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unserem One um nicht weniger al

Zabern. !nterestaiit tt ein r.
kenutniß, das feiten des hiesigen Ge
richt hier gefällt wurde. Ein Bauer

, hatte feinen Nachbar beschuldigt, ihm
eine seiner Kühe behext zu haben. Der
Letztere reichte daraufhin eine Klage
beim Gericht ein. wnrde von diesem aber

! ;tal. ia .u. w.uti I . HiiOilniiO rolln bis- - im. j u
In Stul 1 1 l20.000 wart wetichgen xn answarwo Dalttr ponouriijrii :l.lll j ,,nekdNI. Olllen. 3

gend stattgehabten vielen Brände haben
verschiedene Feuerversicherungsgesell
(basten ihre mit de Einwohner adge

fchlosseiien Beiträge gekündigt.
Schlei;. Wie in anderen Städten,

so ist auch hier innerhatb de letzten De
zennium die Schülerzahl d Lehrer
seminar stetig zurückgegangen. Wäh
rend die Anstalt im Jahre 181 noch
127 Zöglinge auswies, befitzt sie deren
gegenwärtig nur noch 64.

MARKTR ADEtige Händler verlaust und wohl eben

in Unfrieden lebte, erieth mit feinem

jüngsten Zvdne in Streit, warf ihn zn

Boden und suchte ihm die ehle durch,
zubeiße. i.er ältere Svtt bemitlite
sich, feinen Bruder den Handen de

betrunkenen Baier zu enireißcn ; al
die aber nickt gelang, erqriif er ein
Messer und verfemte den. Baier mehrere
Stiche in' Bein wobei er glücklicher
Weise die Hauptschlagader de Ober
schenlels traf, so daß der Bater kurz
darauf an Berblntung starb. Der
Thäter ist geständig ; wurde in Haft
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toftXutit und Wund.'- -'fovicl zum Bambergee Markte und tn
die Darre gebracht wurden.
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tthiMinrmeiti muH im ijruirbe.itilt

If orlnliirn 10 Heut ptx rtfilc TROPFENuueivieirn. inr iiuuic
lautete der Bescheid, könne dem Kläger
trotz des unter dem Landvolke herrschen
den HexenglanbenS in der öffentlichen
Meinung nicht schaden, denn unter die

n der Rdeinpflilz.

Spener. Die Auswanderung von Ä 3V WjavjöcltrjocUalU
crhfirncnjicciicöctj

5i:iijili-;!..i.fser sei nur da Urtheil der verständigen
Menschen zu verstehen. Eine Behanp

Europaiiiuden au der Pfalz hat i der
Zeit vom Anfang dieses Jahres bis
Ende August die Zahl von 135,2 erreicht.

Infolge der Ausstellung, des heiligen
Rocke in Trier habe die pfälzischen

Kreie Ktöökk.

Hamburg. Die 38.mste Stelle tuug aber, die nur in den ugen
Leute herabwürdigend sei, könne

nicht als Beleidigung gelten.
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wurde durch die für Aufträge gebende
Prinzipäle und stellesnchende Mitglieder
völlig kostenfreie Stellenvermittelung

t). l,,led"'dEifeubahnen in cicein Jahre eine Mehr
einnähme von ca. 100,0,0 Mark zu
verzeichnen gehabt.
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Wien. In einer zahlreichen Ber-von 1858 in Hamburg" am 20. Otto .' i g e u fe l d. In einen nicht ge
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Berlin. Die SMiiftlieiliuifl von Do
mänc an llcitilniuci lir t tcfiu in der
ivonn ooii iKeiitcnniilri'ti wird von 6ei
len der iliegieriiiig beabsichtigt. Ziiiiiiciiit
wird e siri, woll ii in' ii in ci neu versuch
liniideln, yJiil der SlHimcnlimig des
roiurtiicnliriUjCä ziir -i- l,a,sng ein

l(iftungfiUiitici Uleinginndbesiiierfian.
de wird feit ,lnl,t'!el,nien mit niaiim,v
(achem Wechsel hrriiiiirrprriiitentirt, ohne
dass diese wohlmeinenden versuche bis,
her vom (liiet begünstigt (icrcefen
wiiren. Cb die üimichtiing der iKcn

ber d. :t. beiet't. Am :). Muli d. t. ;U i.l.1lt rn!"!'''"".,ringe Schrecke wurden die Bewohner sammlnng der Arbeiterinnen Wien
wurde der Beschluß gefaßt, sich der ' -- "w'?'!1.'uniere Orte lurztich verletzt, alwar die Besetzung der 37,000sten Stelle

erfolgt. r;IIIOUU Hl n tnU "v -

mitten in der Rächt die Sturmglocke
ertönte. Alle stürzte ans die Straße,

ozialdemokratischen Partei auzuschlie
ien. Eine Genossin hatte Grüße derBremen. Der Typhus wilthel ä)i,uuutiiniü m,,, rdoch war kein Feuer zu erblicken, trotz

genviimicii.
Mal, en. Bor Kurzem wurden

die Bewohner unserer ladt durch
einen hestigen. donneriihulichen iinall
erschreckt und gleichzeitig sprangen durch
ungichenrrn Luftdruck in vielen Häusern
an der Brücke die Fenster auf. Alle
stürzte ans die Straße. Bald stellte e

fiel, heraus, daß ii, dem Vagerl,an de

anfiuanns Triaeea vor der Brücke
Pulver explodier war. wodurch da mit
Blech überwölbte Dach weggerissen
wurde. Ein Arbeiter, der In dein vager
beschäftigt war, kam gleich einer leben
digen Fackel am ganzen Veibe brennend
heransaefiiirzt und war am ganzen Mär
per derart verbrannt, daß er in Hospi
lal getragen werden mußte. Die Be
wohner der in der Rähe gelegenen Häu
ier besiirchteten, daß daö ganze ,'ager
!n die Vnst fliegen könne. Btelc Be
wohner flüchteten in das Innere der
Stadt. Die Feuerwehr drang er
fchrocke vor nnd entfernte die im ,'ager
befindlichen Petrvleninfässer ans dein

in der Umgegend von Asendorf infolge
schlechten Brunnenwasser ; mehrere
Pe soneii fielen ihm schon zum Opfer.

dem die Glocke ohne Unterlaß ihre
sozialistische Genossinnen Deutschlands
Überbracht. Bor Kurzem fand in Ge
genwart deS Kaisers Franz Joseph die

S,,ÄÄVirtlKTrri:'3,?le, wl)n
k H Ml.!) KtlT't.ii.a )'"'!. e,l innen Immen, tn '' " ei

K i. ii.Vf.n,.il.i.iii nie .11 llnn im frunw Hl.
nheilverküiidende Tone in die nächi

ha b st 2Rittfl gegen

Magenleiö
iit zwei Jabre litt ich an Magen

schwäche und Vt.iiM.'t an Verdauung, Ich

lam so de,uiitr, daß ich nicht Im Stande
war zu arbeiten. I rch die Anwendung
von ?r. Sli,,iust Könla' Hamduraer
Tropfen wurde ieft ellständlq wiederbe'
atft.llt. jZri Wegner. 24 W. Wadi
soii.Straße, Sbieago, Jll.

Dbcrleid
Ein deftige Leberleiden erursacht mir

H nröfittn iveichmerken und nue durch
den Grl'ra,vvn Tt. August König'
Hambu,,e, 3 offen wurde Ich rolliiändig
jlfbcilt. ffrieerich Jlurie, Ecke Austin
und Word Strafe, Tall, 2.

gttiNksSlnt
St, Cvrille de Wendover, Prov. Oe

tee. E gereicht mir zum Veranüqen,
Dr. Sinanst König' Hamburger Troxfen
emvfebien iu können. Ich balle sie fü?
da, brsie Biulreinigungümitlel. Tom
I. Bie rivnne.

tPrt'l 5,0 Iren! in II, toi".
THE CHARLE8 . VOGELER CO.. im..

