
NEBRASKA STAATS - ANZEIGER Lincoln Nr

i is.r Strömen und Seen zu den SlaatSrc
galien gebore. Auf der Strecke Ber-
lin Leipzig brach in einem Eisenbahnwa-

gen Feuer ans. welches zahlreiche Pac-

kele. Weihnachtsgeschenke enthaltend,
zerstörte.

Ctl 6 i i tj i. V. Seit nahezu 300
Jahren besitzt die Familie Scbinerler
dahier das Privileg, die Perlenstickerei
in der weißen Elfter und deren Neben-flüsse- n

auszuüben. Es sind i diesen:

Jahre 1 jeböne. große, helle. 1 halb-hell- e.

1'! verdorbene und b Sandperlen,
zusammen 55 Stück, gesunden und nach
Dresden abgeliesert worden.

S ch e e b e r g. Die hiesige
- Mnsterschnle ist ans der

Weltausstellung in Ehieago mit einem

Preise ausgezeichnet worden.
Z s ch a ck w i tz. Während sie aus

dem Sopha sitzend ihr Enkclkiudchei?

wartete, wurde die 79 Jahre ltc Frau
Müller durch einen leichten Tod in'S
JeuseilS abberufen. Mit dem Kind-lei- n

auf dem Schvoße, wurde sie von

ihrer Tochter als Leiche aufgefunden.

Unsere Prämien.
Nachslcbend verossentlieden wir 1

Berzklchnisz derjenigen Bücher, welch,
wir als '45 rämi e" an unsere je
cie daS Abonnemkntim Voraus"
entrichten, versenden werden.

Jeder Abonnent, welcher (au herder Abtragung etwaiger Rülkstü
V,) den Betrag eines Jahr., boniik.mm von 1(m im Boraus
einsendet, kann oni der folgenden Ueber
sicht die Nummer eines Bucyk bcxict
nen, daZ ihm nach Empfang des Gelde
unc.'rzüglich und zwar portofrei über,
mittett werden wird. Wenn $vt Leser
ferne Nummer angiebt. wird dir Erpe.dltton deö ..Anzeiger," nach bestem är
messen eine Prämie für ,hn au
wählen.

Wir verfügen über eine reiche ÄuK.
wähl der interessantesten Sinane und
Novellen, welche in leicht .oßlicher. höchst
einfacher Weise geschrieben und die Na
wen der bedeutendsten Schriflstellcr rra.
gcn.

Bücherkiste:
Die Vaganten des GliiekZ," Roma

vo Mar von Weißenlhurn.
Die Schuld der Biiter." Roman von

H. von Dedenroth.
DaS begrabene Bmnächlniß." No.

man von Hermine Zrakeniimi.
Die Hiflmischeiin." Kriminal . No.

man von H. Stcruberg.
Im liefe Forst," Roman von L.

Haiddeim.
Die Liige ihreZ Lebens," Noman

von Alexander ölvnier.
Nummer S7," Roman von A.Duroii

Warnatz.
Um Leben und Tod," Australischer

Roman von I. ($, Han ison.
Die Tochter ds 'ermcisters,"

Kriminal-Roma- n , Karl Lerslncr.
Die rothe Latrie," !. Roman von

Ewald August König.

im eilten Zioiiivcxit des biesize iu m
Kapitelgassc eben dem fürsierzblschöj.
lichcn PalaiS gelegenen kaiserlichen und

königlichen Tabak, und Stempel Haupt
uiagazinamlcö eingebrochen und ans
einer schweren eisernen Kast'k Stempel-marke- n

im Werthe von ungrsähr 4G,000
Gulden gestohlen. Unzweifelhaft muß
ten die Ganner mit den Ortsverhält-uisse- n

sehr gut vertraut gewesen sein.

Schweiz.

Bern. In der MädchenNettniig?.
ansialt Kehrjatz bei Bern ist der VcitS

tan; in epidemischer Weise anSgedrochen.
Von 31 Mädchen, weiche von dieser
furchtbaren Krankheit befallen wurde,
mußten eine ganze Anzahl in sladt-beniisc-

pilälcrn untergebracht wer-de- n.

Die Gemeinde Meyringen läßt
die Fahrhabe ärmerer Haushaltungen
kollektiv versichern ; es trifft etwa G0

Theiliiehmer mit dG,000 Franc
Das Elektrizität?-wer- k

Ilinii, dieses kaum entstandene
Etablissement, auf daS man für die

und industrielle Entwicklung
Thuns nicht geringe Hoffnungen fetzte,

ist bereits in Liquidation begriffe.
Z ii r i ck. Für das Jahr 18'.4 plant

der Stadtrath von Zürich eine Volks-Zahlun- g.

F r c i l r g. Ein Geisteskranker,
der an der freibnrgifchen Anstalt Mar
fens hatte entfliehen können, hielt sich

iechs Wochen lang in einer leer stehenden
Waldhültc ans und ernährte sich mit
wilden Fruchten wie ein Waldincnsch.
Hätten ihn die Landjäger nicht kürzlich

gefunden, so wäre er ohne Zweifel der
Winterkältc zum Opfer gefallen.

B a f c l l a n d. Die Kinderkrank-
heiten in Gelterkinden sind so stark ein

gekehrt, wie feit Jahrzehnten nie. so

daß die Schule schwach besucht sind.

In einige Klaffe fehlen oft die Hälfte
und hie und da noch mehr. Husten,
Nothfncht und Halsentzündung gras-sire- n

strenge ; dazu ist noch die naßkalte
Witterung ungünstig.

