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nlSblich der Internationale
HuiidkauSftcUuiig

in Wien bringt ein dortige Blatt eine
Zusammenstellung von Huiidcnamen,
der wir Folgende entnehmen : ES ist

interessant, welchen Spielraum die
der Bicrsnßlcr ihrer Phantasie hci

dcr Bcnamnng ihrrr 'icblinge gelassen
haben. Unter anderen sind bic vcrsdiic
bensten Zeitalter und Wisjeusdiaften
Incrbci vertreten. So finden wir z, B.

Luxemburg.
Luxemburg. Aus einen äußerst

beifällig aufgenommenen Antrag dc
raatSminister von Eiifdie hin bc

schloß die Siammer einstimniig die Er
Mäßigung des Wählerzensn der Siain
merwähler vo HO auf ir Franken. Da
Berbot, peifc und Getränke vor den
Wahlen zum Besten zu gehen, wurde
and, ans die Zeit nad, den Wahlen

Ebenso ist ben Slandidate
verboten, während bcr Wahlperiode e

hei bett Wählern zu machen.

ftulntlrtm oon ii'inrnt

D di to o r z o. (5in ersckutkernber

Nnglndsfall ereignete sich ans dem hie

sigcu Bahnhof. Die Hrau de Hcld

wcbel ,iaeob war mit einem älteren
inde in einen Eisenbahnwagen kingc

stiegen, wahrend ihre -d- iwiegermuttcr
mit beut lungften ,'tinde sich noch aus
dem Trittbreit besaud und sid, gerade
in den Wage begeben wollte. 3n bit
sem Aiiflenbliet fuhr bie langircnbc
y.'iajdiine an, cs gab eine Üi sdintieruug.
Dabei siel das ind inner den Wagen,
wo es sofort gelobtet wurde. Die alte
Hrau, iveldie die lerne zu retten snd,te,

Jptesc legusiren, sang elcißsirlen

letzte und Wundärzte
kiti'ndrl noch alle

Xle e

Blu
te für den

!, stand ti
menfchllckc n

Körper Ist

Jedermann
bekannt. Es

- (fifliirrf !

ksiljern die eben gepflanzten ailotfeln
anSgegraben und gestohlen worden, tvaS
nicht zu verwundern ist. da der Zentner
Kartoffeln immer noch 3 Ma,r kostet,

tzkirii.
Ercfelb. dienlich f iihi te da Was.

ser der !refelder Wasserleitung von der

ohannisburg bis zum bmgshof bei

Hifdiel eine atzenden tost, vielleicht

alpeterianre. mit s,d, ; mchrere
erkrankten sofort nach dem tennssc

dc Wassers. Ueisd,iedeue iiideru
wurde die Mmidhohtc verbrannt im!,
bei eiwachscnen Personen färbten fid,

die in Wasser geianditen Hdnbe gelb,
woraus sid, alsbald die Haut abschalte.

Ä.saVJ

Itenlstere, für welche er absolut keine

Verwendung hatte.
T ö 1 z. Ein Bauer von Mariastein,

bekannt unlcr dem Ramen Jaetel,"
ging gelegentlich der kürzlich hier statt
gehabten Firmung mit seinem Firm-lin-

aus eine May Bier zum Bräu.
Au einer Mafz find aber jedenfalls
mehr geworden, denn Hirmling und
Paibe kamen erst nach Ertheilniig de
kizbischöflidicn -c- gen in die Pfarr
kirche zurück, in der Meinung, dasz die
Waalirchcucr bald daran kommen wiir
den, -i- e mnsiicn aber zu ihrem Veid

erfahren, daß die Waakuchcncr schon

dran gewesen. Der durstige Iackcl
uiuszie nun den Finngang am folgenden
-- oniitag niiteriikhmcn.

".Vl
atim Sorlrunb HanOle, u

geheinikn. neivöscn "in;if. Vauck- -
au der Bibel die Ramr : Rimroö

L'osus-lfn(i)iitl)lr-
n nii Iht
ollni Ijciiimll).

ilironiscKcnPmnKKkitcn MWK' iit-Ä- , fsf Wbraucht dar,r.-K- :

KsiMiaimn.mitvA ,am ei n .MrMSanStYeitlloia WD
Esau, Rnbeu und Job; an der Mt
thologic nnb Sage: Ajax,Hrk!or, Bnl
kau. Eros. Plulo, Ecrcs, Diana, Hcrowurde dabei sdiiver verlent.

Hellerreich.

Wien, Ein Fall von empörender
Gewinnsucht kam dieser Tage vor dc

treusten. tlU 'nn"'" uuvor,, vrMedea. Juno, Hebe, Wodau. Fngga, Psis,n AC. Ac.
Sliajie, zwischen O und P,

Üiiieolii, ?tebiaka.
10.2'itU Sliidle. l,ibI,iig'n"tuii,i an mrvöfttivee. Hella. aia, Hetti,, ,n,a iino

Hrau .'öollc ; ans bcr Gcsdiidiic nnb
Vilcralnr : Eäsar, Bniln, Rcro, Xan .I, Yi icrhiciigc !criditcn zur crliauMuttg,

Zufolge einet Anzeige eine früher bei tpntleäitii,H a m b n r g, iit 'Jinrnbergtr w.,kr,.i. ,11Iorl. 41(111.
i, j'i r i initii ii..ommaiidit ' te,ell,d,a,t -c- hmtert ihm veoieniielen -e- lchergehilten wurde

Rrrarf, nf.1)t l fÄerorneronFbeltcn (ittlt f t pdiib
littiinuin oder f,1iivair lind itfiluft dir vttr(5o, sdilosi mit dein yminbnrger -t- aat Norddeutscher Lloyd!ein grivi,,er llantu iibcituhrl, ba

Da Wayer t,t cinliweiien in eer vvc

gend abgesperrt worbcn.

Dilsfeldorf, Ans der Zeche

Herniinengliuk Viboi iu vernnglliekten
filnj Bergleute in oolgt schlagender
Wetter.

Prouiui Sachsen.

Halle a, Siadibettt bie ban
lidien Peranderniigeit an der neue

lirolüoitjer Binde endgiliig vollenbct

Fleisch von sinnigen und krepiiien

W e ii d e r s r e n t h t,!Ibcrptalz. Ein
fdicnsilidies Berbredien ist im nahen
Dolljd, begangen worden. Ein Bursdie
hat seine eigene Mutter mit einer Bie!,
kette so lange am Halse gewürgt, bis
sie ihren Geist ausgab. Die Ursache
scheint in dem Umstände zn liegen, das,
die Mutier und die Braut de Bnr
'cheii mit einander nicht harmonirien

Xrmilruburg.
Berlin. Tci Watt M neuen

üieiiltaagebandeei, welelier lungere
Vit ,(1,1 eben allin rateti foi landn

Ist (uii'eil örtlichen, das, binnen
(i'in ur '.Mejeitiniin.i des ieiitite gt
iiliutten nnti (eine Vlnliitellnr. vor
Vlllein die i'vrt'.'utie, yir vollen Wiikiing
iiel'iiiilil ivei den rann, sie fivi
Honen sind rtiliin qeitvisen, das, der
lürtti Juni VrUl IH'.tl iiti) im innern

vorbehalilidi teliehmignng ber Bürger
sdiast einen Beitrag behufs Bersotgnng

rnfrdft werdrn lu iviiiln,dltlichrWeil ich nciirn
?!ihsbi, mit Ni oriwaendei itol dHandriI,

Männ.r in luütlcrcn Jchrcn, ;H,ni'liii' ti1'!' Pest. D, II, Ifrtiiflfiitnt vond,weinen zu Wiir,iwaare verarbeitet
zu haben und da,r zu 100 Gulden Biiltimorc ach Bninrn.Hantbnrq mit elkktntdicr Uncrgie ans ftubfii, baftiU attbcnWliK ihrer MiUfrtJWflfuii

flfiu nbiaivellotiflt attv rttltllrffn Ur Lrianflrf
,!tk,,.. ,MUtn btn Tmvx mit der ,'rcheru

tippe. Pitt, ,vox. Geßler. Teil. Wclling.
ton, Roland. Tasso, Haust, ancclot,
Etkchard ; an der Geographie : Au
ningcr. Ebro ; ans der drama!ifd,en
Vileramr : Faust, Vvla, Saffi Rorina,
Sd,inock ; an der Well, in der man sid,
nidii langweil! : Raua, Grisellc,
Sioquelic nnb Piceolina, Weitere triff!
man Raine oie Blitz, Telephon, Eisen
Huiidliiig, Filou, Satan, Gcimai Far- -

Satire, ie'eiellidait uberiiimiiil
VI lif olirl vi m-- uoii Kiiil'.ioioic sind Inik folgt:

