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HiwStenr dcS projcktirten BlallcS wird der
Raine eine hier bekannten Rechts
anwalts genannt.

eschwinzte Menschen.
In einer Sitzung der Anthropolo

zildicn Gesettsdiast in Berlin wurdeB u ch w e i t e r. 'Zn dem nahe

NchNgten erschienen aber nnr ISi an
der Wahlurne, und diese haben denn
auch die von den ozialdemokraten aus

gestellten sieben Wahlmannerkanbidaten
sämmtlich gewählt,

G r e i z. Wahrend eine dieser Tage
vom Kikfiaen riegerverein veranstalte.

Dorse .. in welchem
.

die Einwohner z:t "ter anderen Merkwürdigkeiten auch
fcrdie Kunde vcrzeichnct, daß auf dcr

ArdrasKs Ltsts-Anngr- r

lr rbrola Stoali-Äiurtflrt- " frlArmt
MJKnttuii ('Connerltoa) und totltl f .( 0 fitt
brit ;lul)ii)ui). IXach CfUlldUmit tollst Ulf
i' nun $.t im und mir datüt tlottri
loö.tlfiillKf) rfprDIrt.

tsat flbonntmrut mu im oraubfjol)ll
erd,.

UIHii 10 cm et nie

L'osuil3iaif)iti1)li'u aus her
üllni oiinullj.

(ins u.)-- nten Insel zava ein geschwänzte Siind
lein da Vidit der Welt erblickt habe.
Räch einer Rotiz dcS BiUaviauischten Konzert wurde ein Hoch auf

Deutschland ausgebracht, liiu mit au

Tle !Zdkut

,iigdePlu.
ki'S snr den
Bestand de

mkiischllchkii
r lg

Icderma
Mannt. ii
brauckt da

iieumsblaad" von, JX yini; if'.n in
das ziind ein knabe und der Schwanz

yitnerzell. Tieser Tage brachte
ein Mann an der Umgegend ein Mäd.
dien zur .anie. Der Pathe wählte den
Rainen Theresia der anwesende Ba
tcr. ein fast gehörloser, höchst launiger
Mann, war damit einvernanden ; er
halte den Rainen eben nicht gekört.
Ruch der Taufe wurde iknt der Rame
seiner Reugelauften. kraftig genug in die

Chren geflüstert und meld) ein uube
jchreibliches Geficht inadite der Mann,
ausrufend : Eine Theresia haben wir
ja fdion !" 0 ist e auch, er ist nun
Bater einer Theresia der Aelteren
unö einer Tl eresia der Jüngeren.

M ü 11 d, b e r g , Slbersranken, Tie
hiesige Metzgerinuuug fndit der von

eilen deö Publikums alleulhalben ge
forderten Herabminderung der Fleisch
preise mit fvl,erdcm Inserat in einer

niesender eingeladener langer .nanzvle,
der in einem Wollwaarengefdiaft als

Der vcn

Elektrische Gürtel
cbst Zubehör.

IS Ecinimcter laug. Die Freunde der
Siünsle und der Wissenschaft in Batavia
beschlossen, eine genane Unteisndiuug
des seltenen Falles zn veranlasse.

Bolvnlar thatig iit. blieb bet dem Hod,
demviiiiiaiiv fiten. Diese Unho!lich
feit brachte c ige Mitglieder des Ber
eins derart in Zorn, du sie den jungen

fc.!- -,0

zwei dritteln Viitheraner, zu einem
rittet atholiteu sind, war in der

gemeinsamen iiirdie die Orgel undrauch
bar geworden. Die aiholiken ver
langten, da gemäß der ikopszahl zu den

Rcparatrlvstcil die Viitheraner zwei
Drittel, die atliolilc en. Drittel zahl
ten ! weil aber die alholike die Orgel
täglich, die Vutheraucr nur sonntäglich
benutze, wollten letztere nur die Haine
der Mosten tragen. Die siatholiken
waren damit nidit einverstanden und
säusle sich ein Harmonium ; da die

Orgel völlig nubrandibar ist, mußten
die Viitheraner dasselbe thun, so daß auf
dem Orgcldior ans der einen Seite da
katholische, ans der anderen das luthe
eijdie Harmonium steht.

C I-r ,,. ri!

Gkksra t h rei empen i. Diese'
Tage wurde hier ein leerer Targ dee.

digt, da man vergessen hatte, die Veicke

in den arg zu legen, Al die Familie
an der rrche nach Haufe kam. fanden
die Ültern die veicke ihre jiinde noch
aus dein Todteiibettchen vor,

Pr! chle.
Magdeburg, Der kürzlich h!er

slallgefiindene IX BerbandSlag des
Bundes denlfcher Buchbinder ,z,,iiuii
gen Kai den benicrkcnswerllien Beschlnfi
gcsaszt, daß über die Prüfung der
sellkiistiicke innerhalb des Verbandes

gleickniapge Boischristen erlassen wer
den sollen und das, vor Allein die Her
stcllung de tcscllcnlinckcS in einer a
deren Werkstatt, al in der de Vchr

meiner, zu erfolgen hat,
irfiirt. im ,1 junget' Man von

hier machte in einem Wirtheluui da
iinflfiuck, das, er einen Thaler in die

Viit warf und mit dem Munde ans

sing, Ployiick gliu der ? Haler in den

HalS und blieb in demfelbc sieckcit,
örst einem zu Rathe gezogene Arzte
gelang es nach vieler Muhe, das Weid
stuck an dein cklnudc zu emternen
und somit den dem Ursiickcu nahen jmt
geil Thalcrknnftlcr z 1 eilen.

0 beidmstigt der geidiwanzie Vl';K?.?n,,,,, .VV11 ! 7 . VMann an die Vufi setzten. Mcnsds- - wieder einmal die öfscnttidie - . fsTILAln; BI AKK IS

OR. .. OWN. Nii; avV ul,cciung. ts handelt id, nur um ein HjIPI
Freie Otaote. (Meinziges ablei und man wird es

Hainburg. Wie wenig man sich

hier nodi am August ans der titie1

lera tsiciahr machlc, beweist nachstehende urkrt

bald vcrgciicu. cr diarisiun unse-
rer Borfalnen hatte in dieser Richtung
Viel widitigerc Problcrnc ; lösen, 0 11

früheren Zeiten erzählte man fid, von
ganzen gesdiwanzten Bötkern, und der
artige Bcridne kann mau uod, i Reise-

kleine und einzige Rot,; des ,vaiiwr.

Vrtuktn.
Vrne.

'erllii liiue seltene lauf ,uitr
fund am '.'I. Auuufi in 1'Joalnt fiiiil ;
im dem doiliiirii c((iiiiiii winde innu
lull biio md, lututie die Ranbinoide
(in lil)iiftiiiil schult diese, Tage ge
boren, geturnt. - - '.'ll sich (üi)liili der
itlltiuiitr roll 111 feinern kleinen

ol,n Herrn, ai,n in Panloiv am fliegen
den Trapez Pivdiijirle, nsi liloljlich da
eine eil. Ta lein '.'! nnler den,

Trapkj angebracht war, l'turittii 4'ater
und otni ans die gepflaiicric tiasic
nieder, wubei der liisrne derart uns den
Uops ie, das, der 00 buten einen
Vlrurti des (enufo infort eintrat . Oer

ger Oorrejpoudciitcit" uon jenem Tage : Akute, chrouischcu.Nervew

versichert z werden, daß alle Percin

dcrungeii ttt l'luli Hinflug auf die

dabei,. Ite Grundsteffe ja die
sin, ( r.iiä 1: 1; ;i .jtsttia ti r Ui t find natürlich
den fcslen flüssigen abrungOmlllkln
cntiioaimiii, treibe der Mensch geniesil,
die der zu ihrer Vei'wendl'artcit desondere

Beimischung vo örxcrsäflen erfordern.
Tie ülerdauung, und mit ll'r die richtige
Zusammensetzung de Blute siir die Äc

sunddeit de Körper sviclt eine wichtige
Rolle, und da durch eine mangelhafle
Perraiiung, eine scbr groxc Angabt vo
meist s,dr langwierigen, die "esn,idteit
unlcrgral'enden Veiden wer
den In, in. Ist dieser Zustand eingetreten.