S chaffhau s nt. Eine Anzahl
wohlthätiger Frauen der Stadt Schaft-Hause- n

hat sich zu einer Vereinigung
um ein schaffhauseri-sche- ö

Mädcheuheiiu in's Leben zn rufen.
Bereits find Schritte zur Erwerbung
eines zweckmäßigen HaneS am Schützen
graben gethan worden. Das für An
kauf des Gebäudes erforderliche Kapital
von 3G,000 Francs hofft man durch
Obligationen zusammenzubringen.

A a r g a n. Die Gemeinde Aarburg
hat ein neues Begräbnißreglement an-

genommen, welches die unentgeltliche
Beerdigung einftihrt. Dasselbe tritt
vorläufig sür zivci Jahre in Kraft.

Thnrgan. Im Hafen von
soll ein elektrisches Läutewerk

mit einem Kostenaufwand von G000
Francs angebracht werdend Tasselbe
soll vor einem am Eingänge deS betref-sende- n

HafenS befindlichen Niff warnen.
Von einer Sprengung des Felsens mit
Dynamit wurde abgesehen.
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,nos!wclter kingcliele Iji, hat aus ler
Weichsel der cttgjna. in fg erheblichem
Umfange begonnen, daß die chifsfahrl
und die Flößerei für diese Zahr eilige
stellt werden mußte. Dadurch ist cö
nicht uicglich gewesen, die beiden letzten
Eliolera'Bcobachtnngsstatiouen an der
Weichsel bei Schtllno und bei Fordon
auszulosen ; der Uedertrilt über die

russische tienze an den üblichen lieber

gangefiellen ist nnmehr wieder freige
geben.

Zilzrit,rovik.
Creftld. Die Stadtverordneten

beschlossen auf wiederholten Antrag von

teschäjlslenlen, die Aushebung der
Jahrmärkte und damit den Wegsall der
seit nunmehr 400 Jahren bestehenden
t5 selber Kirmes. Die Stadt verliert
dadurch eine jährliche Einnahme von

10,)00 Mark an Standgeldern. Der
Beschluß wurde durch die großen irtlj
fchasllichen, sinanziellen und moralischen
Schäden, welche die Feier im befolge
Halle, begründet.

Saarbrücken. Aus dem Maga
zinschuppen des Baumeisters Bürger
find 20 Stück b'uhr'sche Dyiiamilpa-trone- n

und 150 Stück Sprengkapseln,
die zusammen acht Psnnd Dynamit
enthalten, gestohlen worden. Die Po-liz-

sucht eifrig ach dem Diebe, weil
in der Stadt allgemein befürchtet wird,
daß irgend ei verbrecherischer Anschlag
im Werke ist.

Provinz achsen.

Halle. Der Schnlvorstand in
Büßleben hat die Absicht, bei dem Bor-stan- d

deö hiesigen Landwirlhschastlichen
EentralvereiuS einen Antrag auf g

von landwirthschastlicher Buch-fühnin- g

in den Schulen ans dem Lande

einzubringen.
Erfurt. Auö einer Zelle des

hiesigen NalhhanseS entsprang der vom

Schössengerichte zur liebenveisung an
die Landespolizei-Behörd- e verurtheiltc
Maurer Emil Änchsiein. Als der

in die Zelle trat, fließ
ihn Biichsteiii zur Seite, warf die Thür
hinter sich in's Schloß und sloh davon.
Die Glasscheibe der verschlossenen Kor
ridorthür zerschlug der Flüchtige und

gewann das Weile. Den Blutspuren
nach zn urtheilen, hat er sich beim Zer
schlagen der Scheibe ziemlich schwer ver
letzt.

Provinz Schlesien.

BreSla. Unter der Last einer

großen Kinderschaar brach die Eisdecke
des OhlefliifseS hinter der Kloslermühle
ein. Alle Kinder versanken. Zwei
zwölfjährige Knaben sind ertrunken ;

die übrigen wurde gerettet.
M i I i t s eh. Die ach dem Hirsch-berg-

Tageblatt" von hier gemeldete
Geschichte von dem Scheintodc der Gat
tin eine Majors wird jetzt von dem
hiesigen Kreiöblatt" ihrem ganzen In
halte nach für falsch erklärt.

O p p e l n. Die Grippe herrscht in

ganz Oberschlesien und verläuft sehr
häufig tödtlich. Daö Lehrerseminar in
Peiskretscham, wo über 70 Zöglinge
von der Krankheit ergriffen worden
sind, ist geschlossen.

Provinz chleswig-Holstei-

Kiel. Die neue eiserne Bark
.Magnet," deren Besatzung Mann)
vorwiegend auö SchleSwigHolsteinern
bestand, ist in der cordsec unteigegan-gen- .

Diese Schreckensbotschaft hat i

den Seestädten unserer Oslküste tiefe
Traner hervorgerufen. Die nuterge-gaugen- e

Mannschaft stammte aus
ArniS, Koppeln u. f. w.

Eine offizielle Nachricht von dem Unter-gang- e

des Schiffes liegt zwar noch nicht
vor ; allein es sind zahlreiche Trümmer
des Magnet" a der holländischen
Küste augetrieben, so daß es leider t,

daß daS Schiff mit Mann und
Mans in den letzten Stürmen unter-gegange- n

ist.
Lockstcdt. Die vom ö. Armee

korpö geplante Vergrößerung deö Lock-siebt-

Lagers ist an den beharrlich
hohen Forderungen der anliegenden
Besitzer gescheitert. Die betreffenden
Ofserten sind abgelehnt worden. Man
beabsichtigt nun in der Nähe, bei Bram-sted- t,

ein großes Terrain anznkanseu,
welches angeblich zu billigen Preisen
angeboten ist, da eö sich nur um Haide-lan- d

handelt.

