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Veiten --WilArzt und Wund'- -

(Sitfrtrtct!

da Borsalir wieder eine gaiiz veoeii
tende Steigerung erfahren. Wölireud
im Iah imh SI.K.'-Z,:-.'. Doppcl
zentner angeloinmen und i.l7,I
Doppelzentner abgegangen sind, betrug
im Jahre i9i die Zahl der aiigeko,u
meucn Güter 22,."31,02l Toppelzent
ner, ivähiend .',,19ii,ti.', Doppelzentner
abgingen. Die HanpkaNikel der hier
umgesetzte Giiker waren Getreide,
Steinkohlen. Holz und Erdöl.

Kstalnotti' 10 llenti pn fleile

5'V KAxsmvixn an

süns Mäöchen von yier im ?tller von
vier bis imiii Jahren in der Röche der
Mühle aus eine Eissdivllc, tun sich zn
belustigen. Die Zdiollc sdiwaini wei
ler in den Fluß und die Situation
ivlirdc eiuc sehr gefährlidik. Der I

Jahre alte Johann Odisenbaner rckkcrc
die süns Kinder mit eigener cbcnSgc-fahr- ,

iiidcm er ein Mäddicn nad) dem
anderen einzeln herausholte und dabei
durch sehr tiefe Stellen waren mußte.

Siegen bürg. Im Jagdgebiete
eines hiesigen Bierbrauers wurde uu
längst durch dessen Jäger der Söldner
Gauiel ans Bidurg beim Wilder er

tappt. Als sich der Wilderer eindeckt

sah, legte er ans den Jäger a ; doch
dieser kam ihm zuvor und die Sdirot
ladniig traf den Frevler in den Arm
und die Seite. Der Wilderer ist sdio

und itifliin ' "In der Winterszeit nei
tSfj acNkMkN.YN?WSM

pflegung niadieit. einen naiven .lag
durch Hvlziiiadieu oder Strasenarbeiieii
ic. beschäftigt weiden.

Jrt'it i9te.
Hamburg, Das Vänten mit der

sogenannten anderen Börscnglocke. ti
die nach der alten, bis Ende vorige
Jahre bestandenen Börscnrdnnng
von I Uhr ' Miniucn biö 1 Uhr 30
Minuten stattzufinden hatte, hat mit
dem I, Mär; aufgehört. Dagegen
wird adi wie vor fünf Minute vor
Eintritt der Börfensperre ein Zeiche
mit der in der Börse besindlidien (flocke
gegeben.

Eurölack, Eine seltene Hod,;ciis
seier sand hier statt, iiämlid, die der
drei tesdiwisier AlberS. Tödter des
bekannten früheren MaiblunicnhändlerS
und Schiffers Albers.

Bre in c n. Ein großer Bazar wird
hier Ende lpiil zum Beste de Dorn- -

L'ofiQsJiudjrit1)(cii aus Der gen sich, in geige von zu iiiuö.--
'g in freier n"mz Ulllvuirilruttmn,i,wenig Beweguiallen jriiiiatlj.

p&ff
MMiLuft dieWewedkl de, mensch. niitcroicifl I ClUstti ö th t lös tlToia Kaulaba!;.lichen Körper leicht zu S!r.wr - j . . . 2.. 1 1 innVf sl(n(u uitDiirkianldaflen Zuständen. Da Früdjadi iv jn Mm inni iriu kin obttYrtusuH.

tiiiviii Braiibendlirg. Pfis &..U S ' Ill.Il.lllr

rwuitdele mehiere Veute, .i.'le ver
wniiduiig eines Arbeiters war derart,
da er fid, nach nlin in'? Vazareth be

geben nniiue.

aitiriiiiii)iiii.
H ö n, .olinnit Maria Aarina, der

llhef der belannken Hau dk (iologne.
!irma in ioln. der wirklich edne. ist im

Alter von :; alirers gestorben. Er
war der lintel des Begründers des well
berühmten Hauses und saß auä) im Rath
der allen rheiniidien Stadt.

E a r n a p, während auf fast allen
hiesige und umliegeiiden Zeche die

Sordeiung mehr oder minder eilige
schränkt und .Zeieischidile eingclegl
werden, arbeitet die .eche (öraf Mollle
in tÄladbcet mit verdoppelter rast fort,
Die itodi vor einem Jnlirt gnitzlid) dar
niederliegende Zedk bat eine taglidic
gvideruiig von etwa tiw bis 7u Toit'
neu. And, die iiokerei ist in vollem
Betrieb, so das, täglid, etwa Ä Ton
neu okeS zur Beiseiiduug kommen.
Die Arbeitslöhne hallen sidi in früherer
Hohe.

Provinz Sachsen,

Erfurt. Da Wort Mcnsd,cn
fresscr,- - mit welchem der Arbeiter Blo
niese, als er nad dein audgeridit!ge'
fängnif, gesiil,rt wiirdc, einem (efäng-uiszwärte- r

belegte, brachte Bonielc eine

(efängniszsiiafe von einer iodic ein,
Halle, Die siädlifdieu Beborde

tg ZZZjtJP iri(wiTui'luirii on ncruoftt 10. Sliaßk, zwischen O und .Berlin. ie Uiiterrii1t!jiommis
Lincoln, i!ebi(a.klon des Ä b g e i d n et e ha u se deschlosz

etHsiimiiiij,. die Petition, betreffend die

ll.bcr Bal'iinore'Siilaiiiing von iviauen zum liinvcrii
intssiudiiiin. der üiegicning zur errnii
giing zu icheiiveneii und lehnte den i'l n rüileutscker Lioyd 1

ist daher die rechle Zelt, m die sich im
Körper während des Winter angesetzten
ülerflüs!i,ien und die Thätigkeit der ein
zelnen Organe hemmenden Stoffe durch
eine regelrechte, den Körper nicht sckädig-enk- e

Abfühikur zu entfernen. Bon der
gröstten Nothlvendigkeil ist e für alle die

lenlgen welche an gestörter Verdauung,
Verstopfung, Blähungen, Hautauss,zlä
gen, Trägheit und Müdigkeit der Glieder,
Schmerzen im Magen, der Leder, . s.iv.
leiden, bei der Wahl de Mittel die

triiil ant OrnditiliiA von Maomkii
Regelmäßige Post Tampfschisssahri zivi

,nasien ub. - Ä'eziiglich der ist- -

Hksatz.Lotyringtn.
M e tz. Die KaisciiIanovcr zwischen

dem . und dem iii.VNneckorp werden
hanptiächlidi in Vvthringcn stattfinden,
wo sid der Kaiscr zu dicjcm Zwecke
etwa zwölf Tage aufhalten wird. Wäh
rcnd dieser Zeit wird cr auf seiner
Ivlhringisdien Besitzung schloß Urville
residiren. Da sich jedods die dortigen
Ränmlidikeilen nicht zur Abhallung
größerer Fesilichkeilcit tignen, so werden
zu dem geiiaiinteii Zwecke dit Sölt im

Bezirk. Präsidial'Gebäude in Metz ein
gerichtet. Während dcr Manöver i

Lothringen wird auch die Enthüllung
des Kaiser WiIhelmDenkinaö in Metz
slaltsindeit.

W ö r t h, E ist bestimmt, daß am
22. Jahrestage der Sd)ladit von Wörlh.
das ist am i!.' August d, I,. der Grund'
stein zu dem Kaiser Fiiedrids-Denkina- l

auf dem Schladikfeldc gelegt wcrdcn

heirat hniig nun Vehinintien hat ders scheu

Baltimore . Bremen
lltrll

baue ab,,el!aiieii werden. Eiitspredieno
früheren Ersaliningen hofft man ans
einen Uebcisdinß von etwa 100,000
Mark, Der Bazar sindcl im Doina'
bau, in den Sälen de jtünstlervereinö,
statt.

