
ah sich nnier gaitnioicr atcirev vonHcflcrreich.
Wien. Im Jahre 1S92 haben sich

etwa zwc'.lnig Rauchbeinen verfolgt, d!.c

zn dem Gang gchörc, wclchcr schon
IM, ette vrnNsiirnug Cttrcv ;riOin

lonlagsingeS mnti 'tolner Art in die CHICAGO MEDICAL
VoNstäiidlg tl U4i tiNKttiiinlUinuä, Vcvftdffntt Kpfwhv.th ','.inviJj un t)trrtifMAt,

i?rren. v l d, Miim.. in. ij.Wit streudrn ipicuc Iü'X'ii inri'irn i'ilvnlllUiii Xutir t"u. ,t
9l(fTtft)n iav.fU bftfplln' d.N t lct intt Aruial nrä niUb

Hanb in nehmen. . 32 Personen dcr Wiener Eivilbevölke
rung, 272 Männer und 57 Frauen und K.Heinem v(aijr ooci mcijc naa) iinseretn

!kal leeliU. Unser gcschätzter Kont 0 I) 1 f li . vjnif imiminic aiiuuii

TttX HMbtt hinlkriasscii.

f ii l z d a ch a. I, In der Umge
unsere Orte ist ein Bauer und

Jagdpächter aus die Idee gekommen,
hie Bettelleute dadurch fernzuhalten.

iissrr,irr,iTrr,K.
?i? Vlenlc Hiess! Vlnfiati iwd die dclaa,,

IVutasU j?taut-?Vtudfl- fr

4Vr,.rt)rnl,a laot mrltirt erlArtnt
Oihcmiun ( rnik nn! toitet tu 0 tür

In ;(iil)niaiin. 'Niiitian lotiri bis
lion 00 und nrn MiU ailPtrri

mnit)i';ill:tl) erproirt.
r ,! cn mich orauthtAal)U

erde,
fofaltiotlKn I Crnti k'Ie

.v..viia roer znr Aiinictttatio von

verpflicht sind. Da neue
besetz tritt bereits diese Jahr in

rast.

Zretk Otäftte.
H a in b ii r g, Znr Reform der ham

l'itrgisclien Vcisassttttg war, wie wir sei

er Zeit mitlhciltc, von der Bürger
schast die Einsetzung einer ominissiou

. vvn de cStcii ertuilbntf j;fü v?U ständig (tirtrl, wai Bitt Ä.'di
Madchen, selbst gctödtct. Die Zahl
der Selbstmorbe ist in 10 Prozent ae

kurrciit, in beut Glauben, eS seien Abvn
iicutcu, welche abjbcstellcn wünschten,
schlug seinem Rcitthicr bie Hören in die
Weiche nd :

1 un! l'riülimikii kziati.vcn. d k Kit ieringer als im Jahre 1891. Die hier
Iki, Jatireii ta lelediifi dc iftmbrntri

Ifijrlt nt rrrcit lflit.
Ich fortt mit tiU'lfm ,'kitrtl nc t Nild: gfl.rach Ic tiitt

iiiid' Ätsch. ui.1 I,vm tucrlftutf urtrifrtKi ttrUl Ms grvkre
.

tinii örgru btr IriifiibcuJi'iiMitjflt. zu ' rr,chij,ti,.
tf urr ftflfbfwt strrund I. P ! r k o ch a. .'s I.

tv '..
xi

$$.&r

wnrbe am ersten Oienjolnteiertaii in
dem Orte '.!euendis geschlagen.
dem Tannaale waren vlnfanicriien
(GHer) nnb Eivilisten an einander ge

rathen, vforl giitg es mit den Zabel
ans die Eivilisten 'los. Diese aber
grisse ;n Tischen nnb Ziiihlen nnb

vag er ein ane veroergeweiik nw aus
gepflanztem Bajoimct vor sein HosthSr

und in ver Hingebung negendc chncc
masscn sind gcradezu'kolossal. Es wnr- -

icutc. icscs gav ven nseyein, ai oen m der cladt i,voo chncc chanr
I'i (f. u. v eei aeiiiijtt nn aus
iiii e iSiitirtileii belnnöclt taten, i tt de
bjudrln och und ft'l mit gröktc? .(iiiiMi'ii ui d sieh tm Erfolg, oD

flrli(iiiin, iicruiifcn nb rtironi

Hinreih I biireiih ! hopp heipp hvpp,
Ging'S fort in fiuiieitbcitt Galopp,
Tajj ,tic nnd guntcn fiolieii,"

von l. iitgitcocrn ve, ii,,vt, cn, uo I. Vieeoch.es ein Vendarm in diesem Gehöfte und
rhtr iHittl?r. inIrfipr fest (Mfwfhr iu

ler aiifgenommcn. Eriiestine Mayer
ist vor einigen Tagen

S4 idi feilt bessert SMUlfl.ivar tollten ! dein enat nd I derftei drangen aus die aifnmt ein, can te
liirgerschast angeboren, diesem Bc Gesickit bekam, nahni eiligst Reißan und fmfn Mraitnifii, n.begnadigt worden. ie war vom Wie

ttll
HtflOll l'IIIIgÜj. tiliglt bS ,vetd launiten, .er V.'tl

wie eS i dem Gn-mai- i song Die schöne
Helene" hcißt. Indeß die Cowboy
waren schneller, nb schon hatte er einen
Strick nm den Hais, als feine Jbcnti
tät entdeckt ivnrde. Der Abscheu und

ner Schwurgericht wcgcn de Vcrbrc
chen des Betruges, begangen dadurch, i"!?,"''iXX unorl' fidiilun vlvan sie uirciu von ,i,r getrennt lebenden

7 iSSd

schlnssc bat der Senat die Bc)lät,gnng
versagt, da cr nur 6 ignrgerfchastömit
glieder zugeben will. So wird diese

wichtige Angelegenheit, der der Senat
ja von voinheikin sehr zurückhaltend
gegenitbersliinb, ans nngcwisse Zeit hin
ans verzogen.

eilitelt melireie Stiche ; die Soldaten
erlitten schwere Veilevtttigen am opf.
In dem Saale wurde Altes zertritt
inert ; selbst ber ,!rpleehter wttrdc
hkiabgcrissctt, wobttrch das den Vaniuen
(ittfiiontenbe Pelioleniu in Brattb ge

IIchrflntg'?na.'dGatten ein fremdes als ihr cigcncs Kind die Entriifiung. welche die Boy em lumien an nrrMofff
(f niJvLiftuits IHbcn, welch bi eb,nIraste erunterschoben halte, am 13. November

1831 zu zwei Jahren schweren Kerkers
verurtheilt worden.

pfänden, al sie ihre 'Rcinfallcns ge
wahr wnrdeli, kann ihnen wahrhaft
tig nicht übel genommen wer

oit, wtltl, Nvrper uns Y'.varrr.
tet, (unten iojert diese Äere confullireit.
tVkrfleftt nlilit l trornfronf tftltt n (mit oderovn.

der Baner blieb durch seine kluge Mani
pnlatio von der Zndringlichkeit dieser
teilte verschont.

u er heiupsali.
T p e y c r. In der sogeiiaiinten

schivarzcn üliste," welche auf Beranlas
smig de DivisionSkommaiideitr Ritter
v. Wandcr Über die neu eingestellten

Rekruten ansgestellt wurde,
Sialzischcn al agitatorischer Sozial

der Sohn de Werkmeister
Siegel. Da der junge Mann nicht

weniger al ei Tozialdemokrat ist, sich
auch niemals iraendwicolittsel bemerk

V ü b c es. Der tnat hat II Eil! 5k n n s t r ck. Eine aiiglikani elic
ieih.

ProUttti Zachje.
M a g b e b u r g. Eilte siauatien.

TOertf Hnrcn. New Wdatcom. ?(., 10. fu,iiiiMfH.
Zur nnvort aus Jlirc fveuuMitfic MnfrartC kann Ich 3mtn i.ir.i. d,,s, it (r!ir jufrlrt-- n nut t

9Irltvlirit ttricl bin. glaube ,d. das, rö riu b..r aViticI für Witttni- iiüd E.itaiuutrn
gibt, vi'nn ich latti tf! Vll.ö öri jiirfit, obre vlnw i$ r(ol(i. nc?,d.m ich but iVUl fiiif Zfit Uuu ru lni.iuit
flrttaflfii, tvar irtjincinf ditiuru1 U3, j.j, to.ii och rnpljt ist, U) Ttinn t aiut tiirtrv auf bei- liiacn äci
liege, ohne einen HuslrnantuN zu belouum-u- ma ( ouft feit Ialuen tu 'ot tur (Voll tu.iv.

