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nat sich dieser Tage nt cfitcr Bezirk'
schule im Csteit nnseier Stadt zngeira
gen. i'iagt da der Vehrer einen der
lleineu ABi Schützen, wie der Bruder
von Abet liiep, loorans der kleine Mari,
dem bereits klar ist. das, aus ein A ein
B folgt, prompt antwortete: Bcbcl."

iiÖHtiit;)istI)t' tackle.
VI l t e ,1 b r g. Die hiesige GaSan

stall wird zur Hebung des ,'ileingewcr-be-

''asiiiotoreit aiifchaiien und diesel-

ben gegen massige Perziusnng und unter
erleichternden Tilguiigsbedinguiigeit an
die Getverbelieibende leihweise ab'
geben,

lefisenach, Deneiiieiiiderath hat
die Eiiifiihruug von lefieriinge zttin
Blessen der ans dem Markt zum Ber-lau-

gebrachten leiier abgelehnt, da man
durch diese Bnifiregel den Zuzug der
Bunan verhindern werde,

G reiz. Schwere Gewitter haben
in der Rahe von hier, im 'Iiiiiucthalc,
W'eida ti. f. iv. gehaust, Zin Venbc-gniii- d

und in A'aitjiiiau bei Zeulcuroda
ging ein 'Wolkeubineh nieder, Zn

iiiufitc die ,uaeu aus

Unsere Prämien !

Rachflehend veröffentlichen v ki,

Betzeichniß derjenige Bücher, welche
wir als Prämie" an unsere Leik'
die baSÜlboiittktnenliin ,,1oau4"
cittrichteit, versenden werden.

Jeder Abonnent, welcher (ftfder Abtragung etwaiger Rttckstä
vk) den Betrag eines Ialires Aboe
m ms von 2.00 i, voraus
einsendet, kamt ans ber folgenden Ueber
ficht die Nummer eine Buches bezeichn

nei:, das ihm nach Empfang des Geldez
unverzüglich und zwar potlosiei ,iber
mitten werden wird. Wen der Leser
keine '.Vnmmer angiebt, wird de örpe
dilion de? Anzeigers" nach befiem Ex.
meiseii eine Prämie f.ii lim ,u.
luili'.e;;

Wir verfugen iiber eme eeibe AuZ
Ivahl d"e interessantesten Romane tint
RojeU.-tt- , welche inleich! Mißlicher, höchst
eini icher Weise geschrieben und die
men der bedenlendsten Scki'.is'.fieliei tra-

ge".
B ü ch e r l i st e :

, T;e Pazanteii des GlüekZ." Reime,
eo :'in von Wcisjeittliiaii.

,. T :e Sechiilo der Biiter," Roman ven
H. u.'ii DedemolH,

..Das begrabene Bermächliiiß ZZ,.
man von Heriiiine Fraiikeu'tein.

,,?ie Giftiiiifcheiin," Kiimiii.il u

von H. teruberg.
, m liefe Forst, ' R 0111.1:1 vau fi.

Ha:dt,;mi.
...Die i;iige ihee-- j Siebe:.-;,- Rzmin

oor. '.'urianöer Römer,

,.Rui::ii:er 97," Zioman von A. Dtirot,
W.:ri:,,y.

,, Um Leben lind Tod," Anfüal, scher
Roman von I, U. Har,son,

Die Tochter des Kerkermeisters,"
s!',i:nina!-Ronianoo- Atari l'eiflner.

ic rothe Laterne," :Roina:i uoit
Ewald August kiimg.

,v r ci b ig, Bie! boes Blnl
es hier, daß das GarniMisbaiiaii,t

beim Ausschreiben der Arbeiten siir U
Kaseinenbauteii nur aus lesamnitge
böte von toi'.oi) und tooglo,, Mark
sich einließ und so die mittleren Bange
schalte geradezu ansschloß. Diese ossi

zielle Bevoizngnug des Gtoßttnteriteti-meiiliuni-

sieht in starkem Widerspruch
z den Bestrebungen ans lefrlialtung des
'Mittelstandes,

i' a de b n r g. eider letzten 1:1, iS

Hebung ist liier ci .luängiger als mil;
tarifch tauglich trt. tt worden.

B i i 0 e n. Für die Abgebianr
teil nt Kleng gehen die traben erfreu
licher Weise sehr zahlreich ein, an baarem
Gelde find 117, so,) 'Mark gesammelt
und täglich wachn dieser Betrag. Die
Spenden an Kleidern und Riniialim
find ebcufall : recht bedeutend,

W e r t H e i 111, Zin S leingeweibe
gehl eS iank der tliübrigkeil unserer
Unternehmer jetzt lebhafter. Anglich
kommen hier theils zu Bahn, theils zu

Wasser, massenhaft, sowohl rohe als
bchanette und iDriiameiitsteinc zur Ber

ladnng. Kürzlich passirte a::S dem

Steinbriich des Herrn Dieiim von
Waldeiihaiifen kommend ein Stein,
etwa ;! Meter lang, '. Bieter breit und
gegen -- 00 eenliier schwer, a:n einem
mit drei Paar Pferde bespannten Wa-

gen die Straßen, allgemeine Aufineil
sauikeit erregend, ieierlm weide,,
in neuester eit befondei Z v:el

geliefert,

i f fi - i o t ii r t tt n c it .

S t r a ß li i g. Mit Jfücksicht auf
die in Folge der Trockenheit eingetretene
Fulteruvth find in ganz leflfaß Vothrin-ge-

Anordnnngen dahin getroffen ,

daß den Wünschen der .'andivirthe
in Bezug ans die leentnahme von Gia
und Fnllcrkiiintern, foivie in Bezug
ans den tziintricb von Vieh in die Staats-un-

icineindewaldniigen in ansgedehn-te- r

Weife entsprochen werde.
M c tz. Geizen die Einrichtung einer

Talgschmelzere! von Seiten des Seifet,,
sabrikaiiteu Trätniar auf seinen, Grund'
stück in der ist von
Seiten der Anwohner eine mit etwa 70
Unterschriste bedeckte Petition an den

Bürgermeister eingereicht worden. ü
wild üi derselben besonders daraus

gemacht, daß dem Untcrneh-te- r

der Tatgschmelzerei im Schlacht-Hans-

im Zuterefst' der Gesundheits-
pflege verboten worden ist, vom !,

der Fabrik getragen iiierden,

Zeua, Der regelinäfige !otor
Wagen Beikehr zwischen Äpolda und
Zena ist mit den Psingsiseicrlagen cr
vssnet worden. Während der Feiertage
ist der 'Wagen je sechs Änit täglich gc- -

faliten. Der Preis für jede Tour
eine Mark.

ans ein gnl. ü, snichlbateS Jahr, Ri
.nenllich im HaSlilhal gibt cs schone

saftige Svi seit, und die Froste huben
nicht gest' idck.