Geldstrafe, eventuell 20 Tagen Arrest
verurthkilt. Ein cbensall augcklagler
Geselle de Planskh kam mit zehn Gnl- -

Ii.'iIttlirrn. dak it riM-- "rffrrung und " prr
n,.ii,.t.' ettuu eiianiien loinie. vei. n,i,v-- '

die vorhandenen -t- aalsanlagen su 1,

üixmkki Mais, achtet da oirnnbfiüif Oldeiilnng, Apiil, iini, I. Juli 13.lUitt ißt febtef Uaifclt bit iit thu im (öwiifi m.
Dieeiden,M?!,,... fate n Schwel.iden.Vtt.und überlas,! 2n Prozent der Brutto. den -I- rafe. eventuell 24 tuudeii Ar-re-

davon. Der Restaurateur Sopj- -

verfiltert m weiden, daß alle ii

de Bluii (I niflufj ant die Ge

fniiddcit diibk. I ie zu die,
fein (f riiäimui.isniti ti ri.i t sind natürlirt)
teil fegen iiw fliu'siiVii 9t,U'ruii,ienilttelii
tiitnEimmeii, welche dir Mensch genießt,
die aber zu idrer Verwi iiddartelt besondere
Beiiinscbuiig von Slörlrsiiflen erfordern.
He Verdauung, und mit Ibr die rlchlliie

ZnsiimmeiisiVuiig de Blule für die
de StörverS spielt eine wichtige

Rolle, und dii durch eine Miiiigelhiifte

Verdauung, eine grofie Anzabl von

meist fibr liingwlerliien, die Gesundheit

untergrabenden Leiden hcioorgeruseii wer
den taun. Ist dieser Zustand eingetreten,
so wähle iiian zur 'Abbülse ausibliejlich
solche Arzneimittel, welche de Verdau
ungSapparat zu grösserer Tväiigleit milde

anreizen und die überflüsstge Walle

ebne für den Körper schädliche
Folge zu haben. Ans rein vegetablil'chen
Steffen bereitet sind Tr.Aitgns! ieouig'S
Hamburger Tropfen gerade da Mittel,
welche mit Erfeig niigewendet werden

kau, d,i es alle ji,,e A e,dernn,ien In
sich fchliesü. die man an ein wirksames.

Mi,iailrnlie,(jiiiialiiiie dem laate, i tr Bcrliag
viiii(iiv-v- bi.i fitoitifi vui, unc vium-

lerinifl tiiidcn nnd ivird tu rieten rjau. ii eie petrno
1.,,I beiüclnrnibii. Wlldilchner, Besitzer von i?omma!,er Outnto

p " 07'
Aug. 8.

üu. ,, 10.

4.

II.
in.

itullgait,ftranftjftltn vcitalitüt. Man iseii nach &CWgelang! deiiiniidiii in der Biirgcifchatt
zur Bertiandtung : die Uebcigabe ist ans tu Hictzing, entließ vor Sinrzciii einen Uveimoe,mbiMi(it)t iüJert uiiö btm ragrvogen.- 31 sireckllche ft.vl.IUtU.1i fit if Ger, ,, i!,', Juli 17.. ,,den I , iiili veaviieinigi. Uno lilie trfilhiiiurn Blut 'd a in trän ritt -

t.,r,.,t Ti,iiifi.innn ohn dueeftilber ucitnon 1 1, a v e n, sas Projekt für den 1. Maiiile SCO bis UO.
wischendc 822Haiidcl?l,ltteiiba unter Riieksiditnahme

SikUerbnrde. ic,er ging hieran, in
die jicllercie. zerlrünimertc au Rad,
fud,t eine Anzahl Fässer und ließ mehr
al 120O Eimer theuren Weine

so daß der Sieller nianneshod,
Übcrsäiwemmt war und die Feuerwehr

den. SrWerneÄt iitttt, bst tif.e fdrccfhcr
ttranfhetl. tpeuu netm.syiaj.8t ober richtig
Icuanoclt, ftn iv Ir da a.gi,iwä.t,k,
und bt kommende Geschlechte tft.ant den u,i,ini'U'lf 'angrnnb tu ut- -

Nundieise-BiUel- e zu ermäsjigle Preisen.rT- - Alle niinatürlttche "lleerunaen werden
ZrZ K,.,.. K,,i,., in hr erllk'il'tt.t.it bekodrn.

reit ant S Visite ausgearbeitet worbett
iinb iibeiiftrftl den allen Plan im

in 2,ik),ikk, Mail.
Die obige Sloliltainplei sind sämmtlich&:te GlrttS, cuiitureii nd uU lai.lhe.tkn de,den Steller auspumpen inußie, i.ki

find, and, die zi,,al,rt,i,a,;e von ret

(iebidieitflf liier - eile an die erwiinsdile

Steigernngsueriingeiiiiig erhalle hat,
ist bie uke dem öffcntltdien Verkehr
UbeigeKk worden.

')t o v b I) a ii ) t ii. Ais ein schwer
mit Mahlen beladener Wagen in die

läteinstiafse einbog, lief der fid, am
Reisenspiel veigniigende aditjal,iige

ohn arl be Volomotivheiiets sJiu

bolph vor die Pferde, laut zn Hall und

nhult vo einem Pferde iuiljintle ans

de Stopf, welcher total zermalm! wutde.
Der Bater bes armen nahen sah eben

zum Heilster heraus und iniifcti den

iob seine S! indes ansehen, ohne bet
feil zn können.

Pri Schlesien.
B f 1 a n. Der hiesige Regie

rniigs Präsident hat, Ivik die S Pr.
- erfahrt, die ihm niilergeordneten
ehoiden darauf aufmerrlam gemadit.

(Bdctikv0t3 .0rii.nie werden oune wacvipm ! " neu. von vorziiiilichster B,icit, und m allen
ttieilrn bigiiem ei-- , gerietet.angcrichlcie Sd,aden belauft sid, auf Mai,,', die 3iietnt oder andere cgiue wrxti.

vollendet tnn loitd. Üttiiitiliilj M
C oiiiluinei iit Mummt worden, das!

in il den Vlilieiten i n Heilist d, ;t. Ur

etonnen wird, f er 'Jeilincr JLI(ai-j'lia- t

l)ut tietililoiien, die ie iteibeliuliiiiia.
nullt nur !,iii,nlajieii, sondern uurli für
tlnbeimttelle unj dem temeinbefrieb
lue zn triftn ulitjeltie uns iteidtifilie
Muiten - sie in rajdiem
Vlubtiilieii lifgiiijenc Villen Stolonit
timuiualb null iliie elbstsieindigleit
kioalimi itnb von einer liinutrlirilimia,
mit ÜHiIiii imli!v) wisien,

Uro'iui tminiourr.
a 11 ii i u e r. Tcr Van eine festen

0'irlii liierielbit ist ifl't befchloiiene
i&arlie. sie vom luefti'tabtifehtn Biir
geiverein eingeieble Moniiiiijjioit für
Ui'it(1)tiiiii eines Oii tii mit WoellKplau
bat jitli and) mit bei liirtii siiedor
'M( in Valniibiiitei, gesett, weldier den

SUutitili rtcatincit liat. der iiikn löge

B reine L cm gelbe iviebtr,
eieprprtmeie. Brtde echlechter j'üime, 41 4:ir ii lt. Vi eitc 4H v ,.mehr 2b,ooo Gulden. Dc,. Thaler

ha! sid, der Polizei selbst gestellt.weldies übt in -- anlos mio !)io be erden ,,, iverscu.otegendeit deyinvell. (ilelluietie iel,uchliiiig lu allen tHäuirnn.
Janeiro ganztidi erloidien ,l, find von

und Vetzlere nicht eher heirat Heu zu wol-

len erklärte, bi Erstere au dem Haufe
fci. Der unnatürliche oh sitzt 1e
reilS im llnleifuchungSgefängniffe zu
Weiden,

u er hkiupfal,.
S p e i e r. Da Mililarnntergericht

vernilheille den Prcmierlieutenant
Hopfner, der den .'aiidwehruiilet Offizier

Ingenieur Reiter af offener lrajze dk

ohrfeigt hat, z 4:j Tagen Feslung,
Da -k- iafniittiinum wurde ausgefpro
dien, well der Angeklagte ein tadellose
Borleben besitzt.

