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"beit, Ttiesl, 'liied, Miinchfii, Italiener

ans der Ptovinz Uditte, ztnti 3 heil mitZU'wAix ttuts Anzciqkk'
j ".! w";""1" i;',nl,!;'f': VH.'"- -yueite Bruder erhielt zwei wuilitigc

lii'.tf. dai utilcr einen lebensgeseti,--
, A.CHICAGO MEDIGAL ..aCi.. .1 ,t . äli'liief, vet stiel. t, jalsche vuiiszig oHilduit mimmms'vv;i', .7NW,i,i,ii ,i ,llVilil tl IlllV II IUI 1, 111 IL V lllll

Biiideintvrdcr s,vi Hinter -- Cls! itttd -'- atsni'tfit auSztigkbcn. U Ubnte r6C- Itfelicint eine ,brik solcher Jviilsifiliitc zu ELECTRICttciegel 'jfSB'" Mfl tt
1 .s ri rii'rK.

Xii' '.'!',. til' kuilir Vinfmll lind die t','!emi
11p lciich,,. in f 0 jioli.jtft'. d t (fit i if

ktgenihniiliiilieit ,,'reitlmiils" geplant,
das zugleich als Vlnssielilspunlt gc
dacht ist.

ultttringifche Staaten.
z! i s c tt a ch. Hier hat sich ein Herr

durch den 'cbruiieh eines Paar neuer
Wuvcel)iiitbschiil,c eine leichte Bin tver
gisltntg ztigei'.igeii. ,n einem der Via d

schulte war ein vlnilintleiiipel aue ebraelit,
wclilier mit einer kleinen Hautwunde

US Der Stltciiilijnlz. Z vjm 11

Ter 1' r f a erlniit H ii.tciiicr" erscheint
.Milienf !, I nute foitcl U ilr
Ihii nlii(i,iii.). tyn.1i toi IMiInnD sollet Kie

Hluiii f.i im uitti wnd Mtilt Dintclir,
ti'Oetle'inli.'i

i'ii' '.'II Hfirtiif üt iiiul) im tforiuiY! f.vitH

Lok,t,ttt,,,, IC Cllt ll'T Jlfll'

L'oliiü-.l- i 'i'üe !,!!'! m:s tVi
lUilll (iillll'.s).

wiarfivr,..j... ...... HA. t lli'Vl'Jlts VK i'
I, II I liire,, diii le'ielieili ke .t Pe lunl-fiici- i

? . iV. r. (t'ijif fort und alle
te'llle' 'fielt, l'llle II l'l'll llOl lt I al l',,, ?ii bk
II. tüdelil Iti'eli I'd tt'ts Nltl grötite? Iilk'
ttaittkil 1,1, d sickik',,, ri(ilf otl-

"I I II 1 1-
-. III 1 II II 1 llllt. i (V

- " h ; h, , ' .,..,. . ,.!
vrtufheue fäym(trlicintftt, rnöt'cn 1,1,0 clirci-l-

iuw,rt)cii ,u r.l nriti ti. tl.
tim6üt UDiMi. r

tew-mM- äm 6
kTOC.S;-- ".iiinelch'' diie.t? ihr ms

ra tt k e tt 1 1, a I. ttr Pcrlrcibintg
der Hiihttetiätitc bat die cihcsran des
Hiii'd'leis .M ,'inii von '!.!allettl,eim
mit citiern ttohwisch das ruthncrlmiiS
aiis,ebiainii, rMidunb ihr gesummtes
Ami eei, to.vie die Miaeiibatgebunde in

iViaiiMtien lliisgingett, Oer cl udett be
lansi sieh ans nahezu in.nnn Mark,
Die tiafiiimmer hui die Thorichle
heitte ivegett sahrlaisiger Brandsiisiniig
in eine 'ieldirusc von ,'!n Mark genom
meti,

1,' n d iv g s h a s c 11, Vltts der C sf

st'iii 2ts viiitctsiirrgkS wird zur Zeii
diireii die hiesige Vltiilin- - und

ein .'irankeii' und Zjrholititeisliaüe
atisgestihri, fiiMeUc ist stit die Ami
tit der genannten ,'ubrit gegiiiiid-.t- ti;

UXI,S. I S- -irnr--s i iv. i. -- - ?

s iMYtSylViN ' n n 4:?I!r eskiing He tlrt.rufr.ift r

ll..itl, SU'rpcr uiifc tWüimbartcit y '"im

bntili den iiii-lu- r ir 'clehaiinna
uuiinui quillt Ir ihre 'Mutier beim

Heiitiinalien deu Muletv erhehliilie litt

teilt,,, iiiuien i'.eii'tiln t tiMUden.
Mi e ii d e i'ie nelerttibetteittle ist

in unterer 1, teilt so sihlcelil ant
sieseillin, nie man attteiiie,liih faelite.
ilÜ tl'llldeil i:!ll hie,' L'UI ÜCIltlllM vtv
i'iiM ,i eteeintii,

i)i:ir.,,in üiuih,
r ti s s e d 0 r j. Vor .'Mit'ifin

lenlte 111 d.;:i iiatifit Cltliiio ein uns
llriiiiili lu'iiii, ,! i' ioldiit die all,te
lueiue '.'Iiii.l:. iMiiileit uut tiili. lir ist
der nUMic iiliu'.t der iiiiii;en Mieielio

itiiiii'e. n'il'.ii'i .Miiueluieiiiii beim l,
(i'iidei'i'iM!.ii ,"', fer llitese,
PniMil .iu ,11,1 V.'iiuiiii, ist ;,t Midenlutih
gfl,i,te,t !.,,! 1,'une lettier .Heit bei der
ii'iiiue, üim.i in f iMielstprs tttilit unter
dan M.'.'.'.i i'.elM ite'i t t den ; seine VnusiC

bctiii.it r. (11t: ',,-. ü'r tvttrdf Iitrz
lt,h iiul dem ti.iiiiMit Soldaten der
Miiielieiti mee. dem deiilie ,'irvnpriti
zeit, ans niiem V'iide vuiotinit itplmt.
ein.1 dieiei VMIdet beluin Pi MMilutii

;uü, Vindeiiieii iiei.benlt.
;li e m eh e i d. ('M iipee- - Vltts sehen

streit hier die i lun iuil.e, da st der U;or
fieiiiii e er In,,, eu :lieulKbslnl ".'iebeip
siiile, Vlilied itle. si,!i sreiwiiiiit dem
2 tiiai .uiM.'.i!! ei .!"; eilt hui. sie von
ihm tu, I teil ' eiuutrenniisieii sollen
iiel, aul 11 Msail be;i, teilt. Cr ist
bete, l.i i;i ', ai l Mi'iM'iUiiieii worden.

willen tenen diese Vt.'r.ttf ennf.ilitii'ii.
(rclfftt IKXI rrwulmn(IMltTit imu otrrooin CSIcUlrizilät,il 1I1CII I HPsr IC.1.U..1.KC Ill'v tlt l ll'l vrr Win

Kufriifl wei ten in lunii e.i.l'.iilil.Iii'iH-.ikil- N.'ch miicil
V.rlhi'btt mit nie vcii.'.gendcüi ciiloig detzundrlt.

des Herrn in Berhindnug
gekommen toar,

tolha, Vlil'tzehtt 'Mühle. ifirme
sind dahin- liirzlirli z einem Vlussiliiisie

ziisamiiii'iigeireieii, 11111 eine deutsche
'Mullleinu'i iubei utigs icscllfeltait in s
Vebeu zu tuteii. toeik der lesiilseluist
ist: il'.Mihitiitg und ,Zordcrnng aller.
tZtiindesiiitcressen, Mivordersl billigere
itttd ztveiMia,igere 'Versicherung siegen
ivctters 1111 s rplosiotisgesahr :c,

M 0 sl r i z. 'i;ou der hiesigen land
wii Misiliaiilichen crsiichsftiition wird
berichtet, das: der ertrag der neue ,'!,ir
tosseioilc Prosksivr ,'Mihu" ein se über
raschcitd reicher gewesen ist, das: vielfach
per Morgen t in lieinner und ditrttber
crzielt wurden.

.Srcif OliiMf.

Hamburg. ? ie ''.'tMlisiutidS ?. ragc

existireu, welche die falschen 'Ji'cteit dttreli

italienische vlrbcitcr an den 'Manu zu

bringen sucht, 2a hat in Ried der
Zicgcischläger und Haubcsiiuer vrauz
?lltc ans Bu in. Provinz Uditte, mehrere
Jvalsifiliite verausgabt, '.'ittitmchr ist es

gcluugcu. tu 'Miinichcti mehrere Petto
neu bei der 'Ausgabe von ,valstsilaieti zu

vcrbinten,
P rag, iis dürste gens, nicht allge-

mein bekannt sein, das; zu den zahlreiche

Aitsstilitgiitettt, welelie aus BoHineit aus
dem nach Hamburg gehen,
aniii lebet, dc ,'ischc gehören, loeleiic der

dortigen Bevölkerung eine sehr ivtltioiti
utei'.e' auf den, mit c

fischen aller Virt sonst reichlich versorgte
viielMiiartie bieten. Die Bersuehe, die

beliebten böhmischen ,'tarpjcit" bei den
den ligeiiHaitssraneu einzubürgern, lonr
den in der jüngsten Zeit itt groferem
MasMtabe ansgesiihrt und hallen den
bestell it folg, lütte groferc Vadttiig.
L'.",t um siisebe iviiilic atte dem grosten
(vranenberger Teiebc nnisassend. ist dieser

Tage wieder z öchtsse nach Haittbtng
abgegaiigiti und saud die rascheste '.'Id.

nähme,
B it d a p c sl. Der iviirftprtntas von

liiigarn, ,'üandiits Bafiarh, Hai ange-
ordnet, dasi für die vlrmi'ii der Bor-siiidl- e

