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ItT ..fbldtfa Stnilt.nificin-- nlAnl

tu teil 1imut iir tcit idIacl)tl,aiieT)ü.ii
bewitliglc L'.l'.i.i! l'iiitl einen weiteren
Wctrafl von U.irixi Mark bewilligt, Der
nainenilicii dadurch erforderlich wird,
daß an stelle der geplante Orfciübe- -

OVnadanii in kie Viuide, l'iuch nelrtni:
rr dem ö'k,.ni,ideiitieler yiiuiuliit
wurde, VI 1. i;nrti"ieii 'ia$t nnitüe der
luaiiiieite in (einer Zelle alo Veidie

aiijcjffiiitoai. iwa D
Lothringen verau'nalieii. M er genuin
der etsaß lothringischen Tnrnveicine
zählt M Vereine. Yetzlerer wird da
erste VerbaiidSsest in Hagenau am G.

August bicscS Jahre begehen. t:(Llatrc CMttttlfnlirik!.
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Tchulfliltit.

üddiumw, ( J oiinenloiii und ludst fi.i 0 ur
den ,)ol,i n n . ach ffiutdiioiiB tollet bis.
h VN,, ftiiiiiiiiti ipu hniltr Benoftfi
W0che!l,ch riDdiivt.

Xoyil'otiinmciil ,, im iiraiibcAahll
wib

Vofalnattt.n H)ttfntr.i

P a r S b e 1 g. Eine selleue Vlaszeich

innig wurde der Schncidcrotochter res
zenz Hosmaier von hier zn Theil, sie
hat an den Prinz Regenten zum

einen eigenhändig gestickten
Parade inenüberzng geschickt und nun
aus der Puvatkane des R'egenten den

betrag von 1 10 Mark nebst huldvollem
Schreiben bekommen. Eine schone Ans
zeichninig jur bie jugendliche, strebsame
Stickerin !

(Rachtklaer
ttlii,niuii. leua,lttttgöeiiimiuitg uciiniqic rinn

T uUbiirn. Taf da Siriilieii dtr tr"f" L
.

,.!.. ,..,. L ,,. ti o b ii r . Oio kiitkl-
- llntcriit Dtr reguläre, lang ekablirfeh. W. WMfiig Ä

Ren, k)rk undekannl Todt.
Einen dunklen Punkt im Ycbcii der

Wellsiadk am Hudson bildet das öftere
Auftaiichen von Ytichnanitn in dem er
wahiltt Flusse, Jlire Anzahl ist um
diese Jahreszeit immer größer, als zu
irgend einer anderen, ba bie eingetre
ttiie warme Witternttg das Emporkam
mett der ans dem Grunde des Waffeis
noch ruhenden Yeichen ans die Cber
flächt desselben bewirkt. JI,re Zal,l be

i lull vifiiiii itiii (imt k i i ff (, ETfcxW: iÄHBk:iagc wurde der Arzt und WunU,"''ürüirt, die hiefuie iweiie tio.tfiuiimcr n",.l-,ii"- i'"

Hetlerreich-Angar-

B) i e n. Dieser Tage ist bas große
Panorama, in welchem seit einigt
Wacht PigIHtin'S Koloffalgemälde Jer-

usalem und die Krenzign ng Ebrifti"

'Ant Dr. lind. Maier, tiiihcr tu 'Jio

ftahrtlni,' von

Cigarren !

und Handle, I nu

slUif.

"
. l5tifMWs I KrAZjMwWt S4

' bchaljviä ysck att,
aeKkUnen.nÄöscN

ÄSM, 4MlsckcSaMkttm
bach, von der Stiaflantmer in robnrg
von der Vlnllage wegen betmgs nd
MeineidS freigesprochen.

M e i n i n g e n, ?er hiesigen Stadt,
kirche sind durch ei berinächtniß der
,vran bianta Vappo, geb. HuiiniuS. l!.
'A'JV 'Mark zugesalle.

die Bcwnnderiiug der Besucher erregte,
total niedergebrannt. Eine Zeitlang
bestaub große iesahr-- für den Eirl'u
Reuz. Der schaden bcläiifk sich ans

i!i., Mark. Die Reilerstatne de

e
ü.v Ct 4 s. si'iayj)iwwi''Mirif'Lf''i;h Vll W ,lkUUllll'U I.tnlM Kllicb IKlOir m i; , :i I - -

)MW

entschieden, oine allere Xame war mit
einem poliieiliilien Strafbefehle bedacht

worden, weil angeblich ihr Hanl!ahn
regelinasng de Morgen in alier ,uiit,e
durch fein Mileiifi" die friedliche Nachtu

rue der Vlinvohner siore. Xie befiue-rf-

de rnclilofeii Hahne behauptete da
gegen, fiir dessen natürliche Vlmieii'vbm
heilen ich! verantwortlich zu sein, er
hob 'Widerspruch und wurde vom Schiif.
fettgertcht der hochivvhllbblicheit 0rez'
siadi imneiich zn Strase und osteii
venirtheitt. sie ranie legte in Xnis
l,,g ein und die Stiafkam- -

1 fi - Wu v, löratm '""ffW . ...".V"?.! Pstl, ÄC, skürzlich einhüllten Radetziy Xenimals
L .b 3wt I 1 a Psaininvu,ti ,,,,wiegt .tu) Kilogramm, 1 r,'..u.!f . ji," ra it10. Straße, zwischen O lind P,i'y lunaen er,,

tV,k, ist,,,, leiden, welch dl deneas '
i,-- . ..,,;, ,,h mi,i,infcar(clt ein,b reg tut. Dttstr age fräst Lnicolii, ?,ebint

hier die sämmtlichen Theilt des neuen

Pas sau. .Ter bauer 'JJiartiii
Sonuleitner von Haaihachloh drang,
weil sein Sohii in der Feiertagoschule
nachsitze nnißle. in da Schuizimmer
eni und enlieiine sich trog wiederholler
Vlnfforderung des Vehrers ich!. Er
packle den 'cehrer an, riß ihm die Klei-de- r

vom Veibe, mißliaiibclte ihn und
schien bei le ihn schließlich mit solcher
'Wucht an die ihiiie, daß diese beschä-

digt wurde, bor da Schöffengericht
(yricbatb verwiesen, winde sonnleit-ne- r

z 1 1 Tagen Ecfaitgniß vcrurthcilt.
?'cgcn dieses Urtheil ergriff der könig
lichc VliiitSäiiivalt bernfuiig zum kouig
liclie Yaudgeiicht mit dem Erfolge, da,
die Straft auf zwei Monate acht 2a,v

WÖTÄ t' i
sL,feCi&skl:s,&l

L ola 3 TmT r icf) t c 1 1 uns der
nslru rinmls).

treusten.
TtOUill) Ü'!!ki!!I.

S c r I i it. m der "Winter ix'.n '.iü
ein ('ehr harter iieioeien ist, cvtjilit sich it.
o. oiiili oii beut soeben ueniffentlicliten
;rtllnM!iiil l'.:! der pattiijie fiir iw.'l.
lio iruiöeii ,,i,ti,l, in den drei UHuna
teil CltoWr, .t ouemlrr. leiernder in
gefaiiiiiit i.l'lmi.l'i:! Mik eigc;aliit,
und luvir int CIioIht Mrk.
im ".'unn'inl'ef :', IJ'.i,.y7 Mark und im
feiernder .. I Mark, sie

l'eiriiiieii in diesem eiiiiinui
r.'.'t I.khii Warf, hiernach ergiht sich

pro viertel, itr ik'.ii ritte Mel,tei,t

Jrcie iMäifc.
H a i b 11 g, Hamburg ist der Leu

tralpuiikt des deiitsebe Seemaniis
lebens. bon 71 l 'Matrosen, die i:n

Jale IH'.iii aiiinnstcrtcn, waten 7I."

geborene Haiiibnrgcr. Jni (Ganzen sind
Xorügentsoker Lloyd !

salondampserS für den bodenset an
Prag ein. Dreißig 'Arbeiter beglei
leten den Tiaiiport, in sofort mit
der Aufstellung der Maschinen 11, f. w.
zu beginnen.

!i, gel,abie ri von

Bullimorc ach Br, nun.
vergangene Jahre 1 ,i.l':s vJiann

d abgemustert für Hamburger i r e t io a 1 a 11. urzlich wollte tu

I,,cc looit den r. ilorlc l,iultlren.
rrofAl nlclitl Nerekraeei,'Nlmil tritt öd,,

tiluratn) ober ,w.,Ie u"0 Utrlufl der Her
riitraft werden in luijKnIrtniftlitter ttUcifc nch neuen

tt)0Mii gilt nie eiiagendem t'l onHU.

