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Telegranlttle. vermehrt die Sympathien sür die 11 uS

ständigen.
D ie Sache hat sich z einem vcrztvcifcl

Icn Kämpft cntwickclt, in welchem die

Gesellschaften dic Chanccn sür sich ba

bcn.

Kabel-Depesche- n.

Deutschland.

f Berlin, 0. Mai. Xie Nach

lischt, dasz Frcilxrr P.Icmcn? von stell
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Dick Bros. Brewing Company
Cttinct), I.

schafter in Berlin anlange, so müsse r
erklären, das; nach dcr bisherigen diplv

malischen Gepflogenheit die Bundes

rcgicrung nach ihrerWahlcntwcdcr durch

den deutschen Botschafter in Washing
Ion oder durch dcn amcrilanischcn Bot

schaftcr in Berlin zu präscntircn. ,

Die Eorrcspondcnz schlicszt mit einer

kurzen Note dcs deutschen Botschafters,

in welcher dieser konstatirt, das; die'
deutsche Regierung BcschmcrdcnundVvr

stcllung bcsreundctcr Rcgicrungcn nur

annimmt, wenn dieselben durch den bei

ihr beglaubigten Vertreter dcr bctrcf

senden Regierung xräscntirt werden.
Sie thue dies auS Prinzip und in Uc

bcrcinstimmung mit dcr allgemein
iiblichcn Praxis.

Missouri.
' K ansas City. 7. Mai. Der
Streik dcr Blei,. Gas- - und

fand heute sein Ende durch

beiderseitige Zugeständnisse, und jene

Streiter, welche bis dahin überhaupt
nichts reicht hatten, kehrten sofort
zur Arbeit zurück.

Das Armour'schc t.

welches gestern auf Grund dcs Streiks

seiner Heizer geschlossen wurde, nahm
heute dcn Betrieb wieder auf, nachdem

Neulingen dic Plätzc dcr Streikcr ac

gcbcn wurden.

SUinoi.
Chicago. 8. Mai. Als gestern

Thomas I. Marshall, Eigenthümer
dcs Golden Rule" Schnitiwaarcngc
schäftcs No. 728--82 West Madison
Strasze eincn Räuber aus seinem La
den erjagte, erhielt er zwei Schüsse
und gab nach einigen Augenblicken sei

ncn Geist auf, Dcr Räuber feuerte
noch mehrere Schüsse ab um dic auf dcr

Strasze bcsindlichcn Leute in Schrecken

zu setzen und entkam. Er verwundete

noch Alexander Beggs am linken Bein
und Katie Hyncs an beiden Knicn.

Kampf mit Bankräubern.
L acon, 8. Mai. Der kleine Ort

Washburn in Woodsord Conuty bil
dcte am Mittwoch Abend dcn Schauplatz
einer von Bankräubern auLgcführtcn

Razzia.
Einer der Helden dcr letzteren erhielt

einen Schuf; in dcn Rückcn und licgt
jetzt im Gefängnis; zu Metamora.

Die Kerle, keine Neulinge im Hand-wer-

betraten von Süden den Ort,
stahlen ein paar Pferde uvd Kutsche

von Arthur Hoovcr und befestigten das
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und als ihm dicscr seine Karte gab und

sich als Reserveoffizier vorstellte, hatte

er die Karte zerrisse, weggeworfen und

Wrosjbritannien
London.?. Mai,

Sir Robcrt O'Bricn Fitzroy. Ri't"
dcs Baihordcns, ist gestorben,

South am pton.7.Mai. Der
Vcr. Staaten Kreuzer Minncapolis
giing heute unter Salutwcchscl mit den

Kricgsschisfcn und Forts, hier vor An-le- r.

Die Minncapolis" kömmt vom

Mittelmccr und befindet sich aus dcm

Wege nach Kronstadt, wo sie die Vcr.
Staaten Marine bei dcr Krönungs
scicr dcs Czarcn vertreten wird. Sie
fährt heute Nachmittag nach Kronstadt
weiter.

Cttbat

Havana, 8. Mai. Die Leute,
welche an Bord des amerikanischen Scho-ner- s

Competitor gefangen wurden, wer-de- n

morgen im Schiffstauhosc vor einem

Kriegsgerichte prozcssirt werden.

Arflrntinicn
Buenos Aires. 8.Mai. Der

argen! inischc Congrcsz wurde hcutc durch

einc Botschaft dcs Präsidenten Uriburu
erösfnet. Dieselbe bezeichnet' Er-

ledigung der Grcnzsragc Zwischen

und Chile als sehr d

für beide Länder. Sodann
fuhrt der Präsident aus, das; während

des Jahres 1895 der Erport Argenti-nicn- s

dcn Import um $25,000,000
übertraf. Sich auf die Besserung der

Lage des Landcs bczichcnd, erklärt cr

weiter, dafz die Negierung in Europa
genügende Fonds habe, um alle n

zu bezahlen. Er empfahl
die Liquidirung früherer Schulden und
die Verschmelzung dcr National, und
Provmzial Schulden, obgleich die

Nation nicht verpflichtet sei, die letz

tcren zu bezahlen.

