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So rief der sterbende Goethe, ihm

das kommende Ende das Aug umflorte.
So ruft jetzt auch Teutschland im 4pin

blicke auf die läthirlhaftcn Vorgänge
Berliner htV, nnichc die Stellung

des Rcichskanzlers als bedroht erscheinen

lcfü'i!. ?il!e Sdt weiß, daß fcirie
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Kaiser 3:u-tnc- gegenüber.
Zieyc Bisurchtnngen zweierle 1

Art. tfuieneus nlanctj man, undc !!

sicherlich ohne allen Önnid, dajz j

ftstiscr Friedrich nicht nach der liberalen
Seite und sich weniger als gott !

gciaicini viuiotrcien ruijie, an oies in ,

ater gethan. Anderseits fürchtete
man cineu Aus!,andcrprall ;w chen

tcm Makler
, und der nenen Kaw'rm.,

die ach an der ihre- - deuten
Gc'nal.. dn-c- h und .i.ill)

und von der man vermuthen !

o.r,i..Oa,.,!...a,.).,rI,ro.!st.,gnng ,

ir.er.e.ie Machtspähro zur tteltendma- -

englischer Ideen und ÄnZchauun- -

tfii le.:i:0cii weiöe, ohne sich darum zu
kn,'.i:neen, o'j d.idei die Traditionen des
dcu:s,en l gefährdet wurden
oder nicht.

(i:n solcher ,",l.ll schert nach Londoncr
Kabelnachrichten seht eingetreten zn siin.

itjrev Mniter scheint ftarcrin
Bieioria eine Schicache für die Batter-berg- er

,',u haben, die liebenswürdige und
tZpfcre Leute sein sollen, die aberttaiscr
Wilhelm nie als ..voll" anerkannt hat.
Es mißfiel dem greisen Monarchen, al-- cr

töne, dajj Königin Victoria ihre
Lieblingslochier dem Battcnberger Hein-
rich vermahlt hatte und roch mehr ver
drof; e- - dasi ans Bulgarien
verjagte Alexander sich um die Hand
seiner lLnkelin Bietorin bewarb, der
.'.weiten Tochter deö damaligen Krön-prin-,k- n.

Äir müssen die Gefühle des
(5,',aren sehr Tu kennst ihn,"
sagtc der sterbende Kaiser zu seinem
kel Wilhelm. Ter Kaiser wußte,

der Cz .r den Battenberger Alexan-de- r

gründlich und den (I5.1v scheint
der verstorbene Kaiser ein'i, Zohn
geliebt haben.

Jetzt ist die Berliner Luft wieder
siir den Vattenberger. Man hört, daß
ihm im Charlottenburger Schlosse eine
Reihe von Gemächern eingerichtet wird
und das; cr 'Anfangs nächster Woche dort
als Gast des Kaiferpaarcs empfangen
werden Taher das Gerücht, daß
cr abermals um die Hand der Prinzessin
Victoria anhalten werde und daß
gute lussichten auf Erfolg
d'in kommt die nlte englische Königin
tu qivei Wochen nach Berlin und Alles
sieht so aus. als wären die Gerüchte.
daß man llerandcr wieder nach Sjnlga
rien znrüäfuhren und wo möglich zum i

ge erllären wo'. nicht ans der
Lust gegriffen.

Bismarck muß die Lache so angeschen
haben, sonst hätte die Nachricht, er !

resignireii wolle, nicht so bestimmte For- -

ineit angenommen. Ter stellt
sich offenbar an' den Standpunkt der vom ,

5'v'ser Wilhelm hinterlassenen pvlit'-- !
fchen die alleidinzS, wenn
einmal in einem Punkte verletzt, über-
haupt als organischer Bau zu wackeln
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. .,.r?. 411. T i -.er Irfanimiwcrti) oer ÄUSsllhr von
Rindfleisch und Schweinefleisch :c. für
die am 31. März d. beendigten fünf
Monate war 32,4S7,250, gegen
418,8t;7 tu derselben Periode dcS Vor. tige
jahres. Ter Werth der Ausfuhr von
Solkcreiproduktcn während der 31. tcte.

Marz d. bccndtgtcn Monate war

ll!.,cn,531 m Prid ,

Inländische Nachrichten.

Tas Abgeordneten Haus hat die
Pe'nsionsbill, welche tz80.2S0.090 be

willigt, angenommon.

In New York letzte Woche der
berühmte Arzt Tr. Argnew. einer der

Aerzte Garfield's, gestorben.

Die Unterschlagungen des Kentuck-ye- r

Staatsschatzmeisters Täte werden

auf rund 8150,000 vcranschlazt.

Z Tic zum Tode verurteilten Vr-ench- a'

seilen nach einem Bcschlug der
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reichten ihren Gipfelptfkl in Zv'gc des
Verkam':- - Pferdes. jaiiic ZU-)-ma-

iror die ei:'-,i:i- c Anen;eng!n ter
That, iie s.nr, der Mann habe zwei

an? die .uniter iieei nee; U'.d

sich in 5 Z:s.!'.vert bege

wo iMav.i ti.i weiterer Zchnfz

fiel. Als Leute ins Zimmer lun,',
l'.g der Pultet n:öi der mit Zchnß-wund- e

Viopfe todt an' dem Boden.

In Brunswick, N. I.. :st am

Zainstaz (lontreadmiral Chas. Ttew
art Boggs in eines Zchlaizan-fall- s

In 'Instin, Tex.. winde a:n 2slins
tag Abend ds nene Ttaatshius, das
größte Ztiats Capitolgebände in hn

Staaten, eröffnet.
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.yerr i.nser (Gesandter in

Tentschl.n d, n r.i Tenersta.i eii eu

2ch!.T:vinri!l gehid! lzrbe.

