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Reise nach Amerika wieder angetreten.
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Mobilien Teppiche.
Porzellanwaaren und Oesen

gebrauchen und ms!1 btar dakürj. C. WOEMPENER.
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Ein Anzug für 81; Werth Stt Proz.

mehr, oder ein Ucbcrzicycr für
$, den Sie nicht billiger in einem an

deren Laden als zu $15 lau'
fen können. Wir haben nnsercn Bor- -

rath von den berühmtesten
Firmen in den Wer. Staaten gekanft.

Nur am Donnerstag, Freitag
und Samstag.

Ohne seines Gleichen ist

ST. JAKOBS OE
gegen,:

Rheumatismns.
Buckner, Texa. Jadre litt ich an

rheumatischen Schmerzen, und war

häufig bettlägerig; durch die Anwen

dung von Et. Jatod Oel wurde ich

dauernd geheilt. Amanda Merken.
aer

112 bis 122 nördliche 10. Strafe.
..Aas Alut ist das Leben des Körpers."

KnrewesHlut
Dr. Augnft König's Hamburger Tropfen

Das beste Mittel dafieac.
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Heschästv-Segwcisc- r.

I. H. Dyndale. Deutscher .ftijl,
Lansinq 5 veater. Zimmer No. 1,

Hals: und Nasen Krankheiten.

(rc Klov.
tnH Str.. nördl von der Eeg,e.bcrci, Ltcoln, cb

Teutscher ssotttraktor in Zimmerat heilen

N. Guthrie
tragc. Lincoln, 'el,

Bycic, an CarriageS.

rtianar it uetin,
O Strafjc, üiiicoln, Neb,

M.' eltt, Teppiche und Oesen.

.olfom's Wiener Bäckerei,
J 1307 O Strafif, ttttcoln. Neb.

I Cream und Kuchen, sowie Konditorei.

gttoodworth &, MeFall,
I8 O Skraße. ine ,In. Neb,

Händler in Pferdegeschitren.

Flanaqan,
, ...' ha r nt-- (iu't j imijc, üinton ,VC

Neue und alte Möbel. Oesen, ,c.

June.
und 13. Sttatje, Lincoln, Web

Mische, Geflügel, Wildprct. Käse. rc.

ttaldwin Bros..
1217 ,!!ld 1210 0 St.. Lincoln. Ncd
Munition und Gewehre.

Ar. R. E. Giffin.
Ofsice.' Lan,i.j Thiu er Zimmer 3 u. 9.

Wundarzt.

T- - Clarke Droguenchandlung.
Ecke 8. u. P Straße, Lincoln. Ne!,.

Engros:Drogue,t:Handlung.

tudents Gallery,
1034 O Sirafz?, Lic?tn.Ner,

Ertra Preise sür Studenten.
"

Limball & Fralick
:2U C Strafe. Lincoln. Neb.

Granit: und Marmor-Monument- e.

Ilcming,
1224 O Straße. L'nce.,n. Neb.

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

Ferguson Musik Haus.
122 O Straße, Lincoln, Nc

Pianos und Orgeln.

3V. di. L. Beutlet). 137 M. l'l.Tt".
Z'nimcr 2! 31. Brown. il Block.

Arzt für R indcrkrankhcitcn.

arpham & Tobson,
90 M slrasjc. Lrcoln, Neb,

b""dler in Wolle. Pelz und Talg.
F. Britt. Arzt,
Lansing Thäter. Zimmer und 7

Office Tel. 295. Residenz Tel. i7.
A'Neill Pluntbing jfc Heatinq (Jomp.,

125 t Sr5I. 9. St.", l'incnt.i, Nrt',
Plunibing, Dampf: und Waffe, tVi,;pq.

t Wer selbstqem tchte Brat.- - Knack-- ,
Leber-- , und sonstige Würste sowie Fleisch
billig zu kaufen wünscht, gehe zu Ferd.
Voigl. 115 südl. 9. Straße.

Kaufet die Jordan Kohle bei I o tt
Bathen. 5,ele. zu 55 per Tonne.

Fleiss- - I Wurstl)nndl.,ng
von -

Dr,iUi 4c Spoinor.
No. 323 nördl. 9. Str.. Lineoln, Neb.