Mecklenburg.
Si ii st r o lii. Einen Mölke. Bräunt

wein, gewönne aus Molken, legte auf

01 Jahre alt.
S I r a ii b i n g. Ein geriebener Gau

ner ist der schon vielfads vorbestrafte,
erst 22jährige Badergeiellc Rindl von
Amberg, der nenlidi von dem hiesigen

Sdswurgeridil mit Jahren Zucli,

hu bedacht wurde. So hatte er,
nlcr der Vorspiegelung, er handle im

Auftrag der RahriiiigSmittelniilersii
chungsbehörde, einen Brauer in Altdvrf
wegen gesni!dl,eitsjdädlidieu Bieres um
4) Mark Kaution" geprellt, und zwei

Bürgermeister bcsdnviudelte cr um l:.'t
Mark bczw. 4 Mark, indem cr als
Organ der Feuerpolizei RanienS der
Regierung vo Miltelfranke (!) auf'

ivciche t !,d,eräfle '
T"l, iMi'imt und Dtcni.(..rfll '"'
It (liiit 6(11 Tr. ISlartt nlulllwti.
VcrncAt iilrtltl tetcntaiitbcllnimlt oMrrUtu
XiUuincn) b(I eAmaU.t unb ülctlull dk, P

it rast werden In win'!ch"lIichrWrile chnenen
Si.ibüöeii aut nie oeil.liiendem Seidig behandelt.

AÜinn.r in n.ittlcl'cil Jahren, -!- ?
on bcii flflocn Uiiet ViuMiil(n.

itn. (..ittellontll e,d?r ,l,,lg,n II. l,a,I,'', ben, uis.ltn den "1 ("t.:,7uln.dall ile k's.t Vttun '."
mttmMtT,zxwiliidin lind wirb in vielen glltin sine rerino
"tut ijt.iunj iiiici,u-nni-t-

. tmr- - aiti't
ftranibeittn eine Sv;ji.üuat- - SMail (ii noch dem
Wedllinilchen Werk und dem Fragebogen.

timr Die (ArerflUieu soslUllllf.'! Ist

Uno alle ."rfilfninieii Ult und a,krakl'el.
meiden yuUroinmen otni Oucrftiiber oertitt

"". rCf UorieSt i, da, tlrle (cbrecll,
Ivenn eriiaidiagigt ober unrlcju"andelt. kl,, Hirt M '(l"jund die lorarnenbeti üte 1 et l e t e i

rar-- Hl tmnaliirlicbkn ?ti,er"g,n merten
ptou.ft oline tirnitj In ber eiiitMl't behoben.

Sllte läleetj, ettiltunn link, alik rantbelten der

?.'ichlechi'Oruane tverden obne Ilachibeil liir den

Miuen, die Niere oder andere Ornan, lurlrt.

durch die reuen und eivrobien ttab tcpirt

pieiisniche nlluoiiiiniiter angeordnet,
da kiinftigliin in alle llikunden über
die Berufung von 'Lehrerinnen eine UV

fliininnng iiiifgenoiiiiiien wird. Ivonach
die feite '.'liiitelliing der betreffenden

I ii r ii stui 1, Dresili ii Khi Urutli,größte Vorsicht zu ge
brauchen. Ein durch
aas reelle in seinerATTENTIOfl !

Miii-i- Iii n, liU'i liir(r, Vmr.
ii itlie ,ufN Di ii Toi'i'nbon. vv JlOitl

I, ndiii iKt inii'il' ' I k . 1. IMritSt
Vehnrin int Aulle il,,cr i!eihciratlinng
mit dem selilnfie de Sdinljahrc ihr

Ulriung angenehme
und sichere, jedermann &m mmtinoe trrcidit. Audi auf definitiv an nid lietisl Sittiiiiiii! B in e sollen. or

g ied, , erlisten !Uil onn lein btizustellende NandarbeitS
Wortioi uiiairn uuno nieen uiiqr oi

lelntrtuucn findet dieic S'efliinmung 2,500.000 i'flolrr.wird. Die ,zni Bau diese Denkmals.HuitKiioiinjj. iie- - Litsmädigitna
iiiittmc, nu'iihc die tadt ycrlin jitr die gületliiti über st biföidrrl.Wenn iit (ra,, "AttiMitioii"

G irnitt ji alle fliUf flau."
erforderliche uminc von :. Mark
ist jetzt dnra, Samiiiliingen im ganzen

alvn ii ii" "'tr
ittti lefiinn en für ,'w,iche,ideek'pfalUiiiibciiniiien und erwüitungkit bet

zugängliche Heilmittel, welche seit
Jahren in unzähligen Fällen seine Wir
kung?Iraft trvrobt hat, ist Tt. August

König' Hamburg Tropfe, ein Mit
tel im jedem Alter ohne alle Gefahr an
gepaßt werden kann, und welche frei von
allen jenen Nachwehen ist, welche viele
andere Abfübrungömittel noch sich ziehen.

tW eine fntxmmt. Beide schlechter qiete, den n sdtlallti'Ueii tidi im iberoeei n kden nenlidien Vn'wallen zu zahlen bat,
wird auf tiwa !, !v,'ark beiedinct.

cntfchen Reich aufgebradit worden.
Dak nöthige Grundstück ist in der Größe erden mit BerscHiviegendelt dcvanveli.

beschlossen eine ans;erordeiillichc Bewil'
ligung von lll.i-i- o Mark zur Bcrthei-luii-

von Brod und Speisenmarke
unler die olheidcdcn.

?t o r d h a n s c . Der verstorbene
Vrvxiuduslrielle. Geheime !nicrzicn
rath Sdirnbrr, hat der Stadt eine Sdieu-knn- g

von .i,! Mark ausgeseift, deren
Zinsen zu Arineiiziveckeu verwandt wer
den sollen, Ansterdein bat er tesiameii'
tarisch angeordnet, das! die zahlreidien
inildthäligen Ziiwetidiingen. die cr zu
Lebzeiten ans den persdiedenen Anlässen

ritt er und rfahrung de vr, INVII im iweiien red bi finden nnd aneikaiiiü
Hessinn, li'ctuiiclje ielii:d)iuna u. allen
Raunen.

r o s; V i di 1 r f c l & t. Bon allen von 1 Hektar bcrcits crworbcn. mti.inigeeit.
aiij einerlei. Iva sie ewg,no,nistVororten tun kilin weist unser Crt ,e rr'otfllvs vet,itvrttr.

der Beriamiiiliiiig des Paknotisdicn
Bereius zu Oüstrow der Meierei,vu-sulen- l

Nvnnederg-Nosioc- vor. Wegen
der lV?!'utitiig eine sold,eu Schnapse
soll auch in anderen landwirlhschaft'
iidien Bcreine verhandelt werden.

l e it st reit tz. Die Kartoffeln wer
den wegen der geringen Borrätht in
vi'eiiflrelitz sdwn' mit fünf Mark pro
Eentner bezahl!, Aud die ivleifdipreise
liabeit eine bisher dort itiiiit getaiintc
Höhe erreidjt.

Alraunschivcig. Anßakt.
S t c f c n. Bei lelegenhcit der

Hanplversammlnng de Harzklnb ist
besdslossen worden, am :!. April cinc

Brockcnfahrt zu nntcritehmen, in die

Walpiirgisnad auf dem Blocksbcrge
diirdiznmadjen,

B c r n b u r g. Auch hier ist cs uads
Berliner Muster zu einem rcd,t grünt)
lieben Radan gekommen. Eine Sdaar

mmr S.,,.rtt 1 tTuit il, inarteil 10 r bal bfKelterreich.
W i e . Die iicuaegriiiidete Gcnof- -

Hie! weitere luntt end mr rii .

"tmt . Bail .

