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großen Theile niedergebrannt,

Treinndztoanzig 'Wohnhäuser und '.'t

Itsti liier iii.iniiiy.'ienicbcn Iinngeiit iniii;-teil- .

Heinrich P.'Ctl,. ein bekanntet
Schriftsteller, ist an der Cholera vloblieh
verschieden. P.'etl, war ursprünglich
Csi'iiict'. oimi als solcher nach Ametilci
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fhite den ttcbrttttch von

Droz'.uett dcr

Medizinen.

lrilitimitg von 'Bauet iibei einen soi!

energndi herangegangen werden, 'Man
hofft durch derartige Bereinigungen eine
befiere Beiticiung diS tieinen und
initiieren Bauetufiaiidcs im 'lieidisia
znuiicbfi zu erreidien,

Scheibe it 1, a r d I. Beim siegeln
stieg sieh der 17,ilnige V. iviigen von
hier einen Holzsplitter in eine ,nnger.
Cljitc dieicii Hieltet' z beachte,,, ging er
wie gelvolinlid, an seine 'Arbeil. Ter
Finger sing an zu scliivellel, und zu
eitern, wa aber den ii'ciiaunlen nodi
nidit veranlasse. Hilismitiil zn jndicn,
!1iadi etwa 11 Tagen trat Siarrlrainps
ein, und der in,,, herbeigeinfcue Arzt
stellte Bliitveigniniig sei,, welcher der
hossunngevolie Bnrselic noch an dem
selben Tage erlag, Ter vall ist um so

tiiinriger, als ,v, die Hauvtai beilslrast
seiner ,iamtlie war, die au einer
W'iliwe und jniis Mittdci'it bes.ehk.

da Uieli niiii'erhranntk i er vranv
ist dadurch eutsiandeii, das! Iieme i

der, welelie mit Streieliln'tierit spielten,
einen itolidiemcn Hintersten.

Iirinimiuiill.
yt et) r 11. .in onpen stillte sich in

bet ii ilit 00111 IT. ;imii is. ätpteni'
her der erste ,vt ost ein und iioar so s,a 1,

das! sich nns einzelnen 'civiisiern schon

Li bildete.
0 b I e n eine iÄcinTbrniu"i

äirtici lein der ,'a,bl ans den ll, (V

teniber den ganzen linieren 2tabttl)eil
von Iiinbiub ein, ointge ,enenoelr
teilte lonrden verlebt.

'ruuill nilliril.
liiv'lebrn. ln der '.'iaelit vom

11. iiim -'. ii't'Kinber lonrden bier,
naineiitlnli in oer 1. bersiadt, starke erd
bebenariige riilihileningeii vetipiirt,
Man venitttiliet dm uibrnä, nnici'
trdiiilier obl,inme.

ftfvtosias Innliii,!,!, uns
Um riiniils).

Nlwcrdaulichkcit.
Au tlin'redeinliit'tkil cnlivriiizkN mcb'

l'ciki ei t? sich der aif, ta In vlrlen stalle
der Aul, träumen teil.:!. .oxsliidin,
cchii'indel, Niiitenlklden, l'el'i'r'Asfeclio
neu, ollgeiiii'liie Sil'lvait'i'. '

sikiidelk,' i'labnn.ikn und trampsdaftc
Ediincrzen snid Häufig auftretende

dieser erbarmungslosen l.eislel,
Der erste Sd'iiit zur Ehiferiiniig diese

Leiden ist eine Regiiliriniit tnid Kräfli.
gtnig de gesd'wäcbteii Veidai,iiiigs-Pe- r

mögen nuct) eint zeitaemäs Slttireiidiuiij
ton
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t II fiiif tieituiK (VlMauaiituoct-funf- l
iotfr lYlafdte birftfö UniiU'rMi-mtttef- a

brifiirl'Cii ist. so tonnen wir tan
Veiten 11' it fnt Rnd tiibftien: Aabe
Zutrauen m Tx. August koi'S

Äiopsen, tef Ol.it vinut die für
den 5t brauch iienelu-ne- iUn tcbi tttm mit
dciS Nt'nMat w,rv in jeder Hinsicht

snr Tft iUiMlIen.

Ill. A . l l'.V.

wart nicht besannt ist. enlhcilt
so viel weis; man die Bestimmung,
das; da öK'mciudcvermögeit utlictibai
bleibt, so lange die Gemeinde an

drei 'liiitgiicdern besieht, liinige
kluzitsiiedcne habe vergeblich versucht,
beide S taatsgerielnen von i?lno die

llmslosning diese loieliiigett Punktes zu
erwirken, seitdem Tode ihres-iriin- .

detS wird die kleine Zlieptthlik von drei
Muratnrn," regiert, iveldie aus je drei

Jahre gewühlt nnd von einem ;

überwacht werde, der aber,
wie e heisit, so seilen zusammentritt,
das; die .Kuratoren in Wh llniili'it allein
die vcitmig der ivcjduijtc führen sollen.

Mein Zoarit ist im Bestt! von t'cld ;
alle vot iiaudene 'cld befinde! sieh in
den Handen des diabmeister, der dem
Mnraioriiim attgehoil, '.'llleS Erzeugte
wird an das utterc abgeliefert nttd in
dorn gros;c,i Bot rath pcidur ausbe
li'itlirt. '.'inr die iilialo'i'li dürse nach

ailsibiiil verkansen ild jahllich ciiiiiial
killsrildcii diesclboii Zoitiaitd ilacll Phüa
delphia behus Einfalls von allem, ives
so man von austvarts bedarf. Ter Spei
d;er wird von zwei jungen Ycutcii vei
waltet und dort beloiumt man, was man
brauelu. auf crüiid von '.'tii'r'eisimgeii
des ,Knraiorims, ivetehes darauf sehe
Hills:, das; '.,'ienianb mehr ei halte als
ihm gebühre, libt es eine Hochzeit, so

weisen die Mnratoien dem Pardien ein
Halt und den gisamuiien Hausrail, n,
s, iv. an sieln juli die S loi'chcliposl ein,
so wird eine neue Wiege bestellt, still
nidit gerade eine alle frei ist. '.Vadi

jedem Todesfall macht der Sdiräna
eine Sarg von der durch Pimler

Form. Auf dem irabe ivird
,zn Häupten der Beritorveneii ein iieincs
Hvizlrciiz luistu'ücil,.

Gegenwärtig ist die Heine (Gemeinde
ver!ie,itiiis;iiiäf:ig ieK1i. denn ihre 7Jnii

?.tzlil'lt.',fi.'i'

Yre usien.
Pmliint "i n c Im i .

5)1 eil in .'IhiIi im Aei nfliiichOiT
Mir lull sich die Cliinriiisuicht tluli
flcinachl. da neulich cm

iiuciciclicitci' Vv.iulmr,liT Mantuuiuu mit
ciiicm der fiiifii Iiu'Iukii Vnitiis trlenlio
nihli .(ii U'iclicii. '.'ll er tu u dieiim
nfi luuiNu war und das fiotcl in1i tc

meldet l'jiii--, nannte bor Miiuiuiiiun
(eine ','ldic,,c. loot.iut ihm tui; und
Inuit'ia der itlii-- unrtc : ..'.'.'in
.Vvinihui , Hmifren unr iinht 2ctiluh."

'.V,i,lilli,hcnieüc ist der ;u t , ,'ali
teil SiiiliilHino int ut theilte Oinhieihei
S'nf aus dem Viuuiclli des 'Vi'oiihiier

' "'
1 11 1 1 g a i t.

in 'Wiirllew'ierg
Ministerin m des

Tie loihiiiiisseudie
bat na.ii den vom

innen, oeiansialteieu

W

f

und maeliie doii den 2e;essionsIriei,
mit. Seil jener .cil bat er snr hervor'
ragende .Heilungen des ,111 und '.'Ins.
lande viele Beuchte geschrieben. ;'ll

;)ieijeid)i,Hiteller und !riegbeiid,ler
statt er hat P.'etl, satt die gan;e Welt bc

reist.
'!) v e 1,1 e 11. sie Hamburger i'ln-

'

tonnnituge initiieit in der !ranlcnaiisiall
eine Tesinteiiion dniibinailien, elje sie

frei in der -l- adt verkeilten dürfen. u
Bremer haven ninsien sie sogar ans eigene
Motten in einer .tsoliranstall leben, bis
ic als eholeriiitet einlassen werden kon

neu. - - Ta Staditheater. weldies stet
ans das m ittiMidistc desiiifizirt und

ivird. dars seine Borsiellnngeit
soi'Uebe, dagegen win delt alte ojjenl
lulien iiiniloliilc geschlossen,

Hköenöttrg.
C t b e 11 b 11 r g, Die Vcidic der

Wittwe rähliiiaiiti. iveldie eines plbu-lidie-

iubes aeitoi bin, ist se;iI und
daraus toniiutin worden, das; ,vian
an Beigistnng gestorben. .'Ins dein
Tische wurde ein Zettel gesnnden mit
den Worten Ta habt ihr einem
Willen !" i ie gei iihllide llnici jndniug
ist eingeleiiei.

