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Äeugniss:ouitucr. wnroe von der ttailamtnei
wegen Unterschlagung und Diebstahl zu

fünf Monaten und einem Tage Uiesang.
nist vernrtheill,

Trier. Die hiesige HattdclSkain
mcr betchlon nach einer lebhaften ErOr

s f vJ .v
TRAÜE. fWvdas MAÄKv zLkMSM ?

-- Sta-Durch Rheumatismus, Nnckeu nd Nierenleiden arbeilönnfälsig
rirt durch den Lwen ?lef ri,,.,en Würtcl.

ourch den hohe niniTcrjen zoll von tw
Kopeken auf ba russische Psund auf
eine ÄnSsnhr nach Rufiland nabezu ver
lichten müssen. Angesicht der jetzt
bevorstehenden handelspolitischen Ver
Handlungen mit Rußland haben baher
die .Handelskammern von Sonneberg
unb Hilbburghauscu sich beeilt, in Pelv
lioiieu au den Reichskanzler und an da

herzogliche Ministerium nmErmäbiguiig

Jlrtu'ta tjutsturittf
1'r .bvoMo ftlsbettit

.MdViiili.li ( Connrrfladi und tonn ti.i 0 tut
den ;(iil)inoii. "Haiti TfutiitiUiiil) tnttfi die

nun fn HO lutrt haliit petlofrfi
! r i1i i' ilj upi'tml.

Tu flboitlirnirut uiufc im ormrtbevchlt

ttlin
pf silnottftl 10 t

,tadt,,chen Museen und unstlammliiu.
fjtn. Endlich findet cm Empfang bc,

.onkimstler Bcrsammlung im Rath
hanS dcr Stadt Wicn, cin AestkommcrS
und eine Fahrt in die Umgebungen
Wiens statt.

Budapest. Zivci Soldaten des
33, Jnfantericrcgimeutes, welche in
der Umgebung von Arad manovritte
hatten sich verschworen, ihren Liciite
naiil, über dessen strenge Behandlung

ii er t,ci.ipfalz.
S p e h c r. Räch dem Jahresbericht

der Pfäiziichcn Handels und Gcwerbe-kammc- r

über den Poftvcrkchr in der
Pfalz zählte am Dezember lyui die

Psalj 1'15 Postanstallcu, 10 Poslab'
lagen. 48 Poststatle, 'Jü Ztaatste- -

gtaphstationen und Eisenbahn,
statioiicn. Die Brutto Einnahme be

Jahres l!!H belieseu sich aus lAfrl,- -

geringsie Hgse ier lauge.Icrniig, in der fast einfiimniig die gro
sien ebelfiändc, welche da esct über
die Sonntagsruhe für das Kleingewerbe
akikliancu. iuaeilauden wurden, den

de etwahtilen Zone an, ,i Ztopcicn

iLiiiinne für ?7 sie Woche ; aber bei
haben wir auch los. Walirfchcinlich
dachte er an feine Mutter, feinen Pri
vätfriekiliof, bei, Himmel, bic Office
unb viele andere Dinge, deren Anfzäh
ln,m im zn weit führen würde.

Das Eiste, wa die EwboS thaten,
war, daß sie unsere Bos! zu einem Ast
empor zogen, ihn dort 10 Sekunden fest
hielten und ihn dann wieder auf die
Füße fallen ließen, Err versichert im,
daß das Gefühl für ihn ein neue, wen
auch ein entschieden unangenehmes war.
Er denkt, e war bei diesem erste Aus
zug, daß sich sein Hai so streckte, baß
ein ragen Rr. 15, setzt fast zweimal
herumgebt. Es war bic Absicht seiner
Feinde, ihn ciuzufchiichtcru, damit et
um Gnabc stehe, doch er versichert 11,

U78 Mark t.tj Pfett ig gegen 'J,:i:ö,-2i:- i

zu bitten. sie nagten, umzubringen, einer der
Berschworeuen verrieth da Geheimiii,!

!vltniller zu riiuchcn. oie mn,re,,r
Beisiigiiüg dahin abzuoitbem, iü bie

Betkausszeit bis vier Uhr achukMagö
Mars '. Pjcuiiifl im Jahre innti.l'ul'uis Uaiiiiiiiili'n nus ?,it

nslcu jriinaU).
Ji u e l. Eine liiengc vau,,l,e beSrcie Städte.

Ä a in b u r g. Bei Eurhavcn vollzogansgcdehnl werbe. hauptet fest, ihr brcijahrige inb sei
im Zustande der T ruiikeiiheit. Der
Manu wurde verhaft unb hat sich im
Gefängnisse den Hals abgeschnilten.bic Gcivall einer .vieie gerathen.

welche be Rad)t mit demselben ihren
sich neulich ein seltene Erciniß. Au
dein Hasen fuhr nämlich cm größerer
Seeschlepper, au dessen Bord sich ein Spuk treibe, e zupfe :e. Um bie Teu

Heil,

Rheumatismus.
Quetschungen.
Zahnschmerzen,
Brandwunden,

Neuralgie.
Verstauchungen
Verrenkungen,
Frnstbeiile,
Hiifieiifchuicrzen.

Rucken schmerze.

D.AmkMb'Mocnig's

Denver, ffolo., .

'JJiälJ 181W.

Geehrte Herren.
Ihr Plrktriicher

ie,ii, iki. den ich von
,zilie loiiiinrii ließ,
lil och bei Weitem
alle Hoffnungen, die
ich nnf dkiiieldki, ge
fetzt, iideriiosse.

ych lialtc miieit
iiiaiiöiiiiiö in Vir

null, Mops und
trrhultcr, dofj ich
manchmal I a n a c
'seit nullt nibc-itii- i

tonnte, und zudem
hatte ich noch ',,',

iniki Riickeiitei
den, das, ich vor
?chiiiezc,ika,iiaiis
recht gehen luiuilr;
ich hiitle, jolcimii-ic-

mm 111 diele, isnn
de t'iii, fiisi all mein
t'leld särÄerzteiiiid
Apollieler au.Zgege.

IchVe,l,!leiiiin
Iliiea ,ilet,r,ichk
l'iiil Icl und ein 'Iliii-n-

unili IWrlMnml)
dehciocii nuividi von

II diesei, . iiiiitliii-li- ii

besieii ; irli tun
111111 ootlütiiibia

luao tth einzig
und allem dem
7wkll ttctllilchk,i
t'iiirlet verdanke.

bade Jlnen
Wüilrl yjo. 4 mit

iiickaradttvp.iiiil.
ni .1.:tii.(iO;i'i Hat sich
schon tangli ln ;nlilt,
und ich werde ,c
nielir olnie bcusel-de-

sei! Ware bie
ber ciuiige Plcklri
schc ivtiirtrl in der
A'i'lt, er wäre von
mir ii, keinen Preis
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i'mii Biauiier.

norwcguchrr ilapilan, denen 'rank
nnb ein Geistlich' aus Rorwcgcn bc

fanden ; ber letztere sollte das Par

felsbatne wieber auSzutreiben unb das
inb au ihrem Banne zu befreien,

wollen die Eltern Ynthcr Ein' feste
Bit rg ist ntiser Gott," um dessen Ab
schrist sie einen Geistlichen ersucht haben,
an betn oberste Thürpfosten anbringen.

draiiüen auf osikiicr cc trauen.
die D tannug auf dcntfchcni Boden nicht

stattfinden konnte, so fuhr man über die

dan cr auch nicht da Geringste von sei
irer Scelenslärle einbüßte unb baß, so
balb er wieder schnaufen tonnte, er
ihnen in S Angesicht trotzte, ES ist ein

abgrundtiefer Unterschied zwischen einem
Marincrcdalteiir und dem Eigenthümer
eine großen Faiuilicnblatte, ober mit

Proliinz Sachlen.

Magdeburg. Jtt dcni Rangir
bahnhoj Bliiran suhr neulich ein Güter
zng mit vollem Dampsc gegen einen
Prellboei und zcrschellie. Der,'okomo
twiuhrer wurde zermalmt. Der über
lebende Heizer erzählt, das; der vokomo
livfnhrcr da Unglüek in ber ÄdZicht,
einen elbsiuioib zu begelxn, herbeige
fuhrt hat.

a l zweb e 1, Jn dem nahen Bis
fnm steht am östliche Ausgange bti
Dorfe eine alte einfache .irche aus dem

ll!. Jahrhundert. Der W Meter l)ol)t
Thurm hat vier hervorspringende Eck

pseiler, die drei Meter im Quadrat stark
find. Die Kirche würbe zulcut Kyi,
also vor :iiki Jahren, im Jnnetn er
iteuftt. Au ber Westseite de Thurmes

Hoifktttlich tt c dem Piarrer gelungen,
die Eltern von ihrem Aberglauben zu
heilen.

