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Nnvcrdaulichkcit.Msangener zu Hetzern beauftragt uns
feit Neujahr find zwei Maschinen ans.
gestellt. ü)on jetzt macht sich die Eni

nng dc ,'fährigc Anlon Mitrr,
Bauer im Dorfe" bei Bo

zcn. mit dcr 'i Zahrcaltci, lara Ranch
von St. Paul in Eppau flau. Dcr
minuebcdiirfligc Bräutigam hat fchucc
wcißcs Haupt- - und Barthaar, ist sonst
aber och üst,g ,,d vigcr '.'iatur.

iiebnita dcr itaatlichen . riiaarvcitcn Au tln?rrkailltkk entsvringen mehr
,ür die Bnchdiuefercen in empfindlicher

rrnuk. HuU-.3n(ta- et

Tt 'Hi'binJtn frlrtwtnl

,o,liril,i ( f OH" llao) Nb tollst U üt
Pni li.itl'iianj. ach T rlt)d)lonB toflf, 6lf
ifj tlimi fi on im t lütt Mt purtottM
,e',h,ii,!ii, rjpfPitt.

Vli'iniiumeut mufc ,m orowbjfll)I!
.roin
fofdlltullt' 10 lirnl rt ßtll

Wci,t geltend.
B rc 111 c 11. um gioncs i'iiisinanoc ..-i- i)

'eitlen als sich dcr i!aie, la in vicie stallen

in Ant, träumen lägt. ovftciden,
Schiri de. Rückentclden, rcbcr.Affcclio
ntn, attgcmelne Schwäche, Niedcrgkichta
gknbclt, Bieidungkn nd krampfhafle
Schmerzen find häufig auftretende An
zeichen dieser erbarmungslosen iBcilZcl.

Er bemerkte bei der Hochzeit, er wollererhans für niehicic hnndeil Personen
hat hier, in oukurrcnz gegen die vielen

, der Zpitalstrasic Hatte sich, während
sein Schwiegersohn sich ans einige
Minuten entfernt hatte, auf eine iit
Pfuhl gefüllte Zuber gelehnt oder gc
setzt, betan, da tlebergcivicht uns fiel
mit dem vpfe so nngliicklich liinei.
daß er sich ans feiner gefährliche 'agc
nicht selbst mehr hcransbringeu konnte.
Beim Hinzukomme feines ädmueger-(vhnc- s

war er bereits eine V eiche.
'( c r , c i h c i in. Zur Zeit finden

auch liier beim 17, Znfaiiteric Rcgi
teilt Versuche mit dcr zur Einfklhrniig

proicllirten fchilfgriiue Blouse statt,
io ist kinzlicl, 111 der vritlic ein oiu
inando von je 1 1 Mann einer ompag-i-

feldmarschmäßig uiit euiei Gewichte

THE

III II?uieiiioercnvin,!e,iu,mi, ein ,ie,igcr
Auswanderer . Agent erbauen lassen. an

Ei 1Dadurch wird vielen kleinen Wirthensin

noch so lang leben, bis cin inngitcr
Sohn ans dieser Ehe als aifcrjäger"
beim Militär zu dienen habe. Des
Hagcnbaclicrs ältester 2 ohn aus seines
ersten Ehe zähl! bereit einige ." Zaine.
I n S b 1 11 es. Wie von Wie hier-he- r

geneidet wird, fleht nun in Türk-

ei ins GnßhanS die olvssalstalne An
dreaS Hofer, die bekauntiich für den

fnlttil .lfttiiniilili'n aus
ltlrn )rtiiiiiH).

4.'er rr,ir zerren zue i'etiew
Selben ist eine Reeiuliniiia und Kräftl
gung dc gkfcdwächtcn Verdauungs-Be- r

mögen kuiei) eine zcitaemäf Anwendung
en

UMdie Exisienz genommen oder erschwert,
denn die bcircfieudc niniia hat alür.
ich die Auswanderer, welelic durch sie

besolden werde, a der Hand. Dv.AmvNl!a.'s
H.'denvurg. Berg ifel beflimint ist, in allen ihren

Theile fertig da. Der Gnß dieses

W "m. rs- - fS f w'i)
Vi 4v4
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E u t i 11, Die i lr.'Ztcinrade bei

chkiiS in der CWiilcrftiiitde in den
e1itnciiie,iall gewvifen. follie die Thiere

unbedingt wieder kniiren,
Kl)ciH)iral)iit.

Düsseldorf. VI in 1 0. be;w. 2.1.
Mai d, . verichivanden ans Dufiel
dvrf unter Mitnahme rofierer Äletiage,
deren Hohe lt,HM bis .mhuxh Mark
betragen dürfte, und die hanptfachlieli
ii, Tausendmal Isrlieineii beleheii, der
Inhaber der dvilige Haiileliaiidlnng
,ebr. lrwig," Zvhann Erwig edfi
seiner Ehefrau sowie deren ol,n Rn
dvls in ieiiieiufeliait einer iveiblichen

Person und eines kleinen indes, Ülnf
die Ergreifung derselben ist seilen der
Düsseldorfer Ztaalsauwallschask nun
eine lj'clohnung von ,li Mark anSgc
ff t't worden, und auch die Handels
kämmet hat eine weitere Vclohiiiing von
ftum Mark ausgesetzt,

. oblcni. Äis Urheber der vielen
Munde, welefie in der teilten Zeit in

Viiüelkobleiil iiallfanden, ivnrde ein l.'!!

jalii iger Ii iiXpeiliaf ter Bin sehe ergriffe,
derselbe hat ei (efleinoiiif, abgelegt ;
er gibt als Motiv feine Freude am
,veneiiu,iinde in Aolge aufregender
Vfktiirc ei. Tie Viirgerfefiaft athmet

ach der Verhaftung wieder ans,

Preiui, Lachsen.
E r s n r I. Vrieskafien deS Hicsi

gen Reieli.'posigeheliides ivnrdc kürzlich
ein HveHcIcganter Aiancnroef gefimöeii.

Halle. Der affirer der Eciilral
kraiileukaise der Talmlai heiter ( Ailialc

Standbildes war ein besonders sej,ivic- -
Ttoefelsdorf wohnende 7.'ijährigcWittive riger. ist aber durchaus gelungen. Die
Schulz begiiig 111 eigenartiger Wci,c irIde jfjjjljhft li

Electric Belt &

Appliance
Co.,

j 201 to 211 State Street,
CHICAGO, 1LL.

elbiniioid, sie bra eiitc sich zueilt

"L,. -ENTROPFvermittelst eines Messers eine chnitt
wunde am Halse bei, tränkte alsdann
ihre leider mit Petroleum und fetzte

drei Meter hohe jvtgur ist von dein
Sande des Modells gereinigt

und erscheint in der schönen, leielit n

Färbung, welche der gelungene
Rvhgnß vor einem allzu stark vom Ei se-

ien,' überarbeiteten Werke voraus hat.
In den nächste Wochen wird diese

.'-- -i 1fv- -
- .; JV sl

, . V -
la eine acnaue ikdrauebsanwei.sie in Braut), um fiel, endlich in den

hinter dein Hanse befindliehen Brunnen sung Icder ffleiscke diese llniverial. V - -

MSdcheuhandel in Indien.
In dcrInli'Rumiiierde inBomba

erscheinenden Blatte The Banner vs
Afia" macht Alfred S. Ther haar
sträubende Enthüllungen über den Hau
bei mit europäischen Mädchen. Alfred

. Dftcr ist derselbe, ans dessen Antrieb
hin vor ungefähr nc Jahren die eng
l,fche Rcgicriiug dcm Haudcl mit eng
lischcu Mädchen in Brüssel ein E5e
fetzte. In seine Racliforschiiuge in

Indien ist er mit Thalfachen au dem
Volkslebe bekannt geworden, die er
seinem Artikel zu Grunde legt. Zwi
sehen mehreren europäische Staaten,
worunter Deutschland den ersten Platz
einnimmt (Ztalicn, Rußland, JCeftcr
reich. Spanien nd Rumänien folgen
zunächst), und den englischen Besitznn
gen in Zndien ivird ein regelrechter
Handel mit Mädchen betrieben, welche
au gewisse Häuser Bombay, alkulka,
Madras nd in andere Städte ver
kauft werde. Der ölnltclpuukr dieses
Meufcheiihaudeis ist i Bombal). Diese
Händler fülle ihre Häuser mit Mäd-chen- ,

indem sie ihnen i Indien gut
bezahlte Slcllcii versprechen, ouime
sie frcuudlvs uiid mit dcr Sprache uiibc-kaiii-

au, so ist ihr i.'oos das denkbar
elendeste, und sie müssen, so sehr cS
ihnen widerstrebt, ein Gewerbe ergreife,
das sie binnen wenigen Jahren dein

einzigen Erlöser, dem Tod, in dic Arme
treibt. Von der Abgefeimkhcii, mit der
diese Geselle den scheußliche Handel
betrcibc, gibt die Erzählung eine

