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auf :,( xi Mark veranschlagt. Lnbk

Juli dürste das Boot vollendet fein.
Xtiriiiurouini.

Holn. 'i!iele Hiindeite von 2 inn-

ren traun schon tun Worlien liier ein

Tr ..4.'rbraifa itit.flnieic.er" erscheint

s,ch I Haltestelle, auf der
Tun K".. Ter Betrieb ist

der Zcliiuiiiiinichbeiricb. Der ivahr-piei- s

Icirngt iift' icde iuibvt Psennig.
! o l n Tci als Original weit

pll.AuMVbVlN'niZg

BUÄoöibnitlicl (Xpniirrilaa) und toitet 0 süt
611 Jahrgang, ach DeutfchtanI, tostet Ne

gtloll.. .tf mit VI, und wir a,r jononri
ivdchoillich fjpt-tnrt-

. "aitti-ia- i"""
or'tl' '"'So Abonnement mut Im oraudezahlt

CIRST- -c

National Bank
Südfft (?cfc und 10. Str.

flapui, ' s;ioo,ooo.
Uelerf.1tufi, . S5.-),0i-

U

i er i n n ii fl i x a t h :

oliu Flygerald. I, D. Macstn-liiiid-
,

Wui M, lilaif,
! M. largurtte, Ehas, A, Hanna.

A 2, ,'lianniond, .rh 6. Earsatt.

veibm

falnpliim 10 Heut per steile M M?an-
- :P

?
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10. Etiaße, zwischen O und P,
Lincoln, !ebiaka.

samiulnng polizeilich ausgelöst wurde.
Räch der Bei saminlunq war Abmarsch
vor das Rathbans. ie Polizei halte
Keiininif; von den, BvrHaben nnd sperrte
die z'iniendnicligaugk ab, Bei der kürz-

lich durchbrochenen Cessnung deS Vinicii-walle- s

mai ichirien raufende von Ar-

beitern in Dvvvelreihen ein, gefolgt von
berittenen Wachleuten ; als sie vor dem

RathhanS anlauten, fanden sie cs von
einer Wache besetzt und die Gitterthore
geschlossen. Eine Deputation wollte sich

zum Bürgermeister begebe, konnte aber
nicht in das Ratichaiis eintreten ; die

Polizei zerstreute die Ansammlung nd
verhaftete etwa 20, darunter die Depn
tatton.

A r v a er K o in i t a t. Eine große
Hungersnot!, ist in unserem Komitat
auSgebrocken, ES wird gemeldet, daß
sich über 7000 Menschen lediglich von
Brod aus gemahlener Baitmrindc er
nähren.

G ci b l o ii z. Ein erschütternd
.'iebetfbi-aiua hat fiel, hier abgespielt.
Die 21jährige Antonia Kiesewetter hat
sich durch Gift freiwillig den Tod ge
geben. Einige stunden später fand

nd lietjen s,ch in (vrinen, aus elegi a.
phendrahien und hvlie Bauten Insiig
tritterndiiieder,

Solingen. Bor kurzem venin
glückte ein Dachdecker bei der Anbriii.

gniig eines etwa Pfund silnveren

iiteitzes an der Zpile des hvrtlmrrnes
der neuen katholischen Kirche. '.'US daj
Sirens fast an Cri nnd 2 teile war. riß
der ,afche,tzug nnd der bedanerns.
werthe Mensch wurde von dein eisernen
Ziolvs, derart getrossen, das; er besin

mrngslos vv der Veiter fiiirztf ; zwar
fiel er nicht in die Tiefe, in welchem

,valle er imselilbnr zerschmettert worden
wäre, aber er blieb mit dem Ilnteiliescr
an einem Haien hange und zog sich

dadurch eine so schwere Beilevnng zu,
daß man an seinem '.'lufkomrnen zweifelt.

Proiiiiij Lachse.
Magdeburg, Die für Berab,

3sat rotie o'e,ihvpi hatte Ihr
Xind dadurch um s .'eben ge

bracht, daft oe ihm den Mund mit
ivlufifaiid veistopite, ihm die Zunge
ausrift und den armen Wurm sodann in
die Rott warf. ''IIS das iind ans einer
Zandban! liegend gesnndeii wurde, hatte
die Mörderin die Frechheit, gleichfalls
dahin ; gehe und angesichts ihre?
Opfers mit den anivesendcu Burschen
frivole Silierte zu treiben.

P f e i n g (Rieiierbaiieiii i. In
nur ."(', 2eeleu zählenden Pfan-dor- f

saude juugit au einem Tage
fünf Berlobungsverkündignngen statt,

W e v h a ti f e it, Eine grofte Wohl
that war in diesem Winter die seit ,lah-re-

bestehende 2tittung der Freiherren
von Tnichsef;, zusolge welcher in ititsc-rei-

Dorfe jedes ind nach der Früh-schul- e

ein Pfund Brod erhält,
uS der !l!;eili.ili.

Z pc l, c r. Der Petition um
des acliteu 2chnljal,res find 'l

psäl!is,he tädte und O'emeindett beige-tret-

3 1 1 b ach. Die Iii Jahre alte Ehe-fra-

des tkinhaners Job. Habig ba-

llier sperrte einen tcrichtSvoll
welcher eine Ehliiideruhr

in ihrer Behausung pfänden wollte, in
dic 2tnbe ein und lief fort, um ihre

treusten.
Prin ?rsndeiibrg.

Berlin, liiiteii Mehrenraq von

hin befannte Balzer-h-
m

u i n rti irineni Vebei: ourch Erhän-
gen ein linde nfinacht. Der

berger Balier" loar wohlhabend,
haue Hans und Hos nd dazu ein

von über ,',.ix Mark,
ucl, tvar er gesund und frisch, griff der
zu in 2 nick, weit es ihm nicht mehr
aus dieser boien Welt gefiel,"

Weimar. Der weimarische Land-

tag ist angegangen worden, die Eivilliftc
des roi hci zogs um :io,'hhj Mark. d.
1). an," '.".to.diiii Mars zu erhöhen. Jtt
der Begründung wird auf das 2intcit
des cvibwet"il)ec hingewieien nd

ausgesprochen zu dem wiedel.oll
betliniigle teiüe der (Gerechtigkeit.
Treue und Dantbarkeit gegen das

Hans,"

retc Städlc.
Hamburg. Das .UKijährige

taun das 2ccfal)rer.Arnicnhau6
in diesem Jahre begehen. In demsel-
ben befindet sich ein schwerer silberner
Berber, welcher dem Hanse von dem
2cerattber 2lviiebeeler zum beschenk
geil,a,!,t nun neu ist. Auch befindet sich

I. .. Wk3:ri.i,i

TR0PFE13
Vlutkrankhcitt'n,

Leber und Magenleiden.
Unsti-el'- dn de'!!!M,ll.?I. VrtW. MCftl0lt

(flut ,Kii-'d- :iJ.tt; in allen Moet' tl lioWn. ,viil
l&.Ou wctceitzwois s) laichen tvitc ni tt v erlaubt.

Di!.AlZlU!SbVaonlaz

ABURG

asi.ooo.ixio yjitiiT ,oll die neue Uiiiloi
u,eusteueici,iscl,at,,i,g iii P reichen er
lieben, worin die neue Z!esieurrung der

Z ig. P l jr ean ri,iffiä(I V i'iitf Istii, ,,,,!, ,er

CoLUM B 1 A
Tfatio al Bank.

