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'IVr s!rnra Slnnt iiufi,i.f rrtrtinnt
,o,t,eili,,ti ( i'onnrOtoai Q '"N" '' 0

trii ,t,ii,,,a.,. ach Tciittibmno fottrl Me-

te tlimi t.l (Ml und niirB hatilr pariowi
hi1i'i,llid) rirDiii.

to ,r,kui muß im orautbfAallll
orrcxn,
, kokalno,,,' 10 deut er Heile

savrik Dnegteo, pausen & Oo. hat sich

veranlastt gesehen, einen Theil ihre
Peroal infolge Aibeitsmangcl zu
entlassen.

O h r d r n f. In Gräfenhai
ein in der dortigen Eigartenfabrik

beschäftigter taubstummer Arbeiter, da
ihm beim striihsiück ein Fleischsiiick in
die Vnstrohre gerieth nud nicht entfernt
werden konnte.
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tjaiiontifn von l ,' Batterien im
Wasser der eine iVlascke ; in dem der
zweiten im itiibileenliuicter L7i,0i0
Bakterien, in dein der dritte waren sie
so zahlreich, daß sie nicht mehr gezählt
werden kunnten.

Htieiniiroviiii..

Bonn, D,c Zahl der Millionäre
in unserer Stadt beträgt nach den
bekannt gewordenen Ergebnisjen der

CtllCAGQ MEDiCAL
K T , 12.

Tie eiAle dieser nsiolt s!d die tsiteu und tienliimien .l.iiililei, bis srii sie-
len I lre dei-- i (Beiedäsl bc ve,sli denen
Tr. JV. D. tlttt cielilkrt und alle
(eins Patienten bell iioelt haln-u-. rir

nottj und M.'i mit ardiiler
luanvltclt und fie f 111 lrfalfle Nr

Dci nun, nervösen und ilironi
sd)cu rantUcilni.

?lucien. iviagen un ovsei,merzen, allgemeine
Schwäche und Jiiler der Glieder geheilt.

Jnlasti. Sia So., rb., 7. Adiar l.eSttiirter Herr Dotior i

Ich sichle r al meine rfiidii, Ibncn wllirn zu iaijcn, weiche Dienste

mir Jiir Uieklrilel,, clrlllri bat.
6i-t- t id) tcniell)- ttüstf, Ist das jt'ttern in meinen Gliedern verichwun

den k, ,1, wieder lande tun, ichi eiden, betft ein Menlch t leim
tonn. Sfn'iitin. Im Maae,,, elI ld R,',Ie ild crlchdei, nnd dl

e,lsen,eie S1v,i,,e, an der ,,i, illl, !at mich erlaben, Cli filme e(il start
und lialtiii, fvijili und rniinln, ii'ic ,,i,dr,l! ich taun irt den dend

tillt I)i4 M ,,,,, 0 tldr ildlaikn, ,e,n ', tt, i a,,k,e,el,rl und I dllt

e,l,!,ch und Irene mcl, meine gtDtn wieder, und da li.il Urteilt icl
riidier urlei fiir midi aeldan I sidl lann iUn ülitit hub In!, den

Weimar. Hier wird Ostern 1893 v " f

QitM oirttnk.

Dlte IHN wäre Ich och in demjeiden Elend und MNIllr an meinrn Leiden undk rden. denn m,r koiml

iemand delle.
Ja, eml'ledle flirrn cknrtel wo i1, lami. den 1,'ine L.a?lllia und leine stamilie 1,'llle odn? deniei

Ihr,

ein Privalghiniiajinm für Mädchen
da erste in Deutschland. E

bezweckt die vollständige Vorbildung
junger Mädchen bi znm Gymnasial-nialnrität- s

Uranien nnd znin Besuche
der Universität." Da Institut ist vom
Perein nrauenbilduiigSresorm-

- be

i"triTi't"1'1'
den Irin, und ich ditt gewiß, d.iu, Iva r. ..ven vier, riimer r,e, . " ..

Hatt RolhiliU. Inland, ed.Hoei,allungsvou

führenden Straße, am Miiic einer ffran
gesehen worden ist. Die Polizei macht
alle Anstrengungen, um die geheimniß
volle Sache aufzuklären.

Hesterreich.
Wien. Räch dem Muster der

wird fortab auch die Frau
ziskanerkirche mittelst elektrischen Lichtes
beleuchtet werden. Kürzlids fand eine
Probcbelenchtung statt, die sehr günstig
ausfiel. Die Lichtanlage ist derart kom

dinirt, daß die fünf Kirdienaltäre mit
360 Glühlämpchen einzeln oder alle
gleickizeitig belcuditek werden können.
Die über dem Hochaltare bestndlidie
"Manenstatne wird durch zehn elektrisdie
Reflektoren und der Altar selbst durch
fünf elektrisch beleuchtete Obelisken und
die Aitarkcrzcn, die ebenfalls für den
elektrifdien Betrieb eingerichtet find, in
eine Lichkstnth getaucht, während bei
dem Marien- - nd Ai.tvninSaltare die
schlanken Altarsäulcn mit leuchtenden
Binincnguitlandcn umwunden sind.
Die Altarbilder bleiben and) bei dem
RachtgvttcSdienste stets voll beteuckstet.

Reulich mußte hier insolge ansge
brodjener Randifangfeiier die städtische
Feuerwehr an einem Tage 22 Mal aus-
rücken.

A g r a m. In allen hiesigen Drucke
reien stellten dieser Tage die Setzer,
Drucker und Masdsinenmcistcr die Ar-be-

ein. Der Setzersirile ist allgemein.
Blos in der Druckerei der Amtsblätter
verblieben zwölf Selber. Die Sinken

ründel worden, der sich zum Ziele gf
etzl hat, de grauen die Znlassung zum
ncrslatZsiiidini zu erringen.

Unsere Stadt schlief;! das diesjährige

War nch 4 Aioiintcn von Nervenschwäche geheilt. .

erier Herr Doktor, I o Union. ,!, I. Juli ,.
hierdurch lilt ick Idnku milleilen, d!l lt meine Cflnudlifit ?I,rem l UllrlWeii ürtel ftdankf!

iitl litt (i'it l,,,,erer fit an nuinltiiwaii', da ist. Nicht medr ,!. leimlf Ifl! rniifite ich l,ef. die

iä, ,l'raf vri,,,en,f Med,., ,,!, l,'II!e Intteil. la rl
Ifini,ien n,len nf, liedf,, ,,d f,,fli,

mir', ,,gi,slraIe, Ile,i riktlrif,f r,e ,,uw,df, Cr üattf Ohrs luruir in der,,, M !, ". " .'1' ''""' ' "''feleirn und laiidlf fiir einen VI. i .
aUjilrliru ,, veri.,ie, dn 'ein Z!il.,d l.ig,ich dejlfNr, 0,', ,,eii'ii,'e den ,i,,e, M,lf. und

bin jeul wieder im ande. meine Ul'.'il ju vrrlelien, liri l.'ii.liil iied! Iimen Mir !ieein,i,
4iit).id)iuii(ivl'll difoüre tfitiillc rln.

sich darauf, das; die Milch ja da spezi
fische Gewicht gehabt Habe.

P a s s a n. Fischer iasiiier Hat kürz
lich beim Zusammenfluß d Rott und

auterbach unweit Gern aus einen Zug
wohlgezählte 20 Braxen gefangen ;

hievon wurden 220 der schonsien Stücke
im Gewichte von I j Psund bi 2 Pfund
dem Verlause unterstellt, während 400
Stück von 1 Psund abwärts wieder
eingesetzt wurden.

Regenburg. Bor geraumer
Zeit wurde gegen den früheren "Markt
schreiber Proost von Geiseiiseld wegen
Unterschlagung im Amte ein Hastbesehl
erlassen und der gebrechliche Grci nach

Reuburg iii Untersuchungshaft ver-

bracht. Das konigl. Landgericht hat
nunmehr beschlossen, daß Probst unter
Uebetbürduug der Üojtvn ans die

Staatskasse außer Verfolgung gesetzt
und der Hastbesehl ausgehooen werde,
da die Voruntersuchung leine Verdachts
gründe ergeben Hai, biizj der Beschuldigte
den eingezahlten Umlagebetrag von 11US

Mark IJ Pfennigen euer tiveriianpk
einen Theil davon unterschlagen habe.

K113 der Ksieinlisalz.
S p e y e r. In der hiesigen Dreifal

tigkeitskitchc soll demnächst eine elcktri-ch- e

Beleuchtung eingerichtet werden,
die au zwci Bogenlampen und etwa
'JO GluHlichiern bestehen soll.