Provinz Westfalen.
B o ch n :n. Hier hat der polnische

Bergarbeiter Kouitziak dadurch seinen
Tod herbeigeführt, daß er eine Dyua-niitpalro-

in den Mund steckte und
zerbiß. Die Patrone erplodirtc und
riß den Kopf und Körper deö Lebens-müde- n

förmlich in Stücke.
Halter n. In einer der letzten

Nächte ist in dem nahen Lippramsdorf
ein großer Kirchenraub ausgeführt wor-

den. Die Diebe haben sämmtliche
goldene und silberne Kirchengeräthe im
Gesammlwcrth von G(),ü00 Mark er-

beutet. Unter den geraubten Gegen-
ständen befindet sich eine antike, goldene
Monstranz, mit Edelsteinen besetzt, die

allein schon einen Werth von 40,000
Mark darstellt. Von den Dieben sehlt
jede Spur; wahrscheinlich ist es, daß
dieselben nach Holland entkommen sind,

w.'l,rc lanr :i ge,ch'os,'cn waren,
mimen wieder aus's Neue ucichlosien
werden. Vuel) die Influenza hall wie-de- r

stark Umzug.
E a u n t j 1 1. Dieser Tage wurde

hier ein junger Hilsüjchafsner von sei.
nein Schwager, einem Scbaffner in
Stuttgart. k'.s:ochen. Der Thäler ist
in Hast.

D o r f m e r k i ii g c n. Ein seltener
Fall kam neulich hier vor. Es starb
nämlich ein älteres Ehepaar an demselben
Tage, so daß Mann und Frau zusam-ine- n

beerdigt wurden.

Eßlinge. Der Ausschuß der
deutschen Tnrnerschaft erläßt zur Grün-
dung eines Denkmals dahier tür den in
Wilhelmsdorf bei N'avenc-bur- gestorbe
neu Milbegrüuder und laugjährigen
Führer der deutschen Tninerjchäfk.
Theodor Georgil von Eßlingen. einen
Aufruf.

F t'ie brich? Hafen. Der
im Bodensee ist dieses Jahr

sa ergiebig, wie noch nie. In zwei Ta
gen wurden gegen 1800 Ztiick gefangen.
Der Nogen wird, an eine Fifchbrnlan-sial- t

abgeliefert. Die italienische
sandte zwei Delegiric wegen

des besseren Betriebes der Blauselchen-zuck- t

im Eomersee.
S ch v ä b i s ch G m ii u d. Bei der

hier stattgehabten Ergänziingswahl für
den Ausschuß des Kvusumvcreins wur-
den wie beim lewerbegerichk - die S

Meister und gehören jetzt
'lämmtlichc Ausschußmitglieder dieser
Partei an.

AZadcn.

Karl ö r n h e. , Der Stadtrath hat
unter Verwendung eines von Fräulein
Philippine Großholz zu diesem Zwecke

gestifteten Kapitals von 10.000 Mark
auf dem Festplatz, gegenüber dem n

Vierorksbad, eine Wärme- - und
Speisestube sür Arbeiter errichtet, welche

nunmehr ihrem Zwecke übergeben wurde.
Dieselbe ist täglich von Morgens 7 Uhr
bis Abends 7 Uhr geöfsnet und während
der kalten Jahreszeit geheizt. Es wer-de- n

darin Kaffee, Milch. Brod, Obst,
kalte und warme Würste, Käse und
Eigarren verkauft.

M a n n h c i in. Wie die

Votksstimmc" berichtet,
wurde ans dem ZinShanSplatz ei Sol- -

oar durch enien uuieroirizier gezwungen,
fo lange Lausschritt mit Sack und Pack
zn machen, bis er vor Erschöpfung

Auf Befehl des
Offiziers wurde er dann

von Soldaten zur Kaserne getragen.
DaS Vorkommniß erregt begreifliches
Aufsehe.

O b c r a m b r i n g c n. Im Vcr-kauf- e

dcö Neuen" ist das Geschäft
immer noch ein flottes zu nennen. S eit
Herbst bis jetzt sind dahier über 5000
Hektoliter deö edlen Traiibensaftes

während noch größere Oiianli-täte- n

verkauften Weines lagern. Die
Preise sind in letzter Zeit etwas steigend.

V 0 m N a n d e . In Naudegg ist
Baron von Hornstein im Alter von 72
Jahren gestorben, nachdem 'er sich vor
einigen Wochen einer Amputation eines
Fußes hat unterziehe müssen.

S i n S h c i 1. In das Budget des
Ministeriums der Justiz, des Kultus
und Unterrichts, ist für den Neuban
ciiieS AmtSgerichtSgebäudeS dahier die

nmmc von 100,000 Mark eingestellt
worden.

ßlsaß.Lotl)ringcn.
M ii l h a n s c 11. Der ehemalige

Redakteur der Elsaß - Lothringischen-VotfSzeüung,- "

Jean Martin, hat sich

zur Verbüßung seiner längeren sc

freiwillig der hiesigen
gestellt. Seine

hatten sich über seine Flucht
mißbilligend geäußert, wonach Martin
erklärte, cr werde sich stellen, sobald
seine Gesundheit es erlaube.

Metz. Da der Jesuitenorden hier
noch heute einen Grundbesitz hat, den
man aus etwa 20,000,00 Mark schätzt,
wird man sich nickt wundern, daß die

Abstimmung deö Reichstags über die

Rückkehr des Ordens hier einen noch

tieferen Eindruck gemacht hat, als sonst
irgendwo. Die Rückkehr würde sür
Metz ein Ereigniß von großer Beden-tim- g

sein. Der dein Orden gehörende
Häiiserkoinpler umfaßt zur Zeit daö
kaiserliche Lehrerseminar, die Jntendan-tn- r

deö 15. Armeekorps und etwa 30
bis 40 größere und kleinere Privatwoh-nungen- .

