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. fr vieutrnaiit Vcimu oom leihen !Kc
j.,.n i&cfrti, darauf legen, im Privat,

ftimciir, ber an kcr -c- lilagcrc, dn,c,I,,t lcl)eu mit efterr von angcrcdct zu wer- -

war, rlitcll vicr Wochc Haft, 0C1I er-c- ua, will uu den
Kr selb. 0,wa ,,," Ics,c o täm oil.fCl. circn Rechnung tiagcit,

zialdcmvkiaien woliic iiniltdi ans den jllCIII llci (Cif,1Ciil)eit einer neuen
tiiniinnri ,y,ouni r,nc ,,,, U,k,c,veina derlei fctlsiittq den !i'or- -

ahl,alteti, Äls die Polizei, die verstärk!

l .tlm,lu rrfdnint
xodifi.lli.ti ( Tonnn jinqi ,,d tostet 0 für
fei, ;Vili an,,. i outi1llii"6 tostet bis
ir H iill (tun 'Hiii tciiti hastlr tju.lofm
no,1Mll,it rjufi in

Tel-- : IN bonm i, irnid uu i(ornbeAUl)lt
vab .i

y:liiutl) n 10 f l,r firilr

l'Oltlll N,! !!! ,!,!,' OIIS f

nlltii Jj.'iiunü'i.

nachcr sv,inaprozc,s,o einen
Ablaß von sechs Jahre,
tfh'lUrmdi.

W i c , Dieser Tage hat der ,'kott-gref- s

der Anatomen inner der 'Theil
nähme der hcrtwrtagettdfteti Attalotttcti
des Jmt und dcS Anslandcs ntticr dcm
Borsn-- des Prosessors Hitz ans Vcipzig
hier ftallgefiniden. Das (Gerücht, dass
die Rennsiallbesilzer Baron Rathantel
ÜiothfchilS und (Gras Rudolf Miusl
ihre Rennställe aiisznlasfen heabficling-tcn- ,

hat fiel, zur Freude der Freunde des
Reuiispoites nicht bestätigt,

B rix l egg, Miirzlieh wurde' das

rtabiifoci fi. ,.

(j Darren !

kranke ivrau Witteninalier ei paar
Minnlcii vorher ans dein Bette aufgc
stiegen ; der älteste svlsii besass so viel

Geiftesgegemvart, die 'Mutter z erfaf
seit und auf das ,vesterbrclt zu stelle,
Ätts einer Veiter wnide sie ins ,reie
gebracht, Tie ,ia allein hat einige
heilte Wunden am Arm davongetragen,
indem ihr ein stiief Möbel darauf fiel,

fahrlässige Arbeit soll die Ursache o,s
Unsalles fei,

?Znrlteinlierg.
Stuttgart. Mtäfl der heif.eu

W'ittc.nng in der levtett Zeit find die
lliebfiuilc in gi,m .Siifiante. .

Zan,eafat ist zi, heii,erlcn,
'JJiit dem Beipiiten der '.liehen gegen

Unsere Prämien!
Nachstehend ve, offen l,ch, n wir ei,

V zeichn, st deijcnigen Bücher, welche
wir al Prämie" an uns re esr
die ras Ähmiiieinenl i, ,.'l0rtle"
i'iilrichleu, verjeiidcn i roen.

Jeher Vibouitcnt, ivelcksrr (aiifztr
der Ahtiagaitg etwaiger iZikiilckstän
V-- - den Betrag eines J, ihres Abonne-
nt, ins von 00 im Borans

sau,, aus der folgenden lieber
sieht die '.leiumncT eint'S Buche bezeich-

nen, d ie-- ,l,i nach be Gelde
uiive, ziigtici, u d zwar t vrlofiei übet-i-

It- II weiden wnd. Wie, ,, der
keine '.icnmmer a, , giebt, i,d die

des 'Anzeigers" .,.,,! befle, d r

nscre ioiialvil llolfet.
Die ''iäiiO.,lvibliclhck in 'Wafhing-to- n

umfasst gegenwärtig ,,,,,,, Bit
chei sowie ,i,i,,, ungcbtindcne
schüren und vciiucliil fich nach den

des antcrilanisilie Ber
leigsgcss'tzk um jalstlich ,',i,,i,s,, Bande.
Hictzii tolntiicli noch die (Geschenke,
welche der Bibliothek von Zeit zu Zeit
ztigehen iid von denen besonders die

sammlnitgen dcr smithsonian Jttfti
tntion zu erwähnen sind, mit welchen
die Rativualbiblivthek cinc grofsartige
'Ausstattung erfuhr. 'Wenn das neue
zur 'Aufnahme der Bibliothek bestimmte
(Gebäude, in dem .",,ii,h,,(),h, Bücher
Platz finden, fertig ist, wird dieselbe,
wie angenommen wird, ans 1,(hhuhkj
Banden und ,"()ii,(t()(l '!roi.1nircu beste

.,11.--ll II, o1"',
. . .akKJkl I'fesife

hinzukam, dies verhindern wollte, ettl

stand ein grosser Inntttll, Rufe:
'.Nieder mit der Polizei !" wurden laut,

worauf die iendaiineti mit blanker
linge dreinhiebcn, ?ie Zvziaiocmv

kialrn mscii d,e deutsche flagge vom
Wiithshans herab und hisürii an deren
stelle eine rothe flagge ans. Me

Polizei nahm mehrere 'crhastnngcn
bin, htiililiiiiiiahmu' die rothen ,vahncn
und zerstreute sehliesslich die Menge.

Vioiii! Siiitiirii.

rx HtN'klZtiali.

schlag mach!, die obige Bestimmung
durch die 'Worte zn cifeien : C er bre
mische Ztaat erkennt feine ÄdclSrecht
an," formell anerkannt find sie inr
geudS und die 'orrcüite criftircn II
iaehiich doch im '.'Inschlus! an die adligei
'.liauien.

Mecklenburg.
eh tv f r i tt. T ie beiden Bataillon,

des Meeilenbiirgifehen rrenadicrrcgi
tnettts '.ir, , r lief teil am U. 'JJiai zi
Uebung aus mit Tornister, das eine

s!Maillon mit 'Brotbeutel und ,veld
flaichc, das andere ohne diese beiden,
da bestimm! war, dass beide Bataillone

Andreas Hof-- - Festspiel zum ersten 1Wi ii t .

l ufce, juuichcu C iiild 1',
l'ineolii, '.'ieluoska

10.

'Vti'ut'n'n.
P , ii jc ii )i u t (1 .

sy. r.,- V'iMiiiii''uiii SJ'rrtliu
Sarell fite ftii Oii W
,,uui dc-- iroinniav ,,,1, inil einem neu
fitmiitcii ii ii i ii im ii ii ii i Im ,,il',Mn-- ,

uns i'imr mm :ükhi ,nf; ihh.i
lUlitÜHiilnii um c liiiilinrim'iit ni i'iuin

Mortkkntschcr Lic yd!
um li Uhr zu yie fei tollten, weil

(Erfurt, ein 'Jinsalner von hier
fuhr bei gi v,,e, nie dieser iage durch
das t oit Melilicndori. 'oiii iiuft
geginnt. Haut er in ci hiblcm Siinaude
in der dortigen sibitnle schnell ein
OMas Ä'ier. flovtirti siel der 'JH'

danei 'iisivertlie um und war eine Reiche.
Vt alle. Siiiu ii. deutschen Vehrer

es ein ungeheuer hetsser j.a,i war l'7

trad sKeaumiir im schatten, .Mur;
vor dim .iia1hausegehen tarn dcr iegi
liicnistommaiidcnr und lief; die beiden

Dli.AttguHlPocnitz's

Hamburger Tropscn
c,"

Blutttattkl,eiten
i! iitn fbii iilidifei i,
Wi g e ii l e i d e n,
ü c b c v l c i i c ii ,

Kopfwel,, Uebelkcit,
DttSpcpsic, Sclttviudel,

Verditiin,til.chischMkrdett

Magen- - nnd NicrrttbeschwkrdkN,

Biliiisc Anfülle.
- lu-

(.'eitlen des weibliche (rfchlecht.

'! lm, ,,, P, s, in ,. ji lui

'liiilliuuui und) miic.
,li !,!!,., von ,,!,' i;id ,,- ,,!,,,:
Cenl'iiu,, Apiil, ;1iiiii, . iilil:).
TuiL'eii, ,, .7. ,, ( J,,.
Mails, übe, 'J'i'iii l. ;,. 27.
L lullgeul, ,, II.,, Ailg. :i.

Bataillone nette Uebungen meichcn, tu,
sich so hinzogen, dass erst nach Ii' Uln

liicsfen eine Pranue sitr ihn w
wählen,

Wi verfügen über eie reiche '.'in
wohl der un
'i!,w,llen, wel,t,e , ieich, ,c,jz,ich,-r- lot,,i
einfacher j'.ienr geich,i,-,vi- ,"d die '.-ii- ,

et, , bedem.-udfi,',- et,, , fistelt,-- ,,
,V

B ü ck, e r i sl e :

., e, .'Inu-i ittc,,. v, " .'Icoiican ,,," '.Hd.

stie,tsiip.
..C-i- neue Oeich echt," ;l,'ouiai, von

Hcucili,.
,,iu Begniiicuihiii in," A'oinaii von

1.'. Haidhetiti,

,,Ta Jh'1 iiiiichliiis'i des Ziodlers,"
:),'onu, vonAlfied

(i junges Mädchea in P,,,iS," ')io
oelle ooi, . von .(.loheuhiilise.