Tclano. Minn.. ertrank ein de:.
schcs Liebespiar. Andres Bie'o.--l und
'Maria Henn. als dasselbe in eine:.!

leichtein Boote den ,.'nsz lrenzen
suchte.

.i; Tie leiste Bran-.rci- . welche in slawu s
bisher in Betrieb war. die van
Ziebold Hagel in. ist nun in .olge der
Entselieidnng des bcrbnndesger.chts
durch Nichter Brewer geschlossen worden.
Tic Einfuhr von Auswärts kann weiter
bestehen.

Aus Tubuczne, Jewa, berichtet :

Ter Mississippi, steigt durchschnittlich
Fuß per Tng und bedroht die

niedrig gelegenen Z!adttheile mit einer
großen Uebet schvcminnng. Tie Lcvec
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Mitgliedern ttemeinde gehörte
auch die hübsche Frau des Schreiners
Coates Namens Addie. tv.lche der schuf.

Schwarzrock verführte und
schmutzigen, Briefen Überschuß

Ter Gälte jungen der
schon Langem Verdacht schöpfte, bc- -
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stoffen in den 31. März beendigten Wiener wurde darauf mitten in einer!
9 Monaten war 8100,840,773, gegen von dem
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Auf dem Gebiete der Arbeit geht es

schon wieder einmal d'runter und d'rüber.

Letzten Montag begannen große Wirren
im Braugewerbe in New Fork. Chicago,

Cincinnati, u. s. w. Die Veranlassung

ist dieselbe neueren Wirren. Die
Arbeiter Organisationen wollen nach der

Lehre des Socialismus die Arbeitsgele-genheite- n

controlliren; sie wollen

wer arbeiten darf und wer nicht,

wo die Arbeitsgeber das Betriebe
rial kaufen dürfen und wo nicht. Tiefe i
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ersckzellen. So lange Lohnfragn
ur.t Arbeitszeit oder Behandlung it

brit'V im Spielt' sind, werden die Ar-

beiter stets öffentliche Meinung auf
Seite haben nnö auch gewinne,

sobald es sich aber um eine Machlfra.'.,
handelt, sich A'es gegen sie wen- -

den. denn das amerikanische Volk ist

noch I.i.g. gew.llt ü-i- n Erw.rb.
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ien,taz wncoer im Betrieb. Ter i Tcde des gerettet. Ein
welchen man in New York ! üacr der einen ihm

. . aufenen sich nachniiecuirt !',..'.!. wird eben 1so wenia nun- -,

als der in Milwankee genntzt hat.
. rrf;.4 1- -"" ""V"""'!

haben die

j. B. im dieses Jahres, also in

der Zeit der ärgsten Wühlerei. 1000
,;aß Bier mehr verkauft, als im Mär;
vorigen Jahres, wo kein ..Boycott" ge-ge- n

sie stattfand.

Herr ?'. H. !rohIichSkin von Mvb:!r.
AI., , ickreidt: Mik Vergnügen kmifchle ich I

tlr. ina'S ?tkw riScovkis gkgkn r- -
unq. Ick batt tai Mittel atatn Bronchilie
un" (Er.iartb gebraucht, eS hat mich nickt nur
icscr! cc.cilt, tentern eitere Änf, Uti
?er!'üikr. 'oiber b.iite ich viele anrere Tic
ri;ine! ebne Erfelg gebraucht. Ebenso kann
ich an 'rfahruna Electric BitterS ui'd Ix.
Hui. vleat i.'c?kne?llieo empscylen.
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diesem Aufrufe zufolge, Pflicht
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welchem Gasconade County
rechtigt ernennen.

gegen 8,8M5.733 für kam mehrere dieser Briefe in Hände.' " abriß,T' T...,. zerknirsch.
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. .. , . . Ar..guua, rer ans urergre ,em Patriotismus , geiegcnnicy rer K.ei?iags-Bette- s
; tc dem Jeschks'schen 6c?dä,t:-lckal- c wablen hier abspielten, gesprochen. Äon

? . v ..-- . ...
. ynamiiparrone , nuan wutven -- twn

dabei .Zinger der rechten Hand lammenrettung und widerstand gegen die
aufgeopfert

.
haue, wurde iert nachträglich'

, Staatsgewalt, von
.

bis.. zu .
nca) vl iLucnciten vertiv theilt, ncr !.oa?e erananin veruriyeiti. .le

bat der
Reichstage der Regierung die Weisung

Cllf "setts Lerinst.tnt '.chlichen.
r c j cn.. ?"a n t n g. hienge Landrath

r.--.
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si: Preußen.
Provinz Vranteabnrz.

Tas große LooZ bei
diesmaligen Ziehung der Lotterie gewann
e.ne hiesiger armer Leute, unter
ihnen Pelizeiwacktmeister Gottschalk,
Handlungskommis Torres, Kellner ejeU

it WitfiflUkiiiyuvti
unb Schwester Frl. und die
Näherin Funk je. Wittwe Lässig
wird natürlich seitdem von Freiern stark
d?mbard rt. ämmt! ckeSattleraekü tten
der Militärenettcnfadrüen von Tctti.
Loh, Hoffmann Wunderlich Nachfcl- -

haben die Arbeit niedergelegt. !le
Zahl der Etrikcnden beträgt an 1WO
Plann. Ter Strike ist erfolgt, eine
Lohnerhöhung durchzusetzen, bereits

vorigen Sommer der damaligen
Lchnkommisüon verlangt wurde. Ferner
striken und Metalldrucker in

Militärcficktenfabrik von Wollkopf &
Eanstleben. Ter Sohn des an der

wohnenden Sattlers
Klcebcrg, der Jahren ein Marks-

tück verschluckt hatte, welches nicht wieder
seinem Schiund hatte entfernt werden

. .tlHHi4 f. A VTI1.A MVHMrt
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junge Frau des in der Zossenerstraße Nr.

wohnenden Kaufmanns Botzom unter- -
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.
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nicrr rciraiven lennren, wcuicn ite ae- -

Potsdam. der Berliner Bor- -

i skt wurde ein dreijähriger Knabe von
, erst fünfjähriaen Richard Klohß vom

o ingen gewendet hatte polizeilich w.e- -

derho en I,e,? das da,ur !