Ich bin irpt gaiM srei vv Schmerze, nnd svllte ste im Wiltter iv.edrvitmoii. i brniiche ich a blos fcT
ttürfcl wieder zeiklvrise anzulegen. jedenfatt a,l,ienci,iner til. .'if imm.'r Psiastkl' s m Rnckr ub
Schrvpslöpse an der Seit? zn ,avr. J.ij sage Jlme meine beste Xaitriinb dlril'e

chtwigsvvU grllikd Mr. ff x a n ( V o r I.
tftir va.

artn heilt positiv chronisch ttovN,ik,n.
Veehrter Herr Dort. rren V il lag e, Mvrrt So.. R. I.. l. üli W-i-

Ich hülle Jbneu Ichon lange Beschriebe, ab ich wollte srven. mit' der rtrlei Idiufft. i.imt ftt;e:i

itttn sagen, bad wir ben ttiirUI nicht fiir SOolltir hergeben würden, der iirtel ist b.iöBle. om wir n 'i
gelrossen haben; meine strau Ilante schon sr'it M Jadren über solche kvps,chmrrzen. das, sie oll N'vchenllijl .

Bett hüten mnhle, und wir haben schon Älleö versucht id ÄtteK gelban. ra? loir nur !rken lind irmfilnc
Ober ohne Erfolg, bii wir JI,ecn Elektrische rtel Meine ftuin H seit tnn lulft

so gesund, wie fleaio lu iabrisies Mädchen war und laiin jeden lag arbeiten.
Wir sagen Ihnen tausend Mai Dans, nnd wünsche, das, Jeder, der an svliken chnMil!rt,' SiolissAniincii,

wie meine Frau, leidet. Ihres tKiektrische urlel anivenden möge.
M,l achrungsvvllem Ärö Peter HeN riegel.

de, nnd auch wir suhle uu unumcnj vtxi anuitaie . eninii -
m ufrafi iverden tn wiiuichnMicherWetl nach neuen
'..... , .rl ., artni hnii.int.olt.einigerntasicii hcrabgcsctzt, daß selbst

vernehmen mit ber Bürgerschast be

sehlossen, bas, alle (ehaliszahlttitgeti des
lübeekifche Staates monatlich int Vor ein kr:tchacr iowbou eine solche Ntt . UM CVTtfAH

'iUMlUl IH HU rO"Ul-- f UNIrrthum begebe konnte. ES wäre
anssiellnng aub hier tu den lete,i ,a
gen statt, ;ln welchem llui lange in
Magdeburg und Umgegend die ta

tts erfolgen, auch Pcniivncn sind int
xiii glorreicher Tod für iniscren gcschätz- -Voraus zahlbar.
ten jioltcgen gewesen : er. war aber

Kirche soll hier auf einem städtischen
Platze beabsichtigtcin. Dic Cnglänbcr
behalfen sich zur onimerzcit bisher mit
einem Saale im Ocstcrreichischcn Hose,
dann mit einet solchen int alte ilce

dontengcbänbe z ihren vkcligionSübnu
gen. Der starke Frcntbciwerkchr im
Sommer wird nun als Grund dafür
angegeben, daß dcr Ban einer eigenen
Kapelle nöthig werde.

B r c in e . is. c. chnttc überwiesnanentnelit betrieben tvird, ge)l wo,
daratiS hervor, dafi ein einziger Händler
liier clwa 1 T . !,iiiiieiivvgel zur

11! PC II. PUB IIP UU WH lu,Ul" MMHW-- .

atn. ;inbt(rctiimen oder grtfltgen Ued,ranrgna leiden, .ilöen d,n Ti'kcor mit d,r rrltchrrung
Ioii?iiltiren, dd iie rnsive Besserung und (In pfr.
n.anc.itc veilnnq erlauben ionutu, n nnkch
licfoc escvtcklchteit hiti ftu thun Im Stande tfu

Stltc Wlinincr, r,i?0ef ?5 VJiT
tem0 fl'iden und ivird in vielin gAUf nthic ptrina

dein DombanfonbS bic bcbenlende nicht dcr Manu, sich dic ache zu
Nutzen zu machen. Nie in scinciit Vcben
ist ihm eine größere Ehrung widerfahren

Sniuiuc von t,'u.it Mark unter der bar gemacht haue, führte sein Bat

Beschwerde bei der Regierung in Speher.
Attsfnhr anilatttte nnb einen tittch Voianssetzimg. daß bis zum 1. April

d. I. anderweitig eine gleiche große als wahrend biesem neneften Dislanzschnittspreis von sechs Mark für das nsnir jnuiiiu umniMyi 'JTV""kkriin ri! DohihtuL tffiati ic na&
ninttic für denselben Zweck ausgebrachtliier anlegle,

Torgan, Zorgan ist je.t endlich Je 0 1 1 n. Hier bat k,ch der Prosessor inidizil'ischen Werk und dem Fragebogen.
T.e fArttfUchftt ftipdllktlschen llfti

luit) alle schliininen Blu nd HautkrankKelA
werbe.

eine sieic Z tadl, d, li. sie ist von bett snr B r c ni e r l, a e . Da ilvlddock

ritt, abcr wir sind nbcrzcugt, bei jcincr
üblichen Verstocktheit wird cr dic ackic

rundweg ableugne,
Ei P r a c c d c z f a 1 1. ovicl

wir i Erfahrung bringen können, sind
wir bcr cinzige Zciiuugsherausgcber in
Arizona, bcr je wegen gebrochenen Ehe

ES wurde ihm mm dieser tage ernt
Entschließung durch da Bezirksamt
eröffnet, wonach der Eintrag seine

Sohnes in die schwarze Liste" ans
einen Irrthum zurückzuführen sei.

B ö b i n g en. Einige Wlirttemver
ger beabsichtigen, im hiesigen Orte eine
Glasfabrik zn errichten und ist da de

ist im verflossenen Jahre stärker benutzt
wurden, als jemals zuvor ; als letzte

ttl wtlDVn rouiotnincn uyu tumusi" vtiuu- -

be.i. F?-Ber- eit nicht, daß dteZe schrerkttch,
,'ankhett, iorn vernacklassigt der urta,lg

dciiai'drlt. in glnv fiU da gegenwSriig
und tu kommoid Geschlechte , ist.

der technischen Hochschule in Sofia,
Theodor Monin, durch einen Rcvolvcr
schnß entleibt. Monin war früher Assi
stent an dcr czcchischeit tcchuischcn Hoch
schule in Prag und wurde bann nach

Bulgarien berufe ; cr war in letztcrcr

und ImndcrtjteS chtst in halte

vi'iilCH.

$roulit 9tnttScubiitg,

Berli,,. llflutviiftlii cö. daß
Kaiser ivMIliflm ftir dctt OMiiNSNenft an
feinern OkUurtJtiiaf '7. antuu) den

Predigten ji'Um ivalilic. iir lieft tu--

birtcn tibcv die siMliclitcllcit : ill'ciui ülicv

(in ftiirfa- (ewiippticler feilten 'i'alut't
bewahret, so bleibet du Seine in Mic-de-

j wenn ober ein ilnifrver über ilrn
r o n i in t unb t Lii ilcrwidct, s niinitit
er ll)iu feinen Hainisch, darauf er sich

verliesz, und theilet ben iKnuli ans,"
nnb: Wufc mich an in der '.Voll) unb
ich will Ciil) eneiten." ü'cm ber liit

ftcucnuclir wnrdc neulich 1 1 Per
iiiieu nnlilie sich in grosser

befniiben, mittelst Vettern flerettet.
slütil ilni ztvei feiner Änebeteten in

kittet Siclldichriti ciiilnben und in i li reu
'tiefen snjiilliji denselben Crt ttnd die

selbe Slnnde ifchlttqen, fiiit ,te sich

hier ein 2:ijiil)i'iflci' Hausdiener in bett

phatlirten Huf l)iab ttnd erlitt tbbk
lich Verlenttgctt.

SfoltbttC Ein eiitfebliflier .'Ist

spielte sich neulich ans dem l,iefi,mi
Bal,hofc ab. sttos;cr Attfrcqnttg
erschien, nitr icklit beileibe!, ber iii'eit
balinwaiienttteisier Vel)iiinnn ans betn

ifiiihiiljofc nnb nuuf sich not die
eines eben einlaufende !attqir

HUt. lir wntde furchtbar zemtaiitil
und esuf der stelle gclödtcl. !ald dar
nach erschienen die Minder Vcljiuniiiis,

ach ihrem Vater filncictib, nnb netl'ctt
an, er Iiabe betlieitn die Dtittter nach
einem uiMrtiiJiKiiaiiiisiKU Ltrettc er
flDchett. Der Äiattn var knr, muhci'
vom iachlbiettfl nach Hattfc gclvinnten.

