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Lager für die Altdeutsche un
glinstig ausfiele. Nicht minder de,
bäuerlich ist der Sieg de Notar
Dietsch im Kreise aarburg, dessen

bisheriger deutscher Vertreter auf eine
Wiederwahl verzichtet hatte.

Weißenburg. Wer vom hiesigen
Bahnhöfe aus nach Altenstadt zu da

e,nekdd.l i,ta. I. i . ".
Vr,bt Et will" nsdyint
chriilllro ( t nnnllaa. und tollst ).i 0 tt

0l)'(M"H. ali rmildilanft loitn die
0iaii t. 110 nt wird datür ertönet

ocbfMiiidl ciproirt
k nrment milk im ttorautbtftatill

Vnlaixviit 10 f"''t rl"l

5200,000.
$5)0,000

f r reguläre, lang etavnrie

D.Mrzt und Wund.".'r 3TA 1. ,11..

ip tat.
Ueberschusz,

figen Weber richteten eine Petition mit
400 Unterschriften an den Reichstag, in
welcher sie mit Bezugnahme aus den

gegenwärtige Nothstand darum bitten,
sie mit Heranziehe zur Invalidität
und Altersversicherung zu verschonen,
damit sie nicht noch durch neue steuern
belastet würden.

Thüringische Staate.
Der Aerzteverein de Kreise S o n

ueber hat dem Magistrat und Ge
meinberath mitgetheilt, daß die Mit
glieder des ärztlichen Vereins des Kret
)eS Sonneberg es verweigern, mit Ver
tretern der sogenannten Naturheil
Methode in derselben Kasse als Kasse,

nie thätig zu sei. In S a a 1 f e 1 d
beschloß der Bürgerverein eine Hau.

VV Vi(MlWVX ll'A!).l.rt

D?.AnMsbAoeoig'L1R
ist daS beste Mittel

gegen

Kwslleiö
gegen

I. D. Mcstarland, Präsident.
Oscar Cali'n, Kassirer.
O. S. Lixpincott, Hütfokassirer.sicr1! o sta r 4 ? a if) r t rfi I c n aus

ollon )ritna(0.

Um bei dem fanatischen Drängen tl,äi
liche Angriffe zu vermeiden, verwunde,
sich 9. am kleinen Finger. Allein da
genügte dem blinden Aberglauben nicht.
Eine Srudige" erklärte, k müsse Blut
vom Mittelfinger sein, nnd da ungliick
liche Opfer diese Aberglauben mußte
sich auch in den Mittelfinger schneiden.
Die Sache wird ein Rachjplel vor dem

Strafrichler haben.

Kt,elurij.
Köln. Kürzlich flog einem elfjäh.

rillen Mädchen hiesiger Bürgerslenle,
als e bei einer Eisenbahnsahik von hier
nach Trier zum Fenster hinauSschanle.
ber Hut vom Kops. Sosorl zog da
Kind die Rolhbremfe. der Zug hiell und
da Mädchen erhielt seinen Hut wieder,
mußte aber wegen vorschristswidrige
Gebrauche der Rothbiemse .1 Mark
Strafe zahlen. Jetzt hat da tonigliche
Belriebsamt in Trier wohl in Aner-

kennung der raschen Entschlossenheit de
Kinde nd weil e ach seiner kind
liche Auffassung sich wirklich i Roth
befand von der Strase abgesehen und
die Station HilleSheim in der Eisel
angewiesen, de hinterlegten Betrag von

llllj"'i(icmn unv
, vke.

ri"rm: t''!.'."'k,raN,," l"dcn.

I Wriglit. Präs 2 (sanoert,
I d McClal,, assirer

GmiMlJIA
National Bank,

1132 Z Maße. Lincoln. Veb.

Kapital, $250,1100.

F'rcnhen.
SrBiicitbnrrj.

Berlin. Ttr Vliifchuii de dcnt
schen HaiidklötaqS hat sich für die Ab.
Haltung ciiior !ii.l,ai,dstelung in Ber
lin entschieden. 0 haben sich 17 Han
delskaiiiinern, darunter neun mit Z!c

gründ, ablehnend, r4 baiicitcn filr

fct lolit ' "l" "t 'im r tl."f n,u,..n.
"nlttltl rr..'rkb"""m "BÄI ,:-''V- ' !'.:'

beiltzerversammlung einznbernsen, um
Stellung gegen die hohe Häuserein.
schätznng z nehmen. traft rpfTt,in,iitr"M""i"".' ..V.i,r Bilt ntt rwg,,,. tlichnuHu Männ.r in .ittlcrcn aMN,

die viDDamiitfl einer ziusiienniig in er
litt fliioaelpiuchen ; unter diesen gäbe

XXtSffWn- -

S u'ie i o "' l'""1!
,1, mV?. IVÄit e,,,.b. .ff"."lMmm, vtwn niciilt

VTS jZ l lXit bilt , tbm im Stant "lt.
einer IsMiaiiaitclluna den Boniiii,

1 ie anderen wollten eine nationale Ans
ftelUing. (eiienüber dem Polizeiprä. Au und inländische Wechsel weiden

angesaust und verkaust, Staat und
städtische Bond, Börsenpapiere usw.

Alte Müliiik?, p,!sWKSW;."S:
IdUKI und wirb In ,', zäll.nn' ,rm.,,. 'H,U i,l,b,,c,chr,, '

tlile ,ll,!t. Man1, nach
fidiiini weiden etI Üvaniieiinve. eine
Schopsnng des licntimnereiiiä siir Ar.

Sreie Städle.
Hamburg. Zum Andenken an

ihren verstorbenen Gatten Julius Hiini
ken hat dessen Gattin, F?a isarah Hü.
niken, geborene Vorwerk, an IS hiesige
wohlthätige nd kirchliche Vereine Lk

gate von je IS, M. überwiesen.
Bremerhaveu. Die Einfilh

rnng einer Bierstener zu Gunsten der
Kommunalkasse ist in AiiSsicht genom
men, findet aber bei den Wirthen wie
beim konsumirenden Publikum entschie-
den Widerspruch.

Metzgern die Ermaxignng aus 70Psen.
nige, ja sogar in einem Falle auf es
Piennige in Aussicht gestellt.

W i r ,' h s e n. Pfarrer Kneipp
wird hierorts ein Asyl und Spital für
kranke und gebrechliche Kinder eröffnen.
Er hat zn dem Behufe die gesummten
im erste und zweiten Stock gelegenen
20 zum Theil geräumige Zimmer
de neuen Badehanses des Herrn Gero
uiiller gemiethet, und wird die Pflege
und Aufsicht der armen Kleinen O'r
denSschweslern Überlassen, die er zn dem
Behnse nach Wörishosen berufen wird.

W Ü rzb rg. Da Würzburger
Journal" theilt die geradezu miglaub.
lich klingende Nachricht mit, daß auf
dem Freiherrn v. Thüngell'schen Gute
bei Roßbach zum Kariofselheransmachen
und anderen landwirthschaitlichen Ar
betten von dem Gntspäckiter. Herrn v.

üprnnner, eine Anzahl Soldaten ans
?er Würzburger Garnison beschäftigt
wurden. Der Man habe einen Tag,
ohn von einer Mark und die Kost

ii der Rheiilpscil,.

Speyer. Die Erwartungen, dass
die Bemühungen des Koniite siir die

Erbauung einer Lokalbahn Speter-Edenkobe-

von Erfolg gekrönt werden
möchten, sind getäuscht worden. Dieser
Tage erhielt der Vorsitzende des genau,
teil Äomite einen Ministerial-Erlaß- ,

nach welchem das Projekt. für'S Erste
wenigstens, als gescheitert gelten kann.