'Aegnpten.
S u a k i m, 7. Mai. Die Der

wiscne sind zu Adarama in trostloser

Verfassung angelangt. Die Familien
Osman Digma's und dcr andern Füh-re- r

lind nach El Damir am Nil gcslo-- ,

hca.
s wird berichtet, das; 2000 Derwische

zur Verstärkung dcr Besatzung von

befohlen wurden.

Alezandria. 8. Mai. Vor
gestern und gestern kamen 27 neue

vor ; es wurden 14 Todes-

fälle an Cholera gemeldet.

Drutsch-Wstakrik- a.

Berlin. 7. Mai. Dcr Afrika,
forscher Eugen Wolsf veröffentlicht

eine Zuschrift, in der er das ausmär

tige Amt dcs Trcubruchs zeiht, indem

Lieut. Werther als Leiter der mit dcr

Erforschung des nördlichen Theiles
von Dcutsch-Ostafrik- a betrauten Jrane
Gesellschaft ernannt wurde.

Hcrrn Wolsfs Angaben g:mäs; machte

sich Lieut. Werther während einer frü
deren Expedition selbst noch schlimme-

rer Verbrechen schuldig als Dr. Peters,
Herr Wolfs wurde damals von Ein

geborenen dclegirt, um Werthcrs Straf
Verfolgung herbcizuführcn, lics; die

Sache aber fallen, nachdem ihm das

Auswärtige Amt versprochen hatte.
Werther fallen zu lasscn.

Hcrr Wolsf bcsuchte jüngst Jricd
richsruh, und Bismarck, dcr dcr gc

gcnwÄtigen Colonial-Politi- k

soll der Anreger dcs obigen

Vorgehens Wolsfs sein.
Dic Handels

gcscllschaft soll sich am Rande dcs Ban
Krotts bcfindc.

Afrika.
London. 8. Mai. Nach

aus Frcctomn, Sierra
haben die amerikanischen Missio-när- e

zu Timpann gemeldet, das; dort 11

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,
das beste HeträLke während der heißen Jahreszeit,

wird auf AZeliessang nach alten Theilen des

Staates und der Stadt versandt.

Feiner importirter Rheinwein direkt
von COBLENZ am Rhein

sowie Port,- - Therry- - und Roth'Wein für Famili-engebrauc- h

eine Spezialität, ffeine Brandies
und Whiskies zu den niedrigsten Preisen.
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Iiunch:
9 12 Uhr Bormittags; Z-- - Uhr Nachmittags.

Snndrvlianptstadt
'Washington,?. Mai. Scna.
tor Cartcr, Borsitzcr deö rcpublila
Nischen NationalComiies crliesz fol

gcndc Bekanntmachung .

Washington, den 6. Mai 18W.
Die Mitglieder dcs rcpublikani

schcn National-Eomitc- s werden er

sucht sich Mittwoch, dcn 10lcn Juni
um 12 Uhr Mittags im Soulhcrn Hotel

zuSt. Louis.Mo,, einzusindcn, um die

temporäre Liste dcr Mitglieder und die

Ernennung temporärer Bmten für die

Convention vorzubereiten undandcrcGc

schäfte, wie sie sich als ftir das Comite

nothwendig ergeben mögen zu crlcdi-ge-

Da es dcn Anschcin hat, als
b eine ungcwöhnlichc Anzahl von

Contcstfällen dcm Corniic neben dcr

Vorbcrcitung dcr tcmporärcn Liste.

Doigclcoi werden sollten, erscheint es

rathsam, besondere Ausmcrksamkeit
aus folgenden Abschnitt dcs

zur Convention zu
lcnkcn :

Alle Bcanstandungsanzcigen müs

scn beim Sekretär dcs National-Comitc- s

schriftlich eingereicht werden und vo

gedruckten Angaben der Gründe der

Beanstandung, welche veröfscntlicht wer-de-

bcglcitct sein. Verhöre und Eilt

schcidungcn solcher ällc werden nach

Maszgabe dcs Datums der cingcreich-le- n

Anzeigen und Begründungsangaben
erfolgen.

Alle Pcrsoncn, dic es wünschen

sollten, unter obiger Clauscl irgend
welche Angclcgcnhcitcn der Erwögung
dcs Comites zu unterbreiten, sind er

sucht, ihre Fälle beim Zusammentritt
dcs Comites an besagtem Datum vor

zulegen.
Vor dem 1. Juni sollten alle Zu

schriftcn an dcn Sckrctär in care of the

Arlington Hotel. Washington, D. C..
und nach jenem Datum in care of

Southern Hotel, St. Louis, Mo., gc
richtet werden."