Ein hier bei der Ausweisung
zurückgelassener Pater, ein geborener
Elsüsser und Bruder deö jetzigen
Bischofs von Metz, besorgt mit großein
Geschick die Verwaltung des niigeheu-re- u

Vermögens, daö sich durch die Stei-gerun- g

des Werthes deö Grundbesitzes
in den letzten Jahren ganz erheblich ver-meh- rt

hat.

HcsterreiH.
Wien. Der bekannte Pianist Stra-da- l,

der ehemalige Begleiter ud Sekre-tä- r

Lisztö, wurde hier tobsüchtig in eine

Heilanstalt gebracht. Der amerikanische
Otto Maaß, ein

verdienstlicher Vertreter des amerikani-sche- u

Deukschthnms, hat kürzlich hier
eine schwere DarmOperakion glücklich
überstanden. Die Berichte der Wiener
Blätter über die Sperre der Wirthe
gegen daS Pilsener Bier stellen sich alS
übertrieben heraus. Die Erhöhung
des BierpreiseS, welche durch die

der besseren Onaliiiiten von

Hopfen und Malz begründe! wird, hat
allerdings manche kleinere Wirthe t,

von dem Pilfener Bier abzu-gehe- n,

aber die bedeutenderen Wirthe
halten an dem beliebten Stoffe fest.

Krcchow. Dieser Tage erschoß

hier ein Uianen-llntervsfizie- r den Nitt-meist- er

Joseph Barich vom 4. Ulanen-Regimen- t,

als dieser sich entkleidete, um
sich zu Bett zu begeben. Der Mörder
feuerte von der Straße auö in die Woh-unn- g

des Offiziers und traf fein Opfer
mitten in's Herz.

Preß bnrg. Unglücklicher Liebe

halber beging hier Karolinc Derter,
cinc viel bewunderte Schönheit, elbsl-mor-

Polynow. Vor Kurzem standen
vor dem Lernberger Schwurgericht 13
Bauern von hier wegen Mordes, weil
sie nach wiederholten Bränden den von
einer Wahrsagerin als Brandstifter an-

gegebenen KleinhäiiSler Bnzina förmlich
zum Tode verurtheilt und dann gemein-schaftlic- h

grausam ermordet haben.

Salzburg. Von bisher übe-sau-

gebliebenen Thätern wurde NachtS

haiiet und in das UiilersuLiungSgesänZ'
visz berJngell'eiüi eingelieicit.

WormS. Die ladiverwaltung
trägt sich mit einem weitanschaueuden
Plane, der. wenn er veiwirltichl wird,
der leidenden Bevölkerung zum Segen
gereichen würde und Anstoß zur Nach-kisernn- g

für andere Stänc geben
konnte. An einem gelegenen Platze. cS

ist der Felsberg bei Jugenheim in Aus-fic-

genommen, soll von der Sladt eine

Lungeiiheilansiali sür unbemitteltere
Kranke, speziell Arbeiter, errichtet wer-de-

Die oslen für den Pslegekag
sind auf zwei Mark und die Anzahl der
Betten auf 35 berechnet. Zur g

sind in erster Linie die Kian-kenkasse- il

berufe:!, die ja das größte
Kontingent der Pfleglinge; stellen häk
ten. dann häkle die Landesverfiche-ruugSansta'- .t

einen Beitrag zu liefern
und endlich der Hospitalfond, resp, die

Stadt als Erbauerin und Eigenlhüme-r- i

der Anstalt. Herr Dr. Denweiler
in Falkenflein hak sich bereit erklärt,
einen Arzt für die spezielle Behandlung
von Lungenkranken in einer Heilanstalt
bei sich auszubilden, dem alsdann das
Tirelioriat über die neue Anstalt über
tragen würde.

Äanern.
M ii n ch c n. Das Mitnehmen von

Hunden in Gasilokale und Wirthögär-te- n

ist polizeilich verboten. Der Päch-te- r

des SpaleubräukeüerS erhielt vor
Kurzem einen Strafbefehl auf drei

Mark, weil er feinen kleinen Nattenfän-gcrhnn- d

in seinem WirthSgaiten frei
umherlaufen ließ. Gegen diesen Straf-bese- ht

erhob der Pächter Einspruch, den
cr damit begriindelc, daß er der Mei-inni- g

wäre, das Verbot des Milneh-inen- s

von Hunden beziehe sich nur auf
die Gäste, und er alS Wirth könne doch

feinen Hund, den er sehr nothwendig
brauche, nicht anderswo als in seinem
Lokale, das seine Behausung sei,

Im Uebrige zahle er 15
Mark Siener inid der Staat selbst prä
miirc besonders die nützlichen Natten-fänge- r.

Er wüßte, wenn ein solches
Verbot auf die Wirthe selbst ausgedehnt
werde, keinen Aufenthaltsort für seinen
Hund. DaS Schöffengericht verwarf
den Einspruch und erkannte, daß diese

polizeiliche Verordnung ans die Wirthe
gerade so out wie auf die Gäste Anwen-dün- g

finde.
Ai billig. Hier wurden neulich

nächtlicher Weile der HänölerSwittwc
Etife Schwaiger in öhenrain 400
Mark baar und IGOO Mark in Obliga-
tionen der Nürnberger VereinSbauk

D c g g c n d o r f. Welch diploma-tisch- e

Verwickelungen man als Nesnltat
der ans Orleans kommenden Höllenma-schineiisendung-

an Kaiser und Kauz-le- r

in unseren Bergen erwartete, illustrirt
die Thatsache, daß ein erst zur Neservc
entlassener schwerer Nester," als er die
Geschichte in der Zeitung laS, nichts
Gutes ahnend, sein NolhdiirfrigeS" in
ein Bündel schnallte und so den Ruf
des Vaterlandes erwartete !