N'nnis und des '.viiiikiflecscuS
zeinghorgh eine Boli'sl.'iclie errichiel

loerde, Un Hinbliele ans die Cholera-lipidemi- c

hat er ferner angeordnet, das;

iHiimux in mittleren Zahrcn,
sinken, dak tte an den .loi.irii ibicr Wttsnnrlfuii

wandet tntgsgcsci,ee itt sich titid werden
itt ter Weise, loie ihre Beantwortung
in der Bereiubaiutig vorgitchcu ist,

kräftigst dazu beitragen, das! . ,r
Einwanderer herüber

kommcit,

?er Sciifclsfcc iu Missouri.
3iii Wcbttcr tioinitl) in 'Missouri

befindet sich ein seltsamer See, der im
Bolksmuiide den '.'sauten Teufeissee"
fuhrt und seine? Gleichen ans dcr
lirdc kauin Haben dürfte. Umgeben
von ,' bis ,'! M'i'ter Hohen Ufern,
liegt er. o'itte fichibareti .n und 'Ab
fltts:, auf der' -p- ii.ee eines Berges,
ls gibt keinen Crl von glcielter Hohe
im Umkreise von 100 Meilen, von wel
dient Wnijer hiiizuflie!eu sonnte, und
dennoch steigt und fallt dasselbe in dem
wunderbaren Becken hi geivtiscti

von Über in Meter. At
inoipheirischc Ziiusliisse können dabei 11 tritt

miiirtrleii, denn sehr oft ist der Wasser
stand gerade nach langen Miegcnperiodcu
ant niedrigste, während die grosile Hohe
in die trockene Uihrszeit fallt,

das Mialitrivinider liegt etwa :.'.'

Meilen östlich von Spriiigsield. zr'i
selieu diesem d rle und Mouiitain Grove
bcsindeu sich zahllose und zum grosten
Theil sehr interessante Hohlen, von
denen die bedeutendste die Tcnselshvhle
ist. Sie erscheint beim liintrill als eine

niaihlige Bodensenkung von etwa cittcm
Acker Grofe. 'An dein einen linde zeigt
sieh eine Felsspalte, durch welche matt in
das Zunerc gelangen kaun, der Boden
fallt anfcrvidciillich steil ab, so das: ein
Stuck oder eine Vetter beim Absteigen
latnii entbehrt werden können.

Sobald scheinbar das iiiidc dieser
ciiliuiej ertcielit ist, steht man plöblich

vor den, dttnlleit, ewig spiegeiglaliett
'Wasser des Tenselssees, über dessen
Tiefe Niemand citvas Geiianere? weif:.

Zuverlässige Messuiigeii, die von der
'Mine des Zees vorgenommen werden
müssten, sind kaum möglich, weil bet
dem schweren Abstieg zum See das

von Vorrichtungen zum
desselben ansgesihlosieu scheint.

Man ist tttni geneigt, den Ursprung dc?
Z ees ans dem höchsten Pitttll dcr galt-ze-

Gegend zu suchen und sein Steigen

Oft!, liiPtDlii ueine-i- s,,.,r .ir ir i ui. in.
ll eitern, niei.ii'il drn - '!i.r mit bei tU--

loieliileireii. h.e,', risrrniig nnb kiiic prr.
u...nftir-- ' l'i ilmiq fel.i.eiie'n (oitiu-ii- vttux nitnfeb.
ll.tic lOfi'.Ui.fM.tlMt tit iiitliuii im Sieend, ist.

eetjii'slLti Idbrn. iprtnc.e&e an
i'UtC il'tlllMIf", l.t,i(o(ilio?
tes,mg ii'iden und weid in vlrie-- gll,-,- ine rmr.ei.

Ueiimiil oeiutnniur. zum-mv-

Jtr.inrLiritfn Si'.'eieiUl.il. tviali nach em
..cdieiiiis.i?-- leieik nnb dem leraiie'l'e'gkn.

gW l! fliKtflltiifn spli11llet,
un .Ute nlillninei'n liit ante t'iinlraiiklikl,
ti-- in'Utcjinnen oijntj Due.Tnll'erbogen crgeibett bisher unter :;ii,niin c

iveibelreibeiideii 'i,.i .ii'othleibeiide, lerH

:)lii1)li(l angcwNIldt zur ifiir bv rauklicile, l,at ihre gleichen

Iiiclit unter der Zoiiuc. ?a kinzige und beste Mittel, dem ifusili

liehe Slisletii l'lellrizitat al-- j Heilmillcl .iiizustibreu, ist

Der Owcn (Gürtel.
landet ni,t, iraen ein anderer elektrischer 4ürtel ist

kdettsa gut. Seiueei gleichen ci'isiirt ich!.

Unser rosjer itt nstrirter atalo gibt volle Auiiluuft über

die Bebandliiiig und nr von '.'llnlen.vlironisclien nud Nerve il iiilifhciteii, mir,

eulhall beschlvvruc euguisse und Bilder von Leuten, ivelckte geheilt wurde,
ferner l'lbbildiingcii und Preise der Gürtel, und wie dieselben zu bestellen sind.

Tieser Iiliintlog, gedruckt in Teutsch oder 'iigliich, wird an irgend eine Ädrcssc

gegett Empsaug von icM4 Posliuarkcu iicftatidt.

5ine Ptot0jnapie der vier (eneratitinen der deut
schen aijersatnilie wird frei versandt init jedem 'Tenr?'
schcn .liatalo,,.

äl'ir halicii einen deutsche unejptiiidenteii in der ,s.'pIOsfce zu

thiciigi, III.

L.n. Cüy vernttit iitiitl. Dein icorrmievr
Mc.in'iieli, li'en'i reinachlähtiit oblt iiniiAliil

In Äl" ür b.i adjciunttnijC11er l.'i.iinn Vli iuiivloie. sie Parfet
sahil i'V'sellleluiji tviid ans der ü'.'erft Iinee bl! so in m c n b e 11 le n 1 cc, i c i 111.

zillek luineitiirlii-Ije- liitlrerunattt mttttn
..toii.i.l otinc Otee.un,, iu dir deiebbeet.
tte.le eiiecel.', l.illiiikii und etilc Keanklifllktt ttt

des 'tilean" tu Stettin einen iieinii
Dampfer buiieu Ieiien, der t'.nn ,vii;

ritte Stärkung ihrer tcsniidhcit bediie--.

scn, Der ,'iosieiianselileig iibersieigi

l,,n,,, Mark. .Un durchschnitt jul
Ich lui Vlt hier Pslege erhellten und
in der ktutli.ien Vttft des roimcrveur-ge-

iviedcr nette ,'ü'uslc sammeli,.

?5nr!li-l!il!erg-
.

2 11 1 g ei r :. Dem 2n-.- i

gcr" Ziitiu i.e belnig der Rct:tei-ti-.:.-

Eisenbahnen im Zitutjahr tf-.--
, !.- ü.

Mark. .'I, .ii! ',,!,

ger als vei .Miiehlugt mv und '. "
Matk tveiii'.er als der ; : u i.
liisenbahnsehiild uiisinaelt, der ..: :

gabeeiul bettugl :i,o."l .nun Mail :iil t

als veratiieuketgi. - Der 1:1,1s., ar
Weinberge der 2tnM Zliitig.'.n wii.'
auf Mnni, .vteftoliter gesei,,,! t, :l.eaMtet

mun nur 7n '.'.'i'uil pro .VietuMiii:. Utt
niedersten Preis, der bis je, cutt
it ttrde, so liefert der iveiu ,il in für
i tiillgciit eine tiiuiietliuie vimi ;:''.."
'Mark. Durihsibiiiiilirfi ermue i;...
Hier pro Morgen mn vifer, ge.iet!
l'itcr im Porjalire,

H ei i b rottn. Hier seil dkinmifm

lang und c.:s Attfl breit seiti oll. i er e.e.i.iiie.bi,; lirii.ine werben otjtte yi.istjmrte ,ui oen
l'l ,,rit, die '.'.'irren oder andere Ceflanc turier.

f steine Itrpertinente. Beide esebiechte.
wci.-r- Ii.lt debmidell.i iimpter ull i (ippeiiiliratilictt titiii leine

i.nliieil.
b e b ii , ,,. : ie Vliiosuhr ane

,t!t i'l iMMl'i ÜUIIIlille'U l0ll
MI v.'.'imMh iui iieie'li de'ii U'er.

.ei ei.i.li i.r dei e' drille C.init'

de.t das erzlMichotlii'he Rothe rettz Hospnal
im Bedarfsfälle den Behörden zur Bcr.Vuilelnncit J.", u Ptet deltatt hiiben ;

für- - zitier und rfadrung dc teile nnb a
äli.lHiarctt.
tW "llle ein den el.n ae'i'et,,Ie it.

die lonttaltliel, eiusbeduitgeite ivainge
siliioindigliit in uns 'ütolen per,!! eu tu'i'U'iehiteii. i er.111.teil eil

MieelM, ectuude li'iigi'ieul. I,,' n einer nimrrrn 'NliiiiNiil ,', Heils lii tot:
1,'it soloil i.i dii'iii- ','liiitaii t'iniin. d',1',1 nbcr
iiiii ,'l.ili aenan tlirt' tit: vn'ii:.' 1111 ll iiii nyi r e in e it. i er et t Zahrett

Iiiginig gencllt werde, da jerner die
Bewohner der Borstadle kein getties:-bare- s

Triiilwasscr haben, hat der vnrsl

primus die Beiilibnng der crzhischoflitlicn

srcigegeheit und besohlen,
das: tu den Bollsliichen jeder 'Arme ttn
etilgeltlich Zpeifett verabfolgt erhalle.

iii.v,!!i. lu;i!ert denselben
l ui'.iiiiiilier dem sileiilien
diMi 'MM ja eiteei, d, i, ca.

itiil :

Hier alljährlich abgehauene Arciiiiurlt"
DIE 0WEN ELECTRIC BELT & ÄPPLIANCE CO., Intf le dieics .eahr liiisiuilen, da der