Auch i Emeriten bet Oldenburg t der iiiinnnniifl Otr neiicivuuicn uf 111c im
Schloß Meherlliig statt. Wie erinnerl-

ich, hat Kronprinz Rudolf in jenem

liche Stille hlnauSsandte, Run eilt der
Glöckner nach der itirchk, öffnet die

Thüre, und herausbringt ein Heiner

fluSs und inländische Wechsel werde

agekii u' erkauit, SlaaiS und
stadiische Bonds, Börsenpapiere usw.

Thphu au gleiche Ursachen auöge
broche. Hier in Bremen grassirt neuer
ding die Influenza wieder sehr heftig.

variupger Zincwe. 'X'aS Kerlchen war

Alte Männer. WiS l,n;ie.
Henna flnl-e- uns ,'d , """ j''eilnn he,l,. i,'!nll,l. k '

eciiKetini eine eSwiUlli.il. leiiH lu M

lebi, mischen Welk uns. bei Ar.igi i.,'!iell.
T-- SMe f.lireefli.lieit stjulilllilfAen Im

uno alle Iiilinmei, Ulf 4"6 e.mtieir.llicl.
ten werben ni'UfiMninen Olju Qecl!iler euiie

ckloe sein junge Leben ausgebaucht.
G r a z. Ein englisches Kons'ttiiimB e e I a ei. .Ninter etnein bet ege

ITTENTION ! sack iiswärts fahrenden Dampfer hak während der des RachmitkagS adgehal
teilen Rosenkranzaudacht sanft eilige- - Capital National Bankhat auf dem Schursfeld Arbeiten hin

te kürzlich zwei aus Miltelsbüren stam sichtlich der Wiedeg,ahme des anen
Onecksilberabbaueö vornehmen lassen. ttlncoln. d.wende Personen, Frau und ohn de

tengilter der zweik,iiii,i,,te SsJe zum
üietc sein wird, ms, man abwarten.
oine luiferlirtit Ordre bestimmt, das,
die militärischen Uiiter,ir(,mnn,en der

Truppe de iKeiilistommisjiir für Ost
afiita IS ein iVeldzug anzufeilen sind.
Xcnjcnigen Wttlitaiperfvne, welche in
je einem der are IHh'.i, ihikj und

d lt'erst.'tI mein. c"n ,e um. .

ealitlieU, N,cn eench! der ,,i,, 'g

leetl. I ä'n-i j'""'"!!unt bi Itmimltii Selcht, chee. In,
Vandmaiin Hagen, ihr Boot angebun Eapiial, !S(X1,()(I0.

schlummert nnd erst tief in der Vaniit
erwacht. In seinem Sclireckeit hatte .er
erst die Thür zu offnen versucht, was
ihm aber nicht gelungen war, und dann
zn dem Glockefeil seine Zuflucht gettom

Bei der Gelegenheit ist man auf eine
Quarzlalkstenischicht gestoßen, die stark 5. W. iKolher, !ö! Z I, Wallt,, ,.PraI gm-- Ne nnatuellenen rmieeini'sten imtm

ri.iil ohne St.nnng in tnr letnlffvflu'n l.'In'ven.,,.., ixieinien nd alle Äanll'eilen der

de, um leicht nach ihrem Dorf zu ge
langen. Plötzlich schlug das Boot voll
Wasser, e sank schnell weg ; die Frau!!, ick segß "Attniitiiiii'

iio mit ji alle stille stan." inen, das er )i lange zog, vi nire lam. Geichie.SlS.Oriinne we.de oline Nchilie. ,ur den

Maiie, bie Nieren der ander (inne liieltl.

fvw eine IrperIniele. Vrltt eMiieetjler

teictn nill r,erle,cl,elt b.li.nit.l..
konnte turch den hinzueilenden äege
sacker Fährdampser gerettet werden, der

Ii. C, Ciitealt, ttaiiircr.
Tlrtftvrcii t

B Sicilrn, C tUiiUiv,
T ü TOomDl-- n i V Smr,
!k W SKailirr, C jlülr,PS tiieitt.

nnge Mann fand seinen Tod in den
Weile.

rmr-- Her und rsadrung r,,c nr
V1.ll,kei. . ,, . ...r V Ist flnnj euirrin, enu .v.i.hi...

Cee und er eie eiloliilofl d'!"inbeUe.ihreDie Kaufleute werden ermcht,
Gelder bei uns zu depmtiren.Hlöenöurg.

Oldenburg. Bei dem Ban de

schnei 4 Sems In Mvllinaiki n pn rf.
rüliinw Sudi liber ,,e,seie. rveike lind In llle

t.in(l).iun. onfulialluil e,ntt i' eiMi.i
uneneqclilleh. ullllllllrl den allen Sie,', ..

s,d ,rken kneieü Cifitt ud eyrr.l'iliiniieekullte.EmS Kanals wurde auf der
,7 einen ffeden und Bekannien zur AchtlZZZg !... on i. &r.. r.ii. an. Lincoln cja Nachnch,, daß ich mein kschäsl

ie odt. .j'i'e, iwtuvc B"
eilten tl(lf5 'iir.lliat!e'Serai)mlell!riletl"Jeiri M'iden.
iilt SWonnet unb rjrouen. lebet li t., Ixrlle ,
jmiiKii 25 UU. (in Pi,,i,iatken. U'be ie .nerl
iiiu ileui'inb nverlranen, lonsitliiten le irr.
'arit. Sin freimblnet rief ober lein tnu

fnein zu aiiuic,j.)ui)t ciu jiiivu ujua
neS Stück Bernstein von der Größe
eine KinderkopfeS gefunden. Da Ge
wicht beträgt ti, Pfund, der Werth
etwa 1000 Mark.

National Hank!
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117 nörbf. 9. lrafje
K"en iiirüntmje ueiben un erinutbe erl'.iren iino

M oorriem. Bei einer an einer

Zönttemvcrg.
Stuttgart, Laut einer Znsa,.

mensteiluug hat sich der Zeitiingöverkehr
int Königreiche in den letzten Jahren

gemein gehoben. Int letzten
wurden au Württemberg

zn Adressaten int Lande nahe;
Zeitmiqsnuuimern versandt,

über 2,000,000 'mehr als im vorher-
gegangenen Jahre. Ans dem Lande
an ausländische Adressaten wurden
rund 5,875,ooo Zeitungsnninmer ab
geliefert, über 300,000 mehr als im
Borjahre. Die Zahl der von aus
wärts nach Württemberg versandten
ZeitungSnurnmern betrug 5,127 ,000
oder 417,000 mehr als im voraufge
gaugenen Jabre. An den vom Berein
für da Wohl der arbeitenden Klaffen
projektirten Däuöchen konnte kürzlich mit
den Bauarbeiten begonnen werden,
und eS herrscht un eine rege Thätigkeit
auf dein Platze, wo die Anfiedlnng

Ostheim" erstehen soll.