Meckrettöttrg.
')i e 11 k l 0 st e r. Tel' Magistrat halle

angeordnet, das; jeder Cnsbewolincr,
der Bcliich von auswiirl aufuiiitiut,
einer S träfe von ' w n 'lirait verfallen
falle, iolibe Bei hole find nnnmehr
jeboeh bedenlnitgslos geivorden, indem
das Biiiiisiei im an die Biagtitrate
und '.'lemter verfug! hat, das; es, solange
wegen der Absperrung von ihm uichis
verordnet wäre, nnsiailbasi fei, reisende

Personen, welche ans cbolerabesatleiieu
Crticliajteit lanien, ledigltd, wegen der

'Wiithidioitsgebattde lind zentoit, . te

Post und da Tteueraniisgebande ivnr
den gerettet.

,K 0 r n e 11 b n 1 g. liinein leiidat'
iv en in Ziftersdorf gelang es, einen

' iveiblidien Iianbci hanplmann zu erfor
scheu, der mit einer männlichen 'Bande
schon lange die lccnzc zwischen '.liieder

Ceiierreich und Ungarn unsicher machte
Katharina Smekal hatte mit einem

Haustein von jüngeren Miiiütcrn schon
eine Miethe von liinbindisdiebftahlen
verübt und lotttde bereits sehr hiinsig,
amli in Wie, abgestraft, ie wiii de in

flagranti bet ei nein Xicbstalil ertappt
und dieser islge mit einem '.t.l, ngltede
ihrer Baude, dem ans der Zivaug.
aibcitsanstalt an .Korncubiirg ent
spritiigeileti Zobaiuiii Ciiardu, vor dem

Micisgeridile Kortiiiibliig zu k,'! Mu
ilaicii .Keiler vernrthcilt.

Prag, Tie Tahoniei) Slnuizciiie

Wiittu, ivelche vor einigen Tagen et'
tränkte und in da allgemeine .Kraulen-ban- s

geschasst wurde, ist den Folgen
einer '."nngencutzüudnng erlege. Tie
Tran er hol stbail bat aus der Sebnve.
Ziiiel, wo sieh .Krieger und Amazonen
ans Xabomei) piodnziieu, gtos;e '.'Ins.

regnug hervorgernien. Tie erolisdien
leidste Prag, 'Weiber loie Mcimier. be

gamicii laut zu klagen und nameiillicll
der Bruder der Bersiorbcne, 'iiameii

iallilt, ivar itidit zu beililligeil. Aus
ci gegebene Zeichen Hüten sieh dann
die Tahomcy in einem Halbkreise n,
ihr Feuer herum, nach Csti'n geivendet
und die Mopse zur Brust gesenll, und
hielten nun die .odtenseier für die ver
storbcne cntta, as moiioionc Mnr
mein der Trauernden wurde nur zeit.
weise von taut ausgesiosienen nnaitiin.
lirlcit Vanlen nutcrbroelici. TTie ganze
Todtettjeier iralnte etwa eine halbe
Stunde, Tie Beisci-iin- erfolgte unter
vollzähliger Betheiligung der fremden
IM sie ans der für livnsessiintsivse be

stimmt;' 'Abllieilung des 'Wolscheiie.

Fiiedlioies,
T i : a H e g 1) e . Zn unserer "c

iiieinde ersiiiiett dieser Tage der lirefnior
lilius Pisiarvbics aus Miggi Kiliiibo,

P s orte ,1. 1211t bei seinen r

loandieii dahiei ivohneuder i:!abngcr
:Kealirtniler ans it'iir,biieb wollte im

viel teil iioitioeit ans einem Äeniier
in s andere lietiei n, leitn ?abei ;n ÄaHc
iinö ihiefite iiiti um den, Haue uns den
eisernen ,ann ant, i et llnutiiitlielic
wa aiis bei Z telie tobt,

Pinliini ciliUsieii.
t i j ch b a ib. 1 ie si schleichen J eiche

hiesiger liegend sind dieser Tage von
Xicbcit belaubt it'ordeit, ivclilic die

Abend und die innibfii vor Inge

llulei fiiehiiuii'cic,iii,g,mi: rtfilultfit. y'r
niinmli duirl) das Aniftcf der Mfeiirade ;

on hiji'v! lunliVtcu c acht ,Holl ltrrit il'i.

entlcdiglc MHit juli aller .VlcidiiuiUMU'.cte

und jiuumiic idi dann mit '.'lufiivluii

)umi aunjeu Krau durch die enge f ett
anbniib ;it iuieii lreii;iigcii bcinil'ctt.
scr imci Ti.'1'tt c i' der Hcrrutaft 'J'obcl'

Tr. August Koni,,'

Hauchur g Vrustthcc,
gigen aüc Araiikhell!.' der

Brust, der Lungen
und der Stehle.

Hut In Original Ulniftlen. P?kil 25 fc'lt.

iictn ert.ilg'ic 111 lUuiiLli.hcr i iiltlclbcil
;ioei .. t: ant i rr j l)at und wiirdr
bei dem mli eiiuiniiiunbiii iiinp,c biiiih
'.'.ii'eiii'i Hübe Hubt unerlKbliib ocrlei-t- .

Cai: bet 'J'e.unic iihei hiiiiot mit dem
Veben biioon lain, oeibantic er einem
'.'iotiihiubc seii,e, irnsiialehc, in das
ciii Mesieriiiih Hei iii,d,an,t, l'ln
einem mit varnen bejehieit Ä eiche ans
Voinnil.u'i j erriiin fand man um anderen
Tage ein blnlhnlcillc ivcisiichalig
lli'i'i'ier : liier i,beinen die i" ict. C II odl

Ter N'ifZe,,Zcha,t::l'.k am vtittkommenften konsttnirte
ttd prnriischfte Elektrische Gürtel der Sclt.

Tic Aiiwiiiviiii,' sie c Tl . Cwcii cliktiiZilg' und bor cloflristlicii

lijiihicn Viiiziiglich licqrn 'lilseiiiüiiUotiiiid

l!',gi,i, Zi'ioii, l!. Z7lib-- tht.
Die Cinen Celcvlrie '!ell '.,., tu.

nee , ir 'Ii. öln ,'ni .'.cicce ge 11.1 ii'i'i i,i, 'lii'iii mitteilen. 10,1,1

Z!,r ciec,i-i,c-,e- vtutwl t.:ir ','., Iwt. I'- "- i ein J1,r znr,k. i,l uufitiii, b'
' i ic ,1', u, i li iii.tit iu, !,v 1::'. ? l.iul,,- ,i,i iu h. ileil. Ilii,ilii'.

U',1 i'S ii.li:-.:- lull 1' ,1! "1 i , , '". l,,!, i;,i u M11 ie iett ),',l',
d,ifi d,lg !de sie es nüicde. '',',.. i :l v'iiuiuie ubt eiii.iit 1, iiltnii, u 'Mr.it .u-

dettorl IiatI,'. ü... i:.,il ! t .',,, r, ;lv jiiihu.
1'a In i; i,i, nur ie ufe jVtsniar aus V.urat, uu cicee ,,r, uiiee inen Obrere lellrischen

ffürlel '.',,' c, j,l::,:e:i. l, ng n,,,!j 'i.tiebiiit und jhi;::e muh hold b,,' !!,i'
,Uia. .,1, tiMii-.'- b,"),c i:il.'.!,'it, bui g.'.u.u it '.'!;uiti c linder. ,',Vh ling ben l'iuil.l

einige ;i'ii.'le. b:.- i.b " i.vh.'i.-i.:- iil nt--
; t!i cii giig, ihn ,.11 li,,,',en, i,ie mein ',u

(laut so elend, baf; i ii in ' .!:;u r.ni in der Srl inel,r niesen tennlr nnd s.ist in allen
'

(liebern C ilinin 1:1.1.. ;t,f!i leinn ;.t i.e'liih ui heilen, uii'u truge luei 'ti etc Iliijuien

(ilrtrl och 2- -:; Ki.,1 d.e Siodie. ,!, teile ,U:!in n.t, dk ich l'ift thniee.ceii 111 .

den Zliist,'!, but'.c, dcd'ir! dew..,' U'..,de. ? 1ektii,beu J:iiIiri, Imninen

laiie ; dieselben I,,ih,-,- mir gute To-nn- gegen diese 7.s!!,tner'.,' grtla. !!,-

Sie wolleic, tvnn. .'i die die? oerehen'tiiben, .v.ttt :ni aller leidenden MiliiieiijI,,-n-

I.'n ','lchtllllgl'vll 'hr.
Nil Ai'ortl.