Alle Arten selbstgemachter Würste somi,
schmaha'tes Fleisch , den niedrigsten Vre
Un stetö Sprechet vor und übe.-,ze-

Euch selbst.

mv 1 Bier- -

Wirthschaft

Juliiis Ottens,
1)34 P 5trafz?.
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des Äinazonenkripo des ertöni., 'e
Kiinzin t on 5al'rü',e, zur eitPufs.:.

anoplilun!.' T.vi oircnudierc ran
Jiaifer in!Hi i.ic OteUiidier

:'r. jir.d ni:f ,'es!nng ulwfichr:
worden, ireil sie uatjrcnö bc-- J.i'aup-ver-

den (befreiten itein fvrueiett
hatten. Tu' i'fri'ioiMiiiJtiniiiii der
Ärtttee mit Xcmjenvu besorgen gegen-iravlif-

att;er PiiMtftiluiten, noch

jnifi flrci.c staatliche ertalilisieuienid,
von bcncii tuio eine ich in itiuiz, das
zweite, nettere, Lei Spandan bcriubct.
Die .Vccrci'iicniHiltunii plant jet,:t die
Crnidititna. einer dritten Vlniiccl'oiifcr
vettfadrik ini Csten des Reicheo, in
einer der Festungen.

P o t s d i. liin Arzt hatte einem
i'cindc Massage verordnet. Da die
Eltern von dieser iiunst nichts

behalte der Arzt den Rücken
deS öündeö von oben bis unten mit
dicken Tiittenstriche, die dann eilige
rieben werden mußten, und erreichte
damit seinen weck.

Provinz Qmmoucr.
Hannover. Tie liier wohnende

Wittwe Vudwig Windlhvrstö vollendete
dieser Tage bei leidlichem Wohlsein
das !0. Lebensjahr.

?lf f cl. ?lm !. September zersprang
beim Tvdtengelaute die im Iahie N!(it
gegossene große Blocke des ThurmeS.

H u r i ch. 4'mi durch Goldregen ver-

gifteten JJichcn eines hiesigen Würgers
sind drei gestorben; bei der Unter
suchung wurden Schoten deS liVild

regens im Magen vorgefunden.

ÖcliHileml.
Eine Anzahl Badegäste hatte gegen

den si)slematisch auf der nsel betrie-dene- n

Bniiclmmd energisch Protest ein- -

gelegt und sich mit einer Eingabe an
den Gemeindevorsteher Michels

Dieser hat nun den Unterzeich-nei- n

der Eingabe mitgetheilt, daß
eine Polizeiverordttiing, welche den

Vogelfang ans der Insel verbietet,
demnächst veröffentlicht werden wird.

Provinz LcI1cnZ.!e, flYi n.
it s f e 1. 2chirn seit längerer ci t

schwebten Verhandlungen in betreff
der Herstellung einer Telephunverbin-dnu- g

zwischen Berlin und Frankfurt am
Main über Massel, doch standen diesem
Plane mannigfache Schwierigkeiten
im ege. ES ist jetzt gelungen, die
selben zu beseitigen und da die fragliche
Yinie schon seit längerer Zeit fertig-
gestellt und in slreckenweien betrieb
genominen ist, abgesehen vom Kasseler
Bezirk, so fleht nunmehr die Eröffnung
der ganzen Strecke mit unserer Stadt

IS Mittelpunkt in Wilde bevor.
Wiesbaden. Der Polizeidiener

Hoßfeld, welcher ein Attentat auf den

königlichen Badekomniifsär in Schlan-genba-

Oberst v. Zhlenfeld, verübte,
hat sich im Gefängnisse erhängt.

Itrovin, Itommcvn.
Stettin. In einer Sandgrube an

der berliner Bandstraße spielten neu-lic- h

Abends mehrere Xnaben, als plo
lich einige Burschen im Aller von
IG bis 13 Jahren erschienen und mit
Steinen nach den Knaben warfen. Als
Vettere baten, man woge sie doch ruhig
spielen lassen, zog einer der Burschen
einen Revolver und gab drei Schusse
auf die Minder ab. Eine Mugel todtele
den 1 jährigen Sohn des Straßen-bahnbeainte-

Sinns auf der Stelle.
Die Thäter sind sliichlig.

