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Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,
dZö Lefte Seträllke während der Ycißen Jakrcszkit,

wird auf Ajestellang nach atte ZYeilen des

Staates und der Stadt versandt.

es jetzt seit der Rücktchr des KaiscrZ
in die Residenz mit einem Schlage vor

bei.
Kaum war Kaiser Wilhelm heute

Vormittag um 10 Uhr nach längerer
.Abwesenheit wieder im neuen Palais
zu Potsdam eingetroffen, so 'begann
dort alsbald ein äußerst geschäftiges'
Treiben, Nicht minder geschäftig!;
hat sich aber auch sofort die Intrigue
an die Arbeit gemacht.

Im Mittelpunkt dcs össcnilichcn
nJtcrcsscs steht natürlich das seit gc
stcrn wieder mit besonderem Nachdruck

aufgetauchte Gerücht von einer nahe
bevorstehenden Kanzlerkrisis, wcl
che eine Folge der zur Zeit schwebenden

Streitfrage wegen der geplanten Re
form des MilitärStrafprozcsscs sein
soll, tvclchcr schon, wie es heißt, der
Gencrallicutcnant v, Spijz, bisher
Direktor dcs Departements ?ur das'
Jnvalidcnwescn im Kricgsministcrium
zum Opscr gefallen ist und wegen der
nun auch die Stellung dcs Kriegs
Ministers erschüttert sein soll. Die
Rcichsrcgierung hatte s. Z. vcrspro
chen, innerhalb der nächsten zwei Jahre
keine weiteren Forderungen für die
vierten Bataillone stellen zu wollen,
und hatte als die nächste militärische
Maßregel die Reform der Militär
Strafprozeßordnung in Aussicht ge
stellt. Nun ist aber, wie die

Allgemeine" wissen will, ein
Gesetzentwurf zur Reorganisation der
vierten Bataillone- - dcm Bundesrath
bereits zugegangen, während von der

schon so lange und so laut verlangten
Reform der d

nung noch nichts zu hören und zu sehen
ist. Und daher die tiefgehende Er
rcgung, die von Kamarilla und Hin
tcrtreppcnPolitit ziemlich vernehmlich

spricht.
Die Tcutsche Tageszeitung" ver

muthet, daß der Urheber der jüngsten
!Lobartikcl über die Reform dcs Militär
IStrafprozesscs nur dcn Wunsch Hütte,
ven K anzlcr sowohl wie dcn K r iegs m im
stcr, welche bekanntlich eifrige Bcftir
Wörter der Reform sind, beim Kaiser
anzuschwärzen, und so ihren Sturz zu
beschleunigen.

"
-- k

Unter dcn kommenden Männern"
als welche schon seit längerer Zeit
Graf Waldcrsec. Graf Phiilipp zu
Eulcnburg etc, genannt werden, figu

Feiner importirtcr Rheinwein direkt
von cZ0RI.I.X2 am Rhein

sowie Port,- - Sherv.i- - und Roth'We.tt für Fnmili-cngebrauc- h

eine Spezialität, ffcine Brandies
und Whiskies zu den niedrigsten Preisen.

nctcn vor, Dcr Fall bczicht sich au
den socialdcmokiatischc Abgeordneten
Bueb für Mülhauscn im Elsaß, wcl

chcr am Samstag verhaftet worden
war. nachdem er zwei Balle consis
cirtcr Flugblätter aus feiner Wohnung
fortgeschafft hatte. Nachdem die Bal
lcn gefunden waren, wurde cr am Sonn
tag wieder freigelassen.

Das Verbot, welches dic hicsigcn
Bchö.ocn gcgcn die geplanten Maiscst
Umzüge gerichtet haben, sindct in

deren Städten Nachahmung, So istcin
glcichcs auch in Ersurt gangen.

In Wien sollte ein Maiauszug dcr
Kindcr stattsindcn. wclclx zu dcm

Zwccke an dcm erstcn Mai aus dcr

Schule gehalten werden sollten. Dcr

Auszug ist scitcns dcr Statthaltcrci
verboten worden . .

Dcr antiscmitisehe Redakteur v. Mosch

von dcm von Ahlwardt gegründeten
Blatte Deutsches Volkörccht" ist un
tcr der Beschuldigung, in cincr Rede

währcnd cincr Antiscmitcn-Vcrsam-

lung die jüdische Religion verächtlich

gemacht zu haben, in Anklagczustand
versetzt worden .

