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Ar.AuausbKaenio.'sahrzehiiten sich weithin eine gute DrClarreu
nachzusehen. Batcr und Sohn ginge
in entgegengefevter Richtung ; Letzterer
halt den Bater für den Dieb, gibt eine
Schuß ab und trifft den Bater so un
glücklich a der Stirne, daß der Mann

nutzen, unsterbliche Verdienste um die
Entwickelung der Telegraphie erworben
hat, andringen lasse.

Rufe erfreuten, neu zu fassen und
SonderShausen zu einem Badeorte zu
machen. Unsere Bürgerschaft begrüßt
diese Unternehmen mit Freude.

Prbraska Ltvntj Änkkigrr
rer 1 edrata etcKitt-liueiei- et erlAdnt
tiemli ( lenttfilUill nd tosiel tz,i 0 tut

Ocu IZahiga. ach Teaischlan tostet die
tt illalt .100 int wir dotür Bortosrrt

dchenltich rtpmilt.
a YlbDitnrmrnt mu, iin orairtbeitalilt

et tun

V(laltn 10 Heul et Jseilt

, m 1 I Mi nn ssi. - -
todt niederstürzte. TR ADE MÄRk. .infhsttn. ) hlcooo. I. (.Oiatmit

CIRST-- c

' National Bank
Dudost tjefe O und 10. Str.

ap tI. , 52t, ,'.
Ucbeeschust, . . $0,Oi0

I. D. McFarland, Peaside,.
Der ttrtliK'n, Kassiier.
0. S. Lippinevtt, HillsSkassirer.

?rei Ktie. Irr tzeinpsali.

J,ellr,.Barmen, Eine sehr vernünftige
polizeiliche Verordnung wird hier ein
geführt. E soll nämlich da adsickt
liche Spurhalten mit den guhrwerke
aus den Schienen der Pferdebahn be

straft werden und zwar mit einem Be
trag von ein bi 'S Mark. Einstwei-
len jedoch sind die Polizeiveamten ange
wiesen, die Uedertreter nur zu verwar
neu.

Essen a. d. Ruhr, elegentlich de

Der reguläre, lang etavlirle
flriT nh T'Jtilllhetn' iDa hn. Bei der Wahl der WahlHamburg. In diesem Jahre sind TROPFENe 100 Jahre, da eine talistik von nianncr umtuen, um de Ausschuß zu

Stande zu bringe, bie Feldschiitzen und

Hellerreich.
Wien. Mit Bezugnahme aus die

hohe Ziffer der Selbstmorde in der
österreichisch. ungarischen Armee, welche
von einem französischen Statistiker als
149 ans je 100,000 Mann de Frie
denSpräseiizstande angegeben wurde,
sühne kürzlich der Delegiere von Ov
venheimer au, daß diese Ziffer eut

Hamburg chiissahrt besteht, während
Sii "

.ßf arjtttjocicl!

ms$mmf! et I
tranenwurier herbeigeholt werden.über die vorhergehende Zeit amtlich

ZusammenstkUuiigeii über Hamburg TiXLokas'AtuI ichll'i, im sicr
nflen Hrii.m!l. ifl'UIl UlII5MIUiIMiU..Miu

mimkyMtöJ
Arrr-m,'- "

cajiIHnnri iiihh cjifiiicu. vjiii ouific
17'.)1 kamen i:4 Schiffe in ben Ham-
burger Hasen.

I Wnglil. P,üi 1 t s,ie.,.PaiI i McCiau. aiiir'e

Nachdem so der Ausschuß gebildet war.
wurde durch die Orisschelle bekannt ge

da bi ein llhr die Wahl gesieben, werde. Dann wartete man, bis
die Wähler kamen, es kam aber Rie
mand nd so vollzogen die Mitglieder
de Wahlausschusses die Wahl.

jüngsten Bergarbeiterstrike in Rord
frankreich wurde von dort bebeuiend
größere Mengen von ohlen an bem

Ruhrgebiel verlangt. Räch Pari allein
gingen täglich drei bi vierhundert
Tonnen mehr al sonst.

Bremen. Ein neuer uriliar
schiede unrichtig fei und im Durch
schnitt nur auf 87 pro 100.01 Mann
angesetzt werden düisc. De Weiteren

. iian tir 1 tv
FUiifinafter mit Dampfbetried wird iidmiiiitstfV'"ii Imt.Kii itervi'nfrrt"ijil!augenblicklich für Rickmer aus der sagte der Referent, da "tahr 1890 zeige O LüMBIAtz i m o a ch. a Rheinische Kon eine Abnahme ber Selbstmorde. Wen

fortinm läßt oberhalb der nahegelegenenProvin, i,e.
all. Hier Ist der Operation

ElideWerst von Rnjsel & Eo. gebaut.
Rickmer besitzen in ihrem PeterRick
iners,- - welcher 4W0 Ton ladet, schon
den größten Segler de Kontinent, da

chikckmnhle eine lefbohrung nach
man die Trnppenkörper in Bezug auf
die Selbstmorde in' Auge fasse, so sei
im Jahre 1890 bei 24 größeren Trup
penkörpern. iin Jahre 1889 bei 80, im

faal in der königlichen chirurgische Steinkohle vornehmen, an der gegen

rmlridii" I'"""' wi!ji ,,,,r,,,".lorl. (firlll, Biricr ( ' '

In, tollK.i (tt ben Dr. mit otiliilutrn.

!1 ,?,,nlAll etrccnfronebulinlniit"""
.n.j,l. rliitt

(ntr.ift rctbnlii t Ii , j ,,

Kctliubfii aitt ttU oii,lgedm ttilU iky,ndcu.

SJJiiiut.t iu irJKscrcn Jal,rcn, ,!?;
nun. bnfl n b "" ? ",,Vu,"'!'V,'"

!,,. 'VibUtutloittn Kt (in,,, I,,l, ", n .'ilor inil r ,i,k,
lBufulllr.11. käme rn( Ufffitmi um in rr.
ntaiKiiu 4,Mun ?," loi'Utn. tmi iiioiiOi'

lunk. der lim a,on len .zagren in

National Bank,
1132 jftflije, incs. Vek.

Kapital, $2511,1)00.

neue chin wird aver sogar ouoo iLon markig Tag und Rächt gearbeitet wird.
Gestützt auf fachmännische Urtheil hegtFolge der imnier größer werdenden An

Ladefähigkeit haben. Wie alle Rickmer' iaiire 1888 bei :19 überhaupt kein
dasselbe die Hoffnung, tn einer Tiefe -r- lbstinord vorgekommen. E gebesprüche, die hentziilage an derartige

Institute gestellt werden, al viel zu
klein erwiesen hat. durch Renban mit

lchen schisse, soll es ei von Ju
indie laden, der in den hiesigen Müh
le vermahlen wird.

auch Trnppenkörper, welche diese gan

tu d k fRtttti ..

Magmlciö
r,'it zwei Jabre litt ich a Magen

schmähe ud M,in,rl an Verdauung, Ich
tam so brnitr, daß lck nicht lm Stande
war zu arbcileii. t uech die JInBwnbuna
pon Ir. uguk jtönia' Hamburger
Tropfen irke isi vNstandlg lederher
gest. 10. g,,i Weaner. 24 W. Madl

El)ik,go, IU.

Hebcrleiöe
Ein deftige Lkberlelde verursacht mle

die gröftikn Beschwerde und ur durch
e,n lÄtaukl,Ve Dr. Auguk König'
Haml'iir, ec Tioxie wurde lt rollftändlg
gcbeilt. ftrieerlch Kurze, Ecke ustin
und Woed'S trak, Talla, Tex.