Zeitung zu begegnen: Bon ictzt an
kostet das Pfund diwcinefe,sd 70

Psennig, und wenn keine Ruh' ist mit
der Zeitungsschreiber, da kostet'S

noch mehr. Metzgcriiinung,-U- S

(er Rt,ciiil,f,lz.

pch er. Die austeilte stimmt
sicher tadte der Pfalz haben sich gc

Urkrankung'iallc mit doleraahlia,ci,
törsdieninng' habe,: in den tetzlen Ta
gen einen bcdcnleudeii Umfang erreicht.

buchen, nicres ihrhuderts auslin
de. Die gcsdiwänncu Böller ividicn rankheite:
aber vor den Forschiing?rciseiiden sörm

owet,,l BflT

o oa! won'ait oeini eicn iiiio ,ui.
le zu eine ehlcu ist. icsicrii l'7 Äiit'e
voigekouiincn, einige mit fclinell erfolg
te, todtlien Aiisqanq. Auch beute

fMm,Mcto
lid, zurück ; immer tierer 111 das vii,nerc
der duiikleu Welttheilc wurden wie
Wohnsitze verlegt, und als eiidliri, die w '.."""k.0

(Vondier ,an überall, in die iietneu 1 rVris öchlesie. mMorgen jii'd schon wieder mehrere Mel
dnngeu von neue Urkranlungcn cingc,
laufen, so d,'si sich der Pvlizcidics, Herr

wälder 11116 die trufiloiesteii Wüsten,
gekoinniku waren, da konnten sie cifiivBeut he 11, In Friedenshiilte ist so wädle man zur Adbülse ausschließlich

solche Arznclmiltel, welche den Berdauvon eile der Hiitiendirettion ocr reu, da es solche Boiler nicht gebeenatvr nachntatttt. veranlagt geicheZchule nd den Vehrer nicht mehr er und Sdiwanzniciischc nur Muthc seien. UligSapparatzu grösserer Tdciligkcit milde
täubt, für ihre Bediiifitme Walter ans hat, die Zaiiilatsloloniie zur Bedte

tinng der itrankenwagc zu vcrsiurkcii, Die altere 'R'eiscnden haben aber anreize und die iideisliisstge Galle cn

neu, ebne für den llöroer schädliche
der der tewcrkschafl gehörigen Vcilnng nicht ganz .ohne Grand gefabelt, ie
U enlnchinen. Bekanntlich hat die hatten wohl ans dcr ,vcrnc gcsckiviinztc olgen i baden. Au rein egel,ilI,chei

damit die intrauttrii gleich in S ,nvlp,
tat gcbiackt weiden können. Vom SX
wird ganz furz die vlohliche üikianGlitte bis jcl.it auch Private Wasser aS

Serterrrich.
Wien, Eine merkwürdige g

ist in Folge de heißen
August au den Ällccbäuiiicn der Ring
flraße und des Praters in Wien gcmactit
worden ' Vaiibiatt im Monat Angnfi.
Die Ahorne, Ailanthns. Akazien,

niid so weiter stehen mit
sahlcin, verdorrten Vanbe da: der Bo-de-

ist ganz bedeckt mit den staub
trockenen, inner jedem Schritte rascheln
den Blättern. Die Austrocknung der
selben ist so hodigradig, daß sie bei jeder
Berührung in Stücke zerfallen. Es ist

ju erwarten, da die sür das uadine
ivrühjahr vorbereilelen Vanb- - und Blii.
tlcuknopeu uod, in diesen, Herbst an,
schlagen, so das; da Phänomen de
zweiten VaubtriebeS an den ananien
und Akazien zu beobadiken sein wird,

Bregen z. Frau Zakob, die be,
kannte Wirthin aus dem Gcbhardsbcrg
bei Bregen;, feierte am l', September
ihr üOjähiigeS ubilanm al tastwir
Ihi aus dem hcrrlidie ASsid,lspiikl,
den alljährlid, Tausende besudien. Der

hohen" Frau, die nun 7:.' nhrc zählt,
veranstalteten ewige lammgäsie an
ihrem biläuinSlag eine Feier aus dem

Gebhardberg,

Äienschcn gcserien, wulen sidi aber die Stoffen dereilel sind Tr. August König'S
vaiudursier Tropsen gerade d.is Miilel,ihrer Vnlniig eiitiickinc lauen und so i'iatur dcS Anhängsels nickt zu deuten.kling und der od eine diinsarbcidem Magmial olnic eraillnng da Crrst Andere, die länger unter den wil

den Böllern weilen tonnten, fanden dieAnlegen von ussenitickcn Waisciversvr tcrs auf -- t, Panti gemeldet, ohne an,
gäbe der itranthcit.

welkes um angeir-ende- t werden
l,inn. da es rille ,ne Inso.dernngen in
stch sa'lies:,. die inaii an ein wirksames,
toniiedes N,in,gngüm,llel stellen lann.

gnugsooriichliiiige cispail, 0 hat richtige Erklärung, Die SdväneV rein e 11, t it innige ,irina anman sich bis ia'l ai nicht um diese An waren mdt etht. lonbcn ciboiat. ,,e
grlegcnhcit gekiimnikit, und hat der

iagiitrat von Bcnlhen tciiic chnl.
Io,ann littgettberg e 10. wird dem

adist eine regelinaszige Dampserlinie
zwischen Breinen ladt und T e

einrichte und zwar soll als erster

Pastor Geo. W. Tchroeder
durch den Owc klektrifcheli iiiitcl von Lrbcr, Mtistkii und Aicren

Leiden, sowie Nei titisitiit gelieilt.

nahei,. Kni., 311. März 189i
ijiebe ffreiindel

Mit Bergnägen kann i1, Ihnen nlieNen, ds, der eiellri,l,e lllrlcl, welcher, Sie
nir ziischietie, mir n,el,i' g,',oise hat, nl nlic Vlei ile jsa,,en. denn me, Lebe, ta

gen lind Nierenleiden ivnede Ire',, derseioe j,i,I,,nier und schlimmer.
VI IS ich ansing, Ihre !ürlel tragen, InU'e ich Psnnd gewvgrn, nd heale roik

ge ich 1U4 ! I und tanu essen, iv,, el umusche.
Besonders hat der vliirtet mein jernittele Neivensnslem hergestellt, ich lanu heuik

ioieder meine volle Arbeit thun, ivas siir einen, der so weil Hern, Her war, wie ich, cl,r
viel gesagt ist. Meine ganze eme,nde kann bat Inenge,,. Ateine Nerven Ware in

einem solchen Zustande, das, ich fast ,,er zitterte. Aber das ist seht, Gott sei Tanl,
anders. Mir sind jei.it Slnnden wie Minuten, und nicht, wir sriiher, Miuulen un

Slniiden,
Mit ffrcuden kann ich mit gute,,, Gewissen sagen: Wer leidend ist, hüre auf, andere

Mittel einzunehmen, und kaufe sich eine Clelirsschen Äiirlkl nd ich weih, dah der Owen
Elcklrische Gürtel gut ist. Mit daulbareu, Herzen zeichnet in i!iebe

Ä e 0. W. S ch r 0 k d c,
Prediger der isch, Melli. Mirdie z A,ial,ri,n, UI.

