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euttritficii Ihres 0'eivetvcflcme. ?,ia,t!.Eisenbahn bezahlen müsse, L'icr Da
inen legten zusammen und bezahlten da elbftgefcrtigtc Arbeiten waren von ber Trossen. 10' .!).
iViiliicicib im die naive Alte. Ausstellung ausgeschlossen. Der hie-

sige Wciveibeveiciii hat bicic Ausfiel' Der Owcu Elektrische Gürtel)l e n e n b a n. i2,n hiesiger Mnccht

Sflusia ,itmt5-4ni$c- t
'i'rr ,,'i.fliinM erlrtiftitt
(licnlii .1 ( r oti ' Mii unt tollet fis 0 titr

tm ,!.,, i. M.'Jili TriiiidiUiii tollet Die

if. i'wt fiuiiKMü ttiuD in(iit porlofm
luo.lit . uli npvtiut.

Tu! Dll'eiiiiniiciit muft im eotaiil)fjol)lt

Votaliiomen 10 (Jfi U st flute

jiugel, die an einem 'M'atilicl)cri5cne)r
von einem u'.'ioo Schritte ciitfcniteii
Schießstanbe abgefeuert worden war
getodtet. j

B b a p e ft. Hier beschloß eine im

Abgeordnetenhanfe tagende Wescllschask
von Schriftstellern und Professoren die

Wriinduiig de ersten ungarischen Mäd
chcnglimnafinm, 'Al Ziele wurden
Heranbildung moderner Frauen aus der
Basi allgemeiner Bildung, Borde

nebst Zubehör
kroch In iolge einer Üvette unter ben
Bauch eine seeiiiden Pferde, m das-

selbe In bie Hohe zu heben und dadurch
seine Mriiit'zu erweisen. Das Pseid
schlag nui m,d zerschmetterte ihm den

Schädel,

iCitiWl' ärJJyyaV

.1,.,. TWl'in iLr. K..R o ti it e b it r g. 'et einem Hagel-
teitung siir bie Hochschule, insbesondere

,1versicheriingsagenten dahier winden hi

jeet sin iiiu t ivcniger al !joo,ooo 'Mail siir die medizinische und philosophisch,
Fakultät bezeichnet. Dauer be Stschaden angemeldet.

S a a t f e I d. Ein Mriippel, dem die

Unterbaue ganzlich fehlen, mußte vom
schonengeiicht loegen ,viauf neben

liiug zur Vi'icr feine )0äl)rigcn Be-
stehens veranstaltet. Hier sehen wifdie
Früchte bc unermüdlichen Wirken bc
verstorbenen Regierungspräsidenten v.
Braun.

F tt ß g ii n h c i in. Au Rachsucht
wohl wurde einem hiesigen Bürger,
Julius Jocl, dieser Tage bedeutender
Schade zitgcsiigt, indem Ihm ein 'Mor-

gen Morn nächtlicherweile total nieder
gehauen wurde, so daß an eine Ernte
nicht mehr z dcitlc ist. Der Schade
belauft sich nf circa 'Mark. Jm
Laufe bc ,iiihjah würben demselben
Besitzer bereit ber schönsten 7bst,
bäume tvahrscheinlich von derselben
Hattb bgehaueii,

?Siitllcilerg.
Stuttgart,

gab die Stadt Stnttgtr
paar im stadtgarten

Mottig, welcher ans dem Feste fast r,V.c

Wemeiiidcräthc mit Ansprachen beehrte,
hatte sich auch au den Wcnieinberalh L,

buich, Wideriiniibs gegen die Stellage
toalt ii. s. 10. mit acht 'Wollen tesoug,
uiß beftiast toeroen. ser 'Mann stamtiit
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;iichteiiti'iile winde um Juni I '."),

zu, ,eiei be t,,iiiohngen Bestehen der

Biiilibriiklerliiiifl, ein an liiicn heige
steliter i tmpel eingeweiht. Vlm ;luli
b. J. ist nun eine erzftatue Cutenheig
tu dem iempel ansgesiellt und so dem

firoiicn Wohlthäter bei 'Menschheit auch

in ber Cfiiiniil be Reiche ein :Viiheu
biiulharer Oiinneriiug geioibinet luotdir..

i o tt i v, f ic Slot;crei ivird in dir
fein uihie sehr stark betrieben, okoi c

y.ii'atjiu Holz ull man täglich aus bei

Bralie lieiheu. iie i iimpjliliueibc.
inilhien in i ,e,oitiii, c'lielm und Paezc-liiUii- ,

loeUhe ja,iiiinl,,1i mi, 'ollgatter
arbeiten, liejciu viel 'Bauholz und bieten
be '.'libeuern jel't liinieielieiibeii 'in'f.
bicust. tieie Muljlen heieliiiiligen zur
Zeit ."'' i'ei i'. ,'iit ivoliic be Be-

triebe ber f auiptichiicibcmiiblcii loer-bei- ,

in innerer liegend jet.t grosse

Streifen 'i'Julb iedergehaueu und bie

Holzpreiie find sehr gesanten,
üiticiiiliriiiiiiii.

'.'I a rli e n. '.'Im ehiw.ndigeit
Rathhan, in tvelehem ,ahrhnderte
hindunh bie seit lief) fei t fit bei ber Mio-i-

ung bcntieher Malier sialtiaudeu, wird
iiini mit dem der beiden
am i".i. ;lmti tSfi: iiieberriebraunteii
Zhiirme nach dem !,'estainatii, Plane
Professor ,uem!cn von der teihniil!eii
HoililMiiile begonnen.

Bonn, 'fordern hiesigen Berichte
winde folgender in der gegenwartigeu
'1,'eisesaison Interessanter. ,i verhau
delt. eilt '.Miieiior na Köln hatte ein

yteeffieat in einer P.Mrlhiihajt in Born,
besteht, aber erst in dem '.'ingcnbticf er

au Beiuding und tu wegen gleicher
Bergehcn js Mal vorbestraft,

lud dem ,,elioa Mieter."
Ein 11 e 11 c D e p et r t e e n t.

Mi! dieser '.'liugabe unseres Blatte
beginnen wir ein neues Departement,
betitelt Sport Renigkeltcn !" W'ir ha
den dasselbe eingerichtet, um einem Retu
Yorker Baseball - Redakteur wieder
etwa aus bie 'Jh-in- 111 helfen, der bar
fuß und vollständig zeilunipt hier aitlani
und sich erbot, gegen Most und LogiS
sowie drei Dollar Lohn die 'Woche für
im zu arbeiten. 'Wir wissen zwar nicht,
wie bie Sach-- anslaiiscu wirb, haben
aber nicht dagegen einzuwenden, weit
der iniiic Teufel fein Glück auf die

Probe stellen will. Drei Mal haben
wir allerdings schon ohne Erfolg ver-

sucht, ei spurt Departement in dem
Mieter" ciuznsülireu, ser betreffende

Redakteur wurde entweder kaum einige
Stunden nach dem Erscheinen deS Blat-te-

geschossen, oder er mußte an
kratzen, J11 gewissen Dingen find die
Leute dieser Stadt eben ziemlich wunder
lich, und ein Zeitungsschreiber muß
ihre Eigenheiten erst genau kenne, be-

vor er reufsirt,
P. S. W'ir hallen mit beut Drucke

inne, nachdem wir ifoo Ereuiptarc äbge
zogen, um mitzutheilen, daß unser
spart Redakteur sich entschlossen hat,
ci andere Mlium aufzusuchen, J11
seinem Entschlüsse wurde er bestärkt
durch Dslii Slinuer, Jini Bcebe, Abc
Hastina. und andere, vo denen er be

hauptet hatte, sie wollten Pferdesport
treiben und verständen so viel davon
wie die Muh vom Gcigenspicle. Er
hakte einen Boript ttng von einer Meile
und verniehrle die Distanz mit jedem

Sprunge, den er nahm, bi bie genann-
ten Bons von weiterer Bcrfolgnng

)reic Olnftlf.
Ha m b r g. Einem entsevlichen

k.'oi(!l lindji iil)!cn im

j ntli'it .JjrimuU).

'ronfii'n.
! Piaiii! Skiiiiftciitiiitn.

