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neu in sein Gewehr. Als chußziel
war das rechte Auge des Sergeanten
angegeben. Der Sebuß ging los und
der Sergeant stürzte todt zusammen.
Der Rekrut wurde verhaftet.

truti .?.n ci er
rci ,.).hiiila Inat Wnzctgrt' frtitKM.il
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ffu Ki,a. 'J(ait) sriilirtilanO toitfi Die--

Jtlü't f I (Ml mit, wir hntut Dämmn
nodianliiti rriM'Mrr.

Tat VH'Onnriiitnt iiiutt oranübczal,

v u 1U llnil M'i Ji'ilf

!i,r iclmuiiiii, einer lrbeiisgclcgciihcil
iii lirwiiguiig i ziehen,

r a ii d c ii Der Vuetidiiickerci.
bcin.ei :l,oil,e hat fein ucf dic.f t nebst

ZciiiiNgsvcrlag sur 7."jij,ix)0 Mark ver
kaust. Als er eben den Zionrrakl adge
schlössen hatte, wurden ihm von einem
Berliner .Konsortium I,iX,x Mark
geboten,

Ä!eiiiroiiii.
B o n n. as Testament des in Ba

fs: .,LuFemliurg.
Luxemburg. Ein Theil bc Ln

remburger GciuciiidcrathS war vor
einem jähre wegen gekränkten Ehrgei-zc- s

in einen Ausstand getreten. Der

Südosi Eise O unb 10. t. '

(. l.s, : S.'iOD.OOO

il. iif;, k."."i,o ,0
'i er iv all , g a i :

,',!l g' r !!, ?. Z,','af,,ilai,b.
va :: cl ir,
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'.'! :i.i.i!...i. '. In, i (( ' 11.

vtiaiionsreemiir ocn uoemirn preis ocr
Ai,?s:clli,ng, da? Ehieiidiplvm,"

Bon der Ji I, ö n. Eine Anzahl
katholischer und protestantischer Gemein,
den des Bezirksamts Mcllrichstadk haben
den sogenannten Vcichciitrnnk oensalls
abgeschafft,

S I r a ii b i g. Ein Denunziant
wurde von der Strafkammer de? Vand
gcrichl? in eine empfindliche Strafe ver
fällt. Der I Jahre alte verwittivete
Ansträgler Joh, Wagner haue im Mai
l',,l seine Tochter, die Gütlerssran
Brückt bei der Staatsanwaltschaft
dennnzirt, das; sie (Z'isi in seinen tiace
gethan. Obwohl die Untersuchung nicht
die rnindenea Ankallspnnktc ergab,
erneuerte Wagner im November l'.u
seine Denunziation, die cr aber nicht im
Entferntesten begründen loiinie. Das

heilt

Nheumatismu,.
t'.'.i ! lu) ISSj, dein,)!, 22 Jadrc, li!l

i ...'.lis.c:) S.l'mcrzen In der H.ifik;
' i lcl.u'.;. a Si. Jakobs Ort murte

i.:' .1.,. i. 15, Dord, Stcirton, Jllz,

L'orinl'.luidnhsilni in-- - öer
iilu'i fjt'imnl!).

die Innoeu i vts um' iio u vis i
Uhr (iir den Sommer und 7 bi? '.t Uhr
und 11 bis U Uhr siir den Winter g

einigt.

Freie OtöStr.
H a m b ii r g. Die Druckerei beS bc

riihmien Nanhen Hanse? in Hamburg
beging neulich in der Stille die Feier
ihres .'oiäl)rigeii Bestehens. Jm tfan-j-

wurden hier bis jeyt 41 Zöglinge
ordiinugsmäf.ig an?gebildet, Bicle der
selben haben das Band mit der Anstalt
sesigelialien. Mehrere sind Dniitcrei.
beiiher geworden. Seit l!777 bestehen
auch noch andere Werkstätten in der An
stall, die gleichfalls Vehrbnischcn an?bil.
den : eine Tischlerei, Schlosserei, Schnei-dcre- i

n. s. v. Heute werden :n vehr
biirschen :c, im N'anlKti Hanse in den

verf.hiedensten Bernfszweigen praktisch
ausgebildet. Die Zahl der Vehrliugs
lucldiingc IH'Ji belief sich auf 70.
liinc furchtbare Fener?brnnst brach in

der Altieubrauerei Marienthal bei

Wandsbek an?, Sämmlliehe Vager,
räume mit Mal; und Hopfen find zer
fiork. Der Schaden beträgt eine halbe
Million Mari.

B i c in c , Ueber den Tod de

Direktor J, . Vohmaii vom !ord
denlfchen Vlohd Hort man Folgendes,

renken,
i'niuiin 'ilinnOf illiliin.

tf'fi'lin. .',1,1 Januar d. J. finb 2!$$ant den viiccit der "ioiu'ii berliner
.ersiuiichutigen,

ierrenlttnge,
'.let'-nnge-

:
i i Akleide ciifiilniliii '.'Itiuniii'icUiilitift !,. , ii

iroßhcrzog hatte die Ehrcnämtcr de?
Bürgermeisters und der Schössen seiner
Haupt- - und Residenzstadt neu besetzt.
Es stellte sich bei dieser Gelegenheit her
au?, daß die .ahl der Liebhaber die

Zahl der Ehrenämter bedeutend über
stieg. Die Enttäuschten zogen sich

schmollend au? dem Rathhans zurück
und blieben seither den Sitzungen sein.
Den Hauptsitz ihrer loialpolitischett
Thäligkeil vcrlcglcu sie dafür in die

Wirthshäuser und suchten dem tiich

tigen und bewährten Bürgermeister
Brasscnr da? Leben so sauer al? mög
lich zn machen. Die Geduld ist jetzt
den, Ganeinderntl, ausgegangen ; er hat
in seiner letzten Sitzung beschlossen, die

Regierung um Entlassung der im Alt?

sel verswrbenen Professors JgnaiHoppe
von hier, welcher sein gcammlc? Ber
mögen ,nr ieieiiigen bcslininit hatte,
welche geneigt wären, in seinem Hanse
nniins.u'U'i;! nber da Wesen der mech
liehen eelc nachzudenken, ist siir iingil
tig erklärt worden. Der geiamnilk

ia,1las! U'ird nunmehr den deutschen
Bcrwandlcn dc? Bcrswrbcncn zufallen.

ii I b e r f e d, ! ie Firma .Znng
Million? tiiieclianisilie Weberei ) berime,.
ans '.'lulav der Feier ihres üeihrigen
Bestellen? ihren Beamten nd Äivci
lern nni,!ii Mark, iiin Theil wurde
vertheilt, der Nest soll fnr je eine Beam-
ten o Arbeiter, Z listiuig zur bksvn
deren kliilersiuvuiig in as;crordeiitlichen
Noihlagc verwandt werden,

Proiiini aeliikii,
? c I i u s A. Neiilich Abends iibte

V ,', ci,, ' d, e.e.l.i

U.l'Ci-- 'i-i- i l. . !

..O.6ck uttckrlyd
Siegel,,, aßige Post ö aiiss,' sssalnl zwi

'Jih.i.is lirinrbcri luorbeii unb
baiiir 'JJirtrf x Viei,e ititio . ny'r.a.iii,l!,i !n,,Nlul,iii1, ans ben a, !!!,

uuheu lautete ans ein Jahr iycsniujmij.
n? der Siiieiiipi.'.It.

D a r st e i it. Mitte Februar cr
schien ans der Einnehmerei in Wilgartö
wiesen ein junger Man nd erklärte,
das; er von seinem Bater, der aber nicht

genannt sein wolle, beauftragt sei, deu
Einnehmer für d,e (Moeinde Darsiein
2io 'Mark ;n iiberaeben. Der iniuic

!
i ? tluilje, jiimosn, jüle6.

AilUMlol, ,Si."o.uo.

Neuralgie.
litt (in ''rsnI'lSiicuralgie ; siinfdn

n..ij.'?n.t ich Sr. Jakobs Orl c,

ülle Schmerzen verschivui:- -
B. Äram, Perrv, Mo.