Prenii! Hatiiitiver.

der Schnelldauipier ravk" in da jp-- Ast uiinatttrlicbe ntleerunaen werten
in iv,it ohne Sinnig tn der erulrfiicht deboben.

ltt tSlect, etnttuveti und 0Ut Aranfbeltcn beiverspreche? vcrsvigt wurde. Am onDock gelegt. 5cit erkrantk nd lintte sich dcSbalb ach ffschlechts'Organ werden ohn Siachthetl. s den
Maiie, dt Nieren oder andere Organe kurtrt.

MM? tinr Ctmtrintttit. tftelbt ffesAlfAtM
tretende Grundstück, worauf die iZabrir
z flehen kommt, bereits erworben.

ncrftag Nachmittag war eS nun da
nennte Mal, daß wir in einer derarti-
gen Angelegenheit vor den Richter

Hkdenöitrg.
9 r d c n h a ,. Während im Jahre

Roliit ziirückgczogcn. folgc dieser
Krankheit hat er auch seinem i'cben ein
Ende gemacht.

erden mit Verschwiegenheit behandelt.a i o a n. in vtigcr Vcicur ist
John Hariy, ans Asrika stammend.
Derselbe betreibt in Mörlheim ein ffnhr

llter und rfahrung ttt riteSst
DuT,nt((if(i(B

Personen, ivclche Erkundiguiigt-i- l bet ixn Anöstillcrn noti Zluliissl'tt ein ,111 1)o:t

wiKlschtn, ivoNki, ilzrem Schreiben ein selbst adrcssirteÄ, fraukirteö Vouvrrt drisiissrn, nm
rmer Antwort sicher zn sein.

Unser großer ittustrirter Katalog
enthält beschworene Zeugnisse und Bilder von Leulen, welche lurirt worden sind, sowie
eine Liste von Krankheiten, skr welche diese Siilrtel besonders rnipsohl, n werde, und
andere wertwolle nStnnstlsNr Jedermann. Dieser Katalog ist in der deutsche nd

Sprache gedruckt und wird für Eis. Briefmarken an irgend eine Adresse versandt.
Eine Photographie der vier Generationen der deulfche Kaiserfaiullie wird frei

versandt mit jedem Deutschen Katalog.
Wir habe einen deutschen tZorrespondenten In der Haupt.OIftce ,11 Vhicago. IN.

DIE 0WEN ELECTRIC BELT & ÄPPL1ÄNCE CO.,
HuLNIc, i,i, Adril:

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING.
201 bis 211 State St., Ecke Adams, 5hieago,JU.

Das gröhte elektrische Giirtcl'ytablistemcnt der Welt.
. Ml4!t ' rwiil, 1,1 S,, wenn 11, an uns schrei.

Pillen. Bei ber simmten i?and
Vllle an den oben aerunnh' ritt ir- -

187 1 in .'cordenham mir drei Haufer
stattdcii (der jetzige Friesische Hos, da

Wohngebiiiibc ans der jetzigen Viiitten' tagswahl durchstreiste dcr jungtsehcchiwesen und gcriclh bei AnSubnng seiner d einer ander, Nilinlhr'it Meldenden soll
leu lohnt in die, er Muftalt versprechen oderchen Hottleltc itttd das ipater mit dein 'Thätigkeit hicrselbst init einem anderen

Fnkrmaiin in treit. Er stürzte sich bneflish gensn ilire s:U plvme mi.llieilen.

zitirt wurden ; aber diesmal wnrde eS

zn einem Präecbcnzfall, und die Erwä-gullgc-

mit welchen bcr Richlcr sein

freisprcchcniies Urtheil motivirtc, berech-

tige uu z ber Hoffnung, baß jetzt
eine neue Aera in unserer vebcnSlauf-ba- h

aufdämmert. Es liegt in unserer
Natur, gegen das schwächere Geschlecht

galant zu sein, aber niemals haben wir

Bahiibofe banlich verbnndene von i. Cr"'NIltt biete i'euibmteti .rtt- - ooxt.aus seinen Gegner, biß diesem ein OhrMittler erbanie Hotel), no icvt im Ein Brief ooer Bes.-.c- kann viel Leid veihü- -

Netlnttgen ma!gebcden L'cienranttingeit
Des reit, ".'iiiili taugen Verliaudlituge
hat jet bas jiriegsminiftcrinm, tiachdeiu
die Sililcisuug der Festung beschlossen

war, die Abtretung des esluiigSgc
InndeS an die Stab! genehmigt.

Pro!! Lriilesic.
I k i w i t. Ve!lkiie!en 'cudar

nien nd (''eheimpolizisicii ist es gelnn
gen, eine fcebs ivpse siarke Nänbci battbe
in einer Hoble im Stadlwaldc ;ii ergrei-

fen. Der gatt ;e Inhalt der Hohle
wnrbe ans einem Äi?ageu in gciiihtltehe
Aiisbcwnhinng gebracht.

S ch w e i b ii i , Mit beut Abbruch
der Iasciua!tc an der Villielii,si
wirb ber letzte Jlieft des inneren e

ftnngSgiirtels schwinden. An teile
der bombenfeste o'ewvlbe werbe sich
in Ziiktttist siattliilic tcbittibe erbeben
nnb ben grvsten, siliviie Platz schtit
ekcn, bcr einst ei ffriedhos war,

Proiilit, Schlkütvift-Holsikit-

A Ilona, Ein bentsch englisches
itonsortinttt beabsichtigt hier einen giv-f;c-

ivischerhasen anztilegen nd in Ver-

bindung damit eine Erweiterung der
ivischmarktSanlagen. der Anklionlialleit

sche Abgeordnete Dhk unter wnthcndcm
Schimpfe die Straße nd riß überall
die Plakate der Gegenkandidaten her
unter. AIS dic Polizei, ans sein Gcbah
reit aufmerksam gemacht, ihn verfolgte,
ergriff er die Flucht und versteckte sich
in einem Keller. Der Porfall erregte
große Heiterkeit.

,c,,i ao u iio vkiicizie iijin uuyciocui cuicii
Biß in' Gesicht.

ganzen zu Siordenhain 2S2 Gcbanbe
vorhanden, nämlich 0i Wohnheinsek,

ten lind das Leven i,m iiolDene yosiit verlan-gern- .

Medizin uns Schriften werden
e'nqevarkt, in ensaen Umschlägen

überall Kni vers .nd' . Slunben von V Uhr
Morqens bls7:Ütt ÄbenrK Soi.ntagS Vou

70 i'agerschnppe nd ti' ionttteje Ge
bände. e auch nur mit einem Wort ans vas

Hcirathcu angespielt. Jeder einzelne
Württemberg.

S t n t t a r t. Württemberg hat in
Prozen war niaiis wcitcr ats cinc spePreszvurg. Ans dem ztigesrore

nett Donanstrom fand kürzlieh eine in
cdifttBur8.

5 ch w e r i n. Die Bestimmung im kulativ auf unseren Geldbeutel. Inseinen sieben alzwerken im verflösse
neu Jahr 2,200,311 Doppelcentner

li) bis l'Z. deutsch wird gesprochen dres
sire.'

Chicago Bicdical Institute,
15715 südl. Clark St.. Chicago. III

tcressanke militärische Hebung statt.
Die Pioniere hatten eine sogenannte

acht Fallen habc,l wir nachciiianbcr mit
tz25 bis zu $80 dic Sache in' Reine ge

neuen bürgerliche Gcsetzbuche in Bezug
ans Etttschttbiguiig dc Wildschaden Sagen Sie Ihrer EIFF

Waschfrau, dasj sie Z Jj
Salz prodnzirt, davon waren 1,745,722
Doppclccntncr Steinsalz, 461,167 Dop
peleentncr Siebesalz und der Rest Kri
stallsali. Wiirttcmbera ist nächst An

dürste ,ür Menicnbnrg nur einen rela-
tiven Wert!) liciben. weil die Erbpächler,M eefte in li n b c. M ber .vastfabrik

der deutsch nnikrttantschen ülcitiii Büdner und Heineicr, in ihren Konirak
zum sehen derhalt relativ ber an alz produktivstee)eseil;iiil ist ber betrieb, ber seil eltva

laat in 'entschianc. am hoiu

Eisbrücke hergestellt, tnbcm sie bie Eisd-

ecke durch Stroh, Bretter nd Ueber
gieße mit Wasser verbickle, ans wel
eher im Beisein ber Erzherzoge Frieb
rich, Joseph und Angnslin, sowie

Offiziere ei Theil der Garnison
mit Artillerie nd beladenen Fuhr
werken den Strom übersetzte. Es kam

hierbei keinerlei Unfall vor.