AnimsSlnt
Et. Corille de Wendover, Pro. Oue

bee. St gereicht mir zur Bergnügen,
Xr. Anguff König' Hamburger Teoxfen
e,vfellen ,u können. Ich halte sie fi
da beste BlutreinigungSmittel. Dame
I. Bie rionne.

V, rat; ilraRtII'nii Irin.

bi zu 270 Meter die Ottweiler Schicht
teil anzubohren. U(I(IIIII I i?u" ""allen der Reuzeit entiprecheiiben Ein

At an R,rtc itibrn. wer
(ofpltttU Inil U uttbtlllclq)-- 'Alte Miier,

Vlu und ilandischc Wechsel erde

angekaust un verlaust, Staat, undHsoenSurg. Rarn stein. Bor (trugen vvchen

zen drei Jahre keinen elbstmord zu
verzeichne hatte. Im Jahre 1890
sei überhaupt bei keinem Regiment die

gleich hohe Ziffer wie im Jahre 1889
erreicht worden. Wen man die statt

rlchtnngen bedeutend vergrö,ert worden.
Die Uosien haben ea. , M. ersor t.ning Pnbfn unb wird tu vlrltn güTltn Int W'1"1"

Freuheu.
VrokiKI lr,et,r.Berlin. Hier ist zu Anfang De

jkmiicr anf dein Äriiiiiep,iv in UJJoa

bit die leimte Markthalle eröffnet or
den, tt vier ersten städtische Markt
ballen sind eist im Mai IHM dein Ber.
kehr Ubergrurn worden. Die labt
verfolgt hiernach mit aiicrkcniienüwkr
tliktn tiiser die Tmdisülirutig des für
bie Berpflegliiig so wichtigen Hallen
jllslems, tat früher l'ekaiiullich nickt
in' Vcüfti treten tonittf, weil die flleich

leitiat cklics! der bethciiigtcn
Miirltk nicht z erreichen war.
Dceiiertiime ist i serer Stadt ein
Bicrkricg ansgkbrochen, indem die ver
einigte chlil,cii!' ,id Tivoli. Braue
rei den Preis per Tonne (!- -' viter,
gleich :l2 lAilloiien) von Mark auf
li Mark iKialigi-in1- ' hat. Die ubriaen
.Hauereien beschloße, vorerst keine

Preisherabschiuig vo i,cliiien. son
dern durch Aii;cigcn in der Presse da
Publikum darüber aiiftiifUireit, daß eine
solche eine Verschlechterung de Biere
jiir nothwendigen Folge haben müsse.

X I a b o in. Die Taufe eine Äieger
prinien. des lrijährislcn Sohne dc

tteiit filmtfl hk.dciiiuyrt.stadiische Bond, Börsenpapiere usw.Oldenburg. Die Kartoffelpreis SDlaiMiit nach emroiirnritni nd iumi.iiiihl
bereit gelangten die Gelder für die

während der diesjährige Herbstinanö
ver befchäbigten Felder zur Auszah

tncbtinicbn UÖtrt unb bt in ,ragedogemsind yier vi as ij aian per ivessri
dert. Am Todestage Richard on

Bolkman, den tlT. vorigen Monat,
ist berselbe eingeweiht warben.ATTEtlTlOU ! W- - 5lt ttrt9tiehn suhÜ(tlfAttt IfttCapital National Bankgestiegen.

D e 1 n, e n h o r st. Auf der Bahn lg. Ramsteiii halte für sich allein
205,000 Mark Entschädigung bean hu

tu icuiiiiiiiirn vihip Mtiu HmuHimn-trbf- ti

voittcnirncn otju CLuriftUbtr vrttitc
FAVerg, nfl, fcst t Mrffll(fc
'nett, inoiii oetuditalflUlut t richNA

U r s u r t. . tn Meiiiern oer nteii tKII.strecke DelmenhorstBremen wurde ein

stischen Dattn über die Selbstmorde tu
Bezug aus die Dienstzeit prüfe, so er
gebe sich, daß der weitaus größte Theil
von Selbstmorden auf solche oldaten
entfalle, die weniger al einen Monat
im Dienste seien. Diese Ziffern bewei

ijaitbtlt. in Vflu-- 1U bt orprunjarttjt
gen louiglichen 'ewelnavrir ist vas
Meisterverhallniß zum I. Januar ge Brautpaar, der L,at,r,gr Zvkaler un

er und seine Braut Ramen Fischer, Itnb bi tornrnviibcn ichecht it.
kiindiat worden. Von genanntem Ter FHW II unnaturlfdif n HitltrtuTiafn tvrrvtn

roiuvt obui etniitn t ber OevulOvsn i btlubeu.beide von hier, welche in der Dunkelheitmineäb werden sie gegen einen Tagewhu
von sechs Mark als Arbeiter weiter den Bahndamm entlang gegangen wa,Wfnn ick sega, "Attfuitimi"

6j niäll ji U( stille stan."

ytncolu. 9l(t.
Capital, 800,000.

. B. iDioftier. tS(. $ J,asl,,i.PrIM. E. Outcatt, nilutr.
9itr4orM t

MB W Holm. R S Phillw.I ffi IKompi: tt immer,
(t l Mosher. S f)atct.

PS tnart.

sprucht ; k wurden aber nur Sb.000
Mark bewilligt, also rund 110,000
Mark weniger. Daß dieser Umstand
bei Bieten Unzufriedenheit erregte, laßt
sich duifen, nd in der That für
manche kleine Leute, die ein oder zwei
Aeckercken mit Kartoffeln bepflanzt hat
tcn und dafür höchsten 40 bis so

ffle fUtl'brgan rben otjne W.uV'--l Ui bin
tlla,itn, bt JlUitn aber anber Organ urttt.ren, von einem Zuge uversayren uno

auf der Stille getodtet. Die schrecklich YIh VrrimM. Wtit Wfsi1ltd)ttr

sen, daß die Selbstmorde rapid avneh
men, sobald die Gewöhnung de Sol
baten an ba soldatische Leben und das
Einleben in den militärischen Dienst
eingetreten ist.

werd mit 0ruliniflrnbU baumelt.
beschäftigt und die Meisterskellen wer
den mit gelernten Büchseninnchern bezw,
Oberbüchsrnmachern besetzt. Oer hie, versliimmellen Leichen lagen zwischen rw iter und ksahrung des r,ts flnv -- on

, iqreii.den chienen. a ist flfin hierM, oa 6r Uriflincm-li- n
G ra z. Einen entsetzlichen selb t ftnlT n imh Mr &it ClfoIilloS btbilllbf lt.sige Winlelkviisiileiit Angnst Ritter ist

wegen Meineid zu vier Jahren Zucht
Mark erhielte, dürste e schon empfind
lich fei. ihreTHE CHARLES A. V0SELER CO.. Die Kaufleute werden ersucht,

Beider bei uns in deponiren.ZJeckkenbnrg mord verübte neulich eine hier bedien
stete :2jährige Dienstmagd. Rachbemhau verurt heilt worden, r ane in

G n v i e n. ?!ervenfieber und Tyitönig Era an dem anieruner Ge einer Miethsstreitigkeit, um 43 Mark ich dieselbe mit einem scharf geschulteZSörttrmöerg.
Stuttgart. In dem Spar und

t itcbtclt 4 atit in Vuslinaitki, fUr da bt
rsih.ni Vuch ixbtt cbrotNlsdi, rrÜ)f unb hcifl
Praiitbsttsti. Äoiilultation rnlich der biwfi.t

uii(nt((ltltA. ffonsulllrt btn al(n rzt. Tu,,
(rnbc neurbfrt Inrlrtt OfH nd lprk,wk,irioat. Jine. welch n betratben beabchllakn.
oüttn nach Vr.larke'drilHmtenWeg'',er,'baen.m kann unb flfraueii, i'der ld ., beide
arnmen t. (in Pvtimarlen). b ,e Jbien

emanb anvertrauen, kinsultiren te lDr.