Unser großer ZlZusirirtcr Katalog
kiilliiilt bcschwvrcneZi'nqttisse und Bilder von Lcnlt'tt, Ihiiclii' kttriri worden sind,

Zmvte eine ijtc v?tt t,i'.:,eiieii, siir it'eleh' diese f'iirtel vesviide crninoliliit

l'iH'i'Ci'ii, hi'b av.'mt l.',cv!t!Olli' XHiivtiiiijt jiiv Iederiuaitn. Tteser !,!clalog ist
' in der denife!'.,! iiiid ihgiiZi-i-e- Sl ',c,c!',i' ged'.nctl und wird siir H (StvM Briej-- !

nienlet, an irgend ritv' 'resse persettdt. Eine Abyeindlung iiber Briieln', Inrirl
durch elcllrisclie Bruch'. ander, " lienk..

Plzotsaraphie der vier Generationen der deut-sche- n

aijcrZatsZiii.-
- wir n' i vcrs.invt iit iedeii. Tcni- -

feiten f.itii.tesl.
äßir fjubcit eintii deiilscheit in der Hcnipl-Ossiu- : jit

ikhicitgo, SH.

DIE 0WEN ELECTRIC BELT k APPL1ANCE CO.,
...ii,,, i,i',ii' iiny liiiiige A,ilr,l

THE PWtH ELKCTftiC BELT BUlLDINC,

205-21- 1 ZUiie 3t., Ctte 'Zdanto, (M)ifrtao, IU.
Siciu l)orE Office, M Vrondtviii,.

Tas RvBfttc skt'tvtfriie t der Well.

SXSasBSi&SSid

pca
ff i psic

A echter

Deutscher
UnNchtttbttK

t'fi ircr (Vuita

!w. Wrtil & ttlr.

Äi 01 gen uiu,iiieiideit vänf ereieu, ibt
Biehbeslaiid und ihre Efstiarnific stellen
einen lciainnitiverth von mehr als
KI ,t),iiiii dar, Ta die ,alil der
Zoarilcit für die zn bewältigende 'Arbeit
nicht mehr ausreicht, minien sie siir den

laudiviribschgstlülieii Betrieb viel

miethen, Tie kaihtilischc
Wtifiliiiiftit bem iiu sich seil längerer
Zeit vergeblich, die Zcat ttcit zur römi-
schen Kirche jtt belehieu. Es tomuit

Vlaliinuivc, B,'k.

pitekel

oiilhiilt

eins
um bei einem yaueni eine 'pindn,tg U'.ii'o ftc. iint d,n 7 mie für öi)

foldior iins!t
Uif' tfiiiid'i'ii

.1 .il'vif li'iii'iifj

(Gefahr der Auiicckung den Änieniliali
n verweigern.

?.!rattttrckivetg.
Z g l d e r. Tie in den fahren l'.m

und Im'.ii hier erbaute grvs;e licment-seibri-

hat ivegeit ungünstiger Cesdiasts
tage ihren Betrieb bis ans Weiteres
eingestellt, iniinntlidic Beamte und
Arbeiter sind entlassen bis ans ;ivci
von ,ene,i, ,!m ,vri,hjal,r lommenden
Wahres soll die Fabrik umgebaut wer'
den,

r 0 si ß e r ; ofl 1 li tt 11t e f tt ,

T a r m u a d t, 5ie hiesige Straf'
kaiumcr vernilheitle einen geivifien ia,
lob i)i ot l) an '.'ampeilliciin, weldicr ans
dem '.liadihauiewcg vorn 2anc einen
Burschen in den jihcteit Jtadi, ;n sechs

Monaten ieiselbe hatte

j erhält niiii, eins

ächte
i t r
S ä

lirhebnngeit im .Zaiire lrül .'1,5,!!S
Schweine ergiifien.

'
. 1 Prozent der

überhaupt aehalteiieu Zeblveine. ?er
vK'iainmtfdiadeu beredmet sich aus 111,
IHI Mark. Ter verstorbene Cber
Iribitnalsrath von Hallberger hat der
Stadt Z lnllggl'l eine Armeuiln'lulig
von ,nii,ii,ii niiiit, außerdem Vegalc
an Bcrcilie, Berwandtc nd Belalliiie
im Betrage vou mehr als ni,i,ii
'Mark vcrmadit, Tie tiitmig soll,
insbesondere zn libren seiner Brüder
lidiiar und Mail, der ventorbcneit
Herausgeber von Ueber Vand niif
Meer." Halihergeiftijiuug hcis;eit,

T e 11 t i g e 11. Ter Brandstifter
von dem verheerenden Brande hier nt
in dem vier , iahte alten Knaben des
abgebrannten cuteindetaihs Kempcl
enldciii Niordiit, lis sollen Zeugen
ermittelt worden fei,,, welche den ,Ka
bc Inrz vor Ansbriidi des Brandes an
der stelle, wo das ivcuer eniSgebroclien
ist, gesehen haben, glich soll der .Knabe
e dem it.ittonoloini, umbauten nicht

mir eingestanden, sondern ane!) gezeigt
haben, icte er es gi macht habe,

Vconbetii. Tie '.'Imlsveifanim
liiug hat die Vliisfiihinug eines Anbaue
zum Beziils Mrantciiliaiife beidilofteu.
Tie Moiuu ivei den sich nul, liiuiicbiuug
ans gegen lo.niiii '.',., ,'a ,1 helanie,,.

P s ,1 l i tt g e n. Kaum sind drei

Monate seit der ciroffnung der licliav
tlialbahn verftrielien. so erweist sidi unser
lnterbahnhof als viel zu llein-- , eine'
theils sind die Zitfahrtsgeleise, sowie die

iliampc hviliit ungenügend, audeierseii
ist der i'.'iilc, silinvpen so llein angelegt,
das; dcijclbe die zn und abgelieitdcn
ivrachlgütcr oft nicht zn fassen vermag,

Äientlingcn, lit einer der leb'
teil Sibiingen des icmeiuderailis toiirdc
ein schreiben des Sohne des iiiiuilt
verstorbenen Koiiiiuerzicurallis ','ouis
Vaibliit Pfnlliiigei, belantit gegeben.
wonach detjelbe nuierer Zladt lcttwtl
lig 111,11011 'Uiaik fiir Armen ztveiie und
zwar je imm '..,' ark für veisdiamle nd

sonnige 'Arme und je l it h Mars dem

städtischen 'Armen und dem Kranken
Hans hier vermacht habe,

W' it st c n r 0 h. Tiefer Tage ivnrdc
Polizeidiencr Ziliitling von lucr sestgC'
genommen und an das K, Amisgericbt
W'einsherg eingeliefert, lis sollen ver-- i

sdiiedette Unregelmnsüglctten bei ihm
attvctttanleii .Kranken In ssc n g c I d e r vor- -

gekommen sein.

Aiidru.
,K a r I r 11 h e. Tcr liifcnbahnralli

sprach sich mit zehn gegen eine Stimme
für die zehntägige K'tlligkeil der lief
sahrlskarten aus. - Tr. Biaittzer von
hier, ein bekannter Hochtourist, welcher
am l. September mit dem erprobten
Bergführer 0 f es Teiigg an O'urnifd)
narti der .Kubirbüttc aufbrach und ;'let!t am :. September von Zager auf
der Planadifpii-- beobachtet wurde, ist
daselbst sammt seinem Führer abge
stürzt. Te ,asseitl)ast inzwischen ge
falleuen Sdinee wegen konnten die

btfI
MjM' )?sfifp

wie Ijtcv .tl'gel'ild.l.

Pio
! .iis

vor OJiorgciigirtiKii ihren 'liaiibing nns

gcsiihtl biibcn.
J'.1 a 11 j e 11. "J;or einigen I ageit leierte

ein gt ofier ! heil der 0 i tiuiolim r niiscre
Städtchen das i"in lenfest, i" er nr
lenloiiig," des 111 du ienige inrleii
baner, der das 'init hatte, int Viiuic
des S online, s die grosüen C'iirlcn ;n
ernten. Hanobesibcr giengebaner, wurde
mit 'Ni'nsit und Äiulei;iu. begleitet von
;chn rainen, unter oianliagntig einer
mächtigen Mronc. loclcbe mit drei hub.
scheu i'iin ken geriet war. nach tcrlacbs
Hotel geleitet, wo ein Vill jtalttand.

Pmliint itlrC'luititnilslriii.
2 cl, l c w t g. ?er betpiitsidcnl

von Zililcsioig Holstein erkiane die von
einzelnen Volalbcbouden gegen Harn im r
ger vtiiibllingc ett otsenen eberr und
'C.iiat'itnl ei ncina ,;rcctci siir nngeselieh.
,in 2lill iit datier das verbot der '.'Ins

iialimc von 'Ikciiciiocii ans Hamburg
und anderen OhoUraoi leit loieder riirf

gniigig gcmailtt loordci,,
i r i ,iin iiclcr Haien crplodirlc

ein mit '.'i'abliia geladenes Z,bi,i. Tcr
Manitnn und der iVftniaiin begaben sieb

Vlbeiids ;nr Hciisaimcc, und als sie tun
in Uhr ,iit uif Iclji leit. war starker finifi
aus bem ichiiic. '.'US der Vapiion
,iett,ci die vamt'.e an;nndele. crsolaic
die orhloiion. Ot ielbit winde bcwitfet
lus ans dem Aenfter ans '.'and gcsiblcn-der-

und nach den atadeiiiiiebcit Heil
stallen gebracht. 3 eine 'encvnngcii

sind gering, der 'Jkuniiuiit dagegen ist

itnigckoiiniieit. 0,11 in der '.'iiibe liegen-de- r

!iol)leitvrablii brannte an,
Pmliini S'.'ksiliileii.