AufdcmHofgüteSpittclhosbciElbing
hat dcr Bahninspektor Dingclstcdt zu

erst seine Geliebte und dann sich selbst

erschossen .

Westerreich-Zlngar-

Zur Milleniumscier.
Budapest. .29. April . Kaiser

Franz Joseph tras heute hier ein um
dcr Feicr dcs tausendjährigen Bestandes

Ungarns an dic sich zugleich die Eröff-nun- g

cincr Ausstellung knüpft bcizu

wohnen. '

.

Tcr Monach wurde am für die

prachtvoll geschmückten Bahn-Ho- f

durch dcn ungarischen Premier und
die übrigen Minister bcwillkommt.
Dem Kaiser brauste auf seinem Wege
zum Schloß stürmischer Jubcl cntgc-ge-

Die Stadt prankt in reichem Flaggen
schmuck.

Franltrrich.
Paris. 29. April. M. Boucher

hat das Handclsportcfcuille und M.
Turrcl das für öffentliche Arbeiten
im Cabinct Mclinc übernommen!

Hierdurch findet das ncuc Ministerium
seir Vcrvollständigung,

Nizza, 29. April, Königin Vic
toria und Prinzessin Beatrice traten
heuie übcr Chcrbourg ihre Rückreise
nach England an.

P a r i s. 29. April. Währcnd cines
Volksfestes in dcr Stadt

Departement Jura, erstach ein
Anarchist Namens &o(in dcn dortigen
Bürgcrmcistcr. Politischer Hak war
das Motiv der Mordthat.

ftvanovaal,
Krüger läßt Gnade mal

ten.

London. 29. April. Ter Se
rretär der Colonicn, Hr. Joseph Cham-berlai-

erhielt die folgende, von heute
datlrtc Depesche von dem britischen
Agenwi. Sir I. A. Dewatt. zu Pre-tori-

Ter Staatssccrctär dcs Transvaal,
Sir W. I. Leyds, theilte mir soeben

mit. daß dcs Totcsurthcil gegen Ham-mon-

Rhodcs, Farrar und Philips
aufgehoben worden sei. Es ist noch

uncnlschieden, welche Strafe substi-tui-

werden wird.
Tcr Ezelutiv - Rath zieht jetzt die

gegen alle übrigen Gefangenen ergan
gencn Sirasurtheile in Erwäauna."
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i)-l- 2 Uhr Bormittags; 3- - N Uhr Naclimittags.

rPovinz Hennegau. kam es bei Anla,
der Maifeier Ruhestörungen. Der
Polizei standen 3000 Sozialisten gegen

über: sie zog blank mußte sich aber vor

der Menge flüchten. Es fielen mehrere
Schüsse, doch kamen keine Verletzungen
vor. Schließlich gelang es der Gens
darmerie die Ruhe wieder herzustellen.

Wrosjbritannten.
j? i2 o n i o n, 1. Mai. Ter Arbeit'.
tag scheint hier seinen üblichen ruhi
gen Verlaus zu nehmen. Tcr einzige

ungewöhnliche Zwischcnsall war eine

Socialistenversammlung in Hydc

Pari.
Abcr die Betheiligung war schwach

und es gab seine ncnncnswcrthc

Der Maitag auf dem
C o n t i n e n t.

; London, 1. April. Nachrichten
von Städten und Ortschaften dcs gan
zcn europäischen Coniincnts lassen
ersehen, daß cs am heutigen Maitage
wohl hier und da zu kleinen social,
stischcn und Arbcitcr-Unruhc- n kam, daß
abcr dic)Arbeit in nur sehr bcschränktem

Maße ,riche, obgleich man bcsürchtet

hatte, der Tage werde sich durch weit
verbreitete Arbeiterunruhcn kenn

zeichnen.
Abcr außcr zu Wien und zu Bilbao

in Spanien wurde die Ruhe nirgends
gestört:

In Wien ruhte die Arbeit ganz
und in einem jeden Theile der Stadt
fanden zahlreich besuchte Arbeiter
Versammlungen statt.

Dieselben nahmen sämmtlich Bc
schlüssc zu Gunsten allgemeinen Stimm
rechts an.

Um zwci Uhr Nachmittags strömtcn

große Volks mcngcn die Ringstraße
entlang zum Pratcr hinaus, wo die Caf
fccs und Restaurants gcdrängt voll von

Gästen waren.
Ihre Zahl wurde auf übcr 9000

veranschlagt. Abcr trotz dieses gro,
ßcn Zusammcnströmcns verlief Alles
in Gemüthlichkeit und Eintracht bis
Abends zwischen einigen böhmischen

Arbeitern und dem Eigenthümer des

großen Restaurants Swoboda sich ein

Streit erhob.

