
bork, vor dem saiwnrgekiie in 'eit.
Es fen. atUe von liier aus gemeldet!rb;asia Stsuts-An!ge- r

meritz nnd wurde zu sieben Jahren
einer sehr regen Benüi.miig.' Di neue
Bad erhält 2 abinen fiir Männer,
zehn für Frauen.3t..i.WHitArA ..Mi.ltit, schweren erkers vernitheiii.

Wktda. Um nan und 410s vor blaffen ber. Klaviere scheinen

Verlangt. Wir besitzen eine Redt
für den 4. ;$uli, eine über bie Ent
deckung Amerika , eine an die Farmer,
eine Anzahl wohlklingender Redensarten
über die Bollwerke der Freiheil, einen
vernichtenden Vortrag über die zu
nehmende Entartung der Menschheit,

wird, beabsichtigt der iianonenlouig
Krupp in iiaiphiug bci Zhangai in hitia
ein grof!eS.iahwazwcrk nebst Gießerei
zu errichten ; in betn Etablissement sollen
Etahlschiciieit für bie in ohina zu er

i rr ,,uvnruuiu iuii ir-- . hi , . ,.....
,i.ilfiilli.l !onnrr mib toitetfl.lU llr

poi ;tiil,i(ifl'i4. Woil) Tmtlitilim tollet die
le jimii ,i oii " wir hu( Ut rtoftri
luoiiiilid) eitifimt.

'ins yiojiiiirniciil rmifc Im )orautbat)lt
, , 4,

rct.limllH 10 gmtt "'

Brandstiftern zu fchlchcu. hat ntan kürz
lich in einigen benachbarten Dörfern
regelmiibig einanber ablösende Wacht
Posten der Qrtseinwohner vereinbart.

hier nicht hoch geschätzt zn fein, denn bei
einer neulich stattgehabten Mobiliarver
fieigcmng winde ein lavier (Flügel)
um l Mark m Pfennige ersteigert.

CHICAGO MEDICAL

l.NSTlTflTE.
Tir Utrtft dieser nsiall find die besann

1 i deiühi, len Tv'.ialiislen. d t fiil fle I ikr,,i bat Uieichiijl de kislm denen
H. r. tflnf,' cnutjri und alle

leine latifiil.n leli inöf'l Ijtibeii. (Sie
iiotti und jt l mit grüklc?IvanMieit und fiti ni rfei(( alle

(XrD'tiiirti, nrruüfcn uuo d)raut
(d) n ttr,ifj)tl.n.

tÄiirtkl ist ein Schat,, der nicht
mit l'.olv zu bezahlen ist.

Werte Herren. Houston. ler... Eevirmder IMe.
mein Boilalz Icdoii lange, ödiien in Ichriibm, und ,Zdnei

über die rniderdare ur ,rme l'rlXnu ju bi'uctilcn.

Ctit 15 Jahren wor ich Iraullict) In Buiat Wremt tlirti: ein

luraildarer Schmerz In der iinien Seile w,ir derliiiansi meine l'cidene,!

nach einigen Momilen zvg diejer Ocimier in brn IH iidi'ii, dnnn liiltlte ich

Ivlch eine dieierne Cchlvrrr in meinen das wir iiiimi'giich

Muni, niich git riiyrru. Will Um Jahren vriiedlimmeile lich mein X'ei

den! wa ich litt, kann Ich gar nicht driilirriden, denn mir leb, all.:
die leinen 0 Andre IHI ich an chriiiiilchrr Dlarriioe. möge,,? ich Irin

land. Inner an Lchlastoiiglr ; ich Hab eil Wochen lind

Mvnale leine Slunde dilaf I'ekominen. lind augemiiiie Schlvachebeliel

mich, deionder Im Riieirn und Manen : ich war nicht im stände, mich

Mi ervallen. ta laiiete mich die ardnle iisirenanng, auch mir die

bauenden iieiibahnen, 'iis,sialilplaiteii
für alle möglichen Zweile und ns!siahl

gefchüle hergestellt werden.
R 0 s e 11 h e i in. Ein gemeiner Dieb

Zrei, Ktädie.'
L a in b n r g. Räch einem SenatsDkler. inner den tnicr im

ZV-'--

kr
-

''.MM
iii Kam HltnlMliI.

Taarrevier befinden sich viele Miauen,
antrage soll ziniüchst da Mebizinalwe

stahl wurde kürzlich in einem hiesigen
bekannten Gasihof an einer armen dort
bedienstcteii Kellnerin begangen. Diese
hatte ihr sauer Ersparte im Betrage
von Mo Mark in einer Schatulle, die
in einem Koffer verschlossen war, aufbe-
wahrt. Der Koffer 111111 winde eine

seit einer yfcfoiin nnierzogcn werden.welche erbitterter und lanipfesiviithender
find IS die Miiniter, von denen nicht

wenige l'nft verspüren, die Arbeit wieder
anfjiinehnicn. (!n au veijchiedeiicu

An bie pive bes 'itcoiziuaiiveiens soll
hurA ihr

MVF'l uuoi.r
ein Mediziualrath. eine Autorität auf
diesem Gebiete, mit einem (ehalt von iMitfn dbet

i,agcS erbrochen aufgefunden und aulä.iHK) Mait cieiKi't werden. Werner klchtstnutgen Ha, .
luiiiKii an erviffder Schatulle waren Luv Mark ver

Piiiittcn des (lubcureuicis atigenat
teilen Versainmlintgeii. an denen stauen
hervorragenden Antheil uahme. wurde
beschlossen, ben Mampf fvitzuseve, bis
ber icg errge sei oder die Niederlage

Ichwuuden.

hat letzthin beschlössen, für gan) Mea
der Siadthallerei 1205 Häuser zu be
zeichnen, deren Umbau für die Erweire
rung der wichtigste VerkehrSslraßen
geboten erscheine. Die Wiener Edei
sleinhändler haben, mn den Edelstein
Handel, der in ffoige der Auswanderung
vieler Großhändler nach Pari, London
und Amsterdam sehr zurückgegangen ist.
wieder zu heben, auf der Waareubörfe
eine eigene Edelsteinbörse vom 1. Ja
iniar an eingeführt.

B 11 d a p e st. Der berühmte kaiser
liche Jagdslall zu Kaposzta Mcglici
ist auf besonderen Bcschl bc Kaisers
ausgelöst worden. Da heißt zugleich,
der Kaiser wirb den Parforcejagden
nächst Budapest nicht mehr beiwohnen,
wodurch überhaupt die Fortdauer der
Megyrer Jagden in Frage gestellt er
scheint.

V 1 0 b t n. Vor den hiesigen Gerich-
ten fand eine Verhandlung statt, welche
allseits große Interesse erregte. Am
15. August v. I. wurde im Eisenwerke
zu Wartberg gelegentlich einer Repara
tur und Reinigung zweier Feuerung
kanale der Arbeiter Valentin Pacher
lebendig eingemauert und fand seinen
Tod durch Verbrennen. Wegen fahr
lässiger Tvdtung waren zwei Maurer
poliie angeklagt, von welchen der eine

freigesprochen, der andere zn zwei Mo
naten strengen Arrestes, verschärft mit
einem Fasttage in der Woche, verurtheilt
wurde.

R e n 11 k i r ch e n. Große Aufregung
wurde hier hervorgerufen in Folge eines
Versuche, t Wohnhaus deS Redak

soll ein hygienisches Institut eingerichtet
und demselben em Direktor vorgejetzt
werden. ,5ir die burch bie (Cholera
verwaisten minder finb bei bcui ilomite

schwab München. Die Dealern

welche di, Vrbrnfraftr
tott, otiiil, fioriwr unb Manndarkrtt ecniut

, Uiri Vlerte ctrnjultimi
Kcrflf Ut nlct)t t Vtt rorntranrocitcn l mit vvrr n
Iiaunisii) oocT fitcttiujte und VerLuft ler fttr

n f rost werben in winViiftislItüi$i .'et! nach ntuert
IKtHjutctl ant nie ocliaslcniXut tttfolfl 6ianbcU.
UiV- - ... 2.. Iffs... O l.v... Ich

anerkannt werden müsse. Unter den Aus
zuiGniiidnng emeS ilnteittiitgssondöständigen hericht granenhaiie ilend.

herrschen hier in so hohem Grade, daß
fast ganz chwabmünchen zu einem
iiindcrlazarcihe geworden ist und die
sonst dicht gefüllten Schnlklassen bis zur
Hälfte geleert sind.

im Ganzen eingegangen lli',787 Mark.
übe et. Vor einem iiahre riclitctc. PkOUlnz Smliieii.