Z ii r i 1, Hier winde in derVciien
gas'sc ein Miibchenhniidkr A'aineiiJ Frick

pcrhajtet. ES wurden bei ihm Koi

respoitdeiizeit beschlagnahmt, ans wel
chen hervorgeht, daß Frick einen fchwnng
hasten Handel mit Rumänien, Oester-
reich, Holland, Fransreieli und Zlalien
trieb, Unter den verlauste Mädchen

befand fiel) eines, das soeben aus einem

siauzvjiiehe .lv'ter kam.
V it z e r !. Die Ziißuenza ist in

Entlebnil, lehr baoailig aiiigelieleu.
Binnen einer Woche sind ihr acht Per
sotten erlegen, So drei Reichen an
einem Tag kommt hier sonst nur alle

halb Zahrhiindertc vor," außer! sieh der

Anzeiger,"
S ich w l z, Zm Bezirk Eins,edeln

sind pro so:! im Ganzen l l. Wirth
s.hastspateiile gelost worden oder eins

:i rund 70 Einwohner, walneud dielte
iciiide VaeHen, welehc keine Wallsahrcr

üi Rcchnting ztt ziehen hat. aus kaum M

Einwohner sckion ci WirlHSpalent uns

weist und im Bezirk Hose ans 5;
schon ein Wiiihsl,aussih,id aus-

gehängt ist.
Z tt g. Die Ehamer Älileligescllsiliast

hat ihren sämmtlichen Milchlieseiauteu
in Eham, Diidingen Fieibittgf und
Vindan dnreli Eirknlar angezeigt, das; sie

denselben in Anbetracht des drohenden

Futtermangels Mais in geschrotetem

Zustande zum Selbstkostenpreise sneecs-siv-

nach Maßgabe des Bedarss und
unter iinraniiinng günstigst gestellter

Zahliingsbediiigiingeii abgebe.

Bafelland. Wie mau erzählt,
Hat der als Korporal der Infanterie,
Rekrtitenfehiile in Aarau sieh beptiblich:
ZoHaitnes Minder von Aiedcrdois bei

eiiictil UrlaiibSanSslng nach Bern bett

7,1) Pfund schwere Schivengel der gro-

ßen Glücke im dortigen Münster 1?

Mal mit beiden Armen in die Hohe ge-

hoben ; mit einem Arm hob er densel-

ben drei 'Mal. Der nuiß echtes Mark
in den Knochen haben.

'S t. .all c n. Die Urabstimmung
über Auslosung des Stickeieiveibaudes

ergab jsim Za. .':' Rein. Da nielit
die Halste der Beib inddgenossen ( t:; k)
siir Aiifloiing siiii irsgeipi ochen haben,
bleibt der Verband bestehen.

G r a h ii den. Z Tieseiilasien
wurde die seil dem Hochwassci oon sss
verschüttete St. Petersgnrlle, ciii dem
Sclterscr 4v!acr .ittnltite-- Saneilmg,
wieder gesaßt,

Aargati, Zm Wellinger Wein-

berg hat mai! die W'ahrnehntiing ge-

macht, daß die letzt!:::! ckirs.enriüikebcn

schon wieder auoges.wag.'i: iiabe:, und
bereits vierzolnge Z,Wt Imbe.
Dasselbe wild aueh uns Bade ge

meldet.
T h u r g g 11. i.is:: Bürger der

thnrgauisehen iemu.ide Waileuwiil-Sirnac-

wurde iriutzi das iitd

gelaust.

jnmzmmmu MiSSOURI PACIFIC R.R- - ü

jreic Siüdke.

H a in b u r g, Bei der Bürgerschaft
ging ein :euatsantrag ivegeit Grlasse
eines WohiinugSgcsetzeS ein. Dieses
theilt die Stadt und die städtisch bebau
teil Bororte in Pflegebezirke, die die

Wohnniigspfleger zu besuche habe.--B- ei

Giihave solle noch süuf
am Strande von Fort Mit;

gctbaake bis nach Diiljncn errichtet wer-
den,

V übe es. Die Berhaudluugen we-

gen der Herstellung eines

iauals sind mit der Unterzeichnung des
Gntivntfes eines SiaatsvertrageS zum
Absckiliif; gelangt, Preufen trägt zu
den auf 2,7d-t,i- Mark veranschlag-te-

Gesainiiiikosteu ein Drittel bei,
B, r e 11t e 11, Zu benierkeiisweither

Weife ist kürzlich die Bürgerschaft den

Monopotbestrcbnngrn der bcutfrli ame-- '
rikanischcit Petroleum Gesellschaft

Diese sucht anef) den

Kleinhandel in ilne oV'lMlt zn bringen.
Die Kleinhändler sollen keine Fässer
mehr lagern, sondern einen kleinen eiser-ne- u

Tank Herrichten, den die Gesell-schu-

mittelst tzsisienieiiwageit und
Schlauch füllen läft, wozu mir sie int
Stande ist. Hat ein ,'irämcr sich einen
Tank einrichten lasse, so ist cr von ihr
abhängig. Aber das geht nicht ohne
Abänderung der feuerpolizeilichen

eine solche war vom
Senat beantragt; die Bürgerschaft
lehnte sie jedoch mit allen gegen eine
Stimme ab, da sie den

keinen Porschub leisten wolle.

i
jvT I

VmßU fi
1 ripn) IApril bis l, Ditober des Tags über zn w 1

mit Balkcnlietcii beschäftigt, als er fit,,
plötzlich iniwebl suhlte, und kann, durch

einen anderen Mann abgelöst, faul er
lodt hin,

Malier.
Miinchnt. Wie der Mane'i1.!'.'