,1 ,,,,,, .',
in diescin Jiahie die iege 'authatigkeit
auf. '.'eben zalili eidien Privat bauten
find es beiondeiiZ die Viditerfelde Zer fcnschaft dcr Musiker Wiens hat die

riili.nte Buch, uvcr ,ro,,a,e. rvv nr.r..
Ärattfbf iti: n. Äoiifitttation ets4jttch cbe-- dilefl.ch
uitentflfltllct. oiifiilllrt ttn alle tttt.
feube wurden fnrirt: Offi nd Gprechz.ninier

rlpat. Jene, welche u heiralken beal,lcht'rn,
lii nn?h r.lllrke' derübmten Wegwetierichtcken.

tr tevtn 9 tlrtft Im 3l
In Lineoln ; Henry Schaal,Achtung !Uebcrreidiuug eines Memoraiidi.mS an7)s7euifii iHeunben nv äietaiinten zur

Wachiidit, dich ich mein Weschaft
laingeiellldmit und die gciueinunuige

augeiioiieiisdiaft. weldie eine grosie itr Männer uiid grauen, jeder lb Ät., beibe umit freigebiger Milde laufend mamle. den Reichsknegsiiiintster, sowie an den

Ministcrpräsidciiten beschlossen, in welttu,;ahl euer Z'ohnhaufer in dtefet
g i e ni e r,

V. M t n t x.
). W. il o ei e n Ii et

. S l 0 1 1 o n.

lammen (0. (in iniuiuiitn. v iz. ZL:
a.i rntiHh anvertrauen, konlulttren tk r.Neue Waaren in roszer Äuwahl l

chem Schutz gegen die ubermächligc"Zahr ferligftellen lasien.
den Betreffenden bis au ihr Vebensendc
in gleicher Hohe laufend weiter zu gc
währe find.

von 7'JH f iti.isie lind;

117nördl. .). Strafe
fflarke. Sin freundlicher Brtef oder Besuch maß
Ahnen ,riti,ftiae Leiden un, Schande ersparcn unb
golvene Indre Ädrm Vtbvn hinuluqen. Das

Unser Vorrath ist jetzt vollständig in
jedem Departement. Die Auswahl in

trat. Als er einen Bauern auf einmal
um 1 ti,KM Mark prellen wollte und
zwar sür Äischweigung mehrerer von
dem Bauern begangener Bcrbrcchcn,
kam er auf, da dcr Bauer die Gendar-
merie verständigte.

u der üriiilisnli.
S p e y e r. Der Miuistcrialrath In

lins v. Auer im Kultusministerium
wurde zum Regierungspräsidenten der
Psalz ernannt. Der neue Regierung
Präsident ist geboren im Jahre l!2.
iatholisds. unvcrheirathet, Bruder de

lebenSlänglidien Reid,ratheö Adols v.
Auer. Dem Vernehmen nach soll der
verstorbene Präsident v. Braun ein

Vermögen von über einer halben Million
Mark hinterlassen haben. Der Ver
sloibene soll seiner ieblingSsdiopfnng,
dem Gewcrbeinuscum in Kaiserslautern,
die Summe von 10,0x Mark ver-

macht haben.
Dei des heim. Roch selten wur

den in einem Winter bei un so viele
Weinberge auSgehaue und wieder

als in gegenwärtigem Winter
und sind cS mitunter große Komplexe in
den besten Weinberglagen wie Riesel
derg, Vtinhötilt te. Die Ersahrnngen
im Jahre 1 HO l zeigten eben, daß bcson

Proxiiij Hannover,
binden, Zenalor Stephan hat

Konkurrenz der Milltnrrapelle gefor-
dert wird. Da vereinigte Wien zählt
nad) den Vandstitrmrollen 141,!j7 Vand
slurmmänner.

Provinz chlejie.
ü II d r a . Das Braiiiikohlcnberg- -

vum ,,?e veuen (acoeimc) enier"io?ieik'
.in Ptiftmarltn.. üiliediuicn wcide in sIütigei
Verpackung überall dingewndr.
Vn ; isiunla von i Ii, Man adreifire:EllcnwaarcnMark für die Vindener Ärnikn(Woiit iSi rlo ni (jovtw iiiiH.Mit Siimr') mmmsmiiberwiefeii, und zwar dergeflalk, da

,,,, Mik sofort zur Verfügung F. D. (5larke,N.U.. lÄlyJÄ1 ii d a p t t. ;m nie igen kadkwerk Engenia bei Slrvppcn. seither dem

Riltcrgnisbesitier von Prittwizz gehörig,
ist in der ZwangSverslcigeriing in den

ntaierhvfe wurde letzthin von der Polizeiverlegt Is.ibe uub Inbe hiermit alle ein, gestellt werden, walircnd der .jingeiiuü

laßt nichts zu wünschen übrig ; alle dit
neuesten Muster, die im Markt geboten
werden, können wir zu den niedrigsten
Preisen aubieten. Schöne Ausw"''

Geld in, Betrage von beiläufig li),tgelegentlich voijiispiecheit. Mivon i, '.urnir der tvattui uns
Neulich loiro aciproqcn.

CIRSTBesitz des auimanns leorg lieber in um
JNO

Gulden ausqeqraben. 4jas (eld rurtIi'riiter deO (ebertf itodi verbleibt.M Isnlie auf Vager und osseriit tu den

niediigitei, Preisen, alle Waaren, bic ein
tivppeii für ! Pfg. übergegangen.
M s l o w i v. Der vielgenannteseine. Die Pelrolenmgcsellschaft

von dem st Rovember t9 an dcr
Kasic der üdbahn verübten Dicbfiahl 1 National Banksdilasciide Bergmann" Vatos ist ciidlid.!:tfliu Weifl)iift dieser Branche zii fiil) einer iiiie von 14,(mio i,nldcn her

seinem langen mnsterivsen Vcidcn erlegen. Wi ffYORK!
Damen-shawZ-s u. Jcrscys.

Besonders machen m auf unsi. ,.tze
Afforti't von

Schuhen u. Stiefeln
fmnksam.

(eriiiania, die in früheren Zähren in
deinem, mit besouderein Erfolg arbci.
tete, hat nunmehr ihre Boliinngen eilt

gestellt.
' iDieses DicbfiaHlS war scincrzcit dcrreu pslriit, nämlich : Südost tZcke und 10. Str.

von Ruhestörern dnrdizog längst mit
dem neldgeschrei Arbeil" die lraßen
und nindiie dieselbe so iiusidicr, daß
sich die Polizei zum Einschreite geno-thi-

sah. (cgcn acht lllir de Abend
sammelte sidi die Sdiaar wieder und
zog, verstärkt dnrd) Sdianlnslige, vor
da NaihliaiiS. Dort wurde jeder

Zdiutzmann von der
Menge mit eine, Hnrrah" begrüßt.
Einem Zdiiivmaiin wurde unter Ände-rei- n

ei Stein von der Größe einer
traust au den vps geworfen. Ein Uii'
terojfizier, welibem man an nnbtkann
ttn 0Nide zu Veibe ging, rief die

O p p e l u. Zufolge der litnverlei Kassicr Earncll verdädstigt worden, der
sids deswegen crschossc hat, Spktcrnng der friilicrcu X'andgcmeinde !ivil

UeberKapital, . :,0,000.t o l e n a u. ein X. pier iluer heluisihal ist die Einwolinerzal,! unsererft thit jR eutiKfkf LSHiskies, wurden de Liebslakl der iscnvalin 2,000,000ctadt ans JOrna gestiegen. Appetit i,l Neberkekus:, 855, 0kkommt und überzeugt ruch selbst vonlluvoisiditigteit ist die Mad de Acker'

biiigers Hoppe int beiiadibaiteit idjliis'
feiburg geivordeit, Dicfelbe kam dei

diencr Hlaonyai und dessen Frau über
führt nud vcrurthcilt.inheimische nnd amil der Bevolkeningszisser nad die der Qualität und Preisen, sind mit den Damvsern dcV ei m a I l g ii r a t h ilfik tadt des preunisdieu Staate? I u ö b r ck. Das goldeneSS5 imvortirte Weine. Fred. Schmidt,ran!militv einer . refd)mad,,nc z Norddeutschen Llohdgeworden und steht zwisdien (raudenz John gihgerald, I. D. Macsarland,Dadil," das durch die Unbilden dcr

nahe, wurde nu den Silcidern von der sicher und gut über das Bteer besörberl wor'i,:,) und tinoen z.'i,,,.',i). Wm, M. Clark,Vitlerung seit der letzten Restauration oen.
919 Straße,eädk er PoKoffire

LINCOLN. NKR
s a a a n. i, e tvattin uns Bonner X. M, Marquelte, Chas. ?1. H,n,na.yj(ai1mtc trfopt und mehrere Male

hcriimgefchleuderl, !l,'ad wenigen :l,i g gelitten hat, soll wieder feinen allenGrandios A. . Rai)inond, John . Carton.Glanz erhalten. Zu diesem Zwecke
sind aus dem Uebcrschusse der städlisdcngenbliden war sie etne Vetche.

des Bankiers Bohrn dahicr sind i ihrer
Wohnung durch enlweidieiidcS ohlen
gaS erstickt. I B Wnghi. Präs 'I S Sander, Biee.Präs'Sparkasse 2.S'.M Gulden bewilligt worProvini icjjf jjou.

