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gfldojt tjeke O und 10. 5tr.
roertli arbeiten, da inländische Waare
noch immer nicht in genügender Menge
angeboten wird und außerdem der zur
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Stich in den Bauch. Dcr Bruder
stürzte sich auf ihn und suchte ihn auf
da Bett zu legen. Wenzel Trojan
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Süersügung stellende, vurcymeg ungun
slig auSsicsalleiie Roggen nickt mehr
durch den guten russischen ausgebessert
Verben tan 11.

j,7 - ei- -
'Xaber entwand ich ihm. eilte in eine Kam

.:J-- - V Mj.i'.trjocif st!(fH
il?iänOTcnj.u; vuuiäiheitiri. I. D. McFarland, Psidct,

Ocr Calil', Kasfirer.
O. S. Lippincoit, Hüisskassirer.

mer, ergriss daselbst ein mcischerniesser
und schiitztc sich dcn Bauch von unten
nach oben auf, fo daß die Eingclvcide
heraustraten und theilweife sogar bi

1 JVJV 1 w50 urt scheid, anfolne der Ei. trnvhr ( etieisiQs3?ndjrirfi(fi nus hec

allen tljcinuillj. Will i uiiivtm ( nisMii.
mit tTChnJstniülrf lEmCf utV' T.

as die Erde hiiiabhingcii. Der U

glückliche eilte hierauf in' Zimmer zu
Z Wi'gnt. iiftl Zs,k,,B,ce.,äs

I H ZitcEio. assirer

stehenden Kübel voll siedenden Wasser
und starb trotz sofort herbeigeholter
ärztlicher Hilfe an den entsetzlichen

Brandwunden, die eS sich zugezogen
hatte.

?Sürttemverg.
Stuttgart. Der hiesige Bereu,

zur Fürsorge für Fabrikarbeiterinnen
hat seine Lokalitäten in, letzten Jahre
bedeutend vergrößert. Es sind jetzt
nahezu 120 Bclicii bcsctzt und wurdcn
fast 400 stcliciisiichcude Mädchen bchcr
bcrgt. Da Vermöge dc Verein
bcliagt zur Zeit 107,500 M. 1003

Stuttgarter Geschäfte verpflichtete sich,
a Son, und Festtagen die GeschästS
räume geschlossen zu haltcn.

H e i d e 11 h e i in. Daß unsere Jungend
am Sonnlag vor Martini dcm schiilt
fchuhianfeu auf dcr Brcu; obliegen
koiinlc. wie cs I,cucr dcr Fall war. ist
seit vielen Jahren nicht vorgckominc.
Richt nur die EiSwcihcr, sondern auch
dcr Arcnzfluß waren fest ziigcsrorcn,

H e i m e r d i 11 g e 11. Unsere Ge

mciiidc, welche schon seit Jahren reicher
Obstcintcn sich zu erfreuen hatte, hat
auch heuer wieder eine GliickScrnte ge

' .., ..rf.wH"!'
erleibung dcS BorortcS störst mit hie

siger (.cnieinde ist unsere dicht an
Aachen angrenzende Fabrik und Bade
siadt um mehrere tausend Einwohner
gewachsen. Vlich werden wir dadurch
auch vor grosse Mosten siir Bauzwecke

rück, wobei er sich auf die Eingcwcide

Ireie StSöte.

Hamburg. TcrObcringenieurAn
drea Meyer, der Erbauer der Ham
burgcr Hascnbautcn, hat ein Projekt
ausgearbeitet, die Elbe von Hamburg
bis Eufhavcn zu kanalisiren und mit
Schleußciivorrichlnngcii zu versehen ;
die ostcn sind aus l20.xx,lXiu Mark
veranschlagt. Den Antrag de Se
nat. daß im Krematorium nur Reichen
der in der Hamburger Bevölkerung an
gesessen gewesenen Personen zur stcuer
bcslattung zugelassen werden sollten,
verwarf die Bürgerschaft einstimmig
und änderte da bctresscnde Reglement
dahin ab. daß jede von auswärts koin
mcnde Reiche ebenfalls in Hamburg dem
ttrematorinm überliefert werden könne.

Bremen. Die gesummte Au
Wanderung über Bremen weist für den
Monat Oktober diese Jahre gegen den
MonatOkkobcr lUR eine wesentliche Ad
nähme aus. Vaut dem statistischen Aus
wci betrug sie im genannten Monat
des Jahres i8'.u n.oao Köpfe gegen
18,642 im Oktober 18. Dieser Au,
fall rührt von der schwächeren Au
Wanderung nach Brasilien her, welche
im ganzen Jahre 1891 bi Ende Okto

t liilv '1""" ""fuiiiiiHtcZstAttttMli !siJtrat. Im Zimmer schnitt er sich einen
Theil seiner Gedärme ab und brach be tV;,t ItldjIfiiililB'1'-- '
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zu retten.
Laufen. Der dem hiesigen Straf

hanSbewachiinq Detachcmcnt zuge

National Bauk,
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Da CfUf Mnr grgrn

Rheumatismus,

u. f. w. gestellt.
0 d l e 11 z. Zur Verbesserung der

Sckiissdarkcit des tromc wurde vor
einiger Zeit am oberen Ende de Ehren
breilslciucr Hasen eine Mundung ge
Krochen, wonach der Rhein in denselben
einströmte. Da aber die vsscne Miin
düng für einen starken Eisgang gcfiihr
lich ist, so wurde von Seilen der gl.
Rhciiislrombau.crwallung ein eisernes
Rvhr von 43 Meter Vämte und 1.70

theilte Feldwebel Paul Herrntann hatte
kürzlich dienstlicher Unterlassung wegen
eine Strafe erhalten, worauf er in sei Ildrri,, ivstbeiil'n,

: aUiiiUKt iit lKiWcrcrt Jaliir, Kpi
den, daUft 011 ben iVoUien Ibiet

ien. :1iiMrtlll)litll Dt, t nclfllflrii llcl.tl m,

,',:,,!. ,,Ü,, be.. f rut mIrt,.set,'i
linTuUlre it. ah II rafJw ". iTcrui. unb tmeper.
tl,ilt,il? .Heilinie, eil..i.,en t;iir.ll.lt tiltf.t.liil,l;IU die ,l ")" m Stuibt l.

n,e,che an LchwI,kIib,n, net
Ute i'Jtrtsüirr, b.,o,ii!e liiet...

(fctiiit, tlrcuitvtl) unt i)ullcuuirn.

Nückenschmerzen.
nein Zimmer au dem Dicnstgewchre
einen Schuß gegen sich abfeuerte, der
cincn osortiqcn Tod zur Folge hatte.

An? und inländische Wechsel werden
angckausi ,n el,iit. lsiai. und
stadlische Bod, Börs Pap,ee uiw.

iverftaukhnq,, trifrn aU, Bruliungeu.
ieug flnbeii lind ivnd In vielen j,,Preßdura. Vor Kurzem wurde ttr- - ivtibii,!.Oclltt, lK,di,rt.iilr.!.
rniifrirflf n tt iiu-- tl Ult. V!N i ukt ttacti tTlicrcsc Patass vom hicsigcn GcrichtS

Meter Tuntimenrr in dieselbe eingelegt
und dann die Miinduug wieder zuge
mauert.

Quttfdtttliflrii, Wrif.Uf 3 u u pci

ud titiitiubii.