1132 H Ktrulje. Lincoln. Jicb.

.apit.il. VS7.it. it.

ktienaelklliiliaiikn . I. w. nvcl, nicrir

einbegriffen sein dürste, da die Steuer
eitliiriimieii dieser escUsitiasken erst im

Mari, ju erfolgen uruiirticii. von.
'.n. Mai l'io ',. .luiii d, siiidct ljtcr reichuiig warmen ,vrubltcks an arme

WJ H
ein internationaler UsJeiiimarkt, ncibuii
den mit einer Ptvdutett nd Nah

Zünder krtorderiimen ivten vetanien
sich täglich ans :iW Mark. Die Zahl
der am ,vriihsliick theilnehmeiide inder
ist :W2. Der Magistrat beantragt?

rutiginitt(l '.'liiottelliiiia,, talt.
Wcfiitigiiijs tiillen sich immer

ttibcr Baltimore!
;.o Mi utsdierLIcyd

Regeluiößigk Post'Daiupsschcsssnhrt jiui
schert

B.uiiitto e u. Bremen
5 i, bir eii " uiiö Slsll) dampler
I , ,, li. Kai lrulip,

Miicni'l rn, !!, i,x, Weimar,
jon - .ni .iii rrimeiflon, on Smlti-- ,

,, d, .!,,, ,w,'t' ; Ichr II. 4K. Grdht
inij:irf ti rirt .iini! 4 llt Ul'riitfn. or.
, ,q ti- cusliii u! Sttit 4cmufuti bt

v,ddl ,,,-,- jiovi Wulfen alt
2, ."((, MM Paffagtee

luntlM, iloor rn- bitoidfM.
aioii uii1 tf Tief
ie inrichiuii en fite wiickriidcckevssa-uu-i- f

denn ädilof fteHrn fi im Obrrdeef U'io
im ooi iten tttl bi finden sind iikitaiinl voi

'.'In-?- und inländische Wechitl werden
augelausi im ofifiiiit, ätuai. ud
lwdniche Bo,'dj, Börs upapiere ,w.melir i geiadeiu iiedeiiiiisl,er ittcie Bewilligung eine Betrages von j,,iuu

kW

ciy
ATTENTION ! Mark ür erwähnten meck. ,v,r .np'

man deren "eliebten, den 21 zahrc
alten Gürtler Anton Zappe anö Schlag
gleichfalls vergiftet. Ursache des Victor

dtamas wäre die Hindernisse, dic sich

der Bereheliehnng der Beiden entgegen
stellten.

K tt i a a r ä ti. Ein Theil der

lind zeige eitieu Bestand, wie er Viecher

noch nie beobachtet ist. Plvveitsec mit
einer iiiiiimcU'biiracr ivilialc jalstte

pc niid ohlenvertheiliing ,,i,o ,fitens
der Aniiendiiektion l,0 Mark ans
geworfen. I A v.iMrlilttgft an einem Iinic JUii', das Äa

biter Untetsiicliuugc'getaiigtiif; t:tno, die FefNiugoiuaueru hat sich gesenkt und esI o t v e r g, 4. er vor ein paar .

Mann herbeizuholen. Der Eingesperrte
sprengte die Thür mit einem im Zim-
mer befindlichen Beil ans. Wegen

wider die persönliche Freiheit
die Angeklagte unter Berücksich-tigun-

ihres guten Rufes niid der
Straflosigkeit von der 2
Franlenlhal drei Tage

tadtvogtei mit iliien tyiliaieti im ren erfolgte Mord des Many

Capilai national Bank
;.. in n,'!.

'.pl'ul, $''0,0'M
l. Worin. l.iä, ö ;. 'alll). ticfPra,

U li. Cmr.ilt, aiuifi.
TItcftxrru i

' ü .fiolniv, iH E lihiUii).

droht der Ab,turz tu den ivlu.

i dem Hail,e, nelineS im lt.. Jahr-
hundert eibank wurde, ein elgemäldc
auf Holz gemalt, welches das alle See-

fahrer Äruienhans darstellt.
Bremen. Der AussichtSrath des

Oioi ddeutittcu Vlohb hat befchlosseit,
das! eine Dividende für das Jahr 191
nicht vertheilt werden kann. Die Ab
fcliteibungen find auf ea. G.ouo.OOO
Mark jestgefeut und ;nr Deeiuug der- -

..Wenn ick ffn "AttiMitiim"
(SD nullt ji He stivk stall." 'ST THLLDnufreiwillige Insassen. S z c g c d i n, Bielchior FarkaS, derans dem WaldhaiNe des .levenge.

VCtbiA tu der yietiiitan. Vlnt 'Jit. ineindewaldS ,t och nicht genihiit.
Jett endlich icheint Mlarheit in die

Held des euiesvarer VotIvprozceS. 1,1

in der Tisehlerwerkflättc deS hiesigen
GesäugnisseS zum Erfinder geworden.adle kvinme ; wolle, i te i liriili. 1! ctllis? Bklenchning in oUeu

grflrn Nr slronHiritfit ttt
Brust, LuWcniidrr Krhlc.

JIiitlnPriulnal.ToiffUn. frtlS, f Im, n
neu ''liirttlti'fdt m liabftt, der wird ach Eiiiptang

yru-i; e f e i Vlan abreifiie :

THE CHARLES Ä. VOGELER CO., BaHIrnori, Itfc

Februar standen die Wvlingediiudc tt

jerea Dorfe seit 1 1 Zagen unter Ä'cts-se-

Zeit dem i:t. Februar war der
Wassersiatid der Cder so hoch, dg

llltrnngeii wohnende Wittwe des ernior vor kurzer Zeit hat er einen Znnd-
selben wci dcii dem Reservefonds, der am holzckeubehälter konstniirt, der beim

lsut 7,7. oiki Mark bc- -

r E Uiomuj-- n t 15 inm
it SB toilior, C E Vlatr.

S St, nt.
Die Kaufleute werden ermcht, ihre

Gelder bei uns zu deponiern.

W qr- mfltrri- ustunll meilb Rim flr av

('iinart ,,, illtmnr'--
H 91dknbut. Olmaur

filmtet kaltite d,e Ton, traue bequem de Druck auf eine geheime Feder das angel. ntiinur
trug, eirea ,(hm.(mh Mark zu entlieh- -

dete Försters Man,! bemerkte neulich,
das, ei BeMer den 2tock, den ihr Man
ans feinem lebten lange in den Wald

miigenvinmen hatte, besäst, nran Manf;
veranlafite sofort die Festnahme des

fahre konnten i bet einige .Naitferit
reichte da Wasser bis zum .Cacl,. Man eftrt d,rn Im 3l'inen Areunden t,d aVfiiniiteii zr l t ii 1 1) S ch a a I,m ,tn Lincoln!

zündele Reibholzchen präsenlirt. Farkas
hat i de lctitct Tagen wieder eine

Erfindung gemacht, welche als etwas
ganz Besonderes geschildert wird. Sie

ttchtllttg !
Rackrickit. dak ick iki Weschftft itniUte ant melirere stelle die iveti

sterkieuze lieiaiidichlageu nd mit Malt
neu durch die Aenfier fahren, um die

Bettlers. Bei seiner ernehinnng gau
.II i e m e r,

L. M euer,t. , ö a o e n I i ck

. SI olf o n.

7 P Glrasie ach Lincolndieser an, er sei der '.'lrinenhalisler beucht tu etnei hölzernen ca,iri,ie,ser. Neue Waaren in roker Auswahl!