N a e b u h r. ES brannten alle
Wirtschaftsgebäude des Besitzers ZieS-man- n

auf Abbau Ratzebuhr ab. Man
nimmt an, daß Obdachlose, die in der
Scheune eine Schlafstelle suchten, die-sel-

in Brand gesteckt haben.

Provinz Posen.
Bcntschcn. Im Eeschäftslokalc

des AleischerrneislerS Franke dahier
wurde in der Nacht ein Einbruch ver-ü-

und die 'adenkasse erbrochen. Als
Franke dnrch daS Geräusch erwachte und

in den Luden trat, erhielt er von dem
Einbrecher einen Nevvlverschuß in den
Leib. Die Mugel bohrte sechs Köcher

in die Eingeweide, so daß die Bcrwun-dun- g

eine lodtlichc war.
Born st. Die Filter des kinderlos

verstorbenen Wirklichen Geheimen
Rathes v. Unruhc-Boms- ,'aug-He- i'

nn'Sdorf und Bomst, sind so hoch be

lastet, daß die Erben auf die Erbschaft

verzichten; doch wird Vnng Heiners-dor- f

von einem Reffen des Ben'unbe
ncn erworben werden, während Boinft
bereits kanfwcisc in die Hände des

Inhabers der bekannten Militäresfek-tenhandlun- g

Winter in Berlin iiberge-gange- n

ist.

Provinz GNprrusze,,.
Barten sie in. Die Bauten für

die hier ,zn errichtende Unteroffizier-Vorschul- e

an der Monigberger Ehaussee,

jenseits der Alleebnickc, sind bereits
in Angriff genommen und sollen in
zwei Iahren beendet werden.

P i. Hollan d. Unsere Stadt

erhebt sich allmälig zu einer Fabrik-siad- t.

Außer der Maschinenbauanstalt
haben wir jel-- t schon zwei Dampssäqe-werk- e,

drei Bnnweien. zwei Eiiici- -

fslbrifen. die Dainvstiichlerei. die

.Dampfmeierei, drei Mühlen, darunter
eine HandelSmiihle, einige große Ger- -

Zwei b weimelkeni. Zwei
Zi.ieleieii. eine mit Rinnofen, mch- -

??re Waaenfabriken, die vielen Hand- -

werkstatten, drei Gärtnereien. c,e

Pantoffelmaeberei und Weberei in dem

Gefängniiz u. . w. Das neue Dampf
üaewerl mt iei-- l noa, eine veoeuienoe
Lerrinisrnna rrfal'.

"
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Furniture Ä
n ' 'S

Neuralgie.
Et. kouls, Mo. Mit Vergnügen

empfehle ich die Anwendung von Et.
Jakobs Oel gegen neuralgische Schmer

$ zen. Ich wurde dauernd durch den Ge

brauch desselben geheilt. N.G.Troll.

tncoln Zklarütöericht.

Äieh und Geslüael.
ffeite Schroeine... t 15- -5 20

.i Kilhk ... 2 25- -2 75

$i cht'Sticre,.. 3 00- -3 50
.rtäir r ...3 00 4 CO

Zettt Schaafe 3 00-- 4(

?trr 'Tchaafe 1 50- -2 00

a r rn und Tartenvrodukte.
Eier fO 5

Auiter 0 20
Kartoffeln per Bush 0 0- -0 75
Neue Zwiebeln ver Busb. . .0 250 35

Not!,,' Nuben per Bnshel. ... 35- -0 55
odl pe--

. Thd ..0 40- -0 5C

Bepsclvr.Rbl 1 50--2 50
Süßkartoffeln ver Ädl ZO 75- -0 0

B r o v s i a n e n.

Eidina!, per Pfd 0 06- -0 8

Schinken 0
'BroiUa Bacon 0 08-- 10.

SideBeon 0 05- -0 09

etroöiteteS Nindf.eisch...0 80- -0 00

Getreide. f e n und M k d 1.

Sprtame!,cn Mehl Lomrev'S ?3.25.
patent $2.85; Woodlamn 2 75;

Orlando Patent 2.50; 15't,
stall $2.00; Champion 52.50; Coluntbu!

2 20; Shoao Patent Z2.80; Aoller Loa!
tzZ.50; Orange Vlossom

Wint-rmei- n Mehl Sca ffoam Pa
tent 3.t0; Wdite Dove 12.70; Coronet
53, 5; Reliance Z2.00; Jchnson'k ice.
Patent .3.15.