S'.iiiiinm i

l. 'bii',ii'.i
neu ! 'Im e

iniibtrinfiiaiisi ti
der i iiti.l'urter inll-- - Zettelt 11t .iiiiiebl. deiit ein grvi.er He .'der Händler uns Hamburg zu kommen

pflegt, iioel, eine Oiiischleppinig der
tihuleia beiiitilitete.

i .

w
it

niiiiMiii iiiid ilne
fit un. iei.iii 11 I u li um einem erlieliliiheii
Utiniiv --liiiiei tMid Vedeihandiiliiiiie,

li i leie ii.üii i'ueliiieii (leibrilutc von

iTrfitieti.
Die Bolksabftimmttitii vorn

0!,,, littst bll'it' li'l iihlltEt Vl.'l ,rt'' joo, I.
.' III '.Hiirf Oeer 11 v di fein Dit'I iini lhii'
!. :i '.ii'.d deis i.'. bell i ii, itoidiiie Ja In e tu le.
et.".i,. Medizin Hilf Lchtil'.eu vor
Itilniet C'l'iti'vitilt, in eirsail
n (T tun Hfl l..: f,t Stundii n:i Hin
'i.iiviiieus df 7 .::v Al'eiie.s eoi tnags ve'ti
lii Ins i. Teinjelt 10, rd Iv'ipiiie1iti '.'ibicl
ine,'

(sljisßflO Medici, l Jnsl.tutc.
ir.; 151, filbl. VIark Sl., vhicag. IU

iii;! Cili..' liiev nieitiK 'itt'tlf:
TtSK OWCM feLfcCTRIC 3ELT Blllt-DIN-

201 Ho 21 8 Binlc 3., b'ckc 2ltaisio, C!)urttjt,
Vtciii 'iimf Ciiiic, S:?(' ronbiuni).

?:,.) Miciiiiie Wnt'l b'lubüssi-!!!:-!!- ! l'rr V.:f!i.

B e rtt.

0sSfitüuri).
' I d e 11 b tt g .Mt der ?ladlgc-

5 li'llsu'll.
fintiiiu -' tl r it li n.

y'filiii. I.i liiiiicie Viovlisi ,'iilir-ittml- i

iih'ii ,,' ,' '."iailtimiiMfiii, die
durch ric '.'(.iMiilllll e '.Vi'ill Itc 111 den

ti'imir,i' tv tr CliPlcra.tffiilir
riiun i.pi.i1 '.'uhiiili an ilucii 10 n i

teil t, iinei;. l im' ;iililmili l'clinlii. Ov

l,,tli,l nun'. ihr n j: lande l'ricl't.
i'a .' 'iiin'lii 1; .v l'li'IIU'ii nueeN'! 11111

die c ilniiüiM lii iim'M.c in citier i i,i,Ic
VlHl 1,1. l l ri'itllli IICII ll'illl'll. Ql
du. li'inliii.:u' hielt. nr .iniieie um,
f in i.ii Iiii.ut dir iiluili' inaiiiiiifii nnd
tricl, u ' i'cr - hü:,c titulier, i ,'i I

tia) tl hui Min, di'' ''vcic li'in
iiii'iiin'i J'.iiiT, h'r, iiIht den ,,,!,
dc ii'ii-- n.jS enliiiitt'l. Vkpkcit,
unine Mi, ' 11. n ,riiiit. ;'uii d .S.i.i
i.tielllil l'n.' V'lll iilii'll l'llll,, eilli.n- 'I Hl

liinl.li ; . uuiilileil 11.I1I1 11.11

..ItlnH'tlHÜl. J il lll'l lIllH'll dlt XlUil'C
ti : ,ielt ii'i'i; nullt, nun ,1:11 !vt
r 0 111 tu- .yvrr n iili (ililiiiU." iinrt

itiilim nun I a. Purlei jiir i in
;inn u'11 ti 0 Knute ihn ane tf ir vmii
dl'll ie'e? .,)li-lll.l-

l Mi'lllt." i' ie'e'l UHU'

nl'tr dic liri'iiiU'ic ,ici1tlirit w
ipio;liiiil Kmtiiii iHililiiifl. da fr
lull erst nitil, cuu in ,Hiit HMncit iiiiiui
liMUMr, lim !i n tnulMi tt i iiilinn Ini.t
d n lliMi; liiii 'i it niiliiillu'iU'n, ; it
V" l Hin Inu iii;liijiluil t'iMi ii'l
'J'ii; H.i.Ih' K itili'ii

;ii n t ii ( 11 i". i 11 '..iiiitii, i,,M

iHMlun 1,, '."iiiniiiilwllni ii'i iinriun
1V11 '."i'imli tiriftnuni Vulitlr. 111 H'u
ilicrt ii',nilhfni"liiiti'ilir "JMitiift" n

timin,
i 1I1 0 c Ii c t ,,. Vier (iitb ( 11 die

alii ii Vnnii i I". in linli'i'iiiin.ie etriiiilM.
Hin' hihihi' ii'f'ui lullet iuli ker
tun hu .'iiiliiii 111 den tveitieindifer
l'lllld '.'h'IIUIV IIID.MIillil llU'l'tllH'.l
Iiidelli' ;it ei jiiieiiuit.

Ptiitiittl .'ititilulifr.

V n r Imi r ii. Out in der Viiu.un
(lulle Intimi). nler '.'.'iiiiueriieielic, "'in
meii5 illu im "Miuui. iililini eine .tue
iielhlnilie in, iViiihe tnni '.!,,, t

der veiiiiiel.'itiiiiiie ein: Itieiliei ;ei
lilniilt er II1I1 die 'iile'itder de leilnen
Vlitiifvv VI m tiii.lnten y.'iiifiifii 1111 ide
er ii,.' v.ulc liniier einem i"tniidi,ii.l
mit fiMiii'e.ie itiii.ieiniieeii, oin Ät il
lnilMuiuIe, diti; M'i. den it'd 111 Anlilf

U;ei 'illiliilui u f ftt l)itlif.
V 11 c l c n. CF n iiciiev tndtt

lliielln linkt iieliineii dti'lit
li.l die lifde ieliiMilnil dei Vstiieini, iner
ielMii;;';n,uo, ieo li'iieiiitiinlett .Mit,

ifiili'if. '.',!, de.il'Nelili.tt, die ,,!?lulieii i i l in . : dir Viiueui'ieiuei'

y'fi'iie, jnHH'lil die liititiiottetetiden, 11 eil

itl'ltui'iiti! en ,'üivr'en, tuie die tvild tu,,
Iterlieueni in ,lf. einer viittc Mnv
tetinuniiti t t'i'ii lelileiiin itrer Mititneim

int Vidlil'liiiii iiiid eilntiien zn iikr--

et, teil. yii'in'iilUili tiui d e neliinien, fei
ei.' iiul ( iniulii'.i t'd et UeliiM dliilieni J'le.e,
ticiicn ji'Ulifii iindiilionu eiii;ui.iiei
teil.

li.iiiiiit fejietiüiitjjiii.
i ii i f 11 t. ein Sinuoiiiiuii tH'u

Hiiieiiliiueut uuü icteiiuder dem tu l'
I itlutlM j ein ii tei ci luiitcn litiien. i ic

iiiilie im H,i,li. f er v.'uiu;'l.n; ti't ein
etesiiiiit, er Ite.ti der Ode der inene

und Fallen mit unlerirdiiehc'it Strömenmetndc sind zur ,Ztit bei l'.'I.Iiil' (.:,
!'"

Im.v

woliitcrit VI fiiiiithunier, 1111 schenk
witihseliasteit und ,'iieinhundluugeti
mit ''luiiiitweiti und ipiutiiö 0 11

llnuujorlu'v üttüb-Zrilutt- g.

n ' v ii II o l t! t

Die gröstle Nttd reicht!tt,','it.' venische Leitung der Welt.
oecilioiiirt.

L.'!. dlieb.r i der Stadt Bern hal eine

Uelierrafebinig gebracht, niinilich das
erdriieleiide Melir für die .!ornhans-briiele- ,

d ic 'Anhänger der iorithans-brücl'-

ivarei ihres Ziege? nicht eiiiinal
sie!,er, so das: sie noch i letzter Sinnde
es für notiiig hielten, mit allen Mitteln
jiir ihre Zache einzutreten. Und da fie-

len ihnen drei Viertel der Stimmen in
teil Schoof;.

ü r i ei,. Die Deiegirlettversainitt
Inng des lantonalen (ewerbevereinS ge-

nehmigte das Programm einer kattto
nalen ewei beaSielluiig f ii r Ism i und
wühlte als VlnSslellitugsort Zürich.

A echter

Deutscher
liiinriitnbak

Jedes

in Bcrbnidinig zu bringen, deren tiu-trit- t

und Austritt Hunderte von Fuß
inner der Oberfläche liegen mag.

Für dic unterirdische njnhi'inig von
Wasser itt förmlichen Flin;liincii spricht
unter anderen der Umstand, da: matt
vor einigen Zainen in dein ee mehrere
iederubloekc saud von einer Grofe, wie
sie aus Htntdei'leii von Meilen litttser-uuii-

nirgends im 'Webster tioiintli exi- -

v-- :M i Pfundrili'tsisi'itsntnj.
A'i a g c 11 0 v. li in Vf gelt von 1.1 Kl

f.iUijivt ven ter Firma ff'Matk Ha! der .'iaiisitiatin foikni,elm in !
D

. W. Viail & Ar,
'alliliiorr, Md.

Pliefet

otitI.iIt

cittc Keule

HamiMitg seiner aieisiadt HeMietiow

zin .nait von Vlibeiietwoluinn-iei- t.itd
eines .'eiaiileuliausis zugetvaitdt,

Pater ivar itabtti'.iiiilus.

" '
'.

