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reu. AI sie bei der sogenannten un-

teren Mühle tu oHiiuiieilchojeu den

Berg hinab fuhren, wntde da Pferd
scheu ; der Wuth wollte an der Ebaife
springen, siel aber Heran und blieb so
fort todt ans der Strafe liegen. Der
Müller kam zwar niil dem Veben davon,
erlitt jedoch einen doppelten Rippen
brnch,

S n l z b a ch ( Oberm.) Ein Hiesiger

Dr. Aug. König',

Hamburger

fiamda Wolla, in der .k!äl,e von l,ter, i

fett laiigerer Zeit das ,nr Vebre,iiol-nnn-

nd Schale gemiethele Hans fnr
baufällig ei klart, t er Unlertimt mufue,
um einem Unglnck uoi jubeugeu, osoit
eingestellt werde, der Vehier aber ist
mit feiner ,tamilit in der Wohnung be
lassen worden !

XtKillttil,,.
Düsseldorf, Die hiesigen Stadt- -

ii ).)

WelIkttUuiakRotiie ,

Von England wurde die eine i t

jenem Vande benutzte, 1781 erl-an-

Lokomotive zur Ausstellung angemeldet,
Mexiko will n. a. 37 Götzenbilder

linsende. Die Staatsuniversttat
von Katifa wird in einem Raume von
S bei 66 Fuß nicht weniger al 400
Arten Thiere zur Ausstellung bringen,
wobei der Boden so hergerichtet werden
soll, daß er eine Vandschast mil Gra,
Bäumen. Felsen. Abhängen, Thäler
nebst einem Strom darstellt. Von
der Pneniilatie Gatt Eontpatth" in

?tiitifru ffvinvriH 'Irw' Der Owcn ElcttriZchc Gürtel
ncbst Zubehör

verordiiete haben den urwerb eines

großen ..tttndfiitckeS znr onichliing
einer netten A laelitlmlle und eines
Viehhofes int '.'lOiden der Stadt, bei

Dyspepsie, Nnverdaulichkeit,
ttebelkeit. SaucreS Auf.

stosten u. s.w.
Dirlk so flfwviilick-k- Kranfdkiikn babrn

mriüliiS itrrn Ursiuilg im Miigkii. Der
ÄiZk,insüfr d,lk niil't dir gt'iundrii Ber
Ciuiiiiii tiT rinn mitovnipuwn Eigkiistdgs-li- ,

tieitlbcn rorrdtn niitt qz!?iig uitgf-Ivs- t.

unv eine jllcmniic St.'wa.c dtö M,iqeiiS
in 11 (tu. (ititf iHtinta dtö Ä'qtnS hl
trforberlid, tvctiitfd am biitfii farit tt. 3t a.

vtti's H,iidut,r Irounn dtiitbi. Xle
iu'vfvii TtinMiii ttc .itic und lulldi die
urfilHantt rdtttSkrasi utit br.

ökuringifche finalen.
ach den euefien Auf

stellungen hat ufere Stadt 'M mecha

ische Webereien mit 7.'-- meckanischen

Webstuhle, wobei männliche und
lii'l weibliche, utammen 4i)0'J Arbei
ter. beschäftigt werden.

Man in rode. Unsere Gtmtindt
gehört zu den glücklichen Orten, die
keine Otmeindefteiifru zu zahlen haben,
deren Beivohner sogar noch verschiedene
Vortheile au dem Vermögen der Ce
meiitde ziehen.

Freie Städte.
Hamburg. Der Senat hat eine

Morrekiion der Umerelbe genehmigt.
Der Strom soll von Sttden nach Rvr
den, an der Seite von Vlankensee,
'.eutitnhleii und Altona, verlegt wer
den, US sind bereits mehrere Dampf
bagger thätig, um die verschiedenen
Sandbänke zu beseitige,

Bremen, einer unsinnige Welle
ist hier ei ONafermeisier zum Opfer
gefallen. Der hiesige Verein der 1;".

Husaren btging die Standatteniveihe,
Der (lasermeister wettete mit einigen
freunde, daß er, ohne je zu de ib.
Husaren gehört z habe, doch vor deren
ffesizng herleite wolle. Das that er
unter allgemeiner Heiterkeit, bis ihn
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4, eiendorf, tiidgilug be,chlocu. i. ss
trnndfttick hat die (rof.e von M Mor
gen; die Anlage dnrfie für absehbare
Zeit gelingen, T ie Mosten fnr den An
fcklnß an die Eisenbahn loerden üe!,i
Mail betragen. die,enigen der Mauali
fatio .V.i.ikiii '.vi'ark.

Mobltiij. furch euersbrnnfte
wurden in olitz :ih, in liiici, und
in Onngenhetm Häuser eingeasckerl.

Prij Sachse.
N a tt in b u r g, oiner der wichtig'

ftcii itweibszweige in der ')iantnbnrger
legend, der Weinbau, scheint einer
schwere Ztiknuit entgegen zn gehen.
Ungeachtet der lahtelangen etschopsenden
Aiiiireiiiinaeu nie ' . , li f i , l der

'I tllc,k OWtlyl MiZZi?'!!!Heberleid xP'imAM,.WLnm ')MM?Dr. Atig. onig'S

H a in b u r g e r
Trapsen

stammende v I jährige Mäler A. Enge
Nugoli, ein Sonderling, Angoli Hai
sieh bi in sein hohe Aller eine kriislige,
ettva zwei Oktave umfassende Slimme
bewahrt. Die Brnfiioue, namentlich
in den unteren Vagen, find reckt wohl
tankend, und e wird ein eigenarliger
tennß fein, von dem alten Herrn zum
Mlavier und Eello diese Instrumente
hat er sich zur Begleitung gewählt
in deutscher und italienischer Sprache
Mottzeikgesänge zn hören, I seiner
Behausung führt der frei, der sich

noch der vollsten körperlichen und geisti-

gen Rüstigkeit erfreut, ein behagliche
Veben, Seine in Wien wohnenden
Verwandten sind mit seinem bsfenlticheti
Austreten nicht gerade einverstanden.
Angoli jedoch hält daran mit der
Zähigkeit des Alter fest und wird sei
nett Willen auch dnrchseven.

Budapest, Hier wurde vor citti
g'-- Cjsteii ein internationales PreisaiiS-schreibe-

für ein AndrasstiMouumeiit
vel bsteutlicht. E soll ein Rcilermoiiu
nietn fein und am Ende der Andrafi
st ras,? zu stehen kommen. Die Maxi
Millionen dürfen 200,000 Gulden be

trafen. Die Preise sind cooo, 4000 und
:ionii Fraiie. Termin l. Oktober k8!i:!,

Oedenbnrg. Der Phtilloxera-iointnissä- r

Vetter wurde neulich, als er
mit ciaer behördlichen Mominissioti in
dem versenchtett Weingebirgc erschien,
von ngesälir 100 Weingartcnbesiveru
tu die Fincht gejagt.

S a I z b u r g. Die Verlegung der
Staatsstraße von Berchtesgaden zum
MoitigStee wird, sicherem Vernehmen
nach, noch im Vause diese oder des
nächste Zahre zu Ende geführt wer
den, wodurch die ertehrsbeläsligenden

teignngen von 10 b,S 15 Prozent ans
dieser Sirecke beseitigt werden.

TemcSvar, Der eine Auge,,.
iibel wegen entlassene Privatbeamte
Adolf ialinsch wollte sich außerhalb
der Stadt nächst dem Orfovaer Bahn
geleise erhängen, da kam ein ludern
mit einer Flaubert Pistole des Wege
daher, um Vögel zu schießen. Diesen
bat Gallasch kniesällig, er möge ihn
durch einen Schuß in die Schlafe tod-

ten. Der luden, lief erschrocken fort.
Jui selben Moment brauste der Schnell
zug herbei: Gaft-'i,- warf sich quer
über die schienen tin wurde durch den

Zug buchstäblich gekop,t.
Trieft, ZnnerHaib der letzten zehn

Tage begingen hier Ii! Personen Selbst
mord, Hiebe infolge der iiuii glücklicher
Weise iibeitiandenen furchtbaren Hitze
den Verstand verloren hatten.