A!iiin.r tu mittlere Jahren,
fmitn. da sie nn den rl,rn idrer ,,, ton

en. AndiIreiioiien vdrr stelsiigen Urderanstrenff.
una lrcdrn, ln,,en de .'klo? mit der er,cheruD
kotiln, nf, ji tof.1l tff'rung und In per
inaiicnt; eil,, naiintn ", eni, rnciif
lld flclll(l)it Ht I tbun im Slan llt.

Alte Mitimk?, r.1o"i!?i'ui1.u;.T,:
Ucaua finden und wird in tiUIen FUri'l perma.
nentt öfilmm tietbctstfiuljrt. W'.blich,

rankhkllri. Spk.ialiliit. !v!an sri nach
Uicdultt.jihen Werk und drin Fragebogen.

fahrt.

mer ei kannte aus ,vreitprechiig. i a
fi iihe Mraheu eine Haitue fei eine ganz
natürliche Sache und für den befitzer
deiielbett straflos.

M eitlaar. Xie 'Wallfahrt nach
evelaar tuirb iit diesem Jal,re die

Stelle einnehme, die im vorigen Jahre

Niklasdorf die iljährige HäitSlersioch. ülbsaiiriüiaae von Vai! wre l,d wie folgt:b reinen, Zwei her jngciiieiuc
ber deutsche Kriegsmarine werde dem

ter Marie Dittel im (.efchäftsiokale der
Eheleute Scharte! in Nitlasdoif einen
Xitbftahl aitsführttt, wurde aber

Au Scham tibtr ihre That tr- -

Oldenburg, April, . Juni, t. Juli 13.
Ditreii, ,, V7. ,, 8. 20.
Karlsruhe, Mai 4. 15. ,, 27.
Sliillgail. ,, ll, ,, Ü'J. Aug. 3.

nächst ant, enteilt 4, anipier des 'Nord'
deutschen YloT)& eine fahrt ach Amerilg
initmachen, um die attsgezeichtteleit hangle tt sich. Weimar, ,, 18, ,, 3. ,, 10.Die si1'rrt?ichn sypKtt.IskN WisSchissSiiiasci-.ine- zn studiren und die N a ch 0 d. Den bemuhuiigen de uiid alle ailtlnmen im uno auirronrur 0'eia, ,. 25. Juli . ,, 17.

trug im Vorjahre, b. h. vom Januar
bis wieder zum Januar, ','04, initer
denen sich allein 107 befanden, die nicht

idetnifiziit zu werden vermochten. Die
Yeiehen iverdeii nach der 'Morgne

und bilde mit btitjttiigtit. weicht
alljährlich ans dtr slraße, in Parken,
Verstecke it. f. w, aufgelesen werde,
eint Armee. So laaen im Vlpril des
Vorjahres i der 'Morgne nicht weniger
als Yeichen, Gegen !oo Personen
werden in New Vsork alljährlich ver
mißt, ohne daß je wieder eine Kunde
iwii ihnen an' Tageslicht dringt. Anch
in den Hospitälern sterbe alljährlich
eine große Anzahl Personen, von denen
weder Namen noch Herkomme noch

Geburtsort zu trsahrtit ist. Eine An
zahl dieser Yeichen stellt man in den
Dienst der Wissenschaft, iiidtm fit btn
ärztlichen Eollegtö anSgelitftrl werde.

Jut vorigen Jahre erhielt die inedi
ziuifche Abtheilung der Universität von
View Vjoik den Yeichnain eine jungen
unbekannten Mädchens, das kurze Zeit
vorher nach der sladt gekommen, in
einem Geschäfte am bioadivai) beschä-

ftigt gewesen, plötzlich erkrankt und in
einet Hospitale gestorben war. Man
hatte eben den Yeichnain ans dtn Steir-tisc- h

gelegt und ihm die Kleider
als einer der Studenten aus-

rief : 'Mein Gott ! ich seltne dieses
Mädchen. Es ist eine Schnlgefährtin
von mir. Jhre Angehörigen find an-

gesehene Yeute." Mau sah von der
Seeirnng vorläufig ab, und die

Äfecherchen bestätigten die 'Ans-sage-

des Studenten. Der Vater wti-ger- tt

sich indeß, den Ytichnam als ben
seiner Tochter anzuerkennen, woraus
derselbe endgillig dem Steirinesftr

Erfahrungen in der liegsmaiine z

Da bist, Mimt grgci,

Rheumatismus,
Wltedrrretken. ffrostbeulrn. t,, KtTtn

f.1n, rruzweh und Ousienletden.

Rülkcnschmcrzcn,
verftauch,,-,'- , Sielskn Hai. rühin9u

Uutl.1iunfii, Änfrtit Wunde
und i1nltttuiilcn.

Neuralgie,
aabnfrfinifri'n, opfnitli, rannun,

,gc,pru,ene jnl,, Glelent
scknr,e

nd alle Schmer,,,!, wtfrt ein äußerliches Mit
,,I d n.'1'i.jr.

Farmer hiiö Viehzüchter
finden in dem Si. Icfobs Oel ein nnüber

trtfflidir Hkiimillei gegen die

brechen de Vleüiunve.
Ewe glaschk 3o'e Otl kostet t ff,

(fünf Maschen für 3)1 i : p

litte i baden.

in CHARLES A. VOGELER CO.. ttMot. IM.

ohne Duedfildtr otrtittUn tattern vollkommenBtzirkshanptmanites sowie dt bnr be. LVBrre,eSt ttit, tsl ttt'.t ftrrcrurcverwenden, Xie Maichmen der neue
oder unrichtiggermeiittrs ist e gelungen, eint Eini- - vernachMsttranklielt, wtivn 1. iite $( bis $().

Zwischendeck BTi 50en riegsschisfe sollen sich weniger be acaemuamaiüauDttt, ci nun tc ,
und dt kommende Geschlechte ist.gnng zwischen den ,vabiikanten und

herbeizuführen und wurde diewahrt bähen, als erwartet wurde, wo

rend die der breiner nnd Haihrgifcheii Nu,idrciseBillete zu rrniäfiigten P,vif-,-n- .

Arbeit in allen fabiikcu wieder aufge
sW Ne irnatürl. ntUerunp werben

ohne Siöriliig tn btt f rufpflit heboben.
Ston.vt leet, Strütutcn unb alle Ärautbfit bei

,schlechiOrgiinv werden ohne RschlheN den
LiUticn, die Nieren oder ander Organ lurirt.

Schnelldanipser znverlaisig und gut ge 3,e obigen Slatili-amiise- (,i läuiiullichiiomineii. JMauzen danerle der
arbeitet haben. neu. von vorzilql,el,licr Banarl, und tn ollenStrikt acht Tage; zur VlufrtchlerHal- -

tttint rvtrimmit. etv, wr(rt)lc(tfr Tdc'll ii d, iein eixaerichiei.
erde mit Bericvwlegenheit dehande!tung dtr Ordiiuitg wartn f4 'Mann

Gtitdarmtrit unter Yeitinig eines Yienlt- -
?i'ckrenknr,i..

Schwerin, Xie allertbiimlich vcr- -
9ltfW Alter und rsahrung M llr(c flnd

Widrigkeit.iianlö hier anwesend.

iS?. 4 IS 4X1 ?nfz Breite 48 Sun.
Eielllilche BclivchlUiia iu allen Ra, n
WHn weitere uslunll wrnd m kcl a

. m4it A allim'.
g. . Ir. !, .1

was 61 wgnkletw tt Ist gtin, einerlei.
hnh.-- 1111h mf fHol.iIoazwickte bersasnntg Mecklenburg sammt

Dsuanoem,R 0 h a t 1) 11. Vor 1U 'iahrtn ver- -
auch int Vlnnsftilc zu beredtem VlttS MM VCqiat Wlll III i'vu,uui H u

iwroöse und deikllor ein hiesiger Ortsbewohner Namens rüNmie Buch liber chrvnts,
OriiirhfirKrt Jrm .llltJtiOlldrucke, 0 lautet der Eingang der ersonitch odie bliefi'ch

Nageiberiz ans dem Jahrmärkte zu Wo- - der teil V ,lr,lr Im Jnl..In Lincoln i jenrySchaa,,.,t, Snittnltlr Pn altrti tlrit.beroidnung über die
nilow, wo er Einfänfe mache wollte,
de betrag von 12tM Wiilde. Trotz

' Achtung !Vo,trauer tur die (roizherzogin Vlleran.
diinc : Wir Friedrich ivranz, von

send wurden kurir: Offl und Gpreckz.mmer
orioat. Jciie. welche n heiratben beadstchtigkn,
sollten nach Dr.EIrke'S berühmten Wegwirrschiarn.

ilr canner und grauen, jeder tdt., beide u
sammen 25 t. sin Pvslmarken). he ie Ihren

i. i! a 1 in t r,
V. M e o e r.