7U' i.ii'iivf in,,ein'n,,ncn, sie immer
ini'lir cli fiuuili'i uDt '.'liivjdcliiuuiii des
rlcIiiiirlHii Viiliie in Berlin i.niiit an,
(iiU'iiiiMiil! i'imiiH'ii Ton auf den (ao-
UtllMiIllill. N tull IUilMulU'11 U;oi

neu V'H'ilin weisen jetu idmudiirtie

eh, ,,

i'ltino?r 11. iit taei
litt, Mr i il'it'l'Mtl rl.U, bampicr
)iii iiiMililt, Dri'Mlrll, Kai Im'iiIii-- ,Vaiibliiiuitr rnuliui. tim-- ic,wcdisi,e

uilmf liiti'ii biiU'll'fii in all' ihren M iii'iii'ln ,,, lilriil)iii(f, ciiiuir.
ii !iiir int, Prtt ?o, t etstog, von .(iltt- -TTENTIOH ! illiilni. Im am Mn'iiilajiina und .'In

iu-- : und inlitnd (die Wechsel weiden
augekaiis, if ve lau !, Slaais und
städtische Bonds, Bors, npapiere iiiw,

Capital National Bank
ti,.,,- ,,d,t, nii,,ivoel, I In .. V. .0I

Man verweigerte jede Ansknnfl über
feine Heiinalh und feinen und feines
Baters 'Namen und war auch zur

des Gelde? nicht mehr zn bc

loegcn, Zuletzt erklärte er noch an?
drücklich, das Gelb soll in die Gemeinde
kaiie von Darstein fliesten und zu Ge

nl!nsch,nrr;en,
Ä.ittiSmnnden,
Frostbeulen,
Hnfteiischmerzen.

flriili, jeriiii ,in Ciliind iUlh'. lic
Vohmaun nahm im besten Wohlsein an
der ietieralverfamniliing des Hauses
Seesahrl Theil, iir brachte das Hoch
ans die diesjährigen Schasser ans und
hatte lanm geendet, als er vom Schlage

tnö liägle Lieli'U etl! B 11, e Piniktt. Zor-- g

i1 'I'i,I a't'i?,n dei'liillicllinu, bis rniHi inl lii (am 4v'0
,1ieii daneil, irirb ihui einem iiliuniiilini orküi n,l1,i View nnnoiii ine in nil'ineolii, Red.'J.'i'iiiiii'iir r.iili:' iilnlii'naliMic ii)ai,ger 2, .()(,, 0it Paffaglrriiiiinri leine ',,igeiulii. pi'al, $oo,ooo. lliirfli.1i ver sf bi fordfit., Wenn ick )fi,i " Aiti'iiiiuii"

io imiit ji llr ftiUt llrtii."
x1' i, e e ii b ii i ii a. 1. ,Snr Cr in eaur in," Uuiiiii'n.jiiininer oiii 'n

,i,rid),ui, en liir ,',Ivi!i1,i'ndeekcvcissa'PH'lilinia leiiiee V iiincliiio lu'ioiu'iilliilit
ein liirsiiKi' rMiliiniann AoUu'ndW: Ta HU'ir. denn rdilatfKUi ,l 1,(1, in, L'On Prn ii"0

Sinckenschmerzen.

ojUic defli.ier formte ich

R.ir.f 'H.Jte litt ich tie icfiij
; ,ci Flasche Sl. Jakobs Oel

ieb.- - ?Nl!s Na, Ehieag. Jll.

5 4t'. iifoslifr, ..a1l,,Biee.PiSI
M. 15, Cuteetit, .niiticr.

Tlrcttntru
t ! löolm?, ? Philltps,
? E ?lioipi?n r P vrnnor,
5 SB oshcr, ß S Aale,

VI P 3 Stuurt.

iiu'inc Jioiilairiit; eut Inlliiicr lali.t.
ifiiic ich an, das; ich auch jct billiger

stand befindlichen Stadtverordneten zu
ersuchen.

lÄeklrrreich.
Wien. Schon feit längerer Zeit

war die Existenz der wohlthätigsten
öffentlichen Einrichtn ng der stadt, der
Wiener freiwilligen RettnngSgescltschaft,
infolge andauernden Geldmangels in

Frage gestellt, jn letzterer Zeit jedoch
Hat sich die Hiesige Presse dieses jnsti-lin- s

angenommen und an da? Publi
knin Aufrufe zur Unterstützung desscl

ben, sei es durch einmalige Beiträge
oder durch sreiwillige jährliche Beiträge
als Mitglieder, erlassen. Hoch und
Niedi'r ist daher auch jetzt eisrigsk bc

jkrebk, durch Beisteuern dic Znkinist die-ic- s

vorzüglichsten aller ähnlichen jnfti-tut- e

der Welt sicher zn stellen,
Br ii n n, jn Mönigsfeld erschoß sich

der Friseur !arl Zlainal, nachdem er
fein vierjähriges Mind durch einen Schuß
getodlcl halle.

N e ii t i t i rl) ei ii. Der 21 jährige

im weilen rrrl di,t!e Uno tiiinroni'.i vor
liiiilicli. li etintct.e Bklevchliing in allen
'K.iiiinrit.

m klirr Viu!nnft tuend nian H( all
, ..rnuditt ,. lallimiM-- ,

j. Ir. ük(b fB

Mine. Äns.ei Dem erhalt jeder ,valrast
ein Ia 'I,'iins,l, und einen Psannlinl
grau?."

der Tisclilcr Beeker. ein gewandter Nad
salirer, mit einem Zpvil?gcnvsscn in
der Zkadi Veipzig ein wagehalsiges
iiuusisiiick, 'liadsahreu auf insamnien
gestellten Tis.licn, ivobei er herabsinrte
und so nnglucklich ans eine Stuhllehne
fiel, das; der Tod sosvrt eintrat,

)i a n in b n r g, ?nn hiesigen Feld
webel scharf, der nahezu vier Jahr
zehnte des Monig? :Koit getragen hat,
1,'ili'i.u nl? Bezirlsieldlveliel in Cnersnn,
it die seltene AnSzeichnnng zn Theil
geworden, den tihaiakicr als Offizier zn

cil,altcn.
Pmiii Lelitesikii.

Hahn an. Jn dem li, ?l. Thiel'
scheu ivnlnrsvcrfahicn belaufe!! sich die

angenieldclc,, Forderungen in ca. 'Jm
Posten auf nnid I.Ii,ixi Mark,
Darauf werden aus der Aktivmafsc li"J,
ihm) Mark zur Bcrthciliiiig gelangen.

c V r i) 1 1 et n Bürgermeister Wcschke,
der in Folge Oi?;ipliiiarversahrcns II!
Monate vom Amte jiispcndirt war und
von, BezirIsasschV Vieguit! zur Amis
ciiisei'ung, vom OberverivaltnngSgericht
dagegen nur n einer Oidnnngsftrasc
veinrlheilt Ivinde, ist hierher znriickgc

ihrDie Kanslente werde ersucht,
Gelder bei uns zu deponire. oder drl, B ,lre.r l J'i!"d.

mciudczwecieu verwendet werden,
H a a r d I, ,'tiirzlich wurde in '.an

dan ein gewisser Wipprccht von Haardt
durch die iendarmeric cingelieserk.
Derselbe wurde vor zehn Jahren bei
einem pini,';nchfit Jnfanterie Regiment
als Rekrut eingestellt und war nach
viermoiiatlicher Dienstzeit desenirt.
Wipprccht trieb sich während dieser zehn

Jahre mit salschcu Paviereu versehe

in ganz Deutschland nmher, ohne das;
man ihm aiis die Spar kam, bis cr

schliesilicl, ach Gimmeldingen gelangte,
wo er von einem Manne, den cr früher
anch schon besivhlen haben so, erkannt
und zur Anzeige gebracht ivnrde. Die
Anzeige hatte seine Berhastuug zur
Folge, Wipprecht soll noch mehrere
schwere Berbrcchen auf dein ,'icrbholz

vaie?dam, '.'uiindtna.; bat wie,7 einen A rutibdi unb SVfiiinitfii im Achtung !

