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W i c 11, Bertheiliingcn an Lebens.
Mitteln und leidiittgsstüe-kc- an die
Armen sind jetzt hier an der .agcSord
nuitq. Hoch und Riedrig steuern zn
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. zii'iselien C1 und

seitens des BcrtheidigerS und der e

jrtiivcnencii eine namhafte Summe zu
fammeiigeschosseii, um dem i glück
licheit Berhältitissctt befindliche Äuge
klagte bezw. feiner Familie eine Bei'
Hilfe zu gewähren,'

R e g e 1, st a 11 f. Durch einen Güter
zug winde auf der Strecke Wuyclhofcu- -

Regcusiaus ein ziocispänniges vano
sithtwetk, dessen Lenker trotz der War
innig deS Bahnwärters die Pserde bei
geschlossenen Barrieren noch über das
Geleise zn treiben versuchte, ersaßt, bei
Seite geschleudert und mehrere Wagen-lang-

geschleift. Das eine Pferd war
todt, das andere schwer beschädigt, und
der Wagen lag iu Trümmern, doeb Hai
sich der Lenker des Fuhrwerks merk
würdigerweise keine Berlelzungen zu
gezogen,

T i I nt 0 11 i 11 g. In Folge von
nachlässiger Rechiiungsaufsielluiig Hai
unsere Stadt seil Jahren i m 2,, P 0

i s !iS beste Mittel
arge chrott'UNkyMqmMM

u!.'ßtkrs?aqyiiML?J J?JZ?.77rf.'

1'nlinl' .)(iHl)rir(itrn ous iVi
üla'H Ijctmals).

treusten,
tiioulrii Jlrnimriitiiirn.

lasü .
H B B B j

j Der hiesige Sladkralli hat
an der Elster in der Reihe der Heinrichs
brücke mehrere (Grundstücke für die Er
bamiiig eines EeitlmlschlachlhofeS ange
kaust. Die itcnc. Anlage wird
Mark losten, die Bauzeit I Jahre in
Anspruch nehmen,

l o 1 1, a. Als gescheitert müssen die

langjährige Beifiiche mit Einsetznitg
von wachsen. 5!ach und Vaejissvrclle in
die Unsmit a,,esel,ett weiden, ES wird
daher ans Konen des deutschen ffifche
reiveretns in diesem Jahre mit anderen
Arten vorgeaaiigen werden. Es sollen
Uo.oou .'leielieii, l.'i.ooo Zander und
I.',,ooo kleine Aale in die lliistntt gc
jetZt werben,

t r e i linier UelueS niirsteulliuin
betiitdct sich in einer beueideuswertheu
fiimmielien Vage, Der Berineigeiissianb
beiielben ist je'tjt derart, daß die Aktiva
die Paisiva in eine Million übersteigen.

Jkh' Städte.
Ha in b rg. Auf der Werft von

Blobm it Boß wurde der für die

bentjchc üiegieinug IS Et salz siir den

bei Sunioa ' Siidseeiitsel) gesitadeten
ttieiizet- Eber" neu erbaute Mrcnzcr

Eonbor" mit großer Feierlichkeit vom
Slave! gelassen. Ein Sliringenbaiim

wir
ililTl' e,,1cl p"

ausgezogen winde,
?t e ii ft a dl. Die Vitter Brück. 3o

Iianitisdoif. rathoff nd Ouaschilt,
ein oinpler von über i!oo Morgen,
find zu eingetheilt wor
den. Stuf dem teilte Oa schilt sind von
dem Itto Morgen grossen Äre! bereits
14(K) 'Morgen bet 1 Anzahlung int Bor
Verfalls vergeben. Mehrere Mauser,
bic zur Aiiowattdernttg nach 5'lmcrita

gettetgl waren, find von deut Plane zu-

rückgekommen und Haben bei den geflell
ten günstigen Bedingungen in Ouatchi
linM'iiitcke eiwvibeu. ?as eesiaiis'
geld triid zu Prozent verzinst unb
mit I J Prozent aiuorlisirt,

RIieiproii.
Essen, kürzlich wurde auf der

krupp schen Fabrik mit so schweren O'e
fchiilzen geschossen, das; in vielen Hau.
seru des -e- gerolliviertels bei jedem
Schuf! Thüren und Neuster umschlugen,
und daß die besligen Dcioiialioueu
selbst ncrvensliirkcit Petsoneti durch
SJinif und Bei gingen. Bei einem
einzigen Hiünct-bcsi(;c- in der (vrcifiatt
strafte find allein :mi große S cheibett, pcr
Slück :! Mark 5o Pfennige, zersprtin
gen, und außerdem hat der Viistdruck
eine große, theuere Spiegelscheibe anö

jwrvm maitmx '- . -
r -- riziw

ijnieoln, Viilu ain.cflcn frWu
dem wohlthäligen Werke bei. Schon
nach Berläiif der ersten Woche der Thä
tigkeil des HilfskomiteS waren au Geld
spenden über 120, 000 Gulden eingegau
gen, allein die Erscheinungen des Mas
leneleiidS haben sich noch wenig verän
derl. Bei einer kürzlich veranstalteten
Berlheiliiug in der Bretze" lagen im

fvgenaunten Rittersaal dieeS GasihoseS
mächtige Stoße von Frauen und Kitt
derkleideru, sowie Wäsche ausgestapelt.
Diese Spenden lauten von wohlthätigen
Frauen. So spendete eine 1, genannte
Dame zwölf Dutzend Freinenröckc,
zwölf Dutzend warme Tücher und fünf
Nutzend Kindcrjackcu. Andere Damen
brachte persönlich Kleider und Wäsche

ll.ler Bl e

S! e i n. Der Tram-por- t iloliettt-stlic- r

teiiinie iteteli Berlin iiininit in
tolitc deo innen ,ii,te
mein in. '.'lit ber ential l'i'arttlmiic
lullten oie iliilieiiiidu-i- i tiiteriiHiiieit in

lanqei 'lieilv.-- . 5 er Maller jstttivic
qei, ber bie rciiliflie Willis mit :i,'Ji, ßchnup i.orddtutscherLlcyd

:Kegelinii;ige ssiahil Zwl

lVr.,l l.,I Mi
JuiLnin-'l- e.lrn'ul.f unb tertufl dir Wir

curroft n'irtcn u ,,ni;..iJ.,,flutvSenlc ",'lJ.nl'ilL
tiillliitcn nitt nie otvl.i.iciibcra tilolo

l'iiimur iu iv.ii Ucrc Zi.l,rc, "'!"
,lr,. d.,!, (le tta cl,,,- lcr nW

n. ni.lätrclloiieii tf- r ivlllln' '''" '""'
üb bin m,!i,eevi,!,ch-,-

Luutn baf. ll r.ii l. " '',,,,,.. flnlMM., '. '."'
It.be W(;.iii.-n,i.M- nie iiitiiuii Im ouirnt 111.

Bc..c,in.1)irfl!il'ft.,n'tr.l'Utl I'Jt.lüIll 7, (,, ., .,,!,,! i'ullt uiibliilii

ikki yjiint iHiti'.ien mit, unnbe ;u tcr
gegenuiliien unb :!()0 Äiiitk

et, cn

Ballimorc n. Bremen
tittn

('i'cIM'irutc - ?c Ziil,I ber
in t niilit ;u entiiiteliiben Vtbref

UalSUungc,; d in eil die veu.-- u id eiprubien Stilb bnjup'etseit ist eine iilur lleü (irUHirlen prosit,
dieselben bilonten sich im Cintiii'rtmttt
iiuiiiiitlnli ans ?' . . Tu Pliei

für die Arme, Bor der Thür zum
Rittersaal herrschte ci wahrhaft n

heimliches Gedränge. Alle wollten
etwäS siir sich oder ihre Kinder erhalten

Diiriiistiull, Dri'wlrn, Kni Isruhn,
Miii iu-l- U, lili-- i biirjr, oiniar.

gegenATTEilTIOrJ ! der Uintaiiniig heraus in die Itide ge-

worfen nnc, zertrümmert. Solche Bor.piasioiniii beiriistitiiit (iif Äewaltiitiie,
btejer .'Uluit tal,ian!, jal,,ein sieben aber der Borrath reichte nr r die i'ou V'ie.nrn i neu T oui'fi (lim, i'vii Balli

Mi iweeli - I tir . V-- . (i i6t"
nid llrhllt girii.iii'ill V IU r 'l'rtnen. orivcutgiicn ans, a drei limfälle wiederholen sich immer von Zeit znteamte.