Seliissskapiiäns Auskunft, dcr aussagte,
daß ein gewisse notorische Individuum
fünfmal auf feinem Schisse die Reise
nach Boinbal! gemacht und jedesmal
ci anderes Frauenzimmer bei sich ge-

habt habe, das als feine Frein galt. Es
ist festgestellt, daß eine beliebte Ver
lockuugsmctbodc dieser Sklavenhändler
darin besteht, daß sie in europäischen
Häscit anständigen Mädchen dcn Hos
machen, sie (jciratheu. mit nach Bombay
nehmen, dort au die Besitzer schlecht
Häuser verkaufen und in, Stich lassen.
Vaut Dlei'S Behauptung befinden sich

unter dergestalt verlockten Frauen viel
Jüdinnen. Der Handel erstreckt sich

1'rcnstf n.
ti ii li I im 31 niiDf itbura.

IM c i I i . i'ic vl;iiiirin'niiiilicr des
foiiuiliiluii iilili'üi'O iti iMtrliii sind
neulich bor rliftufilH'ii Bcleiieliluiiii mi
iKl.hlHit'll ll'nife'n. s et' im Juliic
lfl-- III 'Ju'Ulll Hsfll Vio(tiucnnilis ,11

iliinln i.i-- rvv'iiiiii(iclint wiiii theilte
i Innung Iml inuumih inner iejniiiieii"
jilnill mir iiniliii.ie Ci fiuduua einunelit,
die Im iw Vvi't'lrlluitfl imn Millionen
füll luiii jirojitm 'i'Mltit cnueiieit soll.
'.'Iiiin'iulii' tiiH'Ci Beidiciific? ist il)in auf
OiiH'iililiiiiil txff !iie,iiiii,iieiiiiiii
der : c) i feiner itioficit erlassen uoi'.
den,

itfillil'. Bin- Viuiiiiev oliitmeieh
liil nuiri'e ouf ein iMiliteulieiite in tfiv
lin ein luiuci' nade uns üiixduis ans
gcfundi'U, liH'Ulisr mit ilifg,tustiieieu gc
liiuidelt liuiie. Zeine (lefniiiiiitc Witaie
halle er j'.ir rmc vJ.'iiirt unfeinst, Dem

dem orldc der uielil für fiel, vet

zu stürzen. Hier inS ein echt die miltcl regkckien III, ,0 ic'nnen wir vem
Leidenden 'drn Raid erldrilen HabeMcif,crwcrk des ,cn, scheu, nur allzu
Zutrauen u Tr. Auaust Honig am- -Veiehe, als er am Morgen Wasser hole

wollte. früh verstorbene,, Üusllcrs Rätter hier- -

durace Trovfen. befolg genau die für
dcn (kbrauch acciebenen Vc'rschrifikN und
da Resnllat wird in fcdcr Hinsicbt zuMeckkenvurg.

her und dann nach dem Iiclverg
werden.

Prag. Einer der Vertheidiger der sriedenstelleiid für Tie ausfalten.W i S , n r. Ein Vegat von Oim,km
wegen dcr Przibrainer Griibeukala- -

Mark ist ans der Hinterlassenschaft dcS

von !!.' Pfund und der neuen Blo,e
aiigethan naeli Zpcicr marfchirt und

ach kurzer Rast von dort wieder hier
her zurückgekehrt. Da neue M'outur
stück soll sehr zweckmäßig sich erweisen,

Zöürttcmbcrg.
Stuttgart. Räch einer siaiisi!

felicn Aufstellung find im letzten Zaine
im ganzen Vanije Ehefchliesinn.
gen erfolgt. Die Zahl der Geborene:,

betrug 72,4!'.5, der (estorbnie -, !! !.',
Der ilebersechnß der leborcnc über die

Gestorbenen beziffert sie-- also ans

'J. !:. Zu den viele Vcrwendn

gen, wcleche die cinilcr'schc Motore
schon gesunden, kommt als neuest eine

Pclrolenimoloispl!tzc, lvclihi: die Mi-nut-

--'so vitcr Wasser bei einer Ztrahl-wnisweil-

von .14 Meiern erzeugt.
Zur Bedienung braucht man mir zwei

Mann, Die pritze ist in zwei Mittu
teil betriebsfähig. Ein Exemplar wird
i Bälde zur Probe in Stuttgart an f

gestellt fei in 2t. Petersburg ist

c, weiteres auf der Seuerivchr Aus-si- e

mi.
I r i, m p s c l l a ch , CA. Waiblin

gen. Die irfchcnzcit ist nun vorüber ;

sie hat i die ttirfchcnvrte viel Geld ge

bracht; Gcincindcn, wie Strüinpfel
buch. Ztcltcn n, f. ,. haben einen Er

früheren Zeliisfers Mbgeli der ladt Dr. August König'

Hamliur g Brustthcc,
gegen alle Krankheiten dcr

Brust, dcr Lungen

Wisrnar ziigesalle zur llmwandlnng
dc Dr. uiep'fchk Hauses in ein in-

dcrhofpiial. Von armem Herkommen
lief, sich Mogelin als chifjsjnnge

und sliichtelc in Australien von

Halle,, Eins, '.'llbeit, ist mit li" Maik
slileling geworden.

--i e u. i. ic Leiber ozialdemokialic
Bord, ohne das! um lange eit hin und der jiehle.beselilofi, elii keinem ,nfic des Bürger

thums sieh mehr zu betheiligeu. sondern dnrel, riivas von ihm wriicr erfuhr.
Erst in den letzten fahren gab dcr Vcrelbliiienibige und zwar Vlrbeiterfe,ie z ur in Original ckclc. rell 25

anangiien, i. er .'lii'eing ivird mit
einem iefle gemai1,t, das während der

strophe iicrurtlieilten Bergleute über
reichte an die tiibiiiclskazlei deS

ein von l.lli! Przibrainer Berg-
leuten nnterserligle Guadengesucli,
Zur Utttcrsclirist winde attöfchließlich
die in dc Grube arbeitenden Berg-leit-

zugelassen. In der Petition wird
angesiihrt, alle feien aber nach eigener
Erfahrung und viele Arbeiter bewe

gen sich fehon über 40 Jahre in den
chächtcu der festen Ueberzeugung

gewesen, daß da Feuer unmöglich durch
das Wegwerfen ciiics gliinmendcit Docht
rcftcS entstehen konnte, weil täglich Hun-
derte solcher Reste wcggcworsen wurden,
ohne daß die dicken Pfosten, an denen
die Zimmerung besteht, Fcncr geselligen
hätten.

öchwkiz.
Bern. Wie jetzt verlautet, ist dic

für das Refereuditmsbcgchrcn, betref-
fend das Verbot dcS jüdische thäch

lauer des biirgeilielien VoezellchienenS

Frau Wilhelmine Heinig
LOIXG BRANCHi N. J.

Litt seit 33 Jahren nit Kolisweh, lind an ?il,c,naliSmi,s. Zum Jubel

ihrer Familie durch den Owe plekti ischen lYnrlel gkheilt.

Log Brauch, ?!. , 14. Miir, 1HH2.

D, A. Oiven.

