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'Vtv ,.fbrnfa StuatS-flruciqe- rrfibnnt

feil sind; diese liefern den nöthigen
Strom, um die elcklrischcu Vauipeu dcs
WagcnS für siebe Stiindcn mit 'icht tdlatlC Cigarrenfadrik!

EXC1LSIOE
JBrtlfiilliiti (Xontirrttaa) und tonet 5!,' U tue zu versehe.on 'ol)tniin(i. ach ifHtfiliiitD tollst Hf D e i t s ch B r o o c ? o o r f. Hier - iKeine Kur! V. St. Sv0ls, Lige,.,,.

'iiVacklklger von Wollriunk, A. KoU.1KeIeebI,. I,., I. I.!?,

diesen Ta,zcn hat der Abschlusi der Zeicli

uiitig stattgestiiiden. Es sind etiva
pr. Morgen zn, Preise von Psc,,'
nigc pro cito Ecntncr gezeichnet. Die
Rüben werde statt! o Viidesiclle iai,i
ken abgeilonimett, jedoch tniisjen die Be
siber die Niibe ans eigene vslen ,n die

Ziäliite tragen lasse.
Thor , Der Ellas; unserer

nisusfli jüdische Ansivandeier
liier nichi mehr durelizulasie, hat leinen

rund dann, das; die in Mischen Behor

bat dieser Tage dcr erst 15 Jahre alle
Hansbesitzcrssohn osef Heiß daö ach-

tjährige Töchlcrlcin Elisc des Gemeinde iilinfoiii vln, frini'H

t tun f.UI( mio tmiD nuur poutmri
vödxntlid) rrprbirt.

Tu4 VIluniMtnifut mufj im orai,?bkjal,It
16

fofalnotti'tl 10 Genl pit '(nie

Brodel in Vindeuhardt zwei Pserde um
nvei Maßkrüge voll 10 Pfennig Stücke.
Das Resultat ergab 94 Mark.'währcub
die Pserde im Werthe von 700 Mark
standen.

S a i I a f (Untersraiiken). kürzlich
sind abermals drei Familien mit 17

öpscn nach Amerika ausgewandert,
so daß bis jetzt im Vanfc des letzien Halb
ahrcs W Personen aus hiesiger vc

mciudc auSgcwaudcrt sind.
US er heinpsalz.

r ü ii st a d t. Hier halte das i jäh
rige Söliuchen dcs'Tünchcr lvtz cinc

nDer reguläre, lang etablirle

ftrsf inth ?JtMtthifi!1
gasthans Pachters, iveimcs in o,c i,oci, Cigarren !

hürittgilche !.'lnale.
E i f c n a ch. Das hiesige Elcktrizi

lälswcrk bcabsickitigt die Schaffung einer
clcktrischc Siras!cubah,t vom Bahiihvf
b,s zum Eingang dcs AiiiialhalS. Der
Betrieb dieser Zuastenbah würde ledig
lich aus die Sommermonate beschränkt
werde.

' v l ha. Boin I. (iailiiar d. (Z,
bis znm Apnl sind hier bereits !ü
Personen durch Fcncr bestattet worden,

(reiz, Seme zehnte Einige
lies, kürzüch ei hiesiger Bäckermeister
lausen. Der aiser ivar gebeten wor-

den, Pathcnstcllc ; vertreten, hatte
aber abgelehnt. Schließlich hob der ic
sammioorsiand der Bäckerinnnng den

naben aus der Tausc.

aiigcfchwollciic Vcilha gefallen war nd ftJt trjoch
, Atrii4tiMä, MAtttlsT.fsfi
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C niih v"SSnMif in all ,nvon dcr trömnng cinc trecke weil
i iaiIJ.MHMIlJiVUHIL'olius.liniiin'i1)l('H mis hör

i5i i-- Rauch- -;rti r rin ,fhf niiMlllihf ilcn K
"t fty trtiii a im u

(lMfrMft-M-ljhT. "ü?n'ei.iken

bett sich mehrmals geweigert habe,
solche Auswanderer zurückzunehmen,
wenn fie in deni scheu Hasen wegen
MxugelS an !cldniillcl zurückgewiesen
wurden.

RIeiuproil.
B arme tt. Hier bat sich die Bar-nier

Bergbahn Aktien (Gesell schalt n;it
einem Kapital von ," Mark gebil-
det zniii Zweck des Baues einer clcl
Irischen Zalinradbah von Barmen naih

Pftis,,:. A.C., Ac
Sliasie, zwischen O und P,

Liueoi, !?ieli ooka.

iciiMiiiiiiiiü"
PZIritJjl.x' Iue an nervöser 10.

Norddeutscher Lloysl!

uiigklmohige i fiMio'fr.ilitt uou

Baltimore ach Bninrn.
Abslrtiagc von Bol!iioce sind wie folg!:

pnirc.Wl'iin leiden, weiche He t'ebeiKIrall
Jorvr und Mannd,,e,.,, '',"

kl, (oort den 3r. Hliiclr toiilulllrtn.rt nid I Ctcr,rii(rmiUitilf n N " "
X;itii-n- oder Cidiwinhf und der Wrr
wnftn(tivttdtiiiuiuHt',lMllUd)erlUti n,t nfutil
IKagodtii mit nit rjcrf.iaeiibc.in ttitulfl dchandell.

iJiiuiur iu inütscrcit Jal,rcn, ",!Ze1

ftuin, das, sie an den ffolgrn idrrr Kswelsun
Idl4lrrliolien r.d?r s,et,nc Utb anfirfiist

unq ciimmi, itib.Kn beu i'ottot mit btr Wi (if iumj
loufultirou, b.ifi'iicraM rfffnitifl und tf pst
maitetit 4Vihuii etliiiirtfti !''".llche rM)icflUiicU die zuthu im unbe tft.

Ute Aiiiilitcr, KtftS55?lSiuÄÄ3P
ttnuifl ftubu und vid in viclrn gaUciifiite prrma
ncnle eilmtst ijciljci.ifiiibrt. KW HÖfiMie
sttstiirijfilcu eine aHcmlcuM nach (m
medittil.jchkn üJert und bcitt grtlgedvgkN.

gW Dt schrrrklkchkn föPhllitif.Vn is
Uno alle schlimme JPitit 'd aulkrankke.
(tu KjcrJ-fi- iiüHtornrncii ohn Cuftlber ocitut
bcn. L?-Beru- ßt nicht, dnh bit',t febrr ff lid
ftranClTril, wenn vernaIäjsigt ober unrichiis
bcl.2dktt. in Mli' ftir ö'i kgki.mürllg,
und bte kommenden Geschlechter tst.

Oldenburg, Äpril, v!0. nui, 1. uli in.
DrcSde,,, ,, vT. ,, s. ,, JH.
,,inilsn,l,e, li;,i l. i:., ,, !.

yiullc gesunden, aus welcher die Worte
standen : 50 Mark in ;o Pfennig
stücken." Das Ktuti brachte die Rolle
feiner Miiller. Tünehcr lötz ließ dar
auf den Fund der Rolle infcriren,
worauf sich aber der Eigenthümer nicht
meldete. E'ötz ivnrdc uu argwöhnisch,
öffnete dir Rolle und fand darin kein

('cld vor, wohl aber ein runde Siüci,'
Eisen. Derselbe hat nun für seine Ehr

lichkeil die JnscitionSqcbiihrcn z bczah
len.

Z v e i b r ii ck e . Wegen eines merk
würdige BorkommnisscS miißle kürzlich
die Sck)warzbach abgelassen werde,
dcr chnhfabrik Frohwein & Pfeiffer
wurden nämlich für etwa 500 Mark
Schablonen vcrinißt und glaubte man,
das; dieselben in die Fluthcu dcr an der
Fabrik vorbeifließeiidc Schwarzbach

worden seien. Es bestätigte sich

denn auch ; leider waren die Schablone
schon zum Thcit ud dadurch

brauchbar. Mau vermuthet eine

Racheakt seilen eines seither verschwun-
dene Arbeiter.