ZSürttcmöerg.
Stuttgart, Schon lauge war es

als Mißftaud empsnitden worden, daß
die Strasgesaiigeueu in den

nicht zur Arbeit ange-
halten werden konnten und mancher
Bummler zog daher den Aufenthalt

ehrlicher Arbeit vor. Eine könig-
liche Bervrdniing regelt nunmehr die

Beschäftigung der Gefangenen in den
Amtsgeiichtsgefängiiissen. sämmtliche
Gefängnisse erhalten regelmäßigen

in eigener Regie oder ans
fremde Rechnung. Die Gefangenen

Habe der Bewohner ju retten. Bicle Unser Vorratv ist jetzt vollslättdi inAnglist Zchmerbanch aS 2tolberg niid
habe de 2. toct vv einem gnten Freund,(Mebaitde sind eingesiürit ; 4i ,aillie,i117 nörbL 0. Straße jedem Departement. Die Auswahl in

inen sein,

Hrdcnviirg.
B e v n e. Einige hier weilende Ante

rüiiiicr, früher 2iedinger. haben
gegeben, das; eirea ,'i Perso-

nen mit den Vlmerilaucni die Reise über
den Czean angetreten haben.

Ha in in e I w a r d e n. Auf den am
Anpeudeiel, belegeneu Räubereien von

(rof; irafc will ein ousortiiim eine

Werst zum Ban eiserner schiffe er
richten.

das dnrch schrauben mit einer
in Verbindung steht. Far-la-

hat mit feiner Erfindung die ge
sauimten Sträflinge. 111 an der Zahl,

imiilcii an ihren Wohiinnge sinaite.
UEllcnwaarcn(Weit Silt ol' (.vovmiiuiRMt Siun.r')

dem Arbeiter Man !anng,e;er in kvt

berg, erborgt, Infolge dessen ist Vetz

lerer in Hast genommen worden.PioiI 'Oiiiiotift.
B o r k n ,. ?e sel Bork! er tut Berlante etner stunde ranrt. Ein

National Bank!
Kapital , . tloil.OtlO.
SurplliS, s . . 00,000.

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

E. j, Boggs, Knsstrer.
Krank M. Eook,

WWkSWM
BREMEN

szegediiier Barbier soll Fanas bereitshätt zum l. ?tp,,l eine neue Pot nnd
läßt nichts zu wünschen übrig; alle bit
neuesten Muster, die im Markt geboten
werden, können wir zu den niedrigsten

Profiiii Scklestk.
(orlil!. Bei einem hier unläugst siMio Gulden für dic Ueberlassnng seinererlegt habe und lade hiermit olle ein,

gelegentlich tirjii(rfchfit. Bcrket,r?veibidiing mit dem esttandr
tIrsnidiiiig angeboten haben.aiiSgebiocheueu Ztiibenbrande hat eindurch einen konisoriabien Posidaiiipter,

welclier den '.Vame Dr. v, Ztephan" sechs, ahrigeS Äiadche vier ittoer vom
Tode des Erstickens gerettet. Das

Ich habe auf i'oger und fferire zu de

niedrigsten Preisen, alle Waaren, die ein

tZngrg Gkschüst dieser Braucht ju lh- -
fiiljieii sott. Schweiz.

B c r n. Der scllwei!erische General-1'cadchen kletterte, das jüngste, achtVilicimiiU. Unter dem Vianien
Monate alte Brüderchen unler dem NE(iiient'nljnuereiit Bremen Vtticuttjal

M i u s e n, lüi zlieh fiel beim Mor
genläuteu eine lehnte ans ihren Angeln
'hei unter aus den darunter befindlichen
Boden, diese dniil, ihre 2chwerc ,;er-- i

ttumiuerud. tlücklicherweise ist die

Einrichiiing so, das! die die Glocke bedie-- :

neu den vciiie oberhalb derselben stehen.

stob hat in ivolgc des von italienischenreu pflezt, nämlich: Tivoli Saloon,Jlriiti. ans dem Dachsen, ler an, dasieven , Harseseld Nnterelbe Bahn" hat Journale angenchts der st, t

erhobeiteu BvrlviirfS, darsich liier definitiv ein Bereut gegründet, Uebernur K Zoll breite Hanpigenins itno
erregte durch laute H,lfern,e die Ansffeine Kentuiky WhiskieS, welcher die ivorderiina eines Eisenbahn- - von

Pretlcn aubteton. cschone Austv"'''
Tamen-Thawl- s u. Jerscys.

Besonder machen wir aus uns,.. a.$ti
äffortisi' von

Schuhen u. Stieseln
nsmerksam.

Kommt und überzeugt ruch selbst von
der Qualität und Preisen

Fred. Schmidt,919 O Straße.
eeüdr er Puklofflcr,
t,I?j;!ri.N. tun

die Schweiz lediglich gegen Italic und 2,000,000Projekts in der gedachten :Ik,ang iieli nicht auch gegen Frankreich hin crtl,creinheimische nd niertsninteit vonPeiionen, tvelche ,odann
die .'linder retteten. Der Magistrat
hat beschlossen, ." Mark in einemir '.'tiilgabe gemamt tiat, .a ii find mit den Dampfern desdigiiugsinaincgeln lrce, eine otttjtote

Etklärinig über die Bedeutiiiiq dertO" imvortirte Weine. Norddeutschen Lloydlenr 'aiiii leiimeu umiuh. im uuiii zu
bezweiseln ; die sraglicke tegeuden sind 2paikasiiibchc anziilegen nd da,,elbc schweizerische .vortifikalioneii veranlaßt

In der iiudgebung wird als Hanitt sicher und gut über das Meer befördert morvolkreich nd liabe die Borbediiignngen deut Mädchen bei erreichtem 1, veucn
jähre cinziihaiidigeii.eine aroneren nterverkehrs von und zweck dieser Besestignngen bezeichnet,Brandics 1H) io iv ib. Baron ,?ir a, nainach Bremen und Hamburg. . Harte das eidgenoisischc Staatsgebiet gegen
dem Mislvwier (renzkoniite für dieseid iviirde die Bah in die ebentall io;etririigen, ?rchnge nd Zu-

saiunieustöste fremder Truppen z sichern 'Sprojekliite Vinie Bremcrvörde Bnrte
Hilde eiiimiindc.in, d)itx holländisch,

?Zicckrcninrg.
0 a d e b u f tli. Die v.!ecklenbuigifche

Ltublsabiik i wird znni
größte Bedauern der Einwohner nach

Feldberg verlegt, weil ihr seitens der
Stadt die zur Ausdehnung benötUgt:
Bvdcufläche von r0 Quadralrniheii,
welche ihr bereits ; Weihnachten

war, seht wieder abgesprv-ehei- t

ist.

Rostock, Der Rathstaub iit Ro
stock hat wegen der zunehmenden Ar-

beitslosigkeit eine bedenkliche Höhe er-

reicht, Hut ihm z wehren, find Samml-
ungen im Gange,

Otto Glaser,
M 11. & Str

LINCOLN, NEB.

Stnheuser Busch
berühmte

Lttger "Wier!
stet an Zapf.

KlasclienbierkürPrivat gebrauch
wird nach alle Theilen der Stadt ver
snndt.