Gcz. Thomas H, Cartcr.

. Vorsibcr.

I. H. Manien, Sekretär.

Wechsel scharfer Noten.

Washington. 7, Mai. Dch
die vom Staatsdepartement veröffent-lichte- n

diplomatischen Korrespondenzen

wird jcht bekannt, das; die Kissingcr
Louis Stcrn Affaire zu einem scharfen

Notenwechsel zwischen Staatssekretär

Olncy uno dem deutschen Botschafter

Freiherr von Thielman gcsührt hat.
Wie erinnerlich, wurde der dttw Borker

Groszkaufmann Louis Stcrn von dem

Gcricht in Kissingcn wegen Beleidigung

dcs stellvertretenden königlichen Bade

gegen die Staatsgewalt zu 14
Tagen Gefängnis; und einer Geldstrafe

von 600 Mari vcrurtheilt. Stern
weigerte sich später, zur Berbüszung dcr

Strafe von NcwVork nach Deutsch-lan- d

zurückzukehren, woraus die von

ihm gestellte Bürgschaft von 80,000
Mark sür vcrsallcn erklärt wurde.

Das Staatsdepartement griff wieder-ho- lt

in die Affaire ein, zuerst, um Stern
Gerechtigkeit zu sichern, und später,
nachdem das Urtheil ergangen, seine

Begnadigung herbeizuführen. In letz-

terer Hinsicht richtete Sekretär Olncy
an dcn hicsigcn deutschen Botschafter

eine Note, in dcr er erklärte, das; das
Verfahren gegen Stern willlllrlich und
sür denselben unnöthigcr Weise drü-ele-

ihm gcmcscn zu sein scheine, von

dcr Auferlegung eine: ungewöhnlich
hohen Bürgschaft an bis zu dcr schlicszli-chc- n

Vcrurlhcilung, welche dcr Geld-stra-

noch die erniedrigende Gefängnis;-straf- e

hinzugefügt habe. Von letzterer

sollte Stern befreit weiden, da sie in sei

ner Weise gerechtfertigt erscheine. Sck-rct-

Olncy fügte hinzu, das; wenn auch
die herzlichen Bezichungcn zwischen den

beiden Regierungen durchden Zwischen-fa- ll

schwerlich gestört werden würden,
er den Bolschaslcr doch daran erinnern
wolle, das; Entfrcmdungcn zwischen gro-fe- ?

Nationen vielfach aus unbcdeutcn-de- n

Ansängen entstanden wären,
und es würde nicht zu viel gesagt sein,
daß, wenn dcr ernste Appell dcr Bundes- -

rcgicrung zu Gunsten Stern's erfolglos
bleiben sollte, das Volk dcr Ver. Staa-tc- n

einen sehr ungünstigen Eindruck

von dcr Gcrcchtigleit in Deutschland

gcgcn amerikanische Bürger undvondcr
Haltung der kaiserlichen Rcgicrung in
dicscm Falle bekommen würde.

Hierauf erhielt Sekretär Olney von

Herrn von Thiclmann folgende, aus

Lenor, Mass.. vom 1. Octcbcr 1S95
datkrie A ntwork

In Beantwortung Ihrer Note vom

26. v. M. beeile ich mich, zu erklären,
das; ich Euer Erttllenz Kritik dcs
von dcm Gericht in Kissingen gcgcn
Herrn Louis Stern verhängten Urtheils
als vollständig ungercchiscrlizt zurück

iverie. Insbesondere muszichcsablehncn,
?i Juitizrslcge in einem deutschen
Bundesstaatc und über das Bcgnadi
gungsrccht. das den deutschen Bundes
fürken zustcht. in dieser Weise dis
lutirt und in der Form eines diploma-
tisch Anspruchs behandelt zu sehen.

sofern die Vcr. Staaten Regierung
die Regierung Seiner Majestät dcs
deutschen Kaisers in dieser Angelegen
heit anzugehen wünscht, musz es ihr
überlassen bleiben, dies durch dcn amri
kanischen Sotschaster in Berlin zu
thun. Genehmige Sie usm.