gerührt ziiiaminciiorach, ,'iach wenig
Augenblicken schon war er eine Veidic.
Sein Tod gilt allgemein al? ein schwe-

rer Schlag snr den Vlopd. Vvhiiiaiiu
wurde i!I Jahre all. tir war srülier
ein grvsier eiportcnr in Bahia. cit

177 ivar er Vlohddirektor. ii" brachte
den Viohd durch liinsiihrnng der Schnell
dampfer 11 hoch. Die ilkcichssnb
vcutio war Iianptsächlich sein Werk,

?!f echleiibnrg.
D obern ii. Der Sohn eine? Erb

Pächter? zu Borgere'de that in der Milche,
während der Organist piäliidiitc, zu
seinem Nariilmr den Ansspnich : Diit
lett ja so bunt, a? stillt enn Friedan;
warn," Der Onssehnlze zeigte ihn
darauf an und das :Koitoefer Vandqe
richt vernrtheilte ihn zn einer Woche Wc

säugniststrase und in die Mosten. Ans

der ein ;)ilriil einen ii'UnunniMicisncli.11. ...., ....... Al..,.-l.'-.e-t". , V..1 ,llllll , tU'inaiin. seil der 'u'iu'iiiiielliiiiii der
In itieottt ; Henry S ch a o I,

vi i ;( i c in k 1,
l1. 'Ui euer,
01. VI ii o o r n tt
li. l d f 0 II.

i'ii 7'JH P liiific ii ml) incoln -' ' Neue Waaren in großer Auswahl!
Unser Vorrcth ist jetzl vollständig in
jede", Departement. Di? Auswahl ir

;)ulinlni in da? bereit der n'rtiU' voll
von i elliiiiiiorb rcip. ve in1,lem Zelbst'
liiere), welcher in der Potsdamer (iHirni-u-

luirtH'lonnik'ii ist. National Bank!tlTnörbl. t). Tlrasze
EllemvaarcnPri,iii vainuiurr.VI Siil" I's mnwnt Stiiir) ..iapiliil

SuipluS,
loo.Otio.
60,000.Ai a ii n o o c i . i io c pualdenivkra lässt iii.l)l j! wnnseden übria : all d

neuesten Muster, die im Mark! geboten N. S, Hinivood, Pränccnl.len von Hannover i grvs.lenihcilo Arbki
Irr der Ociiiriiljal'iilnii beabinlilnicii,legt habt unb lab Ijirrniit alle ein haben.

;,(. E, Moore,werden, könne wir zu den iebrigster,gnillich ouriii'i.irfiheii. e,n eiaciie? BereilianO i bancn.
MMWh fTfkßWMJUttLmLm
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Iv. F. Boggs, Mnssirrr.
Frank M. look, Hilss Kassirer

?Sürttciöerg.
Stuttgart. Zu dem inlerna

oh amdna an? sollen ihnen ;n d,c'V1) Iih'jc uf l'nncr unb (iffrrirt in bei

Muechl Johann Mollner au? Pailschen
dorf, welcher acht Brände nacheinander
gelegt und dadurch in seiner Hcimath?.
gemeinde allein einen l,ooo (dulden
nbersleigendeii Schaden verursacht hat,
wurde vom hiesigen Schwurgericht zu

ein eingelegte? N'nadeiigeinm hat der
(.rof herzog die Mesangnisistrase und die

iciichtslosten erlasien.triii sincac ,,, an nvenvieien lein."'tioflfii 'lUrtim, alle SU.iorfii, bic ein kehrt und hat die Ant?gc,chaue wieder
übernommen.al, rnrf. Uvie verlautet, ,nd tionalen Svnntagsschntz vugrcs!, wel-

cher in der Zeit vom I, bi? 20 Mai d.'fmgro Otffchiifl birsfv Braiich zu (stl)

J en pstegl, liiiiuliil) ;

für den im ei,i der tadt besindlichen
Pakal, weklien arl der lros!e dersel .'0 .zahlen schweren und verschärftenJ, hier abgehalten wird, nnden bereit?

in den erste Tagen des Monats 'März Merkers verurtheilt. Er ist derselbe, der
ans bloßer Passion auch das Schloß de?

ben ,eichenlt im ben soll, nenerdmaö
Borberathiingen alt. an denen sich

Tivoli Saloon
Nil

Otto Glaser,
5?e 11. & Str

PreOcn anbieten. Schöne Ausw"'"

T'aNen'Thäwls u. Jerseys.
Vesonbers machen wir ans uns,., ge,
Assortim"" von

Schuhen 11. Ttieseln
usnierksam.

Kommt unb berzeugt cuch selbst vor
der Qualität und Preisen

Fred. Schmidt,
.)! O Strafte,

flfttut?r ,x Ppslokstr,,
Llir)0i,N. vw

eine AI ni tuest) Whiskies, wieder ,,,,ii '..,a,k neb einer iop,e
gebolen worden, nne schon einmal n Iicichsrakh? - Abgeordneten Arcin ,vataußer den Mitgliedern des Stuttgarter

ton in Brand geneckt hat, wobei eine
iul)cimifil)e unö Momites auch Abgeordnete des Geiiser

Vereins betheiligcn werden. Bei dieser kostbare Bibliothek und uucrsctzltchc Ander .eit, al? v.'i ui ucl hier beibnrger,
meisler war, ?ie?mal liaiten auch die
städtischen i olkaicii einsiimmig in den tiaiiitiitcii u u d Handschriften verbranntZnsamnienkiinsl wird auch da? Mon- -imlioititlc Weine.

sind. Erst bei der achten Brandlegungverlaut acivilliat, da ania dem Magi LINCOLN, NEB,ivar er von einem der ,veucrwachtcr cr
tappt worden.

Ueber

2,000,000
sind mit ben Tamvferii bei

Morddciitj.i.cn Lkoyd
sicher und gl über das üjtexr bifüidcit wor

Sä)nelldüu.pscrsal)lt
Kurzc Sicreise

;m"ifn
Bremen unv New ?)ork.

bernhiiilcii Sch,ie!lsairfi

Brandics
strat eine Ü'crsuanng des Negieinngs
piäidciilc zn, wcl1ic den Verlauf im
teisagl. vraa. Die ederheritaiuuasnr

beiten an der Marlsbriicke schreiten rasch

vorwärt?. Tritt in nächster Zeit kein Land billig zn der- -Priiiiiiii ve um k n nii.

Ii a i s ( I. r ie im vergangenen .Zabrc

Anheiiser-Busc- h

derühinles

Lciger Wierl
stei an .'!ps.

in. echter I,oUädischer Me
Hochwasicr oder kein neuerlicher EiS

taufen!gang ein, so wird bercns an das voi

Pioui, Sr,IkSviHoIstrii,.
ii I ni s h o r n, Durch starken Was

scinslns; ist die '.'icbcnschlense der Was
sermnhle in Pinneberg zeririintiiierk,
i er Schaden beträgt (Jikmi Mark.