Rogaenmchl $ 160
Cornmchl 1 80 j 30
Weizen No. 2 Spring 0 020 05
Hafer-N- o. 2 0 40- -0 41

Rog.icn-N- o. 2 0 50 -- 0 0c
Korn-- N. 2 - 0 55- -0 00
ZslachSsaamen 1 05- -1 03
Äe:lte-No- .2 -- 0 73
ftcu-Prai- ric Ge?reßt:S). 4 00 0 C0

Loseeöcuvr. Tonne 7 0- 0- 8 oc

Ehieago ProVuktett-Btark- t.

Weizen 0.62
Horn 0.59
Saser 0 33

Roggen 0 75- -0 00
erste 0 670 00

iNsedSsamen fest , 1 151.02
Timotdv 127131
Echmal, 7.38
Mutter-creame- ry 2527; dann 22-- 25

Eier... 012 015H

yleago Btey Markt.

Rindvieh Beste Waare S 40 G 5.50;
Sdtvving Steer 3 005.25; Stocker und
ffeeder 4 50G4 80; Kühe und Bullen
S.50G4.15;Buk 1.70A2,80.

Schweine,
rcügk und mixed 3 45G3.50; Nncking
and idipving 4.05G4 25- - .cichtes Gewich!
4.25G4.50' jkix 3.00,3.40.

Wyeatland, Hickory Co., Miisoun, I

1. Februar 1804. j
Da ich hier seit 25 Jahren in einer

alten Anstedlung wohne und es mir hier
gut gefällt, mährend Viele in dem Jndia-nerland- e

sehr getäuscht morden sind, so
wollte ich die Leser dieser Zeitung daraus
aufmerksam machen, daß ich jeoent Deut:
schcn, welcher sich in hiesiger Gegend

behülflich sein werde.. Ich bin
kein Landagent. Prairie und Wald
wechseln ab. Rohe Prairie kostet von

10 12.50, mit Gebäude bis 15 per
Acker. Das Klima ist gesund und Was.
ser überall zu finden. Diese Gegend
eignet sich vorzüglich für den Obstban;
auch zielten wir jede Art Frucht, Haupt-sächlic- h

viel Klee und Timslhy Der
Saamcn dieser Heuarten wird in hiesiger

i'iicitd gezogen und steh: die Vieh: und
Pferdezucht in vollster Blüthe. Die
Winter sind hier sehr gelinde. Wald
land kostet von $2,50 Hö per Acker.
Unser Markt ist St, Louis und KansaS
City sür Butter, Eier u. dgl. in. Au
ßetdein will ich Jeden vor unserem Nach:
barCouniy. St. Clair. warnen, da das
selbe viele Esenbahnsch:,lden hat, auch
vor Atkansas und dessen CountieS, mt-- .

gen des ungesunden Klimas. Wer hier
her kommen will, der schreibe mir vorher
wie viel Land er ungesähr zu lausen
denkt, so will ich dasselbe für ihn kaufen.

Man ad.esfire: Henry W e :t t e,

Wheatland. Hickory Co..

?r. priee's rectrn Laktttgpowderl
5'o'chste Atiszeichiiilttg.

Lincoln, Neb.

Lincoln, S!kd.

otos,
schästssiihrer einer hiesigen großen
Speditionsfirma, durchgebrannt. Da er
sich vorher in Bekanntenkreisen vorsorg-lic- h

erkundigt hat, ob Belgien oder
Holland ausliefere, so wird vermuthet,
daß er nach den Riederlanden geflüchtet
ist. W. hat ein sehr üppiges Leben

geführt.

Groizyc'rzoglbnm Kksscn.

Darm st d t. Bei dein hi er statt
gehabten Wettrennen zwischen dem
!c'adfahre,r Lantennann und dem Reiter
l2vdy siegte Letzterer; er verlor aber
durch Beinbruch eine? seiner besten
Pferde.