Z w e i b r ii ck e ii. Ein erbitterter
Kampf entspann sich kürzlich Nachrnit
tagS in dein 20 Minuten von hier

Luitpoldpark" zwischen einer
auf dein Spaziergange begriffenen, etwa
30jährigen Dame, Fräulein Anna Kai
lerbach, und einem unbekannten Bnr
scheu, der die Dame in räuberischer Ab.
ficht angefallen halle. In dem Kampse
erhielt die Dame zwei Stiche und der
Räuber einen Biß in die Hand nnd
außerdem versetzte ihm die Dame mit
seinem eigenen Messer, da sie ihm ent
rissen hatte, noch einen Stich. Als der

Räuber fand, daß die Dame kein Geld
bei sich hatte, entfernte er sich. Fiäu
lein Kallerbach schleppte sich blutüber-ström- t

ach Hanse, wo sie schwer krank

darniederliegt.

Württemberg.
Stuttgart. Die unlängst hier

stattgehabte Landesversanimlung der so

gegen

fejfowtt
gegen

tfßäfWÄtft
ebizIt notti uo v.'n

DU frbMfftl.' mh(ltiis.trm IfW
.111b vnttrankd.l.Capital National Bank

beit9nachnei." de, oHemtirtien swrreiir

Übergebe. Cir -t- adtgenieinde Hat zu
dem Unternehmen bi jelt nur 3kk

11. .'Hih.iiitii miiit
I.1IV..,eri.n vvUki'minen viin ..in,.

ehlachtseld vom 4. August 1870 durch
suchte, der bemerkte zu beiden Seiten
der Straße mehrere Massengräber, in
denen die bei der Erstürmung des
BahnhoseS gefallenen 47er und 58er
zur Ruhe gebettet lagen. Dieser Tage
wurde diese Gräber geöffnet und die
Gebeine der Gefallenen gesammelt, um
beim großen Denkmal auf dem GaiS
berg in einem Grabe vereinigt zu wer
den.

Hesterreich.
Wien. In der Schlußsitzung der

Enquete über die hiesigen Verkehrs,,
lagen wnrde eine volle Einigung zwi
schen allen Faktoren über alle schweben
den Fragen erzielt. Da Resultat die

ser Einigung ist: daß neue Radiallinien
der Stadtbahn aeeeptirt wurden ; daß
für die g da Land
Niederösterreich und der Staat je 5.
000.000 Gulden beitragen ; endlich daß
in der Kommission, welche die Verkehr
anläge in Wien auszuführen hat, jeder
der drei Kurien. Staat, Land und

Stadt, Stimmen.Gleichberechtignng zu
erkannt werde.

B r ü n n. Gelegentlich der gkeparn
tr eine Gasrohres int Keller des
hiesigen Nordbahnhvfe fanden Arbeiter
das Skelett eines jungen Mannes, wel
che viele Jahre dort gelegen sein muß.
Die Staatsanwaltschaft wnrde hiervon
in Kenntniß gesetzt. Bemerkenswert
ist, daß im vorigen Jahre in demsel
len Keller gleichfalls ein skelett gefun
den wnrde.

G i t s eh i . Vor dem hiesige
Schwurgerichtshofe fand kürzlich die

Verhandlung gegen Marie Jand ans
Rostelöko nnd zwei ihrer Arbeiter statt,
init welche in Gemeinschaft sie ihren
Man ermordet hat. Die drei des
Mordes Angeklagten zerrten nämlich den
Mann, mit dem die Frau seil längerer
Zeit in Unfriede lebte, zu einer Jan
cheuarnbe und während die beiden Män
ner ihn auf den Boden drückte, schüt

ijtn. nIAt, b, tir! (t)rliflfMark beigesteuert, doch lieht die (r .... 1,11. lutnii primituLi.iHM. UIHidltlf
ainmkNiaytneoln. Neb.

Capital, . . $800,000,
ibaiibclb In jlu nr bal

TTEIITIOM !

,,Wcn ick feg. Att?ntion",
io tnull jl alle stille stan."

jtci ft.iiii blt touimcabcn attajltowahrn nq weiterer u'iiltel bevor, den
die Wärme allein ersvrdert einen Stuften,
auswand von imhesit at,XM) Mark.

sWm vnt Mitnoturiiajrp iniK.nin.iiC. W. SHofher, Uraf. fc ft. Wallk,iet.Prä riOllillt Obll tÜlUHfl III V.I r,hte aiecl, ettillurm und oU unfulttii b

(,'liblcibil Organe uurbcn olnie KodutnU (Ul benSvanban, i ie konialimen üvuerr- -

Nur in Original Packele.statten habe die tägliche Arbeitszeit um
eine bi zwei Stunden verlängert. Da

. tt. jutcüll, Hallirer.
9irfttaffn t

W to1m, m e Pinlliv,.
D (S rkompi? It li Rainer,

W Mosher. ilatri,
PS Stuart.r entettenverkölaboratorlum lernt in op Preis

PreiS
Preis

S CentälJ ents
velschichten arbeiten nd stellte Mi Ar
heiter neu ein. Die Kanslenle werden erlnchi, ihre

Beider bei uns zu deponiren.liroDint Hannover.
B i p p e n. Die acht enieinde im

HloenSurg.
Oldenburg. Au Angst vor

dem. Gericht machte eine Fran an
Grabstede, die hier nur al Zeugin vor
dem Schwurgericht vernommen norden
sollte, durch Erhängen ihrem Leben ein
Ende.

Brake. Welch bedeutenden Um.
fang die Ausfuhr von Rindvieh hier in
der letzten Zeit gewonnen hat, zeigt die

Thatsache, daß neulich im Verlause von
nur zwei Wochen von einer einzigen
hiesigen Firma über 300 Stück Rind,
vieh, Zucht und Milchvieh, nach Sach
seit versandt wurden.

!) Mark zurückzuzahlen.
Solingen, In dem benachbarten

Mangenberg brach Mitte Rovember
wieder ei Feuer au. E ist dies der
14. große Brand im Zeitraume von 11

Jahren in diesem Orte. Diesmal wur
de mehrere neben einander liegende
Wohngebäude, darunter eine Wirth
schast mit Metzgerei, Tanzsaal und
Kegelbahn eingeäschert. Mehrere Fa.
milie sind obdachlos geworden und
baden einen großen Theil ihrer Hab
seligkeilen verloren. Die Häufigkeit
der Brände in Mangenberg. die sich
auf einen bestimmt abgegrenzten Bezirk
beschränken, lasse vermuthen, daß dort
ei ruchloser Brandstifter sein Unwesen
treibt.

Prvii Sachse.
Akt. Ein 06 Pfund schwerer Bi.

ber wurde dieser Tage von Eibdeich,
ardeitern gefangen. Die anderen Mit.
glieder dieser Biberfamilie, drei an der
Zahl, die unterhalb de Vors" ihre
Ban hatte, entkamen. Roch weitere
Biberbaue, die besonder bei Hoch
Wasser gefährlich werde, befinden sich
im Elbdeich.