Verlag bekannt macht, wird der,, Banen
fche Jturier" und das Münchener
Freindeiiblalt" fortan in einer M'aigei;
AtiSgabe verein! erscheinen,' DerPi in;
regen t hat beim siebenten Knaben des

Vi'hrcrS Heim in Remilireden hei Mil
lciibcig Pallienfiellc angenoi,,meii und
hat durch die lonigllche Hofkaffe das
iiblichc Palhengefchenk von ,10 Mark
auszahlen lasse,,. - eiiu Vehrkni ius sttr

Zngeiidtnriijpiele fand vom '. bis t),
Ztitii hier statt. An demselben belhei-ligtct-

sich l! Vehrer, darunter t.'l von

auswärts,
A b c r g. Saß da eine gemüthliche

Tischgesellschaft in heisamuicit und
der Diskurs kaut aueh aus die bevor

stehende ilieichstagstoahl. Ainvesenden
Bauern tvnrde der .Kandidat genannt
und ihnen au's Herz gelegt, die Kand-
idatur zu unterstützen." Mit dem

Unterstützen" war selbstverständlich der

B'alilzettel gemeint. Gleich daraus
steht ein Bauer auf, begibt sich zum

Tisch und sagt zu einem der Her-ret-

wahrscheinlich einem Komitemit-glicd- :

) kann den Herrn, den Z,hr
nach Berlin schickt, net besonders unter-

stützen, i hob selber Weib und Kinder
VHanS, doch komm'ts 111a ans wöchent-
lich an Vaib Brod net z'stiiniii." i"'io
ßes allgemeines Hallvli und große Hei-

terkeit folgte der guten Absiebt des

Augsburg, ieiu eigentliiimlicher
Unfall ereignete fielt ans der Rückfahrt
von einer nrnfalirt ini leeeifenbahnwa

gcii. Der Rgichrige Schlosser Arthur
Vautenbgchcr war über die Zwischen-wan-

ans einem Htmpe in's andere
; dabei Hat ihm ein Anderer einen

Stock, mit der spitzigen Zwinge voran,
entgegengehalten und Vaiitenbacher
spießte sich daran so unglücklich, daß
eine tödtliche Mastdarmverletziing

Z, tigotftadt. Dieser Tage
bei einer Brückenfchlagiibnng der

Pionierfoldat Zoh, Speidel von Ameck
bei Rennlnt dadurch, daß ihm beim

das Tau so unglücklich zwi-

schen die Füße gerieth, das er dadurch
in'S Wasser gerissen wurde. Trotz

Hilfeleistung konnte doch

der Betiiiiglückte nicht nehr lebend

werden,
K e p i e 11, Am Schlüsse des

der Aülilärßlneßskhuie in 'XHiuu
chcn hat sich beim Königsfehießcii

Max Poliezka des erste
hier den Konizspreis, einen

tverthvollen Säbel, errungen.
S ch wein f tt r t. Unier den

Voofeu der Schiveiiifnrter
befinden sich nicht mir der

erste Haiipttiesfer. sondern aueh die

Treffer mit lO.iillii Mark, ilooo Mark
und 501) Mark, welche somit der

zufallen.
W ii r z b r g. Die Frau eines

TaglohuerS Rantcns
brachte eine grössere Quantität in in

Salats nach Hanfe, deit sie

uuvorsichligcr Weise in einem kiipsernen
Geschirr anmachte und dann längere
Zeit flehen ließ, '.'lach dem Genusse

die ganze, ans Mattn, Freut
und mehrere Kindern bestehende

der Biami starb alsbald im Spi-ta- t,

die übrige Familie befindet sieh noch
nicht ganz außer Gesahr,

Aus der Rdeiniifalz.

Spei er. Sechs Gendeinncn ans
Stationsoite der .Rhcinvfal; erhielten
ihre iLiticnnnng zu Schutzlcuteit der

Schutzmaiiiischgst i Straßburz im

ecrrhcim. Wie sehr die Bieh-preis- e

infolge des Futtermangels gefal-i- e

fiub, betveift nachstehender Fall :

Kurzlich wurde hier eine Kuh, welche
vor etwa einem Zahr 165 Mark gekostet
hak, um i'i) Mark verkauft,

Ig gellte im, Zitncrhalb l l Ta
zeit find hier sechs Personen an der nii
zeimlichen Genickstarre gestorbeu.

??ürlteml!i'rz.
St nlt gart. Der StabShaupt-titaii-

der hiesige Heilsarmee. Steward
Gibfon, wurde vom Stadtpolizeiamt
wegen groben Unfuges um :;o Mark be-

straft, weil am Cnerjoiint'ag Bormit,
tags zehn bis elf Uhr in ihrem

f Uns bis sechs Mu-
siker mit Blechinstrumenten einen solchen
Varnt verübten, daß von Bewohnern
der Rachbarschast darüber Beschwerde

geführt wurde, IRbfon trug auf
Entscheidung an, da diese Mu-

sik zum Gottesdienst der Heilsarmee
Das Schofiengerieht erkannte

jedoch gleichS'alls ans' eine Geldstrafe
von .'10 Mark wegen groben Unsngs und
vernrtheilte den Beschwerdeführer in die
Kosten,

H e i d e n h e i in. Zwei hiesige
gluckli.be Besitzer von Revolvern,

kamen auf den edaukn. ei Dnell zu
inseeiiiren, e'iachdem alles gelingend
vorbereitet und die Distanzen abge-

schritten waren, erscholl das Kommando
los." Der eine Revolver krachte und

dem Gegner saß eine Kugel im Fnß, die
biS jetzt noch nicht entfernt werden
konnte, ihrem Besitzer aber ganz bedeu-

tende Schmerzen verursacht,
M n t r , C rjannfiatt. Hier

wurde dieser Zage ein interessanter
Weinlaut abgeschlossen, denn es o.r
tauft ein Wem.iaitner den ertrag f.i

es einen halben Morgen großen Wem
bei ges um vier :li,ium:i:et,r Bnck enliolz,

'M u n dcr liiigei:. Hier hat f:.b

TU rü:vsl nnb tchn:iilie Ctnli nach

Atchinfon, Leaoenmorth, St.
Joseph, KansaZ üitiz und

St. L?ui'Z,
h tpflr-l- i blt?:t( ?itiriti!fi nn ij
a:! n m;5::5), öich, ti unb geirica
il :.:: icr.Vri f.iniT.

ie nut ien unb
(rc li:ung rli.iirs) b, fi r,? n (111 au ntli--

b:i: v l,,n' ii ,Hu.vn unb tüiincn hnl
i :iijiil,iirq bfniiyl u;rb.n.

