
101 o).ve .labigravens an, und nngehiit-der- t

fchioem der Blick über Zi&ii und
Hafen.

G. O .
Sr ew Der Owcn 5lc!irifchc Gürtel

,zener und der Unglüciiicl e vcrbrannic
ehe ihm Hilic gebracht werden konnte.

I s d) l. Vor nrzeiu sand hier die
seierlidie Ciithüllung der Vitliion-Zal-

quelle im Beisein des Bezii"khaupt
manne, der i'icnieiiidcvertrctnng und
dcr urärztc stakt. Die im lidiler

alzbcrgc enlspringendc Quelle, welche
an mineralischen Bcmiiibtlifilc de

Slctl.iuicn für die Wcltaiisstellu.
Objekte von historisdiem Werthe n.,b

Znteresie, die für di Weltausstellung
bestimmt sind, werden iu groficr Zahl
aiigenicldet, das: aud) iu dieser Bezic
hung dic Colnuibische Ausstetlnng alte
ihre Vorgängerinnen zu übeislügeln ver
spricht. Die vielcu Coluiubu ;)ccli

Akdcnvnrg.

ZtrtusUa Jtiit-ä- n et v
Vkk ,.",, ,ita InnH, tftn,,iiet" ertjdwinl

ji)itiniiihli ( senii'Ut"'!' " lotin f-'--' l'it
cm 'iihinütirt. Mimll Xmttitilflii Tollet bis
tr WuH 41 il ! Iinit, Ixitnr pailolvri
wöebrntliri, ccpeMtl.

X4 .Ibonurtiifiil mich tu orai,ibl,lt
werd, n

f tlnatl'n 10 Htm per Jtnlt

nebst ZubehörWar den bürg. An dem nahen
Vlchlemliolt ist da noch nicht l.'t Uilire MTtfallein werden da zutereiie de

iffinger Tiinkanelleu nahekommt, be '

alte Mädchen Schröder ermordet woi
den. Aus der Hochzeit de Bruder,
die im elterlichen Hanse desselben statt-san-

war da ohnehin krcinlliche 'JJicib- -
Fi-m- 'M

aotf W'ii?.V
deutet für lfdil eine neue eminente Ai

ziehnngsfiast.
M a l . Vor nrzem ivuide unser , ..'

:

ifetel
chen unwohl geworden und war dann
vom Hochzenohause nach einem nahe
gelegenen ceholz gegangen, 'Nach einer

"Ort bind) einen Brand zu zwei Drin B, ' L :

allgemeinen Publikum stark in AN

spnidi uelimen. Dieselben werden von
paitien, Italien, 'Jioiu, West Ziidiev

und anderen (''egenden de Crdballc
herbcigcsrtiasft werben, ivast jede Ab

tlieiliiug der grosicn Ausstellung wird
üccliqiiieii ansiveiien, alte Doliimculc,
Bilder. M'afclmu'u, '.l,'odellc, C ist 11

diiiigcu. Objclte von l)istoris,l,cm l 11

L'olns.Kiiini(iilPH uns
iillni 4)cimniri.

aiierlaniiten geietzlidien Besugnitj der
Vehrer, ge.zen ihre diiiler korpertid)c

trafen anznivenben, völlig aufgehoben.
Von eilen der Vehrer wird diese !Z.c"asz

regel 1111t OViiiigibiiniig be,zriif;t, beim
c sind nicht selten empfindliche Bestra-
fungen von Vcgrcrii wegen Ueberfchrei.
Hing de Z,,lht,gngsred,le verhängt
ivorbe die ollern sind allerdings
Iheilideiie anderer Ansicht. Die

tuilgart Hat levthin ihr galt
zes A.real, bestehend in rund ix '..!orgcii
Aecker, 11111 eliva über jM.tHM Mark
au die Vurgeihospilalverwaliiiug i;i

tiittgarl vei kcinfi. Hiernach lomiiit
der Morgen ans rund f,"!,cxi Mark j
flehen,

B e r 111 a 1 i n g e 11 , O. A. Blau
beiireu, Cin hiesiger üser ging kürz
lich des Nacii'.s in, Tiamn an" ,venster,
leimte sich liinans und stürzte, da
llcichgewiclit verlierend, auf die trasie.
Cr hat sich dabei so schwere Verleitungen
zugezogen, das; fein ,'eben in i."!efahr
fteht.

Degerloch, Oa hier zu erridi
tenbe auatoiii,, soll nur für nihebc

,j. ..veile tarn dann da- Mädchen, mit bei

5SBw j
den Händen die todtliche V,'ndc znlial
teilt,, iniih dem Hanse zurückgeeilt und
stürzte todt zu Boden, ohne das: sie ein "j"..

K Ji&E' ', ;öiW3

stätiim

xeiMtiiv .,, :;cl)eiuio,'il wurdi
jüngst ein Ehepaar ,111 '.'liuerila. welclie

firt, ai,s der Hochzeitreise befand, durch
einen dortigen iericlitovo zieher ange
hallen und zur ,ihli,ii, von 1 Mark
ausgefvrdeit. iefe klimme schuldete
der uheutnuii einem Mamzer (Geschäft'
Hanse, wclrtie in ürsahrutig gebracht
hatte, das! der Zchnldner in Äineril
eine gute Partie gemacht hatte. Tet
Manu zahlie die ;,iime sofort, wor
auf da PnnHeii feine ilfcifc forlfeyte,

Prolii! eailiien.
VI f c1i e c b e 11. i'cr 17jährige

TslihbeiferleiiHiiig Hohle berührte aus
dem lUimcile einen Veiliiiiizcdralit der
elektrischen '.'Innige. Or brach sofort
mit einem lauten thiri todt zusammen.

M a g d e b 11 rg. z,n Meineidopiv
zes, gegen die -- ozialdemolraten
und ti'etwsfen ist da Urtheil der traf
kiimmer vom c,cligciichl aufgehoben
und neue Verliandlnitg anberaumt loor
den, alirend .nitsche Hast ist 111,11,

wie der V'onoarlo" mittheilt, feine

iviciii eiithiuideii worden. Die '.'lieber-tim-

ivar in ,volge der furchtbaren '.'Ins

regiiiigen eine sehr jchuiere. rieilnich
tierin erliiinlie am indbellsieber und
lag 11 Jage darnieder, ein Hastent
laiiun,i,iei,h ivritjrtie, der an da

terbelciaer ),iuer ii,iii eilen wollte,
wurde ,ib,zclcht. '.'Im ,inli halte
er Termin vor dem lasisitrter Zchos.

1 t.--! .. v,...N
1.'A Wcniivort hatte ipiechcn tonnen, er Ar

heiter '.'iliocr au Ubbeloh louibe ver
hastet, loeil er im Verdachte bc M'or
de steht. MIKTMKHWK

''Öfläi 5f,f .l;v T HCs?.Zeckleitli,rg. A

Vkrrcnkttngrn.
Tuiib einen Rall in eine Bei leimig

I n riio!',',-- .,, vcrrmllc l,b nur d,
Tziiüfrl'r s.blimn, i,k litt die Kfliartrii

dMiifritii. T 'iit, die ')! niveudliicg '.'c'ii
S 1, ."zalol' ?el U'iut,' 1,1, d,iii, e gclicilt,

tTl),:c. i v,,c-,iik- V,iiu,,fl,r, Pa,"

Vcrlctzlliigktt.
Vitt an einer Vei leliniig d Niccl,,

11,10 nuir uilivei,',' ,i,'n'iiii,iui , ,r,,n rief
zu ,:eli,ii,i,,-,i- , ! ,,,, r ie '.'InieirMing
('c'ii i. Vitol'f CI Ivitide i,t ii',',t

sag! ,vc,r Heni '(,,,1,ci!?l,i, ',,!
Ic'iiia, ,.

Qttktschttnn,rtt.
Ics, I'.N'k t, J,'k,'l' ?,1 sie, ,,

Haine von,i,l'i,i. da er, s.;, ,iic, ein ,iii,.i,''
cei,t,,ik, Mittel ,ie,ien vZll,i,l,ii,',crii
und Sr.'.ie(f,1'Mii,i,'i, erweist, V.'.'s. "IV 01

(itnecvie flall, M,iss,

Schlverin, Eine Trinkerbeleh

15s rou sie 11.

Prolii, IhriiiiOf 11I111111.

Berlin. Wie fehl" 'erlitt in fr;

tifiil UlViihdtliiiiu und feinern Beilrlir
allere rt,iMe. iniiucutlhli auch dic

österreichische .ViiiiiutftaM, iiberfliigrit
ll.it, liiiiil man d,ll,lii5 nitiniiiut'il, d,ist

d, II. bie ciKiitli,1ie 4l,iM, 1h'.