Neuralgie, ni(ltitt(" WI Ultb brnt rüg,bvgkN.

tm Die Mtffflfn snvMlil.Mien is
Itu ttlle (VI)lhui.if it ftnit anb 4Vuittvanf hcU

nriboi DLlltoinmcii nliu Oua1iUfr ve nur

Hofe auf Grund derAuSsage der eigenen
Tochler wegen eine vor zehn Jahren
vollbrachten GaitcnmordcS vcrnrthcilt.
Dieser an erschütternden Momente

Provinz Sichle.
Maadebura. Der Ablua der Satjtifcfimcrtrn. ffppfiorh, Brandnve,
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Jüdin ick ffflfl "Atlontion"," .Sachscngiinger- - vollzog sich dieser Tage

Jkutze.
Hiu rrnomlirj.

Berlin. On dcnsclben Abthci
luiigen der lilinritr. in welchen Professor
vel,dcn im ;i.iil)it ihh'.i sluc;a

ranke behandelte, erschien die rank
heil seht wieder, obgleich neuerdings
keine slc;a Paliciilen dahin ge

bracht worden waren. Man scliiiesjt

daraus, daß die Riiuine mit nfckiions
floss bchaslcl sind, durch welchen nach

so langer Zeit noch die llcbcrtragiiug
der Mianflicil siallfindct. Die e

ncralsisnode dcdaiiiilc lange Über ikaiser
Williclm S illlichlcit Erlaft. Sie
protcslirte eiiinimmig gegen icensirung
von Piosiitiiirlcn ,,d e,pfa,I strenge
(Zensur der iliratcr und Volkslitcratnr.
fferner beschloß die ccrals,ode. die

Regierung um da Verbot der Bitschaf
tignng vv (i anen und Mädchen in
Trinllokaleit zu vetiliouircn. Einen
anderen tandpun. aiö die (Maieral

yuode, nimmt die Berliner Sauiläls
behöide in Bcilig ans den kaiserlichen

EilllichkcilS Erlas, ein. Dieselbe sprach
sich siir Viccusirung der Prosiituirtcn
au und bildete eine Irmninifsion zur
Untersuchung der ffragc. Obcrbitrgcr
meislcr von ttorckcubcck und Polizciprä
sidrnt rcilierr von Richihofcn sind ein

geladen worden, bei der Untersuchung
Beistand zu leisten.

R e n R u p v i n. Eine fast unglaub
liche Albernheit hat hier zur lebenSge
jährlichen Eikrankiiug eine Schliichler
lchrling acsilhrt. Es war ein schwcin

macht ; c sind hcucr sur Obst allcin
gegen 30,000 M. in die Gemeinde ge
kommen. Auch der Ertiag der Hopfen
ernte wird auf eine ähnliche summe
berechnet.

K ün z elsa. Dcr hcurige Herbst
ging sang, und klanglos vorübcr. Man
hörte seinen Schuß fallen, sah kein
Feuerwerk abbrennen, hörte auch nach

her kein Weiiifuhrwcrk fahrc, wie die

sonst zwei bis drei Woche lang bei Tag

Vi.ljant.fU. ti 0f1ii'1 t bst onrnwilaimb alle Saitt;r;,, ivtlt tin Sllgcriichc MIl- -in großen loiiderzilgen, die täglich, mit
t.l 9 N r ti-n-
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ialil'nl, . fsuoiiiii.i
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M d. Cutcull, Hallici-- i
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reicher SensationSprozeß hat nunmehr
ein Nachspiel, Indem da junge Mäd
chen. welches schon früher Melancholie
gezeigt, wegen ausgebrvchcncr Tobsucht
an ein Irrenhaus übergeben werde

Uno fit rommHos wrnviiiiini t.
AN, iinMtitflrlifw futtrrtutiam

töi.tvt ob. Äuiuiiig tu bet etulMi"?t bek.'vcn.
falle Ötiria, fctvitturctt itnb nUe ftislifttitfii der
Sschiechi'öline erden obn Sl.'chileti, ür den

l;ayu. die ,re Ob andere Organe lurirt.

Fiir ei, trpernm. Velde e schlechtes
erve mit Verschwtegeichelt debandelt.

rtr-- er und rsavrung Ul Vr,tkA flnd o

Wt.l"ikett. . .

sinken in dcm Sl. ?odOkI ein nnnver
uess,i,ici Hkilmiiikl gkgen dir Äk

drrchrn bti üi'l)iMHtt3.

Eine ffl,,sche ,. Ioevd Cd festet 50 Ut.
mußte. Nttnmchr erscheint die Behanp

WX) ins liixi Personen oeiciji, vier
durchkamen. Die Gefamintjahl der
Über Magdeburg nach ihrer Heimath
ijuriickgekchtten wird aus 15,000 ge

schäkt. Die Zeit der Riickkchr hatte
sich in diesem Jahre wegen der verspa
telen Ernte etwa verschoben. Die
Vente zeigten durchweg ein gesunde

und Nacht der Fall gewesen. Heuer
habe die Wcinbcrgbcsitzer ihren Ertrag luna der Bcrurthciltcn. daß die Auösa

ber i(i,72a vv,e gegen ao,y48 tin
Jahre 1890 betrug, jin Ganzen wan
denen im Jahre 1S1 bi Ende
Oktober 123,0U gegen 117,87G Per
fönen im gleichen Zeitraum de vorigen
Jahres au.

Hköenönrg.
Edewechk. Im AmtSralh zu Wc

sterstede ist beschlossen, daß ein neuer

Verbindungsweg nnt Oldenburg herge

1
seilt wird und zwar von PortSloge aus
irckt durch da Moor in der Richtung

nach Pctcrsvchn, so das, diese andstrasze
auf die Mittellinie in Pctcrsvehn miin
dct. Dadurch wird der Weg ach Ol
denburg sehr abgekürzt.

Wcckkcnvurg.
Wesenberg, Wegen einer Katze

hat sich der chumachcr und Schuldiencr
Kühn um' 'cben gebracht. Er war beim

(fünf las für 2.üO). 2,1 m 'jtex
111 b.ibtn.gen der Tochter einer fixen Idee ent W in ganz einerlei, irrn iiinwmmn

:r ld 'ver Sie er'olfllo l'badelle.dem Psinid nach verlaust und dabei 10, tal,ihre
4 Cent in uftmarten für hol b,.Die Kaufleute werden enucht.

Gelder bei uns zu devoniren.12 und 15 Pf. per Pfund erlöst, je nach springen, wahrscheinlich und eS wird
eine Revision dc Prozeßverfahrens

THC CHARLES . VOGELER CO.. lUmor. Hi. srrsiTniitr Bu nerviise unb ht lflt'der chronische
n tonUdj der suchX ta n Qi'iic n. nuiiiiiu.iin'iidcr tsiitc dcr Trauben.

M i t t e l s ch l e ch t b a ch. O. A
Aussehen, alle waren mit vielen Sachen
in Uosscrn, örbcn und Kisten verseilen, eingeleitet wcrdcn. unenlrtflili. ftciisulttrf den alten e,. 'Matt...

send wurde fiirfrtt Cfflte ui& prechzl"erI? kik Freunden uiid ivelannten zur ..it ;:!.- - u hcirsllbfLincolnWclzhcim. Hier wurden neulich zwei
Häuser in Asche acicat. Ein fünf Jaiire Achtung !Schweiz. fcilirt. nrirfi 3r tcirkr'! hrrühitllftl itlf (tt0Ctf(T lebrfirirfit hab t mein CMrMwift

ftin tRanntr und grauen, lebcr Ib 5t., betbt -
alter Knabe hatte sich in dcr Küche seinerP ilrafit nach Bern. Ein Umbau des Berner

KornhauseS steht bevor. Die offene

die sie al Uirwerd ihrer Xlrueit mit
heimführten.