Geschäftsmann kündigt ottentlick alt. daß
er. im Falle die Bäcker mit dem Brod
nicht billiger würden, eine Brodttieder
läge errichten und den ti Pfund Vaib

'gute Roggenbiod für .'," Pfennig ab--

gebet, weide,
W ii r z b , r g. Ein eigenartige Ve

gat Hat die vor Marzem dalner vetsior
benc Frau Bezit ksatzistoittwe Doltor
Mubarti hinleilasie. Die i anie. zeit
leben eine fleißige T liealeibesnehei in,
hat nämlich einige tausend M,',il dazu
bestimmt, daß bereu Shiieit aUialiUidi
bedürftigen Mitgliederi! niiiere Z tadt
lheaiers zngewinen werden sollen.

Hui der y:i,enili jalz.
i n feld. Vor einiger Zeit ver

schluckte der Solm be Maiifinniin

Bauer au Unv.'tn.izlei: eine Stahl
feber, deren Spii,e sogar nach nuten ge- -

richtet ioar. Der hiesige, rasch ;r, Rathe
gezogene Atzt verordnete das von Pnv
leifor Mnßmaal in straßburg in derar-lige-

Fällen zum ersten Male
Mittel : den Fedetscklncker mir

mit Martosselbrei abzuspeisen. Räch
drei Tage halte die billige Medizin"
den Mnaben gereuel,

Z ir e i b r ü rf e ti. Ein hiesiger Mon-- '
bitör schickte neulich Sontttag nach
Schluß der festgesetzten Verkaufszeit
feinen EieHilfen z einem (Geschäfts
freunde," um einige Eigarren zu holen,
welche auch ausgehändigt wurden. Die
brachte Ersterer zur Anzeige und wurde
auch der Eigarreuverkünfer mit einer
Mark bestraft. Aber auch der (Gehilfe
wurde mit drei Mark 'eldfirafc belegt
für' Holen, und der Mouditor mit
sechs Mark loege Verleitung zur (Me

schüstsübertretung.

plozIich der störrische rVaul so nttglttck
lich abwarf, daß erschwer aus' Pslasier Piltn"? Btschweidcn eine Trä,,dett

dcS Äustl'eidliilq? iCrtiaii dS nnntiMkbfii
JHPtftro, dcr 'iba, und llilglmäsi,eikcik m
tta SirnftnMun der srütiiC-ein- (iir 4Uravbfi- -

fchliig. ki Wlaieniietiier tt feinen
erleiznitgen erlegen.

Ehteago find im Verkehrsmittel- - Depar
tement I'.i60 Quadratsuß Raum unter
freiem Himmel belegt worden, um einen
Straßeniibergaug mil doppeltem Eisen
bahngeleise herzustellen und allerlei
Maßnahme znni Schutz für Veib nud
Veben zu zeigen, ;tn der Abtheilung
für Vandwirthschaft wird ei Riesen
Globu z sehen sei, auf welchem in
graphischer Weise die Geschichte der
Vttttgkiisettche bei Rindern, sowie die

Ausrottung dieser Mrankhcil in Amerika
verzeichnet ist. Auch wird diese

ei Modell des Todesihale
in Eolorado ntit seiner seltenen Flora
und Fauna ausweisen. -- - Zu den t
Kettstviirdigkeiteu Onkel Sani gehört
ein to Fuß langes Modell, ein Fischer-
dorf in Alaska da, stellend. Die See
ist mittelst Gia tniitirt, während die

Felsen an Mark angeserligt und die

Figuren der Männer und Frauen drei
Zoll hoch sind. - Die osierreicknselie

Abtheilung wird ein kolossale topogra
pltiselikS Bild enthalten, welche die Tu
roter Glclst-Hcrmcl- veranschanlicht. Ans
demselben loiid auch da Sandwirth
hatt im Pasieuer und da vom Maiser
erworbene Schloß Rnitletstein z sehen
sein, ,zur Zeit sind int Zaeksvn Park
8488 Arbeiter beschäftigt. Von der
Stadt Philadelphia sind bi dato 22.i
und vom Staate Rew !)ork
Raitiiigefitche eingegangen. Von den

letzteren stammen 877 au der Stadt
Rew '.'jork, 120 an Brooklhn, I08atts
R'ochcstcr ; 5:i8 sind für die Zitdiiftrie-abtheilttit-

bestimmt, 2 10 für die freien
Müttfte, 166 siir da Maschinenwesen.

Eine Aktiengesellschaft Hat den be
rühmten Hamburger Thierbättdiger und
Thierhändler Hagettbeek gewonnen, in
Ehieago 2000 Thiere zum Werthe von
$t,ooi,,ooo auszustellen. Der hierfür

l'nl'uir .H v.lniiljini mis Kc

nl'lrn J'jriinuH'i.

?riIi, .

ipimioriiliiiist.
Vltrli. ,'ni bei Uiuiilu miid

(IMCnuiiiitiii ein aenane? Modell der
iaula '.Woiia," isin-- i siliftse aitoe

fertigt, auf toclcliciu oplumlm Vlmcriln
i'Mitiufif und denen Movie i natürlicher
triHte tun VI nein st aui bciiifcllt-i- t

ijen (falos) in bto liolie See auflief.
Wehen her 2uutu yjf artn" wirb auch
in der 1 an in ein 'iMliugerfchij in vei
luiiictiiiii 'i'iti'lif iiiiiufciiiiil von 6er
'.'lit, tine (ic von den .'iorinunucn mit
das Jnli, Iikhi herum iu den aller
eilten Itiilori'rti ticiliiiigtru Valuten mich
beut uoidlichcii '.'luiciita venoendel tont
teil. V'iiiu' iiliitciuooclle füllen jn
nlciil um dem eiueo überseeischen Taut
pic,5 in der iliiinia aueg.eflellt weide,
Wttte SeiUcuilicr loi tb in der Urania
tute Aufstellung nun iiautijtlien ;lii(i u
lucnlcii etoi)uet. sicfclbe soll s,ur nalir
ten tiianiernng tu neuen VltUHlat
liiiiiKiimte eine Vlmeiilutuliit I

und ih'.i-j- dienen, denen tritt Vluijüli
Hing im beiufellcit sage, im luclcheiit
ihm' K"i ,ul)icn oolintU'ii den neuen
OtMhcil hei rnl. am l J, Cltober Halt
finden itd,

i p a n d a n, liine sonderbare Zeene
spielte ul) lursltch im hiesigen Rath
Hanfe ab. 0? erschien da eine uan
mit mehreren .Vtttdetii und einem leckt

tut n i ni mifacrnu-lei- i MindeniHigeii und
et ;,tlille tineni Beamte das; ihr Mann
In oieuieiufchaji mit drei ieitoiicu den

Hatijen iv'ochculoliii oeibraiiiht habe,
und sie ii ii ihre Minder niilit et tut Inen
lottiile, ,c tHilimie '.'liniennntei

ki U 11 1 'H ii)1' bedeutet wnt de. da st

dies nach vage der .räche nicht so ohne
Weitete ginge, ciltaite sie mitbiven,,
dast sie dann ihre Minder im Mi'alhhattie

tiiiiWtlujjeu wurde, Nur mit vieler
'.Wabe konnte die iVran besiimutt wer
den, ihre nnichiiidiat Würmer wieder
nach .Vianse ;n fahren.

Reblaus nt die Anst otttitig dteies Uuge
jiefer nirlil gelungen, ,! den Wein- -

bergen der CtdHiteit linla, tofeck,
Dvbichan, Podeltll, ,vreibnt g a, tlutirnt,
Nisni,t, iroft, etiiliteld, also i it einer
Ausdehnung vou ettva j: Milometer,
sind abetttials nette ReblanSHerde amt
lich festgestellt worden.