!, I 1! ecten tiiillc 111, d jriit auch mit
ben zur slndl zuiH'fchlaiieiien I7 ,111

greinenden Scm et tt-t- nur .ii.il'.i'.iii
Uiiiiooliuer (iihlt, iniilirend ycilin jet,t
schon liber I, ,,ii liiuivuliiirr luit
und 111 II den 11 111 i l tiii 11110,1 einenden
CAeineiitben ciina l,h,Mi,(KHi uinipoliiirr
lill)lfii winde. surrt) einen ,,i,al)
nwii" Makabu wurde neulich im drei
iiUiriae 1 gleichen eine Intimen auf

rnng hat si,! der Oberstlieutenant a, f.
v. nobelbo, ,s zur Aufgabe gestelll
unter dem Zibol de blauen reu
ze." eine Apostel find voi zugcwciic
bekehrte Ziiitser,

theilen zerstört. An hundert Häuser
sind abgebrannt. (vamilirii mit
;uk) Personen obdachlo. Da Post
amt, das Hotel zur rone," da

und die apnzinerfirdic mit der
werthoolleu lofterbibtiolhek find voll,
ständig zerstört, Cin Man, der bei
den Rettungsai'beitcn vom Dache stürzte,
starb, ein anderer wurde schwer verteilt.
Der lesamiulsdiaden wird ans ,',iii,(iil
("Hilden geschäht, wovon l'ih),(HIO durch
Versicherung gedeck! sind.

O 1,1 ü i', .ürzlich wurde NadüS
der 1usanleiist 'Icittiuann beim Pulver
f ciilc i sie im rouriiwcrle von dein daselbst
al Posten ausgestellten Infanteristen

iea aiigefdioiieu, nachdem er angebtich
deuiselben nach dreimaligem Anrufen
keine Antwort ertheilt hatte. Da Proj-
ektil drang dcm N'ittiminu durch dic
Bauchhöhle i bie Veber. Der Anstand
de Verwundeten, welcher iu da (ar
nisviisliospiial überführt niiiide, ist ein

hoffnungsloser.
d, iv a z. Dem Universitätshörer

V.'itsd) an .lbrnck sprang jüngst
auf der Aiilirt zwischen hier nd traf!,
welche er 11,1k dcm Vcloeipede machle.eiu
Hund in die pcirtien de ,'abes. Das
selbe ging in Trümmer und der ,vhiendc
wurde schwer Ueeter-t- . De, Hunde
wurde dcr ops weggerissen.

icrcsic oder solche, die für die lufe de
ivortscchiiiic in der bctrcsfcndcti Brauche
bezeirtmend sind, (anz besonder Hcr

vorragcnd und zahlreich ivcrden die

Objekte an den Ver. tnateu
vertreten sein. Aast jeder einzelne
Unionssiaat ivird zu dieser ainniliiiig
sein rticislcin beitragen.

Die inteiesjanicsicii Veitnige locibi'u
jedenfalls von Peiinsylvanicii staut
iiicu, 100 in Pliiladelphia von eilen
de ladiratlies und einem zu dem
Zwecke ernannten oiuite desselben be
reit dic Vo Ich, nngen zur '.'lnssicllnng
der folgenden Objclte getrosscn find:
Der tiihl, auf wclrticm Ttiocna ,Zef
fersoii säst, al er die Unabhängigkeit
crllärnng absas,tc: der Tisch, ans ivcl
rticiu dieselbe unterzciciinet wurde : da

silberne Zintenfas:, wclchc zu dcn,selbcn
Zwecke benuit wurde; Tlioma Zefscr
soii dilverl ; eiii Ltnhl an histori
schein" Holz, an Thcilen de Colnui
bns"fclic V'ohn Hanfes in panicu gc
fertigt ; die (locke, welche i Vnliel)
tvorge gcliiulel wurde, als 'Washington

H r a s: il e r ; 0 g I fi n m . c ffe n .

dürftige Neruoie g,bat werden, mit
strengem '.'liisjililnf; von lciftesfrau
Icn ub Vi,,igcle,ceuben, so das, dic

ö'esürditniigeu vieler Anwohner unbe
gründet sind.

KH e r g e 11 1 h e i 111. Da hiesige
ailobad ist a eiii badisrtie onsor-Ii- ,

um ,i,ii,i "JJeaif mit fämntt'
lichcin .luveutcir verlauft ivorden. Die

i' a r m )t a b 1. er 'roiuierzog
von Virin-u- , loclelier iiegeiiloui li,i zur

Kitt irt Ältt!. . ,, tti.chc ttd Ni l vctt-- . i attkl?citctt
olittc dcn ' rauch inm Tnnv.'.ni oder Mcdii.iicn.

Niickcttchttzcrzcn geheilt.
Wnidc seinen : t e I iiiriit für N100 liergebcu. 1,1,11,1 er feinen andern

bestimmen tonnte.

3c"ncjic-'s.- :

','lv, linr, ('.'.- l '1'. ,.,,!,,,,. !.Tte rioeu (Tlerliir (eil "ll'i'lcnnce Co.

Igelte Serien ! 'V,onnteci eclccel, ',,!,-,',- 0'itilit '.i,',i. 1, und t,,'

stillten Sie niirnmi, ,',l,,ieu meinen ii'unniini ri,:it jnr Im' nur duiili ;1lurii eletlrifdie,,
(itrtel geleistete friilk usuifprecke. Sliv i.(i C!m'ii elellriselie (liriel erhielt, halle
1,1, viel,' Schmerzen !" kesiiaes leUieii im ! ,..,'. eitfi'! i,k nun Alicen (dnilel

111 in B,ib m'illuh wcilt, biuiite
dieser Tage bei den, , 's,biaer Abolp,,
V'ufcH an c t. Vom.

Ncilralnic.t1 1 il 11 b 1 g. ,1 bem iriinli r
ger Anzeiger" fnb sich neulich unter lir
Uebeischiilt Niclil zu ubci)ehe" toi
geube bmih feinen itil und seine

Orthographie Höchst originelle userat :

seit geeicht, 111, d hier hatte er telrgen
heil, aus In, ze ,cil s in sterbende Äveib
- ihr iod erfolgte am 1. öuli noch

einmal zu sehen, sieier Ml ist ein

ieiteiiltiiii zu dem Mannten ,val de

Zozialdcmoliatcn Peu,
2 11 Hl. M'il beut Vniii der 4'ciliu

linie Zetia M'ehli climallalben gehl
e jevt ai,l, von banne, zm .'.
November d, z, soll die Vollendn,!
Iierbeiiieiiilirt loerben, Zuneietift find
drei dnicligeliciibe Ziige für den Verkehr
dort in '.'lu)ht genommen.

Piolii! Schlesien.

7(i litt iingeiVilM' zivei Monate an
und (ieücl,s",l,ne, zen. Na1,eeiit

i,b viele oeigel'ticl, ,ielian,!'t balle, iniide
1,1, rn,-,- die 'Anii'endiici'-- cc'n .,ilc'i s
Cel uollfl.i, die, ,i,,eili. S. H, ,p,.I,
SCl'i'rtin .,:?,

.ünlligcu Montag VII ben L'l. 1:10
.ziiii hatt der iiiiter;ibi-te- , ir

111,11111, i ,1i , in 11t iiiiieiiililit, dnf, man

jilr den Berlnft feine einen '.'luge Site

jllichtuitiien liegen nun';, 'liuli da

Jiinderiniidchen it nielniach an der Hand
verwunde! wotdett. al r versuchte, da
Niiithcttde ilier ;u vertreiden, irblief;
lich (Klima, i da ,lmb nou feinem

Peiniger zu defieien i der .(iatadn war
ober nullt tu bändigen und ninf;le ne
tobtet weide,

V 11 es n )v ,1 d e, Oiu hiesiger Alei
scher wollte einen Celoiioiuru, dem er
kinen ticr iibgekanft Iiatle, dadurch
prellen, das! er nach dem schlachten er

klarte, da J liier fei sirrlfnchltg und für
ihn iiubtiiiichb,ir. Si'ri eiMrr linier

dnrrti den Mrriil)icrar,t ergabIuchitiifl
das, der Met.,ier d,e J iilu-- i Tel

gcwebe iii),i,li mif den Bauch de iluc

kennt ihn ,',a, ci ielieiben Zdueieu,
und wehr ihm sehr angenehm. 11,111

.lebet" irbiu feine ivriiti nubericiie habt, Achtung !
wan er omt, da tut den loeiber auch

nod) gut U',1,1 sie Hüben ihrem Man

äfer bcabsiclitigen, da überfdiiiifigc
V'afser zu balzen im Destiltalionsiveg
zu verwenden, sowie da Versündige
scliait be 'U,"iueialivaner anzudehiieii.