Württemberg.
Stuttgart, ;.! Rcichshallcn-Thcalc-

einem hiesigen Privalihcatcr,
verursachte kürzlich ein Irrsinniger
furchtbare Aufregung, indem er wäh

II.
In.

Jini. ,!.
JH. ,,' 10.

sorlgetraaen ivurdc, mit Ausweiiduiig
aller räsic dcm sicheren Tode entrissen
und glücklich nn'S Vaiib gebracht. Die
hochherzige Thal des uabcn hat im

ganzen Orte große Freude hcrvorge
rufen,

aibach, ?lu dcr EingaugSthür
des hiesigen FricdhofS entleibte sich letzt-hi- n

durch cinei Rcvolverschnß in die
chläsc dcr rcichc Gctrcidchändlcr nuS

Schischla. Autoii ncz. AIS Ursache
dcö Selbstmordes wird angegeben, daß
die Eltern deS üojährigcn Sclbstmördcrö
sich seiner Hcirath mit cincm armcii
M ä d ch e ii v i d c rsctz l c .

M o o k. Hier ist jüngst im Aller
von 14-"- . Jahren ein Schäfer Rainen

oscf Ghnrd gestorben. Er war drei
mal vcrhciralhet, Halle aber keine in
dcr und als Hnndcrtzwanzigjnhrigcr
wollte er ein vierte Mal in dc land
dcr Ehe treten; er ließ sich jcdochvoit
diesem Bvrhabcn abbringen, cinc

Hauptnahrung war sein ganzes Vcbcn

lang nkiiniz und artoffcln, Fleisch

aber nur sehr seilen. In dcr lctztcn

Zeit war cr taub geworden und erdlin
dct.

R c ii l cn gliach. Bor Kurzem ließ
der Bürgermeister Johann Schwab im

nahen Orte Änzbach vor seinem Hause
einen Brunnen graben, 3'i einer Tiefe
von vier lasiern fließen die Brunnen
arbeitn- - ans feste Gestein, welches bei

genauerer Untersuchung sich als ein

mächtiges ohlenlager erwieö. Die zu

Tage geförderte ohle ist Steinkohle
guter Onalität, Bürgermeister Schwab
hat sofort m Ausübung des Frcischnr
fcs nachgcsucht.

S c l o w c tz, Dcr erst seit einem

ATTENTION !
Stiittgait,
Weimar,
C'U'i,

1.

Da? bcgc Milicl gczin

Nheumatismus,
Eltederreißen, ffrvstb,kttle,i, iclir, Hrreru

sl,uch, 5:rcl,lvel, und Hüstrir,dr.

Nüöcnschmcrzen,
Vrstaiicb"qr,i, Sieiscn .Hal. Brül,"gett,

Ouclscl,.',,, ,rtsc., Judn
tinb Z(lmttrouute 11.

N e ll r a l g i c ,
SatiifdiiticrKn, ovkw'I,, Brandwunde,

Ä,i,grfpruan Hnd,. Igelenk
fcklttierie

nd aüe S,iirntrit:i, uelt ein Sußrilichli M!!
i,l b.n.-- 'iitn.

ZZarnicr und Viehzüchter
finden in dcm El. Orl ein nül'cr

IrcfYli-iir- H',l,k cikgcn kir ÄI
brechen des ViekilandeS.

Eine fflascbe S. Ioi eel kostet 5 !!.
(fünf Flaschen für ju.00). JI in jeder Apo
IVcie jU baden.

THE CHARLES V00ELER CO.. Ulme,. IM.

ox'.'i. ,,li (i. ,, 17.

lle $(,0 bis

Zreie Städie.
Hamburg. Die Hamburg Amc

riläuijchc Packelfahrt - Aliiengescllschafl
kommt dcm icressc der Betheiligung
an der Weltausstellung in Ehicagv da-

durch entgegen, das; sie sich bereit erklärt
hat, für die zur Ausstellung reifenden
dentschc Aussteller nd deren Auge
stellte wahrend der Zeit vom 1. Rovcm
bcr d. bis zum ,',, April k. i. die

Tarif Paifagrprcife in allen lassen um

j; Prozent ;n ermäßigen,
B c g c s a es. Einen schändlichen

Nachesireich verübte dcr in Wrohu
wvhncndc Mancrmann 'iielscit, ein

Schwede. Er bcsafi in chöncbrk ein

Has, das zwangsweise verlaust wer-de- n

sollte, weil er seil längerer Zeit
keine Zinse bezahlt hatte, n dem

Hanse lvohnie drei Familie; lrotzdem
begosi der Schwede, dcr schon mehrfach
vorbestraft sei soll, und auch in Ame-

rika wegen Verdachts der Ermordung
seiner Frau in Uniersuchnngshast

sein soll, das Hans draiificn
an geeignete Stellen mit Petroleum,
worauf er das Gebäude in Brand fleckte.

Hohnlachend ging er dann nach Bcgc
uns, einer Bewohnerin des Hauses noch

allen liriiHiiil').

treusten.
froOiiM Jirniitiriiliiirn.

Berlin. Tef iiitetiuifclir mu')
der Zentral OTaifilmtk-- nimiiit sollte
U'irtwltititic an. das! die votli,de,icu
(tlcik nii.it melir niKMciriicn. 'J.li'it der

Bollcitimiift der lrvf.eu yjfiiiftliiUU-
-

(ol-

len bcchulli die (tleijt erweitert wer-den- .

sie Stadt wird dazu noch einige
Hänser i der Neuen ftricbrirtiimifie att
lansen müssen. - - Bot, der iiiof;ni

audsteinligur ans dem Dache dec

Hanptpvstml!qcl'iidcs i der Zpan
dattcrsti,ise fliiiitc der linke Arm an
der (ittts toikwcrkc mfassendc Hölie
unter (nichtliarem brachen licrab. Zum
OHiiiT lit Niemand Bcrle(nnge da

vongclrage. - Tat iiene Vogenliane?,
das (ich die Berliner Vogen des Cdd
folloir-- Ordens an( ilirei trnndstiick,
Vlltc alolisirnf I n, mit einem ,o
ftcuaufwauo ovn ,',, Mark mich
lrt Ijnlicii, ist feierlich geweiht worden.

li h a v o e n li n r g, Massenkitii.
diguiiaen on liniingsmietheti licrri
len sich vor infolge der sonderbaren

tenerpolitil. liuiriie der Magistrat von

,arlotienlitrg befolgt, während in

Berlin der Anschlag zur Einkommen
(teuer voratt'sjichltich ans HU Prozenl
herabgesrüt wird, will nach dem limitf
enlwnrs der Magistrat von Charlotten-bür-

den bisherigen Proentzitschlag
von II Prozent trotz des neuen

beibehalten. 'Also
es kau dort, wo i5harlotlciiburg ud
Berlin zitsaininrnftoften, vorkoiiiiitcn,
dap der eine von zwei Dlinscritachbarn
M Prozent tchr jiomntnnalsicncrn be

zahlt, als der andere.

Prouinz Haiiuoder.
H a n o v c r. Herzog Ernst Augtist

sW ANe nnnatürliehen ntlrerungkn wrrben
rT,,.vt ohn ."tiinnia iu der !üf nifÖiMliftt bfbobrn.,,W iif seqq "AtdMilii.n"

to nuiit ji utlr stille tüii."
SUte tertfl, etrttturcn und all ranfbtitf n btt

cfitjUftitaDriMne werben ohne Slachthftl 1Ut btn
SJUiieii, bie Nieren oder anbere Oeganc lurirt.

Zwischendeck 822 "0
Riiudrcisc.Billete zu cUlöj!igk Preisen.

Die oli,en Siolill ii'i'flr lind fäinintlicli
neu. von vvr,;iiql,tltcr BiinillI, nnd in allen
Ult'iliü bciineui ciiHlen.1;ti't.

üoiiHC. 115 4:ir niifi. Breite IS Siili.
tili'itiiiuic Bt'ltnchtnn. in allen t.uinit-i-

Wee, ivrilere uktiinfl man (lt a
. AMmad)rt A O.. DiNimir.