1 1. rczanicn zu minien
Braudenburq. Auf dem bei

der Oelmühlc am Mühlendamm brachen
4 ein, denen drei ertranken

nur gerettet wurde.
P e r l c b r g. Ter einzige Sohn des

hier stehenden Hremlerileutenanw v. ,

-c- heede verbrannte in lemem !

a-- .' Madchen hatte ihm znm spielen eine
.......IIN? 'tti,t,4i Ii'ik'i'n ,d...':,....au kurze Zeit cnttcrnt: mit dmcr PeMche ,
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,iu,n.uii humului,u... iui a'i.i.;.).
tnnftfii h.ir.iin liirltirh :

Hannover
Marburg. Tie Hiesige Wittwe

Knigge der Strafkammer zn Staee .

gewerbsmäßigen Wuchers, nnbc- -

fugten Betriebes eines Pfandleib- -
"... dezi?.

.... S ''i'nii.ltcn.......... J viv..tv.'l '

nil"; verintbeüt reerden. Es wurde
'

feit-- !
i

Gestellt das. die Angeklagte über "OOO i

tzrocent Zinsen qcnommcn'datte. j

Aiiihi-sii',-- , jinrit.ins

ilkelinshaien. ?er Bau des
Arbeiterkranken! auses, welches Zusam-mcnhang- e

mit dem Bau des
ür eine 5nmme 4.',,'X M.

für kaiserliche Äderst hergestellt
ist nunmehr

Provinz Hessen-Nassa- u.

l? a s s e I. Bon hiesigen Straskam-mc- r
wurde Ijährize Anna i?. Möller

aus Ziiedervellmar wegen Brandstiftung
zu ." Jahren und 0 'Ni'onaten Gesängnip
verurtheilt. Tas Mädchen, eine Waise,
hatte, um ihre Pflcgecltern, Telegraphen- -

rbciter Tamm und Frau, zu ärgern, ver.
. .!4mimihA im nlrt i

i,aHi'U'i.ii ii;.ii'i(uiii', Hllllt 'rmayiill
zweier .'Ui'.deraus der Zeit des

Li'jährigen Krieges Zn die zin- -
aasm "oer'l!''Pz Pommern,

t c t t i n. Bei der hier kürUich statt- -

gehabten Ausnahme des Pelsonenstandcs
wurde eine Einwohnerzahl oon
festgestellt. Tas hiesige Privatuntcr-nchme- n

Briefbcförderur.z ist cinge-gange- n.

Bublid. ?er hiesige Ackerbüraer
Heinrich '3bnei?er hat in" einem Anfalle

Po. ,sn ,o'go des hier kürzlich

und Posxiesznn zu je tt 3os-- -

''" es en. Wie bereits t?lcaravbiich
flfnir Irrt, Ii'v.liA rinn i
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5.. -- .Verorderung ..
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unen un D ei.iben '.iev.rr. wo- - :

leicht verwnn- -

wurde. Cieudarm .vdek wi.rde ge- -i
;

,)nui'iuiuiL'. in i iu;. i .neu
Franezak mihandette kürzlich ie.nerau ;

eines seiner minder in rchenen
Weise und sich darauf. - ?er !

Name des im hiesigen .ircisc dclegcncn I

Dorfes ii! durch .iadinets- -
rdrc ,n .aisertreu umgewandelt worden.
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Ostpreußen. j

."- o e r ,z. ie rr.critung eine ,gs 'nn9Scf,a.,nntt.
tiegr ocnuscn,war bisher einöncnt- - '
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ständig abgeholzt und die alten hundert- -
tabriacn Lichcn und Buchen als '

.. . ' IU. IVI. int i: un.(iiti IL'l'l'lllu; cicneues a.nnit gebildet nch na Familie so viele Verluste erlitten hat, daß
schon drei derselben wieder zurück.;.';?-!- '. Nc vollständig verarmt ist.
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Ausfuhr

?iu?oo.z verwendet werben?
3emelbura hiesige Postbote

enJ welcher Unterschlagungen verübt
; und dann das Weite gesucht hatte, wurde

nach mehrstündiger Jagd im Krojanter

,

'weit

"

Wctannni!)

'

hm.

'

111 lLlllOil niflsftt

! izerit von dem Gendarm Weder zu isiub- -

czyn festgenommen und nach dem Amtsge-- !
richte zu abgeführt. Vor Äur- -
z,em brachen Tiede m den Laden des yie
ligen Kaufmanns Groß ein, entwendeten
verschiedene Waaren und schleppten das
eiserne Gcldspind nach dem evangelischen
Kirchhofe, woselbst sie es erbrachen und
ausraubten.

Rheinprovinz.
K ö l n. T.e Kosten der Anlage der m

Ausiübruna dearmenendentralnatlon für
elektrische Beleuchtung deren. Krast auf
1ö,W0 Elühlichtcr berechnet bclau en

auf I.5W.(XX)M. Tie Stadt wird
dem Ncichskanzlcr eine Vetirtafel
mitderJnschrist: WirTeutschen fürchten
Gott und sonst Niemanden auf Erden!"
widmen.