Hkdenliurg.
O l d e b u i et. .tut Miirz be

Wahres tk:i wurde von Bnxtehttde aus

nnifl der .nisesoiidrilril FlnMiMi bei'limmlcn

Qrg.ine. öeilii ein Ihbcrsluv vcu (iilli- im Bluke

h treten dllliose Bes.lnverdcu stuf,
welche t'irt durch geldliches ?Iitft"fhrn der H.iuk
u. s. w. anzeigen. ein Mittel atmn die'kS
leiten find tr. Nu.iu'l Ki,'l,i 's H.niibiirer
Tropfen aufs Wärmste ,u emvfel'lru. Svn
iiiich Ven erilen Dosen wird der Avveiil

die MeNkiqfeil wird verschiviiideil nnd
neu cr Leben 'c'mukö wiedersekren.

an et damals hier bei ihre einer
wohnendes Fräulein H. eine Postkarte
gesandt, die ein vor Mttrzetit, nach nenn
Iahten, ihren 'ei,iunimtgsort er

reichte, nachdem Adrenalin längst er

HeitaiHek ist und in Hamburg lebt. Achtung !
Die Verzögerung in der Beiiellmig soll
dadurch hei vorgeritten sein, daß die

Marie beim Hineinwerfen in den Bahn,
postkasteit sieh zwischen diesem und der
Wand sestgefet.'! hat.

Meckkenöurg.
M i r o w, Eine merkwürdige Assatre ?Sirllenilc!Z.

Stuttgart. Räch der Zahre
abrechiiuttg der Wiiriliiberglel,en

hat sich hier zugetragen, mdein dem

,, o t d h a tt e n, Hanitge Oteb
stähle atif dem Hiesigen ,u,edHoj erregte
viel Ausseheil, seit einiger Zeit ver-

schwanden von den (Arabern Holzfrcnjc,
hölzerne schnnfafieu zur Uebetdecknng
der (tabplallen und anderes Holzwerk,
'.Vculich hallen sich nun zwei Polizei
fergeanten ans die Vaner gelegt und
faßten die Tiebe bei der That ab:
zwei Dame von gutem Herkommen,
die von ihren leben. Die eine
fiel beim Abfallen foiott in Chnmacht.
Bti der f urchsttchn tig ihr et Häuslichkeit
ivttideii im Holiftalle zerhackte rrab
kreuze n. s, ,o, vorgefunden und be

schlagitahmt, tt, A, auch mehrere, die
von den ttäbern der im tahte l7
dort beerdigten ,ranzo,eii stammen.
Die pielatslose That ti ans krankhaften
teiz zntiickznfnhren,

Piavinz Lchlesikii,
i n t t e n t a g. Da Dienstmädchen

eines Hiesigen Arztes wollte sich hben
zeugen, ob da ihrer CbHut anvertraute
zel, Monate alte Mind ihrer Herrfchaft
schon schlafe lind leuchtete mit einem
brennenden Zündhölzchen in den Min

detwagen, Veim Wegloerfen des bren
ende iliesie de Zündhölzchen be

tciio,cu" Rode, welcher )iclt weigerte,

y ' Neue Waaren in großer Auswahl I

Unser Borreth ist jetzt vollständig in
jedem Devartement. Die Autw.chl iv

EUenwaareu
lähl nicht zu wünschen Übrig ; alle du
neuesten Muster, die im Markt geboten
merdkn. können wir zu den niedrigsten
Preisen anbieten. Schöne Aiiw"''
Tamewshawls u. Jerseys.

Besonders machen iv aus unst. wtf
Assorti" von

Schuhe u. Stiefel
ufmerksam.

SXwx'xxi ilfulc, Chronische ttttd N c rv c n V a tt r l , e i t c , !

ohne den Wcbvrtitch vo Trogtten oder Mediziiie.
!fiir Nhettnialtsiil du beste Äiülel.

Biaideitlotoit, Monatee (o,, Fla,, SN. Mclrz ltt2.
Herr Dr. Omen! Ich fühle in ich, feil ich Jlire elektrischen vlilitel trage, tl,rioolil;

iiieinSilieiiiiiatiiSiiiii ist giiiijlicl) et jeliioitttde ii. Auch ist bei oer W,ikiiiigdez(lilrtel ollr

fli'iiiiii so eiinteti offen, lote Sie es l'esani'il'i it. Tcr Ciii let ist d.is beste Uliittd fili Ittii ii

iiiatisniii!, da? es nur geben taun, besser I? alle andere Medizin, Ich nilo jeden,, der
an Ntieumalwiiiiis leidet, sich einen Ihrer Gürtel anzuschaffen, Äa,tiin,,-N'ol- l

Fr a j VI bet o t lt.

Wansaii, SBi., SU. März, ixt,
Ulf Oiuen üleetiie Sielt Co.

Meine Heuen Por 2 Monalei, kaufte ich eine It. 'J Äärtel von Jlmeu, da ich

feit Jahre !lil,etttuatiinn im linken litt. Ich bin jct.il ooNftaiidig furiit ttttd (preilie

hiermit meinen Dank ans. Hocl,alnna?ooll
Christian Gebert,

Weidliche Schwäche geheilt. Ter elektrische Wiiiiel ist ihr eine gtas,e
äUohllhal.

HaNowanville, JH., 21. Mciiz I,Werte Herren ! Jliren Gürtel habe ich richtig erhalten. Ich habe denietbkit, Jbier
Aitioeilniig gemah, Stunden täiilich getragen, und schon nach einer Woche tonnte i1

gut schlafen: meine Krankheit hat sich viel gebessert, der Gürtel ist siir mich eine große
Wohlthat, ichs hie jeden Tag besser. Ich schließe mit vielen Danlsbnicheit fnr Sie,
Ihnen Glück wünschend. Elisabeth M a ).

Personen, welche (rtimbia,ungc,t bei den Ausstellern von Zeugnissen eincmieljen
wünschen, wolle ihrem Schreiben ein selbst adreffirtes, sranlirtes Eonvert beifügen, in
einer Antwort sicher zu sein.

Unser großer ittnftrirter 5tatalog
enthaft beschworen Zeugnisse und Bilder von Lenken, welche knrirk worden sind,
sowie eine Liste von jtrankhi'iteii, siir Ivelchc diese Giirtel besonders empsvhlen
werden, nd andere wertvolle t siir Jedermann. Dieser Katalog ist
in der deutschen nud englischen Svrache gedruckt' itnd wird siir 0 Entts Blies
marken an irgend eine Adresse versandt. Eine Abhandlung über Brüche, lunrt
durch elektrische Bruchbänder, ti Cents.

(f-ut- Photographie der vier ttenerationen der deut
schen aisersatuilie wird frei versandt it jedem Teilt
sehen atalog.

Wir haben einen den Ischen l.orrespundenten in der HativkOfsice zn
Chicago, I.
DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPL1ÄNCE CO.,

Haiipl-Qffic- nv ctiiiio Kabrik i

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDINC,

das feit JtH Zahlen übliche halbnhr
litche Opfergeld von l:i Pseitttig au den

Pnlor zu zahlen, ein 4f Mark wer
thige ckiveiu abgepäudet wurde, la
sich beim öffentlichen Verkaufe kein

zu erbauende dirktts wird einen Mviien
anfwand von i?,!oo,ooo verursachen,
und Herr Hagenbeck wird sich dem Welt
anssielliiugspttblikiim dadurch vorstcl
ten, daß er mit einem römischen Wagen
aus der Arena erscheint, vor welchem
vier Völven gespannt sind. Als vivree- -

eriiiiltcker Mattier ein, and, ,o etsiand e

Rode wieder nr -- ii yjiaif, wovon
ihm nach Abzug der 11' Pfennig Opfer

Kchwci',.
Bern, Für die Stadt Bern und

Umgebung hat sich ein Hattdlangerbund
gebildet, der bereit 500 Mitglieder

geld und der r'ebuh,eu l , Mais H7 diettcr stehen ihm zwei ligcr zur Seite.
Pfennig znrnckgezahlt wurden. Die ihieie werden mittelst eine beiou

deren clune über das große Was-
ser" gebracht werden, - WährendArannschweig.