3. Iieli,r, liunar. ,la

gW eine (Prptrimrnte. Beide eschlechttt

dem nstkurort am Tollethnrin hinaus
und iveitcr nach Rottsdors, Aus der
clcktrisilie Eriitral Station für die

Bergbahn sollen zugleich cleltrischc
Slraszeitbahncii i der Sladt betrieben
werde.

Bon der Saar, Borgen Man
gclS nu ohlenahsal, wird auf der steint
lichen lrubc (eislnnlei" einstweilcit
Montags gefeiert, Svlllc der lefchäfis,
gang nicht bald einen Aufschwung eh

Uten, sieht die Ablegung von reiitcn
bevor. Auf der Privaigrnbc Hosiett
bach" wird schon seil längerer Zeit nur
vier Tage wöchentlich gearbeitet. Eben
falls gefeiert wird m Montag in der
Privaigrnbc ,leirosscln," Diese drei
E'ruben beschäsligen znsa,nmc ciwa
:jii)0 Personen.

Probiitz Sachse.
Magdeburg. Au der neuen

Bcranlagttng der Einfommcnslciicr bc

trägt für die Stab! Magdeburg da

Mehr 4',i7 Mark oder annähernd
'Jl Prozent, davon Steuer von juiisii
scheu Personen l'.'l.txio Mark. Für
Viainni ist das Sieneisoll von ,,iiiMark anf l Mark, also um ,'

Prozent gestiegen, Die Mehrein-
nahme betrügt im Bezirk Cpveln
U Millionen, im Bezirk Viciini y i !,'!,

Mark.
S i s l e b e . Der hiesige Tischler

meister Zänker d seine ti!jä!,ige

erben mit Berschwiegenveil oeoanoeii. -- tgW Alter und rfahrung U r,e ffnd on

gW s ist ganz einerlei, wa Sie eingeno,
ab: Iid Wr . er'OifliDO ora,,vrlli.
fW Schickt 4 Cent in Postmarke für da be

iihnitt Bucb iiber ckrvnisciie, nervvs und kettle
flfitHitltiitiun urriätiLiLb ober biirfti over deren tifitrl,r im Jiila, .JUanibntcit

uitfitiae Irlicfl. Kunsiilttrt oen alten rie. am In t'iiieolii;Cfn und precdiimmerfeilte wtnde fitrirt;iCfi't'ii tvcuitbrn Iid Bkkaiiulkii zur
Nacht icht, das) ich mein Vefchast

orlval. Jce, welche , Heirathen veal?,iai,,eniAchtung !rend dcr Borslclliiiig eine Revolver zog ,., nati r.aiarfe'fl berühmten Weamettcricviarn.

,Vf a r t) (1) o 0 I,
VI. 15, !i , e n, e r,
ü. M euer.
(M. VI .ö u oi e n s i es

i!. B S o s s o ii.

Rar Manner und grauen, jeder 15ttt., deidc u
u 011 "H tinfie nach

und anf das Publikum zn schiene be-

gann. EMilcklicherweiie war der Wählt-siuuia- c

ein fo schlechter schütze, daß er
lammen iii tft. (in Pvstmarre,,,. ye sie yren
ffau Jemand anvertrauen, ronsultiren ?e Dr.Neue Waaren in roker Auswahl! fflarke. Sin freundlicher Brief oder e,ucy ma,
ck,io jufilitfti. vihci uns (faiinbe tlat:n u

Rieiuaud traf. Das Mauövcrfcld, Unser Vorralh ist seht vollständig in
jedem Departement. Die Auswahl in gvldcne 3abre IHrt m Vebra t)inu(itflen. V Tai117 ttörbL i). trajje slaliic verhetrathete aiismann Ottowelches die Operationen des badischen

Gira erhielt einen aschenrevolver znin(Woit d! of Govoriiiimnt S(ure) imv in s" a n wm t. b I
Ellcnwaarcnund wurtleinbcrgischcu Arnicckorps gc

aciicinandcr bcii diesjährigen iiaifcr

zurufend, was er geihan hatte. Das Ic
bäudc branntc voilständig nieder. Den
alsbald vcrhaftetc Braudsiiflcr hüllen
die ansgereglen QriSelnivohucr gcllsuchl,
wenn 'ihn' nichl die Polizei geschlitzt
häiic.

lAkdenvurg.
O l d c II b ,t r g. Ein kostspieliges

Pferd ist icociifalls ein Hengst, ni den

L'uch ,,Tf eben igedetme, riiUr " toW ms
iin ostmarttn). Medizinen weiden in f nrafAlltQft
verpatknn überall bniflefanM. Cfftrc - Stuubtli

on B ; connlA. oon u U. Man abrefftre:

F. D. 5larre,M. 1)., iTS&Ssffii:
Deutsch toirb gelp rochen.

Geschciilc, dcn cr in seinem Zimmer
nianövcr einnehmen werden, wird sich aushiug. Ais cr ungst aus turzc Zeit

Urrlsflt Ijrtlit ititb lade hiermit alle sin, verreiste, zeigte ,vran Girg dem Buch
laßt nichts zu wünschen übrig ; alle die
neuesten Muster, die im Markt geboten
werden, können wir zu den niedrigstenHalter de Revolver und dieser, nichtfi'ki(itlliil) iioiiiispiechen, Tochler wrdc i ihrem lchosl crnivr

ahnend, daß die Waffe geladen war,beabsichtigt, nach Antliebnng der Be Preisen auvieten. Schöne Ausw"''' IRSTF
ritiitii

UNO

NEW-YO- i!
schlagnahme die nsgabc für Z chlvs, hantirte so unglücklich damit, das; dcr

Schuß losging und die arme junge
Damcn-shalvl- s u. erscys.Hcrrcnhnnscn in 1x,mk) Mmk z National Bank

Frau derart in den Unterleib traf, ba- Besonders machen w auf uns, gcs
Assorliru'! Bimdieselbe nach zwei tunden starb. Der Südost Ecke O und 10. Str.

unsrciwmige Mörder geneidete sirt) linc
rasend und wollte sich liaenmmlich er

verringern, as .'.i, ovii,ar des cinoi
fc soll flnz hcraiisgeschafft werden,
theils durch verkauf, theils dadurch,
das, der Herzog cS selbst an sich nimmt.
Ebenso wird das (esliit (die bekannten
!lr?cif!gcborcncn von hier wcggcnom
inen. Dagegen werde die Anlagen al

anf die Obcramtcrconbcrg und Maul-brau-

sowie Psorzhcini erstrecken,

Burgberg, O. A. Hcidcnhcim.
Bci dcr kürzlich vorgenommenen E(e

nieindcjagd Beipachlung wurde der
Pacht der Frau Marquaidt tccgcr um
dc Preis von 51 Mark überlasten.
Gewiß eine Seltenheit, daß eine Krau
Jagdpachleritt wird

E h i g e . lorchenwirih Sch.
hier ließ daö Pferd des Schultheißen
von Bach in seinen nhstall einstellen.
AIS iiiin eine wcrthvoUc, nächst dcm
Pferde stehende ikuh mit der Zunge
lccklc, biß da Pferd derselben die Zunge
völlig ab, worauf die nh alsbald ge-

schlachtet werden mußte.

Kapital, . SOO, .).

5ch (jiilic aus Vager tinb offen zu de

utcbi gftr ii 'Vmifit. alle SVJunrfii, die ein

tfuftros (Geschäft dieser Brauche ju (ill):

mi Vfli'flt, nüiiilich i

feilte ktttuiki, Whiskies.
einheimische nd

DCT importirte Weine.

Brandics

schießen. Die Ehe des aufmanns war
Neberfch-s- z, $55,00eine sehr glückliche.

Baisse lang ei Prozcf; gcführ! wurde,
welcher hier i letzter Instanz kürzlich zu
o'unste eines gewissen rücrsicn cnt
schiede,, wurde. Die Moste dcö Proz-

esses belaufen sich rund auf
Mark.

rol!lier;ogtl)um Keksen.
D a r m st a d t. Der aiscr eruanule

den ros:h.'r;og von Hesse anläßlich
snncs iegierungsaitlrilis zum Obersten.

