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tigkeiten, welche dazu führten, da die

Milwisteriii an Rache den Mord zur
jiennttiist der Polizei brachte, worauf
die Verdächtige verbauet iid die Unter-

suchung eingeleitet wurde,
itfotba. Ter hiesige ökonomische

Verein hat 1111 verflossenen ahre fur
2mcf gefangene Hamster Pr,

inieii von Piennig fiir jeden weid
lichen. 5 Pfennig für jeben inaiiiilichen

teilte CcItU)t. 1I 1,1c,. ga. i.lotttt.hi Der reguläre, lang etabllrtc
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Es- -
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Cigarren !.jjl!kte!!r
M.ia1010 ttcnl pfr Jffile KTl 7 tKi, N VLJ Bc ' J X"TIM 'jm 1r, TO1! ÜB v und HSndl in llrn Svneuund : Piennig fiir ledcn iiingen Harn m?m AclzrwerOsclZ

sckcnRranknkiten'W-Mromfter. ziiiamnieit etwa 1 .virk be ntttii.iV
zahlt, !m .iahre vorher find U.'i.Ihhi W- ,.fii"r..

rk-l-i Vfel ,4.tsiSnM m y s.". i f ptilck HaiRllcr gefangen und eingeliefert MaWeitMoi,nitrö'lttr

k'nlinr liniiirirtj.rii mis her
' i'.l'lru J'jrinmll").

(
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U1lltllHr)DItalW.Ufta7."TnpAtt.M1worden.

dem U'ijhn ä rtiiwc ntcuinvlt och mclit
'.' Ztnek zum Erkauf gestellt wrcn,
NnillieiiD sonst cbem'o viele il'cuicii voll
aiiznlikffcu sind, icr Preis ist dadcr
fclie Iioch, da Paar f oftet 2t dis ,'7
yjiaif.

drliiirouiiM.
li 1 1) c r f e l b. (fflfit den liiriirt.cn

Sltibcifcr ist vvr cinm'r ,cit eine Unter,
jiidniitii ciiiiiflfitci worden, mcil er rofu
yjifiiiicn iVleijcli von Irepiilen i liieren,
die iliiii von Prwaipersviicn ;nr

und vom luidiiidun 'ielchvfe
übTrolun luiircn, nacknicker Weile an
eine !e,lie 'inlie, !viieler :e, als
y,'akriiiigs,iliel verlauft liabc soll,

siegen. ',ialibcm bas slablvcr
ordueicii .caiiim um winziger Ma
joriial deichioiieu allc. das riegkr
dniliua! adznoicilieu, es auf eiucii
anderen Plan zu stellen und ans feinen
biskierigen Play das prajetlirle aifcr-illiel-

culuial zu fe.cn, hat in einer
grof.en mnlliilia, "i'ultsiifrjiiiiimliiiifl

,7i.uuiuvun

Hekterreich.

Wien. Der Abschluß der n

zwischen Oesterreich und
Nordamerika, wonach Oesterreich die

gleiche Behandlung wie Deutschland bei
den amerikanische Zollämtern erfahre
soll. Hat bereit stattgefunden. Inf-

olge de Mutfcherstrikc waren ans den

Standplätzen an den Bahnhöfen nur
eine sehr geringe Anzahl tiiimcrirtcr
Volfiifiihtwerfc erschienen. Von circa
3.!oo Fuhrwerken strikten ungefähr
:.5oo. Mehrere Einspänner, welche mit
umgekehrten Wageiilaieinen und

Nummern fuhren, wurden von
den Sinkenden mit Schimpfwörtern
Überhäuft,

B 0 z e 11. Gelegentlich einer Uebung
de hiesigen Maiferjägerbalaillon bei

Glaning ivurde der eine Patrouille fiil,
reude Lieutenant Vieenzi von Herahkvl-lernde-

sieinen am Mopse getroffen
und auf diese Weife in eine ungefähr
20 Meter liefe Schlucht hinabgefchlen-dert- .

11 schwer verletztem Zustande
wurde er heraufgeholl und in ein nahes
Bauernhaus gebracht. Bald nachbem
er dann in s Spital transportin wor-

den, erlag er seinen Verlcvnngcn.
Graz, Vetzthiu kamen zu dem in

itlttVijeii vor- -M e i 11 i u g e 11, 'n iiuierem Her

(Osten, mittelst eine öhiensicinimchens
lodtgefchlagen da ganze Gehirn de
Ermordeieii war zu Brei zcrgueifchl.

D e g g e 11 d 0 r f. Neulich gegen
Abend follle eine Muh vor einen Wagen
gespannt, an der Pforte eines hiesigen
Gasthauics stehen bleiben, wahrend der
Denker bc Fuhrwerke sich i das Gast-
immer begab, um feinen wie es

? chic kolossalen Tnifi zu lofchei,,

Soforl.fing da gehörnte Zugtifier ach

seinem Herrn zn schreien an und da
nicht ohne Erfolg, Teiln dessen Herz
wurde durch die stimme feines treuen
Thieres so weich, bas; er die Muh ans
spauule und mit in das Gastzimmer
fiihrle. Nach einer halben Stunde er
fchieneu die Beiden wieder auf der
Strasse und nun ging heimwärts,

M i e s b a ch. Ein Attentat, ahn
lich deut neulich hier verübten, würbe
nächtlicher Weile bei dem Viehhandler
Schiuansi in Uiilcrdarchiiig versucht.
Vor dem Haufe beS Genannten rourd:
an drei s teilen Sprengstoffe znr Eplo
fiou gebracht, welche die Fenster des
Hanfes zettiiimmerleii.

Vi 11 da 11, Hier kam dieser Tage
da Tcimler'fcbe Motorenboot an, wel

ches Personenbeförderung im Oberjec
zwischen Vindan und den kleineren,
nahegelegenen Bade- - und Viiftkurorten

AWzogilfiim ergeht jetzt im Hinblick ans die
" Ocbli '

au nervös- -

3it(reffatiic Sauimtunz vuii Spiel
(arten.

Eine solche aller Länder und Jahr
Hunderte befindet sich im BritishMu
feum zu London. Die ältesten spiele,
an dem 14. Jahrhundert stammend,
jino nach ihrer bildlichen Ausführung
und ihrem Umfange wahre Ungelhüme:
sie umfassen 80 bi 100 Blätter von
ungeschicktester Größe, Daneben fuiden
sich aber auch die zierlichsten Stücks, so

ein französisches 'spiel, dessen Karten
nur 5 Eemimeter lang itd 2$ Eeiiti-Mete- r

breit sind. Dieselben sind au
so seiner Pappe angefertigt, daß man
sie mit aller Bequemlichkeit in der ge-

schlossenen Hand verbergen kann. Fer-
ner sind Spiele au Persien und Indien
vertreten, deren Karten au kreissör
migen, etwa 5 bis 8 Eeutimeter im
Durchmesser haltenden Sitbcrplättchen
bestehen. Aus den ältesten spanischen
Karten sieht man sich vergeben nach
den Damen" um : das zarte Geschlecht
wurde im Gebniislaude dcr Galanterie
nicht wie sonst überall profauirl. son-

dern man benutzte an stelle der Damen
eine zweite Reihe EavalloS oder Buben,
Unter Mail II, von England suchte man
das Angenehme des MaitenfpielS mit
dem Nützlichen zu verbinden, indem
man die cinzclncii Blaller mit dcn Bild-nifse-

von Herrscher oder Tagesbe
riihintheiten jener Zeit, ja sogar mit
Regeln der Grammatik, sowie geogra

zalilreichili Ä'iandftifliingen, welchePro!,,, Ülranhritbiirg.
2J!iFiT?Äfe 2r aiH-i- ' ''- -'

KOTlfetr nWi i
vT.b 'M?? ,

1 r I ! i'. ?cr Citrüiirflfnncifttr
?nit mm iMinTnil'uf, ivclitior voi JUHI

durch llnvotfubltglcil der Minder, ins-
besondere dmch Spielen mit streich-hölzer-

iieianlafl weiden, und da die
fortschreitenden lanbwirthsclmftlichen Ar- -

Pfeif,, &c, &c.
10. Stiiifee, zwischen O Iid P,

Lincoln,

Norddeutscher Lloyd!
lon

Baltimore ach Brrmrn.
VI l f a r I a ii r Oll Vaüiuwri' sind wie loll:
cldkiibiiig, piil, 2Ü. 'IIIII, 1. Juli 13.

Da dcni Maul gk,iinbeilen die Vciiititicbtniiimi der Minder

f.ilfr.iininü leiden, iclchk U ifedenKrafl I'und ,,nlarel, ""e,l,, drper
fcl. (olu.l d, Tr. klar, Lnlulllrtn,
rierge, nldicl errnrank,el,'n ,ml, ,,'"

vder e.iina.1 nd lerliill der er
nkr,,ll weiden in w,ll,,il,,lllcheii',lch neuen
e,Dod,i mit nt cifiigciiMm tfolj tnljar.HU.

