cm u n tu 1 1 a n fttit:et tftxn ttun t W, tut Oeuid

tn deutsch evrsch, stA notl p p. In unserem Dorfe er, kam der Arbeiter unitmann um ve
aleaorie der mit dem Rechte zur FÜH

be. Er war mit dem Ngen des zwei,Kkte eine a venonen. lm Dort
nina t OiiiiierstitelS und mit der dreffe: Hiitwh 11CUb- -

ten Geleises aitf der Eisenbahn beichaf.k,,vteiv ein! au sieben Personen be Hon rUoe. Suw kork. i. V.
i,ende nauulie nach dem Genug if ligt. al ein Schnellzug daher gebraust 7ET13l:t Pilie. 'An Slnpo sind bereit kam. den unglücklichen crragie uo iiim

Ii. in Zngorzei zwei Personen ge
den, u dem Auskommen sammt'

Der .,Ret"ingS.Ankev iH OmuhiA
beim Buchhiinvler I. Q r S h a u
414 südliche 15. Strafe 11 haben.

redend, wie eS int Orient ttte ist,
Männer und Frauen streng getrennt.
Nach einer Weile, während welcher

Früchte. Mehlspeisen und allerlei süße
Getränke von den jungen Herren, welche

zur Verwandtschaft zählte, nmherge
reicht wurden, fand bie eigentliche
Trauung statt, die sich im Wesentlichen
nicht vvu der bei den Juden überhaupt
üblichen Form unterscheidet. Sodann
versammelte man sich, diesmal pro
minvus, im Saale, die Braut stand in
einer Ecke, und nun folg.e die Cere
monie des Fischtauzes. Dieser merk

würdige Tanz wird folgendermaßen
auSgesührt: Alle Verwandten vo

Braut und Bräutigam erscheine i

nicht enden wollendem Gänsemarsche
und Jeder trägt einen oder mehrere
Fische, an deren Köpfen natürliche oder
künstliche BUtmen oder farbige schmuck
fachen befestigt sind, herbei. Der Braut
erwächst nun die Pflicht, über jeden ein

zelnen, zu ihren Füßen hingelegte Fisch

hinwegzuhüpfe. Diese etwa ermii
dende Eeremonie erledigte die zierliche,
schwarzäugige Braut mit vieler Grazie.
Die Spaiiiolen hallen im Allgemeine
noch streng an ihrer eigenthümlichen,
der türkischen sehr ähnliche Tracht fest.
Die Spaniolinneli. zumal die jungen,
hingegen weichen in ihrer Kleidung schon
stärker von der orientalischen ab ; der
Schnitt ihrer Kleider nähert sich bereit
westländischer Mode. Sie tragen Röcke

bunter der greller Farbe und darüber
Jacken oder Mäntel. Die Frauen,
denen bei der Hochzeit da Haar ge
schnitte zu werde pflegt, tragen über
dein Fez seidene Stimbinden ; auf der

tirninitte prangt gewöhnlich irgend
eine ererbte Agraffe oder ein ähnlicher
Schmuckgkgenstaiw. Die Quaste de
Fez ist bei den Frauen recht lang und
dicht und stillt über den Racken herab,
daß man anfänglich glaubt, die Spanio
linnen hätten alle gleich lange und
gleichfarbige aar.

Erlaubniß zum Trage der Offizier
Uniform verabschiedete Ossi;iere tut
lassen worden ist. Auch der Redakleui

Dr. Graduaner vo der sozialdemokra
tischen Süchs. Arbeiterzgt." in DreS
den war bis vor nrzem Reserveliente

ant.
Sckebewik. Der von hier acbül

den Kops vom Rumpie trennte.
ttissingen. Die Badesreqnen

bat das 12. Tausend überschritten

WASHINGTON HOUSE

?Ml!HMaus.S
Ioh Pa-zera- m, Eigenth.

lkckt nd . Str. LIWCOLN, NEB

1 r, tat. 4 5.00 pr Woche.

