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Unsere Prämien- -gerzseiSen geheisl
durch rr. MileS' Heart Cure.

Attodcv nltcuönmatlj

Bra de nburg.
Spandau, (fiiiC etelttisdie ?raht

srilbahn zum Zwcckc M Irnnsiwlowm
IfienSmalerinl wird in Spandau wn

Seilen bet Mlilarverweillnua. agc
hüte fif siihri über die Spree unweit
warfen Mündung in die Havel und er
wiilelt dic Aesiirderung ,! fertigen
Geschlissen und üiohmaterinlie .wische
den zu beiden Seiten des stlusses be

sindlichen fltusjen A!ilitiirWerlsIät
ten.

Provi z Hannover.
H a i b u i g. Durch einige Stack

arbeitcr wurde an der sistalische In
sel rostet Sand" in der lZIbc dic

Reiche des B!ieerg:.'..!len Nudolpl, Sick
aus Hasslrug ausgefunde. Siel hatte
mit einem College in der Elbe bei

Moormerder gebadet, wobei er verun

glückt ist.

A l s e l d. Bein, Baden ist der öl
teste Sohn des 5ortsabritantcn Herrn.

Aieycr in der Leine unmittelbar neben
der Badeanstalt ertruntcn.

Provinz Hkssen'Nassan.
Wiesbaden. Dieser Tage ge

riethcn Arbeiter in einer Wirthschaft
in der fcocbsliaiis beim Karttnspl.t
in Streit, der auf der StraKe fortae

M.-- l a d b o ch, l?i Ftthrlnccht
von hier, namens Han,aacher, tvnrde in
Ldentirchen von einem Tchwindelan
fall bctrossen, fiel rom Bvcksijz hinab,
wurde von seinem eigenen Wogen n

und war soso! todt .

Barmen. Dieser Zage stürzte

unterhalb des Bahnhvscs Barmen
Heubuick, der Lotomolivsiilirer eines
in der Richtung Hagen Düsseldorf
fahrenden Persvncnznges von der Lvlo
Motive ,id blieb auf der Stelle todt.

Provinz S a th f c it.

W i t t e n b e r g. Hier erschoß sich
der achtzehn Jahre alte Unterprimaner
Mvj Schierig auS HolMeissig, einer
der befähigtsten Schuler deS Älimna-sium-

in seiner Wohnung. Schwierig
hatte sich kürzlich in mehreren Gastwirih-schaft- e

einen tüchtigen Rausch

und war dafür seitens derTchule
mit Arresistrafe belegt. Er hat jedoch
einen Zettel hinterlassen, daft er nicht

dcsjwegen in den Tod gegangen sei,
er habe schon lange die Absicht ge

habt, sich zu todten, dr er nicht die Kraft
in sich fühle, sich w bessern. Andere
Ursachen sind bis jetzt unbekannt. Der

Unglückliche hatte weder Bater nochMut-k- r

mehr.

Prov inz Schlesien.

Grünberg. Ein Umveller, wie
es seit Menschengedenten hier nicht vor

gekommen ist, hat unsere Stadt heimge-
sucht. . Bon den Anböben und hochge

legenen Stadtlheilen wälzlen sich die

Wasserfliithen durch die Straften und
setzte Keller und Wohnungen unter

Wasser. Die Jeuerwehr mutzte zu
Hülse eilen. Mitunter riß das Was-

ser das Straszenpslaster aus oder

grub tiefe Löcher in die Wege. Eine
Anzahl Fabriken lonnte die Ar- -

Po'rii'on Selbstgefühl und Widerstands,
geist, um nicht dic mustcrbastesten"
Leibeigenen zu bilden. Mit der Zeit
wurden sie immer mehr durch Neger er

setzt, wclchc sich vicl natürlicher in das
Sklavenleben einsägten. Diese
EntwickelnngSphasc begann eigentlich

schon, als dic Holländer dic erste

afrikanischer Sllaven hier
landeten, trat aber erst längere Zeit
darnach stark hervor. So gab cS sich,

dass dcr Arme Meiste" immer bittere

Hast gegen dic Ncger sasztc, wclchc ihm

mit dcr Zeit so aufsällig vvrgezogen
wurden. Seme weiften Gebiet hasttc

er natürlich ebenfalls. Sobald daher
seine Zeit gekommen war, dast

gehen konnte, wohin er wollte, legte
er gewöhnlich eine lange Strecke zwischen

sich und dem von ihm Kehasttcn zurück,
wie seine kargen Mittel und die Sicher
heit vor Indianern es ihm gestatten

mochten, in der Hossnnng, dann immer

für sich selbst zu bleiben. Die Gc

birgsgegend hatte damals gröstten
theils noch keine persönlichen Besitzer,

ja. war überhaupt noch nicht vcrnics

scn. Weiter unten in den fruchtbaren

Thälern und ans den wellige Ebenen
ließen sich englische, schottische und ir

ländischc Einwanderer nieder, dic ei

nigc Mittel zur Verfügung gehabt hat-te-

und sie sahen es gerne, dalz der

Arme Meiste" sich auf den niederen

Hügeln und Bergplatcaus festsetzte und
dort so gut wie, möglich wirthschaftete.