Kommt nud überzeugt selbst von
der Qualität und Preisen

IFvadL. Schmidt,
91 O StraHe.

egenüb d,r Vottotlict,
LmoeiT.N. Nff.ii

Sparkasse betrage die VI ttii.it nahezn
70,i,oo,iioo Matt gegen c.'i.l'.'io.ikh)
Mark Paiiiva. Eingelegt wnrd,n im
letzten iahte fast L.txio.oiio Mark mehr
al zurtickgezogeti wurl eti. as Ver
mogett der Einleger at ful, iini rund
4,owi,ooo Mai ! mehrt.

E a ii n st a t t. .in der tiith. hf.heii
Milche wurde kürzlich ein gewiß seltenes
Paar getraut. Der Bräutigam ist

Zahte all und die Braut zählt 70 Venze,
letztere ist aber oe! seir nistig. Bei
der Hvchzettsseier toat eine Torliter der

Braut ans erster Eiie anwesend, tvelcke
7 XUrhre älter ist als der nunmehrige
Stiefvater.

E ß n a e it. Der Vertrag der Eß
linger Sladtgemeinde mit der Maschi
ueiifabiik betreffs die elektrische Beleuch-

tung ist ratisizirt worden. Es werden
nicht nur Straßen, Aimiv und Privat
gebände elekiriscli beleuchtet werden,
sondern die Stadt wird aneh Minsk au
Gewerbebetriebe abgeben,

Herrlingeu, Die zwblsie Alb

Der fürchterliche Hagelschlag, der tm der Wellcittsiiellnng wird die iapa
nesische Regierung 2000 Bürger
aus den mittleren tciiiden nachmerkte das Madcken nicht, daß dasselbe

in die Vorhänge des Wagens fiel nd
entfernte sich, '.Vach einiger Zeit durch

Btannfchweigischen am l. Xutlt d, o.
binnen i; Mittu, eu in einer Breite von

ki! Kilometer uttd einer 'änge von '2A

Milometer den mittleren Theil de Her
zogthnm durchzog und 711 (Gemeinden
liaf, hat amtlich angestellten Ermit

Amerika schicken, Zhneii werden sich

25 japaniselie Damen anschließen. Ans
dem AnSsiellnngsplatzc selbst gelangt
ein japanisches Holet zur Ausführung.

das Jammern des Miude niitmci fintti
getitacht, fand sie den Wagen in fflant'
nie vor. Vcttete wurde zivar bald er Die Vereinigung alter Burschen
stickt, dorb hatte da arme Mind schon so

schwere randwnude erlitten, daß e

Land billig zu ver-kaufe- n!

o Acker, (i Meilen von Hier, fc'HHiu.
1 liO Acker, 10 Meilen von hier, $501)0.
looo Acker, in Cheyenne (So., unter

giinftigen Bediiignitgeti.
to Äcker, 'j Meilen von hier, fcSOou.

a. il. IlagensicXr
U N O Si6e, Sjiiicoln. Sieb

lelitnäeii zmolge an den Feldern einen
Schaden von ,'.,1,4 :!. Mark verur-

sacht ; davon haben die Hagelver
sichcruttg Gesellschaften I,4i,U(X

bald darauf starb,
K)i t ut p t f ch. Die von dem vtrhas

schaster in Amerika hat beschlossen, an
läßlich der eolnmbischen Weltausstellung
in der Gartenstadt eine festliche Zusam-
menkunft aller die Ausstellung besu
chenden alten Burschenschafter zu ver
austeilten, - Zur Förderung de Ver

teten Vitrgermeisier schrntlke verübte
Unle schlagntige waren acht tahrt lang Mark zn ersetzen.

fortgelebt worden und erstrecken sich auf
,rkl)krzogtiium Kelle.

zählt, i! wurde beiclilofsen, eine per
und Arbeitsloseukassc zu griiudeu,

Zürich, Bei der kürzlich abgehal
tene Priisuiig de drille Murse der
Forstschule am Pollilechtiikrim sind alle
siebett Mandidaten durdigcfallen. Diese
Ergebniß war für die Betroffene selber
im, so überraschender, al wahrend be
Murse keinerlei Unregelmäßigkeiten
vorezekomtiten waren oder Differenzen
zwifechen Vehrer und chitler staltgesttn
den hatten,

U r i. Die Offiziere und Truppen,
welche gegenwärtig in Urfenlhat Dienst
thun, müssen probeweise neue Bellet
dttngsstüetc tragen, welche sich für eine
HochgebirgStruppe eignen möchten. Am
auffälligsten sticht die Mopsbedcekung
in' Auge, welche etwas Ungewohntes
hat, den Gotthardtruppen aber genehm
sein soll und sich zierlich ansnintml, E
ist da laut Unter Wochenbl." die be
kannte baskische Tellermütze, welche den

Mailislen" al Mopfbedeekung gedient
hat, kleidsam und weich ist, für Hitze
und Stalte Schutz gewährt.

S ch w y z. Zum chutz gegen die

Ausrolinng des Edelweiß hat der schwh
zerische :)iegierungrath in Äniveudung
einer vom Manlonsrathc erhaltenen
Vollmacht da Ansgraben und den Ver
kauf von EdeNveiß sammt den Wurzeln
im Manton chwt); verboten und auf
klebertretnng de Verbote eine Geld

fech .Mafien. Besonders in Mitleiden
fchast find die Sparkasse und die Mrei
konintnitalkasse gezogen. Die Gesatttntt

Dariiistadt. Der t5'roßherzog

kehr sollen im Zackion Park Terminal
Eiseitbahit'Geleisc gelegt werden, ans
denen lZiige mit je zehn Waggon
in sechs tniiden lausen können.
Die der

von Rcbraska hat einen kostbaren

von Heilen, der ein großer greund der
schöne Ministe, besonder von Musik

PiKUtiil Vitiniiiurr.
H a tt n o v e r, der Umgegend

do vc theilt gelegenen ctablijjemeitta
Vimmeibiiiniteii" halle sich eine Uiandc

von "li'otodjco jiiianitneitiiei ottet. Min ;

hili l taten mit l llhr Wiicht5 lli'ilgltc-de-

eine hiesigen Üindeiveteitt - acht

Hetten und i.ioci L amen, nielelic eine

!t,idetpai tte iirninabiuains n ein acht

und fuh in Aolae ttuaitttsiiger TMnllien'

vetl,allu,,je erheblich verspätet hallen,
den Heimweg von Viniincr nach .yiattno
ver litt, Mannt aber waten dieselben
etwa - schulte über die ütrmte ober'
halb der chwauenb ni, hinaus, als
ettoa ,ivaniji teftalttn anslauchlen,
oe,l,e oi,ne ,ede 'eranlasinn,, mit dem

iiise: ,hla,U die Hunde todt!" mit
Wienern und Muitvveln über die wehr
lujtii Petjoneu herfielen und eintae
schwer verlebten, M;on den Dfowbie

find sauf bereits verhaftet worden,
Ode rohe. An der neuen

die yvifehen 0'elte und Itcl

jen heiaefiellt wird, brach ein großer
am. erfiort find etwa

:hkhi Äiorgett, iroi;tettll)eil9 nölren
bestand,

Piiivliil. Hesieiifu.
Lasst!, MitrUich rill ein kiesiger

tenlettaul mit einem tFisenbal,tt;ngt.
welcher von taiiel ach Hofitetürnar
izin, um die 'elie, und kam daselbst
jtvei Mtnnlen frttlier a als der Vitfci.
baliinim.

l'i e I ch e r s b e g bei S ontteberg.
Al Anstifter des vor einigen Zage
liier ftaltgefnudeueu V'rande, bet wel'
chem die LUilltter mit zwei

ihrer Minder ,' Veben gekoiuinen
find, ist der noch nickt I al,re alle
iolm der 'JUittner, der mit seiner
Mutier in erbitterter Feindschaft gelebt

It, verdächtig nd verhaftet worden.

Priiiu Pnmmtru.
(1 r e i f e w a I b. Der Reittier Mnrth

201 bis 211 täte St., 5ke Adams, Chicago, JU.
New ?rk Offiec. 82K Broadway.