,,,'m, der IfiMeil stunde - !!oitic,n

,, Aus dem einsamen Schlosse," 9io- -

der ontutai frl) ttt die taot nutr. erfi
gegen t bis ans Uhr lauten d,c

die Blattsallltattlheii wurde bereits der
Attfang gemacht, ? och stehen die Re
be im vatibe mit 11 ti (er sehr veiiiliiede.
'2tuttgart und Uingedung ziemlich gut,
Suiciittingen, 'Weinsberg tiiilii gut.- - ie

Mapitalsteuei f cfraudatiuiicii in hiesiger
istadt nehmen einen dr!-li,'ie- llmsang

an, dass ein eigenes Bureau für die Un

terfnchmtg gebildet wurde, Ier .vinanz
minister wirb dem Vandtag den nenei,
steuerresorntvorselilag nterbreiteit.

Brackenheint, 'Wilhelm Wiüu-i- t

vv hier ivollte sich eischicssctt, er tiiij
sich aber so schleilst, das! er ,cl,--l mit zer

fdsiiiciicrten Ziihii. zerrisieiic,- n""'ls
nd 'Wange im ,Mratt!enhause liegt,
li a 11 it st a 1 1. 'Während eines 'e

tvitters wurde hier ein selnilhans vom
Blive getrosfeii, ES war ein kalter,
nicht zündender schlag. Unter den
Schulkindern brach eine Panik ans. v

dem furchtbaren ?nrcheinander ttt, gen
viele .Minder Berlelunge davon,

A r i e d r t cl) s 1, a f e 11. Ö der Ver
fantmlnng der nterefirmen der

kc an dcr 'Argen wurden die

Weiiucii, ,, ls. o.

heu. Bon den vorhandenen t'.s( ),( n ,

Büchern sind i.,,,(m in fremden
sprachen gedruckt und zeichnet sich die
Bibliothek insbesondere durch den Besitz
seltener dentfeber, spanischer und hol
läudifcher Wn'rte au. Die' fogeuauu
teil Aiiiri find fast vollständig,
d, h, es ist hier fast jedes Buch zu sin
dcn in irgend lreleher spraclie, luelches
über Aiueiila vdcr amerilanijilie Ber
hält,,,, se handelt. 'Rcich an solchen
Werle isl ttanteiit liifi dic denlsche Ab

theiiiliig, lvehhe n. a, folgende seltene

Bücher eittltall : s de 2 ihruter All.

gemeine (Gcsiinchic dcr Vihtder lind Bol
lcr von Antcrila, Halle 7 7 is ; H. Witt
Icltnamts Dic amerikanische neue Well
bcschrcihnng, 'Dldcuburg ,,,', i ; H. s

Si',u-nti-i- i k i uuk oder die

ncuc amcrilanislhc Veipzig ICV.i;
Rilolas Houigcus Der uiiocn tveldi
vnd indiauiscbeu Mouigi,cbs ueivett
vnd wahrhaste Hiftvni," s!ael i.7'.i;
II, s cluuidcls ,,'Wa, busitige bcfiliicls-bmiac-

etlichen indianisilieu landschas-

feine in dcr Masenic an. ,voigc
dieser neu c n Ucbttttgen sind ;'.' vlda
ten vv der Hitze mehr vdcr wciiigcr et

Itaitlt, ein ergcant gcstorbcn, Einigt

Male ausgesuhrt : Trotz des fchleeliicu
'Wetters war das Haus gut besucht und
gewiss wird es Rikinattd bcicucn nach

Brixlegg gckvmmc z fein. Die Auf
führn ng kittn wininli als wohlgelungeu
bezeiiiiim uu--i oin. Weit u;ib l ' c ,it
die irlegaer i Ir.ale, gesell fehail vom
Päsfioiiofpiit lur, uniii in angenebme,
Erinnerung, aber die veiftinigen un

Bollsschauspirt sind uuvergleichlieh bet
sei". ,',eder iei.t sein .Muitite
ein, summt mit "em besten Willen am
dic Bühne. Man hat das G,fnll das,
sieh hier wtiNtii-- Tiroler beivegen, mt

gcznuliigitl, ualüilich beivegen und von
ee!cl Pauioitstittts beseelt sind,
'.vianelic seetien ircrden ritlilcnd schon

dargestellt, besonders Hosers (Gesängen-nähm-

ttiid Hoscrs Tod. Dic ig,up
pcttbilder sind ttngezwnngctt mtd sarbcn-präl!li-

i,ic Ttailitcn sämmtlich alt und
ccht. Andreas Hoser ist eine wunder-iflinie- ,

liaslvvlle (Gcstack, wohl gesehas
iui, seine .Mamufgeuoiie zu begeistern.
Jhm ebenbürtig zur Seite stehen speck
bacher und Pater Haspiuger,

Prizibram. 'Bei kern jüngsten
(Grubettttngliick sind im Adalbett
schachte so viele einzelne menschliche

Mvrpenheile ausgcsundcn worden das!
drei 'Wagen vollgejüllt wurde. Die
Veiehcn loaicn derart äiigcs hwollen, das;
dic vorhaukeiien siirge si.h als zu stein
herausstellten und grössere augcscrtigt
loerdcii nnis,ten. Die 'We-- chasjniig der
Veicheu nahm etwa I luge in "A-

nspruch.
Bon der s ii d t i r o l i j ch c tt

(G lenz c. Jnfolgc des von dcr stalt- -

Soldaten sagten, es wäre bald Alles

tage hatten sich hi,r I'.hki Theilttehmcr
eiitgesittidett.

Protiinz Lchlesicii.

Ül r es I a n. Hier ersolgle die ttv
hastnttg eines ungesehene Arztes wegen
Perdiechens gegen das keitnende Veben

in indit weniger als u'uti Ballett,
B o m ;),' i e s e tt g e b i t g e, '.'Ins

der chneelovpk brach wahrend dcr
'.liacht in der Aitln ei fi ulc des Hospizes
(Vftier ans, Criner der zahlreiche '.Vartit

giiste bimei Ite einen bieindigcn (enich
und fand in der .uiliieiiiiibc den Hans
haltet Maiwr selilafend und neben
ihm einige -- t :: uub ;.'i'it brennend
vor. sei' iu .iigei iiseue Wirth und
einiges sin,,. ..einmal löschten das
(euer ohne grosse '.'liistreuguug, ftr
Hanshiiltcr, den der S.&Aci beim Wien- -

ntitgesalle, wenn die Borgcscbten si,j
nicht ; alleiiciit o,!, beeilt' hatten, den
'J.'ra mnilio i trn zu verielmne,
den diese hatte fett viele Ztttnder

nht das (,", iiigfte genosien.

Uiilireitifl d,w beste Kittel, rki, 60

(i,a eftr fünf St.iel,in -- ; tu nltc
Avoibc!-,,- , t, ffin ,S.',.,,i, irri'ti'n

AKiüWii ictesei rirf.inri.

lera, ,, '.". ,,uii ,,,
(( 17.

I. Ainsülc'M.O lio !'.(..
.luiyif iilifcf $22 50

!lc,ideise.BilIele zu e müßigten Preisen.
k,e ed,,,e,i Z ,,e-- h t sCiii,l,ich

Hell, ,'e'll ,,0,,-i- i I'etNie'I .11 ,111s ellh-s- t

i In itu 1' e,u, in ei i,,r, .dii,
i'.Hi ir. ri.'i- - 4:''i ,iuh- Mir.,- i ,z,if,.
el luiielie i tl. iiituiuig ,ii ,ill"! Kanne
'i, r VUlCtlinTI Wtltt,, ins" i u

Mn,artirt & Oo., ,, ,

.1 4ffrtiriitir:,,
jt'.-t r, I, , I ',1, r INI I, .

l'iu, olu ; e n r ,) S et) a a t,
Vt IS Z , e , e ,

'. M 1, k r.
(M. VI ii a o t n f i (f

E, B l o f j o .

pjraii uses) uuig.
ine CHARLES A. VOGELER CO.. Baltimore. M(L

B r a u n f ch w e i g, :iach der lel
te Zahlung, die am t. Jmti auf
e5, und der polizeilichen Melderegister
hier vvigenommen ivnrde, hat unsere

e uiaiini . ,,itc, wurdeseil dcr Ztn &er Achttm!
Reue Waaren in rvsser AnSivahl!- -

ladt !',. ,7, Einwohner, von denen
ic',71 inuerhalh und ;'(L','.;7 auzserhalb

ten, Utsuleit, Montgreichen nud Ncdtcn,"
Frankfurt l,'(!7, sowie '.!eu crossnctcs
Amphitealrum, lovrimteii nach dem uns
bekannten ganzen 'Welt Mrcis alle

nach ihrem Habit in säuberen
Figuren repräseniirt sind, unomjiit
Erfurt 17l'.'1." An mehr modernen
Werken auf diesem (Gebiete find hervor-

zuheben (Geschichte dcr schtffsahrt im

aUnxlischc Ceeatt, zutu daß
'Aiucrita schon lang,' vor Ehris. Eo- -

,,,, von Hie, ou,,nZ c,,,.
,,D,e alte spatiische llfuiibc," !!oic

oi, '.'In, land.
Aus hoher see gesellige," iS , iiuiiicl-:l(oi,,a-

von ,M 'JJiu,).