Dieses Element wurde ziemlich zahl
reich und nahm dementsprechend an

Wichtigkeit zu und, als der Uuicr-gan- g

der Sklaverei die Erlösung des

Armen Weihen" zu einer vollst ndigen

gemacht hatte, auch an Einflu. Die

Ereignisse nach Beendigung des

und die industrielle Ent
Wickelung brachten es mit sich, dast die

Unterschiede zwischen dem Gebirgler
und dem EbenenBewohncr des Südens
da und dort erwischt wurden. Aber
wenn man hoch genug in die Gebirge
hinauf geht, findet man noch immer den

den alten, klassischen Menschenschlag,

wie er vor hundert Jahren war, mit
seiner etwas fahlen Gesichtsfarbe, sei--

schmächtigen Gestalt, seinen etwas

trägen Lebensgewohnheiten und seiner

eigenthümlichen gedehnten Redeweise.

Hunderte dieser Leute nahmen seinerzeit

in den Earolinas und in Georgia Ehk

rvkeesinnen zu Gattinen und trugen
viel zur Bleichung der Eherokesen und
und Ehoetaw-Hautfarb- c bei.

durch feine Leuiseiizuii alle Herzen.

Bade ii.

Forchheim. Der Batcr des in

Paris zeitorbenen Er , MinistersSpul
ler (Spuler) war hie: geboren und ging
als Metaerbiufehe nach Südfrankreich,
wo er siel, später veihirathete und dic

Metzgerei betrieb. Dessen Sohn und

nachmaiizer sranzösischer Minister war
österS als junger Mnnn hier in Ferien
und unterhielt bis dahin sreundsckasi

liche Beziehungen mit seinen hier noch

lebende Beitvaniie,

F r e i b u r g. Dieser Tage sie'.
' ein lediger Meiler in der JricdrichsnraKc

etwa zwei Stock hscki von einer Leiter
in de Hof und zez sich eine

und crlctzung an Kopf
und ,hand zu, so datz er in die Klinik
verbracht werde mttte. Dort wurde

eben der Gehiriiersa,ülterung noch dic

Möglichkeit eines Schädelbruchs ange

nomin cn.

B ll s i n z c n. Kürzlich wurde im

hiesige Waide die Leickx eineS Mannes
an einem Baume erhängt ausgefunden.
Nach den bei der Leiche aufgefundenen

Papieren ist der Todte dcr Joseph Bin
der von Wiechs.

Oc erreich.
A g r a m. Im croatische Landes

archio finden gegenwärtig eingehende

Studien statt, um die croatische, sla
vonische i:nk ealm!! chc Fahne,
sowie dic bezüglichen Wappen genau
sestju stellen. Anlaiz hiezu gibt der

itmstand, dasz schon tviederholt von der

äuszerite Linke die Ricktizkitder in

Berwendunz stehenden Embleme dieser

Länder beanstandet wurde. Zuletzt

geschah dies wegen der auf dem eroati-,cie- n

Pavillon in der Milleniums-Ausstellun- g

angebrachte Fahne,

P c st h. Auf den weiten Gebie
ten Ungarns herrschten dieser Tage

turel)tcraaK ewiilei mit Hagelschlagen.

Zm,ireiche Menschen sind iimzekommen.

Der angerichtete Flurschaden ist

TaS Bad Trenischin-Tcplit- z

ist uberflulhet, die Badegäste flüchteten

nach der Stadt. In Keskemet besehä-dig-

der Orkan sämmtliche Häuser.
Der Schaden wird nach Millionen

:

Wien. Kürzlich ging bei Gueding
i Mähren ein ser.wereS Unwetter nie

dcr, ivvdei fünf Menschen umS Leben

kamen. 'll'.chdem sich d,, Verdachts-Moment- e

gegen den verhasteten
Fock. welcher verdächtig i st. daS

Dynamitattentat in der Wert

nätle des Schlossernikistkis Besch ver

übt zu haben vermehrt habe, wurde er
dem Lnndesgerichtshof in Hast

St. W o l s g a n g. Unser tau

sendjährige, am herrlichen St. Wolf

gang - See gelegene Ort ist im steten

Ausblühen begriffen. Neben den bc

reits bestehenden acht groszen Hotels sind

heuer vier neue erössnei worden. Das
' Hotel Peter mit seinen EtablisscmeniS
, ist allein mit 200 Betten eingerichtet.

Zur Zeit weilen Über ;!000 Fremde
im Alpenkurort. Im vorigen Jahre
(1895) beförderte dic ..Wolfzaiigsec
dampfschifssahrt" wcit über 70.00S
Menschc. Im heurigen Jahre wird
diese Zahl bei iv.ucm überschritte wer-- i

den.

G r a z. Ein hesiiges Unwetter,
wobei grofze Schlossen sielen, ging über

vaS mittlere Steicrinork nieder. Die
Ernte ist vernichtet, Wein- - und n

wurde in Wüsteneien umge
wandelt. Das Elend i st grosz.

Z ch iv c i z,

Bern. Der Maschinenmeister dtä
Fort Bätzberg auf dem Gotthard, Na
menS Girsberger. ist über eine hohe

Felsen abgestürzt. Er war sofort eine
Leiche.

tjlie Krbirgs bttvotrner der
rolln unt von Vrorgia.

Dcr in diese Bergen heimische Mc
schenichlag ist. der in dcr Poliiik und
und vicisach auch in andcrir Beziehung
gerade in den letzic paar Jahren so

vaufig gcnanntc dcr ..Aimcn Weiszcn".