einigt und gedenken eine Bittschrift an
die Regierung bezüglich der Sonntags-
ruhe ergehen zu lasse, dahin wirkend,
da ihre Geschäfte in Zukunft den gan
zcn Bormittag geschlossen bleiben, e

ihnen aber gestaltet weide möge, den

ganzen Sonnlag Radnnittag ihre
ossen hallen zu ditrsctt,

D i e I k i r ch e n, Ziürztich siel ein
Stinb des dilosscr jilein in den

und wurde von einem Pferde
aus die Brust getreten, so da der a
ttr dc j! indes letzteres als schwcrver
letzt ach Öausc trug und per Rad so
fort zum Arzt nad, Rockcnhaufcn fuhr.
Aber der Arzt war nidit zu Haufe und
es wurde ihm bedeutet, um ein Uhr
steige der Arzt in Dielkirchcn ein, um
heimzufahren. Run ging'S in aller
Eile wieder zurück, aber ei Unglück
kommt fette allein der Guininireif
sprang vom R'nd, jilein fiel herunter,
verstauchte sich die Hand und ritz sich

den Hats so 11s, das, ihn der Arzt vcr,
nähen miitzic. Beim Radihansekoni-tue- n

ging fein Mini) unversehrt in der
Stube umher,

ZSürktembexg,
Stuttgart, Angeregt dnrd, die

Rackrickt von einer Erhöhung des
werden jetzt statistische Rotizen

über den Tabakbau in Würtciiibcrg ver- -

Achtung !
waren dimncksadieu, Ziosiümsd,wän ze

und werden als solche noch heute von
vielen Böllern, namentlich in Afrila,
getragen.

binnnen anlege laue, Privatbrnn
en gibt es 111 . ite nur wenige ; ie

sind von der Z,1,nlc sehr weit entfernt Dampfer der A, ,. Ooiiilini," 100
0 erzählte man, in nur ei Bei Reue Waaren in großer Auswahl!T011S, in der zweiten Halste des ep

spiet auzusühmt, daß an den Cuell- -und waren wahrend der Hile ansge
trocknet, so das, d,e acht Vehrer dcS Cf'

linser oirath ist jetzt vollständig in

jeden, Departement. Dir Auswahl in
lember von hier abgesertigt werden.
Zunächst iverden drei Damvser in die slüsseu dcS weiße Ril ein wilde Bolk,

tes und die t',00 -c- kullinder sich 111

neue vinie eizc,ic,i.
da Hexe und Siolwlde scmc ttr
sprang verdanke, hausen sollte und daßgrösster 'ivth besandcn. Mcnwttarcn

lit nidit 111 lnüiisch-'- n iikria : aU ki,
e 11 a I ; a, , tn der hieiigrn diese Bolk gesdiwanzt wäre. AI aber

logenaiiiite alten ,nlte" bat ,a rannlchweig.
B r a u n s ch w c i g. Da dritte Ba Piaggia und Sdswciufurth die VaitderInnsbruck. Dien,' ,aze wurde

die s.'lo Ziilogramm sdnvere, über vier neuesten Muster, die im Markt geboteneinen ?'rne von der vcociiieiidcn

Sl ist mit nur nerheblichen Ber
lehnngen davvngckainineii,

'l 0 1 e 6 a 111. um der oiiginkllften
das jemals jiir lteberfchieitung

um Wasieilaiise-- ) (dient hat, lit tut i'
(ich hier von den Pioniere kcigesteltt
worden, US handelte sich nämlich, wie
der militärische Mitareer der ,,reui
jetliiliii" schreit, da llelierfeijtn

ach dein .fneniitin liegenden lltci vcr.
mittelst eines au znsaniniknqkbniidencn
Drill1l,oscn 11, s, w, liergestellten 0

sie und 11111 ttcbcisnhinug in leichten

Pionierboolen. die ans eine, 11 111,1 ,e
eltnch iiticripaniitkii Ltskitgestell

Prii Her.
UHeneiibitttel. sie diesjährige

Bnkbeeienernte in den naheliegenden
forsten hat ein güiifnuc (Miiebnii, ge
habt. Vtiiiialieinft ;iii,,mki Psnnd sind
11011 Aufkäufern von liier an nach Ha,n
dnrg verladen, ,iu C iirriifehnilt wurde
da t'InnD mit 10 Pfennige lu'iahlt,
(0 da also durch da uiiufauiiiiclii tue
jer iVmcht eine Ciinnnlinie von nngesahr
aixm Mark eriielk wurde,

Nie n b 11 rg, leinen traurige An
blick gewaliren die in rtolae der anhal.
teiide 'flirrt sonst so selten Weiden in
der Marsch, Die l liiere finde tust
uar ton ulttr ans derselben. Ans
eine liejiiebiuenbe 'liachqrascrnie in nickt

ielr in rechnen, dagegen vcrsprirlit
die jkartosselkinte sclir gut zu werden,
namentlich niac die Qualität betrifft,

Pril flehe, )i(u.
(i f li a di. ,iir;lich wurde im Iicsi

atn GkiNkindkwald eine Ireibjagd abge
halte. 'a ansiei gewöhnliche"

wäre zwei Uichhonichc,
Ovenvcfel. Dahier sind circa

litt) Morgen leserit und Tannenbe
Stande durch steuer vernichtet worden,
Der Schade ist ei enormer nd bis
jetjt ich nnberechkiibar, sachkundige

durdssorsditcu, sandelt sie, da die Bongo
und die Rigm Rinm bald inh-- , baldtaitlon leibbataillon, des wj. ulan Meter hohe Andrea Hoser Slalne mitZiele von i:i.' Metern gebohrt ; der weroen, louiien wir zu ven ncvnguev

preisen aubirttm. Schöne Anw--- 'selbe ist viermal so hoch als der höchste ttsfensdiwänze ornamental hinten antcric Regimcnto von Blankenbnrg trug
bei den lktten ,ldüvungen die hifto-risdi-

an das !ahr l und den

teilt eines vierspännigen Wagen vom
Bahnhof dnrd, Willen aus den Berg
Isel befördert, wo dieselbe von einem

-c- kornllcin des iiabliiicinciils und gibl Tamcn ThawIS u. Ikrscys.ihrem ö per Hangen lasten nd daß
eine derartig gcsdmiückle Gciellsdiaft ausin der Minute 100 viter, in der stunde

also '.'t,000 x'itct- Wutitf. V'etjtere ist Besonder machen ,v ans iinsv. .ieder Feine 111 der 4 Hat den Anblick biete,Heldcnheizog .viiedrick vinieim erm
nernde schwarze Unisoni, zum letzten tssvrti von

1011, klar und gut und Hai eine Teilt IS sei sie geschwänzt.

zahlreidicn Publikum erwarte, wurde
And, die Familie des verstorbenen Bild
haners Ratter. des Scköpsers d Mo
nnmentes, war anwesend.

Male, Behalten wird das Vcibbatail sie Europäer belieben über derartigeperatnr von 10 n!rad Reanninr. Man
beabsichtigt, noch einige Meter tiefer ju

TckntYeN N. tiescltt
usmeiksani.

Kommt in berzeuql rch selbst vei,

lo aber seine alten Rainen, den weiszen

metallenen T odtenkous und den an die

oueutltdit. otenaci) tvaren In unserem
Vande im letzte Jahre in. Ganzen 40
Hektar mit Tabak bepflanzt, der einen

wilde Mode zn ladien, aber vst sehr
mit Uuredst. Der ostümsdiwan; istPrag, Enten Todesipruug vorn

Branikei' Fclscu herab ninernahii, ein
gehen und hont ans einen Krgtig vo

:io,ooo viter pio Ztnnde. teressaiit beispielsweise audi in Europa wenneldziige in panicn erinnernden Penn,
iiisiilaschild am Helm. ''er Qualität und PreisenHeizer der midiowcr piritnsiabnktoll c qeiveien fein, die verichirdeiisteii auch in veränderter Form zu sehen, ie

Fxud. Sclimldl,im onntagslleidc, mit blutrvthcrErdschichten zu konstatiren, durch welcke Nraaschoxe erinnern nngemein daran
und die Sdilcppe ist vollends weiterVatsicklene uns ,'ialabreier begab erder Bohrer tegangen ist, . le nmiang, 11 C Sirafze,Krokl)erzogtkum Kelle.

Dar ,n si a d i. Der Grofzherzog hat sid, ans die höchste pitze des Felsen,
ries von oben nnler Hutsdnoenkeu ei

reichen Arbeiten habe bis iktzl einen
oftenaufwand von lö I,00O Mail vftnür ir l'oiiofflc,

I.IN!Ot,N. "IB"
nichts als cin civilisirtcr jivstümjdiwanz.