, , De, iSü,i,i: uu,, trr von 'JJeijte," ,1! o

nun, ciui de, e it de mjäl,ige cie,,e
von (Mm. Hrlwig,

gelaugt wi,d bei gute, Ycbn ,,ud
d ineiu'e Beseisäfiignng ein schmic-- sü,
Pserdebeschlcgen und Pfluge, beil.

i, (i. r o jf in a ii n,
Hat spring, Sech.

des llinsliithgrabens wohnen. Unser Borralh ist jeyl vollständig in

jedem Departement. Di- - Auswahl ii-

i. hier laeln habe,
echte Vt r '.inut gehen.

; ,i ittc er it h und nahm
,.'ii das '. .aen.

T lec vig Malfleiii.
der ei);c!t Pivbksalrt

iirs Meieor" et eignete

Ärolilierzorzllinm Kklsen.
Ellcnwattrcn

' n a ii t ii Olim iiimiiit!) ncrcr.-iii-,:- . ihtiiii
Imfie mnliiti nor einem iililrii,tiai

i'iibliliim. 1 er .Ir.imu. mit dem i:e
am iuillliliiiiii l'i'li'itigt nnir, rif;. i'f
sin, zte liinnh nnc te, s,l,ii',iie ;imi mu
reu tiiittcuru aller iisclutiicr im liodi

niftnivenk'en Vllle 'Kcitiiiiiitf
ln'i jmlK IHicl'i'ii lu'iintu'ii ; tnitf Änf
fallen uns da Wctsfer halle ilir Kliir-cr-

innere VeileinnMi jiiieu'iVii. Ü'e
iiiciiicli des romlniiie in ncncrdini
IkIIiiiimiI worden, das, mit t,n .'libeilen
im .ViiTÜfl diesem .IcUin-v- ' bctionncn uiiid.
Hirn, l. Cttober mns! da (cluuide der
allen Ü'orfe mit Vnfiiicirtat von allen
;liilliliilen. welclie daseid iinirrcirlniiclit
find, iikianml loeioeu, damit der VI t

irmti trsoluai laim,
U I) a l o e ii b ii r i. Oincl, Polizei

liihen f i ehe n in liliarlot
;nr Seil l (mi 'iv'olimtiuteit leer,

'l.'n iliuiif, .vil mittlere und hu; Ilcinc
Ul'otiiiiiinien.

Vrauiui vniiiiobrr.
l! r e m c r iui r d e. Ter l'.'jäliriiu'
ollii de oVifinmtl), V,iabom fiel,

er seine jiiiieurcii icjeliu'iMcr an
dem (viaje des ("i,i?lsofe jeincn toollte,
in eine im lrnic liegendc öenfe nd

wurde ch'er verlebt,
ö i ,i c ii. n dieikin ionunri

Icmeslcr l'klraqi die S der liier imma
tiikttliilen iiidircnden 11 fle,ieii km

im leisten üinter und kih im vorigen
K ummer. - fahrend die drei iilMuien
iVatitliiiteii dcr Ilninersilat in fiiriien
des fuaiiaiiliidiiim? einen ablehnenden

tandvniikl einnehmen, hat die Will
svphilelie ivalnltat sieh )nr Slasin,i,i
der ivianen ;n den llnineiiilaioiindien
znniiilist als Hi'itnianien ns,ic)proclen,

PiDUiii, i'kjir Äiijjiiu.
Franks n II, S einer levlei

Ta,te ballier eitohnen Ohiiflieitaiiid
waren die CrreiLinijje des ,,alies israi
die Ursache, ser Oheinami hielt ;n
Preichcn und söhnte (ich mit den neuen
ilerl)altnii)en ans, d,c Oheiran, eine

sehr eisnae, aihvlin,
neigte ;n Oesterreich, ttiiier dlNem

Zwiespalt litt die eheliche Harmonie.
Ü)fan trennte suh nnd liess sich nun.
nach --'(' fahren polixjiher Äbnei,in,t,i,
we,ten böswilligen Penasiens i1ieiden.

Haltetthos, Oer Z,1iuhntacl,kr
und ,ia,dpachirr öin,v ve,ii liier, welcher

vor eiwa einem halben ,',ahte einen
lititfini Üieitsheii uitabsiehllicher Weise
eriilivsseit hat, wurde in der ,nldaer

B e n s h e i in, Pont hiesigen d'ra
''lt. 5. I1

gefragt, ivr
lounie aber I,

Ü'ald darai ,i
sich dnrch . ,

Pmiii.
iel,

des iieue i .'

(irtl der l .,

rambii.
durch ;u
f muir t;'
sie in s

itwcrk ist wieder eine tiifaiigreiche Är- - i
heil fertig gestellt worden, die derzeit lvmlw voll Ftavi (,'cvga entdeckt wor-

den sei," von F. X. A. Denier, Bainbeig
läjt ntechts zu wünschen itbrta ; alle du
neuesten Muster, die im Mc,vkl aeboter
werden, können wir z den niedrigster

i ill, ,i; ctti groxeS zum sveriattdt gelangt, üfS ist der t

W'äsfcrkrästc des (Nasser bei

!)ialcwicd um ,!.',,) Mark erivvrben.
Bon hier aus wird die Cheraiiitsftad!
'W'augctt mit ctcftriirhcui Vielit ve sehen,

V a ichi n g e 11. ?as Monate alte
Jiitib des praktische 'Arztes ?r. Hart-liiai- i

hier hat feit, junges Veben ans
kaiiiii glaubliche Weise verloren. Es
schlief ii, der sluhe in einem Minder
wagcu. ?icscr kam in folge Un

ruht dcS ,Miudes i Bciveguug und so

in die '.'iälse rieS ,'iaelittijilies, aus
welchem eine (Blasrohre mit siibüntal
pastillctt, wovon schon eine einziige zni

Tödtiing einer erwachsenen Pc sv gc
ttitgen soll, aus einem ?e,1chen stand.
Vetztetcs zog das Mind zii sich heran, kam
aus diese Weite zu dcn Pastillen, vcr
fchluckte einige derselben und starb.

U 111. Aus der WcltänSstcllnng in

Ehicago wird auch Ulm vertrete sei,
ttd zivar in dcr Hnlbranche, ?rci

grosse' deutsche firntcu stellen
ans, darnntcr die 'Mayjcr s,l,e

Htttmänttfaktnr dalsicr.

te nn. zivct Hetzer Il-- l ; Rancnlnmps (Ge,ch,chlc der
.Molonisation Amertlas, Frankfurt lrrn;

der Haupts,' chc aus pvltrtcn (ratttt
quadern ansgeftihric Unterbau zum,..' iiitö a,iS)ttömeiide

ei biileut wurden, dap

HEtttN
NEW:Y0RK--

!

1. J. '.Viosers Rord Arncnia nach dcm flRST,MIUPP cuirnai , ,,,11. an vern seil
.1 geiiliatst werden titfs ,alicsi,isi acarbciict wird und dessen Frirdenc-sclilnss- vom J,ahr 17!, veip-

zig, 17,-l- sowie E. Attdrae Amenla BankTransport acht öisenbal,nwäggons er
in geographischen nnd geschichtlichen Um- -fordert. Ueber .
rissen," Biamisehivctg , r. ass tutr 0 is e v e r a 11. er raunn cSübsft (fest und 10. csli,

Sp tal. , U00,000(Gejchastssach dic W;crlc von Raniuer,

halletet ttt Jnttsbruck erlassene Ber-bvte- s

der Einfuhr von schafcit ans
Jtalicn nach Tirol haben sich au der
italictnfchen 'Greuie ttäilnt dcm Tvualc
Passe Hecrdcn von mtgesähr ,i,ii
sr t ü es siliascu, welche für den Alpen-ausnie-

in südlirvl bestintint waren,
attgestam. Die Hirten versuchten mit
(Gemalt die österreichische (Grenze zu
durchbrechen, iviirden aber von den
vsterreiiihcit lGendarmen zurückgetrieben.
Berschicdcuc .Hirten wurden verhaftet.
Die (Genieittdevorslchnngcn dcr ilalicut
scheu Drlsihasten Toinn, Pvntelegro,
Poulagua mtd Bezzadeglio flehen der
J,nvasiott so vieler Tausende von scha-
len, welche nicht mehr untergebracht zn
werden vermögen, rathlos gegenüber.