ä'Jäiiiur in mittleren Jahren, "1
de, dafl II an den floljeii l.itr 4lufiti(un

oen. I,,dlIr,llnen d r rlftlgk Uel,e,ar,n,
leide, den D!,-- mll der eiliäieru"

t1uln, d,,b ,e r,br fferun "d l", xer,
nianenrz Heilung erl,u,,ien I",en. .venn nienlcv
11,1 eCOlckllcurel, die,dn Im S,ind I.
Stlte Mäuiirr. Z7.,.rZMM.i?.?.:.?!.:

erschweren, an die Vorstände der Vand
gemeinden die Aufforderung, threX. rttf
bewoliner zn eiinahnen. MUfj sie der Be-

aufsichtigung der Minder und der siehe- -

die vniiiini'.iat dagegen piolellin 1111 0

die Üielaiiiing des rieger Oenkmais reu Aufbewahrung ber Streichhölzer
eine ganz befvnbeie Aufn,eitlfainkeit ju- 8,17.Diesdeii,auf leinei Plane verlangt. l ivoein wenben. ailsriilie,

a l z n g e 11, Ter tasiivirili totiitiflait,
Wi.ii 4.

,, 11.
'H-.- .

','5,

,. .'. ., "'

,, t.'L'. Rlig. J.
.. Jl. ,, 10.

Juli II. 17.
Wehner von hier beging neulich die hiesigen ourifteulrcifcii wohlbekann-

ten HetibcrgwirtH in Mifiiiy drei niibc- -

Wein,

Nkicumatismus,
Vlt.drrki,,., ffriftdiulkn, $rcn

s.t,uA, rrtwe., und Husieiilclden.

Nllckcuschmcrzcn,
Vrrstaui1,u,'qei. iris, a. S'ul,ug

t2ut,bur, rife Wund
uiib c!,IIudeii.

Neuralgie,
Batjm'rfitiitricii, ftopfioch, Brandwunden,

lnlg.iprui-- r Hand, k

s.r,inki-e-

,nd alii ckiiikiil, wki,, ein äußrrlichii Mit
i.l b n.l'ijtn.

Fr,er tid Viel.Zttchter
findrii in dcm I, ZakvdSOkl ki iiniid'i

litllli.l'rS Hcilmillcl grgcn dic löe

dreliii des ÄlirviwndcS.

Ein? Slal"r etTaiieui t"' kstkl i UM.

(nif ilaiMitn sin i.üci). i3t " :ee Sipo-ti-

ju tiafrn.

kannte Männer, welche cm lachtiager
uberlegtheit. wahrend der ahrl auf der
Feldabah ans dem Wagen ,zn springen,
um einen ihm entflogenen S ingvogei degehrteii, da ihnen der Wirth auch

Urawa finbtfn und nmb in vtm ö4Uti tute pctina
H.ilttg bciKiavtiiört. iV Uiibltch

ranrüntfti ftvcjlalititt. Man scti nach Hm
Ulf btftiuili-t- i lüJcct und dem gragidogitt.

9-- Die scl.rfcfliJicn sypkttil.scb' Gif
Un aUe ,ckli,nien Blut 4td auilttlnlbit.
len w'rdkit vllkoiilmen ohi'. Queck,dkr oertiii-Ix,- ,.

ttVer,let nicht, daß dtkl schrkeklle
ranklieit, vtnn vernacksassigt obtt MiirUVfl

ljcljaiist'lt, tu rt'u da agei artig
ub die kommenden Geschlechte, ist.

gW lle ..iiakürliche ntlrerunain erden
otii Ätouiiiß iii der Ztter,!,fi.cht bdodrn.

Sion.pt Slriktren und alle raiirbeilen die
t,,Ichlech rr,iitte werden ohne iichtdeN üt de
zagrn, bit Jiiereu oder andere Organ kur.rt.

fW Stint (rpcrinirair. Beide e schlechtes
werden uitt Verschniiegenhelt de handelt.

fWr-- Alter und Erfahrung de rzie, flnd n
Wi't'iigketk. ...

phischen Ansichten und Beschreibungenmit dem Bedeuten bewilligte, daß sie
sich in den stall schlafen legen möchte.

I. ajtile bii
wischcnv, SS M

liuiidreise BilIele zu ciiiäsiglen Pivis.-n-

Die vbiaen Sinllli aii'pler lind ianiiull

j uiimt ,11111 u'iui iur die l auer
n iii'olt .Ultimi 1,11111 Cuevliaiipt der

. c'iaM ili'umlilt luoitH'il Ivai. ll ülfolK
liii'f VnilflnU'nl'.iiiioiinil (ii'l'loilu'il.
fer VMaluiiv Muiitiat hat jeft her
; tiiMli-- i in tiu-t- 11 'i;oi Iiimiiiliiim bad
f Ufiiliiiii) nun .'liiHUihlu'ii tnaeftrllt,
i.Ulic an '.'liiUiii der Aduimr i iiiiiiiiic

i iiuiib tt tfiei't 00m II. Diär
;o nit Mc nH'iik'iif gestellt worden,

t iiO ycrii'iil)iiii ciill)iH -'l iilirtbcu
iMO Vliifpriulir mii tililitiil mit einer
iiimiiie mm ,' ;ii yjJnvf, die die
5 ladt i jrtiiltii ,, Ter yjiaiiiiiirtt
iiiiiiliuiil, diiii die iUiMuci 01 Mieten.
ifijaiiiiiiluiii die VliKsaliliiuu hifcf
summe die Uriilfi1uibiiiii)4 4rredi'
irtftii iieiieliiiiigeii möge. -- - u tMer
111er Vliihiinuiii liut fiel lietllii1itet,
.iiiinitlii1ieit llniiififinil Jiuiiliilcn

nn& iiiiiinliiiisiin das für ,ijchniigs
und lIntnniliKSii'iM'c geiviiiischle

011 il)iiTcn und Psliiii!,en da
lebende und (oiifeiimic gegen Crrfuit

( iiiim der ellifiloiieii, da todte itncnt
iiellliili ans icincit Meliiiideii zur

l cniiiiuiiii ;u fiellen.
t 0 1 ü b rt 111. il'on einem herben

ivnide der fiiidtifilie Veluer und
'iefaiinleliter luiin :)iv,iuieiit der lai
ibcS du ooit'3 iV. Zchnibaiii l,eiinge

wieder einznfangen. Er fiel unter die

Rader. wobei ihm das rechte Beinah-- ,

gefahren winde.
versah. Am originellsten aber ist ei

Spiel, welche in Wort und Bild die

Ronnenhvrn, Bad schachen. Baumle.
Ziegelhaus te. ausführen wird. Das
Boot hat einen zweipferdigen Petto
ienmmoior, ist 7,Z Mmerang und kann
15 Personen zur Beförderung auf-
nehmen.

tiui der Rifkinpfaiz.
G r 0 jj f a r l l) ci ch. i Vustgarlen.

einer Weinbergs Anlage der Erben des
Daniel Brnnck von liier, wurden in

Als er aber Abends den aiiamicni ihre
Dokumente abforderte, gerietlien die Mnnft de lehren will.

neu, vvn vaiiiqlitliiler B,i,iil. lind 11, Mtn)rcie Siädle.
L a in b 11 r g. Tie Hamburg Süd.

Bei demselben werden die einzelnen Mär-
ten nicht nach den vier Farben, sondern

Unbekannten in große Aufregung, fie-

len über den Wirth her und schlugen ihn
halb todt.

wurde in einer einenlen Berailinng der
Üiefclilns! aufrecht rrliuliat und zivar
mir du i,1, die den Ausfchlag gebende
Zlimine des vrfit.enden, 0 wird
den das riegerdeuliual abgebrochen,
was vlme !eichbignng desselben gai

icht möglich ifi,
Pioxlnz Sachicn.