Die Arbcitcr wurden von Wuth
gepackt und zerschlugen im öicstaurant
Alles kurz und klein.

Hieran knüpfte sich ein wilder Kampf,
in welchem Polizei zu Pferde und zu,

Fuß eine Anzahl Pcrsonen.einschlie ßlich

Frauen und Kindcr, vcrwundcte und
einer Pcrson die eine Hand durch einen
Säbelhieb abgehauen wurde. Auch

viele Polizisten, einschließlich drei

Inspektoren, erlitten durch Steine
Bierkrüge oder irgend welche sonstigen
Gcginständc, die sich den Aufrührern
als Wurfgeschosse empfahlen, böse Ver

letzungen.
Schließlich wurde per Telephon Mi

litär rcquirirt und zwei Schwadronen
Uhlancn galoppirten mit gezogenen
Säbeln zum Prater. Ihnen folgten
vier Bataillone Infanterie mit ausgc

pflanztcm Bajonett und im Geschwind

schritt.
Die größte Auslegung bemächtigte

sich der Sta5t, da man die Sache für
viel schlimmer hielt, als sie war, und
sich der Befürchtung hingab, cs handle
sich um einen weitverbreiteten Auf
rühr.

Es wurden im Ganzen 50 Einzel,
Verhaftungen vorgenommen und 90
verwundete Personen ins Hospital ge
bracht, 'während eine große Anzahl
anderer Verwundete durch Freunde
nach ihren Wohnungcn gctragcn wur
den.

Um 8 Uhr Abcnds hcrrschtc wieder

völlige Ruhe in der Stadt.
Zu Bilbao in Spanien inaugurirtcn

1500 Bcrglcute der Reviere von Gal-lar- tn

und Arbolcda cinen Strcik und
zrisfcn zu mGcwaltthatcn, so daß die

Gcndarmcn sich gcnöthigt sahen, auf
sie zu schießen und die Unruhe zu
unterdrücken.

TYPEWRITERS,

Telegramme.
K,,drI,auptstdt

Washin gtn. l. Mal. ,
Der

Prüsidcnt wird wahrscheinlich bald eine
ICtfcre zur Ausscheidung der zur aus

gegebenen Militär Ncscrvaiion von

iftorl Tomnscnd. Bash,. gehörigen
iLandercicn als Miliiär Rcserration
ifiir den Jort Townsend Posten er
lassen, Dies wird geschehen durch An

nullirung der Ordre vcm 1. April
IM?, wvdurch die Controlle der Sie

scrvalimi rvm Kriegs Departement an
ldas Departement des Innern über
; tragen wurde.

Washington. 1. Mai. Am

j30. April bclics sich die Naticnalschuld.
labzüglich der Baarvorräthe im Schad
amt, aus $948,287T&70, eine Zu
nähme von $5,915.417 im Monat
April.

'Dem o sth'enes" T illman.
Washington. 1. Mai. -S-

enator Tillman imn

griff heute im Senate den Senator Hill
und Präsident Clevcland in einer
Rede heftig an. Er erklärte Hill re

präscntire die Kapitaliste'n und Bank
lcuie aber nicht das Volt, er prophezeite
ferner, das; die Schuldscheine und ihre
Zinsen repudiirt werden würden,
wen nihre Verausgabung noch länger
fortgescht würde, worauf Senator &ill
kühl enlgcgnete: Und wenn Sie das
nicht erreichen tonnen, wollen Sie
Wlutuergicszen haben, wie ich annch
me," Senator Tillman erklärte
Präsident Clcvcland sei ein Klassen
Werkzeug und repiäscntirc lediglich
den allmächtigen Dollar, i?r, John
iShcrman und John Carlisie seien
verwandte Seelen. Tillman schloß

seine Rede mit der Bemerkung, falls-di- e

Demokraten auf der Convention
zu Chicago sich für Gold erklärten,
werde er die Versammlung verlassen

und sich einer Partei anschließen, wcl

chc vielleicht im Jahre 189b noch lci
ncn Erfolg erringen, aber jedenfalls

. im Jähre 1900 mit der Platform:.
Amerika für die Amerikaner, zur

Hölle mit England und seinen Torics!"
den andern Parteien eine Nus; zu
knacken geben werde.
' Hill erwiderte, die Rede sei unpro
vvzirt unv in ihren Angriffen aus die

Regierung unwürdig. Des öftcrn
sprach Hill in seiner sarkastischen Weise

von seinem' Freunde" Tillman
der ihn liebe wie' er bestimmt wisse.