L u d w i g S h a f e n. Die g

gcneli,igle2i!o,0iMark
mit bii'J gegen i:2 Stimmen ir Ge
lände Erweib zum Hafenbau und stellte
diese mme der Regiernng zur Ver-

fügung.
S leiten. Unser kleiner Ort r it

seinen circa üüo Seelen hat unter seinen
gegenwärtigen Einwohnern, die größten
theils landivirlhschasiliche Beschäftigung
treiben, 12 Vcntc, 5 "Männer nnd 7

flranen, welche die Summe von 1043
.'ebensjahre ziisainmeiibiiugen.

lMIttM? W fiSSÄS
1.1(1.1.111. ,1 Icibtn, welch die !lfiilrifl !

II, liiil, iiitcr tDtJV""'"'
ti't, seltlcn sosett diese- Vifrjle confuliirni.
PrrncOt nlclitl wrrnrraiirhltn im mt uon

od-- r G.iv.i.l, iinc .rriusl der tttu
fiiFr.ift eidenin lv,nj.k.iNllchrW'lsna.H neuen
KlVit(ll ntit nie ell.üld!m Erjoig dehndelt.

Viiinn.r in mittlcrcn Jalircn,
finden, bslSft an den ffIgcn tliirr Iutski.we,s,ttic,
gen, Iiidiscrrtivli'rn odt r ciflfgcn Urbcrstrrg
una letben, .niicn de iftoc tiut brr üUcrsutu ruu
lotifitltitcn.baniteriiM !VjTeruit9 und eine per
ni..ire,.t? .Yeiltin erlint, tuneti, .remi mcitsd.

fiiivfl.i"ii dies zuthun tm Sund tfu

ftl f SlU.inti we.cke an Gchw cd? leiden, wer
siiliC ZUtUnUCr, beufofonise i.uLfunta.Uict
tenma fiti bcit und wiid in viele,. ZäUc eine pkrttia.
neiile Hflinrii, hlbci,n',.,ti.-t- WeidNch,
Aroiirhflicn ri:e Man sciide nach trat
mrbii!iiiten iüieiE und dem Frarvogen.

Die s1,ttllen snpnttiilschen ist,
uns ciile ,Vi)I(mnifH liit und 4aiitfi-aitflie-

leti jert-e- o,ne vritne
b.n. k?eret ni&U dnß fcif! fdirecfluljf

Berwaltnngeciahr mit cinem ivchibetrag
von 10.000 Mark ab, der wohl ans die

anlaßlich des großherzoglichcn Jubi-
läums entstandenen Mehrkosten zurück
zusühren ist.

onigsicnioiier in gewer Farbe, welch,
zwei rolhe Parallelogramme einnehmen,
während in den anderen beide Parallc
logrammen Löwen in rother Farbe ab
gebildet sind. Die Zahl der Ausfiel,
ler von Penshlvanien ist bis anf.ge
stiegen. Für die Abtheilung .Italien"
sind bis jetzt 300 Aussteller 'angemeldet.

Herr Ballhafcir Ran in der
hat für die Ansstcl

liiiig de osser reparitt. welchen Eo
(iimbu? mitnahm, als er im Sommer
1492 Polo verließ nnd feine Erpedi-
tion nach Westindien" antrat. Es ist
der Gegenstand mit feinen Scidenstietz
reien von hohem antilen Werthe ver-

ziert. Von Dickinjon. R. D,, wird
nach Ehieago Tafclgestchirr gesandt, da
an dem in der Rahe de genannten
Ortes gefundenen Thon fabrizirt ist.

Vor einigen Tagen trafen in der
Gartenstadt 57 Eskimos ein, welche eine
der Kuriositäten der Weltausstellung
bilde sollen. Die Leute brad,ten 24
Eskimo Hnndc,E?ki,i,o-Säzlille- , Zelte,
Gcräthjchasten aller Art, mehrere Fäs-
ser Thran und Seehnndöl, einen Vor-
rath von Rnuuhici' nd Seehundfleifch,

c ans Thiersellen
und eine M'enge anderer Gegenstände
mit. E soll ein ganze Eskinivdorf
auf dem Wellanssieliiingsplatzc errichtet
werden. Da UnivcrsitälSkollcgiuin
in Ehristiciiiici, Norwegen, hat das Gc
stick) der Bundesregierung, ihr das dort-
selbst aufbewahrte Witingerschiff für
den Zweck der Weltausstellung zu über
lassen, absdjlagig besdiieben. ".Ran

daß da Fahrzeug während des
Transporte acli Aiueriia schaden er
leiden könne. Von B. Richardson in
!!ew Z)vrk wurden 3oo Quadratfuß
Raunt im "Mastchiuenpalast belegt, tun
die Scideniudunrie zu illnsiriien.
Eine Ehicagoer Firma hat die Erlaub
niß erhalten, i einer Grotte östlirt, vom
Waareiipalast iiassec und Kuchen zu ver
kanscn. Ein cliinesisdieS Boot wird
während der Dauer der AnSstcIliiiig ans
den Lagunen fahren. Künstliche EiS
in Form von allerlei Figuren bei der
Ausstellung im Jackson Park verkaufen
zu dürfen, ist einem franzosisdzcn EiS

lasdjinenfabrilaiiken erlaubt worden.
Zu den neuen Vorschlägen, welche bc

Sreie Städte.
Hamburg. Zwischen Prrnficn

Persoiifii, welche Eitiiiidigiüiaen bei den AnosleNern von Zeiieiiiissen eiiicuzlehen

wilnschen. wolle ihrem Schreiben ein sflliUitrfiirte, freiiiüiteä lieuioett bcisiigeii, um

einer Ävort sicher zu sei.und Hamburg ist eint vorläufige Be
einigiing Über die jiosteii der Erbauung

jüngsten EinlomiensteerBerailagungt. Da ist ungefähr doppelt so viel
wie in Diiren, welches Lieber als die

rheinische Millionärstadt viel genannt
wilde. Der Hochsibesiencite ist mit
5y5,(KiO bi :X),0(K) Mark Einkommen
veranichlagt.

1, i i n t e r. Die schönste

Burg am Rhein, die Drachenbnrg. soll
in diesen Tagen an dein Befilie des
Baron Satter. Hauptverlusibeihciligten
des Panama Skandals, an den Ruter
autsbcsiter Unriih aus Pominern ver
lauft werden. Der Kaufpreis beträgt
I, ai)(),(KK) lijarf. Den Baron Sarter
kostet das Schlot) bis letzt 5,Ouo,ujO
Mark.

Provinz Sachse.
Erfurt. Ein Sittdtetag der Pro

vinz Sachsen wird auf den 30. und 31.
Januar in:.') nach Erfurt einberufen.
Den Haupigegeniicind bilden die Mt
quel'jchen Steucipioicltk.

Halle. Die nappschasts. Berufs,
geuosteiischast hat in ihrer längsten
Sit!ng ziir Enichlnng eines Unjall
klaleul,au,eS dahier ?.'i, Mark,
ferner ziir Eiricktliiig einc Diennge
bdes sur die erivaltung der Sektion
II. (ochi) '.'üii.iMKt Mark nud für
dc Erweiterungsbau eincS NelvnvaleS'
zenti Hauses in Bonn Mark
bewilligt,

Provinz Schlksieu.
B r e S I a u, Bon der königlichen

ilkegikiiing dahicr ist an sänimtliche
Eixdte mit über 1 o,( k k Eiiiwohnetn
eine Bersiigniig ergangen, in Bälde die

Gehälter der Bollöschullehrer in der
Weise aufzubessern, das! ei Grundge
hall von laut) Mark fesigesett wird,
auszerdei für Vehrer mit einem Haus

de EentralbahnhoseS zu Alande ge
kommen. Von den Baukosten mit 31.

000.,, Millionen "Mark würde Hain HrslliilieU, wenn vernaWsstgt oder nniichllg
d.anöett. ein Finch fite da qegku,v,1.l!g,
und die k 0 m n d e n Geschlechte ist.

gm" mtt unnaturltkheu 'ZiNleernncirn weiden
oiuvt Blfnt Sicrniiiij in der jücruiSrf. At bekcn.
te rtlect. ißtntturen nd all R laiitliritrn der

GIch.echl l?...ne werden ulpiie Sladjtlietl at ben
die '.'iieren oder andere Okgane l.urirt.

bürg 15.000,000 tragen. Ein recht

ungünstiges Zeugnis! für Hamburg ist
der Bejchlusi des Berjehonerinigsver-eiiiS- ,

denselben nach circa zehnjährigem
Bestehen wieder aufzuheben, weil er bei
den Behörde nicht die gehossic Unter
siütznng sad. Der Verein erbaute
aus eigenen Mitteln n, a. den aiser
j!arl Bruniik auf dem iischniarlt, der

Sttint (tu ifri meine. Wtlte Wrsdikfbit,
Werden mit Berixwiegenhelt behandelt.

f&r- - V Her und rsahrung des Br,te find
i.cliliakeit.