Das grvsjte elektrische der Welt.
?ni1)tt dikjc ;'tt'i'.tintl, lucnii itr nii un fdirrtl1.

summe der nnlerschlagenen Äelder dürste

wa,ierverorgr.iigsgrnppc, nmianend die
Ortschaften Beinierstetten, Z itugittgett,
zjehr. Vorder und Hinterdeitkenthal,
hat von der Hohlmühle bei hiesigem
Ort zwäls Pserdekräsle Wasserkraft und
einen Morgen Wieseiigrmid um den
Preis von 20.000 Mark angekauft, um
daselbst ein MaschinenhaitS mit Pump
station zu errichten.

Vaussen a. Reckar. Zwischen
zwei hiesigen Metzgern entstand folgende
für da Publikum heitere Moiikurrenz :

Ein 'Metzger ließ ausschcllen, er gebe

und besang ti, hat kürzlich dteo'cfang'
lehrerin Fräulein Antalie Mling von
Frankfurt zu sich beschiede, ntit mit ihr

Hammer gesandt, mit dein bei der Oktv

?,',, Ätark uberfleigen,
Provinz SchleSwigHlslei,i.

8 i e l. Da neulich auf der (ernia
uia Weist gelauslePauzerschisf Wortli zu lettter wetteren Ausbildung Gesang

unterricht zii verabreden.
gehört zu den vier Schlachtschiffen erster

Bin gen. urch einen elelkrifche
lasse, die der deutsche Reichtag im

'tahre bewilligt hat. i desikl Alarmapparat wurde kürzlich der Haus
bttrscke eine hiesigen Geschäftsmannes
als raffinirier Dieb ermiitett ; ans dem

I. A. Haydcu,
Zer leitende 'VljoZograpij

Haydeii hat den ersten Preis auf der

Ctaats.Aifzstellung im Iah?
re 188a, 1K8I1 it. 18U0 erhallen.

1211 O fctrafje, Liu eoln, N c b

EUGEN WOERNEß,
äontenctot und Suvetintenbent lüt

Oeffentliche mit
Privat . Bauten !

SuPftliitlmbiiU fiit 'iii

eine Vange von 11(1 Meter, eine Breite
von l',J,!n Meter und einen Rauminhalt

l?uU de t'eiehaismannes wurde
tahre lang ield enlwendek, theil in

kleineren, theils in größeren Beträgen.

von lo.ooo Tonnen. Die anderen drei
Panzerschiffe sind Miirfiirs! Friedrich
Wilhelm," Brandenburg" und

Ter Panzer Worth" ist Plunibing and Heating Cornp.Dem Gestohlenen wurde dies aber end

mit eilten, tesamintgewicht von rund
Toiiite das schweifte Schiff der

berteier der letzte Rngcl in den Frauen
palast geschlagen werde soll. Der
Griff des Hammer besteht ans verschie-
denen Holzarten, ist mit goldenen Rei
fen nm'spannt und trägt die Zuschrift:

AuS den Holzungen von Rcbraska."
Der Mops ist aus Silber gemacht und
trägt das Wappen des Staates Re
braska in Gotd-Relie- sowie das ameri
kauische SlerneivBanncr, auf welchem
die Union Staaten durch Diamanten
dargestellt werden, Dichter toin
biirnc hat die Eotumbinc als Rational
und Weltanstellnugsblu,ne empfohlen.
Der botanische Raine der Blume ist

Aqtiila (Adler). Die Farben sind
Roth. Weiß. Blau, die Blüthe gleicht
einem teilte, uttd die Form der ganzen
Blume ist diejenige der phivgischen
Freiheits-Mütze- . Während der sechs
Monate der Ausstellung rechnet man
in Ehieago ans 15,000,000 Fremde,
und zwar werden 1:!, 000,000 ans den
Ver. Staaten, 1,000,000 aus Eauada
und 1,000,000 aus Europa erwartet.

lich zu arg, und er ließ heimlich an sei

nein Pult einen elektrischen ärtitappa,
rat anbringen ; eines '.'iachts machte der

Apparat einen großen iürnt, der Äe- -
deutschen Manne geworden.

Pro,, Wtstjiilt.
Laneaster vonnly 'onrthans.

etzt da Fletsch statt wie bisher zu U4
und 60 Pfennig zn 50 Pfennig. So-
fort erfolgte von anderer Seile der Ab
schlag aus 45, Pf. Dabei blieb e nicht,
solider es kamen weitere Preisreduk
lioiteu ans 4:i und 42 Pfennig. Und
die Folge war : der Fleischver brauch ver
doppelte sich und die Metzger waren
nicht mehr im lande, der Rachfrage zu

genügen.
U l m. Velegeullich der hier tagenden

Aiithropologeuversamtttliiitg ist einem
Bäuerlein an der Rachbarschast eine

drollige Verwechslung de Fremdwortes
passirt. Za," sagte der Biedermann
beim scheide zu einem Bekannten, ,,d'
Ulmer haut' gual, bei deite nehme d'
Feschl toi End' jetzt ist scho wieder
der Aiililopetag !"

Waden.

" w ? uftp
Bochum, Aus dem Schacht Wil !.!N(!'I.N 'K.''l .

keim" der Zeche Pluto" entstaub eine
furchtbare (Veuersbrunft, in deren Folge

schäilsmanti etlie an sein Pult und
and seinen eigenen Hansburschen damit

besckästigt, sich die Taschen mit (etd zu
füllen. Der Dieb wurde verhaftet lind
vom Landgericht zu Mainz zu Ii! Mo
naten 0'esängniß verurtlieilt. Räch der
Aussage des tesiktastsmannes wurden

ü. W. Brown.
Hiii'dll i in

die ivorderttng itlr längere Zeit unter
broche und die Belegfckast von etwa

t Maut, brodlos geworden ist. Der DroqtienSchade wird ans fast eine halbe Mit ,1,,,, etwa Ii, Mari nach und nach
einwendet. nnd Medizinem,livn geiaiät)t. Bet de Rettungsaibe,

ten sind mehrfache Verwiindnuge vor
lelomme.

"' '"n.zWM
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Wro;Weran. Die hiesige As'

büße von ti bi 40 Francs gesetzt,

Basel land. Zm April dieses
Jahres ist a Schloß Bottmingen an
der Birsigthalbahn in eine .Mneipp sche

Wasserheilanstalt eingerichtet worden.
Reben der budrotheraprutischeu Abthei
luug sind daselbst auch noch andere Heil
methodeii eingeführt ; z. B. solche siir
Gemüths- und Retbenleidettde,

S ch a s s h n 11 c tt. Herr Dr. Riiesch
in Schasshattseu hat im sogeiiauittett

Schweizerbild" eine Wohnstätte an
der !)iennihierzeit entdeckt. Besonder
interessant ist der Fund eine Grabe,
welche das Skelett einer Frau barg,
die offenbar sitzend, ein Mind im Arm,
begraben wurde,

T h u r g a n Zufolge des Erdstöße
vom 1, Augulk sind in HugelShoien und
Vippoltsioeilen Siiekmaschiuen derart
au der richtigen betriebssähiqen Vage

gekommen, daß sie momentan völlig
unbrauchbar geworden sind,

I esst it. Die u; Schüler de Vh

zettms in Vngatto sind bei der Abgangs
Prüfung sammt und sonder und an

tieii iuckeriabrik zahlt diesmal eine
S o e fl. Die diesjährige Manöver Parben, Gelen, chlas.Karlsruhe. Der 4kjührige verDividende von 5o Prozent t. tut Vor

ialrec Prozent) ans da Aliieukapitatweidet im cn Zchattvlalj in dein ie um- - Schulbücher.von ,',:!el,t Mark, Außerdem sollen
lände otdlieh vom Haaiftraiig, zwischen
diesem o'ebirgsriicken itnd der i'ffe No. W sitdl'cde ! l tt.-f-alS Extrabottisikalion siir die Mansrii

bett 10,1100 Mark mir l'o Pfennige für
den Eeitlner venheill werden.