E i I k n b n r g . ,n dem Torfe
Wolliiau wurde neulich die tflKjrau des
Llelluiacheiuieifiers itourad blulnber-flrvin- l

und schiedlich verwundet im Beit
anfgefniideii, ihr soll aber lag in
einem andere lininiie mit zeispalienem
Schadet, ihm dem lellmacher selbst

,ac man ziinachfl leine -- pnr; endlich

fand mau iliu lobt in einem Binniieii,
mit dem ttovic nach nuten gekelnl. Man
vermnlliel, das, cr die fchmtlitlic Jl)(it
i einen, .'tufall von (eiftesgcftoitl)eit
vollfiiliii al.

amerikanische Tantpffchifffahris iefeii
iinSbrnck. lim die vimcritiuicr Xauf die landschaftlichen Schönheiten

fchaft hai feil ihrem Bestehen mit einem
ihrer Dampfer die tausendste Reife

ach Südamerika znrückgelegi. Der

uaai den Tafelbeflatidlheilen : ,ieifch,
Fisch, Geflügel und Gebäck unterschic-dcn- ,

und jedes Blällchcii zeigt eine Per-s-

dic das kunstgerechte Trauchiieu a
einer dein bctresfeude Gerichte entnom

THI CHARLES V0CELER CO.. alUBOrt. tU.

iliril n dsiiui-i- ringeri..!!,!.
VaiiHC 4 5 4:t.r 18 kun.' Elclirischc Betiuchliing lu allen iauiu

Weei, wellre uliunlt wende man Ii,, z,

M. O.Mch,r lrlalliuiitr'. ki

A. IdKnbtifA, (illii
r b'tcn t);ttrl,r trn Jl v.

In Lincoln ; Henry Schaal,
VI. (?..! einer,
V. Hl r 0 e r,

l, , jiacienllck,
. Eleison.

Tirol in origineller und winfamer
Weife aufmerksam zu machen, hat der
Eentralausschiiß de LandesverbändeDampfer, weicher diese Reife vollendet

Achtung !hat, ist der ,111 iahie ix:! auf einer
hiesigen Werft erbaute Viffabon."

menen schuffel deinonflrirt ; zum lieber
fluß ist am Fuße eines jeden Biides auch

B t e m c 11. Tie Bremer Irafzcn- - die jedesmalige Regel, ach welcher da

f' 1)1 ganz einerlei, ica ?e in(iinnrifii
hiii, und wer Sie erfolglos bandelt.- schickt 4 Ueul tu Post marken für da be
rükinte nch iiber chronische, nervös und bei"
Äraiiftji'iteu. Pon fultati ori erfönUch ode brieflich

unrniqelilich. onsultlrt den alten r,t. ?u
sende wurden kurtrtt Osftee und rechzlnimer
vrivat. J'e, welche u detratden beabsichtigen,
Llttn nach r.Elarke berühmten Weaiser schicken.
K iir Manner und Krauen, jeder t,.. delbe ,u.
samme,. ' tft. (in Pftmarken,. he ie Ihren
F,iU jemand anvertrauen, konsultiren Sie Dr.
VIarke. in sreiludltcher Brief oder tfuch ma

!ht,en ,rt,iftige Leiden un, Schande rsparn und
goldene adre Udrrm ebrii b.nqufvaeri. IW Da
i'ch r,Tt tfebenö Liebeinie) iel)Ur"foft(t WöU
in Pustmarlfni. Medicinen weideu in sorgf alttaer

Berpackuna Überall d'iigriaudl. tOffite.luudex
von a 8; ünnta.i von v u. Man abtetfire:

I. D. Glorte,M.l.,
gar" Deuljch toirb gesprochen.

Zerlegen geschehe soll, angegeben, T?as Neue Waaren in großer Ausmahl!
oeiira tragt die Wonc: 4.'urch dicfc

bahn hat am !, Mai ans einer sechs
Kilometer langen Strecke den elelirifcheu
Betrieb nach dem amerikanischen Shsiei
Thomson Houston eröffnet.

Unser Borreth ist jctz! vollständig in
jedem Devarlement. Die Äuiwhl in

der vereinigten Mm- - ud ivreinBciiucr-kehrsverein- c

in Tirol den Beschluß ge-

faßt, mit den intcrcffit'tcu Gewerbe-treibende-

für die Weltausstellung l8i:i
in Ehieago ein großes alpine Tableau
anfertigen zu lassen, Tiefe soll Mo-
tive ans der Gletscher- - und Dolomiten
well mit der Staffage eines Bauern-Hanf- e

und einer Mapelle enthalten, in

Erfurt. vSin .urivfui, welches Karte kau jeder Mensch die Kunst cr- -

aber gleichzeitig ein beredtes eiianifiin1it. Ä ci fellif iviii be loaliicitb dcs
liiiniiiitciiirlilo von einem iililiisiun- - Xfovon der Peiiilichkeit der prcnfiifchen EUenwaarcnfall bZtroiieu, wobei er die jliic der hviden iii leldiachen dnritellt, pafinte

einem ziveijiihiige Üioii etwa 300 e

abgesclinitten.
V a 11 d a 11. Buchbiiidcrmkisler Mcil

ler dahier fand in einer Miste eine und;
gut erhaltene Fahne. Dieselbe soll das

unftbaitncr der früher hier erislirlen
schuhmachcrinuuug gewesen sein. Die
noch gut erhaltene 'Fahne hat die Farben
blan-wei- roth, ans der einen seile
befindet sich als Symbol ein Stiefel
und auf der anderen der Schutzpatron
der Schuhmacher, der heilige Eriipimis :

unter dem Stiesel befindet sich die

Jahreszahl 171 bis 181!!. Das alte
Mlcinvd" wird dem städtischen Museum
einverleibt werden,

Württemberg.
Stuttgart. 'Am nächsten Jahre,

von Mai bis Mille nli, soll hier eine

internationale Ausstellung der Uhren-indntri- e

stattfinden. Der wiirtteni-berglsch- e

Mniistgewerbevereiii hat die

Angelegenheit in die Hand genommen

ölkdenvurg.
D e 1 m e u l) 0 r st. Welch' gi oste

lcnicn. nach welcher dic gebräuchlichsten
Gerichte : Braten, Fisch. Geflügel und
gcbackenc speisen gebührendermaßen
zerlegt werden, und in Erfahrung brin

gc. mit wclchlci Sanecu und Ganii-turc- u

sie auf den Tisch zu bringen sind.- -

, aitig auf einander prefzte. da cr sich
i h.ilti'i iiiimi lii'il hi'i Jiiii.i iil.litt

einem hier wohnenden veamtcn a. i
bekommt da dieser Tage der Belref

läßt nicht zu wünschen Übrig; alle di,
neuesten Muster, die im Markt geboten
werden, können wir zu den niedrigsten

der den uroier jttui, Industriezweigen, liRp
NEW-YOR- K?

Jiiii' mit Anioenbuna von (Gewalt wie Glasmalerei, Schnitzerei. Filigransende von feiner ehemaligen Behörde in
Preisen anbieten. Schöne Ausw"''' IRST

iinime n'cldes durch die ,zabriieii
wöchentlich in die Stadt gebracht wird,
möge ans folgender Uebersicht hervor-

gehen : die Wvlilainmerei zahlt wöchent-
lich an Arbeitslohn l'7,mx) Mark, die

Farbeiten u. f. w. Gelegenheit geboten
fein wird, sich zu zeigen.

der Provinz Polen einen Pfennig jugf,
saitdl. der f. A. dein Beamten bei tc Schmerzbetäubende (a n Damen-Thawl- s u. Ierscys. National BankNagn E n H e d. Tnrch die in

koniile dein bebauenswertl,eii Man
der Äiiiud geonuei werden, wobei einigt
HtilliH' ansgebi vchcn wurden,
')tng,iit, iiinna Miaiiteiilinii nuii;lc
Erlmrbauin die Klinge zuiammenge'
nalil werden.

haltsaiiszahlimg nicht mit verabreicht
worden war. Ter Pfennig war in dem Nnlcfpinner.i J io.imk Mark, die Besonders machen aus nnsr. .ge

Assortir,'' von

ei st 1, c t i s che) Mittel waren ohne
Zweifel schon in allenZeiten bekannt.
Ahälard, der gefeierte Scholastiker und
Theolog des Miltelalter (geh. 107 zu

Süddsl Ecke Q und I. Sir.
Folge eine WolkenbrncheS plötzlich her-

einbrechenden FliitHe wurden jüngst
die Menageriewagen eine hier weilen- -

Vinolciiuifabiit 5l Mark, die ver
Ueberschiedenen Mors und Eigarreiifabriken Kapital. . W,U. 2,000,000

betreffenden (eldbnefe mitteilt siegel'
laiks befestigt,

Uroohn Echlkste.
B 1 e 1 a 11. Tie neue Anfigänger

Brücke am larenwclir ist dem Ber

alck bei .'cauies, gest. am 21. Vlprtlea. 35,ihmi uiiarr.
Schnyen u. Stiefeln

üfmelksam.
Kommt und überiieuat euch selbst von

den MenageriebefitzerS umgestürzt.
Drei Leoparden, einem Puma und meh 1142 in der Abtei bei EHa- - Uebersetiufl. . - .',.',, V--reren Affen gelang c, z entkomnien.Mcckkenvurg.