Egel. In Folge eine Wasser
dnrchbruche in den Schächte von We
steregeln hat nicht nur der Bahnverkehr
durch Senkungen de Dammes nnd der
Brücke über die Bode unliebsame Unter
brechnngen erlitten, sondern auch eine
wirkliche Kalamität herrscht in serer
Stadt. Da hier sonst reichlich vorhan
dene Trinkwaiser sängt an zu versiegen

Kirchspiele Bippen nnd die (Weineiudeu

Restrnp und Hekefe haben zusammen LincolnAchtung '.)(Timrii Freunde und Bekannten jur
Nachricht, daß ich mein eschäsl

BJUiien, die wieren oesaiiffc.
sW ein 0rlerlmtie. Seit esedtecht

erben ml, lOer(ipl(lnbtt dedandel,.
C9-- Her und rkahrnn, d BriU ffnü.
t'irS't j"ltl , (Inertes, na Sie elnjentrnmtüt n inib er Sie erlolU DHioiibeUe.' rm-- titl en In lloftinarlen tot da t

rfiTiiiue Bnev über rolfe, iKr.öfe unb belU
r,!b 'n, JiDnfultalton fei litiill bet dl,

uiientnellllcft. onlulllrt den allen tlrje. an
(enbe nebe lurlrti Otfic und tertnlmmet

tloat. I ne, eiche lil ijelrotben beobjijjiijen,
souten nach Xie.Clatte' tTerütjmlen Ueanliletlailnn.
tjae Männer unb grauen, teber td . ,, belbe ,1,

nituiiii au. (in Vufimarfen). be i, S"
ffi Iemanb anvertrauen, ie irr.

larke. in Irennbliaier rtet aber Jetu ma
ftbuen ,Iin,lige eiben , edanbe rlxaren nnb

g,bee Zabre brem kelie b,niillgen, ( ra
int) ,,Te Gebell corbeirne) fehlet " 'oflel I

In Votlrnarlen). lebizine werben In tntelMl"
tlemoitunn Überall bingelailbl, 4?ftlre-:l-

tun ; Sonntag van u. Man abrelstre:

F. D. tftorifr.M.lh,
3F Deuttch wird flcfproifccB.

ur die an, i. yuu 0. ;t. vnrey page,
edlaa. Sturm und Uebeiilullinna heimon 7 P Dtraßt nach National Bank!gesuchten Eingesessenen de reise Ha

l'.Neue Waaren in großer Auswahl!
Unser Vorrath ist jetzt vollständig in
jedem Departement. Di Au wähl in Kapilal 100,0110.

Surplus, 00,000.
Ellcnwaarcn

nietn ttv ijiartvs,ein ge,lleil,
wovon bereit isi.txxj Siilo an da
königliche Vandrathsamt zn Hameln de

hs ocrUjciluiist an die wirklich Be
diirsligen srancv von hier versandt sind.

N. S Harwood, Präsident,
läßt nicht zu wünsche übrig; alle die R. E. Zvioore,

C. I. Bogas, Kassirer.
Va rv lt e o t. von einem vertagen Frank M. Cook, Hils Kassirer.

ll7nördl. 9. Straße
Vt Siil of Oovsrninant Seiuaro)

legt hab und lade hiermit all ein,
xnllich varzusprechen.

Ich habe auf Lager und fferire zu de

,d,igstn Preisen, alle Waaren, die in

,,gro Geschäft dieser Branche zu süh- -

ii pflegt, nämlich:

nenepen iveuster, die im Marti geboten
werden, können wir zu den niedrigsten
Preisen aubietrn. Schöne Ausw'--'tete sei Weib unausgesetzt Jauche auf U.ms,MMwerthen llnglilcksall murde die Zehnjah

rige Tochter de Ackerbürger Diedrich
Brinkmann Hierselbst betroffen. Al

ZUecklenöurg.
F r i e d l a n d. Hier wurden Zn

ckerrüben gefunden, von denen die eine
eine Länge von 120 Eentirneter und die
andere 121 Eentimeter hat.

G a d e b u s ch. Die Feldschnecke
tritt bei Gadebusch so massenhaft auf,
daß manche abgefressenen Saatfelder
wieder nmgeackert werden mnßten. Da
sind die Folgen des Abschießen der

Damen-shaw- ls u. Jerseys.imiu oiufi, iuuuii ic ii'iu juiii)
.Trink Dich nur satt !" bis er erstickte,zialdcmokratischen Partei Württembergs

Besonder machen mir auf unsr. --wnewar von 12 etegirten veincht. ,:ietz Am nächsten Tage schleppte die Marie
Janda allein die Leiche ihres Manne mzmuiAssorti't vonStuttgart führte den Vorsitz. Dem

Rechenschaftsbericht ist zn entnehmen,
daß Württemberg 1 Mitgliedschaste

da Mädchen von der Strickschnle Heim

kehrte, kam e beim kaufen um stalle.
Eine Scheere. welche da Mädchen in
der Tasche seine leide trug, drang
dem inde bei dem stall tief in den Veit),
so daß die iFingeweide hervortraten und

ant eine Krautacker. wo ite lie ver
scharrte und an der betreffenden Stelle

rahen.
Schnyen . Stiefeln

itsmerksam.
Kommt und überzeugt euch selbst vo

(ine Kntuky WhkikkeS, iroAff unmimit über 4000 Mitgliedern zahlt.
G r v b e n g st i n g e n. Auf eigen,

Kraut pflanzte. V drei Angeliagten
wurden zum Tode durch den Strangda Kind alsfatd verschied.einheimische und Araunlchmeig.

Schwarzfeld am Harz. In der thiimliche Art ist kürzlich Schultheiß der Qualität und Preisenverurthetlt.
Walder aus der vonauer tetae vermtProvinz HesseIZa.

st rank Iitrt a. M. Al erster

Vf-TU-
KR.'

2.009,00
G ra z. Am 6. November letztener imvortirte Weine. Fred.. Schmidt.irch die in ihr gemachten Funde be Ueberglückt. Derselbe fuhr mit seinem leeren 'fahre tit in Hiesiger ladt kein ein

ttlymt gewordenen Einyornstioyte yaveu 919 C Strafte,Fuhrwerk von Vonan zurück, wohin ei

Tivoli Saloon,
Otto läse r,

iSde 1 1. & Str
JJ.NCOLN, NEB.

nheuser Busch
betfttimtr

Sa3?r Wier!
stet an Zaps.

fflasttienbiersürPrivataebrauch
wird nach allen Theilen der Stadt

Jeden Morgen feiner Kunch
von H 13 Uhr Morgens.

Langholz gefahren hatte nd befand sich

uno in ocii viieiiiuaic" oiuuiiiu ii in
reit kein Wasser mehr, so daß man auf
da Entgegenkomme der Besitzer von
Privatbrnnnen angewiesen ist. vange
aber dürste auch diese Wasser nicht
mehr reiche.
I Erfurt liegt ein Speifewirth

an Blutvergiftung, besinnungslos dar
nieder. Er schnitt sich in den Finger
und umwickelte die blutende Stelle mit
Eigarrettenpapier. Sofort schwoll der
ganze Arm an.