3Udt
Deutscher

UauchtabaK

tcn ai,s Qriiattttng von tio,maoeu
Verzieht geleistet haben. gcbrauchcrk mji.n...eittiin ;tcjtc tiet itbl hat, wteber crortiirt

worden. M ete

z pfmtd äXl XI l ITl f ä l,LU 1 U lUt 1 1 l'l l soll

bracht, ohne vcnicinpk nach ocm

zu gehe. Diesmal abcr
wnrbe uns die Geschichte zn dick und
wir beschlossen, bett nennten Fall

in endlich einmal fcstzustel-leii- r
was cigctiklich in diesem Territo-

rium ein Heitalhoversprechen konftilnirt.
Während dcr Ictztcn sechs Monatc haben
wir vier Gcdichtc ans der Fcbcr bcr
Wittwe Baker pndlrzirt. Wir haben
ihr ein Wnnschbci nb cinc Schachtel
Eandy geschickt ; wir haben sie zn cincin

i i n fl e 1 1) 1 ttf Hier herrscht bic

streit zwischen dcr Schweiz und Frank
reich hat zur Folge, daß aus der Schweiz
Aufträge nach Württemberg kommen,
welche früher Frankreich zufielen.

HrohycrzogtSum Krisen.
MI packet

te. vorzniicinnen, Sowhk der Staat
als auch die Srik?lsverwaltnng haben
ihre peknniate Uttteistnkung in Aussicht
gestellt. Es handelt sich insgesammt

fabrizirt von der Firma
. W. all ,
Baltimore. W. MA, e in e v a r. ascv teurer '501er enthältDie Telephonaiislalten im rande wer

den stet vermehrt, so daß in Bälde Kaempf in Raghfalu schlug mit dem

Ltphiherie in solchem UififiC, das, bi
nett zehn Siknliett in Inder bahina.e
lasst ivnrben. Alle Schulen siud ge
schlössen nnb alle bsfentlichen Vetsatnm
lititiicii und Vustbatleiten polizeilich im

tetsnnt.
Minfcii a. b. V. Xic Webtiiber

um ein Kapital von i!,.',it,,i Mark.
iii a il b b e es. Anf'S Höchste über,

Dar ist a d t. Hier hat sich eine

schreckliche Tragödie ereignet. Der dem
ersten Grosikcrzrnlich Hessischen Dra
aoncr öcegimkiit' ilr. L!i angehörende
Tekvndeiieittcnant Josef Marquard
K'ras von und zu andizell, Sohn dc

bayrische erblichen LceichSrath Hxrl

Württemberg ein vollstäiibige Telc.
2.ckwar,er Retter,
2,iegelCanasterNo.2
und ".rüner Por

eine Aarte

und für 3
phonnetz haben wird. ?ccue Anlagen

spanischem Rohre derart eine stebetisah
rige Schülerin, daß sie Anfälle bekam
und kurz darauf verschied.' Ein Staats- - to, co etc. nv venwerden in Bälde errichtet werde m FF

Aale, Hcideiihcim, Erailshcim und
Vteonavern einer
HUiH deutschen
Tabaks besten

anwalt reiste ach Ragyfaln, um bie
solcher Aarten

rascht wttrben neulich in einem iehoie
bcr Umgcgenb besikiastigte Arbeiter, als
sie den Stamm einer mächtige, von
ilitteti niebergelegie Ulme zerschnitten,
Vahrenb der Vanm an seittein ivttpe
alS dttreliaits gesund sich erwies, war

wtrinefier in Vanettbtttg haben ihre
sieben Passn,iierdaittpser, bie zwisilien Göppingcn. uiitcrsnchnng einzniciien. kMpIVYttN.Theodor Grafen von und zu andizell, o r z v a ch. er ?U Satire aneHatttottrrt. (eetthacht, vanettvura. .vo ein tiiugcr Mauit von noch nicht üi M fM "

; ?
bi Lprtl. i 'sF- - A.l i niulrcft

! er - i t

MIcüer Oliniiiaii Vlomcr hatte sich noch erhält man eine

ächte
in ilz nnb vorleben fuhren, für 7:hi,(mm tal ven, hat in einem Anfalle von Schweiz.

Bern. Die Direktion der Lanb
mais verlobt nd dabei seiner BrautMark an die JCetitmtmtr Nordweit MTIfder taititn in seinem oberen .tetl voll

kotnmeu l,ol und infolge dieser Eigen.
Walinsitin auf vorübergehende Bürger
gescliossen und sich dann selbst gctödtct.

schriftlich 600 Mark versprochen. DieDampsschisssahns (Gesellschaft verlaust.
schast die (,abstntlc überaus zahlreicher AwWiZ WseSache ging wieder ans und die Braut

machte ihre Ansprüche geltend, wobeiA r l, c t l g r . P. Waldbau, u an
V r t " I rrn, ) 'm 'C3

Wirthschaft wird vom RegiciungSralh
ermächtigt, mit bcr Regierung von
Neiiendurg Unterhandlungen anznkniip
fen behnf gemeinsamen VoraekcnS bei

aeiieoericr angei geivoioe, sie, tu o,eProultij tjjtn$i.ijjiiii.
I! x o it b c r g, Ztoei Alte entpurenb

ster (Meniciitlicit sind tttr.tich hier vorae
rcr von hier, hat i einer Mrthchat
eine appe gestoülcn : er erhielt deshalb Glöcklcr, ziun Offenbarn ngseid getrie

Vortrag nttd zu einer 0'cbctsvcisamln-lnn- g

begleitet. Ein Mal, als sie sich

über Kopsschuierzcti bcklagtc, haben wir
sauft unsere Hanb ans ihre fiebernde
Stirn gelegt und ihr gerathen, Animo
niak cinznathme. Plötzlich begann sie
vom Hcirathcu zu sprechen, nd als wir
ihre Nedcti nicht verstanden, verklagte
sie nnö aus $50,000 und bot ns in
Pö5 einen Vergleich an. Sogar dcr
getretene Wurm krümmt sich. Der
Wurm, das sind wir selbst, bot ihr
Trotz und ging vor Gcricht. Dic Wittwe
ward abgewiesen, cs kam nicht einmal
zum Prozcß, eine (ihren entschieden
ei fach dahin, baß wir lediglich einem
Mitarbeiter, also hier einer Mitarbci-icrin- ,

ein cbitoncllcs Interesse entgegen
gebracht halten nd daß, selbst wenn
wir ihrc Hand gehalten, oder sie unter

Wissen 3', sv nuts! et find," (i()-- .Höhlung gelangt, sieh in ihr nicht wieber
wie hier abgebildet.ben, verschiedene Ausstände verbeimempor in arbeiten verrnoailcn. vuu durch dic Strafkammer Mai; 1 Jahr sagt der Berlin-'!- ,den Vennchcn mit Anpflanzung amerikoittttteti. Tun ,'vinrschiten !i!)cidta ssdertc von Slclcitcn biescr arntc Vogel Zuchthaus, :i ViaHr Ehrvcilnst nd Po

lichte. Dcr alte Mann wurde nun wc

gen Meineid zn 1 Jahr 3 Monatenwttrben vvl mnc Äi'iiabclienbantne inb in betn crmobettctt lamme ac- - WM Sielizeiansstchl.ans feittettt (tnitbittiek abaebrochen nnb Zuchthan verurtheilt.
kanischer Reben. Aus dem Bahnhof
Thun wurdcii im Jahre 1892 total
12,S45 Stück Vieh speditk. Solche
Zahlen gebe cinc Begriff von der Be

nnben ivorben. ii Ttnur
Wur sobrizir von

FAIRBANK Sl CO.Eich (Mbkittheitctt). Bei der chilsdem akob Vaitfi ans feinem in ber CH3CAGO.?etortna e , ij.m. uiz. Ein
rohrvcriteigernng vom hiesige AltProvitti ZLestinle.

B o eh o I t. Der Vcljilina eines hie
Labrik ist jederzeit bereit,

auf Anfrage hin, nächste
rhcine wiirden Mark, gegen eutug dcr Vieh

selbstverschuldete Mißgeschick hat einen
hiesigen Burschen getroffen. Derselbe,
letzte Herbst als geekrnt bei einem
Stuttgarter Regiment eingezogen, kam

17,HX) Mark im vorigen Jahre, erlöst.figen Anstreichcrmcisters ging mit dem
Töchtcrchen seines Meister ans Ei 0' d l c i m. ;zn nachiicr vialje

SB. E b maS, Pris. und Schatzmeister. S. P. . Eiough, secrelär.
P, Barion, ice.PrI, und eschäsISsührcr.

iifAAAAUM r..i 5Bezugsquelle anzugeben.
zncyt.