R v st 0 cf. ivoitan sollen in Rostock
der Qualität und Preisen B er w a 1 1 g i x a 1 1) :

laus), vergleicht den tiefe Schlaf, in
welchen Adam bei Erschaffung der Eva
aus einer feiner Rippen fiel, mit dem

kehr übergeben worden. Tie Brücke

P,ui, iiiiinuncv.
( f f ( 11 C I b e n b 0 1: f . 0111

Siiiiniiieigciiilit würben die Voligcrlier
lebruber ,J,.;. vei urllieill, weil ic die

Vlbivaiier ihrer Reiberei, ohne sie von
den darin euliialteuen ,liadlichen Z iid

stanzen zn leinigen, in den !?Vir!fit

iiberschieiiei die ü?der in einer ein John ,iigerald, I. D. Miicsurlaiid,
tcntqcn, tu welchen Acrztc zu opeiirende

und Wnsiiow mit den Seefcchifser-Prüfunge-

auch Prüfungen in der
verbunden

zigen spanniveile von t. Meter
Freid. Schmidt,

91 O Straße.
iteabtT tttr flofloffli-- ,

LINOOr.N. MK

Win. m. lilurk,
Z. Mnrg nette, IZhas. A. H,ina

Einer der Leoparden verwundete eine
Frau am Kopfe. Gendarmen und Hon-ve- d

erschossen nach anstrengender Oagd
die drei Leoparden. Hierbei wurde ein
Gendarm leicht verwundet. Der Puma
und die anderen Tlfiere wurden leben-

dig angefangen.

Pattentcn verscnken. Dcr Naturforund deiivt eine nnlzbarc Breite von
:i,f Meter. Tie Belasliitigsprode A. !aimoiid, Itchn Caisan,scher Pumu (geb. 23 nach Eljr. in

Conto, gest. 71) bei dem furchlbaicit
Wul) ableiteten und mit dieiem in die

Ul'ejtr gelaugen liessen. sie Benin
reiuigung des ,vti!ivasfeis war den

bei der die Brücke mit ti' Mg. ans den
Ansbriich des Vesnvj spricht von einem I iigl,!, Prii, 'i ii SanvcrS,üj,ce.Präs

und die städtische wborbe bas wciict)
um Ueberlaffnng der lcwcrbehalle für
die Aussteiliiiig genehmigt. In

Sitzung der bürgerlichen
Mollegien wurde mitgetheilt, daß der

Bürgerausfchuß der Eiureichuug einer
Petition an die gesetzgebenden Faktoren
um Abänderung des Volksfchulgefetze
behufs Herbeiführung der Unentgeltlich
feit des Vollsfchuluiiterrichts mit allen
gegen eine Stimme, die des Obmanns,
zugestimmt habe,

G m ü 11 d . Die Anzeichen der
.eil machen sich hier in

Ärasaweig.
Brau 11 f ch w e i g. Ein betagte

Cm., also insgefainiiN mit rund i,i.ut
g, entsprechend einer Belaftniiej Stein von Mcniphis. der. zerstoßen und

mit Essig behandelt und ans Körpcrstel
I $ Mcülau, assirer

flEhepaar von hier, da durch den Neu Schweiz.durch Mechegedrauge - - velchweil
leu gebraclit, diese gegen schmerz unbau de Vume in (eldforgen gerathen

Land billig zu vcr-kaufen- !

V Acker, Meilen von hier, $:iO00.
1 (10 Acker, 10 Meilen von hier, r. 0t.
lnlirt Elfter in lelieneiiiie 15 n Iintt.1-

Bern. Der stadtrath von Bernwurde, ergab giinftige Resultate.
B r i e g. Tas historische schwarze empfindlich macht. Zahlreiche altewar, hatte beschlossen, gemeinsam den ü OLUMlilAhat beschlossen, zur Erleichterung der Schriftsteller erwähnen, daß Aerzte dieHau" 111 Bneg will der teijigc Beiler

Patienten vor einer Operation dadurch
Tod zn suchen. E gingen die t'cute
daher in die tiüche. zündeten Holz auf
dem Hei de an und entfenttfii da Ab

abbrechen lasten, in an feiner stelle

i

steuer;ahmtrg den steuerpflichtigen zu

gestatten, vom I. Januar bis 1. Wo- -

ftnd nul den 'Damvfrn bei

Norddeutschen lohd
sicher lind gul über bai Meer erfordert roor
den.

Sä)neNampserfal)lt
Kurze streift

zwi 't' ii

Bremen und New ?)ork.
Vie beiühinlni Schnetldainiser

8irc, Havel. I.alin,
Trave, Sani, Aller, Ein
Eiilei, Weirr, Fühln. Elbe,

Kiiiser Williclin II.
Sonnabends, Dienstags und Millmochs

von Bremen.
Sonnabend, Dienstags und

von New ork.

Bremen ist sehr bequem lür teilende gele
und ven B r e ni e n ans kau? man in?t turzer geil säminiliche lädie Drillich-tand- s.

Oesterreichs nni' der !chKHiA erret-ch- en

'ie Schneild.imvser des Üiorddeulschei
Lloyd sind lil ,1 Bcili.Iiichnqililq-de-

wilcheiidcsi Passagiere und iwriter l!a
gebaut, yabcn lii'hc Bordkcke

vorzügliche !B,iitil"'ii i onsgezeich-net- t

iieiusl'") '- -

National Bank,
ein ber des Slcuerjahres ihre slcuernbedenklicher Weife fühlbar, namentlich

einen .Neubau aufzuführen. Tas noch

jetzt schwarz geliinchtc Han hat dadurch
eine ariviiic Beeil Imilheit erlangt, da

güiisliacii Bediiigiiiigen.
41) Ackei, :i Meilen ooii hier, Su(iO.in vier Ratenzahlungen zu entrichten. 1132 H Sirasze, Lincoln. Veö.auch im geringen Besuch der Wirth- -

einschläferten, daß sie mit deren speise
eine Abkochung der Blätter oder Wurzel
der Mandragora (Alraun) oder Körner
einer Morion" genannten Pflanze ver-

mengten. Alle diese Mittel wurden
also in de Magen gebrach! ; Anästhesie

zngsiolir. .'its ant anderen Morgen
die Tochter die Müchentlfüroffnetc, fand
sie die Mutter ans einem stuhle sitzend,
den Vater vor ihr knicend, de Mops in

schalten. Ter Verbrauch von Vmu Für die letzteren find ntennisquitiuii
gen aufzustellen, die bei der fcchluß

,zilchen in hohem (r,td verderblich.
Lch arm beif. .in der Kammer

wirthschaft Pilla sHredheil" iiteiiiali
iiH'ii am 2. Mai acht junge Männer
und vier Madchei in einem lovlc
ans dem Zeiche eine Bergniignng.
fahrt. Cl'gleiih das SU'iU schon über-
laden war, fihanlelic man so lange mit
demselben, bis es umschlug, x'llic e

fielen in s Kaiser, veiber gelang
es mit- nenn Personen, sich am !iuoit
festzuhalten oder durch schwimmen z

kellen.
i'rlgoliinl.

Der L'aii Unlernehmer Weis, ans
Mrg. der die hiesigen Ä'efefiignuge
ausführt, lief, acht Pferde komiiien, mit
sie bei den idaN'eiten zn verwende.
lS find dies wahrscheinlich die ersten

vor langer Zeit eine beherzte Magd
durch ihre innihige Entschlossenheit eine

Gr. L. llagensicl'O'--i O Sirs' e. llincoin. eb Kapital, $250,I00.Ablieferung der teuer gegen die Ort- -
den schoosz seiner Frau bergend, beide
durch das Molflengas gelobte!. Ter

berüchtigten üiauberhauptnian 1 den
Weinkeller einzusperren und dadurch ginalqniltung ausgetauscht werden.

arlikc-l- ist ein äußerst geringer, selbst
die Bäcker und Metzger beklagen sich

über schlechten Absatz. Am deutlichsten
zeigt sich der Mangel an Verdienst beim

(vlciichocrbiauch. AIS vor 15 Jahren

durch Eiiialhnie war edoch auch schon
bekannt. Am 1:1. Jahrhundert erfandEin Landwirth. welcher Milch, der ererwachsene sol, der Ventc ist ver- -dem (Berichte zn liberlicfcni verstand. 25 Prozent Wasser zugesetzt, nach Biel Au 4- - uiil iiiländischc Wechsel werden

aiigckcnist unl vci kauil, Staats- - undein Dominikaner in Rom und ein ArztPri SchlkiiaHolflei.