Selbstverständlich sind darunter nicht
einfach arme wciszc Lcntc zu verstehen.
Dic Armcn Weiszcn" habe sonstwo

sogut wie gar leine Stammcs-Ve- r

wandte oder vielmehr Schicksals-Ve- r

wandte und sind ein lebendiges Ueber

bleibsel eines bcmerlenswcrthcnn Stü-ck-

EinmanderungS Geschichte. Sie
siammcn unmittelbar von denjenigen
Einwanderern ab. welche in dcr Erst
lingszcit dcr Eolvnic (1620 und
später) bis zur Zeit des Rcvolulions-Iriege- s

oder sogar ncch etwas darnach,
als verkaufte Pzsscgicrc" über den
Ocean kamcn. Sie musttcn die Kosten

ihrer Ucberfahrt nachträglich abarbei
ten und verkaufte daher ihre Dienste
auf einen entsprechcndlanzen Zeitraum.
Durch diese betreffenden Eoniraktbe
ftimmungcn wurden sie geradezu Hörige
Ikrcr Herren In den Eolonien, welche
ihre ganze Ticnstliaft kauften. Der
Lok wurde bestimmt festgesetzt, eben
so was wiederum sür Kost und Unter
kunft abzuziehen war. Die Eolonie
Gesetze, durch welche diese Verhältnisse
geregelt wurden, wäre so streng
wie die Lehrlinysgesetze jener Tage, und
der verkaufte Passagier" wurde durch
dieselben der Sklave seines Käuseri
und konnte z. B. ausgepeitscht weiden,
wenn er die ihm zuqeivicscnk Arbeitslei
siung nicht bewältigte. Wehe ihm.
wenn er sich gar erdreistete, davo z
lausen! Einsanguna ud grausame
Strafe wäre ihm fiter.

. Meist stammten desc Eivirandcrcr
von dem britischen IntcliliÄ. und sie

ballen, wenn aucb c,i ttn unicrsic
IlMtit rvorzcog"??. eirn cniie,ei:d7

Freie Städte.
Hamburg. Ein entsetzliches Ende

naym hier die Hceiiiis:eise eines in
gen Ehepaares an? Prag, des Herrn

Lgnaz PeielcS und Frau. Die bei

den tehrtl v.'n c'uv;i Fahrt mit dem

Schnelldampfer Princeiz Elisabeth von

Helgoland zurück und bestiegen eine

Tazameter Troschle, um zum Gast

hos zu sahren. Am Steinhöst wurde

das Pserd scheu und rannte auf die dor-

tigen Vorsetzen zu. Der Wagen wurde

über die Stadenwauer geschleudert,

ritz sich von der Deichsel los und siel

mit seinen Insassen in die Elbe, wo ce

sosort versant. DaS junge Puar kam

in dem Wagen, der geschlossen war,
durch Ertrinken um. Der Kutscher

wurde durch einen Passanten, den hier

durchreisenden Oberstabsarzt a. D, Dr.
Winckler aus Leipzig, gerettet. Winck

ler sprang noch ein zweitesmal ins Was

scr. um auch das junge Ehepaar zu rei-

ten, jcwch vergebens. Der Kutscher hat

durch Ausschlagen aus irgend einen Ge.

genstand beide Beine gebrochen. Die

Leichen des jungen Ehepaares wurden

bald nachher ausgefischt.

Oldenburg.
i Oldenburg. Welch kolossale

Verheerungen die Wildschweine in der

Gegend von Döllen, Gemeinde Visbeck,

angerichtet haben, tritt erst jetzt beim

Abmähen des Getreides recht zu Tage.
Ganze Aecker sind wie umgcpslügt.
Troizdem den Thieren sehr nachgestellt

wird, will man keine Verminderung
derselben wahrnehmen sönnen.

Grosihcrzogthn m Hessen.

Mainz. Bezüglich der durch die

Verstaatlichung der dwigsbah

Reorganisaiion des

verlautet, das; dic Linie

Frankfurt - Liniburg der Hessischen
'

Ludwigsbahn vom 1. Januar 1807 ab

der Eisenbahn - Direktion Franksurt

unterstellt wird, Zu der neuen Ti
rcction Mainz kommen die Theilstre

cken Bingerbriick - Koblenz, seither zur
Direktion Köln gehörig, sowie die Theil
strecke Bingerbrück - Kirn (bisher Diree-tio- n

Saarbrücken), Betriebs - Jnspec-tiou- e

werden errichtet zu Kreuznack,

Mainz, Worms, Mannheim und Darm

sladi. ?n Anbetracht der guten
ist jetzt auch eine Lohn be

wegnng unier d. Küsern im Gange.

B ci t c r .

M üuchen. Nächst dem Torfe
Watchenfte stiek ein uoiorroagen an
einer Biegung der Ekanssec gegen eine

Tclegraphenstange und ward ctw '.z be

schädigt i die beiden Insassen blieben

anscheinend unverletzt; doch 10 Mmu
ten späier siel d:r eine, Monteur Kasten-hub-

aus München, dem andern. Ge

schästsreisenden Bodcnhauser vom Hause

Franz Kcchreiner Nochfvlger, entseelt

in die Arme, infolge innrer Verletzung,
wie der t. Bezirtsarzt coustatirte.