Wer eS nidit glaubt, den iiiödneu wir
zu seiner Belehrung ncid, Wadai im

das Proiekiorat über die hiestge ai
erheischt. dreimalige? ,i.,Iiir," stürzte sich kop,

über herab und blieb aus einem Fels
Prij SchteliH,tstkt, tzengescllfdiaft angenommen und gcsmt. Land billig u vcr

Personen, welche Erkundigungen bei den An?steer, i legniffe einzuzieheii
attnsche. wolle ihrem Echieibe ein selbst ndresslrleS, srankirle? v onverl deisugei,. um
einer Antwort sicher zu sein.

Unser großer ittustrirter Katalog
kiithält beschworen Zeugnisse und Bilder von Leuten, welche kurirt wvrden sind,
sowie eine Liste von jlraukheite,!, siir welche diese Gürtel besonders empfohlen
werden, und andere wertvolle ''iiivkiinst siir Jedermann. Dies Katalog ist
in de deutsche lind englischen Sprache gedruckt und wird siir ii Stnl Brief
uiavleu an irgend eine Adresse versandt. En Ahhandlnng iiber Brüche, kuriil
i?rci, elektrische Bruchbänder, U Cent.

trin Photographie d.r vier cneratioukn der deut
scheu tsatsersamilic wird frei versandt uit jede, Teut
sche ata log.

Wir haben einen deutschen (iarrefvo'ibeutcu in der HatrtOffi
(khicag. Jll.
DIE OWEN ELECTRIC BELT h. ÄPPLIMCE CO..

Haupt-Offic- und einzig Aabilt:
TUE OWEN ELECTRIC BELT BUILDINC,

201 bis 211 State St., (fe Adams, tthieago. JU.
Reu, Aork Office, 82K Brvadway.

Tas grösttc elektrische der Welt.

lxrwlttinl ltr Zeitung, wen Jftr an UNO Ichretdt

udan schielen; cr wurde dort eine
Sdilcppe bewundern können, die einevorfprunge liegen. Mehrere Arbeiter

A 1 1 0 n a. Die Cholera, deren Au schaffte sofort Veitern zur Stelle undct. da er als beill,chutzcnhcr ,11

die Mitgliederliste eingetragen werde.brnch in Hamburg von hier aS zuerst stiegen zn dem iveisvoriprunge aus
diaraktcriftisitie UebergangSsife von dem

jiiistüuisdiwaiiz der Bongosranen zn der
Ballsdslcppc europäisdier Oaiuen bildet.

G 1 1 e 11. Rachdeut die eroi dernach Bahn gemeldet wurde, hat in AI
kaufen!

rn, ?lcker, (" l'Jeileii von hier. ?'!0,.
I i)0 Acker, in Meilen von hier, .r(HM .

I0110 Acker, in Eheiienne Eo,, Unter

tona verhättninniama wenig Pier ac
Der Mops des Selbstmörders war bis
zur Unkeniillidikcit verstümmelt, die
Glieder ;crsdmctteit. Die Veid'e wurde

ticken Borarbcilcn zu Ende, sbtt mit
Niit dem Rcubau der rrenilinik be-

gonnen werden. Die Rohbauarbcitcn
fordert und ist den letzten amtlichen Das erste ileidnngiiuck, wcldicö die

Wadaimäddn erhalten, ist der iam- -
Nachrichten zniolge im Aviiehnien be hcrabnctragcit ,1110 die nadisie 00meiueu, berweel liabe allein snr sn," ein wenig breite, aber dasur )c günstigen Bedingungen,grilscn. teiikapelle gesdiasst. Der Beweggrund 10 Sliter, :l l'iene uon hier, JtUKiU.fio.ixio Ui 7,i., Mark ckade,

nszer den anq,c, enden Citicliüfini ?! e in 11 n t e r, Qin Iiahnger der .hak in unbekannt, dod, erzählt

einiauimiGi ocr '.aieiiai,ic,crug ,1110

vcranidilagt zu MUl.tJio Mark und
sollen diese auf dem Wege dc vsfcnt
ticken Angebots vergeben werden.

nad, dem Reichthum der Eltern mehr
oder weniger langes Tudi. Dieses gür-t- c

nun die Wadaibackfisd,c 111 ihre Cv. il. HaLecnsiclrl'andcrt, WiebelSlieint, tirfheim und chmiedelchrling von hier hat ich 111

der ?!ahe der ladt durch llcbersahrcn
man. da er Selbstmörder, wicivohl
veihcirathet, eine tiefe Reigung zu einem Vciidcu nd lassen dasselbe hinten vom r traft. Minentn. tb,t 1,0 teil. Bei der vlusitcllunaDnjcheid,

Pei, Per. Mädchen faßte. Audi soll er mit feinertodten lassen, ffnrcki vor tra,e wird
ihn in den Tod getrieben haben, da er der ftreien deutschen Backer,leliossen Rucken wie ein dilcppbaud herabhän-

gen pder gar auf dcu, Boden schleifen.
i vtt'Clcl v ' HD be

irlift die 3ii dec.Freu, 11, häufigem Zwiespalt gewesen
Dretmburg, dem Drageslng verdeichtigt war, eine kleine nmnu

Ertrag von i:s,.'iM Eentner lieferte.
Ant ninsangreidisten ist der Ban de

Tabaks in den Cberarntn'tt Maul
bronn. Rcckarfulm. Heilbronn und

: außerdcm wird nodi in den

Qbcräintcrn Marbad,, Biackenhcin, und
Befighciin Tabak gebaut.

B a ck 11 a n g. Ein nach Backnang
kommender Radfahrer, ein Photograph
von Wiiiueiidcn, wurde von Bauern
bnrsdien augehallcn, so da er zu Fall
kam, n der Auslegung hierüber
nahm er von seiner Maschine ein Toldi-mesfc- r

und stic e einem der Burschen,
dem Sohne ctneS Brinincumadiers. in
die Brust, so da derselbe, über und
über mit Blut bedeckt, umsank. Die
Berwnndiing soll eine sehr schwere sein.
Der Thäter ist verhaftet.

E tz l i ti g e ,1. Der Berichterstatter
eine hiesigen Blatte erzählt Folgendes :

Auf einer Waudernng durch unsere
reichgesegneleit Felder und i die Filia-

le,, unserer elnstjiini Reichsstadt teuf id,
mit einem Bauern zusammen, der mich,

nicht ohne Stolz und Selbstbcwiilseiit
ans alle den Segen hinwies, der sich in
diesen, ahre über unsere Finten ergos-
sen. Wir sprachen vom Qbft, vom
Wein und Störn und kamen sd,liclich
audi auf die itaitoffcln. Auffälliger-weis- e

war mein Baner mit ihnen nicht

ganz zufrieden, obwohl er zugab, da
sie prädstig stehen und bis zu ;o große
Knollen am Busch hätten. Auf mein
Forsche nach de, Grund feiner Unzu-
friedenheit antwortete er mir : ,Ha,
wisset e, grautze Ebira dcdel mir
übridi guuag kricga, aber halt koiue
kloine sür d'Sau. Des ifd) halt og
schickt.' "

Roth weil er. Ein Gefangener

x u Wadaidaiucn, deren j! leider tu ihrerberkalb tesiger ladt ertrank der m Geldes entwendet zu haben.
lein- -

Schweiz.

sckait" , Heidelberg erhielt die Rhein
hessische Walzcnmiilile A, Vord, dahicr
für ihr bclaiint vorzügliche Fabrikat
den erftcu taaispreis, die goldene

Pkanntgsaltigkcit dcn enropäisdie uidst
nachstehen, umschlingen sid, obendreinbeiler Uant. Derselbe hatte prnklend I. A. Haydcn,

Da leitende 'Vliotoaravö
Provinz estsate.

