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NEERASKA STAATS ANZEIGER, Lincoln.

Ans der rtltcuQcimrttlj zusammengezimmerte Plaisorm dcr
!Bicnclcsahrcr. Daß die Lonisvillcr
'Nationalconvcntion sie nicht angenom
'men hat, ändert Nichts an der That
!sachc, daß sie grnndverniinstig und

zeitgemäß ist.

Herzleiden
führen zu plötzlichrin Todr.

der n odne bortngt Warnung, wie Chnmad)ll,
Schwache ober HungeranUk. unrrgelmählgrr oder

mtermiltinndk, Pul. riNovIr. rslirkungtzan-m- t.

urzaldmiAkril. nchnuung Der Juk und

KnüHel u. s. w.

Dr. Milrs' Keart-Cur- e

heilt Herzleiden.

Brandenburg.
Berlin. Der Bricsirägcr 2öu&

nick zu Tliamm bei Sniffnibctfl wollte
mit einem Tcschin aus Spähen schic
Kcn. In dcr Annahme. dk die Waffe
noch nicht geladen, legte W. bei dem
Zuruf kiner lüjährige Tochter :

W.SJattt, ziel' mal auf mich!" an und
ras unaMlichei Weise sei Kind in

die Herzgegend, Der sofort herbeige
holte Arzt tonnte nur den Tod fest
stellen.

Provinz Hannover.
E m den. In der Sitzung bei

Stadtverordneten wurde mitgetheilt,
dah der lürzlich in Hamburg verstorbene
Groklausmann DouveS seiner Bater
stadt Emden seine recht bedeutende Hin
tcrlassenschast - man schabt sie aus ca.
500,000 Mari - icsiamentarisch ver
macht hat. mit dcr Bestimmung, das; da
siir eine Alters . eipslegungsanstalt
hergerichtet werde. Atheisten und
Anarchisten sind vn dcr Ausnahme in
dieselbe ausgeschlossen.

Provinz Htsjen'Nassan.
! Marburg. In der Zeit de

Kornschnitts pflegen sich häusig unbe
dachte Unsälle zu ereignen So hieb
dieser Tage ine Frau im Dorsc Win

telj bei Wcilburg einem vierjährigen
Knaben mit der Sense den Kopf ab.'
Sie hatte nicht bemerkt, dak das Kind
um Rank, rif8 sielte f ff ithni Mf rf r frfili! .

In Dromersheim schlug beiin Mähen
km 17jähriger Bursche

, seiner alte

i

a nag eine om au llno oeriegic' sie am anderen schwer .

Provi! P o i in e r n.

Stettin. Aus dcr Bulcanwerft
lies Ansangs August ein neuer Doppel'
schraubendampser des Norddeutschen
Lloyd vom Stapel, er wird Friedrich der
Grosze gelaust und ist nil 20,000 Ton
nen Wasserverdrängung das größte je

seinem Hauptamte.

Baden. t

V i l l i n g e n. Unlängst ereig
nete sich am sogen, Schleiscnbahnhäusle,
ein entsctlicls Unglück, Lohnarbeiter

Führer. gebürtig von Kirchdorf, der

wegen K ränttichtcit nicht arbeiten konnte

und in Vertretung seiner bwcscndcn

Frau, die sonst den aricrcndicnst an

genanntem ebcrgang sür den Nach

mittag versah, kam unter den Schnell

zug, dcr um 3 Uhr inVillingen an
kommt und wurdc sofort surchtdar ocr

stümmelt und getödtet.

Kappelwindcck, In einem

Graben dar Gemarkung Ottcriweier
wurde dieS4jahrigeFraudc!jLandwirths
Schauflcr von hier todt aufgefunden.
Ob ein l'.nglück oder Verbrechen vor

Legt, ist noch unausgetlärt.

Bohlsbach, Hier ist das Wohn

haus des Landwirths Karl Lurk

niedergebrannt. In dem Ge

bäude wurde der berühmte Naturfor
scher und Naturphitoioph Lorenz Oie- -,

gcst, 1851) am 1. August 177 ge

bore.

Engen. Im Gefängniß hier hat
sich der wegen Meineiz in Untersuchung
stehende Taglöhner Heinrich Bach von

Honstettcn erhängt, Jurckt vor der

Strafe dürfte das Motiv des Sclbstmor
des sein.

E lsaß'Lo thri n ge n.

, Metz? Bei einem Brande in 11p
penweicr kamen zwei 4 und 5 Jahre
alte Knaben in den Flammen um. Aus'
dem Wör'thcr Schlachtfelse soll zu Eh-re- n

der Gefallenen des 94. Regiments
ein Denkmal errichtet werden, Unter

schrecklichen Schmerze starb in
ein junger Mann, dcr aus

Unvorsichtigkeit aus einer Flaschc mit

Vitriol gelrunkur hatte. In n

ist der weit über Europa hinaus
bekannte Geigenkünstler Stiehlc, einer
'der begabtesten Schüler des Meisters
Joachim, gestorben.

Oesterreich.