Aachen. Ter zur evangelischen Kirche
übergetretene Nentier Osfergeld in
Ronheide vermachte voe feinem
erfolgten Tode der hiesigen evangelischen
Gemeinde fein ganzes, an 170,000 2JI.
betragendes Bcrmögen, welches zum Bau
einer neuen evangelischen Kirche Berwcn-dun- g

finden soll.
Kreuznach. Während der Celcbra- -

tion der Messe wurde der im 6. Lebens- -
! jähre stehende Lon, in Waldhi!

jej! "j1 rodl.
a?lage geryil unc c.itc

,

tt!hlM fSt- A
' wuujiv.

, ,
I b?Sö'.ÄL!.MK;.S.

rw,wn tic grau dz SrSngcn,.br!,a,.jsÄÄ'nÄiÄiÄ
, :v;vVä".:v;: ,::r."

;
wang-vounreall- iig imyaun leim a

, werietzte,
! verletzt, dap er am nächsten agc ziarb.

Provinz Tchlesiru. ,

F r e i st a d t. Ter hiesigen Lchuhina- -

chcr-Jnnu- ist Anfertigung von einer
. m Stiesel für das Äi- -

lltix übertragen worden.
K ö n a s h ü t e. Ecit mehreren Wo- -

chcn liegt die etwa LOjähriqe geisteskranke i

Tochter'cincs hiesigtn Eisenschlaetenhänd- -

lcrs anscheinend tiefem Echlase. Kein
Mittel, sie aus der Lctharaie reinen, j

lat bisher Eriola aebabt. Man s!5,',l ihr ,

iung mit Gemalt ein. Ter Arzt, der
te;antclt, glaubt indessen, da !

atientin sjch ,nit der ten eisles-
2" . ... . .., . .. . . .. '

sauten 0 ters eigenen ci;arriicr icit ver- -

s,. i

1 (1 r t P ?ir Hfr.'n.-iii-n at.I'ii

(rr. .i"ivt. irn tut ,','!,,,
.

1:
I 141. 4l 1.111 1V Hl llllfc II .11 4j4i;i'' I

tlsinns vor,,chuger werden.

P i o u i li ;
-- Misi-l i - e. i crti .

le I in S b c r n. Tie ecbS rief: ?cn Aerzte
,

üulCIl . CU .U.lgl, U'
, l.Iiil lUCl ?n iie

, . . . : .

neigt , et, cen amarlterunterria't ,ur d:e
jenerrcebn-- be:-- ircues i.eeinel men,
abschlägig

.0 i t c x sl c b c ii . --i c ni , . 2 .i bc v .

Madlung hat im inb!if aus bösar
tige Auftreten der iiphthcrttis jede

bei Reichen, auch einge-
sargten,

Pisuin; Lörstfalen.

Dortmund. In einem Prozesse des
Obersteigers Eteinweg gegen den Berg-mannSchö-

von der hiestgen ,,'chles-wig- "

wegen Beleidigung. rep. Bcschuldi-gun- g

der Fälschung, bei der 2i.'ahl eines
.inappschaftsaltesteil werden nahe an "
Zeugen vernommen werden.

Tie Verwaltung der Z''che
Massen" erhielt kürzlich aus Hamburg

einen (ieldbries im deklarirtenWertbevon
4' M. Ter Brief enthielt lediglich
Paxierschnidel; di? Siegel waren 'un-vcrley-

t.

Witte, .n der :ubnvii;ah;t
Korfmann & Franke bien'clbst legte eine

Arbeiter die "Jtrbcit nieder,
sie höhere icöbne Um
ihren Forderungen .'tachdruck zu verleihen,
drohten fie. Aües die sprengen zu
wollen.

Sachsen.
T r s d n. Ta? Oberhans verwarf

die Vorlage betreffs Erlaubnis! cer
Leichenverbrcnnung. AuAreligiöicnttrün-de- n

eiferten H.'ivre'oiger.ohlf'chütter, Pa-sio- r

Pauk une der kal Holische Bischof Ber-ncr- t

dagegen.

An borg. Tic Chcsran Villel-min- e

(5rnestine Hain aus Bärenwaice,
welche mit wissen nnd Willen ihrer ledi-
gen Tochter Anna ,'ina das neugeborene
Minb der leftcrcn ertränkte, trnrre unter
.'innahnie mildernder lliniuinte zn :;

Zähren iefängnisi verurlbeiit. ''egen

Größen vorbanf en. stark mit kiee. V.

ircnc auev mit i irnnivan uleizeien. ic
treit jevt überseben Iä:-t.s,n- 'e lauter
sächsische Münzen ohne abreszai '. den
Umschriften nach an- - der
Zeit t. -- i:,:, wo ebann Fried-
rich der Großmüthige in .'lun'achsen und
lieorg der Bärtige im Herzogt! um ach-se- il

regierte.
Gl auch au. Auf der Mül'eü.irni'd- -

bahn nahe der Haltestelle Thurm wurden
r leiten e,t zu ver.chicdcnen Malen
t? Versuche gemacht, i'enbalnnüac

Entgleisung zu bringen. Man wagte
i uocy l'iacvt.zuge zu renuvcn.
Thäter ist cndlicb in der le: Vr

.auSei.ini'r v.rh t trumpfn ir.vV s;,,.
i mufii, ; cm .,

"-'- -- u;u:n.i.i.i uuo uem ii:iceai
und verhaftet, worden Ta- - 'i;,: zur
.nai fucint .nache gegen die Babnoer- -

wältnng gewesen zu sein, da öchnnecer
mit einer von der letzteren gebotenen int
iuul iguinji-iumni- e iua:i zufricccn war.

nirna. jedenfalls um ein
bat dä l '..;.. vL U... :, -- uuigi. ai.c-...

xuaa wegen MiIt?onicrci u 1 -i--t
ffefZnan.k i nt M) l't toclnirafc ven:r
l.veur. -- eme Wirthschasterin Antonie