IraettüOcr vr Vnno9tf,
UNmt.U. SV.i

ziger Todesfall vorgekommen ; für eine
Bevölkerung von 113,538 Seelen ein
seltenes Ereigniß. Das letzte Mal war
e am 8. Mai 1889, daß in ganz Graz

dinier seinem ttiihrwerk etwa in derauch in dem letzten Sommer wieder
umfangreiche Ausgrabungen unter Lei'

tung des Oberförsters vv Allen statt

bleibender Erfolg der Elektrischen Au,
stellniig wird jetzt hier durch eine ttrnn
mandilesellschaft eine stabrik in grö
kerem Maszstabe zur Hechellung von
Akknmiilaiore ach dem System Pol
lak errichtet. I,n Monat Oktober
wurden I neue Firmen hier begründet,

Drandlca
1. echter holländischer e

ever Rum. Port nnd

Emil Herbert). Fritz Lange.
Mitte der Steig, als sich oben von einer

teile, wo gegenwärtig die mit allet
Vorsicht betriebenen Felssprenguligen

kein Sterbesall vorkam.
Budapest. Im Bergwerk Mud Lerberk & Lange,zum Bahnbail vorgenommen werden, sari nächst Abrudbanya (SiebtuibUrgen)

ist die Jndnstrieqesellschaft zu Geis- -und der zur Zeit langst eingestellt war,16 ginnen sind erloschen und t 1 sa
den Berändernngei, statt. Konkurse er trüliere GlaSlinttenbesitzer Gleich ein groneres MlSttiicr tostoite, herao linqen" auf eine Handbreite Goldaderh,rrWet,Bla'berr Brandy

Bitter.
mann in Suhl schenkte der dortige stürzte und den nuten Gehenden ganz gestoßen. An einem Tage wurden 100

Wein-- . Bier
Wirthschaft!Hanptkirche al Angebinde zu dem 400

lährige Jubiläum eint Thurmuhr. Kilogramm Melgold Herausgeschlagen,unvorbereitet zu Booen schlug, schuld
heiß Wälder wurde ach Honau zurück

gebracht nnd wurde ihm ein Fuß durch
schlage.

Uuii tu vet WeiilenielS not das Wochenergebniß ist 120,000 Gulden
werth, wa feit nndenklicher Zeit nicht

wurde sechs aufgehoben, Zwangver
gleiche fanden drei statt, während nur
ein ttonkur erkannt wurde. In Sub
bastalion geriethen drei Immobilien im

Betrage von !)4.77l Mark: zwang
weise wurde ersteigert in Obiekt, das
mit kü7l Mark belastet war.

eine Liquörc!
sich aus Kummer darüber, daß ihr
Sohn zum Militär ausgehoben wurde,
eine Frau erhängt

Feine Weine und LiqueureLeonberg. Das Ergebniß imI
erreicht wurde.

Schweiz.
Bern. Die Regierung hat den Vor- -

Gudenbera. Ein große Defi. stets vorräthig.
Traubenlese in den hiesigen Weinbergen
war heuer leider ei so geringes, daj?
die Kelter nicht geöffnet wurde. EsZch ierkanse per Faß oder allon. schlagen ihres Präsidenten für eine Ver-

zit von Über Mark ist bet der
Uebergabe der hiesigen Sparkasse an
de neu eintretenden Rechiinngiihrer

sind mit den Tamosem btt

NordSentsl?,, Slot)
sicher und gut über da Uinr befördert wor
den,

Schnelldampsersahr
Kurze Seereise

zmiich'N

Bremen uno New Bork.
?ie beiühnilen Schnellampse,

Sur, Havol. J.alin,
Trave, Saale, Aller, Ein,
Eidei, Wiirra, Fulda, Elbe,

Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, Dienstags und Mittwoch

von Bremen.
Sonnabends, Tienstags und Mittwoch

von New Brk.
Bremen ist sehr bequem sür Reisende gele

gen und cn Bremen aus kann man tn
sehr kurzer Zeit sämmtliche Släole Deutsch
land, Oesterreich unr dcr Schwii errei
chen, Die Schneubamvfer de Norbdeulschen
Liohd sind mit belonderer Beiü,tsichli,zllNii
der jlwilchendicks Posszgirie undzmriier Sa
lüte.Pakiagiere gebaiil, haben hohe Bordelle,
vorziiqliche Beniilalion und eine ansgezeich
nele Berpslegu,

OIrihs Co.,
No. 2. Bowling Green, New gort.

LOH 13 ?VEIt,
a n '.TEMT.-- I Azenten

fassungsrevision beigepflicht und sie
noch erweitert. Neu ist die Aufnahme

Ank)eLserBusch ji
wird hier verabreicht.

m in Hunden mansche,, und zmar
ttr Zusicherung prompter Bedienung.

'.Ich bi der rökie Brauerei
entdeckt worden. Die Unterschlagungen

der Stimmpflicht, womit der gleichgilki,
gen Betheiligung am Abstimmungen ab

datire schon seit einer Reihe von Iah.
ren. in welcher Zeit niemals Revisionen
stattgefunden hatten.

fiennard ßt Mosley
GcldvcNcihcr

und

Grundeigcnthums'
Agent.

Zimmer 8, Richards Block.

Miethe wird eollektirt, Steuern mcr-de- n

bezahlt und dem Commijsions-G- e

schäfl prompte Aufmcrksamkcit geschenkt.

2101 Ost. Lincoln, Neb.TÖilt, niinil ch: Der berühmten geholten werden soll, nnd die Dolkstni,
tiative (l 2,000 Unterschriften). Der
Große Rath wird rednzirt, von 270 auf
180 Mitglieder, durch Erhöhung der

Provinz Poer.
Stettin. Der Schiffsfiihrer Kindt I. L. fflcKell,

llhcnscr.Busch von dem hiesige Schleppdampser Ka RepräsenlationSbasis von 2000 an
merun,- - der vor iirtem mit dem von LngrosKolzhandrunci.

Office ot 1 im O Str., inn3000 Seelen. Die Bürgergüter bleiben
gewahrtet tet.ihm geleiteten Schleppdampfer mit

einem ahn zusammenstieß, wodurch
ein Mann umkam., ahm sich diesen

Braueret,
Louis, IYIoSt. Schwhz. Im Bezirk Einsiedeln

wird die Einführung der unentgeltlichen
Beerdigung besprochen. Die dadurch

ERNST HOPPE,Unfall so zu Herzen, daß er sich er
tränkte. Ferd. Boigi. I, C. CharteDeutscheentstehenden Kosten von etwa 5000

Stralsttnd. Auf der Werft de

gesunden und mancherlei wertyvone
Fundsachen (fossile Thierreste. Urne,
Menschenknochen) an da Licht geför
dert. Jetzt hat der Provinzialausschuß
zu Hannover abermals 3000 M. für
fernere Ausgrabungen nd zur weiteren
Erforschung der Einhornshvhle bewil
ligt.

S ö 1 1 i n g k n. Eine plötzlichen
Tode ist der Schuhmachermeister tes
fens hier gestorben. Derselbe war mit
dem Knechte eines hiesigen Oekonomen
beim Pflügen eines Ackers beschäftigt,
als er in Folge eines voraufgegangenen
Streite vor Aerger niederfiel und ach

wenigen Minuten verstarb.

HrokSerzogtyum Kesse.
BiebeSheim. Ei hiesiger Ein

wohner besitzt einen Birnbaum, welcher
diese Jahr nicht allein zweimal geblüht,
sondern auch zweimal Früchte getragen
hat, die zweite Frucht wurde aber nicht

ganz reif.

Gau.AlgeSheim. Zur Be
schicknng der Ehieagoer WeinAuSstel
lung haben bis jetzt von hier acht Herren
definitiv zugesagt.

Lampertheim. Die diesjährigen
Tabakspreise sind wieder gedrückt. Ein
hiesiger Landwirth, der seinen Tabak zn
1 Mark pro Centner verkaufte, warf
feine Tabaksamen ans die Straße, um
nicht mehr zur Anpflanzung des edlen
Krautes verführt zu werden. Eine
Reihe Landwinhe daselbst wollen nter
solchen Umständen keinen Tabak mehr
pflanzen.