Bor 3 Monaten erhielt ich Ihren leHnsef, OHii tel, womit ich selir zufrieden In.
meine, di meinem 53. Jalirei ich halleIch halle an opslchmerzcn zu leide von z

i Beulschlauo, und seit ,eieI 7 juliristcn Aiisenlheil, in Amerika, zahlreiche, berühmte

Ärzte lousultirt, aber Ne ertlärleu, geeie diese e'l'swel, gäbe es kein Mellcl. und so

wurde mein Leiden tii!iet, schlimmer, ich war keine,, Zag srei von Schmerz, und in de

Ici!ni Jahren gesellte sieh noch Erbrechen dazu, se das, iel, jede' Woche 23 Tage da Bett

hüten niuhle. Zudem stetlic sich mich och RheiIi5mS ei, meine ssüs,e waren ge.

schwoNen, ich halte furchiliares Reihen in Arrnr, Prust und Rücken, das, ich mich vs,

Tage geu nicht rühren tonnte.
Nun bin ich Gott sei Dank gesund und meine Glieder sind leicht wie eine Feder; ,ch

fühle, so gut, wie ich seit vielen Jahren nicht suhlt, und mein Mann und meine inder

freuen sich alle, dus, die Müller mm doch endlich einmal gesund ist

Und daS alle? hab ich Ihre, elektrischen Gürtel zu dalr, und ich werde ihn cm

psehlcn, wo ich nur kann. Ich cmpsahl Ihren Gürtel eine,,, Herrn Bäker, welcher der

inahen an RheumatiSrnuz litt, das, cr mit Stock und jl'rückc gehen muhte. BIS ich ihn
kennen lernte, lag cr schon 4 Woche,, zu Prtt, ohne ci Glied rühre zu könne.

Er lies, sich vor 3 Weichen Ihren clekirischr Gürtel Ro. S komme ; al ich ihn neu-

lich Besuchn-- , konnte cr schon im Eiuhle sibc, und seine ftnui sagte mit, sie dankc Gott,
mich kennen gelernt z,l haben, d sie dnrch llmpsrhinng in den üicsik deS eletlrischen

Gnrlcls kam, der ihr Gesundheit in au dringe. ES steht Ihnen frei, dieses Zeugnis
z erösfcnlliche. Hochachlcnd

Box 411. Fea Wilhelmine Heinig.

feliollcnc über iei hierher VI ni' t n 11? und
theilte auch mit. das, er es mit der (vld
gräberei zn mehreren Millionen gebracht
habe. Wegen Brust leiden lies, er seine
näheren Verwandten nachkomine, wor- -

abgehalten weiden soll. W" Achtung !
Vrotilil cdilriini.

l v g a ii. Vor .liiirzei ist beim auf er verstarb.
'Neue Waaren in großer Auswahl!Zchüvkiihanse ein ah, belade mit

Araunschweig.
H a s s c I s c l d e. Dieser Tage wurde

Unser Vviralh ist jetzt vollständig in
jedkin Derarlement. Die AuHwahi inlern Zentner Pulver und Dynamit,

untergegangen. Am Brarifs. einem

EUcnwaarcnentgegenkommenden Dampfer aiiSz.
weielien, soll der iiahn auf einen festen

hier ein achtjähriges Mädchen von einer

fliege in' Bein gestochen. Zufolge
des 'Zucken kratzte sich da ,i,d. da

auf alle britischen Hafen zwischen Bvm
ba und Shanghai und schließt Eo
lombv, Sinaapore und Hongkong ein.

tkgenstand angefahren fei, i olgc
deiicn der 'ode eiiigcdrneit wurde. durch trat BtutvcrgMtnng nd naeli zwei

Tagen unter giaftlichen Ze1,mcrzcn der

laßt nichts zu wünschen übrig; all die
neuesten Muster, die im Mark! geboten
werden, können wir zu den niedrigsten
Preisen anbieten. Schöne Answ!-- '

Tie von der aiteilo indischen Polizei gcOS 0 I 6 b t r a. üutc .neiciuieichielitc
Tod ein. handhabtciiPolizeivorfchristcn sind ganzbeschäftigte vor einigen tagen das htt

fielt i choifenaeridtt. Ein biederer Veinb lieh niigeungcnd. Damcn-Thawl- s u. crscys.virolihcrzogtliuni Kelle.mann halle feinen Ueachbar angeklagt.
Gros, Zimmern. Bei der ie- - P c 1, 1 , eh e S A , f c 1, e u hat, wie Besonders machen m ans unst. ,,dafi ihm vieler fei Vieh behext und da

VJeifier feines Bimmeus vergiftet Habe! iciuderathcwahl hat sich in dcr Wahl fpanifclic Blätter berichten, ein jüngst Assorti''t von
Der klageilde Partei ivnrde jedoch klar in Granada erfolgte ucll erregt

welches von Mitgliedern eine dortige:
urnc auch folgender .Stimmzettel mit
dcrAnffchiift befunden: Zsaiaet 11. 24.

lös von mindestens .10 40,000 Mark
z verzcichiic. An früherer Zeit waren
die Einnahme bei Weitem nicht so hoch ;

erst durch die nennt Verkchrsvcihält-issc- ,

durch dc raschen Export nd die

vermehrte Benützung dcr Früchte zu,
Einnarlcu, zur Bereitung von Zpiri
tuosen :e. ist die irschcucrutc zu einer
ergiebigen Einnahmcguclle geworden.

Tübingen, .ürzlich wurde hier
ein Soldat vviii hiesigen Bataillon

dcr an Wurstvcrgistung gestorben
ist. Dcr BcdaucrnSwcrthc, wclchcr dic-f- c

erbst beurlaubt worden wäre, Halle
die Wurst einige Tage zuvor in dcr e

gckauft. ?b dcn Lieferanten oder
die antiiicverwallintg die Zchuld trifft,
wird wohl durch die bereits eingeleitete
Untersuchung aufgeklart werden.

U I in. Die ersten von dem Ulmer
WohunngSvercin erbauten Häuser tön-nc-

jetzt bezogen werden ; cs find im

Ganze 1U Wohniiiigeii mit jc --' Zini-mc-

üchc, abgcfchlosscilcm Vorplatz
und cllcr und mit Wasserleitung, welche

jährlich ltfo Mark Miethe kosten.

Vgemacht. da; man in im crem .zahihnn
Schuk,e . Stieseln

fmerksam.
Kommt und überzeugt euch selbst von

Bie'l)ele-lnb- s mit Messern auf deinDer bcnciicnde Bibel 'cis lautet :

, Ziehe, Zl,r seid aus nichts, und Euer wciradc ansgcfochtcn wurde. Die
deil der Hcjcret feinen (vlaiibeit mehr
schenkt und wurde der biedere Vandinanii
deshalb mit feiner Ztlage kostenpflichliel Jose Morcuo und Estalmthun in auch ans nichts ; und Euch der Qualität unk, Preisen

wähle sie ci Greuel." Pcrcz, bcgabcn sich t Beglctlnug ihrer Fvtitl Schmidt,abgeivicien. cknndantcii auf dic fcsü'aw von Mai;z 11 g c li c in :)il,c,liceit. t aü
Prnvi, SchlkiHlsteiil. 91!) O Strake.laga, woselbst sie :.'oo Mctcr von cinait,(Slrab einer jung vcistvrbcncn ,vrau ist

dnr'ch naelilliches Abrciszc aller Blunieu
und 'lliswiihleii desselben geschändet

der entfernt Aufstellung ahmen undV a ii g e n f e I d e. Das Elablissruicut
Vangcnsclder Hof" in Vangenselde. wel'

der ti't Siaflaffict,
,,INs!0,,v,die Kivcirabcr bestiegen. Aus daS ver

ches vor zwei Monaten für ii7,i
Mark on dem damaligen Befiver Word!. Meui hat Verdacht ak e,ie

abredete Zeiekien fetzten sich die Duel-laute- n

in Bewegung, indem sie die
linke Hand zum senken des Gefährte

Land billig zn ver

Imiinlil, weil Mutier und efeliwifter
in ,e;eT 'Jintli inid. Man imlfin sich

(einer liiljineli ein und entlief, ihn en
nei'leirll.

t;ei'lnii (amiavrr.
,i et n ii p i) e r. Ein Ziindkiwagcn

rollte mnt der hohe Bojeliuug, die dein

yieiuiiiiiiiit ieliiouiieiiliiirfl" t)itrfctbt
gegrunbe, liegt, direkt in die dort (ehr
liefe und ieiledc ,U)if . Xer des
Hii'efle loiuiurudc Dreher Siichut von
In er U'iiiiii) mit '.'iuliliidiliiiio eigener
VebciKMe'iiihr diveft in den trom und
fi) iielmiii ihm mit schwerer Muhe, den