Sittenbera. Die Absicht, hier
eine zu

erbauen, die bald nach der Entfestigung
Wiltenberg zuerst laut wurde, von der

Hern Ziidlozcr verschasst und damit
alle im Erdacfchon wird 'ingcwandetein vvciicrlc" gemacht.

?' Neue Waaren in großer Ausmahl I

Unser Vorrath ist jetzt vollständig in
jedem Departement. Di Au Wahl inR e u t l i 11 ge u. Die Zeichnungen

fatnmen l. (tu vnmartf nj. km o""
jemand nofttraitn, tonsulttren te Dr.

ixiarke. Sin freundlteker rief oder Besuch xnca
bkn (iifiinftiiie beiden un, Schande ersparen und

bre Jbmn Veden d,nIvqen. W Da
8oivke V'ebeii islebeim ,cHU r loslet W U (

ilrt iuftmarfrn). dlzmr treibe m IovflflNye
Verpaitun ttderau hingesandt. Ossi.e'uidi,
von ks; nnlgl vuru li. Vian adirsilre:

F. D. Glslrfc, M. !., iÄÄ'iS:

117 ö'dl, 9. 5 traft
Siili f (i"v, Ssiiutr)

bedeutender Ennelveitraae für den Bau
und nimmt die Gcwcrbcc, tsstellung
auf; ein Theil wird als Wirthschaft
eingerichtet und mit dcm berühmten
KornhauSkcllcr in Verbindung gebracht.

man avcr seil aisrcn nicnio iiicijr gc Vchweineschlachlcii. ais die atze ihm m

National Kank!
Kapital 1100,0(10.
Suiplus, s 60,000.

N. S, Harwood, Piäsideni.
R. E. Moore. Bice.Piäsidenl.

C. F. Bogg, Kassircr.
Frank M. Cook, HilfsKassirer.

EUenivaaren
gkschlachlcl worden, da da,, al lrichl hott hat. scheint letzt wieder aulaeuom jhrcr Art dabei Hilsc leistete, wa ihr fond unserer herrlichen Marienkirche

haben die Summe von 40,000 M.öS bcliiiidcn wurde. i?rr vrlsriing ine zu um, iyiiiijuii luuini ui)iiu; Der erste und zweite Stock wird ver laßt nicht! zu Wünschen übrig ; alle die
neuesten Muster, die im Markt geboten

fZT tul0) mto geiproq,.Bcaiuie dcrOberstaalSanwallschaft hier,habe und l,de hiermit alle ein, erreicht. Es wird jetzt eine öffentliche

Sammlung veranstaltet, desgleichen einigt und die Modellsammlung aus
nilich pr,i'prechen. Werden, können wir zu den niedrigstennehmen : der dritte Stock bleibt wieosst man ans einen staaiSbeilrag und

und der (csclle des Schlächlcriiteister

Älogau glaubten nicht an die Existenz
von Trichinen und wollten e einmal
probireu. Sie wiiszten sich auf irgend
eine Weise ei Stück von dem trichi

um mit den städtischen Behörden über
die Sache und vorzugsweise über die

Platzfrage zu unterhandeln.

aber die darüber hinzugekommene Frau
mit einem tödtlichc Hiebe vergalt.
Hierüber gcricth der Mann in die hellste
Wuth und Verzweiflung und unter
dem Ausruf: Ist die Katze todt, so
will ich auch nicht mehr leben,- - eilte er
in die stube und hängte sich am
Ofen auf.

Preisen audieti'il. Schöne usw''' WUM!Mn i)0'.i.- aus kager und ofterire zu deu is anhin Lokal dcr Sandwerkcr chule.die Gewährung einer Lotterie.
Damen-Shawl- s u. Jerseys.auivsten zuu.ixxj ,vr.

L u ii e r 11. Ein Sittenb.ld merkwürProvinz Schlesien.
nösen Schweinefleisch zu verschassen und B r e l a u. Dem Vorsitzenden de ?!ade.

Karlsruhe. Baden zahlt gegen
Besonders machen wir auf unsr. kzeK

Assortime vondigsier Art kam jüngst im Kriminalge-
richt zu Tage. Die 3jährige Dirneaken e. Wie e cm tc cticn octom

l,!ien Vr fen, alle W ren. die ein
, ceschä,t die er Branche zu sh
ili'it. imlicb:

nt Tiitiifi Whi,kie,
wen ist. weis, man nicht, denn er hat kchlesisch poscnschcn Verbände höherer

i?chrer wurde von dem Kultus und Maria Hern stand zum 61. Mal vor . Schuhen ti. Stiefelnwärtigl25 RechtSanwälte, davon haben
ihren sitz im Landgerichtöbezirke Frei, kun darauf RcifRuppin verlassen. Der

mmm
NEW:YBBK!

Gericht, das ihr wegen DiebsiahlS dies
relirltng aber erkrankte aisvai uns ffiiianzministcr mitgel heilt, oan die

Wünsche der höheren Lehrer aus Gleich
stcllung im Gehalt mit den Richtern

fmerksam.
Komnit unk überzeugt ruck selbst von

bürg 24, Karlsruhe 49 worunter 8
beim Oberlandesgericht, welche beimliegt hosfiinngölos darnieder.

Mraunschweig.

Blankenburg. Die Straße
der Stadt werden jetzt von 20 Bogen
lampen und etwa 200 Gliihlichtern elek

irisch beleuchtet.
annelsheim. Die großen Hüt

,iiil)rimi(d( ti
Mal ein Jahr Zuchthaus zusprach.
In den 16 Jahren ihrer Elcndlaufbahn
ist sie bereits 88 Mal verhaftet und 66 der Qualität und Preisen.andgericht nicht thätig sind KonProvinz Hauiioucr,r Importlrttf Weln,. Fred.. Schmidt,ollinabostel. Der Kontrakt UeberMal in die HcimathSgcmeinde tranS
portirt wordcn.

nicht zu ersulicn seien; tischsten wur
den FunkiionSzulagen für Oberlehrer
gewährt werden.

Gründerg. Beim hiesigen Post
amte wurden wahrend der Bersandtzeit

919 O Strake,tenwerke zu Sophienhütle und Herzog 2,000,000behufs der uiicntgclllichcn Abtretung
de Grund und Bodens zum Bau der

stanz 12, Mannheim 39, Mosbach 7,
Offenburg 12, WaldShut 8. Die weit
ans größere Anzahl ist im Bezirke
Mannheim beschäftigt, denn hier kom
men auf je einen Rechtsanwalt G438

Tivoli Saloon,
Otto Glaser,

Eeke II. & N Str
LIXC0LN, NEB.

Anheuser-Busc- h

berähmtes

Lcrger Wier!
stets au Zaps.

MlaschenblersärPrivatgebrauel,
wird nach allen Theilen der Stadt er
snndt.

Jeden Morgen feiner nch

von 9j 12 Uhr Morgen.

u r i. Die suppenan tatt Aiioors
exiiitrt nun elr Jahre. In die et Sett über er ipoNofitee,

LINCOLN. NBahn Walsrodt-Solta- u ist zwischen der find mit den Tampser dc
der Trauben 6500 lsendungen aufgeBcliörde und den Bertrerern desccvcn

QrandioB
h. tä)Ut holländischer e

Norddeutschen Lloyd
raume sind bereit 165.095 ttersuppe
abgekocht worden. Hiervon wurdengeben.nlagenverbandcs vollzogen. DerÄruud Emil Herbertz, Fris, Lange.79.592i Likcr verkamt und 85,592!OderWü tegtersoors. reis sicher und gut über dos Meer befördert wor

den.und oden wird von tetzieren angeiausk

Einwohner, wahrend aus den Bezirk
Freiburg 12,635, Karlsruhe 7825,
Konstanz 13,978, MoSbach 24,116,
Offenburg 19,149, Waldshut 9781
Einwohner entfallen.