.Prag. I einem hiesigen Hotel

hat ein 21 Jahre alter Hörer der Rechte

seinen Freund, den 28jLhrigen Vcr

treter dcr Temesvarcr Dampsmühlen
Actiengescllschast Pannonia". Emil
Sommer, aus Unvorsichtigkeit mit ei

nem Revolver crsckiossen. Der Jurist
geberdctc sich nach dcr That wie mahn

sinnig und wollte mit derselben Waffe
auch seinem Leben ein Ende machen,

wurde jedoch von cn Hotclbcdien steten

daran gehindert.

M e i d l i n g. In der Spinncrci
des Wenzel Hanausek fand eine Benzin

Explosion statt, wobei ein Lehrling gc

tödtct und zwei Arbeiter schwer oerwun

det wurden.

Laib ach Der Beiernjunge
Franz Fröhlich stürzte, beim Edelwcis
suchen vom Ratitovec im Selzachthale
über eine 50 Meter hohe sentrcchtc

Wand und blieb todt liegen.

Judenburg. Dcr auf der Un

tcrhausAipc bedienstete Nikolaus
stürzte am Zinkcnkogel beim Al

pcnblumensammeln ab. Er haite
nahezu dic Spitze erreicht, als er einen

Fehltritt that und 400 Meter
lies abstürzte. Er war sofort todt.

Racz Vecske. Unsere Ort
schast wurde durch cincn Woltenbruch

zum größten Theile zerstört. Meh
rere Häuser sind eingestürzt und ein

Menschenleben ging dabei i u:de

Ruzsin. Unsere Gemeinde ist
gänzlich niedergebrannt; 86 Häuser mit
Nebengebäuden sind eingeäschert. Eine
grau ist verbrannt.

Zl?iVdir.
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Unsere Prämien'

" Mir weiden jedem u,erer Leser, et

cher den

IVebrask K!aats-Jlikg- tt

in Jahr im Vor,u, beiohlt, eine der

achstehend,n Piöninii p. tot' se

den:
Prii in t en List c:

Tie all, uuo die neue Hiin ,,)"
,,Pottlt,erdu"

Wo man singt, laß dich ruhig nieder,

Vöse Menschen haben keine Lieder,"

Eine Sammlung dei besten deutschen
ind englischen National! und Bolkslieder
mit Musik Begleitung,

Diese Buch enthält !, deutsche und

nglilche Bltt, JSger,. Soldaten,,
Trink,, Wander., Oxern-- , Grilllschastl
'nd NationalLieder und wird im Ein,

nicht unter ci) litiii abge

geben.

Deut'ch'Bmertka,' t?auar,t
Ein medizinischer Rathgeber sür Hau

uno Familie bei Unsällen und rankhei
ten von Dr. med, Marimilian Herzog,

prakiischer Arzt in Chicago, Jll,, ehema

liger Arzt am Deutschen Hospital zu

ininnati, Ohio. Diese Buch ist sö
Seiten stark und enthält Beschreibungeu
und Rezept sür sost alle de Menschen

behaftetide Krankheiten und sollte in Ici

nem Hanshalt sehlen. Wir sende obi,

ge Buch bei Borausbezahtungde Ab,
onnement? als Prämie Portosrei an jede

dresie.

Tt, betrogene Braut
oder: ,,Nur eine Fischerstochtcr" von

g. W. Dahlmann,

Eine interessante und unterhaltende
Erzählung.

xotiot Zernowitz

und ,,Billa Montrosk." zmei Unterhai,
tende und spannende Erzählungen nebst

Illustrationen von Frau SutrSchück
n,

Fürst ttima?

und die Wiedererrichtung des Deutschen
Reiches.

Achtzig Jahre in Kamps und Sieg,

Diese merthvolle Buch wird Ench

umsonst zugeschickt, wenn Ihr da Ab,
onnement ein Jahr im Voraus bezahlt,

Contiinf Bequem Handduck

Eine Million T hatsach en.

Wir senden jedem Abonnenten, welcher

das Abonnement aus den Staats An

zeig' (2.00) ein Jahr im Borau be,

zahlt, ,Eoklin's bequeme Handbuch

nützlichen Wissens und Atlas der Well''

für Mechaniker, Kaufleute, Advokale.i,

Aerzte, Landivirthe, Holzhändler, Ban
kiere, Buchhaller, Politiker und allerlei
Klassen von Arbeitern in allen Geschästs

zweigen. Enthaltend außerdem über

2 Nachweisungen rvichtiger Ereignisse
im Auszug aus den besten historischen,

statistischen, bigrapdischen, politischen,

geographischen und anderen Werken von

allgemeinein Interesse. Ladenpreis : 23

Eent.

Diese Prämien werden nur gegen

Vorausbezahlung veriandt und können

wir dieselben als interessante, unterhai
tende nnd nützliche Bücher empsehlen.

Die Heran gebe r.

Adressen Aenderung
Wir ersuchen jene unserei Abonnenten,

welche ihren Wodnort mechseln, uns da,
von in Kennlnitz zu sitzen, damit wir die

recht, eilig besorgen
können, so daß in der Zusindung de

Blatte keine Störung eintritt. Gleich

zeitig mit der neuen Adresse sollte auch

angegeben erden, wohin der betreffende
Abonnent bisher die Zeitung geschickt er

hielt.