Jeden Margen feiner Lunch
von H 12 Uhr Morgens.

ausgewiesenen ru,,i,chen Jude die

Weisung ertheilt, einen Extrazng mit
xi timiiiraiiteii über Bliessingeii nach

und die wente an leiten Punkten zu

Schnelldampserfahrt
Kurze Seereise

zmif-be-

Bremen und New Z)ork.
Die berühmten Schnelldampfer

Suree, Havel. Lahn,

IT

sind nach ihre imhigteiteu und Ver-
hältnissen angemessen zu beschäftige ;
dic Arbeitszeit ist neunstündig. Diese
Bestimmung wird wohl sehr günstig
auf das arbeitsscheue Gefindel einwi-
rke, daö in Zukunft vorziehe wird, sich

lieber itt der Freiheit an Arbeit zu
als eingesperrt zu werde und

unter Bewachung arbeiten zu müssen.
B e i ft e i n , O.-Vf- Marbcich. Die

Geineittdekollegien haben den n

Beschluß gefaßt, ans Rech-

nung der Stadtpflege 200 Ecntner
Saatkartoffeln zu bestellen, um wegen
des geringen Kartoffelaussalls im ver-

gangenen Jahr dem Mangel an dieser
wichtigen Stecksnicht einigermaßen zu

begegnen und zn billigem Preis an
abzugeben.

D e g c r 1 v ch. Dcr Raine Deger-loch- "

ist aus der Ortsuamenlistc ge-

strichen. Dic biirgcrlichcn Kollcgien
hatten mit allen lstiiniiien gegen die
des sozialdemokratischen Mitgliedes bc
schlössen, vom 25. Februar (Königs

den Rainen Dcgerloch" in
Will,eliiiSl;öl)C" umzuändern,

H e i 1 b r o n n. Ein gewissenhafter
Schüler ist der Sohlt eines hiesigen
WitlwerS, dessen Wohnung dieser Tage
von einem 'Feuer im Rachbarhaiisc be-

droht war. Der Bater war ausgegan-
gen, der Junge lag zu Bette. Als das
Feuer ausbrach, erwacklc der Kleine,
kleidete sich att, packte feine Schulbücher
und Hefte für den folgende Tag in den

Ranzen, schloß die Wohnniig ab und

icluiljcit, an denen sich Aktionen dieserProi HesjeRssa. Irland z erpedire, ivv,eib,t diese Art vorbereiten nd vollziehen könntenZt. Woar. ?ic etwa eine stunde
ever Rum, Port nnd

Herr Weine, 2Mar
. d,,r .andy
S Bitter

unter ,rnhrng des Bergraths erntet'
der für Bergwerkszwecke ausgebildetnnteNialb Lt. (oar. unmittelbar neben so seien alle etenswmaßrcgeln ans

die wirksame Wahrung der ".Neutralität
der Schweiz gerichtet. Au diesem

Land billig zu ver-

kaufen!
oU Acker, Meilen von hier, 3000.
100 Acker. 10 Meilen von hier, $5000.
1000 Acker, in Cheyennc Co., unter

günstigen Bedingungen.
40 Äcker, 3 Meilen von hier, $8000. '

Gr. iL. llagensicl?
ii O Strome. Umroln. 91cb

der Provinzialstraste gelegene großartige Travo, Saale, Allor, Kiniwerde sollen.
iisbereitiiiigsaiiiiatt nevt znaeiioriger p t n d e 1 in h 1. .infolge der iin 1Bleieriambe teilte Hossnnng" so dem Wruudc sei die ('wltbardstraßc tu

gesetzt und nbspcrr-geheuren d,ncrfällc fanden sich in die-

sem Winter ans dem Riesengebirge und
an seinen Abhänge so machtige Schnee

bar gemacht worden und ähnliche BorBernchmeit nach ans dem Besiv der

jkhige Gewerkschaft, deren MitgliederFeine äiquöre !
lehinngeit sollen tiuii auch im Walliser1

zum gröstten Theil t k. oar wol, vande getrosten wei den, dadurch wer, Kennard & Mnsleynett, tu den Besitz einer engnimen ,"e
itiaise, wie sie seit einer langete !l,eil,e
von Jahre nicht vorgekommen sind.
Hierorts wurden beispielsweise die Hau- -

den ,nr den !riegs,a zwei Daiiptetn
fallopforteu in die Schweiz geschlossenseltschaft, nd zwar zum Preiie von

Jch verkase per ftn oder Gallone. ERNST HOFFE,ler von ,'! bS ,iii hohe Schnee GcldvcrlcihcrL.k,t Mars, übergehen. CTic ge
wonnciikii Bleierze sind von anSgezcieli

durch welche die Sicherheit der Eidqc-
wänden umlagert, so das; der Berlehr nosseiischasl bedrobt werde konnte. E

?.!ratnisch!vcig.
B ra u n f ch w c i g. Da StaatS-Miniftcrint-

hat eine Abkürzung der
Branuschweiger Äkcsscn von zwölf auf
fünf Tage angeordnet.

H e I m st e d k. In dem ganzen Kreise
Helmstedt und den umliegenden

der Provinzen Hannover nd
Sachsen herrscht unter dem Bich dic

iilaiiciifciichc.

Liile, , Wwrra, Fulila. EU,
Kaiser Wilhelm II.

Sonnabends, Dienstags nd Miltivoch
von Bremen.

Sonnabends, Dienstags und Mittwochs
von New Zork.

Bremen ist sehr bequem für Reifende gete
und on Bremen aus tanv man itt

?ei turfter Zeil fämmiliche Slädle Deutsch
tands. Oeslerreichs uiie. der Schwitz errei-
chen Die Schaeadomvser de Norddeutsche
Llogd sind mit bklonderer Beiüsichtigunz
der Zwischendecks Passagiere und meiler tla
itte'i!asiagierc gebaut, haben hohe Bordecke,

vorzügliche Biiiliw'-'- ' i ' ',' nSgezeich
nele Belpslei '

Clinchs Co.,
iiu. 3, owling mietn, Siera gorl.

eter nie nd baden einen vertinttnin
i et meine unden wünschen und zmar

unter Zusicherung prompter Bedienung,
!ck bin arnt der arSKlen Brauerei

sehr erschivert war. erübrige nur och, den Jura i Bcr,
ntästia reichen ilbergehalt. Das Werk

Deutsche

Deitt- - ii. !theidigungsziiftand zu fetzc, um da
be cha ttgk tute sehr gropc ?nzal,t von Proui! SchlkSixig-Holstkiit- .

! o ck ft e d t. Der Besitzer der Dampf- - ganze System dieser Sortisikatioitcn abder Welt, nm!ich: Der berühmten
lchlicmi.Bcrsi,. itttd Vandlcnlcn der nächsten rt

fchnsleii.

Grnndcigenthums
Agent.Z tt g. Itt Meitziligeit hatten sie

kornnttihle, adigeS, wurde verhauet,
weil er bedeutende Quantitäten Mehl
mit 2ad versälschle. Auch der Werf-

führer nd ein Heizer wurden wegen

, in o 1 1 a i 0 c n. ic tue ige junflft eilten )Y0hntunu, wie solche
Anhettscr-Busc- h ,clbt altere veitte nicht erlebt habenStadlkamnieret war kiirzlich der chau,

plag eine detiisligenden Mis!vkrsländ
nissc. Daselbst erschien eine Bauern

Z'mm-- r 8, Richards Block.wollen. O'cbaube wurden abgedecktBeihiltc verhauet.

suchte seinen Bater, den cr nach längerer
Irrfahrt glücklich fand !