Zeit, o bau ,ch ,etl cho,t zwei Ai: fl icljr ervlk'-- i nun Irin oeWunZen
UN ö Husten

ttnnist sii'dül und ivild üa"i",T"iy,1v1 '2.
nrnlt vo.lnun tOT

r.uiriic-tn- ciiit Sri,!,!,,!,. Man ) ch t
cicbuiiuMjeu iiitit unb diitt raiirboötu.
r Diü f.1irffll.1in fiwMIIIIf lft

HD allf iciUlmüicii 4litl .lüd auiliaiitlirU
tilt ivorbt'u i'oUtimrnfii .l(iie Otticki,!'.'.' imtut

tu. KaBttntt nl.iit, mt t'.:t iDrxCIxV'
fir.iiitiiit, wun virnttchlktgtgr ober n,nl?lg

el" III- fr d, igiwärg,
mit Me I s m m e d e n C5e Ich tr ch i e r ist.

9-- Alle iiiiiiatiirltibrn Siitlctinüstrn werdiN
VTOu.vt oljne rioni.'ti in der JOrtuitoi'tut bikodin.
2ute elei't-3- , tutnircii niid alle jtiaiittnlnt dir
Clüil!lcchlS-Ori!- n'üdcn vhnc Sl'iAilltrU ilc den

Litlfii, die Jtieien Ob andere Ciflstne tiiritt.

f& eine rverimc,k. fielt Wifi1)Irr
loeideil ill Berichrotegettdelt diba.idilt.

5i v i f Hier iirnisut sein ciniiier
.eit eine eptbenitirlie Aplilliensenelic JiorPpelliKIli ii voiic luuioeii nu in iiib

2 r,ll(),'0it tiasiaflU r
(.'lI)tlien sinb c rliiuiimnirticn), tvelche

(iiiislli iiher ?e.- biHUdrit.tif fegn, "Atti-nticiii-

So niiilt ji He stille II n ii."

ficherniigsanilallen weigern, mit dein

betresseiiden Hänierbesiier eine Ber
ficheiiing abznjchließeii, ')ioch schlint
mer zeige sich bie Aolgeit bes Schießen
an ben Häuser aus dem Segerott),
von den ei, viele trolz guter Beranke

vuenvar von lnereit Ni, Metiselien
iibeilia,eit wurde unb mit der Mund' aloni aal ei

Tip iinrtctmut eil HirNur in Original Packeten.
Hirt r, deren irlilntitelleii iieli im 0fiii-(- t utitib !laneiiieiill-,- zniitmiitetiliaiiiil.

telc IH'ibeuttc lial liier v beträchtliche

zeut zuviel Gcmriitdc Uuilaezcii bezalili
Der Stadlschrcibcr hat wegen andan

jiräiiklichleil" um Enthebung

von seinem Posten i',ichgesucht ud sie

auch erhallen.
Weißen hör n. Am giinipigcn"

Donncrslag kamen zwöls maskirle Rei
ler nach Oberreichenbach, nm die Auf-

führung eines Fastnachtsspieles in Ober
hause anzukündigen. Bor dem WirthS
Hanfe scheute das Pferd beö einen Rei
terS. warf diesen ab nd trat ii) it so

unglücklich ans den ,ivps. daß er nach

einigen Stunden starb, noch mit dem

Mäsfia;iigc bekleidet.
IIS der RHeinpflilz.

G er e r S H c i 111. Durch Sladl
raihsbescliliiß wurde unlängst die Ans
Hebung des Fahrgeldes an der Fähre

ach der ükheininfel beschlossen. Bis
ber wurden für die Uebcrfahrl fünf
Pfennige erhoben, welche dem dortige
Fährmann Gaßmaim zufielen, Oistch

diesem Beschlusse wurde die stelle eines
Feigen wieder ausgeschrieben und der
obcngciiannte Gäßmanii mit einem Ge
Halte von U'oo Mors als städtischer
Fährmann angestellt.

R e n st a d i a. Haa r d l, An die

hier wohnenden Ehelenle Horn, deren
beide Söhne bei leiederiiielzeliiug der
,!iünlze-selie- Erpedilio in Wiln am
l,', eplember l0 ihr Leben verlo
reu. wurde vom aiiSivärligeu 5lml in
Berlin eine Entschädigung von i)7f0
Mark ausgehändigt.

im 'wi llen 7ea d, niioen tiiic oiieilamil voi
ttrfllim. Eiekiiilet'e Beleuchtung 111 allentW Her uiiD rsabru,, ttt lrt Irriute) reißen. Eilte ert vor drei Iah Preis

lireiSiHiiObrlmmm ii,t,,e,ioi,e, bas! fall ber Wii.iiiigreir.
Cents
VentS

entS
iii ill (tuiu wertet, itjo Sie elntenl,reu ans dem betten Material und mitviette ibi-i- ber eviilletiinq, nicht blo d wer ee cifol(IoiS dclisliidclte.rrtS ii

liiiii leii.
wegen wettere Vullkunll wende mn ft '

. ".rniKri A 5 s. , iallimir-- ,

A. tedenvnrg. Ikic?i I'

schickt ueiufl ',riinmriiii Ii du uci

blühte ant JJ. ivehniar ant bein ,Vam
bnrger Mneliliof an ber 'iorberreihe,
allerdings an einer vor Wind besonders
geschützte Stelle. Das immerhin sei
teile Bortiiiiiniiiiß erregte allgemeine
Ansmerksanileit,

B r e m e r I, a v e u. An Borb des von
Bahia zuriickkelii-eudei- i

lotiddan,pse-r- s sind der ivüli-re- r

des Siliifies, .vMpitiiit Schmidt, nd
der Schisiiarzl Dr, (riiiim ant gelbe
Lieber gestorben, apitätt Schmidt
niachie seine erste Reise als tvührcr eines
großen vloiiddainpsers.

(löcnsinrii.
C 1 e ii b it r iv ?a der letzte Vanb

tag bedeutende Ziimmeii siir die endliche

ivertigstelliing des Hmilc Emskaiials bc

willig! bat, in der Durchstich noch i

dieser ,',inaiizieriode zu erwarten. Die
Moorbesiizer des westlichen Münster
landes luiinjibe diesen Zeitpunkt sei)'
liebn herbei, weil dadurch das 5'lbsaizge
bie! siir Z ors bedenteiid enveilert wird.
Die Stadt Oldenburg und die Weser

rftlinit Buch über ciroi.isckt, rvvse und hkiklember, lonbein nmli iwachiene, znin
Ilinl nie,- ben bebiolilichsiitt Slinip
toiiH-- eiliunlt sinb. ;nt 'irattkeitlian

liNikti.itcii. Acoisuililiion pi.'ll,ch oder 0N.?
,. ifiiH. Tunsitltirt ttn alle,, tlrif. Iiiu

der giößtei, Sorgfalt errichtete eirea 1!J

(Vitfi lauge und tl ffiiß hohe Umfassungs-
mauer einer Schule ist jetzt wieder au
vier Stelle von mächtigen Rissen durch

st.
over deren B itreß Im Int' .