E g g c n f c l d c n. Was manche
Wirthe erfinden, um Gäste herbeizn-ziehe- n

und ihnen Unterhaltung zu be-

reiten, kann man ans einem Inserat
deS Egg. W." ersehen, in welchem der
Lchimielwirth in Windorf (bei Falken-bnrg- )

zur Verherrlichung der Kirchweih-
feier ein Preiölabakschnupfen" und ein

PreiSEigarrenranchen" ausschrieb.
F r a in in c r S b a ch. Hier ist an

einem der ersten kalten Tage der Korb-

macher Keßler erfroren. Derselbe ging
in angeheitertem Zustande fort, glaubte
an einem Thal, cr sei zu Hause und zog
sich aus, wo man ihn am nächsten Mor
gen todt fand.

G c r o l z h o f c n. Der hiesige er

und LandtagSabgeorduetc
Schmidt wird seit einigen Tagen ver-mi-

und hat man weder in München
noch hier eine Ahnung über seinen Ver-blei-

Im Landtag gehört Schmidt
zum Patriotenflügel. Bedenklich au der
Sache ist, daß Bürgermeister Schmidt
gleichzeitig der erste Vorstand der

des Bezirksamtes Gerolzho-se- n

war. Der Gedanke liegt nahe, daß
sein räthselhasteö Verschwinden mit

diesem Umstand im Zusammenhang
stcht.

K ö n i g ö h o f c n i. G. Bei 50
Stimmberechtigten mit acht Stimmen
zum Bürgermeister gewählt zu werden,
das war och nicht da. In Haggerts-hause- n

geschah eö! Der alte Bürger-meist- er

erhielt sieben giltige und in Folge
undeutlicher Bezeichnung 25 giltige
Stimmen, der neue wurde mit einer
Stimme Mehrheit, ohuedaß Jemand
daran dachte, gewählt.

M a m :n i n g. Einer unsinnig dum-me- n

Wette fiel der Postbote Max Hertl
dahier zum Opfer. Er ließ sich in der
Wirthschaft des Leisil'schen Kellers
herbei, eine Wurst im Ganzen, also

zu verschlucken. Er that's,
suchte die Wurst hinabzuwürgen lind-erst- ickte

daran. Die Rettungsversuche
blieben erfolglos.

Ans der Rheinpfülz.

Speyer. In der Pfalz herrscht
die Influenza. In allen Städten und
Orten liegen Hunderte an dieser Krans
heit darnieder. Einen unheimlichen
Fund machten Arbeiter in dem Ainve-se- n

des Fischhändlers Eberhardt beim

Ausgraben eines Baumes, nämlich das
Skelett einer weilüichen Person, daS

ungefähr 50 Jahre hier gelegen fein
mag. Jedenfalls lag hier ein Verbre-che- n

vor, da ein Begräbnißplaß hier nie
bestanden hat.

E b e r n b n r g. Die hiesige Gemeinde
beabsichtigt, zwei durch die Grasbach und
den alten Wallgraben getrennte Orts-theil- e

durch eine neue Brücke mit meh-rere- n

Bogen zu verbinden. Die Brücke
wird 5000 bi 7000 Mark kosten und
soll bald in Angriff genommen werden.

Neustadt. DaS hiesige Bezirks-am- t

verbot einen zur Winzerversamm-lun- g

von Dürkheim nach hier mit
Trauerfahne beabsichtigten Winzerzug,
einen sogenannten Lawineuzug.

Wörttcmlicrg.
Stuttgart. Nach dem Ergebniß

der vom Ministerium des Innern ange-stellte- n

Statistik der Arbeiterkranken-Versicherun- g

in Württemberg für daö
vorletzte Jahr waren am Ende desselben
fast 333,1)00 Personen gegen Krankheit
versichert. Im Oberland sowohl wie
im Unterland lind in Gegenden des Nie-se- ö

herrschen schon lange mitunter sehr
böSartiae Kiideikrankbeiten. Schulen.

uuui-,juuijiiui- mi uii
olle JjlHIimtsj. '

jrrnsifn.
ruio f rantrnburg.

Berlin. Die städtische 3u!bt-Pntalio- n

liat drin UWagiftrat einen Plan
ur lirriciitmia, einer Gewerbeschule für

Mädchen unterbreitet. T08 hiesige
ÄiSniarckdcnknialZlomite triit binnen
iknrzem ;n einer 2ii,uiiej zusammen,
um die latzsraie in rwcigung zu jit
!,en. Tammlliche reichseigenen Postge
bände sind jüngst mit neuen Flaggen
ausgerüstet worden. Die früheren
Fahnen zeigten die Neichskriegsslagge
mit dein Posthorn, die neuen flaggen
zeigen die gleiciimäiz geordneten Far-
ben Cchwar;. eiß. tfiotli jedoch hat
das Üi?etj; ininillen der flagge eine weile
Ausbuchtung eisahien. welche in Nolö
die jcaijerkronc und darunter das Post-lior- n

aus,r:ist.-T- as (ardekorpS hat
AHefehl hatten, nach dem nächsten
Echneefcill Äl'anöver abzuhalten, 'ei
diesen Manövern soll vorzugsweise im
Walde vprnrt werden, jwcck der
Uebungen ist. die Truppen mit den 2er
raiuverhiillnissen vertraut zu machen,
wie sie sich bei einem juterfcldznge in
iliuszland bieten würden.