E d c u k o b e n. Welch vorzügliche
Dienste eine HanSwassertcituiig bei et
stehenden Brände leistet, davon hatte
Metzgernicistcr Jakob Vintz dahier sich

zu überzeugen. AIS er AbcubS kurz
nach 10 Uhr in seine Behausung zu

ritcktehite, bemerkte er Branbgeruch und

begab sid, in den Hos ; in der Remise
brannten mehrere isicu und äckc,

auch die Deckbalken waren sdion vom
Heuer crarisfcii : schnell entschlossen,

ZM-l- tr und rfadrung tt$ rjt fld
ffljTelHrtftsI. , , ,Bade, vey Maior vluditor . WUrfl.it iv.li.r. KluUuull wenn, man fli an

kafch und die eudlo,e Reihe von ,oe-naine- n

wie: s'iansl, Votsdii, Sdnpsi
Mueki, 1itcf t, Zueki, Pnffi, Wneki
Biini, -d- ,wänzi, Madi, Eharli, Zopsl,
Relli, Beizi. Minni. Alli. Mizzi, Volii
Assi. Asserl, Piinzetl, Gigerl, Piezi
kaut n, dgl. Man begegnet andi Snn-den- ,

welche folgende adelige Rainen
führen : Miraut II. be Kornberg,
Tambelle XIII. de Stomherg. pol os

Braniifels, 'eda von Wettshvchlieim,
Ralph os Praler. Bangle os Branii-
fels. '.'loiing Roderick of the Regnitz.
Siing of -a- linannsdorf. Im Uebrigen
gibt' es nod, eine Unzahl Mlilords und
!lvNladieS. U'.iaS endlid, dem Eigen-tlliime- r

de Spundes Spitzer" vorge-fdiwe-

hat, als er dem Thiere diesen
in Hnndekrcifcn nitgcwöhiilicheu '.liaiueu
beilegte, wissen wir uidit zu sagen, aber
da unlängst im Agramer Amtsblatt
der Verlust eine Papageis, Raine

Vöwt,." angezeigt war, glaube wir
and, biese Romeiiklatnr unter die

reihen zu sollen.

P. ,lohan Stineif. ein Greis von MBremer Zdiifien insge,ainmt i, Per
fönen erlegen, bainnler mehrere ü?ffi G'IM,.- - Balllmr-r.- . yed

I. I. lityfloiiichcs atciiuniui.iäinittcl stellen sann.
Jahren, ha! fid, dieser Tage inii einem

t ganz einerlei, maw iniriin
ii und mer Sze etüUUoö br bandelte.
V Lchtöt 4 Qtntt In Postmarlen für da d,

rs,Iite Buch der edrisKe, erovse und vrtkle
tiikh.ite. Aoiisullari vcilöutich oder dtit,i,ch

unenraeltttch. onsullirt den allen Ix,.

Od.r Her. Vtrirtttr Im Anl!..ziere nnb vlcrzte. einige peiionen -!- i!e! burch einen -l- id, S.ier; ge I l'uicoln ; jrirti Sfjoal,liege noch krank in den .Hospitälern. tob!. AI Mono be -e- ll,imorde
wirb Vebensübcrbrnß bczeidinel. Unbt wurden riirlrt: lsice uiip vpre,,,,,rrAchtung !

Iia ,, lirirAthn
vi. is $ i e ni t r,
X. mufi,i. Vt. ii anen lief

. et off on.
f lii.u

' tu. dliil bt titijmuii er tchtctfiiDornbini. Reulidi hrannle inkdeiivurg.
arel. Der Rumpf der Riese

Rat Männer und grauen, t der 15 lu'
hu,,,,., j at. i lt.,,1 inarken. Eb te Ibren-d- iwarzad, da Gmeiner'fchc S)ians am Reue Waaren in eroßer Auswahl ! 'icmintb anvertrauen, (onfultueii eil'Ue-j-

.'iiisciiberg, welche ganz aus Holz er- -
eiche Dieser Anton," der ursprünglich

dass o,iclliche Darfiellnngen ans der
bihlifdien tefdiichte des Alte iiiid Unser Borrnth ist jetzt vollständig in

jedem Departement. Dik Auswahl itbaut war, total nieder. Hierbei sau- -
Üin freinibltrticr rtet der UJfluch mfl

bntii ziikil nsiige üeibfii ui Sdxuibe tar;n uiit
noldciu' jalji ttbvem Vebtii biiiiifliflett. Taf
9iiA ..TtA L'tfbc nifbennft teilte "?ostIkktt i,l,1KiIM!IMcnen ciiamcnts. namentlich ans ocr den von elf im Oberstock schlafenden

Kindern vier im Aller von 7 bis i:i

im Bnsch liege bleiben sollte, ist nun
dod, verkauft worden ; es wurde dasiir
der verhältnisiinäsiig hohe Preis von t2Gebens nnb VeibenSgesdiichte des orlb Ettenwaarcn in 'JitjjtiiiaiTiiit. Aiediz.ncii weide in IntoI AI 0

zcrv.knna überall l)ii.Ae(ati6t. ifi.,:-Stun- PKnra'VrlOerS, mögen sie al lebende Bilbcr ober Jahren den Tob in den Flammen. ton ; öoiintstst on - 12. Vian aöictfirc
Mail bezahlt, ,o bau die gewaltigeszenisch ,d, lortbeivcgcuber .V)a,w G o r tz. üjbcrlicutciiant iv. JCciiiettsd,raubtc vintz seinen Schlauch an bie

Leitung nnb lösdste dadurch in wenigen (il)icoao Mrdical nslitutc.läßt nicht zu wünschen übrig; alle die
neuesten Muster, die im Biarkl geboten
werden, können wir zu den niedrigsten

ung bargelietlt werve, von, polizei liidic im ("nnzen über 2i Mark eilige
biadit hat. Da Holz soll siir Siiipcr IttMtilvom 7. o,tcrrcid,icheH .vnisaicit aicgi

inen! machte nciilid, mit seiner Frau 157 151) s übt. ülait St,, (5l)ieago. JUlichen Standpunkt an ur unzla,,,g (Sefrorenes Fleisch.
Zu dcn Delikatessen, die der Soldaten
'cincin näd,stcit Feldzitge harren, ac- - Preiten anbieten. Schöne Ausw-"- "nod, rcdi! gut verwcnbbar fein. )rt

sigc Bürger haben sich bereit Häsjcr
t eradite t daher nicht zit getatten
find.

Mutntci, ba Heuer ohne weitere Bet,
Hilfe,

Zgürttemberg.
Stuttgart. Um da durch l'aft

Damen-Thawl- s u. erscys.
einen Dislanzrilk von hier nad, .'ocho-Wit- z

in Böhmen. Die Rouie würbe
über den Prcdilpatz. die hohe Tanerii-straft-

da Salzkammcrgut und bei

an dem Holze des Mieten vmton"chw icii l od, lowitz, Huurzig

OT Teuljct) wild gespeochen

pRST
National Ban! UVllR!hört nunmehr auch das gefrorene Fleisch.

Das französische Siricgsiiiiiiistcrinm hat
nämlich schon seit Jahr itd Tag Ber- -

bestellt. Besonders machen , auf unsc. .vBeobersdilesischk Berglenie haben unter
Afsorliu"' vonHiilnnna cie leiger von icr an .'in; über die Donau genommen. Diewagen entstellende Geräusch z däuipsen,Araunschiveiit. udie über die Siott ervirttiig von ie, et, Ueber

ie Reue nach Uhina angetretc. wo pc. welches in der Siammer der tande trecke, beiläufig ioo englische Meile mittelst großer Malte durchgeführt. Die- -
( ü t c r b c r g c. Hier wurde diedem vernehmen nach, vcrtiagsmanig 2,000,000lang, wurde i 21 Tagen zurückgelegt.Herren schon öfter al störend empfun- - Südsst Ecke O unitjlO. Str.

Schuhen u. Stiefeln
ufmeiksam.

Kommt und überzeugt euch selbst von
Holzwaaieiifabii! vo -t- olle ein Raubet tedisitilnbiger diidit. einen votin Mjie Pterbe tamen ge,uiib und tu ve,iemden würbe, will man in der Rahe dc

Slänbcbanfc i ber Sironprinz und

selben ,1110 nunmehr zum ?lldile ge

langt nnb habe ergebe, daß man
gefrorene Fleijdi selbst bis zn adit

find mit den Tampsern beion 1,', Mark per rtiidit erhalte Zustande in Vod,owitz an. Da zn die S44K,4MMI.der Qualität und Preisen Norddeutschen Lloydollen. apllal,
Neberschusi,

Vindeuftrane jetzt Hol, und Afphalt $100,000
der Hlaiiiiiien, Ve,der verbrannten dort
ansier den iebänSen und (eräthen auch
eine ganze Menge fertiger gedrechselter
und geschnitzter Hvtzwaareit, welche zum
größten Theil siir die Weltausstellung

'.eonatcn antoewalireu tonne, oniie oau
basselbe sein ursprünglid,eS AussehenPflaster herstellen, wa einen Aufwand

,er Zeit der Prcöil noey ganz veriaineit,
die Tauernflraße. bann bie Pölfchen
höhe zwischen Äussre und Ischl zum Fred. Schmidt, sicher und gut über daS Meer befördert worPriz chlemiHoIflki.

ti e t, 0 t. Der so beliebte Tpazier von über üo.ooo Mark erfordert. veränbern oder an seinem cälweitl,e I C Strafte,größten Theil nod, rni! -c- hnee bebcck!
SchneU'dampsersaHrtDieser Tage wollte ei Dienstmädchen

eine Kiste mit 300 Kalkeiern in bengang durch da fchbne klösterliche GeHol;
vaimreohlb wurde seit fahren durch

III cuuiijio oeiniiiiiii ivumi. Irfltnüber vet U oft off ter,
NRt!