Waldenburg. Gegenwattig wird hier itcr an die schuliugend gratis veravund der Regierung zur Verfügung ge,uvti utum, moxi no Hcrbertz & Lange,reicht.stellt werden.Herrn vi,Blak am Abhänge des Bornvergs nach upser
gegraben. Die gcsörderten Erze schei Zürich. Die Telephonvervindungosiar. te ne igen aoii mru

Wein- - . Bier.B r u ch s a l. Die er Tage skarv im Zürichst. Gallen genügt dcn Anfor NKolleaien haben beschlossen, für dieUtttV) BrdyBitter Schulen hicrsclbst einen botanischen hiesigen Mäiinerzuchthause der seiner
Zeit in kohcm Ansehen gcstandcne

derungen des Äzerteyr nicht meyr.
wird daher im eidaenössischen Budget

nen reich an upser zu sein, cnon
im IS. Jahrhundert wurde durch den
deutschen ilaiser Ferdinand dort der
Versuch zur Eröffnung eine Kupfer
bergwerk gemacht.

Wirthschaft!

JuliuShiittc bei LangelSheim haben im
Interesse ihrer Belegschaft eine gemein
same Fortbildungsschule für jugendliche
Arbeiter geschaffen.

HroßherzogtYum Kessen.

Darmstadt. Nach langer Vor
arbeit hat die hessische Regierung sich

jetzt über die den vandständen und den
vctiiciligicn Gemeinden zu machende
Vorlage wegen Erhöhung und Berstar
kung, sowie Verlegung von Dämmen
im hessischen Gebiet de Rhcinstromc
schlüssig gemacht. Von dem beträcht
lichen Gcsammtcrfordcrniß dafür von
ca. 8,000, wiark haben die Gemein-de- n

ein Viertel aufzubringen und das
erforderliche Gelände (Maiscld) kosten

frei zu stellen.

Garten anzulegen.
zauptkassircr der isencraldtrektion der für da Jahr 1892 die Anlage einer

Pro!, HesseN'Rassau. adi chcn staatSei envalinen, Wcmaer, zweiten Verbindung zwischen veiden
Städte vorgesehen. Da Gleiche isteine Liquöre ! ffranksurt a. M. Der Auf, welcher wegen großer Veruntreuungen Eennard Sc MosleyFeine;n einer langen siichtliaiisstrate verurProvinz SchleiH,Iftei.

Schleswig. Bon dem flüchtigen
schwung. welchen der Biehmarkt genom iiiniichtilch dcr crvindung Zürich Weine und Liqueure

stets vorräihig.uien, zeitigte va evurinisz uacq einer Basci der mu.theilt war. ES fand sich öiicinand, dcr
die Leichcnkostcn bezahlt hatte, und so GcZdvcttcihcrschnitt z. Von i,nsiedeln rei tcn.'ergropcrung vr scnuui

livfes. Zu diesem Zwecke wurde släd,K4erfiHft per Faß oder Gallone,
BetriebS'Jngenieur Glitsch wurde hier
her telegraphisch gemeldet, daß er in

Philadelphia .glücklich-
- angekommen ist.

wanderte fcin Leichnam in die Anatomie ca. 14 Personen (12 manniichc und 2
weibliche) nach Amerika ab. Es sindI , meine Kunden wünsche und zwar tischerscil ein östlich an den Schlacht nach Heidelberg. undtS" Ankieiiser.Rusch Aier 3

Schnelldampfersaßr
Kurze Seereise

zmilchn
Bremen und New ?)ork.tt berühmte SchnclldaiiKscr

Spree, Havel. I.alui.
TraTe. Snale, Aller, Erna,
Eidei, Werra, Fulda. Eli).

Kaiser Wiilielin II.
Sonnabends, Dienstags nd MiliwochS

vcin Bremen.
Sonnabends, T,ienstags und Miiiivochs

von Nciv Zlork.

Bremen ist sehr bequem für R'ilende gele
und von B r e ni e n us kaur man in

?ei kurzer Zeit sämmlliche lädle Teuifch
Iands, Cett. iieiiiis tin d,r Tchwiiz errci
chen ie Schned-'iiivfe- des Äorod. uischen
ülioyd sind Niii dkwnccrer Be!Ü.isichiiquj
der fsmifcheuk'ttls Piislagiere undz,er Ca
lüle'l!asfai,iere qedaiit, hadkn h ,hc Bördelte,

nriiiziliche B,iiniali,in und eine ansg-'zei- i

neie Beivfleqn

Oclriclis Q Co.- -

i'tj. 2. "awlinc, Orrci, !lie, Dort

yjt a n n i e 1 in. ju dem naucgc, dies alles lunqe Leute, die sich in st.irr jjusiliierung xrompier lucoicnung. Hof anstofiendc Larrain von M) mov
acn in Aussicht genommen : eine Eini wird hier verabreicht.

Benedikt, Arkansas, dem Ordensstandeich tin get der größten Bravere, lcgcncn Ncckarau gcrielh dcr Landwirth
und Gcmcinderath Ludwig Wcidncr mit widmen wollen.

ischwarzenvea. 'ei oassen
darf wurde der 1 4jährige Knabe Wah
reuburg erhängt aufgefunden. Wie
verlautet, hat sich der Knabe aus Furcht
vor Strafe selbst entleibt; er besand
sich bei einem hiesigen Sandmann in

2101 ) St. Lincoln, Neb.Welt, nämlich: Der berühmten iciner Mau in Worlwcch ci uno schir g Glarus. Die Neunstunden Be
gung war icdvch mit den igemunincrn
nicht zu erzielen nud so mußte der Weg
der Expropriation beschulten werde.
Den Interessenten ist nun da Resul

sie im Jühzorne mit einem Hammer wegung der Typographen Deutschland
Wirft ihre Wellen tn der Schweiz. Denans oen vps, 10 oan iie zuiammeir I. C. McSell,

Grundcigcnthums'
Agent.

Zimmer 8, Richards Block.

Micihe wird collckiiri, Sieiin wen
den bezahlt und dcm Connnijsions-Ge- ,

schäft prompte Aufmerksamkeit geschenkt,

stürzte. In der Äccinung, er dabe Sektionen Basel und St. Gallen folgttat zugestellt worden. Tarnach wurde

Erbach. Hier soll eme Eisenvcin
schiiitzerci-Schul- e errichtet werden. Eine
diesbezügliche Vorlage hat die Regie
rung der zweiten Standekammer ge
macht mit dcr Bcrwiiligung einer jähr
lichen Unterstützung dcr Schule von

500 Mark. Die Stadt Erbach trägt
1000 und der Graf Erbach 500 M. bei.

Mainz. Dcr im hiesigen Unter
suchunaSacfänanik bcsindliche Schuh

lnhcuscr Kost, ein unicrisait wurde von oer
Stadt Lauenburg bcsirittcn, da er eine
Waise war.

eine nrau er aiiaqcn, eilte er aus den die Sektion Glaruö, welche beschlossen Snsl.rosSorchandl'una.va .crrain 111 orci vuc giujuii ;

diejenigen, deren Terrain in die erste cSpeicher einer Bebau ung und er, hat, bet Erneuerung des aus dcn3i. ve
Brauerei, 1 und O Tit.. Slinon nOHire Hothängte sich. Frau Weidner erholte sichone fallt, ollen li U'iark per Kim- Provinz Westfalen.