Va deiiheiin. n einer seltenen
Treue und Anhänglichkeit zeugte daS
(cbahrcii eines HnndcS, Einer hier
ansässige Familie war die Tochter gc

1! er i a 1 1 ii ii g i x o i l) :

Schnhen tu. Stiefeln
Ufmcrksam.

Kommt und Überzeugt euch selbst von
der Qualität und Preisen.

FrecL Schmidt,
919 O Stratze,

eg!äber er Postoffiee,
iic!ttk.di.

Schweiz.historische Erinnerung erhallen werden
und dem Publikum zugänglich bleiben. Iahn gihgerald, I. D. Macfarland,Lern. k Uebernahme des Bauest

einer Zollhaus anggere - wwefciHelgoland.

dct ausgesunden, Z, war mit einer
an der !ia,id lehnenden Eisenstaiizc er
schlagen iid lag todt im Hofe, die Toch
tcr ist mittelst mehrerer Schnitte in den

.als ermordet worden. Das juugc
Mädchen lag, nur leicht bekleidet, todt
int Hausflur. DieVente lebien in guten
Bcriiältnisscn. E ist och nicht bc

saunt, was geraubt worden ist, aber
ohne Zweifel liegt yiaulmuu-- vor.

Provinz Schlesien.
R k i c ii li a ch, Tie nahe der ach

Schiveidniv siihrenden Ehaussee belegenc

Spinnsabiik der Firma Franz Rosen,
bergcr jun. ist total abgebrannt. Nur
mit den größte Anstrengnngen gelaug
es, die in der '.'iahe belcgcne Maschinen
bananstalt von Bilh. Bvgcl, sowie die
mechanische Weberei der Gebrüder
Eoh zn erhallen, Drihundcil Arbci
tcr sind durch de Brand brodlos ge
worden.

Zabrzc, Zu seinem icburlstag:
wurde dem Fürsten Bismarck in Fried

W. M. Clark.
1. M. Marguetlc, Chas. A. Hanna

A. S. Raiiniond, John S. Carfan.bergflrafze ist nun offenlluch anögcfchric- -
Bon der Errklitnng eine AmISgc

richt anf der icl Helgoland, welche 0C1I. 0 10110 Oll uu JllflUll UIIUC

fclbcrg endlich der Welt durch eine fahrMastregel bald nach dem v'Nvcrbc der I B Wriglil. Prä T ik Sanders, B,cePräs
In, echter holländischer e. t ii sei eiiililtch crwoacn wurde, tlt man I H ÄlicClay, Äaslirrr

bare Bcrbiuduug näher gevracht. i. er
aiito Frcibnrq hat kürzlich an deniiisiaiidiaen Orts bei näherer Priifnna

üau dicfcr trnße für den auf deut Ge vder Beihnttnifsc wieder ziirtil5gclommc,i,
weil, bei aller Anerkennung dc An L OLIII!vtckc dcs autoti iirgendeii --l neu nv

never Mutn Port nnd
T,rrSVetne,Blak

betten Branv
Bitters,

000 Franc bewilligt.

2,tt0,00
find niit den Dainpsern des

Norddentschen Llo.,d
sicher und gul über das Meer besörderl mor
den.

Schnessdampsersahrt
Kurze $uteifc

zwischen

Bremen und New ?)ork.
Ä'ie berühniten Schnelldampser

Liire,, lliivt-l- . I.alin,
Travc, Suule, Aller, Klns
Eidei, "Wirra, Fuldu. Ellie,

Kaiser Willii'Uu II.
Sonnabends, Dienstags inid Mittwochs

von Bremen,
Sonnabends, Tiensiags und IlivochS

von ölelu lork,
Bre'.nen ist sehr bequem sür Mnieud? gele

ge und oi Bremen ans ta,r inan in
sehr kurzer tfeit stinimtlithc itaote Deutsch-

lauds, Oesterreichs unr der Schwill errei
chen. Vie Schneildamvser des vvridenisa,en
jIohd sind mit belondeier Beiiiiichiiqnii
der wischendeks Passagiere und n', Her Ca
IütePalsagiere gebant, haben helle Verdecke,
vorziigliche Bkittiln'-- ,

Hü sich. Die Arbeit dc verltorbc

Land bittig zu der-kaufe- n

!

cn) Acker, u Meilen von Hier, :!X0.
100 Acker, 10 Meilen oon Hier, 500(.
1000 Acker, in Stjcijciun' (io., unter

günstigen Bcdiiiguiigrii.
40 Äcker, 3 Meilen von Hier, $000.

Ci. Ii.. Ilagensiclr
21 O Strafte, Lincoln. Neb

National Bank,cn Major Pcitalozzi haben dem Rc

fprtichs der dortigen !'cvvlkcrng auf
bequeme, unvcrzogcrlc Rechtspflege, doch

die sei bei teilen! z klein ist. um
ein AmISgeiichi ständig mit Bcschäfii
gnng versehen zn ku,icn.

gicrnngralh 5o,oo Franc Übermacht

sivrbc, viach der Beerdigung vcr
misüe man das Hündchen, Die Auge
hörigen glanbic, c? fei entlausen, als
um es längere Zeit darauf todt auf
dcm Fricdhof auffand. Das treue Thier
hatte sich unter dem Thor des Fried
Hofes durchgewühlt, suchte daö Erab
seiner Herrin nnd scharrte hierein tiefes
roch, in welchem es, augenscheinlich vcr
hungert, aufgefunden wurde.

Houibcrg a, d, C. Ein Vaitd

mini) aus einem benachbarten Crte ging
kürzlich eine Wette mit mchrerciiPer
fönen dahin ei, daftcr vier schock
Strohseile in einer tuudc knüpfen
werde. Einsatz der Welle waren JO

mit der Bestimmung, yo.ooo Francs 1133 H Siraße, Lincoln, VeöFeine Liquöre! dem Blindcnfonds, Franc dcrProiu HksjeN'asjau.

Zkievingen, ijA. ueottenDurg.
Ein hiesiger Bauersmann, Raimund

ohlstcttcr, i',8 Jahre all, ging dieser
Tage nach Rollcnburg, hiclt scine Ein-keh- r

im Gasthaus zum Engel und machte
dort Mitlag. Räch Tisch beabsichligle
er, sich zu AitilSttolar jiraukh zu begeben,
um dort sein Testament zu errichten.
Eben wollte er. da er snßlcidcnd war, iu
da Währt einsteigen, als er plötzlich
vom schlage gerührt wurdc niV todt
war.

R e n t l i g e it. Dalücr hat sich

eine Bau und Spargcnosicuschafl ge-

bildet, welche durch Herstellen billiget
Wohnungen den Mitgliedern Gelegen,
heil gebe will, mit kleinen Ersparnisse
nach und nach ei cigcncS Heim z er-

werben. 40,000 Mark sind bereits ge
zeichnet von 12U Mitgliedern, anct

solchen, die nur den gulen Zweck fordcrii
wollen.

Wiilllingc und 10,000Frankfurt a, M, Bei der Bc Kapital, 825,.Francs der Winkclriedstistuiig zuzit
erdigung dc ttrc,raiilctns Vouite v.

wcneu.

richornh von dem Dtrettor der Bts
marckhültc, F. ollmaiin, c,n Bvugucl
aus Elfe überreicht. Die Blätter und
Blumen des traustes sind kni'stvoll
an Eisenblech geschmiedet ; der 2 mm;;
enthält eben den ','ieblii,gsblumc,i des
Fürsten '.'ielkiii, Heckenrosen, verschic

dci,e!!cisrnil slimbolischerBcdcuIiing ;

ivthichtld laut es zu wiiltcn cciie. ZM&f EOPPE,G l a ru s. Die alarneriichcn BchörIch rrkauie per ,ah oder Gallone,
wie eS meine Kunden wünschen und zwar In stolgc des teritchteS. das! int Roth Aus- - und iuländischc Wechsel werdenden verbictcn nicht nur jcgliche oltcric. Deutschesondern auch die Ankündigung von cr

loosiiuacii durch die Blätter.
unter Zusicheiiiiig prompter Bedienung.