ERNST E0PPE,
Dkutkclte

"2Sin- - 11.

fcluviiiiden ; man ermiilhet, daß auch
er Selbstmord begangen habe.

u Jdie hiesige Stadt noch circa 15.000E111, vrachic, wurde vom 'pviizeinmier städüiche Bouds, Aorseiipalnere usm.H a d e r 1 e b e 11. bitter der reich 100vier lagen iziesangeiifcyafi
Franc Buße vernrlheilt.

wohner zählte, wurden taglich 40 bi 50
Stück Viel, geschlachtet ; jetzt bei 17,000

sie Bürger in HadcrSlebe ist in iolgc

Capital National BankZürich. In Langiiau legte sich eintLroIigerzogtlinm Kellen.
D a r in st a d t. Von bestnnlerrich- -

Einwohnern nur. noch 10 bis lo sluck.
V a ii p 1) e i m. Tiefer Tage fand

feiner eb!le,nlchaiiiig gegen finher
!o hoch veranlagt worden, das; er trotz
feine hohen Miller, um von jener

tchnialiriaer Mnabe vor einem daher

Theodonch, der auch km predigender
Mönch und später Bischof war, zwei

schmerzbetäubende Präparate. Bcide be-

standen ans Opium, Bilsenkraut, Man-diagvi-

Schierling und manchen ande-
ren Pflanzen und wurden mittelst eine
Schwämme eingeathmet. Perrin er-

wähnt eine dem EHloroform an Wir-klin- g

ähnliche Flüffiakei!, die von den

11 Pferde, welche die ziiiel betraten.
St'o der eiiiiiigsbaubeborde finb bis hier die Trauung eines taubstummenteler stelle aus werden die 0crüchte

von einer bevorstehenden Verlobung
fincotn. Red.

Capi'ol, - - - $800,000.Brautpaares stall. An der vochzeitSteuer befreit zu weide, sich eutfchlof
fe hat, die Reife nach Amerika anzu

brausenden Zuge aus die Schienen.
Der Maschinist koimlejedoch den Zug
noch rechtzeitg zum stcheu bringe
und bebachte hierauf den jugendlichen

GtSACictis A Co.,
io. 2, Bowling Green, !tte Dorf

de mit einer englischen feier nahmen außer vielen Gästen nochtrete. Prinzessin al vollständig unbegründet LCUI8 MKY?:tt,Rendsburg, 3 dem liier stall bezeichnet.
etwa Ätaulifluninie freunde und Be
kannte .heit.

T ii b i 11 a e 11. Unsere Universität
Heiikersknechleii gegen gute Bezahlung A V. ZIKMEK,elbftmordkanbibaten mit emer gelo

riaen Tracht wohlverdienter Prüg.siudciideu sangcrsesl habe sich b iagenter(ro 1; - h 111 111 e r 11. 4. er hiesige
denienigen verfviien zum ciinutiinii E B HLOSSilN,

K P K MILLAR,jeui 4'. Buudesvereiue mit 758 sän
gern gemeldet. Tie beabsichtigt gewc

E. W. osyer, is. H J.Wcilsh,ice.Präs
, C, Ouieall, kassircr.

Dlrttre i

.olms, R C Philliv.
D ii 'lliomolcn le P fcamer,
E W Moslier, C E Zlales.

PS Sluart.
Die Kaufleute werden ersucht, ihre

Gelder bei uns zu devomren.

U r i. Die MorporationSgemeinde
vo Uri ertheilte ihre Zustimmung zur

sladt ist in der letzten Zeit auch zu einer
Pferdebahn gekommen. Die ungünstige

gereich! wurde, dic gefoltert werden soll-

ten. Daduich fielen dic Pcrsoncn in
eine Art Bctäubiingsschlas und fühlten

Voi schuf! , spar- - und Mreditverei
hielt kiirzliiii feine ieiieralverfainniliing
ab. Den Mitgliedern wurde dabei die

Mittheilung gemacht, daß der Verein
!,'ii rvinindiitiii dc li'elii s.'lorfir iMr

Errichtung einer eidgenössischen MrnitFahrzeit der Zuge auf der Hoheiizolleru
fangvereitt Vision" zur Theilnahme tionsfabrik auf dem Schachengrund.
an dein siutgmet hat nicht die Miicl,

9. 1. WrnB
g initii..
Sr.ftdUi-nen..-

t. 6. lobl.
Sol UHuler

, Ii. kweter

I . .

5 ä Woefliier..
riobn I. Svirck.,
Ella, itarol,....

Aurora 91'br.

""..luk rm'

jt.lirlii'm,
HUINdttldl, fc

y tarnet),
.. Vl.ltemoiitti, .

Srruaro,.... HUiltirt,
.G'aplekuift.

die Pein der Folter weniger.

Ein Schuljungen st reich
Der Platz befindet sich läng des

zwischen Landstraße und

bah lat eine Diißlingei-
-

Spekulanten
bewogen, zwischen dort und Hier regel-
mäßige ciierivageitkiirsc," vorerst
Donnerstags und Sonntag, einzurich

jeI bereits iiki.ixm) Mark fiir den
Ornnderweib ans der Znfel ausbezahlt
worden.

Pr,i,i Hkfjkii'Xafja.
Waffel. O'iii geborener Maifeier,

yjamen eorg venoir, der z Meran
domiziliil. überwies feiner Vaterstadt
ein stiitirngMiipmil von '.'.ihhi.ihki
Mark für die irziehinig von Waisen.

Ellar. n der hiesigen r!emar
kling haben in den levlen lochen wieder
holte versuche stattgefunden, die Milch,
tigkcit elivaiger Ilionlager festzustellen.
Tabei ist baS oilianbeufcin einer
Thonfchiilit von burehfchuiltlich sechs
iVufl festgestellt worden. Die erlns
schachte weiden icd,l bis ans da liege-stei-

durchgefchlage, da Äuzeielieii vor
Iiandkii find, das, noch andere Mineralien

miaiing des Bnndesraihs gefunden.
Dagegen wird aber der Vorstand des

nicht 11 in- iiiis verdienl Hat, sondern
das, noch i:i.iiKi Mark cingebüs;! win-

den, und zuar durch den Eonrsriick-gan- g

der im Besitze des Verein be-

findliche Portugiesen und Griechen.

GvttHardbaHii in cenlraler Lage zwi Wir lesen in dcr N. A. Z." : DieVereins zur Hebung de ivreiiidenoer Lincolnfchen vier Gemeinden und von Alldorften, um den Fremdenverkehr in das Prima eines württenibergischcn Gymlehr den Ärioii" 511111 Besuch unserer H Miiouietcr entfernt.stctnlachttial zi: heben," wie 1111 Amts nasium erhielt vor nicht allzulaiigcrHeilbar, i. leu-- r icicje gelangtenladt einladen,
Proolnt Westfalen Olarj. In Molli zerspränge

in der Spinnerei zw groszc Matrnn- - National Bank!
11. CLAUS8ENIUS & CO.

OU'nerul .figr utm für den Westen,
o. usil, ve, Sliiiag

durch das Aniisgerichl iroh-llnista- Zeit infolge der Erkrankung des Mlaffeu-lebrer-

eine Vikar. AIS der neu ein
blatt gioßanig angclündigt wurde,

finden.!l.ii Mark an verschiedene Erben

Bier - Wirthschaft !

Zlhnte Straße.
H Block fiiI. von dr Ztalional Bank

l,Ikc-I,K-
, X.llc firif iinöe-- eines giii.--n Glase Bier

Wem uno . sowie einer vorlresslieden ffie,arre
meiden d:si-'d,- slels bei nur vorsrnden.

reiiiidlidie zuqesiöiert.

EUREKA SALOON !

von

Carl Schwarz,
No. 120 nördl. VZ. Str., Lincoln, Neb.

Düren. Tiefe sladt ist eine der räder. an denen das ganze betreffende
Getriebe hing, so daß augenblicklich alle

Kapital
Surplus,

1 100, 01 10.