)C7 ins n greunden uiib iDekonitten jur phu herrschen hier. E ist eine Pumpe
geschlossen worden, deren Wasser beizu rette, falsch geschworen. Achtung ? LincolnPrl, Schlkfle.mein (eschäslachiicht, das, ich

b,et wurde tilrilicl) i der hiesigen Vors
kirche vollzogen. Der junge Man war
von Vicuteiiaiit M orger, den er wiih
rend einer i!rkrakg am Bieder sorg
fiiltig gepflegt hakte, nach labow ge

einer Untersuchung unzählige Typhn,
und Fäulnißbacillen enthielt.B r e l a u. im Hinblick auf de

Konsnmverei.- - der kürzlich unter gro
ßer Betheiligung seine dritte General
Versammlung abhielt, haben jetzt die

on 7 P Strasze nach
'Neue Waaren in aroker Aulmabll

neu Küchenmesser eine tiefe schnitt
ivii übe in bett Hals beigebracht hatte,
welche sämmtliche Adern und Blutge
säße durchtrenute. schwang sie sich auf
das Fenster der im dritten Stock befinb
lichen Küche und stürzte sich in den Hof
räum hinab, wo sie sofort todt liegen

Parchim. Räch Ehieago Hat derschlechten Geschäftsgang und die Theue
ruiig aller Vebensmitkel beabfichtigt die lozialdeuivtraten die Ma,oritak. A.ntDekorationsmaler Brandt von Hier

Unser Vorrath ist jetzt vollständig in
jedem Departement. Dir ulwahl inladtverordnelkn Ber ammlnng o

larr. 9n sreunblicher rtT ver 'e,u, nio
Aben iiraiiftta bttben N Schanbe Iparen tntb

!Zadr Xtbrern eben hinzufügen, ir tiolbtH tfcbcii aebetmeNrk,Ir"tosteI'U l

iin irnarttn). ebizineu werbe tn f tfllftHiflft
tWrvotfunq Überall bmflcfanbt.
ban - tt; ionntg un u. Wen abictflre:

einen ,nu an ein dortige archiien
bracht worden nnb hat sich da entsche,
sprechen, Vffcii und Schreiben, mit er
stauneiiswertlier Leichtigkeit angeeignet.

Mitgliederzahl beträgt über 7900, der
Reinertrag nahezu 71, 400 Mark, die

117 nörbl. . Strafte
A'pat 8i of Gnverninaiit Stirn) Schlacht und Mahlstener aufzuheben. Nische Bureau erhalten, m 'ekor. Ellcnwaarcn

National Bank!
Kapital --. loo.ooo.
Eurplus, . t 00,000.

N. S, Harwood, Präsident,
R. E. Moore, l.

C. F. Boggs, Knsstrer.
Frank M. Cook, HilfSKassi,er.

blieb.obgleich hierdurch die Einnahme bet Dividende 7t Prozent. Ber Bereuttioncn für Räumlichkeiten der Weitaus,Martin Paul lirua, wie er letzt heipt. R i e d e r E I d i f ch in SiebenbürStadt einen Ausfall von Über einer I. D. Plarte, 31. IX. tSl,.W Dnilfd) I ,ixrch.flellnng zu beschaffen. zahlt jährlich 13,000 Mark Umlage
steuern und über 14,000 Mark Gewerbe

wird im nächsten Frühjahr nach Afrika
znriilkkkhren. Million erleiden.

läßt nicht zu wünsche übrig ; aCe die
neuesten Muster, die im Markt aebote
werden, können wir zu de niedrigsten

vltgl hab und labe hiermit alle ein,

vorzusprechen. Reuse. Zehn junge Madchen
gen, Grosie Aufregung verursachte
neulich ber Besuch eine starken Bären
am hellen Tage. Im R war eine mit

steuer.Araschweig.Vroulm Hannover. unvukatholischer onie !on au der Um, E a 11 n t a t t. vier tagte ber Lan Preisen anbieten. Schöne nvB ra u n f chw e i g. Die vom Her
W
b Hannover. ?!ach dem endgültl lÖPfi'sigebnng Haben ihre Heimath verlassen. den verschiedensten Waffe bewehrte !habt aus Lager und fferire zu den

Preisen, alle Waaren, die in zoalichen laatSministenum veranlaßaen Ergebiii der Bvllszählnng vom l. Damen-shawl- s u. Jerschs.Macht von Verfolgern hinter ihm her.
te amtlichen Erhebungen iiber denum sich nach irika einzua,inen. ie

werden dort eine Ordensniederlassung Tivoli Saloon,0 da Pe nicht vernünftigere zu,'gro Geschäft dieser Branche zu i)h Besonder machen mir auf uusr. eDezember I'.h in Prensien betrug die

orlSanwcsendk Bevölkerung in der Pro diesjährigen Ernteertrag im Herzog

deansschuß des Württembergischen
Wirthsverein. Man beschloß eine
Petition betreffend Abschaffung ober
wenigstens Herabsetzung de Umgelde

nd Einführung einer allgemeinen
Wciiistencr. ES soll eine allgemeine

hi lvußte, als durch die offene Thür BREMENgründen, welche sich die ambulante Assorti 0tknm Brannschwcig an Roggen, Weiv, Hannover Personen. in ein kleine ansmen cinznoriiigcn.rankenpflege zur Aufgabe macht.
icn und Kartoffeln haben Folgende erilves neun. ,ricr ai iim ocr

Provinz S,lei,.H,lftei.

U siegt, ml ich :

Mit Kentuck., Whiökles,
einheimische nd

geben : Roggen 2.1 Doppelzentner
Schuhen . Stieseln

fmerksam.
Komnit und überuat euch selbst

wo eine Leiter zum Emporsteigen einlud.
Während die Verfolger, denen sich nun
auch einige mit Schußwaffen beigesellt

von

Otto Glaser,
Eike 11. & N Str

Agitation ins Werk gesetzt werdenangesehene Bankier Melier tiii Firma
Emil H. Melier), der gleichzeitig vreu A l t o n a. Da Institut der laeae ü9.t.t6U Doppelzentner ino. odann wird die Regierung auch umMausksallknhäiidler wird mit dem 1 NE fV-Y-ORni mer i'oiicrikc:ietiicr war, er awi hatten, bie vutte regelrecht belagerten,Weizen d!ö,4 Doppelzentner (gegen

ü!,:,S Doppelzentner). Kartoffeln eine gleichmaiziac Behandlung der Tanz, der Qualität und Preisen
jtn, nachdem die Firma bie Zahlnngen Januar ans Schleswig Holstein end

gültig beseitigt fein, da die Regierung LINCOLN, NEB.spartet im ganzen Land angegangenimvsrtlrte . Weine. mochte c bem Bären oben schwül zu
Muthe geworden sein, denn brummend Fred. Schmidt,1,274, 87 Doppelzentner l gegen l,eiiiacsteilt hatte. Die Ursache de Fab Ueberwerde.der Wittwe des letzten Mau eiaiienvand, 68i',874 Doppelzentner). E sind dem 919 O Sttaftc,Es singen. Bon fünf KnechtelimenlS sind gros,e SpcknlationSver

liiste ; zahlreiche iinden werden in 2,000,000ler 'iauoS in Allona keine Eonceffion bemühte er sich, da Schindeldach
durchzudrücken. Es gelang ihm auchbenachbarter Höfe wurde kürzlich dernach in diesem Jahre 418.017 T .wieder ertheilen will. Schon seit sechÜrandlcs v et ftotlafflcr,

LINCOtN. WKUMltlkidciischast gezogen. :u Hohe der ichlienllch. doch kaum hakte er den zokkizentner loggen und 4,, i ci'u(sahren hatte die Regierung in chleS Schweizer ans Hos Oberkolbe erfchl,
gen. Der 25jhrigc solide und spar.