Treusten.
HJmuliii

Wcrllii. sa leiste strol,gedci5ie
Hau Merlin ist dieser Irnie iiicixrgc
riijcii ivoiden, f ud Pciitei Prnsidiiii
halle den !MeiiiiiTift)cu "irben die

ilirrv mit :Kolir mib nol)
aliiit'brif ich und iimt ciiirut (icbcluidini
naihalldentsilicrArt txrcl,encn iilicimt
Vlll 'JLoalit 'Ji'r. i'ii'i uiilil wieder gcsicit
lit und (o wurde dies lUlcflt, ans dcni

Mitsang dc uoiiiicn aiiriiniideils l)cv

ftiiiuuteiidc Mpluiiticuliun8 völlig
teilte ciiiijuuifl durch

uciburlH-u- vi f die ereignete sich biejer
'Inge liier. Cit ,uaii eines .nandeio
maiiiiks liatlc auf oiiimeiii j rticll

ii1ie eilialicii. sie ,mi1ic Intimi aber
schon einen ,,ti(1)," mib ber yjiiiiut ne
bot (einer Antu, sie iveainwetie, T ie

deutsche v'icnze hinaus nno aiiiierhai
bes ersten Elbfcucrschisfc sank die feicr
lichc Haiidlniig statt. Räch eincni kur
zeit Äusenthail ans dem freien Mece
wandte sich der Dampfer wieder der deuten, unser Boß sagt in diesem Punkte

?Sürttemvcrg.
Stuttgart. Jn keiner anderen

tas Regiment rekrnlirl sich an nimiv
tuschen Bezirken.

Halle, . jiützlick wurde nin
Düt rubel g seit dem Jahre 1873 das
erste Mal wieder der althistorische, höchst
inleresianu' Zchwerttanz" aufgeführt,
z lvelchein die Bergknappen in ihrer
lleibsamen Uniform erschiene waren.
Zahlreiche Besucher aS Rah und Fern
hatten sich bei der Gelegenheit ringe
funden.

J n S b r n ck. DaS Dorf Rcith
ist zni gioßien Theil abgebrannt.
Binnen etiva einer Stunde waren J'J
Gebäude, baniuter die jiirchc, dcr
Wibitm, die mnle. die beiden Wirth
Häuser ein Raub ber Flammen, Auch

Baargeld, die gesauiinteu Henvorriilhe
und einiges Bieh ist mitverbrantit.
Die Einwohner waren zumeist auswiirt
bei der Arbeit. Ueber bie Ursache des
Brande ist nicht bekannt.

Trieft, Dahicr bat sich unlängst
eine romantische iebestraffbdic abge
spielt. Jm Bureau des !8jährigcn

assirerS der Proviant. Abtheilung de

yKPWeti ju I(ine!i. lii out
Manuel;.-- und Vieleoeii. olnie nur die

meinem ,ck,e werden, iole ick, ans i?rsal,rn,r wem. Ii'nlii von t u u n MhiiiIIh iu ii ln"tro.vl'

Elbe zu und gegen Abend kehrten al
kirchlich getraute Ehelcnle da Braut,
paar von Bormillag und mit ihm der
Geistliche mib bie Arntiibt, die bcr Acier

MAHe.Stadt dürfte wohl die Zahl der Will-fve-

eine so bedeutende sein al in
TRADE HV'V" sjtidskÄStuttgart, Wahrend e hier nur i:i'jci

vcrwittlvUe Männer gibt, beträgt die ubeigewohnt halten, In de Hilfe zuinck,
um da Hochzciisinahl kinziinehitic. hH)1C

,en, und o rate I, jedem Leidenden, jikl, einen ixei (iirkiiint ciirtrl aiinchasseii,
der iln ,net,r i,t nd zelin unt billiger ist, aU nu ,Mi,',l.

Ich enipseiile Jljren t'iiiiikt allen meine !vetantei nnd I)de in sclion anSge
l,el,e, i mit gnien, Ursolg.

Ich jage Jliiie l.nijeiid Tank ,,d wünsche Jln Wlürt.

Jlir bslutbarer
L v i 'ii r nn u r r,

.'M'l y.'frti-ro- iStr., 'Denver, Colo.

DKUST TZahl der vcrwittweien ,vranciiin,i'erV ii l e et. Räch langem Vctöeit starb Oliit), Die Aussichten zur Wiebcrver
heiralhnng scheinen bei den Wiüsrauen

steht ein ,!ii,ahr,ger Ephe, der wohl
feines Gleichen furt'it. Sein tatniit ist

über Maunesiiinsaiig, seine Zweige
haben die ganze West und :Vorbfroiit
de Tlnirmes sammt Eelvl'eilmi unb

c,,ei alle Jiiinilijillnl fccc

35 ruft, der 1'tincii
und drr ttehlo.

Nur in Original-Patket- e.

der Maschinenmeister a, D. ff. D.
jilopser im 70, Vebensjahre, Derselbe
war am I, April IM2 aiS Vokomoliv
sührer bei der HambnrgBergcdorfer
Eisenbahn eingetreten. Während bis
zu jener Zeit meistens aus den deutschen
Eisenbahnen englische Maschinen in

keine gnnliigiii zn sein, Jm vcrgangc
neu Jahr haben sich nur !i Wittwe
ans' Reue verehelicht, während I7
Wittwer sich wieder verheiraihelcii, Ti.
Zahl der ledigen mäiiiilicheii Personen

such oollsianbig bedeckt und ragen über Personen, welche Eili,dig,ge, be, o, '..zgelleru von engiiigen e,nzz,cl,e,i
wünschen, wollen ilnem Schreiben ein iell'st adrenii le, frarlirle Convert beiiHne, innda i liuimbach hinan.

Provinz Lchlksieii. Preis r v- - ?ents.
c.ii.-

oie vaiirlieil, :'tt er das zweite vjiai
in die Hohe gezogen lvurde. tanzte es
wie feurige Funke vor feinen Augen,
über feine Füße lief cs eislalt und der
einzige Gedanke, den er halle, war. daß
unsere geschätzte Mollegin mit jriiicm
zwei palten laugen Artikel in istperr
schrist herauskommen mib in gewohnter

w,e gedruckt über ihn lüge
würde. Räch feiner Schätzung Ijmg er
diesmal 13 Seliindeii lang, Zweifel
los dachte er während dieses ZeilnunnS
auch a alle Schlechtigkeiten, bic er je
mal gethan. Wir sagen Da nur so
im Borbeigehen. ohne böse Abstellt.
Wie tonnte es and) einem Marincrebal
tenr beifnlleu, au seinem Ehesrebaltenr
Mrilik zn üben ?

VHS man ihn das zweite Mal herab
ließ, fand der Held vom Mieter," daß
sein Baß in eine Faljettsiimmc umge-
schlagen hatte, aber er versichert im,
daß er ichtsdestenveniger von seinem
neuen Organ ausgiebigen Gebrauch
machle und die MerlS ansschimpste, sie
wären Diebe, feige Hunde, Grabschän
der, Galgenvögel u. f. f. Zehn waren
unter der Bände, bie er bei verschiedene

Gelegenheiten aus der Stadt getrieben
hatte, und Jedem hielt er sein ünben
regifter vor. Er bot ihnen an, sich, mit

in tnltgart bettagt 4,j,, die der
weiblichen Personen 4.',,5t.

A a l e , Die schonen Wieseugtünbe

Betrieb waten, geführt ausschltcfzltch
von englischen Vokomotivsährer, war Preis

Preis
G d i i l. Der Kohlenhändler UII

rich von hier wurde neulich de Nacht
von einem hier in lAiruijou stehenden

ents.
Klopfer der eiste Deutsche, dem solche de iiocherthaleS, lhalaiis und tlzalab

einer Vlnlworl sicher zn sei.