1. , Haoenllck
E. St o s s o n.

aller Nachfoischniige blieb das O'el
(Zolles uadcii lrvxhcrzog von A,'eck

jemand anvertrattr,,, ron,utrn h t.
fflarke. Sin srenndiicher Brief oder Besuch mal

veischwiindeii. Vor tiingen ,agen
nun Herr Nagelberg zu seiner nichl

geringen Ueberraschung eine Weibsen
htien ziiküilsttge beiden ui. Schande erspar. n un

leuburg 11, . w,. entbieten resp, XI it

seien beamtet!, denen von der Ritters-

chaft, auch bnrgermeifier und Rath
Voiocne aove viyrrm vtven yinusugen.

erhoht ivindt.
Hai bet Üilieiiipfnlz.

Spei) er. Xie Psalzifchtu Eisei:
bahnen veieinnahuilen im erste Cua
tat lH'.iL 1. l'.it.iHn; 'Mark, oder
'Mais weniger als lrt'Jl.

Xierbadi. Eine Eans mit d

Füße dnifle gewiß zu den sellcuhc
teil gehören, Ei solches Ejenivl.
bat dahier zur rfeit Karl 'Wilker aus-- ,

weisen. Das kleine (eschops ist vo

stiiudig einwickelt nd spricht dein Fi-

ter niiit minder zu als bie übrige
WinSrbeii.

Wi a ck c 11 b a ch. Zwei vollständig c

blindele 'Männer hallen hier jün,
zahlreiche Zuschauer bei ihrer Arbeit
sie deckten nämlich zusammen au eine:

einstöckigen Hanse da Xach ab m
rissen das 'ebälk herunter, ohne be,
bilse eine iiuuierinanne oder so 11,

einer sachkundigen Person.

Mnrttetnberg.
S 1 11 t t g a r 1. Eint tvtsenllielie ber

kehrserleichtei-uit- für 'Württemberg siebt
in Bälde zn erwarten. ES werden i

Zukunft diejenigen Yandorte von grb
ßeier bedeulniig, die es wünsche, aneh
am Sonntage bliest und Zeitungen
(nur diese) zugestellt erhalten. bisher
haben Mi'.i diese W'unjrti
ausgesptoeleti. - - 'ivße Ansregung ein
stand neulich im Königlichen Schloß und
der nächste Nachbarschaft durch ei

Feuer, welches in bett Piivatgemächeiu
des König aiisgebrocke war. Nach
harter Vlibeil von einer Stunde Xnncr
inner persönlicher Veitung des 'Moitar-che-

gelang es der Feuerwehr, der Flam-mei- i

Herr zu werden. Xie meisten der
Räuine im Schloß wurde nicht beschii-big- t

und der berlnst wird, wie Ulan

glaubt, nicht bedeutend sei.
Fe er bach. Xer jüngst stattge-funden- e

Unfall, welchem ein 'Wciitaärt- -

ii ,.Te Veben (aehfimO Srle"kofteIlÜl
billig anö Deutschland 1111 Betragt von (In Piiftmarkinj. Medincn werde in lornltiae

Berpaitung Überall hingeiandr. Clfct ctuntn WproraiMKranes A Wm s. I

2,'!o Wiildttt liebst einem aiiotnstneii
in den Sladleit, fvtvic dt Rath Unserer
erbuulerlhattigeti Sladt Rostock und
dein Ratl Unserer Stadt 'Wismar. auch

allen Übrigen geift und weltliche Vati

Schreibt. Jn dtinstlbtti thtillt ber
Don ; Ksonntsg von v U, Vlan dremre:

F. D. mxlt,M. D., iSiSÄy iDeuII In, rd 9tPiotn- -unbekannte' Abstttdtr mit, baß tr Herrn

dKLmLNdeseingeiefienen und Uiilerlhanen Un-

seren gnädigsten (rnf!.- -
'N'agelberg bie vor lt Jahren in Wojni
loiv gtsnndtiitn i2tn) Wnlden sammt
sechsprozentiger Verzinsung, zusammen

Ein belrnhtndts Bild (nr unsere
sozialen Zustände bildet dit Thatsacht,
daß von 7,'4 Personen, welche im vori-

gen Jahre in den New Vsorker Hospitä-
lern, S trafanstalten und anderen össcnt- -

1RSTF;le b n 1, Neulich wurde hier an
dulden, hiermit uiruacrstattc.der ischerbrücke das 'Watt (W iiürf) National BarnkS t e i r. Wegen Mangels an Vluf- -

Neue Waaren in großer Äuswahl!
Unser Vorrth ist jetzt vollständig in
jedem Departement. Die Auswahl ii

EUcnwaarcu
läßt nichts zn wünschen übrig ; alle dit
neuesten Ninster, die im Markt geboten
werden, können wir zn den niedrigsten
Preisen aubiett-n- . Schöne Ausw"-- '

Damen-shawl- s u. Jerscys.
Besonder machen ie-

- auf unsr. ßei
Assorlimeui von

Schuhen u. Stiefeln
fmerksam.
Kommt nnd überzeugt euch selbst von

der Qualität und Preisen

Fred. Schmidt,919 O Dtratze,
Acflcntttorr tr Po Ist,
LINPOr.N.

NEW-YOR- K!Heringe aus einem boote für i'o Pfeu- -

imtnite mm mir ::uv Mark.
erlitt ist teil iir;em eine neue Maisi!,

inbiiiiiij eiitiivtuliit umideii ;n dem
.Hmeitc, tW de? .WiilM
neu in perlniiderit, Tie Mnsillatieüe
muijitiitt tiiimliili nitht mehr an der
icpiDe, s ii dem die Crdmuia ist die ful
gfmie : 'inminO eilt Hanplmann sii
Pierde. dann line !mi,paanie Zoidaleit,
hieraus ha iainlunir und Mnsiklinp
lind schließlich wiedenim Zuidalett.

M a it en. ,r eine Zefitndaihnhit
zwischen '.'innen und et.,,, iveleite

namenUich nl ,.MiulciitiUiii" dienen
soll, ivei den im Cl'i Haneltattde eieren
h'itrtiei erhritte (letimn. Xic Statt ist
heteil, li,,., Mari Itien in nel,
inen, fall die s!'u!iii um titalspmig an
gelegt, der Perwneiwei lehr N'alesieno
ein lulir ihkIi der litojiniinn befl ülc
tkiehes eilige, ih,i und eine allesielie
hei Marlan eingeriihtel wird,

Vii'iiini Hiiiiiiiier.
ti'tli e. i ,e ; ladt cfflle trifft sckan

fett langer eil lunsafsende vtherei
tiingeit iiir ,'ier ilire i"ial,iigen üe
(teheiiis. Pfinaiieit r.',. Mai) er
theilte Heiivg Ciln der Strenge Villen,
luelche tuh in feiner neuen ilaht O'ellc

fiedeln wollten. Vidgahefreiheit, cjr
lafi nont cM nndiiiivj tid loiiftige 'l;or
theile, Vlnseidem verlieh er dem neuen
teiiieindeweien da? Reilit der Statt
Vilnehnrg, Tie iveieilifhteilen iverdeii
drei iaae in Vlniinm1i nehmen,

M f p (i t it. i ie Z chichveisiiche,
denen liier nenliili der .Matfee deiwahnie,
hevgen sich lueienllich ans die neuesten

vnfiiiikiwneu im v,'ei'eiche der 3i1iiti
und iisteiiailillerie, vorgestellt imtr.
den ieichiive vom kleinsten ( I Centi-Nieter- )

las inm gi nf;leii ( l eenlimeter)
aliher. sowie clmeliiade ,'lanonen,

Xit 2 leftfahigfeit und eneigeiehwin
der letihine, jmnie die iefeliofi

witknueii loaren ansierordentlicli, be-
sondere Interesse holen anch die i chiesi

versnclie gegen die ehenfall im nipp',
selten Weile hergestellte Pan;erplalteii
au miiem Maieiial.

inuiiii ve jlrnoKiifiau.
Massel. Ter neue Ohei Präsident

in ,effeu'iasiau. Magdehnrg. ist ein

gehorener Nassauer nd erstem sich in
(einer Heimalh einer grvsien Leliebttieit.

war in iih'ns! vothrin-gen- ,

dann andiail) in ondeihitig,
Hilsüa, heiler im prensiifche Ministe
rinm deo sintern, voitiagettder ilintli
im üieichoamt de .innern,' endlich

biiepicifident nndiegieriingS'

lichcn Jnstiuilen starben, .'5210 zu den

sogenannte uuul,r ioore, b. h. zu

beujenigen Personen zähllen, von denen
weder Verwandle och Freunde ;u er

trägen entließ die hitfige Wasftnfabiik
1 Arbeiter bis zum Herbst ; es

bann bie Lieferung für bie italie-nifch- e

Armee.

nige verkautt, bie lolgende ,age toi'
berlen die Händler wieder M Pfennige
dafür.

durch die Vlnsstellmi,' des hc'ilistc NV
eles in liier attsgefnllt wurde. Vluge'
blicslich ist iiiciu bereits mit bei bau
von Triumphbogen beschasiigt. denn
da Jubelfest des .'.i,ahrigen beste
hen soll ganz besonder, großartig ge
feiert werden, VI m I, sini wird da
c'adelitd durch den vom Papst eut
sandle Prälaten mit einer goldenen

tont iieichinucft werden. Viele Bis-

chöfe und hohe kirchliche Würdenträger
haben ihren besuch bereits angemeldet,
Xie Vliisichiiiüifumi bleibt besiehe vom
1. Juni bi inm li. '.liovember.