H ii 11 l"t e r. Eine bnrcli die gait',e

wenn Jtir sl'i .i ii' i'llteil'l'm"is: :s;t :

Fiil'fik ist jederzeit bereit,

fi i Hilf liifr.iece Iiin, i: .'.cbfio

J,V5tuiä.'UeUo .'.iizng'l'eii.

Land billig zu im Brothers

das Melier eine Anderen ;n der That
gebraucht und dann liegen lassen, irr
verriilti fiel) aber dadurch, das; er vor
der That T rohungen geiinsiert halle
und als det Berlet-t- ihn al den T gei

ter'nannie. die Flucht ergriff,
i e f; e it. T oft die gegeniviii'tige

lilioleragciahr trot; ihre ernt sie auch Kleider und Derren
.

mi Acker, Meilen von hier, ä;iüOu.
li;0 tiefer, tu Meilen von liier, 5üuti.
Inoo 'Acker, in Clietieiiiie (!., unter

vnniches ,iciiere erzeugen kann, hat uu
ier Anderen der Bin germeificr eine

nes bet Bicdcnlopf beioieicn. er

vorzunehmen, ".'lis er sich mit dem

liigi'inl)iiincr auf den i g ebb oben begab,
um die dort aufgeladene Friiclil auszu
nehmen, bracli der Pluuntb ploi.-lie-

und Piifarovies geriell, so

.zwischen die hinitbrollenden
Säeke, das; er ibdlliclie innere Berle,!iin-- '

gen erlitt und kurz daraus starb. Ter
Baner kam mit einigen Haitlabsdiilr
sniigc davon,

Schweiz.
B e t 11, Fiir die int Ban begriffe-

nen l'ii Arbcitei'woliunugen auf dem

Weiler in Bern l'.ben sieh eine graste
Anzahl von Familie und meist soldie
mit grofter .Kiitderz;tl!l gemeldel. And)
diese attr wurden für die neuen Hatt'
ser aitsscliliestlich mir in Bern niederge
laffcnc linderreidie Familien bei iiiksic-lig-

also das gegcillicilige Bertahren
eingeidilagen, das Hanseigeniliiime,

befolgen.
Zürich. Zu der schmiede der V

kouiotiocniabi k 'Wiiitcnhnr legte ein
Arbeiter ein ,',11 iieiitiiucsstiiek unter den

Tatnpsbainincr, um dasselbe zum

ipasz" plattsebiggen zu lassen. ei in
anderer dabeistehender '.'irbei.cr, bett die

nnblofe Berschivcnbung de Geldes
renke, wollle das .',11 licntimcsstiick itoch

rasch wegiielimen ; aber im iianNiehen

'Aiigenbliek'e siel der Hammer nieder und
zerdriiekle dem Uitglüeklidiett den vordC'
rett Theil der Finger vollständig. Tcr
intvorsicblige '.viaiin ist um so mehr zn
bedauern, als er nun begreiflidier Weise
wegen Selhstvcrs.'bnldens aneli der Un

faliscnlsdiadigung verlustig geht.
U r t. Tcr Zägcr Banmann ans

Vcggisteitt bat stbou am ersten Tage
nach dem Zeagdbegiint zivei focitiscii mit
einem Zebus; und ags daraus wieder
eine lcmse erlegt, Ter noch jugend.
lidie W'aidmaui, trug einen Betterli-liinlader-

bei sich, dessen Kugel die eine

O'emse ditrchsdilng und die neben ihr
stellende auch noch lodtlieb ucrlcule.

i A) w l ;, Zu Folge der bksstihrU
gcn außcrordculiidi stärket Augnii,
wärme habe die, namenilidi snr da
liinkeilcrn bercebneten Karlosfcln eine
nicht besonders ergiebige lintte in Ans
sidit gestellt. . ie Knollen sind etwas

loli;eidieuer schellte dort im 'Am trag

vor. bat; ein Knabe oder ein unger
Biann die ''iiedcrlaiinug heimlich ver-

tu s;t ; Mädchen aber haben bislang iiicbi

geiragt, dies zu thun,

B i e r K' i n d c r vor b r a n n
sind neulich in Mhionri Ballon, ,ur.
Ttc niigiüclliciie Mutier wollte iu der
Morgenfrühe einen btennenden taso
imofen füllen und eine Erplosion folgte.
Sie warf den C feit die Treppe herunter
nnd eine nach, um die Flammen zn
löschen, die aber so schnell tun steh

griffen, das; das ganze Haus, bevor
Hilse kommen konnte, ein Feucimeer
ivar, Tie Kinder, die im oberen Stoek-wer-

gesclilasen hatten, waren bis zur
lluieiiiitiichic;: verbrannt,

A ch e i 11 c K r a 11 hei I. Kommt
da dieser Tage zu einem rcuommirtcii
Arzt in 'Berlin wo beend der Crbina-iiousiiniid-

ein Fremder nnd erzählt, er
sei au Biagdeburg gcbiirlig, Handwer-
ker von Berns, habe in Hamburg,
Breslan und Benin gearbeitet 11. s. w,

Aber da interessin mich Alle nicht,"
unterbricht der Arzt, was fehlt
Z litten V" ,, Stiefel fehlen mir," tviui-dert- c

der Fremde, Tcr httmanc Arzt
soll diesem Uebel abgeholfen haben.

Billiger Bauplatz.
Ter kleinste Wcrtiicl oder richtiger die

kleinste Anweisung, die wobl je vom
Bnndessehabnml zu Wafhinglo

ivorden ist, kam im Vanfe de

vorigen Zahres zur Anszahlnng. ES
betraf die Zahlung der ;jiiefenfitmme
von einem ganzen Eeiit siir Eigenthum,
welches mindesten 111,11110 iverth ivar.
Tio Borgejclüchto dieser Bnudesschuld
ist die folgende :

Zu der voriicrgoiicndc Moitgrosifcf-fio-

gelang es dem Bcrtrcicr der Stadt
Vowi'll, Mast"., eine siil zur Bewilli-
gung von .'i!i,.iiii fiir ein in der ge-

nannten Stadt zn errichtende Regie
rnngsgcbäude dnrchznbriugcn. Ein Hai,
bc Tutend iiundeigenkhiinicr in

die schon vorher siir die Bill
wetteiferten nun an Bereitwillig

tcit, der Regierung das Nriiudstücf für
da tcbgiido zu verlaufen, theils be

guten Preises wegen, theils aber auch,
lind noch mehr, in der Aussteht, den
Werth des ihm verbleibenden, dem zn
verlausenden benachbarten

durch das zu errichtende 'Jiceste- -

izardkrobk-Artikel- .
giiiisiigen Bedriiguiigeii.

40 Vlilei, :i Meilen von hier, hij(iO

t, Ik. IIs.gS3iisicI
21 C S'.tafie. Uinmln. cb

de Bnrgcrmctitcr ans : ledwerrer
wo Vcibwch ball, sein sich noadi drei

Zlnnne beim Betgermcister melde.
Lincoln, Kebr.1017 1019 0 Strasse,das; er sei Zduenve dnwer madic

nilree nit;,iit'l,lt tpri-rtit- üur be
(.lit-- Dir ,.'t' b.r.iiint."

l,i,c. AMVIrtllt lu'i; ov t ult lllt tiitcui
rtitif mit dn liliiimlc 0 Per

'.Uiiiuei lunil", loehhea das erste itinf
ti'erl 0011 du,, iwritci, nennt, chug auf
diesem unter VchcniHi.cialii' oi 1111 die
Oise dec t lii,i,k' und kletterte dort
Hit eiiieiu Pfeiler uns den Si'oiH'ii beruh,
lani tu her '.Vuhc lnell, wie bereite- - seit

lU'Mellt, eine 1 rnt1ile. die bett Flucht
ling sofort a n f im l in C jjenhat 10111 jie

p .iicliei'SlielfiTit Beiftf bestellt,
Triller a. A. Tinch Hohlen

oxlidgas ti'Metf iuh der Hi'ciiiluTiivM'c

silier mdtmnid .Kühl. Xcisell'f liaiid
int IC vclinioinlirc, nw nerhciieiihct
und telirint den Zelbsimoid in einem

ntiiino min iciiciMriiuIhrit begangen
zn Ijahcu.

trouiii viiiiiiulirr.
.Via tu (In. ".Wit dem V'mi einer

neuen Jlmcle iinrd nurtiiten beiu,nit''ii
werden, 'i'ott dem alten 'IMane, liehen

du hivMirriiie, viel ;it filimule '!'nu1e
eine ehenr'l,1e leiiett, i't ttuiit ahjic
Ihm, neu, 00 lull tinn phtrholh der
Irwinen .iellinhrinfe nit hier Pietiert,
eine breite, feile "JMitrfc fbaiit und
diinii jene iib!erii'e werden, Torli

ilt mein den Vianntiilinunf der alten
drillte, die Metten, an der neuen wieder
,inbnn,,en,

C n a b v 11 et. Vebendii) berbrannt
ist liier ein i iensliimfilieii, und uvar
insoliu' de niit'oriiituineit Uniitelieit
mit Petthienm, ".'c'neli der belannteit
ü'i'etllhde. dni,!i VliiMieüeit bhn Petth
leinn Pno et Ihieliende Aener nned-e- 1111

Äiiiiiilu'lt, iHM'; da '.'ti'iidehen an eine,
Pcli olenuiliuine einen ihcil dee-- ,!n
al' eins die nodi iitinunenden Vihl;

, heile, die .Manne eihtopirte und in ihc

ni,,e,t ielnnhen slind da? Ct'ier l'iiuf
lnlieit Leichtsinne. 111 bellen öUuntnen.