Dortmund. Der frühere Berg
zember letzten Jahres gekündeten Tarifs
den Ncunstundcntaq zu fordern. Bisaber wieder und eS ist keine Gefahr fürdralmclcr erhallen, während für d,eSt, Louis, Mo nir even vorbanden. ker all der lebnitündiae Arbeitstag.zweite Zone zehn und für die hinterste, ERNST EOPFE,macher Eschbach, welcher den Feld untervaldingen. Ein großesdritte Zone, acht icarl gezaiiii werori. r e 1 b u r a. Bezüglich der Aod

mann Johann Margraf in Essen, jetzt
verantwortlicher Redakteur de lokalen
Theiles der socialdemokratischen Biir
aerZcitua," wurde wegen Verächtlich

T. Charte?Ferd Baigi.schützen Michel ,n Fürfeld mittelst einer Deutschetun eine Wilderers durch den Forstgerire mein Bier ut Reg, Flaschen, Hohenziiller ungiucr ereignete sich yier. )er 27,
jährige Bruder dcS KreuzwirthcS da,Jagdflinte erschossen hat, machte einem

r 11 0 1. Zur Aussteuer 1200 Mark uCatloab der in JtiRen tu den wart von GrandvillarS stellt sich her
aus, daß dieselbe in fahrlässiger Weisekselbstmordversiich. Er schlitzte sich mit 122ehi- - u.icivst vkrungiiickte bei dcr im Betriebe

UVl MEYER.
A C ZIKMEIt.

E 15 KLOrtS' N.
K P MILLA!

cksrles & Vcigt,
M?isek-N,rk- !

geschenkt erhalten hat Joscphine Faitzrbiiartm Preisen. bestndiichcn Dampfdrcschmaschinc der,tcist eine Blcchlöffels, welchen die Ge
fangenen zum Essen ihrer Suppe be enoiate. Tier Getodiere, oavw venvon icr: die eine vicni eil iicven :saa

Uiacuunlz vvn iuiutiuniyiuHntH. uc

gangen durch einen Artikel dc gcnann
ten Blattcs, zu vier Wochen Gefängniß
vcrnrthcilt.

artig, daß ihm dcr Kops vom RumpfeS)!inc, hhUx Anwendung der modern- -

gcnssen wurde.
choz und ein Genosse, trieben sich in den
frciburgischcn Bergen herum und schvs
scn in' Blaue. Die Kugeln sausten

ren bei derselben Herrschast in ireiburg
(BreiSgau) und bat unter IS Bewerben gisindungen hergestellten

nutzen, einen Theil dc untericiv aus
und riß sich die Haut in Fetzen herab
in der Absicht, dadurch eine Verblutung

W e 1 sz w e 1 t. T)er gronie TheilM i 11 d e n. Auf Antrag des Us. fül. U. tirnfi,
NEBP.A.-K- A

II'.
LINCOLN.bei dem Fvrsiwart vorbei und dieserrinnen um ein ?iuslrucriivcnoui,

da ein Freiherr von V'ainczan für arme,
des hiesigen Tabakcrträgnisscs, ca. 1400
Eentncr, ist verkauft worden. Es wurde

t. . nt
ftttTn &

f.crllt.nsB
S lut:.
k, , Z vdl
Joi laitr

. ü Hvkltr
z S. )' tt!:a...5 il Go fllitt...
.üEii, I. i.ira..

rill, Ii.ovs ...

.".."ii'i'cia.
IM,

... Ä.tr, rn,
.. ,.un br,l, I

tunul,,
.lil tlmciitö,

Sennirr,

.Slavi'hll,!

schoß in der Absicht, die Wilderer zuzu veranlagen; er fiel zedoch vor
schmerzen in Ohnmacht und wurde dieQOTTLIHG WORKS" brave Dienstmädchen zur Aussteuer

gistiatS beschloß das Stadtverordneten
kollcgittm einstimmig, künftighin alle
diejenigen Eingesessenen, welche mit
Einkommen bis zu 420 Mark eilige

der Preis von 25 Mark pro Ecntner schrecken, zwei schune nach der Rich
gestiftet hat, den icg davongetragen Tliat Noch so rechtzeitig entdeckt, van

gelost, womit die Pflanzer zufrieden tung ab, aus welcher geschossen wordcn
war. Er wußte nicht, daß er Jemandeine Gefahr sur da eben des ervre,Provinz Paer. sind.schätzt sind, von der Gemeindesteuer

gänzlich zu befreien. " cher nicht vorhanden ist. H. CLAUSStlNIUÖ CC

An diesem Meifailad n ist ke at best
!? irischeste Rleild) zu erkalten,

ll, ZtUn Würste ein,
Spttslitat.

sprechet vvr und ihr werdet feden. wi
ant ikr det uns bedient werbet

Telephone No 02

gelobtet hatte, bis er in Bulle beimStettin. Die Fischer Joachimy.ii mich in den Stand, mit Irgend ei
Präfekten rappvrtirte. Gier -- Wirthschaft !e.

Straßburg. Der Fonds zu Beigirma hinsichtlich der Preise und ','ner ,l ?ige,:i i für Hr$itfcn.
Wif b Vlne (ihira,Jayern.Sachsen.

Dresden. Infolge de Buch Appenzeli. Der diesiaynge sau
Darm und Fritz Aunal, welche sich trotz
eine heftigen )iordsturm mit ihren
Boten auf die See hinan zum Fischenttlttft der Waaren erfolgreich in Eon München. Der Fleischkonsum bat fer hat mehr jkraft, als ihm zugemuthctHilfen an Gemeinden zu den Kosten des Ichnte Straße.im vorigen Jahre in München abgerenz zu treten. wurde. So ist in Urnäsch ein Bauerbeaaben. ertranicn dura, va entern druckcrstrikes find in die Setzerei dc

amtlichen Dresdner Journal- - sieben nommen. Die cechnung de schiacht, im Altcr von 60 Jahre ein JUpter des
Etementarunterrichis ist um 50,000 m.
erhöht worden, weil der nach dem Ge,
setz bereitzustellende Betrag von min,

ibre Boote.Wer hilte nicht schon da weltberühmte Iiifiofe sjen
X Block slinl. von r R o, iMoi I

LINCOLN, NEBR
Alle Freunde eines au'en Glase? Bier.

Soldaten, die von Beruf Buchdrucker und Viehhvfc für 1890 weist eine m selben geworden und nach schrecklichenVs ü li 1 0 n). von oer IN VN lanz
79,700 Mark geringere Einnahme aus chmerzen verschieden, r hatte sichgestorbenen Pflcgclochtcr des von hier sind, unter Aufsirl,t eines Unteroffizier

abgeordnet worden, so daß diese Zei
bestens 700,0ii M. nicht hinreicht. Zu
Beihilfen für Schulausbautcn sind außer 55SS2S-- SS'

inteif rbrtt .mvslkklt Sprechet vor un d,
uns tehel die mfn

I. A. Hayden,
Der leitende 'Vkotoaraxk

als die Rechnung r das Jabr 1889,
Wein uiw,, sowie einer vortresflichen iZiiiarre
meiden diesc'be stets bei mir vorsinden.den Sauser schmecken lassen und einemgebürtigen uns kven,aus von gksiorveBudlvciscr tuna unverkürzt weiter er stiemen kann. ein iiiai,rigcr Räuber wurde hier in die Wirthschast tretenden Manne ge.nen tiitenvanturratne a. u?aoriv Hnd selten glückliche.