M a q d e b r g. Dem :,,'cchenschsis
bericht des BeibandeS zur Besserung
der ländlichen Aibeiteiveihi.lliiine seien

folgenbe das allgcmciiie tile"esc bea

bcr Bürgeransfchusi baS ersuchen an
ben Senat, in Erwägung zn ziehen, ob
bie Wohnungen der iionvcuiualiniicn
beö ohannisilosterS beizubehalten
feien. Das JUostcr hat e bisher burch
feine Vage verhindert, baß bcr ganze
ostliche Stadttheil dem Verkehr iiberge

fprncheude Angaben eittiwntnicii : i ie

Aaw der Mitglieder 1,1 an, ge
wachsen, welche über eine iiivi'O von

eine rührende Lobrede ans den Ted
Julius Eäsar u. f. w., welche wir mit
Redakteuren im Osten gegen Vorträge
Über Protektion, Freihandel, die Reger
frage, Reciprocität und andere auszu-
tauschen wünschen. Wir möchten näut
lich für liniern Eintritt in den Senat
wohl gewappnet fein. Wir bcabsichii-ge- n

keineswegs, in diesem dazusitzen wie
ein Holzklotz, während möglichenfalls
irgend ein anderes Mitglied des Hanfes
dasselbe im Sturm mit sich fortreißt.
Mit der 11 u eigenen schnellen Auffas-
sung werden wir 1111 der Situation zu
bemächtigen und den bedeutendsten Red
ner des Senates den Rang abzulaufen
suchen. Wenn dann die Bürger au den

Sonnabenden, an denen wir regelmäßig
nach Hause komme werden, 11 11 mit
einer Mnsikbaude eiitgegcnziehcn, so
haben wir nichts dagegen einzuwenden.
Verschiedene Jahre ist dieser Distrikt
durch Senatoren vertreten gewesen,
welche nicht im Stande waren, eines der
zehn Gebote herzusagen, ohne da yaui
penfieber zu bekommen oder sich lächcr-lic- h

zu mache, tarnten wird man
natürlich über den Wechsel, der sich hin-

sichtlich der Vertretung unseres Kreise
1111 enate durch unsern Eintritt in den-

selben vollzieht. Wir wollen nicht zu
viel behaupten, aber da sieht fest, daß
dericnigc fehl geht, welcher wettet, unser
Erscheinen in der Vcgislainr würde nicht

gleich einem snrchlbaren Stiirmgcwittcr
wirken, das sich auf einem Gurkenfelde
entladet.

Da Unvermeidliche, M011

tag Abend gab Mrö. Eoloncl Toinp-fni-

111 ihrer Wohnung am KaltnShügel
eine musikalische Unterhaltung, z wcl
eher sie uns ciiiziiladc vcrabiännite.
Freundinnen theilte sie im Vertrauen
mit, 11 11S ein wenig ärgern zu Ivollcii, da
wir zu frech feien. Die Folge war, wie
sie ander Riemand erwarten konnte und
wie sie unter 100 Fällen 99 Mal eintreten
wird, wenn man die unserer Person
zustehenden gesellschaftlichen (ihren int

1,:hk),(mk Morgen vcri,gc,i, Die vin
nahmen desBeiwalliiitgüjahre betrugen

Mark, runter Maik
Beiträge, iinb bie Ausgaben iw.ikV.i Mk.

lünrlie Elrrelk i gklien. iie angewandten Mittel uiaren ereiich! wieviel ete idre null an nur v,r
sucht iiaden. weib ich nicht medr, an Linderuna war nicht i deulen. Die beste er,te in Hausten uud al
Veiten Kaien mich ala uiideiidar erkiaN.

Ji, dieser erlaslimg iaa ich au gdriin lellrllede ürtel, uud olisdicn Ich ml! der Zdailache al,,e,
schlvjlen balle, Haft siir mich leine iiiicht aus eine leHciNng nikdr sei, lieg Ich mir doch noch al lrtll
juch Idre ii !, lomnien. Ich dielt denleldeu VUnttlich, uud vom rille Wale an. da ich ibu umlete.
war die chrel!iche schwere In meinen liebern vericklviiudrn : die ?iarrboe ist vollständig luiirt, von der

Echwache im lagen uud im inken diu Ich befreit ; leb laun chlalen wie eiu ind, !aiicnd der üeit, da ich

den iirlet trug, bade ich 4 Plnnd zugenommen. Ich tann irdl von einem Cnde der Stadt zum andern

m!ru, oliue zu ermüden; icheinl, cl od meine ganze atnr sich oilliandig geändert dade. ?er eii!Iri
meiiie Erwartungen bei weitem uveelioslen! er wirtt, wie Sie re brichieiden. isuersl niackte ich den Strom
zu start, da brauuleu mich dir Scheiden : leiidem trug ich den rtel mil 3 4 jlrtlrn nnd ftnde il,n Io lebt

l'equeiii uud angenelim zu tragen. IZin Morgens iiberlie! niich einrri Magruirampi: ich legte nijch meinen

ISurtei um, und der chiuerz verichwaud.
il'vr einigen Wochen Iragle mich eine Dame, wie das zugebe, das, ich mii einem Male I gui nuöiahe. od

Ich endlich einen Arzt euderit, der mir brisen konnte. Ich lagt? Jdr, dab lr. Oiven' Vlektrlse!ie: tSurlel
mein Arzt sei.

J,l, Hatt de Hattet Hit Ine eftin, et iilttil ml! old , de,ni,ien III.
Mit vielem Taul vermeide ich chtungovoil Mis, Harn Hilirndadi,

lüi hearn lc, Houston, ler.

Personen, welche Erkundigungen bei den Ausstellern von Zcugnisjeii einzuziehen

Ivllnschc, wollen ihrem Echreiben ein sraiilirteS Eonverl beisiigen, um
einer Antwort sicher zu sein.

Unser großer illustrirter 5satalog
enthält beschworene Zeugnisse und Bilder von Leuten, welche kitrirt worden sind,
sowie eine Liste von Kraulheile, für welche diese Gürtel besonders enipslchlen
werden, und andere wertvolle Auskunft fiir Jkderuinnii. Dieser Kiitalog ist

in der deutschen und englischen Sprache gedruckt und wird für G (ientJ Brief-
marken an irgend eine Adresse versandt.

iine Photographie der vier Generationen der deut
schen Kaisersamilie wird frei versandt mit jedem Deut-sche- n

Katalog.
Wir haben eilten deutschen iZorresPoiidenlc in der Haupt Office z

Chicago. Jll.
0WEN ELEGTRIG BELT & ÄPPLIÄNCE CO.,

iVIUUllvJ IU lUlimiUl xuiH.iv mm
sin beu, bafifU an den Folgen ihrer Ascbweis,,
gen, ndtittretioi.en oder geistigen UedetsiiftreiiiZ'
u,, leiden, inia-- n de ZSltQT iiut bet iBerfinuiiti
lontuUirtn, ba&Heraibt Vrsseruug unb ine per.
tiiaiteiitj rllmia erlaii.ien sönnen, ven n,ensH
lUtt ef.1iiiliceit Üc zu thun im unb ist.

Ute äiittinicr, M?MM!N.
tt nm 9 find! ii nb 0)itb in otf Itu gällki, In terma.

int HeUimg i)iiet(jtül)rt. M-- W,ili,
itranltiitcnc!i' CciUluat. Mal, Im nach In

lkdlzinilche Werk und dem Fragebogen.
kB Die s,1rklich spt,N,!ch,n Is

und alle chliml Blnt tiib Hauilranliiel,
(eil werden tjoUtorninen ohne Duecffilber verlrle
du,. y iBernefIt nlcbe, daß diel schrecklich

ran5kelt, wenn vernaqlassigt der unrickiig
behandelt, ei Slu-- ur da qegenwarlig
und die kommenden Seschtechte, til.

fff fitlle nnnatürlieve tniieernnaen werden
vront ohne liiriing in der eruksriiichr behoben,
öllle lAleetö, Strikturen und alle ranlheiien de!

eschlchl-Orga- n werden ohne Slachlhet! sur den
Sttaaen, die Nieren oder andere Organe lurlrt.

fST1 eine Crperlrntnle. eld, eschtechtti,
Verven mit Berschmiegcndeit behandelt.

jtfy- - er unb rfnbrung M r,t sind
NilIaKI
tW Vllle an den oben geriiiiiiten i'Ser ir

den werben rennte. Der enat hat
nun betn Bürgeransschich ans sein Er
suchen erwidert, das; diese freilich schon
früher erwogene Krage- - von Rcuem
einer Prüfung unterzogen werde, er
habe zu dem Ende der Eenlral Armen

M er leb 11 rg, vier bat man den

Deputation einen bezüglichen Autrag
Thurm ber seit ahrliniiderlen in lini'
neu liegenben tiftslirckk zu S.t. six
tu restaitiirt und zum Zweck der ftitb
tischen Wasserleitung eingerichtet, lir
ist bnbnrch zu einer Zierde der 5 ladt

geworben iinb hat beu Jiauicu iiaiser

zugehen lasten. Die früher schon statt,
gestiiideiie Erwägung dieser wichtigen
iiragc geschah 111 den Jahren 1HU
bis 18lti !