;lnliiilt en' Beriten, ein kleine Jiuid,
lebend mi Hier zu blinken,

i h o i n. -- eil einige Jeil,iai
pflegt mein auch im hiesigen reise an
den Vuiioilie,;eu Cl'l'lbeUintt anziipsln.
jeu, H eiln end f i iiher, wen iiherheinpt
yUuiiiie oe'le'UI winden. Pappeln. Wir-
ten lind auch wohl Vindcii (leiiomiiini
Imiiden, is ist an e, om I reise ein
Zliniiiilinlner nqeftelll uuxtit. SiJcl-eh-

ii ''i'nL'i'ii die C bfiheiumc eiiidringril.
,ell iiiiiii Ii'ieder au der Zhalsnche,

das'; in diesem t,ell)ic elllkin utii) Mark
fui den derlei! von Aiirichen an eiiiige
Vandiiii;eii kingeiiouiincu worden find,

'fiiotiiii, Hklfk alf.
Cf äffe I. sie hiesige ivinna CVorg

wild eins der WeaiiSstel
ln,l ;n i.'lneeig eine lwllftnndiff aik
nistete '.Mpotbetc uir Vlndftelliing drin
gen, t ie nriiia S'oeiiherotl), deren

iciieiliirtif''l Äpollieker.lltcnfilieli find.
Int! bereit eins einer Rcil,c von Vln.
fleniingen Vtii;eie1)iiiintfeii davongelra
gen.

i i ii l f ii r t. Von deut ii'egriiv
tiiiie de bei U.' ofilit Iicldenniiltlig gc
fiilleiien Areihenn mm SiHilum, vlineS
df delhier lebenden inaktiven Cbeest
lu'ii Vulew. wild niitgetheiit, Xit

oliiiiieii konnten die Veiehc nicht mit
naeli '.'.lieiiaiign tian?porliren, sonder
lim ;t cu das Begräbnis!, einige Etniide

e'i der Station entfernt vornelinien,
der eile, oder vielleicht, weil da

Materiell Kl)lte konnte imiii den frischen

(iHrtbhilne'l iiiefit mit leine decken.
'X ic Vmiiiiic und Schakale jchairten die
Vciebc ans; die Z oldalett fnndcn, al
(,e die teition Marangii anfgcgedk
hatten, bet der iiiekkehr mir noeli die

jciflreiit umherliegende Mnochcnrcfic
de ta feien Helden vor ; fit wurden
pieleiivell gesammelt nd werde an
tieheiei stelle nochmals befleit'.tt ver
dk.

$ roti i m U)outiiimi.
M o I b ( r fl. liine el)rcifeii(s(tiie

spielte nli kindlich hier ab, als in stvlge
hohen Seeganges niveil des Hafens
ein ,eihlK-iln- lenterle. welches mit drei

eiheiiathelen ,vise1ern deinannt war.
,wei deiiellie fanden leider ihre Tod
in den hellen, deni dritte gelang es,
(ich i, einem chiffstlieilc fest- - nd so

tailliere Ht iiber Wasser ; halte.

chniidt an den (allwirlh Z'.eideinann Persönlichkeit, die der ,rau im Vebcn

tcns. veifaffuiigSiiiäßig nothwendige
Anzahl Unterschriften (5o,ooo, miiic

m liooo überstiege. Die Frage muß
also dc, Volke zur Abstimmung vorge-Icg- t

wcrdc. In GrindclweUd biiiil,
eine fnichibarc Feuersbriinst an, welche

nichr als 5o Haufcr in Aselic legte.
Rur den, Umstand, daß die Häuser deS
sich lang im Thal hinzieheuden Torfes
weit aiiseinanderlagen, ist es zu verdau-kei- l,

daß ilielit dic ganze Ortschaft
Der Schaden wird ans

2,ooo,iKo Francs geschätzt. Verlust an
Menschenleben ist nicht zu beklagen.

Uri, Ucbcrall loben, laut Uricr
Wochenblatt," die andwirthe den

reiche Henertrag. der schon

gedörrt nd gewässert unter Dach
und Fach gebracht werde sonnte. Auch
dem Viel, gcht's gut ans den Alpen, so

daß dcr Vandivinh wicdcr einmal mit-te-

in einem guic Zahrc fleht.
O b w a I dc n, Dcr Steiuii'.uiigch

beim aiscrstiihl, nördlich vom Vnngerii-sec- .

hat i Folge cineö Wollcnbrnc!'
die Eiscubahnkrüekc der Briniighilm
zcrtrüuimert numittelbar vor Aniunfr
dc BicniHi Zugcs. Der Bahnwärter
kvnnlc diesen noch rechtzeitig zum Zv:
Heu briiigcu,

F r c i b 11 r g. Da Schloß Grenz
bei M urteil, eine Bcfitziing des Grafen
Pourlolcs. wurde vo Dr. Pachond,
dem früheren Direktor des Irrenhauses
iit licri) iWaadN. gemicthcl, dcr inin- -

verkauft wurde, ist für f.'2,n Mark schr nahe stand. beiiiitzte, während die freie Rechte die
M a i 11 i. Ein hoehintcrciiantcsin die Hände deS 4i3,rth ThieS m Ha,

bra übergegangen.
iuörder,che nuvaia" führte. Bet dem
erste Zusammenstoß erhielt Moreno

kaufen!
pO Acker, 0 Meilen von Hier, :tOOO.

1U0 Acker, lo Meilen von Hl er, ö()00.
1000 Acker, in CHeyenne (5o., unter

militärisches Zchanspicl, ein nächtlicher

Personen, welche Erknndignngen bei den Auesiellcrn von Zeugnissen einzuziehen

wiiiche, wollen ihrem Selireilien ein seliisl'ndressirteS, frankirtcs Evuvert beisügcn, um

einer niwvrt sicher z sein.

Unser großer illustrirtcr Katalog
enthält beschworen Zeugnisse und Bilder von Leuten, ivelclic knrirt worden sind,
sowie ine Liste von Krankheiten, siir lvclchc diese Giirtel besonders empfohlen
tverden, ud andere wertvolle Auskunft für Jedermann. Dieser Kalalog ist
in der deutschen und englischen Cvrachc gedruckt und wird siir 6 Cents Bries
marken an irgend eine Adresse versandt. Eine Abhandlung über Vriichc, kurirt
durch elektrische Bruchbänder, t! Cenl-Z- .

5ie Photographie der vier encratione der deur
schcn aiscrfamilie wird frei versandt mit jeden. Deut
sehen Katalog.

Wir haben einen deutschen l5orrespondetcit in der HanptOffice zu

Chicago, Jll.
DIE 0WEN ELECTRIC BELT ÄPPLIÄNCE CO.,

&aiipt:ifice d einzige Aavril :

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDINC,

201 bis 211 &tatc St., 5cke Sldams, Chicago, JU.
New Bark Office, 82 Braadwai,.

Das grdt elektrische Gürtcl'ptablissciiicnt dcr Welt.

rwh,it diktc Zciwna, wenn Ihr an un Ichreili,.

ondervurg. ? diesiahrtgc turmangnii aut unser ,ttstna, fand eine klaffende Wunde tu dem rechten
Riiigrcilericst beteiligten sich über UM) neulich gelegentlich ier großen Pionier

Vadcn.
Star (8 ruhe. Der Gcsaiigvcrci

Vicdcrlfcille" mußte eine ihm schwer

fallenden Abschied feiern ; fein zweiter
Vorstand Gauqgel. der so eifrig au deut

Oberarm, was ihn jedoch nicht vcrhin
dcrle, den Gegner nochmals anziigreiittciter. günstige Bedingungen.