Mai z. Als Kuriosum dürfte
erwähnt werde, daß in Folge des fort
währenden Aufschlags der Preise der
Kartoffel solche nunmehr ans Frankreich
bezogen werden. Eine hiesige Firma,
welche Lieferungen für da Militär
abgeschlossen hat, bezog kürzlich die
ersten Kattoffeln au Paris.

S e l i g e n st a d t. Der neue Ge
fängnißbau nahm dieser Tage den ersten
Insassen in der Person eine wegen
Betteln verhafteten Handwerksbnr
schen anS Württemberg auf. Der Häft
liug brach i bittere Thränen aus, weil
er nicht dein Neubau zn Gevatter stehen
mochte. Der Volkswitz belegt jetzt da
Gefängniß mit dem Titel : .Württein
berger Hof."

Jäger.

Franes jährlich gedenkt man aus demHl fferire mein Bier in lkeg, Flaschen.

r.Larload- - oder in ist, zu den Charles & Voigtf
in.Wettl-- u.Alkoholgeld zu decken.hiesigen SchissSbaumeister Kirchhof

wird gegenwärtig ein Rettungsboot au B a s e l st a d t. Der verstorbene ) Lineoln.E B KL088MN,
K F II MILLAI1,idrigsten Preisn.

Oberst Merian.Jselin hat für 272,000Mne, unter Amendung der modern- -
Aluminium angefertigt. E fo der
Zkaijerlichen Marine für Versuche Über

Provinz Schlesien.
Ricolai. Hier wurde der Feld

Hausbesitzer Knvpp in der Nähe der

OrtSgrenze todt ausgesunden und man
glaubte erst an ein Verbrechen, doch
stellte die Untersuchung bald fest, daß
der Aermsle offenbar von einer Ohn
macht befallen wurde, liege blieb und
dabei erfror. Er hinterlaßt eine zahl
reiche Familie, die von dem Unglück um
so schwerer betroffen wird, aiS die

Hausfrau seit Jahren bettlägerig ist.

Schön Heide, Kreis Franken
stein. Da gest der diamantenen Hoch
zeit begingen die Reumann'sche

Der Jubilar 4 Jahre, die

Jubilarin 2 Jahre alt, ersreue sich
seltener Rüstigkeit.

Provill, Schleswig, H,lstki.
Kiel. ' Die deutsche Nordsee nd

namentlich die dortige Heringsfischerei
verlangen, um gegen Angriffe von fische
reitreibende!! Angehörigen anderer Ra
lionen gesichert zu sein, einen Schutz
vom Reiche. Dieser ist ihnen auch bis
ber insofern gewahrt worden, al in den
letzten Jahren eine Krenzerkorvette i

Monate de Jahre hindurch in der
Nordsee zn den angegebenen Zwecke

stationirt war. ES hat sich jedoch in
letzter Zeit herauSgl stellt, daß dieser
Schutz, nameutlich was den Zeitraum
der Jndienslhaltuug der Krenzerkorvette
betraf, noch nicht ausreicht. Demgemäß
wird beabsichtigt, zum Schutze der He.
ringSfischerei in der Nordsee vom näch
sten Jahre ab ein Fahrzeug Monate
hindurch in Dienst zu halte.

Lauendur g. Der Nachtwächter
August Heinrich Koch in Krüze hat sei.
nem Leben mittelst Erhangen an einem
im Garten de Hufner Wohl stehenden
Baum ein Ende gemacht. Der Mann,

m lkisivimen hergestellten
Francs Vergabungen gemacht. arun
ter für die Basler gemeinnützige Gesell,wieien weiden. 4.ie veichligkeit des

191. d. Ven uroea Hr.
lei , eatrl e,

f" e.erSHenen Ine rttl. ,
Tnra ielc.

H H. 7obl airl ur. .
Jol laier vumboldt, .

. L. fioefer earnen,
I. . Weckdach MleRic-ula- , ,
3 ff (Koeaiier Selvard, m

tobn S. Svirlk Silber, .

schast 100.000 Franc zur Unterstützung
junger schweizerischer Künstler, der franl'BOnLIMG WORKS"

Meisek-Mlclrk- !
115 fsttl. 9. trofte,

LINCOLN, . . NEBRA8KA

In diesem Fleikchladkn ist stet da beste
und frischeste Fleisch zu erhalten.

N erten Würste ine
Spt.ialitat.

Sprechet vor und ihr werdet sehen, roi

gut ihr bei uns bedient werdet

Telephone No. 92.

Material wurde der Beförderung des
stahrzeuge iiber den Dnnensaiid beson
der zu (Vule kommen, wie ein solche
Boot auch, auf Schiffen geführt, mit
geringerer Mühe i die See gelassen
und wieder anfgewnnden werden kann.

zösischen Gesellschaft in Bern 10,000
Franes und der Altersklasse des Basler
KunttvereiuS 20,000 Kranes. Wiiof .taioo.. oiairnuiii, m

II. CLACSSENIÜ8 & CO.... S ch a f f h a n f e n. An den sieben
Obstmärkten des diesjährigen Herbstes

n mich in den Stand, mit irgend et
General-Agenir- ii für den Westen.Pro!, Pose.

Posen. In unserer Provinz greiftI irma binNchllich der Piei e unv wurden in stein runo 4i;oo UKetercent- o, ' FislH Ave, UbirooBier. Wirthschaft !

Athnte Straße.ner Mostobst im Durchschiiiltswerkh vonalitat der Waaren erfolgreich in llon
renz zu treten. 9 Fr. und 384 UlcetereentnerLeseodstim e--M &liftriAl3aX Block südl. von der National Banknrchlchnittswetth von 17 Fr. per

die Influenza immer mehr um sich.

Schon mehrfach hat sie mit tödtlichem
Ansgange geendet. In den Schulen
kehlt eine große Anzahl erkrankte? Kin
der. si'iele Veljrer sind edenfall lei
dend.

Wer Hütte nicht schon da weltberühmte Miinuer und 3utiß(i"ii?e I pHnnt Brtrtt emvfiehll
nn.

Sprechet vor und be
letKl die üb.LINCOLN, NEBK.tereenkner ausgeführt und verkauft.

Das macht einen Gefammtwerth von Ttn tltttf'cn 28m. htvleventAlle Freunde eine gu'e Glase Bin,
aJInitucs sva tricbcxncr MH Vttt. jpi
lc:viff.t;f, verulket, un 'ellst nf.'I47,ouo ,5r. ans.

Walllö. Das Hospiz auf dem St
Wein iiiiv,, tomie einer vonreistxyen ,arre
melden diese'be slel bei mir skftnden.
freundliche Bedienung zugesichert.

wurde deshalb auch kein bestimmter Tag
als Herbstanfang bestimmt ; jeder

herbstete, wenn eö ihm zu
sagte.

Pleidelsheim. In den letzten

Tagen wnrde ein hiesiger Lehrer wegen
Wilderei verhaftet. Die Jagdpächtel
hallen denselben schon seil längerer Zeit
im Verdacht, sowohl wegen Äeußerun-gen- ,

welche er gemacht, als auch weil
er von seiner frühere Stellung in Alt-dor-

O.A.Böblige, wegen Wilderei,
die aber vettufcht wurde, wegkam.