. a b a tu i . it I ot und Thit ivtLjai' eZ,ter I,oUndisch,r 4 I H MeClay, Kassirerden.

Schnessdampferfahkt
Kurze $tettife

roiil). n

Bremen und New Bork.
fit berühmte Schnellbampset

Spree, Havel. Lahn,

Provinz SchlkSiigHolfteiu.
E l i S l o r ii. Dem Besitzer der

Land billig zu vcr
kaufen!

o, Acker. 0 Meilen von hier, $3000.

ii tiiftel. nielrtic tu der logeiiaunkeii V c ii d. Das Projekt einer elektrisd,cn

der alle Wingerte nicht mehr die

nöthige Krast tiesitzen. triebfähigcS Holz
zu erzeugen uud man viel besser daran
thue, solche sofort zu beseitigen und
junge Anpflanzungen zu machen, als
ihrem Sicchthnmc weiter zuzusehen und
vergebens Zeit, Kosten und Mühe auf
da Spiel zu setzen. Hat man dvds im

jiingstverflvsseuen Herbste zur Genüge
die Ueberzeugung gewonnen, daß junge,
kräftige Wingerte nahezu einen vollstän-

dige Herbst lieferten. Der neue Wein
hat itttii Überall seinen Abstich erhalten
und ist prvbcfähigcr geworden. Im
Große und Ganzcn kann mau mit
hiesigem Produkte im Allgemeinen zu

frieden sein, aber den IBitOer wird cr
wohl nicht erreichen und immerhin ein

dünner Wein bleiben.

la,,eler Ulüilile eine teiugnt ,vabr,k Eisenbahn zwischen hier und Böckstein Coötbinsel Pagcnsand. Meincrl, sind von
einem Haniliurqer .oitsvrtittm !!,in LüMBIA

nkver Dlurn, Port nno
herrWtt,,Blatkverr Branv

Bttters.
Über Hof und Wildbad-Gaste- wird

1G0 Acker. 10 Meilen von hier, $5000.lZliark liir den Besitz geboten. ES wird der Bcrwirklldiung naher gebradit.
TraTe. Baalo. Allor, Erna

erriditen. planen burd llebcnührnng
der ö,'sieitraft der Crlh. die dnrdi eine

bereit! bestellende und eine nod zu cr
kiditende Turbine bedeutend erhöht
wird, ein Lleklrieitätüwerk zn erriditen.

1000 Acker, in Chcyennc Co., unterEine Berliner Firma hat die Streckebeabsichtigt, dort ein Pctroleiimlager zu National Bank,

Wache heran, weldic dann mit dem

Bajrnetlc gegen die Mengt vorging
und dieselbe zerslrenle. Bor einem
Delikalessengesdiäsl raubte dieselbe die

Bückliiigskistcu, halte aber einen falschen
0!riff gethan, da dieselben leer waren,
nnd warf sid) nnii dieselben gegenseitig
an die löpfe und sdiließlids in die vor
überfließende Saale. E mögen im
Ganzen 1,', bis M Berhafknugen statt
gefunden haben.

lroßgtr'cigtlium Kessrn.
Darmstadt. Al bei dem letzten

Sdincewetter eiii Arbeiter an dcrSdieuk'
jdien Wagensabiik mit einer Stange
Eiszapfen losschlug, fiel il einer der
selbe! mit soldier judit ans de kops.
daß der Getroffene sdlver verletzt wurde.

Eiltet, Wnrra, Fulda. Eil.errichte. giinsttaen Bedingungen.
40 Äcker, 3 Meilen von hier, $8000.

traeirt und die betreffenden Pläne ans,
arbeiten lassen. Die Gemeiiidt Bad, Kaiser Wilhelm II.l t. Die Cinten haben in diesemr 1132 C Straße, Lincoln. Vek.iinter wieder sehr viel gelitte ; stelle Gaftein wird nnii in Geniciusdiaft mit Sonnabends, Dienstags und ZViiltmochk,(stwit xiqttorc!

i um da! elclliifdic Vidit nach Vimburg
zn iibertrage. Tic Bvraibeiien sind
bereit? so weit gediehen, dast beim

von Bremen.den übrigen Juttercisenkreiscit eine Pt
tilion an dic Generai-Direkli- o der kai

weise sind von deren Westseite bis L'.r

Fnjz weggerissen worden. Kapital, 82Ztt,iW. Sonnabends, Dienstags und Mittwochs
U1!agislrale da? efnd) kingereidit wor scrlicken Familieugüler um dic ErlaubProvinz Weftfalk.

H u ck a r d e, 'm Mailoh ist in einiden ist.

G. A. llagensick
VI O trupe. U'ieoin Nei

ERNST H0PPE,
i Deutsche ,

äu Deitt- - u. SL

von New Bork.
Bremen ist lehr beauein für R'ilcnde aele

niß riditen. den Ban über kaiscrlidien
ZSörtttmberg.,? e r S s e l d. tfui geborener ycr Aus- - nd inläiidisckic Wechsel werdenBefitz leiten zn dürfen.gen Häusern, die nebeneinander liegen.

Ich erkause per ftaft oder Gallone,
wie e meine Kunden wünschen und zwar
unter Zusicherung prompter Bedikiiung,

angekanst unb versaust, tetaats undStuttgart, lieber die Frage, wie
weit sich die Wirkung der Amucsiie des

selber, seit vielen Gallien in Amerika
ansässig und dort zu Lol,lliabenl,eit ge

er Uiplius ansgedrodien und sind iitclj Schweiz. stabtische Bonds, Börsenpapiere usw.
ge unb vi Bremen an kani man in,
sehr turier Zelt sämmtliche släoie Deaiikh
ianbS, Oesirreich4 uns ber Schwitz errei-
chen Die Schilellvumvfer des NorobeulscheiU
Llohb finb mit belonberer Berüiichtiaun

Koma, nach welcher verschiedenen Perreit Pcrivnen daran erkrankt, 'j. ic Be
wolner der Häuser hatten sdilechtcSIch bin Agent der gröhlen Brauerei Bern, l'eutliin fand die erste Probelangt, 'rauereibesi)er ävilhelm flumot

au Boston, weldier einige Tage hier sollen, die weacn MilitärvcraehenS das
Capital National Bankder Welt, nämlich: Der berühmten Trinkwaifer beunlt. fahrt durch den neuen Sduffsahrkskaiia!

... re e,e ;zu üifsuil) weilte, hat zum Bellen de
V ü ii c n . ,; ,'lkller tmes abgebro

ber Zwischenbcels Passagiere und zwelier ika
iütevaisagiere gebaut, haben hohe Borbecte,
vorzügliche Pinlci''-- i ' ansgezeich

.rjtuit ; iL'v)iu. i tuiii iui(. ,''itttb Rückfahrt ging laut Oberland' ütncoltt. Red.chene Hause fanden iitdcr nlcr dem!l'iggdklikiaö der Sladtbehvrdc die

Slte von i'Otx Wart itbtnviesen.