Zürick). In Fliintcrii verstarb ein
Kaufmann, dcr 1,000,000 Francs vcr
steuerte. Bis jetzt ist nun ei Bermö- -

von In er winde lürzlich ei inngcrnnb brach mit diesem durch. Der 'chr, auf den unglücklichen Einfall, ein keich,Bursche von loinborn, bcr sich zum da Kinn gefaßt hätten, olches nurtcrcs Augcniibcl zum Borivaud einerling konnte, einen Arm ans das Eis
ftliuend, sich über Wasser hallen und niü dUULirvvubLüiM ruui uu.Bestich seiner hier wohnendc Schwester als ein Wunsch unsererseits anfacsanten von 14,000.000 ancs zikin Borangeblichen Erblnibnug zu nehmen

begab, von vier irolchcn nbcriallen, werde könnte, sie in ihren poetischelaut m Hilfe schreien, während er mit Man beobachtete il,n längere zeit : end, gekommen. Das gibt eine hub
e Nachsteuer.

Land billig zu vcr-kaufe- !

oO Acker, 6 Meilen von hier, $3000.
100 Acker, 1 Meilen von hier, 8S00.

geknebelt, mit einer Tracht Prügel be Bestrebungen zu cnniithigcn.lich fiel er an der Rolle, indem er eder andere ,pano cas tno teilten.
Mit taugen herbeieilende bettle vcr oacni nno min ieciis y.'fari ncott mir Uri. ifn Amitcg kiel der vandwirtl,znwcg brachte, seinem Feldwebel in der

abgcttoliinicu, i. tcS itt in der (Äcgcnd

EngroS Händler in

Kohlen und Koks.Warum schweben die Wolke?uaiirtt 'iite zu vinigcii, ivugica uuu Eile eine vcam einznsaoein. ,e tvoi tranz Znrslüh eine 150 Meter hohe
hinunter und wurde alsseit kurzer Zeit der zweite Hall dieser 1000 Acker, in Cheyenne Co., unternicht auf da Eis zu gehen. AIS da

ber Schrcincilelirlitia Pcter chwnng ,'lrt. gen find acht Monate Ulm," Ber,
sctzinig in die zweite Klaffe des SoldaO ck c n l) c i in. Ans Petitionen von

ah, schlug cr ras i cntzwci nd holte te lande und vcachdieuen.

verstümmelte Leiche aufgehoben.
S 0 1 0 k h n r n. Dic Gcmcinbe Oen-singe- n

hatte sieben Kinber zur Beköfti-gun- g

auSgeschricbc. wenn mvalich.

Weir Cily und Piltsburg Nu
Trinidad Coke.

Laurel Hill,
Anthracile,

Durch neuere Untersuchungen ist c

zweifellos estgestellt worden, daß der
Nebel nicht'ans Bläschen, sondern ans
Wasscrkügclchcn oder Tröpfchen gebildet
wirb. Man hat dicsc mikroskopisch
bcobachtct und gemessen. Der Eim

Eaiio Eity,
Mendola,schtvtmtneud die dem .ode v'ewkti)teii

gunstigen Bedingungen.
4 Äcker, 3 Meilen von hier, $8000.

C3--, &. Hagensicl'
i l O Straße. Lincoln. Reb

R o ! e i s e t d. Die tadtaemenide
ca, ic,i i. t i -

bürgern nm öctchannng
von Trinkioasscr wiirdc citcnS der
(ciiieiitdeveiiietuiig verfchicScue Mal

an'S Uicr, Rosenseld besitzt an ihrem Stadtwald
iußerhalb bcr Gemcinbe. Daraus hin3 o e st. Der TiwhnS herrscht hier Riruverq," bcr eine Wertn von circa

abschlaglicbcr Bescheid ; hiergegen wurde meldeten sich, wie der'inrao." bcrichnoch immer i crichreckenbem Mi;e. länder Dincs fand, daß dcr dichte eng1,000,000 Mark darstellt, eine Quelle

General Agenten dcr

Kanon Kity Kohlen So. Jas ßerriöos Kohlen So.

Office: Nordöstliche Ecke 12. und O Strafzr.
Bcritinnq an den zirctSausichun eilige tet, von Ölten bis ach GänöbrnnncnUeber wm ranke sollen angenblm tische Nebel ans Tröpfchen von O.OIL Kenry'A. Iricke,

Pla'tdüfche'
legt. In der itzttng desselben würbe de Wohlstandes. Es hat sich aber her,

ansgestellt, daß es hoch an der Zeit war, durch alle Gemetnben (Nicbcrbnchsiteiivon der Epidemie ergrissen sei, boch bis 0.127 Millimeter Durchmester be
bic E'cmciudc zur Veschaifting vonWa ausgenommen) nicht weniger als 82nimmt die raniiieii ,ct i einen gtar steht, während dcr Teutsche AßmnS aufvielen ,'iuo onra einen laoiiainieoscr nnd in d,c oiicn vcrnrthctlt Bewerber.tiacn Verlauf. Ailgemein wirb als dem Zrockcit dic Grotze des Durchmcl Contractor un Bumeister. Lincoln, Nebraska.zii verjüngen, insofern eine Unzahl von

ochstämm'n längst ihr gesundes Alter
Office.Telephon. 11G

Dard Telephon, 707tlr aclie des netiigen ?tnttretcns vcr fers ans O.OO bi3' 0.035 Millimeter
Datiern.nfierst niedere lau des Vriindwaf- - ve timmtc. Ans amtlichen, bald kleineuverichritcrn yar. Infolge dessen wer,

Bafelstadt. In Bafel hat sich
eine schweizerische Eognac Brennerei
gegründet, damit man den Cognac
nicht mehr ans Frankreich zu bezichcn

fers angefeizen. M ii n ili c !, Die Ausfuhr au dem den setzt gegen 4000 Festmetcr gehanen,
was einen Senken von 40.000 bis 50.

Aliv iIrbeileii warn garantert.
ZAVernilnftige Priese warn berekent.

Wer'siatt Iid.mcst Eck von M un 1. Sirat,
Liiicoln Ncbrask.

rett, balb größeren Tröpfchen bestehen
auch bic Wolken, dic Über uns schweben.
Der österreichische Mctcoreloa A. von

jionfnlatobeziik München nach den Bcr.
orancyc.

Kaussrauen
gebrauchet

C AR R 'S
Seisek

taatett ijnttc im vierten Quartal ih'j'J 000 Mark abwirft, eine Summe, welcheSachse'ti.

Zchb,tber,er (etnarkttng gelegenen
(mttdftüeZ t,iii,i dritten Male (fcatf
tieiftt brei iilic hintcreittattber) junge
Qbstbilnme mit einem 8chnitinf(icr ge
schalt.

H ö ch st. Dieser Tage ivnrben zwei

Wege über bieiiiebeetc be Mains poli
teil!, abgesteckt und mit itohlenasche
bestreut. Die ist seit tehn fahren buc
ber bas erste Mal, bas, man hier den
Main Überschreiten kann,

Prouinz $0111 mern.
S r i e b t li S b n r n bei Pobejnch.

Ttt Jahre alte Arbeiter Wilhelm
Zleiepkc wnrde in seiner vhnnng er
ntvibet gcsnnben, veple bewohnte
eine Wohuung auf dem rnndstiiek bk

Eigcntlinnterö Zorsuiaun; er war
'UHitwer, lebte aber mit ber 'Wittwe
'li'titblanb, die mit iliut die Ä'ittbschast
siihrlc. iisatninen, Vor etwa X) Iah
ren wttide er ivegen TodtschlagS n

inel,rjal,riger .uchlhanSstrase vcrur
theilt, die er auch velus;t bat.

swineinünbe. Der AintSrich
ter Dniiker ist hier verhaftet worben.
0S banbelt fiel, tun klttterfchlagung von
Miittbelgelbern in einer Heilte von ö,

Mark.
Piovln, Pose.

Pose it. Die Erbet, der !olu'schctt
Ehelente habe mit einem betn Vor
stände der hiesigett Znuagogcn 0le
niciude übergebeucn Capital von Li.

Mark eine Ztiftttng unter dein 'Ha-- -

tuen Abraham nttd Henriettc OJoltr
sche itislnng zur Vetl'rcitung und
,Vo,derttg dcS Handwerks, der tcch
nischeii bewerbe, dcS AekerbaueS und
der farteukultnr inner ben 'tibeii ber
temeinbcn arotfchin nnb Posen" er
sichtet.

OlSt,owa, Der ftitlterc hiesige
Vikar vichalotvie. welcher vor einiger

eit Sujcrvififii in der irche die Ho
karbcn von ben Mitvett abriß, wurde
vom Erzbiichos sott seiner gute Stelle
weg ans eine nntergeorbnelc andere alS
ziocitcr Vikar vcrsett, Auficident hat
er eine empsindliche andere Strafe et
bullen.