Provinz Westfalen. 4(J vieler, J weeiien Don l)ier, muiiu.fcn und ihm das Mcff'cr mitte in dic
vnngcn statt. i"cncraiuiaor von

Wittcnburg leitete die Erstürmniig.
Gleich es, Einbruch dcr Dunkelheit
niesle fünf Pionierbataillone, darunter

Dort in ii ii d. Der Bergmann Biuft zu iloßcu. Cr. ül. HagensickFriedrich Oelling an der (nciicnaii
strafie stnrltc ans der ,echc Äiesifalia' a '1 O Strafte. Uincoln. NebDas E i u k 0 1 in e u des ürstendas fartii,e1ic nd wurllkmvcrg,chc

guten Gelingen dcS äugerjubelfesteS
initgeivirtt. ist iiifolgc Beförderung vo,
Revisor zum tisinugsvenvallcr

seinen Wohnsitz von hier ach
kopfüber in den Wafseihaltniieisfchacht, Pionierbataillon, in ihre Positionen und Bismarck soll sich jetzt auf ,',0.000
wobei der tos lofort eingetreten iit bcgauuc sofort mit Ausbcbcn von znhrlich belaufen. JDer Verunglückte ist 3 t Zahre alt. Raitatt zu verlege.Parallelen und Mtncngangcu. Gleich

yi( hiipnotiscki Heilanstalt.Herford. Der bertrsau Jiorn
niin'ioit stellte sich ein Mann, der trotz

Baden-Baden- . Der hiesige
Frcnidciiverkehr ist in dicscin Jahre ein

sehr bcfricdigeudcr : 40,ioo sind be
I. A. Hayden,

Z)er leitende 'Vholoizraxh.
Dr, mcd. Enioiild hat kürzlich in

sittlich in Gegenwart viclcr Aiitoritätcn
kill Institut liypnotieiue" eröffnet.

seine Wunsches, beim Militär eingestellt

jit werde, zlirüefgewiescit werden
uiufjtc. Der so fr wohl proportiotiirte

reits llbcrschiitlcn.
Hayden hat den erste,, Preis ans der ?!e- -

Wie man von dort berichtet, stellte erHeidelberg. Die studentische
KorpSverbiiidiing Vandalia" feierte

zeitig ivnrdc eine AviHbrüekc über den

,vlof;hafe geschlagen. Der Verlhei
diger lief, von ,von Rheinlhor elektrische

cheinwerscr spiele und Veiichtfiigcln
steige, wclelie die ganze Angriffslinie
in' hellste Vitlit setzte. Doch die An
greiser hatte fiel, so gut Himer allen
Bodcucrhöhii ngcn, strafte zc. gedeckt,
daß trotz der stärksten Vichtcsfckte nicht
von ihnen zu sehen war. Rüstig schau-

felten und Hackten die Pioniere weiter

orasia ,aais:usfiell,ig in, eee,--

18, I89 . 18MÜ erhalle,,.Man hatte an icdcr Hang sechs wohl eine Rehe von Personen vor, welche
entwiefclte ,vinger. Ebenso hatte er an

1214 O Straße. Lincoln. Nebjedtm Ansz sechs Zehen aufzuwcicn.
von ihm durch rt)lmic gcl,clt vdcr
gebessert fein sollen. Der rankt wird
eingeschläfert. Wie der berühmte

Herr Vicbault in Ranzig,

nichr in dem allen Sitz eine Pcivalheii-ansial- t

für Rcrvcn- - und Gclsicskraiiec
eiiizurichtcu bcabsichtigt.

St. Galle. Raga; wird, wenn
das schöne Sonimcrwcilcr weiter

dieses Jahr eine Saison luaebcn,
welche feit vielen Jahren zu dcn beste

gezählt wcrdc darf. Die Drahtfeie- -

Sachsen.

kürzlich das ;0jahr,gc tet,,tn,,eifc,t in
solenner Weift. In glänzendem Auf-

zuge geleitete da orp seine alten
Herren," die sehr zahlreich crschiciicn
waren, vom Museum nach der alten ge
liebten Zincipe und Mensurstättc in der
j'iirschgassc. Da Musikkorps dc

Bruchsalcr Dragoncr-Rcginikiit- in dcr

EUGEN W0ERNEB,
kontrnctor und Suoerinlendeiii iiir

Oeffentliche mit
mittheilt, erzählt der Arzt dem rankeDresden. Das sächsische jiönigS

' mit lauter stimme, daß die rank- -
hanS sieht einem freudigen iü,cner
eigni tiitgeeien, Prinz iNiedrich ?! hcikS - Siiiiiplonic vcrschwnndeu find.

Er bringt dem ranke dic Ucbcrzeugiiug

und immer ucinnchiiibarcr wurde
ihr Stellungen, iinr; nach zwei Uhr
meldete dcr vcldtclcgraph : Mine
fertig zur Zprcugiiiig, ffort gedeckt"

bah Ragaz Warteiiftei wurde am 1.

August eröffnet. Plurnbing ane! Hearing Cornp.anst, der älteste toi, des nnjen Privat - Bauten !
bei, das; der schmerz fort fci, ficife(eora, vfene dc jlvnig und präfum G r a b ü 11 d e . Dic AnSiraiidc- -

und kuric zrit daraus erfolgte eine Suverlnldndnt klir

Laneaper öonntq ourthaus.
Glicdcr wieder ihre Beweglichkeit haben,
dic rast und dcr Appctik wicdcr daruiig hält in Graiibiilidcu auch diesentwer Thronfolger. weia,cr zia am 21.

November v. I. mit der Erzherzogin surchtbart Dctoiiatio, begleitet von
oiuiucr an. Jüngster .agc g.g find. A vorgestellten Personen hat W?r'äte ,' 3U akeVniie ntoinetie v!aria von ajefter,

Traclit dcr Zeit Friedrichs des (roptn,
eröffnete dcn Zug ; es folgten etwa 20
Ehargirt zu Pferde in höchstem Wichs,
dann über 50 jiutfchcu. alle mit den
Farben dc orps.
geschmückt. Von allen eilen mit
Blumen bcworfc, fuhren die jungen
und alten Studenten fröhlich dahin.
Ander Tagcö fand ein Ausflug nach

I.tNCOI.N. NFP' .Dr. Eruonld folgende, an S Wunderreich Toseana venn ei litte, bat die Holt
wicdcr eine Anzahl Büiiducr ach Ame-
rika und zwar i Begleitung von

die nach langjährigrin AufcntHaUc
in Amerika der alten HeimatH einen Bc

grellem ,vttrfcht,n, hervorgebracht
durch das Enlziiudeu der ersten Mine.
Eine Viertelstunde später sprang die
zweite Mine in die 'ft und der Weg
war für die Ttiiruicnden geebnet.

Siming, demnächst Vatcrfrendcn zu gc NKMMWbare grcnzcndc Hcituugcn vorgcuo,n-i- c

: Eine alte Frau von liü Jahre
war seit Jahre vollständig gelähmt.

mencit.
Brand. Das hiesige chofsenge3 rot) der dioliendeit (efal)r fitr da such abstatteten. MmMMMW

m Iieigene veben nlernahin tut Menge Die Sie geht heute wieder und bewegt sich

natürlich. Ei junge Mädchen halleTli ltr ci an. 4. tc Eiiiwcihiniz tri

H. W. Brown,
Händler ni

Droguen
und Mcdizincm,

richt hat sechs Arbeiter wegen Vergehens
gegen die Verordnung betreffend das rrMväM:Maliern. s(er Z leite, ein l'.'jahriiier (nger Mann

einen heftig schmerzenden sogenannteM ü n ch c n. Die verciniglen BcicfcrTragen republikanischer Äbzcichen vom --, ; - f ; i'
neuen Slrbo'.ier Hafen hat bei iiiaijcn-haftcu- i

Aiidcaiige von Publikum statt-

gefunden. Da freundlich Siadteiieu pleiirilifchen Piiull. i er schmerz ist j Jliilii
ans lerlin. '.,ineiis 'rniw Heller,
mntlioll das (iliuicre Rettnngswcrk.
Ttn Vcil) mit einem triefe umgürtet.

r 0mm
NZWNfort. Ein andere Mädchen litt sehr

Juli ix l'J zu Haftfliafc von drei bi

hinauf zn zwölf Tagen veinnheilt. ES
handelte fiel) dabei um die Anlegung von

gehilfe haben bei Gaslivinl, Habingec
am Anger eine neue Herberge mit

Arbeitsnachweis errichtet,
abinger verpflichtet sich, vorläufig 40

hat alles yicrnt, ,cl, der neuen chop. an epileptische rainpfcu. ,e ist ausfuiiilc er fiel) in das tobende Element
fuiig, für welche c grvfzc und ancrfcii- - Darben. Helen, Slas,dem ,cac der Beffernnq und dic Än

cnslverthc gebracht hat. ;u i! ilI i ü l
und rettete glneflich Den ivi,dicr.