VSsxt unb wkdureb diesem Uebel in für in
Auf eine dicserhalb an das KriegSmini verkästet. Der elbe bat tn Ebnaig äukert. er könne fast nicht genug voneine Sobiie dc bis Anfang der vier,

dem ordentlichen zzono von 100,000 m.
bei dcn einmaligen Ausgaben wiederum
100,000 M. vorgesehen, wodurch es
weiter möglich werden wird, manchen

iOberpfalz) in einer WirthStüche einem dem köstlichen Tropfen trinken. Aufliaer Jahre liier im Amie gewesenen Haykcn hat den ersten Preis ans der Ne- - Zet I b.i(t!l((n irtrteR kann, iat der ...t- -

reunoticde dienuiiq nugenmerl.

EUREKA SALOON !cunken und wer häut nicht on dem die Oiiene, daß ihm noch ein moppet. twnflötrtntcr", 250 Seiten, in ahiieicken
nalurg'lrkllün Bll,ern, elchrr von ttm nen

liiiaicnocn nur uno Mio genommen,
vergewaltigte bei Kulmain ein 13jüh,

Bürgernieister Fabritz ist der Stadt
(ützkoiv ein iiapital von ca. es.iXX)

vras'a k:iaatS!Ausstcllung im Iah-r- e

188, 188g u. 18S erhalten.

stennm von drei BnchdruacrgeYulsen
gerichtete Eingabe, in welcher um Zu
rückzichung dc in der Teubner'jchcn
Buchdruckerei beschäftigten Militär
petitionirt wurde, hat nun der Krieg

lite, kkiablt werde, wenn er ihn trinkenungünstig gestellten Gemeinden in der
riae Mädchen, versetzte demselben einen

,uc iftiiiccen j;eii;jnttlut in Sictc
'f ii iKtaugf-icbc- wird, auf di tlarüe
tite tie. ?uv.nt eilte, die i.i de &tanD twolle, ging er ein und die Folge warivtarr zur roauung eines raniennuu 1S14 O Straße, Lineoln. NebVerbesserung ihrer schuleinnchtungen

zu Stile zu kommen.lebensgefährlichen Schnitt In den Hals itibe treten itcUf n. sollten d i Äveuch Sekiller ssein plötzlicher jLob.fes vermacht worden.fäll 51 gN minister die drei GedUiscn in Audienz uno rauvtc oemseiven va meid. mvivm p r ii s e , ,v r r , ly ent g vtnrek-- ,
wodl beker,iqen und das ortr.'MtcbeUns he im. T?er Allerer Bus von CarlProvinz Pose Schwarz,SZleckmukik bei seiner Sinempfangen und ihnen mitgetheilt, daß erubeuern. Die älteste Per, Uten, ttt sie den v? tid ti q e u feAttithier ging kürzlich nach Geispolöheim,

)er ?SlZ LÄSET ik Posen. Die wohlthätige Unter um beim Notar einen gekauften Hof
des Leben thun I Wird für 25 Gent tr.
Postmarlea in deutscher Sprach. ui maX
sorgsam verpackt. DetfanCt.

son de Ortes ist gestorben, nämlich
der alte Schneiderwirth.- - Er erreichte No. 126 nördl. 12. Str., Lincoln, Neb.nehmung der peisiiiig bedürftiger auszuzahlen. In einer dortigenWirth

eich tu na wünschte sich ein kürzlich in
Abilcne, Tex., durch den Strang in'
Jcnscitö beförderter Gattenmörder, doch
konnte der Sheriff der Bitte des musik

dre?e : Iuiwhfs U CUn- -ein Alter von 9 Jahren und 9 Mona'Schullinder ist vcreit wicoer in vouemhör,? ItOR irlace, Xotft, Ä. X.

Militär nur soweit zur Persteliung on
Druckarbcit verwendet werde, als es
EtaatSsachen bctrifst ; so solle e auch
in Zukunft bleiben. Die Militärper
soncn dürften nicht einmal zum Annon
ccnsatz dc Journals- - verwendet wer

t.ange. Im vongcnLinter empfingen ten und hat dabei unermüdlich gearbeu
tet bis in die letzen Monate.

schasi iras er einen zciannien, mu ocm
er sich bis nach elf Uhr unterhielt,
worauf er den Heimweg antrat. Etwa
50 Schritte von der Wirthschaft fand

liebenden Delinauenten nicht Stattl, indcr au den lavi muten icocn

EUGEN W0ERNER,
kvntractor und Euveriniendent für

Oeffentliche nnd
Privat . Wanten

Gitverintt,ndtt fflr itl
Lancaster Eonnlq Eonrthau.

erkftStie 10. & VI Srrane
LINCOLN, NEW- -

geben.iü ham. In der hiesigen Stadt,
Pfarrkirche wurde ein vaqirender Bäcker,A liehe Alle benaenannten Bie

Der ,.RettungS-Anker- " ist in Omaha
beim Buchhändler I. S. Früh auf,
414 südliche 15. Strake ,u baben.

den.

In diesem Lokale Werden die feinsten üi
quöre und das bcrüdmte Bndeuser Bier"
verabreicht; frrner sieht hier den von der
Tages Lost und Mührn Äuruh?nden ein
hubscher Garten zur Bersilgurig, wo Alt und
Jung nach gethaner Ärdert aus uhen und die
erschiassien Lebensgeister wieder aussiijchcn
I rn.

Am Kunstkasten gestorbenman ihn todt in seinem Blute, feiner
Morgen vor Beginn de unterricht
ein warme Frühstück, .assce und Sem
mel. wojür W0 Mark ausgegeben
mürben. In diesem Winter werden.

E b e m n I b. Die Nachrichten über
Baarschast beraubt.geselle aus Prag dabei überrascht als

er mittelst Leimruthe den Opferstock aus
' Flasche und li sei, dasselbe kosten

, ach irgend einem Theile der Sl,?t die Lage der Wirkwaarenindustrie lau ist im New Norker Bellevue-Hospit-

G. Henry Stratton einer der zwölf
Männer, welche 44 Tage zuvor ein

KltC,"i I. n.rn SrOittpitrn h.nnttltpit

ten jetzt etwas erfreulicher, als während zuplündern versuchte. Die Polizei fandin Anbetracht der Roiniage, vi 1&0 Oesterreich.ikll ingkn vom Lande werd n prompt Linker mit der Unlcrlitung vevaaik nicht weniger als zwois egiiimationS
te gewissenhaft geführt. Papiere bei ihm. die chn zum Schreiner.Außerdem wird aus Veranlassung de

1 ... 1 . ... ...... .

hatten und der au demselben als Sieger g LlLL Ida
ffMWien. In dcr Kriminalaffaire der

Dienstbotenmördcr Franz und Rosalie

UNION DEFQTSALOQf
on

ctaden & Meier,
214 nördl. 1. Straße, Lincoln, Neb.