geauszerl. da er durch eine olk

Dortmund, Ans dem Eisenwerke Medaille, als höchste Auszeichnung, B k r 11, Der BnndeSigtl, beschloß
da Ziiktasttrcteii der Maßregeln gegent Strudel) schwiinine wolle bis an da

der Union kam der Fabrikarbeiter S;e, e I g e n t a t, t,t Jiuabe be

gleidifaU mit möglichst Igngcn Tüdicrn
Nd fassen dieselbe,, in ellenlange chlcp-p- c

giiölause, die vo Sklgvenknaben
getragen werden.

jenseitige User, jr kam glücklich Über Hcnde,i hat den ersten Preis ans der Ne- -

l,,.e 'liInc'.II.'II Hurt i ,11 lrthgkinenigesahiiichk Epidemien und unter
den rtluii. wollte auch wieder iiirUcf. zei ans traurige Art zu Tode, '.De,

selben war beim Einwerfen eine Blo sagte die Ein und Dnrdmihr ausgab ich mit icincm mwciicraicn nur
Feld, 11 111 arloffclit anszuhackcn. Da re 188, 188 u. 18!U erlinlU-u-.

schwimme, wozu seine I raste aber nicht
Wahrend die iVoridinngSrenenden ansckcS in da Ziatiber. wobei der Harre diiaial wollte es. da das iimd demKinreichteu. Der trudel olle ihn in 1214 O Strasse, Lincoln. NebFrankreich und Rußland stammender

Hadern, Vumpcn, Zilcider und Vingerie
bis Widerruf. Das Gepäck Reisender

bninn hock ging. letzterer unter das Bruder gerade unter die Hacke lief, aldie liefe.
3 1 0 i v. Ueber den Pieinierlieule M 111 11 aeichlagcn, wobei Szczesnl, riick,

wart überschlug und einen Genickbruch
dcndbc finnig ausgeholt hatte, und
ihm so der H,ntcrkvp förmlich abrafirt
ward.

ist frei. Räch den letzten ans (Lnu
detwald angelangten offiiicllen Angabenant a, D. von ö!or,nackiirow, der

ine von dein Premierlienienant der

dieie Weise die Mythe von den
Böllern durd, einen sonder-bare-

Modcngeschmack zn erklären wuß-
ten, haben Aerzte und Anthropologen
andererseits den Beweis geliefert, daß
eS wohl einzelne geschwänzte Menschen
gegeben habe und von Zeit zn Zeit gebe.

EUGEN W0ERNE8,
Sonlractoi und Snoftint;" lür

Oeffenitte nd
erlilt.

W i e s e ck. ffotgotide originelle sind 4 j'WiMiil,iiujcr, 55 Sdieunen und
andere Gebäude bis aus den ErdbodenHerne. Die Behörde torscht nachVa,idwel,r Wiistenbera Rexi a iliu ge

Warnung ist in deiitschlaiidischcn Blatdein AnfeniKalt einer gewnien athastellte Forderung in beleidigender

Piurnbing and Hearing Coinp.verbrannt. Der Gcbäudesdiaden be

trägt nad, der Brandstcueriihätziing ea Privat - Bauten !i. te Wirbelsäule icdcS iccinchen laustWeise" znrUagewicie Kalte, ist seyt vo
dem l5lireericht des t!l. laniciie

lern enckieneu : Ca und, der Indianer
kinu,K,K,i.r,ui Philipp orzeuboin
aus Wieteck bei Gieszeni böswillig e

hat. warne id, hierdurch jeder
6l4, Francs, der Mobiliarschaden

rina Vilglian, deren Man vor etwa

fahren die Bergarbeit aufgab und mit
seiner Familie ach Amerila anSwan
derte, wo er kiirzlich z MonlCarmet,

in das Steißbein aus, welches eiaeullich
egiinenis 1 Tlior das llnkeil gesallt einen verkümmerten Schwanz darstellt.circa 4;ü,ooo Francs ; üoo Einwoh

er sind obdadiloS und von allem Roth01 den, welche ans Aberkeiiniing der

SllpernNdndent siir il
Lancoftkr (Souiiii) tkourlhauS.

r " iine I, cd ?' aste.
i.JNOOI.N. NRl'P.

ES ist in, ein Anzahl von MißbndiniUiusorm n de nitierstilklS lautet. ;ll., kilorbe ist. er gehörte einer
Miner UtcrstiitnngS ikasse an. die so

mann, dcmiclven ant meinen .,aincn
etwas z borgen, indem ich für nidit wcndigen entblot. gen vcianut, wc mciz die, er vertuin- -'u Kaiser l,at nur die Aberkennung Zürich. In den Ganhösen derant litnirt 11t, da sie den Dervlie tadt Zürich und im iiiili yo.iin

liierte 4 heil sid, übermäßig eiitivickcttc

,,d so zur Bildung eines kurze tuin,
lelfchwänzes führte.

der Uniiorui beiatigt.
Proi, PIeu.

Pose. (11 Hinsicht ans fcie ilio

hafte. Zugleich bemerke id) einem hoch

geehrten Publikum, das: die seitherigen
Borftellungcii keinerlei Unterbiecknngen
erleiden, da ick bereits einen neuen, viel

beueu der Mitglieder eine jährliche
Renle von I.',oo Mark gewahren kann. Fremde abgestiegen, im Juli des letzten

wahres l'.UiO. .in solchen Mmblldnngcn erblickte derDas dentichk (eneral vnjnlat , wro
F 1 e t b n r g. An der kantonalen

H. W. Hrown,
Händler in

'Drogueri
und Mcdizincm,

Aberglauben iniherer Zeiten ein ZeidicuIo,k hat fidi bereit erklart, lur dieZ,Ieragksal,r beschlossen die ladtvcrodne'
en, bei dein städtische jlraiilcnliausc Industrie Ausstellniig in Freibnrg ist der Bestialität und Einwirkung dc

Zi'amen Schmidt entsprang kürzlich
dein hiesigen Gefängniß, und zwar weih
rend der Rächt und nur mit einem
Hemd bekleidet. Fünf Tage lang wurde
nad ihm gcsorsdit, und zwar vergebens,
bis er sich selbst wieder heimlich in'S Ge
sängni sd,Iich und sofort in'S Bett
kroch, da er wiederum nur mit dem

Hemd bekleidet war. Er erklärte spä

terblicbeiien die erforderlichen Sd,rie
schöneren Indianer eiigagirt habe.
AditiingSvoll ,viauz chiuidt, d)an
bnden Besitzer,"

ein diciläusiges Gewehr ausgestellt bösen Geistes. t,a man hielt sie sogar
,11 tknn, um ihnen ihre Anredite anine Desinfektionsanstalt einitrnchtcn

unb ferner Rauinlichkcite zur Anlegung dasselbe ist sür die Gemsenjagd bestimmt. zur das Anzeichen, da dcr Mciisdi sid.
zcne äffe z sicher.

fSSB
MH Ii pm iMi 1 1 IIff I I 1 1 I;tillilflP 1 H.i

pi

illliO 111
liirMfil1!! Id I II
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soll also die hehre Ausgabe, diese Thiereeiner Dampivaich und arnpiioa, ans diese Weite 111 einen Wcrwol, 511

uSwotte, svrdern. vcnvandetn beginuc, Grund genug zurVagerit.
Mün die 11, itrztich hak dieser Paröen, Gelen, Slas,C")sen.kuche ;u schaffen. Zur Verbesserung

aesundlieitlichc erl,altisse der B a s e I st a d t. Das Steucrkapitalter, daß er zurückgekehrt sei, weil er
Dresden, Auch in Zachscn ist die tteiaernna tnr das ttvvcricit im und Schulbüchern.Unterstadt bat der Magistrat ei Pro, der ladt Basel, weldic ad, der Zah

die Bethätigten, solche Mißbildungen
zu verschweigen. Rod) unseren Ta-

gen werden dieselben geheim gehalten
jileidiingsstücke weder stehlen och er
betteln konnte.iluiigiaalc des MagistralS ilattge- -Stiinmnng der .onicrvaliven ur eiieit ausaearbeitel nr jlanalisirnng und No, 1? südliche II. Strahe

LINCOLN, . . NKBR.
tnng von 16 eine Bevölkerung von
74.247 eelcn hat, erreichte im letzten

Jahr die Summe von OGSi Millionen
und nur ungern dem Arzte verrathen.Anschitttnng der todte Wasscrlänie der zünden, Attxer den 'JJ Wiithobiiden

zGefammterlos :)0,:u& Mark) und der
Bündnis; mit den Ultiamontaiicn eine

günstige. Wenn 1111 auch lr!tgcnannle ZZadett. Anders in , zutuen. Dort spielt in derfaul? Wanne, des arnietitergrafens
b Weinvudcn eiainmlerlos 1 ,ioPartei in Hierein vande sehr wenig Francs und ist seit 1S7 um nahezu 100uut de ttilchercigravens. K a r t S r ,1 h e. Seit dem letzten
Mark, wurden och tolgende sonitigeAnhänger hal und von einem eigen!