P a n k o iv. inen grauenhaften
Tod fand ein hiesiger Bauemkuecht.
Der Unglückliche wollte ein verlaustes
jkalb aus dem Stalle bringe, als sich

die Mnlterkuh wüthend aus ihn stürzte
und ihm mit den Hörnern den Unter
leib ausschulte;

Spandan. Eine hübsche Weih
iiachtofreude ist den städtischen Äcamten
dahier bereitet worden. Die Stadt,
verordneten . Versammlung genehmigle
eine vom Magistrat vorgelegte neue
Gchaltssfala, ach der die Beamten je
3(X bis wx Mark Zulage jährlich er
halten.' Seltsamerweise sind die von
der Stadt .beschäftigten Arbeiter leer
ausgegangen.

i
Provinz Hailiiouer.

Egerödorf. Der hiesige
und derjenige in l'angredcr

1'ind von den Behörden aufgelöst ivor-de- n.

Muthmaßlich erfolgte die Auf
lösuiig. weil (rund zu der Annahme
vorhanden $u sein schien, daß die Mit-glied-

dieer icriegervereine bei den
letzten NeichstagSwahlen für den Kan
didaten der Sozialdemokraten stimmte.

() e e st c m ii 11 d c. Der Perein für
Volköwoh!, der seine Hanptsitz in
Stadc hat, sauste hier sür etwa 10,000
Mark et (.Grundstück von sieben Mor
gen, auf dem mit dem Ban von Arbei
tcrwohnnnaen begonnen werden soll.

Provinz Hesjen-Nassa-

Kassel. Der gegenwärtig infam
mengetretene 10. jiommnnal'andtag
für iknrhessen beschloß, sür Errichtnng
ciiieS Denkmals für den ilceformations
kümpfer Landgraf Philipp den (roß-wüthige- n

einen Beitrag von 4000 Mark
zu bewillige.

Fra n'k fn rt a. M. Die Frank-fnrte- r

Zeitung-
-

regt zum ersten Male
die Besteuerung des Eigenthums der
katholischen itirchc an.

Wiesbaden. Der hiesige
der kürzlich seine

zweite Hauptversammlung abhielt, ist
ans 140 Mitglieder angewachsen. Be
reit sind 14 Bestattungen zur Aus-

führung gelaugt, davon 12 in Heikel-ber-

Für eine Verbrennung sind 2ü0
Mark zu hinterlegen.

Provinz Pommern.

Stettin. Der Ausschuß der In
validitälö und

Pommern beschloß, den Gesammt-vorstan- d

vorbehaltlich der vom Provin-zialverban- d

von Pommern einzuholen- -

CII ,jyiliuimiHiij jii uuuujuyiii, uu
dem AnilallSvermvge einen Beitrag
von zunächst :Ö0,()0() Mark zum Zweck
der Herstellung von geinnden und preis-werthe- n

Llrbeiterwohnlingen, Kranken-un- d

Genejniigshäusern innerhalb der

Provinz Pommern zn verwenden.
i! a u e n b n r g. Die DivhtheritiS

hat hier und im Kreise manches Opfer
gefordert, oii einem Dorfe wurde
einer Taglöhnerfamilie die ganze große
Kinderschaar, nenn an der' Zahl, dahin-gerass- t.

Provinz Posen.
R o g a s e n. Hier starb im Alter

von 1)0 Zähren der weithin bekannte

Instizralh Schacke.
Schneide m ii h l. Die Situation

mit dem .llnglückobrüiineu" ist eine

sehr befriedigende, lim denselben herum
ist alles ruhig, nirgendwo auch unr die

geringste Stelle feucht. Zn der Küd-do-

fällt der Wasferstand ; deshalb ist

wohl eine Lerbindnng mit dieser anzu-nehme- n

und die Annahme, daö Keller
Wasser sei z.im großen Theil Grnnd-wae- r,

sehr wahrscheinlich.

Provinz Ostprenszen.

Heia. Damit bei der Strandung
von Schissen die Äi'annschaflen der ans
unserer Halbinsel vorhandenen

Rirhöst, Heisleniest und

Hela in möglichst kurzer Zeit zur Stelle
sind, hat die deutsche Gesellschaft zur
Neltnng Schiffbrüchiger Fernsprechver-
bindungen zwischen dem Veuchtthunu in

Nirhöst und der Wohnung des Vor-nianue- ö

Bialk in Großendvrf, zwischen

enchtthnrm Heisternest und der Woh-unn- g

des Pormaiines Kohnkc in st

und zwischen Vcnchtüinnn Hela
und der Wohnung des Tormannes
Seine! hier einrichten lassen.

R ö s s e l. Zm hiesigen Kreise hatte
ein Lehrer freie Weide für zwei Kühe
und ein Pferd. Den Patron ärgerte
eS. daß der Schulmeister- -

sich sein

Mößlein s:lber halte durste, und bei

der Nenregnlirnng ließ sich der harm-

lose uenauziehende Lehrer gefallen, daß
on Stelle deö Wortes .Pferd' Zug-iljicr- "

in die Dotation gefetzt wurde,
und beim nächsten Stelleuwechsel machte
man auö .Zngthier" einfach .Zucht- -

thier." wofür man der Kürze halber
Kalb" schrieb. So hatte sich gar

schnell das Piers in ein Kalb venvan
delt. Die Vorstellungen des gegen-wttrtige- n

Inhabers dieser Stelle sind

erfolglos geblieben.
Provinz WcsZvrenijeii.

D an zig. Das Auftreten der

lVrippc in der Provinz n,mmt zn. 2?icb

fach endet die Krankheit mit Tod
Das Seminar in Lban ist geschlossen
worden.