Se,a, ssei nicht a bewährt Sprich schlauer, Gla er, Buchdrucker. SchneiEentral.Eoniiic,- -
weicyc eocn vic,c IVt, n E.XCHAN6E

der letzten Sommermonate. Besonders
herrscht in der Handschuhbranche rege
Leben. Die Strumpsindustrie hat
zwar noch nicht einen großen, aber doch
einen kleinen Ausschwung zu vcrzeich
nen, und e treffen auch Käufer ein,
welche Bestellungen machen.

der ?e. machten Ihumanen Zwecke fördert, denjenigen Schneider, die sich bekanntlich seit dem
12. August dieses Jahre im Gesang Ueber seiner Erfindung irr,rt: lie alten Deutschen lagen aus

renhiulen an beiden Ufern de Rheiu Sekulkindein. deren Ellern lia, tag, ptrschatd ,. gr. Aus der Kanzel
gestorben ist Pfarrer Frey. Nachdem sinnia geworden war offenbar beiüber auf Arbeit befinden, au der siäd

EÄRL WITZEL.
Nachfolger turn 213 in. Brockelmeyer,

Fadrikanlti: von

Gigarren
3,) lüvl. Ll. Zt.,

LINCOLN, NEB.

tränten immer noch Ein."
isse de Landgerichts befinden, ist eine

sensationelle Wendung eingetreten :
Neulich wurde nämlich im Haspenwalde

der cive eine iialbe stunde lang gepre,tischen Volksküche ein warmes zveinag,
essen verabreicht.

. , s a 01 ; . .1, t:i
Zprechet al vor und üverzeugt tZuch et Vita, u Anlas, seine 25.

Ingenieur . I. Erin, dcr Schöpfer
dc Rcrve Puzzle" und eine Mittel
gegen da Schnarchen, der sich kürzlich

in einem Hotel in Winona, WiS., wo
jährigen Geschäft Jubiläum schloßMi rn mit 0 1 1. ilirm ioiiiiiki tw

digt. trat er plötzlich zur seite und
brach lautlos zusammen. Einige Man
11er eilten aus die Kanzel, ihre Hilfe kam

oei ceuiengvacn oie eiche oer ermoroe,
tcn Vinzcnzia Fricderike Zoufar aufge,der Grokkausmann August Poliai mit

National 13a.nlc,
Fincokn, - - Wköraska.

Kapital, $200,000.
D i r e c t 0 r en ;

I. M. Raymond, L, Gregor, S. H.
Burnham, T. W. Lowry. W. H.

McCreery. C. H. Morrill.A. I. Samyer

ist jetzt der Wochcnmarkt. welcher
gung Sonntag Vormittag abgehalten funden. Die Leiche der Unglücklicheneiner deutschen Versicherungsanstalt er zuletzt vescyasiigt war, ersmossen yaraber zu spat ; sie sanken einen sterben,

einen Vertrag ab, wonach die Angestell, den. Ein Herzschlag hatte seinem Lewurde, da man der arveiicnocn vevoi,

Wie an dcn früheren Lianen, fo eiden
Ivir auch in sintunfi iie aufbieien, um den
Wäfte den ufenthatl in rnjerem Lokale so
angcukhm, als n glich zu machen.

Jede Morgen Lunch
somie die feinsten Liaudre und besten Ei
garre. Tas Bier, welche mir unseren u.
den kredenze stamm' aus der netiberü!sn
ten I,eserVsa, Brankret s
St. Louis.

lag am Waldrand mit Reisig dicht ve,
deckt und ist bereits in einem Zustande,U.Wolteinäde ten seine Geschäft, die unter 3000 ven ein noe gemacht.

K u l m b a ch. In einem benachbar, daß sich nicht mehr feststellen läßt, auf
Brennende Tänzerinnen

führten neulich in Lyon, Frankreich, ein
sahe Ende der Vorstellung Robert der
Teufel-- herbei. Eine Vertreterin der

M. Gehalt haben, mit &000, bezw.
kerung vom Vande an diesem e ,c

legenheit zum Einkauf der erforderlichen
Waaren acdcn wollte, auf Freitag vcr 2500. bezm. 1500 M. versichert sind. welche Weise Schneider sein .'Pser ge,

tödtet. Seine Frau, die gestanden hatte,
daß die Zoufar von ihnen nach Neu,

M e t s? t n. a dem lirrnnder des
ten Dorfe hat kürzlich ein Vielfraß in
Folge einer Wette 41 ungeschälte Kar
tosseln, ein Pfund Pressack, ein Laib

leichtbcschwinaten Terpsiäiore lieft, wall,legt worden, weil sich die t,ic,,gcn vc

theiligle GcschästSlcute darüber besagt7 nördl. . Slr Porzellan Joh. Friedrich Böttger
li82 1719) Iner errichtete Denkmal.

rcnd sie sich in der Garderobe srisirte,
eine Kerze auf ihr Gazcröckchen fallen.

j. D. MCCARTHY,

Wein- - u. Bier- -

Wirthschaft,
814 P Str.. Lincoln, Neb.

lengbach gelockt wurde und weiche die

Gerichtskommission nunmehr selbst anballen, da eS ihnen unmöglich werde.
rod zu 50 Pscnnig, vier groize Salz,

Heringe in ca. 30 Minuten unter Bei,ein Werk Prof. Andresen', ist feierlich
t SiJa ,Gcivomnient Siure.) nach Abhaltung des Markte noch den dcn Thatort suhrte, behauptet, henthüllt worden. gieszung von vier Liter Bier verzehrt.

Dr, F. A. Graharn,
Office: Zimmer 92 und H3,

Buir Block.)

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

Residenz.: No. 28 nördliche 13. Str.

tVotleSdiknst zu besuchen. Mann habe da Mädchen erwürgt.Z w i ck a u. Die sieben gronen Ak. Vturnverg. In der Rahe von
tzelödors. Hier lebt eine circaPrvvi, Csipren&e, hier erhängte sich eine 24jährige Bau,

erStochtcr am Kachelofen in der Wohn,

weiche sofort ffcuer fing. Auf da

tülserufcn der Unglücklichen eilte eine
deren jileider, al sie

Vöschversuche anstellte, ebenfalls in
Brand gericthcn. Die Borstellnng
wurde unterbrochen, während die beiden
Mädchen nach dem Spital verbracht

30jährige Frau, welche bei einer Körper,
tienkohlenbergwerke bei Zwickau, näm
sich Erzgcbirgischer. Brückenberg, Bür
aeraewerkschaft. VercinSglück. Wilhelm,I n st e r b u r g. In dein etwa sech

länge von 172 Eentimetern geflochtenestube. weil sie nicht die Erlaubniß erhalMeilen von hier entfernten Dorse Pa1 ten yaire, zu einer Tanzmusik zu ge,pelienen hat der Lehrer Merlin seine fchacht, Schaber und Forst, beschäftigen
zusammen 7700 Arbeiter. Die Bei

yaarzöpse in der Lange von 175 Ecnti,
Metern besitzt.

Grobwardein. Alexander Ko

Nur Waaren erster Qualität werden ver-
abreicht und werden wir alle Gäste in der zu,
vorkt mmendsten Weise bediene.

ven.,vrau und dann sich selbst mittelst eines ivurocn, wo ,ic i,ajien)criett varnieder,triiae für diese an die Knappschaft,Revolver erschoen. Mettin war

Schwache Männer,
w?i!b?UH0u!it
frische wieder zu Unf tcünsdje n, sollte ntcht
veriaunien, den ,,JgrndIrrnnd" ,u Ien.
Xo4 mit vielen ranlengksii lchlen erläuterte,
reiflich auS.ieststtete Werk. g,dt Ausichlup über
tin timc Heilrfadn, wodurch Tausende
tn türtrüer Hnl obnt i'eruteslöruna vo
mfdiUdt!d(ratitticitm tt d Kalge
der Jugcdsünve wde.dergrstellt wurde.