Z o n d e r b n r g. Der Dirnslknccht
iilansen de? Hnsenpächtcr chätligcr in
Nnbel wiiidc von dem Schuf, eine? im
Jahre li;t geladenen (Gewehre? schwer
im Age vcrivinidcl. Äciin Ansiviiiden
einer geschlachteten Sinl, sollte eine alte
eiserne Stange, welche bereit? friihcr ;
diesem Zwecke im (Gebrauch gewesen
war, bennül weiden. Diese Stange
Halle sich etwa? verbogen, weshalb cilan
je dieselbe unter den Waschkcssel in'S
Fencr fleckic. in sie glühend nd bieg
fain zn machen, leich daraus entstand
eine lirplosion und stellte c? sich heran?,
das? die alte eiserne Stange cm (Gewehr
laus der von den Dänen in den Jahren

ta und lsr. l beniivten (Gewehre Ivar,
nd zwar ei sogeiiauutcr Jnspcktagono,

welene mit ca, l,', bi? '20 jiugcln geladen
weiden lonntcn. Ji'ad) der Explosion
fand man im Feuer unter dem Wasch
Herd sechs !ngclu,

Pioiiiii!, Westfalen.
B v eh ii in. Ein schmählicher Akt der

tkiolilirit ist in der Nahe von Vster an

en tkipa1,ieleii oiniinen haben in der
Provini Hessen Nassau einen Minder
ertrag von "l'rmcnt geliesen.

ben der Brnckenbogc geschritten wev
den sönnen. Jni Eaissvn arbeiten im

nv(t um. Port im
herxttWel,, Black

&'w derrl, Brandy
4r' Bttters

1 a d e b ii ch. Den Brndern uiuinp,
von dnieit der eine als (Geselle bei einem
hiesigen Boilckermeister in Arbeit stand,
der andere in Hamburg wolmt. ist eine

grosie iirbschast im Betrage von !,,ii Mark zugefallen. Das Berniogen
ivird schon jähre lang von der DreS
deuer Bank verwalket ; c? stammt von
einem reichen russischen Ossizicr, der im
Jahre 1)414 die Tochter eine? auf ans
Hof nah bei Viibcck wohnenden Vand
inanncs iinnp heirathetc. Die Nnip'
scl'e Familie, die an? dem Holsteinischen
stammt, ivar ii, de Freiheitskriegen
verarmt.

Araunschweig.
ji ö ii i g s l ii t t c r. Ein verbreche

rischcr Anschlag wurde gegen bas Vebeii

des Ziiekcrsabrikbcfiyer? und Vaudta,,v
abgeordneten denhlad versucht, Bor
der Thür vor dessen Billn hatte man
ein :s bis io iienlimctcr lange?, mit
Pulver, ,'!ngeln und Eisciistncfen angc
siillle? (a?rohr angebracht. !inhland
pflegt jeden Morgen Punkt sechs Uhr
au? dieser Thiir zu treten, um sich nach
feinem Ockonomicgrbäude zn begeben,
tcnan um diese Zeit wurde da? (i'e
schos, durch eine iindschnnr abgefcncN,
Mfnhland Ivar indes! verreist, nd so

haben die Mngel n. s, w, nur die Thiir
beschädigt, ohne Jemanden zn verletzen.
Bon dem klrheber des AnlchlagS schit

och jede Spur.

Sure, IIhvoI. I.ulin,VI k II a d I. on, dc?

Tiave, Saale, Aller, Eins
mer gleichzeitig ö Arbeiter, und zwar
ununterbrochen sechs Stunden, worauf
sie noii l." anderen Arbeitern abgelöst

bfsn'cr vring daliirr brachte kürzlich
drei lebende volilen x B.'elk,

FIascI,eil)iersür'-!lrivatacbraiic-

wiib nach allen Theile ber Stadt t.

Jeden "ZZorgen seiner 5unch
VON '.'i IZ Uhr Morgens.

oij Acker, 0 Meilen von hier, ',000.
100 Acker, 10 Meilen von hier, 50oo.
1000 Acker, in Chehenne ?o., unter

günstigen Bebitigitugen,
40 Acker, 3 l'ifiltn von hier, äsoiio.

Ct. A.. IlugensicI'
ft1 C Strafe, Slfiisnin. Micb

grcß 'Programm icilgeslcllt werden,
Ein hiesiger Großbicrvrancr hat an der
neuen Mircheustener nicht weniger al?
4,',,', Bkark zn zahlen. AI? cr seinen
neuen Mirchenzeticl erhielt, meinte er!

.ietzt zahl i nn a paar hundert Märkle
druff, dann Ihn i mir fclbcr a Bikärlc
ein."

N o r d st e t t e u , O. A. H?rb. Eiitc

traurige AnSgaug nahm ein zwischen
lo- - bi? I2jährigen Schnlknaben entstan-benc- r

Streit, indem bei einem der Ha-

ben in Folge der erhaltenen Berletznit
ge Tobsucht anSbrach. welche keine
Hoffnung auf Genesung aufkommen
laßt.

S t r ii m p f c l b a ch . O,-A- . Waib
liiigeu. Hier erschoß sich in seinem
Seiilafzimmer der ledige 20 Jahre alte

ohn eine? hiesigen Bürgers, welcher

kurz vorher noch ans der Straße bei

einem Mädchen stellend gesehen wurde.
AI? ans den Schuß die Angehörigen her-b-

kamen, lag derselbe todt auf dein
Boden und der Mops, welcher vollstan- -

i i r d o r t, vor nn ;liilirrn pn werden. Die Ban Unternehmer ver, ' A
sine dem Manier i'eorg Ä'ra das

, sichern, Heuer am St. Wcuzclstagc (2,
Septembers die hergestellte Brücke dem

Eidei, Werra, Kühln Ellm.
Knis-e- r Willulin II,

Sonnabend?, Dienstags und l'iiltroocha
von )Z leinen,

omtafcf9, Di' nsteiizö unb l'f ttiuochs
von Neu, Zlork.

zettle lqnoro
sladkrathc zur össcullicheu Benützung

Ungliiek, mit dem !ope in c,,'? Vampc
in lioßcii, ivobei ilm inchrcrc (la?-Ipliite- r

in denselben gingen, '.'inch

einigen locken war die iindc wieder
vollsiandig ngcbeilt. Unlängst spürte

d 6z, Mosley
GcldvcrlcibcrJch i,rk,iIt pkr Vife oder Mallonk, ; r.idr -

übergeben zu könne.

Schweiz.

Bern, Die Berlnste der Boden
fa

'r,iii'ii ist ielir bequem in
aei' 1,1,0 v 'i ö r 0 üi e n :

irtti '1 ffRiR'lidir :

ERPST EOPPE,
Teut.cke

'"V?-- 7

,,ie es meine unorn mmv A....
unter nusulinuiig prompter Bebienung -4

S

Anilin wieder licilige chmereii ans
derselben 3 teile nd min gelang eis,

och einen laospliiler an? der alten
nndc zn Zage zu sordcrn.

'.' c!l

,,Nakrcdit-Ansta- Bern, welche die stadtstA bin '.'laent der aiöli'en Biaueici
lant-- 1111

il'eit 4'ie idi vi
flotit' ii- e

lil fsit.t r.l. !.U

53U 5V?lll- - U,Bern an dcrn Zusammcnbruch erleidetberiiklt, niiiitlicli: Der berühmte
.t.Vwerden laut Enimcnth, Bl," ausVulicu i Otter ii.

S i g in a r i n g c n b o r f. Bor einiger

(hrnndü igenihzims- -

m$e-it- .

:) v.niv 8, Niäm.d Block

nahezu 000,000 Francs geschätzt,big vom Hat? weggerissen war, unter
der Bettstelle. i,'iebcskiimincr soll dercil ging die Miillcr iaiscr'schc Miilile

..! ..- v. i es , " ' '
, ti.",, eil '".!!!! ' a e

Cdnrhs Go,
... .,,:.q ,,,,,'. .1.::. fl

Angesichts der verschiedenen in der lim,
gcbiing der Stadt Bern vorgekommenAtthcttfcr.Bttfch da,ier in den L'es,t.i de? ,vabr,!anlcii

chaal ans elieer iiber, iioeck? Anlage
Grund zn dicfeer That gewesen sein.

Ulm. Der Unteroffizier Mober de?

Draqoiierregimeiitö 'Nr, 2s, ist wegen
tneu Ueberfälle wird neuerdings die

Frage angeregt, ob e? nicht angezeigtBrauerei, einer weiteren Hoiistosssadrik, Da ihm
aber seilen? der Gemeinde Zchwicrigkei- - I.OflM MEVEIl

A O l KM Kit. A , !!:
oirokkcriogtkum Keile.

D a r in st a b t. Der I7jahiige Sohn
de? hiesigen (iimnasialdirekkor? Nb
naiicl, welcher seinem Vcbcit durch eilten

wäre, das Polizeidtenerkorpö zu ver
stärke tt.