I einer nun folgenden Note sucht
Cccretär Olncy seine Standpunkt z

erchkidigen. Er bcbrnipict zunächst,

das; jeder civilisirte Staat dcs Reckt

habe. Urlbeile zu Iritisinn. die ein
ausländisches Gcrichi überkinkn,Iürqer
jenes Staates verhänge. Eine Ein
Mischung in die deutsche Juftizrslege
habe ihm serngclegc. Was die Vcr
weisuna an den amerikanische Bot

TYPEWRITER$,
welche am leichtesten arbeiten und am schwersten ausz
nützen sind. Alle neuesten Verbesserungen, Die beste

Neparatur-Anstal- t und das vollständigste Lager an
Zugehör im Westen, Unsere über'refflichen igärider

Botschaft zu Washington.
!zum Nachfolget dcs deutschen esand

lfm, Dr, Emuca Wincller, für SJicrico

sbcstimmt ist, wird vssizicll bestätigt.
I- Der Wechsel tritt mit dem 1. 3io

txrnber d. Js. ein.
Dr. von Wincller tritt aus eigenen

lWunsch wegen KräntlichieitMÜck.

Gr sterrrich-Z- l ngarn
U Derneue Bürgermeister.

Wien, 6. Mai. fcr. Strobach.
Anti- - Cemit.ist an Stelle dcs auf den

Wunsch dcs Kaisers Franz Joseph
zurückgetretenen Dr. Lugcr zum Bur

!gcrmcistcr von Wien ermahlt worden.

'Derselbe erlitte, zur gccignctcn Zeit
zu Gunsten Liigcrs rcsignircn zu Mol

len.

Wrostbritannien.

gfe Nesigniren.
London. L.Mai. Das Gerücht,

ibas) Cccil Nhcdcs und Alsrcd Seit von

ihren Posten als Dircktorcn der faili
Aschen RiciDiiej Gesellschast zuriieige
treten seien, bestätigt sich. Der Di

jrcktorenrath der Gcscllschast hat jetzt

jdic Sachlage unter Erwägung.

London, 6. Mai. Die Pall
iSJlall Gazette" erfährt, das; die briti
lfchc Freibiics ' Gcsel,chast beschlossen

!habc, die Resignation von Hccil Nhodcs

iirnd Alsied Bcit nicht anzunehmen.

Republik
I o h a n n e s b u r g, 6. Mai. Die

s..Diggcr Ncws" sagt, sie wisse aus gu- -

icr Quelle, dich die gegen die söge- -

nannten Resormer ergangenen
auf eine Heine Geldbuße

,und .vaststrase rcduziit werden wur-de-

Aegnptrn.
Alezandria. 6., Mai. Gestern

Erkrankten hier 17 Personen an der

Cholera und 11 erlagen dcr Seuche.

Türkei.
Konstantinopel. e. Mai. Der

jorn iranische Missionär Rcv. öco. P.
Knapp, welcher voiiBitlis ousgcwic-,,sc- n

wurde, ist hier in guter Gesundheit
eingetroffen.

Tuba.
lHoffnungfür Hamilton.
j Madrid, S. Mai. Hier von

jHavana eingegangene Depeschen

daß dem Zeitungs Korrespondent
jHamilton, welcher auf dem Flibustier-- j
Schoner Competitor gefangen genommen

i wurde, die Frchcit wie

dergcgcbcn werden wird,
ober die Mitgefangenen, trotz dcr Pro-test- e

von Washington, den Tod durch

Erschicszen erleiden wurden.

H a v a n a . ö. Mai. Sofort nach

Ankunft des Admirals auf dem Man- -

lzanillo Küstcndampfer dahicr, oird

jipü dcr kriegsgerichtlichen Verhandlung
j gegen die auf dem Eompctitor" ge- -i

fangen genommenen Flibustier vorgc- -

gangen werden. Nach amtlicher An-

gabe ist Hr. Hamilton, dcr Correspon- -

tdcnt des Mosquito", dcr einzige ame

rikanische Bürge runter ihnen. Die
Vcrmendungdcs Bcr.Staatcn General- -

ilZonsuls Williams für Herrn Hamilton
(ist zurückgewiesen worden, desscnunge-acht-

hält man es sür wahrscheinlich,
jfcasj sei Leben gerettet werbe möge.

kZHavana.ö.Mai. James Crecl-jma-

Corrcspondcnt dcr Rcm Vork

World", und Frcdcrick W. Lawrence.
Correspondcnt dcs Journal" von New

Z)ork, sind von der Insel vermiesen

wordcn, weil sie General Wcnlcr.die
Regierung und die Armee crlaumdct
haben sollen, indem sie Verbrechen der

Insurgenten der spanischen Armee zu--

ischricbcn. Sie sind angewiesen wor- -

,rn Huba mit dem ersten abgehenden
!Tampfcr zu erlassen.

gelgien.
jZDie rächende Nemesis.
i B k ü s s e l . 7. Mai. Groszcs Aus.
'sehen erregt die Verhastung von M.
ICourtois, eines früheren Polizei
jdcamten. wegen Ermordung von Iran
'Hcrri, welche kürzlich' in ihrem Hause
erdrosselt und beraubt wurde. Er ge
j steht seine Theilnahme an dem Vcr