Sffifj etÄ0Äu,S tae zu l t Taaen

ljurtNglsche Staaten.
qU st a d t. Tie beim Oekoncmcn

Müller inWftrtt Bedienstete Frieder ike
aus Eachscnburz ist wegen... .v.indS- -

n Arh ? vt w... ' i -its vmuiui i;cii.ui. cic ijanc iurj5
...m .m(.it m,.,., nuz,.0,'r,., x.

lj.-C- .j, ,!ZUe. machte ."das Mädchen

dann S'ty m 9e'tan0 in

li ll z s e z o. aur emeinveratdsde- -
flB ist die Linrichtuna aetroffen. dan

in nur nul citiern st 1 h i A

gin
abgegeben werden, um dem damit bisher

mBS Ä SfJ"auch soll eine möglichst gleichmäßige
wesuna der Leichen durch die Makreael.

tini tma nmi tvt .i.hVu : r ...........,. ii' -- t- v "I" "ii m. .in jt i;,i., iui ivi-viu- iti ciyii j --ti.u,ui ii'iuit i narren ciianni.
ihi-- r U.irt.i hi .'.-...i,,-

.., ,.4i.:..,., i erster Ebe. der Arbeiter er- - Bannen. :"i:n '.,-, rten (e..,t.-.!..-:

?.,..c' .. N't habe, vergewalligen. W. siers Anglist Müller in O'ros'lnga fand
a i"i.a,iu..u .u.i.' ,... ,;am WUrCc i:i .a t flCKcrar.:cn. man einen gesüllien Topf mit üe,r

können, ist völlig nnberech-nba- r. i

?t.?m
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ÄSSÄÄTt" mVvV TÄ. 5 wande. das Kind ander.
unterzuhrinzen. nahm ic dai'el'ee

T.i "d es in derZau-i- ,'

ihres Brcdberrn. Als man

von der nur ?le in Erbbegräbnissen unter
gebrachten Todten ausgenommen sind,
herbeigeführt

Altenburg. Tie Polizeidireition
Haupt und Residenzstadt hat eine

Bekanntmachung erlassen, auf Grund de
ren allen Privatpersonen verboten wird,
Bettlern und Vagabunden Geld oder an
dere verwerthbare Sachen zu verabreichen.
Zuwiderhandelnde sollen polizeilich zur
Verantwortung gezogen werden.

Ireie Stäöte.

'v.;'.
Lübeck, Schwe.

Central
";4yt von mit

der

hasjte

BucZIen'ck

llrthril

drei
Monaten ei- -

dänis1en

"3tci,c,:
3

zufolge

?ie

Flatom

ist,
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Äambura. Pastor Wannacker, der
! TOnrftnnh rinvi OI?- -vv IUIIU U(V IUI UtlUillllC 1UU

?chen ist unter der Anklage verhaftet wor.
v cvf,.-r-- 2- -

!

q. dM
sind in die Sache verwickelt.

Bremen. Am Fastnachtsdicnstag hat
auf einem Tanzsaal ein Matrose seine Ge-
liebte und zwei Aivalen erschonen.

Lübeck. Tie städtischen Mühlen am
Mühlendamm werden demnächst vom Fi
nanzdcpartcment zur Neuverpachtung
ausgeschrieben werden und zwar in Folge
der Vcrurtheilung des bisherigen Päch-
ter Oltmann zu einer entehrenden Strafe.
In dem Vertrag, welchen das Finanzde
partcmcnt f. Z. mit Oltmann abgeschlossen
hatte, ist nämlich der Panus enthalten,
daß das Pachtverhältniß zwischen Staat
und Pächter aufhört, sobald Leyterer zum
Perlust der bürgerlichen Ehrenrechte ver
urtheilt wird. Oltmann zahlte eine jähr-lich- e

Pacht von annähernd 15,000 M.

Meck5enönrg.
0Tm hu. O Ti - n - - n o

W u IU c I I ll. ll in uiiuu vujv-- ,

zehn Minuten von der Stadt entfernt, ist
auf Befehl des Kriegsministeriums in
Berlin eine Militär-Dampfbäcker- ei mit

abgeschlossen worden. Eine Äüble und
Kornmagazin bennden sich in der

!ähe

(Lrotzt)er;ogtl)nm Kcsscn.
2 a r m st a d t. Ter I3jährige Neal

ichüler W. Wclif aus yriesbrim ver
schroand vor Kurzem plöslich, nachdem er
Korrekturen an seinem Echulzeugniß vor.
genommen und im Klasienduch veranlaßt
hatte. Während fünf Tagen durchsuchte
man die ganze Umgegend nach demselben,
jedoch vergeblich, obgleich seine Eltern
eine Belolinuna auf seine Entdeckung aus- -
gescvt hatten. Schließlich fand man die
Leiche des Knaben im Bessunger Wald,
,itr...i.hatte...

sich aus Furcht vor der ihm dro- -

renren ciraye errangr.
A lz c v. Tas Gericht hat endlich sein

. !.iitn tr.iti rrhicltcit hio vAriier l"rnfi
;- - w..vV v. .tv
nno oie, noviocy. creoaiieur '4re- -

lVu l aurraanH ivine mmeen
ihl hn 'fftt.is. , nrnilMiiistnli.Kf utilVi jiiiy V ty f W v 11.

(? r 0 ; - 05 c v a u. Wie erinnerlich
wurde im November

.
v. I. der Bääermei.

I .- -.. t.; i 1

ner cvropier in itaiosueim unier ver
! e'chuldigung verfemet, den helnmuuer
Aiidnr ven.Hinsbnm ennertet zu haben
- ürd) Bezchln,, der ctrattaininet des

.llil'ljClIUj'lJ III Ul IIIHUL'l ll ILII.II.C
üiinmehr ansier Bcrfelgung gcset,,t und
uni der Untersuchungshaft entlassen wor

den, da nicht der geringste Beweis vor-lieg- t,

daß er der Thäter sei, wenn Fischer
überhaupt ermordet wurde und nicht, wie
von Bieten angenommen wird, Selbst,
inord begangen hat.