Zn iMiicoln ; Henry S ch a I,eilten iWuiibi'it unb am llilutii iviit ke , a. etit ,i iat)tiiii'
ftilde wiirtca lurirt: Office "d p.ccl,;i, inner
orivat. J'Nk, welche j bclralhrn bris,chligr,i.
Todten nach Lr.Elarkc'SbclühmtrnWrgivr's'.lschlllki..
ft.li. mfniiiiff unb Am itbtX lf) Kls., bttt 111

gelaunten z

mein
M-- Achtung !

Reue Waaren in großer Auswahl!

5fiid)iu1il, tust, ich

JH P S Haste ii ch
W 1 1 ch. Der alleite noch tu ai liiinmeii El, (in Pfsimark?"). She

Vl 1 ni e i,
V. M r e r,
( VI i a o f n f I et

i. ii I off o it.

VOIt
livein Dienst stehende deutsche Beamte U ilcrnaiiD anucrtmiifn, loniuunrn

Hin freuuMtrticr Sflrtif obfr mag
Ihnen zlikiliiltige riden Stbnnbf tlpstr. n :,dUnser Borrath ist jetzt vollständig in

icdem Departement Ci Ausweihl in
ill der l)iciic teangenaiiielier Mnl
ler, ber am i'o. Februar seinen hunberl
fteit (ielnirtütiia, feierte. Seine jetzige

qii reue ,(.ioie unvcni cccen ii.nuiflcn. nr
fru r,?t Vcbcnft (qebennc) tVrlilrr" tollet
in UijflmavrinK l'iebumcu wci kcn in inrnlÄUtflfC

den dauerte dieser Kamps, der nur
Dank der übermenschlichen Anstrengung
ber Ordner ohne unliebsame Zwischen
sälle ablief, An einem einzigen Tage
wurden an drei Orten im Ganzen 10,
000 Brode, 1200 Paar Würste! und
mehrere hundert Liter Milch vertheilt,

I 11 it S b r 11 ck. Wie verlautet, ist
für den kommenden September die Ein
hüllung von Rätters
aus dem Berge jsel geplant. Es dars
mit Sicherheil angenommen werde,
daß sich diese Feier zu einem Laiidessestc
für ganz Tirol nd Borarlberg gestalte
und daß dieselbe auch eine groizc Zu
zng von Fremden nach Iiinsbruck und
Tirol im Gesolge haben tvird,

P v a g. Kürzlich setzte sich da Ei
der oberen Moldau abermals in Bewe
guug. Der Eisstoß erfolgte bei einem
Wasserstau!) von 12 Eciitirnclcr.

öle r. Die hiesige Waffeusabiik
hat einen Bertrag mit Bulgarien abge
schlössen, wonach sie 00,000 Männlicher-Gewehr- e

und üooo Karabiner mit kür
zesler Lieferungsfrist herzustellen hat,

Schweiz.

Bern, Wie man berichtet, wird die

Liquidation der Berner BodenKrcdit
Anstalt voraussichtlich einen Verlust
von 1:1 bis 20 Prozent für die Inhaber
von Schuldscheinen mid die nicht durch
Pfänder gedeckten Kurrentglciubiger er

geben. Im Schnctzenschachen zu Rii
bcrSwhl würbe einer Kuh deS Land-wirth- s

Jakob Psister die Zmige mitten
entzwei geschnitten. Ein der ihm ver

EUcnwaarcn sflidctttua uticrau ßineiaiiDi. .itfic miiutStelle bekleidet er teil deut Jahre it.i. Man abicftstrc :Uüii ; uitttgS Dun w

cy r nr it. so.ritirkst,.Aierr Mittler ist noch sehr rüstig, voll

117 nörbl. 1). Sslrajje
(NVohI I's GovfM iiniHiit Stjiiarc)

Hfl Kgl unb Inbc hiermit alle ein,
gelfiieiitlicl) voriniprechen,

3t habe uns Vager unb offeiiie z ben

f. -'. VlUllCt K ., LU1VAUO, ILbläßt nichts zu wünschen übrig; alle die
neuesten Nüster, die im Marti gebotenzieht frine Uulerichnfteit ohne Brille UM" Deutsch wirb aelpruchen.

und laut ich täglich ein petsaicn vor
'

BREMENtrefflich schmecken. IRSTFProoini Sachsen.
W r d l, a n f e n. Der hiesige Malitrbviusteit Preisen, olle SUnnvfit, bis filt National Bank

gistrat hat an 1 lo arme. ,imtlieu je j

häscu werden alsdann dem dorltaeii
Zorihaudel erschlossen iverdeu,

B a r e I, sie Bahn Barel Bockhom
ist iiuuiuelii- ganz gesichert, da die i!o
sten zu der noch fehlenden Bahnstrecke
( lüihling Boeiborii) im Betrage von

Jii.ooo Mark wurden.eirea bewilligt
Dagegen stimmten Jade, Schmeibiirg
uiid Reiienhurg,

Gnstro bietn- Branche tu !')
reu pflegt, ucinilieli : NEW --YORK'Eeiiliier gute artotselu vertheile tai

se.
,

(giiboft (5efe Ö und 10. Str.

Kapital. ' S.WM,. liebet

werden, können wir zu den niedrigsten
Preisen anbieten, Schöne Auslv"-- '

Tamen-shawl- S u. IcrfcYs.
Besonders machen mir aus uns.
Äsfortirn'' von

Schuyrn u. Stieseln
usmeikiam.

K ommt unk überzeuqt euch selbst vor
ier Qualität und Preisenlr!.ii$ C Stratze.

eeUtr Iifr 'lltfffofftsf ,

,1MI'"I l?v

o ch c f t g e . Hinet onminaNeine entuckh SShiSkieö, 2,000,000cbcrcl)uft, .-- 855,0110

Meidchen bclianbrll. it'elchee unter fcljr

jiliii'cmi lii siliciiiiiiicieu mit ctttettt gti
seit plilliischeii teseliiviir in die Änstall
laut, iiit !inb stillet an diesem Veibett
im Miiiiiknlnuije ;i OHnnbe.

0 I) a r I o 1 e n b ii r fl. Ta Besitz'
tlliiiu ','il'lebeu soll, wie man t,nvetla.
(iii libit, von, Staate aneiekaiist werbe
zur .'h,lea.nne eine botanischen Vav
len , da ber botanische (satten in Ber
Im iiielit nielr ,tneieichl,

Prtittiiii, Haitnotier.
Ü I e I v I). Eine cirbszeic Anzahl der

Echnlliitder Bvkelol, ist an ber
T ip,llieritie erkrankt und beSlialb die

chnle bi ans Ä'.'eiterej qeschlosse.
O 1 e r n b o r j. 'Int Habeier Ziel

lande jet eine eisiee Äiiilalion snr
den in eiiies aiia von dem zwischen
ä'.'esler Manila, rempel unb ,vlbgelu
beeie,ien ,alleiibei,ier U.,'oore ach der
Übt im Ui'eile. Diese! Moor, we

cheü wkmi lio io.imki Hektar tiitisaszl,
wird nämlich durch bic limmelfe, einen
Aebensliis: ber Mebeitt, entwässert. Bei
vielem !icien iviib der Ai'edeni durch

vbieten ivliis, aber so viel zi,eie
snlirl, iv,e sie kaum in die lilbc abführen
Iniiii. iusoliie dessen jaiiiiuell sich ba?
Nasser in den Iiäben, Weilern und
dein oberen i heile der Mebem derart
an, das ein Jlieil der Aeeker im Siel
lanbe iibeischweninil wirb. Dadurch
entstellt selbstverständlich für bie l'aitb
wiit,jchasi ein großer Schaben, Wirb
aber baü Wasser bes .valkenberiier A!o.

lullte, welebe kürzlich vfacht die Jung
stau auf dem hiesigen Marktbruuiien
schwarz angestrichen haben, mußten IStiiilif imif.1)c und

1-- er 10 n 1 n n g i r n t li :

imvoitivif äSeiiik. träte .oo Mars an die tiadtnche Ar Jobn gizsgerolb, I. D. Mnefiirlemd,