Kuh vorgenommenen Operation zog sich'iwt Siilu os Uovurnniaiit Suaro)

von Zivderchnuren durchzogen it.
P r e ß b n r g. Am Levpoldi-Haufe-

einige hundert Meter unterhalb der
Stelle, wo im Jahre 1883 der Heirath-fcliwiudl-

Hugo Schenk die Rosa
Ferenezi) ermordet und mit Steinen
beschwert in die Donau geworfen hat,
wurden kürzlich die Reste einer weid
lichen Leiche gefunden, welche nach

Ansicht der Aerzte mindestens fünf
Jahre im Wasser gewesen sein dürfte.
Die Reste des Tuchlleideö, sowie Alter
und Fundort stimmen mit der Ber
ninthnng überein, daß man e mit de
Resten der unglücklichen Ferenezy zu
thun hat, deren Leiche damals vergeben
gesucht worden ist.

T r e 11 e s i n. In Lntissa, einem Ge
birgSorte des Trenesiner Komitates,
wurde ein Kohlenlager entdeckt. Graf
Georg Majlath hat einen Bergingenieur
und mehrere Bergarbeiter berufen, um
durch vorläufige Schürsungsarbeiten die

Untersuchung des Lager zu bemerk

stelligen.
Troppau. Im Walde bei Taschen-dor- f

wurde dieser Tage der Auöge-ding-

Leopold Popp ermordet ausge
funden. Dessen Schwiegersohn, wel-eh-

als der That verdächtig g:fänglich
eingezogen worden war, hat ingestan
den, feinen Schwiegervater mittelst einer
Hacke erschlagen zu haben.

jiniji'i'f ' ino,ooo.
Eurplus, 1 - 0,000.

N, S Harwood, Präsident,
R. E. ioore. t.

15. F. Boags, .kassirer.

floibtne .innre iinrem reven iiiiinvgen. - "r
üich Veben (.irbeime) sinn" tollet Mi ijl

In 'I'oftinavri-n)-. nl.'eel.siiKn weide in Inr'tllilner
Vetpnektinq llbeiall dninelaiibl. Ifi.'e liinuer
vmtb-- t.; iunnlngs vbn it l'. Wan übniliie:

F. D. 5Invfe5I.l)., 1&S$!2:
0T Deiillch ird jillitodjtn.

der Thierarzt Arnold an einer kleine

legt habe und lade hiermit all ein,
Wunde deS rechten Arme eine tut.
Vergiftung zn. welche, anfangs entach,
lässint. seine Ueberführung in das Kran, Frank M. Cook, Hilfs Kajsirert....k... .

kenhau zu Berne nöthig machte, wo iütitWiis

Bereiche des Feuer. Bald daraus war
auch der Brand gelöscht.

Pro,, Sachse.
B e u d i tz. Bei Ausschachtungen ist

man ans einen unterirdischen Gang ge

stoßen, welcher wahrscheinlich mit dem
ehemaligen Bernhardinerkloster in Ber
bindnng gestanden hat, da bis zur Ein
fiihning der Reformation dahier eri
stiele und in welchem Thomas Mllnzer
15,1!) noch Beichtvater war.

IlverSgehofen. Nach den end
giliig abgeschlossenen Resnllaten der

Bollzäl,lug am 1. Dezember v. I.
hat uiiser Crt 7tx Einwohner, waS
einer Bermehrung um Axxi Seelen
gegenüber der Zählung in 1885 gleich
kommt.

Provinz Schlesien.
i! e o b s ch ii tz. Gegenwärtig bereist

ki Oesterreicher Oderschlesien, um
österreichische Frachtbriefe zu sammeln.
Er rechnet jede einzelnen Frachtbrief
nach nnd reklaiiiiit vo der zuständigen
Eisenbahuverwaltung den etwa zu viel
erhobenen Betrag. Den Inhabern
der Frachtbriese sicherte er 40 Prozent
der zurückgezahlten Summen zn. Int
,'anse von drei Iahren will er nicht

weniger-
- als (),X!i Gulden oder etwa

l)i,txx Mark von der Verwaltung
zurückerhalten haben.

Griinberg. AI Gärtner ist ein
Sohn des hiesigen Ackerbürger Bohr
bei der Schutz
trnppe thätig. Zur Zeit ist er mit der
Anlage eine. Gartens in Groß-Win- d

hock beschäftigt. Da zum Gatten auö
gesuchte Stück Land ist 90 Meter lang
und 80 Meter breit. Der Gatten wird
hauptsächlich mit Weinstöcken bepflanzt.

Provinz echleswig.Holstei.

selbst er nach einigen agen verstarb.

wvl

Ich habe uf ?ager und offerire zu den

KlaiaJl'U ?Zr,isen, alle Waaren, die in

isugrv teschft dieser Branche zu uh
I'.tz r siegt, ömlich:

1X91 an einem Wcct)t tiietigtnoininen
haben, kommt je ein riegsjahr Zr An
rechn q,

Spaatz. Ei nenn Monate alter
Knabe, der in feinen, inderflnhl i

Fenster fas,. uenntfllürfte dadurch, daß
die ytonlraiirsdiiinr, mit welcher er

spielte, sich tun feinen Hals legte und,
beim gewaltsamen Zerren des leinen,
denselben erwürgte.

Prolii Hinnoxer.
Hannover. Die nene Rath?apo

thcke a der l!c der rupen nd
Robelingerstrasie ist eröffnet worden.
Die Ratl,öapvtl,eke besteht seit dem
Jahre 1öih. Vor dieser Zeit bestand
schon eine Apotheke ans Personal.,
zession. Spater sanfte der Magistrat
das Waarenlager von der Wittwe des

kfit,er für 16 Thaler. Die meisten
Waaren wurden damals an Antwer
pcn verschrieben, wvlier auch der erste
Administrator berufen wurde. Der
llr,8 vollendete y'aii der alten Apotheke
galt als ein besonders schöner Holzbau.

Hildes heim. Ein Sohn des er
stoi benen Oberamtniaiiiiö Rasch zu Hint
melstlilir, welcher längere Jahre in
Argentinien gelebt, hat einen größeren
Transport argentinischer Pserde hierher
geschafft. Bei dem BerkaufStennin ans
der Vadeniuhle hatten sich 4x, bi
Personen, meisten Vandwirthe, cinge
funden. ES standen im Ganzen US

Pferde zum Berkanf, von denen jedoch
nur etwa die Hälfte Rehmer fand, und
zwar zu Preisen zwischen und
Mark. Int Allgemeinen hielten sich
die i'andwirthe den fremden Pserden
gegenüber sehr zurückhaltend, da sie

zweifeln, daß sich dieselben hier in wiin
schenswerthcr Weise gewöhnen werden.

Pr Hesse!!.

Tivoli Saioon,

? ' Neue Waaren in großer AnSwahl!
Unser Vorrat!, ist jegl vollständig in
jedem Departement. Die uiimubl in

EAcnwaarcn
läßt nichts zu wünschen übrig: alle di
neuesten Slcnster, die im Markt geboten
werden, können mir zn den niedrigsten
Preisen anbieten. Schöne Ausiv'-- '

Damen- - shawls u. Icrscys.
Besonder machen wir aus unsc.
Assorti"' von

Schuhe ti. Stiefeln
fmerksam.
K ommt u.nh überzeugt euch selbst vo

der Qualität und Preisen,

Fred. Schmidt,919 O Strafze.
aSbe c Psiee,Liwor.N. e

mtmkuMecklenburg.
Stargar d. Die sogenannte Alte fMi U (i lij ZUM H U

Münze- - brannte vollständig an. Wie
lnt Kentuck, WhlikieS. Otto GwZcr,

(?fc 11. & m Str
Ealmbach. Hier wurde neulich

der Nachlaß der Kausmaimswittwe von

man sagt, ist da Feuer beim Pflaumen
dörren entstanden.