Nttscr graszer illnstrertcr Katalo;
enttiält bcschlvorene Zeugnisse und Bilder von Vnileu, welclie kurii worden sind,
sowie eine Liste Von Miantlieilen, für melclje diese Gurte! besonder eiiipsohlen
werden, und andere wertvolle sin- ederniaiin. Tiefer Mntalog ist
in der deutsche nnd euglischeii sprach,' georiicil und toird siir 6 Cents Brief
marken nn irgend eine Adresse versandt.

iiiic PKotoai,ivlie der vicr ttcttcrationcn dcr deut- -

iZiihrnng anvertraut wurde.olbaleu augercmvell. Er stellte be wärtS. zeigen in groszer Ausdehnung
halb beu rieger zur :Kede unb machte 'Achtung !ein krankhaftes Aussehen und als Nr

ZNeckkenkurg. sachc hiervon zahllole Raikaserlarven,iliii auf das Unpassende seine Bettel,
nie aniinciliant, tatk sich zu cnt

iunu tliut bis jecunl) nicht, lochte utcl

inclir bie mib tagte ihrem l'iaiut.
bi e anbete, liier gekaufte feien, 'Ji'ach
bei y.iüil)l;iit riliuiiltiii aber bie Heiden

jitttilfleii ,'kitibei. zehn mtb elf ;tal)rt
ult, nnb bet eiligst licil'ctgnujnic '.'r;
ermittelte "J.Sei tit t nitii durch bie verbot
bettett rvijibe. sie in der finb gUUf
liilienueite, sank der sofort angrii'cnde
len ('siieniniiiel, zur Zeit atter iwe

fahr.
0 I, a i l 1 e n b n r . T ie Ii Mich

riiic Viabenn dnilt,, genannt Tbanier,
ti1inneiiiiiif;e .'ir. l. bi'jpttute. in ber
luileit innb bie Viinife lialtenb, inil
ber rnliten bie Wunde inil Petroleum,
mit Manien ans ihrer itude u ver
treiben, fobei fvril.e ber SMieuuftojf

jiiriut nnb maitte bie Vmnpe ejfilobiten.
Viiich nteiitfilindigent qualvollen Veiben
im .! rank, hat, fc erlag bie llui'üificli
lige ihren Biaitbwnnbett,

Provinz fmuiiolier.

Hannover, lani niisicrorbettl
lich wichtig für bie lirtoeiternna. unserer

wcrin. Die ineicnbnrqischk welche den Rasen dcrgcstalt nnlerinini
reu, daß der GraSwnch abstirbt undschnlbige, zog der S olbnt ohne Weitere Gcsindc'Ordnniig ist soeben zeitgemäß

blank und clietiit nach den 'eiievnnge n abgeändert" wordcn. nach dcni An,

Lloiid." Paul Boitt, erschien die L!
jahrige Gattin seines ollegen P,, mit
welcher er angeblich schon feit Jahren
ein intimes Berhaltniß hatte, Boiti

bergab hierauf die assenschlüssel einem
iiollegen, um angeblich gleich znriickz,
kehren. Da Paar wurde seitdem nicht
wieder gescheit. Dasselbe fuhr mit dein

Rachuiiilagoiige nach MoiualeiMie,
hieraus per Wagen nach Porto Rosi-ga-

,

woselbst sie eine Barke miethete mib in
das Meer hinanssnhre. Am andere
Zag? fanden Fischer die Leichname der
selbe äiieiiianber gcbuiiben. Es scheint,

dß Frau P, zuerst die Hände ihres Ge
liebten und dann ihre eigenen sestgebun
den habe. Fran P, ist Mutier dreier
jiltider nnb zetgle häufig ein execinri
scheS Wesen.' Jhr Bruder hatte sich

vor einige Jahren get.bdlcl.

die Ullrich an, iopse Halle, und nach der er elf ce konieroaliven Mcalcnviir
ger Organs. Aiich nach dicser zcitgcBlutlNllic z schl,e,!en. recht tüchtig zu

geschlagen zu haben. Die hinzugccil mäß abgcälidcrie" Geft'libx Ordnung
spaziert cm männlicher ober wclblicher
Dienstbote, bcr sich grober Ungebühr"

teil Nachtwachtbearnten haben dann in
der S(iietne den Miauten de Soldaten
feststelle lassen und den Misihandcllcn schuldig macht vdcr die Hausordnung

schon aiZcrfantilic lvird frci vorfandt mit jcdcnt !Dcut-fclsc- ii

atalog.
Wir hauen einen deulschen (Zorrcspondcnlen i er Haupt Office zu

ßlsicago. Jll.
DIE 0WEN ELECTRIC BELT & ÄPPLIÄNCE CO.,

iitill:Ct(icc tind einkitte ,.itictt:
THE OWEN ELECTRIO BE!T BU1LDING,

201 bis L11 Ztcitc St., Gdc Adamö, tshicago, I.New Noik Office, 2tt Broadwat,.
Das grösste elektrische ?ürielvl,,klisfcii!cut der Welt.

Vrwälittl diese Jellung, wenn 2I,r nn unö schreil'l.

nach keiner Wohnung gebracht. Die 1 givoci .'1111, oiiiii, UII 'ceii
bcr ritlcrschastlichen Ortsobrigkcil. bcrUntertuchnng ist eingeteilet worden ihnen allen zn schlagen, wenn sie ihn

losbcwden und er brohle ihnen, daß sein.Der Urlaub über Zapfenstreich wurtic vom Arbeitgeber eine Mittheilung zu

gehl, ohne richterliche Urtheil aus eineni ssoige de Vorfall sämmtlichen oi od schrecklich geracht werden wurde.
bt drei age m va,t ! .as warbaten verweigert. A! sie ihn da dritte Mal Hingnszocsen,

sich der Rest wie ein ivell abziehen läßt,
so daß schon ganze Wicscuslückc umgc
gcaeltt't werden mußten. Die Land
svjrrhschast fleht diesem Mißstau, ralh-j-

gegeililbcr, Hier konnte wohl mir
vollständiges Untciwassersctzc ber

Fläche vorhalte, wogcgcn
aber sicher unsere Jnbnflrie sofort Ein
spräche erheben würde.

Erzgrube. Der 10 Jahre alle
G. Bohnct, welcher bei dem hiesige
jiohlcttbicnncr i Arbeit stand, betrat
beim Besteigen eines iiohlenmeiler eine

Stelle, wo er plötzlich in die Gluth
Auf seine schrecklichen Hilsernfe,

die von dcr Lchrcrsfran int Ort ver-

nommen wurden, kam wohl rasch Hilfe
und er würbe ans seiner gräßlschet;
Vage befreit, aber er hatt fchoii solch

Branbwnnden, baß er nach wenigen
Stunden starb.

M ö h r i n g c ii a. F i d e r n. Wc
Selbstverstümmelung, begangen in

8en. Absicht, sjch zum Dienste im Heere

früher Berorbnuiig." iclit ist es GeVieg u tu. Aiitnlim hat eine bei banden sie da eil zest und dachten,
ilim den Garaus z machen, al geradezwar ich ocui m. ?ugiieinem hiesigen wtciinitciimiiii zu 'e fetz," nnb

H'JJ ! Eolouel Stot'cn' IVaiiltijierzug von dersuch tvetlenbe ame in der :i,achl lyrcnt
Vene türm crimttgeit ein euoe ac Eisenbahn in ich! kam, was die Bande

' Jteui Waaren in groszer Answaht'
Unier Vorroth ist jetzt voUftandig in
jedem Derartement. Bi? Äukwahl,

EUenwaaren
läßt nichts zu wünschen übrig; alle Im
neuesten Muster, die im Marv geboten
werden, können wir zu ben niedrigsten
Preisen anbiei, . Schon Ausw'

Tsmen-'Thä'.vl- s u. Irrscys.
Besonders machen w i. ans uns,.. ..,1
Assorti von

a. Stieseln
afnieif iaT!r.

Kommt unk überzew.t euch selbst
der Qualität und Preisen,

UV!. Schmidt,:.'., O Ttrasze.
o?r 'i'odoflicr,

N. Vc
Land billig zu ver-kaufen- !

01) Rker, Meilen von Hier, (.
Oll Vieler, in Meile,, von Hier, ivO0(i.

1000 Acker, in I5hev,ci,ne (kg,, us'ter
günstigen Bedingiiugen.

40 Äcker, : Mcileu von Hier, z,vlli.
kv. A, llagensiclr

Kxaunschweig lVÜl Ylm- - i ; i , .
v'macht, jhrc Bcrivanbtcn waren 14 lttttg.11 schleimiger s',uchi veranlaßlc. Unser

Schweiz.
Bern. Dcr Große Rath wirb auf

den 2ij. epttnibtr ciiibenifcii, tun
zunächst die Dekrete betreffend das c

icihrcn bei Bolksabniiiinüiiigr und bei
ässenllichc Wahlen zu berathen. Die
Volksabstimmung über die Bersasfpngs
revision ist ans den 't. Rooemberverscho
be. iliferfnuirdig ist eö, wie .schwal-
ben oft uittstiiensooll ihre Rcfttr bauen.