ZSürttemverg.
Stuttgart. Die König!. Wiirt

tcnib, Eisciibähnvcrivalliiug geht mit
der Absicht um, die Elektrische Anlage
ans dem Bahnhof Stuttgart, welche
bisher nr für Beleuchtung diente,
durch Kraftübertragung auch anderen
Zwecken dienstbar zu machen. Unter
anderem ist beabsichtigt, die zum Ran
gierdienst verwendeten Maschinen stall
wie bisher mit Tautps durch elektrische
iitasl zu betreiben. Man hosft dadurch
mit der Zeit größere Ersparnisse zu

mache, worauf ach den minder gute
BetriebSergebnifscii des letzte Jahres
alle Zweige der Eiscnbahnverwaltuitg

Wn. M. Eiliik,
menkasse und loo Mark für Reinigung
der beschmutzten Figur zahlen. T, W. Marqiiette, lilin. A, Hanna,

Vl. o. Diatjniont), vhn , Carle,

dachliger Bursche von Sumisivald wurde I B Wright, Piai 'i if aiiders,BiceP,iiIverhaltet.
Z ü r i ch. Aus dem Pfäffikersce wird i .v ctäiaii, Jiuliuer

diesen Winter viel Eick gewottttett ; bis
Ende Februar wurden gegen 10,000

Brandics
Win, echter l,oUänbischer Wc

n,v,r UIu, Port nnv
--&htt) Svetne, ilUmf

berrn Brandn
Bttter.

. t" I

Mecklenburg.
B ii v w. Auf der diitiiicit Eisdecke

der Manioiv liefen süns Schüler des

Real ProgmnasiumS zu Biitzviv
Schlittschuhe, als der Eine einsank.
Ebenso erging es drei Änderen, welche
ihm Z Hilsc eilten. Der Fiinste holte
schnell einen Zweig herbei und schasste
damit drei ans dein' Wasser. Dasselbe
war leider bei dein ekiindaner Glaitrz
anS Beuten bei 5'iibz nicht möglich, der
in dein Angeitblicf, als er den Zweig er
faßte, vorn Schlage getroffen unter dem
Eise versehwand.

'Arannschivcig. AI)akr.
B ra n n sch iv ei g. Die Bürger

vereine fast sämmtlicher branschweigi

OLÜMBIAEeiilitcr nach Zürich geliefert.

Land villig zu ver
taufen!

cn, Acker, C Meilen von hier, '!l(w.
Iiili Acker. 1 0 Meilen von hier, tföiHio.
10U0 Acker, in Cbeyenne Co., unter

giinstieicn Bdmgii,igen,
40 Acker, 3 Jjieileii von hier, üOO.

Ci. L,
ü i C iriw. i'tnrnl'i

Provinz Litilesteii.
B res lau, In der Zeit vom 1".

bis l.'i. Juni soll hier eine Ausstellung
von land . sorst und Hanstvirlhsebast-lichei- t

Acaschinen und Gerathen staitsin
den. Diejenigen ivelchc
zu dieser Ausstellung vom Auslande
eingehen und nach beeitbigter Aiisstcl
lung wiederdorthin zuruckgebrachl wer
ben solle, sind vom Eingaugszolle frei
zu lassen.

5.' i e g u i . Wegen fahrlässiger Tot
tuiig wurde von der Strafkammer der

Icischbcschauer Heinrich Franke anö
Miililrädliij zu einem Jahr Eesängitiß
verurllieilt, Franke halte das Fleisch

L 11 z e r n. Der Mililärpflichtersatz
ergab im Kanton Lnzcrn für das Jahr National Bank,1WJ1 5O,02S.9i Nranke Jicttoeiniial)
me für den Kanton und 55,,üC Frau

find mit den Tainvsern des

Norddeutschen Lloyd
sicher und gni über das Meer kesoidcrt wor

Schttcll'dampfersahlt
Kurze Srerrise

such n

Bremen und New ?)ork.
berkhnile chnelldamvfki,

Lr)ri, 1Ivc-I-. I.älin,
Sresl, Ilür, Km

EUlei, Wurra, Fulela Elb,
Kuiftor Wilhelm 1 1.

SonnabenbS, ?ieuslags und MiliwochS
von Bikinen,

Soiinabcnüs, Dimstags und M llmocht
von Nein ?)ork.

Brennen ist ichr bequem für gele
qei' unb ?e"i W r c in t n eins laue man in
lelir kurzer ;,-- seiinmiliche iiiinif Denllch
lauds Ceil i reich? im der Zchivii errei
chkü !?ie Lch :cnt niofer des
LioiiB sin.--' nni b'ionieii-- r n n.iiiliqiinj
i' i .Siimoienfcil ipagagtere ur-- 6a

afbüiit, boben d'che Bordeele,
lorxiialiche niii!''--'i' x ' wsgezcich
U'f' e,pst

Cj.nclis & Co..
.'Iü Ä, owiinq Mree", itieru f)ork.

1132 Slrahe. Lincoln. Vcb
seit für den Bund, zusammen somitcmc lquoro :
ior,59ü.or. (vraiikcit.

Kapital, 825tt,'iX,.11 ri. Die Seidenweberei, welche inres durch einen Jlnnal direkt in die tlbe
abeieiichrt, so wkfd bic iWcbein im

Alande sei, das ietlanb vor Ueber
vielen Häuser dieses Kantons Eingang ER!?STgesunden und manchem unbemittelten

fchwemmiiiiei zu schiiüe. Zugleich ivamilicnvater einen hübichen '.liebcnvcr AnS: unb inläiibische Wechsel werben
aiiackniist ii n i vcifnu't, Stanla-- unb

aitgewiee tnd. Der Hauptsache nach
rcsnltirtctt die Mindereinnahmen der
Eiscnbahnhanptkassc bekanntlich ans den
Hohen Kohlenpreise.

D e g e r l 0 ch. Der Beschluß bcS

hiesigen GeiiteinberalhS, ben seitherigen
Raine in WilHcltttsHöHe" uinzulau
fett, stößt bei der gesamniten Bürger
schast auf Widerstand, so daß er wahr
schcinlich gar nicht zur Ausführung
kommt.

H ei lb rottn. Dieser Tage ist die
von der Köuigl. KrciSrcgieruug in Lud
wigöburg gegen den Oberbürgermeister
Hegelmaicr hier verfügte iispendiruiig
vom Amt i Bollzug gefetzt worden.
OberamlSverivefer Ehristmaiin eröffnete
die getroffene Beifügung zuerst aus dem
Oberamt dem Oberbürgermeister selbst
und bann aus dem Rathhaus dem ztt
einer außerordentlichen Sitzung bernsc
neu Gcmeiiideialh.

M i I l e l b r 0 11 . O. 31. Gaildotf.

b teilst gewährt hat, ist in'S locken ge

(dien lädlc bis zu !ooo Einwohner
haben beim Ministerium und Randlage
den Antrag geilellt, die Slädlccu-dnuit-

dahin abzuändern, daß die Bürgermet
st er nicht mehr auf zwölf, sondern fortan

Ich verkaile per Rnfi ober Wallone,

mit e weine Jluiibeii iininielici, unb .mar

unter Znfiebeiuug pvoitiptev i'cbieituiig.

Ich bin lircnt bor grollten iiUeiuerei

ber Welt, ttiimlich: ler berühmten

TetttZrlif

U 3!SWbt- - u.
wüide mit beut tfoacnleiien da? vbeii'

(leiiaiintc Mvor der iittltttr erschlossen
werbeu.

Pin!, HesseN'Rasjau.
ff r a it k s u r t. Willive O. El,iiiiier,

rathen.
G tarn S, ES werben bei

BaiimvollSpiniicrn und Webern

stadliselie Bonbei, Börst upapü-r- nw,

Capital National Banl
Vtiicol "Ji r .