"Hill ging nicht aus alle Allssührun
gen Tillmcms ein, doch widerlegte
die meisten derselben. . .,y,
Niederlage der Jingos.

W ashington. 2. Mai. Der
Bun'ocsscnat setzte gestern die Berathung
der Marinevcrwilligungsbill fort.

Ein heftiger Kampf entbrannte über
die Position, welche den Bau vier neuer
Schlachtschiffe Vorsicht.

Gorman stellte das Amendcment, die

'Zahl auf zwei hcrabzusegen und das
selbe wurde mit 31 gegen 27 Stimmen

genommen.
tzür das AmendementGorman stimm

ten:
Die Republikaner Baker, Gallinger,

Nelson Pcttigrcw. Pritckard. Shcr
man. Warrcn. Wilson und Wolcott.- g.

t Die Dcmotraicn: Bäte, Äcrry,
Vlanchard. Chilton. George, Gorman.

'Ml Joncs Ar., Mills. Mitchcll.

Ms.. Padco. Pugh. Noach, Turpie,
Best. Vilas. Walthall. While - 18
und die Populisten: Allen, Kyle,
Pcsfer, Suller 4 oder zusammen 31.

Gegen das Amendcment gaben ihre
Stimmen ab die Republikaner Brown.

Cannon, Earter. Clark. Davis. Jrge.
Hoar. Hawley. odge. McBride. Mc.
Millan. Mantcl. Mitchcll. Ore.. Per.
7ns. Platt. Ouay, Scwcll. Thoup.
Sqmre. Teller -- 20.

Die Demokraten: Bacon, Blackkurn,

Daniel, aulkncr, Gibson. Jrby - 6.
' Washington. 2. Mai. Das
Haus lehnte gestern mit 60 gegen 40
Stimmen ab. Alaska einen Delcgatcn
im Eongrch zu gewähren. Ein An

trag. Waaren sllr die Ausstellung zu

Na7aril!e zollfreie Einsicht zu cMäh
ren. wurde angcnrmmcn.

JUinoi.
's Feuersbrunst.

Quincv. I. Mai. Heute M

welche am leichlesten arbeiten und am schmcisten auszu
nützen sind. Alle neuesten Verbesserungen. Die beste
Nevaratur-Ansta- und das vollständigste aqer an
Zugehör im

haben inchi

che Eigenschaften. Maschinen zur Probe gegeben und ausqeliehen.

I7nitü VvLrers & Supplies Co.

'OalwoodKirchhosc entnommen nd

auf einen Zug der Big Jour Bahn
gebracht um nach Washington über

fuhrt zu werden, wo dieselbe aus dem

Arlington Jricdhosc beigesetzt werden

soll. Der Zug nrnd dasclbst heute

Mittag um 1 Uhr oiiIcina.en. Jrau
Grcsham und ihr Sohn Otto befinden

sich aus demselben Zuge.

In!ina.
raztl, 1. Mai. Die Bcrg.

Wcrksbcsitzcr und Bergleute des Block

lohlcnrcvicrs unterzeichneten gestern in

gemeinsamer Conscrenz die Lohnskala

für das mit dcm heutigen Tage bcgin

ricnvc neue Jahr. Die letzjährige
Rate von 70 Cents die Tonne wurde

"irai ,ür das kommende Jahr angc

nommcn.

Etwa zwei Drittel des Bergmanns
Comite haben unterzeichnet.

ArKansa.
Hot S p r i n g s, 1. Mai. Die

City Saoings Bank hielt heute ihre

Räumlichkeiten geschlossen. Kurz vor

9 Uhr wurde folgende Mittheilung am
Thore angeschlagen : Diese Bank be-

findet sich in Händen des Masscnver
Walters C. S. Bell."

(Dhlaliomn.
Brutaler Mord.

P e r r y, 1. Mai. Zu McKinney.
ein 10 Meilen nördlich von hier gclcgc
nes Städtchen, wurde lebte Nacht George
R. McKinney, ein Cowbo.y" und Pre
digcr von Texas, scrner Postmeister und

Friedensrichter, welchem fast das ganze
Städtchen gehörte, zu Tode gcprügclt.
Sidncy Roberts. William Hook und
William Joncs waren die Thäter.
Muthmaßlich hat sie ein vorausgcgan
gencr Zank über Land zur That gc;cizt.