0,0oo.reichsten sldle in ber aesaminten tretende Bilarins des Morgens sei

Am! aiilreteu wollte, wurde ihm von
de Schiller mit großem Ernst bedeutet,piensiischen Monarchie. Hin deutlicher spiniifluhle lillftanben. Ana, oer

dahicr und der ilingegcud zur Auszah-
lung. Es ist diese Siimme nicht ganz
der dritte Theil einer Erbschaft aus
Boston iii Amerika. Es theilten sich in

Belea dafür ist da Ergebnis, der Selbst Rcgnlalor wurde gänzlich zertrümmert

ist a r S H e. Hier schlug bei einer
Uebung der Blitz in eine Abtheilung des
Vciü 0)reiiabicnxfliinent und traf zwei

crgcaiitcn, dic zu Aodcn flürzien und
dag es bisher Usus gewesen fei. die Lek-

tionen durch ein Gebct ciiizuiciteit, welGillcklichcrwmc winde Ntemaitd vereiitichagulig, demzufolge Diiren nicht

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

(. jv, Boggg, Kiissirei-- ,

Frank M. (5ook.
VaM( Ehedieselbe verschiedene Erben, 10 dem die letzt, iätwa Hntidkit Arbeiter der Spin

int uiiein lagern, deren luMgiuimiijchc
S Ausbeulung gewiiiiiveisprcchciiö ist.

t Proliiili Pniiks,
irenigkr als Vo Millionäre zahlt. Ttt che von einem Primaner au einem ans

icingerc Zeit belaubt blieben.Höchstbetheiligte clwa 370 Mark bc- - nerei werden wahischeinlikl). mehrerc WWWeixdem Katheder a inliegenden Gcbclbncheselben zahlkit zusammen da hübsche Dur lach. Den Gemeinden deskvniine. i. te ganze Erbschaft soll
vorgelcfeit zu werocit pflege, selbstllmmcheit vo LlK,7iZ Mark taat Wochen iinfreiwillig feiern niuffcn, so

daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer ganzPlateaus ist auch eine Iubi- -
Niii.ixx, Mark betragen haben. Der

ttnkommkiiikeuer. redend fügte sich dcr Vikariu olfiic
finb selten glürkliche.

Hält und iTJDturfc bist in Ütbrf tn ? , r , , ,
lännisfrende geworden, indem am bei'oiveiiantheil kam an die Advokaten undWitte. Tiefer Tage suchte ein WcilcrcS dieser sittc. Taö ciuzige,treffenden Tage da Waffer der Wasseran den Maffenveiwalicr. Seit avgedvlsen werden kann, uut der . . et: I

Ehepaar neinciiiiain den Tod in der
empfindlich geschädigt find.

B a f c 1 a d. Die Münchcnfteiner
Briicke über die Bir ist nahezu vollen
bet. Dieselbe besteht an neun Ei

versorgung vom Pumpwerk in SingenM a 11 !, ?or etwa wei jzaliren iHngvinnier- -, w eiie, in tjUflstjen
aalurgelreven llderu, n,elch,r vor, dem alter,

worüber er sich wunderte, war dic Länge
dcS Gebets ; es dauerte am ersten Tag
Über lehn Minuten. Der Vikar nahm

ans erstmals 1111 aplrefervoir bei BnNichr. Mittelst eine seile haue der
Mann feine üAii an dem feiner vran

unv oewayrien ittywi. Jgeti irntttui in miwurde gegen deiiReichsiagsabgcordne.
ten Zofi eine siraf Untersuchung an- - viOTi orrllsroen ixirc. aut nt iiarueJueti e. Stunae Leute, die in de ßinnd trr

Rennard & Mosley
GcldvcNcihcr

GrnndeigcttthttmS-Agent- .

Zimmer 8, Richards Block.

zu feinem größte Erstaunen wahr, daßbeiteii ; die vertikale Träger sind I bi
5 Meter vo einander entfernt und wieIfiingig gemacht, weil derselbe in einer oe rreien woam, louien c n .urnj) tller

dieirin Lokale werden die feinsten
und das beiulzmle Ankeuser Bier"

veradreichl ; ferner stehr Hier den von der
Tages Last und Muhen Ausrutzonden ein
hUi.jcher tÄarlen ir Bersügung, ivo ÄtI unk.

Jung nach gelhanel Arbeit oilölutien und d e

erschiossteu LebcnSgelllrr w.cder oufsrischen
töniiin.

fenbach cinitrömie. Versorgt werden
dadurch die Gemeinden Stupserich,
Palnibcch, Bufenbach, RMcnbach,
GrünwetlerSbach, Hohenweilersbach,

befestigt, und so halten sich beide in-

Wasser gestürzt. Ans das Hilfegeuhrei
der iiii eilten V'eiite hinzu und fischten
beide mit einet eisernen Stange an

'parieivci ammiiing oci einer ccoc die mächtigen horizontalen Lager durch
t u in ptute.irec a ewig blutet",

rrjoH del,er'zen unC das oortrt'fi'licbf Bus
l'fcu, ebe lif den wtcdligi'leii
des teben tfcun t Wird für 25 Genta tu

sich die Lange dc Gebete von .ag zu

Tag steigerte, oline daß die Andacht der
Primaner auch nur die geringste Zu-
nahme zciqlc. So ging e etliche Zeit,

gekreuzte, starke Lamellen mit einandergegen einen Polizeikommifsar den Vor
Wurf erhoben, der Beamte habe als 'Üoflrnacffn in deulscker Sprache, frei unljÜbermuts chelbach sowie die Hofe Batzen,

hos, aniprechtshof und Thoniaskäusleder Ruhr. Wahrend der Mann rc verbuiidcn. Der ganze Bau macht den
Eindruck des Soliden und muß auchVnge vor Bericht ciiicn Meineid gelei )orfliara verpaal, rntanci.

dreffe : I)entrhe 11 Clinreit todt war, gelang es, die Zran bis sich das andächtige Bctcn dcr PrimaH e h 1. Von Zeit zu Zeit fahrt hier ton riaue, ctew iura, . x.stet. Wahrend der ganzen Dauer der
Reichstagsfcffivii hat die ganze Unter ans nahezu eine halbe stunde erstreckte,ein von einem Siraßburger angekaufter

dem Aeugftlichen die Beruhigung geben
daß e Halle wird.

Neun Fischer erlegten für.

wieder in Veben zurückznruse.

Sachse. Beuzinmotorwageii durch. Derselbe Da hielt c dcr Hcrr Bikarius nicht
länger an und er benachrichtigte diefnchnng geruht und ist erst jilngfier

Tage wieder aufgenommen worden. legre tnrziich in einem age den Weg
von nach Mehl zurück und

Miethe wird colleklirt, Stei er x etxs
den bezahlt und dem (5ommissio

prompte Aufmerksamkeit geschenkt.
vorgcfctzic stcllc. Eine sofort einge

Der ,,Nettungs-Anker- " ist in Omaha
beim Buchhändler I. S. F r ü h a u f,
414 südliche 15. Slraüe iu hoben.

Dresden. Von den 371,5-1- Fa-
brikarbeitern Sachsen entfallen nicht

lich mit vereinten Kräften, nach langem
Mampf, in der Nähe von Cape May, leitete Untersuchung ergab, daß sich dichat dabei noch längere Zeit in Marlsruhc

weniger als auf die lertili Mayern.
München' 'im 'ahre 18'.'! sind

verweilt. Er soll von dem Mainihei

2 1 1 1 1 i 11. liim; schcnue be dem

oinuiei zieuralh C.iiiftorp gehörigen
Bonveils Aiiebiichsliof lonrde einge
äschert, litioa eine halbe stunde später
ging auf dein gleichfalls bcin Quiflorp
gehörigen teilte liefcnberg eine zweite
Scheu ue mit allen barin befinbliche
Borrilthen in flammen auf.

G w i 11 e m II 11 d e. 11 der Nahe
von swiiikuiiiude beim Torfe Mliijj in
der 2t hinter den Moolen find der
hiesige MtMihifndler Mriigcr. ein schon

bejahrter Mann, und der hiesige !e

iiiufckianihaiibler und ehemalige Tcc
sal)rcr weiland ertrunken.

Proi Volk.
Pose. Ter polnische Privat

Tprachuntenicl,! in den Bolksfchnlen
wird auf Kosten der Polen ertheilt, die

dazu z. in Posen .Mi"" Mark anfzn
billigen haben. isit null z erwarten
war. hon an manche ü?rken der Unter
richt, der feit Michaeli begonnen hatte,
wieder ans, da die Beiträge derart nach

lassen, daß die Vehrkrafie nicht mehr
besoldet werbe können.

M 1 1 0 I 0. Hiesige indische Bürger
verehrte ihren christliche Nachbarn
jedes Jahr einen fierkiiche. Tiefes

ahr her winde derselbe zurnckgc
wiesen, weil derselbe katholifcheshriflk
blut enthalte ! !

Himuiui Cfilirtujjrii.

Königsberg. i;or uizem be-

gab sich der zkl,u,ahiige svliit eine

Nnse,e rveil empfiel.Il

AEmm t
CXCHÄNGE

National XiaiiU,
citicosn, - Vebraska.