Mislhc der Affe Hannmaun eine Heide,,
rolle und ein Fürfiengesdiled, bei dem
ein Mitglied einen ,,ielfd,wa,!

Millionen gcstiegen. Basel hat I3tz.uartaiwcdicl ncht hier wieder eine ßp?7V&7ztAn w r a z l a w. ,1 olge einer
Blutvergiftung starb dieser Tage Anni- - ticken Ziartell in obenerwähntem inne Pleitze mit lolgendem trlöie veriictgert : Millionäic ; ;i' dericlben veiiteen,größere Anzahl von Wohnungen nd

Väden leer, so daß sid, in den reisennidit gut die Rcdc lein kann, so sndicn !4 aicltande im UJfart gegen uoatriu i. Iiierscldst. Dieselbe hatte die Nvci und mchr Millioncu. gehabt habcu soll, beutete dirs al ein
dodi die silchsisdicn onscrvativen ihre im vorigen ;?aliie, äü Wiirstbiidc 47:u) W aad l. Bleibt der Äanton WaaötUnvorsichtigkeit begangen, sich eine kleine Zeichen dcr Abkunft von jcncitt Hcldcu
Parteigenossen im Reiche für ihre An Mark gcgc 4i0 y.'ia,t, o iviickbra- -

jautblale mit den .Vinaerugael wein asten und nennt sid, och heute stolz : Photograph Udvom Hagel versdivnt, so kann er :i3l

bis 400,1, fiektpliter Wein cruteunahem an da Kentrnnt zn unter teieicn rnio Mark gegen ! Mark.Iratze. d strllici, sich bald daraus geschwänzte, Raua," 0 gilt Hier der
ftiiken und zu rechtfertigen, Der Plave siir HarinqSbraterce wurdenarotte schillerte ein. Der eigene tfrn, was einem Ertrag pro Hotlare von Schwanz es etwas Ehrenvolles. Landschaftsmaler

il9 südliche II. eir.ttle,ichveib,ach in achten, der feit zufolge eine bekannten Besd,tnsses nichtder. der Ar tu diönfee ist, und noch bis üo Hektoliter ciittpredici, würbe
lt!o ein geringerer geworden ist. ist Seltene f ck) w e d i f d, e Mün'

iroei der ttlchtigste Slerite von hier Die diesjährige Weinernte würde gemehr verneigen. 12m vor dem Amts-
gerichte zu fpat erschienener Zeuge vonnd, im Jahre 1891 merklich zurUckge ze hat kürzlid? cin anierikanifdier

5on,raktorkn für

Dampfhcizuttg uud Plumbcr-Arbeitc- n

sowie Legen von Äas- - und Ab;ugsrölren.
Telephon W !)io. 21:5 & 21 5 südl. U.U.

bade alle aufgeboten, da junge dlil
Haidhauscn winde zu einer Geldsiraseaanacn.dendk i'ebk iu rette, doch ohne Erfolg .yäudlcr in einer ammlung erstanden ;

gegen 1 Hit 1 einen Mehrwert!! von 1 i
(kXi.ooo Franc ergebe.

X TSttowire in Europa
i a k e n II e , Mehrere totnui von uo jJiav: verurtiiciii. nnicr grverViach zwei Tagen befreite der Tod die dieselbn, sind n lh. zahrhundert gc

knaben haben auf der FalkensteiMnl prägt 'ins sammlliai von upscr. 4. ,ellngwckliche von ihre graLtiwe Heiterkeit dcS Publikums erklärte der
Mann, da er in diesem Jahre nun kleinste Münze ist vier Zoll im Quaist viel wcikcr verbreitet, als man qemeidenberger taatsciscnbak drei Vororte

zm Rollen gekrackt, ei dem starken

livoli Saloon,
Otto Glaser,

5ke 1 1. & &tv
LINCOLN, N KB.

schmerzen.

Hr,i, cfre,k. niqlid, annimmt und audi Detsd,land

der Hausbesitzer eine gedruckte Stint
innng geltend macht. Diese ausfallen
den Erscheinungen sind veranlaß! durch
die frühere übermäßige Bauthaligkeit.
in welcher die Spekulation ya sehr übU'
Hand nahm, ivä natürlich ;n umjcfiiu
den Zustande siihre mußte.

B ü h I e r 1 1, a t. Die Herren Enget,
Grether und Berger hier beabsiditigen,
an dem Wiedenfelfen ein großes Vuft
knrhotel mit etwa 200 Zimmern zu

Der Platz hierzu ist bereit
angekauft und vom Gcmcindcrath in
Bühlcrthat genehmigt. Da iinrhotct
kommt auf Bühlcrthalcr Gemarkung zu
stehe.

E nt m e tt d i n g e it. Einer tnteres-sanle-

Brandstiftung ist man während
der heißen Tage hier auf die Spur

Zwisdic 12 und 1 Uhr Mit-
tags brach änilidi in der Fabrik von
Otto Wehrte ein Feuer aus. da in
Folge der vorzüglichen Vofdivorriditun

drat groß und hat einen Werth von 30
Cent, die größte aber mißt mehr a,S

zum vierten Male 111 gleicher Wcne
verurtheilt worden sei ; er komme halt
immer zu spat.

a iuzi'ieii vieicivtii viv in ouv afiu,u;i macht darin keine Ausnahme. Zmal
bei der fccfahrcndcn Ä'völkcrnug udt,el,aiiS, hierbei eine Lokomotive den einen ,vnß im Onadrat und in K4

Bahndamm hinunterwerfend. Durch A n S b a ch. Die oniiag'iaie leou- -

I g b e r g. Die i t5ydtkul,
nen, Memel. Tilsit, Insteibiirg. Prost
Ua und Königsberg bestehenden Konti
le für die aiisaewiefeiien russischen iZn

werth ; ihr Gewicht ist ein Pfund.im Handwcrkcrstande ist die Titte be,

liebt. Wie der bahcrisdie Oberstabs ZsJL 2JS-'- -diese leichtsinnigen Iretch ist den Ba, Rads einem damals erlassenen t!csetze
mußten alte Münzen in Sdsivedcn austintkinciiiiicin ei rrheblidier Sdadeit ant Dr, ctsdet mittheilt, werdenden haben wegen derhvleragefahr vor erwachsen und da die Burschen enrnt.

dilorei wurde iieulid) von Bienen schwär
nien wahrhaft übet fallen. Zu Hundert-lausende- n

kamen die Bienen in Vadcn

und Backstube, so daß im Rn alle u

ßigkeitcn. ffrlichie, Gelee :c.. selbst der

jinpscr gegossen werde.München die Rcki'utcn in den iiaserne ..Wohin sich wcndm"laultä tbre Initialen eige,teni. r,r teil ,id. 10 werden die ältern derselben von besonderen Tättowirern behandelt,
für den chaden auikoininei, niuilcn. Unter 4',,0 Untcrsnditcn fand ehdet 47 Eine 2 d in e 1 1 e r t i 11 g j q , ,1,

g von mehr als lOO.ixjn eicii,- -

guiii lu'N s,nd über 100,000 Personen
mit Hilie der deutschen oinitcS nach
üderikkiidikn Vänderii bciördert worden.