Weihenstephan. Der Hanpk
tresfer der Wörthcr JUtchcnbaiilottcrie
im Betrage von :io,ok Mark wurde
von zwei Sludircndcn bcr hiesigen land
wirthschnfllichcn Eentralschnle gewon
neu.

R11Z der Rheinpfalz.
L 11 b w i g S h a f e n. Durch Befchlnsz

ber kouigdichen Regierung bcr Pfalz
wurde der Beschluß bc tadlrathe,
eine im städtischen Haushalt pro 1892
vorgekommene Ucberfchreitinig von !,
v Mark in drei Jahresraten zu

aufgehoben und dein Stadirath
zur Auflage gemacht, diesen Fehlbetrag
noch im lausende !,Zahre iifziibringcn.
ES müssen deshalb an städtischen Uni
lagen 14 Prozent des Stcucrjoll (im
Vorjahr U"l Prozent) zur Erhebung
kommen.

Reust adt. Der Stadtrath hat
gegen die Ricderlassitug von Schwestern
an der jiongregalion der Töchter dc3

göttlichen Erlösers zn Rtcdcrbrom," in
hiesiger Stadt bis zur Zahl 12 eine

Einwendung nicht zu machen unter der
Voraussetzung, daß sie keinen Grund
besitz dahicr erwerben, sich ausschließlich
mit Krankenpflege besassen, ferner so

lange sie eine Rühschulc unterhalten und
keine Bedenken irgend welcher Art sich

gegen ihre Thätigkeit ergeben.

l.'c'K.'zs'NiVchiichli'tt ans ficr
nflen rdusttl).

H'rfitsifit.
Tron im gtrniidriitmrii.

c v ! I ii. Dir (iiiicli"i: der Re
fiitkin'iilii ii im in Preusien ergaben für
d,,S Crlul iiilir IrtlU fast dniiliweg
'e '.i'rriiiiiidcritiirt ber liiiigeftellteit
oiic iitui!lulliiitei. iiuinciilliii) mich in

tKiublitUf-- uud Pose,,. Profit
teil ! cr (MeimiitiiHiüil aller l2iiiie'tellteit
betrugi-- dicii iiiiien. loelrlie nieder icftu,
iiikIi Wanten frlircibeii sonnten,
ti.l.". - - i"c Clfilntricrmcilcr Zelle
ist n u1 !,'I'iiK'liiiMliit)cJ iiljilflliei) in bat
jifirmliiiiiiJ lernten morden. - Zur
liiion'uiliiilHiHliilii'n tlcmttiiiifl (tat bcr
VJi'iiiiijiuit f'äbttfilic Vanbereien im Um.

(iiiik iwll nii vftarrit verpachtet,
iiu'iiiii' ei!.1 ;uii'cf)n1it von i.'),tMK

VJuiit InihiH'ii. -- - Der sedanle. eilie
VI i t'tit o lif ii i i i sif von S z HanS

iiiiKliiuen, ii! v den (berliner o

;mirieiiu'liaieii fallen siclnfjeit movbcn.
V rt n in ii. Mit ber in bcr l)icfi

peil "J.'i u n i mtof ab vif angefertigten VII.
iiiiiiuiiii Patrone, die betamitliili zur
VI iici in t ii n,i ber militärischen !lilaclii'0

f io it ciiuci jclicii ist. loerden 0,1 ber (tc
U'i'linuiijuniUitoniinijfiüit Versuche an
nciiellt. Vic Waffen iinb ilMiuiitioii
jnr l'ie bi'iili'luu chnhtiiippcn in beu

afrifaiiiMirii iioluiiialtiedirteit werben
Nie, l im bei liiiicn Depots eiitnom
wen i so luiiiic wurden immer och die

jiuliemi umveubel : vor ur
zei t iiidcssen auch eine (leine 2cn
di,,i,.t bc ci,,cn iL'iubelld nach Vl(rifa
(Ücjilllbt ivvibcn.

Pro!! ftmiimutr.
W eile. SWttlimiP fast in allen Wc

melnben ring initiier da Scene Wc

fniiilinich" iiim alleinigen (Gebrauche ein

stcinlttl morden ist, ftiiliiben sich hier
umcliie cnieinbciiiitfllieber dagegen, so

basi die boppelten Zaseln lennjt wer
ben iiiiti'i'cii.

'.i teil bin q, Weilirend man in an
deren Ctni bie wiNiienb bcr ÜliPlcra
geiulir ciiiiuiiiliite Äwlinsteigspeirc mit
allen invglichen Mitteln wieder zu befei-

nden sucht, winde hier, wie auch in
rriucii und Verben, dieselbe finge

(ichit. Wur liegen eine ,!iiilnslcig
saue" fiir zcl,n !eeiI,Spfciini,,e ist da
Vctictcn bes Ual,nstciges erlaubt.

Pro t,clif'Si1(iitl.
F r a ii f f u 1 1. Bei den l,iesigen

?iadtvcroidctcwablcii versuchte, ein

01 liuimjv 4.1111 111 1 i;iuuii.
Hldcuönrg.

G 0 d e 11 S h 0 l t. Hier machte ein
Pmiiiiil Schlehe.

N r e l a 11, n rfilefien sind in
junges Mädchen durch Ertränken seinem
Veben ein Ende. AIS Ursache deS

Selbstmordes wird Furcht vor traie

nerhalb eines Wahres allein über zwan
zig bciitsch soziale Vereine mit einer sehr
erheblichen Milgliederzahl gegründet
morden, und forlgcselt finb neue S?er
eine im tiittuchcu begrissen.

auflcuommcu. Das Mädchen war mit

0". 6 einer anderen ianllkil Leidenden soll
len wlort in dicler Aniiall l orlprrchen eder
brnslich genan ihre ?Nwpiome mi Ihkiiin,

Crinsiiilirl diele berühmte!! erzt sofort.
Ein Bi ies ooer Besuch kann il Leid eihü
teil und du Leben um goldene Jaine gcilcui'
ftetn. Medizin und gdjiijlcti weiden vor
fiffüia e ngevaclt, in eiiisacren U jctilancn
überall mn ver!-.nd- i , E!und''N von I) llbr
Morqens bi7::jZ ÄbenkS Eoi tags Beu
10 bi li. Deiilsch Ivnd gespiochen. dirs,
(irr- -

Chicago Medical Institute.
157 lö siidl. Clark St., öhieago, III

einer Wrenndni gelegeiitlich einer Hoch-

zeit in übermüthiger tinimnng nächt-
licher Weilt in die Schnlräiinie eilige

W rn 11 b erg. Vor einiger Zen war

diungcn und hatte dort allerlei iianla
der Rentier Mnnbel in Ren )cl)au
todt aiisgesiiuden worden, nud es lag
der Verbucht vor, basi er ermordet fei.

HanptiOfflee und einzige ffabtlkt
THEQOWEN ELECTRIC BELT BUILDING111c 11 an die Wandtafel gemalt und

auch sonst noch ihrem Ucbcrnnilh die

Zügel schiefzen lassen.
Der Verdacht lenkte sich auf ben ichlua bis 2t 1 State St201 Ecke Adams, Chicago, JU.ner Münbels, Ranicus vianke, dessen

Das größte elektrische Giirtcl'Ytablisscmcut der Welt.veryaftnng gicilhwoiit nicht ciioigte.
Ruiimehr Hai f,ch Blanke, der sieh dein.

etwkhnt diel Zeltun, wen Jkt an uO Irdtelbt.raiinschivciiz.
B r a 11 11 f ch w e i g. Das Gebäudenclchst au verantworten gehabt habe

würde, nweit Alt I schau vom liiscu- -

Zeerrliir.W. i, Thomas, PrZs, und Schtmeislee. . P. VI. (ilinif,!),

AkchlkV

Deutscher
UsluchtabaK

lal'iizirt von der Firma

Bf Jedes

i Pfund
bahitzug iibeifahren lauen.

Proiiin SchleSUiiLiilftc!,l.
A 1 1 0 11 a. Nach der dem Reichstage

P, arvii, üiecPra. imo cveicha'l!liicr.