Ferner argwöhnt man, daß die Leiche bc

raubt wurde.

Nen'gorlr,
N e w Z) o r k, 1. Mai. Seil Scp

tcmbcr 189o wurden folgende Netto

Baumwollbcträgc in ollcn Häfcn des

Landes abgeliefert:
Galvcston 900,230 Ballen, New

Orleans l,G79,83ii, Mobile 203.M,
Savannah 725,731, Eharlcston 275.

05. Willmington 10.925. Norfolk
318.214. Baltimore 40.690. New
York 91.815. Boston 139.91, New.
Port News 11,029. Phiadcphia 10.425.
West Point. Va 111.773. Brunswick
71.310, Port Royal 73.702. Pensa,

cola 10,133. Tcras City 53.273. Zu
.sammt 1,900,02.

C larirung en.
New Aork. 1. Mal. Die Ela

rirunzin der Woche beliessn sich in
den größeren Städten dii Landes im
Vergleich zu jenen der Vorwoche auf:

Zun. bn,
ew Vork $562,214,875 , .. 10.8

Chicago 80,959,724 .. 7 9
Boston 84,558,667 .. 16.4
Philadelphia,, 66,276,671 .. 16.8
Et. iiou-,- 21,097.165 .. 16.6
San Francisco 13,810,508 .. 1.4
Baltimore 12,740.784 .. 3.7
Pittiburg 16,009,912 10.3
ttincinnati .... 10,887,550 .. 15.0
fiania öltt. . . 9,294,151 3.6
New Orleans,. 8,031,918 .. 1,9

uffalo 3,831,837 .. 5.8
Milwaukee 3.804,399 .. 10.3
Detroit 5,350,138 .. 11.6
Louiioille 4,913,154 .. 29.2
Minneapolii... 8,303,538 22.3
Omaha 4,371,770 28.9
Proiden5e... 5,528,9:,) ..
Eleveland, ..j. 5,497,165 10.0
Houston 8,328,709 ., 21.3
St. Paul 4 125,559 13.1
Tenver 1,662,656 .. 33.0

Ünapolti.. 4,060,3il .. 1.6

Uoliimtmj,.. 3,587.800 1.8

Nette B e s ch c e r u n g.

A l b a n y, 1. Mai. Die in der

Legislatur passirtcn Bills.' welche sich

auf die Stadt Ncw Aork bczichcn,
schließen eine Ausgabe ron mindestens
achtvhn Millionen Tollars ein. Da
run,7r bcsinden sich die folgenden Vor

lagen, die zum größten ThcilczumGesctz
erhoben worden sind: Gebäude für
Wohlthätigkiits und Bcsscrungswescn
$1,800,000, für Wasscrröhrcn eine
Million Tollars, für Schulzwccke fünf
Millionen Tollars, für ilizci eine

Million Dollars, für öffentliche Bädcr
$200,000. fllrTockanlagcnsechsMillio.
nen Tollars, für das FcucrwchrTe
partcment $1(.5.00, für die Rivcrside
Rennbahn $150.000. für Gcbädc des
Naturhistorischcn Museums, eine halbe
Million Tollars. für eine City Lsland
Brürcke eine Viertel Million Tollais.
fü die Kingsbridgc Noad $100.000.
für Straßcn in der 2. 3und 24. Ward
$100.000. zusammen $10.550.'!00.
Nun ist aber eine große Anzahl Bills
mit kleineren Beträgen passirt worden,
so daß achtzehn Millionen Dollars,
welche die Stadt neben dcm üblichen

Jahrcsbudget verausgaben müßte, kaum

reichen dürsten. Man sieht also, daß
die diesjährige Legislatur auch für
die Metropole eine sehr kostspielige gc
Wesen ist. . :

Kabel --Depeschen.

M. G. Steel, Geschäftsführer.

Wi!ber S
5 cS&o

Zwoiiccliek Sc Aksarnit, Eigenthümer.

Finget bei Eurem Grocer nach "Z-IlIe- llistl,, und LIT
TLE HATCIIET. Alle tonangebenden Sroeeis führen dieses

ausgezeichnete Mehl.

Linesln cffiee: 137 nördliche 14. Straße.
Telephon: 200. I. S. Melttk, Bertret.

Hutcliins & Hyatt,

Ho'; KohlM ok.