Warnemünde. Lagerplätze sollen mminheimische nd
Lutz an 73 Erben vertheilt. Derselbe LINCOLN, NEB
beznierte sich ans etwa 3,000,000 iittarl,an der ud,ette de Waruemunder spa

fenbaffins mit einem zn ihnen führen Ueber
wovon der Staat als Erbschaftssteuer

importirte Weine.

Brandloa
dm Schienenstrange angelegt werden, 2,000,00023,000 maxi erhielt.
wofür 64,ooo UKarr Berechnet fino.

Maunchweig.
H 0 n a u. Durch die Gunst der

Witterung werden die Arbeiten de

lnheuser-Busc- h

berühmt

Lciczer "Wierl
'stet an Zapf.

Brannschweig. In hiesigerStad,(Hit. t&)tr holländischer W
dritten Loses der Echazbghn, Honau,
Lichtenstein, ungemein gefördett. Daö
selbe beginnt aus der Markung Ober

sind mit den Damvlkin Dr

Norddeutschen Lloyd
sicher und gul über das 'Sie t kesöiderl in .
den,

SchneUauipscrfahr
Kurze Seereise

,ni"dn

Ist der Unterleibstyphus anSgebrochen
Die Aerzte schreiben den Auöbruch de

selben dem überaus regenreichen Som fflaschenbierkarPrivatgedrautZ,
never 91 um, Port nnd
Sh,rrveine, Black

4mn Braudy

Emil Herders, Frig Lange.

Eerbertz & Lange,
W,in- - u. Bier.

Wirthschaft!

hausen und endigt auf der Markung
Honau. ES hat eine Lange von über

10 Meter. Auf ersterer Markung

Schweiz.
Bern. Das Berner Einführung

geselz zum eidg. Betreibung und Kon
kursgesetz wurde mit 36,273 gegen 17,
520 Stimmen angenommen. Die
Telephon Verbindung Langnau mit
Bern ist gesichert und wird noch diese
derbst in Angriff genommen werden.
Selbstverständlich wird eine öffentliche
Sprechstation errichtet.

Zürich. Ein zürcherischeS Blatt
bringt als Trost für die vielen Klagen
über das traurige Weinjahr 1891 in
einer einnaen Nummer nicht wcnin

wird nach allen Theilen der Stadt ver,mer zu, welcher einen ungewöhnlich

ttter. kommt der Bahnhos Vonau zu liehen,
fandt. ,

Jeden "Morgen feiner Sunch
vo m 12 Uhr "IJlir.v.nA.

hohen Grundwasserstand mit sich brachte
und durch diesen nach Verlaus der Was
ser einen Infektionsherd sehnt", dessen

hinter welchem die lange Zahnradstrecke

Altona. ritt einem unscheinbaren zur lrsteigmig des Aivpiateaus beginnt
Diese strecke erhält fünf Bahnein,Bermchtnng letzt mit aller Macht bc

trieben wird.Mine Liquöre! ftävA Wttne ät)mrnt
Keller i der Lagerstraße. Bezirk Otten
se, wurde vo der Polizei eine Diebs
hohle entdeckt, die innen sehr elegant
ausgestattet nnd mit einer Menge Waa

schnitte, von denen die am Nenbrunnen
und am Winkel wegen ihrer Terrassen
nnd Wasserschlitzen sehr interessant

H e l m st e d t. Hier ist ein Kind mit
einem ausgebildeten Kopfe und einem

I5rki.srZ. & Mosley
GcldvcNcihcr

stets vorräthig.

Frankfurt a. M. Ei hiesiger
Droschkenkutscher fand beim Reinigen
feine Wagen kürzlich eine Tasche mit
23,oo Mark. Er vermuthete, daß
eine englische Familie, die er am Abend
vorher nach dem Englischen Hof" gc

als lt" Ei,iladin.v..'ziiiri Saufer im
..?..,, ''II i,.,, nphen HlfRrnkopsähnlichen Anhang am Hinterkopse sind.ren gelullt war.

geboren. p. )selhciut. Ein unl,eimliclrFlenSburg. Guiilotinitt wurdeJch,rkafe per stak oder Gallone,
es meine Aiinden wünschen und zwar

rr ttusicherung prompter Bedienung.
undIn der hiesigen Walter'fchen Papierfa

bris durch die leichtsinnige Handlung?.

tW Auyens.Pufch Vier
wird hier verabreicht.

2101 3t. Lincoln, Ncb.

Hroßgerzog.yum 7i'

Da rm a dt. Ein Entwurf zur

faliren, die rechtmäßige wfihenn der
Geldtasche sei mtiife, nd hatte sich
nicht geirrt : Die Tasche gehörte den
Engländern, war aber noch gor nicht
vermisit worden. Man bcloli' i.f'

weise einer Arbeiterin der jugendliche
tflrlu'itri- - TThi rvn. lr Inrtr mit K.j?.

Ich bin gent der gröbten Brauerei
r Wclt, nämlich : Der berühmt

TVffeme und St tv ?)ork.
sie berilhiiilen echaelliatiulei

Suret, Havel. i.alin,
Trave, Saale, Allur, Eins,
Eiclui, Wi'rra, Kuliia. KIIo.

Kaiser Willuliii II.
Sonnabend!?, Dienstags und Mitwochs

vi' Bremen.
Sonnal'kildS, Dioisiags und 1'! llivochZ

von New Bork.

Peemen ist sehr bequem siir Reitende aele
gen und vv'i Bremen ii;i$ ta,.r nrnu in
lehr tarier Zeii säilimilicho läle Deiilsch
leiuds. Oeslerreichs un'' di'r chii. eriet
chen 'ie Sch'''id"nivser des Wiv i 0 uisiliet
i.'told sind nuk brtDiu'etee Be' ilsichliqun
der imischeiik','c5i? Pinsrtaieie und " iier Ect
lüleI'asiaiere cievaul, ixitien l).'ie Bi'rdeie,
vorzügliche Btniiluiii'N und eine an.''ge,,ei.y
ne!k Perpflks, q,

OslrtOkts k." Co.,
i'ii). 2, Bowling, ''iiccii, jitrn J)ovk.

equlirung der GeHalter der Geistlichen
Ist der LaudkSslinode zugegangen, wo
nach während der ersten fünf Dienst

'i ci .p.iTidiiictdeuiaidiiiie
inO dem Eimcrnen der Abfalle beschaf

l)in den edriied- e- '. es I. C. McKell,

Gruttdcigcnthnms'
Ngcnt.

Zimm r 8, Richards Block.

Miethe wiid collckiirt, Steuern wer-de- n

bezahlt und dem Connnissions-Ge- !

schüft prompte Ausinerksamlcit geschenkt.

!?,,U "tiii ivi5 vou üi) deutftthfetfpxf&tffltj fahre 1800 Mark, sodann in neun Ge
Haltsklassen 2100 bi 4500 Mart ge
währt werden soll. tLnsrosKorzSandluni.

Olfire ist 7 ! O Str., Vimo lt

scheu ÜfcirtiM finii::! !t.

Obertirt'l i"cr IjitMu 2"brtU
befiper ,!.:'.- .- jutte einer bei ihm
i't iju; iiiitcu Albciteiin einige Schläge

Bruuerel,
St, Liouia, Mo ans den iovf geiieben. weil sie eine ERNST EOPPE,

Arbeit nicht voischriflömäsüg anöge
fiihrt. Wegen dieser unberechtigten Deutsch?
lchtiana ivnige der rone Patron zu

Ä i'li'N

o fserire mein Bier m lkkg, Flaschen,
varload' oder in Jtiftc zu den

diigstrn Preisen. iWei.i- - u.
Ferd. Boiqu I. C. Charle

Cfcarles & Ycigt,

ft?ii5chQ5EarKi
einer Geldbuße von 20 Mark verur
theilt, auch demselben die Haliluna der

LOUIS MKYKK,
A C. 7.TKMEK,
E IZ SL(HS' iN,
K l H MILI.An,

tn
Lincoln.