R c tt 1 1 i n g c n. Bor Kurzem wurde
hicr ciue Genossenschaft für den Bau
von gesunden und billigen Ärbeiterwoh-innige- n

gegründet, welcher sofort 02
Mitglieder beilraten.

i!'aunic cunvur;clt und tpeziell imv u u c b e r a. .vtier nt die oKltaa- - ifrau mit einer gefüllten ttöec" auf dem LUTJI8 MEYER,Dorfe waren wenig Häuser, die nicht I Agenten
Brauerei,

St. Louis, I Miethe wird colleklirt, Steuern wer- -Niiele und richtete an einige nwe, tnrischc ,vorlbilduiig?schule mit 7 I Schü-
lern eröffnet. mehr oder weniger sebadeit litten. A vy..i.mjz.rt.,F. R KI.OHSI IN s inden bezahlt und dein (? ommi,tioiisWe

schüft prompte Ausnierksanikeit geschenkt
1 Lincolnsende die ,ragk : ,st hier die amme

rci ?" welche natürlich beiaht wurde. 2 h It. Wem gehört der trand K P R M1LLAUa , e ,t a d t. er üihettt hat zu
Basel fünf Cufcr gefordert. Ein anDaS ist die ,vrage, die im Badeorte h::::::...:Bkalrt I.Ulfin &der iheingasse wohnender Wirth fuhrDaraus betrachtete sich die ivra die

Linrichtniig de BnreauS. welche ihrer ilund ffn ir mein Bier in Kkg6, Flaschen,
er .tfarloab" der in Äiften u den ...,!,, v'll.Westerland jetit lebhaft erörtert wird.

Die (Gemeinde Westerland glaubt das mit drei ,uugen Männern tu einem
Erwartung nicht ganz entiprechen mochte.

Eigcnthiiinorecht zu besiven, was dieniedrigsten Preisn. da sie die obiae ,vrae wiederbolte. e

Ferd. Yoigt,

liuschrriarh!
itst füM. . Strakk.

f.crltttfn..
Dvral

Jol lufer.
ct. L. HokierJ..?.I ch.
5 'Nkr.
Iokli, I. Svirck
Erich Jacodl..

ihegtening z Schleswig be tratet. . te
wurde nun an den tadtkainmerer ae

Gier-Wirthscha- ft !

Z'hnte Strasze.
! 'Wirts filM. nun Jinio--- ! at

LINCOLN, NEBK
Alle freunde eüicä aun Glaiki? 4,1fr,

Wein uiw., sowie euitr vortreffltriirn Hiuarr--
Meiden dtefe'br sicts bei nur DorUnbfn. -f-

reundliche Vedicnlli,g zugesiÄcrl

" Dieine, unter Zliimendung der modern- -

fraithiirn,.. ..Hwdvidt.
earney.

,.Vi ttsmoutv,
Srmurd,
SiliUft,

.Slaplrhuist.

Gemeinde Westerland hat deshalb be
wiesen. Diesem setzte sie ihre iiöve mit

pen Srsindungen hergestellten schlossen, die Frage zur Entscheidungden Worte vor : Hier hab' ich ZI,icn
höheren ttes porznlegen.die Wolle zum arnmen mikgebramt!' LINCOLN, NERKÄhKA II. CLAUSSENIUS & CO.

Äeneral'Ageni.n für den Westen.Protiinz Pommern. Uiouni z Wkstjalrit.

Bielefeld, ter 17. nabc wurde"BOTTLING WORKS"
flr Xiflb 9Ite die,,.Stettin. Dnrch Hvchwasser sind

hier llcbcrtchwcmiiiiiiige von einzetiien
den Earl .vnsmann ,chen iheienten
geboren, sämmtliche !7 jmigcii find
ant 'ebeii.trasicntticiten l,erbe,aeful,rt worden.

diesem rtlfiltijtol) n ist stet das befi-
nd frischeste Fleisch zu erhallen,
ntlt Sorten Wü, N eine

Zpii tltat.
Svrecliel vo, und ,Ir werdci felien, mi

qut ihr bei uns bedient werdet

Telephone No. U2

setzen mich in den Stand, mit irgend ei In der ÄltDaminerslrasic mnszten rneh

nti Rirrna hinsichtlich der Preise und M' uiür iß 3fttttrere Wo linnnae acraiiint wcroe.
Bochum. Gegen die Redakteure

a I c w a l k. t rnenimliches tc Ttn (ini?in 93fftctlrrQualität der Waaren erfolgreich in Eon

(4tos!firrtogßum Kesscn.
D o r in ft a b t. Die Schulden der

Stadt, einschließlich derjenigen des Was-fe- r,

Eleklii.;itats und GaowerkS. be-

trugen Ende 190-9- 1 0,100,1-1- Mark
l'.i Pfennige, das Beritiögett berechnet
sich auf '.i,5r.',.v,w Mark 88 Pfennige.

Der nächste Geologen-Kongre- sott
im Jahre 1891 in Tatmftadt abgehal-
ten werden,

B a d - R a n h e i in. Räch dein
von 1V0 hatte die Hefsische

saline Theodorshalle" bis lH'.rj,
für die preufufchen Soolbäder

Kieiiznach u nd Münster a. St., die

nöthige Mittterlange ; einem sehr
tuäfigen Preise zu liefern. Die hessische
Regierung fordert jetzt natürlich mehr
und gedenkt Prensien nunmehr die Sal-
ine ganz anzukaufen, wen Hessen dar-
auf eingeht.

Gießen. Da städtische Gaswerk
erträgt jährlich über w,ooo Mark rci.
Trotzdem musi die Jioiiimititalftcucr um
drei Prozent erhöht werden.

G n ittersbittm. Tahier wollte
ein Maller ei Borstenthier zu einem
Metzger treiben ; unterwegs wurde da
schweiii von einigen Hunde gestellt,
das! es Miene zum AnSreifzen machte.
Um es nun daran zu hindern, faßte der
Maller das Schwein an den Ohren.
Dieses aber schlüpfte seinem Treiber
plvülich zwischen die Beine, so daß

auf den Rücken des Thieres zu
jile,i laut n ud alsbald ein toller Ritt
durch die Straße des Ortes begann.

Vaiierit.
München. Räch einer amtlichen

Zusammenstellung desEitikommenS aller
deutschen b;erichtHoll;iel,er steht obenan
mit einem Eiiilommen von 20,ihh) Mark
pro 1 1 der königliche Gerichtsvoll-
zieher Sebwaizuiann von hier nnd in

Mm Saloon !

von

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

fett wurde in einem o'ailen der aland
strafte aiisaesnndett, Aller Fahrscheinrurrenz zu treten.

der Wests. Bolkszeititng" liegen 20

Tirafanträge Baates der staatSan
wallfchaft vor.

S5.ai?nccr?a Ii?Icvii,riutt.Le,
so., ik s.tscht,r.ltske li,td llll aulch.'t
ncnb iinljcl Iwrc :.ie vvn cjVfitjicAtSWer hilte nicht scho., da wellberühmte 'lnnt rv-- glTftfift vor un- be
Iraulbetleii td et und tmt "iitd jit hcil. iz

lichkeit nach liegt hier ei Mord vor.
Die Veiche hat etwa 2" Jahre i der M i u d k n. Kürzlich brach der 1 , ,ah Itutt Ete liier.

fci::tr, genau? tifll.Utin.j üt'rr M.
ritze Braitdititter e. störn aus dem.Erde aelege bartdt 20eiUi! f(U ! he I Hinderiiifle

Äadctt.
Karlsruhe. Die Regierung hat

den Betrag von 10,000 Mark als n

zum Besuch der Ehieagvcr
Weltausstellung im Jahre 15M ausgc-setz- t.