LINCOkN. - NKliK.
haben lind Mine bis linde September

heirathete 'utsbefitzer Aterauder v.
chweiekhardt von hier wurde wegen

Urkundettsälschuttg an Gewinusitcht
und Betrug zu einer Zuchthaitsstrase
von 5 Zahlen 4 Monaten, sowie zum
Verlust der bürgerlichen Ehren aus i
Zahre vernrtheill. Der Angellagte
hielt siel, unter den, Rainen A. Schwai'z
von 1887 bt lh'.n in Amerika ans und

im Mreiie oen ihre Abichltifz finden. M o in b a ch, OVieiicntlich einer
Trannnq lrnt da Brautpaar den Ort- -

C i n 9.U eiste r tv e r k der deut
scheu äi. a s s e r b a n k u ii st wird nach
dein H, si." die Mesenschleitse des
Nord Ostsee - !attal bilden, welche

augenblicklich au der Unterclbe bei

Brnnsbiillel erbaut wird. Die schleuse
besteht au zwei doppelten jiattttitern,
welche zn gleicher Zeit zwei unserer

größten Kriegsschiffe aufnehme und
durchschleusen können, zusammen also
eingehend wie ausgehend vier schiffe.
E dürfte zur Zeit in Deutschland
kaum ein Werk von solcher Bedeutung
int Ssjapcrbaufaelie bestehen, (großartig

Sachse. 3(j(P?n&?itjSarmen bl Vaib Brod gespendet und
auf allen Viixus au diesem in,udeDresden, Ein neuer fall von

verzichtet.Soldateninißliandlnng wird von hier
ntitgellieilt : Der in der I, Mompagnie machte Belrugereieu bi zu $luiio. Photograph nudH 0 n ,i a 11 1. liniere ,velcl,enlicher

an Trevlow a. i., welcker von der
kiesigen itraftammer zu einer Zucht
hauv'tiiase von fünf fahren vernrtheill
wurde, hat sich im hiesigen 0'e'atiauiß
mittelst seines Halstuches an den Fett
fterlraillen erhängt.

I a r g a r d. ?a Verschwinden
des :chnhmachermeisiers tr. von hier
macht berechtigte? Aufsehen. Ter Be
Ire, sende hmiertafit eine Schuldenlast
von über L.',t Mark,

Pruvini Piistu.
Zauiler, ?ie ivirttta Hartwig

.Maiiioroivie; Posen, welche seit etwa .'o

fahren alljahiliili lausende von Feilt
nett, saute itricke,i durch Mreistaxator
,V, iösler attfkaitien und verlade lasst,

beabiichiigt i diesem ;lahre die anf,n
lanfenden Miischen in der hiesigen siad
tische i7bswet wert l,n nasstation jtt dar
reu tt n d alcdatt jii verlade, ?e
durch daS ?atrett entsieheude geringe
Unkosten weiden durch lirfimniiife beim

IranH'orl reichlich anfgeivogen, Ytnial
ein Oeiitner frische Mitschen eltva :.5,

Pinud getroikueie Mi, üben geben (oll;
diese alsdann auch nicht in schweren

Lasiern, sondern in säiken versandt j
iverde brauchen. fa die genannte
ivirnia die Mitscken in ea, Tage ge
trocknet haben w. der besiehendt'.'lppa
rat aber in bietet knrze Zeit nicht n,
ix, bis i.i.iuki Cintner saure Mirsche

darren kann, io beabsichtigt die genannte
ivtruta einen iweiten Apparat ans ihre

de l. rreuadierreaitnenl Rr. n) HZayer.
M ii n ch e n. Da Volksfest im geben sich bald dem Glauben hin, derdienende Grenadier M. ioar eben au andschaktsuial',

IS lüülicke 11. fcii-!!- '

5ontraktorrti für

Dampfheizung nnd ,Plnmbcr-Arbeitc- n

sowie Legen von Äaö ud '.'lvzttgsröl,ren.
dem tazareth entlaisen. wo tr sich hatte

imhmslos dnrchgetalleu, vo der eine
Seite ivird die Schuld der uttiamoit
tauen, geistlichen Vehrerschast, von der
anderen der robitaleit Prüsiiugskonimis
fion zugeschrieben.

aulhalten miiiien, weil ihn fein Unterof tt auch tue Inriltch fertig geitellte gtgan
tische Bogenbrücke über den öiordOst

Maritnitianskcller am 15. August war
vou ungesähr 30,000 Gästen besucht.
ES wurden im Ganzen zwischen !!50
und :i,'.o Hektoliter Bier verzapft.

silier geschlagen und dabei verlebt hatte,
Einige Tage daraus wurde der Mann No.zi:; & 215 südi. ii.fee!anal bet id'rnnthal. iie oe

fammiarbeiten, welche nach dem Plane Telephon ?Tivoii Saloon,von dem Unteroffizier Rothe in der Außerdem wurden 25 Mälber verbraucht, um i, auli i '. vollendet ein otten,Mannfckafieslnbe wegen einer Mleinig
werden nach dem Urtheil des technischenkeit wieder an der Brust gesaßt und jotine ungefähr 1000 Hininer, tiuteii

uuö Gänse. Die Zahl der vertilgten
5.. ic:.. i... Bnitbnrcciu vorattsitchmch )o gesotderlmehrere Male heilig an einen Schrank

von

Otto Glaser,iT)ionuviüiu,uiii, v?tuiiicn, viii, nii werden, daß die Eröffnung des ianal jMitige te. zu eruircn, tu nicht möglich.geiloßen ; dann am den, Morridor faxte
Rothe de Mattn nochmals, stieß ihn noch vor Aoichlitß des Zahre iS)i er- -

Ecke ii. & s)l mtD,e iveltbeincher auxerlen sich allgemein folgen kann.an die Wand, ohrseigte ihn nd warf
ihn schließlich z Bode, so daß tr

Deltkateienltch des Bodenjees, der
Felchen, sei an dem See verschwunden,
so gering war der Fang int letzten Zahr
und diesen ganzen Sommer. Daß dem
aber nicht so ist, wurde letzter Tage
bewiesen, wo unsere Fclchcufischcr, etwa
25 an der Zahl, gegen 5000 Stück
gesangen habe. So Uint denn auch
der in letzter Zeit seilen gehorle Rns :

Feleho! Felcho!" nun wieder durch
alle traßeu der Stadt, und während
sie bisher kaum unter l Mark pro Siiiek
verkaust wurden, werden die Fische zu
:i5 und 40 Pfennig auSgebote.

P s 0 r z h e i nt. Anläßlich der
des itcueit Vokal der Heils-

armee kam e auf der Metzgerstraße zu
einem großen Volksanslanf und schließ
lich zn Schlägerei. Dem 20 .jähre
alten Goliarbeiter Früirhle, einem zticht
losen Bmsckeit, der die Hanptverautas
snug zn der Schlägerei gegeben, wurde
das eine Ohrläppchen halb abgeschlagen.
Ein Mel5gcrlutrfciie. der die veittc weg-

jagen wollte, erhielt mehrere Stock

über da, wa Milche und Meiler bot, in
anerkennendster Weife, Hof rath und
Veibarzi Dr. v. Braun hat. wie alljahr
tich. so auch Heuer wieder eine Statistik

blutete. Am anderen Morgen mußte Wohin sich wcndm"., die Aborte reinigen. Als die Rom

D a große cleftrifdie
S tt ch i ch t auf dem 6:' 18 Fuß hohen
Momtl Washington st, Rew Hanipshire
läßt jetzt seine Strahlen in die seine
Umgegend leuchten. Trotz der widrigen
Umstände hat es sich von praktischem
Werthe und nicht blo al ein Spiel-zeit-

für die Sommerfrischler in jetter
Gegend bewährt. Der dichte R'cbcl

fehleier, welcher auf den Thälern lag,
verhinderte zwar das Dnrchdringeii der
Voilkraft des VichteS bis in die unteren
Gegenden, gleichwohl aber war die

Venchtkraft so bedeutend, daß trotz de
Rebel große Drncksckrist noch in dem
sieben Meilen in der Vnstlinie entfern-
ten Fablian Home bei den, Scheine de
Vichte lesbar war. Von großer Wich
tigleit ist die durch den Versuch ermit-
telte haisaäie, daß in Mriegszeiien der
gleichen Snclilichter aus 100 bis 150

der Mnrpsuicher in Bauern im zahre undpagttie sich stellte, hakten verschiedene
noch kein Schanzzeug, worunter a,:ch

il. : der Feldwebel Albrecht fragte hier
I ausgeardeilet. Die Gesammt
zahl der Miirpsnscher belrnq nach dieser Wic das Ziel erreichen "

LINCOLN, NKB.