B i n g en. Dieser Tage lehnte sich

ein elfjähriger Junge des Bürgermei-
sters zu Bingerbrück über die Brüstung
der DrustiSbriicke, wobei ihm der Wind
seinen Hut vom Mopse jagte. Der
Mnnbe wollte noch den Hut erHaschen,
bekam aber das Uebergewicht und stürzte
in die Rahe. Der an der Drususbrücke
stationirtc Bahnwärter Mlingler sprang
dem schon am Ertrinken nahen Jungen
nach und rettete ihn. Der Junge erlitt
auch nicht die geringste Verletzung.

H a n a n. Mürzlich brach in dem bei
Groß - Anheim gelegenen Sägewerk

Matharinenhütte" Feuer aus, das in
kurzer Zeit das Hauptgebäude der
Sclireiuerwerkstätte einäscherte.

Mainz. Zwischen Husaren und
Mannschaften des i7.

kam es in einer Wirthschaft
zu ciuern blutigen Zusammenstoß. Ein
Husar wurde lebensgefährlich verletzt;
er erhielt acht Stiche in den Mops,
auch ein Reservist der 27er erhielt

( schwere Verletzungen.
:C st I) et m. Im Friihmhr 1 881) ent-

floh der Verwalter der Qrtsviehkasfe,
Mail Brodt, nach Veruntreuung von

Massengeldern, nach Amerika. Vor
einigen Tagen ist nun B. zurückgekehrt
und hat sich der hiesigen StaakSanwalt-schas- t

gestellt, da er Gewissensbisse"
bekommen habe.

AZazicru.

M ii n ch e u. In dem Nachlasse eines
kürzlich hier verstorbenen MansmanneS
wurden Werthpapiere int Betrage von

300,000 Mark gefunden. Hiervon find
Obligationen im Betrage von 80,000
Mark schon seit 15 Jahren verfallen
und der, Herr Staat meldet sich mit
einer Forderung von über 100,000
Mark für hinterzogene Mapitalreulen-sleue- r.

In der öffentlichen Meinung
gibt sich hier eine gewisse Erregung
kund, weil die Durchführung der so

nothwendigen und längst geplanten
Ringbahn durch den Widerstand der

hintangehalten wird.
Daö Asyl 'für Obdachlose ist jetzt

täglich überfüllt und müssen viele Nci-sen-

abgewiesen werden, obwohl
gegenwärtig 200 Mann Obdach finden.

Für die durch den Wirbelslurm vom
letzten Juli beschädigten Leute sind an
freiwilligen Spenden rund 30,000
Mark zusammengekommen uud die
Berichte aus dem Eyklongebiet lauten
erfreulicherweise dahin, daß der Scha-de- n

im Wesentlichen wieder ausgemerzt
sei.

Berchtcsgaden. Ein ungesähr
25jähriger junger Mann auö Dresden
machte Versuche, sich im MönigSfce
beim sogenannten Messe! zu ertränken.
Da ihm daö Wasser aber zu naß und
zu kalt war, stand er von seinem Vor-habe- n

wieder ab und suchte nach

Ausbleiben sein Quartier im
Großwang'schen Gasthofe zu MöuigSsee
wieder auf.

Feuchtwangen. Der frühere
Bürgermeister Hohenstein von Hann-dvr- f

wollte einem von einem Widder
bedrohten Mnaben beispringen, wurde
aber von dem Thiere derart verletzt,
daß er starb.

DaS neueste errzeugntß der
Papierindustrie sind papierne

Um denselben die
nötin ge Harte zu verleihen, wird der
Brei mit Borax, Salz und anderen
Substanzen vermischt und dann zu hoh-

len cinliubcrn gepreßt. Die neuen
Pfähle sollen manche Vortheile bieten,
Sie sind nicht nur bedeutend leichter
als Holz, sondern sollen außerdem
r.ich eine größere Widerstandskrast
!;eg.en atmosphärische Einflüsse haben.

deckt. In das Innere der sich bis zu '')
Meter Vänge anodehnenden Hohlen
sichren zwei Eingänge. Auch die

hat prächtige Tropssteinbil
dtüigen. In den Hohlen fand man
zal'treichc Thicrknockien.

2 a a r l o i s. Mehr als .',a Per-
sonen standen jüngst vor dem Schosfcn-ger,,!- ,t

unter der Anklage, während der
vors, ihrigen Futternoth unberechtigt
Mau'j den Waldungen entnommen zu

haben. Die erlassenen 2lrafbefehle
iiberschritten zusammen die Summe
von M)0o Mark. DaS Schöffengericht
sprach die sämmtlichen Angeklagten
frei.