U 1, e r h e i 111 b a d, Cin besonder
schlauer Patron ivar der seitherige ,'lr-jcbüi.u- "

hier. Demselben ivar als Ne
bcmiiut da ,igcn von Maiilwiirfcn
übertragen, und er in lt fit c zur 01, troll
die" chwänzc der gefangenen und gc
todleten Thiere an die (A'iiieiiibepflege
abliefern, woselbst ihm pro lilck zehn

Pfennig ansbczahU ivnrden. Da in
lel-te- Zeit die Zahl bedeutend hoch

wurde, schöpfte man Verdacht, und
siehe, bei einer neuerlichen Ablieferung
von beinahe -'-Oll liiek fand sich, bnjj
nur etwa zehn ecliie 'vcaiilwursoschioäiizc
dabei, die andern aber denselben tön
fchcnd iiartigemiidite alte Vedersi ückclicn
waren. Der Mau ist seine Anne
einfel-- I und sieht seiner Bestrafung

AnSe.

dielen Plal mit seiner Armee beievte ;
ein opha, welche Wcorgc V.!ailiin,zton
gehörte : eine 'J'auf, au dem Holze des

ircbcustuhls gcfcrligk, den V'afhingloii
und vafaliette beuüiten ; eine von Wene-ra- l

'Washington beniU'te Pniisrt) 2er
rinc ; Pealc Porträt Weorge Vafkng-ton-

das ctfte, wclclic je gedruckt
wurde ; der erste Blilablciter, von Bcn-jaiiii-

,vrankli erfunden da Original.
M'obell von ;lol)ii ivitrh 'Danipfboot,
wclchcS von 17 7 bis li'.ii) zwischen

trne,,', ist t c VeiiVn ,',,,nil!,!i i'i'ti nur .iei','ic!n ü. nn , c,' (Hiielel iiiclil siii
51011 Iiei'ael'en. ivenn !l, leinen nndecn l'rti'i.niivit leicnti-- ;'ult joveeln zitnen meinen
herzlichsten TonT ,in ' .1 1, r bin olir iieli en, r n ,1 f o in 111 , selb 1.

Tev Oweit clfHrifrlic tttiiel fuviri l!itveidiitili!)fcit.
''tniln, Ii,, ('0., .uncni, 2c 'lu,). ls'.ll.

sie Ciurii HleeliiePell ''ügilinnee so.

Ihren Irief l)be ,l eelniiie und doraiiv gesellen, dg in wisien lolinschen, tun

der eleflriielie Wiirlel au nur oeioii l'l luit, und f,iu ,,! , innen ,"cUe,endi- - inilleilen : ',,1,

lies, mir denselben komme, , d,i iel, setze ,i hü, und bat er mir mährend
der seit, d.i ich i!in g.iraneii habe, as,ie.zei1et gnl ,ici!,,i. loniile mein Efseii

verdauen, mein ','IppeOl mal- ,nl lind bie '.lincliie m,iren nur nulit luinie aeiuui, so ant
konnte ich schlcisen. v1, sic'.iie midi so kiäilic, mie nie .inner.

,d) bleibe "ihr bnnibm-- c P I, i i p ? r o n.

il aj. eine ,nan in (abersborf
wurde kürzlich von einer reiizotter in
ein Veiu gebiiieu. '.'iach kurzer Zeit

Schweiz.
B c r 11. Ueberall Hut man im

die mit Vorbeer und Cichculanb
gekrönten diützenbaiiner bei ihrer Niick
kehr an iiarn fest lief) cinpfangen.
Dic bcrniichen ektioncu haben sich
beim Wettlampfe in Wlarn wacker

gehalten. Von l'J konliirrireuden rtsti

tzeugesellfdiaflen, bie sich ans dem an

Hergeht, der eie Back ai dem rtinl
ter Trägt, c Wirth od bemerkt, e

Wirth gefchoifeit ans schwarz in die
schwoll da Veui heilig an, 4 er zuge

Mitte ans die Scheibe, a)gela)t eltzociene ','li zt kam zu pai 11110 die ,vian
niniitc unter luichterlicheii cluuerzen konit da Beste noch für die Binse und

Mättegki", Z ontag be l. und l'.'.Nerben, V.'ie mitgetheilt wirb, werden
luli wird da Schlesien ,,I anomnsigim lc'birge diese Jahr mehr reuz

ottein beobiichiet al andere lallte. augeiaugcit, wotai alte ''eianule neniib
e i j f e. 'J'eim iefertit)chiv,mmen

ton Bern betheiliglcn, s,b nicht weniger
als I I mit Lorbeer und Ctehcufränzcn
gekrönt zurücfgelchrk. Die eilige
nöffisclie Bank soll iu eine schweizerische
Handel und Zudiistriebauk" Hinge
tauf! werden.

Philadelphia und Burlington lief; eine
von ivranlliit ersiiudciic elektrische Ma
schine ; Uhren von ivraitfliii, VoiUüini

Penn und Oliver Cromwell, welche
heute iiocli dic Zeit richtig angeben ; dic
viclcrwähiite Philabelplüncr vrcihcit

der leldmanchiiiaing aerniteten iar
lh einlade,'., lorsicii und iinilc-- Braun)
feiner mitznbringc, ba 5 teil ich alt für
icld 1111b gute Wort wer fpasi ocrsielic'ii

lau, lleors, im .ciili l.'L', Bast,"
liison sank eiii Mnkeiier in der Neisfe

Neue Waaren iu grofjer Auswahl!
linier ist jetz! vollständig in
jeden, Devarlement, 'vif Auswahl iv

EAcnwaarcn
läßt nullt zu wünschen übrig; all dir
ucicesleu )'Zuster, die im Markt boten
werden, kbuncu wir zu dcn niedrigsten
Preisen anbieten. Schöne Aiisw"'''

Ta!Z?tt-Thaw!- s u. crscys.
'esoiider machen m i auf iins. geS

Assorli von

chit,rn u. Ttieseln
siNsiksam.

viNNif nn überzeugt euch selbst den
der Qualität und Preisen

jPrud. Schmidt,
SU 0 Straf-.-.

iSqrntiier er Viofflce,
!,!,. VEI-- '

linier. V'eim Zinken ltammerte sich
"li e m b r ii ck e 11, Bei der teuieiitd.derselbe an einen amcradcn an. der

glocke nud Hunderte andere (Gegenstände,!arlinhe. Dic Betheiligungwiedeinin eine Nebenmann packte, und u zalilreicli, 1,111 surr erwähnt ; weiden.

Äütnctiftliiitci zcit nach 2 lviicheiiilicht'in Truiieit des ilek'.i'ischcit
'iirtclo izclieill.

Werter Herr. önbleNe, Lee (!",, .,1., tu. Mr., I','.
Ich muh Ihnen inilleilen, wie Ibi' ftrlel bei mir gewirkt Ibii,
Ich l),iile y.i oiial o lniui gec'ne 'Iimei-ei- im liiisen und in der reihten .viiite, b,n";

iel) ojt nullt fiv.ru und Ilinni lie,;ei tonnte, viel Ivenbier eiibeileu.

Ich brniubte nllerlei (iuneibnniieu und Medianen, ober oline (5isolg, ? erhielt
ich Ihren ttatnlofi, und i,h je! iille (osoi, siii Ibi en 'Ja'. I flettiiidien ((illrtet.

I,l, fiehrnuelite denselben U ncicirnriilniil, und nnbe jel,.t keine Stbuiei ;e,i
mehr. Ich bin vcillsländni loiedi-- unb tun n Ili' e.i i,!,l,en (üilel Jeder
iiinnit enpsel)len. !i.v,I,ci,l,te,id e ' r ? o et 1) ,i n e n.

so ging e 101t, In inogc'lammt zivols

eath virscilMiuiliI ereignete sich der seltene

ivall, da), von sämuitticheu 'hlberech
tigten nur dcei von ihrer Besugnisz (

brand, madi'n. ie drci jalger
zuglcic,) die Voiil)! ommission.

Mann iicli n,lla,n,ert hielten, in die Sirvciier als "ben.
?er jällgst verstorbene 'iiichdriiekerei- -i,ee saufen und eitranfeii.