Anheuser-Busc- h

derühmte

Lcrger Wler!
ftts Japs.

Passiva bclanst sich ans l,lA,i)W a), zentner Kartoneln weniger geernieiwig auner zauos den ungarischen gen Kopf durch die Bresche gesteckt, als
er, von mehreren Schüssen getroffen.

sind mit den Dampfern de

Norddeutschen Llo.id
sicher und gut über das Meer besördert wor
den.

ProXin, Hessk.assa. Emil beider fz. Fritz Lange.worden als im Szortahre und ü'-'-
K lamc uricue, von laueniiiai geonriia,raiitbiudermeiiier tenie anoer,il. echter holldtkcher e innen. "Jindibern jetzt der 1891er verendet zusammenbrach.Dovvelientner Weisen mehr. Der AnSGewerbeschein mehr ertheilt. war mit den Knechten im Wirthshaus

zu Forst in einen Wortwechsel gekomum, Pr, no allenthalben eingethan, zeigt sich, wie fall beim Roggen beträgt über dieR o r t o rs. Die königliche en
men. Beim Nachgau egehen panicn Schweiz.ivariim vrr vir?inrr ,',rivi ?ar,Herr Wein, U Hälfte, bei Kartoffeln ein viertel.bahnDirckIion hat die Anlage eiikcr
ihm die vorher weggegangenen Knechte,

Eeibeüz & Lange,
Wein- - . Bier --e-

Wirlyschast!
Haliestclle zwischen rogaspe und Tim Bern. Ein trauriger UnglücksfallHerrn Brandy- Bitter.

.
fallen. Bei gröfteren Produzenten, die

Ende September noch auf den Ertrag
mehrerer Slück au ihren Weinberge

die schon früher Drohungen gegen denHrokherjoglhum Kessen

JIasch,dierlürPrivatg, brauch
wird nach allen Theilen der Stadt

Jeden Morgen feiner nnch
von 9 12 Uhr Morgens.

macht von sich reden ; der Schulknabeiaspe, wo die viicvan uno oie vano,

Schnelldampsersaßr
Kurze Seereise

zmilch'--

Bremen nd New ?)ork.
Te berühniten Sch,ielldam,Iei

Soreo, Havel. j.aliii,

Schweizer ausgestoßen, ab und über,
eine Angestellten am !Cramwali vetamD a r m st a d t. Im ReichshanSi lra!e RclidSbrg-Rkumünte- r sich krcu,

zcn. aeuekinigt, fall die beiden Gerechneten, sieht man letzt aroncre vuatn sielen ihn.Haltsetat für 1892 93 ist unter de vom Lehrer Kläpse" an den Hinterund nur wenige Fast tller sind da Tübingen. Bei einem Erdrutsch,meinden den run uno le iauu wart kovf : der Knabe tarv kurze Keit darmilitärische Neubauten auch eine Ka der in der Ziegelei von Clemens &vtesnllat niiihevöllcr Thätigkeit de gawFeine Liquöre 1 für den neuen Bahnhof hergeben. ans an den isolgen im 'knselspitat. urserne für zwei ESkadron in Darmstadt Feine Weine und LiqueureDecker stattfand, wurden zwei Arbeiter Trare, Saale, Aller, Lm,enthalten.Provi, Weftsale. beide Theile, Eltern und Lehrer, eine
unbeliebige Sache; Letzterer bürste iu

zeit Wahres. Die l,nchie Folge dieser
getüiischlen Hoffnungen ist nunmehr ein
stärkeres Anziehen im Preise der l!NKr

fiennard Sc Mosley
GcldvcNcihcr

Eidci, Wurra, Ful.l EIIhi.G i e e n. Kürzlich ist man Hier verschüttet, .'er eine loniitc mit einigen
davongetragenen Verletzungen gerettet

stets vorrälhig.M ii n st e r. Der Afrikaverein deut
einer ganzen Reihe von Diebstählen aus Kaiser Wilhelm II.Zukunft etwas weniger wuchtig oreinscher Katholiken hat in den drei Iahren3d) eisernst per Aas, der Gallone. und ist anch bereit einc ziemliche Festig

keit. af einzelnen Plätzen sogar ein
werden, der andere, ein verheiratheter
Arbeiter, wurde nach ijftündiger Grabde pur gekommen, deren Urhebereine Bestehen iiber O.OOO Mark Sonnabends, Dienstags und MiitwochZchlagen.

Luzern. Die fischreiche, fünf Qua,,ie meine Kunden wünsche und zwar Ginnnasiast (Ober-Tertiane- sin. m Any'user.W-lc- h B' undgesammelt. Bon dieser Summe wermerklicher Aufschlag in de Preisen der arbeit todt zu Tage gefordert.Die jungen Leute hatten sich zusammen
von Bremen.

Sonnabends, Dienstags und MittwochsIntet Zuflcherung prompter Bedienung, den der Mark snr Mission wirb hier verabreicht.dratKilometer große Baldeggersee ist
vom Grafen Rarbvnne an Fischermeistervorhergehenden Jahrgange eingetreten.

Berkanft wurden in den letzte WocheIch bin gent der gröhte Brauerei zwerre nn peuijnieii muyaeviei vrr. gethan und in ausladen Pfeifen,
Bierseidel, Spazierstöcke u. s. w. ge zSade. Zspe in Hua snr zwei 'fahre in Pachtwendet. 2101 D Et. Lincoln, Ncb.tt Welt, nämlich: Der berühmtin ut RüdeShcini ein Posten lSer zu

UM M. einige Partiee Ier zu gegeben worden zum lahrlieyen zins

von View yoxt.
Bremen ist lehr bequem tue N'i'ende gele

)en und von Bremen aus kann man in
ehr kurier Keit sämmtliche Städte Deutlet)- -

stöhle. Karlsruhe. Die ArbeitslosigkeitDort i ii u d, Im benachbarten

Grnndcigcnthums'
Agent.

Zimmer 8, Richards Block.

von 1100 Francs. Inbegriffen sindhat in den letzten Wochen hier zugenomepprnueini. jii leyrer Jelünen wurde der Rcudant Middendorfl, lim M. per (stillt, in Ueken I. C. KcKell,men und es ollen in verschiedenen m lanvs, Oesterreich unn der chnnu erreidas Ingdrecht und die Rutzung gro
üerer Skrene-Parzelle- Dieser kleineheim wurden mehrere Stück luer zu

brisen weitere Entlassungen folgen,
eulzogen sich innerhalb unsere Ber
waltungsbezirk nicht weniger al 1

junge Leule ihrer Gestellungspflicht
chen 'Die Schneitdimvfer de NorddcuischeÄnlienserBufch

wegen Unterschlagung von Mark
verhaftet, aber wieder freigelassen, da
ihm nur eine heillose Unordnung in den

700 M. und darüber abgefetzt. In See war vor etwa 15 Jahren beinahe litoyd sind mit dktonderee eiünchtiqonr
der wilchendicks Passagiere und,ver CaDroinerSheim erlösten einige Partiee Da kann nicht Wunder nehmen, wenn

man au der soeben veröffentlichten
LttgrosKolzhandruni.