'. &. Haiivood, Präsident.
(5ha, A, Hanna,

Aiank M. vook. Äassiicr.

war, der Ritt dadurch seyr erschwert
war, so muß man diese Reiklcistung
einer Dame als eine ganz hervorragende

fiel sich nteKrendeS Sirithengekrächze be rosilkrjofltfjuui Kellen.

Einbuße erleiden würde, chwierig-keile- n

haben sich nur beim Transporte
des Fleisch au den EiSgrubcn ober
Gcfrierkaiiimerit zu den Truppen, be-

ziehungsweise a dc Ort ergebe, wo
einrfachtigl. Die siraheiiailsiedelniig

Sieller tragen, glitt aber aus der Treppe
au und ein riesiger Pfannkuchen war
da Resultat. Da Mädchen wurde
vor Säireckeu krank und mußte da

15. S. sVippiiieott, Hilss Kassiier.Dar in 't a d t. Jiiirjlid, ist auf Red, bezeichnen.

Kurze $ttuift
Iwis-Iir-

Bremen und New Zjork.
Die berühmten Tchnelldampsei,

Spree, Havel. l.alin,

tu den Baume daiclbit ahm stetig zu, Miller,Ulanow. vier find durch eine

so gion ticbattl 'erben, bafi er Umh

Pelsoiien mitnehmen tonne, wirb
geplant, ben tiii'kit so einiiiiirlitfn, bstft

ei auch fur oi;c erfaminlnngen nnb
Monierte beuutt incibcn kann.

'Jt'int ein. fiese alte Weserstabt
Imtr von tut;) bis Universität,
(ladt. Vlelt c iiiwolmer kolpoititen
um ii tioili lient outline bei (rritdit, die

letalen Indenlen der Unii.fi'sitdt !)fin

lein Indien seiner ,eit die alten Akten
der llinoerfiiiit bei ilirent Crinn'lifii an
dem toienan,llen .Mianirlien'' lieimlidi
feiiitiibeii. ;U'ben(iill (teilt e seN.
bast die Villen damals auf lalliielliatte
HUeiie oeischwiinden find mtb ilir

In beule nod) iiidil anfac-Ilai- t

ii'oiden ist, Vtnf Veranlassnng
bei VaiiBnilliJ sdöiier lasst min bit
Regierung z Aia fiel eine s nrchsuchung
be allen iliiiversitatsgarlenS oomel)'
nicn.

4ltiiiiiii Hesse Nassau.
st a f f 1 1. fei l ." Ial,it alte 2 oljit

eine nur aliresfrist verflorbene i!ol
paitenrs ing zu ben jlnnben desselben
und ab an, sein ater sei soeben ge
ftorben und Iiiie weiien Mangel an
Mitteln niciit beerbiat werden. Ans
biese 'eise gelang es ihm, eine nennens
luerthe umnic ield zn erjdjiuinbeln,
womit er verduftet ist.

Wiesbaden. U;on einem nräf;
lldieit lliirtlüif wnrbeit sieben mit beut
yieinigen des stivsten Jiainiiijdiadite be

fchastiglk Arbeiter bes Z ilberwerre im
nahen i!rabad getrosten. Crin grosier
3 heil bes es fxl ayf bie teilte und
verjdiiiiiete sie. sofortige Hilfe rettete

jivar bie Ucingliittcn vom fidierc
Zobe, bd drang ihnen das Mi aS
Mund und Nase, rtinmtlidii sieben
Arbeiter sind erblinbct.

i'ilktlltru.
T rill fing en, iirzlid, entspann

sich des Nadits ans bit Heide zwischen

sWadicnborf itub hier zwischen zwei jidi
beqcgiiendkii Zigennerbanben ei Streit,
wobei ei junger Zigenner auf einen

rohdem man wieberholt burch aiiencii rintig der Zinien des von -i- giniine
Reusiadt in Reiv )ok zum Andenken
an den Baier des -l- iflerS vor zwei

pital ausfnden. B ei ro a 1 n n g t r a t h :Abhilfe z schaffen versucht hatte, etzt
da Fictcy zubereitet mio geno,ien wer
den soll. DaS gefrorene Flcisd, ver
trägt eine Eiseiibal,nsal,rt von vier

Fcucrsbrunft 102 Häuser in Asche gc
legt worden und zwei Mensd,e dabei
um' .'eben gekommen.

hat man als eintig ausreiaieiwes vjin Aalen. Ein lebensmüder, etwa
elfjähriger Daglöhuer suchte seine Tod ljähren der -l- adt Dannstadt übergebe 9t. S. Harwood, John gihgeealZ, Travc, Saale, Aller, Ernal ba uSnehiueii der v,cler veriucht. iiaaen bei hoher nizentcmperatnr ; ver 5. D. Maefarland,

Land billig zu ver,
kaufen!

Acker, 0 Meilen von Hier, .i)00.
100 Acker. Ii, Meilen von 1,1er, $5000.
1000 Acker, in CHenenne (So., unter

günftigrn Bedingungen.
4Ü Äcker, 3 Meilen oon Hier, 8000.

C. A. Ilagensick
fl '1 O Sirol e. i'ineoln. Neb

in dein logenannren ,'kauusgunipcn Eiiiei, Wetra, Fallt, II,Hiir jede eingelieferte Ki oder Einige WagciitranSport zeigt sid, nad,tl,ciliger
als 'jener mit der Bahn. Rad, solchen Kaiser Wilhelm II.

neu aviiais von l!,ix a.'iait eine
groficrc Anzahl von Sündern, Sinahen
und Mäddien, zu einem längere Vanb
oiifciiibalt in bett Odenwald abgega:

!. E. Moore,
D. W. (5ovk,
(5. Boggs,
iv. M. ISook,

zahlte man 2 1 'eiinige. Diese wie; der Aal. Er hatte sich die Hände
vorher zusammengebündelt und einen

gcuhcit licficn sich die Sinahcit titdik cnt ei den ernidien gewonnenen lirrni,

Wm. M, Clnik,
T, M. Marquetle,
ilhos. A. Hanna,
Joh,i H. Aiues,

Sonnabends, Dienstags und MittmochkStein um den Hai gehängt.gehen : Wie Eichhörnchen erkletterte sie niiqeii hat nunmehr das franzoche Iihn o. Carsan.gen, ie Sinaben würbe t Viiltl
bad, hei '.'ifiinfirdieii, die iäddien in jcricgsmiuiitcrium hcichloiicit, gc,ro,die Zvauitte utio lameit aisvaio mit J! 6 n g t n. Der Vaudarmeitverbattd

für den Reckarkrei hat im August
nmw nliir dn ."Anfallt l'prrfifllhnf

von Bremen,
sonnabends, Dienstags und Mittwoch

von New Z)ork.

Bremen ist lebe bequem sür Reisende aele

cttcs Fleuch zwar nicht bei der ArmeeVicstcr, Orient und jungen jitriiif, so I B Wiight, Präl 15 Sandeis, Biee-Prä- sRottrod uiiiergebrachl.
das, in wenigen lagen Orier. be I H MeClay. assirerBad anheim, dieser age nn clde zu verwenden, weil der .rans-Por- t

zu den of! weil anScinaiidcr liegen-provisorisch um den reis von 44,000ziehungsweise Einige an den Holzwärter ik und on Bremen aus lanv man inwurde hier Badehau Rr, 5, eröffnet. Mark angekanlt. ta ut umfamabaelictert wurden. sehr kurzer Heit sämmlliche Städte Deutsch
ERNST HOPPE,

Deutsche
. uR e u d b u r g. ie sio,tcu inr veu

den. nur ans schlechten regelt errcici,-bare-

Truppen mit zu viel Umständlich-keile-

verbnnben ist, und die Fleisch,

Schweiz.
Bern. Jungst ist aus dem Käfig

thtirm in Bern ein Gefangener. Jakob
Sollberger, entwichener Sträfling von

Thorbcrg, gewaltsam ausgcbrod,e und
über da Dach hinweg naä, einem Nach
barhause enlwichen. Bei der n

Rackizählnng der bcimBrande
wälieiringen vernich!c!e Bäume ergab
sich die Zahl von 71.