Primi! Uchlklvlg.Hiilsleiii. üe hallcn zHi,imeu vier o'tiiieinbc besiier August Hcmpel in Tetschen hat
ein Tesiauiciit hinterlassen, lau! welchemfel. Ciin Torpedoboot follidirle

rall)u,ilgl,eder zu wählen.
Äi) a l I e r I h e in. Au diwei" sciii ganzes (eschäst nebst dcu dazu

beiden Häuscrn im Bilanz
mit einer Torpedo suchenden Barkasse
derart, das; die lebtere sofort mitten
durchschnitte wurde und in wenigen Ivenhe von !l,i) Wnldcn einer zu bit

Unser grsßer Katalogbekunden sauf. Von dcr au sechs

niutl) hat fiel) ein junge 'ahngeo
Mädckcii von hier erhängt, ?ll bei
schon bejahrte Vater heimtclirend so sci,

lud fand, geriet!, er derart in Ver
oder siehe Personen bestehenden an
Bord befindlichen Vefaviing ertranken

dendcn ("'eno),e,i) liaii veiblcibt, welche
au einzelnen seiner Arbeiter bestehen
soll. Dcr Erblasser bestimmt in seinem
vor clwa einem ,lahrc abgcsastlen Tcsia
meine, das oo)i dcr Tctsclicu Vodeii'

drei. zweislung, da), er sirti neben dem '.v,ab
X' ü ,1 u 111 k 1 0 l'l e r. Xer Heide'nl dien erhängte, Nad)bant sanden fpiitei

die beiben i'eidjcn.titiverein beabsiclitigt die norbioe)ilich
von Vügumllosier belegeuc gropc Heide,

bartier Zeitung" verösientüdit ivird.
folgendes : Der Bilaitzwerth de We
scliiiflc ivird in i",l'i Antheile :i 100
Wuldeu eingetheilt. Die beiden We

Land billig zn vcr-- .

kaufen!
'Acfcr, 1) Meilen 0011 hier, :SOUi.

I (in Acker, In Meilen von hier, öl)(i(i.
10(10 Acker, in Cheueune Co., unter

giiiislilien Bedingungen.
40 Acker, 'Keilen von hier, sooo.

Cv. il. IZagcinaicl
1 O Steak?, wncoln. Nel,

strecke anzusausen und aitssorsien zu Bakrn.
Miinchcn. Zwei Metallarbeiter,lassen.

der basischen V.'einhaubler an bc

Hanplgebiclc bes babifcheu
ein bei" äVH'inif,ellmig in Chicago wird
nach bei, neuesten Mittheilungen, die

an zi, staubiger teile vorliegen, eine

starte, so das! eine würdige Vertretung
des badisclien ÄveiubaneS gesichert er
scheint. Die Ncgiernug hak. um auch
von sirti ans einen günstigen Crsolg der
badisclien zu fördcrn
und dadurch da Absavgebiet unserer
Weine zu erweitern, eine namhastc
finanzielle Beihilsc zugesagt.

Mannheim. Cin neuer eiserner
Dreimaster, genannt Arie rien,"
Cigeiithnin de Peter rien au
Mannheim, durchsuhr aus der ersten
BeMc'ise im rtilepptau de chiau
beudampscr UnitaS 'Nr. :i" die chiff-- b

rücke zu Cobieuz. 7er überaus reich

beflaggte siaitiiclic rtileppkalm wurde
aus einer chisfswcrst iu .lingfen a. d.

;)ffcl crbaut und halt ,iii Ceiitncr
ch w c f e ! i eS g c l a b eu ,

O b c r w i h I, Dieser Tage geivanu
Oberlehrer Tiimpiu von seinen üt

zivischen 5 und ü Cenincr

Honig, ohne sie zu srtnvächcu, und Trim
pin erwartet noch drei Uentnee Honig,
wenn nur 11c,',) einig Zeit bic augc
zeichneten Honigthauc fallen, die schon
lauge uiiht mehr so üppig waren, wie
dicscn oiiimer.

V, i c s 1 0 di. Die 11h eines hiesigen
VaudwirlhS (ivianz VÖ.) brachic ein
lebendes alb zur Velt, wcldie im Be

vrotuiti stufit nirit. schivistcr dcs.Crblasscr, cinc chlvcslerwelch kürzlich an der Zt. Pelerpsarr
lirdi mit 'Neparcttnren beschäftigt waVI r 11 b c r g. Endlich hat sich die

Jlrnberiier Negiening entschlossen, die
ien. haben in der die eine Anzahl

Zürich. In Oelikon läia ha!
eine mnlhigc brave vrnii (e ist Zviau
Maria ägi z. dnivenhaus) einen
ncuiijährigeu uaben, dcr in den cc

gefallen, mit grogcr eigener Vchcnsgesahr
idie Brave tonnte nicht schwimme,, !)
vom T odc errettet.

'iizcrn. In rien soll sich im
lausenden Zahl" der V,"ohn,,i,gmagel
sehr fühlbar gemacht haben und seien
süi" kleinere Miethivohunugcn fast uner-
schwingliche Zinssordernngcn gestellt
worden. Ziu l'aufc de lahrcs wur
den nun aber nebt neue
mit nicht weniger als giösieren und
kleineren V,'0l,iii,gc erstellt ; damit
dürfte dem Uebclstnnde wohl abgeholfen
sein.

ivrciburg. Auf der steile, viel'
fad) gcivundencn trasic von Chaiiiiey
nach Broe kam der Handluugsreisendc
M. Wcx au Bulle mit seiner Wnltiu
heimwärts gcsahrc'ii. Bei einer Bie
fliiug der traf; fiel das sehr rasch sah
reude Fuhrwerk lim. Beide 'Insassen
wurden mit unbedeutenden Verleimn
gen aufgehoben und die ahrt wurde
fortliefet.;!. Wer wollte da Pferd zürti

lige, da Thier nahm 'Neistau, der
V.'agcu schlug zum zivciten Mal 11111,

Herr Wer blieb sofort tobt, seine Wallin
ist so schwer verleim, das; sic fanm mit
dem "eben davon lonimen wird,

B a s c 1 a 11 d. Von dem zu G.ir.o,
1)0(1 orauc bcredjiu'tcit Alloholscgcn
(ollen an Basella, ,d l'J:, 1:5'.) ("vrauc ge
langen. im eptcmber nächsih--

soll iu V iefta l ein intcilanlonaicr n

inciimail! nbgehallcu iverdcu. CS kon
neu ausgestellt werden : Verschiedene
Wclrcidcsorieii, amen von Hülset,
srüchlc, von Wcspiiiiisipflanzen, iviil

tcrpslanzcn i Wrassamen, Cipcr, Mai-
Iciillce. d)ot!enklee). Vorzügliche Pro
dukte werden prämiirt. Von l'clrcibc

und dcr Professor der Vouiu'r Hort,'
schule für Bodeiifultnr, Dr. Ernst Wn-fia-

Hempcl, crhalicu nebst je l.'i.ono
(niibcii baar iiorii ;V Antheile, desglei

feiner Zeit im Abgeordnetenhaus zur werlhvoll Milnzcn. Medaillon 1111L

enthält beschworen Zeugnisse und Bilder von Leuten. ielche kurirt worden sind,
sowie eine Liste von kr!"yeitri, süi" diese o'iirtel besonders einpfohlrn
werden, und eindrie vierii.,,,,!,' Aiiolnnft s,ir Jeii.i-maiin- "?ieser jkainlog ist
in dcr deutschen nud riinfiicken Cvinclie gedriiett und wird für (5enl-- Brief
marken an irgend eine Adresse versandt. Eine Äbliandinng über Brüche, knrirl
durch clcklrischc Bnichbcindcr, (! I5eu!s,

(s-in-e Plotocivaphie dcr vier (cneratioiicn der deut-sche- u

aiZersamikie wird frei versandt mit jedem Xcwt
scheu atalo.

Wir haben einen dculscheii i'Oireshoudcntcii in dcr HnPlOfficc zu

(shicago, Jll.
DIE OWEN ELECTRIC BELT & ÄPPLIANCE CO.,

A,n(ii:Cfiice uüv eitiiiiie Znvi ik :

THE OWEK ELECTRIC BELT 8UILDINC,
205-21- 1 Ttatc St., Ode Adamö, --- (shiengf, Jll.

Ncln f,axi Cfficr, S2T Brnadivkii).
Tas sti'öfjlc ckfirijiljc 'iiiilcl(vtiibl!jicitieiit der Welt.

?rn,rtl)n( Melc wen Jk,r an ki,rril'i.

Sprache gemachte eriitgnna. weiciie
dergleichen entwendet, welche vor allen nleLr mifcm inivlielilldie Miiioirkiina der rehier an der i

re gellen! liaile.
Pmiiiiil minimier,

f) i t b c e li c i 111. f er Hosbefiber a

gen in ('obtiiiiseu wurde 00111 rlioiieii-geruh-

Hilde?i)eini weisen Manien der
Milch zu einem Monat (Uiciiiiiuif; ver
irtlieilt. Ter Mann war '.orfirender
br JJ i 0 f c f 0 ) je f a i t und l,al zwei
schuldenfreie Hofe von ,,,1 Mark
Wert!,!