Vier Ii. Üi'slhri'iih i bc i

bie eiiisuln und her Sinni-
dlilCl flllC t) IHM lillicbCHCII KlllgCN VL;cr

uuUmiii.l lU.ul'i'ii hat. luilliulit (uli in
pen Oii,uiK nnb Aol'i itjU'UituHoii sie
'neue Ciiii'liliiuit, ohne luclilic
;S fbunci iiifiiicu. V)Un oifnct bic

iiiciitcii an Sonntagen über
iHiiH't n !: t mein, .ii filier inlcrcj
muten ml i'.lmulk'ii m iici tit u n III d,
nie bei Oi'iil." niilllieilt, beinuiulifl

fne AuMc l itniti ii U'i neuen, oh M Hu-

ben . die hei Wauiu her Jtiichcuslunbcii
jioi1) in ben icftliaflvM'itiiiiicii anwesend
Jjnih, fofoit nun 'Jn'i Innen derselben
.uiifiicfoibcrt ,ue, ben lunncii, ober oh

ii ii ii sie ihhIi abfertigen biiis. 'xn einem
Neihiile nuiibcn bein Muiibcii bic vor

U'(iinn her .Viiilieniinnbrn getauften
pihhen is oil ciuticbiiefl und er bci,iililtc
Sie uli bei .Viiiic. 'Obnill, f ,,s Minuten
mein in VI ii v "'Ii iieiionwiieii tvoibcn

Selbstmord in Aolge von tvcistesfto

D.AnHUHdITsvnitz's

Hamburger Tropfen

Blutkranklieitcu,
Nvcrdaul!cl)keit,
Marnlcidcn,
Leber leide,

Kopfwel,, Uebelkcit,
Dnpepse, Sclttvindel,

Bcrdannngskeschwerdrii,
Magen- - und Nierenbeschwerden,

Biliöfe Ansiillc.
- c,cg'! dn-

Leiden de weiblichen eschlecht.

binni nenn Jahre, Die erste Mlassc
des Glimnasinui loiib bereits in diesem
Herbst crossnet locrdcn ; sämmtliche
Lehrkräfte haben sich für baS erste Lehr
jähr gänzlich unentgeltlich zur Ber
fügiing gestellt.

L c 1,1 b e r g. Ueber da Wachsthum
de jüdischen Grundbesitze in Galizien
werben folgende Angaben gemacht : Bt
zum Jahre 1ki17 war c den In den

verboten, in Galizicit Land anznlansen,
nd int Gebiete gab c damals mir

jüdische Grinibbcsitzer. Die vsterreiclü
sehe Bcrfafsnng von 18i',7 gewährte die

Gleichberechtigung ber Juden. 1111b ba

Resultat davon war, baß nach drei
Jahren, im Jahre 1870, bic Anzahl
ber jüdische Großgrundbesitzer, die ut
den Wahlbezirken stimmfähig waren,
bis auf 1! flieg. Der bekannte 'Wiener
liiach von 187 ! rief in Galizicit eine
Mrifc hervor, und brei Jahre später
hatten bic Juden bereit ','80 große,
Güter in ihren Händen. Wcgcnioärlig
gehören von :i7on Gütern in Galizieu
fc8l ben Jubelt, b. h. fast jeder fünfte
Gutsbesitzer ist ein Jude.

rniig fiel der üiculier Mops zum
Cpfer. Ju der Jiiiche feiner Wohnung
legte er feine linlc Hand auf den Han
blocf, ergriff bann cm Beil, ba er vor-he-

hatte schleifen lassen, nd lofic
binch zwei gewichtige Hiebe bie Hand
von dem Arm. Bcttuiunigvlo stürzte
er bann aus die Diele der Milche nieder,
und erst e.h mehreren Minuten erholte
er sich etwa, so daß er laut um Hilie
schreien tonnte, icdoch hatte er eine so

starke Pcblulung crline:,, daß sein Tod
sogleich eintrat.

Bremen, i er vertrag zwn,aien
Preußen und Bremen über die Enoci

Niigreilig da beste Mittel. Prei, b

Gent oder siiiif Flaschen yj.nO; In alle
Atjotbelen zu haben. Fii,- K5.li 10er den

zwölf Atastbea loikenfrei rcrsandl.

IHi CHARLES A. V0CELEI1 CO . Baltlrnora. MO.

tcrung der Hafcnantageii zn Bremer
haveu ist ,iii Bniuculuude toenig beuiii

let worden, i a preu, ifchc Abgeord
ncteuliaii hat die Vaudabtretnng be

loilligt, ohne cm Wort zu bemencu.
.Viicr im ganzen Mintenlaude und nicht fm$M Achtung !
zum Wenigsien bei ber Rcichciiiarmc,

Äurlrt Akute, Chronische und Nerven., rankheiten
ohne den Gebrauch von Drognen oder Medizinen.

Niickcttschmcrzctt ttchcilt.
Wurde seine Wüi'tcl nicht siir $100 liergebe. wenn er keine andern

bekouinicn konnte.

3eiijm2.:&:
Vtrtlim-- Uitw IVo., '.'(. T., 1. Vliigiifl, ISiil.

Die Ciocn Clrcttic Bett & Applianec (So.

Werte Herren I Bor 2 Monaten ertiiett stiren eletlrischen ittllrlet ')!o, I, ,,d ge
statte Sie mir nun, Jtnien meinen värn,fte,i 'D,,t für die nur durcl, ;lre eteftiilctie,,
Gürtel geleistete Hülle auS.iuspreetieii. AIS i,li Ztire elektrisctien Gürtel ertiiett, hatte
ich viele Sa,nerzen und Iiefligeü Cleelie im iHuefri:. seitdem uli nn Jtire Glirtet

trage, ist die,es Leiden gaiizlidi von mir gewiebe,,, iiiiü ,N, loiirde meinen Gürlet niet sin
$1110 tiergebeii. loenn ich keinen alldem betoiiimeii ti'iiiile. Ich spreche Iliiien iiieinen

derztichsleii Tanl ani nud bin IIr getreuer G u n f S o m in e r s e t d 1,

Ter Owett rleklrifche kttrirt llnverdanlichkeit.
Anita, Ca Co,, Iowa, AI, Aug, l,I.

Tie ?,oeii EleetrieBelt & Äpptianee Co,

Ihren Brief habe ich erhalten und danin-,- - gesellen, das, Sie ,111 wissen wünschen, f a

der elektrische Glittet an mir gewirkt hat, und kau ich Ihnen ffolgenbe-- mitteilen: Jch
lieft mir denselben lammen, da ich sehr an Verdaulichkeit litt, und hat er mir wötuend
der Zeit, da ich Hin getroan, habe, ausgezeichnet gut gethan. Jch konnte mein Lssen

verdauen, mein war gut und die '.Nächte waren mir nicht lange genug, so gut
Ivuiilc ich schlafen. ?ch fühle mich so kräftig wie nie zuvor,

Jet, bleibe Ihr dautbarcr Phillip C r o .

Nückettschnterje nach 2 niöchcnttichem Tragen des elektrischen
Gi'trtels geheilt.

Werter Herr. Sublelte, Lee Co., Jlt., t!. März Il-,'-

Jch ins! Ihnen mitteilen, wie Ihr Gürtel bei mir gewirkt hat.
Jch halle 4 Wonale lang grosie Schmerzen im Rücken und , der rechten Hüfte, d,,fi

ich oft ich! sipen und kaum liegen konnte, viel weniger arbeiten.
Jch brauchte allerlei Einreibungen und Medizinen, aber ohne Erfolg. Ta eiluclt

ich Ihren ziatalog, und ich schickte sofort für Jbren No. i elektrischen Gürtel.
Jch gebrauchic denselben 2 Woche nach Borschrift, und habe jept keine Schmerzen

mehr. Jch bin vollständig wieder hergestellt, und kann Ihren eletlrischen Gürtet Jeder
mann empfehlen. Hochachtend Peter E t o ck h a u f e n.

mit bc 'Worten geivandt : sie sind

Dcmoliat, u;M loahr ? Jch erinnere
mich Jhrer ,'iandibatur bei ber letzten

Retchstagswalfl in Stnttgar!,"
Ailcibing, 'Majestät," erividerte ',',,
ich bin Paitilulaiist und meine Partei

hat e sich iniiner aiigclcgcit sein lassen,
eine Stühe de Mviiigshanscs zu sei

und die selbsisiändigleit
z bewahren." Das lassen Sie
meine Sache sein, Herr L.," meinte ber
Monig sein lächelnd, indem er dabei den