ViUe an den obtn qcnaiTnt:n irr ir

Co s;a s n rOrfrs) 1 rn mi Der

;
oslcii sOciinals).

reuhen.
PeoI Bdkir.

Berlin. Der dr Hpfmann
fiaufc caijicr, das drn, Vlnbciifcn bc
ni'o(;cn liHniiiftro rtciuitnnct, der dct
schen rlicimjchcii tifclliilinfi als Heiln
dienen (oll, ist auf 1.1.', ,,, Mark
PciQiildila.tl. Taunus) wird also ein
Überaus jmttliilic Vianweik geplant.
Las Vcittiieiil,cif..lui9 liaiie beisviels
weise i,r .Iimi.ooo Mark fsefoftet.
(im ,al!ge,ncicr deutscher Wardetcifl,"
wird zur $il in JUirnerocreiiiaf reisen
uoilincilcl. VI 11 diesem Tage sollen d,e
flicnialiiiri! Oicirdesoldalcn 0118 allen
ä heilen Ventjcdliiiidö in Ulerliu znsain
menkviiinien. VUijier arr,;cn ullgcnici
nen veraslnllugcn lullen . a. auch
auf den Hjr der euiiclncn (aidcreiii
menler patriotische und wuicradschasl
liche Siuii6,i,cliiinicrt stattfinden. Die
Olleren Kalmen der deutschen Krieger
vereine inlljscn j r v t einer llnicindei
uieroen werdc. (i iiuisscn an
denselben die eisernen .U reute, die Vand
wcl kreuze und die iiaiserkronen ver
schwinden. Daqccn tnüiicii sie stimmt
lich Jen iiinieiiszng W. IL sichren.

IfoUluiS. (im (jroiior Theil der
Ocniuriiateppiche für den Sulla er-

den hier iiiicffilirtt, da die Fabriken
in Sniia mit Änstragen ttbctlicinft
find. 'ic Tcppiche werden nach den
filiiuieiliiflc iDfiiflcnt uon den ncjilmf
Int Jiiiiipferintien liimmilich mit der
Hand ohne iajlinelle,ilse anüqcsiil,rt.
yn der gegcnw,tniscn Saison ,d die

Äottbiisrr ilatirifcn mit bedeutenden
Australien verseilen, jo daß demnitchst

ine pjit Meuge ikottdiiscr Fabrikate
alt Suitiiiia Teppiche, die den echten
auch überhaupt in keiner Bezicliung
nachstellen, in den Palast dc Sultans
nach der Xürtet wandern.

Unser groszcr illuftrirtcr Katalog
entbält beschworene Zeugnisse nd Bilder von Leulen welche knrirt Ivvrden sind,

sowie eine Liste von r,ill,eile,i, siir welche diese (Miirlcl besonder, einpsichlen

werden, und andere wertvolle Anotunsi sür Jedermann. Dieser jtalalog ist

in der deutschen und englischen Sprache gedruckt nnd wird sür tt Cents Brief
marken an irgend eine Adresse versandt.

(s ine Pl,oto,npl,ie ver vier (enerationen der deut
schen Kaisersamilie wird srei versandt mit jedem !?eut
schen Kataloa.

Wir haben cincn deutschen öorrcsptindentcn in der Hanvt Office zu
hicngo, JU.

DIE OWEN ELECTRIC BELT & fiPPLIÄNCE CO.,
4aH)t.Cfjirr ,, eii,iie istbif I

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING,
201 bis 211 State St., tf tfe Adams, Chicago, I.

New Aork Office. 82 Bioadwnh.
Tag grösste elektrische (üriel iZlnbliffement der Welt.

flf. 0 einci mitiPiTH i nnf tjcit vcionipcn liul
cttca üo.ooo Mark kostete. Un Wtlirt in ouMer Vuntalt f oi lpn cthmi po

hrifRich flfitstti ihre 'u vivme nii.lliftUH.E n r'h a v e n. ivür die Bcfestigniig

den, weldse über anögiebigc Unterstützung
von auswärts verfügen, fordern eine

Lohnaufbesserung von 10 bi 20 Pro-
zent und Rcdnzirnng der Arbeitszeit
von 10 auf 9 stunden.

Budapest. Vor Kurzem machte
Baron Hirsch eine Stiftung von3,ooo,
voo Gulden, deren jährlide Zinsen
1120,000 Gulden) unter ungarische
Anne ohne Unterschied der Konfession
vertheilt werden sollen, Frau David
Bischitz wurde mit der Vertheil,,, der
Zinsen betraut. Dieselbe viganisirte
ein Bicrer Komite zur Tnrdjsührnng
der Stiftung.

Prag. "Renlich hat der oberste Ge
richtöhof als KassationShof das Urtheil
in dem Prozesse gegen die Pribranier
Bergleute, welche 'die Katastrophe vom

EiifhavenS ist eine Verinehiung der
Garnison um lü2 Stellen zu er

warten. Die Onaniere wurden be
reit von einem Oberstabsarzt der
Marine geprüst.

lAiuiuiltin oief tniuDrntfii VU'rt'' U's. !.
in Äiiof ooer tiuui viel Vfih f. i hü

te und di,5 l'i'btMt uui J,U,ik lutloii'
tierii. Medizin unh clirisien nti'vdtu

fniqctiactt, in Uniicblat'ti
tittrusl bin berii . 'tund'-- üvn !. Uhr
'Uoiqt'nö bi-- 7:üo Vh?n( Srnnnifl toini
10 bis 12. Teutsch Wird gcipiodjen Ädies
mc;

Q.Wmo MidZcti! Jiisütuie,
157 ist) füM. tjhut et., PliienilO, I

Bremen. Der Viurböeut ehe Vloib
hat bei der iviruia Müller & Holberg in
Stettin eine neuen l ampicr Ans- -

trag gegeben, welcher für die ivahrt zii- -stände ein Mieihszujchttsi, von
illiarf, für andere ein solcher von 150

iiiint le Zfiiuna. cn Jr n UN !,.s,l .1 lürcuicii Ätaot nnd vondon be-

stimmt ist und dieselbe Dimensionen
wie der für diese ivahrt bereit im Ban

tresj derWeltauSjiclliing geinacht wur-

den, geHort die Vvrsiihrung de n

Unterricht durch Ättß Emma
Garrett in Ehieago, sowie dieAnsslellung
der Reliqnieusamiiiliing in der

zu Philadelphia.

ii IS ThoinaS, Präs, mit, Ecl, tcmeisler, . . 31. Ulcustl), Secrelüt.
P. Ban ii , ü'lePeis,id GcschäZiSsiltjiee,befindliche Darnpser haben wird.

Mark gewahrt wird, gut vehrerinneit
werden sieben Zehntel und für proviso
rische Lehrer drei viertel des Grundge
Haltes festgesetzt. Außerdem sind in
Zwiselieiiräurnen von siinf in fünf Iah
ren e t Mark Zulagen fünf Mal zu

Archter

Deutscher
lZanchtllbak

ßj Jedes

i Pfund
AlSenöurg.

E u t i n. Die großherzoglich olden- - Soutli-Wester- n Fuel Gö.
gewähren, die sich für l'climimicn auf

ZSürtlemvcrg.
Stuttgart. ES ist leider nicht

zn verhehlen, daß auch, wie maii dies
au den großen Städten hört, in kutt
gart ein großer Rothstand hcrrsdjt, wo-

für den deutlichsten Beweis die
der städtischen Almosen-Pfleg- e

liefern, hiernach mußten dieses
Jahr allein je 10,000 Mark mehr al
sonst Beiträge znm Hauszins nnd zur
Beköstigung Armer und Kranker au
der Stadtkasse geleistet werden, und der
Im städtischen Armenwesen tiiigemein
thätige Genicinderath Stähle stellte eine
soldie Erhöhung des ArnienanfnmiidcS
in AuSfidjt, daß man damit in Stutt-
gart wohl demnächst 000,000 Mark er-

reicht haben wird. Bemerkt mag sein,
daß noch zu Ansang der 70er Jahre der
Armenansivand in Stuttgart niäst viel
über 50,000 Mark betrug.

