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Einige IWfiMilartc
für das

jrrüfijafir.

ÄrdrssK 'Atsts Amristkl
M WebrnMn Staats- - nzeiger" ftlAfinl

.edrtirntlia, (f onnerttaa) und toflct fi.t 0 fitr
bcn 'lalirflana,. ach tit(t)lan6 toste d,k
k lott .1.00 unb wird Mflt trtot.ei

ochenllich kxprdiri.
Da boitnemeut mufc tm oroubfjal)lt

weide

K0talneHtn 10 ttent pn eile

w. N. Wslf, ,kt,am.
iRae.fi'iger von Ilemade li olfl

Der reguläre, lang etahlivte

ato oer zehnte .yeil der Einwohner-sclzas- t,

gestorben ; nur wenige dcr
Todesfälle sind nicht auf Influenza

W ii k z b n r g. Vorn Schösfcugcticht
wurden Zwei Studenten, die neulich
Rächt in J Uhr an den ciscrucn Vci

lern am Thcatcrhansc auf das Dach
gcsticgcit waren nnd von dort wie die

Hähne gekräht hatten, zu je .' Mark
Geldstrafe erurlheilt.

Uns er lieinpfal,.
S p c y e r. In der ersten heurigen

Al ftrtf und ?J,nid,"'i'

G 0 t k) a. Die Sammlungen für ein

Genesungshau auf .dem thüringer-wal- d

zum Gedächtniß dcr goldcurn
.ochzcit dc HerzogSpaarcS liefern so

spärliche Ergebnisse, daß vermuthlich
dcr ganze Plan fallen gelassen werden
wird,

Zreie Städte.
H a n, d u r g. Einein hiesigen Arbei-te- r

war ein über drei Mark lautender
Strafbcsehl zugestellt worden, weil seine

schulpflichtige Tochtcr I Tage unent-

schuldigt die Schule vcrsänmt hatte.
Der Ärbcilcr lcgkc gcgcn den Straf
dcschl Berufung ein nnd verlangte ge

E I b i Cg. eme,iam mit der iunst
ftkinsabrik von Stern in Stettin wird
sich bie Hiesige ,virma Ianzeit an der
Weltausstellung i EHieago detheiligen.
Der ,iua ist der ehrenvolle Auftrag
z T Heil geworden, einen Entwurf zn
einem Springbrunnen onznfertigcii. dcr
in dem Anestkllungsranin aufgestellt
und in Thätigkeit grietzt werden soll.

I,kiurit.
H ö l it. In den industriellen ji reisen

unserer Provinz hat sich während der
letzten Wochen ein großartiger

zu tiinsten dcr Betheiligung
Dkiitschlauds au dcr Ausstclluug in
Ehicago vollzogen. Außer von Stumm
Rciiiikirchcn und ivr. nipp Esten hat
auch die hervorragende und für unteren

Gkßy atjtjochatU
In der Winterszeit nei nmeMerllosriZfäi

ffadritant on feine

Cigarren !
iin6 Händler tu aOrn feimr

Wauch.
Kautabak.

L'csuisTnss)nVslrii mt der LS1 gen sich, in Felge von ,u
, wenig Bewegung in freierJ8ZP& inflm ctiitaU). mroittmnrnrutt.n,s,,.,i

mitÄrAMIEck!ruft die Gewebe be menschwmz&i

ai,aiiet werden, Vktztere Wandlung
machte out 1. April ab auch bie Eol-inar-

Zeitung," eine der ältesten Blät-te- r

des Ober Elsaß, durch. Bezeichnend
dabei ist, daß mit Rücksicht ans die

Zunahme de sraiizösischen VefetreiseS"
sich der Verleger 'entschlossen hat, die

deutsche Ausgabe täglich, die französische
dagegen nur zweimal wöchentlich

; lasse.

teflrrreich.
30 i t ti. Im Gerncindcrathc gab cS

kürzlich kiiicn argen Skandal. Dr.
Vucgcr forderte in längerer Rcdc, daß
Vize Bürgermeister Richter einen gcgcn
S teiner ertheilten Ordnungsruf zurück-

nehme, Dcr Vize Bürgcrmcistcr Ichntc
diese Ansinnen i cncrgischcr Wcisc ab,
woraus die tallcric, welche zumeist von
Antisemiten bcsctzt war. ciucn Höllcn-spcktak-

begann und geräumt werden
mußte. Dies ist der erste Fall der Rän-muti- g

der Gallerie seit dcnt Bestände
dc Wiener GcmcindeiathcS. daß ist scit
dcm Jahre lutil . Rcnlich ging die
in Mcidliiig wohnhafte .M jährige

Wittwe Rosa Ohorn in einer
benachbarten Mirche zur Beichte, machte
dann Sterbetoilette und erhängte sich

ymtihia'v ' lichen Körper leicht zu

Pfeifen &c, äcAn4.in vbttrr jfD m liTiiii? 1 1 il'r h ' R'

SchwnrgcrichiSpciivde laiiicn nur drei
Fälle zur Verhandlung mit drei Augc-klagte-

Von dicsen ivurde einer frei
gesprochen. An Strafen wurden

J Jahre Zuchthaus, :i Iahrc 1

Monat Gefängni,!.
A n n w e i 1 e r. Hier veriiegclie neu

1MÄW. lldjtfliiiiifl''1luiiacn 011 iirrui'frr 10. S!il!e, ziviichc O und P,

Vreuke.
Prln rr,ubeburg.

Berlin. Wilhelm, ronprin; dc?

Teutschen iKeidico hiTö roiivri!, von
i'iciififii. vollendet am i'.. yjiai d. I,

Lincoln, Nebiaska.

richtliche Etche,dnng. Im vermin
vor dem !chöffcgcncht II erklärten der
Arbeiter und dcssc Ehcfran. daß ihre
Tochtcr nur dcshalb vorn Schulbcsuch
ferngehalten worden sei, weil e ihnen
i den Eltern) in Folge Mangels jeglichen
Verdienstes unmöglich gcwcscn, dcnt

iiberscciichkn Handel tu tr)itr Reihe in
Betracht kommende !rcfelder Seiden-firm- a

W, Schroedcr k Eo. die

der Ausstellung zugesagt ; zu Norddeutscher Llcyd!

Iiankdasten Zuständen. Da FeüMahr
ist daher die rechte Zeit, um die sich im
Körper während de Winter angesetzten
überflüssigen und die Thätlglelt der ein
zelnen Organe hemmenden Stoffe durch
eine regelrechte, den Körper nicht schädig-
ende Adführkur zu entfernen. Bon dcr
größten Nothwendigkeit ist e für alle die
jcnlgcn welche an gestörter Verdauung,
Vcrstoxfiing, Blähungen, Hautauöschlä
gen, Trägheit und Müdigkeit der Glieder,

R,el,äs,iqe PostTa,iIIch,sss drt von

Balliinvre ait Brcmcil.

Vntträitun IflMn. weifte " rconi ir.uie
,. Kbeper ,. .'nbzr,, ,,

k, Won Den De. Urte '"ll1"":. .

Veeaet 1.1.1 Wcroe..ltaH.cl.f.. (mlt
tit Nee.zstx 1,1,eMnträfl we.de I 1fc ..Lbalile f "

mit nt erlügendem rsoig befinden.

ajliinn.r in mittleren Jt,rc,
linden. boUUe on den tfoluen ibiet Uiittebmelluii

Snbtlttetiontn d r geistige Uebe, , stre,,

!, !,,, mH" mitberWeilntiennn
loigullnen, bat ile eus.De esseeg "d eine per.
m.lnemj velini, e,l.,,i,,ei, eiin menf.
II.De efeblrt ll.lifelt die, , Ibun im eundc ist.

Alte Männer, .:MWi7,Z:ttcna sin den und wird in vielen eu'f mir'
uenle Heiiilttg Htbetettihrt. UbeU'hit!