Straubing. Die in letzter

SchwurgerichtSseiiion dahin wec,en Er

mordung ihres Sohnes zum Tode vcr

urtheilte Dienstmagd Katharina Fal
tcr vm Tresdors. deren verhängte Strase

auf Einreichn eines Gnadengesuches

in lebenslängliche Zucht hausstrase um

gewandelt wzrden. ist dieser Tage in

das Zuchihaus Würzburg abgeführt
worden.

M emm ingcn., Die gemeindli
chen Eollegien in Memmingen haben

neuerdings an das Kriegsministerini
die Sitte um Zuweisung einer Garni.
so gestellt und sich bereit erklärt, einen

Aufwand bis zu 100.000 Mark zu

Lasten der Stadtgemeinde zu überneh.

rnen.

Maudach. Hier hat sich der

Schmied Biebingcr in seiner Wohnung
erhängt. Er hinterläßt Iran und G

Kinder. Die Ursache des Selbstmor-de- S

ist nicht bekannt.

Dicltilchc. Dr vermiete und
ermordet gesagte Bäckerlehrlinz Kohler

ist wieder zu feinen Eltern zurückge-lehr- t.

Er hattc cinc Spritztour gc
macht.

Württciilber.

Stuttgart. Tcr 34jährige
vcrheirallple ffieingcrlner strnit

von llnlertürkheim. wclckjer

kürzlich seine beiden bejahrten Tanten
und sein einziges Kind, ein zwöisjöh-kige- s

Töchterchen, in einem Anfall

von Säuferwahnsinn mi, ciucai Beil
erschlug und seitdem im Untcrsuchungs
gefängnisz des kgl. Amtsgerichts hier
untergebracht war, wurde der kgl. Stadt
direetion behufs Einlieferunz in eine

Irrenanstalt überwiesen und das n

gegen denselben eingestellt,
da Huxpenbaucr laut ärztlichen Gut
achtens die That im Zustande geistiger
Störung begangen hat und sür gcistes-tran- k

erklärt worden ist.

Stuttgart. Die beiden Fest
concerts des sunsten deutsche Sänger
bundcöfc stks nahm einen au her st

Verlaus. Obwohl 8000
Sänger auf dem Podium zusammen

wirkten, war gleichwohl der Zusammen
klang der Stimmen durchaus wohl
thuend. Beiden Ausführungen wohn
ten König Wilhelm und die König!
Ehariotte nebst dem Prinzen Hermann

Weimar bei. dem von sächsischen

Sänger auch ein Ständchen gebracht
wurde. In einer Ansprache des Vor
sitzende des deutschen Sängerbundes.
Herm. Beckh ans Nur
berg, wurde seiner als
eine ..treue Freundes seines Voltes"
gedacht, was die 15,000 anwesende
Zuhörer ebenso wie die Sänger zu be
sonders lebhaftem Beifall veranlagte.
Auch dem Kaiser Wi.hclm dem Zwei-te-

einem Freunde des deutsche L
des" galt ei Hoch. Der König von

jurllmverz cria,icn beim zweite Fest
bantctt i schiitbter bürgerlicher Klei
1110 nter de Sanaer und gewan

l'liii' weiden jedem Ulster Leset, etr
cher den

Veöraülia jlauls- - Nuzcigcr
in Jahr im iunoiiS hfinlilt, eine der
eidilti'lier.d,'': 'iiiümun fi jtn

den :

45 x ü III i t II l! l i ,

Die iilte und die neue Hfimulh"

.Bolkslteoerdua,"
Wo mc singt, lfj dich ruhig nieder.

Böse Menschen huben keine wieder "
Eine Sammlung der besten deut'chen

id englischen National, und Volkslieder
mit Musik Begleitung.

Diese Buch enthalt UOO deutsche und
nglüche Balki-- , JSger, Soldalei,

Trink-- , Wanden, Oxer, GesiUschast,
'nd National Lieder und wird im Ein

nicht unter ftO IZents adg,
geben.

Tuschmrtkaischer Hautarzt
Ein medizinischer Rathgeber siir Hau

unv Familie bei Unsällen und Krankhei
len von Dr. med. Maximilian Herzog,
praktischn Arzt il5hieago, Jll., ehema
liger Arzt am Deutschen Holpiial zu
Eiieinnati, Ohio, Dieses Buch ist L5U
Seiten stark und enthält Beschriibungeu
und Rezept sür säst alle de Menjchen
behasleude Kranlhkiten und sollte in lei
nein HanShalt sehlen. Wir senden vbi

geö Buch bei Borausbezahlungdej Ab
onnement? als Prämie Portosrei an jede
Adresse.

Tte betrogene Braut
oder: ,,Nur eine Fischerslochter" von

F. W. Dahlman,
Eine interessante und unterhaltende

Erzählung,

Doktor Zernowitz
und ,,Billa Montrose," zwei unteihal
lende und spannende Erzählungen nebst

Illustrationen von Fru Sutii-Schiie-

mg,

Fürst Bimaek
und die Wiedererrichtung des Deutschem,

Reiches.

Achtzig Jahre in Kamps und Sieg,

Diese werthvolle Buch wird tji'ch
umsonst zugeschickt, wenn Ihr das

ein Jahr im Boraus bezahlt

Eonklin Bequem Handbuch.
Eine Million Thatsach en.