Jirotteit anbieten viusiD"1- -

5aknett-ZlzawI- S u. crscys.
Besonders machen ,v i ans uns,.. .es
'Zlsfortim-- von

Schtiy? a Stiesel
usmeckkam,

ftornnct und überzeugt euch selbst ve
der Qualität und Preisen

JPs?isd, Schmidt,
11 C Sttaßc,

cjfmüHi st HonoiTlt,
I.lNs'Oi.N. Vf"

muten veuerfmt,cn ivabrik Hartmann
hier wurde die Änliescrnttg von über
; cttcrsp.itcti stir fast sämmtliche
meittden des Mreifes ffenbach über

Rante, Baruhagen von nse, Hermann
von Teutiehcnbronn, Ar,1ietilolz u. a.
nicht fehlen, ist selbstverständlich, wobei
bentcrlt sei, das; z, B, die englische (Ge

teil.
;)( e i ii . ! . ei.u schauerliche 1 hat

bat sich i dem I'vrfe adendvrs zuge
tragen. Man fand in der Wohnung
einer ia cm brennendes Siett vor, in
welchem zwei .Minder lagen ; das eine

!ind haue bereits schwere 'raiidwiin
den erlitten, sie M'uttfr, welche gleich

ausgeiunden umrde, gestand die schan

rige Zhat ein, Bit sei aus '.'ioth dazu
getrieben, fr J ihrer Minder zu rntledi
gen, weit s,c nicht ii lande sei, ihre
vier Minder zu ernähren. I"ie ,rau
wrdc ve hasikl.

Prouinz Üvksifulkii.

tragen.
sclitchte diirck) iii),) Bände uei treten ist.I f c b a ch, Viirch kneejsijeriajt- -

Im Uebilgen nnitäist die deutsche 'Ab
iicheS lirtemitiiif! ist der Rekrut Balnuin

theilung jedes (Gebiet menschlichen Wis
sens, UUO sc'uiji nie leuiut ; uiiiuiu ,,,
nicht äusgesehiosfcn.

Mvbbcrgcr, geboren im;'., 111 i,
iinu-iiui- i für fälscslnchtig erklärt ti ne-

in eine (Geldstrafe von Ui() 'JJiärf ncr
urtheilt orden.

r,c Bkiwaltnug der Bibliothek fuhrt

Oft h ten. (entert festen rlilaf
et ii Bibliothetar, dem i;, vissiiicntcti
mtd 2 'Arbeiter zur Seite stehen. J
(Ganzen bezieht das Bcrwältmtgspci-so-na-

t (.ehalt. Einen grosse

s! o eh ii in. Tic Mreisvenrctnng des
Vandkteises Bochni hat das bisherige
ötaiidehaus an der 'Allcciiraisc m dc

in it st Hvlzhändler (ocbcl an einet der
Klzteii sainstagc gciMb! hsben. C:s
wurde deinselbe namlick) von einem Theil der Arbeit, welche de Beamten'vicis vv 'ihm! Mars a dcn snranr

pivbnbett das Kopsktfie im 'Wertheretbenber seulcgel, ivrlnier den ('arten

UflJCtsJluf;, SI0l,000
B e a tu t e ,

Zi. S. Harwood, Präsident.
ehas. A, Hamia, PieePräsideul.

Zicuk M, (Soot, itnjsirrr.
s. S. i'isipiiicotl, Hilfs Jtoifieer.

:)t. D. 1'iillri, Hü j4.Uii,fi,c-,--

V er w a 1 1 n n g S r c 1, :

'Je. S. Harwood, ohu ibgeie.ld,
I. D. Äiaefarland, :i. ii. i'toou',
Win. M. (5lrk, T. W. (?oof,
?. M, ll'foi-giiclt- . sy. Bogg,
Ü'has. Ä. Hanna, ,. iüi. loof,
XU1)U H, Aiucs, Je t) s, Ceu f,,,

I !i 'IKiujht, Pccll 'i S Sc,e,S,iec- 't,i,
I H ibicdliU), Maffirrr

ß (IyU M Bl A
National Bank,

II :W A Slrtze. tncosti, Keö,

Kapital, $250,000.

Land bilZig zu vcr-taufen- !

r.o Acker, ii Beeile,, von hier, $:i(io.
Hin Acker. I,, '.Vieilen von hier, rUU(.i.
10,10 Acker, in Cheyenne unter

günstigen Bedingungen.
10 Acte,, :j Meile von hier, suiii).

d. iL. IlagcnsicP
a i Siral e. l'incolii Sieh

EBNST HOP?E;

von !.' 'Mark unter den, Mopse wegge
z Mi'llcreii' bentine wird und das

ILaden.
M a r 1 s r n h e, JniHofthcalcr cnt

stand während der 'Anfiührnttg Die
.Minder des .Mapitätt (raitl" eine Panik,
veranlasst durch das Umfallen eine,
Vampe hinter einer .Moulisfe, wodurch
die leider der 1 Ijährigen Balleteievin
Abele von hier Fcncr singen, so dass die-

selbe in wcnia.cn seknnden liditerloh in

Flammen stand nnd unter dcui übrigen
Personal grosse Berwirrnng anrichtete.
ES war heim sechsten Bild, die Tan
zcndctt spraiigen von dcr Bühne tmd
da Pubiilnm in dc oberen Ränge
eilte ach dc Ansgattgcn, Dnrel, so-

fortiges Eingreifen wurde alsbald e

(Gefahr beseitigt, doch erlitt die

Ballcicufe erhehliclie Brandwnitdett,
au dcttcn sie einige Tage darauf starb,

V a d e n h n r g. Furchtbare Ber
hccruugctt hat ein über die hiesige
gend nicdcrgcgangener Eüllon angerich-
tet. (.Gegen drei illr Rachmittaqs ühcr

obliegt, verursacht der Buchhandel, so-

weit er von dem Bcrlagorccht (Gebrauch
macht. Abgesehen von den Büchern,
welche da in grosser Zahl eingehen, wird

2,00(,000
H u t mit bt'ii Xami'tcnt

Notddkutj ch,,i LIoid
siel, er ,,d gut ,bcr das il(t t hrföi t Ioe-o- e.

SchneMampsersaHlt
Kiir; Arcrcise

wlich tt

Bremen und New 7)ovr.
'ie tcrüt) nittni ZchiirNdaittpscr

Sjron, Iavttl. Jalni,
Truvc, Saale, Aller, Krns

Kitiei, , Fulila, Klbe,
Kaiser Wilhelm I f.

oiuial)t'b, Xit'iifiiiiv und 0.Viftiuodil
i'Oii ySii'incn.

oniisllu'iiij, 'tt iriitttii unb Mitlwoch
von sJii-i- i)oxf,

Brfiiirtt ist ifljr bequem für Wfijenbe fltle
ijei' ii ntt uo'i Bremen ou-- lanv mau in
U'tji kurzer ;Jfit siimmlliche 5läDtc Deutsch
UuiD, üfitcneirtjÄ uns d r Schweiz crrei
tlicii Xic SdjiicU&Jinüti'V &t' sJiorPbfUtfii)en
iilotjö sind mit brtoiitKTi'! Bei ücksichtiquii
Der ivischenr. ck Ptissaiere nd zivi ttrr ia
liüe vJiajtu(iif re ediiük. Uaben li tje öürbtrtc
üoiziiqliilu' i " Jit&tfjeftdi
ti, ie iit i öilli"""

Cctrich.s Co.,
Vio. 2, Bowling Greki,, Ihm f)oil

LfUI8 M KV' EU,
A. C.ZILMEK, (floitfr
E 1J SLOrtSON, ( Cl,Kom

m.
Ii 1' 11 MILLA, '

ebade tur das hier neu errichtete gc
fottdettc Tclcgravhcuanit der Reichs,

stöhle, Trotidem in demselben Hanse
ebendann (fraulich seine Wolinnng
l,at, scheint sich hieran der Zpiybube

Schweiz.
Bern, Dcr Bericht über dic Er-

gebnisse der lelzten Boltszählttng in dcr
schwciz ist jeizt im Druck erschienen.
Die Zahl dcr poliiischcn rGetitetttde

:",l:, der bcwohntcn Häuser UK),.
I i . dcr Haushaltilttgcn (!,"!7. HX, die

(Gesamtmzahl der bei der Zählnug
Bevblternng Drtsättivesendc)

J,'j::i,::tl, die im

(Gaim'i, --','.ti7,7.")l, hiervon vorüber
gehend abwesend :G0. Ausländer
sind eS J'J'.t,: :."i ; Protestanten 1,71,;,-sil?- ,

Matholiteu l,l:-t.8S8- deutsch

sprechende l',os.'!,0'.i7, französisch l!

italienisch 15,,',, romanisch
,'!,",7, andere sprachen C,.r,r7.

Zürich. Der in Hingen verstor

poiii'erixallnng zur Berfiigung gestellt
nicht gekehrt zn haben.hat, verkamt. . as nenc iaiidchans

r t c n b e r g, Mnrzltch wurden Xivird an dcr jiisinarekftrafse errichtet

der Bibliothekar tagtäglich mit .Ze-

itungsartikeln, Dcpcschctt, Musifalicn
tt. f. w,, welche sämnulicl, gcivisscnhast
gebucht und gestempelt werden müssen,
förmlich überschwcmml. Ein Beweis

') cd 1 u g 1) a n e u. Currti eine in dcr Vahti in (icsscn jcchwitiimübum
gcn in feldmarschmäßiger Bepaekuug
abgehalten, wobei dcr von hier gcbür
tigc JJ N,ahre alte '.'.,' uskctier Vudivig

explosion ist ein Theil dcr Manier &

(Kchorrscheit Pulverfabrik zu sinfett in ur dte Unsumme derartiger eingesand
Teuüilff i

JDsilt - ii. .M,die Viif t geflogen, liiu 'Arbeiter wnrdc
schenk ertrank.

ter Drucksachen bietet dic Thatsache,
dass der Bibliothekar, obgleich die Mosten

für die Bcrlcihuiig des sogcttanntcn
gctodtet, ein zweiter lebensgefährlich er,
lctt.

bene ammlaniichc Mottsul Adams istLagern.
M ii 11 ch e u, sicheret BmtchmcttKatöfen. cinbalfaiiiiit tvoideu und wird nach fei- -

ioptinght auisctst genug sino, tut
letzten jahrc !?:iM,i)(Ki dafür verein
t,al,imc. Das (Geld hat derselbe an
dcn Bnndesschatz abzuführen.