Pexliiiil Sachleu.

Halle a, S. Xer onditorgehilft
Üi'unge, der mehr anszngeben als zu er
dienen verstand, bedrängte, wie schon

vi. feine 'Minier um teld.nnd da ihm
dies venveigen wurde, erhob der bnrfche
die Hand gegen die Mutter und fchofi
auf sie. Xer Schusi ging fehl, woraus
der 'Mensch die 'Waffe gegen sich selbst

richtete. Schwer verleyt wurde er in
die linik gebracht,

rsnrt. Nach beendetem Umbau
wird der bahnbos Über zwei Kilometer
lang werden, Xer Personenbahnhof
allein bedeckt ein 'Areal von über i;,

Qiiadiatnieier.
Proniii, Schlesien.

iöri!, Xer baueriigiitöt'efiver
Pfeiffer aus 'Wendisch ü?ffig ist nach
l7monatlicher iichthaitshaft im 'Wie

deiaiifnahmeverfahren vv dein Cör
liler Schwurgericht freigesprochen.
Pfeiffer warb im Vlpril wegen

zum Meiueib zn brei Jahren
lichthans vermtheilt.
S p r o 1 1 a n. time briitanfialt iiir

(vurelleii ist ooii dem niitsbesit,er Pietfch
in iuUui im vorigen November an
einer vorzügliches Wasser liesernder
bergqttelle aus dessen ruitdstiiek errich'
tet worden. ?ie 'Anlage zahlt 12 beut
fasten und steht augeublic-klic- vor ihren
ersten, überraschenden lirfolcien, welche
selbst die kühnsten Erwartiingen iiber
liessen, bon den durch künstliche

nei eil,alte,ieii iXorelleiieierii wur-
den in jede briitkafleii rHK Stiick ge
bracht, die jelt biaf sehe wenige Vlus
nahmen gekrochen sind, so daft Herr
Pietfch über ea, i!i,t durchaus ent
wiekelmigfahige Forellen verfügt, von
denen der Staat ei bedeutenbes Onan
tmn ankauft, um sie in den (ebirgs
wässern ausziiseyen.

Piovin, SchleligHosteiii.
Schleswig. Xie biehaiissubr

von Xauemark nach Xeutschlaud ist in
diesem .vrühjahr sehr stark gewesen : osl
müssen zur befordernng be biehes
lxtraiiige abgelassen werden. Neulich
gingen att einem Zage 1 Wagenla
billigen .Hornvieh, '.' desgleichen mit

Ueber
Südnst Ecke S und 10. Sir.

Kapital, tttt,M. 2,000,000
Uebcrsct,,isi, - K.".7,,M,

mitteln waren. Fast zwei Drittheile
derselbe gehorken betn Kindes- - und von
diese wieder die weitaus größte An;al,l

Ataunfchiviig.
raun f ch w t i g. Der 5ijahiige

Schweiz.
Bern. Die Bernische Slaalsrech- - P er iv a l I n 11 g s r a I h :

Maler P., der dem Zrintke ergebe und dem sauglnigsalter an.

Tonbegavte Schmetterlinge.
John giligeic-ild- I. D. Miiefarlaud,

schon oft mit feiner famUie in Konflikt
gerathen loar. spritzte neulich seinem

ining ergibt für bas Jahr IWH an
netto) il,4,Lt Flaues, an

Ausgaben (netto) ll,i,i40 Franc,
Die Rechnung ilt um ü4,7 FraneS

Jrn Gegensatze zu viele Insekten,
W,i, M. Clark,

T. M. Maiqiictle, (!)!. A. Hanna,
A. . Raymond, Jrhn S. Caisan,chwiegenohn Schiveieliaure in' ,c

sich! nd warf dann den Topf mit günstiger als im Voranschlag vorge- -
die im Finge die iiianniizsachstcu Tönc
von sich geben, sind die sminelterlinge
in ihrer großen 'Mehrheit stnnnn, da

1t schweikltanre nach leiner ua, wovei I Wrigl. Präs S der,ehen war.
Z ii r i ch. Da Schwurgericht Win- -dieser die Heinde verbiannlen. Xaim Land billig zu ver.

ging er in seine Werkstatt, schloß sich ein I H MeCIay, assirer

tiner bei den Schießübnngen zum Opser terthnr sprach am 'April bcn im
Jahre 1ho:i wcac eines sittlichkcits- -siel, hat nun die beneginia deö chiesz- -

ihre Schwingen verhältiiißinäßig weich

find und meist nur langsam bewegt
werden. Nur einigt wenige 'Arten drin-ge- n

Töne hervor. so berichtet Dar-
win von einem brasilianischen Tagfal- -

Platzes zur Folge. Da Ministerium ÜOLUMBIAvergehens zu vier Jahren Zuchthaus
erurtheilten Halder von Küßiiachk, des- -

und feste das HaitS 111 branb. Vlis
bie (Veiierinehr bie Thür sprengte, fand
man P. mit bnrchschitittenem Halse

als Veiche vor. XaS faner
wnrbe halb gelöscht ; die durch die

pflegt bereits mit ber Stadtgeineinde
ter, das; er cm Geräusch erzeuge, wie National Bauk,sen Unschuld vor einigen Wochen durch

da Bekeniiliiiß des YehrerS Buch! zu

Tage trat, nachträglich vo Schuld niid
ei ahmao, das sich unter einem

Aiperg betrests 'Abkretiing einer valb-fläch- e

von 'ti bis 21 Morgen im Cster
lolz zur Anlage eine Schießplatzes

Unterhandlungen.

chweselfäure berletzten werden keine

kaufen!
ov Acker, 0 Meilen von Hier, 3000.
100 Acker, Hl Meilen von hier, 500i.
1000 Acker, in Cheyennc (So., unter

günstiqcn Bcdingiiiige.
40 Acker, 3 Meilen von hier, 8000.

G. A.m IXagensiclT- -

JI O trai k, Lincoln, Reb

ERNST HOPPE,

Stückchen Uhrfeder bewegt und ba auf

find mit den Dampfern de

Norddeutschen Lloyd
sicher und gul über das Meer befördert war

Schnell'danlpsersaljkt
Kurze Kerreise

inl,ch-

Bremen nd New ?)ork.
Tie bcrilinien eknelldampsei

Spre, Havel. i.alin,
Trave, Saale, AIIit, Eins
Eidei, Wiirra, Fulila. Kllje,

Kaiser Willielni II.
Sonnabends, Dienstag! und Mittwoch?

von Bremen,
Sonnabends, Dienstags und Mittwoch

vo New Bork.
Bremen ist lehr bequem !ir Reisende gelc

ge und von Bremen au kanv man in
jebr kurzer jtit sämmiliche Ziädle Deuilch
lands, Oesterreich un d, r chwciz errci
chen 'Eie Schiielid-imvfr- des Norddeuischen
Ltoyd sind mit brioi, derer Bellcksichia,UN4
der mijchendcct Passagiere uud zmcier Ea
illie.Passagiere aedaui, iade hohe Bordecte

rziialiche Brniil'-- , i '' anSgezeich.
nrte Berpsl --

Clinchs & Co..
so. 2. omiing Green, Htm Bork
L0UI8 MEYER,
A C. ZIEMEIl. 3'ir

1132 H Siratze. Lincoln. Veö.bleibenden Nachtheile haben. strase frei nnb gewahrte ihm eine Ent- -
einige Meter cmici-uiiu- vernehmbar

F r i t d r i ch s l a s 1 11. Xtt elektrische

Beleuchtungsanlage ist vollendet nnb es
ist." Wirklicht öttc lassen einige
Schmetterlinge hören. Am bcntlichslcn

schäbigung von Fiaue für die
drei Jahre, die er im Zuchthanse n

hat. Kapital, S2ZU,ui.tokherzogthnm Kessen.
D a r m st a d t. Ein junger Mann. weiden nun Oasen, bal,nl,ot, ioaiitt vernehmbar ist der '.ton des bekannten

Y 11 z e r n. Vlis eint Seltenheit kann
Angestellter eines hiesigen faiifmiiniii- - Postamt. Verwaltung der Danipsfchiff-fuht- 't

und bie bahnhosrestanration etek- -
.odlcnlopscS, aus den zuerst üicaiimur

aufmerksam machte. Jndtm der Fors-

cher eint Anspielung aus das Zeichen
As- - und inländische Wechsel werden

angekauft 1111I veikauft, Slaals- - undIrisch beleuchtet. taghell sinb bieschen (elrhnfte, hatte kürzlich das Wlner,
ans ein 'Mailänder 1 graues Mooä,
I(H).ikk) Kranes z gewinne.

betrachtet werden, daß am 20. 'April in
RuSwil acht Beerdigungen stattsandeii ;

seit Mtiischtngtdtnkti! bie größte Zisftr,
bie jt an einem Tage in Hitsigtr Psar-rt-i

erreicht wurde.