Provinz CfilTtufttti.
önlasbera. Ans Antrag des

Frank, dcr auf Märschen im Gebirge oftdie ladt zum heil dazu verwenden Appenzel. Man schreibt ans
Appenzell uterm 7. Jannar: SeitDresden. Ein l Jahre alter CSndurch Volten wanderte, erklärt, daß er

einen Wert,) von g20J,O22, gegen den

glciehen Zeitraum lft'.U tun $28,114
mehr. Oi'actibein die Genchtnignng des

Sclireiber v: liier, der ohn recht chai will, an steile ihres alten schniya,
se ein neue aufzuführen. Nenjahr hat eö im ganzen Avvenzcller, dicic stLastcrtropschcii uoeli ans eine lint

land täglich 10 bis 20 Grad Kälte. ferining von 20 Eciitimctcr mit bloßemHerr Bischots Dr.icintcS eingetroi,
euer Eile, , der deiiseiveit jcoo) tnia;
clchtflntilg. Streiche schon .tnancheu Vom Siintis wurde schon am 2. Ja- -seit ist, feiert dic hiesige altkatholische Alige, z erkennen vermochte, nnd be- -

ZZade.

Herbertz,
Wi-in-- ,'. Bier- -

Wirthschaft
Kummer bereitet Hit. erhielt dieser? rechnet daraus die Gram ihrc DurchGemeinde vv nn an alle Gottesdienste, nuar bei klarem Hmimel 24 Grad ge,

meldet. Dagegen hat es, dem Schlitt,von seinem Vater eine Sitmute von t! sowohl dic sonn und feiertäglichen, al Ka rls ruhe. Der Ausschank von
baltischem Bier ist, wenigste was dieMark anSgeiiandiat mit dem Anitrage, weg zum Schaden, nur handhoch

Messers ans 0.2 Millimeter. Das
Gewicht eines solchen Wnsscrkügclchcnö
beträgt nur etwa Über ein zehiimillioulel

auch dtc .rancrgottcSdictistc, in denk,
scher Sprache. Der Ännstgewerbe Zahl der Ansschanksiotaie anbelangt. schee. UZie Poit Wort, eine selten,sie an ctiicn biciigeii 0'echailsntauii ab

vier tiiinier noch in der Annahme beiilteieiii. i er .Iniige nulertchtna das verein wird dic Weltausstellung in Ehi ramm: v winzig nun diese iingcl
griffe, jianm ist ein Eöerlbräu ent

heit um diese Jahreszeit, überall mit
dem Wagen und muß der Schlitten
wahrscheinlich auf den nächsten Monat

v'eld. tat via wieder nach Haute int che sind, so sind sie doch schwerer alscago beschicken. Dic tadtgcmciiide
erprasn c die gauc uiume l :iintit we die st, Svariini sallcn sie dann aberstanden, so ist schon wieder eine Vteuer

ösfnnng angekündigt, mittelst derer auch
die Münchener Würstlspeisekarte einae

warte. nicht bcstänbig zur Erde, warum sehwc- -
sordcrt dtc cschietung durch eine cut,
sprechende Zeichnung zum Garantie,
sviids.

itigen islgen in (eicllichatt liederlicher
Ziunipanc und ,vraen!iii,ier, indem er ven sieo ost und so lange in dcr nist,Gens. Die beide Mctzgcrvercine

in Gens haben beim Staatsrathc da

ö A E E1 3
TTffi (Seife --,.- Wr.' Igjij Mii,.., jsNß

ll4g; Clli: 'MZg?West Lincoln. Ncbr.

,
' V? '

hier t nd auswärts in den verschieden' Augsburg, Zwei iknabc an bürgert werden soll. Die neu be

gründete Badische Handeisbank will mit
einem Kapital von 350,000 .Mark eine

Iieii ncipen lietnmzvg und das 'eld wt um ne keilt, dos d,e ivitimmctcrun,
ja steigen mitunter empor r A. von
Frank erklärt dies in der Meteorol-

ogischen Zeitschrift" dadurch, daß jedes
der Vorstadt läng der Wertach ciitive,
dctcn in Aichach ei Gefährte mit Pfcr,

Fein: Wrinc und Liqueure
stets vorrölhig,

ZM" Kuyrus,'.Pusch Air Mt
wird hier verabreicht.

2101 O 2t. Lincoln, Neb.

l'crd.Ottens,
Geschäftsführer.

tonnltch iutn ,enter ninanswart. AIS
badifchc Papierwaarerilabrtk begründen.er der Behörde fchlief.iich in die Hände den und suchte damit das Wcile. E

neu auf Staat und Spitalkosteu nur
Genfer und Schweizern aS andere
Kantoiten übertragen werden, mit Auss-

chluß der Fremde. Natürlich betriM

dicscr Wassertropschen mtt einer Schicht
Wasserdampf umaeben ist, und da bcrkam, i,atie er noch einige Pietttttge im gelang ihiien sogar, das Fuhrwerk

Beittz. Wasferbarnpf leichter ist als dic tftfft.veräußern ; sie verjubelten die ziemlich

jedoch find die Vorbedingungen noch
nicht erledigt.

Badeii'Baden. Unter den auf
der Weltanöstelliiug in Chicago auszn
stellenden Bädern und Brunnenv

i,'ctpiig. ctitc gronc Internat da fast aiisichließiiq die vmnzoscu.vetrachtiieiic nmme nnd wollten tu
alc E'esliigelansstellnug findet vom J-l

bis 27. Februar im ristallpalast da sjS?f--ßrkX,u dem 'Arizona Kieker. '
Oberhanfen ein ähnliches Gannerstiick,
che mit einem ivnhrwerk anssiihren,
wurden hierbei jedoch festgenommen.

STATE GRANIT & MARBLE

Company.

hebt cr den Tropfen nnd erhält ihn in
der Schwebe. Scheint bie Sonne auf
die Wolken und erwärmt bie Tröpfchen,
so wird dcr Dampf vermehrt, der Bal-
last aber geringer ; die Wolken steigen
empor. Jnsowe dcr Abkühlung dagegen

hier ftael. ur Vertiietlunq aelangett Sphären m n f i k. Während der
mehrere bobe Ebrenpreise, sowie viele

2015 C Ztrattt. yinmln. K,b.lebten drei Jahre wurden wir bald

Wallungen ist auch Baden-Bade- n ver
treten.

Eppelheim. Während des Zu
sammenläutcu zum Rachmittagsgot
tcSdicnst stürzte neulich die Glocke von

Geldpreise.
B a y rc n t h. Der Sergeant Porth

wollte neulich Abend den am Zucht
linS flehende Posten rcoidire und bei Oberst," bald Major. bald RichS e u e n b o r s. ? ic richterlichen Etit, sinken sie, da sich bann dcr Wasserdampf

scheide fallen jct't mit bcionbercr trcttge Bieter elegenliett denselben nbcrraschcn ter.Vbald Bürgermeistcr" tilnlirt und
viele unserer Briefe waren mit Honorver rar,oiicheii irche yerav und schlug

Landes ltatiptinanne hat dieProvinzial
verivnltnng beschlossen, in den Etat br
Wegebanverwalinng snr die drei Jahre
IH'Xi bifl 1H'X den betrag von se 3.XX

gegen die Ausbeuter der .irankenka)!en
o wurde dieser Tage der Handarbei

vermindert und zn sinnigem nasser ver-

dichtet. Nach dicscr Erklärung wären
also dic Wasscrlügclchen winzige Vuft
ballons nnd dic Wolken Ansammlungen

Sämmiliche Sorten von

Granit, Marmor und ein en
Monumenten, Stalulp, Jobke s

Auch verfügen wir über eine reiche Auswahl von
Stühlen, Lehnbänken und Vasen.