Sclnvacbe Zyrancn.
evA tVintl;ilnfao'e, bU'iiiuiäse iinc fitttlf( draucn, rfubie n aa tif feni Buch, & ir ttvolle ejnrbell wie der ertanal und der liejtWunsch ibreö ttfjQt werden lau.Hellrersal'r'n ebenso e.Nsachalö Iiltiq. .edersria
eigener izt. &df255tniiiu tiniiiib ibr
SonT SU .rl.ea.eU und frei

Vrivar ftitnth tmh iOivtfrn feint,jh J.ifst ll.tr..Vero ierf. v.

tagen.Schweinfurt. Der wegen Wer
gehen dcr Untreue vor mehreren Wochendie BkrufSgeiiossenschaft. und die Pennt seiner 18,ähr,gen Frau erst seitdem

1. Oktober diese Jahre verheiratket

lozsvary, dcr Eigenthümer des ältesten
JuwelcngcschästcS,ein60jahrigerMann,
hat sich letzthin mit einer Mcssingkanone

D f c Bühne zertrümme t isionskasse bezahlen die verre. am 1 uiuer,ua)unguaii genommene Mas-
sier des verkrachten Kreditvereins Haß,
fürt, Kausmann Hohmann von dort

yailen entqusiasmirte oi,ne
geiegenilich dcr Anwesenheit de.

vorigen Jahre wurden ootur aucin
476.000 M. auSacaeben. während die

und lebte anscheinend mit derselben ganz
glücklich. M. war !i2 Jahre alt und

Tabea - Stijt Kospital
4,,ste und Rsndolvh Irabc,

Liincoln, Nebraska.
Patienten von allen Theilen des Staates

werden aufgenommen
öediiigllngrn , und I ToIIars pro Wo

che. Betten für arme Ltule
Bedienung und vo trefft che Aerzte

fiiiD iiigcgon Nähere uku,if de, H Heiner,
Ecke IÄ und tf, in dcm Hfspnat oser Lrt xahr, laiO Q eliafe'.

gelöste!, die ernst scincn mdcrn als
Spielzeug gedient hatte. Er hat sie mit Pattt ,n vetccstcr, wenn letztere nichtvon den Werken ausgezaiitten oyne wurde wieder entlassen. Bürgermeister

Brehm in Haßfurt, der Vorstand de
der ogn eine oereii veniordenen
aiigefeiienen (rrbermeisler in Laukeh, Eifeiisiückc geladen und den Schuß leocn Vkuminern wiederholt und cinc

Ion denscibcn nicht dreimal acfuniicnmen, r. Äliederung. seine Frau die Kredttvercins, bat seine stelle aiS Bnr,
insgesammt 6,715.000 als. betrugen,

FHüringisch Staate. gegen sein Herz abgegeben ; der- - Tod

kl. W. Brown,
Händler in

"Droguen
nnd Mcdizincm,

Paröen, Hclen, Klas.
und Schulbücher.

No. 127 südliche 11. StrKe,
LINCVL, - ÜIZN.

satte, tim die tze waren sormli.ii'Toeliter de s'aslwirth eine !achbar, germeister niedergelegt.
er Rheinpfalz.

war sogleich eingetreten. Der Unglück,
liche war durch eine unheilbare Krank, schlachten geschlagen worden.dorfe. Unzweifelhast hat M. den Frankenbauken. Ein große .r- '

Mord im Zustande von Geistesstörung Unglück ereignete sich beim Bau de heit zur That veranlaßt worden. Mit Wictersheimerscher
ff l U ssi g ke 1 1 iiverderblich gemachte

Speyer. Bis Ende September
find im Jahre 1891 aus der Pfalz 20S K r u m a u. Im Hause des hiesigen

Kausmanncs Kobingcr entstand kürzlich

oenivk.

Pro!, Weftprengen Gänse will man von Berlin nach uoPersonen ausgewandert.

xaer Wilhelm Denkmal aus dem
Kisfjbauscr. Ein mächtiger Bogen
siürzle in sich zusammen und begrub
vier Maurer unter seinen Trümmern.

amerika erportiren, um auch den dor,

II Die feinsten und schmockhastesten
Würste, welche in Lincoln aufznireiben
sind, finden unsere Hausfrauen bei

Gebr. Wagner, 118 südl. . Sirabe

Frankenthal. Dcr wegen Sitt,D a 11 1 i fl. Von den Brutanstalten durch die Explosion eines Petroleum,
fasse ein Brand, bei dcm zwei Men, tigen Deulschen den Genuß einer juiciilichkeitsvcrbrcchcn angeklagte ehemalige

VÄSHINGTCrJ HOllSE

uijckes t?aMM
Joh Pazeram, Eigcnih.

ikcke und . Sie LINCOLN, NEB

de westpreusiischen Fischerei, Verein
sind in der Brutvmode 189091 im iebratciicn Jan" zu ermöglichen. Eöschcnleben umkamen. Merkwürdiger,vauptlehrer dcr mengen Taub tummen"7" weise verbrannte das im Hause dclanzen geiiesert worden 93,000 Krem anstatt, Kader, wurde für sieben weitere

4.rc von ihnen, sämmtlich au dem
Rachbarftadtchen elbra. waren sofort
todt, währen der vierte, au dein
schmarzburaischen Dorfe Steintbal

werden zwar in Südamerika selbst
Gänse gezüchtet, das Fleisch dieser
Thiere hat aber einen Geschmack, der dem

junger Bachsoreiien, tiixio Bach Halle inSgcicunmt zu 121 Jahren s&riMiAfilnre o Regeiidogenforeilen und
0,000 Schnepel. Davon aelangteu

Zuchthaus verurt heilt und der Lehrer
der Ansialt, Henrich, wegen zwei wei deutschen Gaumen nicht behagi. Herrleben stammend, hoffnungslos darnieder

liegt.

Kaufmanns eingelagerte Dynamit, ohne
zu explodiren.

Kuttenberg. Der hiesige, au
einer gcachtctcn Familie in Pardubitz
stammende WirthschaftSbesitzcr Wenzel
Trojan war seit längerer Zeit dem
Trunkk ergeben und kam dadurch ma

zur u eviiug in wc lvreum me e

1! Die L. Wilson'sche Apotheke (139
südl. 10. Straße) hat gegenwärtig in
Oelen undkarben eine so reiche Auswahl,
daß in dickr Branche nicht eine einzige
Materialnß,arenhandlung mit dieser Air
ma ersolgkich in Eoncurrenz treten

teren fallen insgesammt zu JahrenWeimar. Die neu erbaute Theil.
vicrsiiciincr iar vier wanie sur ocn

Efportversuch präparirt. Man will
bit Thiere unausgenommen, wie man

Wässer! i!l.i!07 Bachsorellen, 229
jirrcre Manstett-Buttstct- t der Weimar,Bachsaiblinge, 4900 Regenbogensorel

Vesangnig.
FreimerSheim. Da dreijäh

rtge Mädchen eine hiesigen Einwoh.

1 pr, lag 45.00 bto B,edk.

Obiges Haus urdk neu mddltri und
au'i gründlichste gereinigt, und neu mir
es ans 's Beste mpseblen.

Rastenberger Eisenbahn ist jetzt dem sie hier auf dem Markt kaust, versen,ten und 40.000 chnepei.
Photvgrapd nd

Vaidfdiaft malet
119 läMttti u. etrit.

konnte,vlscnotcyen erieyr übergeben worden teriell und moralisch immer tiefer, ctar kiel rückliua in ..einen am Boden icn.f
1
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