Raiimlichkeilcn erhellt. Xie Beltnch des Todteitfopfeö macht, daS dieser stad.'iiche Bonds, Börsenpapiere ui.
Deutsche

2Sßin- - u.tttitg in wundervoll, besonders vom Vlbcitdsaltcr ans dem Brnstschilde tragt,bürget, chon eine Reihe von
See ans. XaS Postbuiea hat allein Capital National Bankfahren wurde hier von dein s ch w 1) 1. Der Viehhandcl scheintPräsident in anet, tin Dezember 2b eleklniche Yanipen.

bciticrftcr : So lange er fliegt, läßt er
einen schrei erschallen, der traurig
klingt. Vielleicht ist es der lagefchreisich dieses Frühjahr für bie BauersameC4 111 ii 11 d. Xem Techniker Högel, tfineoln. Red.

außerorbeiiklich günstig anlassen zu wol- -welcher ein bewährte Yöthverfahren für einer braven seele von einem schmet

und chieftstand-Plat- z Ht 'Mars al
Miethe vereinnahmt. Xem Bürger,
meiftrr Yammert schien biefer Pachtzins
zn gering, er ließ deshalb diese Pläve
neulich önentlich versteigern, wobei 4K)

Capiial, 800,000.Aluminium cn it 11 den hat, ist eS nun terling, die über das Unglück jammert
das sie anzeigen muß. 5. i. Moslier, Piks, H J,Waljl,.BieePrSlauch gelungen, eiueErfindnng zn machen.

len. teutsche nnb sranzosischc
letztere trotz der hohen
burchstreifen bie Thäler nachSchweine Über die (renze, Xie ltiO weicht genaltek, das Vllniiiinium mitMark gelbit wurde. Der arouifell- - Der schrei deö Falters ist laut und

durchdringend, er erinnert an da Pie- -allen Richtungen hin und habe cS
)E B 8LO.HK0N,platz war seither für .' Mark pro Jahr

vergeben, jetzt kostet derselbe Uk 'Mark.
jtdtm anderen geeigneten Metall gab

anifch Zu überziehen, so baß HauShab
luiigs-- , ('ewerbs- - nnb Armee An,

m. n. tjuicait, it aiiiccc.
SlIIOtM t

Hol,,,. R C Phillips,
L E Tdomvs? i P hsmer,
E W Mosher. ü E t)atei,

PS tuott.

pen der 'Man, aber er ist gefühlvoller,
Wagen enthielten --'im Stück biclj.

W e ff c 1 b ii r c n. Jn einem hie.
fitzen Hause ist der VInsbruch der schmal-
ze Pocken iiritlicherseits festgestellt

1 Lincoln

iHHi, nmrde Uiagdevnig ;itm
im tideliministerinm

ernannt.
y e n h a ch. iviinf hiesige li'nifchen

drangen ndeireckllich in da? gefelilof.
jene chinhans ans der Waiserkiipp,"
niilit oetiti id der 'Warnung, das! scharf

geladene veghuchien angehiacht sind.
Zevt! ot'ci" V'orf,chl. die sie gehianchlen.
kamen sie dock mit den ntladnitgv-diahlei-

in ,tonlaII. die selhftgefchofse
feuerte und verteilten zivei von den
Renten, von denen lauter, der M,
Wehner, vli eines reichen banern.

R P K MILLAR,
E r b a ch , tadt. 'Ans 'Antrag der

riisiitngsg'!-it!iständ- fernerhin ohne e

Besoigiiiß ans diesem Itichlen

ja. eö liegt etwas imt tut Wehklagen ,11

ihm. Nur wenn dtr Schmetterling
fliegt oder sich unbehaglich fühlt, schreit
er. Er schreit in der Dose, in der

Xie rankheit ist durch eine ans Aie- -
Die Saufleute werden ersucht, ihre

namentlich ans schöllfarbige, fiästig ge
baute Maiörinber nnb trächtige jungt
Kiiht nnb Rinbtr abgtsthtii. wofür fit
Preise von UOO bis 800 Francs und
mehr bezahlen, so verkaufte in jüng-
ster Zeit ein Vithzüchltr dtS Btzirkes
Einfiedeln drei Rinder um die refpek-labl- e

suinine von 22W Frane.

rtka ziiriickgekehrten Schmied eilige, Metall bergeitellt werden können.

gesetzliche Erbe de für todt erklärte
'Andreas Stock dalner find durch das
Vlmtsgericht Michelstadt, dessen mit 1111

bekanntem Aufenthalt i Amerika ab-

wesender brnder, Philipp ','ndwig Stoek,

elder bei uns zn devvmren.J 1 f 1 1 d. O. A. Befigheim. Hierschleppt, XaS isiztrte HanS ,t von
allem berfehr der Nachbarschaft abge sind die Bürger besondere Oiegntr dtr

tt. lt. urora b?.
I iri & ik, ttntrie,t.'rlMraen Mu m. ,
T Du?a ttrtu. .
H. H.Todi (T(rirtra,
Jol ttlairr Huwbvcdl, .
C. L. fcoefer ern?y, ,
3. . fentbo ,
3 Vvkyner ewarB, .
flnlra S. Stiitit Wlldki, ,
iklich Jaco S,pii,lft,

II. CLAUSSENIUS CO.

General'Agenien für den Westen.

Bier. Wirthschaft !

Z.hnte Straße.
H 'iilod fiel, von der National Bank

UNCOLls, NEBK.
WBf ftr,;nntie eine gu'en Wtase Bier

Wein itlto , joroie einer vortrefflichen Cigarre
weiden dilr'br sieis bei mir vorfinde.
!,enndlieie cdienuiig zugesichert.

Yebcnolanglichkeit der rtSvorstehec, Lincolnsperrt.
ProiI Westsale. oder denen Erben aingesordert, ihre

Zur baldigen Ortsvorsmndswahl be- - B a s e Ista d t. Das stratgencht ver- -bereit geflorhen ist. und der Vlndere
ein iriippel Weihen wild. Ter 'Wirth Erbanfpiüche an den Nachlaß des Erste'

reit bis zum Vlufgebotsteriniu, !.". Juli schlössen die Bürger, nur einem andi,

National Bank!
b och in, 'W'ie hier verlautet, soll

ba bersahren gegen Baare wegen
M'eineib all dem 'runde eingestellt
i .'tden fein, weil es nicht mehr mit

de iel)inhauie. üoi'ii an poppen
heim, wird sich wegen sahrlatsiaer Icid

urtheilte den Buchhalter Refpringer.
Ivtlchtr im Novemb seinem Prinzipal
in der seidtnsabrik mit 40,000 Frane
diirchgebraniit war und zu Börsenspiel- -

taten die stimme 311 geben, der fein
Ehrenwort gebe, nach zehn Jahren No 8,' Fifit, ve, Cdieaa?

1 bei besagtem er,chte bei Mei-diin-

des 'Ausschlusses, gellend zu
machen.ttiiia i t'eiaiilwviten haven, ia ei iinansaesoidert wieder zurückzutreten

zwecken au Denen 'ttthschristeiikaiseund sich einer weiteren Wahl zu unter- -
(ließen. Dieser tage wurde da. i.iierheit sich feststellen lies?, was Waare

i selige im vorjahrigen Prozeß geant

Kapital - - - $100,000.
Suiplus, - - - 0,000.

92. S. Harwood, Präsident.
R. E, Moore,

(S. F, BogqZ, Kassirer.