7'Vi'i."'.tt..st,ro.2
'stiren, da dtce d.nelle selhjtvei'itaitd-lie-

höher liegen 11111); als der Teufels-f- i

c selbst, so gehl man wohl nicht fehl,
wenn matt dieselbe ans den Black
t'iilio" vermuthet, deren Ablinime mit

ii ,k ti'rf,i laiiloinint'ii no btm eiTöitt! und
il! i',fi '"i'.iiti" i,i? "rurupii utir Mml) itjtr nanj

':: 0,T "Ul ' il tl illslt I) Ms flftftiiif ?(fr- -
l ir. ,Vn ''i'i) nun OrtnlHul o i 1 1 j p o ti

: '!.' , i rkt k, r tfietir unA
ii' it'Tri r ii sto ii ti'lruTiipljiiitjrn

i.i ti iiriii.iiiti'.b.'n iiiih niiwAijitKn iV'(tiin.
iv livtV!.' t' r clii üiilhianbiLie-- i plciet

' i !' 'v' reit i 1 " I' s in in en unadhänqlq
vf : . ii iif üi cncii rt f u n 5 en otl

,'t i'.. t'nifv 'fiiiiiei-- ittm.iti iv,',,? (ctnrr Sf f fej

i', i. i' f.,.ti,i i teile miti-- eint m 111k

"'.."'s '."ilIi'leliiiH it1 IK'u.'iiittii iitla itnifi'Htorttijeti
:r- f. ifljnis It .VnriniT' Inteitflfn.

t ü r ii'u huj iiil:a i'H'iiirtrn bcitaftliche
if. - 'hi.i.u itJJi-- i, Jiuou uuO efllo, Pa,

ft

Sif Nkiv'frr ? l,i iv" '

NlllIialltsiste,' i: it
Irthftstnötii ii (i K'iei'.'ii; i '"''
bindung mit
den le iit titur i','

nvc t'tiH'iifit '!", i, ;'
ukdrichti',' .fi-- "l"1' n

Ihr itl r MU l' '"

bilo bft ,' ii.

un h Itbi'i al iiiT ,

schritt iti tVi :. '

DiTj im;isl-vs;?.i- tl
ba tititt't t im it.','.,",!.' :i --

biatt et ii nn
aPdirti(t(;lt ?!, ?

iclantfii- im vn i'!
sinlfi W t i e a 'i li

Auskniisl.
llnkr Jltio ii " m t m

et,i,i I'iiik biiiiiiii wu u l ,i

und für 50

solcher Karten

kMn'..-- rit. ttn
IMl'.'l'll flll-- 0--

i'fnjf tt'u:,rtn'n s 3
XaI'aXs loiiciiä F
tnivffl-lni- kg

rAraittisckwiig.
H e 1 11t "I e d t, Tcr Tischleilehrllng liefern besiiiiiden sit d, ivie man sie int

i Rieliard .Uiezcr Veit hier brachte luh
liiinelit eines NeiMilvetS cine.i Zibüsi
in die Brust bei, um sich zu lobieii.

f
ce entdeckt Hai,

Da? I ö ch t c r ch c tt d e s deut- - r

Mli'ci lieil 1, v iietwicit lind Bttrg.
ci leben. ,Mi liolioselb fiel

ti'uiiiiiid der VMm iielliuiit einer
iiuc Viiutl'C mit dem Petto,

leumluiiiiliii' li.iiMiti'i' und tiMirde da,
diiieli dito ui.id eine.? '.Met etiuaiiiiee, da?
tun iiMiili. 10 uiej iierlirainil, daß ei5

noili um KlSu.'.en '.'llutibc unter snrchl
biiie, .Heilen lii'ileM bell ist,

s" 11 ll I. i ic liiiime Militiirsabnk
unl .Miiiiilunei min ei.M tiollstundiit still,
00 i,üe i et duiih fundene von ,vamiliei,
Uf ('teil l' ile'H'lU eH ll,

Pinttiiil Sililfslett.
M'i e l 0 tu i 1', C ic läitsettattü

voiie iino Miiii'liiiid nieliren sult von

iu.l Mi irt.i.. Mier werben feist tii.llirl)
drei h' uter V.'uiii'ii dieser sentstett
VAuiiiiT iiii,iiiihil und nuili tlieilin,
.Viiiiiiliiini, i teobeii 11. f. w, lueiieilie-fiMde- i

t. iic ;ur yieieii berititii der
i'iunie diitiendeii 'JOiieif it besieliett ans
vier c toiiioe; 11, von denen jedes etwa

2lilet s,M '.
Mii iisiadi. C ,Z. Oie sechsjäh.

riete iiHlitcr des itellniiiehers Itticger
spulte in eitter .'Mes.trnbc und kroch in
ein .'iMidliub. t et tinteteZiaheuc T heil

fntrne lintiinter und verschüttete das
iiiii,!,eu, danelbe irar svort todt.

Vii'tiiit! T,I,Ieti!igHI,1eiti.
Hiinct at!. ,'iir den seil reichlich

'Jo .Miiiiiii i eie!,endeii ?illittarsischett
., tt'i". t,!ci ist das letzt.

im jivijctie te'Mliutteiahr siitnstiei siewe.
seit, da das !"e, enieutebiel hott nennciis.
wem eil Hiteieli.lieie eil Itanlii'h verschollt
geblieben in, .Misole.e desie ist bis
zum iMMinu' des MieMMiniieisjahics der
ijieuiveji'iib von rund 7ii '.'Ji'nrf ans
I ..' 1" W'uii eilMMM wordett. Cer
ÜM'icni ieii'il ;ur tit 10;'. Mitglieder,
liefen l ii,.,', im linifialne.

.M'doeH war der Filius: nielie icbcttc.'e
sahtliill, ?er llttgtitc!l!Ci,e. der Ire

erhell! itieiii eiiio

iichle

Zt'ilZD,? Psfisz'

hier

ch e n ii i s c r S ruhte bei der
in der .tiispisgailerie des

neuen Palms auf einem Zinsen von

ein groxee oultv-eui- et i.uie
in dem tun Vlnsscl-Ius- von -- pn ii,iu-.:-

warme 'eti i'ttle verabreicht tret den.
M 11 d tv i g s b n r g. der fniberr ' ie

tenaui .'iiapss, der iu viidwigsbittg ,:-

Ztnttgart allerlei ietriigcrete in,,'
,'etlieliitngeit venibie, dann nach Ve,,i.,'iii:i
sliiel Lie', dort verkästet mit na! '. t.d

wigsbiii'g winde', iM'.n

'JJi'ililiirgerii'ig zu zwei .MMiieu !

bans vernrllieill worden und hat s.nic
Z träfe im ttelMiians ;tt vitoivi, i ::i g

ter ter dage angetieteit. -r- itte
erhallen --'n Ptozettl ihrer

t b e r tt d 0 r f u, Mieelur. d as i'e
sihust in der hiesigen ficwchrsabril laust
gegenwärtig so sloll, wie laitm je ii
mal, was zur Äolgc hat. das: eine Mi.'ibe
von Vcuteii uns den lietiUiliiuti M i! d ieii

loiinende Be'ieiuisligiing filtdel,
N i tu, .Mi liii'iigeii Blauer chven

ZfllilrtiiliC Bin ger einen Vlni.iii zur
fi'i iiiiitnig eines Bereius furVILii'ai
ftiitt t es Hiiiul iiehüieus und c t ' U

Hing des titiliiariseiiiit c'''r!'is,e'iis wenig-
stens iviihrend der .Mtiici 'inonatc,
fahrend der hier veranstalteten 'c
werbe VluSsielinug wurde an der Matte
eine eiitt nähme von .n." I '..,'arl erzielt.
Der Uebet'i.'biii'; nach Äbztig der

.'innen iu iinist iub ns '.'.', l

'Jjiuit, ein nicht zu veteichletiius

?.'adfN.
,'i a r S r 11 h c. Seit dem 1. Okto-

ber erscheint hier ein vssizieiles frei

sinnig demvlraiisches Purteibleitt ; das
selbe kommt jede Woci,e einmal heraus
und siihrt den ttel Biidiiiiie

- .Mu Beisein de- -' uirof Herzogs
nttd der ii'rosM.icrzogitt wurde dnreh irz
btschos 'ievos von ivrctbiirg die neue
diesige Viebsraiienlirelie-- feierlich eilige
weiln. Oieiei) der vor der ,'!irel,e geh.il
tenen Predigt fand das ,vochaii;t 111 der
Stirchc statt.

t ii f c r 1 1) al. ciinc Art '.liomadett'
leben führte ein ttttgesiihr Mn cahre aller
Bewohner von hier. Derselbe trieb sich

P Jil n

tute iiiilie:ll':i;eii iniu rett .oi'ltit cti
bereits schon zehn P,'ocheii j, 'e.unle,!.
Hanse gelegen, seine deiiMMt Hit ri.d.'r
itt dasielde gebrailii werdet! und ticl

dann einer schwelen CpermiiMi un ei

ziehen.

!,, ,l'iii-e.,- mit Lelileppc aus i,

'Stoffe. z.!tt die Schleppern obe ist
:ine .'trotie von Goio gestickt. ::,o unter
zieser befinden fiel, die Miurnen aller

ftir 12 'Woil'U'
:!i;i Ü 'Üioiititr .,0.
l'ni .i jJiuiiütir 1.2b.
ii"..- "f oh alt! tO.OO.
in. li J,''rllHl. j.iH.
i:ir 'HonuU 2.1K

n t i? iv.tiiie

lit t.' l'sit'ittf .... 2.:VI.

Taaevitti: ......
2a 0s Ha 11 nt.-- ZontiUiM'i Mt.

Conntst'öl)I:i
SÜnttitii'-Uit-

Soitttt i i!'. i' (i- "'"' '' tj

4 0 Diei

) 5cf !iitder, die dann getauft wurden,
nit dein Diitiin: des Tait,tages, f eil'rik ist jederzeit bereit,i x 0 ( (i c r ; 0 et f ?, !t m c ff..' it .