S t o l p, Cie städtische Fischbrut fc nur noch selten. Ein tallknechtsVremdciibcilc zu e ' und !io Pfennig mK4
.i-ife-

s

cflziichen rielegcntlich der letzte 'Mai
kcicr. die nach der Älnficht dcS ('eiie1,ts nd StNlbüchern.freue ; es wird ficherliei, nicht das leizic

chlafgcld bereit zu stellen. Der war durch einen Hnftritt feit langer
Zeit aus eine, Fuße lalim, er ist inim ranze der VerkeHrsplatzc am f cywanfialt hat ii erste Bclricbsjahre der

lad! einen Gewinn von !il Mark f I (4 1113 11 I 3 ifel .No. VZ7 südliche 11. StraßeHofe von iibtiimcgcnd rother )atbe" Grund, warum die Gehilfen nicht in die
bischen Ä.ecrc fein.aewkfen find. zwei Sitzungen völlig geheilt worden LINCOLN, - - NEBR. III

Waa d t. In Folgc der jüeliaftrcvhctiiigebraelil.

Prl,ii Pose. Elfte r. In unserem Bade ist es Eine Reihe von Augen und Ohiw
neue Heibrge der Zng ziehen, liegt
in dcr Einführung von Arbeitsbücher
durch die Innung sind in der Erhebung
von Gebühren, sobald ein Gehilfe in lliplif! sk

iii iili

1

a Et iiel 3- rrffif MiMMrliwi
?

von Ouchi) fordert die ,vaiilic d Annitcvorgekoininen, das! wegen eines (om
res, die inchrcre Glieder verloren h:.UlerzienratheS, den da ffruhläntcPost ii. Zur Verhüt, deS Ein

drinaeiiS der Eliolera ist silr die an "üPmStti
ii ii

krausen hat der Arzt ebenso behandelt
und gchcilt. Die anwesenden Geheilten
haben ihre Heilung selbst erzählt. Die
einzelnen Fälle erregten bei den Aerzten
da höchste Erstaunen. Dr. Eruonld

störte, diese bis zur Abreise des Vade

Ziegelhauscil, ahnfahtt nd
statt, womit das studentische

Fest geschlossen wurde,
M ii h l b 11 r g. Einem Handels-

mann, der hier 14 tück Vieh einstellte,
wurde über Rächt ein schöner streich
gespielt, indem die ganze Heerde mit
allen mögliche, Farben bestrichen wurde,
daß er erst einig Stunden bürsten, wa
jchcii und reiben mußte, bis feine

Thiere wieder rein waren.
St. G l g e n. Hier sind zch Fälle

von schwarzen Blattern vorgckonnncn.

Lksah. Lothringen.
Er st ein. Das am 31. Juli über

dem reis Erstem zum Ansbrnch ge-

kommene Unwetter war von einem
begleitet, bei welchen, Haeel-korn-

wie Hühnereier so groß nieder-fiele-

Die Tabakcrnte scheint vcrnich-tet- ,

Weizen- - 1111b artoffelfelder sind
zerstört. Im iianton Pfaffenhofen ist
die Hopfenernte in Frage gestellt. Seit
Mcnschcngcdcnkcn ist ein solches Unwet-
ter ii Elsaß nicht gewesen.

Metz. Auf Schloß Urvillc. wohin

Arbeit tritt. 4. ic Gebühren werden von der Schtfstahi'tsgcfcllfcla,i eine.
Schadenersatz von Söö.ouo Francs.Polen kintiessenden M6tt an der Eise

lialin S'Jaithe si'riiefe eine Stontrollc
alles eingestellt wurde ! auch erhoben, wenn der Gehilfe auch sWallt. Ein Iforrcipoubtut dest l a s h ii t I e. Hier ist unlängst ein

litalio errichtet worden, woselbst die Photograph nudGenevois" in itten tritt mit Warmeeadtalirtr wegen muthwilligtr vesahr winde von seinen ollcgcn lebhaft be
inclit durch die Zunnng Arbeit erhielt,
z. B. wi der ArbeitSvertrag zwischen
Gchilsc und Meister im iiaft geschlossen
wurde.

dafür ein, daß der anlon Wallt dasvente einer oehntaltgen ärztlichen Unter
fiiebnna nnteiworfen weiden. glnclwunfcht. LandZchaktöinaler

iS 11. straft f.
nächste eidgenössische chiitzensest über

dnng eines Uilcbahn-l.ransport- s zn
sieben Monaten 0cjanguijj vcrnrl heilt
worden. Der Nadsahrcr befand sich A s ch a f f e n b u r g. In den letzten

r e f ch e . X ie Pferdeansfuhr
ans Polen wird gegenwärtig sehr stark
betriebe. Wt täglich passiren unsere

am Pfingfiteit ans einer Vergnügung'
nehme, vi find nur och die anio
Appenze. Uri nd WatliS, in denen c,

bis jetzt noch nie gefeiert wurde.

Verlorene und gefundenR e g e 1, s ch i r in e. Ans Pari wird
der Vosf. Ztg." geschrieben: Zu watour und machte sich Abend den Pak,

Eontraktoren für
Dampfhcizuug und .Plumber-Nrbeite- n

sowie Legen von Äas- - uild Abjugsröhren.
Telephon k? No. 213 & 215 südl. 1 1. ?t.

rlgdi limiielie iiiio dentichc oiidlcr, nutzt vcr schirm, wen er nicht verlo

Tagen halten sich hier Millionen von
Eiiilagöfliegcu, die früher hier nur sehr
selten vorkene, eingestellt und bedeckten

naincnllich die Umgebung der Gaö
laternen auf der Mainbrücke fußhoch,

wo e anging immer kurz vor dein Zuge
der Webebahn im Müglitzthalc über ff i Preiskoinant. rcil wird ! 0 weifte man beim Vesenwelche ,'ivbpel uo H bis Y2 2lüd

hier durchführen. 7ie Pferde sind
meist im ,!,ietn NnsilandS anfgekansl

Da R. W. Tgbl." ist in de Bedie chiencn zn fahren, 0 da der Zngi des Berichte der Pariser Polizeiprasck
sitz eines lcsehäfiscirknlars" gelangt.silhicr feine liebe Noth hatte, den i.'eicht

siiiiiiieii nicht todtznsahren. Eine Ver
tur aiisritfcn. Jährlich werden bei der
selben 15,000 Rcgkiischirme eingclicfcrk,wclchc ein gewisser B. Walde von

Tivoli Saloon,
oon

Otto Glafcr,
Ecke 11. & !!1 Str

LINCOLN, NEB.

vines and Liquors
Wholesale &lutnil.

London an an Titel- - und Ordenfolgnna desselben wär iwecklo gerne welche allein in Omnibussen, Droschken

so daß sie mit schaufeln in den Main
geworfen werden mußten.

A jj l i n g. Durch Versinken von
Pferd und Wagen wurde in der Räl
von LoilcrSdorf bei Aßliug unterirdische

inw.a..uiajw!iii um nueiMMHUKW .e.'.ii auron

J&s!Z3ZyS
luftige des outincut verfclnckt, umfen. Der Sufall wollte e indessen. und vcrfoncndampfcrn gcsundcu wur

dcn, also auch verloren gegangen finddas, ein zweiter Radfahrer, der den
Mnthwilliae begleitete, stürzte, und f

ihnen feinen Einfluß zur Befriedigung
ihres Ehrgeizes anzubieten. Ein reich
affvrtirtcs Vager von Orden- - ist , das Tagcgcu werbe, jede Jahr 100,000

verlorenc schirme zurückverlangt. Run
Gange entdeckt. 4j,e,c Gange stehen
alle miteinander in Verbindung und

sich aiscr Wilhelm im September
wird, werde zu seine (kästen

außer den beiden bai,ciifchen Prinzen
Leopold und Ludwig auch der öiiig von
Sachsen, dcr Großhcrzog von Baden,
der Erzhcrzog Wilhclm von Oesterreich
und aller Voraussicht nach auch der
Erzherzog Albrecht von Oesterreich qc

Hielt man diesen fest, um den Namen
.Wohin sich wenden"dc davoneilende Burimcn zu erfahren. Vcrr Waldcu anbietet, sin enter Steile glaubt aber dic Polizei, nach ihren lang,dehne sich Hauptsächlich von Tüdmest

ach Rordofi aus. figurircu die päpstlichen : Rittcrfren jährigen Erfahrungen, fchlicßcu zu dür,
25tK), ommandcui'krcnz O.'iOO Mark fc, daß c bei Schirmn, ebenso gehtVom I s a r w i n k e l. Tie Wir
Dann kommt daS kleine San Marine' wie bei anderen verlorenen achen