Meldung neuer vvnventeu.
Jedermann, welcher einen neuen Abon

ten, sei es hier oder i der alte,, Heimath,
anmelde! und das 'Ädonnementsgeld sür
denselben auf ein Jahr im Poraus cot,
richtet, hätt eine der obigen weiihvol
len Prämien. Dcr neue Aboniiem hat
kbenjalls aus eine Piämie Anspruch.

A Buckle' Arntea Salve.
Die b?Ne 5alk: in d'c StaM tue 5tun

on, kikschmur, CtMiCtuiicf. tauci
Hanoe, ,?,kd,ri:e chiuie, fiubnfta'iii'n
und lle Aiten on antaucfcbtaq; fer

er ist oi, seine ei sichres fieiirn'ti'i a

gen Hamoeiboiden, nn .!, so r
a oufeiüknOeie ietd ruct'rtta tlel.

il wird vollkommene utnt?tnbfit a

laniitl oder bat W'ib !uniiq-o?tif-

(! 25 drill ptt Saiaibui.
onhuien d,i j. f. tarleo

Veld leicht pcrrictu.
Irgend eine Person mit duichi inill,

lichen Aeschäitjlennlnisseii kann 0it, 15

f:i. bie Wche vei dienen. ink,i sie

uscre venrdaie urie kerBer tailen
und dei Welt oeikaust, r, Kuh lang,
itf xiachtvlle starben iKi'ib. u't )o
schön onrziitait.i. d ,1e leicht ,,i e

isl. lifohtene tfinfäaiii inrMe
en rU xei Woche, irgend ein st'chaer

Mann leim tia idi,nn in Off

1.50 iüi iin Weinp'.ir nd iciro.uii;
gen Alleinige iikikauigkt,i.

and. Vi 3t a 1 & (I 0 .

tö- n- 174 Adam, it., vh'kag,'. ktk.

l lr. Sirnie, DtiOit I ,
ttfftfn ftinrt ilMn judlt, den! iauimlt
che Jnilrummte ee4 ,at,5,l tt 1lrw
nt. S'riribeOJtt! (einet aofi iovetl

jtbiodd. toj et fatat auiiebrn bnn, it)nt
de tuiifnita nqend ekde Srainifi ,
rerieiach. raiia Hled, li. SL o C c

f Die leiten Mehlgaltunqei, V,'iei
ud Soaqennutl. liein d e ,.b'r

ie 'Willis; Cjn: 13? öttl 14 cir.

?!iififi.(i4irt SornrrctiSuiQ, 5
toi . je titaraiüdi. g.,e

und 4iriCif!)J!t, tu Hoden di tifjrs
Un Ztellchee Ze, d. B,i,l. lli
lüdl '.e'raie.
Vr. UM f'lVcupe II i

Kind begann nach Gerat lim, nach
Beerensträuchern und Fruchtbäumen
zu sraa.cn, die in den frühesten Jahren
seine Ausmerlsamtcit aus sich gczo

gen hatten, aber scitdcm t.;c;!!t wa

ren.
T h it i gischc Staate n.

M e i n i n g e n. Der wegen Mut
termordcs seit etwa ehn Jahren hier
in hast bcsindlichc Landiririh Etaha
aus Gerstungcn Hai sich im Gefängniß
erhängt.

Zum Wiederaufbau ihrer Kirche
sind dcr Stadt Stcinach vom Herzog
W.00U Mark überwiesen worden.

Freie Städte.
L ü b e ck. In dcr Blös'schen Bade

anstalt unterhalb dcr Glockengießer

Strake ertrank der Lagermeister Wenck?

Derselbe, ein geübter Schwimmer,
scheint von einem Schlaganfall befal
len zu sein, während er außerhalb des

Bassins sich befand. Die sofort ange
stellten Wiederbclcbungsvcrsuck er

wiesen sich als erfolglos.

Bremen. Der Wunderdoktor Schä
ser Ast zu Nadbruch ist sllr dieses Jahr
mit einer Steuer' von 4400 Mark ein

geschätzt worden. Man kann hiernach die

Zahl derer schätzen, die nicht alle

werden." '
Oldenburg.

C lop pcnburg. Ein rüstiger
Netcran, der trotz seiner 92 Jahre zur

jetzigen Erntezeit die Scnsc handhabt, ist

der aus Bcchta gebürtige, vor einigen
Jahren von hier nach Goldcnstcdt verzo

ane Peter Adclmann. Derselbe legte,
wie das C loppcnb. Wochenbl."
schreibt, noch vorige Woche eine an
sehnliche Fläche Roggen mit der Sense
nieder. Wer macht's nach?

Braunschweig.
Braunschweig. In dcr Wol

ier'schcn Bierbrauerci wollte dcr Hei
zer Boigt die Welle des außerhalb lau
senden Drahtseils ölen, er gliltdabei mit

der Leiter aus. griss in das Drahtseil
nd wurde nun zwischen Welle und

Rad zerquetscht. Dabei wurde ihm

Kopf und Leib ausgecissen. Erst nach

mehreren Stunden rcrstarb Boigt.

Anhalt.
W e d l i tz. Die kleine Tochter des

Arbeiters Lütic urde von einem von

der Jahncnweihe in Witpitz kommenden

Geschirre übersahrcn. Vlan nahm das

schwerverletzte Kind nach dem Kranken

Hause in Nicnburg, wo es verstarb.

