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Dentislnnd 
B e r l in, m. März. Jnt deutschen 

Reichstag, wo bis-her sitt Sozialdemo- 
kraten saßen, ist nunmehr das dritte 
Dahend derselben voll. Die Wohl des 
sozialdemokratischen lkhenrniher Eistre- 
rensultrikattten F, Hosntaun im M. säch- 
sischen Wahllreiqkiteicheubuchztisieht-erg- 
Auerbath-Teeuen) ist nunmehr siehet-. 
Aus Dassmann sielen tt,721 Stimmen. 
Für den Kaudidaten der Nationalliber- 
ale-i, den Fabrikanten tret-mer in Kirch- 
berg, wurden 7657 und site den Istaubi- 

» 
dsten der Antisemiteu Mist Stimmen 
abgegeben 

Mit nch e n, in. Miit-z· der Bis- 
tnark-Uttentiiter Miit-nann, der schon 
var einigen Wochen todtgesagt wurde, ist 
seht im Zuchthcns »in Limberg wirklich 
seiner Krankheit erlegen 

Der Praninzialgertchtshos hat die ne- 
» gen die Kölnische Zeitung erhobene An- 

kluge der Pinsestätsbeleidigting wegen 
des- Artitelsz über die Brandenbnrner 
stiedc des Kaiser-z zttriittgewiesen 

Bisntarck ist tieute plötzlich schwer ec- 

ttntttt. Seine Absicht, heute nach Ratze- 
burg, der Hauptstadt den Herzogtlnttno 
Lauenbttw zu gehen nnd daselbst der 

streisversnmtnlunq beituwihneth tut-site 
er ausgeben 

Be rl i n« zel. Märt. Zug Diesel- 
betreffs Bett-gernuntnsmndeii in den 

stieicholanden vnrs ein siik alle Mut nie- 
begrnben gelten. Tie betr. stiehlt-statts- 
isotnmission hnt die Lierntltnug aus nn- 

beftitntnte Zeit net-tatst 

Berlin, Li. Mitte Tet Braun- 
i.hweigtiehe Landtag hat tu seiner nicht 
txt-ringen Ueberraschung erst jettt erstritten, 
das; der Winke-neun Print All-recht von 

Preußen, schon nor längerer seit durch 
eigenen Machtittrnch pie Titeservtussietere 
von jeder Petsnuulsteuet befreit hat. 
Tser Landtag ilt iilser diesen iiinnrtjt in 
die bürgerlichen Rechte nicht seht erbaut 
und will nun Widetvertteltnng ttben, ins 
dein er den Eiteferuenssizieren dass Land- 
tusttzHiiknhlreeht tu entziehen beabsichtigt. 

site r l t n, .-:t. Miit-e .- ci zlieicliws 
tatt verwies tteute etne Vor-inne ist-tiefr- 
einer weiteren IBewilligung neu EIN-,- 
mstt Man tiir die orntsilte silbtheiluntt 
ttus der lihtengaer itktltnusstteltnnt un 

einen Ausschuß 
Das Städtchen stilistieiehnuttn in De-. 

Ruhe von Kussel ist entn größeren Theile 
durch eine Feuersbrunst zerstört winden 

Dnndett Häuser wurden eiuqriistitert, 
nnd weit iiber t»»» Mensettcn sit-D ob 

dachloet 

Weisheiten-rieth 
it o n o o n, t- Mcirt Stimmen 

neugieriget Zuschauer hatten lieh heute 
indem Dorfe ftiaitt Hill eingefunden, 
ntn weitere Einzelheiten über die von dem 

Scheusal Willtnuu5, eigentlich Der-trinkt« 
verübten fünf Mordthaten tu erfahren. 
Die Billet Tinhtttm der Schnuplah det 

Blutthuten, war den ganzen Tag von 

dichten Menschertntussen mitgeben Tau 
Haus selbst tst durch eine xtlittheiltnntPo- 
titei nbgespert, und Niennntd der ·k-ttitritt 
tu demselben gestattet Tie unt der 
Untersuchung der Leichen beschiistigten 
Viertte waren genöthigt, wegen den ent- 

setzlichen Vetwesungøgerucheet sämmtliche 
Fenster den Hauses zu össnen Der erste 
sengt-, welcher verhört wurde, war Albert 
Veettilna, ein Bruder des Mörder-H. 