Tborn. Nachdem feit Kurze

Fhüringischc Staaten.
Auö den thüringischen Staaten sind

in der ersten Hälsle des Jahres 18'J.'S

über deutsche Häsen und über
Notterdam und Amsterdam

ach überseeischen Ländern auSgewan-dert- :

Aus dem Großher;ogth,':,i Wei-

mar 175. dem Herzoglhum Meiningen
11, dem Herzoglhum Eodurg-Golh- a

105, dem herzoglhum Altenburg 50,
dem Fürste'llhuiii Schwarzbnrg-Nudol-stad- t

40, Schwarzbnrg'SoiiderShausen
35, Neuß ä. L. 2G und Neusz j. L. 100

Personen.
Ei scn ach. Die Kommission zur

Bekämpjung der Futtentoth bat be-

schlossen, von jetzt ab in derselben Weise
auch Mais in ganze Ladungen zn

und in kleinen GewichtSmengen
an die Landwirlhe abzugeben.

Themar. Bei Ausschachtungen
vor dem hiesigen Superintendentur-gebänd- c

ist man auf ein Massengrab
gestoßen, das vielleicht der Zeit deS

dreißigjährigenKriegeS entstammen mag.
Die Schädet sind theilweisc sehr gut er

halten und zeigen noch die Zahnreiheu
unversehrt.

Kreic Städke.
H a m b u r g. Endlich ist kö gelnn-ge-

den intellektuellen Urheber des
ans dem Philipp Abra-ha-

Schnldt'fchen Nachlaß in der Per-so- n

des OOjähriiicn Kunsthändlers Her-
mann Eohe aus Ainpcn in Holland zn

verhaften. Derselbe hat seine Beute,
welche einen Werth von G0,()00 Mark
hat. in Paris versilbert und ist bereits

ach hier ausgeliefert worden. Der
Diener des verstorbenen Schnldt, Inst
aus Kiel, welcher von Eohe zu dem

Diebftahl angestiftet worden, ist hier
kürzlich zu mehrmonatlicker Gefängniß-straf- e

verurtheilt worden
B r e m e n. Das Betreten des

Bahnsteigs ohne Bahnsteigkarte ist als
Betrug zu bestrafen, wie jüngst von der

Bernfungökammer des Landgerichts ent
schieden wurde. Am Abend'des Sedan-tage- ö

begleitete ein junger Mann eine
Dame zum Bahnhof, welche Verwandte
empfangen wollte. Der junge Mann
erklärte, daß er bereits Karten zum
Betreten deS Bahnsteigs habe und
zeigte auch wirklich den Bahubeamten
zwei Karten vor. Der Beamte ahm
die Karton in die Hand und sah, daß es
zwei nicht abgegebene Eisenbahnfahr-karte- n

waren, welche zum Betreten deö

Bahnsteigs nicht berechtigten. Es wurde
dann da Verfahren gegen den jungen
Mann wegen Betrugoverfnchs einge-leite- t,

welches dazu führte, daß er zivar
vom Schöffengericlk freigesprochen, aber,
infolge der vom taatSanwalt eingeleg-te- n

Berufung, von der ersten Straf-kamm-

in eine Geldstrafe von drei
Mark venukheilt wurde.

Hkdcnönrg.
Brake. Durch Uebergang der

früher unter norwegischer Flagge gefah-reue- n

Brig Neindeer" in das Eigen-
thum des Nheders F. T. Tobias hier
hat die Wcserslotte wieder einen erfreu-liche- n

Zuwachs erhalten.
Varel. Der älteste Bürger dieser

Sladt. Proprietär Nenkeu, ist kürzlich
im Aller von 94 Jahren gestorben.

Mcckkcnölirg.
Schwerin. Eine Nenpflasternng

soll Schwerin erhalten. Die Kosten
sind auf 1, 50,000 Mark veranschlagt
worden.

Güstrow. Konkurs gemacht hat
mit einem Unterbestande von rund 300,
000 Mark die vor zwei Jahren gegrün
bete mecklenburgische ViehvcrsicheniugS-Gesellscha- ft

auf Gegenseitigkeit in Gn

strow, wodurch namentlich viele kleine

Leute geschädigt worden sind.
N a tz c b u r g. Strafmandats hat

die Polizeiverwaltung au über 80 Mit-glied- er

der Feuerwehr erlassen, die bei

einem Brande nicht auf dem Posten
waren.

Vraunschivcig.
B r a n n s ch w c i g. Eine wohlha-l'cnd- c

Dame verlor hier dieser Tage ei

Geldtäschchen mit 100 Mark. Sie
hatte den Verlust schon verschmerzt, als
ihr von der Post ein Packet gebracht
wurde, in dem sich daö Taschchen, gleich-

zeitig aber der Vermerk befand : .Ans
Dankbarkeit sende ich Ihnen dieses
zurück ; das, Uebrige (nämlich die 100

Mark) habe ich behalten, weil ie es
entbehren können, und ich eS nothiven-di- g

brauche." Ein ehrlicher pitz-bn-

!

(Lroßsjerzoglsjum Kcsscn.
D i c b u r g. Vor einiger Zeit wurde

den Meistern in der W.'fchen Eigar-renfabri- k

gekündigt, jetzt auch allen
Arbeitern. Es wird dadurch in vielen
Familien diesen Winter große Noth
einziehen.

Gießen. In der neuerbauten
dahicr war das erstgetanfke

Kind ein Knabe deS Maurermeisters
Winn, der sämmtliche Maurerarbeiten
deS Neubaues ausgeführt und in weiser
Vorsicht einen Taufstein gestiftet hatte.