Ich bin Igen! der giösjlk Brauerei

fchtld fcheit Hanse 'cto asgcii,c,it
werde, halle sich zahlreicher Pöbel ein.

gesunden, der sofort, nachdem der
r . .. .. ev.n. i.i,i,.iiii in stt. USein- - ii.

angesaust und verknust, Staats und
stadiische Bonds, Börscupapicre usw.

Capital National BankB a s e il a d t, Dcr dcmokratischc
der Well, nämlich: Der berühmten Bcrci hat bcschlosicit, das üccfcrcnduiii1U1N IN l'liv uvnniti, in vii- -

sclbc cinzndriligcn suchte. Der Andrang gegen da Ausl,cferiingsgcctz zn unter
Jftneoln, Neb.artete s aus, das; chulmaschafl ein- - nett zkiplie, 'stützen.

schreiten mn:te. 4. leiclvc nahm, daSlnhenser.Busch ;t. Gallen. Wie durch die mm

Flaschen Ehampagncr und lim Mark
baarcs E'cld, Der Arbeit wohnte cinc

große Menschenmenge bci. Tie Welke

wurde von dem Unternehmer gewonnen,
ja, er hatte noch vier Stück Strohscilc
mehr als verlangt gcknüpsl. Dem (c
winncr wurden sofort die ! Mark
ausbezahlt nnd der Ehampagncr gc
trunken.

7 b c i" yc a rn st a d t. Tie selbst
dennnziatioii des jjarl Fischer von hier,
wclchcr in cincin schreiben an die Be

d,c Annordernng. f,ch zu cnttcriien, mit Capital, . - $800,000.
C. W. iJJoslKf, Präs. Ji J.Walsh,ieePräslichc Krisis iu dcr Stickerei da Maschi Clinchs tS Co.,

No. S, Bowling Grren, Nem Aork.
LOVIS MEYEH, Agenlena er KTKMKit

Bejchimpfnngcn erwidert wurde, vcr.
ucumaicrial cntwerthet wird, beweist dic

laden.
Karlsruhe. Ju wclchern Äliaßc

die rcistuugen der badifcheu
zu Gunsten der Hinterbliebenen von

R, li. vntealt. assirer.
Direktor :Thatsache, dan letzthin bei einer onschiedenc U'erhaltiingen vor, a, ict, aiia

genöthigt, blank zn ziehen und mit flacher
Brauerei,

St, Louis, Tflo

Eiche als :iiillblld der tarkc, cl

zweig als Znmbol des Friedens und
Vorbeer des !il,mcs, ivährend Ziorn
blumcn an den veieivigken aiscr Wil-

helm I. erinnern. Die den Slrans!
haltende ebenfalls eiserne Base ist

kunstvoll geschmiedet nnd ein Erzeugnis;
der Treleuberg'schen Werkstätten in
BrcStan.

Prooiiis Echlrsivlg'Zxilsteiii.
A l l o n a. Hier sind die Händler

Sicgsricd Vindcmaiin und Hermann
Hirschfeld bei der BciauSgaliiiiig fa!
scher Markstücke angehalten und vcr

haftet worden. Ans;eidcm luiirdeii di:
Braut Hiischfelds und melsierc andere

kurSaank in WolfcrtSwlil eine komplete W Holms. R E Phillip,D E Tl,o,vl"n iiarnn..Iinge ritiznlianen. cr iiand, sag E B SLOSrtilN.
H I Ii MI LEAR,

1 Lincolnjollmaschinc mit stupset IJO grauesBeamten anwachsen, zeigt das Bndgel
der Beanitcnwiltwenkasse, das vom C W Mosher, C C Aales,gegolten Hat. viucn sind gegenwärtig d. fe. SBniö

3 Älct. Jfc Ei

die llcberbringer von iiräiizcn tm
Trancrhanfc :" bis 10 Mark Trinkgeld
erhielten, bewog viele spekulative öpfe,

A P s kluarl.
Die Kaufleute werden enucht. ihre

randtage vcrctts genehmigt tst. Dann
sind die Ausgaben, die für das Zahl tr.nMtrien. ...ine Hill. .

111 der lickern Industrie" OOO i,p
per für Franc zum Bcrkauf auSgc

und vsserire mein Bier in Keg, Flaschen,

er Umland" oder i Kisten zu den Gelder bei uns zu deponiren.1890 auf I,57b,000 Mark angcnoinmcn schn.leii, während das 'tnck, au dcr
iaschincnfnbrik bezogen, f. Z. 7U diZwaren, für das Zahr w w L',10,(X)0

schnell ill der Markil,ae einen ranz
oder ein Bvuqet z kaufen, um diese!

den im terbchause gegen das Trink-gcl- d

abzugeben.

1&. ura
k. H.lodiJi Wer
C. ü. Hoeier
I. B, Weckbcich,

I F Goeyner.
,okn S. Kvirrt
Eiich Jacobs..,

Wairtmö,
Humboldt.

ftearni-p-

....Pi,IIi,oII,,
,'.'",',.. Wilder'

Skaplcdllisl.

Bier-Wirthscha- ft !

Ithnte Straße.
M Block siidl. von der National Bank

nCCi.N, NEBK.
Alle ffr?nde eines gkn GlaseS Bier

Wein usw,, sowie einer vorireiflichen Cigarre
melden dieselbe stets bci nur vorfinden.
Gründliche Bedienung ugcsiÄert,

Mark berechnet, üc Erhöhung um
Nikdugsten Preisen.

NIeiiie, unter Anwendung der modern

sie ljr sindungen hergestellten

10 Rp. gckoilct Hai. Lincolnmehr als cinc Halbe Million Hat ihren Tefsi. ,rotz wiederholten Ge
Grund nicht nur in der Erhöhung der suchen von Privaten und Behörden tutPraviuz Poinmer.

Born a. Tarn. Beim Abräumen icnui. veharrt der Bniideoralh ans sei
II. CLAUSSENILS & C0.

GeneralAgei,ien für den Westen.einer Hanoftcllc lci selbst sanden die Ar
"BOTTLING WORKS" ner Weigerung, die Qinsnhr amerikani

scher Reuen zn acfialtcit. Die WeiqeVetter in der :rdc etwa einen naive
National Bank!

Kapital - - - $100,000.
Surptus, s - . 60,000.

Bezüge für Hinterbliebene der unteren
Beanitenkategorie, sondern auch in dein
tlebcrgaug dcr Bcrsorgnng der rehrer
Wittwen anf die ftaaiiiche Witiivenkasie.

E p p i n a c ii. Ein hiesiacr crhei- -

, 8i.' Fislh ve. Cbirag, ,

Horde angab, seiner Zeit den Mord an
Frau E'öckcl im larlcnsclde zn Mainz
verübt zu haben, hat sich als eine falsche

erwiesen, F. will da Zchrcibcn mir
deshalb an die Behörde gerichlcl haben,
um Unterkunft zu finden. Die Unter-fnchuu- g

ergab, daß F. die That nicht

begangen haben kann. Er hat sich nun
wegen falscher Angaben zu verantworten.

Mecklenburg.
M i r i tz. Das SCfisctbad Miiril,

das i den letzten Jahren immer recht
stark besucht war, bekommt einen iion
knrreiileii in nächster Oiiilse, denn es

soll im Vuiisc dieses Sommers in Graal
ebenfalls ei Seebad errichtet werden.
Der Müller lingenberg hat schon
zwölf Bauplätze verlaust.

Meter unter den uübvlilen der Wohn, EUREKA SAL00N !rnng ersvlgt wegen der Phizlioxerage
sair; die Einfuhr sollte geschehen zum
Ersatz der durch Peronospora und Frost

N. S. Hanvood, Präsident.
sehen mich in den Stand, mit irgend ei ratheter Bahnbedicnsteter, zur religiösen

Sckle dcr Ncutäufcr" gehörig, wurdc
vor einigen Wochen als Wchrmann zn

Pcrsvncn als 'Mitglieder einer wetivcr
zweigten Fatianiiiiuzeibaiide dingfest
gemacht. Bei riiter Diiichiiichnng der
Hirschietd'schen Wvlinuiig wurdc
föminiiielie zur Falselnniiiizeiei eiebrauch,
len Werkzeuge und i,eralhschafieu

Kiel, Der SchlcSwigHolstci,iischk!t
ist durch den

Minister dco Alliiern die oilzessivu

entzogen worden, weil der Berwalliings
rath die ihm bezüglich dcö Bciricl'cö
der .'oosc znstchcndc Rechic iiberschril-tc- n

hat.
Pro!, Söestsalc.

finde acht gut erhaltene menschliche kc

leite. Außerdem lag eine Anzahl Mcn
schciiknvche uumillclbarnnlcr der ri'cr
fläche der Erde zerstreut umher. Auch

wurde noch einige Holzüberreste und
Kinüerlch Eljeü,erstörten sieben,

W a a d t. Man benützl in Beveh

vt. li. UJioorc,
5. F. Boggs, Kassirer.