Zürich. Die Zusammenkunft
sämmtlicher deutsch schweizerischer Heil
armeckorvs in Zürich war von 32 Sck
tionen mit über l?oo Männern, Frauen
und Stinbcni beschick!. General Boolh
hielt in englischer Sprache eine palhc-tisch- e

Rede. Alles verlies ruhig und
ohne Störung.

Hiir Thrnnal -- oolhader stehen jet! 11

statt hioher w. für -p- nidelbäder r8
statt bisher Wannen ;r Bersiignug. LÜMBIA70 Morgen. In letzter Zeit wurden nun

iin Auftrag dc andarmenverbaube
weitere 40 Moraen Güter in der Rähe

Ban e,c ueucit Satcu an er Xber
taiids, OesierreichS uni der Sch-vii- I errei
che, 'Sie Schnelldanivser de Norddeulsche
Llolid sind mit dkionderer Berüsichngung
der itwillnend.eks Ivallaaie undneiier Hakonseiven in Büchse viel l,andlid,er,kibcr sind ant :t70,O(Hi Mark veran vvein- - ii.im "aiize ,nd ktt 2i ivannen vor des .sofc um billigen Preis vorläufig National Bank,sd,lagt worden, Zu denselben zahlt gebaut, liaben hohe BordeiteHanden, bequemer unb leichter transportabel

finb ; bagegcn werden in den großenanaekautt. ollten diele Kaute endgilba vikid) vorweg ms vrt,maoignng ,ur )H a t n ;, Ans dem Hieigen ,vned vorngiiche eiiiik" i "e ansgezeioi
nele !!!er,fl',Festungen, und zwar znnäd,t in Pari. 1 132 H Maße. Lincoln. Jieb.bie z, Z. vorhanbenen Anlagen an lig zn Stande kommen, so könnten aus

dem Anwesen oo bis 400 PersonenHofe ivurde dieser Tage der Stopf eines
im ;ialic 1KJ2 bnhier wegen Morde schon im Frieden großartige GefrierPrenflen eine nmme von l4i,t Arbeit und Berpflcgung finden. kaniincr eiiiacnditct, in denen einigeMark. 4. er Bau wir oann ,nr yteav zum Tode vernrllieilieu Menschen nach Kapital, K2.',0,.tt.Hnnderttauscnd Mcler-Zciiinc- r Fleuchninig de preniilschen ivistii usgc träglidi beerdigt, Ais nämlich vor iiii Mergelstet ten. Hier sind zwei

Brüder Räch! beim Rachhansegehen in
L!reit geralhen, wobei der eine seinen bcrcilgehaltc. bcz,el,iigswcisc penooiia,filhrt werden. fahren bie S.iiiiiditiiiig iiatttand. wnrde

der vps des Morders von der dama- - S v l o t H n r n. In Oensingcu starb uuigcctt und ergänzt werden, vamii
man im SiricgSsallc keinen AngenblidPri, Ülfftiolru. Bruder derart traklirte, daß derselbe Ans- - nnb inländische Wechsel loerdeu

augeranfl miÄ oerkouit, StaoIS- - undder üliähnge Sanplniann Earlierigen tei iditsveiivallung einem hiesigen lebensgefährlich darniederliegt.B e ii b e r a, in ber Siachbarge bcnialidi ber Dervroviantirnug der
-I- ndeiiie der Medizin zu seine -t- u- steidiische Bonds, Börseupas,iere usw.infterbiiioin. Die Auswandetneinde Overall, hatte der (.enicinderath festen Plätze in Berlegenheit sei.

Cxriciis Co.,
Wo. 2, Bowling Geeen, em Kork

LOVIS MEYER,
A C. ZIEMER, (3ZUr
E N SLOiMON, ('S""'"I P R MILLAR,

fe. i,y ursra Wfcr.
,1 In t Sa W.atil,.,
Pe..r Mer,.n lu. HM. ,
2 Dura lir.te. .
6. Xobl ffalrbiil,.
Jo Bller Vumvdl,
5. ii. iio.f.r .arney, m

I. W.dch PI ilkmviili,, ,
5 'S Olo. ii er S.ward, m

Zbn A. Svir dl,
Erich Jacobs Slavl.iiaist,

H. CLAU8SHNIU8 & CO.
Generiil Agenii-- sür den Westen.

unter dem noch Vonis Rapocon als
i.'ieutknant in Thun gcstandcii hat.
Scherzend erzählte er oft, wie er dem

junge Lieutenant, der beim Sdianzen

ulleren .laniniesangehoiigr eine

Pisioienfdms! abgab, der den Tod de

sdiwer getrossenkiie (egiterS alsbald
ur iHilae halte. Xk V eiche wurde in

bie überlassen ; an? diesem -l- udenten
war uineidessin ein beialiilcr Manu ge

eine Urhbhnng des Biirgkrmc,tergc Bier. Wirthschaft !

Zthnte Straße, Capital National Bankhalt nnt ?.'" Mark abgelehnt. Hier Die n n q c 1, e n r e n sk it n st
rung Hiesiger Einwohner nach Ainenw
dauert nod, ziemlich stark fort. Meist
sind es jüngere Veute, bie in dem neuen
Welttheil sänteller und leichter zu Ber- -

worden nnb noch immer befand sich der- -

at wurde die Erhöhung int cnvai d ii tz e der durch Jahrhunderte weit- -
Trillfiiiac beerdigt. Der Thäter. selbe im Besitze des -- diadel, vor ütncoln, Neb.aufwerfen die Schaufel nicht eben sehr

emsig handhabte, mi! den Wollen ans X Bloi! fiibl. oon der National BankInngswege vo eilen der ;, laubigen berühmten Galeric Borghcst:" in Rom
sind, um einen Theil der -c- hiilden dceinigen ageii ubeioradiie er nun vcnwelcher aS dem Red,bcrgifd,cn fein

soll, hat sich dem Ar, der Gerechtigkeit Organe angeordnet. .1 ,oigc ocneii Capital, . $800,000.Stop, dein ,vriedhoteaiisicher, der dcm die chnlter klopfte: Alloh ! schnstc

Bonaparle, schufte !"leate die fauiiiitlicheit Mitglieder be
ictzigcn amiliciiliauptcs ocr Borgi,eie

dienst kommen mochten. So wanderten
neulich wieder acht junge teilte fast alle
im Aller von 14 bi 20 Jahren nach
Amerika an. Da Reiseziel ist fast

II. W. MosHer. Präs H J.WalsH.iek.PrSIselben endlich die levic Ruhe zu .Heil

LINCOLN, NEBK.
Alle iVeniide eine au'en Glase Bier

Wein iniv . sowie einer vortresslichen Cigarre
weiden dirse'be stets bei mir vorftndrn.
.reuiidlicde Bedienung zugesiÄert.

eineinberatl,es ausnahmslos ihr ml u dcckcn, unter ben ,vaininer gcioin- -
werden lies:.

nieber, o bast bie cmeidc ohne :r
vorläufig bind, die stind)i entzogen.

Peiliu, 1ierx.
teils u. ".'iad) der Peisancnanf

ahme nr Berantagnng der lassen

inen nnb in alle Winde verstreut wor- -
B a s e l st a d t. Basel bcsikt derzeit

die Musterturnhallc der -c- hwuz ; es ist
bie bie Kicinbaelcr Turnhalle, bereu

W e , e n a , Bor einiger Zeit wur
Iretnng baitclK. bei allen ccw yori. o er Aisih ve. tiicaa.

Ji. l. Dutcalt, assirer.
Direkt. t

a ÜB öolm, !h' C Hitlip.
D E Tlii,mvi?n ij? ?v Ksmer,
E W Mojiier. E E Btes,

PS Sta,t.

bei,. Der Erlös, welcher aus der
der Galerie erzielt wurde.B o d, n m. 'in f tar wurde eine de einem hiesigen BanerSmanne an

seinem Borrailisziiiiiner bind) ba offene
Henfter fcdis -- diinten gestohlen. Acht

Einweihung am -o- nn!ag. dcn 2. Mai
stattgefunden Hai. -i- e besteh! ausalleinstehende reiche Wrtiiit, Hianlei Bade. Ipriibt dem sinnstweik bcr meisten (?eftener betragt je! die inivvhnerzahl

lellinS 117.111 gegen .','. im Eurem Salocn !einem aale, einem -it- ziiiigszimmcr.Vinst Mnnschneibkr, bie al sehr geizig
weit nd breit bekannt war, ermord. Mnuuer und JüngltukeKarlsruhe. Die Erklärung de

Fittanzminister, daß der Reinertrag ihreDie Kaufleute werden erincht,age darant erhielt derselbe einen Brief
ohne llnicrsdiiiii, bcr jcdcnsallS von

gcnstände bitteren Hohn, Dcr verarmte
Fürst hoffte zum mindesten 4 bis 5 Mill-

ionen ans der Bersteigcrung zu gewin- -
ber Garderobe, dem Waschraum und denvorigen Jahre,