Warkerdors, Einen seltsamen
Akt der Rache an Eifersucht Hat jüngst
eine Magd oahicr an einer anderen ver
übt. Beide dieiilcn bei demselben
Banein, beide liebten ein und denselben
Jüngling. Aber nur die Ein sand

Rittci'kre! 'iioo, Ollincrski'cii! t.'soo. nämlich, daß mir ein Sechstel der Ver
hören. Wie weiter verlautet, ist da
Schloß Urville für die Veranstalluug
größerer Festlichkeiten zn klein. Die iii, jcommandciirkrciiz 300 Mark, liercr sich bei der Polizeipräfektur inel

thin von angenecf, welche vor einige
Wochen mit eine, italienischen Arbeiter
diirchbrauutc. ist wieder zurückgekehrt.
Schon in Verona übermannt sie die
Sehnsucht nach der Hsimath, wo sie von

sehr beliebten und hochangcschcncii"

5irug's Kabinct
und

"OPale Wier
stets an Zaps.

und von venchiedcner iKape und er
jchiedenem Werilie. Viel lebhafter al
in fiiilieieii lahicn gestaltete sich in dic
seni lnc der .anschandcl.

ei, cslxeruiie.
ö! 6 n i (i b t rg. In aniland hat

ei Hiind die beide ciniige iudcr
seines Herrn, eines ivol,llabcnden (IS
besit.es, von, Tode des Ertrinken gc
rettet. ?ie beide Minder, ein Ztnabe

nd ein Mädchen von elf fahren, spiel
teil am Ufer eines tiefe d grofie
Teiches, Ä1S sie eine in dc Teich gc
bauten -l- eg betraten, um dein piel
der iviielie zuuisc"c, finrztcn sie

gliieflichclwcijc kopfüber hinab. Der
ilngc Hund erkannte sofort die Gefahr

nd begann laut zu bellen, doch wurde
darauf wenig aeaelitct. Als er die

luelillosigkcit ferner Bemilhungen er
kannte, sprang er den im
kainpsende indem nach, crsas.te f,e

iiaelieiniliider bei den leidem nd
brachte sie glueilieh an Ufer.

Tilsit. iif Wohlhabenheit unter
den liiliaiiiiilieit innern wird durch

Programm vorgesehenen zwei Pruiikta
Kilt, die ein,' für die Vtmicic. die an

det. Hiel'iiach würden also jährlich
üoo.ooo üchinue verloren gehen, einerOrden einc dculschcn Slaalcs werdenicgenliebe. Darob ergrimmte da

Herz der Verschmähte derart, daß sie mit üooo Mark angeboten. Dic Adel auf vier Einwohner! Da scheint nicht
übertricbcn, angesichts der unzähligenBaron- - und Grafeulitel, die Herr Walnächtlicher veiic hinging uno ver .iieven.

biihlerin den langen opf abschnitt

dere siir die Eivilbehörden, werden daher
int Metzer Malitärkafiuo und im dorti-
gen Bezirkspräfidialgebände statlfiiiden.
Zu einer ganz besonder eindrucksvollen

den anbietet, kosten zwischen 1,000 und
öO.000 Mark. Man kann cS aber auchTie ttentäleiin wird sich nun wegen

eimnic, 01t in lliiiiliose,,, irairn,
Thcatcrn und Äücthshäusern vcrlorcn
wcrdcn, Tie wcniqstcn kommen anorperverletzniig z verantworten haben. uno gronartigen iveicr 10II die an, 11
ihre Eigcnthluncr zurück, von den IS,September auf der Esptauade zu Metz

ötlüringilchc Klaatc.

AlascktnbierfürPrivataebrauch
wird nach allen Theilen der Stadt t.

Jede Morgen feiner unch

von jj- - 12 Uhr Morgens.

vor fia, geifcuoe iinivelhiing oes wtiu- - 000 dcr Polizcipräfcktur kaum einige
Taufend. Die Polizeipräfektur läßt
die übrigen öffentlich versteigern. Hierzu

nd

Wie das Ziel erreichen."

Tirse heisjen Tommcrtagkn
Zeigen uns jetzt schon a, daß das Sladtlebe in Bald, eine Qual

sein ,vd, welche nur asgesia,iden wird, wen kein a, erer Ars-we- g

vorhalten ist. Der niüde ILommis, der Siudeni. d c Handwer-ke- r

und Tiejkiiigen. deren Berns sie zwingt teiglich in ihrem Laden,
ihrer Ossice, dcm Gerichie edir der anzcl anwesend zu lein, finden
t?,holung, wenn sie die geschäftige .uarlierr vkriassen hebe. Ei
aUge,i-ine- Verleingen nach den rauschenden Zrwäsfe,n, einem Sturz
in die salzige Tiese oder eine, Spazicrgang an, Tnande, wo da säu
sei des knblen Occanlüstchcnc dic spuicn der Sorgen und Arbeit

und die Naiur ihre leisen Weise fingt, zieht sich in diesen heißen
Tagen durch den Körper des l'icnche. In will fort ans kngbebautkn
Siädlen, fort von dcn, 'rastlosen !cibcn derselben auf das Land, wo
die Naiur in jippigcr Fülle ihre 0iibe, gcipcndet. Ter Hedake a

Berge, Sliömc, einem Lagce ,m Waldc, schollige Winkel, eine Boot-fah- rt

auf dem ,,ake" bei mondheller öe'acht ist nicht genügend,
zu sein ist lausend Mal besser. Tie Frage ist: Wohin sich

ivenden" und ,,wie ds Ziel erciel,cn."

Sie wc,iic Auskunsl erhalten, wenn Sie unseren Agenten am B.
& M. Tcpot oder StadtOisicr, Ecke 10. und O Straße, consultiren.

Folgende Städte liegen an der Burlington Bahn:

mals für Siaifcr Wilhelm I. gestaltet21c ei Hinge. Hier brachte dieser
Tage der cfangcncnwärtcr einem so
eben eingebrachten Arrestanten ans dessen
dringende Bitte ein Gla Wasser. Beim

wcroen mcinbcu 1,1 zwei lassen getheilt
werden,

Hestkrxeich. Von den bessere werden je 2ö, von den
schlechtere, je 100 in einem BundeWien. Es ist hier da Projekt aufBetreten der Zelle huschte dieser an dem

Wärter vorüber, warf di Thür in' vcrfieigcrt.
chioz, und entkam, während der cineic

sperrte Polizist nach stundenlanaem R n Wie vertreibt man Krof 0

W V MILiLEll,
Deutsche ZZarbie:ftube.

Unter der 39. & M. Ticket Office

kaarlSneidki 25 Eenls
31aiten 10 Sems.
D r einzige deutiche Barbier der Stobt.

Tie Einrichtung des Lokals ist die denkbar
prächtigste.

getaucht, die an der Grenze vou.Wien
befindlichen vier Rachbar Gemeinden
Donaufeld. FloriSdorf, Jedlefee lilio

zu einer Gemeinde
zu vereinen. und diese zu einer Stadt zu
erheben. ,Ei merkwürdiaer Unalücks- -

d i l c ? Die chinesische Zeitung Lingfen und lopsen an der unfreiwilligen rara yat ,iao" wartet mit loiqettdein,a,i c,it wnroe.
lllmenau. Vor einiacr Seit bt,

ihrem ianne vorlaustg al stall
dinie" wieder ausgenommen wurde.

auf. .Ein erschütternder Unfall er
eignete sich in Vorra. Der Spezerei
Händler ranß. der ans der Jagd war,
nahm beim Mittagsmahl fein gelade
nc Gewehr derart zwischen die Beine,
daß die anfiüdung unter da in
i stehe kam. Durch irgend einen Zu
fall entlud sich da Gewehr und der
Schuß ging den Manne in den jiopf,
und zwar so, daß der Tod augenblicklich
eintrat.

R c c n ,n a r k t aus dcr schiefen
Ebene. Hier wurden jüngst interessante
Versuche mit den neu erfundenen söge
nannten Bremsschuhen" angestellt,
welch alle Anforderungen genügte.
Einzelne, sowie zusaniincngckoppclle ge
ladene Wage verschiedener Gattungen
wurden bei starke, Laufe sofort und
unbeschädigt zum Stehen gebracht. E
wird dieser sinnreichen und doch ein
fachen Vorrichtung, . di nur ans die

schienen gelegt zn werden braucht, um
sofort diensttauglich zu sein, eine viel
versprechend Zukunft befcheert sein.