Tuttlingen. Auch i diesem

Jahr wurde hier viel gebaut, doch we-

niger von Spekulanten und Baitunter-nehmer-

als in den letzten Jahren,
sondern mehr für eigenen Bedarf. Die
zum Verkauf gebaute Häuser fanden
auch nicht so rasch Liebhaber, als in
manchen anderen Jahren, so daß nichl

wenige nahezu fertig gestellte Banken
bis jetzt noch nicht verkauft find, wäh-ren-

in der besten Bauzeit die meisten
der erstellten Häuser schon in noch un-

fertigem Zustand in andere Hände

Unterböh ringen. Hier wollte
sich der ledige Bäcker Ebner das Ber
gnügen machen, im Garten hinter dem

Hanse mit einem allen Gewehr einen
Stallhasen zu erschießen. Der Gewehr-lau- f

zersprang und zerriß dem Schütze
die linke Hand derart, daß sie h

abgenommen werden muß.

Älade.
Karlsruhe. Der hier verstor

benc Amtsrichter a. D. Baumgartner
hat dem Frauenverein 50,000 M. und
der Kleinkiilderbewahranstalt 3(XX) M.,
sowie dem Pfründnerhaus und dem
Krankenhaus je 10,000 M. zugewendet.

Dieser Tage ist bei der hiesigen
Steuerbehörde ein mit I2,)0 M. dc

schwerter Brief aus Frankfurt eilige
laufen, dessen ungenannter und nnbe
kannte? Absender diesen Bekrag als
Steuernachvergütung bezeichnet hat.

F r e i b n r g. Hier nnd in der Um
gegend war in der letzte Zeit ei so
starkes Erdbeben, daß viele Lenke vor
Schrecken iu'S Freie flüchteten.

K o n st a z. Auf dem Bodensee
wüthete dieser Tage ein furchtbarer und
kalter Nordoststurm. Unser neuer Ha
fenmolo mit dein nunmehr vollendeten
Leuchtthurm hatten zum erstenmale die

Wasser-.pro- zu bestehen, da die Wel
le mit gewaltiger Wucht an demselben
anprallten nnd noch haushoch über ihn
hinweg als feiner Sprühregen in den
Hafen stürzten. Auch die Dampfschiff
fahrt hatte schwer unker dem Sturme
zu leiden.

Wert heim. Ein feiger Raubmord
wurde hier in der Nähe, im Walde von
einem Bayern verübt. Der Mann
kehrte in dem Orte Boxthal ei und
wußte einen jungen Metzger und Gast
Wirth zu überreden, ihm beim Einkaufe

Schneide m hl. Bet der gerichtBudtvciscr nci'b urtjclbarf ll vfN (SfiAUiiiJ Uo
Irsn!?.eit?!i icr und dsii rn u t Us pllich angeordneten Seetion der Reiche der Bernhard will nächstens seine Pforten

gänzlich schlicken, da seine Ausgaben

I. A. Haydcn,
Z)er leitende ViZotoizraxl)

Hayden hat den ersten Preis ans der
Staats-Ausstellun- g im Iah-r- e

1888, 1889 u. 1890 erhalten.
1214 O Straße, L i n e o l r. N c b

die sich jährlich ans ea. 120,000 Frone
, qsnane rfnrunj ??.:.

taxl:t ! Well-li.- seit h I ilnteruJJe r
tc f:Kc:t ur.b ö'eiliine, jfi.it h:3 ge. I I
ti. c e : ,.?e IReltuttz l

runken und wer hüt nicht von dem
hier plötzlich veritordenen vatcherin
Oehlke ergab sich al Ursache de Tode
eine Vergiftung mitteilt Karbolsäure.
Die Verstorbene hatte eine Wunde an
einem Bein, welche sie sich mit einer
Karbolauflosung ausgewaschen hat.

unuuien, in gar reinem veryaitniy zu
den Einnahmen stehen, die in den letzten

mii Xir jitfif i. SPtt(itiX0t. ha- -
Kulcr". 2 . ?I: ifta.io 250 Cetten, ß.

EUREKA SALOON !

von

Carl Schwarz,
N. 126 nördl. 12. Str., Lincoln, Neb.

welcher in guten Verhältnissen lebte, war mit U:tn lehrreich, Bilder. feJ
fr irb In tt?::!f.f C'.'T.l.f'i! ae.Mi. i. Ks'!deutend abgenommen haben.
srutün.i reit FfKti In Pistmarkr,,

FAUST BEER

der PALE LAGEB ge
Spure von Gewaltthätigkeiten sind
an der Leiche nicht wahrgenommen wor (n ciiicui v!?k?dr. cklfii UmVIaa w f .'

einige Stunden vorher von dem Gen
dann Flinker hier bei einem Rübei.dieb
stahl betroffen worden.

Provi, eftfale.

U m $G00 beim Spiel betro
gen wurde kürzlich ans der Eisenbahnde. M U n ch e . Dem Vernehmen nach

sollen Vorverhandlungen bezüglich einer
i perpnut, i'i.iui.-i- . .i"ri"(.1 DCUTSCKES

ein VJiaan aus West supenor, Wlö, Fr'1 11 Cllnta Ptace. Kew York. . I.Prvii cftfrevbe.
Kkniaberg. Große Sendungenhört? B o ch u m. Der Ehefredaktenr der 5tn diesem Lokale werden die reinsten Li,

lnvertelvung von cyrnpyenvurg. Gern
und Laim im Gange sei. Einen Be
griff von der Bedeutung der BrauereiWestfälischen olkSzeitung," FnSaw

ael. der nach Abbüßn der wegen Bc

r stellte in Folge desen einen
strafautrag. doch als sein Fall vor

Gericht vorkommen sollte, hatte er es
vorgezogen, nicht zu erscheinen und

quöce und das derüdnile Vnlzeujer Bier''
verabreicht! srrner steht dier den in der
Taqc Last und Wüben uruhrnden ein
liujcher Garten ur Beriüauna. nio Alt unk,

Ter ,,Net"inqSiliifer' ist in Omaha
beim Buchd. vier I, S ',? r ü h a u f.
414 südliche 15. Slrane u b'ben

leidigung der Bochnmer Handelskammer
und des KnappschaftSvorstandeS über

Industrie Münchens geben folgende
Zahlen : Gabriel edlmayr, Brauerei
zum Spaten, bewältigt ihren Betrieb

Ich ziehe ll bengenannte Biere
glasche und liefere dasselbe koste. wird auch wohl von weiterer Verfob

Jung nach gkldaner Ärbeit au uhen und d e

von Torfstre kommen jetzt täglich von
der ersten Torsstrenfabrik Tracksede
bei Heydekrng, um die hiesige Kavallerie
und Artillerie, welche dieselbe in ihren
Ställen eingeführt bat. damit zu ver
sorgen. Die Nachfrage wächst so sehr,
daß die Fabrik den Ansprüchen nicht

mehr genügen kann und auch sechs neu
ent,tandene kleinere Fabriken vollauf zu

eischlaftien Lelensgeiler roiever aunnichenihn verhängte einmonatlichen Gefäng
nihstrafe ans dem Duisburger Gefäng

gnng der Falschspieler abstehen. Der
Kläger hat nämlich ausgefunden, daß

EUGEN WOERHEB,
tiontcictot und 5uo'rin"pB"t tui

Oeffent liche nk
Privat bauten '

Guoerinrbnbni iir
Laneafter tfaunlq otirtanu

erkstälie i f "

BARL WITSEL.
Nachfolge, von Hrn.