Praiir&eiten eine ne italitht. aHanltitö a r

lisalrite von Bolümore sind ivie folgt :

Clcenluiist, piil, '20. Ii, I. Juli 13.Schmerzen Im Magen, der Leber, u. s. w.
leide, bei dcr Wahl de Mittel die D,c?de. ,. 7. ,, . HO.

,iuluil)f, i'i'ni 4. 15. ,, 27.

lich Abends in 1 1 Uhr, wahrend der
Nachtwächter daö die Polizeistunde

Glöckchen läutete, iitthivilligc
Burfcheu den Viiutethurm. Dcr da-

durch in iiusreiwillige Gefangenschaft
gerathene Nachtwächtcr zog hicranf die

Sturmglocke, so daß die Bürger
ciit Braudunglück wähnend, in

den VänttHurm drangen und den Hüter
der öffentlichen Ordnung an seiner uu
angenehmen Vage befreiten.

Zwei drücke n. Sämmtliche c

Zeitungen stellen die Besprechung
der hiesigen Theatervorstellungen ein.
weil Frau Direktor Süßcnguth geäußert
hat, eö lasse sich die hiesige Theaterkriiik
zu einseitigster Parteinahme beeinflussen.

sei zehnte 'eleiijalir. ".'In bem ge
bstdileii isfte wird der lonpriiiz in die

rinnet eintrete, Sein Eintritt wild
biiirti ginnende (Vcfilirlifciteit geseierl
werben. Dn ISriititintii der neuen
Rangliste ist die) bnhi verschoben ior
den. damit der Miaute de ronprinzen
noch iHiifmilinie finben kau, ?er
Soldat, welcher kürzlich aus Posle vor
der asrrne des :i. (Anbc ilfcgimciit
eine Mann, der Hin beschimpft hatte,
erschosi, ist zum llnierofsizier befördert
worden. . -- ! einer ti.'ii' Tage hier
abgehaltene l'crfamiiiliiiifl wnrde

die geplante berliner Welt
aneflcrlung im ,lnlc ih'.7 zur ieiif
der .hundertsten Wiedeikehr be Tage
abinhallr, an welchem Ziaiser i?il

Kinde qciiiigcndc Nahrung zu reichen,
nnd das Mädchen deshalb veranlaßt
worden war. im Bette zu bleiben. Der
Hcrr Vorsitzende erklärte den Angcklag-te-

jedoch, daß dcr Grund, so bcdancr-lic- h

kr auch sei, doch von Strafe nicht

bcfrcic, und gab dcnt Manne den Rath,
in unnütze Moste zu vermeide, den
Einspruch zurückzuziehen. Dcr

folgte dicfeut Rath, so

daß es bei dcr Gcldstrafc von drei Mark
bleibt.

Bremen. Der Vertrag zwischen

Preußen und dem bremischen Staate über

grople Borstcht zu ge

dem ist mit Bctimuuthnt daraus zu

rechnen, daß eine Anzahl lciftnngsfähi
grr Sammet , Parauiciitcu- - und Möbel-stof- f

Fabriken rcfclbs vertreten fein
werde. Die Drahtfabrik von stelten &

(uillmumt in Mühlheirn. eine des an-

gesehensten rheinischen Firmen, wird
glcichsallS aus dcr Ausstellung vertreten
sein.

S t e r k r a d e. Da jiapitcl dc

Ivhaiittitcr ü?rdcnS Hat die Errichtling
einer größeren Sieche , Rckonvalcs-zcutki- t'

und . ranken Anstalt int thci-nifc- h

westfälischen Industriegebiet
ur Erbauung der Anstalt,

deren Mosten mit :,,,, Mark vorge-
sehen sind, ist in unserer tadt bereit

ttiiltiiiut, ,, H. 2- -'. Aug. 3.
brauchen. Ein durch ttubijnitftn Werk unb dein Fragebogen. Weimar, ,, 1. 2. ,, 10.Cte .rreklich'N supliililllen WffttATTENTIOH ! au reelle in seiner idltimntfii Blut unb .iiittiaiif MU IMnu, .. jj. J.,1, 0. 17.isx-s-

Un werden otiue tUUfdiiipsr eime
fcift d'.ele sArecfliÄifm& Ot ni&tt.Wirkung angenehme

und sichere, Jedermann m tfr.mf'tT-it- . iDtim ceritaititäHlat I. aiittc $(.() bis $).wischende $22 50
oder uiinamfl

aenemvstrtititbetjanöelt, tn glu, für da
zugängliche Heilmittel, welche seit i4nb bte kommenden Geschlechter Nt.

V Vtte unnatürlicken Intteevunptn werben
rou.ut obite tStüiiuirt in der BerjSvNlchl dei.odrn. Nmideeise.Billelc ni elniiikigten Preisen.Jahren in unzähligen Fällen seine Wir

kungSIraft erprobt bat, ist Tr. August
König'S Hamburger Tropfe, ein Mit

Xieoli.u'ii Slnlileoii'pfir lind ISinmtlich,.Wkn ick fffls "Attontiou"
ntiill ji uflc ftiOc ftan."

mtt GleetS, tiifmre und alle fltanfbtUfii bet
Geschlecht Organe werden ebne Dliiffetlif tl üt den
Maen. bie Nieren oder andere Organe tiuUi.

die Erweiterung des Kaiserhajens zu
BremerHave ist perfekt gcwordcn. Wie
erinnerlich, hatte Bremen für die Ha
senerweiterinig große Strecken Vandeö

in u. uon uor,iiii)liaitrr 'anait, und in allen
Ulsil u l'riVH'iii fii'sii'n.tjli't.tcl das fedem Alter ohne alle Gefahr an fW tttint 0rperiinente. Beide Geschlechter

werden nitt debandelt.

fm Itr und rfuhrung des rjte flnd ongepaßt werden kann, und welche frei von
lli,rirei.alle jenen Nachwebcn ist, welche viele

in ihrer Vol,ii,ig. RubMta,e viv.
, am Feiisicrkrenz.

Ober-Ra- d kcrsbtirg. In der
Villa dcö hiesigen Privatiers Berndt
befindet sich ein Zimmer, dessen gegen
tt; Quadratmeter fassende Wandstärken
vollständig mit Briefmarken anstapc-zir- t

find, ES sind die '.,000 Stück
Briefmarken aller Vänder der

Welt nach Farbe und Große geordnet,
snnimetrisch in Sterne, Wappen, Me-

daillons und mannigfachste Figuren je.
derart zusammengestellt, daß die Wändc
für den ersten Blick einer farbenreichen
Tapete ähnlich sehen und erst bei nähe-re- r

Betrachtung die. Briefmarken erken-ne-

lasse,
Preßbnrg. Im Orte Tejfal

saßcn dieser Tage mehrere Bauern im
Wirthöliausc bei Wein und Schnaps
beisammen. Unter ihnen befand sich
auch ei gewisser Stephan DeneS, wel
cher bereits etwa angeheitert war ud
mit dem die Anderen nun schlechte

Späße machten, schließlich verfiel mau
auf den Gedanken, dem Dee Schnaps

Vaimr, 41.) -- 4:i , u 'reue , i.
Elrliriiche Bel,nchlug in allen Wäuuitn.

Ween weitere luctunft wende m Ifrt) n
. CAMBiac1ier A . lBalllrnore, iwr

Z. . tenenliura. Eilc,s gn

gW" 4 ist ganz einerlei, was Sie ewgenom,
andere AbfShrungmIttel nach sich ziehen.

ei gecigucteS truiidstcr erworben
worden.