S trau ding. In dcr Bierhatte
der erste iede,'daierischen Export
braucrci I. Rcumayer & Söhne zu
Straubing ist schon seit einiger Zeit ein
Kunstwerk ersten Ranges aufgestellt.
E ist das durch eine Elektromotor be
triedene Riefe 01 chefirion von der Firma
M. Wclte & Sohne in ffreibnrg (Ba
den). Da hier aufgestellte pneuma
tische jinzerlvkchcslrion ist da größte

nützte ein Main, von hier die Ei'senbaht,

klassischen Rezept in dieser Frage ans :

In Siiigapvre und Pciiang gibt es
viele rokodile, die jährlich eine Menge
Menschen verspeisen. Alle nach dort

iinenaui?ici,mi, vi,ne im Besitze einer
fall hat sich unlängst hier ereignet. Als
ein Theil dr i. Iuf.-Reg- . mit Musik
über den Franz Iosef-Ona- i niarfchirte,
wiilde em Ziomforiablepserd scheu nd

gilligen .Zahrkane zu sein. Weil er sich
nun weigerte, die gesetzliche Strafe in Auswanderudett werden hiermit ge

viel billigcr haben ; Robilc" einer iia
licnischcii ladt Mark. Baron-titc- l

dcrsclbcn mit ooon Mark. Unter
den vffeiiltcn Hoflitcln bcfindct fichanch
der eines a;thr
eingehend beschäftigt sich Herr Waiden
mit der Rubrik Ehrenlilel und Euren
zeichen." Von einer Pariser Gesell-
schaft bietet er eine sogenannte goldene,

in Wirklichkeit stark vergoldete Me-
daille" au ichrfarbigci Bande 11 iit den

geringfügigen Bctrag von 4,"o Mark
an n. f. w. Dcr Titcl Ritter dc

Sterns von Italic,," mit Dckoratio,,,
bestehend in einer Radel, die man in der
Äravatte tragcn kann, kvstct .100 Mark.

Der Ehren OfsizicrStitcl dcS Ba
taillonS dcr Jugend uutcr dcn, Protef
toratc de onigS vo Italien flehend,
3Xl Mark. EHrenoffizier des Äieo
pagS der Dekorirten alter Rationen ii
Italien nebst goldenem im nvpfivch zu
tragende ceten, 2i;n Mark. Ueber
die Konsulat äußert sich Herr Walde
wie folgt : General nd Vieekonfnlatc
kau ich gut fitnirten, respektablen Her-re- u

in Residenz. Handels- - und See
städteti von verschiedenen Staaten ver
schaffen, vorausgesetzt, daß sie dort nicht
besetzt find. Prä von 450o Mark an.
Ich mache noch besonder darauf auf
merkfam, daß auch uirfst Angeführte
meist zu beschaffn, ist. da ftct neue
Verbindungen angeknüpft werden. Für
die Echtheit der Dekenalioncii wird jede
gewünschte Sichcrhcit gcrn gcwährt."

Minn,ap,sDen r Vnt,ao
S. ifou'9

Vo ia
SKen, ,warnt, sich in Acht zn nehmen. Im

Rorden wangtuiig gab e früher auch TtabWoö
rannte mit ven, üage Neu i die
Mufiktrnppe. Drei der Spielleuie gt. 'aui

der Hohe von , Mark zu zahlen, wurde
er von der Dircklion wegen Betrug
angezeigt nd dieser Tage von, fürst
lichcn chöffcngericht in ithren zu zwei

Joseph Würzvurg,
Deutscher Advoko.!

und Notar.
No. 1019 O Straße, Zimmer No 9.

LINCOLN, NEBRASKA.

rokod,te, sie aber durch einen Piafct
ten Raine Ha ü unter dcr Tätige

wiiroe iimceraiinl no fcvwer verletzt,
tob. In der Ortschaft Mikalata

Sann euer reicht werde, ohne eine dieser Städte zu
rühren l W e , nicht ,, rath cu ist, I st nicht zu helfen!"

solgeiidc Vorgang illnstrirt. Ein Äe
siver ans der Mrmclitiedcning, der
fin;lii1i die Ä.isftener für (ei.ie Tvclitcr
tinlauste, bezahlte für Veik;cng. j!lci
der e. in einen, Me,:ittfaktnlvaarege
fcliaft l ii'.o Mark, (leich grob waren
die Eliilause au Möbeln, so das, die
betreffende anfleiile ollen Üiefpekt von
der iiansliaii dieies vitltaurr bekamen,
der. wie seine ,ra. felitichk gekleidet
ging und fiebroclien plattdeutsch sprach,
wahieiid die Tochter f ttjon ,l,ohere

'Bildung" zeigte,
Piolii, Stcil,rebe.n r a b i o ii I e . Ei merkloül diger

stall von Aberglaube ist von hier zu
berichten. I ic Tochter eine hiesigen
JJIefitciS hatte zuiiilliji in den Zchweiiie,
stall eines ".i.'achl'at gcblieft.
darauf winde das stattlich Zanschwciii
urbfl lu'ilelii kiank und man nahm an,
dafi das Madelie die Thiere bcbcit
Habe. Oe'icl't w.ttlg eiflannle daiicibc,
als eS von eincm Miigliede der '.'nich'

daivfamilie '.'laelits zu eiuem ti'ange
ach iieiilii'ic tiot Iianbens

stelivlt ivnrdc. Eine Hand voll Erde
von d?"i l.''rabe der Mutier des Mad

.ageii v'ciangniiz vrruruieiii.
iKoda. ;),n hiesigen Genes,,,

Dhnafi,c vcrtricbcn wurde. Dieser
hochaiigcfchenc, tugendhaste Mann fetzt
feine Schrift auf, worin die rvkodil

find zwei rmmiuische Geistliche angestellt,
die in forlwährcndkii. Streite leben.

ermähnt wurden, itidrt Menschen zu
Hanse wurden im vergangenen Jahre
4 lÄcifleSkrankc verpflegt. Die längs,
Zeit ist eine weibliche Geisteekranke in

Auch die Gemeinde ist in Folge dessen
in zwei feindliche 'oger gespalten.

A. g. Ziemer.

Stadt. Passagier-Ageii- t.

L c o 1 n.

Z. Irancis.'
General Paffagicr-Agen- t,

O in ha.
fressen, fvnoern f,ch mit den, z begim
gen, wa sie im Wasser fände. Dies,Geaen einen der Popen. Rainen Ivder Anstalt, nämlich 37 Jahre.

haun Ziora, brach kürzlich in der irche

di Wntl, des. Volke los. E entstand
Schrift wurde verbrannt und in's Wasser
gewoisen. Die Götter unterstütztenSrcie KtSdl. oen 'praseiten und die rokodlle veoH a in b n r a. TieHambnraerBuck
lieizen da ,'aud."

HENRY VEIT,

Heffentlicher Zlotar.
Hrundkigenthums- - und

Geldverleihungs - Agent.
Zimmer No. 2, 07 O Straße,

Lincoln, Ncbraiüka.

druckcrci.iinuug hat eine Petition an ti fTS'strsi!'!?Ik"! X X"X X ,1'ccrcT
in blutige Schlägerei; Ziora. der

noch da Meßgewand on5,alle, mußte
flüchten. Die beiden Parteien geriethcn
! dcr Kirrl, in ein Handgemenge, so

daß Gendarmerie die Ziirche mit Gewalt
D i Z a h l der im jkriegsiab

den cnat gerichtet. v,e feit Anfang die,
fc Jahre im riniinalgefängniß ein

gerichtete juchthausdruiferei-
- wieder

1870-7- 1 au Deutsche verliehenen eiser
neu reuze betrug 4,ü74. Geqeuwär

vee,cr ?,n aus oeiit oniinent.
u Ute Rhelsal,.

Edkiif ob,,. Der in den fioet
2ajireni!itcndt Wüiwr Pbilivv Pificr

aufzuheben. Don t ein Oberaefanae,
Schtlcplich warnt Hcir Waldcu vor sei tta aibt eö auker einrin TrSnfr he

räumen nlitxtc. ur Personen wnr,
den bei deriSchlägcrci gcfällich verletzt

B o.,.Qier.kan.d iieulich die Tran
cuwailcr mit der Anternuua mehrerer neu oukurrenten, die nur Betrüger . Großkreuzes 34ii Inhaber de eisernen

renzes am schwarz-weiß- e Bande.

c