Gerichtskvsten auferlegt.Meine, nler Anivendung der modern- -

f.Ersindungen hergestellten &&2THoHeniollkrn.
Hkchin ge n. ln der Baruch'schen traft,

NEBRASKA
115 südl.

LINCOLN,

tut ; al it die Maschine schmieren
wollte, legte er sich ptatt auf den llnter
leid und steckte den opf unter daö
haarscharfe Messer. Ei unglückseliger
Ziisall sügte eS. daß eine Arbeiterin die

Mschine'plvllich in Bewegung setzte;
daö scharfe Instrument fuhr herab und
durchschnitt dem Unglücklichen buchstäb
lich den Racken nnd den Halswirbel.
P. war ans der Stelle todt.

Proui! Westfalen.
Es se. Räch einer Meldung der

Rhein. Ztg." betrug die Stein
kolleprodkiioii im 3. Quartal diese
Ialires : .,xo.i!g Tonnen, gegen
8.877.01 Tonnen im Borjahre, der
Absatz betrug !,7!)3,27.' Tonnen gegen
8,8G:j,yo.l Tonne. Die Förderung
ergab daher gegen den gleichen Zeitranm
te Borjahre ein Mehr von 1)31,248

Tonne, der Absatz ein solche von
92!'. 373 Tonne.

Minden. Die Kasse de hiesigen
Amtsgericht wnrde Rocht erbrochen
und etwa 2000 Mark daraus geraubt.
Eine Summe von 9()0 Mark habe die
Diebe im Stich gelassen, da sie bei ihrer
Arbeit durch den Hauswart gestört
wurden.

Fabrik daliier ereignete sich ein schwerer

..aillTtltd i

V.'.'.'."..
... ,!,, ki,,

Pi it ini'u:

Silber'

i, i. ,'.

i 5tie' .t U,....
c.et uHftteii

S Xtiru

götöl Liier.
Ii. V loetrr
JB.Äi'ecliaÄi....
ff ,Z HDeoner
.oil A. Sl'itit...
iiiich taeoii

lirOTTLING WORKS" Ungllliksfall. Ein iiljäliriger Zimmer
mannslehrling Äiainens Bogenschiitz ans

L e n g f e l d , Aus dem Kirchwethsest
kam kürzlich folgender heiterer Fall vor :

Ein etwas rauflustiger Maurer kam bei

der Tanzmusik mit einem Knecht in

Streit, wobei Letzterer ihm einen so

heftigen Stoß versetzte, daß er kopfüber
gegen die Orchestertreppe stürzte nnd
zwar niit dem Kopf zwischen zwei Trep
pentritten durch, so daß er fest stecke

blieb. Die Bemühungen, den In der
Klemme- - Steckenden herauszuziehen,

waren vergeblich und man war schließ
lich gezwungen, einen Treppentritt mit
einer Säge durchzuschneiden, um den
Streithelden ans dieser selbstverschul
beten Falle zu befreien.

Mainz. Gegen zwei Radfahrer
von hier ist Anzeige bei dem Vorstand
de Radfahrer-Bunde- S erhoben worden.
Dieselben haben angeblich die vom Gau
9 ausgeschriebene PrciStour über 150
Kilometer von ÜJeaiuz nach Koblenz und
zurück auf dem Dreirad.Tandem gefah
ren. Sie werden aber beschuldigt, grö
ßerc Strecken mit der Eisenbahn gefah
ren zu sein und insbesondere auf dem
Koblenzer Moselbahnhof ihre Maschine
nach Bingerbriick 61 Kilometer l

ausgegeben zn haben.

Zimmern wurde von einer Transmis
sio. weltlier er ein mit derselben in II. CLAUbSENlUS A

In diesem ftletsajlctd n ist stets da beste
und Irischeste Fleisch zu erhallen.

Ave Betten Würft ein
Spt.ialität.

Sprechet vor und ihr werdet sehen, mi

gut ihr bei uns bedient werdet

Telephone N. 92.

I)k mich in den Stand, mit Irgend ei Berälirnng gekommenes Setl entreißen
Gencral-Agei.ie'- n fii yntw E'eftrn.wollte, am Arm ersaßt, wobei ihm der

FIjKÜ 8o ' frifll, 31ocelve vorn ibe gennett wurde.

Priz Per.Stettin. Ein Kampf wischen

Bier. Wirthschaft !

Zlhnte Straße.
X Block ffiol. nein der 9iitionI SRont

LINCOLN, NEBR.
Age Freunde eine guten 'Glases Bier,

Wrin ulw sowie einer vorlresflichen Ciiiarre
ivetden diese'b? stels bei mir vorsindeii, --

freundliche zugesichert.

.MvsiLII

t ffinna hinsichtlich der Preist und
ualität der Waaren ersolgreich in llon
rrenz zu treten.
Wer hätte nicht schon da wellberühmte

Bttdlveiser

L prrchit vor unV de
t)ci die llon.wilden Bestien hat hier in der stalkschen

Ten c!:t;ifii 5, V"" "'"i"
STInnnccrio tvjlcbvl;cr-".- l

fcivie t. vcral:;U un tll 1 k

ndib ui &ri trc ?f .'Je t ' J3 k

(raitfl titi? nd tau in :it f ' 1; I

fcr:ifr, genaue rfn'riii.i iisr i

Menagerie itattgefnnden. Qm König
tiger, welcher sich ganz besonder gesät
tigt hatte, wurde von dem mit ihm den
selben Käsig bewohnenden l'öroen angc
griffen und, da er in Folge der über
mä;ig genossenen Rahrnng nicht im

I. A. Haydcn,
Z)er leitende Vtjotograph

Hayden hat den ersten Preis ans der Ne
braska g im Iah-r- e

18S8, 1889 u. 1890 erhalten.
1214 O Straße, Lin ev In, N k b

jetrujifen und er hätte nicht von dem r.I

j I tccfrUcit vxi ,f cXim, t t, i' y j I jStande war. dem Angriff wirksam zu
begegnen, überwältigt und zerrissen.

... t . ...... .4,,Kults. 2.. 'J CiVi,

Eurem Saloon !

Oll

Carl Schwarz,
No. 126nürdt. IS. Str., Lincoln, Ncb.

FAUST BEER ,inow. i'ie Crrimnung der
Bahn von Gollnow nach Wollin und

ainrni wird erst im nächsten Frühjahr
stattfinden.

ntil vleVn lfririifn
?Vtrt w tciilit.r Crrt.'-.- .V'.'. .

fcntiiiig ren (:i -

in il'.ea 1I,iis, I g v.i f1

fri-- ivi Itrfi.ir.--
der PALE LÄGER ge.

DEUTSCKES HiTIL-i'j- ! CTf tr'JPrI, Pose.
Posen. Den Rektoren der Volk.hört? 11 Clinton Fleo. Kpw Yorfc. l'Jund Mittelschulen ist ein Äcinisterial

EU8EN WOEBHER,
Contrnclor und Tuverintendent lur

Oeffentliche nnd
Privat - Bauten !

Suvetwldf.d''ni liir t
Laueafter Sonnty 0onrlhous

VerMälie 1. k 1K Strom,
LINCOLN, NF' .