Kapital, tz200,000.
D i r e c t v r en :

I. M. Ztiiymoiid, L. Gregor, S. H.
Ü'iiiiiham, T. W. Loimy, W. H.

McCi'eeri,, C. H, Morrill.A. I, Snivuer

N, I., einen 12 Fuß langen und 1200
Pfund schweren Haifisch, der sich in eindustne, wahrend an zweiter Stelle die

biederen Primaner verschworen hatten
drei bi sünf Gebete de Morgens vor
iiilefen, weil ihnen ein derartiges Zu

Sprechet vor nd
et)tt bt ÖiUer.mer ivaoritaiiicn um den Preis von

in Bauern recht der Ifar 157 Brand- -y.Vai'chiiieninbiistrie mit 45,4'.i7 folgt. Man verkauft worden fein. Ter tZifchnetz verminen yaiie.falle vorgekommen ; gegen 1890 mit bringen der sliiiideangenelimcr erschien,Wagen bedarf für die tnnde für nur
drei Pfennige Benzin und befahrt in

Tas jahrelange Hoffen der Väter unse-
rer stncl, sich an besonderen Ehren
lagen für stabt und Vand mit Amt

al da Uebci-fctzc- cincö Kapitels an
.acitus' Germania."

10118 Biaiidfallen ist sonach eine
von 30 und gegen 188U mit

liiii Branden eine solche von !i
Brandsallen zu verzeichnen. Der

InChamvagner gebadet hat
sich einst der al Verschwender berüch-

tigte Zollinspektor Will," Bvdi, in
San Francisco, der sich vor Kurzem
daselbst wegen Armuth erschoß. Jene

I A. Hayden,
Z)er leitende Vhotograxß

Hayden hat dcn eisten Preis ans der
g im Iah-r- e

IS, 1889 u. 1890 erhallen.
1214 O Strafte, L i n e o 1 n. N e b

kelle schmücken zu dürfen, hat sich bei
dem dcSZiönig zum ersten Ueber eine schreckliche Blut

dieser Zeit eine strecke von 18 Mtlome
lern. Er hat für zwei Personen Sitz,
räum und läßt sich mit größter .'eichtig,
keil nach allen Richtungen hin lenken
Ta elegante Gefährt, das so ohne sich!
bare Beivegnngsursache ans der 'and

Prinzregent hat nun, nach PzufungMale erfüllt. Wahrend die Metten der
Stabtraihe 1111b Stadtverordneten von einer vom Hiesigen Schäffierbnnde ge Bad hatte ihn $800 gekostet.

Ai i t einem Butterbrvdmachten Vorstellung, erklärt, er lege
Werth darauf, da der allhistorifche

gleicher (Gestalt und von Silber, erstere
nur noch vergoldet sind, zeichnen sich die

that wird an Hotzenplotz in Schlesien
berichtet. Dort hak der Wagnermeislee
Anton Birke feine Gattin und feine zwei
Kinder ermordet. Nachdem derfclbe
seinen Opscnt die Hälse durchschnitten

Emil Eerbertz,
Wein- - u. Bier- -

WirlHschast!

Feine Weine und Liqueure
stets voriäthig.

Anyenser.Vusch Wtt j
wird hier verabreicht.

2101 D t. Lincoln, Neb.

bewaffnet marfchirte neulich einftraxc dahnifienert, erregt allgemeineBrauch de schässlertanze auch in Zu- - fünfjähriger Junge in Eineinnali nachtäieianc.etten der beiden 'rgernikistcr und
der drei Stadtverordneten Borstäiide
noch durch etwa reichert Verzierung

M a 11 11 I) c 1 m. Eine tüchtigen
tuiift ai eine eraiiflallung der

des Münchener schäffier- -

verinirgei nieifter haben wir bekommen
yaite, erticntie er sich selbst.

Massenhaft zum Christen

Tabca - Siijt Kojpital
4 ,ste und Raiidolvl, Sliabe,

Lincoln, IN' eli-ilit- t

Palienlen von allen Theilen des Elastes
werden ousqenomiiieii

Bediiigniigcii ii, und I Tonen ro Wo
che, reie iUeiien siir arme Leine

(Äiile Bedienung und vo trefft che Vlerjl:
ii'id zugegen Äiahexe Ausliinsi bei H deiner,
ickc IL und (f, m dein Hospital oder t li
Ö Spatjr, 1Ü15 0 Stiaäc

au. da ist wahr, ivird aber auch nöthig ge
gewcrbc erhallen bleibe und dieser
Tanz int künftigen Jaljie in herkömmÄieKla. Der TOieihrigr Vichknnd 1 1) u 111 treten die Eingeborenen dcwefen fein. 11,11 oen tat fertig zu

KARL WITZEL.
Nachfolger nit Wm. Brvckelmeqer,

Fabrilantric von

Gigarren
:o küvl. Zi. St.,

LINOOLN, NEB.

licher Weise zur Ausführung komme.

dem Bahnhof, schwang sich in einen
Pullmatt, der auf einem Rcdengeleife
stand und harrte. Der Kleine wollte
nämlich feinen Onkcl in Indianapolis
bcsnchcit. Ueber dcm Warten schlick er
ein. AI dann später dcr Wagcn an
einen Zug angehängt wurde und man
bei dieser Gelegenheit de kleinen Aden
teurer entdeckte, war dieser höchlichst

tiördlichcn Indien über. Ungefährbringen, miixien Stadtverordnete undler Schu'iibl stürzte Abends auf dem

SVIinfiti.ir I niMrlntnrriirin tlitt Rathe neulich von Nachmittag 2 Uhr
Dic wird nun auch geschehen, nach-

dem, wie Bürgermeister v. Widcnmayer
iu,oou sind wayrcno de letzten Jahre
getauft worden, und 40,000 Männeräthners in der Unigcgciid nach der bi Nachts 1 Uhr fitzen und sich mit

apliorulcheit norft, um Reifig zu

m(lHH.l.,n. ...
stände in einen Wassergraben. Da
darin befindliche Wasser halte nur eine
Hohe von einigen Zoll : trotzdem ist

kürzlich entarte, die zwischen den und inaucii bitten augenblmlich umeiner pan,: von ,z vis !i ilhr zumSchafften! bestandenen Differenzen sich
ausgeglichen haben. 31001 ves machte ens oeanuaen. uiaffimg zur christlichen Ziirchc. Tie

Proseluteu gehören meist den niederen
sammeln. Hierbei trat er mit bei mir
mit Holzschühe bekleideten iviiji ans
eine Streiiioiler. welcbc ihn sofort in den

chniidt darin ertrunken. entrüstet, dan man ihn via inderis 1 ck i 11 g e n. Jagdaufseher Feld-nsb ach. as allihau in An,' ü a 11 f ch i u 1. V. iiniicilKtlb we heimalh wieder zu Muttern" beför Masten an.manu von 1,1er tzak aus dem 'Zaad-dach wird in die Vuft gesprengt ! Hüten'.Jufj bifi. Jiiiii heri,cht bei bei and derte.Niger Tage verlor der hiesige schmiede
meister Williclm Maul in Scliarlach Eine originelle Reklame Tivoii Saloon,:ie sich vor den .'inarchi len ! zu zweiVolke der ''Iberyanbe. da sich die Wegen unmenschlichenTagen kommen wir. Nachts um zwölfe.

H. Wobker,
Vapitol

Cigarren - Fabrik
:!45 siidl. . Streik.

Iiri-li- t IV o '

firber vier von feinen ach: indem 1 die

revier des Grasen Tougla einen alten
Fuchs geschossen, welcher mit einem
doppelten ledernen Halsbande versehen
war. Ta Thier sollte jedenfalls in
seiner 'Utac.td gelähmt werden, we.

EUGEN WOERNEfl,
iSontrartoc und Eiiverintendent lüt

Oeffentliche nd
Privat . Banten !

Siiperlnlkndeiit lilr .1
Laneaster Vonntq nrthans.

u r cn n a 11 c 11 e wuroe tn ytoenoro.vier vorigen liegen noch schwerkrank dar- -
schliinie nal, dem 'nie foiort nach
dem nächsten Waisei graben begibt, um
lich r in iiarlen und neue O'tlt in

00i

macht eine Akkumulatoren - Fabrik in
Berlin für ihre elektrifchenBeleuchtuiig-gegenftändc- .