Kajttons tliiteriehrlen gcainmell
die Berpslichlnng, bie Arbeitszeitiel. traubiier, ist mit Hinterlatiung

kiuec! Z estanieiitS, welches sie mit ilirein fünf tage per Woche zu tcduzireii

von mehreren Schtveinen. das ihm im

Juli und August vorigen Jahres zur
Untersuchung übergeben worden war,

ielil in er gehörigen Weise geprüft.
Die Thiere waren trichinös gewesen und
der Eicitiiß des Flctsrhcs hatte die Er
krankiiug von etwa :o Personen verur
sacht, von denen sechs starben, dariinler
aiieh der Schliieliter der Schiveinc, Der

taatsanwall hatte vier Jahre Gesang
iß beantragt,

Provinz chlkswigHolfleiii.
H c i d e. Der Gerichtssekretär Haß,

der vor Iabre-ssri- st von hier als Reichs
beantter nach Darcs Salaam übersie

3tnl)eufcv-- y limaii veritorbeuen olitte errichtet dadurch die Ncbcrpiodiiktion und
damit verbundenen Schleuderpreisen sürl,?el,lelait gestorben, 'each bemselben

ist die Stadt tiiiit Erben des weitaus die Produktion Einhalt zn thun
tv.büeii I belle bes Bermoaetts eilige AgonienAarezait. Die Blätter berichten

von einer Psarrcrswittwc. die ungefähr

' 'W. luiofüi. ä) i ,Z ;ie,''l-r- a

!li 1. C iirriii: aliin i.

iü JI' ftolnie, M il tt)illieü,
f eS Xliornln-- ii l 1 ceiniet
! SS Moikier tj C Zlliitrö,

A P i Sniaet.
Die Kaufleute werden er'itcht, ihre

Selber bei un ju devoniren.

UiVl MEYER.
A C ZI EM EU,

F. B KI.os.Si-N- .

li P U MILI.AR.

seht. Die Stadt et,ält an dem über
s

m
l'incol-- imm,, MJiaif ! bclaitiettden eine Million Berinogcn bciitzcii oll.

möge DäSBeriuächt dennoch sich aber nicht schämt, auS bei
mit nl da;u beiiit, den .'lrmeu im mageren Kae für bcdurtige Wttlwcu

Bluter Brennlioli zu beichaiieii. N',- verstorbener Geistlicher lährlich 4iio
in! Mais find ur Vegnte beittmittl.

Brauerei,
iSt. Louis, Tlo

unb ofjerirt mein Pie, in üeg, Flaschen,

per tfculoab" ober in Kiste ztt bett

niebvigsten Preisn.
Wem, nler Anwendung ber niobcrn-fter- t

Ecfindiingen hergcsleUten

"BOTTLING WORKS"

. .Burom

.'."..B!ue 'ü' ,
ÄTtlc.

iJ.iirb"iD, m

4pinnbyiit,
ucacni-q- ,

..Pl .
2 r wird,
föilbet, .

. totdölttimfi.

.(n'piB V."
3f.-- Wi'tlfll...

i) jp. 3 rd!
,o, lai.r.. ..
E ii ppiti-

I. B.
I 1 (Surgiier.
,Tpstn S.
ttiiitj Iarvvs..

icr-Wirthsch- !

Zehnte Stralze,
lck sin . !.,io-- at

LINC:OLT, NEBK
Alle eine aii'en ftllales Bier,

Wein iiiw,. sowie einer rorirefflielien ISn,arre
vklden Oifje'b ftels bei nur vornnden
Inuvdliede .akker

Den JJei't betoinmeii bie 5!erwaiibten.

mir ans techs Jahre gewählt werden,
daß die Peiisioiisberechtigting derselben
erst mit erfolgter Wiederwahl eintritt,
unb daß zu Ausgaben des Stadlmagi
ftrats schon von io Mark an die Zu
siiiumuiig der Stadtverordneten noth
wendig ist,

Z erb st. Die chülerzahl der An
hai'tischcn Bonschnle dahicr ist in der
kurzen Zeit von vier Jahren von 21
ans 210 angewachsen. An der Anstalt
wirke jetzt außer dem Direktor 19 Leh-

rer, und zwar 9 Fach nd 10 HilfS
lchrer.

Hro!lser;ogtsinm Krisen.
Darniftadt. Die Mühlcnbau

Anstalt ?aruistadl (vormals Gebrüder
Seck) hat kürzlich wegen Arbeitsrnan
gcls ca. 20o 5lrtcitcr cmlasse ; sür die

ilbrigeii Arbeiter wurde bis auf Weile
res eine vcrlürzle Arbeitszeit eingeführt.

Aiicrbadi. Beim Sprengen von
Steinen im Beitslicimcr ladllvaldc
wurde der Arbeiter Hr. Schmidt von
hier durch Erplofio von Pulver schwer
verler-t- , Rur der Geistesgegenwart des
Aermsien gelaug es. sich vor dem fichc
reu Berbreiinniigstode zu bewahren, in
dem er sieh auf den Aodcu fallen ließ

i , d 0 r f. Einem Iiiefigeti chnet Lincolnennetiler wurde kürzlich das vierte

Zwillingspaar geschenkt. Der Man
CLAUSÜNIUS & CO.

Bor einiger Zeit fand man bei hiesigem
Ort ein Steinkohlenlager und bei bc

5!achgrabiigeti ist bis jetzt circa 20 Die
tet- - lies ein ergiebiges Kohlenlager ent-

deckt worden. Bon der Regierung wurde
ei Bergrath zur Untersuchung nach
Millclbroit geschickt, welcher an Orl
und Stelle Einsicht vv de Rachgra
buiigeit nahm und auch Kohlen zur
Untersuchung mitnahm.

W c 1 1 c 11 d i n g e 11, OA. Rottweil.
Ein Akt ausgesuchter Bosheit wurde an
einem der letzten Abende gegen den
Adlerwirth Mink aiisgcsührl. indem
ihm in einen nd Bier zerschnitten:

eise geworsen wurde, so daß das
ganze Quantum Bier zu Grunde ging
und Mink einen Schaden von über 2)0
Mark erlitt.

Franken zn beziehen,
T h it r g a n. Die Thurgaiir freuen

sich, daß letzthin kein Amtsblatt er-

schienen ist, und zwar nicht etwa wegen
eines Ltrikes, sondern lediglich au?
Stossutangel. Denn der Stossmangcl
beim Auttoblctt," bemerkt die Thuig.
Ztg.," ist eher ein gutes, als ein schlim-

mes Zeichen,
T e s s i it. Weihrettd Italien zur Be

wachntig der icssiuischcii Grenze Lotto
Man (sasl de achte .i,heil seiner ge- -

ton a.er ii lein ; vv vor ,,euve
siel)l zu bezweifeln. Grneral-Ageili- für ben Westen.

Vo Pi ftiftb Ave SbKnTmm Saloon !Pmtiiitl Pommern.
S 1 1 1 1 it. Auf ti iiud deS neuen
teuergefebes wird sich in der Slndk

delte, ist jelzl hierher zurückgekehrt. Das
ihm uiebt zusagende !lima und die sehr

hohen Osten siii vebensnnterliall haben
ihn veranlaßt, seine Stellung bort aus-

zugeben.
H i e l. Mit Eintritt der milderen

Witterung sind an verschiedenen Ban
stellen des Rordostjcetanals die Arbei-

ten wieter in größerem Uinsangc
Besonders wird bei Grün

that au dir Zusammeitseituug der eiscr
neu Brücke gearbeitet,

Pmoün Zbesljale.
Dort in ii n d. Endlich wirb Dort

liiniid ein seiner Größe und Bedeutung
entsprechende Poslgebändc bekommen.
Dasselbe soll in angenehmer Vage am
Hiltrovwall erbant und mit einer Über
1 .ieter laugen sehr reich ausgestat
tele Fevzabe versehen werden. Für den
Ban ist die migesälire uittmc von

leiti.i der betreuende teueret-ira-

sliierloje isjenli1l den chalttt,gett um
von

Carl Schwarz.
No. 126 nörbl. V2. Str., Lincoln, Neb.

ktlvii tio Prozent ciliblieu. lainnileii Grcnzlriippen)
stehen ans der schweizerischen eile kauui& l r a ii b. t. er yiau der 5c'al,n

strecke Polllius . Bin; ll l'echlo,ieue
Eael.e, Die i'lrbeiteu sollen mit Be üiib selten glückliche.