Zkvcn, ;n dem nalien foife ,.
Ivaten dieser Jane zwei tleme .Minder
im Hanfe sich seihst iilierl,ilen. f a

ältere Slitid. ein Mmibe, fest euien itulil
an einen V! 0 1 und holt sirti eine mit
ichiiavs gelullte Masche herunter, trinkt
an derselben und gibt feinem jüngsten
echwcsiercheii auch zu Hinken. '.'Il die

Kleine frtireil und nicht mehr I nnlen
will, lullt der Zinabe ihr die ,vtas,1,e vor
den Mund, so das, da Siiuf immer noch
schinden ins!, r,i .Uino ist infolge
uberniiisiiiiru IMiiimitiuciiiaennii'e

; der nahe wnidc total hc
Iriinkk vorgefunden.

Proiiiii, fcfjfrt-'KiiHiiu-
.

Frankfurt. 111 Prozen ii,i,cr.
der am L. '.'Ina, ist bciuum, sollen die
iu der lliilcr)n,ling er,iaii,ienen Äklen
jusainincii deiualie einen Zentner wie

geu, so das, ilr Tiliiivoil von einem
lerichtfaal nach dem andern mit einl-

otn .Schwierigkeiten verknüpft ist. 11

dti Pioitffc werden etiva li ettge
signriren, v, iotlifchild wild nicht in
der Hanplveiliandlnng al Zcngc tr
schtine,

Htrüf tld, (iiu Jubiläum eigener
Klrt btiiing dit Ainmi VI. iliecliheiii
hier, in deren Fabrik feil ihrem üe,iiim,
1H7.'I, JUnnft da iihi,(hkiic Stiles lud)
fertiggestellt war.

Prol $oinmrrn.
Ha 111 ,11 er st ein. liitt Mann des

35. ieldailillerie ItteginieiitS stürzte sich
au dem ivenfter dei zweiten stocke
einer Mannfchaftbaiackc ans da Pfla-

ster und war anf der teile todt, ffnrclit
Vorstrafe soll da Motiv der Ti,at
gewesen fein.

T e m p 1 1 b 11 r a, Aus dem Hose de

iitbeflterS faisten 111 Prvfsm brach
ffeuer au. Sainiiitlirtie i

gegeiistande und Aiilteivorr,ltie ivnrden
ein ,inb der ,vlammen ; nur da SiVmi-ha-

ist sieben geblieben; '1 iü,e sind
uiitveibrannt.

Provinz Pofk.
B r 0 111 d e r g, in cigcn,nmliil,ee

stall von Lchlasfnrlit macht in der
von nowiazlaw viel von sich

redt. Tat fienfimadchen de?iflrikl'
lominiffiu vvetinS jdilief iiuunter'
brochen 40 stunden. Vitlc Verfiielie,

zeiten zum clnnucke be tanbhilbe
gepies)e zu beschranken bestimmt war, de auferstandenen Christ geopfert

wurden. Dic Diebe ivolllen einenaiiüer mit zu seven.

? 0 r t 111 11 11 d. im städtischen

chen erhält .")) Antheile ein nahestehen
der Areiind und je ri) Antheile er linltcu
fünf im Tcstamcntc gcnciuulc Auge
stellte dcr Biichdnickerei. Die restlichen

'lu Antheile falle it einer zu bildenden
rciiikeiilasse zu. au ivclckier die ran

keil jener lesdiästsangestelttcn unter

Theil der V'eiile durch einen Dienst- -
Schlachlhaiii ervlodtrlc der Vlmiiioiiiaf
behälter der oiinafchine. ?er Ober

I. A. Hnydctt,
Per leitende Photograph

Hai)deu Hai den ersten Preis auf der
SlaabzAnstelluiig imah-- c

188K, 1S80 u. 1S90 erhalten.
1214 sttafie, S i n c 0 1 n, 3; c b

mattn verkaufen lassen, der indessen so

gleich Versucht schöpfte 11110 die Be
Horde avis,rtc, so dass die Diebe in Hast
genommen wurden. V.'ie sich zeigte.

iiiafeliinist SUMenfe wurde derartig mit
der ävenben ,vlüifigeii überfcliütlet und siüll werben sollen, iveldic mindeste,,
in ermckendc Xompie gebullt, tan er it zwei zahreu im We,d,tte thätighatte sic ,i der 'peter!irce itocti lvei
bald eine Veiche war. sind, Dic Erben haben eine Wcuosieutere ic'biiähle veinidit, wobei sie an

einem chrank bc dniissel abdrehten. faicist zu bilden und unter dcm iitel
Sachsen. ii'tifiH'Ufr i"'cnoi,e,iiclaii Druckerei"

u (cfduift fortzuführen ; die Antheile
üm iheil de "'e)iol)le,ie gelagie v,e
der i den Vesilz der iirrti.

is ii 1 ii. Qi enkievlidier ilngluek- -

EUOENWQERNEß,
(Soiuinetor und Cuorrinteiident tut

Oeffetttliche nfc

Privat - Bauten !

sind unveräilszerlich. Der Ertrag de

teilen lahre, also für 1 hui T', fällt

T r t b c ti. V.'ie verfaulet, hat sich

die hier lebende Gräfin von Rvnirod
i,Vrau von olemiue), bekannt dtirrt,
ihre kurze morganatifdic ihc mit dem

verstorbene O'roschenog von Hessen,

03tR,3215rEC
Piurnbing and Mmg Oornp.zu glcicheii theilen dem Denlsciicii

chiilvereine und einem zu bildenden

sall ereigncte sich in der hiesigen a

ferne, f er schon liingcr dienende ol

da! Dcrrer an Bamberg hatte vom
'cchfeis JJi Ziindladiiiig einer iditfre

pirten pienggranate mit Heiingenoni
inen und nianipulirie an derselben

etschetici" Tlieaterbansoiidö zu. Da

fit-- zweier .iccinler )t. as genau!
alb hat nämlich auf der linken opf

feite ein weitere, wcitn auch nicht ganz
normales, jedoch beweglirtie Maul mit
Zähnen, and) ein Zünglein Ingl hin und
wieder daran hervor. Audi ein Augc
ist oberhalb bcS zweiten M'unles beinah
vvlli'iäuiiig oiisgebildet.

mit einem jungen russischen Diplvinaleu
verlob!. ungefähr ist der Zuhält de Teslaineu

tes, das in Tctsclicn Bodeubach groste(5 K in 11 i t;. Xie hiesigen Stadt
verordiieleii haben in Berücksiditignng fortcn sind mindesten je 'l) .c.ilo a- -

der gestiegenen Vel'emittelprisc ein
Aufsehen hervorrief. Heiupcl War cin

zurückgezogen lebender,' stiller Mann,
Er hatte durch eisernen vleis: da

Wefchäst begründet, da nun ziiiii

S'iveriiill'Ndent für liS
Lauer ster (fountn onrthaus,

" ,!( ane ' 1K tr' oft
!.IN001,N. NER1.

II, W. iSrowii,
Siöiidlcr 111

'Drotjiticn

zusuhren, bcglcitct von ic einem Busdieltfilibbiimi de üiiifomme dcr stau
Halmen mit '.'lehren 1111b Wurzeln,

herum. Ploylidi ein rad, ! und der
Unvorsichtige wurde unförmlich zerrif
seit. Von der der lijplofiou
madit man sich rinnt Begriff, wenn
man erwägt, bag dein Unglücklichen der
ganze Veib ausgerissen, bei" Halbe opf

digcit Vehter genehmigt. '.'lad, der von
cqcn seiner '.i,,itarbciter wird. Be

ipPliU il '

fl It Bi'i1.;ijpi.r;
v. ': ': V Ü:

iiicilk sci, das: Hcmvcl ,vrimaurer war.
den Ztadlverurdiieleu sa)i einstimmig
angenommenen Vorlag soll da lkhalt
kiite siciubigen Lehrer ad, W Jahren . ie fünf (2ibcn, die c ,,i) Antheile cr I" .'

:M :;hallen, find iniitcllou' iiitelligrnic Ar'liKi Mars, nach l." fahren --'Hki
zerschmettert wurde und biig die 110

dien der 'liedmas!eu durch ba ,vcnster
auf den Hos flogen. Zwei in der Nahe

und Mcdizincm,bciter, die Ijöchit überrniriit waren, als
ihnen der Testaincutstiollfireefcr Dr.

Mark, nach --'i lahren i'7(X Mark,
nach Zahlen ioa) Mark und nach MUlbefindliche ameniden lamen mit gc

ringsügigen Verleihungen davon. Warrcis dic Miiihcilung von dcr Erb 3tur6eu, Gelen, Slas,
! ';! !?

iHi;vR;
j1-- f i fS 'S '::

J l
schalt machte.,! n g 0 )i a d I. '.'ad, der ngol

.1i labreu :i:iio Äc'ark betragen. ?aZ
Verioaltugvbesizit der ladt Uhemni ö

beträgt im leyteu Venvaltuugojahre slüdler Ztg." haben die hiesigen Nalh Die E r g c b 11 i s s c des P a
mib z chnlbüchern

No. 12; südliche 11. Strafet
I.INCdl.N, - - MEISK.

dasselbe zu wckeu. steigerten mir die
vi",i '.'.'cark.