Ä a tu st odt. Man weis:, tun: iu TobfnunriifTii n:
ffai'ai l buuillt'ii. )(Dosovettisintgettii Mtlena der ei ,is-

ans Aiisrcieze liin, ite'ichstc

Lezns.liielle cniznzebeii.
ISeltattssteattttgs-.lottzkti- .

i ,:i $r.s a; jUt'.i Ciun gkwchl und liberal

''ZIIL,... ,.'',7. v.'ik rhy.'fi. Y.
Palet geiagi und die iemeeiiMi w'-- E !'" t" tiDie öfierreichisilic vlcgiertntg erholttk

den für die Betheiliguitg des Staate'Sl,'rntzin HeMtriiii von Hessen gcwori-ei-

tll, v.'ie wiiii ans armi.ai'I icuic bt. an der in Chicago ans
acivorittteit !ielraei nitt ie"i,ni,it. ottist eS erst detielbst

atisgeialiiii, das: die lebten ih-- tc Hi Hermann Brothers.
ieinueiMt, iv'lilie lieh im .ytpt t ur der Zumute sollen r, t für dic '.'I110

fiellintg österreichischer u,tskgeges,ä:,S'
venvendel werden. Trinidad, --'estals Miiettgat 'tia Mi ter i":M :.':.' ;

i li l L M.X. Pl'l t'.Tlll liiiM e'U', lee'i.l.M.'l i '.' I!

indien, uerlvtlligtc für die eoinutbische
rltansiteliititei ?l.,,nnit, Entlieh ti:a

?a diese .ii arten erst seit dem ersten
September gepackt tocideit, machet, wir
unsere geehrten .stundeti daraus ansiNkik-sam- ,

b ei fi noch viele Händler Paekete ohne
solch.' Minien aus Vager Ijeibcu.

nd billig zu vcr
kaufe!

aO Äeker, ti IHcilett von hier, :iO(jn.
1 tit Vieler, 10 Meilen von hier, ,WiiU.
10U0 Acker, in SheiK'iine Ho., unter

glitt stiften Bedingungen.
40 Acker, 3 Meilen von hier, S0nn.

Hlllll leb. IHM' eMe'Iil vor 5it
Main z. )ia It ti:ier den in

zer Vieiiiiiie'iiti 1" ii'u'- angel iie, i
ttana tz:,nnii, Holländisch "iiiatiuiia
finiin. ',vrau:vsiseh wird in

li.Hf X..C1 :,: .ailiielii'U Aiiti!,.!,,..? der (iiaitettnadi (.ViiaiiaciK nai LK'itcn inr

.n letoev iiiid .vcrrcH- -
v ...y

Garderobe-Artikel- .

1017 & 1019 0 Strasse. Lincoln, Kehr

be'Ml'IM 111 lil,lll.Mlle!eell leieiieil die

,Mn .cuhie Ml sind im .'icitttott Zü
rieh :7 Zclbsimordsallc verübt worden
und zwar durch 'Meiinicr und 1:.'

durch an en.
11 f i. lim sonderbarer Patriot ist

zrunz Maria Z'bcrg von iienen ; eine
aus ihn geiallenc Wahl IS Gemeinde
rath verivcigertc er beharrlich anzuneh-
men, tiiio zini r wegen eines dreifachen
.Vopftvehs,-- Wegen Vlnttsverwcigcriiug
ist cr 1:11 dem itrasrichtcr iibcrwicseu
worden.

,v 1 e i b tt r g. Auf cittcm Bauern-Ho- f

bei Mcomoiit wollte der Bescher mit-

tels! eines ili'evolvcts ein ztiick Bieh
der Zcims; ging aber uichl loSi

ii.ni der Mattn die Waffe
ging der Schus; los und die

iittgel erreichte eilten Baueriikuechl, der
einen Tag spates an der erlittenen

starb.
B a s c I sl a d t. Die Jcsthalle für das

eidgenössische Zätigerfest soll aus dem
Gebiet des ehetiialtgeu

errichtet werden.
B. a j e 1 a 11 d. Bon Hölslein sind

siebe rüstige Mciniier, darunter fünf
('tos:solnte des ältesten Uautottsbürgers

aloh hommeit, verreist, um i 'Ar-

gentinien eine neue Heitttaih zu sucheu.
VI der Vldsehiedsseier vahm sozusagen
die ganze i.icniciitde thctl.

S !, ii' allen. Die Olemeiiidever-sammlint-

lliorschach hal einen aus der
.'J iittc der Bersaitttulitug von dctuvkra-tische- r

Seile gestellleit 'Antrag, eS fei
mit I, Zantieir liMi! die unentgeltliche
Beerdigung einzuführen, augeiiomineu,
trol) einem Beifchiebttugsautrag des

(iU'iiieiiidci'iithes.
Wandt. Mottlblaue-Prvzej!- . Alle

drei '.'Ittizcllaglett wurden freigesprochen ;
nach waadiieiiidischetit sind für
Berurtheilttieg Ztveidrillel der Sliuimeu
nöthig.

W c tt f. die Siotnmissiou dcö Gro-ße-

ile'athes st mit der Berwenduug des
'Alkoholzchinels, wie sie die Zltegieruitg
beattttagi, ttieht eittverstaudeu. Die
'.'eytere will denselben zu Gunsten der
Bollslüeheu oder zur Berbcsserttitg
der 'Ai'beitei'ioohuungeii ücuttycti. Die-
ser Antrag fei, sagt die iiommissioii,
nicht gerechtfertigt ; man handle gegen
den inu des eidgenössischen Gesetzes.
Die ;"('(!() (vrniiten vom A:7oholamt
sollen zum Theile zu Gituslett der
Sehullüchcn, zum Theile für jionferett-Zei- t

gegett den 'Alloholisiints verausgabt
werden.

Sorge für gute Einwanderung.
Da dic Cholera jel,-- nS Hamburg

11 ud anderen europäischen Hasenplälen
vcrsch.iviitdct, so werden die Özecin- -

Auschaintng bringen. n der deut-sche-

bnchgetverbiicheu ,'eollcltiottsattö- -lie'til, die ,,eii.,iig Mainz 111 ein

,i eilt i e i, !, u e 11, .1 er i'iitt
situ,',, dem lie liu'ii.ien ,'iseber je.t

lieh olMiesien, liefert gule Ertrage ;
dveli sind die ,visebe recht klein, ie
liisie'ti i'.it bis Pscttnigk das Zliiek,
vii lui i'ei vor dem Vltislrelen der U'ko.-lete- i

das Viuiiplabjavgebiel, ist dem hie

stgett Handel mit ,'tii'hett noch verschlos.'

slelltniei soll unter aitdetcu die ncichtchl
liebe iuttviel'cluiig des Buchdrttel's durch
!k,erkc aller Art gezeigt iverden. Die
deutsche baltteologische Äusstellting wird Qk Ü. Ilagensicl

1 C S!rae. vineotn. Heb
miESKwsLSJzü,HllElIBi',m seit; e,e meisten ,'vische, die von bier

1,11111 'ei seiiidi (oiiiiniti, gehen jefet nach

tes vager ttmzitaitdcrn ! iüt lüdfiüt.!
Theil der ,"eMiiug sollen die V';iüle gc
siiileist 11 Hü das gegenwärtige ".Neue

2 hör bis zur v.'.;e'iH'!!..n;er Viiizcr ieiiii,e
hiliansge seieede!t ireideet,

P.'ti hielt, .Mittglt ging in der
'liuhe viMi liier ein griifer Yin'tl'iiUiM!
nieder, vMn 'ioi b san ein san viliig
erstarrter .traiizrsi'. der lett,
deutsch v.iMiind, ieiü Peiii-.'i.iu.i-

nach soll er in viiii-.- eiiifgesii.eieu sein,
.u'iu'iifitlls der M)ieitni sein

et fehlt, den 11 iu iei.iger Zeilnee eeii
stattet geir-i',- teilt Patiicr neiiviiitg deut
Cbeitwalb einen Jiiiuc!i ab.

Händler incübccl, VI livua und Viciiiiiiniter.

Prattiti! Weslsulei.

schon Circa erhs tu der Umge-
gend herum bis es gelang, ihn zu

seilte '.'iiihnntg bestand Iveih-ren-

dieser Zeit tlttS ?bst, ,veldsnich-let- t

und Brod, welches er sieh stahl.
Der Mann ii: vollständig verwildert.

'.' a 11 g c 11 b r ii ck e tt. Zwei ,

von denen die eine nicht ganz
ein ,'iilograiitm, die andere sogar noch
17 Osratmn darüber wiegt, wurde von
,'lassier Molitor hier ans feinem Vieler

sicerutel,
'M a tt tt H e i tu. Eine neue f)an- -

? 0 eh tt m. sie '.'liteielcgciilieit
sjMi.ne ,i,ise!tt iil kann noe1) im iner

Henry A. Iricke,
P aildüiche

Cioulrocttor w Bumeister.
Äs, Itbcttrn tra n fliiicnteit

Z?KVcri!Üilftigc priese maxn bcrt'fent.

Ä't'lswil süd'wcst Eck v!)u Ai.un 10 Strat.
Lincoln - Vi trctffa

ni.Itt als etieii.il augcseheii werden.
Möbeln 1 Hausgerathschaften

Tiefe a trett !t,c,d tt stcfittt kleine Zlntaltlnnnett
aracgevktt.

ar lai aare seine trasantrageH

inui und Vim rit iiiil;e. I iK

itiiilit ,i,t til luieiK' etiieieiitlirei,, dt'eli mit
deut viiu, 1,11 d 'J'hiuö l).n t nouM't
1,0. Ii itnle itcile. denn dit? V11.'

11 iil'vil.nuM I ultii tiiuli, rti'"1 m iiei
Ituid tnni) "tViiiUidelpi!, lehnn Niusier ,,e
lutut. i er litbiiiter ist sammlet ueli

iner i iitil er, der litiii;e ;al)i'c in VI nie
lilii tiuuiie.

f e It 11 d k it, IT Jiiiijer lull
im ''it,idenn'eiie die siegen den fr.
und. M. .Miliiidet' filier
i,ii,i,isiull iittj 'ii.MllieliiivliiUie, iHiliaiKitf

(fi,iiiiiif;iirnic iHMi drei A'iinmten
it'cieu ki'ipet liilier urlitiitiiiui einer ihm
onnei tiiiiileit I, an lett vruii, in eine diel
itiiitili,lie c 111 ii.io lutit niiiiieitutiidi'll.