Soldateiimißhandlnng zn Degradation
und zwei Monaten 'Militärsirafaiisiall m- n w.1 , ,v

dem siijahiigen Nentner NcliughauS
nerubi worden. Derselbe wurde spat
Abend? von zwei iicrlen überfallen,
seiner Ä'aarjekiast und leider beraubt
und derart mißhandelt, dass cr fasl uack
tcu Vcibcs, der bitterfleu alle auSgc-seht- ,

ai Wege liegen blieb, wo ihn
Bvriibergeheiide am andern Morgen
fanden, Der M.niu lebte nur noch

wenige Zt.indcu,
Dort iiiu u d. Die Arbeiten am

Dortmund limSlanal bei Clfcn sind
wieder voll aufgenommen worden. Nach
der ,Tnti;v"tc!Inng der betreffenden Bei
fnchsiiree.se soll Waiier hincingclassin
werden, in den Boden auf seine Lurch
lässiglcit j piiiseii.

St, Louis, Mo ühicd:
len betress? dc? ane? in den Weg gc

legt wurden, ,at er seine Plan ansge
gcbeii niid bant jeit eine Fabrik in

F r e i b 11 r a. Wie man vernimmt,veiurtheilt worden. Derselbe war vor II 1" H MII.I.A
ist noch viel Mäfe, Greiiener, im Maneinigen Woche in angetrnntcucm Zn- -Sehnn in' Heiz ein Ende machte, halte Bz. Vi.rik ISnrota :!

checr. walircnd er d,c erworvene ton Frcibnrg unverkauft. Biclc Maserschon gewisse Erfolge als Schriftstellerunb i fffvi niein Biki in M'gS. Flasche,!,

oft ..(ailtab" oder in Stifte zu den
stand Nacht? zwei Uhr in seine Mascrnc
in Waiblimien gekommen, komniandirte k.cr M.rlii

. Z odl
.lo' elWt

'.'''nat.
. O. b

eine Anzahl R'ekrnlni ans den Betten
zn verzeichnen und es it linker dem von
ihm angenommenen Psendoniim &.
Vudwiqs eine Anzahl seiner durchaus

nifbvigftcn Preisen.
Mnlile zniii verlause, bciiehniigowcisc
der cipachlniig a,i?gcsevt bat, Zic
Üeivolnier igniaiingendors? aber sind
dadurch n! eine Hoinning, reichlichen

und ließ dieselben unkcr 'Mißhandlungen

Vier-Wirthscha- ft !

Aihnte Straße,
Block suM. nnil k,?r üMiio-ia- i

LINCOLN, NEBE.
Alle Freunde eine eiu'fn Glaics Bier,

Äei llim,, sowie einer voinesfliclikti Ciiiarre
roecden sleksA bet int, votsinden.
freundliche iigesier!.

Meine, liier iliinxnbiiiig bei mobmt
, ,.i!lund nnslathigcn Reden längere Seit im

4. 11. vucffr
I 18. si.f(tl ach..
5 S fflotqnfr..
.Tftln I. euirö.
Euch ;,ucobft

originalen Arbeiten, theiliveie in der
Zeitsehrisk Die tesellschaft," im Drucksien tfvfinbuiiflcit heigesteNlen Verdienst zn crlialie, armer geworden. Hemd Skcchschritt und andere Ercrzi- - fcMt&ft!

. , iapltbu:u.

Miethe wird eollellin, Steuern wer-- ,

den bezahlt und dein l?piiimiiioi,9:l)r'
schüft prompte Aufmerksamkeit geschenkt,

Ferd. Veigt,

3tIv'isclQXlarUl
1 1". fuei. tl. itrafi,

LINCOLN, - - NEBRA-K- A

Jn diesem ffliifa,IüD 11 ist fcciä da best,
.,nd srischesle Fleisch zu erhallen.

Alle Torten Würfle eine
Tpii.ia!itüt.

Sprechet vor und tlir werdil sehen, wi

gut ihr bet uns werbet.

Telephone 9lo. !2.

hielten au den seit einige fahren
hohen Mäsepreiscn fest, wiesen

Angebote von 60 bi? i!5 Francs per
;o Milo zurück und würden solche von :'o
Francs Heine gerne annehmen, wenn sie
ihnen nur Jemand machen würde,

G r a u b ii n d e u. Ein Familien-inne- r

in Met lau? hat am 7 Februar d.

J, seit, 27. Mind an? der aufe geho-

ben, Bon diesen 2! Dutzend sind 12

Iicn machen.erichieueu. als deren Autor gewi '.'tte 11. CLALSSKNIUS &, CO.Piovini Pommerii.
Ziel l n, e inschabiiiig ans

"BOTTLING WORKS" General Ageni n für den Westen,
Wo w Hif'b Ave S iiiiti

JZade.
Karlsruhe. Die elf landwirth

trnnd des neuen ,iikoinnicnitr!icrgk
jel.c? nnrd l,ier gegen sriihcr ein Mehr

Wüchse.

? res de u. Hier ersechosz sich im

Jnfliienzaneber iVorg iiesincr, ein En-

kel der Freundin Ioethes, Eharlottc

inand einen noch nicht 17jährigen (Ahm
nasiasten vermuthe konnte.

S e l i g e n st a d t. Eine kiesige Ein
wohnerin wollte ihr Feuer dadurch euer
giicher in Wniig bringen, das, sie Petro

von etwa .! li? .', 'pivicnt ergeben. fchasllichcn Wiiilerschnlen wurden von
ta rgard, i. ic l,,c,,gk iaat? 'JM schillern besucht, und zwar ;ahBujf (Weither? Vorn-- . OMU?(ftjen mich in ben Staub, mit iiflfiib ei

auwallscheiil verfolgt einen anldirck len : Bühl :!, Eppingcn 2e!, Frcibnrgjenm ans die Mohlcn schüttete und dann
von nuten da? Brennmaterial anzünn,.' ftmiia UinsiJitlich der Preise und lltli'l Hit2,!, Marlsrnh 1. vadcnbnrq 4!,, Mcü-kirc- h

12, Müllhcini l'.l. Osseiibnrg !'.,

von der ersten und i: von der zweiten
Frau.

T e s s i 11, Jn Seregno, nahe der
Schivcizcrgrcnzc, verinigiücktc vor Mut-ze-

ein zugsiihrcr, welcher den Mops
zn weit ans dem Fenster hinauSgestrcckt
halte. Er schlug ihn gegen einen Pfci- -

Tni r'.Hiic. &.tf"tc:rrvcirc kM
f.'rtr.m'Cfict tv.'Uluxflcr;ut:Ucrtm

tor Rndolph iscuiranb, der ?lnangs
Februar mit (Aium und Tochter ans
r ia ii ff 1 am Main fliichlig winde,
liifentraiib ist beschuldigt, linde Januar

dctc. Hierdurch crplodirte da? Vanze
und versengte der Frau Haar und

Cualit.lt der Waaren erfolgreich in Lon

enrreiiz zu treten. kM f.iiS'f, Ufra.tffi? kill? eilst fs.