,
brechen zu. Die Polizei sand in seinem

;$crafc Bcsitztitcl von Frau Herr's Ei
gcnthum.

j. Die NacUicht von der Verhaftung
sgclangte bald zu Ohren einer Frau,
jdcrcn Mann vor einiger Zeit zu ei.ncr

'Gcsängüiszstrase vcrurtheilt worden
war. weil er Eourtois b schuldigt hatte,
Thcilnchmcr bei dem Tiamantcnraub

jgcwcscn zu sein, welcher im Jahre
an dcr Gräfin von J?idern bc

ilS93 wurde. Aufzcr sich vor Freude,
die Vergeltung, wlche den II r

j Heber von ihres Mannes Einkerkerung
iyctrofscn hatte, rief die Frau: Endlich
itterechtigkeit !" und stürzte entseelt
nieder.

r- - Ohn Zweifel ist die Vcrhaftunz
kurtois' das Borspicl bcdcritsamer

iönthüllungen nicht allein in Bczuz
tauf dieses, sonder auch aus andere
Verbreche. Weitere Verhaftungen sind

ja warte. rjr,fe. SiiiclsuZtsvoll.

Lehrn : ..Pieske. in Deinem Fe
ri Aussatz schreibst Tu : ..(Mein
Vater) oermrchte uns nicht zu leglei
fcn." Wesdclb haft Tu denn die
Wort mein Salti" einge (lammen?"
Piefie : ,54 wollt damit blos, sagen,
tet wem Vater i Plckzensee injesperrt

.

Kabel -- Depeschen.

ffeutschtanv.
Brand Kat astrophe.

Heidelberg.. 7. Mai, Die
Universitäts-Rcitschul- c ist heute

Bier Personen erstickten und

mchrcrrc andere hatten ein knappes
Entrinnen. 27 Pscrde kamen um.

i Vermischtes.
Berlin. 7. Mai. Dcr Kaisc,

hat dcm König Humbert zu dcm Ent
satz von Adigrat telegraphisch beglück- -

wünscht.

Die Klnzlcr-Krisi- s ist wieder

überbrückt. Aber dcr Kaiser

bcharrt bei seinem Projekt für Ver

mchrung dc'r Flottc. Lctztcrcr soll gc

öuszcrt't'.iben: Ich würde licbcr Bis
marck in dic Wilhclms-Strasz- c wieder

einziehen schcn, als dem Fürsten Hohen-loh- e

nachgeben."
General Wcröcr ist dcr Ucbcrbringcr

eines Briefes vom Kaiscr nach Moskau.
18 Zügc wcrden bcrcit gestellt, die

Gäste von dcr dcutschen Grenze

aus nach Moskau zur Ezarcn-Krönun- g

zu übersührcN.

Berlin, 7. Mai. Dcr social

demokratische VorwäZ" bringt rote

dcr eine Enthüllung. Diesmal sind es

aber nicht ofsiciclle Dokumente, sondern

es handclt sich um einen Krebsschaden

des öffentlichen Lebens". Eine An

zahl Reichstags Abgeordnete sollen

sich durch persönliche Interessen ver

anlakk gesehen haben, das öffentliche

Interesse bei Seite zu setzen.

Das socialdemokratische Central

Organ theilt mit, das; die Löwe'sche

Gewehrsabrik, in Berlin zwanzig und

dic Patronenfabrik in Turlach fünf,
undzwanzig Prozent gezahlt haben.
Eine Anzahl Reichstags-Abgeordnet- e

wären an diesem Unternehmen geschäft
lich beteiligt. Sie hätten verhindert,

das; dcr Reichstag die Plünderung des

Reiches durch das viele Verknallen
und Verpulvern diskutirc.

Bezeichnend.
Berlin. 7. Mai. Dcr Staats,

sckrctär dcs Reichsmarincamts
Hollmann ist zum Admiral

ernannt worden. Die Ernennung hat

auch eine politische Seite. Dcr Staats- -

sckrctär hat sich niemals für die ,,ufcr-lose- n

Flottcnpläne," für welche in

Linicdcr Chef dcs Marinctabinctts
Kontreadmiral Frhr. v. Scndcn-B- i

bran schwärmte, begeistern können. Als
das Flottenprojekt in dcr Luft lag.

hies; es sogar, der Marine - Staatsfc
kretär würde zurücktreten.