Tlie Soutli-Wester- n Fue! Co.ff
der jiorubörse, Eieruiarkt Rr. soll
nicistbicieud verkaust werden. Eigen
thüiiicriu desselben ist eine Aklicngescll
chaft, die unter dem Rainen e

Getreide und Prvdultcn
Oorfc" in lHl'.l hier gegründet wurde.
Da Gebäude sieht an der Stelle, die

.is zum Jahre 17! bie Iakobilirche

.'innahm. Damals wurde dieselbe ab

ziigegangenen Dciinchnit 11 bcr die Uho V. W. all & Ar,
packe!

enthält

eine Karte

leiaepideinie lH'.u hatte Altona bei einer ffBaltimore, M.
..Tckwarier Rctier",
MfriurÄo C,
Siegel t5Jnnsti7rNo.J

zahl von ll.i.wm Einwohnern am üt.
August die meisten (.'!.') Reiierlraiiluii' EnzroS Händl e in

ifunt 0",cAruner(i.'r
gen mit) hat bis zum k. Rovember im leiuo etf. nuci cen fj(anren l7 rkraiikuugcii und gebrochen und es eryov sich dann ans 5iohlcn und 5und für 50

solcher Karten
levvavern einer

Pfeife deutschen
Lavoks bcstcnS
eriipfvyteii.

Todesfälle zu verzeichnen gehabt.
le. .'cr Bau zweier neuer rO' dem Terrow das jci.-ig- nrsprüngllch zu

AiiSständci siir srcinde Tiichhändleciedocks ans hiesiger Station und die erhält man eine Weir Li! und Piil.,lii,g Xut
Tiioidod (fote.

Lanrel Hill,
Aiilhraeile,

Tansu still),
Mentola,bestimmte Gebäude. $m Gegensali zu

bem allen, gleichem Hivcif bicncnden
dazu erforderliche (it Weiterung der
burch Ankauf benachbarter Criindsiüeke m iichtea licil der bcmvlialischcn gartet unter

Gebänbe 0111 Altstadtmarkt nannte manit schon feit längerer Zeit geplant. l'lffsssiieS baS kleine Gewandhaus.- -
zur Verllellnug ber Baute, cniichlci! niutln Hihi viiiicniaiinS bie !i'.ieberwall

bc icijiiiniiieii ,viilierS Dr. Weister jn
vcilniidcrn, (deiner würbe jedoch wie. lich beS GruitderwerbeS, find i7,(h),ikiO

Eeneial Agenten der

Ganoil Hiiy Kohlen Go. las tzerrisscs olilen 0.

Oisicc: Nordöstliche Elke 12. iiiib jr2tistfjr.

ärl:ia"; V. iiECQig. Wrgsfea.

Mark veianichlagt. er Ban des Ort t' wieSrlyerZl,gtSii: Kessen.
Darinstadk. Die gioszherzog

hier abgebildet.bci'iiciHililt, cbenio oiiiiemaiiii. Die
Dcnivkiaicn liiiterlagcn int vierten und wird plangeiuafz sechs aljrc wahren.

liche Regierung beabsichtigt den Erlas)Proliiiij SlZestfiile.
JÖielefelb. Die siadiischc Be, Die

(filmen yicurr nertcu die vervnndeten
ivieisinnigen und Rationalliberalcn und
siegle int snnstcit und siebenten Be
Zilk.

TiHPeine GeietzeS wegen höherer Bcitcne-nin-

beö Hansirhandcls ans Gegen,

teurs des hier ericheiiiciideu konservati
ven Blattes in die Viift zu sprengen.
AIS Sprengstoss wurde Schicßpnlver
beniitzt. Da Hau ist durch die Ex
plvsiou fast vollständig zerstört worden.

M ä h r. S ch ö n b e r g. Z 11 den

umliegenden Landgemeinden, namentlich
in jenen, die sich an da Gesenke an
schließen, gibt es stellenweise meterhohe

chneemassen, die ben Bewohnern den

Ausgaug an ihren Gebäuden sast

machen, geschweige denn, daß
die Kinder bie meist entsernt gelegenen
Schulen besuchen können.

Steyr. Alle Warnungen vor der
AnSwaiiderung nach Brasilien scheinen
fruchtlos 511 seilt. Jüngst haben wieder

Familien, zusammen 301) Personen,
Stchr verlassen, um über Genua nach
Brasilien zn ziehen. Bei 3000 Perso
nett gaben den Auswanderern das

letztere ließen sich selbst dadurch
von ihrem Vorhaben nicht abbringen,
daß nach Sicur bereit einzelne von
den früher Ausgewanderten znrückgc
kehrt sind und schreckliche Bilder von
dem Elend entwerfe, welches die Ans
Wanderer i Brasilien erwartet.

Schweij.
Bern. Da Ecutralsest der schwei

zerischen Turnvereine für 1893 wird am
13. und 14. August in Enimen statlsiu
den.

Zürich. Die Bahn aus den Uctli-ber- g

hat die Einrichtung getroffen, daß
11 sogenannten Rcbclmcerlagcii, wenn

unten Alles im dichtesten Rebel liegt,
während ans derHöhc dcr Soiiiicnschciii
ei weites, von den Hochalpen umrahm
les Rebelmeer bestrahlt, mehrere Extra
züge ausgeführt werden. Am Sonntag
weilten ungefähr 800 Personen aus dem

Uelliberg, die daselbst eine unvergleichlich
schone Aussicht hatte.

Basel. Das Appcllationkgcricht in
Bafel bestätigte die Urtheile im Prozeise
Stächeliii und Sin!, gegen die Inia
Simplonbahii, betreffend die Unfallhaft-Pflich- t

in der Angelegenheit des Mön
chcnstcincr Eisenbahn Unglücks. An
Fräulein Stächcliu sind demnach 2l,8i',o
Franc und an die Wittwe Knnz 23,7 to
Francs von der zu
zahlen.

G l a r 11 s. Diesen Herbst sind im
Freibcrg-Kärpfci- t von den Wildhittcrn
40 alte Gemsen abgeschossen worden.
Was fiir ein heilloses Geld die cidge
nöfsischen Schützenfeste kosten, zeigt ein
uk wieder die vorliegende Schlnßrech
Ilinig de eidgenössischen Schiitzensestcö
in GlarnS. Die Fcsthiittc kostete 3ü,ihx)
Franc, die Schießhalle 2,ouo Francs,
der Scheibenstand l!,ooo Francs und
der Gabentempel 12,00l) Francs ; mit
allen übrigen Ausgaben erreichen die
Gefamiiitkosten 193.414 Francs.

V u j e r 11. Die Ski" (Schneeschuhe)
werden in diesem Kanton schon spvitge
mäß benutzt. Hauptsächlich sind es die

Mitglieder der Sektion Pilatiis, die sich

dem genußreichen nnb gesunde port
widmen, clbst Damen haben sich

schon an dieses Vergnügen herangewagt.
Granbüiiden. Der tiinderaih

hat das itonzessionSbegchren jiir die
elektrische Straßenbahn von t. Mo

nach St. Moritz-Ba- gench
nngt. Die Bahn hat ihren Ausgangs
Punkt bei der PareclfinS-Quell- e (altes
BabeEtabltssciiicnt), geht von ba ach
betn nencii Stahlbad, wendet mit einer
Spitzkehre, folgt der Straße über die
Jnudrückc. wo bie Bahn beim Postplatz
die Strai verläßt nud i einer Ein
iteigchallc iluSniüubct. Die Gestimmt-läng- e

beträgt 1900 Meter. Die Bah
st ganz als Straßenbahn mit Spur

Veite von einem Meter projektirt.

Fabrik ist jederzeit bereit.stände der ,vabrikinditsiric, sowie bei
hörden beschlossen, da 4U, Morgen
arvste (ut des Herrn von Ditfurth zum
Preise von (, Mark anzulaufen. sogenannten Wandcrlagcr. ciiiiint-lich-

ttreic-änite- r find ausgcfordeit wvr

Kaussrnueu
gebrauchet

C A R R'S
Seife:!

Durch das fiadlilche .icrraiu fltcxt der auf Anfrage hin, nächste

Bezugsquelle anzugeben.

Hiinskld. Die l,elcnte Weber
Ineiscllist haben die in ilircnt Hanse
inolmbasie, im Ualire alte i'lnsiitflleriii

iciiaiid brei Monate lana in ein
t: ii n I ic .Maimncr. ein tlcinc, Ichintiac

den, Erhebungen in bicscr Hinsicht venBnllerdach, den die ladt für die

fcrvrrforgnng braucht. amancn zu wollen. .wA l h c i 111. ff. Hirsch bahicr HaiU a m e 11. cm iciircaiuucr tiiignuls,
fall ereiancle sich aus der Acd)e .Mono,l'ml), eiiigesililossen und bann förmlich

aefanae clialicn. Xit Stcrmste wurde

ZSürtlemöerg.
Stuttgart. Auf den Kopf bei

Bevölkerung entfallen iii Stuttgart jetzt
.)8.5( Mark Steuern gegen "M.vj Mari
vor brei fahren. Richtsbcstvwcnigct
ist bcr Bierkonsiini seit brei Jahren von
271 Vitcr ans 283 Vitcr pro Kops gestic
gen. BcnicrkcnSwerth ist, baß in ben

letzten drei fahren das Münchener Biet
nur noch 2.!! Prozent, des Konsum
(gegen 4.3 Prozent vor brei fahren)
beträgt, während ber Konsum des PU
jener Biere in genannter Zeit sich von
1. auf :J.l erhöhte.