.T- IC. W. Mille
liJilHDcnt, tli 0 u. 11.

I I, 9;V,-J,0- . T. ürn,
Ot D. 'li: li .r. e5,u'ril'?izknt.

H. 1. X.'IDU,(tD, l(H. VAl " iiick ,?lg ,

&t. üoutl, 'Dia.

inoiilileu viapep. im:.1 V.muI'

(lein. Ich:!.":!:.'.! !.!',;! e:e Ii.iM auf
dein Hi oei "',,'a':,m die r,x(

ivabrst :x r:;l:;e:i.
0 sie rote. ,ni lunftrtvi.'r Si5ap

bl!,('',iiisl:;i'i.;er Pai'i'.'! .,ei,s. s ln'f!

der ,u'i !er '''n:!)l ;ir; der .'!. ans

i',i sin;. '?iif. !,ü mIh.ic einen
ilnn.idler. os l'.'ur ein sehe starkes
ili'unneliei- - nrt J.'.'i) Meter ,WzeI

lpiii'ii::i'g.
'V i ;: i SCfsitirtU'jfit.

G r a d e n z. e"i!:ge:i r tu fern
unseres Miere? tritt die Gernelttarre
aus, auili inner den !inderi!, ijuiige
find der Xranflieit schon ei leget,.

1 h 0 11. der SchofieugerichU.
fii.iuiiij ivnide ei ii hiesiger Hausbesitzer
zu l'iii J.'.'.irf (Geldstrafe oeiiiilheilt,
ive,l ,11 iei,:e::i N'rnndfiiick ans der

Treppe, die ni.l.t beleuchtet war, eine

Person in ivall t.int und sich dabei deit

ng verstauchte.

Nlkiproui,ij.
olu. ?ie Einwohnerzahl der

Stadt hat die !!!, Überstiege. Ant

l. Apiil betrug die Seelenzahl ,,:
ttttb an, 1, Äiai :: (, n; .

i r i
j 1, Bor der Strailainmer statt'

den der ehemalige Bergmann Ale.
und der 'Uedaltenr von Schlü-

get und liiien," .osepli Weüeuid. unter
der Anschuldigung, gemeinschaftlich in
der ,1111 1, Zaiiuar iw.i zu Bildstock
erschienenen ''eiinimer der Leitung

Schlaget und tifett" durch einen Ar
tilcl die Richter des andgerichisbezirks
Saarbrücken öffentlich beleidigt zu hei'

ben, Urtheil lautete gegen Ber
ivanger ans drei ".Urnia:. gegeii Wchand
auf eine Woche tefangnisi,

Propiiiz Zaiiitn.
M a g d c b 1, r g. TaS Äladchenmör'

derpaar, der Agent cirbe nnb feine le
liebte Buntrcuf, find am '1, Mai

durch den Scharfrichter Reindel hitt

gerichtet worden.

Erfurt. Zn der hiesigen
Geivehrfabrik werden jetzt wieder

etwa 100') Arbeiter beschäftigt und

zwar hauptsächlich mit der Herstellung
von Armee Revolvern. ?ie enge
siellten Arbeiter haben sich durch llntci'-schri-

damit einverstanden erklären

müssen, das; sie ohne Ziiindigiiiig ent.
lassen werden tonnen,

Piouinz Schlesien,

B r e s a n, ?ie Stadtverordnete

haben nach der sagistialsvoilage die

refnigeineindung ötleinburgs beschlossen,

weiche, aus Grund der Vandgeiiieinde-oidnung-
,

nöihigeiisail? auch gegen den
Willen der dortigen Gemeinde durch-

gesetzt werden soll.
Appetit, 011 der Absicht, feinen

Hund zu vergiften, hatte der vifeubahti'
sekretar Zahn Stiychuiu znrechl ge,
macht, Infolge einer unselige

trank er bald darauf selbst

das Gift und starb schon nach wenigen
Stunden unter entsetzlichen Schmerzen,

Priwiitz chleswig'viilflein.

Schleswig, Der Stand der
Saaten in hiesiger Umgegend ist int
Ganzen befriedigend, Borzugsweife
hat der Weizen ein gutes Aussehen,
weniger der Rozqcn, besonders der spat
tut Herbst belicllie, ?cr !lee ist noch

ziemlich zurück, dock ftcbt derselbe dicht

ttttb zeigt, das; er gut durchgewintert hat.
ss l e s b 11 r g. Ter Besitzer der

Icnsbnrger Wasferrnülile, A, Ringe
tiieifclbst, hat anlanlich der ,veier feines

7, Geburtstages feinen sämmtlichen
Arbeitern ein Sparkassenbuch geschenkt,

derart, das; auf tedeS 5 in, ft jähr zehn

Äiark entfallen.