EUREKA SALOON !werten. V 0 die Regierung einem sot Titel im Werthe vv :w.:,oo Frane
entwendete, zu drei Jahren Zuchthaus.

hier ei 'Marine-bere- gegründet. Der
berein hat außer den für die deutschen

che 0eivällten die Bestätigung vtr- -
woriet hat. als er nach seiner Milwis. Killiierloje Etzes 1. Wallen, Von Haitis aus tiatleihen wird, bleibt abzuwarten.fenfchaft an den behaupteten Betrüge Krieger - bereute überhaupt geltenden Frank M. Cook,

Prinzipien noch besonders den Zweck,reieu getragt wurde,- -

S o e fl. bei einem hiesigen Zahn
jüngst ein Herr O. Schuster an Dres-
den unter Führung von David Kohler
den Ealanda bestiegen. Um drei Uhr

Allen denen ei Sammelpunkt zu sein. Aadcu.
K a r 1 S r u h e. J11 der Vorbespre üvnnarü Sc MosleyCarl Schwarz,

3(0. 126 nördl. 12. Str., Lineoln, Neb.
arit wollte sich der Lohn de welche bei der Marine unter deutscher

Morgens verlienen die Ävanderer Vat sind selten glückliche.
feßic und Ivodurd fclei m llebfs in !hiimFlaggt gedient haben.tutst,eiez- Schutze Vergebe einen chiiiig der Stadlverordinnig wurde der

Vorschlag, den bisherigen biirgermeisttr tis und kamen itnt zehn Uhr ans den Gcldvcrlcihcr Seil abafholfcn reirken sann. ial hr m.t- -M a 1 n ;, Es in aiissalleitd, da,! inZal,n ziehen lassen. Xer Jirrabe, ber
furcht zeigte, ,wrbe ckilorosormirt nnb schiietzler zum veivuraermetsler an tgS,nker", 210 Seiien, mit qablreicken

alurgelreuen Bildern, elcher von dem ahtn
und dtro ihnen XftitjAen tn 9itit

der letzten Zeit so viele fast immer noch
uiiiihiM-irihn.i- Mlii hrhi'M lierirlilniithrTi Yatilers Slelle z ernennen, mit großerbas ahii!iel-- ging bann gut von und

spitzen beS Berges an, wo sie san
gleichzeitig von Ehnr her feierliche

ilockengeläuke begrüßte. Hoch oben,
kaum ioo Meter linker ber Spitze,
wurde ein Rudel Gemsen beobachtet.

wird neuerdings bie Hiijiihi'me ii oeraui'gegeven tvttc, ui etc iiariteetfe. flunat Leute, die in btn etanü tr'Maiorttat angenommen. Unter bezirkStatten, ber Patient selbst wachte jedoch

Gruudcigcnthums- - Übe treten wellen, sollten Spruch Schiller samtlicher Ycttutia fand denn auch dienicht mehr ant. er war tu der libloro

In vielem Lowle werden die feinsten Li
quöre und dos beiiikmie AnHeuser Bier'
verabreich!! lrner stehi Hier den von der
Tages Last und Mühen Ausruhenden ein
Impjrtcr Garten i'ic Beifügung, wo Alt und
Jung nach gelhaner Arbeli ausruhen und die
erschiofflen Lebensgeister wieder auffrischen
löninn.

Tochter eint hier wohnenden Tagelöh-
ners vermißt.

tun p ruie. mir a ewig btntet",
icobl bfbcrtiatn und das vorlrermche BuWahl statt und wurde Karl Schiietzlersoinniculose gestorben, Xer fall ist
frttn, ehe sie den w i ck I i g st e n Schriki,111t li; von int. stimmen zum Cbcr-um so betrübender, at ber Knabe der Der Abstieg wurde 111 2J, stunden be

a erkstelligt. Agcnt.bürgernieiner der Stadt gewählt. Eineinzige ' Sohn seiner Eiter war. ircrii un i xuwv iui i ucill n
Vostmarken in deutscher Qprach, fiel unt
sorgsam vervackt, versandt.Aayttn.

M ii n ch e n. 'Wegen clncr 'Reihe von Stimmzettel war unbeschrieben. Fitr dresse : Vsuti'k Hell lautitnt. 11 Clin- -Zimmer 8, Richards Block.Oaajsen. Schiietzler Stelle soll ein Jurist in non i'iace, jxew xurK, . x.Heirathsfchivindeleieii wurde hier ein
Vlnösicht genommen werden.Dresden, Xie Turnfahrt ber badergeselle zu drei Jahren eiaugni Baden- - Baden. Vor einiger Mielke wird CöUettirt d?Ae pth m,ramien nach dem netit sitr bie om verurtheilt, Xerielbe prellte imierhalb

farbenreiche Berichterstattung.
Dit Btrliner Stratzcnnnruheii sind

von der in Bahia erscheiueudeu Zeitung
Diario de Notiziaö" in einer geradezu

unheimlich sensationellen lWeise geschil-ber- t

worben. Jn einer zweiten ben,

genannten Blatte zugegangtiieuNachrichl

zel wurde beim Umbau des toolelSnierferieu i nnimiehr feit be den bezahlt und dem i5ommlisio ckantn sechs Monate nicht weniger als
Der ,,Rettungs-?lnker- " ist in Omaha

beim Buchhändler I. S. ff r ü h a u f,
414 südliche 15. Strabe ,u Kaben.

11m .armnadter Hos" eine ilöhlefünf Mädchen durch bie Angabe, er ,cqasi promple Ausinerrjamrelt geschenkt
schlössen. Dieselbe soll sich bieSnial
über Enrvpa hinaus bis nach Kleinasien kittdeckt. welche sich unter dem Rath

hue poliieili.he feiielmiignng vegon,!!
seit angebracht hat.

1rul.iin 'tuiiimrin.
Stettin. Tie regelmasiige

ans der vinie
teil, n Kopenhagen ist sitr da e

Jahr eioitnet nijd findet min vier
Mal wöchentlich statt.

U e it e r in il n d e. liine jiir unsere
'Wafsei klifte hoclni bcaelilenioeithe Il,at
fache hat sich bei der öffentlichen

einer etwa nahen zahlenden
lasse ergeben, 'bei der gelegentlichen

befprechiiiig de Miebfe lomde seilen
be Vehier die iiage gestellt, wie hiil
von de Si nahen schon iiebfe gesehen
hallen, i'obei ergab sich da iiber
rafchende vaiit. daft der dritte Theil der
etiva litahrigen Mnaben noch nie einen
Mieb in (Besicht e betoimnen hatte, liiii
braslische Zeichen für den jehigen trau
rige i!rebheftand unserer Gewässer

Pro!! Pole.
b r o in b e r g, Eisettbalni Tircftor

Mackenien, welcher im boriahre bereits
einen ehrenvolle 'lins ach Argentinien
erhielt und dort seihst cm halbes Ial,r
thätig war. wird demnächst einen länge-
ren Urlaub antreten, um im Auftrage
der deiiiiilien bans in lein Vlfien feine
dewaanen ., le in den X lenj! eine

groxen Unlei elimeii z stellen,
V i s ( a, VII tätlich ei iniidbe

fiter in f emich Joppen iiir Mittag
zeit der SKnhc pflegte, drangen drei
anständig getleidete erle in das Ziin
mer und forderte ielb oder teldes-werth- .

Incllichei weife fand der ans
gefioiieite Hilieinf sosonige beachig.
und unter Hieben Hieb man die linde,
kannten tut Hanfe hinaus und ließ sie

unbegreifltcherwetfe lamen,

Prsvim Cflftmurii.
3 n Ut r b ii r iv T ie Verwaltung

der hiesigen lttllie, ifrlie Xiniie hat an.

hause hinzieht, 'Auf Veranlassung der Nnjere rvrir emvftehli Sprechet vor un de-

Amnm r
EXCHANGE

IVsational Bank.
ittcoftt, - WeörasKa.

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

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

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

habe ein (chones i'esmail zn iivemeis
inen nnb werbt sie heirathen, um r

recht namhafte Beträge. Xie leyel die iifl.stadtbelivroe wurde eine Untersuchung
der Höhle vorgenommen, jedoch nichts

erstrecken. 'Als ber Tag ber Abreise Ist
ivreilag. der I,',. Juli, bestimmt. Xie
fahrt sühn Tarnet und Turnfrennde
über 'Wien (7 .az nach Triest. wo sie sich

heißt e u. a, : Zmifchtn bcn Arbtiktru
uiib bem Mililär hat eine blutige
Schlacht stattgesunben : unzählige Todtt I A. Haydcn,Cpfer waren in vier fallen elliieri'

neu, im fünften falle eine HanSbe ts :s bis 40 Homer von Ziegen aus
.zesnnde. nnb Verwundete bedeckten die !tLal,tan bard !e. schiffe begeben, ba sie fitzerStochter nnb betrug die gesammte statt Die Revolution l,err cht anE in 111 e 11 d 11 g e 11. Jn der siiininic , ; oiitn: r. eiopel tragen (oll.

allen Ecken nnb Enben ; leider war

Schachlel, ln der man ihn gefangen
hält. seil, Geschrei verdoppelt sich,
wenn man ihn ansaß:, nnb er hört sticht
aus zu schreien, so lange man ihn

hält, urz und gut, er macht
den umfassendsten Gebrauch von dtr
Gabe, dit ihm dit Nmur verliehen
hat.