Wegen sctnci nnssnllettden Aehnlichkeit 
mit seinem Bruder wäre er gestern bei 
seinem ifintressen beinahe der Volkswnth 
til-n Opfer gefallen, wenn er sich nicht 
schlenni st durch die Flucht iu ein Hotcl 
dem An licke det- erregten Menge entro- 
gen hätte-. 

L o n d o i·, ZU ;i.iin1z· In nn- -.«. 

Miin vun Eininnmrc nach Rotte-drin 

atsgegangvm englische- Tinmpfer »Toledo « 

ist zehn Musen westlich von ziiottetdmn 
bei Ninus-into giftiundei Tic Ladung 
wie-d gewich- 

L o n d o n, ·.-l Mille L u kiiitniiier 
den Innres-, Maiwan »in-! uns ein 

Menge brieflichre Antrage-i erwidert, rr 

widm, er wiiede Viitbesnche unt Begnadi- 
gnug dei- »Frau Bot-onn- Inic Vergnügen 
entgegen-scheuen 

L o nd on, Zi, Meise. hie-nein tm 

ifmfcheidung des Nrubennrbciiewnban- 
des nahmen heute Morgen iiimnnliche 
Arbeiten welche mn Is-. d. M. ges-rein 
hatten, ihse Tdätigkcii wieder anf, In 
einigen Bezirken-, wo die Leim- noch 
feiern, verlangen die Grabens-eithe-« daß 
drei-eure nnenigeuiich die ist-Massen, 
weiche während der Streit-pocht in den 

Grubeniich angefammeit haben, fortp- 
ichqssen. Die Arbeiter haben die-o ver-· 

weifett In qndeeen Gruben ifi es zu 
zwisigkeiten ekommen über die Ent- 
scheidan des Munde-, nur iüni Tage 
die Woge zu arbeiten. Die Streiter in 
Den-dann welche die Arbeit eingestellt 
habe-, nicht in dei- Abfiche, eine Preise-r- 

höhnng für Kohlen zII bewirken, fondernj 
Inn eine Herabsetzung der Löhne zu set- 

hindern, sind 92 000 Mann sinkt Den 
Zeitungen zufolge wird es in diesem Be-! Iirk zn einem langwiekinen -ikeit zwischen z 
den Arbeiten II nnd iinen Brot-neuen koni- ; 
nIen Viele Gruinniente tragen sich Iniii 
Answnndernngcgednnten und nicht weni-- 
ge deiielben dürften nach Anteiin com-i 
men. Die Dnthncnei Gruben werden 
durch die fortwährend eiIIsIröIIIenden 
Wassekmnssen bedenkend geschädigt, da 
esz nn Leuten fehlt, die Pumpen III be- 
dienen. Sümmtiiche Grubenlenie in 
Notiinghim, M, 000 an der Zahl, gin- 
gen heute zur gewöhnlichen seit in aller 
Ruhe wieder an die Arbeit In Feige 
ver Wiederaufnahme der Arbeiten isi der 
Preis der Indien in jenem Bezirk unI II 