Provinz Lachse.
E i e de it. Die irchenvertretnitg

von St. Petri in Eislebcn hat deschlos-sen- ,

die im Thurme der irche befind
lichc sogenannte VutherkapcUe zu restau
rinn, eine Verbindung mit dem Innern
der Mische herzustellen und sie hinfort

vavi-- unv wer l er'viflv- ckickt t Sent in Voskmaltei, fUr bat be
rsiliin Oudi iiber rfiroiiif.lie, nervöse unb lirlkle

oder deren B etrete t Znieinde.Äraufbcafti. Konsulkallon vkliöniich oder hi.cii.ch

tn. ffnnfiilt.rt den alten ttnt. Tan In ümcoln ;

Helm I. dfl vicht brr Welt erblickte,
tekannllich war Wilhelm I. am

März 17'.7 gebore,
P o I s da in, Tit (fiilunlime von

ISifl aui bifcnllichen (rwiisscrii wurde
vielfach seilen der Polizeibehörde von
der Zahlung einer nlschabigiiiig ab
hangig gemacht, ,it einem Prozess, bc
die Potsdamer Brauereien hicielbsl
gegen bei, iViofn angestrengt, hat nun
da PotsbiuiiiT vanbgcricht erkannt,
baji bcr ivistii nicht berechtigt ist, für
bie Lntmihine von ii a vsfrnllichcn
(ewasscrn eine Entschädigung zu ver

langc. Mithin Hat in kunit die

sende wurden fiirlrti Office und Gprea,,i,n,iierAchtung !
Jene, welcve u yeiraiuen vr.lv, liitiru,

Württemberg.
Stuttgart. Der 3 par- - und

Konsumverein Stuttgart hat in seinem
Renba, Ecke der Schlosferstraße und
WilhelmSplatz. auch eine großarligc,
mit de neuesten Einrichtungen auegc-stattet- e

Bäckerei erstellt. Im Ganzen
sind vier Backöfen, jc zwei übereinander,
vorhanden. In jedem dcr vicr Back
öfcn könncn L0 Brode gebacken wer-de-

so daß zu gleicher Zeit Brode
fertiggestellt werde tönuc. Dcr Be-
trieb dcr Maschinen (Teigkuctuiaschi
neu :c.) erfolgt durch Gasmotor.

B ö h m c k i r cli. Mit Errichtung
einer Artillcricschicßstättc auf eiucui

Henry tt)aal,
Vt. ü lern tt,
V. VI t tt t r,
(. 1. Liaaenslck.
ü. B Siosson.

IvUle nach Dr.Slarre'S berühmten Wegmeiie. lcien
fc.,, mir. Amii.ii. ithfT iLt6.. beide lUi

)?einen iUfiiiidtn unb Veknnnten zur

Nachricht, dah ich mein ÖUsctjäft
von 7'1S P Sluiftt nach

lammen tS. (in Pvstmarkeil,. be i Ihren
i jemand anoertraneri, kcns.lltire Sie irr.Neue Waaren in rotier Auswahl!
larke. in frenndllcher Br.ef oder Besuch m

sfhnrn itilihiftlsle beiden un Sckande eripar.N uUnser Borratd ist iekt vovständia in

in der vener iveiDinari angcia,i, ocrcn
Hohcitsrcchte durch jenen Vertrag nun-eh- r

von Preußen a Bremen abgctre
tcn wordcit sind. DaS 1 ri Millionkit
Mark koftkiidk Projckt stellt dahin, eine

neue Schleuse mit einer Tiefe von

!.0 Meter bei gcivöhitlichcm
Hochwasfcr zu bauen, so daß den grö-crc-

Vlohdlchiffcu mit voller Vadiuig
bei l'8 Fuß Tiefgang da Passirc mög-lic- h

ist.

Zkdenburg.
Die Hamburg Anicrikanischc Packet-fah- rt

Gesellschaft ist mit dcr oldenbur
gischcn Regierung in Unterhandlung ge-

irrten. , ihre Schnelldampfer wäh-

rend der Wiiiterrnonatc von dcr Weser
an zu expedire.

als Tankapclle z dcnützcn. In
ist Vuther getauft worden.

H alle. Einer statistischcn lieber-sich- t

dcr vorjährigen finanziellen Vage
dcr Mappfä,astvcrcie im Hallischcn
Oder Bcrgamtsbczirke entnehmen wir,
daß die (efammtkinnahnie ,v!'i!,u6t

jedem Departement. Die Auswahl in goldene Jndre Ihrem Vedrn bmUtiigeil. I ??a
rd ..Tel lbn tslfbeime Aflilef " lostet Ni UtS

jiri Poflmarlen). Medlliien weiden in sorqsältiqerEllcnwaarcn verpaaun uverau nge,auo.. L'rne iuiidci

1
klPÜ

- 51 sr ä ä rvon Kai tjonnltiQi von v . UJian adiejstre:j rt ? iClAt-f-r Ml IKON. Clark Ht,
Mark (gegen das Jahr m'( cm Mehr J . , CUlCACKi, J

U" Deutsch wird gespruchen.

läßt nichts zu wünschen übrig ; alle die'
neuesten Muster, die im Markt geboten
werden, können wir zu den niedrigsten

Polizei kein Recht, die Einnahme
verbiete,

Provinz Hamioiikr.
B r a ni si e d I. Der aiifmann

Memmen geht mit dem Plane um,

von tZ,t.t Marti und die te ammt- - m minTheil dcr hiesigen Markung, dcr Söhn-stcttc- r

und der von Giianncnwriicr,
schcint c nun Ernst zn werde, nach-de-

das Areal nach dein Urtheil Sach-

R.
die Prellen aubteton. Schone Ausw" IRST

,,t Paprika gemijcht zn trinten zu

gebt. Der Betrunkene teerte auch von
diese, Gemische mehrere Gläschen"
bis auf dc Grund und ficl dann plötz-

lich hin nnd rührte sich nicht mehr. In
seine Wohnung gebracht, starb Denc

F
aiisqaue .!,:u,'..'X" Mart gegen oas

Jahr m ein Mehr von 77.l7
Mark) betragen hat, und daß das ge,
sanimte Mapitalvcrinögcn auf t;,8U7,U78

Weltansflcllung von Chicago mit den Damen-Shawl- s u. Jerschs. aNational BankBesonders machen to I aus unsr. .jßei NEW --YORK!in ransnioor in mehreren Millionen
angefertigten nnd iibcr Brcmcrhavcn
exportirtc Hibschrnbbcrii zu beschicke,

ZKecklenSurg. drei Tage später, ohne da Bewußtsein Affortivet von
Südost Ecke O unb 10. Sir.

wiedererlangt zn habe. UeberSchuhen n. Stiefeln
Kapital, S;NI,0) 2,y,0fmerkiam.0 Schweiz.

in dieselbe auch bort einzuführen.
H a e II bei Osnabrück. 'Ali der

.fliisjohn August Rotliimimt mit Pfcr
den in der Bergstraße eine Ziirchcnweg
bahnen wollte, stir er unter deut chce

Neberschufz, - S"" ,0

117 ttörbl. D. Strafte
(Wft isidi of (.vi nimmt Surc)

verlegt habe und lade hiermit alle ei,
gelegentlich vorzusprechen.

iW) habe auf Vager und offerir zu de

niedrigsten Preise, alle Waaren, die ein

Eagro leschäsl dieser Branche zu süh-re-

pflegt, nämlich :

steine Kentucky WhiSkies,
einheimische ii nb

Oay importirte Weine.

Brandies
- in..,, holländischer

never tflurn, Port nnd
Sh,rr, Weine, Bla

derrn randy
Bttters.

Kommt und überzeugt euch selbst vonBern. Eine in Erleubach zahlreich
der Qualität und Preisen.besuchte Veriammlnng von Vertretern B er m a l t n g z r a I h :

Fred. Schmidt,de ganzen Oberlandes hat mit
beschlossen, dem geplante John gihgerilld, I, D. Mncsarland

919 O .traft, Wm. M. Clilll,eidgenössischen Zucktregister nicht beizn-tret- e.

Man will das mit großen .. M, Marquetle, lil)nS. VI. p,ina

verständiger zn diesem Zweck sich e

eignet. Da Areal, welches

zur Schicßstattc crworbcn werde soll,
ist die sogciianntc rauhe Wiese mit an
grenzende Acckcru ; es ist 70 Kilome-

ter lang. Die bethätigten Gemeinden
haben schon Kommissionen einzusetzen,
welche die einzelnen Grundstücke zu
schätzen haben.