Frank M. ?ok, HilfsKassirer.
nt; Firma hinsichtlich der Preise und

Qualität der Waaren ersolgreich in (Ion kincr zchnlagigcii vanowchrlibiiiig
Er weigerte sich, ein Gewehr

Garl Schwarz.
No. 126 nördl. 12. ti., Lincoln, Ncb.

Oiiiacl an aeiiiudeu, Aiistallig ist t,kurrenz z treten.
Wer hätte nicht scho.i da weltberühmte

den gegeiiwärligeii außerordentlich liefen
Wasin-staii- des cc, um eine Anzahl

nothwendiger Uf erbauten anSznfnhreii,
Eine große Anzahl Maurer find be

sichästigt, Betoiiiruiigeu vorzuuehme,
viindanienle des nai du Plan zu gra

das, die Skelette af dem Gesichte läge.
Das alle Wohnhaus, lvelche im Jahre

sind selten glückliche.
Wie aub irpturb die, 'in Uebel In (uricr

üeunarcl. & Mosley
Gcldvcrleihcr

zu berühren, da die gegen die a

tzntigen feiner Sekte verstoße, und
wurde deshalb vom riegSgericht wegen
Bcraehciis acaen die Subordination zu

17W gebaut und Im zlich abgebrochen
wurde, gehörte den, eefahrer Julius

Zeit algebolsrn wktten kann, zeizk der
'Mi Senen, mir ,'t)lt(ifn

jnalurgelreuen Bilkein. irt'r von ttm alten
loiit bettjAtirten ZeiitiAen ..;eil: nstiiut tii ctirBudweiser terow. einer einjährige auf Ehrenbreiisieiii zu den, den vandnnashaseu Zwilchen 5Leei

u st e r h s e . Der auiutann

In diesem Lokale werden die feinsten Li.
quöre und das beriNzmte AnHeuser Bier"
verabreich!; fcrner stchr hier de von der
Tages Last und Mühcn Ausraheiidcn ein
KNdfcher Garten yix Beufügui'g, wo Vlit unv
Jung nach gethaner Irberi ausruhen und die
erfchtaffien Lebensgeister wieder ausilischcn
löunen.

Bielefeld, Der Aklnar EordeS
von hier hat sich nach Neuguinea eilige,
schifft, wo ihm eine teile als

und laudesbearnter

erflehenden !vesiuiigsgesanginslrafc ver
urtheilt.Ana. chröder will eine Leitung her

yeraugegevei, ivwc, out ctt ri a i n c ita
Junge veutt. die in den .uint ttiäiv,L'(i treten trcll-n- . fcUien t n Stiller' s M

'rura ptiiscicct sick, e,r i ? I' in l e f. 1

und ra Tour de Peil; ansziibcssern e,
Diidl) vergrößert und verschönerl sich

auch ; sinli einem Hasen hat es nun
deren zwei.

ausgebe, weiche monatlich 4 bis 6 Malgetrunken nd wee hätte ich von dem E t t 1 i n g e . Die Wirkungen des ttroiu cetcrMcii unc tas rpnri(ni.f 'juterscheine soll unter dem tlel : 4 er Bespritzen der Reben zeigen sich letzt ii'ien, ene ue ern irtcKti-tr-
,te Lebens ttun ' l'i;itC für 5 üentawo mit dem Schnitt derselben begonnenE'cschäflsvcrmiltler für ganz Deutsch
1Postmir!en in teutiefcer

tcn'aiict.
Svrrde, f cci unt

AffiESICAfl r Sldreiie : IutwhfK II Clin- -
wird, noch mehr als im ipäljahr. Die
nicht bcspritzicu Rcbstöcke haben soFAUST BEER land, Herausgeber und Bcilcger Ehri

sioph Schröder, 'usicrhsc,i i Pom Ziminer 8, Richards Block.
Einen eigenartigen A p r i l

scherz leistete sich am ersten des gc
nannten Monate, dcm bekannten ans

tton tliice, Iwvf xors., A. 1.H EXCHANGEschwaches, oft eingeschrump le Holz,uieru. mBBaSSSB53&r2SZZrS3&3
oder. PALE LÄGEB ge

Alraunschweig.
Brau n s ch w e i g. Die schwarze

Uniform der brannschweigischen Unfall
kerie, welche bekanntlich längst auf den
AuSsterbcctat gcsctzl ist, wird demnächst
ganz verschwinden. Bon jetzt ab
dürfen die vorhandenen schwarzen Uni-

formen mir noch innerhalb der ascr-c- n

getragen weiden. Tie Offiziere
des bianufchwcigifchcn Jnfanleric-Rc-giincnt- s

Nr. 'J2 tragen schon seit dein

April lst;, dcm Inkrafttreten der
mit Preußen, die neue

Uniform, welche nur wenig von dcr
prcußischcn Iusantcricuiiiform abweicht,
nur, haben die Helme einen schwarze
Federbusch.

?aern.
München. Der Bcrband Miin- -

Miethe wird collcktirt. Steuern wer:erwählten Tage dcr Witzbolde, in ")kw
"llovf ein i',,jiihrigcr Mann, dcr merk

Proniiiz Posen.

Posen. Bon den drei TodeSkan den bezahlt und dem Coinmijsions-Ge- -

daß gn einen Ertrag nicht zu denken ist.

"Das Anshanen der Reben wird sich

schließlich Allen anfitölhigen, die auf
ihrem Eigensinn gegen das Bespritzen

übertragen ist. Eordes bezicht eben

einmaligen ZnscknsscS von ,li Mark
für Eqnipirnng und Reise ckn jährliclicS
(ehalt von Mar?.

Brake! , r. Höxtcr. kürzlich
sollte eine anf hiesigem Marktplätze
plötzlich gesunkene Stelle reparin ivcr
den. Bci einigem (rabcn fand man
znm grösile Erstaune einen unieiirdi
schcii E'ang von ungefähr .'!.' Meter
ränge. Eö wurdc auch darin vorgc-fundn- !

Urnen mit Asche und Münzen,
wahrscheinlich ans den fahren 7 in bis
wxi. Ferner Schwerter, darunter ein
im Gewicht von 4,"j Pfund,

?er ,,Nkttu,igsAker" ist i Omaha
beim Buchhändler I. S. F r ü h a u f,
41-- südliche IS. StraKe u kaben.hört? didaicn, welche ftch zur Zeit hiesigen jcyast prompte Aumerriamkelt gescheint.

r'andgcrichtSgcfangnis! befinden, hat sich
Nnere rdrti emosiehlt Eprrchet vor un de

Ubei die Bild.

lVa,tional Jtlsinlr,
Lincoln, . - Aleöraska.

Kapital, $200,000.
D i r e c l o r cn :

I, M.. Raymond, i'- Gregor, 0. H.
Burnham, T. W. Lowr'y, WH.