Zigarren

mit 500 Angestellten. 60 schweren Pferi ach irgend einem Theil der Stadt r en. üFHCFi CEFOTSÄLCCstillangen vom Lande werden prompt iß nach Essen tranSporlirt, dort aber auch er vestrast werden kann, denn ein
GesetzeSparagraph besagt, daß irgendgegen 1 ,) Mark Kaution an dervi aewissnhast aulaeskhrt. lESICAüJemand, der beim Spiel gewinnt oder IVergesset nicht da bewShrt Sprich, XCHANGE

sicherheitshaft entlassen wurde, war bei
seinem Eintreffen in hiesiger Stadt der
Gegenstand einer großartigen Ovation.

den, 40 bis 50 Ochsen und 140 eigenen
Eisenbahnwagen. Dann folgen die
Aktienbrauerei zum Löwenbräu (506
Arbeiter. 54 Pserden, 62 Zugochsen,
96 Eisenbahnwagen) ; Jos. Wagner.
Bierbrauerei zum Augustiner; Jos.
Sedlmayr, Brauerei zum Franziskaner
keller (Leistbräu), mit 280 Angestellten

verliert, zum numachen Betrag der ge,

von

Kadc,, & M
214 nördl. 7. Straße,

thun haben. i.r,
Lincoln. Ned,

vf. Tu alten Deutschen lagen auf

Xenhäute an beiden Ufern de Rheiu Tbeervude. 4. etwa eine Steile wonnenen oder verlorenen Summe alö
Strafe verurtheilt werden soll. Seine Natiina: Kanlivon hier gelegene 7xi Mvrgcn große 'ucr Bahniteig war schwarz von Men,

schen. die ihn mit och nnd Kurral,h tranken Immer noch Ein." skraje würde dann $3000 betragen. Livcokv, - Ctasfia.
sprechet also vor und überzeugt Euch rusen begrüßten. Freunde und Bekannte

umringten FuSangkl, die Volksmenge
und 7 Eisenbahnwagen ; G. Pschorr seinen besten Freund er

schössen hat ein Ranchbesitzer in der
vrach in erneute iue ans und nur mit

ui zinnenroaioe ii vom inaic ur
kaust worden. Dasselbe hat etwa 400

Morgen Waldwiesen ; da übrige Areal
von über 3 Morgen, welche au
Ackerland besteht, soll ausschließlich zur
Anpflanzung von Eichenwäldern benutzt
werden. Die schon altersschwache

21. it.
it.

gz , tiiOI.
Ni , IAcühe konnte der Gefeierte zu dem be,

reit flehenden Wagen gelangen.

Capital, $200,000.
D i r e c t v r en :

I. M, Raymond, L. Gregorv, S. H
Buncham. T. W Lowrv. W. H.

Nahe von egartz, )i.ex., tn der Met,
nung, er habe einen verhaßten Neben,
bnhler. dem er schon längst Rache ge,
schworen, vor sich. Er hatte den Neben,

8?:f nn t- - früh ren iiä'fn, so ,i dn
w: auch in inf'i U ""111 lilb e en i m irn
Woft-- !in fli:f rboli in rnfr.-i- vtale so
ono Btl m al m glich mach n,

Jeven Morgen Lunch,
sowie die feinsten Ü'qtijre und besten Ci

gaire. a Bier, welche - ir unlrr u ,

den Ireden,. iiamm' au r ircliberühm
lei ,lUscrBusa Bra'terei n
St. oui.

rlWoltemade
(.360 nge,teitte, 45 Pferde, 20 Ochsen.
75 Eisenbahnwagen) ; Aktiengesellschaft
Hackerbräu : Bürgerliches Bräuhaus
(47 Eisenbahnwagen) ; Gebrüder
Schmederer (Zacherlbräu) mit einem
Personal von 15 Angestellten;
Brauerei zum Münchener Kindl und
Kgl. Hosbräuhaus.

Am b erg. Eine milde Strafe ist

bnhler, mit welchem er, dem äußeren
Anscheine nach, auf freundschaftlichstem MeCreery, C. H. Morrill.A. I. Samver

Banlichkeitk de ute werden abge
droche und an ihrer Stelle wird dem

nächst ein neue gorstetablissement er
117 nördl, 9. lr. Fusze stand, in fein Haus zum ueber,

nachten eingeladen. Dieser aber, wel,
cher auf der Hut war, schickte einen An, Dr F. il. Graharn,

J. 0. rGARTHY,

Wein- - u. Bier- -

Wirthschaft,
814 P Ttr.. Lincoln, Neb.

uoer oen 4o,ayrigen G. Meier in Au
deren, der in Erwartung deö HausherrnSiele. Government Squan. mnhle, Vater von acht Kindern, durch

da hiesige Schwurgericht verhängt ans dessen Bette eingeschlafen war. Als
Office: Zimmer 82 und 93,

Bmr Block.)

Tag und Nacht anwesend. Telexhon
?, Lincoln, Neb.

Residenz.: No. 228 nördliche 13. Str,

nun der Heimkehrende im Mondlicht
den Schlummernden erblickte, dachte er.

ivvroen. er wegen Korperverletzung-Beklagt-
e,

ein wegen seiner Rohheit ge
sürchleter Mensch, hatte diesen Sommer. es sei sein p ' td und schoß ihm eine

Kugel dnrch'o hr. . Erst als er Licht
gemacht hatte, wnrde er des entsetzlichen
Irrthums in seiner entsetzlichen That
inne. Er stellte sich freiwillig dem Ge

Kai Waaren erster Qualität werden ver-

abreicht und werden wir alle Gäste m der zu
vorttmmendsten Weise bediene.Habea - Stift Kolpital

Danköarer Patient
(ein Arzt konnte ihm helfe)

ber seiner: Snrnrn nicht .nannt vaben reili vni der
leine voUftilnvieie leverhersteUun.
faiwerer X'elven einer, in einem Dokterbuch
ankgedcnea Ärnet verdantt, ik?: bunt) uni dK.
selbe keftenfrel an seine leidenlen Mlmense v,spicken. TieieS ar?ge Bncb deisbeelbi anlubrllch all
Srankbelten in klarer versianrliib.r Vieile nnb giebt
Znnn nd l, beiderlei eichlea,, IXianen.nxkek

ttatüff, über ae. roj iie inierewiea Irnnie,aiikereem entbau tanelbe eine reiche nniab; betetlen ecepl. nele in lebee velbele gemaltwer Idnnea. Schielt lauere Äbrrsie mit Brietmart

rrlvt Klinik nel Disneiisary,3 N et 11 Str., jiew ,,.r. S.

Sachse.
Dresden. In den ersten neu

Monaten de Jahre sind in sw

Sparkassen de Lande in 1,10,!42
Posten S,624,4 Mark ein und in
73G,830 Posten 96,027,963 Mark zu.
rückgezahlt worden, gegen die gleiche
Zeit de Vorjahre 34,323 Einzahlnn.
gen mit 1,318,614 Mark weniger nd
71.792 Rückzahlungen mit 6,473,834
Mark mehr. Die Summe der im
sächsische SlaatShalzShallSetat für die

Finanzperiodc 189293 eingestellten
Gehalte beziffert sich ans 39,984.177
Mark oder um 6,355,627 Mark mehr
al in der vorhergehouden Periode.
Die Erhöhung beträgt in Prozenten
ausgedrückt 1S.4 vom Hunden.

E h e m n i tz. Die Kollektivde
schicknng der Ausstellung in Ehieago ist
von den der sächsischen Tertilberufsgc
nossenschaft angehorigen Industriellen
aus einer kürzlich stattgehabte Bcr
sammlung einstimmig beschlossen wor
den.