Bö singe, CA. Ragold. Auch
die hiesige Gemeinde bekommt nun eine
Wasserleitung. Die Stoften derselben
dürsten circa 38,000 Mark betragen.
Da Wasser kommt aus einer Quelle
im Waldachthal, und das Wasser vom
Waldachbach kaun benützt werden, um
da Quellwasier in da Reservoir zu
heben, so daß eine Dampfmaschine nicht

bnrgische Regierung dahier hak für da
140 Mark venicnen. fabrizirt von der Firma

. . all & z.ivürsienthum Vubea" die Abhaltung
Pack:!

cilthilt
Engros Kandier in

von Balle an oniitmicit verboten.H t r ch b t r g. I er neulich in
Schlesien herrschende Schneestinni hat
in unicrer Gegend drei Aeenschenleben

B!li,,,rr, M.
?lrcirer R?iter".

.'r?i'r'.'o L",
ei?lnast,'r?i0.2

u.ir
eine vartc 5iohlcn und Koks.Nkj ordert. Auf dem Masersdvrzer 1

lo.lcv ett. linv cen FFtNiedhoic wurde der Arbeiter Appell,
der int Schnee stecken geblieben war, II und für 30

solcher Karlen
Weir Ciiy nnd Pitisburg Nut

Trinidad Coke.
v.evi'avrn einer
Pfeife oeulichen
ZabatS besten

Laurel Hill,
Antlsraeilc,

Canon ?ity,
Mendola,erfroren aufgefunden, desgleichen fand

empioylen. iman in v,iedebcrzdorf zwischen tdvigts,
dorf und Ziathariuenbnrg zwei Perjo,

auch weil dieselben von Vereinen ver
anstauet werden. In der Bevölkerung
herrscht gios,e Erregung. Eine n

will beim Großherzog direkt ge-

gen diese Verfügung vorstellig werde.
"

ZZcckkeuvurg.
S t , (innen. Die Kanal-G- e

nosfensthait läßt jetzt den südlichen Theil
des Westiaimls verbreitern ; später soll
derselbe auch vertieft werden. Es ist
dies sehr nöthig, da manche der ftoto
nisten wegen des seichten Wasser ihren
Torf nicht fortbringen könne.

erhält man einertfT. 1
nen. welche ans dieselbe Weise mn'S
l'cbcn gekommen roarciu MF

iLHiif

Mit z n f a in e 11 l e g b a r e n
Booten werden jetzt interessante
öZersliche bei der deutschen jtauallerte
ingestellt. Die Boote sollen beiFlnst
Übergängen zum Transport der ättel
und des Zaumzeuges Berwendung fi
den. Diese versuche knüpfen an die

Erfindung eines englischen Geistlichen
n, dessen zusammenlegbares Boot aus

einem Gerippe von canadischem Ulmen
holz und einem doppelten Ueberzug ans
wasserdichtem Stoss besteht. Durch die

zwischen beiccu Ueberzügcn befindliche
!nstscIncktV die wie usikcisien wirkt, ist
das Boot zugleich uttvcrsiitkbar gemacht.
Man versucht nun deutscherseits die

Erfindung noch weiter auszubilden nnd
hat in dieser Beziehung namentlich
infolge der Bemühungen eines höheren
JlnilicitCDffiziers bereits Er'olgc auf zu

weisen, die oorlätifig militärisches Gc

jimiiij bleiben.

D i eh t e r h 0 n 0 r a r in England.
Ueber das Cinkontnien, welche der ver
siorbene Vord Tcnuyson ans seinen Ge-
dichten genoß, bringt der londoner

ächte

DciilsiDc P'isc

(eneral Agenten der

Sanon ßily Kghk Eo. Las Gerrissos Kohlen Eo.

Olsice: Nordöstliche Eckc 12. und Wtrakc.

MM.' Lincola, Kebresfea.
Provinz SchlemigHotslei.

Schleswig, Aus osten Schles

30. Mai verschuldet haben, dahin t,

daß die gegen die Angeklagten
verhängten Strafen von drei auf zwei
Jahre nnd von 1 Monaten auf ein

Jahr herabgesetzt wurden. Ter Ber
thcidigcr der Verurteilten hat ein von
1900 Bergleuten unterschriebenes Gna-
dengesuch an den Kaiser gerichtet, über
weld,es die Erledigung noch aussteht.

Reichenberg. Bei Polanii, Bc
zirk Tannwald, ging jüngst bei heftig-
stem dmeestnr! ein Ballon der preu
ßifckjcn Militär Lnftsdjisferabthciliing,
mit drei Offizieren besetzt, nieder. Letz
tere ließen den fünf Ecntncr fchweren
Ballon nach der nädisicn Bahnstation
flriedland überführen nnd kehrten nack)

Berlin zurück.

Schweiz.
Bern. Im Jnsvektionskreise Mit

telland allein jinb diesen Herbst 14 Leh-rc- r

aus dem Schuldienst zurückgetreten.
Da ist es wohl nicht mehr zn früh, daß
ein neues Schulgesetz in i!mst tritt,
welches die. Besoldungen erhöht. Die
Handwcrkerschulc in Bern zahlt in dem
diesjährigen Winterkiirs 540 Sdjüler,
eine Zahl, weldje bisher nod) nie errcidjt
worden ist.

Zürich. Dem aUznstühcn Sdlic
ßcn der Ofenklappe ist in .oß ein "Mann
zum Opfer gesallen. Da er etwas un-

wohl war, ließ er sidi sein Schlaf zimmer
heizen ; um die Wärme zusammenzu-
halten, schloß er die Klappe etwas früh
zeitig und fand dadurch den Tod.
Wiederbeiebnngsverfude blieben erfolg-
los.

9! i b n a l b e n. Der Stanser
Herbstmarkt wnrde befahren mit 455
stück Rindvieh. 54 Stück Schmalvich

wig vergröbert sich Jahr für Jahr der
wie hier abgebildet.WMVlaäieuianm HolsieiuS ; letztere cut

rcisil soi twähieud that sächlich dem Brn nM Die
derlande einen Theil feines Bodens ;
der Vermittler ist die ewig unruhige i srr

Kaussraue n
gebrauchet

C AR R 'S
Seif,!

Wordlee. Die zu den teilen Tondern
und Hnsiim gehörenden zahlreichen klet
nen Halligen habe in den letzten Iah rNs. .

V' . - X

Fabrik ist jederzeit bereit,

auf Anfrage hin, nächste

Bezugsquelle anzugeben.

Vrauuschwcig.
GanderSheint. Es durfte kaum

viele Kreise geben, deren BerniögenSbe
stand demjenigen deö hiesigen 'reise

gleichkommt. Ausweislich de letzten
Rieikassc,,schlsseS verfügte der jireis
über 2,H.i ,:it.O Mark Vennciqensbe
stand, gegen 2,h2.'!.;h Mark zit Ende
des Vorjahre. Die IahreSrechnung
wie in Einnahme :!,',, 5,3 Mark, in
Ausgabe 306.U7-- Mark auf.

ren etwa 100 Acre a ttmiana verlo

nöthig wird.
D ü r in e n t i n g e n , OA. Riedlin-gcn- .

Aiid hier wurde eine Molkerei-
genossenschaft gegründet, der über 50
Viehbesitzer bcigeirctcn sind, welche tiig.
lidi nahe an 500 Viter "Milch abliefern.

Hausen ob "R 0 t t w e i (. Der
seit vorigem Frühjahr vermißte ledige
Marti Als von hier hat sich nun un
verliesst bei seinen Eiter angemeldet,
indem er denselben bricflid) mittheilte,
daß er inzwischen die Schweiz und Oesier-reic- h

bereist habe, nunmehr in Bcuron
eingetrosscn sei und dieser Tage zu Hause
eintressen werde. Alle Vermuthungen
und Verdächtigungen haben hiermit ihr

ren. so daft dieselben jetzt nur noch st
AereS nmsassen. Aus dem Seeschlick
bildet sich in der ?,thinaricheiBucht Booknian" in seiner letzten Nummer
zunächst da? Waltland, ans welchem von jncmi trahon, ciucui der srnhe-re- u

Verleger des Dichters, cini innach nd ruch die festen AnszendeichS
landcreien eniitehen. teressante Einzelheiten. "Als Tennhson

G i ü ck t a d t. Eine unwürdige Be eines Tages seinen Verleger wechselte.
kaiidliing wird den weiblichen trafge r' E'Slf

C A B
Seite. '

lgj Wiwjrel'4!-jL- i ein: .fSJrC
1. West Lincoln. Stebr.

ttau'ei ur ,. . .C rl'
Vi,,

It

fangcneii dahier zu Theil; die Ober
aufscherin behandelt die weiblichen

Ta diese K.irlen erst seit dem ersten
September gepncki werden, machen wir
unsere geehrten Kunden daraus aafmerk-sam- ,

daß noch viele .pändier Packele ohne
solche Karte auf Lager habend

eLnttd billig zu ver-kaufe- !

e'O Acker, Meilen von hier, :!000.
IsiO Acker, 10 Meilen von hier, b,?0U0.
1 000 Acker, in Cheycnnc ?o., unter

güiistiaen Bedingungen.
40 Äcker, 3 Meilen 00 hier, 58000.

schlosz er mit Herrn lrahan einen
sünsjahrigen Kontrakt, krast dessen die

Firma ait Tennyson jährlich i.0i)O()
zahlen sollte, lediglich für das Recht, dieStrasgefangenen in brutalster Weise

Provinz Hannover.