H ei lb rottn. Der hiesige Ober-
bürgermeister, Herr Hcgclmaicr (seit

14), ist unter der Anklage, die öffent-
lichen Bücher gefälscht zu haben,

worden.
V a n ch h e i m , OA. Ellwangcn. Hier

sah man letzter Tage in Folge einer
Wette bei sieben Grad Kälte einen jun-ge- n

Mann in der Rähe feiner Woh-nun- g

im Bache sich baden. Der Bade
lustige sollte ein großes Faß Bier

wenn er die Wette nicht einhalte,
allein derselbe ließ sich nicht lauge

ging in das frische Element

&ttnübtt der Poftff.ce,
LINCOLN. V, vl. . maumond, iich11 . liorianOvtern ud mit groner Mulle erwor

Mark angcivachscii tt.
Provinz Schlesien.

B c u t h e n. Miirzlich hat die hiesige
Strafkammer die drei halbwüchsigen
Burschen, welche am dritten

auf dem Eise dc 0'rcnz-flusfc- s

bei Schartet) einen Piivatkricg
gegen Rußland ohne jede Anlaß be-

gonnen haben, abgeurtheilt, stür da
Schießen auf den russischen Vrcnzwäch-tcr- .

dcssrn Mantel durchlöchert worden,
erhielten zwei der tapferen Helden.

Ogorck und eigens, c 14 Tage,
dcr Rädelsführer Bätz aber 3 Wochcu
Gefängniß. Der russische Soldat war
al Zeuge zur Stelle. Die Bnrschcn
waren geständig, ohne Vrund, lediglich
zum Zeitvertreib, ans den Posten wie

derhvlt geschossen zu haben. Vigcnsa
und Bätz wnrdcit bei dem Vorfall durch
einen Schuß des Postens nicht niicrhcb-lic- h

vcrwundet ud lagen einige Zeit

bene Renommee dcö simmenthaler- - d

I B Wrighl, Piiil T E SsudclS.Bicc PliiLand billig zu ver I H McClay, Kassteer
nicht so scichlcn

Mauscs zum Vortheile Anderer preisgk-be-

Infolge der Tieferlequng de

auf eine Reiche, die als die dc Hr.,cr
liiig Wilhelm Peters ans Hvlpci dorf,
iiirchfpicl viciini, rekognoszirt ist.

Helgalniib.
Die ivesinngsaiilage auf der Insel

Helgoland sind soweit gediehe, dag
öude vorigen Monats die erste Zchiep
iibiing in Lee von der Insel aS mit
(eschühen abgehalten werde konnte.
Tc Ictjtfren sind ans der Nordseite auf-

gestellt, das chnpfeld ist Nord diö
Siordwest,

Provinz Hefje?!assa.
R i e d e r I a h n st e i n. Durch

der grvsien Vöhnberger
Mühle üb ber gleichfalls ne errich

Schwerin. Die lt!0 Tabakpflan-te- r

in Mecklenburg bebauten im vorigen
Jahre Are und erzielten 311.
170 Milogramm. Am meisten wurde
ein Tabak gebaut, welcher aus dcr

dc virginischen und Gnndi-labak- ö

entstaudeu ist.

D S I tz. Die Dynamit-ffabri- k in
den Schmö.encr Berge erbant Dr.
Rudolf Rahnsen ans Vllnebnrg. Es
sollen zwei Arten Dynamit. Spreng
gclatine, Schieß- - und Kollodiumwolle
und Salpetersäure hergestellt werden,

Araunschwelg. Znhatt.
Brau schweig. Zum Tode

wurde &c Arbeiterin Anna
Schmidt. Sie ertränkte ant Abend de?

1. Januar d. I. ihr ein Jahr altes
Mind in der Oker und begab sich noch
au demselben Abend zu einem Tanzver-
gnügen.

Dessau. Der Landtag geuch-migt- e

in zwcitcr Vksnng dsc Rovcllcn
zum Erbschaftssteuer- - und Urkunden-stempelgeset-

welche die Unigestaltuitg
de Zinsfußes bei Berechnung de

berücksichtige. Defranda-tivn- e

solle mit der Entrichtung des

CöInlwilersces sank letzthin eilt Mornplex
von 3ti Aren be beste Mattlandes in LUMBIA

kaufen!
cO Acker, Meilen von hier, :t000.
100 Acker, 10 Meilen von hier, $50,.
1000 Acker, in Cheuenne Co., unter

die Tiete. Weitere Erdrttic la,ien ver- -

mnthcn, daß in. nächster Zeit, wen der
güiistigen Bedingungen.Bvben gaiiziim antgeitiani, non ein gro- -

ßercr Flächeninhalt verichwiiideu wird. 40 Acker, 3 Meilen von hier, s0U0.A

sind mit den Tampser bei

Norddeutschen Llo,,d
sicher und gut über da 3liet befördert Wor-
den.

Schnelldampsersahrt
Kurze Seereise

Zwischen

Bremen und New Nork.
Tie berühmten Schnelldampser

Spree, Havel. I.aliil,
Tnive, Saale, Aller, Ein
Eiilei, Werra, Fulda. Klb,

Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, Dienstags nd Mittwoch?

von Bremen.

Soabcds, Dienstag und Mittmochi,
on New Aork.

Brc.nc ist sehr bequem für Reisende gele-
gen und on Bremen aus kann man in
sehr tnrzer Zeit süminitiche Stüdie Deutsch
lands, Oesierrcichit un der Schmelz errei
eben, 'Die Schneildlimvfkr des Norddeutsche
i.Nvyd sind mit delondcrcc Berüsichtigung
der Iwischendets Passagiere und zweiter tla
ütc. Passagiere gebaiik, haben hohe Bordecle,

voriiigliche t!kiiiio''', i anägfjeid)
ncic JÖervfl'i""

CfArxclis 2 Co.
'to. 2. Bowling Green, Rem Vork.
1.0VIS MEYER,
A.C.ZIEMER, afntn

National Bank,
1132 Z Sirafze. Lincokn. Jeb.

Kapital, K2Ztt.'ittl.

! Batelitadt. veo Accgnter, oer Qtm A. Hagensiclg-cttt-
c Züquore Herausgeber dc Markgrastcr .agc- -

91 O 5t6c. SüncDln. Rebblattcö" in Basel, hat mit ciucm Rcvol- -

krank darnieder,
M ö tt i g s z e l t. Da Malerperso-a- l

der hiesigen Porzellanfabrik hat die

Arbeit niedergelegt, da ein gütlicher
vergleich zwischc einer abgcsandte

vcrickui', innern Vebeii ein Ende gciuacht
ERNST H0PPE,

und gewann )omit die iijettc.
Polt ringen. Die hiesige Ge-

meinde hat bekanntlich 11)3 Morgen de

Gute dcr Frcihcrrlich von UlmWcr-renwag'sche- n

Herrschaft an sich gebracht,
beim JnterkalarsoiidS den Kansschilling
von 135,,'too Mark nsgcnouimen und
dann zur stückweise Wiedervcränßeriiug

Eine unglückliche Vicbesaffäre gab Ver- -

attlaiiuita tu der .lmt.

teteii Chaiuotle ,bit. welche bereits
172 Arbeiter beschäftigt. Hat sich der
BeikeHr hier auszerordenllich gesteigert.

Z i e g e n h a i . lii geivaltigeS
ffeuer wüthete neulich ans der nahen
Domäne öchaafhoj. Mchieie Ställe,
eine grosse Scheune uiiö ei WoHuge
bände sind dein veihecrendc CrUiucntt
zum Cckr gefalle. Das cuet tut

vi i d iv a b en. eil Ansangs '.Uiarz

Ich veikaise per ftaft oder Gallone,

wie e4 meine Kunden wünschen und zwar

unter Zusicherung prompter Bedienung.