Bremen, 7. Mai. Gestern waren

es hundert Jahre, seitdem dcr Vcrfas-se- r

dcs Buchcs ,, Ueber dcn Umgang
mit Menschen," der hannoverische Frei-bcr- r

Adolf v. Kniggc, im Alter von

nur 44 Jahrcn in Bumcn. wo cr

als Obcrhauptmann und Scholarch

wirkte, aus dcm Lcbcn schied. Die
Bremer und rcichshauptstädtischcn Blät-tc- r

gcdenken seines Todestages mit dcm

Wunsche, das; dic in seinem bcrühm-tc- n

Wcrkc niedergelegten Lebcnsrcgcln

allgemeinere Beachtung, namentlich im

öffcntlichcn, im politischen und parla
mentarischcn Leben finden möchten, als
dies leider geschieht.

H a l l e . 7. Mai. Eine neue wich,

lige Entdeckung hat dcr Hallcnscr Do-cc-

G. Brandcs gcmocht. Beim

mit dcn Röntgcn'schen

hat er konstatirt. das; die

Strahlen selbst sichtbar sind.

NachWashington.
Berlin, 8. Mai. Gras vcn

Sccrctär dcr deutschen Gesandt-scha-

zv Bukarest, Rumänien, ist zum

ersten Secrctär dcr deulfchcn Botschaft

zu Washington ernannt worden. Er
ist dcr Nochsolgcr ron Freiherr

von Kctllcr. wclchcr am 1. No

rcmber das Amt dcs avs Gcsundheiis-rüjsichtc- n

ausschciccndcn Gesandten
nach Mczico, Dr. E. ron Wiuller. an

xiit...
Berlin. Z. Mai. Die deutsch,

asiatische Bank übermittelte gestern
dcm Agenten dcr japanischen Regierung

4 Millionen Mark als ein Theil dcr

chinesischen Kriegsentschädigung .

Veslrrrricti-lngar- n,

- Wien. 7. Mai. Als Nachfolger
des Grafen von K ilmannscgg, welcher

in Vcrbindung mit der Lucgcr - Affaire
als Statthalter von Österreich u. d.

Enns zurückgetreten ist. wird Gras
Vinccnz Baillct von Laiour. Tckiions-chc- f

im Kultusministcrium, genannt.
Letzterer ist ein Enkel dcs frühern

Kriegsministers Grasen
Theodor von Latour, welcher am 6.

Oktober 1848 während dcs Wiener

Ausstände? vor dem ÄricgSministerium
an incm Lctcrnenpsahl ausgehängt
worden wer.

Aus Brünn meldet man : Das hie

sige jungtschechische Blatt Lidove

theilt mit. das; der Tragcner
Obcrlieutcnanl Baro Suini in Folge

ehrengerichtlichen Verfahrens seiner

sür verlustig erklärt und

als gemeiner Tragcner ia die Reserve

versetzt worden ist. ZZorke, hatte Ba
ron Suini in Göding, wohin er versetzt

worden, einen dreiszigtagigen Zimmer-'rrc- ft

verbüfzt. Wi rinnerlich. Hai

Baron Suini rer einiger Zeiteine
Skandal im Brünner

. ,tMn Cyrttit nrnivwirt (fr ruiit..MWH M ' V. S "
j ke lrt anwesenden Jnaenicur und Rc
! lervelicuknant Tr. Lukia beschimpf!.

t S wäsT?r s
vaven nicDi itjrci wieittjen y,ni,cyl,q ihrer

zur Pvobe gegeben unv auzqeliehen.. Mchcn Eigenichasien

United Typewriters & Supplies Co.
1019 Farnam Str., Omaha, Neb.

Jsrmer jubilieren.
neuen Getreide, -- orten, die mir vrodinirten. den Cr
wo lest? abt W) Busdel Haier wuldien, werden in
T Bltsrel Horn gab. giebt i Vmbel ; w? man 40
man je,t int uidel: wo der Acker 2' Bn'bel ar.
?s !ttustel und mebr Und Heu. wo der Äcker friif
unjcren liira?miclmnqen find 4 bi 6 Zonnen nun

Ertrage gieb Selb, selbst ui de jetzigen spottbilligen

mir demjenigen, der die größte ?itftf UaN titrer
zog Herr Luther au Pennsvlraniii ö" 2in"fcel von

l,n ?ui'cher zog II Buibel unserer neuen Eer,
iOO Buil,e1 Rom u. ( w. Wunderbar

VraeKt'Sataloq enlkält auSkübrliche Beirbreilmn
arm Sämereien, sowie Pslanien und ttl(:nbf! und

von 4 EentS Porto nqeiandt. Z4 wird sich tausendfach
alalo kommen ut lassen.
darunter erste, orn und Haer. Alee'yrat. sowie

sammt Kalakoq für nur 10 Gent üir Pcrto. r

Gefährt am Sudwestende dcs Ortes ;

dann drangen die Banditen durch die

Hinterthür in das Banlhaus von Ire
land & Son, wo sie. sofort sich daran
machten, das Gewölbe mit kunstfertiger

Hand zu bearbeiten.