Shillinge die Tonne heI«IIIIII-rII,I«gIIInII-II. 
L« C U d O n, M, Piijn Im Unm- 

imuic wurde heute die Bocinge beweist-» 
den Achtstunden-Gesetzen für winden z 
ten-e, Ins-von ist« 000 Männer und »I, is 
W« Knaben betroffen weiden, inzweiicr 
Lesung mit .-«-’» gegen l« » Stimmen- 
Iserwssiikn Z iI Ist-isten LIHIIeth bei-Z 

liszrnissniiruii nimmt «I II II»(II o: c Bill. I 

sehst-. 
W t«t"issel, Zit. Märt. Die hiesige 

Volkes hat aberman eine Anzahl anne- 

chistisclsensE Scheiftslückc befchlagmtth 
Da die Regierung am l. Mal Ruhestör- 
nngkn befürchten so will sit- Miliz zur 
Unterstlltzung der Trnppen einberufen. 
Wie es- heißt, ist die lüezliche lfkvloslon 
in den Kohlengrnhen in Auderlues von 

einein eachfslchtigen Arbeiter iu’o Werk 
grsest worden In Llltlich entdeckte die 
Polizei heute auf ver Schwelle dee Woh- 
nung dso ersten llolireieontntissäro eines 
Hisllrutstaschinr. Z 

W r ii s se l, Il. Mätl Der Brett-DE 
welche-l in der Zeche Anderlnes nach den! 
dort stattgehabten schlageuden Wetter-«v 
auogebrochen mai-, ist sent endlich gesi 

Ilösdn lso befanden sich in der Grube-! 
know l-« Wicht-tu mittleren Herausschasss 
ffung nenn- nsicder begonnen wurde. 

F til-blind , 

t« t« l- a n, Zit. März. uDer russiselseT 
sHüifovisrein hat dcnt Munde von Phi: 
lodclphia folgende Dein-sehe übel-sandt13 
»Der rnfsisclpe Hülfsveretn heißt die IniH 

fee ;W enthält-Is- 
nnteulnnisclnn Brüder eins-J Wünnstcj 
willtaunnen nnd ersucht Sie-, den Bes; 
tvohnern Plyiladelvhia’·z dtsn Aus-sonnt? 
ort- «"Iaullmt«tcit des Verein-J zu übermit-: 
teln Nott erhalte Amerika Unten-; 
teichnet ist die Tsrpesche von den Haupt-; 
ntilglieduzs o« tnssistlten Vckeuu 

Frankreich. ; 
P nt «-;-, ZU Märt. sit Polizist lHls 

einen ljeruormgcuoen llnnrchinen Nu- I 
nun-s Mag-entt- vcrbaftet Alt-) den ins 
vet Wohnung desselben gefundenen Pa- : 

lsatt-ten geht hervor, dass et« eine Anzahl 
ver kürzlich gcftolsltnrn Innatnitpatros 
uen unter seine Genossen vertheilt hatte. 

Tcr Lein-tät dr) statt,tös"tschett Anss- 
schnssesz sin- die lsllicagoer tlsesltiinoslki 
lnng, winning sugtx Wir glaubest ist«-J 
reitsz tin-« stnnlosische Anostcllcc tu lm E 
ben, nut- vusz ist ctst der Anfang 

sli n t« s o, m. Mäu. Die Petixri hats 
e-« an lsictr nnd Thätiglrit in trr Aus-S 
suiirnng ort« Ver-ihre deo kilttltchrn Lns Z 
ttatnitattcntnto main-lich nicht fehlen lass 
fett. Tao lierbcigeschasste Beweis-inmit- 
rial tonm- aufsj tsscnaueste gesichtet nnd 
vie Untersuchung ist znfricdenstcllend ans-: 

gefallen Man vermuthet, dnst die an 

die PeterHDttrger Polizei geschickte Nale 
richt von bevorstehenden nihilisltschen 
Alle-traten gegen oen Waren ans die Un- 

« 

tersuchnugen zurückzufüan in, welche-· 
die hiesige Polizei betreffs der türzlichen 
lkrploslon angestellt hat. Die Poltici 
hat ermittelt, dass vie letzteren von vier 

Anakchisten in’o Werk gesellt worden wa- 

rt«n. Alle vier waren der Polizei um« 

»in wohl bekannt nnd sie sind seht an- 

scheinend aus der Stadt neeschtvnnden 
Die geriebensten Geheitnpolizisten ievochx 
sahndeu aus die Verschwundenen und ; 
hoffen su- bald in siehet-ein Gemahl-samt 
in halten. i 