Pravinz Wcslfitcii.
B r a k e l bei Horter. Hier hat eine

'

verheerende Feuers braust geioiitbet.
Das ,iier einstand im Hanse eines
Gutsbesitzers und letzte noch siebe wei

tereiehoste in Brand. TieBcivohncr
konnien nur das nackte Men retten;
eine Anzahl Biet ist in den flammen
nmzekoiiimcii, darunter 17 graste
Schweine, Gic große Anzahl Perfo-ne-

ist obdachlos. ?ie von Aah und
nern herbeigeciltcn Feuerwehren

nur wenig auszurichten, da

Wassermangel herrschte,
Hagen, Die neue Zeitung nmS

angcls soll hier erscheinen und den Titel
Westdeutsche Bollszciiiiitg snr Wcsi

salc und Rbeinland" fiibren. Durch
Aktie zu toi) .i;,uf und Anteilscheine
zu ,'.' il'ia; f hofft man, die zur (riitt
diiug nöthigen rn,inM i'.o.ihii) Mark
aiisbringen zu sannen. Bankier ist.

in Bi eschede bat die Grimdnng
der 'csellichast iibeniomincn. An der

Spitze des leitenden Comites sieht Fr,
Schulte in Hirnen,

Sachse.
Dresden. Das alte Ho'wasch'

hauS, jcucS schuiuvige, niedrige, den

Perkehr von der rroßen Briidcrgaise
nach der Oftta Alice hemmende, batt

fällige Gebandc, deut Prachtneubait deS

Schlosse? und der S ophicnkirchc gegen-itbc- r

gelegen, soll nun endlich nicdcrge--risse-

trerden. Hierdurch wird deut in

ticteit Theile der Stadt endlich cie so

dringend nothwendig direkte Serbin,
dung mit dem südlichen Theil von Tret?'
den geschaffen.

A n a d e r Ein bedciilcndkS

Getier bat dieier Tage in Wicsa bet

Schcinseld die disiiigc groste Banmwol
leiifpiiineiei vollständig in A'1;e gelegt,
? selbe gehört der irma Anis und
Aoritz '.'.Veister, Aktien Geieliieliaft, in
Cliettintit und crdtnaitn-sdorf- . Durch
das Fcu.r find iiber 100 Arbeiter und
Ätbkiterinnen brcdlos geworden,

i 0 tz ch e n b r 0 d a. ? ie virdbeer-l'ori-

ist fei: nrzem liier eröffnet, und
die Aufkäufer dieser herrlichen ,m:it
nalie auo Berlin, Leipzig, '.'Aeizde.

barg, ijlKinnit. (voriiij :.. einig:

L
P
p

1

&

V

sechmetzen ; wie viel mehr einem so

bcvölterten, Biertel, in dem sich auch

noch, wenige Schritte von dem Grttttb-filier-

entfernt, welches die Talgfchmel-zere- i

aufnehmen soll, cinc Schule be-

findet, die von tioo bis 7 00 Schülern
besucht wird,

lZesterreich.

Wien, Kürzlich winde in
des Kaisers und des Erzherzogs

Karl ein neues Bereinshans
des Wiener Kanfmäiinischeit Vereins"
feierlich eingeweiht. Der Ban hat
.Jöii.ooo Gulden gekostet. tziin Fabri-
kant chemischer Produkte von hier
meiiS Ruß, der mit einem i.'e.'jährige
Mädchen dahicr verlobt war, reiste nach

Poka, wo cr am Mecresftrande Gift
nahm und sich eine Kugel durch den

Kopf jagte. Zu einem Schreiben an
feine Eltern wird die That mit dem

durch Spekulationen herbeigeführte
Verlust seines Vermögens inoliviil,

Da er nun nicht heirathcn könne, wolle
tr auch nicht mehr leben," schrieb der

Unglücklich?. Bor seinem Selbttmoiel
sandte Ruß ach Wien an feine Braut
in einem Brief Blausäure und riet!,
ihr, sich ebenfalls den Tod zu geben.

DAuÄUsMmc,'s

L'ostas-Hndjn'djl- cn aus ftrr
tit'cu JjiMiiuilsi.

5'rfiisu'n.
tProuint S'r.iiiariilr.irn.

Berlin, ivrau '.Wjmnut Secrme,
bie fiii'lii1) ilircit einteilen iolin uer
loreit hat, wi mit einem groifen Ilieil
tlirr nniogetio cm Vicim für alle iinö

tylflose seluiijptsler in VK'itin Im um
Unlängst ist nun ih'iii t;roiiin;hi!'
ri)lilfi)lU'ii,iinit die riftiftciitliiljniiii

SllllwarM al IKcftor tx--r Ituötisiliat
Wfiiiciii6cMiiile in Berlin uerjiirit ivor
bett. leit) scheint der Vliitigami deö end
lose 'fittwlmaruerfalirttiS a,cgnt
gar nicht al'gcwarlet luovdcit i,n ein.

(Mfflcn diese !lcrjiiiiuiirt staub dem tut
lassetieit nur bie Ütejiim'crbc an den U'(i

nifter jii, doch lütt tljii Meter bereit mm
ber Vifle der tlfcftoreit streiche lassen,

0' lia rl o c u li n r i). Hier luniiK
ber ,ftolelbeji(jer Hdssnianii uoii seinem
eigenen Sln, einem lilderlichen Burs-

chen, beut er eine von diesem neforberte
Mclbfuimitc verweigerte, mit einem
Haninier erschlage,

P o t S b in, ilinbe'iv bei Wer-be-

wurde lili zlich ber Ziegelei Arbeiter
Ricke ivegen Biajesiats iftclciDieittiiii, ner

Iieistet, indessen von der l)icfircn Llias
lammer freigtfprodieii, ivcil er die

im schlaft aiitfiicftof;cn. also
niklt im Zustande qeisliicr iirechnnn!ig
sälistskit beilisten, ik seiner ,sl
iial)iue liiit nun der Anitovoislelier
Mntschinidt, ivie er selbst et füllte, nm
ein abschreckendes Beispiel liei'i'ificüen.
ben l'fiefc eine halbe eZtimde lang ge

sesselt den anderen Arbeitern ;itr eseliuu

gestellt,
'lirnuiiii liiiiiiii'.ier.

Alten m eile bei Meile. ,u der

Wageiifalink von iclioimitcr ev tiei.

jerfpranii ein neuer 5d)leiftein von tu
lirntnerii tewicht, welelier erst einen

Tag in Gebrauch gewesen war, in drei

Stücke, Das eine ötiick bahnte sich

einen Weg dmch'S yenfier nnb todteie
einen Arbeiter.