Vautfntltal. Ter Schlächter,
meisicr Biiselnieyer hicrsclbst hat sich
durch zwei M'qiaftiche ud Oessnen der
Pnloader (irfoMct ; als Ursache werden

" häusliche ivisligkeite beicichnct.
Q u a k e n b r ü cf. d,n seltener Lhe

blind wurde hier kirchlich einnciegnet.
Der ivreintigani. lischlcrincistfr Im
Walde, ist bereits (in Jahre alt, iviili
rend die jugendliche Braut, die er heim

silhrte, erst 17 l'niic zählt und nicht viel
aller ist, als die CSiifcirtiibcr ihres noch
sehr lebeusiusiigcn (hatten, welche die
se zu der junuen Örosjllter beglück
wünschten.

Helgoland.
An der Weltaiiüsielluiig in eijicago

wird die Gemeinde Helgoland sich als
sJiorbfccbab durch die Auesielluiig von
-- J große Photographien bethcitige.

Provinz Hessen'Rassa.
Bikdrich. Da Oberbergamt In

Bonn hat aus Grund der 'Mnthmigen
vom 9. Juli d. I, dem Betriebssichrer
$). Vaiibtr hier unter dein Namen ,Do
rothea" lind iSriicstiue II" da Berg'
werksei gen thu m in zwei Feldern, wclclie
in den Gemeinden T'vtzheini, Biebrich
ilsiodtmcli und Wiesbaden belege sind,
zur Gewiliuiing von Dachjchieser ver
liehen.

r a n f e it b e r g. Ein fremder ftert
machte dieser Inge am hiesigen Post
schaler eine Einzahlung nud ging als
dann in eine nahe gelegene Wirihsäiast,
um seinen Hunger und Turst zu stillen.
Als dies geschehen und er zur Beglei
chung seiner Schuld die Geldbörse zie
hk will, veruiisit er dieselbe nud bald
entsii'iit er sich, daß er dieselbe mit
einem Inhalte von ( Mark an dem
Posischalter liegen gelassen hatte. Da
Geld Halle inzwischen der Knecht Jo
hannes scheid aus Vangenftein an sich

fleiiomiuen und dauiit sdileunigst das
Seite gesucht. Er ist jedoch schon sest

neuoimnen ud einsiiveilen in das Ge
fangnij! in ilirclihai eingeliefert wor
den. Tat vcruiis.lk Poileinonnaie mit
E)e'.v wnrde bei ihm vorgesnnden.

Provinz Pommer.
KSSlin. Die Brnnnenarbeiter

Bank jnn. nd Vi,csi sinnen durch Ein
athmen von GaS zu Tode. Dieselben
waren beim Bohre eines Brunnen in
der 'Jiillit des JiolilenbcrgeS belchasngt ;

und laut sich oft zu Peitschenhieben fort bereits erichienenen Gedichte weiter!!

Ende erreicht ; denn wie seiner Zeit in
vielen Blättern gemeldet wurde, glaubte
man. Als, der sein Vermögen in der

Deißlingen bchnfS baldiger
Berheiiathnng erheben wollte und von
da an vermißt und nidst mehr gesehen
wurde, sei im Walde zwischen Hausen
und Deißlingen ermordet und beraubt

reiz;en. Mehrere junge Madchen sind vertreiben ud alle neneu Werke wäh
und 11 Pferden. Eine so hohe Zahl
wurde seit Iahren nicht mehr anfge- -

führt. Der Verkauf war mittelmäßig
und die Preise waren, vorgeblich wegen

so mit Peitschenhieben bedacht worden rend dieser sniis tSaijrc sur eine Stom
rnission von zehn Prozent zu veiössentda sie vtiitunteriausene triemen an

ihrem iioiper auswiesen. (ichcn. In dieser Periode erschienen
nur zwei solcher neuen Dichtungen 1 lieProvlu, Wesifale.

Munster. Der Streit zwischen 11. ü.. IIagGn7;ic7'"
O rratK, l!nc:!n. Neb

Iloly Grail" und The Window" und
trotzdem nrnchtc die Berlagösirma ein

antes Geschäft bei diesem jcontrakte.
der Stadt Münster und der StaaiSrc
gieruug über die Tracirung des Dort
mudEinSöiauaiS bei Munster nimmt

Sroi;öer',ogtI)UM Kesscn.
E s s e 11 h e i m. Für das Einsangen

von Äonihamstern bat die hiesige Ge
meinde seit l,7c bi Anfang diese

Jahres 4730 Mark vernn?gabt, in
diesem Jahre allein für 17,73 Stück
eingelieferte Hamster 1813 Mark 90
Psennic,.

M i ch e st a d t. Dem eibjttgcr des
Grase von Erbach Zcürjienan ging das
Gewehr, al er aus einen angeschossenen
ftuchS hieb, plötzlich lo. Der Schuß
traf ihn so schnür in dci Unterleib, daß
er alsbald seinen Geist aufgab.

p r e n d l i li g e 11, Da Gestüt
Maiinhall sieht mit s incn Geivimicin
in diesem Jahre weitaus an der spitze
mit einer Gci'annntcinnahine von cireo
60,(XK) Mark. Zu den Gewinnen
habe 12 Pferde beigen agen.

it l n W f l z h c im. Der Bursche
Peter schlicßmai,, weicher ans gering
sügiger Veranlasjnng , seinen eigenen
Vater im Streite mit einer Mistgabel
schwer verletzte, hat sich dnrch die Flucht
der Vcrgeltnng entzogen. Derselbe
soll unbehelligt nach Amerika entkom-
men sein.

Mauern.
München. Der Knnstgewerbe- -

seinen Fortgang. Der taat will be

fcSAMTO Ss.
WBSiÄ

M)Iiia '' 1

kanntlich die iiaiiallimc etwa einen Kilo-
meter weiter östlich von der Stadt cut

worden.
T h a l h e i m , OA. Tnttlingen.

Kürzlids verunglückte das jüngste Sohn
chen unseres Wundarztes Hirt. Das
selbe vergnügte sich auf der Straße in-

mitten des Ortes mit anderen Kindern,
als plötzlich ein Einspäniiersdilittcn

mitten durd) die muntere Kitt
dcrschaar hindnrdisanste und den Knaben
derart überfuhr, daß er beinahe sofort
eine Reiche war.

Nade.
'

KarSruhe. Endlich vollzieht sich
die längst verlangte Reuorganisirnng
unseres Feuerlöschwesens. Den,i,äd)st

feint legen, als ursprünglich deabsich

Keuiy A. Incüe,
4iacdü,che

Contractor uu Vumeistcr.
Ak Irbeien tra:n Cjnrontert.

V"'Ber,niif!!ge Priese warn berekent.

Äicr'staki südmest Eck von M un to Etrat,
Lnieoln - ötibraska.

tigt war. Die Stadt dagegen beharrt
darauf, da der iianal iicninü dem

theurem Futter in den anderen Santo
nen, gedrückt. Ter Waareumarkt
nimmt von Jahr zu Jahr 'ab.

Glarue. In schweindi spielten
zwei Knaben, von der "Mutter allein ge
lassen, mit Zündhölzdjen. Dabei fing
das Hemdd)ci! des einen Feuer und der
fünfjährige Knabe verbrannte sich der-

art, daß er md) einigen stunden starb.
F r e i b n r g. In Fetigny brannten

drei Häuser sammt allem Mobiliar
gänzlich nieder. Einer alten Frau gin-

gen dabei ihre Ersparnisse im Betzage
von 30,000 Franken, in Banknoten be-

stellend, die sie in einem Kasten aufbe-

wahrt hatte, in Flammen auf. Eine
goldene Kette und einige Geldslücke, die
am nämlichen Ort sich befanden, kamen
wieder zum Vorschein, das Geld in
einen Klumpen geschmolzen.