Die ietruia läßt Abend
einen Mann durch die Friedrich- - und
Leipzigcrstraßc gehen, dcr eine Glüh,

meoer.
Mehrere Aiiarchiilen. iteie Aiiknn
dignng wurde kürzlich dem hiesigen
Magistrale in einem von München
kommenden Schreiben gemacht. Gleich

JH., eine Schullehrerin zu $25 und den
Kosten vernrlheilt und dann von der
Schulbehörde entlassen, sie hatte eineipzig. .'vr jiurzem fand in halb man ihm da Halsband, da sehrsammeln, ivemi aber der iebtstene einen

solchen Ä'.'aiieigiaben früher erreicht a der '.'iahe von hier ein Pisiolendnell iig uiiv 111, in j,iaut uno öieifO) ein achtiahnae Madchen so lange geschla lichlbirne an der Mütze, eine elektrischeziviimcii einem . izicr de 7. nfante gciva Ulfen war, angelegt hat. nknälle 10. c Ugen, bis der Rücken nur noch eine Masse
wohl haben sich die braven Stadiväter
nicht weiter beunruhigt und da Rath-ha- u

sieht heute noch.

ufte.
MNCOLH, NKBTi.rir ikgiinrni r. imi und einem sin Bufeiiuaoct und im Muvpfloch eine roth-

glühende Rose tragt.rohen Fleisches bildete. Auch noch andeuten der vnchte an Ehenini. der Kksa.,tßrtge. An ei ic in Tage starben der
dere Anklagen warten ihrer. So wird
sie beschuldigt, einen Knabe länger al?l n g v 11 r g. ine gemuii,iichc

Raubgcfchichie tarn vor dem Schwurge s t r a b 11 r g. Wegen angeblich Minister Baron und der Lokorno
ikferveoifizier vorn schiitzcuregiiiient

ist, statt. Ter Offizier erhielt einen
Schuf, in den Oberarm, der Student
einen Schuft in den Mops, an welchem

zu yviier sienereiiifchatziing hat sich hiricht zur Verhandlung. Ter Dieust- - tivsührer Ondreikovic in Teinesvar.eine qmouiui um einem uiciuu
beschlagenen Lineal behandelt tu habeneine alle aiue, Fräulein Slabeiivwkuecht Andrea zetwca von oiir vattc

Joseph Warzburg,
Deutscher Advostat

nd Notar.
No. 905 O Straße, gegenüber

der Poslofssce.

l.IXOr.. 'IZL..

da :kpiil, so verliere das uiijt in der
Bifiwiiiibe die Wirkung und bleibe
gänzlich iiuiiliadlich. Ter !uabc kr
reichte auch in der That früher einen
Wassergraben, natürlich ohne dafi der
erwartete l.folg cinirat, '.'II er dann
mit bereits ftai k angeichivollenein ,nfi
nach Hanfe am. begann man. stall den
Arzt zu rufen, eine Behandlung mit
Haiisinilleln. die gleichfalls wiiknngs
los blieben, ')UA lstündigen qual-
vollen Veiden starb der Mnabc.

J n 11 I t 11 .Sifr finb in 'Anl.ir

da veben genommen, sie alanble Ungarn. Letzterer hatte erst kurz zuvor
einen S eparalzug, den der bereit krankeauf dem Wege zwischen Vohbnrg und

Otto Glaser,
Ecke 11. & 91 Str

LINCOLN, NEB.

Krug sKabinet
und

Paie Wier
(! an Zaps.

JlascdendiersarPriVatgkbrauch
wird nach allen Theile der Stadt

Jeden Sorgen feier Lunch
VON '.Ij IS Uhr Morgens.

er turze eu vaiaiis geiiornen nt. Sie soll dabei hier und da ausgesetzt
haben, aber nur um nach kurzer Rast
neu gestählt wieder an die Arbeit u

nach der neuen Veranlagung mit ihremTheifina dem Bauern vi,ni a 11. ?u, oent ,riebt,ofe. in
d'evrg Maicr von Theising die Taschen Vermögen von :io,ooo Mark nicht mehr

auskommen zn körnten und erhängte sich

Minister benutzte, geführt, welche Fahrt
sowohl seine, al dc hohcn Reisenden
letzte werden sollte, denn Tag daraus

der Reihe de (.rabe feiner schwicgcr
mutier, hat fleh der 'M Jahre alte ,;a

H. W. Brown,
Händler in

'Droguen
und Medizinem,

Ziaröen. Helen. Klas.
und Schulbüchern.

No. 127 südliche 11. Strahe
LINCOLN, . . NEBK.

neu.

.Als Pferdedieb erschosbrike,pedient Adolf Kttnmer erhängt deshalb, nachdem sie ihren Entschlufj wuroe auch noreiiovie von einerseiflieniierborf. Au An Mrankhcit ergriffen, die zu seinem Todes e 11 ," da ist der Schlußpunkt, welchen
das Schicksal hinter die Lausbahn delag de !ial,rigen Bestehen feine

einem auswärts wotinenoen Blessen mit-
getheilt, i ihrer Wohnung.

S a a r d 11 r g. In den lolhriuai
fuyrte.

kicha,tc inikcham che Weberei mit ohne eine preunifche General ge WASHINGTON HOUSEetwa wo Arbkilkinl hat Ztoiniiierzieu fchen Waldungen bei Alberfchweiler Hai macht hat. Es erhellt nämlich aus den

1 Unvvrfichtigieil von .Xinöeni 'M Häuser
V bgibiannt.
1 Vroiii, kvkftprkf,e.
I Da 11 zig. Ter englische Tamgser
F Bueeaueer- - ging mit einer von chl- -

Rachtorichunaen des Uineinnatier vollder letzte große Orkan an tfoo uoo Fuß
Eine seltene Eheschließung

wurde aus dein Standesamt in Schleswig
vollzogen, indem ein blindes Brautpaar
ehelich erliiiiibcii worden ist. Der

rath H. R. Marx ein apilal von 1,.

I, Mark- gestiftet, dessen Zinsen jur zeiches, welcher sich die Geschichte deTannenholz zu Boden gewogn, meist
starke Stämme. Auf den Regieren imUnterstützung hiifebedürftiger Arbeiter

uhr gewaltsam weggenommen. icr
Beraubte, dem der Verlust seine Ehro
noineler sehr nahe ging, rief dem Rau-
ber nach, er nwae doch die Uhr wieder
hergeben und dafür eld nehm!. Und
Zeilbeek kam zurück und gcL die Uhr
acgen Einpfangiiahme der 1 Mark 8
Pfennige beiragenden Baarschaft Mai-e- r

dein letzleren Wieder. Der aernulh-lich- e

Slrasienräuber bekam zweieinhalb
Zahre Gefängniß.
Bayreuth. Der verheirathele

Schneider ar Wvhucr von urggrnd
wurde vorn Schwurgericht weg Todt-schla-

zn 14 Jahren Zuchthaus vernr-theil- t.

Er hat feinen Schwiegervater,
oefjen .nsirag- - ihm in reichi,

5 eutjckes Oa gbaus..G
Joh Pavzeram, Eigcmh.

lkcke Is und . Elr, LINCOLN, NEB

junge Ehemann ist, wie der Hainb.oberen BrenschtKale liegen Hundert
oanifeqen etozugs vom jahre 184a
zum Spezialstudium gemacht hat nd
dem die Aehnlichkeit eine Holzschnitte
de verstorbenen preußischen General

feiner Fabrik verwendet werden sollen

ggüringische Staaten.
taufende von taininen. Der Orkan Eorresp." mittheilt, der Korbmacher

Jakob Konrad Knopp, die Frau isttobte so entsetzlich, daß da Krachen dcr
aroitne asmuffcit. Letztere hat im

chan für die bstei reichliche Manne f,e

bauten himmi lieiitmr fchiveren
beladen nach Pola ab.

iler z dieser Maschine gehörende
Tampflefsel wogen jeder 7o Zentner,
l'siir bett XraiiiH'ort luniiiiilulicr

Ist eine ,via,l,t vonl,t.i
iUegrk vereinbail wölben

Eduard von Born mit einer U'Uoto-Baume dem lebhaften Feuer einer SirA r n st a d 1. Ein vor !.' Jahren In
ESpersicdt vorgekommener Uindeeinord linoeuiuftiti tn Mici da Bürftcn

AV V MILLEH,
Aentjche F!aröie,fiu0e.

Unter der B. & M. Ticket Ofsice.
Haarschneiden 25 Senl
Rasiren 10 cnls.

t't iuziqe deuliche Barbier der Stadt.
Die Einrichtung dcs Lokal ist die denlbar
prächtigste.

graphie des in Monnt Plcasant, O.,ttlleriefcldlchlacht glich und viele Bc
machen crlcrnt und soll es in diesem

1 pr, laj. (4-5- .00 c Wiche.

ObiaeS fisluA wurde neu niftMirf ,.k
er chv eneit vierocdiev Bvntn oittriclwohuer der einsamen Gehöfte zu den111 jczji zur Rennini vcr ,'eiorve ge
daß dieser in der That ein Sohn des tfucne zu einer uefondtren ijerltgkeit ge.

bracht haben.iang. 111 ivvigc einer roteiasi ent-
standen ikifchkn n,ei chwestern Strei

Dörfern herunterliefen, um dort Schn
zu finden.

Photograph nud
Landschaftsmaler

,9 lädlilbe II. Stri'.
genannten weuerai war. aus gründlichste gereinigt, und ISnneu wir

au,--
, xtit eiiivtcoifit