(Besicht .
Wer hält nicht scho.i bat wellbeiühuite

.anbcrbischosshcim 20, Billingcn 15
und Waldshnt ic! Schüler. Die
Wcincrnlc des Jahres lt?yi ist amtlich
ans :u, i:;!i, KKycftolitcr geschätzt. Sie

iiei Ärbeir cint,li?l,It pr,'chrk vcr und be
ftbil i)t 'biioet.in neii mclir als 7 , Mark, T r a i S H v r l v f f. Durch di iu (?srI Schwarz,

91 o. 126 nördl. 12. Str., Vineolu, Neb.

nn.t uv.h.-- üvts T'.Ue v. n cjvf.:,;.

fiünll.'f ticti ,u. ,'. nud tan. inb I"i
eicnnns ""':f '.r.l i' ii'.wrler und war sosvrt todt.igenihiii der dortigen Bank, und ,,

.Iiiii Mark, Eigenthum des Paule? Vevh
der Nähe de? OncS befindliche Bninir
kohlcngrube werden die Grundbesitzer, ') on dem ausN c u c n b 11 r g. ImiI ii '.'tfilliüMt .CvjirfniiMCübersteigt den Dnrchschninsertrag der

i. ' r.i tn i .''s.t"Vl. irt t t.;i I 5 3i Ztargaid, widerrechttich angeeignet zu letzten lim, Jahre in :i,ooo,ooo ndBudlvciser tt "c. e i'iu'': ? Suitu-Jat- e

D i e rs b a el,. Durch die zahl
lo'eu Scliwiiideleien de? vcrhaitetei
bankerotten ietreidehändlers dichter ist
die li,c,,gc legend empfindlich geschädigt
loorden. Derselbe bezahlte Vcntcn,
welche ihm ihre Felder anvcrtranten,
(1 Prozent Zinsen, und so kam es, daß
Beamte, Handiveiier, Dienflbole und
Taalohticr ilire geringen Ersparnisse bei

ihm anicglen, n'nsbeiiier borgten
leld zn oder I Prozent, um es Nich
ler i! Prozent zu itberlassen. Er
selbst liei! sich ,', bis Ji) Prozent snr

'tapiialien zahlen. Man
schenkte ihm nnbcdinaicS Beitranen, da
cr invdeioiidere I? ein sehr goktcsfiirch
liacr nd frommer Mann galt, dci

haben. ,,, nur um loo,ooo Hektoliter geringer, uttff. ?."il.i'ie, 2 zdttn, tral während der fünf Jahre 12 bi?ra und, i ic viruciten zur
Erbanniig der hiesigen Zinkersabni

in ii t .s'sii i'i'rrnüvn 'iMircrn.
S':irt i:i r r rv-- f

(ftt:ii-- ; tu ",!:S t.i llifirnjirfn,
getrunken nd we hält ich on bem

Jn dieikiii vokale werden die seinsteii

qiwre uno tai brrülnnie Vlntniser
ferner steht fcier den vrn ker

Tages ü ü ,"t und Mit den WiiSruI)-- ndeii tin
luinfchft Gallen znr Ve, ,iigti, g. 100 At nne
Jung ach a'tfcanet rdiit aus uhen nd die

ttdiagte 'Lebenjqkister .eder autiniche
01!1!?!1.

I ;,

Brette. Beim Februar Bich

wie auch diejenigen der 'Nachbarorte,
dadurch geschädigt, dasz da? Ackerland
fortgesetzt bebannngsiittfahiger ivird,
Gegenwärtig find über :o Prozesse bei
dem Landgericht (.'icßen anhängig und
diese Zahl wird sich bald vermehre.
Man gedenkt, ein Petition ivegen Ab
äiidcriing de? BcrgwerkgesetzeS an den
Hessischen Landtag zn i ichten.

haben ihre '.'Intang genoinmeii.

l'o.ooo Franc? festgesetzten '.'Inieiifnpi'
tal für ? die?iahnge Maiilonfchühensest
in vocle sind bereit? I l,.'oo Franc?

Der Schiexplan wurde vom

Organisationskomite genehmigt und soll

nächsten? b.r.i Eeutralkomitc dc? kanto
leiten vorgelegt werden,
derselbe sei sehr praktisch eingerichtet,

N' e) tt, e F jan c I l n n t c rh c m d c

waren d i c i. o 6 c ? n r s a el, e bei

markt ichltcn, gleichwie an icncm im ii, ein.':-- k'M
tni V." i.'.üdt.

Piovilll Poik.
P o s . m '.'Imtsialar fiattcie Januar, wieder viele israelitische Händ

nniTCrurrC llil .inirniiTFAUST BEER ler, besonders jene an? Hessen, welche

I. A. Haydcn,
Z)er leitende Vßojograxlj

Hayten hat den ersten Preis ans der 3ie
braska StaatsiAiistellung im Iah?

re 15,15, 18Lg ,1, 1M)0 erhalten.
1ÄI4 O Sirafze, Lincoln, Neb

EUGEN WöERHEB,
(jontretot und upetin'endent für

OcsZentliche nnl'
Privat - Bauten !

S,ivcriiitdnd.-n- liir ) .1

Laneaster kzounky .ourthauZ

uw.. Er--

11 (,i;itt.ii i'Iioo. H. w York, N. Y. x Mdieser age der Uiabbincr der Incsigen
(Gemeinde dem neuen lii ibischof einen sonst größer,- - Einkänsc hatten und den

Umsatz de hiesige 'Markte? zu einem mum r 5R ;i&-Je-oder PÄIE LÄGET fle Bcinch ab. um ilin !i leinem vlmisan- -

leren onniag d,c Mirelie veiiicl le. der bedeutendsten in Süddentsä lanHüt i bcglinlwunichcn und i l) in für die LXGnÄNüii
im Diitciibnci zum usdrnek gcvrachte

Tcr ,,3?cttunS;Vlntcr" ist in Omaha
beim Buchhändler I. S, r ü h a u f,
414 südliche 15. träfet ;u baden.hört? ?uldiau,leit u daulcii. crr'ilchos

Ich ziehe Alle obngena,inten Biere

gab d,c Bcisichcrnug, dap cr siei? nach
i rösten benuibk sein werde, die fricd

lirll 0'ciinnuug seiner ?iozcsancn unter
sieh selbst sowohl, wie auch gegen '.'Inders

gläubige zu hegen und zu pflegen.
ans rtlalaVn uno li.fne basselbe kosten

..in .vanurr in der ''itthc von Eantoii,
Bon dem Färbcftoffc war ein wenig

in eine Wunde gekommen und haue
Blutvergiftung verursacht.

Eine g c s n n b e kräftigA in m c sucht die Ehaclotteiibnrgcr
Mriminalvolizci, Bei dem i der Ber
linersiraßc zu Eharloileuburg wohn
hasten Maufinanit Th, trat vor etwas
über drei 'Monaten die L'l Jahre alte
Panlinc Borkvwsla aus Mlein Beitel-see- ,

Kreis Bronibcrg, als Amme ein.

IVational Uanlt,
incosn, - MliiasLa.

ftapitstl, $200,000.
i t c t 0 r en :

I. M. Nahmond, x. Gregor,,, S, H.
Biirnham, T. W. i'own,, W, H.

McEreerh, (5. H. Morrill,. I. Sawycr

veiksiaiie 10. & Mfrei nach iigriib einem Theile ber Stabt ut
MNCOs.N,l !, k. lim hui iveio gcacu ocn w NET?"- -.

Besteilunqe,, vom Lande werben prompt such von l"ansen zn schiiycn. hatte ein
und aeniissenhasl aufgeführt. aildwirtll n erer v'cac ve,g,iir

Emil Eerfceriz,
Wei;?- - m. Bler. s--
Wirißschast!

ßnnc W ine und Liqmurc
stets voriäthig.

iKeiafsel nicht b.ia bewährte sprich itartosieli, ausgelegt nud wirklich gingen
daran i uns '.'iachbarSganse zn (Mntiide.

HARL WITZEL.
)!ichZlgr cu W,n. Brockelmeyer,

Fudt'kantf 1. ten

machten. 'Nach hierher gelangten Mi.
theilnngen ist die sogenannte anliscmi
tische Bewcgnng Ursache dieser auch für
den Bichabsatz unserer andwinhe nach

thciligen Bcräiidcnig.
H c i d e n h e i m. Eine hiesige arme

Frau hat eulick in einigen benachbar
teil Vaiidortni einen hiesigen 'Mann, bei
sich bester Gesundheit erfreut, zu:
Leiche gesagt." Der Betreffende saß
gerade beim 'Mittagessen und ließ sich

dasselbe trefflich schmecken, als einige
schwarzgeiieidere an?wärlige Berwandlc
in' Zimmer traten, die selbstverständl-
ich sehr erstaunt waren, den Todtgesag
teil am Tische essend zu finden. Die
Frau hatte der Geschenke wegen, die ein

Veicheuansager erhalt, den gebenden siir
todt ausgegeben, wird dafür aber cm

pfindlich gcjtrafl werden.
B 0 in M a i f e r st u h 1. lieber die

anfänglich so verlästerten 1X91 er Weine
gehen jetzt bedeutend günstigere Berichte

?5!Kr.
!)Ji ii n ch c ii. Die Zahl der in Banen,

bestchcnbcn politischen Bcrcine beträgt
nach den neuesten Erhebungen etwa iili).
Die meisten politischen Bereine befinden
sich in der Pfalz ; die geringste Zahl
weist '.'iiederbaljern ans.