;Vl.Sees en. Jn einer i5lfci ng PdNj.aat ilioor tu Bab gegangen unb sie 0 lief denti, 'i' habe etwa vier Mimitett
war mit den i tenitboten allem zitrua. hiesiger siabt, tveiaie icoe rvefahr u baumelt, ehe er abgeschnitten wurde. (1 e g r K n d I ': 1 ,

Vie gröszte und rcichlf,iltii'!i' vciitsi'iogeblieben, AI bc Morgen ba eine schließt, wird die Begründung einer ciitttt vcr Welt.und als fein Waiineredatkenr denken
Wir das, selbstverständlich auch. Dertcnltmadchcn tu die votiitnng ocr

berst licn ihi t einen Wagen legen,Herrschaft kam. hing die Dame iirber
ir, rv-Dynainitsabrik von einer Dortmunder

Firma proicktirt. ES sanbeil beicil !Plf ..nfffi71otff'r "tiiat"-.1- ; I:

Oiiiiu oir uiuc uii ciiu'iu un uii flößte ihm Whisfi) ein und, ehe man inJn der Maicruc Thun hat an der Thüre
sine Offizierszintiners ein Schwalben
paar sein Rest oben am 'Rande angesetzt

benbeeke befinblichen ilronleuchler Terrainbesichtignngeii statt, wobei die die tadi gNangt war, lebte cr wieder
haken nnb gleichzeitig staub fic iu gcbnck aus. Er biNidek sich setzt 111 sememGegend am iLchlangcnpstihl für durch

an geeignet befunden wurde.tcr Stellung auf einem Tisch, welchen MoilhanS, ni'er der Pslege des benenund zwar an der ujui'c selbst. Wurde
diese geöffnet oder geschlossen, rittensie sich, in ihr vorhaben aueiiiluhi en;

nackkaltlqsten iilrniir. u- ,r! 's "v. r
Ullt (uivUMItt.j t'C'irlii'il 'I 'ii I, ' ''

IttbftstilBici derllnii so i.üih .'ii:t ;r,
Oente?n tft ölet bis niu- et .n iinii'
fturd) (rr ctneiirn tnitiiirfl r w v vt--

iachrichifn uu-- illni 3.iV..':.i ."T '!.i'.iu' t'i
äbrtctqlirt)etOiil)aIitsi'r1SK..iia i,i ii:r.;,u. c

bild brr Seit.
Dir t(t v

und liberal, iie tiut c rr ii. it '.ir ff 's
Ichrlll in ftcr pohttHicti, tniiihivli lüib i i,

Da SnnlaiüaU , itt v, h.;
fcol tloTet t an bclüntiti und muui) xLi. ,i

'Arztes der Stadt, welcher sagt, er würde
yiett nn b Jnscmcn mit, und trotz diesesait die Stelle selbst gerückt Hatte. Ueber Hrotzlierzoglgum Kesse.

'l' ii' hctii .lrSijiftt und
iv iiuh ri ii if)tf Nüi'tz

m n Mi iirifinr U,t- -

' .'iitintirt' n I! i',i' nn!
li i ,tj :i t.inTillilM.ilKH

''lUi'iistii.lji ii nf3.
, uii HoUfUii.'l,i'j iijlr.icl
" m in f u ab 1)1 n H

e ini n iu ü 3 tu flott
üi'nt i'qcn i'tna 1H r
.(lli ti.it. i lcn am i( . cii

n '.!:!
i :;i t r .l'.it'U'jint.
,t baUfiliiftt

.liu:4 U.lS l'iffUöj yQttrf

da Motiv zu bieseni clbslmorb ist D a r in st a d t. Bei dem Vandwchr, ' - ir
nicht bekannt. llr:

vor einer oder zwei Wochen kaum ans
stehen tonnen und noch 'Monate lang a
den Folgen zu tragen haben. Sein
Hai scheint uns mindestens 18 Zoll
(fiiig, feine ','lugen haben die doppelte.

Umstände, ber sich begreiflich oft wie

derholk, clnblirlen die Schwalben ihre
Familie, brüteten nnb äzten die schnabel

aussperreubeii Jungen.

fahren" der All. Radsahrcr Union
Provinz SchleSwig.Holstkl. passirte der Aclteste der Koukurrirciiden

naidrltetctcit'c wer nr. raun vonff l c i, S b n r g. Der Redakteur Icf Zürich, Am lc. Augun leierte

btatt exn nn
DaS Wochenblatt (10 2eitf: t "n,;;! Vi ,., lt

Erelq ntsse trn ;"in- - und VluKuibf. u' m ti ;:i:t ' ,

Üntfi B r i e f I a st e gtutlin ia.r u ic ti ,,. r .; it.,ii.'.i a
1sturunft.

Unser atoniifincnl5pret5 s fsir hi: 'crant jt.:i U. i,
ttnfjeldjlijflcn, hiUtnÜ wie tolgt iiynui iutji'jaij:

liier mit seinen 50 Jahren in großar,feil vom Alcnsbiirgcr Avi" Hatte vor
tigern Endspurt flott wie ein Jüngling p ?irat. i'mcoln. cdeiniger .zeit da .auestmn .vioiitctn

untauglich zu machen, wurde der
Jahre alle lebige Mctger Gottl. Fr.
iiunzi von hier, welcher sich absichtlich mit
einer Futterschneidemaschine am Zeige
finger der rechten Hand das vorderste
Gltcb abgeschnitten und sich dadurch
ntilitäntntanglich gemacht hat, mit 1

Jahr 3 Monaten Gefängniß bestraft.
Ulm. jn der Wirthschaft Zur

Ssabt iiirchheim" geriethcn zwei Hanb
werksburichen, ei Hplläiiber iid cm

Württcmbergcr, miteinander in Ztreit.
Der Holländer, der angetrunken war,
schalt den WiiNlcmberger einen bum
me Schwaben, weil er arbeite statt zu
fechten. Dcr WUrttembergcr ließ sich

bicS nicht gefallen und es kam z Tlsäl
lichkcitcn, in bcrc Bcrlanf der Schwabe
drei Bicrgläfcr ans dem jtopfe feine

Gegner zusammenschlug und biesen

normale vsr j;e 11110 uoni ','pr einer
Stunde sta .bcn ihm alle Haare zu

Bergc. öle hwohi ist er sehr ruhig
und sein Vc anb ist vollkommen klar.lieb" in feinem "biotcftblutte in raer als erster da Ziel. Bei dem anpt

das alte jii.ich fein letztes iinabcnfchic
ßkit, T U Form für da neue ist noch
nicht gefunden und c wird auch kaum
möglich sein für Groß Zürich da Fest
ans bisheriger Basis zu orgauisireu.

inlcie Srbeli , mpfieiIi Äprrrtitt vor ' nd vv
ifbel die derfahren tertigte dcr ohn de eben Ge ( fPr I': ilfnih'tr

Miiv ', iiiointlf
'snr .t 'Ifiotuu'Tageblatt.ZllZ Acariisttdäkleur zn 7 die Woche Jnannten, Georg Haun, drei berühmte

Weise vetunglimpst. kürzlich spielle
eine Zliasienkapelle jene Vick l,' Mal
vor dem Bureau de AlenSbiirger
AviS" und am anberen Tage eine volle

Luzern. Dtc snr da Jahr t83auswärtige Fahrer tu großartigem (til
ab und fuhr die Farbe DarmstadkS I. A. Hayden,

Der 5c.t,.'nde öolociravö

erklären wir ihn als einen Aiann, mit
wclckem schlecht Mirschcn essen ist und
prozsliezcien, daß, sobald er wieder im

in bett legten eeettitien in iinatt,ieahn
lein UHusit nnciewach jenen lab! ifl baS
jcl.it auch seitens ber Meliorde ernstlich
in's '.'Inge gefafite 'toiell citier SKiiifl

bahn für .Hannover. i!ei Änlage ber
selben soll in erster Viuie aus bie leiclile

nnb billige Berbinbni ber Vororte mit
der inneren lab! für den Pei fonenoer
lehr i.f lies i irt)t iiritoiumen werbe. X" ie

tiktvollkoiiiinncleii btllincit i dnnicmvciic
bieten bie flünftinftc telqtenheit für bie

VH'iiiitjiiiMI ber Vororte ii Aiibrikiiii

liiiuti. 4 ltbeilettvohninze, zu
nnb namentlich auch zur Vtit

tjiebetuiiii ber Hanbwerker.
c e e ft t m 11 ii b e. '.'Ins itfcmfc

Werft ist man egenwailig mit bett or
arbeiten iitr muigriffnahinc o iwei
,iro;en Hinlerrabbanipferti beschäftigt.
Dieselben werben für !lechititg ber
Nhebereifitnia befiel in Bremen ge
baut und find für Btajiliett beflimmt.

Protiin, Hkl,e j,iiu.
Staffel. (ilr bie Lrricklnna, von

Nrbeilerwohitnngeit hat ber B,'eif;bii,bcr
nieifler äiniiiiei ber lablverwallnng
fein flanes vermögen im Lietragc von
einer halben 'JJi'illiou vermacht.