Erlaß zugegangen, alle inder der

Sachse.
Dresden. Im Königreich Sachsen

befinden sich zur Zeit etwa 1000 Gart-nerei-

in denen gegen 4000 Gehilfen
und etwa 10,000 weibliche und mann
liche Hilfsarbeiter thätig find. Dabei
breitet sich diese Gewerbe mehr nd
mehr au. 'Ramentlich entstehen in der
Umgegend von Dresden und Leipzig
immer mehr Gättnerei-Großbetrieb-

Annaberg. Auch unsere berühmte
Spitzenklöppelei wird nnnmehr bei der
Weltausstellung in Ehieago vertreten

da die betreffenden Firmen eine
Sein, der sächsischen Handelskammer
in Eheinnitz an sie gerichtete, dahin
bezügliche Anfrage in bejahendem Sinne
beantwortet haben.

E h e m n i tz. Beim Einrücken eine
Hunde in einen Schacht, dessen Thüren
zu schließen er vergessen hatte, stürzte
der l7jähng Tagearbeiter Max Pilz in
die Tiefe und wurde mit zertrümmertem
Schädel aufgefunden.

Ich ziehe Alle obengenannten Biere

In diesem Letale werden die si'insten Li
qudre und da derülnnle Audensrr Bier"
verabikichi! ferner siebt bu-- den non der
Tages ünft und WübkN Auruh, uden ei

hiioscher lÄarien zur Bersiiguiig. wo Ail und

Jung noch geldaner Ärbkii aus ut,kn i nd d e

eijchiaff.eii Lebei,sgeiier miedei ouijilschcn
kn en.

Ter ,,Netiunzs-Aker- " ist in Omabz
beim Bnchbi.iivler I. S 'fr r ü lj a u f,
414 südliche 15. ffitroKe u driben.

meilgeitellt eine recht hübsche Lein
karte ab.

L n z e r n. Seit Jahren wurden,
laut Entleb. Anz.". die Milchverkiwse
nie so spät abgeschlossei,, wie diese

Jahr. Die Unsicherheit im Käsehan
del veranlaßte die Milchkäufer, mit
größter Borsicht zu Werke zu gehen.
Die Preise find denn auch gegenüber
dem Vorjahre bedeutend gesunken.

Glarnö. Während eS die Unter
steuerkommissionen als ikre Pflicht an
sehen, die Ansätze beim Bermogen her
aufzuschrauben, hat die Obersteuerkom
Mission dieser Tage die von ihnen vor

geschlagenen Erhöhungen um annähernd
1,0M),(XXJ Franes reduzirt.

0 l ot h u r 11. In einem der neuen
Häuser bei Olten-Hamm- stürzte ein
etwa fünfjähriges Mädchen zum Feil
ster hinaus und siel vier tockwerke hoch
aus eine hinter dem Hause befindliche
Eemeittplatte hinab. Daselbst wurde
eS blutüberströmt und bewußtlos

erholte sich aber bald so, daß
es den Hergang erzählen konnte.

S ch a f f h a n s e n. Bon den 83
Angestellten und Arbeitern der Waffen
fabrik Neuhaiisen sind 320 Ausländer.
Die Direktion rechtfertigt dies mit der
Unmöglichkeit, im Jnlande die nöthigen
Arbeitskräfte zu finden und der Ber
pflichtung, innerhalb kurzer Zeit bei

großen Konventionalstrafen viel zu
liefern.

t. Gallen. Die der Simjj
Milk Powder Comp." gehörende Milch
fiederei in Goßan ist sammt Maschinen,
Wohnhaus und Boden an der schulden
triebrechtlichen Steigerung um die

Summe von 105,000 Fr. verkauft wor
den. Das Etablissement hatte wohl
daö Fünffache dieses Betrages gekostet.

Für Illinois ist der Fund eines
reichen Lagers von Porzellan-Erd- e von
hoher gewerblicher Bedeutung. Der
Staatsgeologe Dr. Lindahl hat nämlich
bei Anna im Evunty Union Porzellan-erd- e

in großen Mengen entdeckt. Er
sandte davon eine Probe an den Direk
tor der berühmten schwedischen Porzel-lan-Fabri- k

in Rorstrand bet Stockholm,
Robert v. Almstrom, und erhielt als
Antwort darauf dieser Tage einen an
der Probe angefertigten kleinen Teller.
Almsirom verspricht für die Weltaus-stellun- g

einen Satz Tafelgeschirr aus
der einheimischen Porzellanerde herzu
stellen, um zu zeigen, daß diese zur Her
slelluug von feinem Porzellan tauglich
ist, und Dr. Lindahl wird ihm zu dem
Zwecke einige Tonnen solcher Erde über
senden.

Recht gemüthlich veranlagt
müssen die Bewohner von Union Hiil,
R. I., sein. Als man dort kürzlich die
in einem hölzernen Thurm befindliche
Feuerglocke entfernen wollte, da der
Thnrm abgetragen werden soll, um für
die nene Town Hall Plab zu machen,
stürzte die sieben Tonnen schwere Glocke
herab und zertrümmerte die Zellen de!
Im Erdgeschoß des Thurmes befindlichen
Gefängnisse. Die Ortschaft halte in
folgedessen weder Gefängniß noch Town
Hall, da die alle bereits abgetragen
war; die Polizei bemühte sich darum
auch gar nicht, Verhaftungen vorzuneh
inen. Der Recorder erhielt zwei
Wochen Ferien und begab sich auf die

Jagd, dagegen war der alle Gesänge
iienwärler nicht sehr von diesen Zustän
den erbaut, weil ihm der Rebenverdienst
durch die Beköstigung der Gefangenen
entging.

In eine Wüstenei hat eine
FeuerSbrnnst die Sionr Reservation
verwandelt. 'sämmtliches Heu und
Gelreide vom Couuonball Rivcr bis an
den Moreau R'ioer ist vernichtet.

In einem Stalle e r f ch 0 ß sich
der lüjährige EU, Jones in Rewtown,
Ky. Die Ursache der That soll Wahn
sinn sein, den der Knabe von seiner
Mutter, die sich im Irrenhause befin-
det, geerbt.

Drei Morde in einer Nacht
wurden neulich in LoniSvillc, Kl,., vcr
übt. Einer der Ermordete ist ein
Deutscher, der in einer Wirthschast mit
einen, Reger in Streit geriet!,, in dessen
Berlaufe ihm derselbe ein fünf Zoll
lange Messer bis a,t'3 Hest in die

.it Flaschen unk) liefere dasselbe kosten,

nach irgend einem Theile der Stadt.

tenigen Eltern hier in der Provinz, die
llire inder ant polnischen Unterricht
theilnehmen lassen wollen, zum Unter
richt zuzulassen. Mit Erlaulmiß der
Regierung werden in den hiesigen pol
Nischen Madchenpeiisionaten binnen

Fund wurde dieser Tage aus der hiesi-

gen Gemeitideniarkung im fürstlich Wolf
egg'schen Revier gemacht. Man ent
deckte dort in einer 16jährigen Forstful
tur das Gerippe einer erwachsenen
ManneSperso. Dasselbe dürste unge
fähr sieben Jahre an dem Fundort

haben, die Kleidung war vollstän-bi- g

vermodert, und die Knochen waren
mit dichtem Moos bewachsen. Nebe
ihnen fanden sich eine Nickel- - und zwei

Kupfermünzen, sowie das Messittgschloß
eine Geldtäschchens. Ob man cS mit
dem Opfer eines Verbrechens oder einem
Selbstmörder zn thun hat, steht dahin.