B a in b e r g. Während eine lief
tigen SchneestnnneS wurde in einer der
letzten Nächte der Postschlikten der Post
Breitengiifibach nach dem Itzgrnnb bei
Vaim bei Seite geschlendert. Bon den
Jusasien wurde eine Frau getobtet,
zwei Passagiere erhielten leichte Ber
letznugcn, desgleichen bi Pferde, der
Postillon ist mit dem Schrecken davon-
gekommen.

Bahren! h. Ueber den 2.',jährigen
ledigen Eisengießer Andreas Dülsch von
O'nn delsheim wurde vom hiesigen
Schionrgerichk die Todesstrafe verhängt.
Derselbe hatte zu Ende v, J. ein lebenö
Inniges, unbescholtene 20jährigesMad
chen, das seinen zudringlichen Siebes
aukrttgcii kein (Achör schenkte, in wahrhaft

moil: kie allen seitlichen lagen auf

Baiktthäulen an bcibcn Uier bei Zihcine Xie liigcntliniittr derselben gaben nun,

f.um die eigisinng ;n kvnsiatircn, einen,
uns Iranlen immer och Ein." gurrenSprechet aljo vor unb überzeuzt Euch

Miinöc und einer uuc cnigenicioc uno
.f,aljc der unse zu fressen. Beide

biere starben auch in Folge diesesbei

in, es. dennoch exen ,ict) vie ,cr Si1 kiivl. 21. 21
LINCOLN. NEB.

Tabca - Slist Kolpital
4 .sie u, d 3(iindo!i)l) irabe,

Iincoln, i.-;i-l-.-

Palienlen von allen Tbcil.n des Staat's
weioen aufgeiioininui

Bedingntigen , und 10?vlla,s pro Wo.
che. TVreie jielieit für aitne Lcnie

Kille Beee,iug und vo trefft eiic Aerzte
si.id zugegen Äiaiiere Vlusln if, lei H seiner.
Eefe 13 und in dein .ospnal 00er C.

ii Evahr, 1217, O 5t! aB'.

Z,:s',.-,i'c- rleliasteii nicht l,chretlcn und iiavcii ,iaj
da? gleisch der ownse gut schmecken

lassen.U.Wolteirnde

Soweit sich seine Bermvgkii?vcrhältni,ie
bi? jevt iiberiehcn lassen, werden 7(,

, Pa'iiva ciiea ii,i Aktiva gegen
überstehen. Ein (Gutsbesitzer, der bei
dem Banker. rite fein ganze? Berniogen
ingebni.t. hat sich erseiiosscii.

Fr eil) erg. Mit welchen Hunger,
lohnen sich gegenwärtig hiesige Arbeiter
begniigen uiuiieu, zeigt die Thalsache,
daü beim von ?oldspitzen bei

emsiger, von Morgen? 8 Uhr bi?
Abend? II Uhr währender Thätigkeit
im Hanse ein Wochenlohn vo 2.40
Mail und bei besserer Waare ein sol
tbir von I Mark erzielt werden kann.
Aehnliche betrübende Nachrichten meldet
der Beobachter" ans !lauchau. wo
da? ("ariispnlcii zum Theil so schlecht
bezahlt wird, das ein alte Ehepaar bei

giofner Anstrengung wöchentlich nur
it Mark verdienen kann. In einer
(.lanchnner Mamnigariispinnerei bietet
inait erwachsene männlichen Arbeitern
einen Wochenlohn von 4 Mark.

V e i p z i g. Ein hier enbegriindeteS
Modewaarenhau? sandte kürzlich OSeld

bliese im i.'csaminibctrage von IC.ikk)
Mark an enea zehn verschiedene Ber
liner Firmen. Al? diese Werthsendun
gen dort aukaiiie. enthielten sie statt
de? treibe? sämmtlich Pavierschnitzel.
Das telegraphisch benachrichtigt Veip

ziger Hau hat de Dieb in der Person
eine nctiangcstellten Buchhalter fest

gestellt.
O s ch a tz. Hier soll ein neues Stadt

kiaukeuhaus erbaut werden, da da
jetzige dauernd überfüllt ist. Ti Stadt
wird etwa 225,oo Mark dafür auf
wenden.

Thüringische Staate.

wirb hier vcreibreichl.

2101 5 2t. i cofn, Sie b.j. C. MCGÄRTHY,roiiiiii, rcuk,,.
B a r t k n st e i . Tat Ä'.'vh,,. und

ivabrikgcbaiide der vcnimcr'schcn ein tt. Bier- -117 nördl. !). Str. fabii! ist total niedergebrani. II. Vtltor.
vsptlolflammen hauen so schnell sich ne

(Wcl SiJii IJnvonimaiit Snuare.) grincii, da,! in einer i achwohnnug eine

Ciqaircn - XalvVWirthschaft,
814 P Str.. Lincoln, Ncb.

345 sudl. it. Strake.

ivro.it mit ihren nn Indern vettn
los verloren schien. ?a drang im len,
len AiigcnblicZ ,t nulcitt nlie Vcmilter
iiinllim über die ichoit brenneiide Treppe
bis in die Wolmnng nd rcttcic die
prall nd vier inder, Jiuf dem Niiek,
Wege brach sie selbst ans den initersie,'
Ticppcniiuscn, mit einem nermr-

iNui Waaren erste' Qnalilöi erden ve
abre-ich- und wertien wir cille Moste in der zu
vorkcmtllet'dueil ,lik

Wie nun jetzt seiigestellt worden ist,
hatte diese Unschuld vorn 'ande" gleich
nach dem ?icnsiatritlc sich iu der
Nachbarschaft eine Eenlrnmbohrer und
eine lichfäge gekauft. Älö nun die
Vlcrrschask vor Murzcm ein 'Thealer in
Berlin besuchte, fchickie die Amme das
Dienstmädchen unter einem nichtigen
Borwande auf kurze Zeit fort, Tiefe
Abwesenheit benutzte sie dann, mittelst
der Werkzeuge einen chubkastcn den
in dem Ejizirnmer slehendenBuffetS zu
erbrechen und daran? die unnne von
.1000 'Mark zu entwenden. Die zu
ihrer Ergreifung erforderliche Maß-nahme-

sind getroffen worden.

Der gefürchtet Räuber
haiiptma Johannes Vester, auf
dessen Mopf von der bulgarischen 'Negie
ruug 5000 Francs ausgesetzt waren,
wurde kürzlich in einer nahe gelegenen
Waldung von kincr bulgarischen Pa
trouille gefangen, erschossen und sodann
enthauptet, bester war 3 Jahre alt,
hat seil neu n Jahren das Nänberhand
werk mit einer förmlich organisirlcu
Bande in den verschiedene Bezirken
Bulgarien? geführt und auf seinen Zü
gen zu Wasser und zu ande große
(??eldsninmen erbeutet. Jn Eisenbahn
ziigcn pflegte er im jioupe oder auf
Schiffe in' den Majicken schlafende Pas
sagierc durch BetaubnngSmiltel kämpf
unfähig zu machen und dann ; bcran
ben. Jn Hotels oder Gaslhofcn logirt
er sich iitcr uerschicdcncn Namen mit
gefälschtcn Schriften und Pässen ein,
utwendele den Fremden zur 'N'achtzcit

ihr Geld und ihre Werthsachcn und fand
immer zur rechten Zeit das Weite.
'Nachdem cr gctodtet war, stellte man
seinen Mops alö Trophäe in mehrere
SlüMentnf einem .'ntcrnenpfsthli' au?,
welches Schauspiel Tausende von Wen
scheu herbeilockte. 'Nachdem wurde der
Äopf mit der Post nach Sofia verschick.