Aber sowie sie in das Innere des
Gcbäudcs eingedrungen waren, setzte

sich dic Einbrcchcralarmglocke im Hause
dcs jüngeren Jirmamitglicdcs Charles
Jreland in Bcwcgung und dicser be

wassnct csich sofort und machte sich auf,
um ein Posse,zu organisircn.

Er sammelte ein Ductznd Männer
und umzingelte die Bank als die erste

Ezplosion ersolgte, durch welcl? die

Räuber die Thüre zum Gewölbe sprcn-ge- n

wollten. Dic Absicht gelang
nicht. Die Rauber bereiteten eine

zweite Ezplosion als sie durch ein

Geräusch ausgcschcucht wurden. Sie
.stürzten durch eine Hinterthür ins Freie,
wo sie mit einer Salve empfangen
wurden. Sie hielten sich die Verfolger
idutch ein lebhaftes Feuer aus ihren
Revolvern vom Lcibei als sic jedoch um

toie Ecke rannt erhielten sie eine zweite

Salve von einer anderen Abtheilung.
Einer dcr Räubcr stürzte von 19 Schüs-se- n

in Hals und Rückcn, die beiden an
dein Räuber entkammcn, doch zcigten

;tic Blutspurcn, das; sie vcrwundct wa
!ren. Der Verwundete gibt seinen Na
mcn als Bill Wilson an; weitere Aus
iunst verweigert er.

Mkio.

1 1Leichengeborgen.
C incin n ati. 8. Mai. Die

Arbeiten an dem zusammcngcstürztcn
Gebäude an Walnul Straße wurden
auch gestern mit Eifer fortgesetzt. Die
Leiche John Bccrs ist gesunden. Die
Maschine und der Gasolinbchälter sind
unbeschädigt. Die Untersuchung vor

dem Evroner ergab, das; dcr Maschinist
Beers sich Kcrzcn rcrschasst hatte, um
die Maschine zu prüsen. Als er sich,
mit dcr brcnnendcn Kerzc in dcn Kcllcr
bcgab, ezplodirle dcr Gasgenerator.
Um I Uhr gcstcrnAbcnd wurde dicLciche

des Schankkcllncrs Wm. Lowhcide,
welcher bei Trcch angestellt war.

um ' Uhr wurde dcr Körper
von C. F. Andres,. Präsident dcr

- Mcara Wall Parcr Co., aus
rcn Trümmern hervorgeholt, um 8 Uhr

eidlich gelang es, die Ucbcrrcste von

Mamie Kenncdn. welche mit'Tcqs
lebte, in schrecklichem Zustande her

auszuschafsen. Bis jetzt ktod 1 1 Lei
den krzusacsördcrt worden.

Miconstn.
Kamps bis zum bittere

Ende.
M ilwauttt.7.Mai. Tieein

jige heutige Erscheinung von Gcwolttha
t igkeit war das Ttcinigcn vZn Straszcn-bahnwagc-

Zwei Tamcn wurden i

den Wagm durch Wursgcschoise vcr

letzt. Es wurden verschiedene Bcrhas-tung- c

vorgenommc. Von den neu

angestellten Arbeitern gehen viele wie

der weg. doch treten stets andere an

ihr Stelle, sodas; einem Mangel
a Arbeitskräste keine Red sei
kann.

Die Linie aus der Südseite sind

ausgegeben worden, da die Polizcimacbt
sür ntsnnieic Strecken nicht aus
reickite.

T Weigerung der Gesellschaften

Comites des Siadtrcühs oder dcr Mcr
ckants Associaiion irgendwelche Ver

niittlungsvorschläge entgegenzunehmen,
wird Ilaemci avsallia beurtheilt und

X
Mj;Mit5?iiiWsywivflai

M. . Skeel, Geschäflssiihrer.m1 l
Ab Packelep Zrühefler

Same
emüse

portofrei für (1.

Taszt den
Waru? Ei. weil die

trag vrrdrtttackeii. das iil.
IHW 18ü Buibet sein ; wo ti
Viilt'rl eriie besam, erntet
tojikln eräugte, giebt es jeyt
nur eine Tvnne braedlk. mit
mbalidi MU solchem
Preisen!
' $300 in oll? (sthlen

miJm Slinc H,ir (übt n i."iS
einem Slcker, aencktlich bezeugt.

e pro Äcker, einer

Salier' deutfeKerwß von Gmufei. Blumen, und
wird ,edem nach Einriang
lohnm. unseren deut'cken

r. 10 Proben Zarmiamen.
herrliche ?efr?flflm?n,

m.
ß Herr Ir. Taslo, welker sich urch

grtiüdliches Ltudium oacti. ,rn In, a'.i auch

im uSlande rnche envMisle all ugcnarzt
erlvorbcn hat, uiiS dem k,ne lanjähriqk Er
fadrung zur Seite steht, emriebti Kch den
teutschen ffamilie? Lmcvin'i inil Unigegcnv
Olftce 1203 0 Straße