Trier. Die Provinzialverwaltuug
geht mit dem Plane um, das hiesige
landarmen'' ? is auszuheben. Es find
schon Bet ., .udlungen angeknüpft, um
die ans, .lehnten Gebänlichkeilen zu
verkam,!. Ein neues andarmeuhaus
soll aus dem von der Provinz angekauf-tei- l

('':uc Vangenselderhof im Mreise
St. Wendel gebaut werden.

Z.:,ovi,,z St1,sc.
Raum bürg. Iustizrath Sickel

von WeißeufelS i. urdc von der hiesigen
Strafkammer wegen Unterschlagung in
vier Fällen (Depositengelder) zu zwei
Jahren Gefängniß vernrtheilt, in wei-lere- n

acht Fällen erfolgte seine

R o r d h a n s e n. I n Folge der am
l. April 1M; erfolgenden Auflösung
deS hiesigen CisenbahnbetriebSamtes
werden von den rund GO Subalternen
desselben N unsere Stadt verlassen;
für ein Gemeinwesen von '.',v0
Seelen immerhin ein herber Bet'ust.

Provinz lc!'icZ7.

Breskau. Wiedu- -

hiesige Gen.-Anz- ."

erfährt, hat sich der Handels-ministe- r

in bestimmter Weite für die

Errichtung einer Webeschule in dem
schlesischen Handwebereidistrikt ansge-sproclie-

Er bezeichnete sie geradezu
als Rolhwendigkeit, so daß an der

nicht zu zweifeln ist. Zweifel-
haft sei lediglich, ob die Webeschule
nach Reichenbach verlegt wird, da bis-

her über die Mostenfrage eine Einigung
mit dem dortigen städtischen Mollegünn
nicht erhielt werden konnte. Sollte
eine solche überhaupt nicht möglich sein,
so wird die Handwebeschnle an einem
anderen Orte errichtet werden.

M h s 1 o w i tz. Die A. Schneider'-sch- e

Flachsgarnspinnerei wurde dieser

Tage ein Raub der Flammen.

Provinz 5chli.'s,viivSlstritt.
S t o r m a r n. Ans dem Urnenfried-hof- c

bei Hainmoor wurden von dem
MnstoS des Museums vaterländischer
Alterthümer in Miel reichlich 50 Urnen
bloßgelegt, von denen I(i in mehr oder

weniger gutem Zustande geborgen
wurden. Der betreffende Urnenfried-Ho- f

erstreckt sich über eine Fläche von
rirca 1800 Quadratmetern; näher
untersucht wurden nur '8 Quadrat-mete- r.

Man schätzt die Zahl der ans

jenem heidnischen Friedhof beigesetzten
Urnen auf mehrere Tausend. DaS
Alter der auSgegrabenen Urnen beträgt
nach fachmännischem Urtheil eirea 12000

Jahre. Sämmtliche Funde werden
dem Micler Museum übermittelt.

Marne. Der Arbeiter Bock, der
sich unweit der Stadt am Rande eiueö
Grabens schlafen gelegt hatte, fiel in
den Graben und ertrank.

Provinz Mrstflcn.
G e l s e n k i r ch e n. Auf Zeche Hol-land- "

wurden fünf Bergleute in Folge
einer Explosion schlagender Wetter
lebensgefährlich verletzt.

Horde. Die diamantene Hochzeit
zu feiern war am H. September den
Eheleuten Postschaffner a. D. Wilberg
beschecrl.

Dortmund. Die hiesige Straf-kamme- r

vcrurtheilte den Maufmann
R'einhold aus Hamm zu zwei Iahren
Gefängniß, 2000 Mark Geldstrafe und
drei Iahren Ehrverlust, weil er als
Unternehmer die Gefangenen der

Strafanstalt in schmählicher Weise
hat.

Sachsen.
Dresden. Ein entsetzlicher Un

gliicköfall ereignete sich auf hiesiger
Maulbachstraße. Auf dem Hinterperron
eines Pferdebahnwagens beugte sich ein
Passagier zur Seite und gericth mit
dem Mopse zwischen den Straßenbahn-wage- n

und einen demselben entgegen-kommend-

Möbelwagen so unglücklich,
daß durch eine Quetschung des Mopfes
sofort der Tod herbeigeführt wurde.