Ulm. Der städtische Etat erzielt
für diese Juhr ein so großes Defizit,
wie eö noch nie vorhanden war. Die
Unzulänglichkeit, welche durch Umlage
zu decken ist, betragt 300,000 Mark.
Zn der Deckung werden vom Grund-stoc- k

32,X) Mark und aus der Gas
anstatt 20.000 Mark entnommen, so

daß der umzulegende tadtschaden im
mer noch rund 250,(X)0 Mark beträgt.
Auf eine Mark Staatssteuer kommen

eine Mark 20 Pfennige Stadt
Jier

Jade.
Karlsrnhe. Mit der Aufstellung

de Hochreservoirs unserer Wasserlei-tuu- g

auf dem künstlichen Berge beim
Stadtgraben wird jetzt begonnen, so

daß wohl bis zum nächsten Frühjahr
da ganze Werk vollendet sein dürfte.
Bei einer BevölkernngSzahl von 73,496
Seelen starben in hiesiger Stadt im
dritten Quartal dieses Jahres 388 Per-sone-

im zweiten starben 383 und im
dritten Quartal des Borjahres 386.
Auch bei dieser Statistik hat die Lungen
schwindsucht wieder die größte Zahl der
Opfer gefordert, nämlich 56. Typhus,
Diphtheriti und Kroup wurden nur in
wenigen Fällen al Todesursache angc- -

; dagegen war die Zahl der Er
eankungen an dieser Senchc immerhin

eine beträchtliche.
Baden-Bade- n. Dem hiesigen

Stadtrath ist es nach längeren
gelungen, die Hindernisse,

welche der Umwandlung der Wiese längs
der eufzerallec in eine Parkanlage

durch Abschließung der
Betträge mit den Betheiligten zu besei

tigen, und es dürfte nun in Bälde mit
den Borarbeiten der Umwandlung

werden. Durch diese neue An

läge wird der östliche Stadttheil, sowie
die Umgebung der Badeanstalten und
de mit
einer neuen Zierde bereichert, wo Ge
fünde und Kranke ein herrliches Ruhe
Plätzchen finden werden.

Freiburg. Die Zahl der badischen
Abiturienten, die sich in diesem Jahre
der katholischen Theologie zuwenden,
beträgt 88, von denen 82 im hiesigen
Konvlkt ihren Einzug gehalten haben.
Nächstes Jahr werden 69 Neupriester
ausgeweiht werden.

Konstanz. Der nnlängst hier ver
storbene kinderlose Freiherr Jakob von
Mayenfifch hat anßer zahlreichen Lcga
ten an Verwandte, wie man hört, nahe
zu 150,000 Mark der Stadtgemeinde
Konstanz zu milden und gemeinnützigen
Zwecken vermacht.

Mannheim. Ein Brief mit fol- -

gender Aufschrift wurde dieser Tage da'
hier von der findigen Post richtig an den,
gemeinten Adressaten bestellt : An mein:
lieber Sohn Metzger Kanonenfoldat.
reitet en Kolfugs hinter bet Mufig, in
Mannem.- - "

g.

Colrnar. Verwundet kehrte der
S9jährige Friseur Hartmann an Ton,
kin, wo er sieben Jahre in den Reihen
der Fremdenlegion gedient, zurück und
wurde der deutschen Militärbehörde da
hier zur kriegsgerichtlichen Abnrtheiluttg
überwiesen. Hattinaun ist aus Ensis-hei-

gebürtig, wurde im Jahre 1884
in Baden zum Militärdienst auöae
hoben, flüchtete und ließ sich in die
Fremdenlegion anwerben. Die In jener
französischen Truppe übliche schlechte

Behandlung aber, sowie die Sehnsucht
nach der Heimath veranlaßten den De
fettenr, erstere heimlich zn verlassen nnd
nach dem Vaterlgnde jnrückzukehren.

Stellungen vom Lande erden prompt
h gewissenhast auSgesührt. IESICAM

vergesset nicht da bewährte Sprich, jiurzem wieder Geiitliche de Religion
unterricht in polnischer Sprache ertheilen.

OIMißfiOEPÖTSaCO
0N

iTctöen & M.icr,
214 nöldl. 7. Straße, Lincoln, Red,

XGliÄQEchnetdemükl. Der vachfangrtt Die ölten Deutsche lagen aus

,renh8ulen an beiden Usern de Rheiut in der Kuddow verlohnt sich diese

iialjr außerordentlich. Die Mehrzahl
der gefangenen Fische kommen zum

f tranken immer noch Ein."

EAHL WITZEL,
Rachsnlger vou Wm. Broekelmeyer,

Jadritsiilkr. von

Gigarren
SS süvl. 21. ZU,

LINCOLN, NEB.

prechet als vor und überzeugt Such
Bersaudt ach Berlin.

IS'ii t in;il lia.nl,
lvtotv, - Anöraska.

Capital, $200,000.

Direetoren:
I. M. Niiymond, L, Gregorv. S. H.

Burnham, T. 23. Lowry, W. H.
MeCreery. C. H. Morrill.A. I. Samyer

Naycr.
München. Welch Ueberfluß an

Leuten mit akademischer Bildung in un
serem Lande besteht, erhellt daran, daß
zu der kürzlich stattgehabten Prüfung
für den höheren Justiz und Berwal
tiingSdienst sich nicht weniger als 234
Rechtskandidaten gemeldet hatten.
Ein Müllerburfchc in der sogenannten
Reißmühlk erschoß wegen verschmähter
Liebe die 17jährige Tochter seines Herrn.
Die Mutter des Mädchens, auf welche
der Bursche ebenfalls schießen wollte,
hatte sich noch rechtzeitig in Sicherheit
bringen können. Den Mörder fand
man später im Walde, wo er sich er
hängt hatte.

Aschaffenbnrg. AuSdcrKlinik
deS Professors Dr. Leube in Würzbnrg
wurde kürzlich die ILjährige Helene
Willkomm von hier geheilt entlassen,
welche sich 2& Jahre in einem schlafähn
liehen Zustande befand, in dem sie sich
sogar außer Stande sah, Siahrnng zn
nehmen. Die Speisen, welche nur au
Milch und Eiern befanden, muhten ihr
auf künstlichem Wege zugeführt wer
den.

Augsburg. Von einer Kreuz
otter gebissen wurde ein Bauer in Hain
stcttcn. Er hatte da Thier beim
Heuen entdeckt nnd es in zwei Stücke
gehauen. Am andern Tage fand er es
anscheinend leblos am selben Platze vor.
Obwohl gewarnt, hob er da Kopstheil
auf. Eos ott erhielt er einen Biß in die
Hand. Bald schwollen Arm und Brust
hoch auf und nahmen eine schwärzliche
Färbung an. Roch heute schwebt der
Mann tn höchster Lebensgefahr.

HeilSbronn. Im ehemaligen
Klostcrhofpttal, das vor einiger Zeit
durch einen Brandsall heimgesucht
wurde, find bei den Aufräumungsarbei
ten herrliche Kreuzgewölbe entdeckt wor
den, welche die allgemeine Bewunderung
hervorrufen.

Nürnberg. Die Poliieibebörde

Wie an den frübi ren kläffen, so , den
mir auch in Hiikuiift All s anib e e,i, nn n

Gästi den Äufenlhall in i'nse' m fot-il- jo
anq,ehm, als nii glich s" nicrb- n.

Jeden Wiorgtn iu!l,
sowie tie seinsien Laudre rn? bcfn Ci

garte. Ta Bier. ireif " tr uni. r i: ,,n
den tredenen Uamm' aus'r tr''iibeiüh'n.... . r . .1. .. c ... 1 r . . r . .