McCrcerr), C, H, V!orrill,?l, I. awr)cr

verharren.
Klsak-Lotyringe-Ich ,iehe lle obengenannlen Viere

der zuicyr zum .ooc ucrniujtuic niuij
macher Franz Blaszezak an ffreiihal,
nachdem er die Fesirln mit Mühe abge
streift kalte, mittelst eines opfkifsenauf Jlasche und liesere dasselbe kosten Straßbnrg. Wie iu ganz iid Imil Herberiz,

Wein- - u. Bierfrei nach irgend einem Theile der Stadt. Überzugs a dem 'arm , einer Jene
erhängt. ,Bestellungen vom Lande werden prompt

deulschland, so ist auch im Reichslande
am I. April die mitteleuropäische Ein
heilSzeit eingeführt worden. Ju der
Stadt Straßbnrg wurde die Uhren in

I. A. Hayden,
Zer leitende Photograph.

Hayden hat den ersten Preis anf der Nc
braska Slaais-Ausstcllun- g im Iah-r- e

1888, 1889 u. 1890 erhalten.
1214 O Strafte, Lincoln. Neb

yma. Den, :e igen ..'uijctgcr-
-

und gewissenhaft augesiihrt. Sachsen.

würdig getinoct no mit fciiiamcm
Zicrrath behängt, von Polizisten dc
lriiiikeii auf dcr Skraste angetroffen und
nach dcm Poli;cigcricht vcrbrachl wor
dcn war. Er trug einen siriiucu yforf,
cugauschlicstcudc Hvscu, eine Pclziuiivc,
uc'd)iil)c mik lnl;crucii olilcii, JCl)-

ringe mit salsckicu Diaiiianle, zwölf
grvstc A!essingringe dcn Fingern und
drei Ukrketieu. ?em Richter theilte cr
auf Befragen mit, daß cr dicsc jilcidung
nur dce Zpassc halber tragc. Ansei
dem bat cr, man möge ihn z Bell
bringen, da cr schläfrig sei. Dcr adi
licjz ihn zur (5niiichtmtg aus nichrcrc
Tage 11'$ ('cfängnis; sperren.

Ueber d c n Edelsinn c i n c o

Z c i t ii n g ? j n n g c n wird ans Ehi

ehe der deutschen Rcichsfechlfchule hat
laut Rechenschaftsbericht während feines Tabea - Slijt KojpitalVergesset nicht da bewährte Sprich- - der Rächt ans den t. April um Mizitfolge werdet, die Meldungen über

llnleischlagungen nd Wechselschwin
deleie des durch Selbstmord geendeten nuten vorgerückt. Die einzige Uhr, diezehnjährigen Bestehens 43,5:i'.i Mark

Jb Pfennige für die wahrhaft edle Sache

Wirthschaft?

Feine Wrine und Liqucure
stets vorrälhig.

niort: Die alten Teutschen lagen auf

Bärenhäuten an beiden User de Nheint
4',ste ur d Ajlindowl! lraße,

L.incoIri, IN 1 1 :inach dem t. April noch die alte Ortszeit
per ccichsscchtschnic gesammelt und au ausweist, nt die a tronomt tue ut r

Palieutcn von olle Theilen des Slaatesund tranken immer noch Ein."
anftnanns Hansner nnter zahlreicher.

')!ach vorläufigen Angaben soll die

Tchuldettlasi die Hohe von 750,0to
Mark erreichen. Mehrere Bekannte

im Slraßbiirgcr Münster. Nach dem KARL WITZEL.
Rachsolger oi Wm. Brockelmeyer,

gadtilaitlci; on
Sprechet also vor und überzeugt Euch Gutachten dcs dorliacn Uhrrnachcrs Un

weioe oiilgeiionimen
Bedingungen , und 10?ollars pro Wo-

che, Freie Beilen sür arme Leuiebei gcrcr stellen sich nämlich der RcgulirnngHauSnerö, namentlich andwinhe, wer

die Obrrfcchlschule abgeliefert. Durch
diese Leistung hat sich dcr Bcrband
Miinchcn ein sclbstständigcS dancnidcs
Bcfctznngsrccht von sieben Stellen in
den Rcichswaifenhäusern erworben.
Der Gesammivcrcin hatte im Ananst

iSuie Bedienung und vo ireiilche Vier!der aitrotiomischcn litir so gro ;c icci. Anheustt-Vulc- h Aicrden last ganz rnmirt. ine größere li,id zugegkü Rohere A,?knsl bei H seiner,
Anzahl von iltwen und Waisen kommt GigarreNjpische Schwierigkeiten ciilgcgcu, daß das

Bürgermeisteramt vcrfiigl hat, vorerst wlicre 13 uno Zs, m dem Popa oder m li

Dresden. Ein unbekannter Wohl-theue- r

hat dem hiesigen Benin gegen
Armttiiio:!)" ein großes EVsciiciif 'über-

wiesen. Die Summe, laatspapiere
im Rkiinwerlh von t17,oo Mark, soll
zur Erbauung billiger Arbeiterwohuiiu
gen verwandt werden, nm einem Roth
stände für eine Anzahl Familien abzu-

helfen, zn dessen völliger Beseitigung
für unsere Stadt freilich noch manche
solche hochherzige Gabe nöthig wäre.

Ehe m n i tz. Der Redakteur de
hier erscheinenden soeialdemolraiüchen

Beobachter." der ehemalige vcivzigcr
Sliident Bielor Mai ans Marburg,
ist wegen Abfassung und Bcroficiiiii
chnng von Artikel, in dcnen n

verächtlich gemacht wcr-de-

vom hiesigen randgerichk zu 1 ahr
10 Monaten Gefängniß vcrurlhcilt

nm ihr Bernioge. E svayr, IÄS toiiaueIl.Wolteimule roird hier verabreich!.

2101 O Lt. Lincoln, Ncb.von einer Reguliruua Abstand zu ich

inen. Da d'ic Zeiger dcs Zist'crblattcSPrii,, Ostpeeusien.

nigSberg, a der ,ttrvn 320 südl. 2s. et.,
LINCOLN, NEB.anßcn am udportal dcs U.iciinstcrS

prinzkaserne des (renadierregimcnlS
117 nördl. 9. Str. gegenüber dem chloffc mit dcm astro

omischcn Wcrkc in Bcrbindiiug stehenotiig ivneortch 111. vcsinoc, uea tm

also nach noch nicht ganz clfje'
rigcr Thätigkeit schon über' 1,000,0'.,
Mark erfochten.

F ü s s e ii. Bei dcr i'oosung im AuS
helumgsbezirke Füssen erhielt der größte
Rekrut l.'.Ki Meter) die höchste r,

v h r. Bitte, wie nennt sich der
Tranerchor, der eben gesungen wird und

so muß auf dem Zisferblaike die alleRkginientSbund, .Rngiisl- - mit Namen,

EUGEN WOERNEß,
Conlraelor und Tuoerinlendent für

Oestentliche nnd
Privat - Bauten

Siiperirildndint für 5i8

Tivoii Saloon,Ortszeit zum ?iusdruci louimcii. wo(West Sula üoveniment Sjuare.) der sieh sciien aller Rrgtmrnisange'
hörige allgctneiner Beliebtheit zu er

H. Vobker,
Vapitol

Cigarren - Fabrik
:U5 südl. 9. Strafte,

durch für die Frcmdcn, welche nach dcr
!vi. . Z, mit dcr Bahn antoiiiincnIrenen hat. -c- hon feit langer jcit ist
Unannehmlichkciicn cntstchcit.

Dillin gen. Infolge der fchlcch
w

.'ingnsi-
- im Besitz der 0sesrc,tcii

knbpfc,- - die er zu beiden Seiten seines
rothe Halsbandes trägt. Nächsten
soll er nun durch Trcslcn zn Unter

Laneaster Countq ourlhaus,
erkftälie 10. & M ?' Mze,

.'.INCIOLN, NEBP.
ten Gcfchäflslagc sehen sich die hiesigen

ron

Otto Glaser,
6ike 11. & N Ttr

LINCOLN, NEB
fjint'oln rs o i--

Hüttenwerke gezwungen, Arbcilcr-En- t

lassnngc vorziinchincii.vssizier vcsvrocii werden.
$1 ( lia Uten. :zn abla lebte

worden.