Ptniiitii Pommern.
V a ti c 11 ti v rt- .Mi dieser letdl

besteht ein i efiiiiuent, luitlt iveleliein an
luiiiiie ijiui.icr, die ihr iejdieijt in die
Muhe siilnitibl bitl'ett, ullc ;tt'ei ;Miluc
abttuulMelnd je IM '.'.Viirf Pruntte erluil-teti- .

Ciii' icftiitneni rührt 0011 dein

liier fersuii luMieu i uu,iiier 'J'r,nil)enn
Oinnel jTten'le her. der bainii einen
Vltiipiitn sieben irollte, titil gleist dii

Hiindiverl in ie ehc biineten in liti
sen. .Mt dieiei .Mihtc kennitten die

Ptitiiiieit n siebe (etverbelreibendc
zur 'et ilieilttttsi.

Ttepliiw, Mi de,,i Italien Torfe
Btiilutr iittib tirnit uns der ieinarliin.i
bec V'iinei 'lioibi'iil'fr Heriitii in einer

lese in tt elttut ,j Metern bettn Ttiiini
reu ein Ä'tnidel t,t 'J: 'i'roitjeriiineii
von ihm silMebetter lrvste niib fiele.
Anniiit.ie, nnb Siopiiiuiiiiien.
sie iiiibeit sind mit einer diesen iela.
ttiiujiliulit bedeckt, fer statt if ,vnd
ist dem Miisenni fttr Vlllerthtttiiclnitde
in tettin ,ies.1ettlt unndc.

Ui

r

vliiiiciitcii, 'tlnnc und 'NiodCle dotltger
Beider, Mineralwässer und 'Niineral-salz-

Bäderlilcialnr u. s. w. answctsctt,
Dic iviniio iintft .'iitchiter lio. in

Leipzig Hai sich auf dem eltaitsstcl-luttgsplal-

.', 'D.uadratmeier scannt
gesichert, tun 'j.li'an'hincu für Zägeutiih-Icttbclricb- ,

Hoi;hobelmasiHinen,
fttr lanbedars, Tischlereien,

Schiffsbau, tisettl,ahuwa-gen--abrilatiott- ,

Arsenal und Militär-bedar- f

11. f. w, zur Aufstellung ;n briu-gci-

Dänemark wird auf der Chiea-goe- r

Wcllaiissielluug ein Attdersett-Museum-- -

einrichten, in welchem Bl iese,
Haudfchrisleii und Bilder des berithm-t- c

Mcirchcitdichtcrs sotvic Ciiegcitstätide
gezeigt werden, weiche derselbe benubt
hat, Die tvifclicrci - '.'Ibthcilnini, der
Weltausficlnntg beabsichtigt, unter

enteil lebenden Walfisch als
ZchcitStviitdiglcit vot'ttfithrett. Eine
eigene ivang Expedition ist ;n diesem

ivcck in s Vebeu gerufen, IInckt es
ihr, sich eines lebenden Thieres ;it

so soll es in einem riesigen
'.'asserbeiiaiter auf dem '.'asserwege
des Sl, orenzflrvtttcs nach (ihieago
geschafft werden, Das lateinische
Bureau der hat siir
diesen Zweck :! Bilder gefummelt,

gegen dic Üiednltcure jvttSattgcl im
Vliuciituiin zttitiikge;ogen, doch feite tf
die t2iseitbaludireltion i,rechistheiiiii
die ebensalis Z ttasainrag gegen
bett gestellt halle, hierzu tticitt ttui, '

sein, eis snidet vielmehr in dieut '.1
gelcgettheit am i ezeniber ein ii.r.t
vor der Ziraslamtner des Vand.M'i ni
Esien statt und die Vlngctlagtci, uc. ee;i
salls die ,'iluitc niebt ziirmfiiejcigcit
geiitMhiiil fein, das ganze vMe'wei .,.,,,.,
rial itt der Stempel und Zchieiifüan.iC
legeuh.it vot Miiiagen,

C tt bei ;leeilliiiii)aiiien. ,M ü.
O'eiiii'indMinnlic; die Miulir iingiiieü,
.Mniet iuilb drei '.'vcheti sind voii ie,
1 11, 'i'wi'linettt des sTrtcs tinlit ti
Niger uis Mit der Zenehe erlegen,
iit 1, MMhulltiin eine viel gtiMit

Ul bis VI1.) uördl. 14. Strafe, Lincoln. Acö.
.z. E. Thomas, Pt itj. U!I Öl chmeikter, A, Clotigh. Sekretär

P. 'tarvn. tcePrös.tt e!däZsShrer

The Soutli-Wester- n Fuel Co.
EngCds öeiiibl-- c in

Kohlen lllld Koks.

Emil ßerbertz,
Wkin: u. Biet- -

WirtyschaM

(yciae Weine und, Liqueurk
stets vortälhig.

Älaiicr.
M ii tt ch c it. tciuUopfeit ist eine

Ärbcitsgelegcitiieit, welche der

alljährlich zur Winterszeit für bei bus,

tigtntgsiose Personen verschasst, des
halb wird auch Heuer ein Borrailt von
Basaltbrockeit lim e',n,ni,n Ml,ark bcsiclu.

Der UcberzicHerdiebstaHl blüht hier
gegenwärtig in den tast und .'iume
hänsettt. Durch interuuirtet siiihett
Zchiteesall, weicher ans den zum Zheii
nocl) belattblctt Bäitnten lasicic. titnde
ant allen össetilliehett Vlnlageii, ,ncd
Hosen it, s, w, viel Schaden angerichtet,
selbst an geschnütett Pleiben wurden
sogar starke Baume iiiedcrgcdrüeil oder

halluitgsschttlc win de hier erossnet. Zur
Bestreitung der ,'ioilett derselben wurden
ln.nnn 'Mark in das Jahresbudgei

1)1 c c r c li 11 r iv Der diesjethrige
'.l.'iecrsbttrger Rothe" soll itt Blume

und schalt dem Ixt 1er, liier und tl.'.er
die iiMiizc hallen.

Ekfak.Lolsltiilgeti.
T t ra s: b tt r g, liros:eS Unheil Halle

neulich Vlbeuds ein Posten, der vor der
bkipostditellion ausgezogen war,

loiinctt, lii Betrntikcucr, der
Mctlergehilsc iliicdel, halle den Zvlda
lett geneckt und dieser haue den !ic,

Alsbald sammelte sich cinc
grofe Mlicnsiiiettiiicitgc a und timstaud
das Wachthatts, Plot.eich ergriff der
Vlrrefiant die ,Zli,eI,t ttud rannte sporn
streich davon. Der Soldat sei, 0 st,

11111 die Mciit,chenincngc,
! Zum nMiick ttas er mir den

MMinstertHnrm itttd der lvnute den Puss
vertragen,

'.v! e (j. D ic Vliistveisttug des 'Dptatt-tkt- i

Biichhetllers Beruard von der
Schtthhaudlttttg Vegris hier erjolglc ans

f Weir Cilll und Pillsburg Nut,
Tiit'idad iSo!t. .

e'eui'.cl Hi 11,

'A lüliraeile,
Caiitiii l'iia,

Me,r? Kyes,t.?:u'ch ?.; r
datupscrlittieu demnächst wieder damit5tei biiililetie ziiscr. als sie Hanibuig c: mied hier vecabeeicht.

21 I O it Lincoln, Ncb
den iihlimiujien Eholeratagett 111511 beginnen, auch für's

zu verkaufen und Einwände
rer von drüben herüber zu befördern.

weiten haue.

piidiscn.

eSi'iii'vcl vtaenten der

tzanoil (ili) Sobea Et, Las Gerrillos Aohlen o.

Oisic : Nordöillichk (5lkc 12. und O Straszr.

Mrie!Äen,7 UnOW. ?S8Kg.
I" r e S d c 11. rein elfiiihtiiKU ; Ha

lten Z tu,-- der vor einigen lochen
eigemt den kleinen, die

. ,e;cr agc nun hielten die llfcl
'.'jvrker Bertrctcr der verschiedenen
Ozeatidanipscrlinieti eine Berathung
mir dem dortigen Bundes

Weber. Dabei einigte
man sich über einen ,vragcbogctt, welcher
von den Auswaiidcrttugsschisss-'Agcittc-

tu littropa jedem Äuswiiuderer vvrge- -

Milne eilten 'iiiuben Patts vom
des iiiiiiilens rettete, hat dic onigiti
eine silieci tic iiti'iuonloiriihr als 5!cl?b

V i - A iil"i-s- ,

Gcseliästssiihi c, ,

HENRY YEITH,
Geffcnllicker "Aotar,

chrulZdcigentljums- - und

?eidvcrlcil)nngs - lgcnt.
Ziinnirr No. 2, 9j7 O Straße,

lincoln, .'S

innig nir dir oiiermuihige hat gi (itnid der neu sniiizosischen (''esel-e- . Pi.MWohin sich wcndcn"
schenkt, rie Uhr ivttrdc dem hvelteri

)
freute jungen vom Ätnlsliauvlmanu
v, .'iitibbael, in Äi'etfteit in legeuwar!
des li'eiiiiiiidevurnaudes von Uncncii
bera und der lullern des li'ciibcnttcn Udiibenei-.lit-

geknickt.
B 0 11 den H a s: b e r g e u. 11

Bintseld warf eine zur Tränke gesrhtte,
wild gewordene 'inh eine 'Magd zu

Boden, snhr ihr mit dem Horn i den
Mnttd und schlitzte ihr die rechte '.J'.'aiigc
faft bis zum Dhrc aus. tindcrbarer
'.M'tse hat die Magd sonst gar keine

Bcriebung davottgelraetcu.
H 0 l z k i r ch e u, crinc fchlaslrnniene

Sibriiin verseyle ein ganzes Dors unserer
'iachbarschasl in Vlusicgutig, weil sie

stall gegen 'Morgen schon um Mitter-
nacht dic ,'iirchcnglockc lautete. Die
dortigen Bewohner 11110 jene mitegen
der Crisi'bastcii glaubten min, es brenne
irgendwo und in der That ritelieit mich
die iveiicrtvehrett ans. Zehlicflich Hatte
sich der .Zrrthnm auf und die p'lichi-eifrige-

iveticrwchrlcutc zogen, froh, das!
man ihrer Dienste nicht bedürfte, wieder
nach viaiifc.