S ch i e r sl e i n. Müi'(lirt) wurde auf
der Vwhnsireeke zwischen hier und !1!e

derwalluf eine Viiesenfchlange, welche

vhi jchciulich einem mit ilg!iler;ug
betqabsahrenbktt CüifuS enl schlüpft war,
tlberfaiiren, ie Viinge bes Thieres
delrug M Meter,

Pri Vommtrn.
V a b e 9. Wolbenbnrg ist e in

diesem ahre nicht möglich, die steibti
feilen Üirf rfien-V- l Iteen, bie sonst eine

acht von !i bis . Mark brachten,
zu verpachten. trnd hierzu ist ber,
das) bie dortigen Anbrifiiiiteu von Jltrfetj'
fast ihre wriiihrigen orraihk noch auf
Vager haben, da in vole der Me!inlni
Bill bie Ausfuhr von Kirschsaft nach
Amerika anftiehort hat,

T e in p e 1 b n r g, ser in Berlin
verstorbene !afiann Zchnlz, ber
früher in Zempelbnrg aniassig nar.
vet machte bei seinem ,iiischeibeii ber
hiesigen labt ein apital mit der Be
slimmitng, das, dasselbe so lange Ziul
aus Zins flehen solle, bis die erreichte
Etiiintte hinreiche würbe, um dafür
(in .raiileiihaiiS und ospilal bauen
und zu unterhalten. Dieses ttftunqo

prosffttne Geiverbe Ausstellung der
iiiui teactimbe. Da sich eboch !,!'ra,,slellte.

ffir l'j tifoniitf
Tageblatt un 2tm.tt.iioM.rU. ;fm v.'istn.it:

f f :r i :j(j;ui......
Tür l? TtD.mi? .

onni?Sblatt ,,.lt
fs'r : Üi'r'ii.it',-

J3)oa)cn tati .,,r ; .,, ,

Sonnt,zsb'..ttu.Wok?,cnla,i oililj;;;;.

tadl Vlizern und Umgebung tniiu ans
u d t n g e n. .ic fett jähren inba Jenen ch in leiner ommeiwöh' lande ist, ans einem Mnnllhier 111 Hayden hat den ersten Preis onf dcr Ne- -den Sommer IBI14 verschoben werden.

Brcttcichorn, rctS Gclnhaitteii, bcttan S ch w h z. Die diesjährige Freinng i Siideihaff befand, segelte die

Stapelle bort hin, mit vor bis Wohnung
sitzen und einen 'Revolver zn handhaben,
die Anzahl seiner Grabsteine rasch bidcne Glasfabrik, die Wein.' Bier und vru,u ,aais:usneuuilg nn Vrai5

re 188, 1889 u. Ü0 erhalten.
Ehaiiipagncnlaichcn fabttztrtc. hat bc,Jenen ba .Schleswig Dviltent mcer '.'I ic.tr.i u;..:i :iit all:. - "n"!iriuil)t ttut) liberal

bensaifon in der Jnnerschwc'iz ist eine

vorzügliche. JnSbesondere gut find die

Gasthose und Pensionen in Brunnen
zn 18 oder 'JO ansteigen dürste. 1214 O Sik', Lin co In. N e b Probkntimmrrn ttrrr?n ans vTmifd

Rahati beiöiüijt ariii'uriimfchlnngen wiederum eine volle
YoE'or

schlössen, ihrcn Betrieb, in Hoige der
sehr nitgniistigeu und theueren Tran
poitvei häitnisse nach Bcjtenborn, hiei

Sliinbc vorzutragen. Wirkung dcr Musik aus versS?!?und Umgebung d ran, aber bis weit an
die Abhänge de Mlilhen und gegen

; r i..x U !V VoeU City, N. Y.dcne Tliicre,
Jm Zoologischen Garten von Londi i:

EUGEN WOEßNEß,
Eonlractor und Superintendent tut

Osffentliche nnd
Rothenlhurm hin erstreckt sich die FUiiis 3aaCKS"tT3E

U c I e r f e n. Jn bcr Eifcngießerkj
von Arank & Vcmbkc vcrnnzlückle ber
Mitinhaber bcr Airnia, Veinbkc. ba
durch, di, ein Schleifstein, welcher durch

der Mummen sind ioiunieii. wurden dieser Tage interessante Exp,"i
ptciicc gemacht, mit die Wirkung de

;3B2.

Ppi
'US c5

s 0 l 0 i h ti r n, Jn der liegend

er zn vcncgcn, i. ie igv, ipiioiiigm
hat ein Gelände von circa 2j Morgen
in bcr Reihe be Bahnhof erworben
nnb an bie GlaShiitteiigefcllfchaft mit
der Bcbingung verkauft, baß bcr Sinus

prci für fünf jahrc nnvcrziuSlich ge- -

Min irtf Ü5ti fDatnpfkrnft bewegt wird und eine niigc Piumbing and hgVON leinliitzel niiisz die Himbeerernte Musik auf verschiedene Thiere zu attng 110hcncr schnelle U,nbrchnng hat. zcr
sprang. M. starb unter den entsetzlich Ein oliuipieler spielte erit vor bcm

r t7.
T!ii'ad2diit luv iS

jzqncafiec ('oiuiiij onrthau.
'rftiotse '0 l1 ?' fef

,ilt't"i n

beolider? reichlich ausgefallen sein.
Biclc Arme sonnten an dem Beeren
suchen sich einen ansehnlichen Verdienst
machen. Wahrend mehrerer Wochen
wurde Tag für Tag 12 bi 1." Centner

Värenkäfig einige Stücke. Die Bärensteil V.uakit.

Urouiiij Weftfale. näherten sich neugierig de' Eiseugittev,

(i i if e l. Hier haben die Utramoii skceitcn die Pzic durch dgsielve, alt
wollten sie da Jnstrniiiciit ergreifen.Junioreren nach Basel ncitbasit, wa,tauen über das Bier brsvangclifchen Dann setzten fi? sich und hone dem

F"IfM
I rü."I i t-

einen Dnichschusttsprei poi :;n Eeii
liineö siir da tilu angenommen, einenBraucreibeiincr beu 'ohiott verhängt,

L'ielinspieler imsmerlsai,i im, mit alU-- i.
i

dermaßen zurichtete, da er mit mehr-sach- c

Hassenden Wiinben in ba Hospi-ta- l

verbracht wcrden mußte.

Jaden.
KarlSrnhk. Da babischt Bub

get war noch niemal so groß, wie'bu
scnige von lBiia bis 1893, Räch der
enbglltigen Fcstslellnng betragen bie

Ausgaben bes vrbcntlichen Budgets
llö.7 Millionen, bic Einnahmen
108.84 Millioncn, somit Mehrausga-
ben C.43 Millionen Mark. Seit Be
stehen be Tiakonifscnhauses (1851)
bis zu biesem jahrc sinb von be
Tchwestern de Hgnses ichs weniger
al 8u,u erwachsene i(rnfp und im
gefähr io,ü(X) iubcr verpflegt worde,

B a I z h a s e . Der hiesige Land
Wirth Emil Eiscle wurde von einem
schwcrcu4lnglück bclrosjc. ES wurden
detnselbnt vott IG aus dcr Weide sich

bcfinbcnbcn tück Bich die vier fclion
stcn Thiere (drei jiühe nb ein OchS
vorn Blitz gelobtet. Der in unmillcl
barer Rähe stehende Hirtenknabe blich
glücklicherweife vcrfchout.

G rü n wct t e r S b ach. Tcr hiesige
Bürgermeister verlor bicfcr Tage m
Karlsruhe die Briestasche mit S.Kio
Mark jnhalt. Ein ncnnjährigeö Mäd- -

weil dieser am Tage der Anwesenheit Gesaiiiiitterlo von ij( .'uu 7uuudi Bilchoi nicht geflaggt halte ; des
jjraue bcbeuu't,halb lind lammtliche Wirthe gcbomot ff 'l'l S !

i '11r i v i i
B a I e l t a ö t. Die Woi;iu,t bei

tet worbe, die von ihm Bier beziehen.

1. W. Brown.
Handle, in

Vrogucn
und Mcdizinem,

Paröen. Gele, Slas,
nd SSjulbüchern.