Ich bin Ägenl der gvö&ten Brauerei
der Welt, nämlich : Der berühmten

l jcuiioge

äHSctll- - U,
,il die neue Eemenlsabiik von R. Wgg

Deputation dc Arbeiterpersonals und
dem Ehcf nicht z Stande kam. Bon
den 7s Malcrn find 31 vcrhciralhct.
12 aniilic mußten die Wohnungen

er & Eo. in lauS i Betrieb, Da
lallliche Fabrikgebäude befindet sich tut

Rotzlock. Die Kraft wird vorn Aarwaj
fer durch elektrischen Draht in' Rotz

zehnfachen Werthes der hinterzogenen
Summe geahndet werden. (Im neuen
preußischen Icncrgcsctze ist nur dcr
vicrsache Betrag festgesetzt.) Der

Grundbesitz unterliegt auch

loch geleitet. Es sind nun drei Eement- -

Slnhenser i, ud Kalkfabriken im Rotzloch : die

Ans- - und inländische Wechsel werden
angekaust und verkaust, Sln- - und
städiische Bonds, Börseiipapiric ujiu.

Capital National Bank
tttarolM. Sied.

Capital, , . 300,000.
S.W. osher, Vlä!. H I, Waish, Blce.Präs

M. C, Cuicült, llassirer,
Direktor t

ÜB Holms, R e Phillips,
D E Tdomvs? li P sanier,
1 W Mosher, C C $)atrt,

APS tuntt,
Die Kaufleute werden ertucht, ihre

Gelder bei uns zu deponircn.

Portland - Eerneut - Fabrik, die Fabrik
pbaiin dcr Erbschaststener, wenn der

dcö Herrn Johann Blättler und die

stand in dem großen Biehstalle, woselbst
durch das Herabfalle oder die Explo-
sion einer VntiTiic das llngliiek klftan
den sein soll. Die Pferde konnte mit
Ausnahme eines Miitterpfeides mit
einem ,vohlen gerettet werden ; auch das
stattliche Rindvieh wurde zum gröftte
Theile in Sicherheit gebracht, ier bis
fünf fette Mafiochse erstickten. Line

nli. einiges Jungvieh ud etliche

neue ,vabnt von ))(. .'agncr k Eo.
T? N KI.O.HKtON. C

Täglich werden über 1000, Ecntncr ) CineolitR P R MILLAR,
fabrizirt, nnd e haben über 100 Arbei- -

(an dcr sich lcdiglich Poltriugcr Einwoh-e- r

betheilige dursten) gebracht, wobei
ein Reingewinn von 4',ono Mark er-

zielt wurde. Auch die Obstgärten beim

Schloß wurden zerstückelt und verkauft,
denn, so heißt es in einem Berichte, es
herrschte nur noch eine Stimme in der
Gemeinde: ein Großgrundbesitzer darf
hier nicht mehr aufkommen. Der Vor-

fall erregt Aufsehen, weil cr zeigt, daß
dje Bauern zn dcr Ansicht kommen, daß
ihre Interessen und die der Großgtnnd-Besitze- r

sich aus die Dauer nicht

Ulm. Endlich soll das langgehegte
Projekt einer weiteren Verbindung Über
die Donau mit Ren-Ul- zur Anssiih
rung gelangen. Die neue Brücke, welche
etwa zwölf Meter Breite erhallen soll,
wird in der Rähe dc GäuSthots erbaut
werden.

ter Verdienn.

i den ivamiliciihaufern raiimcii.
Provinz Schleitivlg-Holftein- .

lcnsbnrg. Die von hiesigen
Sozialistcn gcgriindctc BcreinSbäckcrci
vcrvsfcntlicht soeben ihren Ictztjähiigcn
Jahresbericht. Darnach zählt bie

zur Zeit .'! Mitglieder.
Der Reingewinn im abgelaufene Ge-

schäftsjahre stellt sich ans 1 l!! Mark,
Dcr Gcfainmtbctrag dcr Haftsumme
beträgt ll,ä2) Mark.

Oiiu stobt. Die frühere Zucker-
fabrik ist von dcr Provinz zur Errich-tuii- g

cincr Ibivtc - Anstalt, in der
sämmtliche Idioten der Provinz Auf-

nahme finden können, angekauft worden.
Provinz Weftsale.

M ii st e r. Schön hereingefallen
ist die Stadt Hamburg, welclk 'ii der

Bier Wirthschaft !
ch s 1 1 h g u i e tt. Ei chran- -

Brauerei,
St, IouIs, Mo

und gerne mein Bier in kg, Flaschen,

p ,5arlad- - oder in Kiste l den

niedrigsten Preisen.
Meine, unter Anwendung der modern-ste- n

Eistndungen hergestellten

W, fe. ed
,t n (s,
Pe.er ÄUerlen
C Tiira

Jol Wlaiet
ii. ii. Hvefer
I. B, Wele,ch

Z'hnte Straße,

. . urora Rebe.
...Beairiee,...le viN. .

"..'fiiri,r.'
. ..Hrnndoldk.

eeney. m

ttilatttmeutb.
Seward.

bendampfer der Nordostbahn hat die

Erblasser außerhalb des Herzogthums
gewohnt hat.

chrkyergtyum Kessen.
Dorrn stabt. Bei der kürzlich

stattgehabten außerordentlichen Sitzung
dcr Stndtvcrordnetcn Verfamniliing,
welche lediglich mit dcr Wahl eines

sich hefchästigte. wurde Po
lizeirath Mornc'weg zum Bürgermeister
gewählt und zwar ans zwölf Jahre.

Der hei in. AnS Verzweiflung,
peil er einen Tag Haft wegen Richtan- -

Prvbetahrt von schanhauien nach Kon- -
Block sübl. von D Zealional Bank

LINCOLN, NEBK.
Alle freunde eines au'en Glases Bier

.l .V woeoner.
stetjn ä. fecirtf Wndee.Lincoln

stanz abgelegt. Derselbe fuhrt den
!a,.ien ,,'Rhcin." Die Probefahrt ist

gut gelungen. Er ist zur Beförderung
von etwa bis 100 Personen eilige-richt-

und wird somit hauptsächlich von

Wein ulw sowie einer oriresgichen iZiuarre
El ich ;tacvb Slavlehurii, m

II. CLAUS8ENIU8 & CO.

General'Ageuikn für den Westen.
?to, is,h ve. hieag

einen oieC Dt iieis nei mit oninnpn.
freundliche Bedienung ugejichert.

kleineren Geiellschaflcn zu Ausflügen
benützt werden. Bezüglich der Vage der EUREKA SALOON !

Lchweinc milcingercchiict. im Mauzen
gegen L7 Stiis Bich, sind itm'S Veben

gekommc. Menschenleben sind nicht
zu beklage.

Provinz Pommern.
Stettin. Der bei einer hiesigen

Wittwe in Miethe wohnende Arbeiter
Habernian kehrte längst angctrniikcit
zurück und wurde von seiner Wirthin
mit viiicksicht auf den Zustand der krank

liegenden Mutter derselben zur Ruhe
ermahnt. AIS demnächst die Minder der
Wirthin die gleiche ?itte a H. richteten,
sprang dieser ans nnd ging ,it dem

Messer aus die indcr los, Jetzt er
griff die Wirthin, die ihre .Inder
schuften wollte, ein Beil und versetzte
damit dein . einen Schlag gegen den
jiopf. H. wurde nach bei ilrankcn

Platze it inwietn eine vtciiDcniiig 511

Bank!
Kapital - - - $100,000.
Surplus, 5 - --. VO,000.