ES haben lange darüber viele Zweifel
geherrscht, wie dieser Ton entstünde
Jetzt steht eö fest, daß der Falter ihn
hervorbringt, indem er feint Palpen,
dit vtikünimerten Fühler, au der Wnr-ze- l

feiueö Rüssels reibt. (Nnd) einer
anderen Verfivn entsteht der Ton durch
Ausstößen von Yuft aiS dem saug-niage- u

durch bie enge Speiseröhre und
durch einen schlitz 1111 Säugrüssel,)

E i 11 Z e i t g e 11 0 f f e Y 11 d w i g S

XVI. jui Hospital zu UsiarilS im
Departement der lebt
ein 10;, jähriger Greis, 'Namens Jean
Assorichl), der am 2.i. September 178:4

geboren wurde, also zur Zeik Yudwigö
XVI. Assorichl), ein Basft von Ge-

burt, ist jedoch während seines laugen
Ycbeus niemals nach Paris gekommen.
Trotz seines hohen Älkers hält sich der
Greis noch vollkommen aufrecht und
unterläßt eS nicht, jedes 'Mal fein
Wahlrecht auszuüben. Dieser Methu-
salem der Pyrenäen, dtr seit feiner Ge-

burt nicht weniger IS vier französische
Könige (Yudwig XVI.,Yudwig XVIII.,
Karl X., YouiS Philippe) und zwei Kai-
ser (Viapoleou I,, Napoleon lli.) über-
dauerte nd die dritte Republik miter-leb- t

hat, ist auch jetzt am I. 'Mai, an-

läßlich der in Frankreich stattgehabten
Gemeinderathswähleii, zum 2i. Mal
zur Wahlurne gefebrikten. Der Greis
rühmt sich voll slolz, er habe während
feines ganzen Yeben fiel nur republi-säuisc-

gestimmt.
J ch will st e r b e n w i e m e i n

Vater!" Mit biejen Worten sprang
kürzlich in Berlin ein junger Mann, der

sich für den Sohn des unglücklichen
Bahernkönigs Yudwig II. hielt, von
einem Xach auf bie straßt üb war
augtiiblicklich lobt. Dtr gtisttsgtstörte
Selbstmörder halle vorher, auf ber

Brüstung stehend, Parthien an Yohen

gri gesnngen, und vergeblich hatten
ei Arzt und ein Polizist mit eigener
Yebensgesahr versucht, ihn zu retten.
AIS sie gerade im Begriff wartn, ihn zu
trrtichen. sprang ber Unglückliche ange
sichts ber entsetzten Menge, bie sich ver
sammelt hakte, herab.

An Diphtheritiö gestorben
find sämmtliche schültr btr kltintrtn
Volksschule in Yarsjö in Jämllanb.
Schwede!!, im. Verlaufe von 14 Tagt.

Elektrische E 11 f n e b e l n n g."
Dem Philadelphia Yedger" znsolge hat
ein praktischer amerikanischer Elektriker
die Entdeckung gemacht, daß die Elektri
zitat vorzügiieiit Ditnstt gegen den
Nebel leistet. Der PitlSburger Inge
nieur Mr. I. Jae'son unteruahm im

Hase von Boston und bei sanby Hook
während dicker Seenebel Versucht mit
starkem tlektrischtin Yicht und berichtet,

ninme. um die er die Mädchen prellte,
nahezu Mars.i o I, l i, . ei Meitien. ijn einem

Zer leitende Photograph,
Hayden hat den ersten Preis ans der Ne,

draska Slaats-Ausstellun- g im Iah-r- e

1888, 1889 u. 1890 erhallen.
1214 O Straße. Lineoln. Neb

Emil Herberlz,
Wein- - u. Bir
Wiriyschast!

Feine Weine und Liqueure
stets vorräthig.

schiren auch bie Anarchisten ans Breö-lau- .

Danzia 11b Dresden in großenBerchtesaaben. dienlich stürzteHaa c ans der Kaiserstrafte bewohnte
den einen uiui zweiten Stock ie eine

teil lasse der hiesigen Real- - oder höhe
teil bürger'chnle befindet sich jetzt ein

tiuziger Schüler, (Gustav illius von
Miindiiigen, da die übrigen bisherigenfainiiie, ivetche-f- bitterbö ans einander

zn sprechen woien, daß beide kündigten ,heilnel,mer an dieser Klasse nnch statt-
zehabter onfirmation bereits ansge,und intallig wen Auszug an bemtelde

Heerhaiifen nach bem schonen Berlin.
Die Proletarier werben zwar fiisilirt
nnb nitbtrgtsäbtll. aber sie verkaufen
ihr Yebtu sehr theuer unb kämpfen wie
bie Yoioen gegen bie Truppen. UcberaU
werben Barrikade gebaut, aus bet

treten lind. Dieser einzige Schüler er

ein Apoihekerprovisor an 'München
beim Psluckea von sogenannten Gam
bleamln- - von ber berüchtigten falken-(teinwal-

kopfüber in den onigsce und
verschwand sofort iii ben Wellen, die
nolh selten ein Cvfer wiebergabe. Xoch
nach einigen Sekunden tauchte er, der
ein ebenso kühner Schwimmer als

Bergsteiger ist, wieder ans

Tage vriiahnien. Xie Uläbeltvageu
kamen an, wurden beladen, und einer

Tabea-Sti- ft Kospitat
4',ste und Randolvh Straße,

HinIn, X e ti-- i kU 11
Paiienten von allen Theilen bei Staates

werden ausgenommen
Bedingungen , 8 und tOTollars pro Wo

che. Freie Betrcn sür arme Leute
Gule Bedienung und vo tresfl-ch- erzlr

sid zugegen Nähere Austunst bei H Heiner,
Ecke IS und ft, in dem Hospilai oder tt &
li Svahr, 1215 C Sliab'.

Inüt also i,t gleicher Weise, als wie wenn
10 oder 2(i Schüler vorbanden wäre,
oollstäiidig gelreinit von anderen las-j-

det, vorgeschriebenen Unterricht nach

Kaiser Wilhelmstraße wurden alle Tram
nach dein andern fuhr ab. Wer be
schreibt aber das Erstaunen der fa
Milieu, als bie Wa,n an ein und betn wall umgestürzt und übtr einander

EARL WITZEL,
Rachsolger von Wm. Brvckelmeyer,

Fabrikantci! von

Gigarren
20 iavl. LI. Zt.,

LINCOLN, NEB.

aclcat : vor ber so konstruirteii Schutz
Znyeuser.Wni'ch ?.!er z

wird hier verabreicht.

21010. Lincoln, Neb.
selben Hans hielten: : die eine Partbie oem sinnoenpian.ben enigen ,rlutlien empor nnb schwang inaiier sinb Bomben nnb andere Ezplo- -
hatte wieder die erste nnb die andere bie Jllciiau. Die Eiinichtiing fürsich in sein schiff. sivnofse aufgestapelt worden. Lie sol-iie:iri,cnt eieiieiitung 111 ber ileil nnbzweite Etage aemiekliet.

baten Hinbern baS Volk, seine Tobtenpslegeanstalt ballier ivird von SiemensX i v V o I b t ir a Li t. In dem
H 0 (. Eine recht unliebsame Ueber

rafchiing wnrbe biefer Tagt einer zur
Schlachtfchüssel ans ber Ynbwigshohe k Halslc in Berlin ausgeführt undXvrse Cbi? lieitflich b, . Xippvlbismalbe zu begradtn, weil der Kriegsminister

bie Weisung gegeben hat, baß man dieioiei noer i..ii lueart.wurde der ' i,tI,o-,.- a,ter Hochau( nach versainmtlttn frohen Tischgeselischast Yeichen verse neu laiien solle, er aiM 0 n ,ta 11 z. Der Edelfisch beSanun ertu--- airpa Ztiugens ermordet
ser mußle. wie bereits gemeldet winde

H. Wobker,
Capital

Cigarren - Fabrik
bodeiisees. der welchen, ist auf beran

durch ein Hinterthürchen nach Friedrichs- -
Xie Il,at i airdc im iverfiänbniß mit
ber Ehesnui und in deren Gegenwart
verübt. Xik. verhaniUen Morber. ein

lasiiing des berliner MagistralS in die
Gewässer der Havel verpflanzt worden. ruh flüchten. Jn bie Häuser bronaen

EUGEN WOERNEfi,
kontractor und Suverintendent für

Oeffentliche nnd
Privat . Bauten !

Superintdndtnt iör ii
Lamafter Count konrthaus.

WcrtNätte 10. 4HIP Ke.

J.INCOLN. NKBP.