Bayern.
München Dcr unlängst verstor

bene Retchsrath v. Jaber hatte bloß
einen ihm im Tode vorausgegangenen

Sohn, dessen zwei Töchter das auch a

Immobilien sehr bedeutende Vermöge

erben. Die schon 17 vom Urgroßvater
des jetzt Dahingeschiedenen beim Dorf
chen Stein in der Nahe von Nürnberg
angelegte Bleististsabrit zählte, als
der 1817 geborene spätere Reichsrath
im Jahre 1 die Leitung übernahm,
erst 2() Arbeiter. , Sehr bedeutende

Ersirrdungen machten sie aber bald zu
einer Äiusteianstalt, die den englische

Wettbewerb völlig aus dem Felde
schlug. Es entstanden Zweiggeschäfte

und Agenturen in allen bedeutendere

Hauptstädten, und die Faber'schen Blei'
stifte, denen sich später auch die Her

stellung anderweitigen Schreibbedarfs
anschloß, erlangten einen Weltruf. Der
erfolgreiche Industrielle aber, der als

ationalliberalcr Politiker auch den
öffentlichen Angelegenheiten seine Thä
tigkeit zuwandte, wurde 1864 in de

Rc'chsrath (die Erste Kammer) Bai
eins berufen und 1881 in den Frei
hennstand erhöbe.

N e u U l m. Bei der Spinnerei Ay
waren neun Arbeiter in einem Kahn
mit Kiesausboggern beschäftigt. Der
Kahn faßte Wasser, und bei dem Per
suche, das Ufer durch Schwimme zu er
reichen, ertrank drei Arbeiter.

Wörishosen. Dieser Tage
fand die Probefahrt auf der Bahnstrecke
Türkheim-Wörishosc- statt. Dieselbe
fiel zur allgemeinen Zufriedenheit
aus und wurde insbesondere rühmend
anerkannt, wie alles, was mit dem Be
triebt einer elektrischen Bahn zusammen

hängt, so vorzugNch sunctionirt. Die
Bahnwaggons sind hübsch und bequem
gebaut. Vorerst wird sich der Betrieb
hauptsächlich auf den Personenverkehr
erstrecken.

München. In Brück starb ach
kurzer, kaum eintok'igcr Krankheit der
Gencral-Direction- s Rath und Refe
nntdesMafchinenweicns.KarlGicsscn.
an Darmentzündung.

Württemberg.
Stuttgart.. In diesen Tagen

sind zwei Zltänner ge ktorben, von weichen
jeder in seiner Art eine - freilich sehr
verschiedenartig? bedeutsame Siel
lung im cssntlichcn Leben einnahm.
Der erste der socialdemokratische

Landtagsabgeordnete sür Eannstatt.
Menrad Glaser. Er hatte 1895 mit
etwa 4"i0 Stimmen Mehrheit den Na
tionalliberalcn Gegncr. Banquier Psaff,
geschlagen und sich namentlich die Kritik
des schwäbischen Eizenbehnwefenz l

Besonderheit auserseyc, wobei er frei
lich nicht immer glürlich war. sonst er
warb er sich aber durch seinen ehrliche

Charakter auch bei d.z xotilischen Geg
er Zuneigung. Der zweite war,

der erste Rath im su,tusministerium,
Präsident Tr. t. Si.ekr. ein Reffe des
berühmte Eomvoni te schwäbischer
Volkslieder. Silber war 67 Jahre

IL Als Berichterstatter sür das Hoch
schulwesc und sür cie Wissenschaft
lichc Sau,,Ungkn des Staatei hat
er eine überaus fieize und pflichttreue
Arbeit geleistet, we, i scvnn kühne Jni
tialwe hidzn scir n Gabe gehörte.
Seit 18! war er ca, levenslangtichet
Mitglied dcr Erste Kammer nd

inte bier die gleiche Hingabe wie i

Provinz Lachsen.
M ers eburg. Ein Kämpfer

von 1813-- , der alte Hering" hier
selbst, vollendete lurzlich sein 100.
Geburtsjahr. Er stammt aus Nie

gripp im Kreise Jerichow, Negierungs
bezirt Magdeburg. Er erlernte in

Burg das Tischler Handwerk, bis er

bei der Bildung des Landsturms 1813
als Schütze in das Bataillon Burg
eingereiht wurde und in diesem bei

der Belagerung Magdeburgs thätig
war. Am 12. April sucht er unter

Wiltgenstein mit in dem siegreichen

Gefecht bei Mockern. 1834 trat er

aus dem activen Hccre aus nd wurde
als Gendarm in Kosen stationirt.
Wegen lörpcrlicher Leiden muhte er

sich pcnsioniren lassen, verwaltete
dann aber noch bis zum Jahre 1879
das weniger anstrengende Amt eineZ

AbschatzungS und Vcrsicherurigs
Commissärs.'