SoloUjuni. Die Schulkommis
siou von olothnrn wird ans die Anre

giiiig eine Mitgliedes hin sich nächstens
mit der Frage der Errichtung von
Fortblldiiiigsschulcii für die Mäddien
befassen.

Wortlaut des Gesetzes mittelbar-a- n

dem münsterischen Stadtgebiet vor

bei gezogen werde, nnd weigert die

Zahlung der noch rückständigen Raten
de übernommenen Betrage zu den
Grnnderwerbskosten in Hohe von

3,ooo Mark. Der Minister hat
mit Einklagn der betreffenden Suin
wen gedroht und der Magistrat hat
bereits beschlossen, in den Prozeß
einzutreten.

Kachstn.
Dresden. Da majestätische Git

, Wenn Iemand eine Neise thut.
So kann er ivaZ er.,,i!!en ;

Drum nahm ich Schlitten, Sack nd Hut,
Thal Tant (klanS ZtiU ioäblen ;

Und überall, wohin ich kam.
Man diese Leis' mit Froidc nahm,"

Ehor:
Ta hat er aar nicht ülel, nicht iilet dran gethan.
Er ist ein tiuger Handler, ein rcchier ssairbank-Man- n

Irnil ilerbertz,
5h? . Vier- -

WirlWwsiZ

durch Einntlinien von GaS, da aus F'inc W ine und Liqncurr
stets vorräthig.dem Erdboden strömte, fanden sie, al

sie sich an den Grund aelanen hatten, WeltausstellungS'Notize.
Das fessische Ministerium laßt für dieihr vebensende; da Ga hatte vorher

Bon dem heiligen Graal" wurden in
kurzer Frist 10,0c) Exemplare znm Va

deupreiö von T "Mark abgesevt, so daß
Tennyson außer den siipulirlen jährl-

ichen üti aus diesem einen Biichd
chen bet einer Einnahme von nugesähr
drei "Mark für das Exemplar weitere

6000 Gewinn zog. Bon seinen späte-
ren Verlegern erhielt Tennhson die feste
Stimme von JUIUUO das ahr für das
fortgesetzte Verlagsrecht der früher

Werke. S Dichten mag
1111 Allgemeine immer noch ein gutes
Geschäft sein, aber in England haben
sich doch jedenfalls die Zeiten wesentlich

gebessert, seit den Tagen, da ein Mit-to- n

sein Verlorenes Paradies" für 100
Mark wegzngebei? hatte I

Als reisender Handwerks
b 11 r f ch e hat jüngst ein Pastor Wange-man- n

ans Bielefeld die iliheinprouinz,
Westfalen nnd Hannover durchstreift,
in der Absicht, die yge der armen
Reisenden," die Einrichtung und

der Verpslegniigsftatioiieii, die

Thätigkeit der Anssichtsbehörden gründl-
ich zu erforschen. In deut Hannover'
schen Städtchen Ztolzcnan an der
Weser ist dem Pastor ein Abenteuer zu

gestoßen, das nach Vage der Dinge gar
nicht ausbleiben konnte.' Nachdem er
seine Verpfleguugs-Mark- e für die Her-

berge, durch Holzspatlcu, Straßensegen
u. s. w. gründlich abverdient, saß er
Abends in der Herberge mit einem

echten" annc Reisenden beim Würfel-
spiel, als plötzlich ein Gendarm eintrat
und die Anwesenden anssorderlc, ihre
Militärpapieic ungesäumt vorzulegen.
Ter Herr Pastor, der wohl im Besitz
eines falschen Wanderbuche nnd einer
echten Vegitimatiou war, ein Militär-Papie- r

aber nicht sein eigen nannte,
wnrde als unsicherer Heerespflichtiger
in's Gesiingniß abgeführt und hier blieb
ihm nichts weiter übrig, als sich in sei
ncr Eigenschaft als Geistlicher auf einer
Studienreise zu erkennen zn geben.

verein München wird die Weltansstel-
lung in Ehicago beschicken. Die Stadt
gemeinde fordert die Beschickung dnrch
eine entsprechende Zeichnung ziiin Qa
tantiefond. Infolge der anhaltenden
niederen Temperatur war der Wasser
stand im Hanptbette der Jsar so weit
gesunken, daß man stellenweise beinahe
trockenen Fußes von einem User znm
andern gehen konnte. Renlich ent
wendeten zwei Schnlknabeit au der
Einfahrt der Pschorrbranerei von einem
Bierwagcn eine gefüllte Bierflasche,
deren Inhalt, nachdem sie den Flaschen
hat abgeschlagen hatten, sie sich zu Ge
müthe führen wollten. Darüber er

schon eine mitgenommene vaterne aus
getuscht. Beide ilkriinglücktc hinter,
lallen stamilien.

T cm pe I b , In unserer Stadt

KnYse'.Duich ZVtt
wirb hier verabreicht.

21010 2t. L.ncoln, Neb.
.V 1 . Ander.

Geschäftsführer.

wird acieinwurtia va Plan, eine -- Halt

ter und Eisenwerk der Blasewitz osch

witzer Zielteubiücke ist nun seiner sammt
lichen untere Stützen beraubt nnd
hängt frei nd tmtch sich selbst getragen
über dem Strome. Die Senkung ist so

unbedeutend gewesen, das, man über
lich kaum etwa zu bemerken im Stande
war. Augenblicklich ist man mit der
Herstellung der beiderseitigen Znfüh
rungsstrazen nnd Ueberführnngestraße
innerhalb des Gitterwerke beschäftigt,
in welche bekanntlich auch Pferdebahn

(leise eingelegt werden. Beide Pferde jS
ahnen, die alte und die neue, werde

über die Brücke fahren, wenn man sich

und Waimuiaiici-'.'lniittlt- " zu gründen
und Tempelburg damit zu einein nr
vrt tu machen, lehhast erörtert. Sin

Santa Claus Seife
wird überall von 5ieisenden und Händlern verkauft. Nur fabrizirt von

X. K. FAIRBANK & CO., Chicago, 111.

Bakcr's Kleider . SabciT
i(25 0 F7RÄSSE.

lnzüge für Männer, Knaben lmd
Kinder

merdek bv niedrigeren Preisen versanft, als in irgend einem anderen Geschäfte der
Stadt. Wir besitzen das größte Lager in Garderobeartikeln fürArbeiter

Kaiifvcvtnqungcn: Bnar,

aesicht der gesunden 'age nd der
schonen Aulagen der Stadt ist die Au tappt wurden sie von einer Rotte von

Knaben verfolgt und am Färbergraben
einem Gendarm übergeben.

C h a m in ü n st e r. Der Hadeii

wird eine ständige cuernachtwaaie in
einem Gebäude im Mittelpunkt der
Stadt eingerichtet und an 47 Stellen
der Stadt sind elektrische Feuermelde
stellen hergestellt, von denen au die

Benachridstigung der Eentralftelle ge
fd)chcn kann. Zu diesen kommen wei
tere 1 tellen bei den Kommandan-
ten und Obmännern der Feuerwehr u.
s. w.

Aispel. Letzthin wurde im Adler
dahier eine Versteigerung abgehalten,
welche in ihrer Originalität wohl einzig
dastehen dürste. Ein daselbst anwcsen
der Herr aus der Umgcgcnd beklagte
sich über die Bcsdiwcrdcn, wcldje ihm
sein Vollbart verursadze und äußerte,
daß er denselben gerne los sein möchte.
Er frug, wer ihm diese ManncSzicrde
abzukaufen geneigt fei, worauf sofort
ein Angebot in der Höhe von 30 Pscn
nigen erfolgte. Einige der Anwesenden
waren nun der Meinung, daß dci Bart
mehr werth sei und so erfolgte nun
eine regelrechte Versteigerung, welche
mit dem Höchstgebot von 1.80 Mark
ihr Ende sand. Den Zuschlag erhielt
ein elfjähriger Knabe aus Waldöhnt
und ist derselbe nun auf diese unge
wohnliche Weise in den Besitz eine

prächtigen VvIlbarteS gelangt.
Konstanz, Man hat jetzt sechs

Opferstockdiebe in da hiesige Gcsäng
niß eiugebracht, welche hier und an ver
sdjiedenen Orten des Schwarzwaldes
die Opscrstöcke in Kirchen und Kapellen
plünderten. Der Rädelsführer der
Bande soll schon jahrelang nur von
solch' geraubtem Gelde leben.