Osfief Ii 1 und O Si .. Sjiwr naanzlim auögeN cht. und lein wieder,durch die Fluch!. Denselben wurdeBüchern nachgewicien werden konnte,l!ler !m &75 M. per tiick, sktePasiagiere aedaat, hade h'he Bordeete,Btauerei, Miethe wird colleklirt, steuern roer:
den beiahlt und dem Commiisions-Ge- -jetzt als äußerster Gefteilungstermin der Bilan der Maschinenfabrik ersieht.Seine Freunde brachten ihn im Triumph erlangter heutiger Fischreichthum ist

der rationellen Bewirtschaftung zuHa n a n. in der hiesigen Diamant - .5. Ll . . i, , ' vorzugliche Brniilatton und euie ansgezeich
nete Berpslegu ,I. Avnl 1892 aufgegeben, vag 01c esieuvngen vo einem vjunrtm ukschwage von Dortmund zurück, schäst prompte Aufmerksamkeit geschenkt.schleifcrei von Eohn ist eiik allgemeinerJ. XX. JLtOVLlBf iUO verdanken.In s andere ans die Halste znruckgegau,Als ämmereikasseii'Reiidant ist indessen N i d d a. Es hat sich zum Ankauf

des benachbarten Soolbabe SalzArbeilcransitaiid ausgebrochcn. 7111' Solothuru. In einem Dorfegen sind. e betrugen 1890 rundvorläufig Herr Hullcr eingesetzt.Bersuchc, einen Ausgleich herbcizufuh gerb, Boigi. I. ik. Eharlei

ERNST BOPPE,
i Deutsch, f

M."Wei,- - u. Ü
OsIriOks & Co.,

Vto. 2. owting Green, ter Bork.
LOUIS MEYER,
A C. ZIEMEIt. As'"ten

unseres Kantons lebt ein Zvcann, der,2,800,000 uk., hingegen 1891 mit Einreu, sind vS jetzt ergconinlo gewesen. hausen eine Anzahl von Kapitalisten ge
funden, welche gewillt sind, diese her.

! und fferire mein Bier in keg, Flaschen,
jiiikr .Uarload" oder in Stifte zu den Sachse. vbfchon körperlich gesund, feit bald

zehn Jahren Taa und Rächt im Bettennb anscheinend wird der Strike noch
löngere .cil dauern, AI Ursache de

schlug aller bi Ende de Jahres lau
senden Aufträge nur etwa 1,400,000 M.
Die tägliche Arbeitszeit ist schon seit

l)k3rles & Voigt,
Meisek-Mlcirk- l

vorragend heilkräftige, am Fuße de

BogelSberges in wunberbar geschützterDresden. Infolge de niedrige E B SL)8rtiiN,Z iedriaste Preisen. L'incoln.H F R MILL41I."J Mn, unter Zlnwendung der modern- - Lage befindliche Bad von der gronner.
Sinke werden Differenzen zwischen
den Arbeitern und dem Geschäftsführer mehreren Wochen eine abgekürzte. Die

zubringt, sogar da Essen meisten in
demselben einnimmt. Außer dem Haufe
hat ihn feit dieser Zeit Riemand mehr
gescheit. Der Mann war früher ein

Waffe rstandes der Elbe mußte der Zucker
per Bahn befördert werden, und alle
Bahnhöfe zwischen der Grenze und

..Viiirina Ti'br,
Wtotrt f.Irin 4niarflnvungen yergeiiemen Baugewe'.ke leiden schon ben ganzen

Sommer und diese Rückgänge wirkenangegeben. e.x'iRtntn lue r'll.itrasje,
NEBRA8KA

115 südl.
LINCOLN,

zoglich hessischen Regierung zu erwerben
ulid wieder zu derjenigen Stellung em

porznheben, die ihm seiner heilkräftigen
vortrefflichen Quellen und landwirth

Pronini Per lovialer, geseUschaftsliebendl? Men ch.
3)uraft Urne, .
H.Iodl ffairdur, ,

oi IBIatfr äurnhoitv!.auf andere Geschäfte nachthetltg.
Dresden waren eine Zeit lang derart
mit Znckcrladungen überfüllt, daß diereege a. N. Al der Fischer und t. G a 1 l ( n. Al uno um vnF r e t b u r g. TZer mehrfach als . L. iiorffr Bearors."BOTTLING WORKS" Generaldireklion der Sächsischen dient ermähnt zu werden, daß, als derfchaftlichen Borzüge wegen gebührt. I, , Knldch Vl.llMioutli, .

.T Ä oponcr Erwiird.
Hausier arl Rge hierorts kürzlich

Morgen erwachte, fand er feine Frau
Sieger in Ringkämpfen bekannte Herr
Eberle on hier (seiner Zeit auch intaatSdahncn die ?ichlußbayeu ver, Brand in Mäder (Vorarlberg) stattWonne. Die Vorarbeite zur goBii 3. Soint Wilder, mständigtc. da die Annahme weitererneben icl, ,m Bette als Reiche vor. ttm tttlU) aco tolapUDNitt,fand, die spntze von Attftatten beimHerstellung einer festen Brücke über den

Rhein beainne nun an Ort undSendungen eingestellt werden müsse. 11. CLA.USSENIÜ8Herzfchlaq war die Todesursache. m. f 1

In diesem Zsleisa,Iadn ist stet da best'
und srischefte Fleisch zu erhallen.

All Sorten Würft in
Sptialitat.

Sprechet vor und ihr meidet sehen, wi

gut ihr bei uns bedient erdet,

Telephon No. 2.

Amerika) ist bei einem solchen Kampfe
in Halle vo dem berühmten Ab nicht
besiegt worden ; die Chancen standen

setzen mich in den Stand, mit irgend
o i r ii. 4. ic luuivervrviieicn

österreichischen Zollamte von der wach,
sarnen Herinandad mit der Fragein,
gehalten wurde, ob man nichts Zoll,

General-Agenie- n füDer Rew ?Iorker Millionär Banderbill rjXii Westen. k jStelle. Ungefähr 150 Meter oberhalb
der Schiffbrücke dahicr werde jetztn: ftirrna hinsichtlich der Preise nd nahmen das Vcgat des zu tettin ver leich. Vo. 8C ffisih ve. Chieauhat unsere ladt nun wieder verladenQualität der Waare erfolgreich in San ltorbencn aliimanns rudwig ar Bohrungen rranstaltet zum Zwecke der bare mitführe.G rom dach, iin der hiesige kathodoch nahm er einen so günstigen Ein

&n9&&knisch in Hohe von 400,xx M. mit A a r g a u. In Schwaderloch (Lau tSSLUntersuchung de Boden.kurren zu treten. lischen Kirche wurde dieser Tage der
Opferstock erbrochen und seine? Inhalt

druck von hier mit fort, daß er im ach
sten Jahre wiederzukommen gedenktder Bedingung an. da wegen Unzu

Vier. Wirtschaft !

Ithnte Straße.
K Block siidl. vo der National Ban!

LINCOLN, NEBR.
Alle Freunde ein au'en läse Bin,

Wein im., sowie einer vortressliehen Ciaarre
weiden dieselbe steis bei mir vorfinden.
freundliche Bsdienuug zugestckiert.

fcndurg) hat ein gewisser Jakod KollerWer halt nicht schon da mellberühmte Ins ftrteu ralllrlitt
.