Vaterland verlassen haben, die Rückkehr
wieder gefettet ist, erstrecke, herrsch

vielfach große Unklarheit. Nach einer
Auskunft der hiesigen Stadldircktion
erstreckt sich die Wirkung nur auf solche

vorziiglidi nd ohne die geringste titC' nete erpsiei''-
-

Sflpttal, $800,00(1.Schult eint Urne mit ttwa UM 0'old- -Anhcuscr.Busch rttng von statten. Die ganze ZkenalProvinz Püminkr.
Stettin. Sdwn seit längerer Zeit

3. . iKoitier, P,äs, H I. Walsh.Aiee.Präs richs & Co.,
Ilo. 2. Bomiinli Green, New Bork.

sineke pfälzijd,en Gepräge an dem

Jahre I !!''.'. zedes Stück hat einen
Owldwertli von l Mark. Der iind

fahrt vom yitnerfee bis zum yanptWurttciiibcracr. weldie m ttmrttcmbcr
bahnhos slntcrlafc wird 12 biS 14

gischen Regimentern dienten, respektive
war es geplant, für Stettin, das bi

jel.I nur i'oictipläijc besivt, einen eigenen

trotzdem cr einen Hut ans dem Kopse
hatte. Trotz ärztlidicr Bemühungen
starb der Mann an den Folgen der
Bcrlktziing.

B ii d t h t i in bei Binge. Einen
vcrhäiigiiißvollen Appetit ttttwickcltt im
benadibarten Wirschwcilcr ei Ltjähri
ger junger Mann. Er aß in Folge
einer jettc eintn Meter Veberwnrfk.
wozu cr zehn Gla Bier trank. Der
Gewaltsesser sühlte keine Magenbe
schwerden, verlor aber seine Braut, da
dicsc sofort die Berlobung aufhob, al
sie erfuhr, weid)' kolossale Appetit ihr
Bräutigam habe.

ObtrAreidtbach. I einer

Zcilnng 6c hiesige Jircisc stand fol

Minuten Heil in Anspruch nehmen.
Brauerei,
Ltouis, Tflo ist dem Bürgermeisteramt zur weiteren dienen sollten ; dagegen ans soldie

E,, ikjiitcalt, Aassitcr.
Dirrtloreu t

W Si Holms, R C billip,D E Tbomos? H v Siomct,
E W Mosher, E E Diätes,

A P S Sluarr,

ii: s7:Ar.;n s vtn.(....,xst
LOV18 MEYER,
A C.ZIEMER,
E U KI.OHSON,
R P K MILLAR,

Aa'nten
in

Lineal
(11 L. 11. llllllUII VUliljUIU-Wurttemberger, die tu anderen deulsdsen

Ländern ilire Miliiärzeit abdienten balin lieft dem Iiinaen Burletien imanz
Vcraiilaiiung übergeben, doch lat einer
der kleinen Minder etwa eilte Handvoll
der kostbare Münzen beim Spiel in
die Vippt geworfen, da er da BZasscr

icr. Wirthschaft !Joses Indergand mit !ltanicn). wctdzer

Haien zu fdkfen. .!et)t riditen ,ich
diese zvesiiebnngen sogar aus einen strei
hnsen : da ist als ein jiMiergebiet
mit den daran grenzenden Vosdistelleii,
Bollwerke. Quais. Speidiern. '.wieder

l.. Vkii uroiM ttflrespektive abdienen sollen, erstreckt sich
5i nlnn &am i. zcbruar von dein durdi cincii ihreund esscriie mein Bier in Leg, Flaschen,

er tforloab" oder in Äiftwi j den die Wirkung nicht. llsp.fr Mcrlen.. ,e ü0.Die Kauflente werden ersucht,
Gelder bei uns zu deponiren.Zihnte Straße,Felssturz vernrsadsten Untcrbriich dcr

Eanns; a't. Große Freude, nicht
nur hier, sondern gewiß im ganzen wiirt Bahtilinie Veit zrcttcttthal c dorlagen, iÄaaktiIanscrii ttd soitstigc

Xnrai ...
H, tr- lobi...
Jol iier..
C. L. Hoeier.

Ni'vrigsle Preisen.
sdiecren" wollte.

Sachsen.

Dresden, Die Heil und Vcr

tige Wärter ivsort benachrichtigte, cinc
X Block su nen 6r N,,,lnai Bank

LINCOLN, NEB.
He freunde eines u'en Glales B,e,

Viele.

HNlKllllll.

rilkll,
tternoulti,

atö,
" .Sicvl'liaitt,'

ilXeute, unler Awendug der modern Lincolntembergijchv,, ,'ande, nist die Eittschlw
ßung deS Kviiigs hervor, daß daö Volks Gratifikation von 100 Franken zukorn I. B. nliit

3 okiiie,
.iotln I. Svir,sie Eifindungen hergestellten

battltdicn Anlage, ivcld)e ais Ausiaito
im Anlande im Sinne des ZolllarifS
gelten, ?as in Aussicht genommciie
.zreiliaiengebiet würde ein Areal von
i'.ll..'!'', Ar ballen, welche? die soqenann

Wein ulw,, sowie e n r vonresflicken Kiiiarre
eitlen biefe'b? stet bei mir vvinndi'n Ei ich sücDlitfest künftig alle Jahre als flaallidieS

abgehallen werden soll. Besonders für
die Vandwirthschaft ist diese königliche

nten. Desgleichen erhielt auch 6er nicht
im Dicnstc sid) befindende Wärter,
weldier einer der ersten auf dem Platze
war, nud die vorgefdiricbenen Signale

pfleganstallen, Bliiidenaiislallen. Straf'
und orreklioiisanfialkeii des Vande
erfordern fiir die Iinanzperiode lM'J:.'-'.- !:;

National Bank!reundiicbe wbirnuiiq üuqi flirrtd H. CI.AÜSSHNIU8 CO.
Äeneril Agerlin s,ir den Westen.te Molliiwicsen zwisdien der Stadt"BOTTLING WORKS" Berluauna von edentnna. :as dies,bei einer liimialime vou I.ill'.i,

gtnde Aiinonee: wieder einmal spielte
meine Zunge eine vorwitzige Rolle. we

gen einer erdadke 'ügc gegen die Elise
Bock dahier ; ich nehme diese Bcleidi
giing als nnivalir zurück und will für
die Zukunft meiner losen Znngc mit
der größten Energie entgegentreten.

19. Februar 1092,
Elisa jtalharina Seim."

und dem Brestaner Bal,t,os ü,,h;i jähriae landminbsdiaftlidie HauptsestMari und einer Ausgabe von t.7!t!,
' Mtlb ve !rffa,

r
äK4Wr!siwäiiii5il

Kapital . - . $100,000.
Surplus, - - - 60,000.