'Ji' ii r 11 b c rg. Bei der gegenwäi
tigeu Berathung des siädtiselicn (itats
für das nächste .Mihr zeigt sich die un
erfreuliche Thatsache, das: die Vlttiegabeu
iingeineiii wachsen, wahrend die

durchaus nicht in gleichem
steigen, lis itiiisscn daher bei

der zweiten Lesung des (itats gittz
Abstriche erfolgen,' wenn cinc

erheblichc lit'hbl)i!!ig der Umlagen ver-

miede werden wtil. ivitr das henrige
oabr find bereits die Umlage von mn
ans t in Piozcitt erhobt werben. - Das
iasgliihliclit bat dnbicr eine so starke

Berbteitiing iiesuiideu, das: im. litats.

',' e i p ; i g. Ter tciaiitttilwcrtlt des ,,wic das Zicl crrcichcn." -
rtntdl'esit.M's in VIII und "Jicit Veipzig

bcjisteite siel, Ende HM 1 on 071, MIT,
!! '..,' illk, iet !lt ivilrdc ttoeli '.'ich

seilet beettsen mit tttntdbesil! im
von rund l , ! iii,(kh) 'j.'iurt liittntznrech
nett sein, 'cgeit halte sieh ttbri
getts der i'tndiverth um Xi,;W,tHy
Mark vermehrt, wovon 1,kk)
yjiarf uns vilt VcipMg nnb 1 l.s, ',.,( ki
iViiiif ans 'iei: Veipng entfielen.

C c der 11. vt s beut kreise seiner
,'ientidc heniikehrend, flieg der.'in valne

RECULATE THE Z

ST0MACH, UVER AND B0WELS,

PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY F0R ?

IndtctIoa, Bfllonpnrtw, Ilcadaoh, Conotl
pfttloB, ljicplm C'hronlc Uvcr Trotiblc,
IHscIneu, Bad ComplexloB,
Offensive Rreatb, and all dlnorder of the 9
filomacb, Uver and Ilnwcln.

Ripana Tabulns rsntaln nothfntr InjurioTin to
the moKt dt licat contttitnrion. rs(aajit to tJto, !
Base. etTpotnai. ;ive mimtHltato relics. jSold by druKtdKtA- A trial Ixtttla ent bj xuail
on rwt'ipt f lf ocdU. Aitdrutnt G

THE RIPANS CHEMICAL CO. t
10 SPEÜCK STHKET. NEW YORK CITY. ch

welche sich ans Qolinulius beuchen,
Der Hamburger Thierhilttdler Hagen-bec-

bereitet siel, vor, in, ,Wlio.-Peir- !

entcn senct sicheren Ban int römischen
ütil ;n errichten. Das Hans wird in
zwei iibereinanderlie'e'ieiidc :Iieittme cinge-theil-

,1m Souterrain finden die

Sammlungen Plav fowie eine groß-
artige l'iruppc von seltene rissen itttd
Papageien, levterc in etwa t'.nn Exem-piaret- t.

.cm ü?berban wird der Thier
cirkttö mit ilnnn Sit)pltuu't, eittgcrichlel,

11 der Arena wird Herr Mehrt!!
ati;ei' der von ihm dressitlen groiiktt
'jiiithtl)ici'iiriippc noch mehrere andere
Thiergnipven ;nr 'orsühnniei bringen.
Der Ban des Ansstclningsgebiiudcs
kostet etwa ?1(,5,(khi. Ü7as Personal
besteht aas l in Personen, Die lieber-siihnni- g

der Thiere und Aiisnclluiigs,
vbjcklc, wcleiic fast einen grofen iiini-Pfc- r

füllen, wird im Mär; vor sich
gehen, - vanl Bericht des Auditors
Ivurdett auf deut iv.-- c a 0 st c in ii 0 p a y c

im Monat September für Bauten und
Bet'walluiiei $l,nsr,,siis verwendet,
Aiiiiiflich der Colutitbiisfeirr in der
.ai'letisiadt Halle die Etiitveihnng der

ZlaalSgebaitde von iew ;.'orf, otoa.
'Mafsachusclts, Clno, .'lattsas, '.Iihode

.!siad, Florida und ndiaiia im ,aif-- f

011 Pari statt. Bei der Einweihung
des erstgenannten sichelndes sühne der
Botsivende einen aus fn verschiedenen
Holzarten ,enes Staates zusainmeuge
feyteu Hammer. Das Staatsgcbattde
Zowas besii.il die evonn eines .'iottzert-pavillvu-

das von .'iattfas diejenige
eines Kreuzes. Florida hal iu seinem

attse das ,,'Dld vcn t '.l'i'ariott" nachge-
ahmt, das ii'.L'n ans Eoginaia Fels itttd
einer Mujchclkalk-evoriiiatio- erriclitct
wurde und so weiche und schwammige
blinde hatte, dasz ,'!anotieitkttgelu sich
darin festsetzten, ohne dinchzudriiigcit.
Die Bauart des Rl,ode Zslaiid-Eieban-de- s

endlich erinnert an die Alte
aiiftc" zu 'Ji'ctvport und da alle

Ärkadeugebiittde in Providcnee. Ueber
dem Hiiupleiiiaauge des deutschen

wurde das folgende
Motto angebrachl :

Nelhelleilt lind ivalulletil,
ä'olt oril und voll We',,1,
i;Oll leceltl ,:! 10,'i'M,
,'lietllgrcietl, ge delillciice'iiil.
Ich will kni, prkijen, 11'I ' Iiikin,"

Ptotiiti, Pulk.
P s e 11, Tte liisilieriiititt.rii Ptisettei

bfsivl teil dem m. .iihthtttideti duo

ihr luni piilitiidicit Xüiiiiien tierliehene
ilMit reibt, aiiosihliesiliih ans der
urni a bi! iiUottfii i

sisilien. ittitt die Interessen der
i'ilii, I ,,ititl,,t tttid der Fischerei in vie

iett Auiuit ai,oe,itiidei'sieliett und atio
dteteui ii'ttittdc stets Prozesse zwisilicn
dem r r: utiiL'nnfiotiH! und der ,nsiier
iiiiiuiili ites .Iiti'ebl imbett, will die Mir.iir

riiint dieuit Pto;enett ein Mir allemal
badtitih ein LMibc inetdicn, das! ficbic
Printer ,Ms.l,. itnintlt.i alfiubct. A" ic

ymimiii beituipniilit ftir die Vlnssiabe
Uirc 'iMMieel to .'."".(Kl lliar!.

' 3 rb n c i b c 111 it h l. .Mi sel,tfi5li'!,er
j'.'itse oerstit iittieit bat itettliilt ein ittit,
e,er iMiiilni.sir i'ieni.li iti diin i in'ie

L.t iiesenlopt einen seiner !efani:ti u

am oil)frnci)Ciibci Ta.'ie uor dem l)tcfi'
flcn ihnMtrsierte'.it ulü Ucliiftiinei;citiv:
ge.'.eii ihn aniacireten wett'. Ter Un
iitnisih iibcrsiel de,i en,ett ans dein

Heut', wu. 'Jiaitibciii er i'uni fnnl)
Mfi,cr,ie itl iiops intb Erlist sil.werc

ät.i, in it beiiicbfiiilit hatte liiut'i er

ihm midi tieili mit sietadezn thieitjiiu'i
aiibi.-t- t die Klinge lind eilt Chr ab und
lietiii ihm ein Vlueic awi. Vlli du
iiliti'eii 'crioniiSetc ant soliietide M 01 .

stet, atit.i.Mniideii wurde, lenlte si.1t der
etda.It si'iiMt aus den iimacr i!'nr

selten der aitih bei seiner Perl)0tititl
die I l)at eiiMtiiiuiid,

Ptoiiiiii C fttirrui'jrn.
Jt i) tt i o, d b e 11. 3;cr ,'Mirzetti fiiff:

liniii beim Mmpti.Meii eitteü pt der so
Itiiink telitis itehiiti.teit VlifctO ant ein
Vciilteiitelb an der .rll der alten Prctt'
(teil. Man f.nib eine o.un;t Mfeilie von
noch iientliili ,nt et iuitieiiiit L lelette.
sowie Urne, Va;en, Eilttueitcr,
tilmni.titcneituniite an ettisieiti tiitö

0115 S;roe. .'."ic Vliioiiiliiiiiiini tver
den sortiietevl,

U 11 d t 1, tt e n, ?ic f'eiictdeitt.
fit Ur ttü ;)iiM,lniib über lidllnliiten ist

)t:t ii hr iiii.l. ,!n einer find
,!, in .vMlfsiMiiiin iiber die drenze

gcfoinii.eii.
VtittMiil

Dflltjtil. iliiter -' r erin'en Äi,

eine f"iiK leiiiefr Mai 111 ,'rattkcinteiit

Tifsr liriszkn Zommcrtaczcn
ce'ie'ii'!i II, tS jetzt schul, an, daß das Ttadilt'l'eil in Bälde eine Ciinl

lein niiiti, welche nur altsgcsiaii'ieit wird, mciii lein m jerer 'Aui--,-re-

v ii rtia den ist. ?, nuife t'omuiis, der ti,diul. dir Haiidiver-ke- r

und T icj.nigkit, deren Berns sie twingt täglich in ihrem raden.
il'ier Isiee, dein ttctichtc cd,,-dk- an;t-- nnweiktid ;u sein, rti dett

vtl,iitiq, wenn sie d c getcheistigei, .u,i',ticte verlcsse haben. Ei
Ugenteitieö Perlamien nach den taiilelietilen Gewättetn. einem Sturz

in die sal,it,e Zie'e oder einen, Zxaiergang au, Stiaude, wo das n

des li'ililett Cccanküiidicrt die Sputen der Sorgen und tdei,
und die Sceiltii ilnc leinn Seilen limit, zieht sich in kieset, hejszen