Ferienversorgniig kouiiten diese Jahr
üiu siuabeu und Mädchen genießen,

Lic katholischen Benin führen den "!'l" i , " U '
l f. ,r

ftiinbct, vorn cchtcn jatire av va a
pilal zu 4 Prozcnt verzinst und in zwan
jig Jahren znriickbczahlt wird,

M a i Z. teilte dramatische Szene
spielte sich neulich Rachis i dcr

in Jlafttl ab. Bier Sojba-te-

bc bort liegenbeit Pionierbatatllont!
wibcrsel.le,i sich einem Hauptmanne und
ließen sich schließlich zu ThiUlichkcitcn
hinreißen, so baß bcr Qsfizicr sich ge

nöthigt sah, bcn Degen z feinem
Schutze zn ziehen.. Roch in bcr Rach!
wiirbcn bie vier olbatc in ba Mili
tärgcfangniß abgeführt.

ZZayern.
München. Scilbem da Institut

der Geheimpolizisten hier mehr zur Gel
tung kommt, vermindern sich Taschen
und andere Diebftähle bei Festlichkeiten
und insbesondere im Centralbahnhvsc
bei außergewöhnlichem Berkehr. Wäh
rcnd de Massenvcrkcbro vo Reisen

Dieselbe waren von l'- -' Lehrern und
e . fBohkott konsequent durch und tan Lehrerinnen egieilet ans folgende sechs !i

! !nimmt an. das, die Wirthe gezwungen E 1 iSlallone berlheilt worden : Reigold
werden, den Bterlieseratiten zn wech wil. FarnSbnrg. Rolhenfluh, Ricken L uein. No. U7 südliche 11. Strsße

kapital ist jett auf ungefähr r.'o.tKxi
Mark angewachsen, ; oolge dessen
Ivtttde beschlossen, mit der Errichtung

' : j . i:
H -

',
"J

bach, 'Reisen und Zeglingen,
St. Galle n. Das Eivilbestät

Ä'
I

LINCOLN, - NEBR.M U tt g st e n. In kurzer Zeit wird
mit dem Ban einer Brücke begonnen

i r
fh f , ides tisles ciit zu beginne. tniigsgefetz mit ber iineittgelliicheit Be

crdignng i am 14. August mit 18,745werden, die 4t der Rahe von hier das
!Rnhrthal übcnchrcilcn, tu bcr Vime der

i t

P" 5gegen 10,1 04 stimmen verweisen u'r
den.neuen Solingen Rcinscheider Eisenbahn

liegen und die zugleich b,c hochitc Brücke
fei wirb, bic bis jct't in Dculfchlanb &

sßYl&TttiS
""cimBsv

Photsgrapk nud
LandZchZlmaler

1 lüKtichk 11. Sttckt.

W a l l i , An St. Müiifiec
man, die Eidgenosscnschaf! habe

da Hole! Daillg des Woreies und da
t.gebaut wordcn ist. Deren Pfcilerl,ohe iaSfäwird nämlich nicht weniger als 3:J5 AU

sm!cgkide Gelände um ll?,ti' Franc
für die Befestigungsbauten angekauft. Contraktor. siir

Zeichen einer großen Befriedigung.
Dann nnb wann ließen sie ein behag-
liches Brummen vernehmen. Bei ei nein
falschen Akkord, den der Geiger absieht
lich griff, flohen die Bären erschreckt in
den 'Himergrund des Käfigs zurück ;
dann traten sie wieder all da Eisengil
ter herein, niib der Geiger eine

'Marsch inlonirte. gingen sie 11 ach den.
Takle im Mäfig herum.

Auch die Löwen erwiesen sich als
sroßcA,'nsiklicbhabcr ; sie schlugen 11, ik

dem schweif, wie mit einem iattstoef,
auf den Boden, und eine Löwin schob

ilnxiiubol)cn'; Gemahl gani sinsaiist
Zur eitc, siig sich dein Btolinspieler
Nahciii z können,

'Die Wölfe hingegen waren weniger
für musikalische Genüsse, eingenommen,
sie hoben den Rucken und fletschten bic

Zähne. Dcr indische Wolf schien die

größte Furcht zn empfinden, er floh in
den Hintergrund des Mäfig und lcglc
sich, am ganzen Körper zitternd, ans den
Bauch.

Auch ein afrikanischer Elephant äußerte
sei 'Mißfallen auf ganz iinzwcidenligc
Weise ; er rüttelte an den Eisensläbe
und brüllte ohne Unterlaß.

Am meisten überrascht von des Musik
waren die Assen, und Zufriedenheit wie
'Mißfallen äußerte sich bei ihnen in gleich

usfatteiider Weise,
Ein falscher Akkord jagte stets Allen

ohne Ausnahme den größten Schrecken
ein. Jm Allgemeinen scheint die Thier
weit kiupfindlichcr siir falsche Töne und
Akkorde zu sein, als es manche Men
scheu sind !

chcis fand dieselbe in einem Hause am
Fxiebrichsplatz. w ba Dorfoberhanvt

ngekehtt war, Da iisud erhielt k
Mar k knnderlohn,

M a r k d o r f. Ein Bubenstück frech
stcr Ark ist hier ausgeführt worden, in
dem dcin Laudwirth joh. Bär übcr
luv Hopfenstocke abgeschnilten wurden.

W a 1 1 d ii r . Der letzte Griin

betragen, wahrend die Vaiige auf I7
iAnsi vorgesehen ist. Die itostcn diese

Baues, der in zwei Jahren vollendet

den im Ecntralbahnhose an zwei Feier
tagen kam auch nicht ein einziger Taschen
diebstahl oder Entwendung von Hand
acpäck zur Anzeige, wa bei dem großen
Durcheinander an den Schaltern, wie
in den Wartcsalcn ein erfreulicher Be
weis der Rührigkeit dcr Polizci ist. welche
die Profcssionisten" thcilwcisc schon be

DampshciMng nnd Plumbez -- Arbeiten
sowie Legen von Zaö Ul.d Avzngsr Hirten.

5ltt dem ,, Arizona Kicker,"fein inn, betaust sich ans Millionen

Tivoii Saloon,Kachse.
Wir sind nicht dcr Hcran?gebcr und

Eigcuthümcr des stierer," Wir find
nicht dcr Mann vom PrivatFricdhof. Telephon 5?r ?!s.2l:; & 2ir südi. 11.Dresden. Zum ersten Male seit

kernmarkl war gleich Rnll. jiänscr
gar keine ant Platz, Bcrkänfcr gerade BOiljxxl ist trotz der bebeuteoden Bermeh Wir find nickt Seine Ehren, ber Bür

gcnncistcr. Wir sinb lediglich der Maning ber Sparkassen be' Königreich jffijafflea3aH- ?Si'i?!' ?
warmen bis aus "."J im vergangenen

gciuig. s tagcrn hicr nach fachvcr
ständiger Schätzung noch mindestens
2XXJ Ecntncr Grünkcrnc, durchgangig
schönste Waare.Jahre die Summe der eingezahlte

rtneredaktenr, zn ?7 die üoche, aß
Gott erbarm ! Gegenwärtig find wir fePPPpPWOQOQ,OU'aQQjssysS'' -- S'-SySy sy

$rt)ini Pose.
Posen, y in Aabttkiinfsichtsbezirk
vscn Hai bic ivraiicnaibeil in bett

Fabriken erstcnlielier Weise abgcnont
in r ii . es arbeiteten bariii l'.il blos
3U-I- !viaiien gegen ld7 int Jahre Ih'M).

;f n o lo r n i I u iu. Das Projekt,
ine Pferbebal,,, in unserer labt vorn

Marktplätze bis nach ber Bahn aiu
legen, durste sich bald verwirklichen.
ime lklieugescllschafk will den Ban in

Hand uehmen.
$roUiH CflbrrnljfU.

Königsberg. Die TIablver.
walinng hat einen Krebit von ili,,''
Mark zur Erbauung einer Anstalt, in
welcher entweber die Ämtnoniakwasier
kottzentiirt und verkaussseihig gemacht,
oder die Herstellung von schwefelsaurem
Ammoniak betrieben werden soll, be-

willigt. Da schwefelsaure Ämtnoniak
, findet eine ankgedehnte Anwenbnng alS

Diingmillcl ini lanbwirthschasllichen
Betriebe.

V!eibeitbiirg, Herb- - (regorv
vltie, der verstorbene teschichisforscher.
hat seiner Baierslabt Neibenburg au her
einem Vegat von ,!i,i Mark nub der
'Aortsübruiifl feiner Beilagsrechle nteh
rere Bilder von groszent Werth überlas'
feit, ES ist betchlosien worbeu, diese

Bilder jiveckiniifng unterzubringen , ein
Antrag ber chlosauveiiraliiing zu
Maiicndnrg ans llcbcrlassnng der Ge

albe würd' abgelehnt.

paieiulägcn. wenn auch nur um ,

ßksakLotI)ringen.
:t'.'7 Mark, gegen bS Bvr,ahr zurück

geblieben. Sie erreichten bie Hohe von
für die !1iebakto verantwortlich und
Anbetracht eine Ereignisse, da gestern
stattfand, haben wir uns entschlonrn,t r a ß b n r g. Jn dem Borortein ,Hin,:7J man. ilvcit oescutenoer .Wohin sich wcndcn"

feitigt, thcilwcise ihncn den Mnth ge
nommen hat, in ihrer Branche" fortzu
arbeiten.