üble" adressirt, aber wir miisscn bcken,
AIS dcr Posten cinc Gestalt langsam
heranschleichen sah, rief er dieselbe drei
mal an, ohne Antwort zu erhalten vnd

meyr ais ju Zentimeter in den hart ge,
frorenen Boden hinein. Die Erfchübter lcisler von liier zu Zebu Monaten neu, daß wir erst erfuhren, was süßer

E'etängiitt! vcntiibeilt, weil cr wider, Wohllank und sanfter RhhlhmnS bedcn- - von solchen unendlich kleinen Vtiftschissen,feuerte dann einen fcharscn chn ab.Mark zur L'eschapuiig von val,riaderit
inr bie Ebausireaiiifelier einiusiellen. rechtlich von der i'ei!icindckianlclass von denen in einem Kubikmeter Wolketen, als wir zum ersten Mal mit Hallo

RECULATE THE
ST0MACH, LIVER AND B0WELS,

PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY F0R

Inllfftloa BIllonitneM, Ilcndacfae, CoBBtl
patlOB, DyspcpUta, Chronle Urer Trooblra,

t Itiulncn, Bad Coniplexlon,, DfMaUrT
ffenatre Brcatfa, nd all dbordera es tke

Stoniacb, Unr and Bowela.

der aber glücklicher Weise in ben Baum
drang, hinter welchem Porlh Deckung

E. E. Bonnelle, Fabrikant und Händler.Borna K. j: Mark ratilengeld erhob,Pillkalleu, Die OrtSartne Maek
schätz in Gurken wohnte mit einer grau

Senator!" angeredet wurden. Und so
oft wir seitbem be Titel hören, läuft es

Hnnberttansciibe cntlialteii sind.
Wir crinncrii uns dabei citier gc,trotdcm er voll gearbeitet halle. gctnclit baue.

tung war so stark, daß die Thüren der
benachbarten Hänfcr aufsprangen. Der
Glockenmantel würbe anscheinend nicht
beschädigt, dagegen ist das Glockenjoch
gekrochen. Glücklicher Weise waren die

Äirchcngängcr schon im Gottcshanse
versammelt, K hätte sonst, da die Leute
sich gern vor der Kirche, ehe sie eintre

schichtltchen .hässliche. AIS bic Gc- -wie eine erwärmende isniiti) von unseren
Ohrmuscheln herab bis zn dc Fersen,

Pirschen, Mit glänzendem Er,
folge bat kiitziich ein Eiseiibalin)chtiee
vslttg ein Prodepflnge zwischen Ptc

drüber Mviitgolficr vor mehr als 100
G I c i s s c b cr g. Von böswilliger

Hand wnrdc '.'cachis einer dahicr über
achtenden aimcn Tchanfpielcrfamilie

ziifamnic, der ie icinoiten ge,it,ni wae.
Da au ihr keine andere Wobnnng an,

wir, die sie wegen ihre seinblchcrt'
lieben Waliitltniiit in der Stiibenge,

Hutchins & llyatt,so daß unter unserem Tritt selbst dic Jahren ein i'ustschtff cisiudcn woltlcu,
suchten si'c durch Rauchcrzeuguug u. s. w. Bold bv druireltrLa. Atrial bottira aent brnull 5winterliche Erdkruste weich wird. Derein empsindlicher krcich gespielt, indem

deren Wagen eine Strecke fortgezogen,itit! deansvntchte, nahm sie sich bas CAXOX CITY, ROCK SPRIXfiS.ten, iioci) ein Wettmen auszubaiten tme, die Wolke nachzituiaehen nud erfanden
eo reeeipt of ia cebtl Address Z

THE RIPAN3 CHEMICAL CO. t
10 aFRUCE STREET, NEW YORK CITT. S

ichc Rieta .(rotienhaiit gemacht. .. rct
Lokomotiven Versalien den Dienst, um
den 7 Eciituer schweren Pflng vom
blecke zn bringen. Derselbe ist von der

alte Jim Henderson, wer kennte ihn
nicht I hat eine Stimme wie ein Hiih- -gen, leicht ein große Unglück geben die Montgolsicrc, den erste nst- -über die trar.c ,n einen Bach gestürzt I.s. I nii. tVttxa durch e,iiie er nisaoern

rivlxi ?Sklkeie. tonnen. oftM5 i t.; n ii ni inerweib und bisher sind wir dcmchrcicr, batton : die Natur bcr Wolke ist ihnennno siarr vc chaotgk wnrsc. .ll llilll II --IB I 'Äklicngcsellschait snr Eisenbalinmatcrial mit Rücksicht ans unser delikate Trom- -,rd. ?ie uir .eil im Ba V W J j'tfrctnd gcblicbcn. Wic scllsam, baß nach
hnubert Jahren dic Wissenschaft dat t"oilt! gebaut worden.

t. I n g b e r t. Ein Theil der
Martin'schen Pulverfabrik flog in die
Vnft, zwei Arbeiter ivnrben dabei schwer

meitcu, aiientijaiueu ans ectu .'cgc gc- -
i t.i.io itj .1 . i j V l IlliACI Ift W UtJIIUz iifc "Acrbener Liteudaiinbrneke

61 1; dit liMchffl wird tit grofie Erliefe Rvfz wein, ?ic einer hiesigen

E s ch b a ch int Höllenlhal. Unlängst
rieften Holzhauer Stammholz von der
Höhe in' Thal. Ein Stamm gerieth
bei dem gefrorene Boden Über die
Riese hinan, fuhr ans den obere

Schwcbcn dcr Wolke durch bas Bor
Sffice: 1046 S Straße Tel. 22Ö.Prägcanilait in Ani,rag gegebenen Ai,l haiideiiscin zahlloser winziger Vnftbal- -kiixii, elllte DenlMa!td aiil'uwetien

Joseph Wkrzvurg,
Deutscher Advokai

und Notar.
No. 1019 O Straße. Zimmer N .

verletzt.
it t m ii a I h. Hier verfiel citt elftMi. stillten die Dtrtchave.' tu wardt Deiilmuttzen sind in citier Anzahl

von ro,MK Sinck fertiggestellt und dem

aangen. Neulich lansc wir ihm
i die Hände nnd er begrüßte nni

mit Senator." Seltsam ! dcr tfarn!

seiner Stimme klang uns wie die Töne
ein AeolSharfe, wenn an cinemlanen
Sommerabend der Luftzug ihre Saiten

Bauernhos , nnd durchschlua densel,Ofltiilri' Jf ' Meter lauj II,. tMb bu ai,rtgcs Mädchen, nachdem es eine
ziemliche Menge gefrorenen Obste

Ions z erklären sucht !

ArbeiterTempcl.
Die stetig wachscnbe Macht der orqa

Handel übergeben worden. Die in der
,'oidvtier Vii'nfc i:us Meter lang wer,

l'rvs;e eines Maitituckeö geprägte (vcr
ben, zugleich dem Eigenthümer, welcher
am Ofen saß, einen Fuß zersplitternd.
Die Frau, welche sich in der Küch be

tt offen, in einen Starrkrampf so schwerer i.INOOLN, NEBRAS KA.silbcitci Medaille zeigt ant einer eile SSS" Ve--r r Wrttktt. 'iawobl! dcr .titcl i t fein ollArt. da man das ,o tur todt Kielt,
den und damit get an die VniMc der
jctmüe .Unter den vinben" in eilttt
etliatteii. ! ie sttriiete eit'i-.l- ! :I,aiiin für da gelungene Vinsibild AhIwardiS sano, ram mir dein chreaen davon. kr, unsere Leser wissen es. Wir bearbeite. v;. ,r ... rr . I..

AI es ans dem Zustande dcr Lähmung
wieder erwackiic. waren bereits Kränze l55 'spOjj Es würd?' mir gesagt, daß dic Bedienung auf derauf der anderen ti: .inicbritt : Da ich vcr juiuiiit, Ivil uvuiutittciii uct

leaaten, wir bearbeiteten die Nomina,Deutsche Volk vcrlaszl jjch nicht! i ..uiiriinaion mann vorireinirn im höh, ihigvei (Geleise, eine ,n,l,rstia,,e inr ,nbr' wert und iwei '!eae für erfmenver in, argiiftiincte angeicham worden
Die Münze, die an der Uhrkettc gctra

Heidelberg. Der Bürgerau.
schnß hat hihi den Abbruch der Häuser
recht und link vom oberen Schloßweg
beschlossen : ein löblicher Entschluß vom
Stanbpnnkt der Gesundheitspflege, wie

Nisirte Arbeit wird sich in diesem
neuen Jahr in dcr jnngcn Welt- - und
WeltauSftclluugsstadt cbcnfalls durch
einen Ban knndthnn, wclchcr den Hirn
meiestürmcrn des Kapitals keineswegs
nachstchcu wird. Ein Hauptgebäude
und sieben Nebenbante sollen nttntltch
während dc Jahre als Miüelpunit

auf der Bah gereist und kann es bestätigen."kelir. i Lei bst wild die Drücke tlonSversammlung, Wir thaten in der
Kampagne, wa wir konnten, nnb eineacn werden taun, sielt in dem vintge

Vol)a. M. Die große Kälte hat
einem chirfcr bedeutenden Schaben
gebracht. Er lieferte a einen Gastwirth

vorni'ixiclitiich. dem Betriebe vergeben
großartige Mawntat wurde S zumweiden sonnet Sie lostet !,.'",,' tt l -- . . ... . . ; l , w

Preise von i'o Pieiinigeii.

öbürinstischc Siaalru.