Leipzig. Das rcipzigcr historische

Schloß, die Plcißctiburg, in welchem

z, B. die Dispnlation zwischen Dr.
Martin Luther und Dr. Eck stattfand,
wird abgebrochen werden. Der Ab
brnch geschieht nS sanitären Gründen.
Für das 107. InfantcrieRcgimcut,
welches bisher in dcr Plcißcuburg war,
wird eine neue ascruc auf dem Ezer

Oesterreich.
1. :Wie. Dieser Tage Abends würd

die vcrwittwcte iährtge Fra ilkenek.
Seit einem 'lahre war sie mit einem
Siencrinann verlobt, der sie ach seiner
Rückkehr von Südamerika hcirathc

vor dem üdporlale dcö Ausstclliings

Joscph äöttrzburg,
Deutscher Advolwt

und Notar.
No. f (."5 O Straße, gcgcnül er

der Postvjsscc.
llKOOI.!'. l.

gcbäudeS im Pratcr dic Borprobc eines

cago gcfchriclicn. Anf dcn, Unionliahn
Hofe war an einen Morgen cin Ehepaar
mit fünf jiindcrn, von denen das älteste
neun ;uihrc und das jüngste sechs Mo
nalc alt war. aiigckomiiictt, hatte die
selben auf einer- dcr Bänkc dc lallen
zugigen Bahnsteiges Plal iichnicii las
sei, und war ach kiiricm Bcrwcllcn
vcrschwiiiidc,,. Dcn gaiicn Tag saften
dic nur uolhdiirftig bellcideleu Iciucu
auf der Bank, frierend und hungrig dcr
Eltern wartend, dieselben laitien aber
nicht, nd ebensowenig bclümmcrle sich

sonst ciiiand m dic armen Bcrlas
leiten, trolzdcm dcn Cit Hnndeite von
Menschen im Verlause des Tages pas
streu. Scho.i kommt die ?n,nening,

der mit ihr och immer kein Retter.
Da endlich naht er, ein ,jci!iigi?juugc.
dcr schmutzig und zerlumpt, scine Blätter
auüriifcud, durch den Bahnhof cili.
Mit einem Blicke hat er dic ituatiou
erfasit. Ein paar fragen, schnell laugt
er in die Tasche, und feine ganze Baar
sckaft, sei Tagesverdienst, fein

ganze 1; Ecutö wan
deru in dic Hände des ältesten jinaben.
Er geht mit einkaufen, nd heroisch
überläßt cr dic Bissen, welche seinen

eigenen Hnngcr haitc stilln solle, den
noch arincrcn jilcincn. Er Ihnt abcr
noch mehr. Er holt einen Polizisten
herbei, macht dic Bahubcaintcu ausmcrk
snin und vird so zum Bcrmiltlcr, da
dic aruicu indcr sür dic Viacht ein
Obdach und gute Nahrung crhaln
und am nächsten Morgen Unterkunft in
cincin itiiiderashl finden. Der Äiame
dc Zungkii abcr, dcssen That erhaben
über aller Kritik steht, ist O'Eonnor
und sollte mit goldenen Lettern gedruckt
werden.

wollte. r geraumer Zeit erhielt sie
von ihm einen Brief, in welchem der BlumcnkorsvS bci clcktrischcr Bclcuch

tun abgchaltcn. Die dce, hier an

H, W. Brown,
Händler in

'Droguerr
und Medizinem,

Paröen. Helen. Hlas,
und Schulbüchern.

No. 127 südliche 11. Streszc
Llc.'7,N, . . Neun.

Hochzeitstag anf dc I. April fefigefezit
läßlich dcr Thcalcr und NcusikauSslebwar. Bald meldete ein zivcilcr Brief.
lung einen nächtlichen Blitmcnkorso mit

wer ist dcr jioniponist 's Mit dieser
Frage wandte sich in dcr Pfarrkirche
während des Begräbnisse de Orts
geistlichen der Redakteur dcö hiesigen
.Anzeiger" an seine Nachbar. Weiß
ich auch nicht." lautete dessen Antwort.

Am andern Tage meldete ganz
weise der rohrer Anzeiger": ..wo-be- i

dcr chiilcrchor dcr hiesigen c

in übcraus erhebender
Weife einen Trauerchor (.Weiß ich auch

ichs) fang."
Marklleuthen. Hier sah cin

indcrmädchcn mit einem zweijährigen
Kinde zum Fenster hinaus. Da i'ud,
welches eine Puppe im Arme hiclt, ließ
diefc plötzlich herunterfallen und als es
noch nachlangcil wollte, verlor es das
Gleichgewicht' stürzte ans den, Fcn-s- tt

vorn zweiten Stock hinunter. Ein
Italic hatte die Puppe fallen sehen und

bemerkte auch da iud, er eilte herzu
pud fing e mit seinen Armen auf, ohne
daß das ind Schaden erlitten hatte.

Nürnberg, ym Forftauilsbezirk
vichkcnhof find gegen U0 Tagwerk abge
bräunt. Das Feuer ist aller Wahr
fcheinlichkeit nach durch den Leichlsin
von Spaziergängern entstanden.

Po Neust ei n. Georg Büttner von
PUtilach verkaufte an den Gastwirtl,

cictlnschcr Bcicnchlnng zn vcranstailcn
ist wirklich originell. Die mit clcktrr
schcn Sichlern versehenen Wegen boten
einen prachtvollen Anblick. ,ait gleich

5Irvg's Kabiuct
und

Pale Wier
stet an Zaps.

rlasc,nviersürPrivatgedrauck
wird nach allen Theilen der Siadt

Jeden Worgen seiner, jundj
von yj 12 Uhr Morgens.

W V XIL,L.Ii:i,
Deutsche WarSielstube.

Unter der 23. & M, Ticket Osfice

Haarschueiden 2 Cent
Nasiren 1 rnis.

Der eiuiqe deuiiche Barbier der Stadt.
Tie Einrichtung dcs LotalS ist die deutbar
prächtigste. , ,

eierplatz gebaut werde.
P l a e n i. B. Die sächsische Ma

schiiiciislickerci beherrscht jetzt den Welt
markt dank der vorzüglichen Musterung
und guten Ausführung und vor Allem
zufolge dcr großen cistiingsfahigkcit
dcr verbesserten Schiffchcnstickmaschincn,
die bi zu 30,000 Stichen im Tage geht.
Eine neue Zeit scheint für diese ndu
strie angebrochen ; e würden jetzt viel
mehr Schiffcheiisiickiuaschinen aufgestellt
wcidcn, wenn gleich die erforderlichen
Ränme vorhanden wären, yin hiesigenCrte gehe gegenwärtig immerhin schon
liber 7,, solcher Maschinen. Die jahlder Handsiickmaschiuc ist dagcgcn'vou
ungefähr 5MX.XI ans etwa lCoo' bis 1700
zurückgegangen.

zeitig, al vor dcr Rotunde als Bor
boten dcs die ersten
elektrischen Fiaker und Eauivaaen vor

M5ttILIll MUSE
Aenilckes Katthaus.iS

John Panzeram, Eigenth.
Scke N und 9. Sir. LINCOLN, NEB

daß es mit der ersten Bestimmung ichu
sei. da Schiff habe für Australien gela
den und werde erst wohl nach etwa
einem Jahre in Deutschland löschen.
Hierin erblickte die Ncnck eine verhüllte
Absage, eilte aus den Boden und er
Kangie sich. Der Bräutigam hatte
die aber nur geschrieben, m seine
Braut z libcrraichcn, und erschien zwei
Tage nach dem Selbstmorde der grau.

Vrauin, WespreKk.
Kanitzkkn. Auch in diesem Jahre

tvcrdcn von hiesigen Besitzern, jvwie von
einigen aus 0r. iiaba Zuckerrüben
iilr ! Zuckerfabrik Mcwe acbaul. n

n
. ?ch

t'
!

l

u

s$p?7&?snhren, rollte auch dcr erste elektrische
Omnibus über dcn tcfausplatz. Bor
läufig sind c blos drei Wagen, welche
die General OmuibnS-Kompagiti- c zur
elektrischen Beleuchtung adoptircn ließ.
Diese elektrischen Stcllwagcn gehören
dem allerncucsicn Format an und tra
gen an dcr Rückseite cin Gehäuse, in

Photograph nu5
Landschaftsmaler
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I pru Tag. kt S.vtt pro Woche.

Obige Hau wurde neu mödlirt und
auf's gründlichste gereinigt, und können wir

aul't Beste empfedlen.
svelebem drei Akkumulatoren einackav