Wines and Liqaors
'llo!-inl- o Itelnil.

Krva's Kabmet
und

Paie Wier
stet? an Zaps.

aus diesen Mann, warm er keine
Zusammenstellung 1129 (822 männliche

habe, . erwiderte: 'tch Habe iniis und 307 weibliche 'perione), wahrend
l! noch : 170 gezählt wurde. Von
diele Murpsiischern waren 1071 Bayer 11

(7rt( niänulichen und 2.U weiblichen
Geschlecht) 1111b 58 Richlbayern.

I in vH a g e tt des E e p h a n
ten Zninbo" saud titnn beinahe et

iCuartuiaj; von Münzen der verschie
fccusten Vänder. jitinbo r erstand c

augenscheinlich, anderer veutc O'elb ju
verzehren.

I n Zrlattd k out tuen weniger
Selbstniord, vor, al in irgend einem
indem! cii.tjirtcu Vande der Erde,

Z n c i n e tu V o tv e n k ä s i g eine
Partie e ch S u n d s e ck z i g " mit
ihm zu spielen, wettete neulich in siopeu
Hagen ein Deutscher, Namens Müller,
mit einem russischen Baron, der im

dortigen zoologischen O'iutr ein Erern

plar der gesnrchteie aizetiatt unter
hielt. Man stellte einen .lisch mit ar

sen reinigen, da Halte ich keine Zeit auf
die Mammer zu gehen." Aus diese Ant
wort packte Albrecht den vorgetretenen
Mann, faßte ihm in' Besicht und fließ

ihn zurück, daß er durch beide Wieder
Bayreniy. uine bei den ,zeit,p,e

inrucktaiimeltc. ten weilende Dame an England ist im
R e v s ch k a tt. Eine eigenthümliche Meilen von einander entsernten Berg,

gipsetn zu Vichlsignalen verwendet werBeiine eines teiucheuS in der Gioize
Verwechseluna i von hier zn melden.

den können. Btslier tt kein uchlichteiner Haselnuß, welche sie beim Pas
sivnSspiel in Oberammergan von der

jcklage ant den Mops und ,11' Gesicht,
die Heilsarmee ivurde verhöhnt und mit
Obstresten und Moli, beworfen und ans
gepstffen.

S I e i tt b a ch. Am Zakobifefte wurde
der Statue de heiligen Zakob, de

yn einem Teiche wurde eine schon stark
verweste unbekannte .'eiche gestillten. in iiroizcrcr i.iohc al der des erittci

fflalcZicnbiersürPrivataebrauch
wird nach alle Theilen der Stadt ver
sankt,

Jeden Worgen feiner Lunch
von !j 12 Uhr Morgen.

Man kam schließlich zn der Ueber.zeu

guitg, daß man den Veichnain eine vor

Diese Ijeifjfn Tommertageli
Zeige n? jetzt schon an, das; das Ttadtlebe in Bälde eine Qi,al

fein wird, welche nur gestanden wird, wenn kein t jerer Jini;,
weg vorhanden isi. Ter lüde ?ominis, der Student, d, e Handwer-
ker nd Diejenigen, deren Berns sie zwingt täglich in ilirem Lade,
ihier Osfiee. dein Gerichte eder der Ränzel anwkieiid ! sein, finden
IZiholnng, wen sie die getchiisligen Otiartieie verlasien huben. Ein

llgenieiues Verlangen nach den rauschende (öetvassein, einem Eturz
in die faltige Tiefe oder einem Spatiergang an, Itande, wo das sau
sein des kübleti Qeeanlnsichens die Spuren iei Zeigen und Atbei! ver
wischi und die Natur ihre leisen Weilen singt, tieht lich in diesen heißen
Tagen durch den iirper deZ '.vcenschen, li will fort au; engbebaiiteit
Städten, fort von dem rastlosen ! reibet, derselbe auf das Land, wo

die Natur iu üppiger riilke ihre Gaben gespendet. Der ttrdanke an

Berge, Stiömc, einem Vage, im Walde, ichaitige Winkel, eine Boot-fah- rt

aus dem ,,i'ake" bet monddeller '.'.acht ist nicht genügend, da,
. gewesen" z sein ist tanfcnc Mal betfer. Die groge ist: Wohin sich

wenden und ,,wie da Ziel erreichen."

Sie werden Auskunft eih 'lten, wenn Sie iinseieii Agenten am B.
& M. Depot oder 2 ffefe 10. und C Steafze, eoiisultire.

Jolgendc Städte liegen an der Biirlington Bahn:

traye aufgehoben hat. Dasselbe
zeigt, in die richtige Beleuchtung gehal
ten, deutlich die jiontnren eines Ehri
stuskopse. ohne daß ein Grabstichel
auch nur im Geringsten nachgeholfen

ten uuö einer laiche- vhampagncr in
den jiiifig, Herr Müller gewann zweieiniger Zeit ant die ArbeitSiiiche gegan

ostet, tu der hiesigen Obswerwal,'
rnngsfialion aiitiitiellett,

'4rotiiiil. C tun r i( jjr .

P i I k a I I e n, .in der liegend von
asdehiten betiiiket i,ch eine ländliche

jüdische Molonie. Vor itngejahr
iahten lauste juh nämlich ein ',fraelil

in der Crnilinft Mackichtn an, ihm folg
ten bald einige andere. Vand Ban
pläben kl,ielten sie in ,volge der Par
jellirnng von 'rundsiticketi billig ; tt
gefiel den Venleii dort, nd so kamen int

Vatifr der joiirc immer mehr, io daß

jebt über 7t Aantilie i in Ii Häitfcrn

wohnen, linoa die Hälfte diestr Mmu
kten ist int S'esitc Iieii,er truudstncke
not, etwa fünf Morgen in, T'nrckfckni.
Ackerbau wird aber nur nebenbei durch
da qentteihelt Tagtlohner betriebe,
der Hanpterwerb ist der Handels dem

sämmtliche evachfek männliche ,aii
lienmitglieder obliegen. !i.oche fnr Woche
sal,re oder gehe sie au, ein schwere
Pack der eilten Masten aus den, Niicken,
und erreiche osl auch entfernte Wefltn
ben. Z jedem abbatt) itnd ? den
Festtagen sind sie i der Regel daheim,
und die kleine Wcnteinde versatitmell
sich in betn mit große Cpfcr erbauten
(üottesljanfe.

Ulrounu Üvtllprtnik.

aenen Weber Feiler au MIau vor varltcn und trank, ehe er den genutth

Schutzpatrons von leindaeki, die erste
reise Traube an den hiesigen Rcbge
landen in die Hand gegeben. E ist
dies eine uralte Sitte, welche seit Zah
rett nicht mehr stattsinden konnte, weil

sich habe, der bereit von den Angehört Hätte. Die Dame ist schon über zehn liehen .'IttfenlHaltsort verlieft, noch ein
Wlo des feurigen (etrauke mit deutgen gesucht worden war. Die Revieren Jahre im ,e,tze oieier eienieit niio

Hat sie in einem GlaSetiii fassen lassen.wurden benachrichtigt, und ein ohn Russe. Der insientouig Halle zwar
vcrtucht, den vremdnt aniuschnanben,

Feiler rekognoszirte seinen Vater, ließ
ihn auch ans feine Mosten beerdigen.
Plötzlich erschien der Weber Feiler auf

V a ft f u r t. Bvn einem Heroen

Schicksalsscklage wurde die Familie be

Sekrelarial Assistenten Siaudinger
war aber durch die Peitsche seine Herrn

der 'iidsiache ; ,ein oli hatte einen
zur Ruhe gezwungen worden.