Ba m d er g. Eine Ticnstmagd au
Pödelödorf hat ihr ncugcborenc iiiud
erdrosselt und in einem Ameisenhaufen
versteckt. Sie hat im Gefängniß die

That gestanden und den rt ji Walde
bezeichnet. Die Vcichc lag dort seit dem

3. Juli. ES waren nur noch kleine
Knochcnthcilchcn vorhanden.

ffürth. Ein raffinirtc Gauner
stückchsn wurde dieser Tage hier verübt.
Der al iPckonomiehanbwcrker beim

Bezirkskominands dienende Gemeine
Schwarz beniitzte näuilich einen Dienst
gang hierher dazu, verschiedenen Ersatz
rcfcrvistcn Besuche zu machen und die

Rciihos wurde nuläunst von Zknechten dieses Ertrablätl hcrausziigeoen und dc
Anssührlichen über eines der verdau,be Melker Hctzcl im Garien ber Bill

dagegen ist bie Steigerung der bewirk
teu Rückzahlungen lim fält 7,000,000
Mark. Zurückgezahlt wnrden Überhaupt

Otto Glaser,
Ecke kl. & )l Str

LIXC0LN, NEB

Wices and Liquors
W'Uolewulo V.lctail,
Krvg'sÄabmct

und

HiPale Wier
stet an Z-- ps.

liinngSwürdigsten Attentate, das je ge linswcur ein ino in schrecklicher Lage aus
gesunden. Mitten in einem aronenl.7 Millionen Mrk. ai,o um s,'i, gen cinctt ZcitnngSinann m diesen mt

iichen Landen verübt wurde, zu bericht if(nm Mark weniger al die üinzahlun Wie das Zic! crrcickm.ten. J bei Augenblick, wo dieses

Blatt zur Presse geht, ist unsere Ossice

Ameisenhaufen (es waren große rothe
Waldameisen) lag, ganz entblößt, ein

großer starker, aber schrecklich zitgerich
kttcr blonblockigcr jinabe im Alter von

gen, wahrend im Jahre iwj die uifse
rcnz zwischen Ein und Rückzahlungen
noch l6,ix,tK Mark betrug. Aus voll von Bürgern, welche kamen, ihre Tiise heißen Tvmmcrtan

ttgefaiir scchö bi iicbcn Monatenwo Einzahliingen ersolgten U7.&1 iua Theilnahme zii bezeugen und blutigen
Rächeschivur zn leisten. Ein Wort von,er l war mit einer großen Binde

zugeschnürt, wa wahrscheinlich den
armen kleinen Märtyrer zum Ersticken

,inS vermochte cm Blutbad hcrbcizusüh
rcn, doch werden wir c nickt anssprc

6?int Berjunguiigskur.
Jn ber Stadt Mexiko, so erzählen

amerikanische Blätter, machte ein Ehar
latan bekannt, baß er ein Aiittel besäße,
alte Frauen wieber jung zn machen, unb
lud Alle, die eine Berjüngnug wünsch-
ten, zn einer itznng ein, Troi; des.
Hohen Preise, ber vorher für die Wnt
bcrtiir bezahlt werden mußte, kamen
zur Stunde mehr als 30 angciahrtc"

zahluiigen ; nn Jahre 1888 war da
Verhältnis; !' zu 87. Die Zeiditn
bc landwitthichaftlichcn Rückganges
sind deutlich genug in der Stati,iik der
sächsischen Sparkasse zu erkenne, unb

chcn. dcnn als .liarincrcdaktcnr zicmt
nn yciihc und tlcoerleqnnq.

oringcn ,oiiie. xtejyusjt bcvicrmtcu
läge ans einer Dornenhecke, was bcm
Jiinbe bei jeber Bewegung schreckliche
Qualen verursachte. Die iinechte hol- -

taonutaii in der Frühe bestieg der
Editor des Mieter," der zugleich Bür

ten sofort Hilsc. Dcr kleine iinabe germcistcr ist, sein Mnnllhier nnb ritt
hinüber nach Elittch Balle, um einige Damen in das mit allerlei kabbalisiiwurde aus feiner qualvollen Lage be
rankende traiichcr für seinen Privat scheu Zeiche ausgeschmückte Zimmer

de Magiers. Dieser hielt vor der

Zeige nn seht schon an, des; das Sladtleben ! L:d. eine Qual
sein v:rd, welche nur ausgestanden wird, wi l ::i " .'erir H:,i-meg

vorbanden ist. ?cr niöde (.kommt, der Zik.'ei , di.r Haudwer
kc nnd Tiejinigen, deren Berns sie ;ivii,gi l,,gl!!i in ilirein V. biii,
ihrer Office, dem Gerichte cder der anzel kein, srnden
Erholung, wenn sie die geich.isligei, O.nlie,e rrrle.ff- haben. (Zin
allgemeine Berlange nach den Venicl,cke,i ,cnS ,'!. ti: ein Siiirz
itt die faltige Tiefe oder eine, Z pa,!,-ian- m traiide, wo da sau-sei- n

dc külllcn Oceoiiliiftdiciie die Zrieii d. corgeii und Ä, beii
und die Nalur ihre leisen Äeiien inq, (iehlfiel, in ci.fen beijtcn

Tagen durch den Körper dez Meirichen. li will son aus igkcb,ulcn
S'ädten, fort oon dem reinlösen jieibiu derscldcn auf das vanh, ir--

die Natur in üppiger ini II c ,I,re ("bei, ge'pci.del. ?er (danle an
Berge, Stiiime, einem 'age. im Ä!aldc, setaiige Winkel, ciuc Boet-fal,-

ans dem ..i'akc" t, , ,e,:eb.ller ''!aci, ii, ntchi gelingend.
zu sein is! tansenS i'Col dcner. Tie junge in; ,,i'Joi",ii sich

iudibcn" unö ,,wir d:s iel cir.ichen'
Sie werden :'ll,ski!i eili'Ilcn, wenn Sie nnicie Vlaeiüen am B"

& i'i. Text,! r,der vtüM Cjftei,( (efe lü. unb C traiu-- , tonfultireu.
Folgende Zliidlc liegen an dcr Vurlis,lon Bahn:

Friedhof zn holen. Schon seit mehr

ffIascdet,.e,sörPrivatgedrai,a,
wird nach allen Theilen der Stadt er
sonst.

Jeden Vorgen feiner uncg
von 'Ji2 Uhr Morgens.

AV V
Deutsche WarLieigube.

Unter der B. ck M. Ticket - Office
Hnarlebneiden 35 öenlä
Ralircn 10 EeniS.

D r eiujiiqe denliche Bai bier der Ticibt
Die ikinncktung des Lokals ist die bentbai
prachtigsie.

sreit, sauber gewaschen und gekleidet
und dcr Obhut dcS Pfarrer Rcidhard
von hicr anvertraut, dcr sich licbcvoll i'8 einem Jahr sind die Eowboh drn Versammlung einen Bortrag über Da

monik und dos Glück ber Jugend, ließ:n hinter feinem kalp hcr und zwei
Mal halicn sie ihn beinahe erwischt.
Er hätte nicht dorthin gehen sollen, ba

vr inocs annahm.

Hcfterrcich.
bann au die Hörerinnen durch zwei
weibliche Begleiterinnen Strcutügklche
vertheilen und als diese verschluckt waer wiinke, was sich ereignen konnte.

aber in Sachen bes PnvatFricbhoscS reu, agic er: ,,s liegt in der vlatnrWien. Dcr Nllgcmcine Deutsche
Mnkvcrein halt die diesjährige Ton
kilstlkrBcrsainilniig am 1., 17. undI. eplembcr i. J. i Ww n,,

hat er eine gewisse schwäche und er meiner Wnuderknr, daß ich bei der Ael
testen beginne. Madame, bitte, wie althatte e? sich einmal in den Stopf gesetzt,
sind Sie?- - Die Gefragte eniilhetcvon jenen Ranke zu hole, um sie über

fcn eine ihncn bevorstehende militärische
Uebung zn avisircn, dabei durchblicken
lassend, baß er eventuell etwa machen"
könne, viehrcre ber besuchten Herren
ließen sich um Gclb, giatnralicn ic.
prellcn. Dcr Ganncr würbe am Abenb
pc erfolgreichen Arbeitstage" noch

perhastct.
Grasrath. Ein ungeduldiger

Fülirgaft, der beim Lande de Dampf
schiffe nicht schnell genug an dem

Schlepper au' Land kommen konnte,
fiel in die Auiper, tauchte bis zum
j)nmd unter und wurde, al er wieder

an dcr Qbxisläche erschien, unter großer
Heiterkeit de Publikum an Land ge

zogen.
Jn golftadl. Der bekannt Ent

ptlfer pnb Besitzer merkwürdiger Ber
sicineiiiiigkn oitö bei Jurakalk bei

Solciihosc i,d (üchslält, Herx Ehren
bergcr, Stcinbritchbcsitzcr in Eichstäst,
wird die Weltausstellung mit feiner in
terefsanten Pelresaktensammlung be
schicken.