N. S Harwood, Präsibent,
R. E, SZeoore. t.

C. F, Bogas, Kassirer.

Zwisdien der Stadiverwaltung und dem
iLisenbahnfidkiiS ist die Anlage des Ha (Bolksfcst") findet am 2. SeptemberÜW Mark einen Zuschuß von L'.s-.':?-

tHH) Mrk. egen Majestälobeleidi

ElJREKA SALOON !

von

Carl Schwarz
sehen mich in den Stand, mit ngend e. send pcrelnlvrt, der darüber verabredete

Vertrag ist bereits zum Abschluß c,tut ffirnia hinsichtlich der Preise und

siail ; ciiie grvize vieispramiiiuug wuo
damit verbunden. Das zurPrämiirung
gebradste Vieh wird mehrere Tage lang
öffentlich ausgestellt werden. Dadurch

guiig wurde hier eint 17jährige Dienst. Frank M. Cook,
Männer unt Siniftiitifc ! W
Ten (tKitjen Wer, drei -j

Maiineet IrritSct sKr;uf(;nn. tk--
tätigt. Damit der itcne Seehafen aberCualilit der Waaren erfolgreich in fion

turnn) zu treten.
magd z dre, Monaten l'eiagnig

Sächsische Turner haben
die Absidil. im nächsten Sommer eine

erhält das Fest ein dem Münchenerzm intihaien ethove wurde. t
Staatsregienittg. insbesondere da N. 126 nörbl. 12. Str., Lincoln, Neb. tcr.lef lMt, i'(Tu!teteiiu rlt(i onf.VU fci'SSalooriOktoberfesk ähnlichen Eharakter.Wer hatte nicht scho, da weltberühmte Finattzitiiniiieriuin, die Etnwilligiittg Turnsalxt über ,'ioiiitaiilinopel nads verreutliierbach. Ca. Ger,

Neiid iiudei iwre Z:iie prn
Iianki rileii tinh dan int n ty;t.n;.
ferner, gine ?iikiIriiii.H Sker Mnn
drli I Weilli!' i ilhe l Hiiikeenlile

ertlieilen. In diesem Lokale merden die feinsten Lilz!riedenlaud und der klcinajiatisdicn bronn. Ein Bauer in Alkerkshausen
51 il t w, Beim Dunglahren ist der

gab, ciue r.tsdadigung von : oian
keu,

A p p e u z c 1. Eiuc unfreiwillige
Siilistour miissen nächstens dic Mit

glicdcr des sd,weize.ijd,eii BuudeSgc
richtö untcriiehmcn. In dem Grenz
streit um den äntis ist zwischen den
Äantonen Appettzell nd St. Gallen
keine Einigung erzielt worden und da
jcdcr iianton scin iltedit auf dcn Zöntis
bchauptck, wird dic Angelegenheit vor
dem Bundesgericht zum AnStrag körn

inen ; da aber ein richtige Urtheil erst

nad, dcm Augenschein gefällt werden
kann, müssen die Herren Seiditer selbst
den Siinti besteigen.

G r a n b it n d e n. Die Kommission
für indirekte Steuern will auf jede
Pferd eine Steuer von Z di b Franc
trhcbcn. Aiaßgcbtnd sei die Dauer der
Benützung der Straße.

Kulte zu unternehmen nnd nud) die und sei Knecht waren mit rviittcndmet,
quöre und da berübmle Antieuser Bier"
verabreicht; ferner stehr bier den von ver
Tages Last unb Mühen Aueruhenben ein

Zinedit des AekerbnraerS UClttcr. ivned, de,scli'ei lind eilunq, zeigt iSBudwciscr Stätten der dilicmann scheu Anegra den beschäsligl. Der Knecht handhabte
billigen zu bcsiidicii. Otto Glaser,

Ecke 11. & N Str
den .nebel und beklagte lim ans einrid) Owath ans Tunis eoij, um' Veben

gekommen. Auf der Damsdorfer
Chaussee wurden die Pserde sdien und

die,ie,:e Buch : Deie ellangS.
kee". 2,, ,isl,,ie, 250 UrUrm,

niil vielen lehrreich Vllvern.
Ä.!rd in deuiied.r evraAtt gezel.

V e t ? z t g, its der vellausitellung nie.!, daß es so herb gehe. Der Bauer
yui'icher ailen ir eisugurig, wo it uni
Jung nach gethaner Arbeit ausruhen und bie
erschiaffien Lebensgeister wieder aussiischen
tonnen.konnte das nicht bcareifen, da ja doch,jetiunTen und ni haltt ich on dem LIXC0LN, NEB.gingen ntjt dem iingwagen durch. snriinz ro 'JS irents In Pskmarkrm,wie er meinte, da Masdiineninesserser Knedit, weldier die veiue nicht ge,

von vbieago wird aua der deutsche
Buchhandel durch eine Uollcktiv Aus
siellnng vertreten sein. Da Arraiigc
inent derselben hat der Ecittralverei
für da gestimmte Buchgewerbe." tvti

srisch geschlissen und am ganzen Ge
saszt hatte, lief nun immer dicht liittlcr

in einem uridedriikklen Umfiiilug rvihi
teryacll, srft versandt. Adressire:

DEUTSCHES
11 CUnton PIsce. Hew Tori, N. Y.

FAUST BEER

O b e r O m. Hier wollte ti Tag
löhncr seiner Frau den Hals abschnci
den. weil sie ihm nicht ihre Ersparnisse
gab. um damit ans einen Maskenball
zu gehe, Rur mit Hilst von Radsbarn
konnte der Unmensch unschädlich gc
niadst wcrdcu,

Bayern.
M U ii ä c it. Der Magistrat hat

zahlrcidic unstsachen an den städti
scheu Sammlungen der internationale
Ausstellung sür Musik und Theater
Wesen in Wien leihweist überlassen.
E bestehe nunmehr i dc ad,t Rcgic
riingsbczirken nad) einer voni könial.
Rcgieriiugsassessor Dr. Krieg muster
gütig hergestellten tatislik !27 land
wirlhsdiaftliche Bezirksvcreinc mit eben
soviel Bezirkskornile und ü, Mit
gliedern. Die Münchener Handels
kduimer hat sich sür die Abhaltung einer
Weltausstellung in Berlin 18'JG oder
181)7 erklärt, doch nicht später. Dnrd,
versdsiedeue Todcsdrohungr hat vor
kurzem ei Ltjähriger Schneidcrgcscllc
von hier seine alle annt Mutter

von citier Rachbann 2 Mark

'N

Anheuser Busch
berühmt

Lager 'Wrer!
stets u Zapf.

dem vagen her. in die Pferde z saf,
cn und auszuhallen, bis er todt nieder,

ftürzte.
lroini Poie.

EZTT'Oder. PALE LAGEB gc

triebe sonst alle tu Ordnung fei. vir
einmal jedoch purzelte der halbe Ko;
tiner Katze in das gesdinittene Gemen
sel herab. Der Bauer hatte nidt I

merkt, daß er mit dem Futter auds ei

Katze in die Strohbank geschoben hat
W ii st e n r o 1 h . CÄ. Weinebei

Da Beispiel von Degerloch sdieiut a
leckend zu wirken, wie immer böse Be

Der ,,Rettunas-Anker- " ist in Omab

eher von dein Mtl, habet der bckannken

Firma Brcitkopf Hätte!, Dr. tar
von Hase, geleitet wird, in die Hand
genommen. Zur Theilnahme haben
sidi bis jetzt bereit lt0 Firmen ge
meldet.

Post it. Tie Ädlasuiig der ffischk;?hört

Ämnm r
llXCHÄNGE

IV st t j ii ;i l 13nnlc,
J.ivcota, - Weöraska.

Kapital, $200,000.
D i r e c t or en :

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

McCreery, C. H. Morrill.A. I. Sawver

beim Buchhändler I. S. I r ü h a u f,
414 südliche Ib. Slrake tu baben.reiacrcditiateit der Pvieier tfimier,

iniinng in der Warllie von ?!enstad bis fflasckcndierkürPrivatgebraucd
wird nach allen Theilen der Stadt ver- -

Honiggewiiinung auf der ?re.
ÜlaA) einer neueren Zusammeiistelluiig

vertheilt sich die jährliehe Gewinnung
von Honig uads dem prodnzirten Ouan
luiu geordnet ans die ersdiicdcncn Vän-dc- r

wic folgt :

McnSdon. in dem zur omWronla wird von der egieruug deav
siditiat. An einein im Regiernngs'Ich liehe Zlllc obenaenaiinten Viere spiele gute Sitten verderben. Hier ist Emil Eerberiz,

sandt.
Jeden Vorgen feiner cLunch'

vo 0i 12 Uhr Morgens.
vom BersdiönernnaSverein eiuc Bcwc,gebäitde abgehaltenen Termine erklärten

sämmtliche Mitglieder der ischcriitnung

mcrSzcit allsonntäglids von vielen Tau
senden von Mensche bcfudjten anSgc
dehnte (asthos und Park zu Mcnö-dor-

jener dnrdi die Freiheitskriege so

IPitiientürre.auf Jlaschen und liefert dasselbe kosten

frei nach irgend einem Theile der Stadt, ,t0O,txKgnug inseeuirt worden, wcldie darauf
abzielt, mit Rücksid)! auf die Äufnahmcbis ans eine sich bereit, ,r .vifcheret Wein- - u. Bier.Beslkllungen vom Lande werden prompt

Ver. slaaiett. . .