Hall, Der wegen Raubanfalles
verhaftete inn sollte kürzlich nt beut

hiesige andesgesängniß nach tntl
gart abgeführt werden, indeß entsprang
er ans dem Wege vom Gefängnisse, ob

gleich ihm Handschellen angelegt worden
waren, und bis zur Stunde ist von sei
ner Wicdcrergreisung nicht bekannt.

H e i 1 b r 0 11 11, Der hiesige Einwoh-ne- r

Fiicdrich Kühner, weicher kürzlich
einen Mami vom Tode des Ertrinken
mit eigener Lebensgefahr rettete, wurde
össcntiich belobt. Er verdient diese

Auszeichnung ninsoiiiehr, IS er inner-

halb Jahresfrist die edle That nun schon
zum zweiten Male ausführte.

K r u m dach, O-- Teltnang. Ge
genwartig muß großer Mangel an ch
rein resp, chrergchilfen im irande Herr
scheu, sonst hätte wohl der K. Kirchen-rat- h

nicht die hiesige Lchrgchilfeiistclle
unserem Pfarrverweser übertragen.
Durch dieses Dekret wurde ein interef
santes Verhältniß geschaffen zwischen
dem Pfarrverweser, nunmehrigen Veljr
gehilfett, und dein definilivcii Lehrer
Schneider. Als Pfarrverweser ist Erste-
rer zugleich Ortsscliulinspeltor nud ber
Vorgesetzte des Vchrers, als Cehrgehilse
aber ist er Untergebener deS letzteren

eine merkwürdige Situation.
R e 11 1 l t 11 g e n. Eine der vor eint

gen lochen von dem Brand in Vüu
dach schwer betroffenen Arbeiterfamilie!!
wurde neuerdings wieder von einem be
bäuerlichen Unglücksfall heimgesucht.
Die Familie zog infolge beö BraubeS
in ein RachbarhanS und war neulich bie
Frau mit Putzen beschäftigt, wobei sie
in einem Glas aufgelöste kaustische -- oda
verwendete. Als sie sich vorübergehend
entfernen mußte, stellte sie das Glas zur
Vorsorge ans den Tisch, doch das Ljah
rige Kind, ei Mädchen, das sich in der

tube bcsand, wußte sich au das Glas
heranzumachen und trank von der stark
atzenden Flüssigkeit, infolge dessen das
jiind unter schrecklichen Schmerze starb.

Da diese K,irteu erst seit dem ersten
September gepackt werten, machen wir
unsere geehrten Kunden daraus ansiiierk!
lani, dasz noch viil- - Händler Packele ohne
solche Karten auf Lqcr baben.

beu ihm verliehenen Philippoorden 2
j! lasse nach Darmstadt zurückgeschickt,
weil diese Dekoration für ihn zu gering

pol.- - Der Haner Gerhard Pieper ans
in lolili' ve!o,n,cciii Hititanoc aiüae' Beraeameii wollte mit mehreren iiame

werthig et erster ii laste hätte es seinraden an eitlem Psctleraushaucn (i)c,(iindcii, der jeder lesilneibnng spottet.
;Ui iXoliic dieser schcns;lichen eliand
tniig ist die (vi au beim auch inzwischen

niünen l Hirlch will nch nicht mit Ge,zahcstücie holen, um eine ötreckcnbritch
richtSschreioeru und Staatsbeamten ansaufznwaltigeii. BZährend Pieper nach

nten tut iicbcrhaucu sich vciano, ging eine tufc licllen lauen.
Gießen. Eine harte Bufc ver

gcsioii'en.
Prouiui PliMNiCCN.

Stettin, Tliierarzt Poppel, wcl

et großer Bruch nieder, ttitler welchem
hängte die hiesige .Iraskammer iibeiPieper vegradeu und getodtet wurde.

Minden. Der aiitrer der hieelicr sc!,i langer nl5 Wi ;al)ie feint zwet (ntepächier. Dieielben hatten
nämlich in die Dampfmolkerei anstatt

rfTafc
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sigett Metallarbeiter Berbandskasse.Vliiite waltet, bcinlitirtte in einer iMiurii

Land billig zn ver.
fanfett!

00 Zlcke r, 0 Meilen von hier, $3")()0.
100 Acker, 10 Meilen von hier, 5000.
1000 Acker, in Cheyenne Co., unter

günstigen Bedingungen.
40 Äcker, 3 Meilen von hier, $8000.

Cv. Ik. IlagensicI?
Bit O troSe. Lie-,tn- . Sieb

chloner Max itöbcl, hat, nachdem erbleibe ; ein neu aiigckansteü Thier
die VerbaiidSlasse schwer geschädigt, deniciale iuli ichr wild, ichlua au und

der nach vereinbartem Vertrag zu Iic
fernden Vollmilch entrahmte Milch gc
liefert oder die Vollmilch mit einem Pro
zentsav entrahmter Milch vermischt

Cit heimlich verlasse.traf den Ziiierarzt au beu ops, so baß
ein Lchndcll'iiich erfolgte inio ber Tod Das Urtheil lautete ans -- .' Mariauf der stelle eintrat. Geldstrafe gegen den einen, ans n:

Kachse.
Dresden. Die iicnesicii Unter,L I o I v. Weil sich baS Uiigeuttacndk Mark gegen den anderen Pächter.bcr Alaiiiiiiiiiigüwcise der ffeuerwehr fnchiinaen über den Tnink ans dem Aiißcidcni winden den Vcrurtheilteni ... .....ii. . . . s.i.... tii.pi .i.rin ukivi'v kiii z in. ii'it uiiiilivhiuiiivi Vande," welche in Sachse angestellt sämmtliche Jloitcit ainerlcgt und Ver

wurden, liefern den Beweis dafür, dag össciitlichnng des Urtheils im ilreisblalltvischc Ä'cike alaruiirt werben. Der
iiiii l,ic,,,ic,i laiilciihaiise befinbliche

!icisic !ii,iile üi'cntier Martin hat VCCIN01CII.überall ba Iculitc Bier den schnaps,
genusz in ben sächsischen liindlichen Bc W 0 r in s. (Zu Westhofcii wollte

dieser Tage ein Schoriistciiifcgerlchrlingzirken, sowohl bei der aiKroancndcn,
tvie bei der iudusiric!l thäiigcn Bcriüke,

uh tu feinem Zimmer ei hangt.
$robiit Pole.

A v i a n o w o. Ans der l'ofomo
einen öianiin reinigen und vegao sich zu
diesem Zwecke in diesem empör, itanm
war er eine Strecke aufgestiegen, so leistelive eine von Posen nach Brelaii

führenden Peisvne!iigcS fand auf dem

nng gtschmälert hat. DaZ Ergebniß
dieser Untersuchung lautet daher für
das leichte Bier al Mittel gegen die

chnapssenche sehr günstig. ein
Handelsmann ans der liegend von

sich da M!mim, der am, brach
zusammen, die Trümmer und dciliieiiacu 'ahnliol, al der .neuer Sioti-

MWZOWMSZ
E n ! 7ÄHit Vl rn.

"T $k & r'--i r--l K5 sh frh VJä gMjm&f rfail" ul
x irHj I L c

Kenn? F. Iricke,
Pla'ldüsche

Contrartor un Bumcister.
Aliv lrdcilkn garantert.

ZMVernüiistige Priese warn derekent.

Wcr'stall iüdwcst Eck von VI an 10 Strot.
Lincoln Nbrask2.

Irnil ilerbertz,
LSein- - . Bier- -

Wirlsischastt

Fcine Wcine und Liqucurc
stets vorräthig.

Icn auf fclmufclt, eine (iruiofion statt.

versagt. Roch während man sich in der
Tompki ichen Wohnung ans'S Beste
amiifirle, ging von uns eine Depesche
nach St. VoniS ab. Am Freitag Mvr
gen erschien ei Polizeibeaniter, der dc
Eoloncl zu einer kleinen Tour mit ihm
einlud. Der Oberst war zu bcrjclbcu
zwar nichts weniger als geneigt, doch
blieb ihm schließlich nichlS weiter Übrig,
als dem Beamten zu folgen. Es mö-ge- n

einige ahrc vergehen, bevor er
wieder zurückkehrt. Es ist ganz einer
Ici, ob wir zu frech oder in diesem Towu
der einzige Mann sind, welcher gesell
fchaflliche Etikette kennt ; ans alle Fälle
wirb man oyt daran thun, 1111S nicht in
ähnlicher Weise, wie es Frau Eolonel
TonipkinS nolirtc, zu behandeln. Vcr
suche, uns gesellschaftlich einen Trick zn

spielen, sind vielleicht acht oder zehn
schon unternommen ivordeu, jedoch
jedes Mal zum Rachtheil des Be
tiesfenden,

.Holland Hai vier Universitäten,
von denen drei Vchdcu, Utrecht, Am
slcrdam Frauen als Studentinnen
aufnehmen.