Dbige Sau wurde en infiblirt und
uf gründlichste gereinigt, nd Urnien Bir

auf Beste empfehlen.

gibt und eine .omatenfauce dazu reicht

Pikante Gericht'zum Buk.
terbrod. 2 ausgewässerte Heringe
und 4 sardelleu werden gewaschen, ent
grätet und gehackt, auch 2 bis S Stück
cheu Gewürzgurken mit folgender auce
ziifammeiigerührt : 1 Löste! Senf, 1

Löffel Prvvenzer oder Mohnöhl, 2
Lösfel Essig, womöglich Drognen- - oder
Gewürzessig, 1 Löffel gruchtsaft oder
Gelee und, falls die sauce zu dick ist,
etwas Wasser. Run wird dieselbe ab-

geschmeckt und gut durcheinander ge-

schwenkt, in Kriftallassietten mit n

und Citroiienscheiben garnirt und
zn Weißbrodschniltchen gegessen.

AnSFischresten, gebratene
und gekochten, jeglicher Art, stellt
eine sparsame Hausfrau noch eine seh.
wohlichmeckende tippe her. Etwa j
Pfund Rei brate ma fünf Minuten
in Butter, füge dann 2 Liter kochende
Wasser. Salz, wenig Muskatblüthe
und ein Bündelchen Suppengrün hinzu
und koche die langsam eine Stunde.
Inzwischen entgrätet und enthäutet
man die Fifchreste, siedet je nach ihre,
Menge 24 Eier hart, stoße die Eigelb
und den Fisch sehr sein und füge e de,
fertigen Reisbrühe, an der man da
Suppengrün entfernte, bei. Die Snpp,
muß eben aufkochen, wird dann noch
mit j Unze Fleischertrakt gekräftigt und
über folgende geröstete Schnittchen an-

gerichtet. Man übergießt Weisbrod.
schnitte nur einen Augenblick mit kras.
tiger Bouillon, rührt dann au geriebe-
nen Käseresten mit einige Löffeln sau-

rer Sahne, Pfesfet und einem Eigelb
einen dickflüssigen Brei, mit dem man
die Schnittcheu überstreicht. Man bäckt
bie Schnittchen im Ose z lichtbraunet
Farbe. Außer zu bittr Fischsuppe
munden sie vortrefflich zu alle klare
Fleischbrühen.

I er übrige gamilienmilglieder wird
nach Rnmmer 1U4 der Kurliste beträgt
dieselbe 12.221 Personen in 79ü8

Rweiielt.

r,l, Cftt"tfce.
Maragtadiw. Die Zahl der,

tige Soldat A. . Bogel. welcher im
sächsischen Insantericregimcnt Sio. 1ö
in Straßburg diente, ist, al er ai
Posten stand, von seinem Rebeiiposten
erickioi'icn worden. E soll sich dabei

lujtn Personen, welche Altersrente
liiehen. dei.Sgt im diesseitige reise

I ,40.
I iUII fallen. Hn unsere sonst

BARL WITZEL.
achsolger tu Wm. Brockelmeyer,

gattilantcE vc

sKigarreu
320 lüKl. 21. Zt.,

LINCOLN. N?s.

nehmen, um ihn sontraiiSportiren zn
können, wie dein, auch das Mädchen,
bei Lebzeiten sich jeweils seitwärt
durch die Thüre zwänge mußte.
Da Wachsthum des Mädchens,
welche sehr bescheiden war und
darum um so ,ehr unter ihrem Zu
stand litt, war erst in den letzten 5 Iah
ren ein so enormes.