?Zraunsll)wcig. Lip?5.
Braun schweig. Ein merkwürdiger

3tiifc ist hier ausgc brechen. Tie im fläd-tisch- en

Schlachthausc beschäftigten Trichi-nenbe'chau- er

i2) Aerzte, Apotheker und
l.'hemiker) haben in corpore erklärt, daß
sie die neuen verschärften Untersuchungs-Vorschrifte- n

für unwürdig ihres
halten und demnächst ihre

llntersiichungsthätigkeit einstellen. Tie
Polizeidireition hat den Trichinenschauern
erklärt, daß sie ibr Amt nicht ohne Weite-re- s

niederlegen könnten, sondern warten
müßten, bis sie amtlich von demselben
entbunden feien.

? e t m o I d. Unter den lippischen Zieg-ler- n

ist seit einiger Zeit eine Bewegung
zum Zwecke der Herabsetzung der täglichen
Arbeitszeit auf 14 Stunden zu bemerken.
Bedenkt man die anstrengende, manchen
Lchw.'iptroxfen kostende Arbeit, so muß
man sich darüber wundern, daß nicht schon
eher an eine Herabsetzung gedacht wurde
und daß die Ziegler ihr aufreibendes Ge-wer-

bei einer solchen Ausdehnung aus,
zuhalten vermochten. Ist es doch bisher
keine Seltenheit gewesen, daß die tägliche
Arbeit morgens um 2t Uhr begonnen und
erst um V) Uhr Abend beendet wurde.

Hellcrrcia).
Jien. Z ic 'jährige Anna Zaslak,

bei rau tieska in Nr. 32 Vcreinsgaffe
wohnend, wurde von ihrem t'icliebten,
dem .'zäkrigcii Äenzcl Bartak von Her
nals. erschonen, worauf todterer fich selbst
durch einen Ztnrz aus dem Fenner das

eoen nalm. nachdem er nch et'cnialls ei-n- en

ciiur in die chläse beigedra't hatte,
ie'-- in z veiselles, tat"? :Unni Easlak ihre
Znninnnnng gegeben hat, vereint mit
ihrem bliebt.ni in den Tod zu gehen,
ön das Ictizd üch des Bartak hatte 'sie in
nnganicher Sprache mit Bleisiist folgende

orte geschrieden: Fch will mit meinem j

gc'ielten Wenzel zusammen i'terlcn." j

ich ein! ich hat Bartak iie im Vaufe !

der veihergehenden Zage zu üoerreden ge- -
wns't, dem Veten zn entsagen. Ter
l'lgent .Veek, der seit .Fahren im ('eheimen i

eig.etteil sadrizirt und verlaust hatte, i

n'ii'.ee seftgenommen. man fand hei ihm
:;!mhh Zigaretten, wellte kenfisziit wur,
ten.

n"i im. ii c i tent auf dein Hiesigen ,

Heiurtposiainte mit dem Maikenveischleif; i

betrauten sfizial. dem reusionirten j

.'..üi, iiiLiiiii ,nt.i. na? 4.iacrcnj von zn
geistern, wurde ein .'ldgang von :,:m fl. j

kntde..'t. Tie Tefrandaticn ward seit !

zwei fahren betrieben, .cr mit der l'c-- !
genirerrc betraute Crnval uze schenkte
'einem Kollegen allzu aroncs vertrauen,
inrci.i er dem Plachetta bei der sperre
immer nur den .'.a'in.t-lii'K- l Tcite ' die '

(vogcnioerrc jedoch niemals teicit vor
i:ai;!v. Plachctka krankte und .

'L
i

die . efraudation enteeut.
--'tun N a. 3i. ,:n ahnnnn ;cr rer

.tnecht dcö hicngcn Taniel
Echleiinger mit einem Messer in den 'ald
und fchnitt sich selbst den Hals durch.

o I f s b e r g. Ter Anstreicher Thcis
soll von einem Verwandten in Paris 3

Francs geerbt haben.
cißenfels (.ärnten,. 'n einem

hiengen lasihause wurde der Z'crzknaxxe
Perodi von einem c.Zahre altcn'Manue
ernochen. Zechende Burschen hatten den
Alten geneclt und gereizt, bis dieser in
einem ornausvruche die Ung!üc!c-tha- t j

vcri'bie.
Budapest. Ter Miniftcrialkoinmis.

,ar o,et agccn Petteny ,,t von der
Äampe der Ofener Seilbahn in Folge
ciner Nachlässigkeit des diensthabenden
Aussebers hinabgestürzt. Ta die Thür
des Waggons noch offen stand, meinte
Jagccn, es fei noch Zeit zum Einsteigen ;

demselben Moment ickts ück ickon der
'.sii in... UdmiiAifn. . . x.ta CV....A Mviuii)uiiij, u iud jtjl.l.ll in

die Tiefe stürzte. Er ist in Folge einer
(Zehirnerschüttcrung. die er bei dem Sturze
erlitt, gestorben.

I Concert.
F ra u (zu ihrem Manne, der während teines risviiijci sein Taschenruch benüycn

will): Warf doch vis wieder ein Tr o m
p e t e n st o ß kommt !- -

ffa Iil&

js
1mmm
Q2S V

.r:n,rschff,,.n,ösknvp,fm?r,. sri ?'"r iiftu r.ir f.ej
(C....U..1- - 4.... m?-- -. ., .

tCf, ebnft.sSÄaU nnc au, retrwnrTcfiiinj...