Pmliiitl vtiiin ilniMiii.
U'i a b 11 1 i. ,' der hieinicit ,Uren-.inNiil- t

,nd im hersti'ssenen jiilne l.
teisieolianle t rmteu worden, rner-
hellt sind 1', liebem, .".I Iiebenert nttd
J i: iiiiiiebeili enttanei, beiih. hentlanbl,
J'.i iiei'niibeit. i ie ieianinitlosteii der

eipsterini itojchliestliil) der ct'ivetl

tnttqi'lhsien betnifien '.Wurf '.'.'

t;enniiie.
;K i'i d c 0 li e 111, Tie stabtuerort-neie- n

haben 11 11 iniili u'inln iiu'ni
die Anla,i.k einer asierleittittit

teil beiihlhjien ; die Jroirttc einer 2 t)a.
(Cerre bei .'ituhiioiie und die ttk

nahnte und das ,villriren de Uitoiitr
11110 dem Oibein sind nfiusieben und
das Witiier wiid nun nie-- (rnndwasier
i'berlhilb der tadl, tieieli eiseitl,eim

kil'hbri, Xte -- ladt wird die '.'lntaie
de Ä'.itssei'iterles, der Veit tt it o""
den Vertrieb dc etsierö in eigener

.'eribaltiiiijt, anosi, breit.

t: r ü i 1 tu min er it.

Stettin, Ciin Ä'anernbhsbesihcr
in Xamerow batte einen liooartia.cn
.vitnö und wollte ihn dmb einen seliitf!
todten ; da? 'i liier lies jedoeli in den

itail and lniel,ie in da dort beiind
iiihc Stroh. Hier se nette' der Äeiit.er
ntts den nnnd und todtcle tbn anh,

ber iitci,1,;etti,t loderte an dem -- tret,
die flamme ans, loetelies ditrili tc
'iilmsi in 'rand t,esett ivar, l at
Aener verbretlcte fiili mit arosicr Zil'itel
li,teit nber da iianic tebost, etsa,,te
,in,I da ii li b et r ei r M"t iuf und tt ov
ninsanender :)ifriiiimai tuitiit wurden
in riir-,e- r Zeit tu iebeinde cm :)iaub
der ,'uainmen.

S I r a I s n n d, ;it Berlin bat siel,

ein ioitsortiiim gebildet, welches ant
,iddeiisee eine itros.ere AUnbc Vanbe
;n enuctbeit jnebl, um ein bedeutende
Badkciablissentcnt licr;iiriebteti.
nteiiliciii Zweeke wird juli ucli in itral
(itnti gegenwärtig eine '''eseltsebast Ion
lillUiU'll.

Provint Pulen.
Pose 11, Xie dieoiäluige Psetde

iiiniteiittiit in unserer Ptovitt! bat sehr

wenig zufriedenstellende lir etc bitt sie
Xitreli die Mrcinimg der edlerett,

einbeimifcheii Pferde mit kaltem Ä'lntk
sind sebr itngiinslig beanlagle Ptodttlte
cr,iclt wo, den, sie Jinoelicii sind weid,
und wideiitandelo und den iliedent
sei! da t2be,tmas!.

Seligen st a d t. ?as vierjährige

I. A. Sauden, ifBiMSSK,,einzige Tbibtcrdien eines Iiesigen s

tat; dieser Tage einsam ans der
Haustreppe ud verzehrte vergnügt
sein 'viorgenbrod, Orbcn hatte das
Mtnb btii lebten vmiicii zitut '.'.', ttnoe

UZt. WzZK.I?& iSÜrSL,
Hcindler in

Möbeln 1 Hausilcräthschastcn
iviüljrt, n! der iiiisgehungerte innd
eines tu der 'iiaclibarscbail wohnenden

"JJroninj iH'r;n'rtgte ,vatiib,iiiin'iCba,tde,
weliliebanvtiai'litiili -' und '.'.'iarlftnifc,
aber amb 'i'anlnolen von ,' Warf riet'
fertigte, ist jet ermittelt morden.

Tort in n 11 d. ,vncdrich '.,! ichalsk,

von hier, welelr Iiirilich feinen Älntdcr
erstochen bat, baue denselben schon seit

mehreren Tagen verfolgt, da er diesem,
wie seinem zitluiistigcn Zchivagei iKadic

geschworen hatte, Tie llrjaifie ivar
Iiaiiplsiiililich eine wegen eine Betrage
von zwei Pfennigen beim ariciispiet
entstandene Tisseienz.

Der leitende ijolos,raph
.foi)0ci, hol den ei steil Preis ans der 'Jie

biaofci i'tn.aloj'.'Iuistiilnnej im ah- -

ve 1 5.tt, lit . l S!ln erhellten.
1214 O StreiKe, Tel, bbon um:

"EöiMWoebSebT
llfliitreietor und Snprtintriibcnt liit

T aglbhncr hei zusprang 11,1b itadi dem
11 od etivas ans dem Bi'nndc des

Mindcs hervoiidiauenden Brodbissen
schnappte. Tu bei aber zerfleischte die ?1, se !r,,,,ren werZici, gegen kleine Ü1'.altnnge

adgegetien.!z'eiden nodi nidit zu Tlal gebradit wer- -Beine dem armen iindc die '.i,ate ud
die ilulerlippe in eutselidicr Weise,
Trot! aber cbirnigiiehen Hilsc bürsten

Oeffeniüche nti

Privat - Ganten ! 127 bis 12!) mmU 14. Strasze, Lincoln, cb.die sdiivercn Beriet! itngeit dauernde
'iilstcliungett de liibschen 'Mädchens

hinterlassen.
nt !iir s

Laneasler l? ossutij üonrthnii?,
fnWättr 10. l'l ?' aw

'.1NCOLN. Ff Btt
k LQOifS,w ii. mfallen.

'J.IJ ii II rii e II, Tee 'Ciuudheitsiaih

Cadjsen.

rrcben. ?ie '.'Irbciieii belint

Verlegnng der weiset iv von robtan
nach c otta in die Cilbc itehmeit an dem

neuen Alusibett eitlen guten ivottgang,
und dniite unde t '.' t die ivi iedtiiliuadt
kein Wcisii'iit'wasier mehr sclen, er

liier abgkiialiene Moiigii'li de in

tn nalions.leii Universal herein der

Glhat s,di in einer seine, leblin Zivungen.
einem 'Aiitretge des lbnigl. Be;i,ksarz

IT-- -- 'iiC JTM f
H, "W. Irowit,

.V,illdiel tu

'Drognon
nnd Mcdizincm,

hrH-v-- ii. m mwaaren in;

klein, dasür aber redn gut,
B a s c st a d 1, T' ,e legiernng vcr

langt vom l'ros;cu :1iatl tut' litmichtitng
de liisiorisehett '.iiiseiims in der B-a-

siißcrkit'die einen neuen Kredit von !.'!?,
s,ii Francs. Tie iesamnitansgalie siir
iliestanralion und li'iurichrung dir

belansen siel, aus ü ;t ),u( )i

Franc, wovon bet 3r.a: .'lii't.ooo

tes und Biedizinglrailies Tr. Anh ent

sprechend, dalint ansgefpiodicu. das; die

t,ti'i,e,ige Uebung, das; Zcclnonnett Kitt
derleichen mittels, Tioidike znin ,e,icb
hvfe verbringen, ein Uebeistaitd sei, ircl
dient eutgegeugelreteu werben sollte.