' ie Ursiechnng cmeS

Soldaten dnrd, eine Patroitilie hat hier Gelder bet uns zu deponiren.llfon dein Thäter sehlt ede -- pur Aborten. Der Ttmnaal mißt 32 Mcder dadifchen Bahnen im Jahre 1891den x icbnt siaminlc, va weldieni sie, den
ter Länae. 1 Meter Breite und 14grosics Aufsehe erregt,

'i? I a 1 1, e bei treifettberg. Die bei um etwa S.'XXI.ooo gegenüber dem Bor--Sachse.
von

Carl Schwarz, Lennarü & Mosleyl
ncn. anstatt denen hat der Gcsammtcr
los nur i,:i,ool vive betragen. Einen
der höchsten Preise erzielte nod, da

Bcstohlcncn bitten, die chiiiJcn im

nächsten Jahre besser zu salzen, da die

geiohlciien etwa zu wenig -- alz oc- -

Meter Höhe und ist der größte gegen
wärlirt in der chwciz bestehende.den voll bc;w. fedisreh akre alten Dresden. Am Abend einer der jähre zurückgeblieben fei, so dag nicht

einmal die Zinse der Eiscnbahufchuld
letzten onntage ereiguele sich m der No. 126 nördl. 12. Str., Lineoln, Neb.?l p p e n z c 1 1. :n ver wcmciiivcgedeckt, geschweige Tilgungen vorge GcldverleiherheN't hatten.

ohne des Hleisdiermeistcr Hühner
besande sich tiirilid, im d,lad,thause.
um bort zu haben, ser silnaere von hiesigen Sirenzkirdie der gewiß bisher Schwellbruitn hat kürzlich ein ange,

"Xantru.noch nie dagewesene Hall, daß die ver, scheuer Bürger seiner verstorbenen Ehe
iiv, innen werden konnten, hat ym'icht
lid, der zahlreichen Eifeubahnban-Wiinsd,- e

verblüffend gewirkt.
In diesem Lokale meiden die feinsten i!ihnen Ictite f idi ans den Deckel eine und -

sammelte (Gemeinde sid, nid,! in der

Ten Inrige ,, tt er tnt
Manneökra!wIed,ryttiutkVit
cvt Wbt, veraltrU und selbst iluschek

nent unhcl Kare F?.lle frn &tfäitä)t9
trantljtitcn sicher und dau, rnd zu hile'ii;
ferner, genaue AnfllZrimg übn A.'ai,a
barlell Weidlirl Ut 0he I Hindern ,

dselb?n und Heilung, zelgt dz ge,
dir.z,!e L'uch : Tet Wettutlfl
Anker. 2V N,iUige, Eeitea,
mii vtta Bilder.
Wird in tciitteeT ? prache ütii
seudung ten m Cent t;i cfttuorls,
in einem untstrurf!en Umschlag whl
verpadl, frei versandt. Adressire:

ocuOttlZ ttI.,LIIW'r,
II CltnUiti PUee. New York. TU. ?.

;zr:.y- - .i

Mit u die n. Am Monat April d.

Tafclscrvicc, das Paulinc Borghcsc von
ihrem Brudcr, Rapolcon I., zum Ge
schenke erhielt, nämlich i;:!,ooo Fran-
ken. Die berühmte Tcrtacotta-Büste- ,

in dcr Bernini b'ic Züge Paul V., be

papftlid,cn Begriiiibcr der borghcsischcit

Größe, auf die Rachwcit brad,tc, wa
bei! nad, San Kranciseo ; das andere
Werk Bernini, bic Maimorbüstc dc

Hälfte einen allen Eiscnofcn, sdiön frisd,
bemalt, nicht ohne anfgesctzlc Sircnz, als
Denkmal auf da Grab gestellt. Raa,

Andacht und ber Weiftlichc nidjt in der I. wurde Altersrenten- - und 4l'.t GrundcigcnthumI'B e i e r 1 1, e i ni. Man veabiidstigt.
quöre und das dkiübmle Bnhcuser Bier"
verabreich!; jerner strhi hier den von der
Tages Last und Mühen Ausruhenden ein
bubscher Garten yve Bersiigung, wo Alt un

esselS. t dein fid, fiebenbe Wasser
befand, in sich ansiikleidri,. Plotltd,

litt der DerM an und der .nahe Invalidenrenten - cingcrcidit ;Predigt stören liesi. während alle An
längerem sorgfältigem Siiiiiststitdiiim hatwefenden wnfilen, daft in der Siirche einilizle nutliini in den csscl hinein Agent.Jung nach geldaner vtroeit ousiuhe und die

erschiassien Lebensgeister wieder aussiischentooattn cinc ,ievegicoi,ge oiiii,ioHeuer ausgebrodien war. r.Zi vollen

die hiesige Gemeinde der Gemarkung
Karlsruhe einzuverleib!. Beiertheim
ist auch dazu geneigt, stellt aber die Be
dingung, daß da vorhandene sehr
bcdentcnbe Gemeinbevermögen an ihre
Bürger vertheilt werde. Kaum war

die Zahl der au früherer Zeit nod, im
eilebiglrn Rciilcugcjudie beträgt für
Altersrenten ft'.'t, für Jiivalibciircutcu
'M'J. Bekanntlich genießt mau bei

Mtonne.die (!iitscruug oiccs izraoo,cns oc,

wirkt.

Der alter Bruder springt sofort hiiu
i,d zieht ihn heraus, wirft ihn ober in

feiner Kopflosigkeit i einen Trog mit
Bertianen ans die Zdiuelligkeil der
Heuerwehr blieb die (emeinde ruhig auf Zimmer 8. Richards Block.Siardinals cipio Borghcsc, wird künf-

tig das Hans eine Rein Ajoilcr Iiidu
stricllcu zieren. Die adit ParabchcHc

St. Gallen. Die AuSsiihr vonschone! , klarem Weiter von ben Miin- - ctMEPICÄN rihren itze. Innerhalb breier Mimteiskaltem 'a,ier, v,ach loenigen -t- u
Tticker.i-Artike- l an dem Stomulardie bekannt, al sich gar Bitle zumebener Siirchtliürmcn einen hcrrlid,cn

Ausblick ans die Alpenkettc, Rcuer Miethe wird collektirl, toleuerst roerten waren auch thatsächlich bie erste

prive zur -t- eile. US brannten in H EXCHANGEBezirk St. Gallen betrug im MonatAntritt bc Bürgerrecht meldeten, das Der ,,RettungS-Auker- " ist in Omaha
ben verstarb bcr iiabc,

Peoli, Pie. dcn bezahlt und dem Commisstons-Ge- -Mai 920,009.64 Franc?.
!Vs t i ii ii l 1 !: iiU,

beim Buchhändler I. S. I r ü h a u f,
414 südliche 15. trotte tu haben.sehast prompte usmertsainkeit geschenkt.

von einer Abgabe von 85 Mark und
guieni Veinninid des Bewerber abhängig
ist. Weil aber bei der gegenwärtigen

der Siitche die Berkleibung und die

Draperien be lilior und tint unter
deut 2 hutnt btfinblid,tn iingatta. Der

ding wirb man darauf aufmerksam ge-

macht, das,, wenn am nördlichen (Gelän-
der de PclerthiiriiikS eine weiße -d- ,cibe
sid,tbar ist, die AuSsid,t i' Gebirge

Posen, Die babische Regientiig
veabsichtigt, eine omiuissiot, i die

sikdeliingSbezirke serer Provinz z
Ein seltene E i wurde dieser Lincoln, - - Weöraska. Insete arbeit crnufieUt Sprechet vor und de

bardcn bcr vcibwachtcr auii v. joui-bet- t
im Auftrags bcs Siönigs von ad,

feit durch einen römischen S)ändlcr
Bon den Siunstwerkcn. die

keine unmittelbare Beziehung zum Hause
Borghcsc haben, erzielten bic hödftcn
Preise der berühmte BenuSkopf eines

gried,isd,cn Meister und bie Büste be

heiligen !Loscf, ein Werk Guido Reuis.