V 1 1 p 1 , 4. le ueuiiai avgkiiaucne Tättowirtc. also beinahe zehn Prozent,.Vnfiallt'iffier" ist in den verschiedenen plaren wirb Peunshlvanien in Ehicagi,Was dir Art der Tältowirunci bctnnl
mit uckcriait gelullte eilet nur noch
eine Bieuemiiassc repiäsentirteii. Aus
gestellte Biknciikorbc. innen mit Honig
bestricken, gäbe ihnen keine Auzic- -

Vokalen der ladt ziemlich zahlreich de, so waren die Zcidicn dc Han'dwcrkcS
Ö letzt. Der lientralverei für

vitanen und Masnrc will ostprenszische

Pferde aus die sielluiig ji Chicago
, nckt worden, .in PannSdors hatte
sich dagegen in den beiden Gasthösen besonder rcid, vertreten ; c wurden ge

funden bei einem Müller ein Müht,

nssiciien.

Die Bienenzucht in Deutsch
land. Die Arbeit des kleinen Bienen
siaats liefert einen größeren Volkswirth

etwa '.f too Personen eingefnnden. Biete
huitgskra,!, ielb,t durd, diweieln

sie sich tiiilit vertreiben 11,10 so blieb
nidit andere übrig, als sie in Massen

sende, weit die uentralvcrcine zu i

denburg, Hannover und Schleswig $ol rad, bei einem Bader zwei gekreuzte

Wines and Liqiiors
WlioU-sal- e V iiotnil.
Krug's Kabittct

nd -- -

HiPale Wier
stet an Zaps.

lalcliendicrlnrPrivataebraiic
wird nad) alle Theilen der Stadt ven
sandl.

Zeden Morgen seiner cLnnch
von 12 lthr Morgens.

Virinfkr tt. ivaieit bekränzt :e. Zwei Rafirmcncr bei einem Metzger Och psartnche Ertrag, als man ,11 derans d,ansc!tt z kehren und int BackUmzüge sollten durch den 1l rt veraiistat'stein ebetisall Pscrde zur Ausstellung
schicken und der Ziaat die Mittel dazu fenkopf nd gekreuzte Beile, bei einen Regel giizuiiehmen gcnclgt ist. AIS im

ofen zu verbrennen. Bäcker Semmeln und Brctzeln, beitet werden, dock war eine ene,,migung
nirtit eithcilt. Die Gendarmen suchten siihre 1!! dem pt'ent,d,c Abgcordchasteuburg. Vetanntlid, hathergibt.

r,lK, kktprenii,. ucteiihau et eletznnmurf über daseinem Tischler ein Hobel, bei einem
dimicd .Hufeisen, Hammer undden tlmiiig zu verhindern, fliege ,edock die Generalversammlung der Akticnge

sellsdiast Mainkett in diesem Früh Välten von Bienen voraclcal wurde53 0 11 1 i sl. Ciin Teiiselsbescliwörer
Zange, bei einem ziamiiikehrer Vetterhierbei ans lebhafte Widerivrnch. US

kai zu flarkcn Tniiiullcii. und al gar der später allerdings abgelehnt worden1,0 Wunderdoktor ist kürzlich in einem zahr beschlossen, vor Asdiaffcnburg eine
Besen und Ei,l,nderht. bet einem t!t, tauten and, die Erträgnisse derei Feuerwerk losaclaiien wurde. be neue Mette zu teilen. Dieic wird 111 den ckuiicr Stiesel, bei einem iiafcr Ge,

und

Wie das Zicl crrcichcn."
Tiefe hrisjen Tominertagen

Zeistki, im? jtfci schon an, des, daj Sladlleben in Bälde eine uI
sein iii,rd, ivelchc nur ,iuös'slau'Zen wird, wenn lein a, eier Hut-we- g

oihaden ist. ?cr müde (?tininiä, der Sind,',, d, r Handwer:
ker und Tiej,igc, deren Bcius sie zwingt taqlich ihrem Xaben,
ihrer Office, den, Geiichle cder der Zianzel aiiiveic,,!) u sein, sinden
tiiholuiig, wenn sie die geschästiqeu Quartiere ucilassiii haben. iki
allgeux-iue- Berlnugcn nach den 'rauschenden tcu'ässci i, einen, Slurz
in die fällige Tiesc oder einem S p,Uieu,,i,'i, ai,5nuiifce, iuo da säu-

seln if4 fühlen Cccaiilüftchcue die epuuii der oigeu ud Arbeit ht

nd die Aatnr ihre leisen !iZeise ,,,,i. zieht sich i diesen heijjen
Taaen durch den vrper des Menschen. r will soll aus eugbebaule
Städten, f,t von dem rastlosen iicibi'n derselben auf das Land, l

die Nalnr in üppiger ,iille ihre (laben gespendet. Ter Cledanke an
Berge, Stiiime, eiurn, ;'a,e. ,, B.!lde, schailige Winkel, eine Boot-fah- rt

ans den, iMe" l),i imuiblisllfv '.'incht ist nicht enüaend.
z sein ist tausend iliiil besser. Tie rage ist : ..Wohin sich

wenden" und ,,ne das )''' c reichen."

Sie werden Ac,ki,l eib'lke, wen Sie linieren Agenten am B.
M. Depot oder eke 10. und O Strafte, eonsulliren.

Folgende lädle liegen a der Burlington Bahn:

Bienenzucht zur pradie. Sie betauWalddorse der Umgegend veihastet wo,
stell mit äsekesfel. Meist sind diesemaditigten fid, die Gendarmen eine der

Radelssiitirer. Run enlfland abermals fe fid, in Preußen allein auf jährlichden. Namentlich .viancit tiefen ilim in.
iiridiften Wodien von einem französische
Werk gclicscrt und zwar zu dem Preise
von L,000 Mark. Teutsche Indu Tättowirnngen ans dem rediten, seltener 1 ,'mu,iuo uMan, wahrend das zagoein mächtige Gejohle. Man drängte ans dem linken Unterarm angebracht,Seine Art 11t fnrireii erinnert ein wenig

an den Doklor Eisenbart, Um die cm, siriette. denen die iesernng angetragen ertragni nur ans i:?,ooo,ooo Mark
veranschlagt wird. 3, Dentsdieti Reicheoft audi mit deiii AnfangSdiidistaben dcden Gendarmen nach, und oa vte,e ntat

mehr der Masse widerstehen konnten,Tenkel besefiene Person wird ein rcidc, war, siellicu höhere ,zoroerngen rnio
RamenS, nnt der Bezeichnung desine,
gimentS. in dem der Tiittowirle dient,gab der Qder.Geiidarm tntk tanter stattoeit icuo gezaisr ,000,000 Bie

enftöcke. und wenn für jeden ein durd.
smch ezogkit und alsdann die besessene
mit einem schwarzen hölzenieit renz timme den Bei. zum Vadcn der Ge

gen 111 der Fabrik selbst und mit Hilfe
der Feuerwehr keinen großen ckadcn
giiriditetk. Beim Iliilerfucken der

des FenerS stellte fid, heraus, daß
keine geringere, wie Frau onlie die
Brandstisteti war. DaS Dad, der
Maschinenhalle nämlich, außen mit
Thccrpappe überdeckt, innen mit Bret
lern versdiaatt. izt von einer Glaekon-strnktio-

überwölbt. Da etwa zwei
Eentiinetcr dicke (laS wirkte unii, von
der Sonne beschienen, einem großen
Brenngla gleich und erhöhte dadurch
die Temperatur seiner Umgebung und
Bestrahlungsfläche auf eineit so hohen
Grad, daß die Holzverkleidung Feuer
fing, nd tzadnrch ist die Sonne zur
Brandstifterin geworden.I p p i n g e 1, (Baar). Ein köst.
liche Intermezzo spielte sich währen der
jüngst abgehaltenen fürstlichen Jagdenab. Trotz dcS Verbotes, während der
'agd im Walde zu arbeiten, ließ ein
Weiblein an der Umgegend e sich nicht
nehmen, sein Reis zu binden. Sie
wurde so von der agdgescllschasi ange
trvfsen und vom Forstverwalter in

deS Fürsten zur Rede gestellt,
ie entschuldigte sich, indem sie gehofft

habe, fertig zu werden, bi die Jagd zu
ihr komme, suhr aber dann ganz ge,
müthlid, fort : .Aber jetzt. Ihr Herre,
wöreter nit an so guet und dhater nur
( biSlt helfe schahlie.- -

versehen. Manch, al findet man ich

IIIjJjKH,
Deutsche Z5aröie,j1u0e.