I r.S' I
Bersetliger iinirgiftber usirumente,
vrlboviidisiber '.'UgHinite und Bandit' m hM

rnngsgelignde erhobt zn icbcn.
Allen Bei Igiisetit votnn ivar da

Konsortium der EigeulHumer der

Bnudesslageiiiuiilstc, deren
Hauplciltionär Bei Butlct' ist. Ta
Kousottiiiiu bt fast ein grosses 'nntd
stüel eben seiner Mühte und bot einen
Theil davon der .liogiernng zu einem

gen , war ialilrciil, besncbl, Äuö allen
Zaudern Euievas, seibii ans den Per. Tiefer Befelilnf; des lefinidbeitsratbis S)fcii!

905 O Str-- , Vinecli, NebStaaten vor, '.'iordainerila sind Per
einsniitglicdei eiitgetioitcu.

Farben, Hcl'en, chlas,
nttd Zchldüchern.

Sco. südliche I I. 2r;t
I.TS'f.'OIN', . NKHR.

hat den -l- adtiiiagistrat veranlafg. 10

sott den Seclnonnen den Transpott
von Miuderleiche mittelst Trojilile zu
verbiilcn. Bierzebtt Zudiihansfiriis

den.
An fett, v'ewis; ein sellettc

ist es. das; in einem 'M'üitiü',
verein, wie dies hier der ,vall ist, iros;.-vater- ,

5ib und liulel aktive MitgliC
der sind ; ersterer diente lt bis 1.'
beim damals in .Konstanz liegenden
ZusanletieMegimenl und erfreut sich

trot! feiner !i Zalirc lorperl,d)er nttd
geistiger liüsiigkeil.

11 ,u ii 11 r st. Tie Tabalernte ist
in vollem iattge und e ist deren Er
gcbniß im Allgemeinen ein gute zu
nennen. Tie Bliinct sind schön, beeil
nttd vollkommen ttitd zeigen dnrdiatt
keinen ;!ioft, '.vean schiit-- t im Turd)-sdinil- i

ans einen Bicrielmorgeu vier
iienlner, was gewis; siir den dieSjiih.
rigeii Zahrgang ein ansehnliches

rcpräiintirt. ?a 'Areal der die
se Zahr mit Tabak bepflatizlen f'rt,nd
stinke ist gegen das in, vorigen Zalrc
um einige '.viorgeit zurückgegangen, wa
dem Unifiititde zttzusd, reiben ist, daß
wieder mehr liielwrie und Futterpflan-
zen angebaut worden sind,

O c j eh c I b r 0 11 tt , A. Pforzheim.
Auch die Mutter des an der Blutver-
giftung verstorbenen Ratlisclireibet s
Staub liegt an Blittvergistnng sehr
sdnver darnieder. Bei seinen Tobsudils
an fallen hatte der Verstorbene seine
Bi'utter am Arm gepackt nttd gclraüt,
io das; Blnivergisiitng eintrat. Tie
'Wunde wurde ausgebrannt. Veylcre
Frau befindet sich ans dem Wege der

Besserung.

k H"

' C'B a r tu it 1, e. ,iit dem ciro,:cn
Z rintpel zivifilicn dem itsierviadiikt und
dem 'Baiiiiiiihbnioelttc Herben die ,visi1e linge, bewacht von der nöthigen Anzahl ii.-i- f ü l)vcn t'iii bcb'.'iitenDt' V..(i'v in .noiÖfcn, iucU

chc wir zu uirtn igcu Preisen abgeben.(endariilcii, haben nenlidi in einer

ranc ubcruiiuiiit.
A p p e 11 ; e 1. Tie Stiifercifnbril'

im Ziel wurde vom Beov'lina;bligeit
des Besiüers Herrn ','iiile in Paris au
Stiekereisabrilani Weber . Bodnier in
St, Italien 11m ,i,iii Franes ver
kauft. Ticscibe zälill in sech gerät!'
migcli, hellen Stilen '.)(, 'J.ii'aiiliint'u.
Bvti St. Italien ans wird berichtet,
das: ans dortigem Piaye Ztickereiivaarett
wieder guten '.'lbsal! finden nttd viele
neue Bestellungen eingegangen seien.

Typittiisiciiliasi, ie lltsache ist in dem ge
Sdvnrgcridilverhattdlung gegen einen srruringen SmliiF anten P.'aisei an det j&ri&ritAanderen Hnditr)aiis!niu,i,g, der des

Trieb in die C'lslcr in suchen, wodurch
jene 2 leite der o Hier vollständig mit .! 01 des augellagt war, die Zengenbanl S inner,eiugcnommen.veigiiteteiit P.'aiiie aus den Planen
sgicn ,abiiki'ii aiKH'tnlit wurde.

A i di a di. Neulich wurde beim 'M 0 Piz-tt- f grapZ? nnb
vandfct)afuistift Tcittc ttlncu. Rttwclctt, Wanduk.cnc e it. feiten der icgieruiig

der Per. 7,'aten von ''iordatnerika ist Tie joarite. S SÜMt 1 1. i?trtrf. .
dem hieiiaiii Tirektor Zchansns! der

nalsmarkt eine Mich durch die vielen
aufgespannten Regenschirme sehe und
raunte fchnnrftracks in das komgl, Be
zirksamt ; sie sprang die Zinsen hinaus
und stand ploviidi vor der Wohnung
tl)üre des rberniuisiiditci. Bersoigl,

Unweit der 2 labt lileveland in :io Kni lUHiiuaarcuehrenvolle '.'Intirag amwidctt, den bor i tii Geschenke ,n niedrigen Preisen. 1 s ska()t tneofskenlasciireiieitden 'Binitkaser (Clinis n i f8 fi n
l'urinn-ai'iiis- i in ioi daiitenla ;n atttt rannte sie die Zinsen hinab, , prang in
inalisircn. icgenitbkr den durch d!k alUIMi I snsfXfln5s'5WT I'IMH IFFHHI 1 I T"T H'HWlill fflT siWWW

rx7?????

sehr niedrigen Preise an, und in der be

reihiigten Ermattung, das; der 'Werth
de Uebrigcit biircl) den Regiernngsba,i

werbe,
Ticseiben 'cdgukcn halle aber attcli

eine lrmideigenihiimergeiellfcliaft, deren
itof;grnndbef!i! am anderen Ende der

tadt belegen, wovon ein gleich gros;er
Theil zu ebenso billigem Preise otferirt
ward, '.'iuit ging zwischen den Zweien
ein Koiikiitrcnzlrieg los, der fein Ende
erreicht zn haben schien, als das

den Meisicrzug that, sein
lrundslücl der ;li'egiernug für eittcit
Tollar anzubieten, aber der Zug ivatd
parirt durch einen besseren. .Kaum
lzalie die andere ''cselljcliasl davon

so bot sie ihr (Grundstück um
einen Eenl au, und zu diesem Preise bat
es die ;h'egie; 1111g nach iorgiciltiger Prii-fun-

beider O'rnndstücke, wie aller iibri,
gen, die angeboten wurden, fchliefuiel)
aecepliit

Tctranf nellic das Scbabamt in
Washiitglo dein Bonrotor de sio,itei-riic- n

Slillc üells die Ailiveifiing ans die
Kaussumnie von einem Eenl an, aber
erst, nachdem die 'Besiütitel ebenso sorg-

fältig geprüft worden und alle legalen
Formaliläien so gewissenhaft diirrfige-gange-

waren, als handle es sich bet
dem anzuweisenden Betrage um eine
Million,

Borlcnlaser ernt saebleit '.viilliouen den Beztrksatntsgaiteii und tonnte mir
mit grbsüer '..iithe eiugesattgeti werden.

schaden kommen die mit der Sammlung, B a t r e 11 1 1, t liier i age w,,r mmm4mm 0ÖköJ'0i0?'rCwkO",Ö"IsZs'y-ZJss- s wwwwww wZucht und 'etwendnng de ''iinli r 0 11t 11 r r n. ;ui öer meiigen tto GSase?,
e 11. & 51 Dir

den in der hiesigen Ztadttitdie gesunde'e
Trillittgsibdite,!' an Heinersreuib gesiadtisdien lioheren Z dditerschnte wirb n'ieis veivitnoenen '10,1111 iiiuii 111

ieiit dfii PMuiU'i innen nur abaetochtes tuirtil.
taun, T er Balcr haue beim Ptarr
amte da Ansinnen gestellt, das; er nurPlanen. Tcr Mriegerverein lial

eine Slisinng erndilet. die dazu dienen
soll, im ivnll eine Kriege bedürftige
(vrancii 1,11b Minder der zu den ivahuett

für eine Tochter zn zahlen brauche, die
beiden andere mügtcit frei gehen, tun

LixcoLN. xkb. Wobin sich wcndcn"
Wmts and Liquors j

WhH,eHn-lL-
& wie das Zkl crrcichcn."