Kflel Die iioer.Btanb war bald gelöscht. Tage vo der Zoologisd,en Gesellsd,ast
in London ausgestellt, näinlid, das einekirnende, nin ; vruic. ov vie vc: Leipzig. Die Gesanimtsumnie der Emil Eerbertz,Kältiiisse es rathfain erscheinen lasse

Anzahl Bürger 5 bis 6000 Mark ans
jeden vom Gemeindevcrmögen kämen,
wollten diese eS sich nidit schmälern
lassen und wiesen alle Gesuche um Bur
geransnahme einfach ab. Einer der

rei m. j,t dagegen eine rothe chcibe
sichtbar, so ist ,tr die Umgebung Mün-die- n

klar. Diese neue Eirich!uiig

Kapital.
D i r e c 1 o r en :

in der venionenen Oiteruiene angemel Aevyoniis inaxirnua. Das Ei ist eilt
wahres Ungeheuer, fast einen Fuß lan--einen Theil der babifdicn Auswanderer I A. Hayden,

Per leitende Vbotocravö
bete H ein ben belief sich aus 24,412

sinket allseitige Anerkennung. Wein-- . Bier.und soll einen Werth von 100 bc,', der Cltermefse 1!1 würben .', 121dahin zu .cnkc, Die grofcherzoglich,
Reaieruna ist z einer solche untfdilic I. M. Raymond, L. Gregorq, S. H.ivreiling. .ie landwirtblchatt- - sitzen. Solche Eier werden hin un(M'cmde aiigemelder. Hayken hat den eisten Preis ans der Ne- -

wieder auf Madagascar gefunden, dod," o s i!i v i . Der Rüsselkäfer, wel Bniuham, Z. W. Vowr, w. .

McCreeiy. (5. H. Morrill,A. I. Sawuerfinig gelangt, weil sie von einer Anzahl
Auswaiideniiigslnfiiger tint AuSknnil

vraöka dtaais:Ausstellung im ah- - Wirthschaft!lidie Ecntralschnle Wcihciisicphan ist im

Eommerjeiitestcr b. I. von SU diniern

Abgewictenen ergriff Rekurs an den
Bczirksralh. ber daraufhin die Gk
ntciiideräthe anwies, die Bewerber, bei
welchen die Boraussetzungen zutreffen,
soso aufzunehmen. Jetzt kommen

hat man bisher nur einer geringen vin
I ii einer p i e l w a a r e n

f a l r i k in Üiiirnbcrg ist neulich die

Herstellung der AKl.'Dustcu Damps-tnaschin-

siir iiindcr gefeiert woide.
re 188, 1889 u. 1S9 erhalten.cher iit der vosmitz so großen Schaden

in den urdbeeraiilaae aurichlen soll, zahl habhast werden können, toerund Ratheitheiluug hinsichtlich der in
den prensziiche Ansiedeluttgsbezirren

1214 O Strasze. Lincoln. Neb
Bogel, der diese Eier legt, ist wenighat sich and, in den roschwiber Berge Tabea - Stijt Kojpital Feme Wcine und Liqueurebcr gar Viele, die in Beiertheim Bkr- -

sehr bemerkbar gemacht. Da Thierderrsdieiidk Auslande und werd
nivalidileitkii angegaiige worden ist. EARL WITZEL,bekannt, und zwar nur au aiisgesun

denen Bruchstücken desselben, da er an

besucht, er eiste .ur zahlt , der
zweite Slnr 4. Räch der Rational!-tä- t

auSgcfchikbcn finb Bayern 22,
und Prciiszcn je V. achfen d,

Würltcuibergel 4. Hranzoscn. Oeslcr
reicher, -d- ,wcdcn je 2, an Eghptcn,
Hessen, Mecklenburg--chwcrin- , Reich- -

hat die Eigenheit, die zarten Blüthen stets vorröthig.
4',ste und Randolvh Sliabe,

l,ir?IlH, ! ili:l
Patienten von allen Theilen des Staates

Rachsolger von Wm. ivrockelmeyer.stiele durchzubeinen. die Blätter beruhnMaricn'v, 'e, hastet wurde die

Lxnslinagd (awronsla, welche ihm
jehnwochenllichen tiiibc so viel Sckmap

e nid,t. Da kiirzlich vorgefdilagene
gestorben ist. E muß ein firauszartige
Thier gewesen sein, und er fall auch die

Beraniaffnng zu deut sabelhafte Bogel
Rok gegeben haben, von weld,em die

werden ausgenommenMittel be alk,tieen Kot sich be, t-- Anhenser.Vnlch

I n Ii e tu o r k werden nach

statistischen liruiittclitiigcii mehr al

!x) Sprachen und Dialekte gespiocher.

Der kaiserliche H o f z u g in
Berlin soll eine Gesaniintausgabe von

4,liiu,t Nkark verursacht haben. Er
umfafzt zwölf Waggon?, in denen sich

alonS mit Äkarinoigriippeii und -:- !as-

land, -c- hwcij. nnci c I.

Fadrilanttii von

Gigarrenwährt. ,jlt irtlitk gav, oa c gc,,vrve
nironi! Cstbrfnjjr. g r e 1, n ii g. Die leidige llufittc. mird hier verabreicht.orientalischen Märchen erzählen.

edingunge , und 10 ouar ro Wo-
che. Areie Bellen für arme Leute

Gute Bedienui-- und vo trefft che ert?
sind uaegen Nähere Anstunsi be, fr jgeiner.

Q schab. Dem in hiesiger Stadt bei Bcrwiiiidiiiigcn -p- iniigcwebe überWöniaeberg. Bei im streu Hais bestehenden Arbeiterverein, besten .en 2101 D t. Lincoln. Ncb.Ecke 13 und ii, in dem Hospilal oder d tiEine verkaufte Insel. Ibenz eine angcfprvd,ett politische t, :i2ll lüvl. 21. St.,
km!OL, NEB.Ut Spahr, 1215 O Stiasze

diciclben zu legen, forderie schon viele
Zi?pfcr ; vor einigen Tagen ist die

A. Weder in EmpcrtSreuth,
wclde gldifalis diese schädliche Mit- -

feinen befinden, welche die ÄicisterwcrkeTvulon ist die Ostinsel Jle du Vt

vant), die zur Gruppe der Hycren ge,
war e vor einige Wodien vom Biir
aerrneifier Hanwia briieklid, er moderner Maler tragen, itr erm

vtanaüsalon cntliält die licrrlichstcn imhört, für 17o,ooo Franc an denboten worden. Hraiicn al Mitglieder

sischern herrscht gros ,nebe, da fi,
mit ihrer Petition an die Regittnng be

treffend bie ebeibrrUfnng der vckn

dredidainpfer wahrend des Winters
Fahrrinne biird'gebrnngen

,,b. Dnri bie,k breite, von Pillau bis

öniasbkrg fidi hiiniehenbe ffahriiine

H. Wobker,
Vapitol

tcl anwandle, an Blutvergiftung Meitlbietenben verkauft worden. Sieaufzunehmeu. Ans Befdnvcrde hei der
portirle Tapeten und orienlalischen Tivoli Saloon,wurde dem Staate zugeschlagen ; die
Teppiche.' z u g o l ,t a o t. x as zwar altcur

ger werden wollen und spater auch An-the-

an der Bertheiwng haben werden.
V i t t e n tv e i 1 e r. Eine originelle

Bestimmung hat der unlängst verstor
beuc H. Fallcr von hier testamentarisch
getrosten. TeraÜeInnggesellcwünschte,
daß am Tage seine i.'eid,enbegangnisfe
Jeder, der sid, meldet, iineiiigcltlich
beköstigt wurde. Sollte der Tag ein

Freitag sein, wa zufälligerweise einge
troffen ist, so hatte er für die Betreffen
den die Erlaubniß zum Fleischessen er
wirkt. Eine große Anzahl Kinder soll
dem Wunsche des Verstorbenen bereit-
willig nachgekommen sein.

M a n n h e i m. Im allgemeinen
Sirankcuhause wurde vor einiger Zeit
eine höchst schwierige Operation an dem
Arbeiter Kling von .'ampcrtheim au
geführt. E wurden ihm, der seit
ungcsähr zwei Jahre leidend ist, meh-rer- c

Rippenstücke herausgenommen, und
gelang diese Opcralion derart, daß der
selbe schon nach zwölf Tagen als geheilt

ach Siaufe zurückkehren konnte.

eksak-Lothring- e.

rcishaiiptmannfdiatt ist der üvorstano
dt Vereins nninehr befchieden wor
den. dafi der Ausnahme von Frauen

Mitbewerber desselben waren ber Berg
werksbesitzer Rour, dcr große Ehokowiirdiac. aber an vertchicdenen Grün Cigarren - FabrikEdison läßt die feinsten Theileken Auslost erregende Tränkthor aus

nichts ktgcgciiftel,t. leiitcr elektriichen Borrichtnugen von

EUGEN WOERNEfi,
Eontraetor und Suoerintendent tüi

Oeffentliche nnl
Privat Bauten

Sup.riiuiind.nt siir

Laneafter (5ouiiii) 5ourthaus.
eikflötle 10. & 1K ?' afte.