Leipzig. Mit einem geladene
Revolver spielten dieser Tage zwei hie
sige Barbiergehülsen in ihrer Wohnung.
Dabei ging die Waffe lo und der

ai er eine Nacht betrunken nach
Hanse kam, ohne jeden Anlaß der gerade
in der Küche anwesenden Dienfimagd
Limmer sein im Griff feststehendes Mef
fcr in' Herz gestoßen, so daß das
Mädchen ainzenblicklich todt zu Boden
fiel. Da cheusal. das flüchtete, sich
aber später selbst de Behörden stellte,
kam mit acht Jahren Zuchthaus davon.

ricyk. '

Aufsonderbare Weise
s e i v st nt 0 r v vegangen hat ein

Einwohner von WilkeSbarre,

"ste und Randolvl, slrage,

I,i:I, IV
Patienten von alle Theilen de Staate

weroen ausgenommen
Bedingungen , und sv rollars pro Wo

che. Freie ekten sllr arme Leute
Gute Bedienung und vo tressl che er,le

Nd zugegen ahere iiskunsi de, H öeiiier,
Ecke 13 und in dem Hospilal oder Lk C
E Epahr, 121 O Stios,'.

Pa. Derselbe fand kürzlich bei seinema t e r d v r s. Mit einem ijäh

flehen.

Pro!, Wkstpreibe.
Danztg. Die neue Schichau'sche

Werft geht ihrer Vollendung entgegen.
Dieselbe ist großartig eingerichtet und
für den Bau großer ricg und Han
delsschiffe bestimmt. Die ausgedehnten
Werftanlagen für den Torpedodau wie
die Kessel und Maschinenfabrik derscl
den Firma in Etbing werden durch die
neue Werft nicht beeinträchtigt, sondern
sollen im vvile Umfange weiler betrie
ben werden.

R i e d e r h U t t e. Den VolkSader.
glauben in der Kassnbei beleuchtet sol
gendes hier vorgekommene Geschichtchen :

Die Frau de Besitzer lÄ. war plötzlich
erkrankt. Die Raädarn kamen znsani
men, vermutheten diese und jene über
die Ursache der Kraiikheit und käme
schließlich zu dem Resultate, daß nicht
Alle mit natürlichen Dingen zugegan
gen sei, sondern Hexerei im Spiele sei
müsse. Sehr bald war auch ein Sän
denbock in dem Besitzer tt einem An
verwandten der Erkrankten, gefunden.
Richtsahnend trat dieser an da Kran
kenbett. al er plätzlich von allen Base
und Veiten, umringt wurde, die stii
misch Blut von ihm forderten, rothe,
warme Blut, denn da Blut de
Hexenmeister halten die braven Kas
siibe in ihrer ärztlichen Fürsorge al
einiia wirtiame Feilmitlcl erkannt.

ycaaiuau ctoiiimcn seine Mutter in be,
rige 'caomen tar uen dayier vor

U. W. Brown.
Händler in

'Droguen
und Mcdizincm,

Varöen. Helen. Hlas.
und Schulbüchern.

No. 127 südliche 11. Straße,
LINCOLN, - NEBR.

von xei, veyitstich zu sein und ihn zu
veranlassen, Geld zu sich zu stecken.
Dühmig, wie der Metzger heißt, begab
sich mit dem angeblichen Viehhändler
ans den Weg zum Geschäft. Unterwegs
im Walde wurde er erschossen und
beraubt. In Aschaffenburg wurde der
Raubmörder festgenommen.

Kksa.Loll)ringen.
Straßdnrg. Die kürzlich vollzo.

genen Wahlen zum elfaß.lothringischen
Landesausschuß haben im Allgemeinen
an dem bisherigen Stimmenverhältniß
nicht geändert. Besondere Beachtung
verdient da Wahlergebniß in vier K?ei

sen, von denen zwei für unbedingt
deutschgesinnte Kandidaten gestimmt
haben. Im Kreise Allkirch nämlich ist

Bürgermeister Sanner ans ei durchaus
deutsche Programm hin, da die nn
auflösliche Vereinigung der Reichslande
mit Deutschland zur Grundlage hat,
gewählt worden. Ebenso erfreulich ist
die Wahl des Generalmajors ,. D. Rö
der von Diersbnrg im Kreise Mols

!eim,
die um so bedeutungsvoller er
al Freiherr von Diersbnrg erst

seit zwei Jahren im Elsaß ansässig ist.
Dagegen sind in Lothringen zwei Sitze
an die Französlinge verloren gegangen.
Metz wählte den klerikalen Laniqne
eine Folge der letzten Gemeinderaths
wähle, welebe durch die Uneinigkeit im

trunkenem Zustande vor und als sie
ihm auf seine Vorwürfe nur spöttisch yffmmrifV!
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Kurzem ein iiahriger Man verhei,
rathet.

Franke nhofen. Eine gemiith
liche Räuberbande scheint in der Umae

antivoneie, genetti er dermanen n ns

regnng und Verzweiflung, daß er de,

chto, einem r eben ein Ende iuaend in der Bildung begriffen. Man
fand hier und in Wörnitzhofen Briefe machen. Er goß Kerosinöl über sich

1 Die feinsten und schmackhaftesten

Würste, welche in Lineoln aufzutreiben
sind, finden unsere HauSsrauen bei

Gebr. Wagner, 113 südl. . Straßegelegt mit folgendem Inhalt : Wir und steckte seinen nn tn ben Uten ;
die Flammen theilten sich schnell seinen
Kleidern mit. Er griff da nach einem
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TZIeutjckes Hasthaus.S
John Pauzeram, Eigenth.

Scke N und 9. Elr. LINCOLN. NES

sind unsere 35, bet der Nacht, da sind
Schuß traf den Einen ziemlich gefährlich
in t.: in f. . . i,i wir fleißig, einem Arme thun wir

nicht, und den Reichen schadet'Sw jiuii, , vag er in e strömen scharfen Messer, woraus er sich mehrere
Stiche in die Herzgegend beibrachte;
jeder einzelne von den Stichen wäreia,r.

Nürnberg. Da der Konsum
verein eine eigene Schlächterei errichten l,lnrcicl,end gewesen, um todtlich zu wir,

ke. Ruddi, wurde derart verbrannt,

1 Die L. Wilson'sche Avolheke (139
südl. 10. Straße) hat gegenwärtig in
Oelen undFarben eine so reiche Auswahl,
daß in dieser Branche nicht eine einzige
Materialmaarenhandlung mit dieser Fir
ma ersolgreich in Eoncurrenz treten
könnte.

1 pr. Tag. 45. 00 er Woche.

hau überfuhrt werden mußte. Der
unglücklich Schütze nahm sich die Sache
so sehr zu Herzen, daß er noch am
gleichen Tage die Waffe gegen sich selbst
richtete und seinem Leben ei Ende
machte.

Müllen St, Nikla. Die die

und da Psund Mastochsenfteisch um 65
Pfennige verkaufen will, während die

das ihm da geröstete Fleisch in große
tückcn vom Leibe hing. Er starb bald Photograph nuo

LandschastSmaler
1,9 füdliche II. etrasse.

Metzger 72 vtenige Berechnen, ist Kon nachher unter furchtbare Ouale.
Obige bau wurde neu mdblirt und

auf' gründlichste gereinigt, und wne, ir
e aus' Beste empsehlen.
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