!ordpol ,,hi, aS alter Ieit.
Bekanntlich hat der Rordpolfahrcr

Marinrücutcuant Pcarh vorn
in Washington einen

Urlaub zu einer unten Rvrd
polreise anSgcwiili. Bei der (Belegen-hei- l

wollen wir einer Rvrdlandfahrk
welche bereits in der Mitte des

10. Jahrhunderts von Friesen unter
nonnncn wurde und Bremen zum

Halle. Dieselbe hatte den

Zweck, dfx Wahrheit des Gerüchtes zu

ergründe, daß wer von der Weser aus
gerade nördlich segle, sein Vand, sondern
nur den inidegrettzte Ozean, die svgc
nannte Bibers, vor sich finden werde,
ES waren also nicht Handels oder
Beule-weckc- , welche die Fahrt veranlaß
ten, sondern geographische Wißbegier,
Sie ist ein Zeugnis; liihnen llntcrueh
iiniiigSgcisteS und einer ausgebildeten
Schilssahrteknnde. ,hre Erlebnisse hoch
im Roidcn von Slauö, wo einige ihrer
Schisse und Gefährten zu Grunde
gingen, wurden von den glücklich nach
Bremen Heintgekchttc dem Erzbischoj
Vinzclin berichtet und später durch

Adaloert an Meister Adam
weiter erzählt. Es kann nicht Wunder
nehmen, daß dabei manche Entstellungen
nntergelanfen sind, aber auch mit diesen
entbehrt der Bericht nicht de nleresse.

Hören wir Adam von Bremen selbst
erzählen : Rachdetn sie zur einen eile
Dänemark und zur andern, Britannien
znrllcklics.cn. kamen sie zu den orkadi-sche- u

Inseln und als sie diese hinter sich

hatten und Rordmauiiicii zur rechten
Seite lag, gelangten sie nach langer
Fahrt nach dem eisigen Island. Als
sie von diesem Vande das Meer weiter
hin bis zum äußersten Pole durchschiff
ten. empfahlen sie ihr kühnes Wagestück
und ihre fernere Reise dem allmächtigen
Gott und dem heiligen Willehard und
gcriethen plötzlich in jene finsteren, mit
den Auge kaum zu durchdringenden
Rebel des stauen Ozeans. Siehe, da
zog eine durch Ebbe und Flulh uuftäte
Mccrcswoge, welche zu ihrem n

Anfange zurückläuft, die un-

glücklichen und au ihrer Rcttnncj ver-

zweifelnden Seeleute in dieses EhaoS
hinein. Dies sagt man, sei der Tchlmtd
des Abgrundes, wohin der Sage nach
alle Meere zurückfließe, und ans dem
Ebbe und Flut!) entstehen. Als sie dar-au- s

die Barmherzigkeit Gölte anfleh-
ten, daß er mm ilnc Seele zu fich ich
uicn möchte, riß die Heftigkeit de
zurücklaufenden Meeres mehrere Schiffe
mit sich fort ; so wurde sie durch die
ihnen zur rechten Zeit gewordene Hilfe
GvlkcS ans der Gefahr gerettet und es
wurde ihnen möglich, durch agcstreiig-le- s

Rudern den Wellen zu entgehen.
Dieser gefahrvollen Gegend einrückt,
wurden sie unverhofft an eine gewisse
Insel getrieben, welche durch die sich

rund umher ziehenden sehr hohe Klip-
pe gleichsam wie eine ladt befestigt
war. Um da "uiucre der sUisci 511

uutersucheu, gingen sie aiS ?aud und
fanden daselbst die Menschen in n

Höhlen verborgen. Vor den
Thüren dieser lag eine" große Menge
goldener und von ähnlichen iLl'ctallcn
verfertigter Gefäße, welche ihrer- - Sei.
tenheit wcaui bei den Menschen so hohen
Werth behaupten. Rachdcm sie von
diesen Sckät'cn. so viel sie trage komi-ten- .

mit sich genommen hatten, eilten die
frohen Ruderer zu iliren Schiffen zurück.
Plötzlich sahen sie sich von wnndergro
ßen Mensche.!, die mau bei im Ehklo
peu nennt, verfolgt, dcueti Hunde von
mtgciöllichcr Größe voranlicfci. Diese
Hollen einen von den Geführten ein. den
sie sogleich zerrinnt. Die Ucbrigcn cr
reichten glücklich ihre Schisse und wur
den nur von dem Geschrei der Riesen
verfolgt. Räch solchen Fährlichkeiteu
kamen diese friesischen Rcisegesähr
tcu wieder nach Bremen, wo sie dem
frommen EhristnS und dessen Bckeuner
Willehard wegen ihrer glücklichen Rück
kehr ihre Dankopfer darbrachten."

Junge stürzten in den Hos. Bcwnszt
lo wurde der Vehrling nach dein hie
gen iimiikenhanS verbracht.

jioitigsbnick, welcher kürzlich früh in der
fünften Stunde über Mlofefche nach
Dresden fuhr, wurde unterwegs fli der

i i ie U'orberwaud bc iveuerianiiie mit
der schweren licnihiir flog auMiuanbcr
int sihleudeite den Heiner über den
Tender in ben -e- tmee, wo er todt liegen
blieb. Auch der Vokvmotivfilhrer, der

Aanern.vmide ucto;ucii, indem ein inibclannl
aebliebencr Langfinger hinKii dieagen
plane anischnilk und ans einem io,bc,ne,r fcinvaits gesiaudeii, würbe herab'

ncwuitcii. bcr iiiilit schwer verlevt f nur tu fette gcruviie lane iicrans
i äv'dlirirlicinlirli ist da Unglück burch
' n '.,,,,, il 5 Hrit Axt langte. . er Besiohlcne ciitdcdle den

Diebstahl erit in Dresden.
durch .'iiitliliiiiiatcit im ZioHleiibergwerk Leipzig. Die hiesige Schüicn
tu die Ji olilen aerallien ilt. 5 V UOtrok I gut."ü t i ii, Die Dorfgemeinde Sipiory

gcsellschaik begeht im wichsten ijahrc il,r
4.,iakigcS tisNnigssest. ie wird
bei bicscr (Gelegenheit einen historischen

der Händler lutletl, , I Biese Seile tln! i isoll i!iigl,in die bemiche Ortbezeich
nna '.'ieukirchen führe, weit die beut' Kein, eine' Mich nie!,,! nie SANTA CLAUS Q"ft mirl

ctzngverauialte.fJie Ä'evollcinng vier Mistel betragt
Denn Ich gebrenich die .Veste' nur. und habt Zdr dies! nicht.
St sei und bleibt jbt im ein liier, ich sag', euch iill
Der Ichiechie Händler mir iklallt,

See itl tun SU, tiS Sek.-- irnil."

1 '

8

M i b t 11. leinen schrccklich.'ii 7vb
fand hier die V.'aschsrau floppe. Dieund der l rt Iiii ilich eint neue evangett

a. iihA rrimiti'ii lirt t Cvhfttla fnllen
selbe Halle die im harten besiudliche,

JW Knyeuser.Wulch iUt 3
wird hier verabreicht. .

2101 D 2t. Lincoln, Ncb.
TV tl . Anders,

Geschäftsführer.

Sie Dorfge,,,ctdcit Micickowo und a zur Autnohnic von Abiallwaner be,
ivkinowo. welche an einander grenzen, stimmte enkgrube gevssnet, uin hier

i einer unter dem "Jiaineit das AuSiingeii ilner üvaichc vorz
nehme, hierbei ist die ,vran entwederyOiUjclmftHul vereinigt werden.

Pcuinz CUrefjca. ansgegliltcu oder hat ploülich, da sie an
pilepiie litt, einen itrainpianiall bcVI lim stein. 0" Allkiifiein. ba

lonnien, kurz, sie ist kopsüber in die mit! iicuerding aiirl) Pleiteniieui nennt,

Vaden.
K a r l s r 11 h e. Räch den vorläufigen

Zusammenstellungen au den dem stati-
stischen Bureau zugehenden standesamtl-
ichen Registerauszügen wurden im
erste Halbjahre 1892 im Großhcrzog-thilii- i

Baden 27,971 Kinder geboren, S

starben 20,899 Personen und fanden
11382 Eheschließungen statt. Da
hiesige Polytechnikum weist im heurigen
Wintersemester eine Frequenz von vb?
Slndirenden und 32 Hospitanten ans,
zu dcucii'noch 4(1 Hörer zu zählen sind.

B a d e 11 v e i l e r. Der Weg ans den
Blauen" wird den ganze Winter

schneefrei gehalten, bamit ber herrliche
Berg auch ' zur Winterszeit bestiegen
werden kann.