P a p e n b n r g. ?er Wasscrinaiigel
hat hier wie in anderen Ctten einen

italjcju unerträglichen trab erreicht.
So wurde ü'iiicntnii'jer für fünf Pfeil'
jiirg pro Äiner verkauft,

ill)tlmliiiucii. Line Ct
werbe' und 'inbnslrieaiiSftelliing soll

in diesem Herbst hier abgehalten iucd
ben,

ielßi)t,iit3.
Ein (VClSabftnr; hat sich hier ereignet.

An der ".'uubjeile der nsel ist man
nämlich damit beschiistigt, die steile

dnreli starke Älaiiertveike gegen
den liitifliif; der (c u sehnten, sie
Arbeiter, etiva I) an der Zahl, ballen
die Arbeiten ;iim lrnndlegeii de?

yjJaiicnueifiJ bereits fertig gestellt, alii
sich zum fUiief bei ',','acht, ivo die Arbeit

mhle, eine nngeheiiie Zteinmasie
wird ans mehrere hnnberk Tons ge
schäsit-losl- und iic Arbeitsstätte
verschüttend, ans den strand hinunter-stürzte- .

Hart am !iand des Aelfcii'
nbhangeS stehen zwei Häuser, deren

tfage durch etwa noch folgende 2tiir;c
gefährdet erscheint,

Pre,i!l
K i e d r i ch, sie Heil- - und Pflege

austeilt liichberg bat den Horneck scheu

Hos" am Zcharseiifteii gemiethet und

läßt das Wohngebande zur Untcrbrin
gnng von -' bis 1 t weiblichen Geistes
kranken hellichten, :,tit kiesiger e

nieinde sieht man nur nngerii diese

Gleichzeitig sei das
Gerücht gemeldet, das; wegen

Uebersiillnng der Ziienanftalt Lichbetg
(Geisteskranke ans derselben in Piival-pfleg-

gegeben und damit ehemalige
Aiistaltsbedienstete heoaelit weiden
sollen.

i e r n a, Jie hiesige Gemeinde hat
wegen der überfüllten Zchnle (über so
Minder) schon seit Zähren um Allstes

Iniig eines zweiten Lehrers tiachgcsnchl.
Diesem Wunsche ist 111,11 endlich 'Kech,

ltnng getragen worden,

Pte,tiin Paiiinikrii,
Grabow et. C ?tc im Rovem-bt- t

v, ;t ersolgte Wahl des jJJaterial
IvaarenliandlerS Boi lmanit, des leiteten

thitmetS Heinsberg und des ÄclaIar
bkiterS Schmidt, lamnitlich der foziab
demokratischen Partei angeborig. zn

Stadtverordneten wurde damals hu
ntigiltlg erklärt, i'ei der jcot ftattze-liabtc-

lirfanmalil wurden nun die drei

Herren wiedergewählt und zwar fielen
von .'!.".'! abgegebenen Stimmen an'
Borkmanii und Heinsberg je :.'!?, .1:1;

Schmidt Ziiiinnen.
S ei g a r d a, ?er eliiahrige

Sohn de? Briinneuinachers Zt.ihnle
halte sich von dem Zweige eines (old
regenbaumeS eine lcrc gemacht: nm
die Rinde von dem Hetze zu tosen, heute
kr dasselbe mit dein '.Neunde angefeuchtet
und sie nun abgezogen ; er erliantte
unter ergimin,s oriefieimiugeii und

statt,, ehe Hilfe gebracht werden konnte.

Proliint Poikii.

Posen, diesem Zalire haben
die Wartbe bet dem Grenzen! Porgorze
liec btS jett ungefiilir so Älostc mit liio
stloficrn paisirt, '.'iadi übereinstimmen.
den iachiichteu wird die Zahl der in

diesem itechie zn erwartenden Albf;e hin

ter ber des Vorjahres beträchtlich
t!s werden im O'anzen nur

etwa .'! (töf;c mit ungetaiir ü t

erwartet und man nimmt an, dass

sämmtliche Hölzer bereits v'w.;n Polen
paisirt baten werden.

Ä r 0 in b e r g, Eiserne Treiben
werden fortan hier bei .'ieubauten obli

gatorifch werden. Tie Baupolizei macht
die i5rtbeilnng des BaukonfcnscS von
der Lervtlichtniiz abhängig, statt hol

zcrner Treppen eiserne Treppen zu
rancn.

Provi! Ofiprknhk.
Königsberg. rJitetit alJ

vier neue pabnfen sind im ntftchni

bcgrinen. S.!on der Handlung ,"roj-man-

wird nut der crr;.1:tm:i eines

(:taWii?.mtM orjegan a. welches

mit der i'crfcnigiing tsa Äatien h
fat, die als Umliulluiizsuiitlet für
Tbeekiiicu, Balle :e, dienen 10 Heu.

Bon derselben ;ra:a soll daneben ein?

S0
TwäE itrnc (ßuvtfa Saloon

. . Carl Schwarz,
9.9. 126 nördl. 12. S!r

LINCOLN NEBRASKA.

?n bff'ffr VitiU rrdkl, fcjc f((n(l(ti ffwftt aitl Ht

TRO PFE

rseitönr,!.

D e l tu e tt h 0 r st, Hier ist die io
sälirigc Frau eines Arbeiters mit ihrem
Hiahriget, Jündc in Folge erplofion
einer Petrolenmflaiche beim n

schrecklich verbrannt. Ans
die gelleiidcn SchmerzenS- und Hilfe-ruf- e

drangen Rachbai in die Wohnuug
und fanden Mutter und Jiind ui hellen
Flainnicii. Beide lagen hilflos,

am Boden, sich vergeblich
der Flammen erwehrend. Die Unglück-

lichen hatten am ganzen ioipcr schwere
Brandwunden und boten einen

Anblick. i;o:n Arzte wurde
ihre sofortige Ucbersiihiung in daö

raiikeiibeins angeordnet. Unterwegs
schon hauehte das arme !ind iintcr
niijaglielicn Schmerzen sein Vebni an ;

einige Stunden später war auch die
Mutter ihren Qualen erlegen.