S ch i 1 1 i il g f ii r ft. Kürzlich kam
ein Bauer von Diebach unter die Räder
eine beladenen Erntewagen und erlitt
einen doppelten Beinbruch. Seine Fran,
welche ans der Fuhre faß. wollte ihm
Hklfe bringen, fiel aber so glücklich

herunter, bah sie schwere Berletziinge
am Ziopf davon trug und bewußtlos
vom Platze getragen werden musste.

Starnberg. Dieser Tage rettete
der 14jährige Sohn einc hiesigen Bür
ger scinen ohnmächtig gewordene Ba
tcr an dem Siarnbeigcrsee ohne jeg
liche fremde Beihilfe. Alle Anerkennung
diesem tapfer,, wackern leine I

Da Festprogramm 'is, liiS
'

jetzt wie
folgt festgesetzt! An, 10. September (UliiuflO

Pevbii,, Westpreiiljk.

Danzig. M der legten Hälfte"
de Monats Juli 'fib an iiilanbischcm
yiolizurfcr in ienfahtwasjer Ki,:i:n
Zolleentner ach Englaub und l --'
nach Holland veischisit woiben. Die
Eanipagne b 1WJ fchlics;t sonach
mit einem tesammtexport von I. !.'.
74d Zvlleentner (gegen e

I ,,!, ix Zoilccnttitr in den
fahren lmo bis mn unb 1H8'J bis
lölKtV

T h o r tt. Eilte eigenartige El
druck inacheu die ieleit in dem Eineb

' nnnaSgebiete befinblichen Erdhöhlen.
In der !al,e von rtigau kibliit man
lang einer nsaicncv,f,wcl,r allein
mehr als : Holten, in bcucii über W)
ttcclcn luolincii. or Den tum-
melt sich d,e Jugend im aubc. Xic
V'cutc lochen aus einem aus wenigen
Steinen erbauten Herb ober eiuein
Dreifuß ihr frugale Mahl und fchei.
neu sich bei dessen O'emift lecht wol zu

suhlen. Diese söhne ans den Berge
jollet, sich ihr eigenes überhaupt ge.

wählt habe, das als Otls uns Ätis
Vorsteher eine sitengc jnstiz pflegt und
ine nnsteiha,ic lonnng fuhrt.

S!i,ki!iiriiini.

plc zehss Gravcr illlierhaiv vcs tauep
leinS zn zichcii.

Wa sich ziigctraqcn, nachdcni cr jcn,

M in il
asil

und betaiinty sich zu 37 Jahre, Die
nächst? z 3ij und so fort, bi bie letzte
stolz ihr Aller auf i' Jahre angab.

Meine Dame." sagte hieraus der

Tev r
"et.

zwar zeigen die iingunmgften eraeomiie
bie Sparkassen jener Gegettbe, wo die

Tcxiiiittdnslric vorherrschend ist. Allem
Anscheine nach ist aber die schlimmste

Zeit iibcrwimdkit,
il 1 1 ( d) a. Der IZjährige Bäcker

meisierssohn Otto Thiele reiste wöhrend
bcr Erntcfcricn zu feinciii Großvater.
Thicrarzl Walther in jiönigsbxück
Daselbst würbe er von einer gistigeu
Fliege in's Bei gestochen. Trotz
fchtKllcr ärztlicher Hilfe trat i Kolge
Bliitvergislimg schnell der Tod de

jkttabktt ei.
R a d c w i I f ch. Der Ba der gra

szen Vandeeirrcitattstalt schreitet rüstig
vorwärts. An dcr iniicrcn Einrichtung
der zahlreichen Gebäude wirb gearbeitet.
Der Bau bcr Kirche ist begonnen wor-
den. Auch ist dcr ncuernaiinie Direk
tor, g1!ebizinalrath Dr. rehmann, frü
her Obcrarzt an der Heilanstalt on

cnslcin, eingetroffen.

Thüringische Staate.
Gera. In den größeren hiesigen

Aikgclcicn l,abe sich die Borräthe so

anfgelPeichert. daß nur noch die Hälfte
dcr früheren Arbeiter Bcschäsligung
findet, die andere Hälfte aber befchäf
tigiingslo geworden ist.

S o n n e l e r g. Die Thüringerwld Jndnslrie und besonder die Spiet
W"-'!!- . nnb Pnppcnfabrikativn habe,

iuujmuiuyu q nur großes jionzcrt 2t V. s
scit dcS Sq"aw trnil von feinern Man!für Orchester nd SoloBortrge ;

Abends im Hofoperntheater szenische
ann euer omiiierufentt)ali?0!i curichi werden, ohne eine d ei Liädie

berühren Z" ,,13 ein nicht 0 u rathen in, i l nicht z h c l s e 11 ! "Wimdcrnia. ich ,chc in meiner siet liier ciogcincqcn. vcrichicn wir nach ici- -

ner liochstcigcncii X'arftcltunq. Er
hatte soeben die Ranken kefunde

uuiiruu, von yciilge lU,a
beth," Am 17. cptcmbcr Rachmit.
tag; Voitrag de Hanptici Eici
aer über ilveiiachc l lelobiscbe unb hnr.

Z. Iraucts.'
, General PasfagicrsAgeni.

O m ha.

( . Zieme,.

iie'Paiagicrlgklit,
' C 0 II.

bigcn Genugthuung, das; meine Mnr bc
xcit vollkommen gxglnckt ist. AI Sie
eintraten, ließ ich Jhr Alter abschätzen
unb die mir zuverlässig abgegebene
Zahlen sind durchweg m mindesten
zehn Ihre hoher, als dir, welche Sie
soeben selber nannten ! ie Alle wer-
den mir zugeben, baß eine Frau von 37
JalFcn och nicht alt grimmst werde

monische) Intonalion mit Deniopstrci
tioncn auf einem eigen dazu erbauten

welche er suchte, als plötzlich siinszehn
iowbov aus ihn losstürzten und ihm
leden Üiiickzng abschnitten. Roch eh?
er feine Schießeisen ziehen konnte, sah
er sich gepackt nb gebunden, und bann
schlepplc man ihn nach einem Baum,
wo man Borficrcituitiicii traf, um ihn

Joseph Würzburg,
Deutscher Advosiai

und Notar.
No. 101 O Straße. Ziniincr No .'

L.IOL.1. KIZNSK..

VVEMI,

Heffentlicher Jolar.
Hrundkigenthums- - und

GeldverlciliungS - Agent.
Zimmer N. S, 07 ) Strafe,

Lincoln, s ; Ii-nisli-

pannviilitm; Abend jionzcrt für
ammerum k. Am 18. scpkenibcr

Äuffühnirig von LjSzls KröiiiiiigSilicsse
In a. IrNntFilll!! lnsiitnilf ttn& nrn. ju hängen. Wir wissen nicht, welche lii, und bie ist da höchste LcbcnS

alter, da Sie vor wenige Auge
11 v. .,,.. . v.u;.i,.Myv
fec Konzert für Orchester und Ehöre. Gedanken sein Gehirn durchzuckten, alö

er da stand, die Schlinge über seinem

O.TvSiv -. ,
iiinijtaiiiicj VVV

i,,i,i! ,ir , ,,

Für die Tage vom 14. bis inklnfive 21.
September haben die Mitglieder freien

pliac selber namhaft machten. Somit
wünsche ich Ihnen Glück z der wieder
grivonnencii Jugend und halte mic u

Köln. D frühere Voisiyendk dcS

jlötiicr aiiiii.uniitchcn i;tvriiio, UnluO tanpt und einen iircis nnveiföhnlicher
11111 ihn her. ' geht uuS auchZutritt zur Rotunde der Mnfik und

malt anI Thkatcr.AuSsicttung, desgleichen ,u dc mii iiii!ivn uuuiiiui 01 , iv' tmiini vqieito cmpsouicii