Dic Bärin tut hiesigen ladt
garten hatte zwei Junge geworfen, die-

selben aber alsbald aufgefressen,
A 1 - B r c i s a ch. In einem Torfe

in unserer nächsten Umgebung sollte vor
einigen Tagen ein neuer Schweinehirt
gewählt weiden. Zu diesem Zwecke
wurde ortsüblich bekannt gemacht, daß
am Sonntag nach dem Gottesdienste
alle Besitzer von Schweinen ans dem

Rathhanse zu erscheinen hätten, und der
vorgeschlagene Hirt wurde auch dahin
bestellt. Als nach einigem Warten sich

nur einige Schweinsbesitzer cinsandc,
sagte dcr vorgeschlagene Hirt zn dem
versammelten Geineinderath : Ja,
wenn' nit mehr Sän git, als wirklig
do sin, kann ich' nit aiiueh' um da
Vol,n."

Eichen. Der merkwürdige Eicheucr-2c-c

ist wieder anö seiner Bersenkniig
hervorgetreten. Sein Wasserspiegel soll
seit Jahre nicht so hoch gestanden
haben, wie gegenwärtig.

H ö l z c. Einen Hund nach dem

Gewicht verkaufen, wird auch nicht alle
Tage vorkommen. Ein solcher Kauf
hat sich kürzlich hier vollzogen. Für
das Pfund lebend Gewicht wurden 50
Pfennig bezahlt und für den Spitzer-hun- d

11 Mark gelöst,
M a n n h e i m , D ie städtischen Um-

lagen betragen pro 1 Mark s taaisstener
sür 1892 5,9 Pfennig. A!aiiiihei, zahlte
lt9 Pfennig. 1890 30 Pfennig,
1891 45 Pfennig Umlage.

I o t p. 4.Budwciscr hiesige wo er miter uhfütterer August
erfro- - in von strohhiillen ,iir Weinstaichen

dcsrNett lind Heilung, jct.t tud
'nch : Tet ettSWlienfc zu RninmUsbiiig wurde

ren ansgeficiideu. llkcr '. 2. itflaqe, 250 Seike,
in il ridsn lekrrcichea BNdcr,

I A. Hayden,
Per leitende Vtjototzraxlj

Hayden hat den ersten Preis ans der Ne:
braska g im Jah-

re 188, 1S88 u. 1890 erhalten.

Provinz Pose.
ve,uililti .'IIIVI., UUV, (IUHIII Kl llil
t'och durch die Zellendeekc brannte, ans
der Kleiderkammer einen Anzug stahl

nd sich dann an einem Wasserstillauch

n tcuS$t Errate gegei. u:getrunken nd we hätte nich von dein

In dietrin Lc'tale ivk'rden die Li
qiiore und das bcrüliniie ..Änkeusi-- Bier'
verodicichi : s.'rner stcln kipr den vvn der
Tagcs Last u7,d Milkril Ansrich,-ndc!- ein
tmiischtr Garten vir Beilügiiüg, wo All und
Jinig ach gl'tbaner Arbeit ansuchen i,nd
erschlaff teil Uebrnfgcijtec Wieder ausfiisdien
tönnrn.

VnCi:ini r, ,i öfiitd f;t fftmji-I.n-Pose n. Die ersten Trupps der
in ctuct unfritritrf ten Uinsillsg lvthk
verpiic'k, frei Adresstre:,2achsengättger" ziehen von dantten. iti dem zweite Stockwerk zur Erde 1S14 O slrafze, Lincoln. NebES find dies Arbeiter, welche bet dem niederlief:, Aiif einem lütcrzug reute vi!U7scE5 ttil..i5iiru'r.FAUST BEER Rordoitieelaua Beichattianna iichkit. W Clinton Plaee. New York, N. T.

i i r l a a o w o. zn uu,erein vr,c
kr dann alS blinder Paag,er nach
Münster, wo er bei einem irchendieb
stahl ertappt und verhastet wurde. ASIEHICÄOder PALE LAGER stc arassircn seil mehreren Monaten, und

iwar meist inner den iiindern, Epide

EUGEN WQERNER,
Uantmetor und Zuvermlendent für

OeffentUche nnd
ft XCeÄN6E

mien, als die 'ranne, ipni,ieri,
Der RettungS-Anker- " ist in Omaha

beim Buchhändler I. S. F r ü h a u s,
414 südliche 15. Strake IN baben.hört? Influenza it. f. w. Während der letzt- -

Sachsen.
D r e d c . Der Weinbau geht in

wachsen mehr und mehr zurück. Warveraaiiaciieu drei Mvnatc starbett in

Weidliug theiiiauswäits zur Nhein
Halle" an der Greuzacherstraße, wo

wurde. Abends brach die Ge
sellsehast aus, bestieg in Begleitung der
.Vclliicnn, welche in dcr sladt einen
Auftrag zu besorgen hatte, den jiahtt
und stthr flöhlich singend abwärts. Bei
der Weltfieiubrncke fließ das Fahrzeug
an den linken Pfeiler und zerschellte.
Ein Schrei und alle fünf Insassen
waren von den tslutben begraben.

T e s s i it. Ju Mcnbfista herrschte
ant -- ,". (scbniar große Aufregung, Es
hat ein gewalliger Erdrutsch vom g

Über SO Keller begrabe. Der
cliaden ist bedeutend, doch ist kein

Menschenleben zn beklagen. Man be-

fürchtet, dciß die Erdrutsche fortdauern
werden. sicherheitSuiaßregein wurden
getrossen.

W a a d t, DaS Polieigeiicht von
Beoet, verui theilte einen spezereiliänd
ler, der Eichelkaffee für echten ,'iaffee
verlauft hatte, zu IM) Buße.
Ein anderer Spezereihättdler wurde aus
dem gleiche Grund in eine Buße von

Francs verfällt.

r t f; e Spitzbube wurden
d ii i ch kleine Diebe in einem
Falle entdeckt, der sich unlängst in einet
russischen Dorfe ereignete. Dort hat-
ten mehrere Bauern beschlossen, anö
den Getreideniederlagen im Orte Korn
zu stehlen, Sie begaben sichln diesem
edlen Zwecke mit mehreren Säcken zu
den Lagerhäusern, krochen unter die
Diele und bohrten von unten mehrere
Köcher in die Eietreidekamniern. DaS
Korn floß in die Säcke, und diese waren
bald bis oben gefüllt. Nun traten die
Diebe den iückzug au, wurden dabei
jedoch ertappt und sammt den säckett
deut Genieiiidegerichte vorgestellt. Wie
groß rar aber aller Erstaune, als itt
den sacken statt Korn nur Abfälle,
Saud, ilorurade u, a, gesunden wurden,
das die Händler zur Abseudung nach
Odessa ausgekauft hatten, wo das gute
Korn damit vermischt werden sollte.

Schauderhafte Scenen müs-
sen sich nach einer '.Nachricht aus Kardiff
an Bord des bei Seiln, gestrandeten
griechischen Dampfers EinpcrikoS" im
Augenblick der höchsten Gefahr abge-
spielt haben. Dem Berichte zufolge
entstand unter der Besatzung, welche
zum Theil aus Griechen und zum Theil
aus Maltesern bestand, ein blutiger
Streik um den Besitz der Rettungsböte.
Die ersteren, welche sich in der Mehr
heil befände, versuchten, die Malteser
von den Fahi zeugen zurückzuhalten. Ein
Matrose ans Malta, der sich krampf
haft an einem Boot festhielt, wurde so

Privat - Bauten !
dem Done etwa 4,, inocr. !enn I!t noch eine Fläche von 171 Hektar

Ich liebt Alle Rbexaenannten Biere matt benicksichtiat, baft die uinwohner
lottl de? Tont etwa ,,r .' betragt.

mit Wein bebaut, so wird jetzt nur noch
halb so viel Vand für den Weinbau

nachdem besonder in den letzte

Tuverinkdndi-n- iör Iii
Lancaster (5ountu 5ourlhanS

t'ertliätie 10. & 1 um--

.fNC'OT.N. NKB

uf Flaschen und liefere dasselbe koste,
frei nach irgend eiuein Theile der Stadt.