V
6:mS mis iKütjrut'fr Bin otrabnitit j f tmtt flti)t biet Mi

iii.r voit unb UJütjta Ruirutibfi lislfik
i.. r 'irten sur 2r(üguna, u Ätt Ild Jurig ach

ii ti r tüiuni ju5tucn uri bU Ui4Uftlca Lkdtnzg
irt auf jj fonnfti.Das junge Miidcke hak den letzten

merican Exchange f.
41- - Jational iZank.

i?ljuur.!)C biM&f, üincaiiT, n,tbru!i.

(ZT Kapital 200,000 Xl'Sri.

rii't!jr-n- : I M qznl,. ?. r., A.
!'i'i:";i:n, i ttm U. Kilileir, . .

j

Gegen Dyspepsie, Uebelkeit,
Saueres Ausstosze, . f. w.

Tikse so gewöhnlichen Krankbeilen bi-

tin Ihren Ursprung im Magen, ttt
Magensaft bat meist die zur gesunken

Verdauung ter Sveisen noibweiidlgkit Ei
gem'chaften und eine allgemeine Schwache

des Magens tritt ein. Ir. August

Hamburger Tropfen reinigen die
Easie und stellen die erschlaffte ilebeiiS

traft wieder her.

Gegen Leberleiven.
.Biliöse Beschwerden bekunkki! ein

Zrägbeit des AuSsebeldungs'OrganS der

Leber und Unregelmäßigkeit in den ffunk'
tieiien der erfchiedenkn zur Bkardkitung
der ausgesonderten Flüfsiglkit bkliimmten

Organe. Wenn ein Ueberftuh kon Galle
im Blute zurückbleibt, treten bitiöse Be

sebwerden aus, welche sich durch gelbliches
Aussebeii der Haut, u. s, w,, äiizelgen.
Ali ein Mittel gegen kiese Seiden (iiio

Tr. August König' Hamburger Tropfen
nus'Z Wärmste it emviebleii.

MWWMM
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Meckkenburg.
M a l ch i 11, Bern '.'1 Wafserprobcn

anö 'Malchiii find li von der Roflccfcr
Universität als nngeiiießbar erklärt
worden. Eine Blutiiergistnng erhielt
eilt iiabc dadurch, da ihm feine Mnt-te- r

durch eine Blase an der Hacke einen
Wollfadcn zog. Das Bein musste ab

getioninicn werden,

A!rrtuits!):vcig.

Brauns c!i w e i g. Litt dies, allen
Besuchern unserer Stadt bekanntes

Wahrzeichen BiannschwcizS. die alt

ehrwürdige Hciniichziiiide vor dein

tonte, unter ivclchcr der Sage nach
Heinrich der Voive schon zu Gericht g:
sesscit haben soll, wird nnititchft ucr

seüwiuden. Seit Zahlen bat man mit
allen Mitteln der .'!un't den Bannt s

iveit lebensfähig erhalten, dafi noch einige
Zweige Blatter trugen ; jetzt ist er indes;
vollständig verdorrt, und man niiifj den
11101 fckieit Baiiinfiumpf, um iefahrduiiaj
der Passanten, zu verhüten, k'eikigcn.

115,. t Afvl

Wunich ihres eiieitt enüllt; ;
nahm das Gift und wurde im Bei
todt ansgesiiifden,

B r ii 11. Der Ausstand der Vedei-- .

arbeiter ist ziini größten Theil zum
A'achtheil derselben beendet, da die F.:
brikantcn so viel andere Arbeiter gesnn-de-

haben, das; sie den Betrieb wieder
aufnehmen konnten,

Budapest- Ren lich wurde liier
im Stadtwäldelien ein Blnmenkorso ab-

gehalten, der, trotzdem ein derartiges
Fest hier zum ersten Male arrangirt
Ivitrdc, einen überaus glänzenden Ver-

lauf nahm. Mehr aie m, sehr ge

schmackvol! ausgestattete Wagen bethet

ligten sich an dem Korso,
Z a g c d 0 r f. Der Millionär

Franz Kurz fett., der reichste Tnckfabri'
(ant dahier, erschoß sich unlängst in

Folge momentaner Geistesstörung, Zi:
der Sonntagsfriihc verlief; er feine
Wohnniig, begab sich auf eine Wiese
und schoß sich dasilbft ans dem Revol-

ver eine Kugel tn die rechte Schlafe,
Das Projektil drang ans dem Hinter-Haupt-

heraus, und der Arzt konnte
nur noch den eingetretenen Tod konsia
tiren. Frau Kur; weilte zur Zeit des
Selbstmordes auf dem Burgberge, wo

sie der Messe beiwohnte. Der S olm

des Fabrikanten befindet sich ans der

Weltausstellung in Ehieago.
ber-- 0 r f ch i tz. Dieser Tage

traf ein Blitzstrahl die hiesige Kircke.
Drei Personen winden dabei getodtct,
während v.ele andere Verletzungen da-

von! in len.
K f fit i n. Dieser Tage ist ein

Tourist In den Tristbach Hinterbeins.-badklauf-

gestürzt. Der Verunglückte
war mit zwei Ge'ahneit in tadellosem

BEST LINE
TO

I ü 1 3

er gegen

Verrenkungen,
Quetschungen,
Verletzungen,

lücüenl'cl'lmerzen.

im. mim,
Wkin: u. Bier

WirtßschüM

jjjine Wcinc und üiiqucert
stets voriä.l, a.

AND

C r 0 si fi . r , 0 ! 1 K eueTen.

.ioi:igftädtei:, D:e hiesige

hatte das seltene Glück, einen
weinen Hirsch z:i eNegen,

M om baeb. G, Brand in der
liicfigen chemischen ,ul;:f lim in der
Destülationebaüe, ire man annimmt,
durch die teerploiiem emer crdoliainpc ivoii Saloon,

ealomiroleisKplIlllU 'erge

kneckt in:n dem Augenblicke

IW ÄuSensn-tjus- i iet JZ
'

wird biet seraln.'iel,!.

2IMO2t. Lincoln. Ncb.j

Wntbschastj

f!7!L!.M. ,

C 2:r. i'i: t:::? C 2::ic
wiulii :j y::--'-

einem :)'aiii::;e'ier deu Ha!e abge.! n

ten, als er wegen Die!"':ad'.s rei b.,'
werden sollte,

T ultli.' zen, T:e Zn'l:ien
tritl hier iebr siar! an', so da! ge'e
wartig mebr a'.z :i ) verfeme:; in i:

I ) iorbc der f,if.en ,i i:d't gehen tag
Rene derlich nach aupei lialb, i:n!