1040 O Str. Tel. 225.
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Sant'iUute in Aimrika. denn caijti'ä Santa; tarnt, wachst und erzeug! ir.:mn luchlige

Ft'rmsamen in Hülle und ffülle.

U',s?r Vorrath N!ee'Grcz4,-me- n. sowi? gutttrsflaTnen, Korn. Vkizen, X".fcr,

0;Ej:e. Jtarioncliiu s. w.. u (. w.. ist (rtotui. Unkre Prelle stiie fpottbiUig.
49rinüso und Blumen, Sämereien.
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Teul'Hland mitbrattie. eiI:tT'-- J Samen cneiut einmal die (cumen !cmie und
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,000.000 hrrrlicbr Vflanien. kl für 81.00 portofrei.
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Westen, Unsere unüberttefflichen Bänder
ihres Gleichen hinsichtlich ihrer vorüqli

1019 Faniam Str., Omaha, Neb.

Hills!

sttertauftnbcr unserer Etutfen

dein Bismrek iidn Ciut qe',n.
oUiin, 4 6cnt fuiortö'.'cCC

andere Krankheiten

Herr Jcrd
7VountS2:r.

ttntift an r. i
-:

IS itutt Zdne
i Himn mntrt
w.Ut de teftta tzvt
vt. dm Jdre rifftrri

tp4Tntntia t:tf üZ,

cm iti.t 'rttkie?! frrtf kiu':?b-;'- s
ctrettt frten tun mn ueict

rres u Iwtt wtn'. ifc'jf
ttUfa l, Hlttt U ttlALUtfS rjiüfa- -

CO.

rirt ictzt neuerdings auch der Name des
Frhrn, Marschall v. Biederstem, des
Staatssekretärs dcs Auswärtigen Am
tcs.

Dcn Rücktritt dcs Generallieutenants
v. Spitz bctrcfsrnd, meint die ",

der Gcncral habc sci-n-

Abschied genommen, weil er sich

dadurch verletzt fühlte, daß er nicht

an die Spitze dcs 3. Armce-Korp- s ge
stellt wurde.

Tragischer Tod G e f f

iliä . kens.
i München. 1. Mai. Professor
Gcsftcn, eine bekannte Autorität auf
dem Gebiete dcs internationalen Rechts
und Herausgeber des Tagebuchs des
Kaisers Friedrich, hat dcn Erstickungs
tod, in einem durch die Explosion einer

Lampe verursachten Fcucr, gesunden.
Friedrich Heinrich Gcsften ward

1830 in Hamburg geboren und 1854
zum Gesandtschastssclrctär in Paris

nannt. 1856 wurde er Geschäfts
träger der Stadt Hamburg zu Berlin.
1859 Ministcrresident der genannten
Stadt dasclbst und 1800 in London.

.Im Jahre 1809 erfolgte seine Erwäh

hing zum Mitgliedc dcs Hamburger Se
nats. 1872 nahm er dcn Lchrstuhl für
Slaatsmisscnschasten und öfscntlichcs
Recht in der Universität in Straßburg
an, traf aber 1882 wcgcn Kranklich
keit zurück.

Im Scptcmbcr 1888 ließ Professor
Gcfsken in der Deutschen Rundschau"
einen Artikel, betitelt Kaiser Fried
rich's. Tagebuch, 1870-7- 1". er
scheinen, wclchcr, nach Ansicht dcs der

zeitigen Reichskanzlers, Fürsten Bis
marck, hochvcrräthcrischcn Ebaractcrs
sein sollte. Infolge dcsscn wurde der
Professor in Hastgcnommcn. Er schützte

vor. ?on Kaiser Friedrich zur Vcrösfcnt
lichung seines Tagcsbuchs drei Mo
nate nach dcsscn Tode ermächtigt wor
den zu sein. Nach mehrmonatlichcr Hast
erfolgte vom Reichsgerichte seine Frei
sprechung von d?r Anklage dcs Hochvcr

raths. Tann zog sich Proscsst,r Gcsfkcn
nach der Schweiz zurück. ließ sich ober
später in München nieder.

Der Verstorbene war der Verfasser
einer Anzahl historischer Werke, darun
ter Tcr Staatsstreich von 1851",

Die Verfassung dcs deutsch Bun
des". Die Alabama Frage". ,H.i
storischc Entwickelung der Bczichunqen
zwischen Staat und Kirche". Die To
nau Frage". Das deutsche Rcich und
die Bank'Frage."

Vestcrrcilti-Zlngar- n.