ßlsarj-otliringc-

t r a ß b 11 r g, Gegenwärtig liegt
der deutschen ilcegieruug ein grössere
Anzahl von Gesuchen vor, in denen

wird, aiiSgeivandetten öhnen dic

ciickkehr und den ständigen Aufenthalt
iu Clsas! Vothiiiigeii zu gestatten, Zahl
rcirtie Familien der besseren täube
Iies!eu, besonder iu den ersten Zähren,
ihre ohne nach Sraukreirt) auswan
dern. ie folgten daniat dem Druck
der öffentlichen Meinung, zum großen
Theil wohl in dcr 'Meinung, die

an Deutschland werde nur
vorübergehend sein. Ziizlvifdien sind
die Cllern vielfach in dcm Alter augc
langt, wo sic dic mit dcm Betriebe der
tvabriieii, Gcschciste oder Wüter verblut
bau' Arbcitölaft auf jüngere Schultern
abzuladen genöthigt sind. Bis jetzt
ist von dcr N'egierung zwar dcr vorüber
gehende Aufenthalt ausgewanderter
junger 'cutc im 'cid)Slaudc in zuvor- -

st c 11 r ' s ch c 11 H c i l v c 1 f a h r c 11 s fürherren anlasüich der rossiinng de
äi?asicrwcrtes 'JM Mark in Champag-
ner verfneipl.

V i p z i g. Der Verwalti,iigberidi!Starrkeit ihre orper. VII da
Madeken erwartit ivar. verrichtete e lx'.il sind, lv,c die ,ianl)rlcr Zei

ch a s s I, a 11 ) c 11, i. ie Aluminium
Jiidiistric Altiengescllfchasi zu 'i!ehau
feil hat ihren Centrnlfiv nart) vriiulfnii
a. M. verleg! und auch dort ein Vei'
kanfslolal ihrer Crzeiignisse crrichlcl.

A p p c 11 z c 1, Die Maschinen sticfe-re- i,

die lehlen Winter ganz darnieder
lag, beschäftigt wieder alle Arbeiter, bei

allerdings ,chr bescheidenen ,'öhuen,
Wcwieglc austeilte behaupten, das; für
den midisten Winter in volgc von Ueber

prodnkiiou ivieder cinc flaue Zeit, ivcnn
nicht cinc eigene rifi bevorstehe.

k, Matte n. I11 BernhcubSzell
hatte ein bereit hocbbcjahrlcr '.iJuiuii,
welcher ein ansehnliche Vermöge: bc

filst, aus purer Wcldgier fcin Hau in
Brand gesteckt. Cr gestand da Ver
brechen und wurde in das efängiii,"!
abgeführt ; dort zog iv jcforr sciiie Ho
seil an, um sie nicht iii::i Jt i)iß zu

tvi Ja S'uschhoss" in 5hiiia.

der ladt bringt die übcrraiehcnde
zwar seinen dienst, vermochte jedoch I 11 w c 1 1. Nculich war die le tung" srtircibt, die besten seil irn

cilangten. Anfänglich zählte man ausT Kai lache, dau von f".',,c,i leiser
Sl;;-;i-

Z f :':' ":'
".- --

nicht zu nenieucn. da tede Währung zahlein nicht loeniger als .riO,tH;i' gc,
viändet weiden initsiten. In :iii,"7 1

ineind vei sammelt, 11 in die Abschied'
predigt de bisherigen Pfarrers zu

hören, al sich plovlich ein furchtbare
(Gewitter erhob. Der Bliu fuhr auf

"'?:JS5&''sFällen geschah die mit, in
Fällen ohn tiriolg, und in äeii '
schivebt da Verfahren noch. l, nuS

Landschaftsmaler
1Z iLdliike 1 1. Str,!,'.

Planen 1. V. Dieser Tage t

hier ein Hanhaltnnci und ochschnle

den irdithnrm nieder und dann in die

irdie, lodtel zwei Miliincr und be
täubte ander so. das, sie erst nach
Verlauf einer kund wieder zu sich

kamen. V.'ähreud dic Dorsier dic Op-
fer i"S ivreic trugen, schlug der Blil?

f r Zmüteriunen der ersten lass der
Volffd,iile eröffnet worden. Die
Schnlgemeindc hat für li,ix Mark

".'."7I beliaiidclte Personen i'. iodte;
im teilen vla()ic sind von 1 r."0 Palieii
tcu ,', gestorben. Au Algerien, dcu

Pyrenäen und den Departements der

Nhe und der voire werden die mci

fteu Webifjeueit nach Paris gcsd'ickt.
In der Hauptstadt selber ivar in den

fahren l'. und lsiio eine Abnahme
der V'Nthsallc beiiicrtt worden, dieselbe
hielt aber iwi nicht an ; die Zahl dcr
Behandelten stieg vielmehr von 11:1
aus

Ein Pariser Polizist beginnt
fei Amt. mit 77 Cent per Tag, wel-

che nach zivcilsjähtigcr iiciisizeit aus
k.' Ccitt steig!.

(f xixttovcn iai"

Dampsheiztt ng nn d Alu i $etl xMUtx
sowie Lege von as- - n Lld;izsröhre.

Telephon 5?lZ 2 Z & 2 : fitbl. il. ?t.
ein besondere iebaitdc uttt voitstandi Dieselben Besdiuldigiinge. welciic

dic aiiliseniilifcheit Fanatiker gegen dicger ciniidititi,g fi,r den genanitteii

nodiinal in den Thurm cin, warf dic
Glocke herab, zerrifz da Dach und
streckt den Pfarrer und vier uaben
nieder. Juden 11,1 ulturjtaatc Deuifchlai,Zweck anifuhren lauen. In dem och

laal stelieü sechs odiherde, nciin iiil
aitSiprechen, werden in China gegen dieVon dcr össciu. (5iu 01111

Tivoii Saloon,
Otto Glaser,

5cke 11. & 5t tt
LIXC0LN, NEB

Wims and Liqaors

kliettrcgale 11. f. w. Den Unlerridit cr
dirifilidicii Miiiionrire erhoben und

,,1. (M.illM, iu.i.w(,;.jr'."" 'fr.-ii- . !?.'. s -
-

WM:(MEll)öQSüZÜz)"lS!J?Cl7s7sXvv. 'x. V VOIi rllS-r-r?- l
lagsriih iinosnm" spielte sich diesertl,eit eine iiclher odgehrerin, wcldie

haben dort immer von Neuem zu Ansage gctegcutlich de lahrniarttc invoiiäung .' '.'.icark behalt bezieht
ei eibaticii jedeia! 21 Madchen vier schrcilungcn geführt, lieber bie leite

dieser Änoschrcitinicicu berichtet dcrArzberg ab, Vähreud uänilidi di
srcmden lesihäskslcutc in ihren Markt
bndeu ruhig bis sed, Uhr Abend ver

tnnben liuteiricht. Oslasiaiische Vlovd" aiiS Hanghai:

lunulime efrtiiverden verursachte 11116

die Anzeichen de Starrkrämpfe icr

vorrief. Tie Jtiuufc wird von zwei

erzielt behandelt.
iW eilst ein. Altkloster bei

Wollstein hat ein giosie Leiter e

bände nebst den reichen Uiutcvorratlien
eingeäschert ; ein Mann ist iu den
stlamnieii iinigekoinmen, zivei Äcker

Wirthe haben bei Rettung eine Jtinbe

lebensgefährliche Biaiidwniiden davon

getragen.
Ilmlii, Cfllirfniicii.

gberg. ;?n einer (5xtra-ngab-

de iegieriing mtblatte
wurde da Verbot der Onrchfnhr von

Veib- - und Bettwäsche. Jiiei
Sebrauchier

rnmpeii, Qbst, frifclicm

e,iiilfe, üMutcr und weichem Ittije an
Ruklaud bekannt gemacht.

D t. S Y I a 11. Der ifchreichthnm
des Ü7beilandifchen anal war vor
fahren reclit bedeutend. Namentlich

gab e dort viele Schleie, Hechte, Z!a

rausche ti, tvlnfchiiifche und Rothaugen.
Seitdem nun aber der anal von

Tarnpfern befahren wird, sind die Mische

verschwunden.
Vtfkiiil kilpreubk.

S ch w e tz. f a neue ra,psuiilh
len.iitablliseuient in chcinau in 111,11

fertiggestellt. Tie fainpfniaschiiie or.
iwilel mit 1' Pfeidekiaiteii, und :.'i

elektrische CHiiliinnipen erlenciitcn die

Raume. Täglich werden 1" chefjel

betreibe veiinahlcit.