Dresden, Bon besonderer Be ach ist mit einer grösseren Fabrik süd
dentfililands ein Abkommen getroffen,deiitnng für die volkslvirihschastliche
wonach sämmtliche Pserde in der staöl Für den 'Anlauf von Büchern sielstEutivteteltiiia des Montgreichs sachse

traskait'tner ;n sechs Monaten e

fiiii,liiifi ncrnri heilt und alobald in

Hast genommen,
volitiuuilciii.

H e ch i n et e u. inm den sammt
lich'eii L'i anei eien Hohen zollet tts wnr
den im verslosieneit ,al,,e t,7iHek
toliter üier prodNziit und davon H..
ikki Mark Ü'iaiifteitrr erhohen. Tte
Bieransinhr helrnq rund , Hclto
liier, die 0 ins u hr .,,' Hektoliter.
IVerner iviirden er;ntctt ;h,uk) vittr
Iriutbraititiiveiii.

Ptouiiil Puninieeii.
i ii k e tt tv a I d e. Hier wurde der

(riiiidslein t,n einer irche gelegt, welche
mit einem siosienanswande von i'tira
IiO.ihh) Mark auf dem alten tvrtcoljufc
erbant ivkiden soll.

Rodkrbeek bei '.'iippeisee. Hier
braiinteii ,'1 tebäude, darnttter 7

Wohnhäuser, nieder! viel Viel, isl mit
vkibiannt, '.'liiili ivnrde eine nrau, die

Wtttwe tkindamm, von dem ,veuer
eisas,! nnd erlitt derartige erlennttgen.
daß sie einige itinden später verstarb,

Proviui Puten.

Pole. Sn .'. Mark ('eld

dem Bibliothekar cinc gewisse sttmlne(Gummihuie, sonne sämmtliche ivnhr- -

zur Bersiignug, die, soweit sie zur Be
ist es, das; die bedettleiide Zunahme der
Bevölkerung mit einer Bermindeinng
der Arnienzahl parallel geht, Wie eine

Aus? null inländische Wechsel weiden
angrkanst und veikansl, slaals- - und
städtische Bonds, Börsenpapiere usw.

Capital National Bank
l'tucolii. Red.

ivcrke an dcn Rädern (Guminircise er
halten, Desgleichen soll eine Bcrord-tinn-

erscheinen, das; ohne (Gummilinse
beziehungsweise 'Reife kein Fuhrwerk zur

schattung ausländischer seltener .erte
bestimmt ist, ungenügend genannt zu .Butatu WU

vorläufige Ermilteluitg der Armenftatr lt. b. WniC
,f ftlein A (...titr iWetien.... .ÖlutJöiö,werden verdicut, st mitsz cS daher dcr

Bibliothckar sieh auch gefallen lassen, daß
Xiira ftrilr.fltf ergeben hat, betrug die Zahl der

felbfiuiiterstützlen Armen (Parteien ohne Stadt zugetanen wird. Man erl,o)it
eineStheils hierdurch Ersparungcn an ,1,1,1 bei 'Auktionen Bnaierfchatze vor der

ficl er das auf dcr Reckarhanfciicr scilc
bcfindliche W'äldchc und entwurzelte
eine grosse Anzahl zum Theil ttianlis-dicke- r

Bäume, Einer von dicscn fiel
über daö (Geleise dcr Main Rcetar
Bähn, ans deut wenige Augenblicke dar
ins der von Fried, ichsfcid kommendc
Blilzzttg der glüclticher-iveis-

noch rcchtzcitig zum stclscn gc
bracht werden konnte, wodurch ein gras;-liche-

Eisenbähnnnglüet verhütet wurde.
Der Wirbelslurm machte hieraus eine
kleine Drchn ng nd ging über dc
'.'icckar nach Vadenbutg. AIS der Elsklott
über den 'licckarslnsz brauste, riß er das
Wasser tlsurmhoch ttt die .Hölje, so daß
das Reckarhett stellenweise sclnndenlaug
vollständig waicrloS war. Auch in
hiesiger Stadt selbst verttrsachte er gro-
ssen schaden.

M ü s b a ch. Eine etwas fabelhast
klingende Rachiirtn bringt die Badifch,

Angehörige, tut !ahre lx.: ,,,!,t',i ,

Äiask weggeschnappt werden, seit tau- -

Bier Wirthschaft !

Zihnte Straße.
lock fiidl. on Jt.itioKal Rank

LINCOLN, NEBH.
Vllle eines ,,- Glases Biei

Weil, ii., sowie einer corlrrfsl'ciir t ig.irtf
weeden di'sc-'b- stets bei um' volsuidc-ci-

rcuiiöliclif ,iUiefj tlu'i t.

IH',10 dagegen nur ir.'.Hf,!,. i ie Armen,
zahl hat demnach trotz des grossen Z,
wachfcs dcr Bcvvilernng nicht itwefeiit

gen Jahren hat er Äitstrettguiigett ge-

macht,, in den Besitz der ältesten Vand-

iol fiairdir, fc

o(. &laer mmbinDt,
tf. I. joefer futneq,I . aiietrboA liitusmouti),
3 K oiuner rnJi&,
,lotin 5- 6lirI Wilb.-r-
Erich Jacob laplehuiil,

11. CLAUHSKN1US& CO.

Äcneral'Agenien für den Wefleri.
Mo 80 ffiflh Ave. Clinau

dcr tur gciau,chlo,cs Pflaster ausgcsclz-tei- l

summe eintreten zn lassen, anderer'
feits kommt der Boriheil eines geränsch-lose-

Pflasters allen stadttheileu zu
(Gute, was sehr zn hegrühen ist.

fäiten Äiuciilas zn toninieit, doch tsttich abgcnoiiinie. Wäre die Artnenzalil
ihm nicht gelungen, itcselbcu wnidenin demselben Berhällnis, wie die Bevol

B a I r e 11 1 h, Bor einiger Zeit landkerung vorgeschritten, so haue sich für
ein Mann in dcui zivischcn sestlach undl!',",i eine Zahl von ctiva .,x.s '1,'ar

uei ,ioe,,iiii, . c ,'eo,ie,
sollen aus über ,"o,xii Fral,eS zn stehen
iommen,

B a s c l st a d k. Dic badische 'J,cgic
ruitg hat dcr zwcilctt .Manimcr vcit

gehende 'Anträge betreffend Eiscuhähu-baute-

zugchcn lassen, darunter eine

Vorlage, welche 7,5,i,,i Mark für
dcn badifchcn Bahnhof in Basclstadt
vorsieht; davon sotten 1 ,Ti K ,( mm im
lausenden Budget vcrausgabt wcrdctt.

(' r a tt b ü n d c n. D ie Bergposten
(GratibündeuS hatten im xuthre lsiti
solgendett Berkclir : Bcrnhardt

Klrf 'Reisende, splü
gen (El)itr Ehiaveuna) iii.KrJ, schistt

ttt, Jnlier (Ehnr-samade- 14,:;.".
Vandwan'er tEhitr - venz - Ticfcnlastcn
Davos, .77i:!, 'Alhttla (Ehnr-st- , Mo
ritz bczw, Poi,ircsina I I, Ptättt
gern Flncla I. M l o st c r P l a lz s ch tt ls s I,',.
M'.t, 'JJi'aloiä und Engaditt (Ehtävcnua-'.iiaudcrs- )

JJ.'-tT.', Bcrnittä i samadjit
Tiratto, e,:!i:!, Cbnalp (El,,,,-.(Gojch-

cn, ji,7:ü, vuliiiauicr (.Difeutis
Biasea , i j , Cfen (Zcrnctz-- ünsici )

UM:; Reifende.'
W a ä d t. Ein reicher stcncrzahlc,

in Viim'auuc. dcr eine ttttrichligc Della
ralion gema-Ii- haue, hat fiih aus freien
Stücken gemeldet mtd der stadt i,,
inr,, dem Manton ,(i Francs

Papier schien en sind in Deittsch-

ReiiscS gelegenen W'älde eine nttbe- -tcic ergeben iniiffe, es sind aber nur
strase oder zwei fahren t'caitgttisi ver EüP.EKA SAL00N !thatsächlich errniitclt worden.
nrthctlte die s traf laut mer den früheren KiOerllkst ElM

tu den Jahren Iül'i bis l;c".i auf Be-

fehl jiaiier Mari X. hergestellt und bc

find sich in der grofsherzoglichett
zu 'Weimar, 'Amerika hat sich

mit einer von J, (G. .Molsl herausgege-
benen .Mopic und .Beschreibung begnii
gen müssen. Doch scheint Aussicht
vorhanden zn sein, das; die Weimar'sche
Regierung die der

allerdings gegen

r 11 Prozente der Bevölkerung anSgk

kannte ältere Frau todt ans. Allem
Anschein nach wurde die Frau von thü-
ringischen Wallfahrern, welche, von
Bierzchuhciligcn kommend, jene (Geizend
paffirtcn, hilflos liegen gelassen und

drückt, ergibt sieh, das, xx: ans tu)

Capital, -- $8(10,000.
5. W. vlder. id H I. SUattb. icr rdl

C, Oulialt, Stallirrr.
Dlr,k,oriu :

an an Holms, R tt 'UtnUips
ci Stioinvscn s P .ujuiit,

ü 3 intosber, C C Weites,
P S Stiicrt,

Die Kanflente werden er'ncht, ihre
Äelder bei uns .zu deponiren.