Die Fleischhandlung dcs brannten
Mchgenneisters, Herrn Fad. Vogt,
erfreut sich einer großen Kunvschakt. T,e
scs findet seinen Grund darin, dah man
, jeder Jahreszeit frische gleisch,
schmackhafte, selbslgemachtcBra,,. jinack-un- d

sowie Zchinken und

Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet or und überzeug! Euch

I Ir. VkNtk. melch alk a,ar,t ,m
Verteil mel leiittn iuit, beiipt iämmtl
che Jnirriimenlk eme4 Zabrarzlc der en'
ItI. Tcrseibe da! ti w Inner st soweit
gedrack. tai er Online aii3iie!)en ton.--, h
dem Üotientta irgend welche Schmer,, ,n
verursache!,, tlalla Bleck, !. Zt. jd. Ctt.H
(falls aruic n Utati rctflo.

nett.
?ie JutÜngton Bab läfct an jedem

Donnerstag einen lourilien Ichlaswagen
nach Satt Hatt, San Francise und Los
Angetei tauien, mtljia Lincoln gegen
12 Uhr 15 Minuten Nachmittag ver
lasten wird, Nur 15 für in doppelte
Bett von Lincoln ach Lo Argelc.
liest habe sich all sehr er.
folgreich erwiesen und iwar au dem

Grunde, wtit unter persönlicher Leitung
eine! Beamte der Burlington Bahn
stehen. Wege naberer uskunst bezl.
der Ticket ende man sich an da B,
IS. ler? eoee an tu StaM-ticke- r Cf'
ftee, Sie der 10. und !:afce.

Teutsche

Wcw u. Bitt- -

Wirrhschaft
von

AUGUST M0SER.
1'7 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Horpe'i Wirihschasl )

f.Sle Freunde eines guten Glases
Lchlitz'scheS Vier, sowie Weine, Ligiieure
und vortresgichen einheimischen Cigzrre

erden diseS stetj bei mir vorfinden.
freundliche Bedienung zugesichert.

Eingeborene wegen Zauberei lebend

ibrcwiit wurden.

elant.

Hcrr zu scincr Tischnachbarin, als
in ci,,r Gescllschast plötzlich eine dcr

bekannten Gespr achZvauscn cntstcht:
Mein Fräulein, soeben geht cin Col

lege von Ihnen durchz Zimmer.

Sein Interesse.

Mutter, (die einen Arkf von ihrem

längst verschollenen -o- hn erhalten
hat, freudestrahlend zu ihrem zweiten

Jungen): Mal. Dein Bruder lebt

noch, er hat aus Mcxieo geschrieben!"
O, wie dumm, die Marken aus

Mczico babe Tch schon alle!"

Bescheidene Gcgcnsordcrung.

Dicnl7mädchen von dcn Nachbarsleu-lcn- :
Einc schöne Empfchlungvon Hcrrn

M aycr, und er bittet Sic, Jhrcn Hund zu
erschienen, dcr ihn gar nicht schloscn
läszt." Nachbar: Grüszcn Sie Herrn
Mayer, und bitten Sie ibn. gefälligst
seine Tochter zu, vergiften und ihr
Klavier &i verbrennen ."

-

Passende Gabe.

Alwine: Helcne ist. wie Tu weißt,
sehr musitalisch, was könnte ich ihr
wohl als hübsches Hochzeitsgeschcnk
schicken?" Malwme: Sende ihr doch

in Tutzend Stimmgabeln!"

Emsachcr Bürger.
Man hat eine Strasze nach Ihnen

genannt, dos musz Sie doch mit Stolz
ersüllcn." Berühmter Bürger: Na.
ich weisz ich, so recht. Tie Strasze
sängt mit einer Brauerei an und hört
mit einem Gefängnis; aus!"

Mali'.ics

A : Glauben Tie, daß lich diese
Schriftstellerin je einen Nomen machen
wnd?" ? .Gewisz. wenn Sie hei

tathet!"., .....

' Tie Clarkion Laundr ?o. liesert

vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei.
ihr wird sicher zur Zufricdrnbeit aiU y
sollen. Saubere Arbeit, ohne die Laiche
XU beschädigen, wird garantirr. Tie
HauxlOfiee befindet sich Z!o. ZZ0 Z36
Süd Elsie Str.

5. 15.8011, der Apotheker n der P
Straße (1026), hat die reizendste Ga
lanleriemaaren und Modeartikel, eiche

al gestgeschenke den freunden und Be
kann! gewiß nicht wenig greude berei
ten.
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Wtv rtl
10 Mtratr

ifeftik

tt my bris jm ''-