-

' 1 1

tr"
;

.
M

&
'4

TRAO MARKj ff
x

-C-- IAS i;:luSit
Slhmcrzcnlieilmittel
Vge ftbrumafflrnu, ICcurcfgia, 9roib

kcnlcR, Hkttiis.h'iz, kru,kh, 9Iü(f(iM

schwer; n, Verftaucdungen, Ver
drül)unge, chn!ttui,e.

es ist.
1 frrttä C? ist mit fintm ???rke eint HeilLUllly. mj. iii"rci:t'i):oi üTtnt
Ichäftlicher Forsunz un5 ir.;.;r lirtfTimtatf.

9rfll3 es i;i t'" lefine'. '- - el SeS S
41 UV. jfn niilder,-- . l:.:'.iii,:t und

daher ist t iniidj ttn Lii!:i?riifti!Icr.

Oi.tt3 ES tjbtet im '.iunUi.; Sckmerze,
OIVUJ. skinx SZirki'.nzen sind heilend nd
dauernd.

A ifttZl ES ist nicht ein Mittel fUf ras

UvilV. auf die Haut einwnkt. sondern eS

bringt ein und bewirkt eine lliÄ!ldizt d
dauernde Heilung.

3kNö toirft fT "nt Cfff

(Itul C3 mildert auccnillfli und teilt
WUilv. damvnd. .ecr B.ftandldkil in
diei'em ai S?c:e:i'!ikkcn Ninel dn einen aner
k.innre iScr.'i und die aant usamme:isftunj
ist ein sicheres Skittet alle schmerzen zu heiieii.

Jede Anwcnd!ir,z brir.U V"s-r.'.''z- ; jede

fflasebe ,?k,:!k ri"k citun,,, jed? s l ist i

Bczua a-- tä: ! itt: ä i:e Zlieche
nSak die iimilk'Un'erfrifi der ffirma; jeder
HsiisdiUk iu 'Xincril t;;iVii i?frtb; icte

fstro.tiiie i.iiic fcniit üiiH.t ?!;.i:cn: jede

Zeitung lebt eS : jc: Li --:'!'':r kennt seinen
Werth z jeder li:i.!i'.r tai; .S für vollkommen.

Bet allen Apok'-kci-, h.iben. Vrelt dek

L!sci,k, '.. Gent.
TUE CEiELES i. VOUELLB CO.. Ealümort. IL

KtonoWIInv0o.
Nachfolger on

M Poeschel, Scherer 4' Co.

Wem - Ziickter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten tkS rühmlichst bekannten

pearl Gtra Hrn
5bnmpngncr,

und Eigentdwer der .

TONE All.!. KlMEYARDS
h

Hermann Mo.

Whisky tt.
rnnntweitt

Ich halt, stktS alle Sorten Whisk? und
Z?rannwe n an Hand die ich zu den

billigste;? greifen
uad in allen Quantitäten verkaufe.

yarmer ersuche ich speciell bei mir vorzu
sprechen wenn fie einen Brialh für die Ern
tkjkit kinzukiiufen beabsichtigen.

Conrad Sch.i&h.
O Pt. w. in tVI l l" 'Ve;

tXTRACL-e- 3 KQFvmti vwiMW'
kK'

H N t&Zßb fli
B&tt (kl&fßhiu
A !.ost Effsstivs Combination.

Ttil wll knnwn I ,n und Nrrlne It Ir.tn?
(Trr-.i- t --e inntldti n nc ire sr jrbility, l;Kt.c.. '::. , intrdn. It roliT II
l ir'ruM il.',Hf tnndllinn of tbt rrt-t- n

: sirpiisri:iin Mi Im.-ller- t. nd lHlTsaDCtlons;
Nillij ap irm i N..rr.. : aid fliirrotion s m

(.np-iir- r lot il!tv. nd bring back
Toiflis-i- l rns'h und vim.r. It Is planant t tbe
Ti5l. nnd iih1 rnrnl irlr I rai th ystem galnnt
tli dprriiii( lntl.i'!ce of Malarl.

I: l ---l .':!) lrr IlottiA of 24 onnccn,
VnR 8AI.K JSY ALL DKUUOIjTä.

HANDY & COX, Prcprietcrs,
Baltimobe, Md.

. chmicde- - und
Wagncrwcrkstättc

ren

Wenry xäcnecb,
Hermann, Mo.

Meinen 'Ivnden. und dem Vnblikum über
bautt itt'flt ich hiermit an, tat) ich f:e,s einen
Vorrats von

la. i "tttstftÜ1X3 '
,. .R'r,c c:ti ttm tr"tn ,ab! fitmaüt

II
-

Nd IINI iit h.ihrr ?fhn...... rfli.i mmhii...,,,,,.,s i.-- m

kann; oua, halte ich Wagen vrrräidiß. ?k.ft,! .n iirli T?i in. . . i.A! um f'iiiillliiu
3 ' " '

Henri) Ho neck

Wcil!- - und Birr
D a l o o n ,

en Philipp Haeffncr.
Lunch jeden Morgen?

j. Etraße. ,. Markt- - unt Tcbillerstraße. j

Hermann. Mo.