Mnnner ttno turtftitntte ILprechei vn un de
sctri d ii.länglichkeit der vermachte Summe Vager. beraubt. Derselbe durste wohl ein seinen blödsinnigen ohn seil acht Iah

ren in einem finsteren, schmutzigen Zim Trn rtiiiffjrn Weg, verlorDurch verschiedene WohllhatigkcitSakte
hat er sich die dankbare Erinnerung der ziemlich reichlicher gewesen fein, da deriwecis Erhöhung des apilal noch vier

bis fünf Jahre mit der Erbaniing der mer, auf halbverfaultem Stroh undOpferslock schon seit suns Jahren nichtDresdener gesichert.
München. Der kürzlich verslor

bene Kommerzienrath Gabriel Sedl
mahr hat dem hiesigen städtische Kin

VIanneskra i t toirftt httznft cUf tt,
cvAt fii)f, maltest! und iett'st aof.if.'f

neiit nbtl lr( j?isle tcn geschleckt SoBudlveiser I. A. Hayden,
Der leitende Motograxb,

zu gründenden ?ohlthat,gkcitsanftalt Lumpen an einer Kette angebunden emehr geöffnet wurde.Brandt. ,in dem nahe Polen
gewartet werde. fiel da acht Monate alte SöHnchen de der l,l letztwlUig die onmme vo halte, ohne seither einen Arzt zu die,

fein Beiammernswerthen zuzulassen
fronn'ftten nrr und raaanb zu heilni
ferner, genaue ZlufllSrung über MannProvi, Pose tcinvrccher goldig aus der siege tn Hayden hat den ersten Preis ans der Ne

Mo dach. Ein hiesige Braut
paar hatte alle Anstalten für die Hoch
zeit getroffen, da Mittagsmahl bestellt
aber 0 tragische Geschick I ber Klap,

barkril! Welblik, Uit Pl ! QfttrentlfVgetrunken nd wer hätt nicht on dem Posen. Entgegen dem bisherige Sogar der Gemeinderath soll Kenntniß
von dieser Sache gehabt haben, ohne

ein neben derselven stehende, mit Hiiay
er gefüllte Gesän und ertrank.

de. selbe und Heilnnq, letzt d.iS ge?

.'ch : Tet KeHumtH

vrasta g im Jah-
re 1888, 1889 u. 1890 erhallen. .

1214 O Straße. Lincoln. Neb
Brauch wird die Zionsckratio de
neue ErzbischofS Slablewski im Dom gegen die Zvestialttat einzuschreitenUODbura. i ie ivnge grau eine perftorch stellte sich ein und brachte VnUt". 'it. staqe, 2M Lcike,

Eurem Saloon !

von

Carl Schwarz,
No. 126 nördl. 12. Str., Lineoln, Neb.

20,000 man testirt. In einem
Straßenbahnwagen hatte kürzlich ein
Passagier mit einem anderen eine
Wortwechsel und versetzte demselben im
Verlaus des Streite eine Maulschelle.
Dann machte er sich au dem Staube,
verfolgt von dem Geschlagene und
einer stet anwachsenden Menge. Ein

Run hat ein Polizist am rechten Ort mit vteien lebrrctche Vilder.wiltinge I(ntsve itzers zwischen vier und cht,zu 0niecii ltattsindcn. ann folgt
Wird In deutktk ? xrache qeer.Triberg. Zur Beschickung derseid war beim Einspanne der Ackerteierlicher Einzug in nie igcr istadt,faust beer

PALE LAGER (je
seudung vo lf Ctpti In Pcslniarl'ra,

geklagt.

Hne lapperschtangensaem.Weltausstellung in Chicago haben sichPferde mit beschäftigt, al plötzlich da
eine, al bissig bekannte Thier, aus die

Ein von ?ioialcln gebildete Äomite
bereitet den Empfang vor und sammelt lebt zehn hiesige Wewervevercine ange,

in einem ndedruekten Umscllüg chl
erpackt, fret versandt, dressire:

DEUTSCHES 1UT,
Wie an GaincSville. Mo., gemeldet Hirrau zitsulir und ihr die eine Brust, Mädchen von 15' Jahren, welche defür ein Ehreiigeschenk a den Erz,

dischof für dessen sverdienste al Adge wird, hat etwa vier äiceilen von genann
meldet. Die Regierung hat sich bereit
erklärt, schon in Bälde einen Vertreter
auf den Schwarzwald zu schicken, umhört? Hälfte fast völlig vom Leibe abriß. Die U CUntoa P1m. New York. N. T.Wege kam, machte nun plötzlich ehrt.

tem Ort im Ozark-Gebirg- e ein anBerletziing bürste der erst 2 Jahre ab und ein Theil der Verfolger, ohne zuordneier
Tcnnessee stammeiiderHinterwäldler Ra,

EUGEN W0ERNEB,
kootractor und Euverintendent lllr

Oeffentliche nnd
Privat . Bauten 1

Supninrdndnit für tl
Laneafter Counta ,,rthaS.

erksiatte 10. 4 IK P ufte.
LINCOLN. NKBP,

mit den Ausstellern in nähere Bezie,Bromberg. Schon seit einige teil ttran da veven kosten. wissou. wem eigentlich die saas galt. men George Ianne, besser bekanntLeipzig, er hiesigen riminal yung zu treten.Wochen hat der Holzverkchr im anal51ch lieb All obenaenannten Biere

In diesem Lokale werden die seinsten Li
quöre und das berühmte Anheuser Bier"
verabreicht; ferner steht hier den on der
Tages Last und Mühen Ausruhenden ei
hiibicher arten zur ersügung, wo It und
Jung nach gethaner Arbeit ausruhen und die
erschlaffien Lebensgeister wieder aufsiischen
k en.

Der Retturigs-Anker- " ist in Omaha
beim Buchhändler I. S. I r ü h a u f,
414 südliche 15. Strafte ,u baben.

lief nun dem armen Ding ach, da
schließlich zitternd und bebend in einem
Hof hinter Bierfässern hervorgezogen

für diele Jahr so gut wie aufgehört unter dem bezeichnenden Beinamen
Snaku George." eine tZchlangeiiiarm

Polizei ist e geglückt, in der Person
eine Kellners au Bernburg und eineaus Flasche und liefere dasselbe kosten, Kkseilz.Lothkinge.Ab und zu nur treffen noch einzelne

Holzlrastcn von der Weichsel her hier angelegt, eine Hauptbeschäftigungfrei ach irgend inem Theile dr Stadt Handlungelehrlings au Mutzfchen ei wurde. Sie hatte geglaubt, Jack der Straßburg. Roch vor Monat
ve tano chvn seir rangem in oer r,Aufschlitzer- - sei ihr auf den Fersen.abgefeimtes Betrugcrpaar zu verhaften srist wurde den Sozialiften hier die AbBestellangkn vom Lande werde prompt ein, wrinir i ocu anui gcijcu unv
legiing von Schlangen, aus welchen crda in letzter Zeit eine ganze Anzahldurchgeschleust werden. Haltung leglicher Versammlung aufund gewissenhaft gcsiihrt.