Herrn Wcmciudcrath aus die Schulter
klopfte,

B c r n e cf , CVA. Ragend. Ein
vor :io Jahren von hier wegen verschie-
dener Silinlben ach Amerika cutiviche-iie-

Wirth und Bäcker kam drüben
über'm Wasser wieder ans einen grünen
Zweig und sendet nun seinen Wlcinl.
gern ihr Wnlhaben ebst Zinsen z

deren Ucbcrraschmtg prompt juri'tct.
H e t d e tt l c i ttt. Hier wurden letz!

hi zivei Leiche Batet und Sohn
begraben, welche im Mai. bezw. r

ls'.u in Eliicago, bezw. Philabel-phi- a

gestorben waren. Trotz ber viel-

fachen Unannehmlichkeiten nnb ber gro-
ße Moste erfüllte bic Wittwe, bezw.
Mittler den Wunsch der Berstorbeuen,
sie tu ber heimathlichen Erde zu bc

graben.
Hei Ihr ontt. Bei der in einem

Rachbarorte stattgefuttbene Pferde
timfternng hatte ein Bäncrlciit feine
Pfeife int 'Munde und winde deswegen
vom Major zur Rede gestellt. Um

Bcrgcbniig, Herr iWajor, i bau halt

die dabinch eine freilich unbefestigte, im

Uebiigett aber vorzügliche Station
verfolgt matt bie Sache mit um

abstanden.
E i 11 11 11 g l ii ck I i ch e S B 0 r

k 0 111 in 11 i ß. Letzten Freilag laugte
von E'hieago ci Fremder Hier an, bei
bic Absicht Hai, ei Lcichcnluörgctgc-schäs- t

in unserer Slabt anzufangen.
Unglücklicherweise theilte er .'iictimitb
etwas über fein Borhaben mit. Etwa
um : Uhr Sninfiag 'liachinitlaqs kaut
er nach ber Office bc Mükcr." Wir
Hielten ihn Ansang für Bill Whealleli

so größerem Jiitetcsse. al c sich nm
den 'an der grösste, tiefsten nnb lang'
fielt Manmicischlense handelt, bie e bi

Karlsbad. Der Bürgermeister
von Marlsbad hat verfügt, baß da
Ucberreschcii von Blumen au Pc ionen'
ans ber Biilsiie von, Orchester au nicht

mehr stattfinden dais. Bernnlasfiiiig
zn dieser Berorduung gab die 'Tl)ut-
fache, daß einer Sängerin ein Minder'
bett mit einer darin liegenden Puppe
überreicht worden loar, welcher Fall im

Pttbliknm große Sensation hervorrief
und die zn einer
Beschwerde beim Bürgcrmeister.inilc
veranlaßte.

MrcmS, Bor Murzent vollführte
eine Monipagnic bes hier garnisonirett
den 4'.). Jnf'aiilerie Regiiiient iu der
Rahe der schießstätte in Egetsee eine

Gefechtsübung. Während die Abtbci
linig mit aufgepslauztem Bajouiiette im'

ranfschiitt vorging, entfiel dem Tarn
bour Gulla ein toiiimelsclilägel, und
als er sich nm denselben bücken wollte
raunte ihm sein Hintermann da Ba-- j

jomtclt In den Leib. Der Tambour
brach, lebensgefährlich verletzt, zusam-
men und wurde in das T rnppeuipitai'
iibcrlriiacit, ivo au seinem Anstemmen'
gezweifelt wird. J

Schweiz.
Ber 11. Jm Gefängniß zn saaucn,

suchte sich ein 'jähriger Bursche an

jetzt in der ganzen 'Wett gibt,

?!Ieckkenburg.
Era in vn bei Schwer!. Die Hie

sige (Gemeinde hat eilten stiikc
Sie war unzufrieden darüber,

daß ihr ber beliebte junge Pastor ''co

halten, m er nach bem 'alnihof eile
inns-te- um hznieifen. t. er '.tfsessor

bezahlte inner "J;in da bestellte

aber nicht verzehrte (Bericht, und der be

trcifeiidc !'.;iiih sandte, um nicht vor
(A'i'iiht gehen zu uiusieit, den gezahlten
Betrag it .,'art n Pscuuiges und !

Piennige !oien dem '.'Isseisor znrüik.
Dieser aber Nagle irovdent, indem er
den tlit zngeiiellteu 'elag al Oepo
sitiim betrachtete. Cir wurde aber

von dem hiesigen '.'lmigericht wie

auch vom Vattdgettcht unter ','lnserle-(lini-

ttiilit inibedenteuder Mosten mit
setiier .Hinge abgewiesen,

Provinz Sachsen.

Magdeburg. Jn ber hiesigen
liegend ist ein Mittel gegen die ükanpe
plage entdeilt worden. ia '.,'iilel
heisit .ilirolit" und loirS über bie Saa-
ten gestreut w,e lünftliiher Dünger.
Trovdeiii die Felder geioalzt und durch

tiefe glatte o'riibeii begteuzt und durch
.Hunderte voii .Hindern die Raupe ab
gelesen wurden, so sind doch vornehm
lull bic .nleeselder dahin. Man niiifi
die noch ginne Bohnen nnb Erbsen
oh, nahen und verfüttern, um bei Ran
pensrlii Oiiilialt zu thun. Die

ist bie verheerendste von
allen, 'Mit dem Tlirolit sucht mau
min die Rübcnselder zu (rtiüheit.

C u e b I i u h ii r g. Bei oHiterfleben
trafen bic ivelbhüter Wagner mtb ivelb
heim mit zwei Wilddieben zusammen,
0 entspann sich ein Mampf, bei

die Feldhüter mit Messerstichen
entsevlich zugerichtet wurde,, ; Wagner,
welcher nur eine Hand besitzt, ist den
Wunden sofort erlegen, .veioheim liegt

' Rene Waare in großer Auswahl !

Unser Borralh ist jetzt vollständig in
jedem Devarlcmeitl. Di? Auswahl it

EÜLttwaaren
läßt nichts z wünschen übrig; alle dit
neuesten Musicr, die iin Markt geboten
werden, könne wir zu den niedrigsten
Preisen aubielc-u- . Schöne Ülu3lo'M

Taiucn-Thawl- s u. Icrfcys.
Besonder machen m . ans uns,.. geS
Assorti'.'' von

Tchuytu u. Ttiefelu
:ifii:;iTfain.

fi o.iintt lind überzeugt euch selbst von
der Qualität und Preise

Frtid. Oclimidt,
I! C Stratze,

Sftlfät fr Oslo ff ttt,
i.IKfor.N. SKH

von bei aciiilichcii geiioni'
tue worden war, obfchou dieser durch

feine Beifcbuug nach tttdwigslnf! die

Anwartschaft auf die Hofptcdigersielle
erhoben hatte. AI nun nach der 'Wahl- -

g'moiut, Sc bätet b' Wäul niiifchtr
und nct au d' Lcut." Der 'Major fei
über diese schlagende Erwiderung etwat
srapptrt gewesen.

Gtindelivald, ber dort wegen
Eiiibriichdiebsiählcu im Schallen
zn entleiben, indem er mit einer

mehreren
sitzt-

CMacl
Ien '.'lirnj
zerselbei!

scherbe iich die Pulender am tun
dnrchichneiben wollte, statt

Land bittig z ver-- t

feu!
e, Acker, 11 'Meilen von hier, :!00.

1 ,lü Acker, 10 Meilen oon Ijter, 30üu.
liiiiu Acker, in (Sl,ei)e,ie (io., unter

günstigen Bedingungen.
4U Acker, :i Metten von hier, S000.