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

C. F. Boggs, Kassirer.
Frank M. (5ook, Hilfs Kassiier,

?gizen.
St et r l 8 r u li e. Die badische Eisen verzeichnen, al die eilten Plätze im "Tiirt iZtli

vorderen Theile de Schiffes, die zweibähnschiild ist trotz des Zuschusses von Miiuucr und Juiistttn!ten Hinten liegen,

"BOTTLING WORKS"

setzen mich in den Stand, mit irgend ei

nt Jirma hinsichtlich der Preise und

Qualität der Waaren erfolgreich in ffion

kiirrenz zu treten.
Wer hätte nicht schon da weltberühmte

Budlveiser

kurz vor iXastnacht angesetzieu General
veisantmlnng dc Äiitikatzeiivercius''

l'iiien Telcgirten hierher sandte sie
mußte nämlich finden, daß dcr

über den sich ernst e

Berichte in den Blättern fanden,
tpcitcx nichts war, als ein Karncvalsulk.

Siegen, Einer weitverzweigten
Bande von Wildfrevlcrn ist man hier
auf die Spnr gekommen! e sind hier

Carl Schwarz,et it. iic goldenen taae zur
a'tiuiuiuii uu ui'i lUlliVtaiie wwij'

reud der Dauer von zehn Jahren um
5,000,000 Mark gewachsen. Die Eisen- -

T?n ein ;i .ich Wcft, txrlcreti
fDMnttcofta'.ttcicbcf tKV.MHrBifflU
fr:: te (. t,clie, veralte! e und leldst anfötldie Schmuggler sind anSqebrochen,

N. 126 itötbl. 12. Str., Sincotii, Neb.tchreibt man au dicicm Mantoii. vattge

Meldung zur Mrantentquc avfiykn ote,
machte ein hiesiger Knecht den Versuch,
sich zu erhängen, er wurde ber och

rechtzeitig beobachtet und gerettet.
M a i ii z. Ein hier wohnender Vieh-treib-

ist wegen eine Aktes ttnmensch
licher Rohhcit in Untersuchung gezogen
worden ; der Bursche kam vor einigen
Tagen in angetrunkenem Zustande nach
Haiisc, er taumelte durch das Zimmer
und ließ sich mit dcr ganzen Wucht sei-- c

Körper auf seilt in der Wiege lie-

gendes etwa sechs Mvnati: altcS Kind
niederfallen, in dcr ausgesprochenen
Absicht, das Kind, da ihm im Wege
stand, umzubringen. Da Kind hat
durch die Brutalität seine Vater eine

bahnschnld beträgt heute 329 Millionen
Mark. Schuld an dieser vergrößerten

ncv.t iv.vi.hr.T äkle von &e$U&t$
frnnT! fürn sul fr v.nt d.iii.ind heileazMarawaucn, beladen mit .abak, Zncicr

fiennard & Mnsley
GcZdvcNcihcrMasfce, Ehokolade und Eacao. Petrolchnld sind die neugebaiitcn strategischen In diesem Lokale werden die feinsten Li

, Nül'e ?!ltf!I1riiq öder Mavn
b,.'., k. i, 15t.blu t:U h I Hindern. ffeund piritn, zichcn über die BergeBahnen, oie iia turnt rcittircn nno ans quöee und dos berühmte nheuser Bier'

i, iii.d .s c;ltin irlzt t.i $etrotz allen 4.Diiaiueri, Alp und KaraKpstcu der schon beitchcndeu gcspcit tw:.u:e : ..?,r et.undHaine gebracht,
Wolga st. troßc ivccudc hat hier wcrde. Nnkcr". 2'.. ÄiiNa.ze, 2 Eettea,

veravreichk; serner Iteyi yier den von der
Tages Last und Mühen Äusriihenden ein
hübscher Garten yn ersägung, ivo Alt nd
Jung noch gethaner Arbeit ausruhen und die

hinieii. Es schmuggelt eigentlich Alle,
iva über zwei oder pier Beine verfügt : rir'k,, lpttdern.G e tt g c tt b a ch. Hier hat sich

der seltene Fall ereignet, daß ein Hut ii ts:il.ft.r t? prache geqer. izia
i'iitirn-'- ven (Srati (;i Pof.arle,erichianien eoensgeiner mieoer aui,,iaenselbst die Hunde jverdeit dazn abgerich-tc- t,

ihrcil Pack Koutrcbande i daGendarm einen anoern verhärtete. tonnen. in tibftrutftfi. ttuiflifl if

und in der llmgegenb fech eryastun-ge- n

vorgenommen worden und mehrere
stehen noch bevor. Die Hauptsache ist,
daß auch ei verwegener Bursche

worden, der de Mordes an dem
Förster Krah zu Dotzlar dringend er

dächlig ist.

Kachse.
Dresden. Die zweite Kammer

genehmigte die Gehaltserhöhungen für

land dcr Eitroue zu trage. DfiTitlt, frei versankt. Adresfire:
Ä MERICAü rM v st a z. In Karlsruhe erklärte

kürzlich Staatsrath Eiscnlohr in der
zweiten Kammer, daß über die Tiefer- -

DEUTSCHES

Grundcigcnihttms-Agcnt- .

Zimmer 8, Richards Block.

Miethe wird collcklirt, Slcuein wer-

den bezahlt und dem Conimissions-Ge- !

schäst prompte Aufmerksamkeit geschenkt.

Artn- - und einen Beinbruch dgvongctrg-gcn- .

Aayer.
M ü tt d) t tt. Dcr Stadtschrcibcr

U Clinton l'la-- New York. N. T.tt EXCHANGEI st er e i 1t Sl II a r ch t st oder
ein ik a n i n ch e n t ö d t e r ? Vor
die Eiitscheidiiiig dieser eigenthümlichen

tegung verolliivanciilauoe vrsoocn,

National Oank, Tfr ,,Nettungs-Anker- " ist in Omaha
fcc augenblicklich diplomatitche

stattfinden, über deren
Stand er jedoch z,Z. Ansliinft nicht
ertheilen könne. Die Sache fei fchwie- -

in alle reuen die '.Vichncht hervor
gerufen, daß die hiesige Stickcrcifabrik,
bereu völliges eingehe och vor iur
jem z befürchten war, von Herrn Stci-ge- r

l Hcrifau angekauft ist, und baß
der Betrieb nun wieder wesentlich ans
gedehnt werden soll.

Provinz Pose.
Posen. Aus Anregung des

sollen an die von der
Schule weit enlscnit wohnciibeii Schii-tc- r

am Schluß des llntrnicht täglich
ein ober zwei Tasten affee verabfolgt
werben. Z diejem Zwecke stellen bie

rcisschulttispcktoren Ermittelungen in
den Schulgcincindcn darüber an, wie

hoch sich die dadurch entstehenden Kosten
belaufen würden.

Frage sah sich dieser Tage die Polizeibe
Horde in Handdworth, England, mit Lincoln, - Aleöraska. beim Buchhändler I. S. Früh ans,

414 südliche 15. Straöe in baben.Bezug ans den VersicherniigSagenten
Cavargna gestellt, der unter der Anklage

Waltet in Efcheubach ist kürzlich wegen
bedeutender Unterschlagungen z sechs
Jahren Zuchthaus vernrtheilt, und
jüngst sind seine Frau und seine 17jäh-rig- e

Tochtcr wegen dcö Verdachte der
Hehlerei verhaftet worden. In der
hiesigen Wohnung dcr bciden Frauen- -

rig wegen der Betheiligung einer Reihe Inleie rden etncfirtjlt

die Vcyrcr nnd irettoren an von-schule-

nach welchen die baarcn Bezüge
der ersteren ohne Werth dcr sreicn Woh-Niin- g

bis I) Mark stcigen, die dcr
lctztcren aber ut,d 271) Mark be-

tragen. Diese Gchaltx bezeichnen aber
nur die Mindestleistungen der Gemein- -

Spreche! vor und de
sehet die ,,der.Kapital. K200W0.

D i r e e t ? r en :

von taaten. veriianet worden war, a an euiein an- -

ii ö f i i tt a e n. Daß die an den archistiselicii Attentate bcthciligt zn haben

getrunken und wec hätte ich von dem

FAUST BEER

oder PALE LAGEB ge
hört?

ch ziehe Zille bengenannler, Biere

aus lchen und lieser dasselbe kosten,

frei ach irgend einem Theile der Stadt.
Btsklliie vom Lande werden prompt
und gkwiisenha! ausgeführt.