Hartcnstein. Paul Flemming,
dem Dichter der wieder: In allen
meinen Thaten" und Ein getreues
Herz zu wissen," wird hier in seiner
Baterstadt ein Denkmal errichtet. Die
Ausführung ist dem Bildhauer Meiß-ne- r

in Friedcnan übertragen worden.

Leipzig. !1?or Kurzem starb hier
ein begüterter Sonderling, dessen

Sarge außer den Anverwandten auch

sein Flickschuster, der Sohn seine:
Wäscherin und ein Mürschnergeselle
folgten. Letztere Drei wurden jetzt

durch die Rachricht hoch erfreut, daß

Jeder 300 Mark bei Gericht erheben
könne, die der Bcrstorbene für jeden
Derjenigen testamentarisch ausgesei-- t

halle, der, ohne ein Berwaudter zil

sein, dem Sarge solgen würde. Der
hiesige Professor Lenharl; ist zum
Direktor des großen allgemeinen Mran-kenhanf-

in Hamburg berufen worden
und hat die Berufung angenommen.

Z w i ck a u. Die hiesige Amtshaupt-inannscha- st

halte kürzlich den sozialisti-sche- u

Qrtrerein deö A'achbarortes
.'ilkan aufgelöst. ES wurde darauf ein

Arbeiter-Wahlverei- n für Wilkau
Nunmehr ist auch dieser,

uvch ehe er in Thätigkeit getreten, ver-bot-

worden.

FiZüriilgifche Staaten.
G r e i z. Der hiesige Gemeinderath

beschloß den Ankauf deö Dilluer'schen
Gutes in Schonfeld für 2"),0()0 Mark,
um der städtischen Wasserleitung ein
neues sehr ergiebiges Quellengebiet
zuzuführen.

Jena. In unserer te.dt wird
demnächst ein HandfertigkeitS-emiun- r

für die thüringischen Staaten errichtet
werden. Die Veikung übernimmt

3fcin, der Direktor
des philologischen Seminars, mit dem
die neue Anstalt verbunden wird.

3c u d o l st a d t. Bon unserer
ist cS jetzt ganz still

Das Ministerium läßt ruhig
Herrn Heirnich daS Amt des ersten

Bürgermeisters, für das er nicht geeig-ne- t

fein soll, weiter vertreten. Witzige
teilte prophezeien, so werde cS auch

während der noch zehnjährigen AmlS-Period- e

des zweiten Bürgermeisters
bleiben.

Sreic Städte.
Hamburg. In dem neuen, im

Vorort Eppcndorf gelegenen Mranken-hau- s

ist Dr. Qerkel, der Assistenzarzt
des hygieinischen Instituts, der asiati-sche-

Ehelera erlegen. Bei einem

Experiment mit insizirleni Weichsel-wasse- r

sprime zufällig ein Tropfen an
die Kippen des Arztes. Der Cholera-baeillu- s

drang in den Merper ein und
der junge Atzt erlag der Ehvlera, ein
Opfer seines Berufs. jwci der

Diebe, welche im Jahre l!2 in
WietzelS Hotel der Wittwe des hiesigen
RhcdcrS Maschmann ilalienischeWerth-Papier- e

im Betrage von 1")0,(iüO
Franes stahlen, sind endlich in Paris
verhaftet worden.

B v e m c u. Der Norddeutsche Lloyd
soll in der ersten Hälfte des laufenden
Rechnungsjahres eine Mindereinnahme
von rund 4,500,01)0 Mark zu verzeich-
nen gehabt haben. AIS Ursache deS

Einnahme-Ansfalle- S wird
die bedeutende Abnahme der Answaude-run- g

nach Nordamerika bezeichnet.
Lübeck. Ein großer Granitblock im

Gewichte von etwa 1:2,000 Milo wurde

unlängst bei Travemiinde aus dem Fahr-
wasser der Trave durch die Bagger
schisse entfernt und hierher transpor-
tier, wo man ihn mittelst des

auf die Quaintaner
hob. Bon überall her kamen Veute, um
sich daS Steiuungeihüm zu besehen.