Nur 15 enrs per Parke.
Die berühmten Burlington Route"

Spielkarte?, erde, jetzt zu .10 Cents
per Packet verkauft' (35 übliche Preis
für diese Karten stellt 'ich auf SO Cents.)
Whist, High Five und Euchre Partien
stiid jeht bald an der Tagesordnung und
und lochten wir dem Publikum den

Ralh ertheilen, einen Vorrath diefei
Krte für die Zukunft einzulegen.

A. E. Z i einer,
Paiiagier-Agen- t. L!nclk.

Lohn. Und wir sind nicht nur Staatsiciupuriuilg.Mark. cinc cnbung Bier, die infol, . de
Eise im Hafen nicht gelandet werde senator, sondern überhaupt die hervor,Schweb. Vvk einiaer ?nt hat

vuuu vir uvut uiuji uuf oen
selben gereist kaben, thun sie es
jetzt. t?s ist noch nicht zn spät.

A l t e b r g. Dem hiesigen Sei konnte, i er chtsscr brachte sein Mhr, tragendste Persönlichkeit in dcr ganzenKlsaZ.Ltl)rkgen.
des Getriebes orgauisirter Eisenbahn,
arbeit errichtet werden. Dic Vcrcini,
gnng dcr Brüderschaften der Eisenbahn,Körperschast. Da mag ta etwa sclbtt,

litt Pi,iv,iinitde vltne iiüiien der Vehrcr
im fedtchi an den iaiftr fieschuft und
in Aniiiiilimf in's Militär gebeten.

derliospilal sind von einer iingenaun
bleiben wollcndcn ainilie It.i Mar

zeug an eine cisftcie Stelle und ließ e

dort bis z Morgen, infolge be bewußt klingen, abcr ist c nicht stcl bcr
angestellten (Corporation k Kailway

trFrostes bcr Z!acht fpiaiigcn verschiedene Grund ati de icrcr" gewesen, iiiatloiuiiiaiiirendeu (ettetal Vrnijä Orgauizatious) hat beseblosscii, ihr
fachen zu konstatiieii und der Wahrheit ' Z. Iirancis.

S l m a r. Hier stürzte ein Im au
begrifsenc Ha, da zukünftige eva,
zellsch, cscllenhan, zusammen. Von
den an den, Ban beschäftigten Arbeitern
blieb einer sofort todt, ei zweiter starb
Ms dem Wege zum Hospital. Weite

anptqitarttcr ach Ebicago in vcrleacn

al ittluiigslapllal in tt der Vetttin
ntnnei iibcn.'icscn worden, das die in
feit jiir die Zweck? des Hotpitais, insbc
sondere znr Verptiegnug nnd Vehand

in iaiiiig tt iiitn der S'efdieii) getont
inen, bii; der junge Mann als Ein die vre z geben

Datier; vci audcrcn sprang der pnnd
heran und Flnlhen von Bier bildeten
am Morgen eine braune Eisbahn ans

üub zu dicsetn Zwecke hier ein GcbändeEin große K in p I i in e t. 'eneral Passagier-Agen- t.

A. K. gutntT,

Lincoln.
laling ,vreiwitli,,er cuuieun taun, i, te

lng kranker !idcr arnier Eltern vcr betn ,val)izcnge.
zu ri,,ci)ii,i,, ivciciies aus z.i,ooo ver
anschlagt ist. Das Hauptgebäude sollAuswahl der Truppe in ilrni gestattet

wcndet werden. ')i 6 v b I i ii n e ii. Dem Cement Omaha.
Dem Herausgeber und (angeblichen)
Eigenthümer nferes geschätzten

unten in bcr Straße
wiberfnhr am Mittwoch Nachmittag bic

fünf waren verletzt, von denen einer in,
zwischen ebenfall gestorben ist.

worden.
i,'. eiii)irnuint. E v b n i et. Vaut Miuistetialvervrd

von sechs ticiitcrcu Bauten, als Haupt
quartier für Sie fcchwaaicnfabrikanteii Söldner von hier,

welcher beim Verladen von Eemcnt,nng dürfen von jetzt ab die Apotheker3)0lin. liniere tadt fiulit feit TTei Tirfi'tr'fRr nm 0 A-- 0 (nnr,f,! It i n
tioncn, umgeben fein. Für daS Hanpt- -Millhansen. Die .Rene Mitth,

Zeitnna- - drinat tolaendc biiMrht Wnfiiin den .etioaliiitinern uouiirei nn arome AiiSzeichnniig seines vcvcnSittigen .Uiliieii nie die nrnr-fi- rtiidt

1 'Hr. W'Nle, welcher 018 Zahnarzt tm
We (teil skinrs tkicken lucht, besitzt läinmtti
re Jnttriimenle eine Zahl arzi der Dien
zeit. Derselbe Hai es in seiner Lunst fvweli
gebrach', daß er Zähne ausziehe Isnn. ohne
Sem Prtienikn irgend welche Schmerzet z
verursachen Laita Block. It. St. zw. O u R

Die Mehlsorten Victor." Champion'
oder Eterlinq Brand", we'chc von der re
nommirlen Cretcr Mühle fabrizirt werde,
sind bezql. ihrer blendenden Wcige nd Rein
heit bis kato nicht überiroffen werte.

Crete Will Devot,
Ecke 8. und 1 trotje

i.' w v. .humuvi UUU VUt i. UI'U XI VtAgevanocioitcn ?,o,,io verausgabt wcr,tröge durch Verschulden der Bah
insolge llmsallcn eine Troge schwerOwtha ritte arojjt Anzal,! von zu Heil Er war ans feinern Manltl,icr nach O Slrake. - . VtHvWir benntzen die Gclcaenkcit. um einder Priuini; Un rii. i,i,i ,kii Karneval de, wahrend dcr Rcsi von ?200,0!0Clinch Ballen geritten und grübelte bar,am ein verletzt nttd dadurch werd,in vilegen n i;t ic.biiüiiitfi.'.e Etit für allemal unsere $ erichterftatter zu

ersuchen, uu mit Mittheilungen, die
aus die mlicgcndc Bauten entfällt,
Die Thore füllen allen Eiiettbaliuancie,betchranlt wurde, ist vom Ellenbalin Über nach, wie cr für feine nächste AuS- -

ivitfliing ;n b,i,t,,cn. i"asi'frfge xUiir
einte betoiidete. dav ,ni!, liier g, jntider fidknS eine JahreSrente von wo Mark einen offene oder versteckten, begrün, stellten offen fein, welche in einer Union

zugeivrocheit worden.
gäbe da nöthige weiße Papier beschaf
fen könnte, als ihn ein streuender Eotv,
boy in Sicht bekam. Aus die Einser,z,,or in ritt i:t VJfiv e i'oihaufen tu

N i in b a ch.. Dem Bauer Aloi

zweekcn beilitttn ten alkolioliialttgen Piä
paraten (namentlich viqttenic und Tittk
tnrtn nicht mrlir ftcncifiei ans nn
dciiatnrirtcni Spiritus liersteltcu,

Eirei z, Der Landtag des ,vnisten
Ihntn enn ei. V. l).it das neue Ein
kontmcitsicnci besetz in der vorm genelt
niigt. das, die bis zn ', Mark Einkorn

ik deziehendiu Personen steuerfrei
bleibe, wen sie vkhei,alhel v der

Plntik hier find in der Zeit von sün tlung hielt der iierl unseren Kollegen
Hirronifl, cruirti ct. i,l ti'.iii die hiesige
lrof .irnevsl,' Sfji:Jafl" z deut

Vefrl)!ft tnt t i ! i. luitduug mit

gehören. Da Hauptgebäude wird eine
Bibliothek, Ktubziunucr, Billard,
Bade und Vefcziutmer enthalten, Ei
Theil des Geldes wird aus der gemein
sanieti asse genommen, dcr Rest durch
Aktien 'zu $10 da Stuck aufgebracht

beten . der unbegründeten Borwurf
gegen unsere staatlichen Behörden ent

alten, ober al Borwnrs auch nur ge
beutet werden könnten, gütigst ver

zu wollen.- - Weiter kann man
Schonen vor der hohen Obrigkeit

für den Herausgeber des jiicker." densal)ren vier ihcfranen getiorbcn. Die
vctztverslorbcne wnrbe am Drcikönigi iiiiri.ieit '.(; !i:u,ic.i. unter denen
kcstc zu Grabe getragen. Dem Ehe,

Mayor, tacitsscnator und kitiistigcn
Postmeister dieser Stadt nttd gab . mit
einem schrille Pfiff Alarm. Im Nn

die .tirnii' ii: r'nii' die ledeutettde
Mayer Bros.,

112122 nördliche 10. Straße. In
Kleidern, Hüten und Schuhen ist diese
Firma in miscrer Stadt tonangebend.

tälictt. baden die vier Eltefranen nur t werden.viiiii vuuj itiuii Iicioen 1