.MNCOLN. NEBP

ladesabrikanl Menicr uub ein reicher

Pariser Privatmann, Santerre. Dcrder Donau, eile der alleren tadtum
vo

Otto Glaser,
Ecke 11. & N Str

Franct! machen und bcschostigt deren 345 südl. 9. SlreKe.

ijincoln IN r rWallung wird niedergelegt werden. BorB o in B v i 1 1 a n d e. linier de
im Erzgebirge und im Boiatiande , Staat hat sich in den Besitz dieser In 2t m tu seinen äverktatten.demselben stand in alter Zeit ein söge, sel (die bisher der Portal! tchen Famt,nanntcr Schneller, mit dein betrügerische lie gehörte und eine Besserungsanstalt LINCOLN, NEB.Beklauter tit die Dvna geschleubert Z u nt Ulrike der Zucker.kür träflinae enthielt gebracht, nnt

hoher Blüthe gelangten und meistens
hausinbuftriell betriebenen (roftgewer
bett ist die Herstellung von Musikwerken
eine der ältesten und ausgebehnteflen.
(.Gegenwärtig werben an dem Bigtlanb
und Urigebirge ungefähr 2.i, - tue!

vaaer'i,t es kürzlich in Belgrad ge,auf derselben starke Bcfcstigitngswerkewurden ; seiner eine Buszsaule zum n
binden fluchender Sdiiffer und fflöker. loniincn, weit man den c den e in :nzu errichten. VS. W. Brown,

Händler in

große Berzchi nngssteiicr auferlegt hatte.
Die weifen andcSoätcr in der Sknpfch
lina, zum größten Theil Bauern, dieNeue über Aluminium,("eigen im Werthe von etwa b.ooo.ux)

Joseph Würzburg,
Deutscher AdvoKak

nd Notar.
9!o! 905 O Strasze. gegenüber

der Postosffce.

XLIZIZ.8ic.

a n d e tt b a d, . iliiterfranien. tfunt
Inder, die Maikäfer zum Füttern der

Hühner suchen wollten, kamen dabei
zus eine Wiese, w sie Herbstzeitlose
fanden und davon asien. Ein Siind

Die Aluminium-Aktiengesellscha- ReuMark jährlich versandt ; bie Zahl ber kein ckcrgebäck essen, haben auf ein
be chaitiatcn rbetter mag in dieient Kr, no dciictocn eine ericiiriingsitencrB i s ch w e i l e r. Bei Rovveuheimwerd zweige vielleicht 4 betragen. von drei Francs bestimmt ! Diese

wurden d?k insdierei fast niiberwind'
lichk Sdiwierigkeiten bereitet, die Hcher
veniiochtcn sie mit ihre (eiäthsdiaste
nicht zn überschreite, im so sonnten
bit ,i,d,er Wodie hindurch ans das
offen Hais nid,t hinaus. Sin 1! die

iegierüng die Ausarbeitung kiuespo
iekte zu einer fliegenden U'riiif c über die

Valiri iiiiit int Winter angeordnet. Die
ansniaunsdiast hat sich veipfliditet.

knien 'eiliag zu den vsien der iprueke
zu leiste, sie kniete wnd auf lii'
böte liege iiiid in wenigen Minuten
ahgefahien und wieder zusammengesetzt
werden tonne.

Ba diente n. 'M unserem Dorfe
wnrdeii W Wohnhäuser und die zge
hörige Wirthid,aftsebtudk bind) Heuer

jm'idrt.
Vr,!, 2cflHtm6e. .

Marttnbnra. Die Anlage von
Hort hei Marieuburg zum cht!k der

Uebergitnae hher die viogal und Weid,
fei w,rb ett geplant. Dieses Projekt
besieht schon längere eit. und mehr
mal waren höhere Offiziere in Ma
rieubiiig anwesend, weid, da Hvlieif
?,rrai bet Willenberg und ant Otol

Krvg's Kabiuet
und

PaU !Bex
st n Zaps.

ZrlasckievirsürPrivatgtdrauch
mird nach allen Theilen der Stadt ver?

sandt.
Jede ZSorgen feiner Lunch

von j 12 Uhr Morgens.

O dion met ten billige aare berge Steuer sollte letzt cinqcfniirt werden
stellt wird, so werden dod, auch Werke und zwar pauschalirt. Die Folge war
gearbeitet, die den Crzengniifen alt ita
lienifchcr (eigenbaukunsk nidit viel nad,

der Zntferoacfi'rstnte. Dadurch ist

Hausen liefert jetzt da Reiiialuminium
bedeutend billiger, nämlich da Ziilo bei

Abnahme größerer Onanliläten zu fünf
Mark in Barren und zu .SU Mark in
geschmiedeten Walzplatten und vorge
streckten Stäben zum Ziehen. Be
trachtet man nun gleide Volumina der
Metalle, so ist jesjt da Aluminium
2jmal billiger al Rickel, elf Prozent
billiger al Zinn und nur 20 Prozent
theurer al upfer. -

und Mcdizincm,
Haröen. Helen. Klas.

und Schulbüchern.
No. 127 südliche 11. Straße
LINCOLN, . . NEBB.

stehen sollen. schon tu manchem leincu- - Hause Bcr
wirrung hervorgerufen worden, Ge,
sellschaftsunterhaltuiigeii ohne Znckerge- i

gr)rigisa)e Ktaate.
Cobnrn. An die Gemeindevor

vacti in mreeken ur die Rainen
in Belgrad und auf Selbstdereitung
vieler Arten ist mau nicht eingerichtet.
Die Gattinnen dcr Minister wurden

soll eine stehende Brücke über deit Rhein
erbaut werden.

Met. Ein schwere Berbrechen

wurde hier verübt. Zwei junge Mäu
er, die mit einem nnge Mädchen,

anscheinend i heftigem Streit begriffe,
an dem todten Moselarme aus und ad
gingen, ergriffen die Wehrlose und war
fen sie in' Wasser, wo sie ertrank.
Die i.'cid,e wurde bald aufgefunden und
al die einer Stickerin erkannt. Die
beiden Mörder entflohen in der Nich

tung nach Monlignh, wurden aber
schon Tags darauf verhaftet. Die
Burschen behaupten, daß sich da Mäd
chen freiwillig in' Wasser gestürzt
habe.

stände de Herzogt!,, Eodtirg ist ein

von siinf Jahren ist bereit gestorben,
bei zioei anderen ist Gefahr sür da
'ebkn vorhanden, weitere zwei hatten

die Pflanze, weil sie ihnen nicht sä,mecktc,
wieder ausgespuckt.

S t r a u b i n g. Wie einer rein
fallen kann, zeigt solgcnder Hall.
Wurde da in Feldhecken ein Zuchteber

ersteigert und hatte da Mcisigcdot bc
rei! 4i Mark erreicht. Da schien
einem eben anwesenden Herrn an der
Stadt zu wenig und um ein bischen
mehr Heuer in die esellschast zu brin.
gen. bot er W) Mark. Da entstand
eine u heimliche Stille und de An,
niscr verhänknißvolle 50 Mark zum
dritten und letzten Male!" fetzle den

auz verdutzt darein fd,auende,i Stadt
errn in den '"'i-- Hefin Hr8 IHnr.

:
Rnndschrewen de herzoglichen rand,

von vcn t.amcn Belgrad bestürmt.rathanit gelangt, da die Aufforderung

WASHINGTQN HOUSE

Aeutsckes KaKhaus.L)
John Pavzeram, Eigenih.

Scke nd . Str. LINCOLN, NEB

1 r, Tag. 4-- 5.00 r, Wicht.

Obige Hau wurde en mdbllrt und
uf'i gründlichste gereinigt, und köen teil
.auf Beste emvsedlev,

ihren Ettisiiiß auf die entscheidenden ymßthsenthält, darüber Entscheidung zu tret
Ehcherrcii ai,S;i,iibc,i, damit der Strtke

v A ,
Deutsche NareieistuSk.

Unter der B. & M. Ticket Office.

Liaarickmeidkn 25 Senl
Rasire 10 enl.
D:t tiuiqe deuliche Barbier der Siadl.

Tie Einrichtung des Lokal ist die deutbar
prachtigste.

Ban einem Schäferhund
wurde dieser Tage in St. Louis, ülio.,
ein junger Mann, der mit einem großen
Affen sich an Weltschmer, ersaufen
wollte, rechtzeitig an dem Wasser ge
zogen. Da kalte Bad gab dem Selbst,
mordkandidaten mit der Ernüchterung

uch die vedensfreude wieder.

sein Ende ttchme, denn ohne siißes Ei,
eikiiberg besiditigten und .er,essungei,

feit, ob die (Gemeinden aus den Beirag
au dem Bezirkssond zur ehrerbesol
dung verzichte wollen. Diejenige
Gemeinden, die nid,l daraus verzichten,
verliere da Recht, ihre Vci)M selbst zu

Gefrorene," kann man dort .licht
leben. Der Mnanzministcr hat dennvorelie,i tiefen. Photograph nud

Landschaktsmaler
I südlich II. ettafer- -

chme. vier Ii kriaeoee nai vrr,procyen, zu vermitteln.N saua.