3Vn.tioni.l Unnle,
incosit, - . Webraska.

Kapital, K200W0.
D i r e c t o r cn :

I. M. Raymond, L. Gregorn, S. H.
Burnhaiu, T. W. Lowrt,, W, H.

MeCreery, C. H. Morrill.A. I, Sawyer

so ist dic Sterblichkeit daselbst als eine

geradezu krchrce7ende zu oezeimnen. Jahren die ReblanS auch in sach,enBestellungen vom Lande erde prompt
tnrnter Vuiie tolgett dic ebenfalls hier
ansässigen terichtsvoilzieher Marc &

etnath, deren Biichabschlüssc beiläufig
'0.000 'Ncark kür da verrlnsse,,- - 'Inhr

ikrone an der Brai,e. ir groc grosten schaden angerichtet hat.und geniissenhast ausgeführt. Brahebrilcke bei Wimislawo ist eht Thicttaett. Der hiesige Borschttß- -
Vergesset nicht da bewährte Sprich' kertiaaestelll und dem Berkehr ubetge Bitrgitadt. Der t den betten

Verhältnisse lebende Gutsbesitzer
scheid-- , in Hailmannsdorf hat sich ent

verciu erzielte im verflossenen Jahreden worden. Die Brücke ist eine der
schönsten Bauwerke untere rei,e. leibt. Er hatte sich in letzter Zeit i den

Fmil Herfcertz,
Wein- - u. Bier.

Wirtyschast!

Feine Weine und Liqucure
stet vorröthig.

VW Ay,us,r.Anfch ?j''ft
wird hier verabreicht.

2101 D 2t. Lincoln, Ncb.

einen Reingewinn von 11,000 Mark
bei einem Umsatz von 2,000,000. An
die Mitglieder sollen sechs Prozent Di

ort: Die allen Teutschen lagen auf

Btrenhäutea an beiden Ufer des Rhcin
nd tranken immer noch Eins."

Gprechel als vor und überzeugt Euch

Xnin Bau wurden nur gediegene uea opi gctent, da er von einer Per on

EARL WITZEL.
'liachfolger vo St) in. Brotkelmeyer,

Fadrikeiiillil von

Gigarren
2 kiivt. 21. H.,

LINCOLN, NEB.

tcrialien, mciit Eisen und Eemcnt, vcr
wendet. vidende vertheilt und der Ueberschuß

dem Spezial Reservefonds zugewiesen
werden. Die RescrvcfoudS erreichen

behext worden sei. Dieser Gedanke hat
ihn vollständig beherrscht, s da er
demselben keinen Widerstand entgegen-
stellen konnte.

bei Provinz eftpreuhe.
Königsberg. In der littik der alsdain, dic Hohe von 5t,0O0 Mark.

hiesigen llniverfität ist Ende Dezember U n c in ii t v, ;ut oer niciigeit Wen- -

von Professor Braun eine jiehlkopf- -H.Wdtemad stitblfabrik (Voiii Schönherr) ist gegen-wärti- q

ein mechanischer Webftuhl gebaut Kisaß.otyringen.krebS Operation mit vvllfiandiacm Ge
Ar an dcr Mosel. Die Eisenbahnlinaen auSac uhrt worden. A. er da

Habe - Stift Kolpital
4',ste u d Randolvli Slrabe,

IRtrIri, i ,? 1 ,:i ,1 !i
Patienten on allen Theilen des Staates

weioen ausgenominkn
Bedingungen , 8 und 10 ToDais pro Wo-ch-

reie Betien sür arme Lerne
Gute Bedienung und vo tretst-ch- Aerzte

find zugegen Nähere Austilgst de, H Heiner,
Qtie 13 und S, in dem Hvspiiat oder Or 1!

li Svahr, 1215 D Stiajse

5reeve Min ng oinp.

Ein zweites Leadville. Der
junge Niese hat den vier-

te Platz erobert.

Verwaltung hat mit den lothringertiern spricht etwas heiser, ist aber sonst
aciund. Er wird dieier.age dcm!?bkr Eisenwerken" einen Vertrag abgcschlv,

seit, demzufolge sie sich verpflichtet, 17,117 nördl. 0. Sir. vrasikentcii vorgestellt werde. Der
ooo Waggons Schlacken von dem der

Fall soll genau wie l'ti Uaiser Friedrich(Watt ü'ti Oovemmaot Ure.)
liegen.

Mosel entlang liegenden schlackenhau-- f

eii . den Wagen zn einer Mark, wegzu-
fahren. Tiefe schlacken sollen zur Ad
schültuna der Böschung bei dem Bau

II. Wobker,
Vapitol

Cigarren - Fabrik '
343 südl. 9. Strske.

I .iiK'oln IN'' r

Probberait. Bor einiger Zeit
begaben sich der Besiver Toriier nebst
seiner verlobten Tochter und deren per neuen Eiscnbahnbrücke in Longeviüe

verwandt wcrdcn.Bräutigam Johann suchet auf der s a a r g c in li n d. Da hiesige 17.Rchrung über da Hatfcis nach Braun,
liera, iiiii dort Einlaufe zur Aitsstat

j. D. CCÄRTHY,

Wein- - n. Bier- -

Wirthschaft,
814 q5 Str.. Lincoln, Nkb.

Nur Waaren erster Qualität werben ver
abreicht nnd werben wir alle Gäste ui der

Weise bedienen.

H, W. Brown.
Händler in

"Droejucn
nnd Medizincm,

5aröen, Hclen, 6)las.
und Schutduchevn

No. 127 südlicd' 1 1 t?k,
LINCOLN, . NEBK

tttitg zu mache. Es herr,chte an dem

lfi'1 ergaben. Etwa 20 weitere bettle-
rische Gerichtsvollzieher betiothigen den
Staatszmchnf;, um auf jährlich 1500
'JJinrf zu koiunien,

E i ch it ä ' t. Ein Dainenftrikc ist
unter den jungen Mädchen ballier ans
gebrochen, weil dic Herren auf den Bäl
ien bisher hauptsächlich mit dcn vcr
heirathctcu ?amen tanzten ; es war
desliaw aus dem letzten keine
einzige uuverheirathet? Darnc!

Fürth. Das Prädikat Jnttg-trait- "

wird bei kirchlichen Bet kündign-ge- n

nach Beschluß der ircheuvorftändc
in de beiden protestantische Kirchen
keiner Braut mehr beigelegt werden.

H d e r s v o r s. Bon hier und
Umgebung reisten dieser Tage etwa L
Pertvucn nach Amerika ab. Kinder und
Greise befanden sich darunter. Da
inngste ,nd zählte drei Jahre und dic
älteste Person nahezu Jahre.

K i r ch c a m i t. Eine Zigeunerin
kündigte unlängst einem hiesige Bauern
an, cö stünde ihm 70 schwere

bevor, die er abwenden könne,
wenn er ihr je fünf Mark zum n

nach den vier Himmelsgegenden
gäbe. Der Bauer that cs. ülbcv die
Unverschämte betonte weiter, sie müsse
auch ihre Hände in dem Gelde, das der
Baner in einer Vade hatte, waschen,-wob- ei

er rücklings stehen sollte. Auch
das that der Bauer. Räch Bersckwin
den dcr Wahrsagerin fehlte in bcri'abe
300 Mark!