Unter der B. M. ?i,let - Office

Haarietiiikide 2, ijenl
Stadien 10 ISeitt.
D, r einzige deiiliene Parliier der Slridl.

Die Emrichlling des slais ist die deutbar
Vracdliqsle.

unter allerlei !vcricl,vorunasormc!it ae,

waren auch nickt in der Vage, die Zielte
so rasch zu fertigen, wie das srattzosische
Werk. Wahrend die die Kette in 100
Tagen liefert, also in ungefähr einem
Vierteljahr, wollten zwei deutsche Ju
duftrielle je l und sogar 18 Monate

fdinittlichcr ahreserlrag von l.' Mark
angenommen wird, so liefert dcr Bienen
schätz im Deiilfchen Reiche jährlich nicht

wattig durckgcvrilgett. 45on der Äe.
wehre. Dieser Beseht wurde abermals
mit lautem Gcfd,rci beantwortet, doch
gelang e, den Hanplradeleführer zu

größere Figuren und kleine jioinpos,
tiviien, einen Infanteristen in FeldauS
riiftniiq, Amor mit Pfeil und Bogen

Horde elwa schaijcr in Auge gclaxk.
utvuppte der Wunderdoktor sich al ein weniger a üO,o,ooo veark. Ucbrivergalten. te timmnng wurde als, oder dirnt und ganze atze, wie gen genügt ocr im yfcidit erzeugtedann wieder eine ruhigere. VteserungSzeit haben. ntereant i,t Hod lebe die Brauerei! Element,niiauiencr crvirci)cr.

ulm. Ans den, Rittergnt Berg, yurnu iiiuji einmal oein icouisniF, undSchwärzender g. Der Arbeiter mori I Gott mit im !noch, da, wahrend die ette t rant
reich verfertigt wird, da Eisen hierzu es wird sahrlich zur elwa U.ooo.txx,Arnold rettete an einem Wehre einen vier Eilt köniqlidier Sialastcrgravcnr, der Mark eingeführt. De r'iahre alten .den, der in chwarz, doch von Deniida0 ioni, va oa atlnuanlit

Ttatwooi
tf llu(0

St. nu ssich in diese, Fache" ausgebildet hat. I5t,ei,eniZt. tuui

walde sollte der Zieglergeselle rUger
entlassen werden. Hierbei kam er mit
seinem Herrn, dem i)(utersaulleii(jer
Schirmacher wegen der Voliniordtriinq.
in Streit. iugcr rtrlieji den Oiitstio)

wasser gesalle und von dem Wasser
eine Strecke mit fortgetrieben worden

sranzösisch, Eisen siir solche schwere

Vasten nicht die tiolhige Ziihigkett befitzt.
benutzt eine attowirnadcl, deren Spitze
ein Dreieck bildet, bei besonder dicker jiauii euer Souiuik, Äusrnthaltoit ciicichl werde, ohne eine dieser Llädte zuDie W 0 h I g e r ii ch e d e r a 1 1 e 11

E g p t e r. 'in der Herstellung nd

Joseph Wnrzdnrg,
Deutscher Advoka l

und Notar.
S!o. 11,1 O Straße, Zimmer i)!a 8.

LINCOLN, NKBRASKA.

war. Der .nave war vcinnnngloS, berühren-- ' wnu nicht 0 u rat heu ist, l l nicht ju helfen!"Haut aber einer Radcl mit viel eckigerij a m m. iviegi mein emuu
100 Pfund, so willst Du 100 Mark, Erhaltung von Wohlgerüchen sind diekam aber nach einiger Zcil wiederund al thi Vierr scr,ad,cr solgte,

I um tu sehe, das, er nickt -c- kaden 011 pitze. latt dcS früher in Uebung anen Eghpter von !)icuianden nbertroswiegt es unter 100 Pfund, so zahlst Du
20 Psenniae dafür." sagte ein hiesiger zcn worden. Eine an ciiicin öiömgS

i sich.

Thüringisch, State.
vesnionaien Puiveieinreioen luhrt die,
fcr Tättowircr die Farbe flüssig ein,sichte, zog Niger einen Üieuower und

seuerte jioci öckusje ab, von denen einer grave entnommene labaslcrvase 1111

Museum von iiairo enlhält ein soldicS

A Ziemer.

Sladl. Paffagier. Ägeilt,

L n e o I n.

S- - Arancis.:

'General Pcissagier-.Agcn- l.

O m ha.
Gera. Ende Juli belies sich die

schon am dritten Tage wird die alte
Haut abgestoßen und am aditcn Tage Präparat, das noch heute einen trat

rrrn ,aninU")ri iu i4u.

Ztheinpretiini.
EiiiwoKnertaht in Gera auf 41.400, tritt ote Zeidiining rcnt nitö tranig her, tigcn Dust ausströmt, obwohl es schonSobald Ptirten, Debsd,wiy ttitd Un vor. Die tiche der TätiowiniadelEssen. Die Asiellg der Krupp', wen uoer-auo- o zahre alt ist.lermdan ne',k !ba beigezvaett wer, werden ansang schmerzlich empfundenchen Werke in lliiiag wird einen den. wird Gera eine 'ladt von üO- - li

Überkluger Bauer zum Metzger Her
mann. Ta d,wein wurde gesdzlad,
tet und wog 'M Pfund ; also kostet
ein Psnnd rund Ijö Psennig.

E g g e n s e t d e ,1. Neulich sittrzke
Nacht ein grcmder im schlaft, ukeiien

Austande au einem Fenster de ersten
lockwerkes dc Arnold'scheit Gastt,ait

fe dahier aus das Trottvir, ohne sich

zu verletzen. At er von Herbeieilenden
aufgehoben wurde, sagte er : Vai mich
in meinem Bette lieueu.'

stenauswaud von kl.. 10.000 erheischen. nach einer Viertelstunde tritt Gleichgil
tigkeit ein und ad, einer ober ändert

M 0 n 9 e 1 1) o z t oder falsch70,(kk Einwohnern werden.

HENRY YEITH,

Heffcnilicher .:' Zlolar.
Hrundtigenlhuins- - und

(Seldverleihnngs Agent.
. Zimmer No, 2, 907 O Slrajjf,

Lincoln, INfibramlca.

!it der Avtheiluilg wird das gi erte ts ad rejstrke B r 1 e , e , nach der

Skraßburg. Da vor einiger
Zeit hier aufgetauchte Gerüd)t, wonach
in Straßburg von einem allen hiesigen

Berlagshanfe eine nationale Zeitung im
großen Stil und mit billigern Abonne
mcntspreise gegiüindet werden sott, er
hält nch mit Beharrlichkeit. AI Redak.

halb Stunde ist der Operirte mit dem ctail titU'r oflict" 111 Washingloii ab,
Wo thu. Die Wahllrägheit hat

neulich im Dorse icbleben zu einem
Überraschenden Resultat geführt, li a,,i,riiac,in ausac onilt. !.it....her sabriziitc tcickiil, im t,ew,ckt von

1JJ Tonnen, sowie Iricg,aterial im

Gewicht von mclirercn Hundert Tonnen
gesandt, werden den Postanstattcn derAuch bei Fiaiienspersoucn findet manwartn daselbst die Vandtaaewahtnian Zer. -t- aatcit taglid) mehr al lu.ooonicht icuen Derartige itattowiruiiijen.zu sehen lei. Ubcrzcben.grnrmU K !ou den Mj WaklbeL