Vergesset nicht ,a bewährte Sprich
mors. Die allen Deutschen lagen auf

Bärenhäuten a beiden Ufer dei Rhein!
und tranlen immer noch Ein."

Sprechet also vor und überzeugt Euch
bei

Landtag abgesandten Bittschriften wegen und im Bcite von preitiivoinoe gc I. M. Raymond, L. Gregory. S. H.
weien zu sein, 'in einem chrante sei.Auöban der poliettlyaivahn von

über Lös singen nach Hüsingeu Burnham, i. W. i!owrq, W. H.
MeCreery. C. H, Morrill.A. I. Saioyerlier Wohnung halte nian metallene For

Emil Herbertz,
W,in- - . Bier.
Wirthschaft!

I. A. Haydcn,
Z)er leitende Photograph.

Handen hat den ersten Preis ans der

StaatsiAusstellung im Iah.
re 1888, 1H9 u. ln'M erhalten.

1S14 O Strasze, Lincoln. Neb

ziunmehr den Ertolg gehabt haben, der men entdeckt, Iveickc erdacht, a ans
Regierung empsehletio berwicien zu iahen. Eavaigua behaiiptetkwdksscii. . Zjiii Crtrtfill'

hic,e Bomben ,etcn eine isindung von UvcU c! 7vs.I.Ut.werden, bat überall ntcr den Bewoh
nern der bctheilmten (.emeindeit lebhatte 4te und Randotvh Siraße,

Bromberg. An der Stelle, wo
sich kürzlich die Lifcnbahnlatasirophe
ereignete, würbe eine ,an bemerkt, bie

emsig etwas zu suchen schien. Auf bie

ffrage. ob sie etwas verloren habe, er
widerte sie aanz offen, daß sie ach einem

srendiae timmunq licrvorqrrutc. Liincoln, sNebrnnslta

den. Die Unterscheidung der vehrer
ehalte nach der Größe der Ortschaften,

wie solche bisher bestand, Ist in Wegfall
gekommen. Die Prachtbauten an der
Brühl'fchcn Terrasjc, welche bestimmt
sinb. die königlichen Sammlungen auf
zunehmen, sinb so weit bcenbct, daß
man nunmehr zur Ausschmückung ber
Außenseiten mit Bilbwerkcn vorfchrei
teil kau.

tH r i m m . Die uf den Fang von
Kreuzottern festgesetzte Prämie von je
60 Pfennig verursachte der Amtshaupt.
Mannschaft im Jahre 1891 eine Aus

Feine
ihm und sollte zur Aliorottuiig der
iiaiiinchcn i Australicu dienen. Er
wolle zu dem Behufe immer jc ÖOO die
scr Thiere fange nd jedem eine Bombe
ihn den Hali? binde. Tic Explosionen

jarienten Bon allen Theilen des Staates Weine und Liqneure
stets orräthig.

M e cl c s H c i i. ävic vor zwei bi
drei Jahren unter vielen Vogclartcn die
Influenza herrschte, so werden sie dieses

KHHl WITZEL.
Rachsolger von äCin. Broikelmeyer,

Fadiiksnter. vcn

werden aufgenommen
Bedingungen , S und tO Lovarü pro Wo

che. Freie Betren für arme LeuteJahr von einer ebenso schlimmen Mrank- -

züunter hat nun unsere Polizei 15,000
Muss in Obligationen gesunden, welche
Stadtschreiber Walter der stadtischcii
Sparkasse unterschlagen hat. Diese
Kasse hat immer noch einen Schaden
von 1.00 Mark.

Augsburg. Von dcr kaiserlichen
Fischzucht Auftakt in Hüningen, rcspck-iv- e

dcin deutjchcn Fischcrcivcrcin wer-de- n

dem Fischcrciverein von Schwaben
,'.,ooo Stück Aalbrttt überwiesen und

in den Dvnatt-Alt- - und Nebenwässern,
per Schrniitter. Singold, Wcrtach, so
Wie in det, Rcbcnwässcrit der Iller t.

H a ß s u r t. Ein eigenthümlicher
Krankheitsfall, bie Nonne, kam in

Rähe vor. Der 36 Jahre alte
Maurer Vorcn; Geher von Uchenhofen
kam neulich Abend gesund nach Hanfe,
verzehrte sein Abcndbrod und legte sich

tollen nach seiner Theorie in den unter
iSllte Bedienn und vo tretnche erie

Holzsplitter suche, der mit dem Blute
eines der verunglückten ptr dc Ül
senbahnnnfailS befleckt sei, da Jeder, der

einen solchen Splitter besitze, nnbedingt
heil, dein Thphoid betauen, i. ese

N,id zugegen Nähere uskunjt bei b Heiner,Seuche hat im Geftngelhvt des Muh Kigarren
irdischen attgett, wo die Thiere sich

slaltfinden. Die Po
lizei fand bei einer erneuten Heut,
siichiing eine Aiifstelliiiig für ei Patent,

ikae l uno A, in dem poipitat ooer i.r i
E Cvahr, 1215 0 Stiahesenbesitzer Werner innerhalb drei Tagen

".Anyeuser.Vuk'ch
wird hier verabreicht.

2101 Ot. Lincoln, Neb.
ber Vetterte gewinnen inu e. iicRWoltemade ran fand schließlich auch einen blulbe- - nicht weniger denn 40 yiacci:bul)ncr

10 Gänse, 12 Enten und 4 Welsch aciucki. 1osicn wir, bar. diese Thatritzte Doljip no rni,eric iu S'iD küvl. 21. Zt.,
LINOOLN. NEB.Hühner dahingerafft. Die Gänse und fache die Befreiung EavarguaS, der alQ

Ente wurden ans dein Wasser von der ein harmlofcr Mensch gilt, herbeige
EUGEN WOERNEß,

Konttactot und Suverintendent lür

Oeffentliche nnd
luyrk hat.Seuche vcsaiicn, schwammen an vand

setzten sich nieder und waren glcich daran
117 nötbs. 9. Str.

(Vt Siilo Government &iuare.)
Tivoli Saloon,Gelegentlich des Aufstantodt.

des in Berlin haben sich Szenen abge, Privat - Bauten !
n.

spielt, welche traurige Belege für die

Noth bilden, welche zur Zeit unter der

gabe von 671 Mark Pfennig, wa
der Vertilgung von 1343 der gkfähr
lichcn Reptile entspricht.

V e i p ; i g. In einer Versammlung
von Buchdruckergchilfcn, welche unlängst
hier stattfand, wurde unter anderem

litgcthcjlk, daß während dc Buch-druck-

Asstsi,des allein in Leipzig

.'!.'i0,,xx' Mark et Unttrsiützungen zur
Auszahlung gelangt sind. Davon sind
etwa 137.0U0 Mark in Leipzig seihst

aufgebracht worden.
M i t t w i d a. Sämmtliche Aerzte

stellten ihre Thätigkeit an dcr Ort
kronkciikasse ein und verweigcttcn selbst
bei schweren rankheitsfällen ihre Hilfe,
weil sie für jede asscnmitglied 3.60
Mark Lionorar haben wollten, während

Strafzburg. Bor Kur;ei gingen SuperinidridrnI fflr ll
Lancafter Eounty CourthauS.

on

Otto Glaser,
Ecke 11. & N 2tt

21 und dieser ,aqe wieder 1 .ooten arbeitenden jtlaisc tn der deutschen
kltätte 10. & Vt be.!hcttt)nicuiMtciot eriitirt. AI die Polscheine von bei det

deutschen Regierung ein, die bei der MHiJUi., i.zei die Aufrührer j der Roseiithal
Itraße zerstreute, bat ein Arbeiter, ihn

H. rV1,Kr,
tsapitol

Cigarren - Fabrik l
345 siidl. 9. Straße,

liincoln Nor r
Joseph Würzburg,

Deutscher Advokat
und Notar.