R Ü r n v c r g. Der reichste hiesige
Bciein ist der Industrie nnd Kultur
verein. Er besitzt ach der vorliegenden
Bilanz ein Reiiivennogen von rund
3ä0,iK,o Mark. Der Benin, wclchcr
7.10 Mitglieder zählt, verfolgt gesellige
und wohlthätige Zwecke nd uttterstützt
das Gewerbe.

P a s s a tt. Wege eine bestialisch
ausgeführten KindsuiordeS wurde vom
hiesige Landgericht dic I6jährigcDicnst
mago Maria Reischl von sonnen zu
rier Iahre,t Gcfäiietiiijj vertirtlicilt

Intantertc-Rcgtmen- t OJtaf BartuS"
wurde in einen probeweisen Mooilma
chiittgSzuflattd versetzt. In Zeit von
drei Skttttdeti waren die Mannschaftctt
feldmarschmäßig bereit, sämmtliche Wa

Tage ein o dichter Rebel, dan der Weit
nur wenige Zchritte weit zu übersehen
war. Etwa eine halbe tititde von der
Rcbruttg cntiernt gertcthc alle drei gen kriegsmäßig gepackt und erfolgte

sodann eine Besichtigung seitcn des

und in Betrieb gesetzt worden, welcher
Waare in citier vollen Breite von 7j
Mctcr wcbt. Dic dürste der größte
Wcbstuhl mit ittcchanifchcm Betrieb und
durchlaufenden Webschützen fein, der
bi jetzt iibci hanpl hergestellt worden ist,

Freiberg, Ein nach dein nahen
Halsbrücke bestimmter Sack, ettthaltettd
zivei Barre Golderz (z,'cgirng) int Ge
wickle von r.l Kilogramm und im
Werthe vv ungefähr Coo Mark, ist
kürzlich auf der Route Hof Reichcnbach
gcöjfnct und feine Inhalt beraubt
worden.

G r v ß s ch i r m a. Hier erhängte sich
der Schulknabe Einert, wcil
ihm scin Vchrcr mit ein Jahr sitzen
bleiben- -

gedroht hatte.
Zwick au. Mit grostcr Besorgnis;

blickt man hicr in dic Zukunft, wcil dic
Borräthe in den Schachten zu ungemei
ncr Höhe angcschwollcn sind, nie seit
Jahren nicht. In gröhcrcn Wcrkcg
haben sie bereits 1I,U(X) Katren über
schritten, weshalb Werke, wie Wilhelm-schacht- e

und ivcorgcnstern schon zweitril
in dcr Woche fcicrn lassen. Trotzdem
ilt der itohlenprci in vielen Werken
noch gar nicht, in einzelnen nur 10
Mark die ToppcUadung herabgcgaugcn.
Zum Frühjahre wird e voraussichtlich
noch schlimmer, wettn der Uohlcttprcis
nicht sinkt.

Thüringische Staaten.
Gera. Die hicstge elektrische St?a

ßenbahn ist jcvt eröffnet. Auf der
?ini-- : l.'indcntkalUntkrinhanS befinden

Personen, die fim zu ihrer Sicherheit an
den cinden hielten, in eine nr mit Obersten.
losen Eisschollen bedeckte Eisspalte, und

lange mit einer eisernen tauge im
barmherzig geschlagen, bis er das Boot
losließ und ertrank. Sodann stießen
die Griechen von dem Wrack ab und
iibcrließcu den Kapitän und dic Mann
tehaft ibreui Schicksal. Einern anderen
Bericht zusolc ermordeten sie den Ka
pitän und mehrere Malteser, ehe sie sich

Im deut ,E,npcitkos" entfernten.

( r ii h z it m Mörder g e w o r
den ist ein Scegerkttabe in Eoltimbti,
S.-E- . Der fünfjährige Junge erschlug

ene aut ihr Ge,chiei Hit e licrveicittc. Luzemöurg.
Paliseul. Zwischen hicr und
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waren sie ertrunken. Die Reichen wue.
Bouillon stürzte ein Postwagen mitden zwischen den Eisschollen e,itgeprcizt

anigefiindkit.

Das Glücksrad stand still in Creede,
Gestern nichts, heute ein lown, morgen
eine ti!l). Viele Leute werden seinen

Aufschwung vom Tage ihren (f intressens
in Willom (Ich dattren. Ter Camp
hat praktisch nur seit leHten Mai besinn
den. Tie D & 91. W. Eis- bahn er-

reichte Creede eist ini Ollober nur regu-
läre Passagierzüge gingen erst ji Dezem-- b

r dahin, und kein anderes iviining
Camp produzirie sovi.l rohes Vrz jn
derselben Zeit seiner Entstehung; Lcad-rill- e

selbst ist weit zurück.
Tie außergewöhnlichezördcrung kommt

ans fünf Gruben und nur ciue versrach-tct- e

kleinere Quantitäten. Zeitige An
lagen versprechen prompten und reichen
Ersolg.

Pamphlets, welche eine genauere Be
schreibuug dieses wuntervollei, Mining
EanipZ enthalten, zusaiiinien mit anderen
werthvollen Jnorniaiionen iib r dic be
sten Routen, Preise und Tickets kann in ,n
erhallen im B. & M. B knhofe ofer
Etadl-Ossie- Ecke der 10. und O Stra
ße. A. C. Z i e m e r;

Etadt Pass. und TicketAgent.

rovivi Z!kslprk,hk.

zwölf Insassen in einen Abgrund. Sie,
bett Personen fanden dabei den Tvd.

Heil erreich.
Wien. Kürzlich fand am Rachntii,

D a n i i a. Aus der hiesigen Werst
wird ein I IrudrigeS Boot gebaut, da
der neuen flacht zugetheilt werden soll,
um dem aiscr bciiu banden bcziehungS v

ans reiner Mordlnit mit einem schweren
und spitzen Stück Eisen den sieben Mo
nate alten Säugling citier Nachbarin,
während die letztere ans kurze Zeit au
ihrem Hanfe abwesend war. Man fand

weise schissbesteigeii zu dienen. Auszcr
dein ikle und Hinteritevcii, die von
Eichenholi sind, und dem au Rüstern 1 r, I, 4 5 f'vr, Wvede.

tag in Hcrnals eine Bersammlnng von
5000 Arbcitöloscn statt, darunter eine
Anzahl wahrer Jammergestalten, worin
die sofortige Angriffnahme von Arbeiten
in heftigstem Tone gefordert wurde.
In den grellsten Farben wurde da
herrschende !vcafsenclend geschildert und
der RcichSrath in nicht wiederzugeben

holt hergestellten Railina. itt alle au
Mahagoniholz angcfertiqt. Die Dol

dcn ccgcitnat'cn aus der lstrasze, mit
dem bliitigctt Eiscn Vöd)cv in die Erde
grabend. Er gestand die That, ohne
eine Spur von Reue zu zeigen, sofort
ein.

ien. Ruderpinnen und Beschläge wer
Cbw wurde neu mcblin und

auf' gründlichste gereinigt, und tönne wir
ei aus Beste empfetjlcn.

nt an vetnivert. cie .oiten tuiv
ijoiaur t rn
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der Wette angeartttcn. woraut die Bcr.dX.
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