Tagen dn,ch den JUiirer des 'ie, scheu. Gr will fort aui engbebaule
Städten, ii?rt von dem liiiileieii !tcil'eii derselben aus da Land, wo

die Naittr in upviger ,"ül-
- ibre abrtt gespendet. tn (Mibaitfc an

Betge. 2i:ö,f, einem' rg--
. im Walde, schattige Kinkel, eine Boot?

salirl is dem . i'nrc ' ' tu, tiiriiMtclIer '.'tiielit ist nicht gkitüaknd, da- - t

qewi'leii'-
- ;n sein ,it leiiiiend !)jial lifiier. Tic iage ist: ,,Wot,in sich

wende,:- nn! ,,wie das Ziel erreichen.-- '

ie iii.'idei', liiskiiiiil erhalten, wen 2ie unseren Agenten am B.
.ke i'f. ?exol t der et,:iM:Cifici', (Sie 10. und C Straße, eonsultireit.

ge'iijettbe iiö'uc liegen an bei Bittlingliii Bahit:

da er den Hi'itssililiissel vergessen baue.
durch das ,.e nner ttt ictitc iviihitltub
ein. iitb.i zersprang eine Scheibe

legt und gehörig ausgefüllt werden soll,
die nagebogeu sollen iu Duplikat

werden, und der Auswanderer
selbst toll einen davon behalten, wäh-ren- d

der andere dem amerikanischen
Bert rc ter der bezüglichen Datitpfcrliitie
zugeschickt wird.

d if zwischen Herrn Weber und den

Dampsschissvcilrcteru vcrcittbartcu Fra-gc-

leiulcu so :

I, '.Itamc? 2. Geschlecht ? 3. '.N-
ationalität? I. Wohnung? 0. Be-
rns ? ii. Berheiralhet oder ledig ? 7.
Weint ,imilic, '.li'iitticti der Frau und
jtindcr. ii Bcstimuntugsort? 'J.
Weint Passage bis zutu Bestimmung?-or- t

bezahlt, wer hat das Geld ausge-
legt ? in. 3ft irgettd ein Theil des
i)icise'gelde? von der Regierntig, tochett-genienid-

oder einer Wohlihätigkeitsge-sclisehaf- t

bezahlt worden? II. Weint
Passage in 'Amerika bezahlt, Warnt und
Adtesie des UeberscttdeiS, 1'. IstUr
Gesiittdheiiszitsiaud gut? 1,'!. Sind
Sie oder irgend ein Sie begleitendes
'Mitglied ohrer Familie verkrüppelt
oder irgend einer jiratikheit itntcrwor-seit- ?

14. ind :ie oder irgendein
Sie begleiiendes Mitglied Ihrer Fa-
milie je int lieiescingitiß oder in einer
Wohilhätigkcitsaustalt gewesen? 15.
Welche Bcrwandle haben Sie in Ante-rika- ?

lii. Habe Sie oder hat irgend
ein Berwandler für ic irgend eine
Ueberfinlinnt behuss Bfschäsliginig bei
irgend einer Firma oder Gesellschaft in
Amerika gemacht ? 17. Wenn so, mit
wen und uter welchen Bedingiin-ge- n

? is. Welchem Beruf wollen Sie
(ich iu Amet ila widme,, ? II. Sind
Sie je ziivor in Amerika gewesen und
wenn so. wann? 20. Wie viel Geld glau-
ben Sie bei der Landung in Amerika
noch übrig zu haben? !l. Hörnten
Sie lesen und schreibe? Li.'. Sind
Siecin Polhgamist ?

Diese Fragen fassen alle wesentlichen
8'0r''cnit,actt der amerikanischen (Sin.

otc vor uuo noch wahrend des
Krieges von der französischen iliegiernng
oft genug bettubl wurden, um deutsche
Uuletthaueu aus tilsasi oder Vothringen
zu vertreiben. Der Bttchhaller Berttat z

reiste für die betreffende -c- hnlitabrik iu
V'otbt'iiieicit tniiher und ivarb dabei

für sein Vldoptiovaterlattd.

(Jlfficrrcirt).
Si? i c 11. liieiei, an fahren und Ehren

ist am 1, November d. .i, das rdemalige
Oberhaupt der tadt Wien. Qdnard
ilciiler v, Uhl, gestorben. Der tint.
schlasette hal wohl leine 'eschichle

aber sein .ia,nc ist mit der rihio-ni- t

Wiens enge vetkttiipfi. xeiti grofes
Talent, vhiic hervorragende ,'icinnttisse
hat liditeird Uhl doch die lihrctisiellcil,
zu welchen thu das Beriratieit seiner
Mitbürger berief, nach ,'ttästett ausge-
füllt. Äns:er der demneichst zur Qt',
ofsitiiug gelangenden ,'cr.,tis d'ttalriu-ge- r

Bvtkskiiclie in der W telgnsse wird
nach einem Beschlusse des otsiandes
dcS Eisten Wiener Bolksluchenvereines
auch in dem von der ärmeren Bevstlc
mng dichlbewohitieti Theile des ttcuiilcti
Bezirke? eine weitere Boilsliiclje enie',,
tct werden. die ile'cltinigsgesellscti.isi
inlervcnirlc int ditober . Z. hei r'
Zlolliche lirkianlnngen, l ,',,',

darniner J 1 ,.
17 Selbstmorden und ScibfttnvkM.'r
suchen und führte 'tratileiitraits
voiie ans.

Briix, Der Ränberhauptinatiti
jajctan reisl, welcher vor einigen
Jahren von, Btürcr Preisgerichte zum
Tode verurtheilt, jedoch jputcr zn

lebenslättgiichcm erler begnadigt
winde, ist neulich in der MciintciTirai
anstatt Both bei Piiscn gestorben.
Jtrcisl hat sich in seiner Haft ruhig bc

tragen.
I' i n 1. .n der 2rit hnlirn in

und durch die herben erlitt Mai
einen tiesen schnitt am teilte. ?cr
Werteste legte sieh, die blinde nicht

7 z

weiter bcachiciid, ant das iopltn, wo

O:
Bit tvauxltsltt r tjlttiaqo

Sl vutS
Vo ia

ff hkNenneDeaotv31. 41 n in

votattschlage des städtischen lasrocrkcff
jiir das uaeliste Jahr mit Bezug Hie-
raus auf eine Minderung dc tiasIon-siitu- o

ilciieksielit geitommctt wurde.
P r 0 s s c I s H e i in. Die hic'igc ?,'a

kiliaivcipflegintgssiaiion, sotvie diejeni-ge-

itt il,lsaittberuheim, B.-- ivittizeit,
und Zchwcinshaiipten. B.-v- Honigs
Hosen, wurdeu aufgehoben. Motiv:
zu holte Vlusgabcit ! lij.noo sogenannte

arme eci sende" hatten dieselben in Sin

spntch geuounttcu.
i)( e g e s b u r g. Irin Zopsab-schneide- r

treibt seit einiger Zeit hier sein
Unwesen.

iiwolnznch. Wegen einer gering-jiigige- n

Ursaclie kante die vier Zöhttc
des Mittlers Huber von hier neulich
Nach! in Streit, wobei der Zweitälteste
Sohn zum Messer griff und seinem
Bruder die dcratt iu den vpf
flicfz, da derselbe iu,olge eitter Gehirn

erlelu,ig jet;! acitoibcu in, Der

Joseph Würzvurg,
Deutscher Advostü.'

und Notar.
N. UNS O Straße, Ziiunier 'ilco e,

1.I'X'IV. Kk..,.
Nur 10 Vents per PaLt

Die derilhmlen Burlington
erde ;ett zu J0 t'etttä

per Packet tjeifcuft- (Der übliche Preis
siir diese Karten stellt kich aus 5U Üents.)
Whist, High Jive und Euchre Partien
sind jeyt balv au der Tagesordnung und
und möchten wir deut Publikum den

Rath ertheilen, einen Vorrath diese,
Karlen für die Zukunft einzulegen.

91. ?. Zi einer,
Pasiagier-Ageu- t, Lincoln,

selbst er am Morgen als Veirhc anfgc-sttnde-

wurde ; er hatte sich wahrend
der '.'eacht veibltitel.

Witr? en- rnt cigetithüuiliilu'r, zu
iKcIiiimczti'Cefett bei'iiiiiiutcr Ban ist in
der '.Kilbe des hiesigen 'ahtthvtcs im

t,tsicl,ett begrisseu. er .veihrilaut
des '.'nriener ,'itiinler !ogttaes,"
Herr lttstar, Hiihmatin, las;! ans einem
ziemlich hochgelegene ,vcldc in nächncr
Ji'oIjc des Leipzig rcsoener whnlor
pers ans ciuein circa 7 Meter int Oc
viert haltettdett. 'J 'Meter hohen ge-

mauerten Zvelel eine Mcler hohe. 2
Meter im S"nrrlimcjicr haltende ,'letsche
ans itiin und oisen errichten, deren

.Untere alt Arclnv für die ivabtif die
neu soll, wahtend der Zocket den vlb
srlilnst eines ,'iellergewvlbcS jiir die von
der Fabrik hergestellten Produkte bildet.
Parkanlagen jin al' Umacbutta dieses

fiiiiiii euer Sornnifi erreicht neiden, ohne 1' dik'etk S'fK
berühren? ! i'f" ,,'iöeni nicht ,11 rathen ist, ist ich. Jtj.'- -

Z. Krancis,: A- - G. s'umtt,
General PaffagiecZlgettl. Stadt Passagier-Agen- t,

Omaha. V neoin.

jggggg"Dfrirfiifhfitfit Orten. 10 iit Gor,!.. Veo

T