Icn
Trrtmrk Nain-Ezepelle- r!

kiest ltbewibrtt, ja totHbetiSfrnttW bnttUbe Huul tte m echt am et
SchutzMarke Kater. tt ech Unterm
VamzkII ist rrfarirnnqiaraiäi "tat .

rtrtfa raste KUId ftgen ich, ZU,
,mUmtm je. ei eZtt tat ftüm

Zomllie. auf fftner Farm fehl. CI
gUX ich BtflerM! Zu hab iam XcaqftetH i klasch k CaUt nt
direkt vo bat fsmpgtta

rimdnrt . Ad. UWtv o
Älst Rröhwvt ftrfü terf."KUtlllllttH "zU

jSefttnache Qorv,

Zuritt

Vik' Cm Cnranio it'aJ,.. '
im. itili m: vi.-wf-i. Ti li? ,

ij:i. tuU !,!HM jt.., '.i-- nt !'
tnWitt. lur.rt t, ra ii tät utiWf 7iZ??t

ytit$.TlcxitHa'4.iii7itiZ. ..
, , . .I tV .....'j I, .r.w' rnr.t't td Uilrt.it lüiirc au, toili '

u erariaii: uuc !.., ttnca J k7l"l
icr Hu.trjrujlrj v rct "'

ta wal-r- t 3h:i.;icl ' "
21iercnlelii?n..

Iint' etlrrti 9ePn:,k trimt T4f4 m.tnt i ertu fitt.--r iti trü.io..tunsbrn. Tie,.-- !::raf..sk R?r,,n,ca mejl t,k.,!?.'Zsr llk ?!,cr,nrc.
ZZrzspopsZe.
V"! U?3 US Carl n...ue eniifiit lic i lt.-- nza,: f,pant. ia ,N t.t l'.:..ict. rttfsU o f aVia:iu;rnrn iiaCtSia Ivätirili iri.--t

'ÖerSoplang.
(Sfim ö.r.;;nsS W,x ras..-- -

mrrrnuwl. U . tia 'Cffiirri;"! rten taingtirnnn f:?t r!

?.k c,,., , frcrü. Vrki, I.Oi,. .:! i,.
.

ZZtZiSi$nX:.

JiijSSmLXSJLiiJJjßmii
XaJ beste uud siitjcr.lcfccitrWet, T5Ärwi.

ttn, die durch ?ese?den dee Uitt, Kim, ut
Mage und Uiuetleibc etcifat Rat), tatwittf

vnvndauUchteit, Lxsiid, r,rft,P,'
Sallsucht nd Malsriasiebki cUstavdt, , fätl Biiarnpim, cicic qc inon ycf u ciata uughe Vschmack sich ajjeichdMiÖJ

Ux b DtaacUrnnl nicht nur in fetal tlttMtfc,
ttchf ah leitet, svnder auch bewirkt, dch sich
Strpn Keue kräftigt nd pirkt. ,, ,
P?u,fto1se usammeaaesebt, ist d Triiily
Am Bitten oßpänUa unschädlich d km,
Jug ud u ebne t'gtiche KachtheU

e rd. iutreinia i dn T1
h Bitten ohl durch kein ander, Wtmi

eriehen. Zu hoben t jeder Apotheke su,dVeI
rv ,.,xr, fcUi$.

J3S3S

Hermann Star Mills.
W. L it. KLINCER,

Jadnkinten von

Mehl, ttlrie, Shipstuff u.

fiür alle 2iMtni 'iftrfilc, al?

ÄZcizcn, Noggcn, crn n. s. d.
wird der börste Äiarklrreis bezahlt. Vtslel
luugkn werken prompt besorgt.

bischer KalS
i haben bei

22Iem-i37- " SoItirLs.
IT. WENSEL

Ncchtö-'Attwa- lt

und

Ocffcntlichcr Notar I
Ossi: gegenüber ?l. I. PrudotZ Store
k!?:i:7X . IlO

Ferdinand Will
praktischer

Nhr m ad) et
unk

JuwcZzcv,
M a r k t st r a ß r. Hermann, 5? l.

Titi ist der Pla? um epkr'.turen an Udre
und chmucksacben prompi und gut aussät)
reit zub issen. Jeke Arbeit wird garantlrt.
'üiniöij

08. H. A. tÜBBARD,

ZalMWkVzt
Office im Vnk Gebäude,

HKliilANN, Ü0.

öin coflflcitoificööfliijiSIO.OO.
Durch Zufall rttr änlviü rdaerrochei

Zaiine kon.ien zu ihrtr naiürlichen Form tui'
getaut trerern.

Dr. Edmund Nasse's
rwv f- -

...f

tvl
? I " :Lt"itfVAiÄ)

Eiie rcrJkkn und 2(h'Ux Etraße,

HERMANN, - - MO.

Chrmiceskicu,
McdirttSttctltc,

Farben, Schwämme,
Oele, Firnisse,

Tan:c:l-Toilrttcn-lrti- kcl usv.

Bruchbänder
VN allen 'ttreßln; eem Anxaiscn deri'kltk

ic:rt aani beientere Alls'incrkiamkeit geschenkt.

Äerztliche Neeerte werden sorg

tä'tig zubereitet.

Tr. Edmund Nasse.

Frühjahrs- - und
Sommer-Waare- n.

Ich bare sreben erbalten eine große ?luewahl

PutzA0ttavon,
urzivaaren, gancy stioetS. neue Hüte für

?arj'en. Vtatätn und Ainder; gikern, ölu
wen unt Bäuer. Zriilimings von der neuefte
Zoxtr. Epißln Haubki. 5 pißen und Ttickar
inten, ooshiva. Äräzen. Taschentücher,
ieirv,xf?aa.kn, Haiidiitüibe, CorsetS von fll

icnin. Ebenso kii't groZe Auswahl

l.ace Cia.rtainc
Bettdecken. Haud'ücher. Ti'chkücher, Tidie
und ge.eichneie Waaren. getict:e ,ianeUe und
Easdineee, ,0alS, Äleide, besaß und knöpfe
geuickie uud race Dires Paiieniö. eil arße

ssoikemeni und alle Ane
füranc? i. crt. Aechie nd pla

tirie u,.. rrenhe ich j de

iekriaftea Pktisea v.itaufe.
Frau L. Koellrr

Schillerstraße, zw. Front uud 2.