.Woltcrnadc
Pri, ckpreuße.

Königsberg. Unsere Stadt wird
sich mit den fahren mit einem vollstän
eigen Mranz von willen umgeben. So
steht schon im nächsten Jahre die Anlage
einer vollständigen Billenkolonie in dem

nahen irchdorse Judiiten in Aussicht. ir.i Z II. U I K I. . i U M 4... .....
117 norös. 9. Slr. St. 5out.

j. D. F,.CCAr.T!lY,

Wem- - n. Bier- -

Wirthschaft,
814 P Bit.. Lincoln, Ncb.

H liiVsi 'ijMiCth"- Afvtr'tl Silo Uovernmoiit fiur.J

Lödau. ur unsere neue Wa,ser
leitung. deren Inbetriebsetzung letzter
Tage erfolgte, wird da Wasser auf der
Kleindeysaer Flur, etwa sechs Kilometer
von der Stadt entfernt, gefaßt und von
da nach einem Behälter von 600 Kudik
meter Inhalt, welcher die Stadt mit
Hochdruck versorgt, geleitet. Der Ban
anfwand beträgt gegen 300,000 Mark.
3,,o Häuser haben bi jetzt Anschluß zu
der Leitung.

S ch l e 1 1 a u. Seiten de in Ehem
nitz verstorbenen Privatier Louis Ein
enkel sind dem Aemeiiverbande unser
Stadt 10,000 Mark letztwillig hinter
wiesen worden.

Wurzen. Die 44 Jahre alte Ehe
fran Wilhelmine Hom lauerte ihrem
neunjährige Töchterchen, al dasselbe
au der Schule kam, auf und sprang
mit dem Kinde in den tiefen Mllhl
graben. Jäger, welche spater vorüber

Dr, F. A, Graham,
Office : Ziininer 92 und j8,

Bnrr Block.)

Tag und Nacht anwesend. Telephon
307, Lincoln, Neb.

Residenz : No. 228 nördliche 1Z. Str.
Dankbarer Patient

Nur Waaren erster Qualität werden er
abrelchl und werden wir alle äste in der zu
vorti mmendiien Weise bediene.

(ttcin Arzt konnte ihm helfen)
in (einfit ??mrn nlt anannt b,ib?n TiH und der
ieti'.e vottflanvige KAirderljctstfUHtto n
ftfitocrcm iffidfu tiutt, tu eiat-- &hcibu$

n.iezedkrtrn VItihvi verdankt, läyk vns da?
selbe kostenfrei an seine leict nCen Mi. mengen ver

bicke. Tieiek arcrie ,rd bei.dr,tbl au?ut.iii(f a(l
firoufdeiien tn klarer vnd atebl
Juri unt '.IU deieerlei ie cdieä,iv scha licuswcrt
Viltlüffe über Ällc?. ipo iie iinereinren tont te,

iiitertcm eniiiiu dsis.lbe eine reicde nal. der
besten Recepte, welebe in ttrt ematbt
werden (in neu. tschickt Uuert ctctt)) l Briefmarke

Privat Klinik und Dispensary,
Ä3 H'fl 11 Str., New Ä. T.

Tabea - Stift Löspital
4tt und Nandolvh Sirahe,

?,'1i,.Paiienlen von allen Theilen des Staates
weiden ausgenommen

Bedingungen 6, und lOXnllar pro Wo
che, Hreie Beilen für arme ikuic

Sule Bedienung und vv lirisl che erzl?
kind zugegen Nähere uetn is, bei H iier.iZeke I und , in dem Oofpttal ode, Et C

gDoljr, 1215 O Stiaö.

gingen, zogen den Leichnam der Mutter
an da ller. ioc indesieiche ist noch
nicht aufgefunden worden.

kl, W. Drowa.
tändlet in

'Droczuen
und Mcdizincm,

Paröen, Gelen, Hlas,
und Schulbüchern.

No. 127 südliche 11. Strssze,
.LINCOLN, NEBR.

Dieser Ort besitzt jetzt schon zahlreiche
Pillen, nun kommt aber och ein großer
Theil de mächtigen Eichenparke von
,1,'uisenthal" zum Verkauf, der unter
seine hundertiährigen, gewaltigenand
krönen nur mit Sommervillen bebaut

erden soll. Schon jetzt ist die Nach
frage nach Baustellen sehr stark.

T h e e r b n d e. Da kaiserliche

.Iagdhan Rominten- - ist mit 210,000
Mark bei der Aachen Münchener Feuer
Penicherung Gesellschaft gegen FeiterS
gefahr versichert.

Provi; Weilpeenbe.
Danzig. Mehrere Schiffsladnn

gen englischer Steinkohlen hat der Wohl
fuhrt caujjchiife der kaiienichen Werft an
gekauft, um dieselben, in kleinere

Quantitäten den Arbeitern zum Selbst
kosteupreise z überlassen.

S t u h ,. Zur großen Genugthu.
ung vieler Gattinnen müsse diejenigen
hiesigen Schanlstubeit, welche keinen
Fremdenveilehr haben, gemäß einer

eueren Bervrduuug um zehn Uhr ge
schlösse werden.

3it)ciul)rauinj.
E ref kl d. Hier hat sich ein trau

rige Familiendiama abgespielt. Ein
deut Trunkc ergebener Seideiiwebec, der
mit leinen Angehörigen schon lanae

thüringische Staate. ,at jetzt über 3500 weitere Töpfe undWeimar. Dahier starb am Abend onmge Gech,rre zusammenschlaaen
offen, welche auf der Ostcrmei'ie weaenleine M2. oieburteiages der Oekono

mieralh Levvold Linschkc. Am Moraen
diese Tage hatte er auf einen Zettel
geschrieben: Der 24. Oktober mein

i Die feinsten und schmackhaftesten
Würste, welche in Lineoln ufzutreiben
sind, finden ufere Hausfrauen bei
Gebr. Wagner, 11 sudi. . Straße

I

k

Geburtstag und mein Sterbetag- -

liSÜSE

cP.?M(?.??st51?-- -

Ich Pa;cram, iginth.
"

Scke und S. Str. I.IlVc'ok.Z! VEB

E obnrg. Unter den Ladeninhabern
hiesiger Stadt zirkulitt eine an den
Magmrat zu richtende Petition, in web

bleihaltiger Glajur kvnfiszirt worden
waren.

Pasfan. Eine aufregende Szene
spielte sich kürzlich während einer Trau
uug in der hiesigen Domkirche insofern
ab, als eine Frau in nicht Wiederzuge
beuden Ausdrücken gegen den Bräuti
gam sich erging, f daß der Mcßner sich
veranlaßt sah, da wüthende Weib zn
entfernen. Ersterer hatte früher ein
Verhältniß mit der Tochter der Frau
unterhalten.

Oberbaid. .wie reich in diesem

(her um Festsetzung der sonntäglichen
Geschäftszeit auf fünf Stunden gebeten

mi Tie L. Wilson'sche Apotheke (13g
südl. 10. Straße) hat gegenwärtig in
Oelen undJarben eine so reiche Auswahl,
daß in dieser Branche nicht eine einzige
Materialuiaarenhandliing mit dieser gir
n,a ersolgreich in Coueurrenz treten
könnte.

1 pr. Tag. $4-5- .00 pru S'. oifce.
Neustadt b. Sobnra. Anae,

flchts der in lefter Zeit in unserer Ge Photograph nud
Landschaftsmaler

129 södliidk 11. ettf.
Cfcifle Haus wurde eu dblin und

aufs gründlichste gereinigt, und löuiie wir
ans' ekle emnsedlcn.
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