Provin, Schlesien.
Ares lau. Kürzlich ist Hierselbst

dcr Cassirer Erhard! dcr hiesigen be

deutenden' Spritsabrit Grunmald u.
Compagnie in Hast genommen worden,
da er nicht imstande war, über eine

Casscndcscctwn 300,000 Wl Ausschlufz

zu geben. Der Begründer der ge
nannten Fabrik war dcr Ritterguts
besitze! Karl Jricdcnthal in Giesz

mannsdors, zu dem Etablissement ka

mcn später Filialen in Pest und Trieft
hinzu. Im Jahre 1804 erbte diese

Fabriken dcr einzige Sohn des Be

gründers, der Landrath a. D. Dr.
Rudolf Friedenthal. dcr spätere preuszi
sche Landwirihsschastsministcr, mel

chcr die Etablissements an seine Dis
poncntcn Grunmald, Leipziger und

Napp übertrug. Ersterer blieb an
der Spitze dcr hiesigen Spritfabrik.
wahrend die beiden arideren die Lei

tung dcr Gcschästc in Pest und Trieft
übcrnahmcn.

O ppcln. Dieser Tage ging
im Ricscngcbirgc ein schweres Gewitter
mit Hagclschlag nieder. In Petzer
wurde durch Blitzschlag eine Besitzung
eingeäschert. Der Eigenthümer wurde

betäubt, sein Sohn getödtet.

Provinz Westfalen.
Hernc. Eine fahrlässige Tödtung

beging dieser Tage dcr 17 jährige
Theod. Rchcr von hier. R.. dcr mit
einem kleinen geladenen Taschen
Tcrzcrol spielte, wurde von einer an
deren Person angcstokcn. worauf sich

die Wasse entlud. Im selben Augen
blick stürzte der r ihm stehende 17

jährige Thiehoss. von dcr Kugcl in du
Brust getrofscn, zu Boden und war in

wenige Augenblicken eine Leiche.
Der Thäter, ein Vetter des Verstorbe

en. ist flüchtig.

Wiemelhasen. Dieser Tage
ereignete sich auf der an der Wasser-stral-

gelegenen Zeche Frederiloo"
in grLfjlichcs Unglück. Der Bergmann

Stegcr, mit zwei Kameraden an der

Ausbesserung des kaU,tes beschäf-tig- t,

war nach Beendigung der Schicht

im Begrisf. mit dem Jörderkorbe nach

oben zu schien, als er. durch irgend
ein Hindernis, an die Seite gcstoszen.

zwischen Korb und Zimmerung ge

drückt wurde und dann in die Tiefe

stürzte.

Ar ilon. Neulich gerieth der

Ackerwirth L. mit dem Schuhmacher
meister H. in Streit, weil Letzterer

den L.. einen unbescholtenen Bürger,

ganz unbegründet des Diebstahls be

zichtigt hatte. Die Streitenden gin
gen mit Heugabeln und Aezten auf
einander los und muszten von hinzu

geeilten Nachbar auseinander ge
trieben werden. H. hatte dabei der

artig erhebliche Verletzungen davon

getragen, dasz tr schon nach mehreren
Stunden starb.

Dortmund. Auf Zeche Fried
rich Wilhelm", welche der Geivert

schast Vorwärts" gehört, wurde beim

Abthun eines Sprengschusses der Hauer
Klaulc getödtet und der Aufseher Pohl
mann schtver verletzt.

Bochum. Einen jähe Tod r

litt hier ein Maurer dadurch, da er
von einem Neubau stürzte und das
Genick brach

Dortmund. Der Direktor Gel

scnkirchcn vom Bergwerksverein Lin

denberg ist .storb,.
Sachsen.

Planen. Dak Elter ei auf
räthsclhastc Weise verschwunvents Kind

ach langen Jahren unvermuthet
kiedcrfindcn, ist wohl zuweilen in Ro
mancn zu lese, aber bei den geordnete

Zuständen im deutsche Reicht er
scheint ei solches Vortommnijz ausge
schloss und doch hat sich ei berat

,lig, nach alle 'Seiten vollkomme

'beglaubigter Fall hier zugetragen.
Das ö jährige Märchen dcr Ehcleute
Leiters in der nahen Fobrikstadt Rei
chenbach i. B. verschwand vor acht Iah
re spurlos. Die Eltern waren auker
sich, in dcr ganzen Gegend war man
lange Zeit in Aufregung und bethei

ligte sich an den Nachforschungen, aber

sie bliebt ohne Erfolg. Vor einige
Woche tauchte un in einem thu
kingischcn Torfe ein 14 jäkriqci Mäd
chc aus. das, ohne alle Unterricht
ausgewachsen, von Zigeuner dort
zurückgelassen worden war und über
seine Herkunst keinerlei Anilen ma
chc tonnte. Die behördliche Ermitt
lunge veianlafzte das Vetleische
Ehepaar, sich nach dem Mädchen zu
erkundige, nd sie erkannte i ih
infolge mancher Zeiche ihr eigenes
Kind, vi's sie, eyi'ich ci keinerlei

Erineru?g en sein Leben im Eltern
bousc ti:nlen lieh, dcch in der Gslnifc

beit. sb nicht zu irren, mit ach

Hause nahmen. Xxt im Hiuse un
im Garte der Eller erwachte auch

allmählich die 5rinne.iu2. nd da

' - Hcr r I. B. B ishop bcsprw
Im ..Forum'' den Eiusluß. welchen das
Fahrrad aus wirihschastlichc und soziale

Verhältnisse ausübt. Bishop crzählt

Mit einem gewissen Stolz, daß junge
Mädchen, die nicht ohne Anstandsdatne.