B a h r e u t h. Im Verlauf einer
Woche hatte kürzlich ein Oekonom in AME3ICAR rdann ein Oel kochte, dasselbe in verschie,gesal chter oupon liierselv t. m alle, Grund der Bestimmungen de Verein,Priz O?reie,Vergesset nicht ha bewährt Sprich

UNION DEP0TSAL00P
on

' Kaden & Meier,
214 nördl. 7. Straße, Lineoln. Red.

denen Apotheken dc Landes verkaufteGera und Würzen in den Berkehr ge unterer Umgegend einen reichen gesetze ersagt und die Genehmigung H EXCHANGEM e m e l. Die letzte Mondfinsternis nd dasur einen guten Preis erhieltbracht vatte. dieselben hatten Kon, zu Berkinsgrnildniigcn nicht ertheiltwach in Hans und Hof. Er erhieö
Montag ein SöHnchen, Dienstag ein Snakl, George" hakte erfahren, daß das

wortl Die alten Deutschen lagen aus

Bärenhäute an beide Ufer de Rhein
und trake immer noch Ein."

hat bei den Fischern auf dem urifche
Haff einen nicht geringen Schrecken ver letzt werden alle Wünsche erfüllt. Die von schlangen wimmei

pon, die ursprünglich auf einen niede,
ren Werthbetrag lauteten, durch Bor,
setzen on Zahlen mittelst eine Metall

ey eniaiv, Mittmoey ein nhkal, Herren können Versammlungen abhal

KARL WITZEL.
achsolger Wm. Brotkelmeqer,

Falrikntki: vn

Gigarren
2 süvl. 2l. ZU,

LINCOLN, NEB.

ursacht. 7a Zeitungen sr oieie Leute ten und er ging mit dem Plane um, sichDonnerstag 11 und Freitags 13
Sprechet als vor und überzeugt Euch gut wie nicht vortianden sind, natte ten, der Bezirkspräsident hat auch den

von ihnen zu Parteizwecken gegründetenFerkel.ItempelS verraucht, den Papieren dort anzusiedeln. Endlich gelang e

ihm. sich in den südlichen Distriktenvon dem bcvorilchcnden Erelgnibei B e r n e ck. Rachdem in Gefree füreinen Höheren Werth beigelegt und fi
Veiangvereiii .poisiiung-

-

yenemrngi
Den hiesigen Metzaermeistern Ge,

IVavt ioiiri l Sank
Lincoln, - - Mköraska.

Kapital, S200M0.
D i r e c t o r en :

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

McCreery. C. H. Morrill,. I. Samyer

in Umlaut gelebt.
keine Ahniing. ie befanden sich in
der betreffenden Siacht in voller Thalig

eine strecke vo niehreren er Bun
desland zu sichern. Diese felsige Fläch,

keit. al v ob ick die ÄkrNnlteruna Dt.

die bevorstehende ReichStaaSwahl einige
Siationalliberale al Kandidaten der so

genannten Ordnungspartei den Pfarrer
schwarz aufgestellt, haben hier

brüder Baumann ist bei der Ziehung
der Obligationen de Pariser .Credit war für den Ackerban vollständig werth,

Wie an den früheren PläKen, t aetten
wir auch in ftutunt! MlOri aufbieten, i'rn den
(Bästen den aseriihatl in rnserem Lokale so
angrnehm, al m glich zu machen.

Jede Morgen Lunch.
sowie die seinsten LiquSre und besten Ci
garre. ?a Bier, welche " ir unser- - Sinn-de-

kredenzen tlanim aus Mr weliberiihm.
ten nb(ttfcrtBufdi ratttret a
St 5.ou.

H.Wolternade gann. ica ersapie sie ac vange irureyr. loS, aber dafür eignete sich die GegendFoncier" der Hauptgewinn von 100,000Al dann aber vom Monde nur ei um so besser für die schlangenznchtSraneS zugefallen.einige a,ier oen feniechien vitz ge,
macht, anch einen .Ertra-Kandidate- nschwacher, blulrother Ring zu erblicke

war. vackke sie ein chreckcn. e giauv in der Person de Herrn Weiß aus
Andiau. Die Trockenlegung de

AndlanriedS, diese ungefähr 000 Hek
tar großen, ollständig versumpften

Er richtete feinen Platz dazu ein nd
kalte guten Erfolg. Auf seiner 40
Acker großen Fläche hatte er mehrere
Felsen, welche sich vorzüglich zum

117 nördl. 9. Str.
j. D. F.1CCARTHY,

Wein- - u. Bier- -

Wirthschaft,

tcn in ihrer Einfalt, der ,'ell Untergang zustellen, weil dieser größeren Einfluß
sei nahe. Sie liciicii die Arbeit ! iu den höheren Regionen habe" (Herr und sur den landwirthschastlichen Be,

i

kt?ifethaiie er schlangen eigneten.Wert Side 'kGov?rnment Squre.) trieb ganz wcrthlvsen Gelände in 26tich und flohen der Heimath zu. m

wkiiigsleii mit de ihrigen die letzten
vrig 1,1 nainiiei) eyieferoeaeri.
Königshöfen i. G. Die Au. Im Mittelpunkt der Schlangenfarm

Dr, F. A. Oraharn,
Offiee: Zimmer 92 nd öS,

Burr Block.)

Tag und Nacht anwesend. Telephon
07. Lineoln. Neb.

Residenz,: No. 228 nördliche 13. Str.

P ta ue im ogtl. ürzlich feierte
hier die bedeutende Lederfabrik von Karl
Tröger ihr 'jährige Bestehen. Der
Begründer ist noch heute Besitzer der
selben. Die Firma stiftete 30,000
Mark zur Unterstützung iyrer Arbeiter
und 10,000 Mark für die Armen der
Stadt und ließ überdies KOOO Mark a
das Geschliftspersonal ertheilen.

Rochlitz. Seit Kurzem ist unsere
neue Hochdrnckivasserlcitnng. deren Er
bauung Eivilingenieiir Mcnzer von
Leipzig geleitet hat, im Gange und so
mit einem lange gefühlten Bedürfniß
unseres städtischen Geimeinwefcn fei
Recht geworden.

Thüringisch Stten.
Ilmenau. Hier geht der Bau der

Ortschaften der Kreise Molsheim, Er
geiivlieie de reden zn:uvriaen, stein und Schlettstadt, wird demnächst hatte er sich ein steinernes Hau errich

tck, welches er Innen und außen mit Ee,
Wanderung nach Amerika nimmt wieder
zu ; in nächster'Zeit wird eine Anzahl

' der Fiiilter, entstaub ans der 814 P lr.. Liucoln. Ncb.von der deutschen Verwaltung in An, mcnt versah, um sich die unwillkvmme,
neu Besucher vom Halse zu halten

Flucht tollt Bernitming, glücklicher,
weise war die See vollkommen riihia,

vrrivnen o,e ane einiaih verlassen.
. Nürnberg. Der zweite Treffer

, griff genommen werden. Die AuSfüh
rung macht die Räumung. Vertiefung tagtäglich durchwanderte er die pflanfönst hatte k unzmcifrlhast ein Unglück der ntisklaverei.Lottene mit 7S,000

Nur Waaren erster Qualität werden ver
abreicht und erden wie alle äste in der zu,

orkimmendsten Weise bediene.
und Regnlirung der Hanptwasserlanfe,
die Beseitigung der Abflußhindernisse, jenreichen Wälder der Umgegend und

brachte immer neue Bewohner sur seine
gegeben. Vie i den ichrungsdorserv
knijündetkN dichter leiteten sie aber alle

(Bin

Danszöarer Patient
(stein Arzt konnte ihm helfe)

der seinen keimen nicht Koden reit anb ber
seine woIanie ikt,edhe,steUna on
d)ipfrcm Utitotn einst, m ,,ne 1TtorbuA
nqegebenen reitst verdankt, lifet durch un ba.selbe kefteniret an seine leidenden MimenKben er.

sekicke. Lieie o.roße Bück, be,edr,ibr auSfubrNch alle?
Krankdeiria tn klarer dersianrlteder Wei, und aiedtz,
Iuna und I, beiderlei Utedleit saSKewertKsslffe öder ÜU, rea ,1, iniereiea tennu.