Wasser verabreicht, Taifelhe wnd an
enteilt giomn Wasserbehälter verzapft,
der ant dem unteren Moiridoi' niifge-(teil- t

ist, Tas abgckodite geluhlle
W'ajser ist dnidiaii eisiiidiend und frei

von allein '.'iebetigej.'limaik,

Pionin, Ctit'mmni.

ihm auch zugestanden würde.
Irin der, iicnen zn niilciitubeit. i. tcit" li r b t tt g. Unser durch feine ;ouiaZtiftuug, a,u i'ii. ieburtSlagc de Mut
fei Wilhelm I. durch i'eguun von W litiit und Liebenswürdigkeit bekautiicr

lind beliebter Pfanheir hielt neulich die Krvg s KabinctU.i(ait angeregt, hat bereis eine Hohe
Mtitderbeielilk ab, tvobet ihm cm betiac
barler AmiZbrnder halt, i. er Heu

von :'i'. '.viiirl erreicht.

u siiiriiutiscfie Olaaten. Pfarrer, der eilten sdivnen 'Tbftgaiten
hat nttd ein Zdialk erster teilte ist. sagte yaie l&ier

stets an Japs.
zu den dutlktitdern vor Beginn der
Bcidile: Minder, die von lind, in

Bremen. Tie kleinste elektrische

Bilendiiiingsaiilage dürste sich wohl in

liegt die Änsicbluug oar lVand der
Znslndit"), 117 von einem gewisse
Pimlcr gegründet. Ticser kam damal-.-mi-

etwa .',11 Würilembergern ans dem

Vaterland itenli Piiilaöclpbia, Sie er
kannten ilm als ihr Tbeebaiivt an,
übten iiikergeiiieiiis1,ait und erwiesen
aitssclilies;lich Fein ci brist aoiilidjc
(ihren. S ie hegten, den Wunsch, sich

in möglicher liiiitcruniig von anderen
')iicdcrlasinngcu anzusiedeln nnd jeliarr-tet- t

daher ihr ganzes zusammen,
1,111 in der Diiigangs erwähnten, zu

jener Zeit rocht entlegenen liegend siir
$ir.(K)i) iiiKKi 'Niorgen vaubes zn er-

werben, Tort aitgelaminen, loaren sie

erschöpft und nnbciniilell und miisnen
daher aniaiig viel Ilttgemadi. ertragen.
Bor allem winde fiir Pimler eilt, bald
allgemein der Palast" genanntes, gio
f;cs ZiegcliiNiis mit Zoll diesen

Mauern crbaiii, sodenn selalen Woljtt
hättser siir Alle, Viidcn jeder Ait . j.
Ib., ud c dann ie nicht lange, da tonn
teil die Zoaiike suli rühmen, das; sie

nicht von dem. ivesie sie bei ihrer sehr
einfachen Vebeusweisc bednrilcn, zu lau
fett braiiilileti,

a Pimler die Kolonie gänzlich
wollte, lies; er behuss Teilung aller

heimisehen iebiirsnifse ei'ue exliifabrik,
eine Mabliniible, eine Bierbrauerei,
eine Sdinnede 1,. s. 10. crridilcn, 'Aber

im Vanfc der Zeil ging's nicht mein mit
der Bercinzclnng, denn die umliegenden
VnirtUTcicn wurden besiedelt ; die Kin-

der, die srübu' nur im Teutsche Unter-

weisung eittpsaiigcu liiitici, mns;te and
liiiglisd) lernen, nnd bald wanderte matt'
dier Zoarit, der sicli in dem Tbrselien zu

latigweileu begann, aus. Zu, Beginne
wurde der Molonisteitbesteind durch Zu-

züge an Tcntschlaud ergänzt und dann,
al solche ansblicbcn, ein Bcrsttdi mit

ineiitetii Carlen sdion igl geitvhlett11 sei ent Cte befitiden, Tiefelbe mit
fitfit nämlich nur eine einzige Bogen
lanipe, die in der Kit'dn' zn deren Be
lenditiing während de (vriil) und

Ä'.'Ibeitdaotiesdienste ausgehängt ist

TicZe l,cis,ktt Lriumcrtcticu
Zeigen uns jetzt schon an, dH das tadtleben in Bald' eine ti?.nal

iein iv id, welche nur ansgettanen wird, wenn kein ai .erer Ans-,,,,-

vDtftat den ist. Xtx niiide loniniis, der Linden!, d, c Handwer-
ker und ? tej, nigen. deren Beins sie ;wirigt täglich in ihrem i'nbeti,
ihrer Ctüee, dein öieticbie eder der ,1! an iil aiiiieiend zu sein, finden
l't liolnug, wenn sie geichäftigen Quartiere vei lassen haben. Ein
i'ligein. ine Pc!l,.ttgen nach den rauschenden l'.'eiviisscin, einem Sturz
in die salzige Tiefe oder einein ruiiieigang am Ttrandc, wo das lau-
fe u des kühlen Qeeaiiliistcheite die Zoureii der ,'rgen und Arbeit

ut.d die Nutnr ihre leisen Weisen sinql, lieht sich in diesen heizten

!aejen durch den orper de-- '.!.'! e iclien. l'r will fort ans kngbebanle
Z ädlen, fort von dem ronioirn ireihen derselben auf das Land, wo
die Natur in iipviger iitle ihre finden qeipendet. Ter Gedanke an
Beige, Zu oine, einem '.',i,',. im Walde, ickaitige Winkel, eine B001-fe,h- !t

ans dem .', iMsc" h nioutheller '.Wicht ist nicht genügend, o

siN" i, fein ii, lan'ei'd .al besser. Tie jxrage ist: ,,Wohin sich

wendet',' ,:,0 nie des esiel erreichen."'

Sie weiden '.'liisl'nn't nh.'Iten, ivenn 2 ie unseren Agenten am B.
,fc M j i'oo: if,, i .d,, Oisiie, 15 je 10. und C Sirane, eoiisnlliie.

Re!,)' !i!' inge der Bnilington Bahn:

zur peiinug der lanipe dient eine
Heine . uitaiiioinasdiiite, welche in bei
Mühle de a orfes Anfftellnng erhal

likialt-Toi- li rin gen.
2 t r a ,"; b 11 r g. An dem bevor-

stehenden Biidiossinbtlänm des Papste
soll der vom Oltas; an veranstaltete
Pilgerzug nach 'Korn unter Fülirimg des
Bifdlofs Friüen als der eiste Id'clegeii'
heit ijabcii, den, Papste st'iuc Hnldignng
darzubringen, Zn, Bal,Ian würde es
gern gesehen werden, wenn die pilgern-
den lilscfier ent wenig politische .Komi)'
die spiel, en nnd als trauernde Frauzo,
se kamen, während Btiebos Friveit,
ein geborener Wcstsale, fein Bisthnm
al dentfebes Vaud bemühtet und er-

klärt, wenn Politik gentacht werden
solle, dann könne es nur dennch natio-

nale sein,
M c v. Zn der x" rl fdnif t 'Jicmelstttg

bei Saargcmitnd eteignetc sieh ein

Familiendtama. liineFratt,
'.liamens Aeler, stürzte sieh ans Ber
weifliitig über' das wüste ieben ihre

Mannes, der ein Trunkenbold ist. mit
ihre zivei .Kindern, die sie mittelst eines
Zirickes an ihren Veit gebunden haue,
in den Flnf;. iines der Minder konnte
nod) lebend ans dem 'Wasser gezogen
werben, während die Miiiier nist dem
zweiten Kinde in den 'Wellen den Tod
'and.

ZelZerrrich.
W ie 11, lir;het zog Franz Ferdinand

von i cftetieieii liste beabsichtigt, wie
bereit gemeldet. Anfangs Tezentber
1W2 eine ans eis Monale anSgedehitte
W'eltrise zu itnicritehmen. Tie ilieiic
soll solgende Tone einhalten: Trieft,
Suezkaual. Tftiudiett, Australien,
Sntida-Znseln- , Swm, lil,ina, Zapan,

andwidiiitfeln, an Fraiteiseo und
quer durch ordamerika. Ueber die

Ausbringung der finanziellen Mittel
für die haiidelspolilifcki widitige :ieise
de Erzherzog ans dem .Kriegsschiffe
sind die Berhandltnigeii zwisdien den bei

dcrseitigen Finanzminisiern i Sdnoebe,
Tie Auslagen siir den Sdiisssbetrieb,

ten hat und mit 7cm 'Mühlrad durch
die traft de Michlbtidic getrieben

ZZlasckienliiersuxPrivaiaebrauch
wiid nach allen Theilen der Stadt er- -

fandt.

Seden Morgen feiner uttch
00,1 lij 12 Uhr Morgens.

V V AlllJ.KH,
Deutsche Warbiei stüöe.

Unter der V. &, 1K. 'liefet Cssiet

Haarledneiden liriil
Ranren 10 ej ente-- .

t r eimieie dentnlV 'Ivi lner d,t Ttedt.
Tie E, , 1,1,1 tiiiig d,-- i."ifj..; iit die biiillui
oraehtieiiir.