Bob in a n a. See. Hier wurde von
bei Regierung eine Korbflechtschule er
richtet. Au dem Unterricht, welcher von
dem staatlich geprüften orbflechtlchrer

clnmpcler ertheilt wird, nehmen z. Z.
6 Zöglinge Theil.

B ii ch e 11 b r 0 n n . Amt Pforzheim.
Auf eine schreckliche Weise ist die I4jäh
lige, schwachsinnige Tochter des Stein
Hauers Zechtel dahicr in ber väterlichen
Wohnung verbrannt. Sicjain niimlich
beut Feuer zu nahe, braunle an nnb
flüchtete sich unter ba Bett, wo sie von
bem gerade vorbeigehenden Waldhüter
Anfscit schrecklich verbrannt als Reiche
misgesinidcn wurde.

E 1 1 1 i n g e n. Der bisherige Kapell-iicistc- c

der Uiitcioffizierschiile, Herr
Honiath, verläßt demnächst die Stadt,
um in die ans bentschen Militärmnsikcrn
gebildeten Militärkapellen, die ans bcr
Mllaiisstcllnng in Ehicago auftreten
ivcrdeii, eiiijutictcii.

hat iuli Iii :l,ch ber dreizehnte yecemean fchiiiuiigcm Wasser aiigesüllie lrube
gesalleu. nud da den Vorgang Riemand

Baker's Kleider Laden
1125 0 ?7RÄSSE.

Anzüge für Männcr, Knaben und
Kindcr

merdee. f: niedrigere Preisen verlaust, als in irgend eiiiiin linderen (Veschäfie der
Stzdl. Wir besit.e,i daj größte Lager in Garderodeeutileln für '.'libeiter

.stnufbcoinaiiliilcin Banr.

wall ieberaelaiien. lir hofft. Hier
dcodachtel hatte. o konnte der Beim,ebenfalls fein ante Auskommen zu sin
alüekicn auch leine Hilse werden. AISben. Die Hier beschäftigten fünf (5'e

rillilvvll.icher liaben noch immer voll sie nach Verlaus einer Viertelstunde
gesucht wurde, fand mau sie mit demans zu thun, halte doch einer an eine- -

ops im Wasser liegend und die Beine"l?.,c iteden !Ucatieu "ie proteitirt wur
bi an die niee ans der ir,le herausden, e,i!k nach feiner Meinung durchau

RECULATE THE
STOMACH, LIVER AND BOWELS, S

PUHIFY THE BLOQD.
A RELIABLE REMEOY FOR S

IndlffcMI, BlIloasneM, Ilradurh, Conitll.
pAllon. Dyspcpkln, Liver Tranblea,
IMzBlneM, Bad ComplexloM, lTxetrrr,
Offeiute Bratli, and all dborden os thu
etoniaob, Urer nd Bewcla.

Rlpann Tubnlp ontnin notbine InJnrlonB totne rnont delicato rumititutfon. l'lffueaur. U ke. 9
Seife. airectaal. ülvo f nmieiiimtc rvlief.

Hold by dniBTrif-t- - Atrial bottle uent brmail S
0D rtHttipt of I ci.tu. Addres

THE RIPANS CHEMtQAL CO. 5

ragend.ni.,,1 hohe ,! , . nid ras anco
Mittiueida. Unlängst hat hierVliizciilicn eines ungefiinbeit geschast

Ii.lien ziitandeS. ein Zuiaiiiiuenliosi zwischen Techniker
und Poliiisten stattgesnnden. D1 i 1. .'ieuedna Plant man Hutcliins & Hyatt,Direktion deS hiesigen TechnikiiniSliier den C'an einer elckliiichen trasien
hatte nämlich elf Verbindungen anfgcv,,!i. Die Äwhn soll .ilometer lanZ 10 SFUUCE STKEE7T, NEW YORK C1TT.
Koben nud au dicicin Aulai; loacu di CAX0X CITY, ROCK Sl'RIXl.S.'.in ciiigclciiig wei den. A,ee Wamini

M ii 11 chkn. Die Sterbekasse fü!
den Baiierischen VaudeSfeerwchiVcr
band, welche nach fünssährigem Bestand
.i:s,ihm Mitglieder in sich vereinigt und
deren Reservefonds bereits bie Aiöljc
von r.'O.OHi Mark erreicht hat, erfreut
sich auch außerhalb Bahcnts vollster
Ancrkeiiiiimg ; so haben sowohl der
deutsche wie bcr ezechische ffenerwehr
Verband in Böhmen, sowie bie

von Riederoslerreich,
nnd Ziroaticn beschlossen. Sterbe

lassen nach baherischent Muster zu
iirzlich veriiblen am hellen

!ttachinittag sechs ffraiienzimincr in
einem hiesigen Wvllwaarciiladeii. wäh,
rend sich darin eine grössere Anzahl
Äiiuden befand nnd das Personal voll-an- s

beschäftigt war, einen groftcren
Diebstahl. Sie wurden jedoch beob-acht-

und uielircren herbeigerufenen
Gendarmen übergeben, welche die Die
binnen paarweise zur Polizei führten.

A n g S b 11 r g. Ein im hiesigen Ba
rietethealcr auftretender Barenbändiger
war in Gefahr, in seine dressirtcu

ünstler zu komme. Dieselbe waren
schon vom Gerichtsvollzieher gepfändet
lind sollten versteigert werden. Schließ
lich gelang es aber dem in arger Ver
legcnhcit schwebenden Besitzer, die
Psandobjekie noch einzulösen.

Flirt h. Einem Saigscheeincr, der
unlängst infolge einer Wette mitten in
der Raäst sich unter falschen Angaben
Zutritt in das rankcuhaii verschaffte
und bort eine l'cichc einsargte, stt der
Eintritt in da jirankeiihan für dan-ern-

verboten worden.

ikvnigShofen. Einen guten"
Kopf hat der achtjährige Sohn des
Bauern H, in dem benachbarten Ä.
Derselbe kam unter den. Wagen und
das Vorbenad ging über feinen Scha
bei ; bie that dem Einigen aber so we-

nig, baß er andere Tags wieder ans
der Gasse herumlief.

M a m m i 11 g. Zwei Mädchen von
Noscnan im Alter von zehn und zwölf
Jahren brachen ans dem Schulwege
durch da Ei eine tiefe Altwasser
und faulen, so daß nur mehr iiopf und

f ände zn sehen waren. Der mit einer
Unsichre herankommende Wiithsbaii

mann losef Polluer eilte herbei, kroch
mit eigener Lebensgefahr iibcr bie
dünne Eisdecke und rettete die beiden
Mädchen.

M ii 11 11 e r st a d t. I n Maßbach
wurde eine Frau von einem Schafe in
den Finger gebissen und beachtete die
Wunde nicht. Jetzt mußte ihr der flnn
mpiitiit werden, da Blutvergiftung

eintrat.
Nürnberg, kürzlich wurde dahicr

mit dein Baue dc dritten Volksbranse
bade begonnen. Es erfreuen sich diese
Brausebäder (woselbst mau um zehn
Pseunige, dann um 15 Pfennige mit
fflcniituuu der Öaicaiüif fcaieu femü

Techniker vor das Haus des DircllrrS,
warfen ,vcsieischciben ei und ver,fcificii.iiifii'nv:d bciscldcii wird auf 318,

führten einen furchtbare Radau. A. crmi'i Mars wran iuilait.

Piovi, Si'cillireujcii.

tu den Arizona Kicker."
Eine Panik ausgehalten,

letzten Donnerstag war der Pserdere
dakteitr eines Blattes ans Califoniic
für einen halben Tag unser Vai. Ob
gleich der Mann weder wie ein Sherisf
noch wie ein Detektiv aussah, vcrbrei-tet- e

sich das Gerücht, daß er !:i ver
kappler Polizeibeaniter fei. der sich ans
der AuSspiouirung eines vor zwei Iah
reu an einem Gesängiiiffe in Jndiana

uSgcbrochciicn IudividinimS befinde.
Eine oder zwei Stunden war die Apache
Avenne fast menschenleer. Verschiedene
unserer, prominenten Bürger bewach

tigten sich des ersten besten Maulesels,
den sie au einem Pfosten angebunden

Sonden,
und unternahmen einen bc

Ritt in' Vaud. Sobald
wir über be Fremden im Klaren wa-

ren, sandten wir nach allen Richtungen
Bvlcn mit der Rachrichi ans, daß nicht
die miiibcjtc Ursache zt, einer Panik vor
hanben sei. Allmälig begann das Ber
trauen sich wieder einzustellen. Der
Vorfall aber hat uns zu einer Verficht
Maßregel veranlaßt, die wir sürderhin
anwenden werden. Bekanntlich sind
wir ' Redakteur, Bürgermeister und
Staatssenator und werden binnen Kur
zem noch da Amt eine Postmeisters in
diesem Tot befinden. 11 allen bie
fett Stellungen aber haben wir in Zu
fuiift viele Besucher zu erwarten, lim
nun die Bewohner der :tabt vor 1111

nöthiger Aufregung zu bewahren, wer
den wir in Fällen, in denen ein verdäch
tiger Fremder in unserer Office im
Stadthanfe sich bei im befindet, an der
Thür derselben eine bereits gedruckte
Karte aufhängen lassen, deren eine eile
die Worte enthält: Können noch nicht

genau sagen, wer der Besucher ist, hal-te- n

jedoch einen vorläufigen Anfentbalt
im Walde nicht für unangebracht."
Selbstverständlich können diejenige,
welche nach dem Vescn de Vorhcrstchcn
den innerhalb einer vcrhältiiißmäßjg
furzen Frist sich nicht in Sicherheit ge
brach! haben, uns nicht für Uiiaimchi,
lichfeiten veramworilich machen, die
ihnen eventuell zustoßen bürsten. Auf
ber anderen Seite bcr Karle steht :