HlSenLurg.
D e l rn e n h o r st. Bauunternehmer

Gloystcin erzielte bei dem vom
veranstalteten Scharfschießen

in sechs Schüssen ans eine Scheibe mit
13 Ringen 75 Ringe und damit die
durch Statut von 185:; bestimmte gol
dene Schnalle mit silbernem Mreuz.
G. ist der erste, dem die gedachte

bisher überhaupt zu Theil
geworden., Tischler Qeckermann errang
sich mit 0,8 Ringen die silberne
Schnalle.

?äec5senLurg.
Z a r r e n t i n. An einem Strauche

fand man an einer kleinen Meile einen
Hirtenknaben zu Molzin bei Zarrcntin
als Leiche hangen. Vermuthlich war er,
als er mit der Meile spielte, am

auögcglitteu, wodurch sie sich am
Halse zusammenzog.

Araunschweilr..
B r a u n s ch w c i g. Ruch Unterschla-

gung von ;0,000 bis 40,000 Mark
ist der Buchhalter Waeenkuecht, Ge- -

kurirt ?rktnqkn, Hs!n, rankkn kaIS,
k'aiodrä,,,,, ftur,a, Am itiHii"trii, Orondiiliä

st!ma. cf;n sichen a'itiitl gk.icn edittiinll.
ailit Im ersten Elsdmm, und ein iietert ünitxt

nr.oraiilcl in tnrnrrüiftfirm Ciadiiim. Sflioii
norö brr tn'itn Tojiä tntrft ilir Hit UortrtfiliciK
Wirkung. 4tUäTit!rn ju iaujen. to'rcii!
(shjd.cn, CO Qailä ur.t Jl.UO.

Lane's Medizinen sind ein nutis
Um gesund u bleiben, sind

dieselben nolhwendiz.

fcji

jffeiWTT.ADE MAr.K).

IIt. A. 0'0.tiefer die ausgezeichnete
Wirkung DR. A. OWENS
Elektrischen (Hurte! geben
folgende Geheilte gern ölus-kuns- t:

Friedrich Pethka. Hyman, Jlls.,
Lcberleidcn.

Jsaac P. Ncufcld, Jnman, Kanf..
Nervosität.

Alex. Lcfoll, Tnndee, Jlls.,
Paralysis.

Adolf Brciiüccke. Aristolcle. N. F.,
Herzleiden.

5. Kirchstci, Newbnrg, Ja.,
Magcnlciden.

Math. Brilmmcr. Thorp, Wis.,
Niickciischmcrzcii.

Nic. Wcllüilstei, Ponea, Nebr.,
Nliciliuatismus.

F. Bvlkclhcidc. Northville, S. Dak.:

(shronischcr Catarrh.
lZhrist. Bcchlcr. Te Witt, Mich.:

Magcnlciden'.

Gnst. Tcharf, Tannton, Minn.:
Krcnzschmcrzcn.

Mrs. lZicsc, Ncola, Iowa:
Gcbärmuttcrlcidcn.

Fr. Lohsc, Banner, Wis.: Gicht,
und viele Andere. Nähere Auskunft darüber
giebt.

Unser nros'.cr Illustrierter Katalog.
Derselbe enthält Abbildung unsrer Äür

ict und Pvrrichtuiilten, Preise derselben, sowie
bcschworcne Zeugnisse uud Portraits von
blebeilten uud noch niauctic wertvolle Jnfor
makion. Tiescr Katalog ist i Teutsch

und wird gegen luscudung von 0
Cents an irgend eine Adresse verschickt; eine
PHotogravbie der Deutschen jiciiserfaniilie
geht frei niil jedem Katalog. Adressiere

THp nWFN ELECTRIC BELT &
APPLIANCE CO.,

201-21- 1 State St.. CMceso, IU.

XoS fltöfit cutiriirtic ütlcl:tallificmcnt
ttx Weil.

Cfrtnälint diese fteitunn. weim Jt?r an uns schreibt: wir
,,,bk einen deulichcn Cvrrcipondcnlcn in nr.jrcr Ofsice.

(IBU)8

Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich eme Kohlcnlzandlxng eröfsnel habe
l.nd int Stande bin, Kohlen zu niedrigcit
Preisen zu vctkousrn. John B a

t h e n, Cr.'le.

Dr. price's cream Beiking Powder.
Wrlt.Äusstelliinns Medaille und Tiplom.