Wir senden jedem Abonnenten, welcher

ias Abonnement aus den Staats An,
zeiger' (2.00) ein Jahr im Borau de

zahlt, ,Conklin's bequemes Handbuch
nützlichen Wissens und Atlas der Welt"
für Mechaniker, Kaufleute, Adookate.i.

Aerzte, Landmirthe, Holzhändler, Ban
kiere, Buchhalter, Politiker und allerlei,

Klassen von Arbeitern in aller. Geschästs

zweigen. Enthaltend außerdem übe

2000 Nachmeisnngen wichtiger Ereignisse
im Auszug aus den besten historischen,
statistischen, bigrapdischen, politischen,

geographischen und anderen Werken von

allgemeinem .Znteresse. Ladenpreis :

Eents.

Diese Prämien werden nur
versandt und tonne

mir dieselben als interessante, unterhol-tend- c

und nützliche Bücher empfehlen.
Die Herausgeber.

Avrtffen Aenderung.
Wir ersuchen jene unsere, Abonnenten

welche ihren Wodnorl wechseln, uns
von in RennlniV zu setzen, damit mir dir
AdresseiüAendeiung nchtteitig besorgen
können, so daß in der Zusendung des,
Blattes keine Störung eint, in. Gleich,
leilia mit der neuen Adreiie lallte mich.

angegeben werden, wohin der betreffende
Abonnent bisher die ellug geschickt er,
hielt.

Meldung neuer Abvnvente
Jederinaun, welcher einen neuen Al,o

ten, sei es hier oder Inder lte,,Heii,ia!t,
anmeldet und das "Zbonnemeotsgeld siir
denselben auf ein Jahr im iPoiaits ent
richtet, erhält eine der obige wertbvo!
len Prämien, Der neue Adonnen! hat
ebenalls aus eine Piümie Anspruch,

J Bucklen s tarnte 2a!vr.
Tie berte Salb; in Stadt ia: Siun- -

df. sckwnkf, tau'ji
Hinke, i:tBixve:iimit, Hubn,'ir'
ur.b Hilf Arte ton fiantau'rhlrin' ir
nrt ist ri, selbe ein sieh.rfä eiira ilil qf

en oniottboiben, nid.!, so ro'tft
oo fiufjera'nrifie W!9 j,in:tf rttattei.
Us mild vollkommene .Hunic.-eii'if- ii aa
antut orer na w n turuef i ü'".'fn rofi- -

btr. 1cnä 2 (Sein vft ätiittft.
0'.üuffii i ,!. f.

'Atlt icicht vcrkicnt
Irgend eine Person mit durchschnili.- -

lichen Geschäfiskennliiissen kann v. 5

bi iiSidje verdienen, indem sie
u. skrt wendbari one der Ber, tale
und der Well verkauft. Seeds ,u lana.
t?ls xiachloollk Harbin, Dieiflbe ist I

Ichon cusgellatt,!, dag ,ie leicht ;u ver
kause ist, (Irfahrfne Berkäusr vfrdik
n t'M per 'lioche, irgenb ein ft'ij:qr
Mann taun fij ptidKiifn. ernbet
tl.50 füi iin ikemplar und Bebirguir-ge-

Alleinige Verkculsgfbifi.
Rand. T, Ji a 1 o Jfc In,

lü- n- 174 Adam !., tfhtcagt, jtl.

ft ft'tnte, veiSer l im
Weiten ftinri Ikichfi, snchl. ixi;?I lamm,
fit JnNrnmn! nnrt Zabrarzle der Sie-- t.

Terftlb IjattSm inner Kunft fsaril
gebraät. ta er tiatme uede tarn, hu,
dfoi talifnlrn irgend wetede rmrrifn a
erurjache. üatta lrck.ll. St ,m, C t X

Die besten Mihlgallunqfn.'Wkien.
und Roagenmebl. liefern die tvilber iol,
lei'Miti; 0sfiee: 137 nortl. 14 Str,

1 Aukgezeichnele Se,merrou!ft iftr-- .

elaiwürste dgt., selbstgfm,,chl. g ,,
und schmackhaft, u haben b bikin,
te ffleischer Z e r d. B , i a i. 1 .',

südl. . Saie.

Odnmacbtkn. Anfalle vn Echwitch odr Hun.
unnrirlmakttier oder inlermitt:renker Pul. Ktxi
Uwitn, Srflirfunfll anfällt, stiiriatlntttiitttt. grlchwol

Kne ivuftr und Unö.i.. stud eumplomi eine er.

(ranfttn obti Ickwachen Hrrzeni.

IM 1lil1 wJrij ' V

iP&Mm w
?HR Lt- -

Arau 9t. C. Miller
von Fort Waynr. Ind.. schreibt unlrrm SS. Nov.

.Ich war vierzig Jadre lang mit einem Herzleiden
brkastet und li unauiwrechlild. datie Änsülle
von Schmucke und uger und mein Vtr o
stark, der Sa, merz war so steckend und qmiirnb.
dak ich vor Schwäche und Nervoliitit nickl schwirn
konnte. Ich wurde von mevreren erzlen deKandeH
ohne irgendwelche B klirrung wadrzuiiedikien und
Kalte alle Hvssnunq aus (ninnna. ausgkgrben, Pvr
unqefiidr zwei Jahren drqann ich Dr, MiteS' ftcl
Mittel zu nebineu. Sine Flasche Heart Eure befeiimt
alle Herzbeschwerden und bai ResloraNve Nervine
tttut da Uednae zu meiner Hersielinnq. ch erfreue
mich kkt eine guten ScbititTtf und kvmine allen
meinen dtiuSlichen und gejelljchaNIlchrn Pflichten ohne

e,qiveroen naq.
Su daden bei Npothelern. Buch frei.