TKvrn. Te. alle hölzerne Im.iI'm

Wohin sich wcnd.'nIn Wiisieh, einer ladt, die etwa -- i)
Sviiringischc Staate. deutsche Meilen von Shanghai licgtB 11 1 st a d t. Hier hat ein ngc lind dcr Mittelpunkt dcr cidcnfnltnr llS

lo,mcnd)tcr Vci)c gefallet worden,
dagegen wurden all einen ständigen
Anscnthalt vcrlaugcndcii Wcsudc ab
schlägig befchieden. Cinc Aenderung
dieses Verfahrens ist in absehbarer Zeit
wohl nid,t zu erwartcu, schon 11m "den
im aude verbliebenen jungen 'cntcn
gegenüber feilte Ungerecliiigleit zu be

gehen, sodann aber aud), um der Be
völkerung z zeigen, das! dcncu, dic sich
durch Äiisniaiideriiug der Pflidileu ge
gen Tenifchlaud entziehen, die Hcirnalh
süi" immer verschlossen bleibt.

M e l. Der Vothringer l'audwirth"
verofsenilirtil einen Ausruf au unser
l'andwirthe ziir möglid)st zahlreid)cn
Betheiligung au der für den pätsom-111e- r

i.i! geplanten landwirthschafk
lid,en Bezirlsansstellung. eit mehr
als l."i Zahreu saut eine solchc Ansstcl
Inng hier nicht mehr zu taude, loäh
reud die Bekhciligung an dcr grvszeti

trasibnrgcr 'Ausstclinug IWJO wegen
dcr Cutsernung uirt,t den gcwünsd)tcn
Umfang cricicchcn konnt.

eüctxda.

saunen, mußten d,e Arzberger Ok
schäft und Vadenbcsitzer, von dcr Gen
darnicnc aufgefordert,' bereit 11 i zwei
Uhr Nachmittag ihre Vädeu und Ver
faufslofiile schließen.

rathener ligahnger Biirschc ciitcni UCcii'

tijiiangsii ist, sind unter dem Voll,
Während der Wodieti wieder zahltitrti'iKi Mark gesiohlen und davon

üiM) Mark auf dein irfdieufesic in
Nastenbeig durchgebracht. AI r einen

reiche Wernditc über vorzunehmendM n ii eh b c r g. Cin küitliche :ln

Das Pferd und bic it l,

fressen in riiuui ,lahie eine O.naniilcll
stutler, welche ihr Wemich! ucuiimal
übersteigt.

I n V 0 11 d 0 11 fö!!ciilil."Dicni
ii'.icdchcn angesiclli sein.

Tkiillicher.

Prinzipal szuiii Vchrling) :

Maicr, ie sind ein Cscl! Ich bitte,
irt) nidit inis:;verfleheii ! ZiZcn ich

sage, ic find ci Esel, da müssen
ie nicht glauben, irt) hielte ic für so

cinc Art Weuic, weil c auch drcssirtc
Esel gib! !"

Wic dav Zi! crrctcbcn

Ticse hciszrn Seinnuilai-r-
ferat findet fid, in der Münchbera,Tausendmal Islhciu wechseln wollt, AuSsthreilnngen gegen dic diri)cl,c!,en

Missionen laut gewordeu. Bekannt
lid) svnrdcn in V)nsieh im 0,11111er 1 tn 1

HelnibieditSer Zeitung" : ;lst da auch
ein vcedit. da man mit of er Betroschöpft mau Verdacht und nahm den

A. ieb fest.
i c 1 n. ,! dem ueucrbautcn chnl

eine Ciuil
cr.r '.U,.

dic katholischen MisfionSgebänbc sowie

Wlioleiil liolnil.
Krvg ö labittct

und

Paie Wier
stets an Japs.

fflaseKendicrsürPrivatgebraucki
wird nach allen Theilen der Stadt ver-

sandt.

Aeden Worgcn feiner cSunch
von 12 Uhr Morgen.

linni iasdiinc ans den ober Bote die
irdicn nicdcrgebranut. Zu der im

eifjcti iiuo e, t shoit ,,, bis? da? 'aileben i,i
sein to'rd, ivelchc nur ciü'j.'eltili-.ei- i inicd, !e:n

iveg oorb.i- den ,,1. 5er iiiiioc (ci'.i nii-j- der 2l;:r,e:ii. d

ker und diejenigen, beie Becus sie iviugl tSzit.!, i''

irnpel srauzen Brennt wo ,Volz und
gebaudc in (eia. da mit dem I. April Bcttcn olle ligt V" ruhigen limmniig haben die Werüdüc

Aulas; gegeben, daß dic Missionäreiiacbnen lahres bezogen werden soll,
th 1 a ü 1 11 a. An unterem belieb

einen groncu Balten in dcr im Bau bewerden angenblicklids zwei Badean)lal
ten. für nahen und Mädchen, cingc

:: l.lil i'e.beil,
:;i "l, ,''.,., u

i l'e.ben. Iv in
::, einen Sturz
ee, b,Vi fön

griffcncii irchc aubringcii wcrden, dcr
richtet.

tcn Wallfahrtsort durstiger Münchner
brach neulich ein 'Neubau zusammen,
der ein grofie afc mit Billiardfaal
werde sollte. Drei Männer blieben
todt und nenn oder zchn wurden ver

ihrer ) icc, kein (v,iich',e co,r der ,(ia;el cinn-ei,-

wen sie die geichäslirieii Qttariiere ve,!'ii
llgeiiv'iiies Berlüiizen nach den lanichende '",n

in di ilziee iieie oder einet:, irmieian l a.. Z::.
sein des kühlen i7eeaiilii:tken die Lrur en r, ,
wischt ni.d die Naiur i!e leiten i3tu i.ii.ü, i!'.!ii' '!

Böscr ch iit,i.
Aicusdi, zicr ?icl doch

schr mit ?ciucni Taluiirinq!
l l c 11 a n. Der allen Thüringer

zucrst mit dcm Blut von :!i iiibcrn
bemalt sein niust. Hort 111a irgendwo

nicht so
Wald 'Zauderern wol,lbeaititlc Adlers :s gabvon einem inderdiebstahl, so hcit c
bergthniui" ,,i iiuniiiehr six und fertig. mundet. sofort, dag dieselben au die Mistionnrc

u besagtem Zwecke verkauft worden

auch ciumal eine Seit, w ich sogar zwei
große cingc trug." ?as glaube ich

Dir gern ! Aber um dic Handgelenke !"
Bi zu dem mit sc,H ,vii)tcrit versehe,
neu Wannt im Tbnrni führen 91 teilt.

sind. An den Strajzeueckeii Wnsieh
Hut er Rhelnlisalz.

M i 11 s c Id. Diese lahr meldeten fand man Plakat angeschlagen, welche

S Vtibeü ver?
.! i.1 di, ien heipen

::i sen ane engdebau
d.i selbe aus das Land, wo

..' T er bedanke an
irdailige Winkel, eine Boot-',.:,'- ,,

t i'l nicht eiciiüenb, da:
Tie Frage iii: BZobin sich

iit liii'creii jlatitteii am B.

stufen. Von diesem noch mit Bänken
versehenen Nannt gelangt man ans einer
.Holztreppc mit 13 Stufen aus die besagten, daß so und so viele nidcr sur

'tagen durch den ,(ioiicr des Iwte.
tädten, fort von den, rcftloien luit,

dic Ncitur in üppizcr iViiüe ihre e;i:ic::
Berge, t,önie, einem 'oge in; 3i:i:fe
sohlt aus dem Xatt" b,i nioiitiTiiiev

ezeiu, jen" zu fein ist tcinsend :'.',' .! ie'ier.
wenden" und ,,wie d,ie, ,;i,i eirii.lMi."

Sie iiicrdcn 'jlucluni, ,', I, 'ticn, iveuu

Vöicu. Trotz dcr oinmcrrithk
blcib, da lutcrcfsc dcr osicrrcidiisd,en
Ziidusirie für die Betheiligung an der

!k.'cltaiisstclluug in Chicago ein rcgc ;
so erhielt die österreichische Abtheilung
jetzt einen erfrciilid)cn Znwad) dnrd)
die niucldviig einer ollektw.AnSstcl-luu- g

der Drechsler Wien, welche:-.-
nirckcn umfatzt ; die Bildung von jtol!

bei anderen Brau,
chen ist im Zug. Di ffrachtkosten
stellen sich ab VMcii, Bodcubach und
Cgcr bi iu dic AiiSslcllnnaSaebäudc in

sirt, hier elf Tabakpslauzer an. Dic
Zahl derselben sieht Heuer gcgcu di
srühcren lahre weit zurück, da mau hier

Millivnszlvcac gc)lohlcn wvrdcn seicu
Ein dicscr Plakatc hatt folgendenPlaitsonu.