5ti!iikti'tl &, Mosley
Gcldvcrleihcr

und

(ruttdrigenthums
Agent.

Zttiimcr 8, Richards Block.

Einwohner I , 7 Prozent. dageger
nur l,,',t Prozent unterstutte Parteien musste elendiglich zu (Grunde gehen. Carl Schwarz,

No. lüü nörbi. 12. tr. , Vincolu, 9fb.
enttirlcii. ,M a 1 e 11 b r ti n 11, , cm Htitcn Bog- -

V e i p z i g, Die Rachwirkitngeu des 11er wurde die einzige Muh. die fein gan schwere slchcrhe,t, techeit wird.
Buchdruckerilrikes find auch jetzt nom zu zes Hab.und (Gt bildete, ans dem stall

?ind selten glückliche.
Wie und ircdinr' i:t m Ukdel in furifi

Zeit abgkvii i.di,'n (jim, jfiat der ,.9ttt-
Äfite, mit (ablttiifcrn

natuiftreuc; 'tUtin, irclifcet von tem allen
unC bficilirun XfiinMyit Institut in Htn.

berauae?;U:i ;utic, aas die ttarfif1
ffletie. junge Veute, fcif i.i drn Stant tfi
übt Ireten ircli'-i:- fcUifii t n iru Scl iller'

D 'r u in prüfe, ncr sich eiriq b i n 1 1.
iroM teh(rtpn unc las ortn'Tflid-- ibiitj
U'ttn. tbt in t'n icid' tieften Erut

seripiuCii. x er weiiac iVfetu der tu bicitin i'ofale worden die f mittengcstohlcn. Von der er s ch r e et l i ch c u
Buchdrucker (Gehilfen hat noch immer quoic unb tüc- beiiilinrtt? ,,J1 n t.ei for Bicr"

ii'icibit'ti1)l ; fcrnpr Ul)i hifi Peü von Per
. b e r a s e I b a ch, nlner ver

a.'H) koiidittonsloic l'ittrtlifdcr zu unter
jüoe i'olt :b yhuntu VliifriinriiDCH eugttügten sich kürzlich zwci Herren mit

Rcvolverschiejse, wobei eine Fra er

Wildheit der s chivarzcn am !vngo
liegt wieder citt netter ctvcis vor. Jtt
dcm rankcithänic dcr bclgischcn Station
an den ivällcn machte der Befehlshaber

stützen. yn allerletzter Zeit joll sich (nti ichn (füllen ix 'i(tüu(, wo VUt mto
Mium nam tiellHinei üiininen vno Diejchv,,cu wurde.diele Zahl noch vergroisert haben, wes

halb der Borsiizende der larijkomntis ci iclii alen ?elit'n$Ccifiev w , di.i aufs i ifchens ch w a r z e tt h a ch a, s, ?ahtcr
C(6 veorne tDun : ys.it tur 25 lente in
ilioftmartfn in utift ctae, tti mit
sorgsam capaclt, vrijanCt.

Crciic : IeutHrh(fi 11 Clin-
ton Ntw iurk, N. Y.

fioit erneut zur Uttterftiilznitg der Ar feierte neulich im zahlrriti cn Fatitilicn
bettSloiett ansgesordetl hat.

des Bezirks, Vtetttettattt .obbak, einen
Besuch nd fand eilten dcr ! tan kett in
voller (Genesung. Während der '.'iaciit

starb dieser ranke und wurde ant
Tage beerdigt, ?icscr plovliche

!ad angefertigt worden und macht manO 1 1 fl 11 i v i. E. Ter si'.t ;ahrt
alte Bergarbeiter Andrea Bär wollte

kreise tfrau Elkiaheil, sttnnz das !'(
jährige Jnbilämn ihres Hchamiuenbe-rmes- .

Bei der (Geburt von ti)war sie thätig.

Miethe wird collektirl, Steuer wer-de- n

bezahlt und dem Coniinisstoiis-Ge- :

schüft prompte Aufmerksamkeit geschenkt.

Re,tarZtg," Darnach soll in einer
flehten (Gemeinde unseres Äintshezirls
beabsichtigt werden, den Abdecker" der
betreffenden (Gemeinde, der überdies
grosse Reignug für geistige (Getraute,
besonders Bianinwein, zum
zweileit Veicbcnbcschancr zu ei nen nett.
Hossetttlich ivcrden sich i dieser k(eii,c
(Gemeinde" Veite sindc, die ein derar-

tiges Avancement des schindeis zu ver
eiteln wissen,

C l e r iu e i I c r. Mit einem Fetter
haken hat Häaptntann a, D, F. (Gruttdlet
seine Frau erschlagen. Die Frau urnrdc
erst vermisst ,.nd gesucht, aber niilit gefun
den, bis endlich der Schwiegervater des
(Gittudlet bei dcS Veiztefeu besann
te, heftigen 'Wesen und den wiederhol
ten ehelichen Ziviftigkeiten nichts
(Gute ahnend, nach einem (Gendarmen
sandte, welcher alsbald erschien, tun die
suche im ganzen Hanfe fortzusetzen
und die armc Frau mit schrecklich zer
schlag-ette- vpfe nnd Vcib in dcr Wasch
fiichc todt ttfzufittdett. Daneben lag
dcr mit Blut überzogene Feuerhaken in
einem Miitdcrwägclchcn. Bci der dnrel,
den (Gnidannen votgenonnncncn Hans
snchnng sand fich (vriuiblcr in start
angetrnnkenem Zustand vor, so das, er
nittlelft Fuhrwerks in das Amtsgefäng
ni Müllheim veihraeht werden muffte.

gegenwärtig versuche damit.

J n Japan gilt eS für u.länstän
dig, schnelln- als im schritt zu reiten

Xer ,,RettunzS:Arer" ist in Omaha
veim Buchhändler I. S. I r ü h a u f,
414 südliche 15.. (trnfce lu baden.

zcigcn, das, er als soldat schwimmen
gelernt habe und sprang an blossem
Uebcrmnili i den zu, Hedwigfchachl- -

Brennerei Bcrwaltcr, ,ciigcn (asiivirtl,
.Start (ruitdmann ans Trzttskoiowo.
wegen Auflistung dcr M'äiiieueruuirr-seliiägnng- ,

(Regelt dieses Urtheil mcl
dcle (Gruitdinann Revision an,
der neuen Behandlung beantragte der
Staatsanwalt is.ikü ilWnrl ' Pfen
tilge 0'cldflrafe cder I !, lal,r Cefaug
ttisi, der (Gerichtshof schenkte jedoch dies
mal dem einzigen Belastungszeugen
keinen (Glauben und ci kannte auf koste'
lose fretspikchung des Angeklagten,

(G ,, e s e , Unter den Mauttsehatien
des hier iteVitden .Utiantetie Regi
tnents '.','0. ii ist dcr Tnphns attsge.
broche, jC ie Mattitiiliafieii sind in

Burgeräiiarlier gelegt worden. AIS

raiikhcit gilt das schlechte Trinkwäffcr
der auf dein aseritenhof befindlichen
Bninucn,

Pruil CfltrriiOcii.
K ö n i g S b e t g, '.'iach den. Bei i,1tt

Über die piiilnsbrennctci in dcr Pr'
vinz e rfiiten d,e la,tdw,,thselastliche,i
Brennereien die Betnebslainpagne ln

Ih'.il' zn den itttgttniiigsie und tut
retitabclitett, die s,e bisher gehabt haben,

a Auitail der .Mattvticlciiiic zeigte,
das, an,!, die befeheideniten sclätnngc,t
des Mario, teleitiages eine giofse lieber.
ichat'NNg tieiveu-- waren, Ersatz fr
die fehlende,, Mario,, ein war nicht zn

beschauen ; viele Brennereien hab:: da-

her gar nullt, äe,-,- nur kurze Zeit ge

draiint. Wo Mais als alleiniges Roh
Material hennbt tourde, gesiliai, es inil
recht nngiinntg n ottolge.

st adtamhos. i. tcicr .age hatte
'Inspir rtim ,n,vgkl,,tsich hier ein Äiann mit fei Wer aus siel, hält nnd in (üle ist, steigt äprediet vor ne be

Übet 0,e üacter.gehörigen fünf Meter tiefen Teich. Man ab und nimmt dic Beine i dte Hand.ner i au vor (Gerietst eiiigetunden, 11,
sich scheiden zn lassen. Der (.GerichtS-

AREBICAS
A txCHÄNGE

rV:iliou;i, lS:iuli,
4ircosn, - ZZevraska.