JULIUS OTTENS,

(ftfe 11.&31 tr
LINCOLN, NE3.

Kabinct
1.7Z

Vier
f:ft tt Zapf.

lafchtubiersürPriva, gebrauch
ir: r.ii il." Z)aU der 2::st ers

'.!::::-

2cicn ?5?!iZeil feinet uni
nif. i UZk orjfr.i.

tuckückeii -- :eii,be
der tiiit i:e b.--

zum Ansbruch. R;:r eine Anzahl
Schnpren der Fabiik, irel.be rechts im
Hofe gelegen ivaren, gmgen vollständig
: Flammen .'.::. Der Tliatigkeit der
Fenerivelir tr at ti gelungen, den Brand
von der Ste:r:t::e-!:a,l- fern zu halten.

R i c d e r Z n g e 1 1: e i in. etn Herr
Cdert!'.!c:rr:t i'Oti lter !;al. almlich wie
der Schneider Doioe i Äannliei.u,
einen .kugelsicheren Sinn erfnndeii
und dem Mriegsrmimtenmii in Berlin
Proben daieon roigelett, Bor einigen
Tagen eibiett Herr tSeeiniikimer eine
Aitthettuna des 'iiietemimfietinnis.
mach in ter schteßfchule zu

Spar; an Bcrf.:i-- nt dem oon ih.'.i '

erfundenen Strff gemaln werden solle:: ;

gleichzeitig m.::de ,l,m auferlegt, über
ferne ctf;::N::vi keine weiteten Mit;:n:-
hingen zu r.'a.l en. Hostemlich ma ck ;

Herr C de: heimer richt d:c lii'alirnfgeii
des Hern; D 'loe. d.i- - r:ele Blatter
schon zum Mi'.üCM'r araneireu ließen,
wahrend dieser Tage f::n Mobiliar u::
ter den Hjrrx:.--r (a-- :.

S 0 d e I, Waltrmd des Gölte-?- -

dtensteS frei: b dawn in dinize inbc.
hercT. Derselbe trlr bet der Cia:l

lerer rt.id; m.i

öari!iede,l:eiei:,
artig a:: i:::d l.e

gestiegen: wool hatten i.e oielhalm'
federn am Hui, einen richtigen Bert
flock in der Hand, kurze vederhoiet! und

Wae!!tiumpse. dazu aber 'eine Sites,
leiten, nicht geeignet inr den rauhen

r!s des !aiiergeb,rgS. !e,n Wunder,
wenn einer mit felchem Schubmeit am

steiler Hohe den Hai: ve:l:e:i. Ter
Abgeüuizie, welcher feiner Hemmt!, z

wurde, tun die
seines SchubM'its mit eme:i: Ai:'i ::;:

Bembi.ich uud uoelzei'chuud.nem'leme.
teehei: :;:.::; s. :l a. er i::.. : be'iebe.'.

'j&ivci).
Bern. Dieneue'ieu amt!:e!e:i Be-

richte la"e:i fliehen, d.rn die Heilte der
franwliichei! Imvoitaitilel dnich den

fchreeizeiiich sianzv'i'che .oükrter uu
berührt gelme.ei! ,'t. ,',:, Be:iit im
die audeie Halitc wuide ein 'Kuck'a::;
tun 70 Prozent tem':at::i. Det l.l.ree:
zeri'ck e errett nach Aui;!"u:i 'au! um

"' Peozent. m i berla: d t't d:e

Jiol'jl J c nicht ii a:."! sni mem he, i!

fuiieii aromatische:! Beere bedeutet für
die Vofsttj eine Zeit lebendigen

da auch au? den timlie'

gendcn Citen das Publikum betb:i
strömt, um ieerdl eeren, teerdbeeibowlen,
ieeidbceikuchen :e. zu genießen.

V k t p ; , g. Zur Feier des leipziger
4öO;ät)na,eu j fand
neulich ein nahezu cnistundiger Fiflzu z

durch die Stadt mit Imtotiiefcen

Schützengruppen statt, darunter
Geharnischten. Zwanzia Anfik

ablhettunz: befanden sich im Zuge, an
dem Ii Bcreine und orroratignen
theilniihmcn. ef:n bubfcher Wadlfeder:

LauptnieSkr:ag?
fü: Zred. Krug's iUijcrfiicr.

t diibe nur :e trft's A.n :rl: :;ffini: Eizarren fttU eil vjrd.

2. E.Rcy. Der i5i.chekkian Der P
iirace (lOiirti, tat Sie re:ettc'tm

unO iloDeattifei, melehe
a'.-- i ?e:":jf'4ienf den ir:urden ur.S Bx,
rairntfii ge!Z nicht wemej sZreuSe bereit
t;n.

V

ÄaZen.
ZilZrn'ie. Ta d:e Doer

Sx:!:-:.t xh. h '..! c.vc "euiuei-dateei-d-

nach der W:se:te !ee:::::-e- : iro
hin f.: i.la.idf der .B;:ü.tf
n:;ue-ini':alt Bad.n," c :i reu.J Ceer
letri?esu,.:et:!.cr::;'l:::ts;:'a!tv.:n ur.d r,:i

un'ti.rbaiis kemmm ioll, o da: doit
in den reeen-s- ,!al:;e.t c:t: ganz neuer
Stadtb..l emiteben w.id.

,lachsdere!tunzsai:!a!t errichtet ir:r
den. ?"vemtr trird in der ÄNillene
straf con Mechaniker Adam tn

mit anderen eine 5?ieliraa
ren- - und Ziarlonagenfabrik erbaut.
Ja der Vizentftras kntstedl eine Fabrik
iü iZrzkuzmiz von Segeltuch und irai

?eru?et die S?3t:?eüemJjr! naeb

Pbieaeiu. iSteSr;(e ÄJrpte:'. ci"cü;"
tiezk, C'"s.ie UJJ C Zitße.6

IJ