No. 90 O Straße, gegenüber
der Postossfee.

1.I,7IX. ti:iZL.8icx.

franzosischen ,emdclcaioii meist
doch zu verhaften. Falls man seiner
Bitte nicht willfahre, werde er eine Ge

liigendlicheui Alter den Tod gefunden
haben. Troh solcher abschreckenden
Beispiele und der zahlreichen Warnuii-ge- n

in der Presse rekrulirt fich die
Legion, wie französische Blätter mit

waltthat begehen, damit man qezwnn

H. W. Brown,
Händler tn

Vroguerr
und Mcdizinem,

gen fei, ihn festzunehmen. Nach der

LINCOLN, NEB.

Krva'sÄabittct
und

Pate Wier
stet a Japs.

oann zu Bette, wo er bald tn schlas
vcrficl. Am anderen Morgen waten
jedoch alle Bemühungen seiner Angehö-eigen- ,

ihn zu wecken, vergeblich, weshalb
her Arzt zu Rathe gezogen wurde, wcl-ch-

die MraukHcit alsbald als die sogc
nannte Rönne erkannte. Räch vicrtä
gigkiit S chlaf erwacht, bcr Kranke. Er
ist sich seines langen Schlafe nicht t.

fühlt sich schwach und zitterig und
sicht Alle doppelt.

Marktleulhen. Der drei Jahre
alte ohn dc Glasniacher Müller

fiel in die hochgehende Egcr und
kam untcr eine Eisscholle. Er hätte den
sicheren Untergang gefunden, wenn nicht
sein fünf Jahre alter Bruder beherzt
und unter Vebensgefahr auf die

gcsprniigrn nnd ihn glücklich nn-t-

der Scholle hervor- - und hcrausge-zoge- n

hatte.
Bil Hosen. Der fWjahri Flg.

Ursache seines sonderbaren Verlangens
befragt, erwiderte er, daß er weder für

glücklich mit der fetten Zuvcriicht, bei

der nächste Ziehung mit ciucm gro-jer- e

Gewinn hkranszulomnieu.

Provinz cflpreubk.
Königsberg. Turch die

eschäfissiille im tctrcidkhan
del sind beinahe alle anderen Erwerbs
zweige i Mitleidenschaft gezogen. Int
Waarenhandcl überhaupt wird bie !lage
iiber bas ,vcrnblcibc,i ber äufcr vorn
Vande nnd aus bcr Provinz iinnicr la
tcr. An, fchliüimficn ist natürlich bie
Vage der Arbeiter, die nur zum kleinste
Theil eine Beschäftigung erhalten kon-ne-

P i l l a n. Die Aushebung der
Ravonbkschrankungcn im gemäßigten
ersten Ravon unserer Stadt ist höheren
Cet genehmigt worden. Die großen
BoNheile, welche babnrch bcr Stabt er
wachsen, iiegcn auf der Hand, da nn.
mehr in der 'Weise und tn dem Maße
gebaut werden kann, wir t da Be-

dürfniß der litilctt Beamten der Hufen
baninspektion. der Steuer', der Post-- ,

der Vehranslalten n. s. w welche ans

Miethswohniingen angewiesen sind, ver

iavgt.
Provinz eftpreikte.

DIrschan. Der mbau der alten
Weichselbrücke für den Wagcnverkchr
zinter Bcfcitigiing der bisherigen Schic
kie ist gegenwärtig nahezu beendet. ES
ist dadurch die dringend wiinfä
ivertl. desiätidig bequeme Berbindung

setue ffamilie noch für sich etwas zu
eilen ijuuc uuu ii veii uiuitu uiuji i p
ertrage vermöge, wenn feine Frau und ÄßluöN. Oßlßlt tmlil
seine inder niiaers stürbe,,. AIS ' ' 5''''"'

die Ka,sc ihnen nur zwei Mark bieten
konnte. Der Borstand dcr Kasse erließ
eine Bekanntmachung, durch die er die

Mitglieder ersuchte, sich so lange ohne
Arzt zu behelfen, bis ein neuer beschafft
sei.

Planen. Während man vor zehn
Iahren in unserer Stadt für Kehren
und Rcinigcn der Straße noch mit

ivark uskonimen konnte, erhei
scheu dtcfe Rkiiiigungsarbeiten jetzt 27,
000 bis 28,000 Mark.

und Schulbüchern.man seine Wohiinna aufsuchte, fand
man seine Angehörige fast ohite.Rlei No. 127 südliche 11. Straße
düng und ganz geschwächt infolge; des

ZslaskdenbierkiirPrtvatgevrau,
wird nach allen Theilen der Stadt ver
fandt.

Jeden Morgen feiner unch

von Ji 12 Uhr Morgens.

LINCOI.N, . . NEBR.
Manaels an Nahrttna. x:k es et

spiel wiederholt sich in Tausenden von
per Martii) Greiner von hier wurde

ner gewissen Genugthuung zu bericht?,!

pflegen, tinincr noch vorherrschend an
ötsatz Lothringern, die oft uS ganz
unbedeutenden Ursachen ihre Heimath
verlassen und dem Berderben in die
Arme laufen.

i! v l m a r. Ter Rückgang der fran
zösischen und da fortschreiten der deut
schen Sptache in läßt
sich besonder deutlich an der Hand der
Entwickelung des rcicheZsteindischen

verfolgen. Zur ijeit ist
kein einzige selbstsicindige Blatt mehr
vorhanden, da sich durch auSschlich
liche Rücksichtnahme uf einen französi
schen Leserkreis halten könnte. Bei den
zweisprachigen vergrößert sich der deutsche
Theil immer mehr auf Kosten de fran
zösischen, oder es mußten gesonderte
deutsche und französische Auabct vcr

Berliner Arbeiterfamilie. Fast alle.
der verhafteten Aufrührer theilten int
Gefängnisse ihre, Kationen znjf thren

jüngst zum 100. Male gestrast und
zwar erhielt er zu seinem Jubiläum we

geit Körperverletzung vier Monate Ge
sängniß.

WASHINGTON HOUSE

LZ) eutjckes Hafthaus.S
John Pavzeram, Eigenth.

lZcke und . Str. LINCOL, KIB

1 r, lag.

Obiges Hu wurde neu mdblnt n '

aus's grünolichsle gereinigt, und wt,
es ans' ekle empfehle.

ffraiicn, vo,t pkflcfl ne vcsucht wurden,
Einer der Gefangenen hatte seit mekre.W l d n st e i n. Unser Dorf dürfte

Thüringische $(
Gem. Die in großem Stile ans

den Hofwiefen erbaute Badeanstalt ist
eröffnet worden. Außer einem großen
Schwimmbassin enthalt die Anstalt alle
sonstige neu zeitlichen Badecinrichrttn

Photograph nudren Tagen sein Brod nicht flegessen und
gab es seiner Frau, al sie nach demwoin der von der :zttuua relativ am

AV V 11 L, I .IC 1 1 ,
Deutsche HZarbielstub?.

Unter der B. M. Ticket Office
Laarlchnkiden 25 SenIS
Rabren 10 EcnlS.

Tr eiuziqe deutiche Barbier der Siadt.
Die Einrichtung des Lokals ist die dknldai
prachtigste.

tVea,igiii,e taut, ver Warter war Landschaftsmaler
Mi liidlikde 11. etn.

schlimmsten heimgesuchte Ort in Deutsch,
land sein ; denn hier, wo wir nach der
letzten Volkszählung 4'.5 Einwohner

darüber so gerührt, daß er dem Bcrhaf,V gen, wird elektrisch beleuchtet und mitoer tast i. ircha mit de ?iedirungS
orischai''!'. Itv,?s:r!lt, tetcn besondere Essen gab und die Frau

Ajamvi oerrieue. halten, sind seit rr oPcroneii, mir Mio veimentte.