Etwa 2000 alte Schriftdahier betrogen. In der Rahe de
ivremveii im, leine 3to,it vkgravkN. Schießplätze maiiipiilirte der älteste,

st n ek e , Urkunden an dem t.". und derWer der ,retde war. ist noch nicht

V A. 1I I ,1 .101 ,
Peutjche Warlnek stube.

Unter der B. & M. Ticket - C'fflet
vaarlcknieidc Sä U eilt?
Rasirrn 10 Eents.
T r einziqe deiitiche lünbier der Stadt.

Die Emiichliing e,S i.'?tai ili die brntbai
rachliqlie,

Joseph Würjkura,
Deutscher Advoüa'

und Notar.
No. 1(119 O Straße. Zimmer ?! .

k.i.l.ki. l.:i;liK..

llk 'tahre alte ohn derselben mit
seilaeucllt. ersten Heilste de lt. Zahrhnndert sind

thuriue angebracht gewesen. Da
elekirisclie Vidit ans deut Mannt Wasch-inglo-

hak eine Starke von 100,000
Merzen.

Ein vielseitiges M a n 0 n e 11

bvok. Aus Stockholm wird gemel
det : Ein eigenthümliche, vielseitiges
Fahrzeug ist das neueste Manonenboot
der schwedischen Flotte, Svenskfniid,"
da gleichzeitig Mriegsschiss, Taucher-boo- t

und Eisbrecher ist, E ist weiter
ein Muttersahrzeng für Minenboote
und fiihrt sowohl Minen, wie Hohlen,
Wasser und Proviant für diese. Die
Vänge des Schiffe beträgt 40, die
Breite 8 uns der T iefgang :!.4 Meter.
Die Maschine von 486 Pferdckriiften
verleiht det Schisse eine Geschwindig-
keit von 12,z Muoteii. Die Bestückung
besteht au vier 57 Millimeter Schnell
fener Manoneu vouiRordenfell Mazini'
scheu Slistem. Zr Bgsirg nb
Bergung besindet sich ein ganze Arse
ual von Geriithsckiaslen. besonders zum
Vecrpumpen von Fahrzeugen, die ein
Veck haben, au Bord.. Zur Diensllci
sliing als Eisbrecher ist da Schiff mit
größeren Wassertank, die 28,ooo Viker

einem geladenen Revolver. Die Wane
enltnd sich und tras den jüngsten, sech tu deut Brcslnucr Naihhauie gefn udeu

worden, Äls bei den Arbeiten fnr die
Planen i.V, Dieser Tage erregte

hier da Braten eine ganzen Ochsen

Tfi x ttPs tfl)it(io Po ta
Z l ,ji äTi i Lll-- tJ 8 St i ( Unis or

Wann euer Sommer Anfeiilhalisori erreicht werde, ohne eine dieser Städte zu
berühren? Wem nicht 3u rathen ist, ist nicht ju helfen!"

Zahie acht Ulfoiute allen ruver ,0
Einrichtung zur elektrischen Beleuchtungam flChC tlluiiuil. C 11,19 ,C

sanie Ereigui saud in dem Waldrestan die fielen des vurlenlaales im Math
unglücklich mitten in die Stirne, daß
der Tod sofort eintrat. Die schwerge
prusten Eltern werden allgemein be

dauert.
rattt Echo- - an einem Sonntage statt
und twar waren etrea 7kkj Metischen

Haufe aufgerissen wurden, kamen einige
alte im Schutt vergrabene Zekiriflstiicke
zum Vorschein, Die daraus veranlaßte

c um Zakobi noch keine reisen Trauben
gab. An dem Umstand, daß es an
Iakobi reise Traube gibt, schließt man
ms cm gutes Wciujahr.

Elsak. Lothringen.
S t r a ß b n r g. Die ersten Anzei

chen der Einrichtnng von Grundbüchern
tut Reichlande tnehtet, sich, tiine Rc
ziernugsveroidttnitg erklärt das Grund
buch von 16 Gemeittdeii im Vandc vom
l. September ob als giltig eingeführt.

Der bekannte ReichStagSabgeordiicic
Dr. Pctri hat feine Praris als Rechts
anwalk aufgegeben und die Stelle al
Direktor der Aktiengesellschaft für Bo-
den- und Monimniiailredit übernonimeu,
iu welcher er besonders die Vcitung de

Hypothekenwesens in Hände habe
wird.

iHrlicrteich.
Wien. Demnächst gedenkt in dem

großen Foner der (Gesell schaft der Musik
freunde ei betagter Säuger sieh vor
dein Wiener Publikum hören tu lassen.

zugegen. ES war der lüste Ochse, den
A. E. Fiemer.

. L nco (n.

tfirn: Roß er. der Wirth vom lücko,

S. Irancis,'
eiteral Pcissagier-Agett- t.

O ha.

slistemaliicbe Durchsuchung der an
stoßenden Bodenräume ergab eine über,seit dem al,te mit Hilfe einer

Ma,chine gebraten hat. xtt Ztiorang raschcndc Fülle von haWsitiriftlicheut
Material. E sind Zchiislstüeke priiu dem Verkäme war am bedeutend
valrechllichen und politischen Inhaltes
aller Art, Aitszeichnnugen de Rath

doch ging lies glatt und ohne jedwede
Störung vorüber. Nach Verlauf einer
Stunde war der Ochse verzehrt, e wa

D a z i g. ?er Wein nd LchissS

händler Herr Ulrich, dessen owitin sich

zu einer I'iijtlnr in der Schweiz befand.

l,al von dort lanS -- erweis) die lelegra
fhiiche viachriehl erl,atlen, das, seine

'allin in leineinkibast ntil snnf le
fahrten dort abgestnrzt ist und allerer

nglnckleii ihren Tod gefunden liaben.
Xas leleginmm laui'l : ,,vra Ulrich
ans Äetgtonr lodtge, allen, sechs Veiüi

namt hier."
Vtf jtn. sie Vehtcriieihältnifif tn

manchen (eaiiirui entirtilanb illn
stritt tolaeiide lioli: .tu dem Xotic

HENRY YEIT,

Hksscnlliäicr .:' Zlolar.
Hrundkigenihums und

etdverleihungs ','lgettt.

auf. Gute Freunde schnitten dem
Metzger und Wirth H. Schumann km

benachbarten Schnaittach, der ein ge

mohnhkilmäßiger Schläfer im Wirth
Hause ist. die eiiie Hälsle seine slalllichen
iinebelbarle ab, wa zur Folge hatte,
daß auch die andere Hälsle den Hätt
den de VerschönernngskoinmissärS zum
Opfer fallen mußte. Die Sache wird
noch ein gerichtliches Rachspiel haben.

R a s s e n b a u e n. Vor einigen
Tagen wollten der hiesige Wirth und
der Müller zusammen nach deut nahen
lilruiiuenühotcii in einer &ocl,u'it sah

no oer sci)oiieu. orrepoi,oenzen n
rett 7i Portionen davon verkauft roor. s. tv. Dtee werthvollen ,vnnde findWütier halten, uci lclicn. ticteWov mmmmmmmmmfermaffen bewirken, daß sich da Schiff dem Bietauer Stadtarchiv nberwie,enden. Von dem Wohlgeschmack de
Braten war man allaemein entrückt. mit den, Borderfleven hebt und dadurch worden, und mau erhot ans ihuei

im Stande ist. beim einbrechen da ii eine reiche Ausbeute für die GefchichtSbetrunken wurden dazu 75 Hektoliter
erste Mulnibocher Altien Braueret durch Aufpressen zn brechen. Da l

svrschnng über Brelau und Schlesien , 907 O Slrabe,
IN ;l)i'iislea.

Zimmer No.

lincolii.Äier. Vchtff taun 0 sonnen oylen ntit sich . tn oer Jen nninittetvar vor und way
I ES ist der an Moniosbera in Vreuße,,

juhren. ren ver et,or,natioit.