10 Zollwacliter.
W a a d t. Der Große Naih hat ei

neues Preßgeietz angenommen. Dasginn der wärmeren itteruttg tflini 3U atiiffaplfeii ttifttfii tjnn, jetat der ,,9)(1eEGesetz spricht jeder in der Zeitung gebegonnen wei den, a er itirt zu put-bns,

der s,ch lebhaft siir das lli,lerne
iunric"-,"l- "criica, in ii ifaniicitven
na:urji.'lit'iirn "itltetn, ir;l:r von cem alten I
uns bcjpjl nen Xeuliiien in 3ieir!

I dikiem Lokale werde" die t Li
quöre und das euser Biei"
verabreicht; fvrner ilelit liier den v.-- n Ber

Taqes iieiit U!,d j.liütien AuervH iiden ein
lrnhjcher Galten vir Beitiigii' g, ie Alt una
Jung nach Ärdeii onsi ilhcn unfi die

Lebei,sgciier ansliiichcn
iöüiieii.

yi.rr verall?geeven tcxxt, die tlariieCiBet.e. si.unae Lrutt, bis i,i den Äianc terS
teil mlerciiirl, gibt das Terrain nns

die Schwellett unentgeltlich ber. Da

National Hank!
Kapital - . 10(1,000.
Euipliis, s : 00,000.

?!, S Hannoob, Präsident.
R. E. Moore,

E, ?i. Boggs, Keissirer.
Frank De. Eoot, Hilss Kassirer.

Tivoii laiaon,
von

Otto Glaser,
Ecke II. 6 N Str

I.I0I.X, XEK.

iiheuser-Busc- h

berühmtes

Lclger ISievl
stet an Japf.

iZIascttenbicrsürPrivataebraua'i
wird nach allen Theilen der Stadt l.

Jeden Worgen feiner 5unch
von ! IS Uhr Morgens.

sehen mich in bett Stand, mit itgend ei

m; fi'wma hinsichtlich ber Preise und

Cualität ber Waaren erfolgreich in j

ju treten.
Wer hätte ttichl scho.t ba weltberühmte

Bttdlveiser
getrunken und ,ve- hätte nich von betn

FAUST BEER

sdcr PALE LAGER fle
hört?

.Oeircif ircu- n, )ouxtn v n iorurfc artUUfr
T'ruin priife.iper ft eu'in btntrt".die Alliengesellichasl Biuz keinen Boden

vcoH bebtxwn und tos nrtr.ilif itii I

fbe f tfii ipitiaü(n sii.lilitr den Balinban geben will, o wird
;r?s ',ctt'n thun! Vi.'trt für K5 tSenta tn fider Endpunkt der Ball nunmehr tu

in fcfut(ft tprdie, tei untf

1,,'oo,ii Mark bestimmt, von welcher
circa .'.oo,, Mark ans die Fa,.ade ver
wandt werden sollen,

S ch wel in. Hier vcrbraniitcii zwei
Minder des Fabrikarbeiters Ronsdorf
im Bette bei der kurze Abivefeiiheit der
Mutter. Ei tid hatte mit Feuer
spänchen gesvielt.

und tctue brennenden leider in dein
hohen Schnee, der den ilnsallort och

bebeckte, erstickte,
G i c ß e , Im vorigen Herbst wollte

ei durchreisender Handelsmann auf
dem hiesige Bahiihos eine Brieftasche
mit nur" Mark Inhalt ver
Ivien haben ; es siliciiit dies aber eine

luustgcrcclil zusamiiikugcrcimle Machi-iiaiivu- "

gewesen zu sein, denn gegen
denselben soll von der SlaalSaitwalt
fchaft seines HeimalbsoneS eine Unter
snebintq wegen betrügerischen Bankrol
teS eingeleitet fein.

IE2IGÄ& l icrjtam perc am, vetianti. i

Strnir: Deulfrhra 11 Qxa
LXGHÄNÜE

deut oberen iljeiie des i ones geiii-i-
n

in cn werden. Bei Vr..Srtesvw wird
ein größerer Balniliof augelegt werden,
da man von dort viel er

ton rutee, nuw xorit, xs. x.

wartet. Der ,,Neltungs-Ankkr- " ist in Omaha
beim Buchbandler I. S. isrühaus,
414 südliche 15. S,Irakk ,u baden.

Provinz Poieu.

Broutberg. In deut iiaben !

lankoivo wurde der Allsiter Waluer
von seiner Tochter l'llberia Wcigelt in
die üclie geiiiseit. dort von seinemstA liebe Alle obeneienannlen Biere

Schwiegerioline crnfioiicn nb nachher,f , itschen uns li,fete dasselbe kosten

srei nach irgend einent Theile der vSliidt, noch geiviiigt. MeiidS biachle die

nannten Perlon das yiecl.it ztt, unent-

geltlich eine Berichtigung in dem betres-sende-

Blatt erscheinen zu lassen ; es

wird bestimmt, daß die Berichtigung
mit den glcichcli Vcttcnt. in der näm-

lichen Rubrik und in derselben Ausgabe
der Zeitung erscheinen muß, wie die erste

Nennung,

W eil et-- nicht s r a n z v s i s ch

verstand, wurde letzthin in Brüssel
ein Mann ianiciis Ianssen unschuldig
venirtheilk. 1,'ach der Beendigung der
Gerichtsverhandlung, welche in der gc
nannten Sprache geführt worden war
und während welcher der Bcrurlhcilte
eine aiifsallciide ;JiitI)c gezeigt hatte,
spielte sich folgende heilere izene ab,
letzterer richtete an den Borsitzendeii in
niederländischer Sprache die Frage :

Warum mußte ich denn nich: schwören,
wie alle Zeugen Der Angeredete
war ganz erstaunt und satte.- - Als
Zeuge ? Was heißt das ? worauf der
Berurtheilte erwiderte : Ja, als Zeuge,
und hier ist meine Vorladung." Oittii

stellte es sich heraus, daß ker wirklich

Angeklagte, der auch Iansicu hieß, gar
nicht erschienen war. und das; man an
statt seiner den Zeugen Iaitssett, dem

seine ttitkcititliti! der französischen
Sprache beinahe einen schlimmen Streia;
gespielt hätte, veriirtheill hal.-e-

.

Der neue sie G a n nc r st r c i ch

wird aus Prag gemeldet. ort erschien
vor einige Tagen in de Bureaux der
Böhmische Nuioiibauk und der Zivito
stenska Bank ei junger elccant qeklci

Elielenie in o'emeiuichait mit tineiti
Vestkllungcii vom Laube tverb n prompt Dtettitiitädcheii l. Iga Portchle, die et

Emil Eerbertz,
W,in- - u. Bir
Wirihschaftt

Feine Weine und Liqucure
stets vorräihig.

unb gervissenliast ausgeführt.

Maden.
it a r l S r (i e, Kaiuierherr ivrei

Herr v, Gcmiiiingeu hat sich letzthin
erschossen ; man vermuthet wegen eines
unheilbaren Reibens. Der junge
Manu, der seiner ,eit aus eine Dame
vom hiesigen Ballet einen erschwerten
Raubaufall verüble, wurde in der Per
fon des hiesige iotarieitSgehilfe Wil
Helm Zaiier verhaftet.