.ie genauine sladtbehöide hat vor Insanteritptlttons nnb metzelten bie

Weiber unb Kiuber ber Arbeiter unb bie
chuhmaelier Hainiiiir und ein Wald,

arbeiter iitiicr in,d7,iegleichsallS ver, Kurzem eine Quantität Fischbrut kom 345 siidl. 9. Sirene,
finioolii rv t ' ,schwachen Greise ohne Erbarmen nieder.neu und ,,e in der Havel aussetzen,)ci,i,c ra aven. enigeitanden.

v e t p z i g. Ilnter-de- Namen Ein
M a 11 11 h e i i. Die riesige Badi

Die hervorragendsten Bürger ber Städte
Branbenbiirg nnb Berlin sinb über bie

russische nnb französische Grenze in'
Ausland geflohen, auch ber berühmte
Bankier Nörgler ist ans Furcht vor der

achl,ett haben emiye hiesige Tranen
einen berein ccrrüiidet. E handelt
sich bannn, beut irbcrbaiibiiebmendn,

d)c Auiliiisabrik" auf bem Heinshof bei
i'ndwigshafcn bat voriges Jahr einen
Äewimi von nahezu (U Millionen Mark
irziclt nnb vertheilt iiach Abschreibnn
jeu von fast lj Millionen Mark noch

Viirn nnb ber Uebcrlabtiiig mit Putz
Revolution ausgewandert. nrst Bi,

Tivoli Saloon,
von

Otto Glaser,
Ecke 11. & N Str

LINCOLN, NEB.

Krug'sKabinct
und

PaU Wier
fiel n Zapf.

JlasidenbieriarPrivatgebrauch
wird nach allen Theilen der Stadt

Jeden "ZSorgen feier unch
von öj 12 Uhr Morgens.

in oer ivnuiiairii ,eiei,,i,z dadurch zu

Joseph Würzburg,
Deutscher Advol-a- t

und Notar.
No. 90 O Straße, gegenüber

der Postofffce.

01.. NEBRASKA.

inner, oan ,,a, oie aigiicder er manf würbe telegraphisch als Yeiter ber
Regierungspartei in den Reichstag bt
rüstn, wo er über ben
Belagerungszustand verhängte, was

7 Prozent Dwibenbe! Einen übn
pslichle. feine drpun. feine salschen
Haarimilsle nnb ferne Xopzielf leider zu

tiageii. sondern nur Vlxiber mit glatten liehen gewinn weisen auch bie Färb

geordnet, daii vo,i jedem Neugierigen,
der einer liechlichen iieschliesning bei.
liol)iien t.'ill. cm inti iitgeld von 'j:
Pfennigk in (alilen ist.

V t) it. lime traffaelic wegen Wild-dieber-

gelangte vor der hiesigen Straf
kanimer i,ai VI '.i f vht it fr. Vüleiit K'H

' Zeugen waren gelaoen. angellagt wari'ii
Personen. II ne.'.en uiideirechlluleii

Jaen wahrend der Nacht und Sehon
zeit, X loege Hehlerei reip, beil;ilK
hierin ; die 'ikrhaiiMiingeii wahrte drei
polte Zage, i'as Unheil lautete bei
vier Vlngellaglen eins Schuldig des
Jagdvergehens uns Strafen auf ei

,ahr teiangiiisi, Tie iibiigen neun
iij,kklaglei, wurde freigesprochen.

Yroniiii ttöestlircuije.
T a n? ' st- - . ?cr anhaltende orkait-artig- e

Sturm an nördlicher NMelitiing
hat die CfticefÜilier zu unsreiwilligeii
iverieii verni theilt. Xa je(;t die Slor
juiUUfit in. so erleiden die bischer ganz
crlicbliclie Verluste an Mischen und
Neten.

u t b i n g. Tischlermeister Reis, halte
sich dem iiciiile ergeben und all sein

eld vergeudet. Izt ging z seiner
Sclnvcsier. wurde aber vv derselben
nicht aiisgeuoinmeit, Carauf einkleidete
er sich bis ans die Unterkleider und trat
einen T auet laus über Felder nd Wie-

sen nacb .nitieidc an. Vier fiel er dem

bereitet burch bie nach ber Ulkahlzeit
kommende uiide, daß das Schwein,
von bem man mit so viel Behagen

für hochgradig trichinös besun
den worden sei.. Man hatte von bem

Fleische servirt, ohne ba Resultat ber
mikroskopischen Fleischbeschau abgewar-
tet 511 Habest. Xie unangenehme Kunde
brachte natürlich die Magennerven der
zu Tisch bersammelten in höllischen
Aufruhr, nnb was bie Nalnr nicht
spontan that, ba bewirkte bei den n

bie Vliiwendung der Magen-pump-

Y i n ba n. Eine unmenschliche Roh-he- il

hat ein Bierbrauer an einem seiner
Pferde verübt. XieseS wollte nicht
recht ziehen, er spannte daher ein zwei-

te Pserb vor dasselbe, indem er bei!

Zugstiang an ber Zunge be mißbau
bellen Thieres befestigte. Dem Pserbe
würbe natürlich bie Zunge anSgerifsen.
XaS auf so bestialische Weise eschun
btne arme Thier mußie geschlachtet wer
den. Der Tluerarzt brachte die rohe
That zur Anzeige.

Nürnberg. Der Bazar zum Be-ste- n

einer Kirche in ber borstadt Stein
bühl hat wahrend ber viertägigen
Dauer einschließlich der Gelbgeschenke
ein Brntto Erträgniß von etwa tvuxio
Mark ergeben, so baß sich eine Netto
Einnahme von rmib 47,uuo Mark her
uiiiltütu wirb. 1 .

werke bei lautsiirl aus.'Jioilei ii ii o von einerlei teton.

H. W. Brown,
Händler in

Droguen
und Mcdizincm,

Varßen. Gelen. Slas.
und Schulbüchern.

No. 127 südliche 11. Straß
LINCOLN, . . NEBR.

eine iinegserklarung Frankreich zur
Folge haben dürste. Auf die dringende
Bitte seine Schwagers, be Königs

'Ji eichend a ch. VUS Ueknngdplay
fiir bie gioßen bitSieSirigen Herbst.

von Griechenlanb, hat ber Kaiser endlichinanover be fgl. sachsischen (XII.) S t r a ß b u r g. Die Krieger, bie
ba Ministerium entlassen, unb benSänger und bie Turner ia irlsaft?irmeelvrp. wovvir eey nur die

und :. Xivision 'N. unbZ theil, Kammerpräsidenten DelyanniS verhafYotbriiigeu sind jetzt durch Verbände
ten lassen. Trotzdem gibt e keine

daß ei einziger kräftiger trom 70,
.r00 Onadralsiiß Yusk oder nahezu zwei
AereS von dein Nebel, welcher sich 111

Regen auflöste, befreite. AuS diesem
günstige Ergebniß zieht Mr. Jackson

vereinigt. Xer Urie,nehmen, ist ba bmgtlttreb nnd speziell
bie liegend nin ilteichetbach gewählt Straße, in ber nicht geschossen würde.

WASHINGTON HOUSE

Aeutjckes Oastöaus.S
John Panzeram, Eigenih.

Sckt nd t. Str. LINCOLN, KIB

gerverband setzt sich au 133 Vereinen
E sollen bereits 4000 Arbeiter gefallenworden. ,3,, eben, bitten, beiden ,Xivv

fioiicn sollen im, Vlnfrtiiift, an die Divb
mit H,23! ordeninaien lino ai cijren
mitalitbern iiisammen. Bon ben Mit sein unt wie viele dursten noch 111 den den Schluß, daß jeder Ozeandampfer in

sionsmaiiöver nnd bie vrbiingen gegen ijiikuiift seinen tieientn Rtbelvtrtrtigliedern sind über bie Halste eingeborene
Der

Spitälern zu Grunde gehen, da die
meisten Aerzte striken? Mit diesem
trüben Blick in die Zukunft schließt der

niartirten iveutd lebmuieii t,n ikvrv
veibanbe orz,mir. werbem; diese

lmiigs-Appai- an Bord fiihrtn werde.
Die Idee ist nicht ganz neu. da schon
vor einiger Zeit Professor Oliver Vodgc
vorschlug, rondons Plage, die vi'cbtl.

fche Sängerbund zählt zur Zeit 119
Vereine. Er wird in biesem Jahr brei wayryeitsgetreue-

- Bericht.ivercen ant j'j.vi 21. epteinbex statt

AV A. ÄIIL.L.I3H,
Dentjche Waröieguöe.

Unter der 58. ck M. Ticket Osfite,
kiaarlchneiden 25 Ecnt
Rasiren 10 Etnt.
Der eiuziqe deutiche Barbier der Stadt.

Die Einrichtung bei Lokals ist die denkbar
prachtigste.

Wausängenesle, und zwar in sl. Yub In Südaustralien werbe
Iiiioen.

ghütöugische $tuUu.

1 pr, lag. 45.00 prs Wiche.

Obige Hau? wurde neu möblirt und
uf'I gründlichste gereinigt, und können wir

ek.xuf'k Beste empfehlen

ans tltklt-iichtn- Wege zu mildern oderwig im Ober-Elsa- in Schlettstadt im
UiittrElsab und jn Saarbnrg in künftig sämmtliche Gasthäuser sonn

tag geschlossen sein.
Photograph nud"

Landschaftsmaler
li südlich I,. ttr.

ganziict,' an oer Viett zu chatttnHtnftabJt, DetGemei'nderatbbatL V '