Man a dreist re :

Dr. Miles Medical Co., El k hart, Ind.

Dr. MileS' Heilmittel machen gesund.

KARL WITZEL,
Fabrikant von

Cigarren!
917 O Straße, Lineoln, Neb.

.ruorios, Exchangenational nanu,
gifte und 0 cteasje, ilincoln. Neb

Tofliol $2l0,000.
Direktoren : I. M. Rsvmond, L, Gre

gor, S H Burnham, T, W. Lowry,
W. H. !vttisioer. t. H. Moirill,
I. Samyer.

Deutsche Wirthschaft

Chas. Schwarz
130 südl. 10. Str., ieol, e

(in seinem eigenen Gebö )

Die feinsten Liqueure, das deiuhml
Wm. I. Lemp Bier, sowie die besten

Zigarren ,iet,en yier ,ur Bersugung.

IwUu arbeit kvivflkdil Svrfchtt vor im? dk

leqel m t'vfr.

I. A. Haydcn,
Per Intenbe Vhotograpß.

Schöne Cabinet-V'lde- r 12. Oo per Tu
tzend, Eard:Photos tzl per Du

tzend.

1214 O gtrosje, Lineoln, Neb.

First National Bank,
Ecke O und 10. Straße,

apttal, 8400,000- - UiderfUjufs
$100,000
Beamte :

9i. S. Hurwood, Präsident,
Cha. A. Hanna, Vice-Piäs- ,

irank M. Goßt. Öoffirer
Ü. S. Lipiiicolt, äffi't fiaifiret

H. S. greeman.Assil Kassirer

snleilen
ans

Grund- - Cigcnthum
aus die T auer verschiedener Jahre und

Cultivirtcarmcn.
R E MOORE,

ichacds Block. fiiicoln, Sieb.

(Äsid
auf Land zu verlki!,cn !

Vollmachten ausgefer.igi
Vrbscliastkn prompt besorgt.

t3s 9nvh-- - und Stadt t Ciaeiithum
unter giinstigen Bedingungen zu verkau-sc-

.
Schiffs. Ncotur und Sollikti ,

elchüs,.
Gr. A. llagensicl

"I C Etrade. ürncoln. rh

"HOLD TOUR HORSES"''

WillHSÄFETlB
fntrntti 41h , !!".

'

L

THE ONLY HUMANE SÄFETC 8!1

UM MrM I al al I CMtMl Ms .

r.r Sal T all lbnuM ZWrn
Wrltj for aartieuiara TO

H. WITTM HH &. CO..
LINCOLN. HitB.

fciilicintec. Drei Brüder Hartmann
verlebten dabei den Tagelöhner Holt
inann durch Messerstiche in den Kopf.

Brust und den Unterleib derart,J:sz Holtmann lurz darauf infolge des

Ken Blutverlustes verschied. Die
drei Brüder wurde sofort verhaftet.
In der Geisbergstrake stürzte ein jun
ger Glasergeselle beim Abhängen von

Vorfenstern auf die Strafte, brach

das Genick und war sofort todt.

Provinz Ponimern.
m .. n i i : - r.,, wAV sc.

plosion eines SpirituStessels in der

Färberei von Retzlaff brach Feuer aus.
,das in der Preussischen Strasze acht

Hintergebäude in Asche legte. Der
Wind trieb daö Feuer über die breite
Strasze hinweg nach dem Hotel War
tini und den anliegenden grossen Häu
sein. Alle Wehren wn 5!eustettin
und Umgegend wurden sofort alarmirt,
vermochten aber dem furchtbaren Ele
inent gegenüber nichts auszurichten.
Unglllckssälle sind zwar vorgelommen,
toch ist etwas Näheres über ihre Zahl

Gröhe noch nicht bekannt. Der

Schaden ist ungeheuer. Die meisten

der Geschädigten sind versichert.

Provinz Posen.

Posen. Das furchtbare Unwetter,
das vor mehreren ,agen in der Provinz

wüthete, hat erhebliche Opfer gefor

ierl. Durch die herabfallenden Hagel

fliese sind eva ein Dutzend Knechte

iiftd Mägde aus dem Lande ganz erheb

ichcrmundet worden. In Mechlin,
TcsinundSroezewo zerstörte derSlurm
mehrere Stallungen, wobei 30 Stück

Sindvieh erschlagen wurden. In Ko

narSki und Tonibrowla wurden drei

Windmühlen umgestürzt und zertrüm-mer- t.

In Kalcj. Ehronstvwo und

Umgegend fand man auf den Feldern
viel erschlagenes Wild, so unter anderm

60 Stehe, etwa 10(1 Hasen. 140 Rel

Hühner und eine S..i.znli( Hirsche. In
den Kreisen Schrimm, Schroda u.s. w.

sind jcchlrci ie Storcht und Neiher durch

ien Hagclschlag gc tobtet wurden.