CH. k. Hagcnsicl'10 irune. üincoln. Sieb

Ijuib, nM bie neiei'liihe orjilirift er
iliinhl. ;iiloliie einer '.'lincioe erhielt

ev Aiiiiiciiiuluibei' ein Strafmandat,
(derselbe loiib her itililciliibc IMiluliei

iin,i beantragen, bei i lieh hier in eine
'vriniipieltc i,i,,e lianbcll. bic sich an
lUllen Sonn n no Acici Incicn in belebten
.OViihmieii iniebeiholen lau,
I P o tobn ,n, ,'ittiiih ist uoin .'tai-(-

er bet iihnviiiiiiui rueiiaa,, ber von
cr S InijliiuiiiuT, loeil er bett im 1:oli
eiohbaili hetinbtiiheu Arbeiter Zauber

firaiifai iniiilhiiiivlt halte, ;u hier
Gefangnifi nnb VliVitcitintitii, ber

BciiiutcciHilifitiiiiou ans zioei ;Uihrc
crnrilieiH toiir. in ihht aie ,Hstnn,i?-hast- ,

die in i"lh ; eibii;cu sind,
tvoiben, mich i,i ,ieilU)i b,e

rBciiinlciiiftiiiliiiliitioii betasse worden,
Urcitag loiir t hei ber Poliiei ata
Isilotc ttniiiii- er ist beriethe S.bnb
jlttanii, ber vor zwei fahren, onlnsUiib
seine ÜHunbec- ber .vnifareustülic ,iti
Woicbiim, den Ät heiter 'Weiser mit fei
in cm S abcl berat! veitehte. bas; er halb
Warans verstarh, iWe,ie,t biefeiS Aiilic
wurde ireitii(i nicht a,ielagt, weit

wurde. ba; er'ans '.'ioth
,wel)r gehandelt hatte,

$rotihi .Hiniiourr.
.i an n oo er. ftt ans ber Straf

anitatl Üvtsenhiütel. wo er noch iihcr
drei Satire Zt1,thaiiistraie !tt verhüten
hat, am l'l. ;Uini eiittptnitiirne Jianf.
liiaiin lfp. (Norftermnnii von hier stellte
sich ber hicsiieii Polizei,

Otlerohcr. VI t in ber hier
am Bahnhof hexienen anihiichneide
whhle ber '.'trheilinaiiii o'atie mit
hinein anderen Arbeiter beschäftigt war,
einen ü'anni in ben chneideraiiin i

itiartcit, stolperte er nnb siel vor bie
J!retf-jaa,e- . "ikvov bic Saie eftofht
werben sonnte, war bei lutic ber eine
Amt uotlfiiitibia, hgefchnitte,

Protii, fjrjfii.iijnii.
I R r a n f f n v t. tin intiii fnhelhslftcJ
ßUUt verfolgt ben Buchhalter Biann,
Welcher seither in ber nllreminiiniiten
iH.!apierl)anbIiin(i von Wilhelm Büttel
in der (trösten anbaasfe beschäftigt war.
tfiachbei Braun zwei Mlllionenerh'
Schäften gciiiaiht. ist iht seht die brittc"
vnrch ben Tod eines in Bamherg

Bertvandlcti tngesallen. Der
ltKeirlitbnm (iheint ben OHiieflitheit nicht

zn reizen, beim er l,al seiner Vebens
Iveise nicht geändert.

(Üifiill. Cim siluoerei Gewitter
fjiitil tietilich über die vordere !lil,o
nieder nttd wurde namentlich da hiesige
jForf schtver heimgesucht. Die ,veld-jf- i

ürtitc Iviirde diiich Hagelschlag znm
(irosien Zheil vernichtet, mehr als ,'i

prachtvolle Ohsthanme vom Ltiii,,,.
joind Il,eil entwurzelt, theil i der
il'f ittc ahgehroelien. iVion berechnet ben

schaben ber z,t Bering gegangenen
fbstheitittte allein nf her ii Mark.

nt Dorfe lift der Crfatt eine Moppet
S' cheiitte und eine Hofhalte nieder und
an ani1) kein Hau, die Jiuehe und

schule nicht agenon,iuen, heu'iclinet
werden, loelelie inelit ganz ober theil-)ieif-

seine Dache beraubt worden
Ware. Nach dem oViuittcr bot die

ein Bild ber Ü.'erwuflng,
Battnistneke, Schornsteine, Ziegeln

Zagen Überall lunljcr.

schwer darnieder. Die beiden Thäter
finb verhaltet.

Protii! Schlesien.

Unser großer ittttstrirter Kawlg
enthalt beschworene Zeugnisse und Bilder von Leuten, welche knrirt worden sind,
sowie eine Liste von Krankheiten, siir welche diese Gürtel besonders enipsvhleii
werden, und andere wertvolle ?lskiift für Jedermann. Dieser Ä atalog ist
i der deutschen und englischen Svrache gedruckt und wird siir 6 Cent? Pries
marken an irgend eine Adresse versandt. Eine Zlbhandlung über Brüche, knrirt
durch elektrische Bruchbänder, U Cents.

&ine Photographie der vier Generationen der deut-ich- e

Kaiserfamilie wird srci versandt niit jeden, Tct-sche- n

Katalog.
Wir haben eine dcntsch:7. iLorresvoudenien in der Hnnpt'Office zu

Chicago, Jll.

M mm ELECTRIC BELT & ÄPPLIÄNCE CO.,
HauplOfflee und einzige Aaliris:

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDINC,
205-21- 1 State St., (5cke Sldams, - (fhicaao, Jll.

New Zlork Office, 82 Broadwat,.
Tas grösjic clcklrischc der Welt.

yrwaiin dies Zellnng. wen Jlir an uns liiirelbl.

B r c I u u. W'Cgen Owttcoläslctung
und Beschiuipsnttg einer inrichtniig ber
katliolischeu Mircbe hatte sich hier n
'Rentner an 'Wohlan, ein betagter
Mann, vor ber I, Slraskammcr zu ver
antworten. sie BcrlmuMinifi fand
unter .'luosililiii; der Cefjentlichlett statt
und schlofi damit, baß ber Angeltagte

von IM, neb Ballen, der 1111 vorige
'Woche iu zwei Bliesen mitgetheilt hatte,
daß er unseren Leichnam aus unserem
eigene Fiicdhose zu beerdige beabsich-tig-

Bcftiirlt wurde wir in unserer
Annahme durch eine Handbewegnng bc
Fremden, cm welcher wir zu erkenne

glaubten, er wolle sein Schießeisen
ziehen. Wie sich später herausstellte,
halte er nach feinem Jnfilieutiicbe ge-

laugt, ba die Bons iu dieser Stadt,
fall sie überhaupt einen derartigen
Luxusartikel sichren, im Hute zu trage
pflegen. Bezüglich dc schießen aber
besteht für 1111 die Regel, unsere
Mann, wen wir einmal die Mnarrc
gebrauche, auch gleich richtig aus '0
Moru zu nehme, und so schössen wir
auch biesmal dem Fremde, ehe er cS

sich nur versah, mitte durch die schul
ter. Ratürlich drückte wir ihm unser
lebhaftes Bedauern an, nl er im
feinen Ramen, Henri) Briggs, nannte,
feine Jdentitat durch zahlreiche Legiti
matioiispapicrc unrlnoie und 1111 über
den Zweck feiner Reist' nach unserem
.tonm anslläite, Wnr kamen dahin mit
ihm überan, das; nur die toimdäi ztliche
Moste bezahle iid ihm SIO vergüten.
Änch loinnic 10 ir biese für Most
nnb W'Ohnnug be Herrn Brigg im

fjutcl auf. Derselbe hegt iibrigcnZ
keinen Groll gegen nn, führt im Gc
gentheil ba fatale Böiloiiimniß darauf
zurück, daß er sich über die hierorts

Gebräuche nicht unterrichtet
Hat, und gibt zu, keinerlei Ansprüche an
1111 zu Haben,

Er erfuhr e S, Jini Whitbeck,
der Aldcrmau der ersten 'Waid, hat sich

lange Zeit angestrengt, ansziiftiiden, ob
Seine Ehren der Bürgermeister, welcher
wir selbst sind, als Präsident de

auch die parlamentarische
Ordnung (Enshing 'Manual") auf-
recht zu erhalten verständen. Letzter;
Freitag sollte er da Gewünschte ersah-re-

Er schwatzte iu der Bcrsaiuuiliiiig
:in Lange und Breite, ohne ein

'egeuständ auf der Tagesordiiiiug
stand, 'AIS Seine Ehren ihn in der
höflichsten Weise warnten, pflanzte er
sich breitspurig tiiid trotzig ans und be
rief sich ans die breiten Grundsätze der
amerikanischen Freiheit. Jm Rti hat-fei- t

Seine Ehren den Lnmp beim Wickel

und warfen ihn sammt seinen brcilcn.

liinidsätzeii zur Treppe hinunter, sie
lmiidsätzc waren nicht neuuenowerlb
beschädig!, dem großmäulige Aldennan
aber loar bic Schulter cinsgerenl! und
der Ellbogen an zwei Stellen gebrochen.
Sollte irgend ei anderes Mitglied de
StabtratHeS och darüber in Zweifel
sei, ob S ine Ehre Eushiiig" zu
handhaben verstehen, so lau c sich

schon in der nächste Sitzung über

iiieif .'librli inu'fit tu prechkl vor und de- -
. lebet öie Biloer.