.Ilflpital $200,000.
T i r c c t o r cn :

M. 'I!y,uod, Gregocn, s. H.
T, W Lowrn, W. H.

(, H. Morrill.'JI. saioycr

wollte thu davon abhalten, doch vctge
den. AIS er die Mitte de Teiche er, E i F n ss langesvorfilzeude und der anwesende Rechts- -

Drahtseil wurde kürzlich von dc

Ealiforttia W'ire Works i 2 stundcnbetsland brachten thu ledoch so wett, dareicht hatte, wurde er vom schlage ge
troffen und später als Vetche herausge

I. A. Haydcu,
per leitende Vhotos.raxh

Häiskcn hat den ersten Preis ans der
Slaats-Ansstellnn- g int Iah-r- e

18, 1889 u. 1890 erhalten,
1214 O Strnfee, 2 i n c o I n. 9i e b

er von seinem vätl,erbftlichen Einfall
abstand und mit seiner Alten" wiederzogen. Bär hinterlässt eine nd

tun! Minder. nach Haute tuhr, va ledcnfall ver- -

slti kiite Sliasseiivaan in si, ,,uii
Cisco fabrizilt,

E i u M o k o s u tt fs b a n m im (Gc

wicht von 1,0()0 Pfund ist von Hoho
titln nach Sau Francisco gebracht wor

Planen I, B, Ein neuer zweck nst,g war.
massiger Plan zur Erbauung eine Bon der i. a u b e r. ?a Woll- -

Theater ,11 bei, Borstande de Tliea
tervereins eingegangen. Hiernach würde den, um int öffentlichen Park der letzteren
der Ban eines Theaters zu sitz

gcfchaft war in dcn letzten Tagen fcljr
lebhaft. Ta die Witterung sehr warm,
fällt die 'Wäsche fchr gut aus und sind
die Preise deshalb tut steige. Man
zahlt für schön gewaschene 'Wolle für

Stadt gepflanzt zn werden,
u I d ä s R c i f c q c d z tt s p a r c ItPlätzen mit grofscr Bülne 11110 sehr

zweeentiprechenden (511t- - und Ansgau ließ sich ciitc Fra in Missouri in eine
gen '.'int.! Mark kosten. E tstHoff, den üemuer !,, UJiort. ,ur ganz reine

KilRL. WITZEL.
liachsolger von Wm. Brockelmeyer,

adriksnlll vcn

Gigarren
IÜVI. 21. 2t..

LINCOLN, NF.B.

abca - Stijt Kojpital
4 ftc ii, t R,idctvl c!,e,

I j i neoi n , IN c li ii?li:
PCicnleei von alten Theil. n de-- Stat,s

weeoen aiiskc'm,c- -

Bedingung, ,, n, und !, Ivllo-.- vio Wo
chc, sice Mir arme üeutf

G,ite g ,,d vo leesfl che Aerzt.'
,'i,,d msego .'i'slt)i'ie Äiistu if, bei ,S .Cofiiur,
Orte YA ii, id tz, ,ii dem Hojpnal ooer 6
tt gvoljr, l'Jir, 0 etiasjc

ninig vorhanden, das? der (Grundstein
zum Theater ttoch int Herbste diese

L'rnil Eerbertz,

i Wein: i. Bier.
Wil l Schaft!

Frinr Wiine und Liqucure
slel? vorräthics.

Z-- Äs,ri,s, .Wnlck T&'tx Jtl
wird hier vernd, eicht,

2101 ) 9 t. Li"roln. Neb.

II. Vdkr,Vapitol

Ciqai rcn - Fabrik '
Mi, Iol. i. Slieke.

IjilK'Oll) . IN o' v

1,K) 'Diart. Ma erwartet ein weiteres
stcigcn der Preise,

Mi, tc paereu uuo ine o
Die Bccrdignngskostcn betrugen beden

tenb tttcl,r als die Ersparnis;.
D i c A u s f h r v v tt f tt n st

s t r a ss h r g. Das liier in der
Heil vom J. bis l. Juli d.J. stattfiurcuSc
,vcnrrivcl,rvcrbattdsfcst verfpriel einen

grofsattigctt nnd nationalen Eharaltc,
anzttnclsmen. Eine für die Cnianisä

Jahre gelegt wird, so da st int Herbste W a l d m tut che. Crin Todesnr.
nächste Jahre die erste 'Amfl,rng

s ch e, tz e ans Jtalicn betrug im Jahreim neuen Theater vor sich gehen kann

Sküringischk Ktaate.
18'.il nicht weniger ats ur'J tstcn
enthaltend l'S.kiü alte und neue 4i littst
werfe im Werthe von 2,:il l,(KX) Vire.

13 u r ds eine vierfache I ä r

theil ivnrde über den hier gcborcs ;tit
Johann Bitztliittit in Bussalo gesvroclscn
und die Htniichtnng am '7. '21iai in
Attlmru mitteilt Eleisrizitäl vollzogen.
Bizstl), jf, seinerzeit wegen eines bc
gangcnen Mordes nach Amerika geflüch-tc- t

d hat dort den söhn seiner Taute
im streite erstochen. Der Berurtheilte
war ei roher Mensch.

Ei fen ach. Eine junge ,rau an
onha hat zivcimal versucht, im Walde

b u g : blan, gelb, rotl nd weisihr vicriahiiaes Mind lebendig zu begra

Tod siel den, . isczier ans ; er veran-

staltete selbst eine Uiilcrsnchttug mtd
cttldccflc, das, zivei kranke s chivarzc den

Genesenden erdrosselt hallen. ,',n frü-
hester stunde trat er in das Zimmer
der heidett Mörder, fand nnler einem

Bett ititt stosselt bedecti die Ueberreste
eines Veiciniants und aus dein ,vetter
bratendes Mettfchenfleisch. (5s ergab
siel,, das! die beiden schwarzen die Vcichc

wieder cuSgegiaben und bereits zur
Hälfte verzelirt haileit. '.'im folgenden
Tage trat unter dein l'orfiu des

Tobhai ein liiegogericiil ;.
faminen , die beiden schwarzen wurden
zum Tode uern rttjec It und erschossen

E i tt V o ,o e u c t n g c n i e tt r
entdeckte eine Methode, durch welche

geschmiedetes (itien, icnd Bronze
im?!.;sttU'i liade sonnt mitteilt Elektrizität
geschuiolzc ivcrdcn kaun. Dic vor
Fachlcntctt aitsgesührtett Erperimeitte
verursachte grostcs Anfschc,

W e g e M- a f c st ä t s h e l e i d i

g n g . deren er fiel, in dc, sclnvctz
schuldig gemacht habe, soll, wo er

vorigett souiiitcr gearbeitet hatte, ist
ein in Heidelberg wohnender Arclntelt
dieser Tage verhastet worden, l der
Hastzelle machte er seinem Veben ein
lndc.

Eine e tt g l i s ch c Herz o a i u lies!
suh kürzlich ein cleid aus dcn loitbarsten
spit-e- maclien, Ta diese nicht zer
schitiltctt wcrdctt dursten, stand die Her-

zogin :i stunden laug und lic,, siel, das
Kleid au ihiciu !o pcr fertig iiinrlien
''iadi der soirce, bei dcr sie cc trug
mußte es wieder in derselben Weise ab
geniaclit werde.

T ie often einer 'I, c i s e um
die lirbe, glciclivicl ob in ofllnhcr oder
westlicher .letchtttng, bclcim'eu sich für
die Äahrt allein au, etioa f (line
ähnliche summe wird der Weltreiseudc
aber noch aus.erdem brauch,--, un, fiel,

mehr Beaucinlichkeit zu sicher,
(ritt kaufe z decken und der-

gleichen mehr.
Die l' e i ch e u c r h r c n u n g er-

folgt in den neueren Cejen nicht durch
eine ivlammc, sonde,,, attsschliesilicl),
ohne allc-- !!iauch nd betupf, durch

EUGEN WOERNEß,
d', r.rlcr Uni Suo riiiie, ent 'in

Qcffeiitli.l'r i't
Privat - Van tcn !

itiiterscheidc sich dte rasten eines neuer
dinas in Stuttgart konstrnirtcn Har

bei,, wurde jedoch beim letzten Versuche
verhaftet, Utttcrwcgs hatte die erregte

Tivoli Saioon,
00i,

Otto lass r,
(frfe II. & m Str

LlXCIfi.N, KH

moiiintns. Jiur glcichgcfärbte Tastcn',cn,ct,en,cnge die Raheiiniutter bei, Weid eck. Eine empörende Roh
gehen reine Zotiges uge.nane gelt,ct,t. heit erregt hie allgemeine Entrüstung,

Räch vorausgegangenem streit warf i.tGera. ?er Unterschied zwischen A ch t z e h ii Monate o 1, tt c z u
ver tioaisten und der nicdnaiten Alterte t r e s t e n , noch au seiner O'e nngtsClt L'uncaslrt (emuit) ''omilinus

i i
, V , i IN Nt H !

schaden zu leiden, bat ein Alligator imbei der Submission der Bauarbeitett
im hiesigen (Gcrichtsgebände betragt

der Brauercipüchter R. feine Frau kopf-
über die stiege hinunter auf den ge
pflasterten Hansflur, so da sie schwer
verletzt vom Platze getragen werden
musste.