W i t n. 1. Mai. Ter b kannte Hun
gertünstlcr Succi ist dabei attrapirt
worden, wie er mit recht gesundem Ap
Petit cir, Zcäjiigcs Stück Fleisch ver

zehrte. Tann kann er freilich das

Hungern" aushalten.

Hchlveiz.

Ausstellungs Ervss
3-- nung.

ens. 1. Mai. Heute fand die

Erösfnung der National Ausfiel

lung durch dcn Vice 'Präsidenten Tcu
chcr. in Gcgcnwart der Rcgicrungs
bcamtcn. Mitglieder dcs diplomatischen
Corps und einer großen Volksmenge,
darunter viele ausländisch Bcsuchcr.
statt - an

clfiicn.

Ruhestörungen.
' L r ü s s e l. 1. Mai. Zu Edaielet.

sluili(El!d? au

Bl SM ARCK erden. aMlcg

Ta

Zlnscre Flrisch.Ausful,r.

Um dcn dcutschländischcn Einwcndun-ge- n

gcgcn die amerikanische Jlcischcin
fuhr wcgcn angeblich ungenügender In
spcklion dcn Boden zu entziehen, läßt
Ackcrbausckrctär Morton in dortigen
Zeitungen dic Bestimmungen vcröffcnt
lichcn, wclchc hier betreffs dcr

Jndcnsclbenheißtesun
tcr Andcrcm:

Wcnn das geschlachtete Schwein in
den Kühlraum gebracht wird, cnt
nimmt dcr Jnspetior jedem Körper drei

Muskclprobcn, eine dcm Zwerchfell,
eine dcr Lcndcnmuskcl und die dritte
der Innenseite dcr Schulter. Di
Probcn wcrdcn in eine sclbsijchiicßcn!.:
zinncrnc Dose gethan, ein numcrirtcr
Stift wird auf dcn Körpcr, dcm die

Proben entnommen worden sind, gc

tcgtund ein zweiter Stift wird in die

Tose zu dcn Proben gelegt. Die Do
scn werden dcm Microscopist des bc

trcsfcnden Etablisscmcnts überwiesen,
dcr dcn Inhalt jcdcr Dose microsco

pisch untcrsuchcn läßt und dcm Jnspcc
tor einen schrisilichcn Berickl über das
Ergebniß dcr Untersuchung erstatten
soll, untcr Angabe dcr Zahl dcr Thiere,
wn denen Proben untersucht worden

sind.
Das Gesetz vom 3. Mai enthält ein.

gcgcnok Instruktionen für jcdc Opera
tion und wird von amtlichen Jnspccto
rcn. wclchc vrn dcm Landwirihschasts-rninistcriu-

ernannt und controllirt
werden, in dcn ganzcn Äcreinigtcn
Staaten streng durchgeführt. Unter
dcn jetzt geltenden Verordnunzen ist
cs unmöglich, das Fleisch n Pfcr-dc- n

odcr andcrcn Thicrcn statt Rind-fleisc- h

zu ezportucn.

1818 189 6. In einem Ver
gleich dcr Mode von 1818 mit der n

hcißt es: Die Moden von 1818.
die Puffärmel, die großen Hüte mit Fc
d'crn. die breitca Gürtel, dic ganz glot
tcn Recke. Allcs ist beinahe genau wie

die Mode von beute. Tie Tracht
würde aus der Straße kaum auffal
Im." -

in nach

No. 322 südliche 12. Straße,
verlegt worden.

Tapezieren, Anstreichen und Bildereinrahmen
roird zu den uietrigslen Preisen befolgt. Tel. Iö.

Qavel-Depesche- n.

Deutschland.
B e r l i n. 29. April. Die Nordd.

Allg. Ztg," erklärt die Angabc. daß
der Rcichskanzlcr Fürst Hohenlohe sich

dcm Rcst dcr Session des Reichstages
fern halten werde für unbegründet.

Demselben Blatt zusolge ist dcm

Bundcsrath ein G.sctzcntwurs für
?lcorganisation dcr vicrtcn Janfanteric
Bataillone untcrbrcitet worden.

Vermischtes.
Berlin. 29. April. Die Man

datc der Abgeordneten Holtz (srcicon

scrvativcr Vcrtrctcr dcs Wahlkreises
5 Maricnwcrdcr) und Pöhlmann sfrci
conscrvativcr Vcrtrctcr dcs Wahl-trcisc- s

6 Elsaß Lothringcn) sind in
der hcutigcn Reichstags --- Plcnar
sitzung ter Empfehlung dcr Wahlpiü
fungs Commission entsprcchcnd las
siit worden.