I. A. Httydcn,
Jer kitende 'Ä'ljotggrapkj.

Haiiden hat den ersten Preis auf der Nc-br-

tllaisAiisftelliing im Iah-- e

t, )!! ,,, 1S'.H erhalten.

il4 D strafte, Lincoln. Neb

Iteigeiprocheii wurde. ! der Bc
griiiiduiig de Urtheil bemerkte der

predigt die Wahl de iicnen Pastor
vorgenommen weiden sollte, entfernten

mit Aufnahme der Wähler zweier

herzoglicher tÄüter alle übrigen w

nicht iiiißznverstchcnder W.'ise an b,
Mirclie, so daß von ltio mir ,'iO

rückblicben.

f r o It Ii r z o st l Ij ii m Kelscn.
Dar in ft a d !. In einer Hiesigen

laftivirthschaft ivtirbc ber wegen
steelbriesttch verfolgte

Härter kain; verhaftet
und nach dem Arrest verbracht. AI
mm Beschließer Reiz die Arrestzelle
ausschloß, versetzte ihm Härter mit einem
'Messer, ba er bi dahin zit verheim-
lichen gewußt hatte, einen Stiel, in bie

Brust, so baß Reitz sofort todt war,
AI mm der Bcrwaiter W'gchtel herbei
eilte, entipaim sich eilt Mampf, bei betn
Wachtel ebenfalls einige Stiche erhielt.
Derselbe hielt indeß ben 'Mörder so

lange fest, bis ihn bie Militärwachc
Überwältigte,

B c r m c r 1, c i m (frei Worin),
Mii izt ich erhängte sich hier ein ;t:Jjäb-ligc- r

Man. Derselbe unterhielt seit
einigen Jahren mit eine, früheren
Dienstmädchen seiner Eltern ein

; bie Eiter weigerte sich

jeboch, ihre Einwilligung zur Heirat H

zn geben und suchte ber junge Mann
an diesem (tnttde den Tob.

Butzbacli. Die Arbeiter an der
hiesigen, mit einen Mostenäusivanb von
ca. I ..'Il'.'i.ikiii Mark zu erbauenden,
für vorläufig :.'o Sträflinge bestimm
teil Zctlcnstrafanstcilt schreiten rüstig
vorivait. Reges Leben herrscht ans
der Baustelle, woselbst ca. !ioo Arbei-
ter an den verschiedensten legende
Dcittfchländ und des Auslande

sind,

äi) er it.
M it n ch e it. Der rcmbetiverkehr

dahier Ist zur Zeit erfreulich groß. Die
Schnellzüge beinahe sämmtlicher Linien
kommen meist mit zwei Maschine be-

spannt Hier an, und e entwickelt sich
bei Eintreffen derselben stet ein

Treiben im EentralbaHnHofc.

Borsitzende : sei' erwiesen, das; der

Angeklagte die inkrim, inrten Aentiern
gen über den heiligen tcist und die

'uingsian Maria gethan. i müsse

iftWOERNEfi,aber weiter al enviese erachte! werden
das, der Angeklagte, al er die Aenfze

tiittg that, finnlo betrunken gewesen
Die bedinge seine Freisprechung.

Proliim Schtesuiig-Hotsleiu- .

A 1 0 n a. An ber ganzen fchlc

XLOS.13TS(Kll'5Z-ZXS-
.

Plurnbing and Leasing Comp.wig holsieiitischeii v'stseeküsic Ist in ben
lebten Jahren bie Aitchcrct m itctcni
Rückgaiige ; biese betrübende tinebet
itnug hat In den Cstsec (Viithcrortcii
Apeiiiadc, veierutbrde, chlcw,g,
Mappcltt, ans Atsen :e, grosse Benttrnli,
giiug hervoigeriifeii, '.tiintiitt die Mische

ici attdanerud in der bisherigen Weife

Uoi'.irnetor und Suofiintendeiit für

Oeffentliche mit
Privat - Bauten !

Iperiuldiil-en- t Ht "31t

Lancasler konnt ourlhaus.
",,1,-iin- n itt ?' aft

' 1NUOLN. NKBP.

esW. Brown,
Händler in

'Droguen
und Mcdizincm,

Ätarßen. Helcn. Slas,
tt,,d Schulbüchern.

No, 127 südliche 11. Straße
LINCOLN, - NEBR.

oh. gehen zahllose ,vi)cheraiiiilicn dem
Rum entgegen.

C. ii o d o r t in Storniarn. Der
tinhhinc, ein lojäljrigcr Mann, füljrte

einen dreijährigen Stier zur Tränke

MUMKMA
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Auf dem 'Wege dorthin geriet!? ba
2 hier In 'Wuth und erfaßte seinen vflh
rer mit den Hörnern. Der Hirte ver

verletzte er cuic andere Ader, o da
keine Lebensgefahr für ihn vorhanden
ist.

Z ii t i ch. Der Ni'agcn ber siadt
Zürich mit den loo.oiio Einwohnern
verzehrte im Jahre 181U : 7711 Odilen,

Mühe, l'.Mi7 Rinder, ll,."78 Mäl-b-

.'J.itn Schweine, Schafe,
UM) Ziciieii, 1 '.17 Pferde, zusammen W2.

000 Stück Bieh. Das iacht per Mops
und Tag 1 :.,' Gramm oder ein Viertel
Pfund Fleisch.

Fr ei bürg. Die 'Regierung von
Frclbnrg ha! dem zivölsjährigen Mnabcu
Mail Meine in Stässi eine Prämie
von 40 Francs zugesprochen, weit er am
in. Juni seinem in den Reuenbiirgcr
See gefallenen Mainerade Adolf Zini
mernianit da Leben rettete,

B a s c l st d t. Hier witrde der
Spcnglcrgcsclle 'Jiicstcrct' an

Bade, ci fünffacher Familienvater,
vom dortigen Statthalter, Alt. Ratio-iiälrat-

Löv, i',o Tage int Gefän-zui-

weil eine I7jäi,rige schcrin"
in Arlchcim in ihm Jat den Bauch
aufschlitze,' erkannt habe wollte, Herr
Löv ließ über bie Bcrzücrnngen und
Aussagen der schcrin förmliche c

aufnehmen und dem armen n

half c gar nichts, daß er immir
und Immer wieder verneinte, jemals in
London gewesen zu sein. Schließlich
wurde er entlassen, nnb zwar mit zehn
Franc Eutfchnbigiiiig. Riesterer aber
waiibte sich au die Regierung und dicie

hat ihm eine Entschädigung von 70
Franc, dem Herrn Löv aber eine

von ganzen i'o Francs

Eine irische Sage. Born Humor
des irische Bolkes erzähl! Franci Btö-nie- l

in der W'efcr-Ztg.- " einige Proben.
Reich ist da Bolk au Fccumärchcu,

und Sägen, an denen der
Schalk hervorblick!. Gern hängt man
dabei der Geistlichkeit etwa an. Der
junge Bauer Dies Fitzgerald begegnete
att ber Meeresküste von Merrh eine
schöne Tage einer Seejungfrau, bic Ihr
Haar mit salzivasscr kämmte, so baß
e Int Morgen lich! wie geschmolzene
Butter ans einer Mohlftanbe schin,
inerte," Dick nahm der Schönen ihre
Mappe weg, also daß sie auf beut z

hinter ihm hcrhiipfeii mußte"
bis zum Pfarrer, den er bat, ihm die
Fee anzutrauen, bic, wie er genau wisse,
eine Monigstochtcr fei, Und wen sie
die Tochter von fünfzig Möitigen wäre!
'Rein!" lautete bic Antivorl be Prie-
sters. Die kannst Du nicht heirathen,
denn sie ist ein Fisch !" Aber,"
bat Dick weiter, Ew, Ehren! Sie Ist

mild und schön wie der Mond selber !"
Richt doch ! Und wäre sie so schön

wie Sonne, Mond und alle Sterne"
mit dem Fuße stampfend ich sage

Dir, Dick. cS geht nicht an, denn sie ist
ein Fisch!" Aber," fuhr Dick flü-

sternd fort, sie besitzt alles Gold da
unten ans beut Meeresboden. Leicht z

Habe ! Das würbe mich zum reiche
Matttte mache, wett ich sie Hciratlfcte,"
nttb schlau blinzelnb schloß er: 1111b so
könnte dem, der mir i diesem Geschäft
hilft, sich auch die Sari gut belohnen !"