ins Theater gehen dursten, allein oder

in Begleitung eines jungen Mannes
weite Touren aus dem Fahrrad unter
nehmen dürfen. Er scheint das für
sehr schön zu halten und behauptet, es

bilde sich dadurch eine Art von Käme

radschaft aus, welche sür beide Gcschlech

ter höchst wcrthvoll sei. Das ist natür
lich ganz falsch. Eltern, die ihren
Töchtern derartige Ausflüge gestat
ten, verdienen keine Kinder, Ebenso un

richtig ist die Behauvtung,die Radfahrc,
rei verbessere die Sitten und das Be

nehmen. Das gradc Gegentheil ist

der Fall. Der obcrslächlichste Beo

iachter kann daS erkennen. Schon im

Anzug ist die Verwilderung sichtbar.
Das Rad bietet die Entschuldigung da

sür, daß Frauen und Männer in gerade,

zu abscheulichen Kostümen herumlau
,cn. Rein, das Fahrrad verdient das

Loblied nicht, das Herr Bishop ihm

singt. Es hat seine Vorzüge, sührt
aber mich eine Verwilderung der Sit
ten mit sich, die höchst gefährlich ist und

nichts weniger als erfreulich genannt
werden kann.

-- Was ausAmerita bcrich.

tet und gefabelt wird, und wenn eS

noch fo dumm ist. in Europa, bcson

ders in Deutschland, glauben sie Alles.
So berichtet ein Engländer Lbcr dcn

Impfzwang in Tems folgendermaßen

nach Hause: Als in diesem freien
und erleuchteten Land! in einem Stödt
chen die Pocken ausgcbrochcn waren,
erhielt Jeder den Befehl, sich impsen

z lassen. Wenn Einer sich dagegen

sträubte, verfuhr man höchst einfach.

!Ein stämmiger Polizist hielt den Starr
' köpf gegen eine Mauer und ein anderer
hielt ihm während der Impfung einen

geladenen Revolver vor. Ich möchte

nur, daß bei Euch das Mittel auch an.

gewandt würde." So schreibt an-- :

gcblich ein Engländer und dic Zcitungen
In Deutschland drucken es gläubig ab,

- Dcr K ankatee Fluß soll
von einem Punkt in Jndiana bis an
die illinoiscr Staatsgrenze, eine Strecke

von nahezu 150 Meilen, gerade gemacht
und eingedämmt werden. Man will
dadurch circa 400.J00 Acker Sumps-lan- d

in den indiana'er Eounties St.
Joseph. Laporte, Lake, Porter, New-to- n

und Jasper für die Cultur ge

winnen. Die Kosten der Trocken

legung werden von Fachleuten auf $1

pro Acker geschätzt.

Chicago hat bekanntlich das
schlechteste Bier in dcn Vcr. Staaten.
Ein biederer Baier von dort charak

terisirtc das Gebräu unlängst sehr

insfend als ..Diviocndenjauche".

Der armenische Prediger John
Const online, welcher für in 5öov
Gaben sammelt, wurde im untern
Theile von Topeka. Kans., von 2
Negern überfallen und um $1,500 be

Iraubt. Später fand die Polizei,
in der Nähe des Schauplatzes $400,
welche die Räuber auf der Flucht hat
ten fallen lassen.

Ercmsionszüge nach Muh !

Die Utah Land und Jmprovement
Co,", deren Hauptzweck es ist

Deutsche Colonien in
Utah

zu gründen, h it un ve anlaßt
von Omaha nach Soll Lake

Cilz grhen zu lassen und mir sind gerne
bereit, dnen Wunsch in entspreche

Es giebt in der That f.in Land in den

Ber. Staaten, welches reichere Hülseqnel
len bot, als Utah, Außer den reichen

ipcrgverksdistrissten bieten die große
Thäler sür den Landn,!, ih Alles niis er

nur wünschen kann. Einen sruchtbar n

Boden und jede Jahr eine Ernte un
Getreide. Gemüsen, Obst und aller Art
kleiner Fiucht bei hoben MarstpreilkN,

Wer im seinen gleiß reichlich belohnt
lein will, der gehe nacd lltut), wo noch
Hkimftätien für Viele sind.

Ercui sionszöge der Union Pacijic
gehen ab von Omaha und allen

Zv,!che,ftalinen am 19, M 9 Juni,
Juni, 7. Juli i.n Ä3,Juli Einsa-che- r

Fahrpreis ür hin und zurück, nrn

ti Aufschlag o alle Slaiidnen. We

gen !liähkic,n ende wo sich n

. . Hemar,
General-Ticke- t Agent, Onutja Nedr,

. . Vliril.
Generalagent Salt Lke t,t,. Uiah

der an den nächsten SlationSdeamten
der Union Pacifle Eiienbahn und die

,Utoh Land und morooement ISo",

S,tt Lake Eiln, Utah

6. 6. So, der Apotheker n der
Eck I. und t Sr,, bat die reizendste

Galanleriemoar, und M,'deark,kel, m:U
cbe alt ffefcdenke den greunden und tSc
kannten gemifj nicht wenig Freude ierei
ten.