Zreie Städte. ,l)on !,, ms i,c zaiiic. Inhalt : wahr, bau die alho
vceustadt. lim nur ci iiiiciefali

H a ni d 11 r g. x. ic Tlaliic de Co. likcn dicfc Plalzc ihre Häschcr an
sciidcn. um anderer Veute Minder zurc Bild zu geben, wie cS diese 'lahr

Bor Gcricht.
5)t i es) t c r (ironifd)): ,,?a prcn

gen einer iiasfa ist wohl cinc schivctc
Arbeit ?" - A 11 g e k l a g t c r : Tai
schon, aber Arbeit macht da ('eben
süß!"

TvS letzte Gcdicht.
Haben ic teilt letztes C'cdicht gc

lesen V" ja." lind wie gefällt
cS Ihnen B,'eiiu cS Wirklid) Ihr
Icilcs (,'cdicht ist, so ist cs sehr gut."

lf.nibn snr die V'ellan)ieiing in ihl
et M. Tepot (der Zt.'.d! :fm, Cele l. und C Stiasie, confiiilircu.

Folgende tädte liegen an der Z'utliiigton Bahn:
ans der ÜiMnzinger trchwcih zuging, stehlen nud an ihnen die Essenz ihrer
welch aiis;crordeniitcheS .'eben und Tretislgo wird von dem hiesigen Bildhauer

Pfeiffer angefertigt und befindet sirti be. i'ebcnSfrcNk ziehen, iwiis c:itcin iiicnt
ben ftrt, da cnisaltctc, nwgcn folgend Vo tu

(e (, c ueni t
i i,i,ao'Zl Vi'u-o-

lyjioii',. i'i'ii
feciiv:

XtnU.r
"et. Pai

ad,tsam sind, wird c ihnen sdsicckt

gchcu. Wutc Volk, vcrviclsältigt diesAngaben von dcm onsiiui geben, wiercit feit einiger Zeit in dessen Atelier
am 'viiifenweg in Hanim in Arbeit.

Plakat und schlagt sie überall ancr sich 111 dcr groxeii Hallc von ivnebnd)
Hartmaun, Wirth zum No!ii hier, erAnd, bei der tut Oktober d. I. l,,cr Mann euer Soininei -- Vlufertheiltcoit eireidu ucbe.'., ebne eine b c c r St,';Me ju

berühren 'i W e n nicht ., ra! Heu ist, i st nicht z u helfen!"Cinc Unzahl von iudcrn ist bcrcil

hau ant linken 1,1 ü'v.

gegen SO ,lvf!er übernachteten ir.o
iiiwvrsichtigeiweiie etwa
liier iu iiisien verpackt iintergchra!!,!
worden waren, senkte sich unter der Va!
lind stürzte di über die Halste in die

Weichsel. Mehrere beherzte Männer
retteten die Schlafenden vor der Gefahr
he lörtrinken.

?ilieiiitroinz.
tZ l t v e. ü'ufchhoiiprozesfe werden

riach eine ganze nzahl folgen. Zunächst
haben sich beim lever Prozesi einige
Mengen einander so direkt widersprochen,
lass sie auf ihre Wideriprüclie und ihre
liide ausuikilsani gemacht und dann zur
neuen Zeuguisiabgabe, die nun proto.
tollirt wrde, aufgefordert wurden.
ii sollen i ,5olge dessen einige Mein.
etdprozeffe, bei denen natürlich in der
Sacht auf den Prozes, zurückgegriffen
werde innsl. in Äiikficht stehen- .- Äuch

Iverlin wird einen 'ufchliosfprozesz in
feinen Mauern sehen, li handelt sicl,

um eine z!'eleidianngllage gegen die

konfervatikX Zeitung ,?a ihit."
Elcher wird der erste Untersuchung
lichter, j.'audgei ich, rath Ä'rixiu. lä

ger. Man hört aber, das, amch noch der
erste Siaatanwalt Ä'anmgard und der

LiiIijininister Scheiltiig läger k'tn.

gao. v!S wurden vcrbrandik : :'.

xv j.
Deuijche 33atCie!1ußtr.

Unter der B. ck M. Ticket Office

L,aarschneiden 2.1 c?cnls
iahten 10 Cents.

D r einziqe deutlche Baibier der Stadt.
Tic Einrichluiig des Lokals ist die denkbar
prächtigste.

Joseph Würzburg,
Deutscher AdvoKal

und Notar.
No. 1019 O Straße, Zimmer Na 8.

LINCOLN, NEBRASKA.

henWyeit,
Heffcntlicher .:' Zlolar,

Hrundkigenlhums und

Geldverleihungs - Agent.
Zimmer No. 2, V7 O Strasze,

IiiK'oIii, .IN obra ska.

ans diese Art nmgckommcit, XJ im
in Hamburg staltiindcitdcn !oliiinbu,
keier wird dies lalnc verwandt wer
den.

:dirocinc. L'O Miilbrr. 71 itrnlnrr mcl, nimm diese Völtcnhnndc, rotte
Cdiienfleifdi, 7üt) Hahnen, :K)"(Siin'e, diese Bestien au. Dic vcrslndtcn BcB r e 111 e it. Der Norddeutsch

aiutcii duiscii c nicht wagen, dic ivrcuiV'loub ha! feinen ahrplan bezüglich der

l ie. Zieme?",

t,tdt

' n c o l n.

S- - Artincis,'

General Paffagicr-Agcnt- .

O m ha.

Poularden, c.hki Bratwürste, Ihiki
Ncgcnbnrgcr VZürstc, 17,ki Pfund
Vebet und ciritbcniuuri't und H ilfrtir

dcn in bestrafen." Die Beamten haben

Chicago für gewöhnliche Wüler mir ans:
cirea 7 bi Wuldeu Wölb per mu.

ilogramm. Dcr Wcncr Aiabicim
bciciu Hat vor nrzeni cinc fcincr

!koinitcinitgl!cdcr, Herrn C1111Y de Pie
n, nach Amerika gesendet, um dort

selbst Ankäufe für den Verein zu
machen. C wurde zu dicscm Zweck
dic ninnic von öo.ikk) Wuldeu bcmil-lig- t,

für wclrt) der Telegirt drci mög
lichst cdcl gczogcnc Hcngst crwcrbcu
soll.

B a a. nrzlich bcgab sirt) dcr hic
sig jiaufmauu Zsidor Brück in dcu
finsteren cllcr, woselbst er durch einen
Znsall den Zapfen eine mit Spiriln
gefüllten ivaifc hcranssticß. In scincin

Sd)reckcn ziiudctc Brück ein Rcibhvlzdjcn

von ihren Voigesehten strengen Bcschl

Ein Rcrliciischitiachcr.
ie da ! Hclscu ic mir 'mal, dcn

Manu Z arrcurcii!" Bits Ihna,
lassen mi ans ! Bin ka Freund von

crgrciscudcu occiicit !"

Boshaft.

,dau' nur," sagt beim Theeabend
dcS C'eieimrall,S ein E'asl znui anderen,

wie ,vräulein Elta hcute wicdcr das
lavicr masfirt !"

bckommcu. dic liriiicn zu beidiuicu

tiiii teiina'Neiv ','ork über Gibraltar
ganz bedeulend erweitert, c wcrden
vorn Hcrbst an vier chnclldanipfcr aus
dcr ireckc verkehren.

z.'Übcck. Dic ,afciibantcn habcn
dcm ordivesilidien .hell dcr ladt cin

hierzu würben getninfcu : mx) l'itcr
ffaszwcinc. '1.11011 viter Bicr und
(Slajdjen 1,11b jirugclchcu Miitcralwaf.
(er.

Proklamakioiic gcgcu die Vcrbrcilung
dicscr Plakatc sind erlassen worden und
vcrsd)icdcnc diuldige bcrcit eingcsau MKWWUWWMWWgcn worden, die zur krasc in tictkcn

?SrltemSerg.
Stuttgart. Das württembcr.

durd) dic krasicu paradircii müsfcn
in den Hai den Holzfragcn fragend

ganz atidcre Ani)cheii gegeben. Dcr
der fiich hier meist zwischcn Trav

und tadlgraben erhob, ist big ans den
"- ' .ssrrMf-jUSOPHi- ", 1", leisitraus dcm qeschi iehcn fleht : ivür dagisckie Miiiisteriniii be irdien und

Schntwcsen Hai die Vcrsüauna vomictjien Dien de intist hoch anfragen Erfinden von grundlosen Werüdstcu,

Mis)iierslii,tdiiib.
Gast: Geben Sie mir einen ji'albs

braten." IteUner: Mit Vergnii
gen !" Gast: Ziein, mit Salat I"

au, um den Zavscu zu suchen. Doch seinden Uhiinuora o niedergelegt. Mach um da Voll nniüilievcn."'. Mai Jxko über die Ausübung dcr mit Sviriiii aeliänkicii jilcidcr finaclige Holzlager dehne sich au den Ufern

II