Jojcpl, WttrzvnViZ,

wild.
0 1 1, 11, .iier wollte cm innge

N'Iiilinge Biadihen ans deut ,vcldi
einen nt Martoiieln gelullten Miub aus
heben, zenpiengie sich aber hierbei edli

A 1 1 11 st t i 11. Hier werden zivei so

sieiiannie -- ehaiidiaieln ans dem ,!abre
jc-:;- ausbeivabrt, Bi'aii hangle sie

Vemcii, ncldie an den Pranger gestellt j

winden, in den Hals, fit .insrhris
tai lauten ; .Karl Brniiluig weaen Be j

ling biircli O'aulclei zur A.iviieiimig
zntd ailjtmeimuiditr udgbaiis,ira,e

ocnirthcilt, die zweite Tafel, einer ;

Bai, ernt zngetlieiii. betagt, bau dm,
weien durch cbabgiübeteicu 1111:

Hänseleien verübter 'Beti uaeieieu zu

uelir,ah,igci znchthansttiate nnS Vlns

stell venn theilt ivorden ist.
tv g e 11 b 11 r g. ciine zl'efibersiod,

tcr der llmgegcud verkanste lii Abweien
heil der 'Mutter Winlischiislsgegen
siaude, Zwischen den beiden , L,ue

ritt spat, n 'sich deshalb nach ;liitcfti'hr
der Mutter cm itiett, wobei die Joch
tcr ihre 'Mutter in blinder Wutfi todt
schlug. Tie Meidet in ist veiliastel.

Pruviiit Üökklprkiibk.
Meive, Tie legiernng lat der

Stadt die Heilste Her ihr. bisher
teil Ztaatsbeilnile zn den Besoldungen
der lilciitctitnrlcbice im Betrage von
1 m x t Mari entzogen, 3" ,'Olge dessen

hat die .jniniiiereilajie uns Anoidnuitg
de 'Magistrat siimmilidieii Vchrcrn
der iiabljiliiilen die ihnen von den

städtische Behörden bewilligten und
bereit gezahlten lehaltsausben'eruitgen
vom I. '.liigusi ab wieder in Abzug ge

brad,t,
S rti I 0 di a 11. ,111 Cfirowiit braittt-tei- l

i:i Wohugebiiiide nebst den dazu

iirhüiijieit Stallen und Scheit neu nie

der, Ailitzcliit iZamiliett find dadurch
öbdadilv geworden. Ter Sihaden ist

Erheblich, da die aaiik grille und auch

innere Theile. 10 da,; nach kurzer Zei
der Tod eintrat.

U c li t v n c it c d c d e 11 1 s a ,11 e

tv n u e bei Hawara in Eiwptett he
richtet Vi. ?riiCfcl, : ,,','lu einen, vvücu'l-plett- .-

Ihniden '.'liiifchac'Iit',i!,cren l,

iit eiitcnt ','anie gab eine
,ackc dnuipsen 'ilnnct, die l,iher

Mor,iensomte ivars ehei, iizre
Lttcihlen l:t:,ei, aiü olOhlicl, ein lutntcr

'oiiehen der IcOtcu
itnnl'iihich; hcioorhrmli. c5in rotl
loaiicstc-iei- rauciictn.iesiclit von

vehcndi.rleil der attscietra-iienc-

ivarlien lachte mir cuin'iicii und
erscete mich in einen .niianb innersiei

liireauini. leihst die 'elrlieilcr, welche
sltt die stelle luniniuieufiroiute,,, inarcn
im Ijocliucii '.n,asie i',hetlas1ii und scliie-ne-

sich au ,dcr schonen Herrin nicht
satt sehen u lonnen. '.v,'it der arösiten

oisi,lit wurde die 'Ninmic, wclciicr das
lichlielie Porträt anqchorle, von den sie
ttincii'hcnden lt'dniassen liesreit und aus
dem ''oden lieranocreliohen. Zie lag
gerade in der 'Niiite des iaitaeS. den
iiops nach Svenen, die vüsce na,1, "Cftcn

ctichtel, Eine inilieic Priistittg der
lehene-ioaiine- '..l,'aierei an der Stelle
des 0'esiehte ergah die erfreuliche That-fach-

das! da O'einaldc aus Veinioand
in Teinveta Manier vor beinahe Jihh,
.lall rett ausgeführt worden war.

a: dünnen Hol;iafeln wäre'.'
feit d iroi sibett '.'Inssiellttng belannl
gemordet!, siir die '.vialerei ans vciit
loiuib im Alterllmnie trat dieser mein

Bi e i n i 11 11 e 11. Unsere -l- adt und '.i)i i n n . ti i i 1 1 o

TfddillO Od
(j n ii HO

2.1. I'., U'O i

Vto.ia
C"hf nitiiK

Tt r
"31. '.'

labcn, gehen nicht zn mir. sondern zn

dem anderen Herrn Pfarrer!" und
siele da, der Erfolg blieb nicht an, die

Anhänger de Seelsorger fielen jehaa
teilweise von ihm ab und seinem Amts
bntder zu -- - bis ans biet !

'31 ii 1 nber a. lütte wohl noch nie

dagewesene Tifferettz ist bei der ub
iniision auf die iird, Manrer und
Zleiiihanerarbeiicn siir da Ticiisige-bänd-

int Artttlcriekafcrncmcnt in ,ziirih
hervorgetreten ; tie hödisie ,vordcnmg
war 77, ',,', Mark, die niederste ii.xwi
'.i.i!ark, li ist also ein llntersdiied von
b.l Prozent,

Meuipteii. Tiefer Tage kanfien
die Herren riedridi Tenzler, ranz

os. ,ironttitlet, 'Weinhiindler, und Herr
Bors, Zilliiiiernteifter. jaiiimtlidic von

ettipte, den lesannitlbesii! de zur
Gemeinde v'erslrnben bei betstdoif
gehörenden Privat- - und l!e,neide lii,
gcitthinn, und ist der .Kaufvertrag in
Sonthofen notariell abgesdilosfen wvr
den. Bei der Berbriesting waren !.'7

Betheiligte anwesend.
u er Stl,cinuinl.

5 p e 1, e r. Tie Tabakspilattzer der
Pfalz planen eine Mafien Bei fam nilnng
dal,ier zur Berathttttg der Vage des
Tabakbaues, iic ocil,aircn ans dem

Standpitnlie. dag eine Bcffernng der
Taliakbanerit nur durch eine ausgiebige
lirhohiina des Zolle auf aiteländifdieit

Umgegend, beionder die Borbcrge der

Rhon, wurde in der lebten Ant von . m .um euer inniuei wu, euu,,ii, :oi i i'iii'iau roei ci'ii, oi)iie eine dielet Studie zn

y CUt f Cyf t ,41 ö l C f tl beiilkr,,!.' Wem 11 i cl, zN rathen ist, ist nicht z n helfen!"versdiiedencit anrei st heftigen Irwinen,
lieitngesiidit. Z ivollettbiudighulidie

'Amerikanern gemadit, bi: sidi aber allzu
störrisch erwiesen, '.'ittn gestattete PimÄiegcngulieit geteilte sich Hagclidilag,

Tiimtitiliihe Zlragett '.vietttitigeitSwarei
Nttd Notar.

s3lo. liilü O Straste, Ziminer :','o f.
LINCOLN. NKUUAfKA.

A- K. Ziemer.

ivicidl Passagier-Slgen- t,

S. Lrancis,!

b'e,ieiiil P ci fj ,i g i i x g en i .

ler das bislang verboten geioncnc Hctin kürzester Zeit überschwemmt, da dii

Man nie kie vom ,'imuiii iinizeiioei
WÄssermenaen nidit zn sauen vermoch

V neo In.O in & hiateil. Ter Hagelschlag hat an einzeiitei
stellen viel schaden angerichtet.

mm VEiTH,
Hksscntlichcr .:' "Aolar.

rathe ; seither hat sich der Bestand
ledigliä) durch (Velin teil ergänzt, 'Tie
höchste bisherige Anzahl der Zourilcn
betrug ."i,; seit Pimler Tod nimmt
sie, wie da in allen ahnlidicii Fallen
zu geschehen pflegt, langsam aber stetig
ab.

So lange Pimler lebte, vereinigie ei
die ganze Üicgiernngsgewalt in seine

Person, Er slellie die Bibel sehr hoch
und setzte Friedensiidiier ein. Tie von

Areie blödle.
1chruildkiizenihliins' und

eldvcrleil,iitgs - ?lgcnt. VmmAÄA 4 A
Ha in b 11 r g. Tie sozialdentokratisdie

Zeiinnq lü'rliv- - sordert energisd, Ztaal.
hilsc snr die dnrd, die üiholeta Epidemie
Siothleideiiden im Mindestbelrage von

I,",il,iii bis :!ii.iii itfulbcn, sollen
in da gcnteinsame Budget eingestellt
werden.

auacnfurtt Tie Stadt St.
eigener .uitid als erites Beitptel ant. Zimmer No. 2, 1107 0 Slrajzi',

lincoln, Nobrainka.l -- 4tat erzielt werden Ivnite. An diemelirereu Utrlliaurn IIark ha ijMMrtti ihm erlassene elicintverfaisiina. welche, ct i,berra,chende nnnd ,oll
.
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