! w us-, -.-t. I.I.·.i«. su- om Direk-, 
Ilomi disk am Samstag in die Eiriiches gis- T 

gangcucu Bank fkiis lfiscnbahsicu und 

Indisflrnz Mollicn, Drum-O nnd Gm- 

qeranv sind smcli Meinst-ils entflohe-L 
V o n b o n, gl. J,Iliiii,. TIlmJ Hymo 

ziu Süd-Frankreich iuiiv Helmier basi» 
«dasklbsl Louis) lcarliqst im Alter von lul 
Jahren gestorben in. lSr war der let-leg 
Franzose, Ju- vosi M- lusi der berühmte-r 
Seelchlucht bei Tatsaer liclheiligt Ne- 

wefmeii noch iilscig win. Bei Trafalgar 
am Ul. Oktober Ist-z wmdc bekanntlich 
dic- vercinmlc franwfiiilir unb« spanische-. 
Mom- von dir englischen unter Admiral 

« 

Nellvm dei- iu der Schlacht seinen Tod 
laut-, vollständig vernichtet- 

P a r i s, w. Miit-i. Tier Tispuliks 
seiilammer ifl heute vav Staat-haus- 
liallsgeleh für das Jahr ums bis Wis- 

voräclkgl Indess- Tsasselbe schließt in 
den schinden mit »Es-»Ein Ums Fraun 
ad und n den Einnahmen mit wiss-,- 
208,395 Franc-. 

Oesieeithnsarm 
W ie n, M. Mari, Ein merkwür- 

diger Zufall ereignete sich heute bei dem 
Selbstinord eine-z Artillcriften in einer 
hiesigen Kafernr. Der Mann erichoßY 
sich mit einer Büchse. Die Kugel fuhr, J 
nachdem fie die Brust deo Selbstmörders 
durchbohrt hatte, einem in der Nähe fte-j 
henden Soldaten durch den .ttopf, wo-’ 

durch derfeide sofort getödtet wurde, nndj 
traf dann einen dritten Soldaten in den 
Arm, nnd verursachte ihm eine schwere 
Wunde j 

Aufl-allem 
P e r t h, W. März- Der des mehr- 

fachen Mordea angekiagte Deesning er- 

schien heute abermals vor Gericht. Der 
Saal war zum Erde-tiefen voll. Tier 
Angeklagte-, der immer noch behauptet, 
Coanfton zu heißen, schien anfangs ganz 
ais-geräumt zu fein, doch wurde er wäh- 
rend der Verlesnng nervda nnd unruhig. 
Er wurde dann wieder nach dem Gefäng- 
niß mrückgefühkt. Nachrichten zufolge 
hat Oeeming, der bisher behauptet hatte, 
er heiße ist-anstan, eingestanden, daß ee 

derselbe Mann fei, der unter dem Namen 
Williamg in der Vorstadt Wir-dien- von 

Melbonrne gewohnt habe. T as Be- 
weiatnateriai, ans welchem hervorgeht, 
daß das bisherige Leben Verminfo eine 
Kette von Betrügereien nnd Räubereien 
geweer ist, die er unter dem Tsecknmmel 
von Wohihabenheit und Gutiniitiiigkeit 
ansiiibrtez sehn-eilt stündlich an 

Hemmt-. 

Die knan nnd Hafer-Bill 

Washington, Sel- Mäez. Der Heu-. 
Edansangfchnß ift Inn der DieIIfIberth- 
ung der Fluß- und Hafenbill heute fer- 
tig geworden. Der GelanIfIvad, der 
durch dfefetbe angewiesen wird, betäqu 
sich aIIf20,700,000 Dollakø, b. h· nor-,- 
enm weniger als die Summe, die zu dem 
gleichen Zweck vom Hansaugfchnß des 
vor-gen Gottheij ciIIbeI-ichtet, und bei- 
nahe i Millionen IvenIger, ale vom Con- 
gust bewältigt wurde. züc- Jllinoic sind 
folgende Beträge ongefetzcr Jus-»Um für 
Den Isalumeter Hafen, wenn-(- füe den 
Bhieagm und Mö, 000 für den Wanke- 
We W w tin HÆIICII Maj; für MIchichn: ten-J 000 