Provinz Lftpreben.
G u m b i n e .n. In Traichncn

schosz der achtjährige Sohn des Besitzers

3. mit einem Tcschin auf seinen
der sofort unter sllrchtcrli

chen Qualen trotz ärztlicher Hilfe

starb. - Bei Bartenstcia hat sich ein

Dienstmädchen wn einem Zuge
lassen. Der Kopf wurde ihr

vom Rumpfe vollständig abgetrennt.

Provinz Westpreuben.
D i r s ch a u. Dic Lolomotive des

auf der Fahrt von S,dtlnhnennachBerlin
befindlichen Nordcrprekzuges hat i
der Nähe unserer Stab! durch Fun
Jftfaiswurf einige dem Gutsbesitzer

3in gehörige Felder im Umsange von

etwa 80 Morgen iu Brand gesetzt.

Das Land war vorwiegend mit Weizen

bestanden, der als Saatgeireidc
war. aukerdem mit Har und

Gerste. Nur den angestrengteste

Bemühungen des Besiners sowie der

Gulslcute gelang es, eine grosze

Ausbreitung des Feuers, das in den

von der anhaltenden Hitze ausgedörrten

Halme dic beste Nahrung fand, zu

verhindern. Der Schaden wird aus

mindestens 10.000 Marl geschätzt.

Rhcinprovi z.

E u x e n. Laut hier cingegange
nca Nachrichten sieht der Berlangerung
der Eisenbahn Dolhain Mcmbach bis

jurn unterem Stavttheil von Lupen
Nichts mehr im Wege. Mit dem Aus-ba- u

der Babn soll baldigst begonnen

werden. Der Bau des Hielige Bahn

bossgebudes ist dem Bauunternehmer

Herrn lax Hect aus tZupk übertragen
morde.

SSs en ich. Neulich siel der Guts
bejjer Jsexd Jan,? von Nieikvvc

zwischen die bespannte und thätige Mäh
Maschine und erlitt anscheinend schwt

kulctzunge.
VA! ftmi.ii mirk

V U M iimiiuuj i w i.v
hier mit der Anlage einer Schwefel
säurcsabrii begonnen werden. Auf
den Widerspruch der kiesige Gemeinde

wurde der chemische Fabrik Walter.
Feld u. Cie. die Erlaubii-Kzu- r Anlage
einer Tiingkifabril nicht ertheilt. Tn
raushin ging die genannte Firma so

gleich zu dem Projctt der Anlagt einer

Scbwcsclsäuresabrik über. Da hier

gegc sein Widerspruch erheben wurst,
ist seitens der tonizlichc ftegicrung
bereits die (JrfaubtUB ertheilt lportrn.

beit erst nicht beginnen, da das Wetter,
welches vor 6 Uhr Morgens anfing,
bereits Maschinenräume, sowie zur ebe-

ner Erde gelegene Stockwerke unter

Wasser gesetzt hatte; andere Fabri-t- e

muhten bald nach aufgenommener
Arbeit dieselbe einstellen. Der durch

die Stadt fliehende Bach, die l'irnje,
konnte die Wassermenge nicht fassen

und trat aus. Brücke und Siege it
sich fortreiszend. Aus den Feldern hat
das Wasse: viele Berwültungen ange-licht-

Von ixn hege legenen Dorf
schalten kamen ähnliche Nachrichten.

Provinz Westsale.
M ü n ft e r. Das Bedürfnis siir

bequeme und billige Jahrgelegenheit
innerhalb der Stadt wird imnicr leb

haster empfunden. Schon seit längerer
Zeit trägt sich eine aus hiesigen Eapi
talisten bestehende Ballgesellschaft

mit dem Plane, eine Straszenbahn an

zulegen, und steht auch schon mit der

Stadtverwaltung darüber in VerHand-Jung- e.

Nunmehr verlautet, das; auch

eine Firma in Ruhrort milder Anfer-tigun- g

von Plänen zum Bau und
von Kleinbahnen mit elektrischer

Kraft in und um Münster beschäftigt

ist. Auszer den Linien innerhalb der

Stadt würden solgendc Orte durch
dic Bahn mit Münster in Verbindung
gesetzt werden: Hiltrup, Rinicrode,
Alberöloh, Wolbeck, Handors, Telgte.

Aus AulafzdcS 10jährigen Bestehens
des Westsälischcn

wird in der Zeit vom 11. bis

18. Oktober d. I. im hiesigen Zoolo-zisch-

Garten eint Fischerei - Aus-

stellung veranstaltet.

Schüren. Ein gräizliches Un

glück ereignete sich an der Schule am

Schürufer Hierselbst. Die beiden An

streichergesellen Müller und Schneider
,waren im Auftrage des Anstreicher-meiste- rs

Lechleitner von hier an dem

Giebel der Schule, in einer Höhe von

1? Metern mit Anstreicher-Arbeitc- n

beschästigt. In ihrem Uebcrmuth scherz-te- n

sie von ihrem hohen Sianiuntte
aus mit den vorübergehenden Pasjanten.
als plötzlich ei Brett aus dem Gerüst

umkippte und sie zum Ent'etzen meh-rer- er

Zuschauer in die Tiefe stürzten.
Beide waren gräszlich verstümmelt und

niuszle in leblosem Zustande in das

Krankenhaus iu Hörve gebracht werden.

Wie verlautet, sind beide wieder zur

Besinnung gekommen. Die Verleg
ungen sind aber so schwerer Art. dasz an

ihrem Auskommen gezweiselt wird.