R u ß l 0 ch. Der hiesige Tabak
wurde zum Theil nach Mannheim, zum
Theil nach Hockenheim verkauft nnd
and) schon dorthin verbracht. Der
Preis pro Eenlncr war 20 und 22
Mark. Die Güte und besonders der
Brand de heurigen Gewaäise ist nicht
befriedigend und deshalb ist der Preis
so nieder.

fuhrung des Planes durchaus nicht un
wahrjcheuilich.

Pe,,!, Pose.
Psen. Die

erst mit der Gemeinde ,'oschwitz über
den Halteplatz wird geeinigt haben, wo-

zu allerdings jetzt noch wenig Aussicht
vorhanden ist.

ammler Heumann erstach neulich Rächt
eine Ehesrau. Nachdem er mit Hilfe
keiner "Mutter die Blutlache anfgewa

in 4jLiniarq 11t ,n,olge üeiidiicbuiig der

E h e rn I iz. In einem Orte der
Umgegend hat sich unlängst folgende

Hutchins S Hyatt,

tragikomische Kirineö.Geschiclite abge
spielt. Ein GulsbesiverSsohn wollte
nach einer der äctiiien Städte zum
Iahrrnarkt fahren. Er sowohl al seine

chwesier hauen zu dieser Partie einige
ffreunde und ftreitndinnen eingeladen.
Am Pferde wie am Geschirr war schon

einige Tage vorher emsig geputzt wor
CAXOX CITY, ROCK SPR1XGS.

i RECULATE THE
STOMACH, LIVER AND BOWELS, ;

! PUR1FY XH. BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR

IndlarcutlDH, ltlllon.npa, llcndache, Cont. $
patlon. lTpcpnlii, hrwnle Uvcr Tpoubl,
IH&zineM, Bad Compleiton, rente7, ,
OfTenalTe Ilreitth. and all diaordera s taa
Stomacb. I.lror and llan.K

S . Rfpana TnbiilPB cntnln nothinir Inlnrlon!. to jT thp niOHt coiitimtioc I'L..T.rmt u, take, ?Z Bas, (jlvu imiii.diato roti. s. j, Kolsl hy dru(r..i- - A Irin hottle mnt by mall S
0 en roeeipt of t., cei.w. Aüdrcas jj THE RIPANS CHE""Cl, CO. j10 S!"!7CK STREEI. NEn ORI BITT. ,
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Joseph Wttrzvurg,
Deutscher Advost

und Notar.
No. 1019 O Straße, Zimmer No 8.

J.IMJOLN, NEBRASICA

Kohlen ! Kohlen !

rXX8VI.VAXIA AXTIlliACIIL & WOOD

Öffice: 104 6) Straße Tel. 225.

Weltausstellung in Chicago eine Anzahl

SitnattonSplane der hervorragendsten
Bauten im Großherzogthum anfertigen.
Unter ihnen befinden sich die Pläne der
Straßenbrücke zwischen Mainz nnd Ka
stet. Die ffreiherrlich von Behaim'
sche Familie hat der deutschen WeltanS
steUuugöbehörde gestattet, von einem in
ihrem Besitze befindlichen und von ihrem
Ahnen, dem bekannten Geographen
Martin Behaim, hergestellten Globus,
auf dem Amerika bereits angegeben ist,
für die colnmbische Weltausstellung eine

ilopic zu nehmen. Ans der Braun
schwcigischeti Bibliothek wird eine aus
den Jahren 1511 bis 1512 stammende

arte des genannten Ertheilö nach der
Gartenstadt gelangen, wahrend DreS
den die Photographie von einem im 1.
Jahrhundert angefertigten Tisch sendet,
in dessen Platte eine arte der neuen
Welt eingravirt ist. Aus der Karte fin
bet sich unter dem Namen Chihaho schon
ein Ort ans der Stelle verzeichnet, wo

heute Chicago liegt. Die Russin,
Fra Sophia Fricdländer, wird Zeich

nungeu ausstellen, die mit heißen Na
dein auf Holz gebrannt sind, wahrend
der berühmte russische Marinemaler,
Professor livazoodkh, nach der Garten
sladl 1 Gemaldeabgesandt hat, von
denen die meisten cenen ans der Ent
decknng Amcrilas darstellen. Zwei der
Gemciide schildern da Elend der Be
wohncr im Zarenreiche. Im Ohio
StaatSgcbäude wird Iran N. Gill Äirk
Seide aitösteilen, die lll von ihrem
Onkel John W. Gill in Mt. Pleasant,
O., fabrizirt wurde. Geo. B. Car
penter & Eo. in Chicago haben für die

Wcltausstellungsbchörde de Staates
Illinois zwei Banner fertiggestellt,
wctche die größte der jemals im Lande
verfertigten sind. Es weisen dieselben
bei einem Gewichte von je 300 Pfund
eine Vange von cojj nnd eine Breite
von 15 Fuß aus. Das eine Banner
ehrt das Andenken des spanischen

Scidiimnd und Jsabclla
ud ist cinc Nachahmung der slait
dartc, welche Coluiiibus bei seiner an
billig in Amcrita trug. Es enthalt das
Banner schwere rothe 'Fransen. Die
Farbe ist weist, Ein grüne jireuz hebt
sich von dem Untergründe wirkungsvoll
ab. Äi'el'eu vem ."ireuze sind in gelber
Farbe die Buchstabe I'. und Y. zu
sehen. Es hat das Banner sieben
Schnuren mit Troddeln, Das zweite

den. Als der Wagen nun votgefahreit
werden sollte, fehlte da vierte Rad
an demselben. Wer hatte den Schaber
nack gespielt ? Der Herr Papa. Er
schloß da Rad im jileiderschranke ei,
damit seine Kinder nicht zum Jahr
markt sahren konnten. Daraus baue
er sich unsichtbar gemacht, um die Bor
würfe der Geprellten nicht anhören zu
müssen, welche nun gezwungen waren,
den Jahrmarkt in Fug aufzusuchen.

V e i p j t g. ivür den llniversitäts
Neubau ist bereits das ganze, zwischen

Stirnwände 111 der tteberwoionng ein
gestürzt. Man berechnet den Schaden,
welcher der 5tadt durch den Einsturz
der Grube erwächst, aus rund ü&0,000
Mark.

chulitz. Auf dein Bahnhofe kam
rt zwischen unserer Polizei ud einem

Hausin jZl,'iern ,zn einem förmlichen
Gefecht. Die nlo-,er-

, welche vorher
schon in der Stadt jfaiidalirt halten,
wurden nach dem Buhuhvse gebracht.
Da sie aber nicht mehr mit deut Zu,ze
desotdett wrden kounieit. machten sie

V'utin mit) gingen mit Simmcln auf die

Polizisten lo-- jo bau diese sich gen,
thigt sahen, blank zu zichcu nud drein
zu selitagekl. Sie N'Uilcu, etwa UH'on
der ai,l, U!erwlii,it und der Nacht
in dem Schupp' der Papieisabrik in

Hast gehalten.

Provi, ciipreibe.
Dt. Er, lau. Die hiesigen ;

hab von ttolvuialwaareiigeschäsien
habe eine S vni,ig!ichiile für ihre
VtbiliiiK tingtriit'tct, in welker letztere
seinen Gvnuiag vn 4 bi V'lllir im
Tenljchen ittiB !)ici1inen unterrichtet
werden. Xtn Vchrliiigcn erwachsen
dabei keinerlei Gcld,iii?al,en, da die

jiausleute siininillidle ilntcrhaltnngS
kosten da Schule tragen ; da Unter
tichteiofnl gibt die 5to"t nn städtischen

Schlllgcbändc iiueiiizelilich her.

g r a u e n b 11 r g. Zum Audenken

an den großen Astronomen RopetnikuS
deabsichiiat die ncnui!;e !I,'egieig,
hier, in seiner Geb,,, ,"iit, eine Stern

nrie 1, cmilne, ivrauenbura liegt

D i e kaiserlich deutsche
Marine wird nach einer Uebersicht
der Etatsslärkc für da Jahr W'Jty'Ji
zählen 64(5 220 'See
Osfizieraspiraitten, 75 "Maschinen-Ingenie- n

rc ; zn den Matrosen-Divisione- n

nnd der Schisfsjiingen-Älbtheilun- gc
hören 8402 Mann, zu den Wcrft-Div- i
sioneii 4070 Mann. Die n

zählen die Matrosen-Art-

illerie 2013, die "Marine-Infa- n

terie 1245 Mann. Das Personal der
Artillerie-Verwaltun- g zählt 144, das
Personal des Torpedowesens 113, das
Personal des MinenwesenS (technisches
und Verwaltungs-Persona!- ) öl, da
Sanität - Personal ti,l, da Zahlmeis-

ter-Personal 2l! Mann unddazu
kommen 154 Ockoiwmiehandwerker.
sim Ganzen 19,4'.)2 ajianu. darunter

psöj)ww s V-- : sy ZsZs
WZ

schen, weckte er den Bürgermeister des
OrtcS, indem er vorschützte, seine Ehe
frau sei selber in da "Messer hinein

Der Bürgermeister holte?erannt. ans Eham die Gendarmerie,
welche den Thäter verhaftete. Eifer
siidst ist das Motiv dieser grausigen
Thai.