Bier Jahre unschuldig im
Zuchthaus gesessen hat ei Manu
au Virginia, Nev., der in San Fran-kise- o

seinerzeit Geschäfte halber ver
weilt hatte und dort von einem Andern
be RaubmorbversuchS bezichtigt wurde.
Die Umstände waren für ihn sehr un,
günstig, denn er hatte kurz vor dem An
fall sich mit dem Kläger gestritten, und
obwohl er unschuldig war. wurde er zu
fünf Jahren Zuchthau verurthetlt,
Da jüngst erfolgte Geständniß de An.
dein auf dem Tootenbette. baß der
eigene Bruder damals den Angriff ver
übt hatte, xzab dem unschuldig Vernr
theillen die Freiheit wieder. Inzwischen
ha! bie Frau de Unglücklichen ihr Hab
und Gut verkaufen müsse und zwei
Kinder be Paare sind infolge de
Elend gestorben.

froetenen Gräben und Bäche sind Infolge um ei Aitrnse handeln, aus. welche

öksz LetlZrivgk.
Straßburg. Zahlreiche Sonder

ziige führen von hier aus Pilger au
Elfaß'Lothri ige zum Besuch be hei
tige RockeS nach Trier.

Metz, kin polizeilicher Erlaß, ber

sämmtlichen hiesigen WrthschaftSI.
Haber mitgetheilt morden ist, schreibt
vor. daß vo jetzt ab die Lokale Nacht

m II bezm. 12 Uhr z schließen sind.
Die Erlaubniß, um 12 Uhr ,n schließe,
ist nur 20 Restaurationen zu Theil ge

worden.
Sonderna ch. Gegen den eigene

Vater feu..te der hiesige Melker I.
Buhl zwei Mal seine Büchse ad und
verletzte denselben an der Hand und an
ber Schulter. Der Thäter war wegen
de gleichen Verbrechen bereit bestras!
worden.. Er entfloh über bie Grenze.

FemSurg.

1r vonroaiicr eine Stenge
li aWammen. sinn man im

keine Antwort erfolgte..
i ypfliefe In der ?iöhe vo Uldal

len groken Schleien mebren Thüringische Staate.
Weimar. Die eliemaliae Fabrik,

Parteien.
Osterhose. Kürzlich wurde hier

der älteste Mann, der öjährige Hau,
besitzer Rikla Ranch, begraben. Er
konnte fast gar nicht mehr gehen, doch

begab er sich noch vor einigen Wochen
in den Fr,edhs und verlangte von dem

Todlengrabcr. daß er ihm ein Grab
mache, damit er sich chiiieinlegen konnc,
da er nicht mehr lebe wolle. Rur mit

Mühe gelang e dem Todtengräber,
ihm zu bedeuten, daß er seine Wunsch
nicht erfüllen dürfe.

Pas sau. Da Lyceum hat gegen
wärlig 70 Kandidaten, von denen l
den, Stndinm der Theologie und 20
dem der Philosophie obliege.

Regen bürg. In da diesseitige
Gesängn! wurde ei Bauer von Thal
inafjing eingeliefert, der im Verdachte

oon io vi 12 Pfund.
besiver Eduard und Julin vo Eichela mU Wkgpreiljk,.
Streider in Eiienach habe der Ver! . g. Eine ÜSaiierbose. die

Land billig zu ver.
kaufen!

8 Acker, 6 Meilen von hier. 3000.
160 Acker. 10 Meilen von hier, 5000.
1000 Acker, in Chenenne 6o., unter

günstigen Bedingungen.
40 Acker, S Meilen von hier, 8000.

C. A. IXagensiolrtt O Siratze, Vntoln. lieb

walinna de kieiiaen .Sovhienhause- -

H. Wobker,
pitol

Cigarren - Fabrik !

345 südl. 9. Strakik.

Lincoln Nobr

frische Hass jog. brachte die
ernten und flriidi tu eine ver

t m 'i' "gilt. Dieselbe wurden
ein Kapital von 20,000 M. zur Ber
sügnng gestellt, damit von dem Zi
ertrag der Aufwand für eine Gemeinde
schwester in reuzbnrg bestritten werde,
welche von bort au die beiden Dörrn

' I ' !a,ferbv,k ersass,
' 1 iöft. iinicn nicht ousiu,--

vinvchlkn. H. sah seinen Die neuen Briefmarken, welche je!)!

zur Ausgabe gelangt sinb. tragen da
litN hf Grokber.oa Advlj .l,rauth.nse.1 und Madelnnge na.m vomianoia im Wrfne ge

1 -
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