Btckum. Dieser Tage, ereignete
sich hier ein betrübender Unfall. Ein
Landmirth S. aus Vorhelm holte von

einem hiesigen Steinbruche ein Fuder
Steine, bei dieser Gelegenheit gericth
derselbe unter die Räder seines eigenen
Wagens, welche ihm über die Beine

und Brust gingen. Schwer verletzt

wurde er in daS hiesige Krankkukaus
untergebracht.

Sachsen.
P l a u e n. Die Baronin v. Barth

Harmeling hat die Mittel zur Grü

dung einer voigtländische Garten
bauschule für Frauen in Lchneckengrün
hergegeben. Frauen und Mädckien sol
le dortpraktische undtheoretiscbcKevnt

isse in der Obst-- , Gemüse- - und Blumen
zucht erwerbe. Eine ähnliche Schult
besteh' bereits i Fricdenau bei Ber

li.
? hiiri ngische Staaten.

O r e i j. Der Gesammtschadc der
jüm,;!,u Uebersckmemmung stellt sich
sür ras von dein Wetter betroffene Thü
Tinge auf ca. 410,000 Mark. Der in
Giriz in n Fidriiea uns aus den Flu
ren aagcrichtele Schade wird alle!

auf 300.00 Mark geschätzt.-- Am hcl
lcn Tage wurde ciiilw zwsclx?!etzich
kau undGrcizder Kaufmann undAgent
Wintler aus Nktzsclilau eine Unk
kannte angefallen, durch mehrere Hiebe
aus den Kops nicdeigeschlagc. beiaudt
und dann liegen ge assen. Die Wun
den. die Wintler erhalle hat. sind Ik

benSgesährlich.

Hyperbel.

Feldwebel, dem Gemeinen Neubauer
passen dic Hoscn nicht ; das rechte Ho.
falbem ist viel lÜVaet als das linke 1"

..Befehlen. Herr Lieutenant, heute ist
die Löhnung ausbezahlt worden - da
hat der Saeramenter gewik das Porte
monnaie in die rechte Hosentasche ae
fkekt !"

Aus dcr Kindcrsiubc.

Lchrcrin (nachdem sie den Kindern
ws Märchen vom Dornröschen erzählt
Hai): Womit hat also der Prinz
das Dornröschen aufgeiveckt ? - Was
gab er ikr?" (Lieschen schweigt.)
Lehrerin : Nun, rr aab ihr dasselbe,
womit Dich ut
ttt immer csch fall
Erwachen bcgrüszt. - Was gab cc ihr
also?"

Lieschen : Leberthran !"

Errursionszüge nach U,oh !

Die Utlih Land und Jmprovement
Ho.", deren Hauplzmeck es ist

Teutsche Colsnien in
tttal,

zu gründet, hit uns ve,anlßt e

von Omaha noch all ote

t!,iy gehen zu lasten nd wir sind gerne
verkti, deien Wunsch u entsprechen

Es giebt in der That f.tn Land in den
Ber, Stauten, welches reichere Hülftquel
len bat. als Utah, Außer den reichen

ergverksdistrilslkn bieten die großen
Thäler sür den 'andwirlh ALkj mzs er
nur nninschen kann. Einen fruchlbor
Boden und jedes Jahr eine Ernte un

Gcmüien. Obst und aller Art
ktkiner Fiucht bei hoben Marltpreisen,

Wer ax seinen jzlkiji reichlich belohnt
sein will, der gehe nacr, Utah, w noch

Hkimstatte sur Biete sind.
Ercuisionsiüae der Union Pacific Ei

sendahn gchkn ab von Omaha und allen

jw,!ch!fltloen am I, ivi, 9 Juni,
ZZ. Jani, 7. Juli -- nd Zali, Einfa-
cher gab, reis iür bin und zurück, mit

ti Aufschlag von allen Stationen. We-

ge Näherem mende man sich an

. . omar.
General-Ticke- t Agent, Omaha Nebe.

t$. Vr. Sur,),
Generalagent Eait Lke Eiio. Utah

oder an den nächsten Slationsdeamte
dir Union Pacific Eiienbahn und die

Utah Lai,d urd mvrooemenl Qo",
S tt ake Situ, Mh

S. 6. San, der Apotheker in der
ffde 10. und P Str., hat die reizendsten

Galanterien,, und Modeartikel, mel,
che als Geschenke den greunden und Bk
kannten gewiß nicht wenig greude berei,
len.

Herr r. iatjton, Bflf.fr gch durch

gndISe tudivm mod, ,a In al tj(k
im lande rnO mnimfte all Muaenaril
erworben hat, ad dem finf Iinaiähnae Er
wdrung zur nie ftfyt, t!U"ifiII v tn
tmllckkn Faunti Lmcoln's nd Unigegcnd
lZInce VMÜ C SKahe

f Ite Fleischhandlung be4 bifannlen
Metzgenneister, Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen jkunkschaft. Die,
ti findet feinen Ärund darin, dah in

zu jeder Jahrett frische? ?lk'ch,
schmackhafte, !elbsizemachteBra,,. jinach

t Xtbrr-.ftiin- t. (efflit Schinken un

Speckseite s.hr billig und gut erstfb

k,n. Spre hcl vor ad überzeugt Euch Nr. !' pild