Vom F i ch t e 1 g e b i r g e. Die
Kälte in unseren Bergen ist in ein hohe
Stadium getreten. In einer der letz

tcn Rädite erfror auf dem Heimwege
nach jiodiß der Zimmeriuanii Hch.Wit
fert, Vater von vier unmündigen Kin
dem.

Bon den Haßbergen. Unsere
anfangs viel bespöttelte Bahn Hofhciin
Haßfurt wird sehr viel benützt und wer-
den durchscliniitlich 75 "Mark pro Tag
für Personenbillete vereinnahmt ; man
eben Tag wurde auch schon über 200
Mark eingenommen. Der Güterver
kehr ist sehr stark. Die Bah reitlirk
sich zn sieben Prozent.

Hof. Für die Folge ist der Betrieb
de Wirthschasisgewerbe hier nicht
mehr vom Itachmei eines vorhandenen
Bedürfnisses abhängig. Damit wild
die Quelle mancher Verdrießlichkeiten
für den Magistrat verstopst.

Nürnberg. Seit einiger Zeit ist
die Milchkontrolle dahicr sehr streng
und e wurde auch eine Reihe von
MÜchlieferaiiliuiien gerichtlich bestraft.
Da aber viele Bauctuweiber das Milch
pantschen nicht lassen können, haben sie
sich Valtodensiiiieter(Uli'ildiincsser) ange
schasst, nin genau ermejien zn können,
wie viel Wasier sie zusetze können,
ohne daß die ,valsct,ng ertannt wird.
Diese Pfiffigkeit der Ättlehpantsäierin
nen Hat nn zur Folge, daß die iion-troll- e

nocl, schärfer vorgenommen wird.
Bei einer gerichtlichen Verhandlung war
eine AiilchpaiilsdiciiU sehr erstaunt, daß
ihr Fälschung nachgewiesen werden
fuuuic. die lUiichnU) atuu Xüutit baut

l)cm
esfe

Es rourbe mir gesagt, daß die Bedienung auf der

Burlington" Bak ortressiich sei. Ich habe jetzt

auf der Bahn gereist und kann eS bestätigen."

Tollten ie noch nicht auf der-selbe- n

gereist l,aben, thu sie es
jetzt. Es ist noch nicht zu spät.

Nur 15 icnt per Packet.
Die berühmten Burlington Nonte"

S)iielfi)''tc". toerde" jetzt zn 10 Cents
per Packet verkauft' (Der übliche Preis
für diese ..iarlcn stellt Met) auf 50 Cents.)
Whist, High Fivc und Euchre Partien
sind jetzt bäte, an der Tagesordnung und
und möchten mir dcni Pubtikriin den
Rath ertheilen, einen Borralh dieser
Karten sür die Zukuuft einzulegen.

A. C. Z i ein er,
PasscigienAgent, Lincoln.

Ü32 Offiziere, 107 "Marine-Aerzt- 72
Zahlmeister, 12 Büchsenmacher, 773

WÄ.
(W(?)

(M '

Augustusplaz nd lluiveisilätssirabe
gelegene, g?maliiqe Geviert der allen
Uiversiläisgebnude niedergelegt. Bon
den im reuzgange de Pauliiium be-

findlichen eiiigebraiinien Wandgemät
den. welche au dem 14. nd IS. Jahr,
hnndert herrühren und hohe kunsthisto
rischen Werth haben, ist ein mit großer
Muhe au der Mauer ausgesägt nnd
der itunsisamiiiliiiig des iiunstvcreiiiZ
im städtischen Museum einverleibt. Die
übrigen haben leider dem Renbau zum
Opser fallen niujieu. Man hat indes
sen die meisten dnrch Abzeichnen nnd
Durchpausen der V.achwclt zu erhalten
gesucht. t-

FYSringifche Staate. .

Got ha. Am 10. Dezember waren

n.

M ü h l h a u s e n. Ein Zlindsranb
setzt die hiesige Eimvohnerschast in greche
Erregung. Taö nennjährige Tochter
chen Blanche des jiaufmanns Ztahn war
bei ihrer ousinc Blach auf Besuch ge-

wesen und gegen siinf Uhr. also och ant
Kelten Tage, geleitete die sechsjährige
Blach ihr tkonsinclien durch die belebteste
Straße der Stadt, die ZZildmaiins-strafte- ,

nach Hanse. Inmitten dieser
Strafe trat eine Frau zu ihnen, lieh sich

in ein Gcsprcich ein, frug nach Eltern
und Veschwistcnt und sagte scliliesilich zn
den Kleinen, die Biiillcr der ahn habe
sie geschickt, um Beide nach Hanse zu
geleiten. Dabei sasjte sie Beide am
Arm. Tieah, ein schüchternes, zar
te Kind, lieg sich das ruhig gefallen,
wahrend die kleine Blach sich wieder
losriji. nnd sagte, sie könne allein nach
Hanse gehen. Die Äahn wnrde seit
diesem Angcnblufc nicht wieder gesehen,
doch glaubt man, dass sie identisch mit
dem jiinde ist, da? tun diese Zeit in der
Modenkcimer. einer in'? geia hingiiö

F. (. ttmcr.

Lincoln.

Z. Jirancis.

General Passagier-Agen- t,

Ornat) a.

Dcckosfiziete, 3214 Unteroffiziere, 13,
852 Gemeine und 000 SchtssSjitngcii.

AIs Bcir verkleidet trat bei
den Vorstellungen einer eilkünsilcr
truppe in Äccidling bei Wien der Ghm
nastiker Hauwlick ans. Ein ollcge
hatte auf Petz" zu schießen. Als dies
neulich geschah, walzte sich der Vetttere
in feinen, Blute, Der Ghmr.afiikcr
war durch den Schuß schwer verwi,det
worden und mußte nach dem Svikat

dkkaniillich uni,nicll,ar am frischen

IT Dr. Wente, weicher als Zahnarzt ,n,
Weste seines itttntfcm sucht, beiiiz! sammt!,
eie Jniiriimente eines Zajiearzle der iiteu
eit. Derieibe Hai rs in seiner kl uns! s weil

aebraeiir, dah er .iline ausrieljeii knn. ohne
Sem itirnenien irgeid welche Sebnieren z
veruriache Laila Biot. It. St. zcm. 0n

8 Die Melittorken Sictnr." Ehampion'
oder ierlinq 'iraiik". me'che von der re
nomniirien Creier 'tiidle saniirl werden
und keal. idrer iden Weiüe und Rein
heit bis dato nickit übet ri'ffen worden.

yn)atf und man genießt von dem föne )rrirf,.i.(-ifn- .- , cr Jt-- rm ms,,Kk ,. Kfr in ,,i l5annikn ?oi,bege an e,e grvve jt....-- n - .'V'V'I v- -'traben. iV scriisicht.
riiilu, rsipreihk. X?)eS 14 Jahre, seitdem der Vcichenver

verbracht weiden. Es ist noch nicht
W ed 1 e v. In der hiesigen Zucker Banner stellt das lonigli t Wappen f,cstgestellt. ob ein tniglücklichcr Ztisall

brennniig Ofen in Golha in Betrieb
nefetzt wurde. E sind bi dahin 1136
Personen dnrch ftcuer bestattet worden.

von Spa ()mcn dar. "Man steht Zwei Bi:v ci)l Herbnch cn vorliegt. i 1 1 1 1 im n c 0 0 1,
Ecke 8. und O Strajze

'

eMks und )UiÜ3Mm

sabrik wrdk während der dicährige
jkampagik. welche mit dein W. Dezein
der endeie. Inulich durchschnittlich 12,1

(ientner Rüben oerorbeitet.
T i e g e h f. Drei Msche

V! . . ... SiitS Silr Trt.i 4nm