Falscher Alarm I Fremder nur eilt
an dem verweichlichten Osten Gefom,
metier I Geschäfte gehen ihren regel-
mäßigen Gang." Ie nach den Umstttii-de-

wird die eine oder bie andere Seile
aushängen, wobei wir natürlich nicht

garantiren sönnen, ob es auch immer
die richtige ist. Auf alle Fälle versuchen
wir unser Beste. Die Hauptsache für
die Boy ist. die Thür dc Statthat,,
le bubsch im Au ut behalte.

Kohle ! Kohle !,

PKXXSYLVAXIA AXTIIUACITE X VOOI)
Ösflce: 104:) G) $irafe cZc(. T2ä.

Vcirin dauerte bis Morgens drei Uhr,
Au (!hc,nnij waren einige Gendarmen

Joseph Würzvnrg,
Deutscher Advokai

und Notar.
No. 1013 O Straße, Zimmer Na 8.

LINCOLN. NEBRASKA.

D a tt j I g. Minister Thielut hat ben

Äi'.ittt, ber Arbeiten für ben hiesige
tfciiircl .'t'cviiiiiciiluilmliof zu ,n iistdjfrtn

herbeigerufen worden, um zur .wnicl
luug der Ruhe mitzuwiikcii. Ls haben

'.rulimlire ,u bcilimnitf Sluoiuiit gciteilt zahlreiche Verhaftungen i!a!igei,ndeii
i ic i"a,iiiii l,,e luui reii, boi; octiieulra! auch an Verwundungen soll es nicht
St'nliii'.ieif so piaclnvoll ansgeiiattete
itviuicistie eilialici lall, die iliien Wc

tSOj Es winde mir gesagt, daß die Vedienung ans der
tv Burlington ' Bahn oriresflich sei. Ich habe jell Y

ans der Bahn gereist nnb kann es bestätigen."

siliasim jilindeu müssen ; beim sehr viele

Würger winden dann daielbil ihr
laniinlvlal amichla ien. Der Neutral

- iMahuiipf Inge an bcr Promenade 11116

l'iürde zuiii iammelpl.ili der gebildete kL?

Nur 15 venio prr tyadtt.
Die berühmten Burlington Route"

Spielkarten erde jetzt zu 10 (5ent,
per Packet verkauft' (Der übliche Prei
für diese Karten stellt sich auf 50 Cents.)
Whist, High Five und Euchre Partien
stnd jetzt bald an der Tagesoidnung und
und möchten wir dem Publikum den
Rath eiihcilen, einen Vorrath dieser
Karle siir die Zukunft einzulegen.

31. g. Z i einer.
Passagier-Agen- t, Lincoln.

f'Vielljiljaft meiden. Die Haiiebcsiter C'&isf u t clitt 11, da,,! dincli beu neuen 'ahn c
e

lus die bei teil Micllicr ihnen verloren
flilieu ; dem die ')iiedcrlcginig der 'alle

ehe ,vand tu üin& mit dem 'al,nl,oi'
, lau, ein encr tadttheil wiid entslehcu

gCsalt-ofi;riijc- n.

träfet n rfl. Der hiesige e
iieinderalh hat die Einrichtung eine

rematvriums auf Gemeiudekostcu ab,
zclchnt. Prie sind nun zusammen
ictretcn, um eme solche Anstalt dennoch i

)ier zu errichten. Im Fort Thaun
mirde am Rcujahrötage ein Uuierosstzier
:oit ansgefniiden, der. wie der Augeu

schein unzweifelhaft darthak. von fremder
Hand ermordet worden ist. Wer den
Mord begangen hat, konnte bis jetzt
nicht festgestellt werden.

Metz. Die Gcbciue der auf dem
Schlachtfelde von Spicheru am .August
187 gefallenen Jtricciei', die kür: lich an
den Einzelgräbern enlsemt werden sind,
wurden dieser Tage feierlich ivicdcr in
die Erde gebettet. Ein mit vier Pferden
bespannter Todtenwagen trug die zehn
Kisten, welche dieUcberbleibsek enthielten.
Die eine Hülste dieser islcn wurde am
sogenannten rothen Berge, die andere in
der Ruhe bc Denkmal der 40er cinge
senkt.

Oesterreich.
Wien. Der Wiener cnieinbiratb

r

gefcyll ijaücn.

ghüringisiOe Ktante.
M ei 11 i 11 g e 11. Räch den dem

Meüiingcu'ichcn Vanbtag imlerbreiittcn
Vorlagen ficht cS mit der chirfer
und chiefergrisscl ,z,!diistt!e unseres
Landes nicht nugiiiistig. Cbiuolil die
liinuahme aus den sdiicfrrbriirlien für
bie niichfieu drei ;Uhre mit k.l .

Mark gegen bichcr !.',,'. Mark eiu

gestellt ist, bleibt doch noch ein Wahres,
iiberjchiif! von, i:il.' Mark, der sich

durch die vott der Regierung vorgc
fchlageue Einführniig des Vokomvliv
detricbS noch wesentlich erhöhen würbe.

Ä 0 n n e b e r g. Den Schwindler,
welcher int vergangenen ,',alre das
Hotel Langbein dahicr für '.,i
Mark lausen wollle, mich mehre
Bräute" um hohe Beträ :,c gcpiclit hat

und dann mrcuititc, I; t sein Schicksal
In Böhmen erreicht ! Vc r einigen SS,
eben stand der echie clic iJcft
L'aiilijckka, eicboren i Böhmisch, UilcrS- -

C

Sollten Sie noch nicht a:,f der-selb- e

aereist kialm, tlznn sie es
jetzt. (5ö ist noch nicht zn spli'.

S. Araucis. L. cZ. h,mt,
General Passagier-Agen- t. Eladt Passagier-Agkü- t.

Omha. kineoln.

1 dessen inodcrne lcbaude, mit aller Bt,

öW
egaMi
M)m

qncniliilileil veischc, siait begehrt wer cden winden.
?!onit!. .'ie in den Vorjahren

auch in rtcsfiu ilMnlcr den bie Zehnte
lefuchciibeit iincii Sliiibertl Morgens

ein warmes iVriiliflüit und Mittag
warmes .i!en verbreiait weiden, ver.

1! Dr. Wenle. Iveicher al gahnart im
eilen seine leichen sucht, belitzl lämmlii

,e Jnltrumente eines Zal,rar,le bet tu
(pit. Xerltlbe bat n (einer iinsi utoetf
3cbror, daß er Zölzne ausziehen knn, ohne
)cm riienlen irgend welche Schmer,en zu

eruriachen. Laüa Block. II. Sl. zm. O a Vi

S Die Mehlsorien Vietor." ..Chamvion'
der Stcr!iit Brand", we che von der re

nommirlkn Enier ühle fabriirl werden,
lind bezgl, ihier blendenden Weine und jliein
leit bis ealo nicht übertroffen worden.

r e I e M i 1 , Devot,
cke S. rnd O Stiak

ir
ti vieitellk im d nerabsolgt werden diese T!cketOssiee an, B. M. Valinhos und ?ike I. ni d

Der j ii 11 g st e T r i c y c l i st. Die
Fahrrad Fabrikstadt Eovciitrl,. Eng
!aud. kann sich rühmen, den jüngsten
Trielielcfahrer in der Person des Ilcincii
Bahliß. eine Enkels bc Fahrrad-F-

irilantcn . Thomas, zu besitzen. Der
winzige Sportinauu ist zur Zeit 2j
Jahre al: und führt mit areVr Ge
waudtheil ein ca. 9 Pfund schweres Tri
:ycle in der Stadt und mitten im leb.
jasten Verkehr.

M'aiitv.'ito im hiciigen 1 lalouiiicu i?j j isiinijeii. (c-- l
hanie. Die fiuftcn weiden durch frei
Willi' ben i,gebiar.)t. CnOMWMMMMWMMMc