,,5ereem entbolt daffeld ein reiche njab; der
beste ttltttpU, eiche in jtr Ärotdete (emaMtetreen (taut. Schickt (ium Adreis u BNesmarke

k'rivat XlinIK nud Dinponsary,
Wert 11 Sir., Nw I.ffk, X. L.

sowie die Erbauung von Stauschleußen. I . ' Lll . . , j V Uft..!..u

ivcarr i,r yier gefalle und zwar an zwei
Geschäftsleute, welche in bescheidenen
Verhältnissen leben und daher da Geld
recht gut brauchen körnten.

glücklich nach Hause. Hier fanden sie
Iioiilig. Zur uvsuiieuiig vei iivcuvii
hat sich ein besonderer Flußbauverband

Karat mit nach Hanse. Zctzt nach vier,
jahriger Arbeit steht seine Schlangen,
sann in der vollsten Blüthe, sie wim

die lirigen giciaiiall von ,iurckt er,
griffen vor. Erst al die Mondscheibe

S. W. Brown.
tiandle, hi

Drogucn
mhlitt )m fnmmf-lii- - hf(itffntjj 0 1 1 n z 1 1 1. ;tn ber KohlbachmiihleThüringischen Glasinstrumenten-Fabri- k

mclt von Schlangen jeder Größe

abea - Stift Hospital
4ste und Randowh Sirabe,

Iint:In, ZXli,rn,Ir,,
Patienten on allen Theilen des Staates

werden ausgenommen
Bedingungen , 8 nd lOToIIais pro Wo

che, Freie Petie für arme Leute
uie e,enu?g und o trefft che mit

find zugegen ahere nstunf i bei H iriner,Ecke 18 und A, in dem Hospual oder in 4
Spahr, Isis O Stias,.

wieder zum vorscyein kam. benihialr von Alk. Eberhard & Jäger, et oer Nkck'k der 18jährige Sägeknecht Paul Eigenthümer angehören. Die Kosten
W.ndpafsmger während tn Essenszeit

. ,Uer Arbeiten beziffent sich nach dem
X, irsiilhn HUiiki ftAtt..?..!.. 4.

Snaky George" selbst sagt, daß er ÜberSieuzeit entsprechender großartiger Reusich die bischer, und jetzt erst fanden sich

unter ihnen einige klnge" l'eutt, welche 1000 erwachsene Klapperschlangen ausVtl III vvtivtvill UlUli. -UtUlCUlClC UUO I ,, -

geistesbefchrankte Kreszenz Waginger. Boranschlage auf SOO.OO M., wo seiner ,varm beherberge und seine fahr,bie ,lm,elecriaieinung zu deuten wuß,
vau. nunmehr seiner Bvtienouna rii
gegen. In der neuen Fabrik finden
io Arbeiter Beschäftigung.a ii c t i . v

wie er die schon öfter gethan. Letztere z der Staat einen Beitrag von 00,,te,
Vrti, eftprenlik. geneth hierüber derart in Zorn, daß sie 000, der Bezirk Unter-Elfa- ß 112,600

liche Schlangenernte bringe ihm einen
erträglichen Gewinn. In jeder Saison
tödtctc Iaynes über 500 erwachsene und
gut gefütterte Schlange. Er tobtet

und Medizinem,
Farben. Helcn. Slas.

und Schulbüchern.
No. 127 südliche 11. Srrafze,

.LINCOI,, NLIZR.

Tanzta. Sämmtliche Schank, iisin BU9 se,i,iryriivr atesser, vkssen sie m. vewllllgt hat. zA)lt Belheiligte
haben also noch 187, K00 Mark au, zuMirthjchastc und Destillationen müssen

tufolae einer Verfügung de Regie
sich beim Essen bediente, in den Lew
stieß, so daß Windpassinger der Ber dieselben wöhreub ber Monate Septem

V'pea. jius einer zago in on
Flur on ttnau schoß der RittergutSbe
kitzer Seisert in der Meinung, aus einen
Rehbock zu zielen, aus de 19jährigen
Sohn de Rittergutsbesitzer Hartmann
und verletzte denselben so schwer, daß er
bald darnach verschied.

der nnb Oktober, weil bie Schlangenrungspräsidkntc vom 1, Dezember ab tetzung erlegen ist.
Trau stein. Beim FlachSbre,

bringen, was einem Kostenbeitrag von
rund 40 Mark pro Hektar entspricht.

Ravpoltwei ler. Hier wird
zur Zeit ein neue Reichspostgebäude

1 Die ernsien und schmackhaftesten
Würste, welche in Lincoln ousjutreiben
finb, finden unsere Hausfrauen bei
Gebr. Wagner, 1 13 südl. . Straße

dann am settesten find und da meisteum acht llhr ?lucd ge chlo, cn werden.
XjcI liefern. 430t er dieselben getodtet

WASHINGTON HOUSE

LZIeutlckes Kaftbaus.S
Joh Paozeram, Eigenth.

tf eft: N und 9. Str. LINCOLN, NEB

Aus Hotel. !onditoreieu und Rcstau
so wirst er sie in einen großen Kessel undA kanis stndct d,ee Ttnordnung keine w

chen zu Högering machte ein Maurer
den traurigen Wig, einem jungen Bur
schen eine Hand voll Mörtel aus da
rechte Auge zu drücken, in Folge dessen

ganz in atlelsaischkm til aufgeführt,
Ueber dem Portal hat der staat. rocht da vti heraus, welches er in rnaWendung

schen füllt und dann an Apotheker des &&?76ttA0 1 i a. Auf vier Wochen in' Ge
langn, wandern mnitte ein hiesiger Ar der arme Bursche aus diesem Auge das

1 Die L. Wilson'sche Avotheke (139
südl. 10. Strnsze) hat gegenwärtig in
Oelen undFarben eine so reiche Auswabl.

Landes verkauft, die es zur Herstellung
von verschiedenen LinimentS beniitzen.

sekretär Dr. von Stephan da in Stein
gehauene Reliefbildniß de im Jahre
1801 in RappollSweiler geborenen be
rühmten Physiker Karl August von

beitcr, welcher auf offener Straße gegen Sehvermögen total verlor.

m u o o l a o t. er Stadtrath hat
der Vorsteherin de hiesigen Frauenver
ein da Ehrenbürgerrecht der Stadt
verliehen.

SonderShausen. Ein Dre.
dener Unternehmer beabsichtigt, die bei
dem unmittelbar an die Stadt angren
zenden Dorfe Stockbausen der Wippe,
iufiiekuiden Schweielauelle. hie vor

irrn ,e iwn lunge waoincn ao daß iu dieser Branche nicht eine einzige
Eine ausgewachsene Klapperschlange
bringt ihm ein Pint Oel und der Erlös

Werfeting. Kürzlich vermuthete
ein Bauer unsere Orte ur Aacktieit tetnhtil, welcher sich bekanntlich durchgeküßt halte. Die Beiden hatten

loge wegen öffentlicher Beleidigung

l r, Tag. 4 S.pr, Woche.

Obige Haui wurde neu mddlirt und
aus' aründlichste gereinigt, nd könne i,
H ans' efte empsehle.

dafür ist xi.so.die Erde zur Ruck
Photsgrapl, nub

Landschaftsmaler
11 (ikliche 11. rri,.

jicuc un vsaiisnnrfiau 11110 egao sicn feine nioecrung
laieriaiwaarcnyandlung mit dieser Zjir

ma erfolgreich in Eoncurren, treten
könnte. .

'rqoven deshalb mit feinem Sohne dorthin, um ieituna der Telearavhirströme m be,
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v. i.
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