füI den Hafen von (s«hnrlenoir, 810 ,000 
für Frantforh MIIJIW für Nmnd Ha- 
ven, Mwnm für Nrand Manns, Mo- 
ensu für MaIIistec, III-Juni für Muske- 
gokh BRUNO für OIIlonogoII, Ist-unmi- 
fIiI Sünd Bmch, km, 000 fiiI St Jo- 
sent-, »Zum W» füI South Amm« Wo, ; 
»Im für Mamncms nnd III-m, »m) für 
beteten-I 

Für Wisconsin: Nu »Im füI NneIH 
Van, Its-»Im füI Its-losba, Ism, »W« 
für see-manner Ihn-»mi- für Manneon Z 
Hist-Inn- für Milcvnukec, III-You fürs 
Mariae-, Nunme- für die sönpceior Van! 
nnd LI. Louis Van, III-Auwe- für Chr 
um«-»Hu nnd MEDIUM für Afhland. I 

sein zunic: I 

j 

In Michigan: Sagiuaw sing-um 
Wart 810,()»0, Rongh Ill, 690 
Tetroit III-M »W, Thnndxe Bay sein« 
»W, nndfüI den Potnikzk Lake staunt 
Haken-ex 

In Tvisconfinz Im Icioer 875,«u»,:» 
Mcnominee its-»s,«m- f 

m Indiana: für den Wabafh Man 
nIIteIlmlb VincekIIIes·-, VIII-, Inn-. 

III Illinois-: tfalumet 875,«»0, IN 
noisz 8100,0(m, HennepinMonat S -«», 
Inm- 

Vthctd"I-iIIe-I« nnnftdüngcrfn 
bcik. 

New Werth 21.9.Ickärz. Dü- nnf Bat-; 
reII Island gelegene- Tüngerfabric von 

P. White ef- Sono ist heute früh abge- 
meIIII. Der Schaden belüqu sich auf 
Nifls,«l)(). 

zum «3iebe1«n’ichcn VII-Ile- 
tott tn Ner North 

Istan stach gl. Märt. Die Aufstel: 
tuan der »Schulden des lntnkerotten Ia « 

tmtyandlem been-n III-been von hier hat s 

Die Znnnne von CAN-k- «- eIgebeI-; dies 
Aktion bettoqen dem NeunweIthc nach 
Atti-tx-, Uti, haben aber tn Likittltchteit 
unreinen Werth von Ill, 7tt 

l 
t 
I 

t 

V e I hii n II nthvutle ts kplosionf 
t 

tsnn smdoh Mich-, Il. Märt. 
Ihn-) Musjchen nnd heute früydnrcyk 
Antftienen der T mnpfkesset der Haft III-I I 
du« Wunder tsotnpnnnunto Leben gekom- 

« 

men, nämlich der« lsjttlnige thliant 
Vemäk ver Witthich Simon 6eII«nah«l der »Es-jährige Pecei Ebenso-« der gu-. jährige Zehn Bin-on, Bett tcooh »J« 

Zahn- und Enmnml Haut, 40 Jahre 
zählend; die let-ten Beiden veIheiI«-kathet 
Schwer verwundet wurden SandeIson 
Netnhaet, John Ringel, Anozi Christi; 
und kaIneHISInith nnd eine ganze Menge « Menschen haben nicht unerheblichc Vec- 
let-nagen erlitten Die Mühle, die voll-- 
ständig III Ctünnnern liegt, wurde aIIf 
10,000 Dollars bewerthet Zehn Inm- 
set kann kaum Inn dem Lebenbavonkow 
Imn 

Fünf Kinder verbrannt. 