Ceüeiieidi
Deulichlano . . ..
rrautrr;ch
.yol!tiiil

dcmwnrdig gewordenen teilt, brannktrecht gegen eine Äbsi,,d,,is,utme von
Waxt o den Fisk abzittre. Kennard &, Mosley?uptnrviy in oic vi, ic oer rinui

orte den Rainen des Ortes in Hohenund giwisienhait auÄaesührt.

Kilo Honia.
3,0X,i
üv.O1,iX
2i.i.X,.U
lt.0,k

.iXKl,,'

.ÄOO.000
1 5JO,0"0
1 ,01X1,(100

1,000,000

WirthschafUder dort bcsidide. Eduard Betthold
gehörige (artensaal vollständig nieder.

Fabca - Stijt Kospitat
4,"ste und Rsndolvh Straße,

tcu. Die Angelegenheit wird nnnmchr

1 ,d5o,0O
i,4;io.o"o

9.'0,000
i'O.ilOO
ioO.OuO

i, )
1 10.C0O

1,000

roth" umzuwandeln. Da Wort Wust BelgienBergkssel nicht da bewährte Sprich-- :

Die alten Teutschen lagen aus dem Mtniiter ;,' liaietonng vvrge Miauen i. . Adit an Arncnla könne, so meinen die Herren, Kurgäste Gcldvcrlcihcr
und

iecdenlnid

Rnpiaiie . .

Täneiiill. . .

leat werden.
veranlassen, oem neue viiiitttroric scriiBärenhäuten an beiden User de Nhein S d, n e i d e in ii hl. Die Bcrgbraue

zitriickkehiciide Ocstcrrcichcr kamen hier
durch. Dieselben halten im Staate In
diana gearbeitet und erzählten in gc

Feine Weine und Liqurureund tranken immer noch Ein." rei ist i der ZwagSver,teigerui,g fnr
zu bleiben.

Maden. stets vorräthig.GrundcigcttthumJbrochcncm eutsdi. dap e tu BezugSprechet alio vor und überzeugt Euch

I .,iri'oI n , IN" elf:i !t
Patienten von allen Theilen des Staate

weroen aufgenommen
Bedingungen , 8 und 1 rovar pro Wo

che, tt Vctlen sür arme Leute
Bule Bebienuvg unb o Iressl che erl:

liiib zugeg Nähere uskunfl bei H kleiner,
Ecke 13 unb it, in bem Hospiial ober Lr &

Epahr, 1215 O St, ad

t!:i,U)0 Mark verkauft worden,

Prin, oftpreuhe. ans die zu irtitcuct ?trbeitSmeiige in Karlsruhe. Da durch die da.bei
'.eiitschland, ezw. Oesterreich, besser Agent.I n st e r b II r g. Als die Schleusen

werke in ubaiiieil ktitsernl wurden
dische taalsbahnverwaltiing betriebene
Bahnttctz hat nad, dem Hinzutritt der Snyetts.ik.Aulch ?!irsei als in Amerika, sie Hätten dort sehr

viel arbeite müsse, dabei allerdings
auch einige Geld verdient.

borte kür den atisinan . Bubainen rvird hier verabreicht.

Dic giinstigstcn Borbedingitngen zur
Houiggewinnnug bietet demnach Grie
elienland mit dnrdisdiiiittlich 5,0 Ri!o aus
cincin ,orb ; demiiädist Deutschland mit
13. ilo und Oesterreich mit 12.9

ilo ; Holland, Belgien halten sid mit
Vl.b ilo die Wage. Zvrankrcid! ge
mittut 12.1 ,'iilo, Dänemark I I. l jiilo.
die Vereinigten Staaten 11.07 Kilo und
Rußland 9.0i Kilo. Dtr größtt

der Welt. Herr Harbison in
Ealisonticit. besitzt tiHX Sdiwannc mit

H.Wolteniade Bahnstrecken vcopoldShohc vörrads
Schopfheim Säckingcn und Weizen
Jmmkndinqen eine tätigt von l,4ö.".

der ')ieunangcnsang aus nnd cr verlangte
2101 D 2t Lincoln, Neb.iK ficht n au. inest JLfttni tritt

der gewiß äußerst seltene Fall ti, da
vom iviskits ctneit diadenerfatj von

uhki Mark. Der isfu weigerte

Zlinmcr 8, Siichards Block.

Miethe wird eollektirt, Steuern wer-de- n

bezahlt und dem Commisions:Ge:
schüft prompte Aufmerksamkeit geschenkt.

79 Meter. Davon gehören badifchcn
sich, zu .zahlen und eö kam im Jährt Gemeinden und Gescllschaflen, zowitTrillingt jdrti Mädchen) konfirmirt

tvtrden, E sind dies die ältesten von117 uoebs. 9. lt..51 Ihm iit cii-c- Ptozek. der lebt beim cacivaritaakcn nno auswariigen ifcn
dahn Geiellchasten loo,löl Meter.

j. D. McCARTHY,

Wein- - u. Bier- -

Wirthschaft,
814 P Str.. Lincoln, Neb.

einer jährlidien Ausbeute von 100,000. derlandeSgendit in önigSberg zu Bodersweter. Ein redst trau Inseie rdeli emvlirdlt Lprechei vor uni de(Wt öiJa Uoverninaiit Square.) ilo Honig,i,"iin,ien des leiaer enllditeden würd Hei die Biider,rige icbenSende suchte und fand eine
. erl,ali an !!,',,,, Mark nebst .Zinsen

H. Wobker.
tfopitol

Cigarren - Fabrik '
34S südl. 9. Strafte,

Ijineroln IX o' t

Süianrige inau Ramen Barbara vcidt

aitsziileihen, damit tr in seine iincipt
ziiiuckkömie. Einen aus den Skandal
lierdeigeeilten Radibam bedrohte der
Bursche ebensalls. Sieben Monate
Gefängniß find da Refnlkat der alter
ding durch den betrunkenen Zustand
de Burschen bedingt gewesenen, rohen
Aufführn ng.

E g g c n f e 1 d c n. Der vormalige
Apotheker und uadihcrigcRcntner Steg
müllcr brach auf der Jagd auf dem Eise
der Rott ein und erkrank. Sei treuer
Hühnerhund machte langtrt Zeit den
Bcrsuch, seinen Herrn zu retten, brach
aber gleichfalls ein nnd fand mit seinem
Herrn den Tod.

I n g v l st a d t. Unser ultramon
taner Magistrat hat beschlossen, gegen
die iiltramontanc Jngolstädter Zei
timg" trafantrag wegen Beleidigung
zu stellen. ?a nenaimte Blatt hatte
die angmiith der städtischen Polizei
getadelt, welche c duldete, daß an Fast
nadst die Redaktion der Iugvlstödter
Zeitung" und der als ultiamvnkant
Agitator bekannte Stadtpfarrprcdigcr
Kohl von Maökcn verhöhnt wurde.