In Verbindung damit kam es zwi

schen dcn Rcichsbotcn Tr. Simonis
(b. reiner Jrnkt.) und arnp (Frei
conscrvatio) zu einer Aussprache".
Gamp war für dcn Parteigenossen
Pöhlmann erfolglos eingetreten und
Tr. Simonis hätte dcm Frcunde tci
ncn guten Ticnst erwiesen. ,.Ti Ta
cuisscs"!. rief er dcm Collcgcn zu.
was dicscn derart in dcn Harnisch
brachte, da er das Wort ..klnvcr
schümthcit fallen licß. Es folgte untcr

j dem Beifall dcs Hauscs ein Ordnungs
I ruf. woraus Gamp erlläric. er bedauere.

daß cr sich habe hinreißen lassen, aus
einen arobc Klotz gehöre ober ein gro-de- r

Keil.
Tie Tocialdemokratcn'im Rcickstagc

bcrci.cn eine Jntcrxcllation wcgcn Ber
lcnuna Ar Jnimuniiäi der Abacoid

.und

frühen Morgenstunde entstand im Erd
geschosj des vierstöckigen Gebäudes
von Morris & Eo. Jeuer. wodurch die

,
ses scwohl als das große Gebäude der

Tank Hardware Co. rollständig zer

stört wurde.

ferner wurden die Gcschästslädcn
der Jron clcd Orcrall Eo. irnd F. T.
Hill arg beschädigt.

Der größtenteils durch Versicherung

gedeckte Verlust wird $300.000
reichen.

S vä t e r :Tas Jcucr in; Geschäfts-theil- e

dieser Stadt knntc erst oclcscht

werden, nachdem vier große Gcbäutich
knen eingeäschert waren. Wäbrcnd
des Feuers wurde ein turnn Vcrsi,ch

gemacht. Diamanten im Werthe ro

$1000 zu stehlen: die Thäter wurde
verhaftet. Der Schaden, welcher durch

das Jeuer angerichtet wurde, wird aus

150,000 geschätzt und rcr theilt sich
'

svlgi: Tenl Hardware Co.. $75.
000. Versicherung $33,000. Morris

'& Ho. lKeid.cschäs, $:5.000, er

Sicherung $10.000. F. T. Hill. 2tp
xutgcschast. 115.000, Versicherung
$10.000; ttrschiedener onderci Scbä
.den im Betrage von $35,000 sind durch

Versicherung gedeckt. .

Chicago. 2. Mai. Die Leicht
General Walter Q. Grcsbam's wurde

Kn der Jamilienaruir aus dem

, i .

Dr. Owen Elektrischen Heilmittel. -

yeutsctiland.
D erlin. 1. Mai. 2c: Re!cbZ'

lag nahm heute mit 200 gcgcn 39 Stirn
inen einen Antrag an, durch welchen

alle Terminverkäufe in Getreide oder

Gctreideprodullcn an.dcr Börse vcr

toten werde. .

Witdeitiwachen des In-k-s

tr igutnsp iels.
ÜZerlin.1' Mai. Mit der Rube

im peliiischc Leben Tcutschlands, die

eigentlich seit Ostern immcrncch herrschte

und nur durch einige Rcichstagsnacb
Wahlen, sowie durch phantasicrulle Mel

düngen verschiedener Zeitungen über

den Inhalt einzelner Gcscizc-vorlag-

ein nrnia dceinträchtiat wurde, ist

Hrrr Ibert
r?n ?urnrr. Vkiiq,,,
trfibt unter b. lii

3tfleftri(?t!?il
?rritBn4, die ich im

Jiftnxt v? Jbne
2ul:e, bit ich für trn
er ro Mftmtli

mt tefrrit r.b faar

Irnrn ei richtig"

er r?$rr .TffnftrirrttT ital. ftrtfeüt ifrHchfr Tarf bmtn r
r"b frfiif ötrirfT urtel und fcnttLi? temt: titnct tüi ün9rvit.
l ü;r.tt in rif'iHaitf nn.

rrt fpni4''n T die' tj:f?rn;tn rr!nitTfi an n brrc-f- Ti

B's ?i'll!netzo, griiss, Z'e rULsrriz.il it
Thc OWEN ELECTRIC APPLIANCE

201-21- 1 State Street, Chicago, Ms.
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