Oh ! DaS ändert die Sache voll-

ständig," eiilgcguct der Pastor, jetzt ist
Verstand in dem, was Du sagst

sie ans jede Fall, wen sie auch
zehnmal ci Fisch ist."

tfiouiiil sommern. mochte sich gegen den Stier nicht zn
wehren und wurde von diesem derartig
zugerichtet, da,z man ihn spater todt aui
Rande der j.riiiltcllc auffand.

Prouinz !!!tests,ilei,. OtpnnÜsM ii st e r. Achttaufendsechl,nn
dettniidsech Bergleute sind in den (c(t
ten :) Jahrtn den, W'estsälischcn Berg
bau zum i. pser gefallen, d. l. e sind
eine so grosie Anzahl Arbeiter bei der
Arbeit loblliili vcrlci,t worden, so dai)
s,e spalciten iiaen 2i stunden arbeit

Kadett.
K a r 1 s r tt h e. Die Mirsckeiiertttc in

Baden ha! Heuer einen so hohen Ertrag
gehabt, baß manche Wcnicindcn su bi

100,000 Mars daraus erlösten. B0111

MaiscrstiiHt gingen Hunderte von W'a

genladungen in die Schweiz und nach

Italien, wobei durchschnittlich 10 Alark
vom Zentner erzielt wurden.

Din 9 cl dorf. Bei den n

au der hiesigen Milche und
dem Pfarrhofe wurde ein merkwürdiger
Fund gemacht. Man fand nämlich in
der Mirche auf der Bühne über bei

Portal eilte großen, alten rvhgcatbct
tetcit Sarg. Derselbe Is! nn Fohren-hol- ;,

hat eine Länge von :i 'Metern und
eine Breite 1111b Höhe von 60 Ecntime
lern. Cbcn ist ber sarg mit einem
Deckel versehen, während an ber

seile eine Fallthüre angebracht
ist. Räch der Tradition soll vor einige
Iahrhuttderte in dem Orte eine schwere
Mrattlheil getoiithel habe, die viele 'Mens-

che dahinraffte miö ein so allgemeine
islerben herbeiführte, daß fitr jeden
Leichnam nicht jede Mal ei Sarg bc
schasst werde konnte. Da griff matt
zit einem Ansknnftsmittcl. man baute
den oben beschriebenen Sarg, legte in
denselben bei Leichnam, trug ihn baun
aus ben Fricdhof und öffnete über dein
Wrab bic Fallthür, so baß die Leiche in
dasselbe Hinabfiel. Gegenwärtig ist ber
sarg am Eingang zum Fricdhof ausge-
stellt.

Mandel' tt. Hier Ist ein Bicrslrike
anSgkbrochett und zwar gegen bas

Bier an Anlas; der Einführung
eine dritten Wocheiimaikte in Lvrrach,
nicht gegen den dritten Wochcnmarl!
al solchen, sondern gegen die Abhal
!iing eine solchen ans Samstag, an
welchem Tage Maitbent seine einzigen
Wocheiiniart! ha!. Die Mandcrncr sagen
nun: Schädig! Ihr 1111 durch Enerii
dritten Wocheninarkt, so schädige wir
Euch, indem wir Euer Bier immer
trinken.

Mannheim. Jtt ber Räche von
hier wurde im Reifen: ein männliche
und eine weibliche Leiche gelandet, welche
mit einem strick fest zusammengebun-
den waren. W'ie sich Herausstellte, ist
die eine der Leichen diejenige eines

'RamenS Mottrad Elili aus t,

welcher im nahe Mäfcrthal bc

schäftigt war, 1111b die andere diejenige
der ebendaselbst bcdiciistct gewesene
Elisabeth Masfcubcrgcr von LcitcrSliau,
cn. Beide unterhielten ein LicbeSvcr

Hiilttiiß. das nicht ohne Folgen ge-

blieben ist.

Lksaß. Lothringen.
Slraßbiirg, Die Malholikcn de

Elsasses werden im 'Mona! Oktober
eine Abordiiimg nach Rom schicken und
dem Papste eine Huldigung zum

welches vorn 15. Okto-
ber 1S'J-- bis zum 30. April 1 ,',!
dauern wird, bärbriitgen laffen. An
dem Pilgerzug, ber am to.Oltobcr mit
Extrazug von slraßbiirg abgelassen
wird, werden an allen katholischen

de BisthnmS iiiiubcstens ein
Mai, 11 iheilnehmett. Der Pilgcrzng
ist für Frauen und Männer eingerich-
tet.

G e b tv e i l e r. Kürzlich fand hier
die Grundsteinlegung des 3lün Fuß
hoch in bett Bogcsen gelegenen Hochre
servoitS bnrch den slalthaltcr Fürsten
Hoheiilohc statt.

F 0 r b a ch. Eine alte Ehrenschuld
ist neulich hier eingelöst worden. Ans
deut hiesigen Mirchhof liegt nämlich eine
große Anzahl deutscher und französischer
Mriegcr. die in dc Mampfen bei
Epicher dc Tod gefunden haben.
Den französische Soldaten )a! man
gleich nach 1870 ein großartige Denk-
mal gesetzt, während die britische Grab
Hügel biese schmucke entbehrten.
Aus Anregung de MriegervercinS wnr-de- n

nun vor einigen Jahren atmn
hingen veranstaltet, die e ermöglichte,:,
auch den deutschen Gefallenen ein wür-
diges Denkmal zu errichten. Die feicr
Iche Einweihung würbe unter allge

:eincr Betheiligung vorgenommen.

cilcrrcich.
W c 11. Dahier wurden 16 deutsch

nationale studentische Bcrbindungen
Landsmannschaften und Bnrfchenfchaf
teil der Wiener Universität von der
Statthaltern ausgelöst, weil sie der
ihren Wirkungskreis hinan politische
Hmecke verfolgt haben sollen. In den
Bereitislokaleit wurde da Inventar
beschlagnahmt. Drei dem sogenannten
Waidhofener Berbande augehörige fchla

genbe Bcrbiiibnngcn sollen Anhänger
Schönerer gewesen und auch bei ben
Bismarck Mundgebungen mitgewirkt,
haben. ,

A r a d. Auf einem Felde 'der Um

H a 1 1 g e tt, J,i da Wohnhaus

ontraktoren für

Dampfheizung und ,Plumber-Arbcitc- n

sowie Legen von Gas- - und Abjugsröl,ren.
Telephon m No. 213 & 215 südl. 11.-51-

.

de Bettiebthrer Moltmann z Dahl
kaufen, bem mau vor längerer Zeit

cho eine i liiiamitpatrone gelegt liat,
ist von vier jungen Vcutcn geschossen
worden, sie Schüsse haben zum tiiek

nicht getroffen. Bon den TIMern f ctjlt
jede :pur.

Kachsr.

Photograph nud
Landschaftsmaler

1kg südliche II. Str.i'.

Tivoli Saloon,
00,1

Otto Glttscr,
(frfc 11. & !K 2tv

LIXC0LN, NEB.

Wines and Liquers
Wholesale t iioliiil.

Kri-tt- iabittct
und

Palc Wier
stet an Zapf.

nlflBMM .1 llll MII IM
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Wohin slch wenden"

tic Mehrzahl der eintrcfseiibc Krem
den bildet diese Saison Amerikaner und
Engländer, welche zumeist längere Zeit
in den Hotel hier verweilen.

ff en ch t wa n gen. Der katholische
Pfarrer in Bnrgobcrbach hat einen
ü?cfoiiom kirchlich getraut, obwohl er
wußte, baß bic Eiviltrauutig nicht

war, Jctzi will man biese

E'esel.cübcrtretiing bamit entschuldigen,
daß sonst da zubereitete HochzeitSmahl
verdorben wäre !