Herr Tz. Tast, welch stA Dort
ariaMidx Sind, lot. I II tut
in ustde reiche Knnüntfje alt gezarzl
ermorde hat, ad de eine lanaiöhciqe t
tadruag zur Seite ft'di. sich dn
leuita Faxt, Lraal' d vmgrnk
CHict Xa V Srratzk

t Die Fleschhadlun d'i fannta
Netzzermkifte'. Hfrn ?!l.
nft.iit US) einer großen Suiff-o:- . ir-r-t

ftii:t ifinen 'lunt drm, da --.

in irr 3ab.trts.it frtjji. CtUMA.

fiaiodbafte, etd ii ze macht, Brai.. Xuei--n- o

Leder, Vürsie. sowie Lcd'nke, nnt
Sxeckseit sehr tiQ: nn auf stehen

tiaa. Sprechet nd Überzeugt tZuch

Hirr ,, 0, miN, dn ,, L n

Mio.. SouimiDt, , trtitl unterm SO. gbrmr
1804 : .iiatll)t ein Jahr lang litt i liirchlullch an

(ttittl4tiKtbtii. tu so tchtim uid,, datz ich im

Br aulfttz mk, m l'iitt u bilommr. Ich

mubte mki ilchäft aul,l ud Im,, kaum um.

Ixrichinchn,, Mnn gnund H,rr Juim , ogM,

rinti nnttrtt (trboriofltitfIen Ssicimln, tlrll mir,

tt mit It. gtUtl' cart tturc 6cr"4tn. Räch

brauch on illnai übel tinci Fiajchc Dtclchuunbcn bic

emttjtn sowohl ali bat Hi,,NopIl, Ich tabe

Ititbre nichl bie ningsiin elchiwtbm jttttbH und

tbt beutt in, ilchasiin ngilmaijia ach all
ie zuvor.

liklvrallb,iolbkkr, bad,, ?uch ubH,r,
und Siervrn irri vrriandl. Man adrrsfire

Vr. mieu MUml Co., Elkiwrt, Ind.
Dr. Milel' Heilmittel machen gefunfe.

KARL WITZEL.
Fabrikant on

Cigarren!
917 0 Straße, Lincoln, Neb.

American Exchange
IX ui ioiinl iianU,

Eiste und 0 teaHe, ineol, Neb

avi.il 2,0.
Direktoren: I. M. Rahmond, L, u

gorv, S H Burnham, . W. Lowrn,
W. H. McElver. C. H. Morrill. .

I. Samye.-- .

Deutsche Wirthschaft
on -

Chas. Schwarz
130 südl. 10. ZU., ine,,

(in seinem eigenen GebS )

Die feinste Liaueure. da derlihmt
Wm. I. Lemp B,er, sowie die beste?
Cigarren stehen hier ur BirsSaung.

anlnc Krbrtt emvstehll Eyrechtt vor und de
lehel die Bildn.

I. A. Hayden,
Fer lotende Photograph.

Zchöne EabinktBilder ts.v per Du,
tzend, tl per Du

hend.

1SI4 O Ztrabe. Lincoln, Neb.

First National Bank,
Ecke O und 10. Straße,

apital, tt4,U0- - U,derstz
I00.000

Beamte :

N. S. Harvood, Präsident,
Chas. A, Hanna, Bice Präs.

grant M. Eook. assirer.
C. S. Lipxinco. ssi't Kakstrer

H. S. greeman.Assi't Kassirer

"Mnleilen
aus

lZrund-Cigeuthu- m

aus die Sauer erlchieten er Jahre und

Cnltivirtcarmcn.
R E MOORE,

'

ichaed Block. Lincoln. Neb.

Geld
auf Land zu verleihen !

Vollmachte ausgefertigt
Srblchasten prompt besorgt.

Land- - und Stadt Eiaenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau,
sen.

Schffö.,,turd oU'ktt
e'chjst.

tt. A. llagensicfe
r'i O Slra, Vmcon. ?

"HOLD WUR HORSES"'

VlTTRi&NNgftFETYBl

fntrntrt Mf 41k , 1191.

!(

THE ONIT HUÄÄKE S'FETY B!7

I tk wrt4 Uil! eii' ton,
Tor ml t7 all Irra. Dcttlcn.

Wrtt for partieuiars to
H. &. CO.,.

LINCOLN. NEB.

rnais in cuiiairanv gcoauic coin.

Provinz Posen.
Posen. Ein aus der Militär

lustschisscrabtheilung in Berlin, stam
mendcr grosjer Lustballon, dcr aus dem

anonenpiag quiieion gquiii rouroe,
risz sich Mittags plötzlich los und er
schwand in den Lüsten. Ein Soldat
lies; den Strick, den er hielt, erst los,

IS der Ballon in der Höhe des zweiten
Stockwerks war. Der Soldat siel
herab und erlitt Verledungcn.

Provinz Ostpreußen.
Königsberg. Dieser Tag

haben schwere Gewitter den Osten
heimgcsuchr. In Köni?!berg war M
ganze Un tcrstadt übe rschwemm t . de r en t

standene Schaden ist vctiächitich. I
der, Umgegend sind die Verwüstungen

.nicht gering,:. Die Cr nie großer
Istlächen wurde vollständig vernichtet.

AjVr Blitz hat vielfach gezündet.