B a d e B a d e ii. Ttadtrath niid
BürgeraiiSfchiiß haben beschlossen, zur
Errichtung ciucS Denkmals für die ver-

storbene Kaiserin Augusta 20,000 iViarf
auszusetzen.

Bruchs I, Der Ziisammeiibrnch
ber Kehlcr Kreditbank hat leider seine
Wellen auch bis in hiesige reise ge
schlagen. Durch die Hoheit Zinsen
dczw. Dividenden, welche das Institut
vertheilte, haben sich verschiedene hiesige

Bürger, die in dortiger Gegend Bc
Ziehungen hatten, dazu verleiten lassen,
Aktien der Bank zu kaufen, ans die sie
jetzt aller Voraussicht nach zu den ein

gezahlten 4 Ptozeut noch die restlichen
CO Prozent nachzahlen- - müsse, damit
die Ansprüche der Gläubiger befriedigt
werden können.

R a st a t t. Der Hiesige Bürgeraus
schuf! genehmigte zum dritten Male
einen BertiagSentwiiif wegen kiiiiflichcr
Ucberiiahiiie des freiwerdenden FesinngS
geländeS. Die früheren BerlragSeut
ivürfc hatten nicht die Genehmigung in
Berlin erhallen. Nnumehr ist die Kauf
summe aus 48,000 Mark festgesetzt.

Z e l a. H a r m e r s b a ch. Bier
Wirth H. verkaufte au Wurstler B. sei

uen großen Felseukeller. Kaiissumme
gibt eS nicht ; aber Käufer muß lebens
länglich dem Berkänfer wöchentlich ein

Pfniid frische Wurst liefern. Mit dem
Tode des Einen oder Anderen hört die

Wurstlicfernng auf.

liissiibning der Tbat Wache gesiaiiben
haue, die reiche nach der allen '.','eiegeslet nicht baZ bewährte sprich- -

üb steckten sie unter das Eis. paler

Keimard & Mosley
Gcldvcrlcihcr

Grttttdcigcttthlllns- -

M a )t c 1. .kürzlich haue eine Frau
von hier ihr Bub aus dem Arme, um es
zn waschen und aiiznlleidcn. Sie bückte
sich eben nach citiern Kleidungsstück, als
jic ober ihr Siinb wieder betrachtete, ge
tvahrte sie zu ihrem Schrecken, daß sie
eine Leiche im Arme halte. Ein Schlag
ansall hatte sdierzlos tiud unvermerkt
dem jungen l'ebeu ein schnelle Ende
bereitet.

Mainz. Dieser Tage würbe der
Bertrag mil den Wcifcnaticr Grund
bcsitzerii perseti, deren Terrain für das
im nächsten Jähr Hier stattfindende
deutsche Biitdesschießen nöthig ist. ES
handelt sich um ungefähr 90 Morgen
hinter der Netten Anlage," Der in
der .'iahe des Rheines gelegene Platz ist
zum Zwecke vorzüglich geeignet.

"piavexu.

reort: lie alten Teutschen lagen ans

Bärenhäuten an beiben User bei Rhein raubten lie in der des vuteit

Sachse.
Dresden, Das Einkommen Vicb

knechlS beträgt nach den angestellten Er
Örtern gen bei der Prüsnng der Man
datsgilligkeil des gciiannleii Herr siir
de sächsisehc Vandlag über !

Mark, und zwar erhält er 72io Mark
als 5'eiicr des sozialdcmokralischen Par
leiorgaiis. und --'ooo Mark bezieht er
nach eigenen Angaben IS Rebenver-dienst- .

Das Mandat 5'iebknechtS wurde
kiirzlich mit i,t gegen 10 Stimmen für
uugillig erltärl.

Ehern n iv. Die l'ngc der Groß
indiislrie des hiesigen Bezirks wird gc
kenn zeich durch die Thatsache, daß der
hiesige hauptsächlich mit der heimische

Industrie arbeitende Ehcmnincr Bank
verein" im vergangenen Ja'"- -

.',,!),',,
((' Mark weniger ai 1!K iimgesetzt
hat. .liauni ei iiennenSwerlber" In
dnslriezweig vcrsügt hier seit einem
Jahre über genügende Aufträge, abge
seben vielleicht von den Werkstätten, in
welchen Eisenbahnfahrzeuge hergestellt
werden, elbst große Geschäste, die
früher stets haar zu regtiliren pflegten,

eine jelif beträchtliche (Geldsumme. Die
und tranken immer noch (sin."

National IJ:iiil,
ireofn, - llflii-ttößa-

.

Äopital, $200,000.
D i r e c t 0 r en :

I. M N,y,noiid, L, Gregoni, Z. H.
B ii r,, ha in, T. W Lowrq, W. H.

McCrcery, (5. H, Morrül,A. I. Sdvycr

Hall cd - Stift Kolpitat
4 'sie in o Jitinoolvli Slrofee,

Liincoln, IS" brasUn
Parienleii von allen Theilen des Elaales

weisen oiifaenoinmen
Beduignngeii , und IN TcBarS pro Wo

die eic Betten sür otiue Leute
Gute Bekien g und v teeifl che Aerzte

ki, d zugegen Nähere Aüs!,, ist bei H ,Zemer,
üete 13 im in dem Ci li
üt Srialjr, I2I,' 0 Zl a-

j. D. PÜCCÄRTHY,

Wein- - n. Bicr
Wirthschaft,

814 21r.. Lincoln, N.ki.

beidtit grauen wurden veryatei, vet
Sprechet olio vor und überzeugt (5uch gelt ist fluchtig.

bei
W X 71lt. I w T... 1. ' . , ,rx mPro int, Ostpreußen.

,ii!iibn sl. afeiihc Bernstein.

Il.Woltemade
'Agent.

Zimmer 8. NilZzaids Block.

Miethe wird eollkkiirt, Steuern wer-de- n

bezahlt und dein ?misstoS-Ge- s

schäfk prompte Ausmer'samkeit geschenkt.

fünde wurden nach den lehren Stürmen
an der samländischen Küste gemacht.
Ein Betnsteinsiicher aus Rvsehuen hat
ein Psnnd schweres Sliiek Berniteiii
ans beut Waiier geiischl. Daiietbe
wurde dem Bei nstetiimnienin der tima117 nördl. 9. Str..

. 2 1)' U - il ' W ii' jiwird hier verabreicht.

2101 0 2t. Lmroln, Ncb.

II. Wobker,
tCal-ito- l

Ciqarrcn - Fabrik k

M5 südl. 9. Strckk,
I .iiiln IVr i

Ttnnlieii & Becker in Königsberg ein
Inlrte rbett cmcRfbitverleibt und bildet dort das Ziveitgrbitt?Vt Si.l tjnvf niinHiit ?rrctict vor un--

übel Mf tiPPTbeler Mann und verlangte im Äustragebitter der amiulnng. Das gro,.te
mck wiegt II Ptimp und ist gleich des aitierikaiiiichcn Konsulates bet der

erstercn o,o, Mark in .iau,cnd
Mark Schei-ien- , bei der zweiten 1950

ILllo in der See bei Palmtiickeit gefnn
den worden.

' o tu i u l e r H aide. Erheblicher
Schaden wird unter dem Wilde durch
die Wolfe angerichtet, welche diese ichr Slraßdurg. Aus dem Budget,

nehmen ieyk längeren rcdit in n

fprnch.
Glashütte. Hier grajsirt auch

nnlcr der Hnndeivelt die Insliicnza.
ES treten dabei ganz eigenthümliche Er
jcheinniigcii ans. zum Beispiel Unlust
zum Fressen. Scheu vor dem Wasser,
Bifsigiverdcn, triesende Augen ic. Die
ser epidemisch auftretenden Krankheit
find schon verschiedene Hunde zum

Opfer gefallen.
Leipzig. Die vor Kurzem gc

schlofscne Internationale Ausstellung
für da rothe reuz hat, wie verlautet,
einen Reinertrag von etwa 30,000 Mark
ergeben.

der stadt trazburg für das zahr Joseph Wnrzbura, .