Wem ii tt b c it. Eine brutale That
verübte ber 'Maurer Bock in (rasen-dor- f

an seinem zehnjährige Tochterchen.
ES war ihm liintci bracht worden, daß
daS Mädchen schon einige Male im

Eibingsfelb'fchcit Warten Stachelbeeren
entwendet halte. Beim Rachhaufcko!'
nie bes Mädchen mißhanbclte bei
Bater ba Mind derart, daß es ach
einigen 'Minute verstarb. Wie c

heißt, soll Bock deut Mtnde da Wctticf

eingeschlagen haben.
i'a ti bau a. Der Postbote Wol-le- r

von hier ist mit der WrtHSpächters-fra-
Hadeibccr von hier nach Amerika

dnrchgebrannt. O'otlcr ha! seiner Frau
fünf Inder und die HabctSdcck Ihrem
'Manne zwei Minder hinterlassen. Die
.aderbeck ha! jedoch nicht übersehen,
ihr ganze Beiniögen von ooo Mark
mitzunehmen. Eiiuzctioffcnc Briefe bc
netten Pärchen voii Bremcit aus acUieti
die Rachrich!, baß sie bereits die fcrahft
nach Amerika angetreten haben.

S ch l i c r f c e. Bei einem hier nie

dcrgcgaiigeiien W'Ollcnbrnch find zahl-
reiche Hanfcr eingestürzt, Brücken wnr
den zerstört, die ftlnren verschlammt,
die eulivtirzcltcn Bäume zählen nach
Tausenden. Steine und Felsen im

von ij bis 10 Eeutuer wurden
von den ffluihen in'S Thal gerissen ; es

D r c d k n. Die allgcincine Intlie
rlickie Monieienz soll in diesem al,ik
vom l'o. bi zum 23. September in
xrcdcn tagen.

ii Ii cm n i Die Einführung de
elektrischen Betriebe bei ber hiesigen

tiai!envatin it nunmehr auch vom

zeugen.

Das Itirllichste San er Welt.
Ein originelle SlaalSwesen befindet

sich ans der Juscl Pilcaim, die mitten
im Stillen Ozean gelegen ist, und an
welelier erst vor einigen Tage neue
Rachriclite ach Europa gelang! sind,
wa sieh mir in jedem fünfte oder
sechsten Jahre einmal ereignet. Bor
mehr IS 100 Jahren winde ein Theil
der meuternden Bemannnng dcS eng-

lischen Schisses Bouiith" strafweise am
Strande von Piteairn an'S Land gesetzt
und beschloß, ans der Juscl zu bleiben,
da dieselbe al reich nnb fruchtbar

worden war. Die auf so eigen-
artige W'cise gegründete Kolonie zähl!
heule fast .! Seelen, Die Einwolxricr
sprechen englisch, kennen alle Fortschritte
der Zivilisation, ersreue sich auch
vieler Menntnisse, leben jedoch mehr oder
minder wie Robinson ans seiner Jnscl,
Sie ernähren sich von Früchten und
Wildprct. Gel besitzen sie zwar, doch
cirknlirt c nicht innerhalb ber Repu-
blik, Jedes Geschäft ickrd auf der
iMundlcige de W'aareu- - und GiiterniiS-tanfche-

abgeschlossen. Hin iid wieder
wirft ci fremdes schiff vor der Jnscl
Anker, 11111 Miiiidvorrath zu erstehe ;
da Gelb, da hierfür ciiigehcimft wird
wird wohlverwahrt 11 d später für Bü-
cher, Munition, Jagdgeräthe und
Schießwaffen ausgegeben. Die 'Regie
riniggelvalt ruht In ben Hünben eine

Präsidenten, ber nur für ein Jahr
loird nnb der erste 'Mann des

Staates" genannt wird. Er steht in
hohem Ansehen, wenn jedoch feine Herr-schaf- k

zu Ende ist, so wird er zur Re-
chenschaft gezogen, und das Bolk

ob er gut oder schlecht regiert hat,
vb er gerecht oder ungerecht war, ob er
Lob oder Prügel verdient. DaS Leben
auf ber Insel ist so friedlich und ruhig,
daß die Bürger ber kleine Republik als
die glücklichsten 'Menschen der Well be-

trachtet werden dürfen wenn sich die
Sache wirklich so verhält, wie sie in den
Blättern geschildert wird.

lottiglichen 'Miiiiftetlnm be Ämtern
genehmigt worden. So wird tZhcinnl
die erste Z tad! Sachsens fein, die eine
elektrische Straßenbahn dcfibt.

Leipzig, üln Besucher dcS Jo-
liaiinisfnedhotc hat sich kürzlich die

'Mtiljc gemacht, fainmtliche Blttmettstocke
aus diesem ,,Iedhosc zu zählen und

I Stettin. Der Eisenträger Jirii.
(irr war kürzlich am neuen rampffrttiff-dollwet-

dabei thätig. Zinkplatten, die
deint Uebeiladen ans ahne in bie sher
gesallen waren, bnrch Untertauchen her
toriiiliebeit. "Vachbem er bie mehr
inal mit Lrfolg gethan, tauchte er
liochmal unter, kam jedoch demal
nieiit mehr znm Vorschein,
i ö tu l n e in it it b e. Vll der Maifer
am 4. Juli hei den ivestiiitgwerken im
Swinentiinder ase tiovbcijnhr, er-

litten bei bet alntschiq en an den
Zl.entiiitetcr-Riitggefchnte- zwei

f,hwere VHandwnndc inte
ficht, ein Ilitterofsiiier leichte Brand
Wunden an der Hand,
j Pruvini Pie.
f Pose n. Äf o'innd de Berichte
der badiichen ommiiiion iiher die

in Posen ttd Üest
prensien hellagt sich ein polnisitie Blatt
in Posen baruher, bas; bie Regierung
die Polen grundsahluli zur Betheiligung
an der wohlthat ber Parzeltirnng nicht
zulasse, wahrend die Behörde siir ba
äv.'olil der deutschen mit allen
Mttt'ln Zorge trage, sa Blatt

darin eine habgre,ilicl,e Znrüek
ber Polen gegenüber ihren beut-che-

Muhürgetii. Diese Beschwerde
eweist nur die l!i,hekantschait de be
resfendcn Blatte mit dem Wortlaut

de Vln(iebelnnggeiete vom --'ii. Vlpiii
aHHii. Darin wirb al Zweck der Hm,.

andrii,ilich
: nrch die Äitsiedelnnz deut-

f dicr Bauern und Ar linier ta. tei:t
Kleinem ii. jenen biili.lien vwibe tl;i.
in stalten, in deijen bic xlntertiieii d

deutschen Bcoollernng durch xvi?n
sirende Beftrehnngen notorisch gefal,"
bet find." Die üiegiernng würde alsc
gegen die (Gesetz handeln, wenn sie d e

Polen nielit grundsai.lich von der B:
"rhnng siir bie 'Ansiedle, stellen anv

(chliefjeit wollte,
Provi! C ftpreii ütu.

Königsberg, Die
lelci, die noch vor wenigen .rl,reii in
unserer Stadt sehr giog war. hat säst

gänzlich ansgehort. Da ist da Werk
unsere Armen Uuters,nbngverciz.
ller Verein entfaltet feine Thaiigleii in
der vtatnial Ve, pilegngsia,ion, dem

Asyl siir Cbbaeblofe, ber Eiweibai,.
statt und einem üeiliaine, sodann auch
in drei 5l;ollfiiilien, einem '.l,heitnach.
weise Bnrcan. einer leide, niedei tage
und inbeut er Bebiiiftigen, welche in
iVolge von jiranlheitdfatteit, llngliuk'
satten ober Mangel an Ärhcit bie

Miethe nicht bezahlen konnten oder
Lachen versetzen mußten, ohne sie wie
der einlösen zu tonnen, baare linier
liivnngen geivalnl. Der Berein wird
eilen der Borger reichlich nntersiiizjt.