Provinz Westpreunen.
D a n z i g. Ei entsetzlicher Un

glüclSsall hat sich in der Mit von Dir
scharr zugetragen. Die Schorwerke

tra F. Brandt geiicth in die Torspresz
Maschine und es wurde ihr das linle

Bein und der Unterleib vollständig
,erschniltcn. sie starb sofort. In Ple
sehen hieb der Arbeiter M.den Bursche

Dohms mildem Peitschenstock gegen die

Schläfe, so das, der Seschlagene sofort
todt zusammenbrach. In Marien
bürg ertrank der Maurergeselle Soktzki
beim Kahnsahren. Der bereits seit

längerer Zeit geistesgestörte Schisss
zimmermann August Rilt aus T anzig

erhängte sich gestern Nachmittag an dem

Thürgerüst seiner Wohnung. u

Rheinprovin,. .

Bar denberg. Ein sehr be

dauerliches Unglück ereignete sich auf
dem in der Nähe gelegenen Gute Rci
seit." Ein Knecht des Hofts.ei schon

älterer Mann, kam beim Fahren über

eine Wiese neben seinem Pferde s un
glücklich zu Falle, dasz das Thier ihm

mit seinem noch neuen Hufeisen ine

Hand schwer verletzte und den Brust
kmh vollständig eindrückte. Obscho

'
vr,niche Hülse alsbald zur Stelle war.

jt der Aermste dochm Laufe der Nacht

in Folge der schweren inneren Xitt

Setzungen gestorben.

M.-- lad buch. Einen eigen
thümliche Tod fand der Kaufmann
Sommer aus Odcnlirchcn. Bei der

Rattenjagd in einem Keller wurde

von einem Freunde mit einer Flobert
büchse in einen Fusz gtschosscn. bekam

Starrkrampf und starb bald nachher,

R u hr o rt. Der Minister für
öffentliche Arbeiten hat das von der

Stadt Ruhrort vorgelegte Rheinbrückca

projcct genehmigt und die ihm unter

stellte Behörden angewiesen, die or

arbeiten, soweit Material zur ersü

ung sieht, zu unteistützcn.

Elberseld. Im Sitzungssaale
vezTirktionsc,cbädcsdcrBerc,.Märk.

ant hrsc!bst fiel einem Arbeiter
eine zwei ilenlncr sä weit Marmorbüste

die er. unierstützt von mehrere ander

Arbeitern, aus e,n i Meter hohes Pvsta
cnt stelle wollte, cus den Kops und

kckmeiterte ihm die Cchädeldecke.

Wenige Stunde später war ix
- fit idiir

i Esst. Unter der Besatzung de m

tergegangkiik Kanonenbootes Jl
' tii befand sich auch der Lazarethgehülfe
! Öldruck von br. Der ater dessel

be. der Sriefrä?er 0., erhielt m der

nniim, in Zilkkiuiba die Nach

'richt, dalz sein Sohn sich unter de, Ge .

rettete befinde. .
'

Dösseldirs. Die Metall
aarensabrii nm .?! silj Tonne

sche ticiicilii :it il.rzlicü zum grifett (

Z heile ein J.c.l der Flammen qercot

de. Der Sclaven ist rernznsolge be '

Köchtlich.

In diesen Tage findet in Louis
ville, Kr.. die Rational-Versam- m

lung dcr Liga dcr amerikanischen Rad
fahr oder Radler statt.

Der Chicagoer Timej - Herald"
publicirt die folgende Bicycle Plat
form:"

..Wir. dic Radlcr dcr Ber. Staaten,'
zur Nationalconvention versammelt,
wiederholen hiermit die Versichcru.ig
unserer Anhänglichkeit an die Prin-;cipie- n

der Freiheit und Gericht igtcit,
aus welche unsere Interesse sich grün
den.

In Anbetracht der Thatsache, daß
die Geldfrage jetzt im Vordergrund des
öffentlichen Interesses steht, möch

'
ten wir dic Aufmerksamkeit darauf
lenke, daß wir für unsere Bnciclcs
viel zu viel bezahlen müsse. Wir

-
verlangen deshalb billigere und bessere
Räder.

Wir verlangen die freie und unbe
schränkte Fabrikation von xncumati
sehen n im Ver
hältnißvon lözul.

Wir verlangen die Anlegung und

Instandhaltung guter Fahrwege.
Wir llangcn, laß man uns unsere

Rechte aus diesen Fahrwegen unge
schmälert läßt.

Wir denunciren und rerurthcile
als unrcpublikanisch. undemokralisch,
unpopulistisch usw. jcne Gesctze, Or
dinanzc und Vorschriften in verschic
denen Städte, wodurch die Radler
angehalten werde, zur Nachtzeit
Lampe mitzusühren, während an
dcre Gefährte lampenlos herumscgel,
dürfe.

In jedem Staate sollte ei Narre
Haus für solche Radier errichtet wer

den, die gewohnheitsmäßig rücksichts
los fahre.

; Wir sprechen unsre Sympathie alle.
Jene aus, die mch der Fulcnger
tlassc angehören, sei es auf Grund
zu stalln Seftibikie i, sei es aus Man
gcl an Geldütersluß. sei es aus dum
mcr Voreingenommendcil gegen das
Ravel."

! Das ist die mm ..Timei Herald"