N i c d e r - I n g e l b e i in. Im Jahre
1800 bedrohte in der hiesigen Fortbil-dungSschu-

ein Metzgerbursche einen
Lehrer und den Schuldiener mit Todt
stechen. Der Bestrafung entzog er sich

jedoch durch die Flucht nach Amerika.
Dieser Tage in seine Heimath zurückge-krlii-- t.

wurde er weaen Bedrokniia ver
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Wureka Saloon
.

. . . Carl Schwarz,
No. 126 nordl. IS. Stt.,

LINCOLN - NEBRASKA.

Zn es totab fttn.Mt (ilnflni Itffln aal M
bcrirtmtt nhkul Bin nointchl, Im i Vtm in tagt kast an vtüi) Kuirul)ialHa tta IM.
sch anen )ut Dtiiaguia, Bit 3M aach am
tbontr arbeit autruli ant kU a4ittca Mtata)
tottbtr oufft(d)tn finam.

American Exchange
4. atlonal Qank.

Ciftc ant O OtTaic liat.U, lUltaitt.

tW Kapital 00,000 totUtxt.

D irktiea: Z, l. i, I, U
t. eurnbam, , B. Stur, S. 0-- ea. C f

lottitt, . Z, aa,a.
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BEST II
TO
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Tivoli Saloon,
von

JULIUS QTTENS,
Ecke 11. & L! tr

LINCOLN, NEB.

Krnz's KaSinet
und

2Palc Wier
stet an Zaps.

FlasekienvierkürPrivataevrauch
wird nach allen Theiler der Stadt ver

sandt.

Jeden Morgen feiner unch

von gj 12 Uhr Morgens.

t Vennhel die Northwesterr, Dhn nach

Chicago. Niedrige Fahrpreift. Schnell

Me. Office l 133 O S'rafze.

iwce MARK
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TROPFEN
Gegen Dyspepsie, Uebelkeit,

Saueres Nufstofzen. u. s. w.
gewöhnlichen Krankheiten ba

ken Men Ursprung im Magen. Der
Magensaft bat nickt die zur gesunden
Bcrdciuung der Speisen nothwendigen Ei
genscbaften und eine allgemeine Schwäche
des Magen tritt ein. Dr. August Kö-

nig's Hamburger Tropfen reinigen die

Safte und stellen die erschlaffte Mcns
kraft wieder her.

Gegen Leberleiden.
Biliöse Bes,bwerden bekunden ein

Trägheit des AusfAeidungiZ'OrganS der
Leber und Unregelmäßigkeit in den Funk-
tionen der verschiedenen zur Bearbeilung
der aukgesonderten Flüssigkeit bestimmten

Organe. Wenn ein Ueberfluß von Galle
im Blute zurückbleibt, treten biliöse Be
schwcrden auf, welche sich durch gelbliches
Ankseben der Haur, . s. w., anzeigen.
AIS ein Mittel gegen diese Leiden sind

Tr. August König'S Hamburger Tropfen
auf' Wärmste zu emvieblen.

K. 3 G.V
3T gegen

Verrenkungen,
Quetschungen,
Verletzungen,

liücllenl'cl'nnerzen.

M vIkkMM
RESTAURANT

II C Ilolilt, Eigenth.
Eine der vorzüglichsten Restaurationen in

der Stadt.
No. 133 südliche 11. Straße.

S. E.Noy, der Apotheker an der P
Straße (1026), hat die reizendsten

und Modeartikel, welche
als Festgeschenke den Freunden und

gewiß nicht wenig Freude bereis
ten.

..High Five" oder (fuchre
Parties"

sollten sich sofort an John Sebastian,
G. T. A. C. R. I. & P. N. N.. Chi-cag- o,

wenden. 10 Cls. in Freimarker,
per Packet. Für $1 werdet Ihr vorlo
frei zehn Pockete erhalten. "The We-
stern Trail" wird vierteljährlich durch
die Rock Island Paeisic Eisenbahn ver
öffeullicht. Er giebt an, wie man im
Westen eine Farm bekommen kann und
wird Ihnen gratis für ein Jahr zuge-san- dt

werden. Sendet Name und
Adresse an den Neducteur vom .Western
Trail", Chieago, und nehmt das Blatt
ein Jahr frei.

John Sebastian, G. P. A.

da die Grenze nur 6 bis 8 Stunden
von hier entsernrist

Sachsen.
Dresden. Ans den bisherigen

Ueberschüsiiii des sächsischen Staats-Haushalt-

erhielten seit einer längeren
Reihe von Jahren die Gemeinden deö

Landes zur Erleichterung der Schul-laste- n

Unterstützungen von zusammen

l.ü',x),A,0 Mark in Höhe der Hälste der
gezahlten Grundsteuern. Tieze Dota-
tionen sollten nach der NegierungSvor-läg- e

und bei der ungünstiger geworde-ne- u

Finanzlage des Landes znriickgezo

gcii werden. Dieses Vorhaben stieß

allenthalben ans Widerspruch, da die

Gemeinden sich gewöhnt haben, mit die-se- in

Zuschüsse zu rechnen. Es hat sich

nunmehr die Negierung entschlossen, die

Unterstützungen auch ferner zu gewäh-re-

und zur Gewinnung der nöthigen
Mittel wird sie die Einkommensteuer
in den oberen Klassen erhöhen. Diese
Art Deckung findet den allgemeinsten
Beifall.

D i t t e r S d o r f. Hier starb der
Gutsbesitzer Hesse in Folge von

die er sich beim Streuen
künstlichen Düngers zugezogen hatte.
Derselbe hatte an der Hand eine

Verletzung, welche er nicht beachtet
hatte.

Leipzig. Vom NeichSgericht ist
die Entscheidung gesällt worden, daß
die deS EiieS auf den