Proi Sk,ü,rk!,rii.
. D 1 1 a. An dem wnndervolleii

ouuci lengeiiein, oan ficii auf u.'wjyr

fflascknbirsürPrivatgdrauai
wird nach alle Theile der Stadt

Jeden Zilorgen feiner unch
o !ij 12 Uhr Morgens.

vern etwa '.w Ro,eiiitoekc, lü uch
sie Storfc, Bcrginmeiituifht

und

Wie das Ziel erreichen."
Dicfe heißen Tommertagcn

Zeigen nnS jetzt schon an, daß das Stadtleben in Bald,- eine Citat
sein wild, welche nur ansgestanden wird, wen kei rn 'Jlni--me- g

vorhanden ist. Der müde (iommis, der Student, d- e Handwer-ke- r
und Diejenigen, deren Beruf sie zwingt täglich in ilirem 'aden,,

il,rer Office, dem Gerichte eder der .Kanzel anwesend fein, finden
Eeholung, wenn sie die geschäftigen Cunitieie verlassen haben. Ein
ollgemi-ine-

s
Verlange ach den rauschenden Geimineiii. einem Sturz

in die saliige Tiefe oder einem Spaziergang am Strande, wo da sau-
set deS Indien Oeeanlüfichens die Spuren der Sorge und Arbeit

und die Nalur ihre leisen Weisen singr, lihl sich in diesen heißen
Tagen durch den Körper des Menschen, l?r will fort aui engbebauten
Städten, fort von dem rastlosen treiben derselben ans das Land, wo
die Nalur I üppiger Fülle ihre (Reiben gespendet. Der G, danke it

Berge, Sttöme, einem agee im Si?alde, ichaitige Winkel, eine B00I-fah- rt

auf dem ,,1'ake" bei inondhetler '.'iacht Ist nicht genügend,
zu sein ist tausend tvial beiser. Die grage ist: sich,

wenden" und ,,wie das Ziel erreichen."

Sie werden Auskunft erhalten, ivenii Sie unseren Agenten am B
& Vi. Depot t,der St.idt-Oisie- t?eke ), und C Strasie, eonsnlliren,.
Folgende Städte liege an der Burlington Bahn:

tbcte und lotn Stocke Breniisiider
Viebe befanden. Ausictdcni waren auf
kiuem Crabe :,l M ranze und G grvfe
ivocherpalmen niedergelegt, während sich

i, c,i,e, anoeren irabe :ij 'Jiäpfc mit

AV A. ÄIILillilli,
Deutjche ZZarbieiflube.

Unter der 33. & M. Ticket - Office
Liaarfchneiden 25 Cents
Rastren 10 Cenls.
D r eiUAiqe deuliche Parbier der Stadt.

Die Einrichtung des Lokal ist die denkbar
prachtiqste.

Ein feinsinniger Mäcen. Ei
Lord, der seilte Landsitz auch

tni! einer Bibliothek aiiSsiasfirte, schrieb
an seinen Biichhänbler in Lonbott :

Mein Herr ! .Jd, habe mir zwar nach
Ihrem cingcsanbtcit Bücherverzeichnis)
die darin angeführten Werke sämmtlich
angeschafft, 11111 ein schöne, großes
Büchergestell damit i allen Formaten
und Fächern auszuschmücken. ES fehlt
mir aber noch : a) In der klassischen
Literatur: ein und ein halber Fuß in
Ouar! ; b) in ber Rcchtgclelirsam-sei- t

: drei Fuß In Folio ; iid e) in den
schöne Ministen : vier und ci Bicrtcl
in Oktav, für deren Hcrbcischaffung
Sie sorge mögen."

vviiandcii.
Pitna. Bei dem .Hönigftciticr
ch,icnfe,t wollte der Tifchleraefclle
läse einen versagte Böllerschuß losen.

Jn den, selben 'Momeirte ging der Schuß
los und riß ihm den Mops ab.

Riksa. sie sindtischen Behörde
Iiabc beschlossen, daß lunsiig ji Ai-,c-

und Arbeitshanse körperliche Züchtig,,,-.- ,

gen mir noch an männlichen, in toiicf.
tioneltcr Behandlung stehenden Perso-
nen vorgenommen werden sollen.

Z w i ck a u. Ein in der Rülic von
hier gelegenes Putvciha, welche Pul
ver und Dlftiamik enthielt, ist in die
Vft geflogen. Durch den .'ftdiiiek
wurden zahlreiche enslerscheiben im
xiiiiiern der Stadt eingedrückt. Per
sonen wurden anjchcinciio nicht verletzt.

SdlragoiviintxapotisTv,r Deavwxo Zt. ou- -St. 'aul

Joseph Würzburg,
Deutscher Advokai

und Notar.
No. Kit O Straße. Zimmer No .

LJNCOLN, NEBRASKA.

jiann euer Sommer Anfenthallsoil erreicht werden, ohne eine d'kjer Städte- -
jw

rühren i S-- Wem nicht 5 u rath e i ft, 1 ft nicht j u helfen!"

loar ein lormiiaici 'crgiinrz. senner
fee erlitt den ersten Waffcrattprall, dann
slnthctc das Wasser nach MIcSbach ab.
Die Eisenbahn des Bergwerks Hans
harn Ist In ben Schlierbach gestiirz!, die

Maschiiienhalle dc BahiUiosS MicS
dach is! ganz zcrslort, in schlicrsce sind
alle Wärlen verwüste!. DaS Wasser
stieg in de Häusern bis zur Zimmer
decke. Bon den am Berg oder am See
gelegenen Häusern is! nichiS mehr z

fiiiben. Ganze HaiiSeinrichtiittgen wur-
den in den See gespült, mehrere Vcichcn
sind angeschwemmt.

W ii r z d u r g. Der Magistrat
die obere neue Mainbrüeke

ach dem umgeänderten Projekt Holz
wann. Die Mosten betragen 7C.0,0O0
Mark und die Uxbergabe der Brücke au
die Stadt soll im Oktober 189-- er
folgen.

Hui der
S pe y e r. Jm StadthauSfaale bie

tet sich gegenwärtig dem Besucher eine
Probe einheimischen Weiverbeflciße,
die Jeden in hohem Wrade Überraschen
muß. .Einhniibcrtniidfiinszig Aussteller
Haben die beschickt
nid bett großen Rannt gefüllt mit Er

6. Fiemer.

Stadt 'I?a ff agier-Agen- t,

L 11 c 0 l n.

S- - Zirancis,'

General Paffagier-Agent- .

0 111 h?a.

W ci h r e n d ein v e i ch e 11 z 11

gerade passirte, rief ei Einwohner von
FriedrichSbiirg, Trf Frau und Tochter
an' Fenster, sich den Zug z besehen
und schoß sich indessen mit dem Gewehr
durch dc Mund i,i den Mops. Der
Selbstmörder war 75 Jahre all und litt
au Wassersucht.

Seine Zehe für eine
Schlange angesehen hak ein Reger
beim Hcimtcichcn in Anne Aruubcl
Eouiill), Mb., ber mit dem Fuß unter
einen Schwaden geriet!), so daß eben
nur och die große Zehe herausschaute.
I" feinem Jrrthuin stieß er mit solcher
Wucht eine der Zinken einer .fvnmiht-- l

Amtsthätigkeit des Tichters Clau-
dius. AI der Waudsbcckcr Poet Mat-
thias ElaubiuS Im Frühjahr 177U als
Oberlanbeskominissariiiö In Darnistabl
angestellt worden war, halte er Im An-

fang sehr wenig zu thu und widmete
beinahe seine ganze Zeit litcrariselicn
Stiibic und Arbeite. Ein Freund
fragte ihn einst, worin sein Thu und
Lassen bestäube; Irockcn eiitgcgiieie

HENRY YEITH,

Heffcntlicher Zlolar,
Hrundeigenihums- - und

(Seldverleihungs - 'Agent.
Zimmer No. 2, 7 O Straße,

I ,.i,-.I i, , INnbraska.

"

Thüringische Staate,er. Dieser Tage war hier eine
alte Frau in den Eisenbalinzng einge-slicge-

bie nicht mir keine ,vat,rkarte ge-

lost hatte, sondern auch kein Wclb iur
Erwerbt, ng einer solchen besaß. Die
grau wollte nach Roda und erklärte,
ittckt wußt w kabeit. da sie ans der

ttaiid,s: ;jch thue nicht und lair
Alle."I aeaend wurde ein Arbeiter durch eine Hindurch, daß er da Glied vjiUsiäubig

jcrslciitfite.