Siinde im .tun, ;,,iammen ni,d würd
eine Beule der flammen,

M e in l, ?ie Meinclrcgulirung ist
jr.I endlich i'vUdet. S hon iitcr
dem lroxen Siiiniiistcn begonnen, blieb

Wurzi , zi,

Deui sche r Nd-- . 5 . k

UN
9Io. 0n5 O St-ofi- t g geniiber

der P stoiffe,- -

I.Inl... NK'.:; -- KA.

da "Wert später in Folge ungiiniiiger

ein, nachdem die GährnngSzeit vorüber
und der Wein auf der Hefe liegt. Der
Olev ist kräftig, rein von Geschmack und,
was noch dae'Beste ist. nicht theuer,

S ch l a g e t e n. Ein schwere? Unglück
traf die ljährige Tochter der überall
geachteten Gerberswilkwe Watzmer, als
das Mädchen in einein benachbarten
Hanfe einen Besuch bei ihre Allcrsge

offen abstattete. Daselbst ergungle
sich junge 'eute mit springe und Tan-ze-

während sich die Tochter Waßmer
auf einer Bank mit priesen beschäf-

tigte. Bon den Umherspringenden be-

kam sie nn einen solchen Stoß, daß ihr
eine Skrieknadcl in den Leib bis in die

Lunge drang. Die Berletznng ist lebcnS
gefährlich.

Krsaß.LotI)ringcn.
Strafjburg. Da elsaß-lothri-

gische Ministerium hak abermals 7,?
Gemeinden des französischen Sprachgc
dickes die Berechtigung zum Gebrauche
dcö Französischen als Amtssprache cnt
zogen. Davon 17 Gemeinde im Elsaß
und SS in rvthringen.

M tz. In der aiser Wilhcl,nSia.
ferne hielt jüngst der Sergeant Jäntzsch
von der b. jiompagnie bcö 130. Jnfan
terieregiment mit einer Abtheilung
Rekruten in einem Zimmer der jiaserne
Eserzierudungen ab. Auf einen Befehl
zum Laden steckte der Rekrut Münger
borf statt ber ezewohnlichcn Exerzierpa
troncuuuvvrsichtiaerwciicickarsc Patr- -

vc,nai,,ei)er 'ii-a)-c ermordet, '.'iachdem er
dem um seine Ehre ringenden Mädchen
mchrsachc Berletziingen beigebracht, flieg
er ihm das Messer zweimal in das Herz,
und als fein Opscr bewnsztloö und
röchelnd an, Boden lag, schnitt er ihm

och den HalS bis auf die Halswirbel
bnrch. Der Unmensch zeigte'keine !lienc
Über die gräßliche That, auch ba Todes

c theil hörte er kaltblütig an.
D u in in e l d o r f ( .'iiederbahern).

Einen sehr unpassenden Scherz erlanbtc
sich der I .jahrige Hnnslerösohn Baicr
von Acpsclloch. indem cr, während er
bei der Hänsicrin Asen dortselbst ans
Bcsnch war, wo die ivjährig Franziska
Bauingartncr und die 13jähnge jtre.
jeiij Moosbauer mit 'Näharbeiten be

schastigt waren, mehrmals mit den Fau
sie auf den Tisch einschlug, so daß die

Pelrolctimlainpe linistürzke und da
brennende Oel ans die beiden Mädchen
sich ergvsz. Während Franziska Baum
garnier mit unbedeutenden Biaiidwu
den davonkam, waren jene der I3jäh
rigen jtreSzcnz Moosbancr derart, daß
bas Mabchcn ben erlittenen Berletz
gen erlegen ist. Die Mäbchen waren
Stiefschwester.

Regensburg. Die Sanität
Hauptkolonne Negeitöbnrg erhielt auf
der internationalen Ausstellung für da
Rothe jireuz. Armeebedarf, Hygiene
u. s. w. zu Leipzig für hervorragende

eistuna aus dem töebiete ber Jmpro

'crl,al!:iie liege uns eist wurde

VI. W. Sro-wrn- .

Händler ,li

rogucn
und Mcdizincm,

Äaröcn, Holen. 6las.
utib kllüchen

No. 127 sübliet-- 11. 5t"i6f,
LIMCOIN, - - NEHK

Creese Min 11 g (unt'.
Ein zweites Stabotll. Der

junge 3k . 1 e Hai den vier
I c 11 Platz erobert.

Das Glücksrad stand still in Creede,
Gestern nichts, heute ein Tcivn, moigen
ein ii.Ul). Bicle Leine weidet, seinen

Aufschwung vom Tage ihrens Eintreffen?
in Willoro iÄtilch dalticn. 7cr Camp
hat praklisch nur seil letzten Mai bestait
den. Tie D fc 31. Eis, nbeliti er-

reichte Creede eist iin Oliober nur regu-
läre Pasjngierziigc gi, gen eis: im Dezent,
b r bahin, und kein audeics 'l'fiuiiiii
Ccmp pioduzirtc sovi, l rode? Erz in
derselben Zeit seiner Entstehung; Lead-vill- e

selbst ist weit zurück.
Die aiifzergewöhnlicheFöidernng kommt

aus fünf Gruben nrd nur eine lieifrach-tel- c

Iletnere Ouanlitäten. Zeitige Att
lagen versprachen pioinpikii und rcichcn
Erfolg

Pamphlet, welche eine genauere Be
schreibutig bicses mundervollen VÜning
Cainps enthalten, znsantnicn mit anderen
werthvollen Jnwimationcn der bic

Routen, Preise und Ticket? kann man
erhalien im B, & Pi. Bahnhöfe oder in
Ctadl-OIsic- Ecke der 10, und O Tlra
ße. ' A. C. Zieme r,

Sla.Pass. und Ticke, Aget.

VÄSMinüTG?,' KOÜSE
3-4 1)(ut.tr (5iifi ßctie. .f
Joh Pazrni, .' igrnth.

d'otha. Die hiesigen Backer haben
den Brvdpieis aus VA Pfennig für da?
Pfuud herabgesetzt. In era kostet
da? Pfund nur zwölf Psennig.

v b u r g. J rattstabt starb ein
Greisin, Namen Dorothea Muther.
die li im Feldlager bei Jena gcboreu und basctbs, ans einer Trommel ge
tau,t worden war. Dieselbe hatte al
Hirtin gelebt.

M e , n i ,i g e n. Gegenwärtig der
arbeitet bie Dampfmolkerei bahier pro
Tag nahe an .".Odo viter Milch, wäh.
renb sie mit lioo ihre Ansang nahm.

R ti h l a, Der hiesige (ewerbevcrein
hat i einer seiner letzten Sitzungen sich
über bie sonntäglich BerkausSjeit auf

k wieder aingenvminc. vninmelir ist
kS aus eine age von fil scilninetcrii
mit einem j!osicnaiifwande von i Mtl.
lioiicit Mark beendet. Die ZchissfaHrt
ist dadurch ivcscutlich erleichtert und bic
llebei jdiiuciiiiiiiiifjSgriahr bedeutend
veiiniiidert.

Viouiiil SVeftPreukkil.

? a ;i g. iiine lliistratioii zu den
letzten Bivdliawallen in unserer tadt
gibt die Thatsache, baft gegen Ende
Februar der Polizeidirektor dein Magi
firaie tniillieilik, das, yixx Arbeiter unb
Iikm viibeuennneii vhnc Erwerb und
in groscr '.'iolh seien, nd die städtische
Belio, de ?n"J t. Ichlcunia iawaeU

1,11 1.. NIBfd N und T!r

tl pr, log, S4 5.ln Uta SV.
Ob'g'ii üoii winde nen wobliri und

auf grüiidticksle gereinigt, und können mi,
tl.avVi Beste enmfefclen.

Ph0'0ftrapki nud
LiiidZchaftsnialer

IZS liislieZik II. Slr,.