Vondoncr Jirt),taiipaia)t onrazgcntacni
v,a,i. trit neulich verspeiste er wieder ein

(G 0 1 1, a. Hier ,vll eine Fachschule stück Schöpsenfleisch mit grobem Be,
ur :i',i:ia.rr tmajiti iverveu. hagelt.ii er Uenipfatj

Z p k l k r. Deut schioffertneifter
lei uh,iiiir n,iinrti lipt hir 4tnAh'ir.

Joseph Würzbura,
Aeui scher Advostal

und Notar.
No, IX O Straß, egcnnber

der Postofsfce.

llNi'Ol.N. NEBRASKA.

E i tt M a i k ii f e r vermag im Ber-Atti, Städte.

Mt a g i 1. die Wildenten
u frühere Zeiten tu grösserer ahl in

beit iuiuunu nd Biinheu, sowie in
der '.Vaiie der Äliru- meien und zahl
reiche S,'ael,koin,nk!iil, b, achten, sind
sie Infolge de, vorglitn,iiee,i Arfeitul

Inr. dnrel, wcl,',e ihre .f .st- - 11 üb

rungspläve zum Theil trocken rrU
lind, fast ganz verschwunden, so da,;
sich nur noch vereinzelt ans dem ?m!i
zngk zeige,

Vi,u, W'fttmuhk.
D rscha n. Um ein weniger f,e

ranfchvvll .vQluni auf vtt neue
Eisenbahn Wtiihfnbntckt zn ermog'
liilieu, hat man sich entschlösse, die

iatiihab der neuen Brücke mit einer
jiinf Eentimetcr starken iesfchtcht zu

versehen, tvchlics zwischen und neben
den sclnenenfiiänge geschüttet werden
wird, "ie Eifeiiplailen der fahrhrchn
werden zutu schuij gegen den Rost zu
nächst mit Amtlich und dann mit
Eemcnlstrennng überzogen, nnd hieraus
wird die ieslaae ausgeschüttet,

Thr n, scil einigen Tagen ist
unser lüancmcgimcut mit den neuen
islahlrohilanzen ausgerüstet, welche
leichler als die eilten hölzernen Vanzen
find, t ie Kavallerie, ilhel neuen Mo-
dell, welche ebenfalls leichter als die
bisher gefuhne fmd. hat das Regiment
schon früher ethaltcn.

?l!inpeoiu.
tkodlenz, Vic.itciiant , salisch

vom nfi,tc,ic 'licgiinent, der am
!!. Mäiz d, dcn Maiifinanit Wci
nianii im st,eit c,s,ochen hat, wind'
zn einem .la!,i ,vefii,shaft ueniilheiU

hültnif! eittnndzwauzigmal. eine Biene
Hamburg, Xer Direktor unze ninn eine Rk da llnalück i

tiou des Festes ernannte Mouimisflo,
Oll deren spive (Gcmeinberathsmitizlie.
der und die Führer der sträfslntrger
Fenerwei-i- stehen, tiifft die nöthigen
Borhere, lange,,. Es werden etwa ,)Fenerwels. ;c. , ts ganz Eliass vvtl,rin-ge- n

envartei. ,ür wehfie die ladlver
wallnng ttiehiere Fcfllichlcilcn

B i f ch tv e i l e r. Unsere Stadt
dürfte die einzige des Elfafies sein, in
welcher unversöhnliche Elemente ihr
Wefrn treiben ; fra tzofifchc Ehauvini-steil- ,

die unter und durch die deutsche
Regierung dic besten (Gescheiste maelien,
dte dentsehe llnterthatteti sind, dic ihr.'
Blicke nd Hos'snnngc aber auf FraiK
icich riel tcn, i ,i!,cn hier dic

kferschaft in fast tai,nischcr Weite
VInt als es sich bannn handelle, eine
(Garnison zn erhallen eS war lx7
wurden diese Elemente aus (Geschäfts
rückfichtcu ein, 'Mit dcr Zeit aber
gab e, in Folge de Wühlen, alle
möglichen üicibcrcicn zwischen Eivil ,,d
Militär, die ncnlich in eine so bin
kigc jieilerci anSäiteten, dass esehlosse

wurde, die (.Garnison aufzuheben.

5tt.tcnilttrg.
E ch t e r tt a ch, Bci der Tpriiigpro-zessio-

dieses ;lal)i e zahlte man I .,(
2 : sanger und etwa

Z( Zuschauer. Ein von allen .Matt

zeit! des Bisthnm Vnrcmbitrg verlür
dlgter Erlas! dc Papste gewährt alle,.
Theilnehmcrn au derkicvSjnhriaeiiEchlci

dreisügnial mcl,r fortzuschlcppc als eider Aktietlg,sel,cha,t Erportbranerei denselben : ,,i,r:en Tie an.irbrarf,tr Pierd. Eine Btette ctileppt mit VctchTkiifelSbriicke 11t vom VlmfithtratU I r,r i,ar,,. , ,:. t,,;, ,

tigkcit Ä andere Bienen und eitlwiefelt

IT. W- - Browii,
illlllMt'! III

'Drc,kn
und Mcdiziucm,

Äarbcn. Z)clen, Glas.
und Zchiilvii,.1,cr,i.

No. 127 südliche l l. Strvhe
1,1 NOOI.N, . . NKIill.

im Berhältnitz dieselbe rnft wie einewcgen llnregelmafsigkeiten seine Po, kin (.luck ,11 betrachten wär; denn
ten eiithvbeii. "wieweit die Gesett. Weinbauer halle einer liefen opstrotzt.ti fer nur r rtnr. i,t nnm trh, , . w , . . Vokoniotwe.

ES geht nicht gerade über

Krl g s abittt t
nd

1FaL Wir
siel an Zaps.

lasdiendcrliirPrivalgevrauai
wiid nach alle Theilen der Stadt er-

fand,.
Jeden Sorgen seiner und;

von iij-- -ii Uhr Morgens.

AV V .ICK,
Deutsche IZaröieistube.

Unter der 58. & M, Ticket - Office
teaaklchneiden SI Cent
Rasircn 10 5et.
D.reiuAiqc deuliriir Bai die, der S aht.

Tie (iii,rtil,ia trü i!otaiö ,t die deutbar
Prächtigste.

.,. .. , . iuuuut uno ,ou,t,neu veim ivanen erbat
,c,tzu,tclleii. iiiize t verhallet. lenen Berteizniigeii noch die Besinnuna

gemüthlich zu am Tisch der jiöiucremen, renien i ver einzige und die MtutttatMnmart hi, M,itrr
gin Bietoiia, (Gesprochen wird fast gurZum ussteige aus dein Wasser zu bedeutsche Staat, wo von 18IH her der

Adel wirklich abgeschasst geblieben ist.
Eine Berfaiimiasdefliiniiiiiiia sagt '.

utcht und durch das ganze bitter wtro
völlig galoppirt. Bon der Suppe bis

WASHINGTON HOUSE

ÄDeiitlä es Kaghaus.G
John Sigenlh.

Sckr N u! g ?,r I.Ic?U.
zntn bessert dauert die ganze (Gcfchicht
lautn Kl Uiuuiitcu.

Der bremische Staat erkennt bei seinen
ngeheirie,en keinen Adel an. In Folge

dessen heissen die hier da Bürgerrecht
erwerbenden einwandeniden Adeligen fc)(j&rn&?Da ii riifttc B a d 1, der Welt aiinospl,alii1,e Vnsi, die aus etwa ,

wurde am 1, Januar l7ll in Ühi

Buben ha ujtn. In dem tast
noch neuen Haust de teinbruchbe.
sitzer Martin 'Witteniat,er brach in
einer Wohnung im zweiten stocke da
(Gewölbe unter dem Fufibodeu durch,
und drei Personen nebst verschiedenem
Mobiliar sanken in die Tiese, Wie
durch ein Wunder kamen diese Personen
mit dem blvtzeu schrecken davon. Zum
jUutf war die schon einiae Wochen

einfach nach ihre,,, Rauten ohne Adel
geboren, E wog J'.ij Pinnd, war :i:Prädikat.- - Diese Bestimmung paßt den
,Zull hoch, sein Fuü niast 0 .Zoll, der

(rad ilceanlnur erlabt ,st, soleüe
Bestattung nimmt etwa Is stunde in
Anspruch (.ohne lic Zeil zum Anheizen
des Ofens und zum Ausglichen der
Äsche).

inugeii Herren nicht, die al vrpsbur,
scheu van der Universität oder al Re

Vl lir lag ti 5.00 );to SBodjf.

"kbige iiflu wurde neu modln! und
eM'i gründlichNk gereinigt, und können wir

.auf Pefte empfes.Iep

Stopf hatte l! vll im Uinsang. vi
war ein Junge, solzu eine eiituckier

Photon tipk ii b

Vandschastsnialen
II südliche 11. SlfijC

lrve Vieiiter ' ;n ri,if f rhrrn und nrn- - ne einer chvttln.