Deutscher dvoßa
und Notar.

NoVOS O Strafte gegenüber
der Postofffee.

LINt OLN. NEURA5KA.

I. 'A. Haydcn,
Der leitende Vhoios.raph

Hauten hat den erük,, Preis ans der c

draska Staats-AHftellu- im Sati-
re 18, lsKSi u. lf!0 cri)alte,i.

1214 C strafte. L I !t CO l II, Neb

EUGEN WOERNEB,
Santr.i in ' !. ' : i,

Okffen:lche ttk
Privat bauten !

suvrrinidnd nr nr i?
Lancaster Vounti, 'urlhau

iertnäiie . &, um
.INmi N NKll

Nni Waar-- i erster Onalnäi merl-e-n ver
abreicht uns wr?'N wn olle äste in der zu
corkemmrnkllkn Wen, bedienen.

H. W. Brown.
.anMt' tu

i "Drociiin
und Mcdizu.cm,

Farben. Gelen, las.
und Schulbüchern

No. 127 südliche 11. s,!rtze-

M ii n ck e n. Der große Baitspekn
laut Hoech gifiell, iu ZaliluiigSschwierig
feiten. Hsech grbl die Passiva auf 10,
,,,i!i, Mark, die Aktiva, tu Grund
stücken bestehend, aus I,',,000,000 Mark
an und hossl wieder flott zu werden ;
aiidcnisalls wären die Grtitidslitcke mir
erheblich niedriger zn realisiren. Da
Hoech gehörige Eafe Lnitpold wurde
beschlaguahint.

D e g g e 11 d 0 r f. Bon Reitjahr bis
zum 1. März waren hier schon 100
4 odcställe ;n verzeichnen ; solche Sterb
lichkeit war och nie zu konsialire.

V 0 h r. Eine ledige Person in
PriochSbach jiolltc gestorben sein und ihr
bereits das tctbcklcid angezogen wer
den. Groß war Aller Erftauiicit. a
selbe nach der Einkleidung" plöylich
wieder Lebenszeichen von sich gab. Als
sie am andern Tag ihre Milch im Räch
barhaufe Holle und der Mitchlieferaiit
staunend meinte: Ich glaubte, Dn
feist gestorber. ?" hat sie gesagt : ,Ia.des leit mer ns."

Ren Ul m. In einer der letzten
Rächte fand der dreiiiitddreißigste Brand
iitncrlialb sechs Jahre in der Pfarrei
Pfasfenhofen statt.

R ii r it b e r g. Da Schwurgericht
vcrurtbcilte den Rciitanilsbeibolcn Lud
wig Zchiciicis vi'n Spalt, der, von Roth
gedrängt, 7N Mark vereinnahmte Gel
der für sich und feine zahlreiche Familie
verwendet Hatte, z sieden Monaten Ge
'äidiniß. Räch der BernrlHeiluna wurde

und 4000 Francs, welche JiachnnttagS
drei Uhr in das Konsulat abzuliefern
feien. Der Auftraggeber, welcher das
Deutsche mit englilchein Accent sprach,
hinterließ den Eindruck eines höheren
Beamten. Beide Institute schickten
mittelst Boten die bestellten Summen
in'S Konsulat. Hier übernahm derselbe
junge Mann, der sich allein im Zimmer
befand, das Geld unter der Angabe, ei
wolle es dem Konsul, der beim Diner
sitze, überbringen. Die ahnungslosen
Diener folgten ihm die Werthe anö.
Zu ihrem Erstaune kehrte aber der
Etttpsängi!t-

- nicht wieder zurück. Als sie
ach drcivicrtclstüudigcnt Warten das

HanS alariniren woltten. fanden sie die

Thüren vcrichlosscn. Der Gauner hatte
mit dem Gelde das Weite gesucht. Es
stellte sich heraus, daß er mittelst Nach-
schlüssels in das KonsulalSgebäude, das
zu jener Stunde geschlossen gewesen ist,
eingedrungen war. Man vermuthet,
daß der Gauner derselbe ist, welcher
kurz zuvor die übrigen mißglückte
berauslockuug von Juwelen bei einer
Precioscnhäiidleriit in Wien versucht
Halle.

,,, ,,',.!., uuv vkin iiciiuati)tiajcn
Jiui;land betiiber gekommen find.

Profi, Wesllireubku.

? a it z i g. Hier fand ans dem
Tchieststaude de großen Exerzierplätze
in i'lnivesenheit einer i'lnzechl Ossiziere
ein ?nel statt zivifcheu den rienlenaitis
von Vewiuslt, und von Zilewiti. Beide
vom l. Veibhiisaten 51egiment. Es
würbe ns zehn Schritte Distanz mit
glatten Pistole geschossen. Der ngel
Wechsel blieb resnltalloS, beim zweiten
und dritten erhielt von l'ewinSkti zwei
ichiiiie in bett Unterleib, wahrend von
Zivewit, mit leichteren Berletjiingen da
poiilam. Die Ursache deS DnellS wa
rett zarte !vamilienvet-Iialtnisse-

.

, l a I v w. Ein Besitzer deS hiesigen
Kreises hat bet der Selbfleittschähung

ooo Mark, welche er ausgeliehen balle,
verschwiegen. Dieses nahm er sich so
zu Herzen, daß er in selbstmörderischer
VI bf teilt tu einen Bntniicii sprang, aber
noch rechtzeitig von feinern Sohne her.

v:i erjicyt man recht die nnge,
heuere Zunahme der ffinanzrechnuiig,
Im Ihre !! war das Budget von
Straßburg mit etwa 1,680,000 Francs
anSgeriisict nd heute umfaßt dasselbe

5,584,342 Mark 51 Pfennige. Die
Cktroisteuern dringe allein nach deut
wohlmotivirten Anschlage 2,040,00
Mark ein. Auf die Anleihe und die

chuld an das Reich sollen im nächsten
Jahre S45.001 Mark 71 Pfennige be
zahlt werden. Beim Verkauf der Fe
stiingSgrundstücke werden T7,in: Mark
93 Pfennige eingehen.

5rst ein. Da die i.'aiidmirthe mit
dem Pflanzen von Tabak so schlechte
Erfahrungen gemacht, scheinen sie sich
mehr auf da Pflanzen von Zuckerrüben
verlegen zn wollen. Im verflossenen
Jahre sind die Versuche günstig anSge
fallen, denn die Zuckerfabrik zu Wag
Hansel hat gegen da Vorjahr mit fast
der doppelten Anzahl Pflanzen Vertragabaleii. .In der anten Umacacili

WASHINGTON HOUSE

?ku tlcbes Kofthaus.S
John Pazerm, Sigenth.

Qit N uni Sn LINCOLN, NIB

LINCOLN, - . NEIiR.

Plane n. Der UnterfuchungSge
fangeue Morgncr ist an dem Gerichts
gesäugniß aiisgebrochen. Er hat da
Mauerwerk in der ilim angewiesenen
Zelle durchbrochen und sich au einer
Höhe von drei Stockwerken herabfallen
lassen. Er hat sich dabei ein Bein er
staucht und ist liegend vorgefnnben
worden.

Kyüringische Staate.
Coburg. Im vergangenen Jahre

sinb an ben Herzogthiiniern Eobnrg
Gotha 14.1 männliche und 95 weibliche,
zusammen 2.18 Personen, überseeisch
aiisaeroaiidfr.

s$P?7&?ztA
BARL WITZEL,.
achsolger von SBm. rockelmener.

Den

Gigarren
830 lüCl. 21. Zt.,

1 pro lag. i 5.00 pr, Woche.

Cbigfä auide neu möblirt und
auf gründlichste gereinigt, urd tonnen teii
ti iuVi efte impfehlen.

Photograph nud
Landschaftsmaler

129 iLdlicke 11. etrte. LINCOLN, NEB.V