Nürnberg. Da neue Kranken
hau, dessen Baukosten sich nach den
vorliegenden Plänen auf rund 3,)00,000
Mark berechnen, wird ans 26 einzelnen
Gebäulichkeue bestehen : l Bcrroal
tungSgcbändc. 5 zweistöckige große Kran
kcnpavilloiiS (mit je TI Betten). 1 Opc
rationShan, 4 tinstöckigt große Kran
kcnpavillonS (mit je 3U Betten), l Kor
ridorhaits für Scparatkranke (mit 24
Betten), 1 BadchanS, 5 Isolirpavillons

vom nure an. ifiir den ältesten an i
S ii dJ ii d i o ii a und wahrscheinlich imV 1 1 1 1 a 1 1 c n. Jinrtiftcni vor einiaen I. A. Haydcn,

Zer leitende Vöotoaravö

an einem Rachbarhau hob sie in nächt
lichcm Dunkel den Deckel der Dung
grubt ab und stürzte sidi dort hinein,Wochen wetzen zu geringen VohneS gegen ganzen taale gilt Alexander Hockadli,

der im Blue Rivcr Township nidit weitwo sie muthmaßlich einen schnellen Er,, , ?rvei,er vei rer leslieierunq für
den Balinban gestellt, baben fäinniilidie stickungstod sand. Die Ungliicklidie hat

?iut Waare erster Qualität werden ver-

abreicht unb erben wir alle äste in dcr zu,
vorki.mmendsten Weise bediene.

Hayden hat den ersten Preis ans der
Staats-Ausstellun- g im Iah-r- e

1888, 18g u. 1890 erhalten.
1214 O Strasze. Lincoln, Neb

wcnrsd)ctnlich an Getstcöslorttng gc

von ',cw Albanis wohnt. Er wurde
am 12. März um auf einer Farm in
Kentulkh geboren und ist also jetzt 112
Jahre alt. AI Knabe war tr Lehrling
bei einem Schmied in KentuckY. Ehe

litten.

Arbeiter auf dem groxen Babnplaye der
Dampfschtieidemüliie Masziiiken die Ar
bei! niedergelegt, weil die Berwallnna
nickt eine iSrlwlmmr des nur ;Ki Vlm. Eggen st tiu. Ein hiesiger Ein

wohner, Mitglied dxr Kirchettgcmcindc,
Versammlung, wohnte in völlia bctrunitige betragenden Tageslohnes um ja cr cdoch ausgelernt hatte, zog fein Met

stcr von Kentuckli fort und Hockadu kam

Joseph Würzburg,
Deutscher Advakal

nd Notar.
N. OS O Straße, gegenüber

der Postosfjce.
LINCOLN. NEBRASKA.

Pietimge bewilligen wollte. Bet lo nie kenem Zuslaude dcr Bttrdigung stintS
Kindt bei. Er konnte sich schon amdrignn Vvhnt ist S den Arbeitern nicht nach Jttdiana, wo er seither die ganze

Zeit gelebt hat. Der alte Man ist
verheiratket, aber seine ffrau ist 30

möglich, auch nur vie atiernotliweiidtg,

sechs Mädchen der hier in einsachen

Berhülinissen lebenden rechtschaffenen
Wittwe Agne Vehn. welche mit Hilft
wohlthätiger Unterstützungen der Erzie
hang ihrer, inder bereit seit sechs

Jahren allein obgelegen hat.

ßküringischt Staate.
Fröttstedt. Auf eigenthümliche

Weist wttrdt tint hiesige ffamilie in
Trauer versetzt. Ein etwa halbjährige

ind halte beim Spielen einen .ork in
den Mund bekommen. 3 der Absicht,
denselben zu entfernen, riß die Multtr
de Kinde ditsein die Zunge an der
Wurzel ab. so daß e bald darauf starb.

Meiningtn. Kürzlich hatte dit
jugendlidst ffrau be Spediteur litzsch
mit ihrem Manne einen Maskenball
besucht. Da junge Ehepaar war auf
dem Balle in lustigster Stimmung.
Auf dem Nachhausewege vermißte di
Frau ihren Fächer; der Mann eilte
ztiruck, fand aber kurze Zeit darauf feint
grau weder an dem Platze, wo er sie
vtrlassen. noch zu Hause vor. Erst am
Bormittag kam unde von ihrem Ber
kleib. In der ?!ihe von Defett.
Hause hae man die Reiche der Unglück
Iiche, mit dem Maskenanzug bekleidet,
im Waffer gefunden. Wie sie dort
hineingekommen, ist noch unaufgeklärt.T h e m a r. Bon nun an sollen hier
.arm Reisende. dit Aiispnich auf Ber.

Grabe kaum so lange aufrecht ballenicn jycouiiUc ju oeiireuen.
Vr,l,i Weftprebe.

W. Brown,
Händler in

Droguen
und Mcdizittcm,

Farben. Helen. Hras.
und Schulbüchern.

0. 127 südliche 11. Straße
LINCOLN, . . NEBR.

EUGEN WOERNEsi,
Eontraetor und Euoerinlenbent tut

Oeffentliche nnd
Privat . Baute !

Siipninldndcnt iör )if-
Lancafter Evunty ourihau

erkstätie 10. & yt ufse.

MNfOI N. NRK; .

bi. der Geistliche sein Gebet verrichtet
hatte, und mußte bereit auf dem WegeS e I n r ch w a l d t. Den Tod in
zum rieovose von zwn Männer gc
ich wcroen.

mitten des Zdinliinterricht fand der
'jährige Vehrer und iiaiilor Ärüger

ballier. Man kann sid den Schrerk der tidtibtra. Geheimratl, .

maul hat US Äulan keine kiebiiasien

WASHINGTON HOUSE

Veutlck'es Kalit.aus.S
John Panzeram, Sigenth,

iiiber denken, als der rehrer plovtich

Jahre jünger als er. Er ist Vater von
zwölf Lindern, von denen elf am. Leben
find. Trotz seine hohen Aller erfreut
er sids noch einer ungewöhnlichen Rüstig,
feit und macht zweimal de Tage einen
Weg von einer halbe Meile, um seine
vcrheiratbett Tochter zu besuchen. Seine
geistigen Fähigkeiten und sein Gedächt
niß lassen nichts z wünschen übrig und
et spricht mit Vorliebt von den längst
vergangenen Zeiten. Bi zu seinem
100. Jahre hat tr niemals Medizin ge
ttommen, und auch jetzt ist sein Gesund

mit t 8 Betten), 1 RorrtdorhatiS fürvon einem Sdilagansall getroffen, todt autkrantliciltn u. . w. für iDkaniitr
Geburtstage, in Erinnerung an seine

?eidelberger Studienzeit, der Voniscn.
Kapital von IN,X Mark KARL. WITZEL.zu Boden inrzte. mit 76 Betten), 1 Korridorhau fürK ii in. In der ?!ähe von hier kam

Rachsolger o Wm. !ptckelme.er.k aus einem nrüi;ercn iiiiie tu rbei gestiftet. Dasselbe ist zir humanitären
und UnterrichlSzwecken bestimmt. Die '! N 11 n r.I rv OLN NEPtWriiemtir Bontcritiiriilicii. .er Administrator, beide

tiftung erhält den Ramen : Hedwig'zuipekioren. der midier und die Jir.
l pr. Tag 4- - B.Otljjro Word,.uszmaulttitung," zum Andenken a X?Iliin Eiurbco von den Arbeitern diintt

gesdslrchtskrankc Fraueitkpersoncn Imit
44 Betten), l Korridorhaus sür Geisket
kranke (mit 1 Betten und 6 Tobzellen),
1 kesselhauS, 1 Oekoiiomiegcbäudt. 1

LeidieuhauS, 1 Thorwächtcrhau mit
Stallung und Sd)cune, l Wohnhau
für den Direktor.

2? : a.e n st ans.. Zkürzlich gingen

beitzustand gut. Ei,t Ausficht vrbaniein geliebte, früh verstorbene Rindmizuianacii. ier Aoiiniirator lair-- ,

endlich tuiii'itieu die aus dem kVulkbo! Gigarren
320 IstOI. 21. et.,

LINCOLN, NEB.

den, daß er noch mehrt Iahn ltbewoes iister.X Mannheim. Der biestae Haken mtro.tniai'"'?""k Menschenmenge und
Photograph nud

Landschaftsmaler
II südlich 11. Ltrs,t.

Obige, Haut) rouibe tu Sblirt unb
aus gründlichste gereinigt, und tönn, ant
ti ar Beste empfehlen.""tVi bätU Pppanaencii Iahn gegen