St. Paul, Dünn-, 21. März. Von 
Sltepy Coc, Minn» kommt die Nach- 
richt von einem schrecklichen Unglück, wel- 
chesvsich ts Meilen südlich von Spring- 
siesf zugetmgm hat. Ein Haus gerieth 
in rand nnd 5 Kinder kamen in den 

« 

mm um. Der Vater wurde- le- 
efäbrhch verletzt und von einem 14 

Hause herausgezogen Nur eine 
.u cutkam unbeschädigt, und das 
ch« Junge-, welcher seinen Bam- ret- 

Tiiss Mutter war zur Zeit abwe- 
-vom Haufe, und der Baker war ge- 

»-vot:«. Osten zurückgekommen. Sein 
Ngs e ist Naht-y. 

Essen-del qui isuis Jesuski- 
Hasbington 2t Mär-z Wahrschein- 

IÆ erden bei der heutigen Sitzung des 
J nsanien Einwanderungei- Ausschus- 
er die Untersuchung der Ausgaben 

i» clig ;Zsland einige bemerkenswerthej 
Tllungen zu Tage treten. TJer 
-·»««--e Besuch des Ausschusses nach 

torl hat einigen Mitgliedern des- 
die Augen geöffnet und weitere 

« orschungen mögen den dortigeni en keine geringen Unannehrnlich: 
sei I bereiten. Seit der letzten Sitzung 
des usschusseei hat der Untersinaith 
mi Fee Nettleton die Ausgaben zusam- 

Mk Gesaniintsuinme ergeben- Die 
nung iviio heute eschästgmäßig Ahragen werden, und lettleton wird 

i Ausschuß erscheinen, wo er einem 
» lichen Verhör über den Schwindel, 

die Ettechnnngen anzudeuten schei- 
« unterworfen werden wird. 

der Abrechnung siir Ausgaben fiir 
.J-)laiid, über welche der llntersin- 

inister Nettleton Auskunft geben 
stellt sich die Nesammtsutnine aus 
« »in-, wovon Witz-tin im wirk- 

lich auvbeiahlt sind. Tiesz ist aber bei l 
nahckdas Doppelte der Summe-, welches 
dont siiilseien ,eiitaniminister Windom 
angenommen wurde. 

Einen Tag vor seinem Tode schrieb er 

dem Beiuilligiiiigcsaiiizsrlsiist, dasi sit-links 
000 flir sämmtliche Lierbiwssiinngeu aus s 
reichen niiiiIden Tanach iviirde sich diel 
Gcsgmintsumnn aus tiig « 31i, «i«- belausenl 

haben tssin paar Posten in dem Bericht 

Rittersinannninittuo Nettleton nier- 

d »ein-gen nm zu ieigen, niie sich diel 
Unkosten unter dei« jetzigen Verwaltungs 
unt-das T opuilte gesteigert haben. Für 
den Unibau des) lksizintmers stu,·.mu;1 
siir einen teolslenielsuppen Its-Juni; für 
einen Flaggeustoit Zug-JU; siir eine elek- 
triicheAnlage uns Litrli lilliu Roland 
)- «.«, » iu. i i, siii dac- .hanptgebiiiide und 
das itessellsansz sit il «i«-; siir desi Weit 
ai)paiiit1ti«2,i)7-·-.:-»;siii ein Hang iibii 
dem artesischen Brunnen sit-Um nnd so 
weiten l 

«"slclit welche eine ganz 

mertwiir-l 

F e nei« iveh i« m a n n verunglückt. 
Jst-m Bre,men IT , lit. Mäii sen 

dein benachbarten T orse Lock No. I« ist 
gis: ein der zeuerivihrmann Gestirn Hart-. 
mig bei einem lirande dadurch um S Le i» 
brn gekommen, dasi ein »l!iiloersiistchen, 

« 
das-.- derselbe ans einein in Brand gerath- s 
emin Hause trug, erplodirte nnd ten lln- J 
glücklichen in Stücke ritt 

Ärnersester lsircnci geplant.» 

Jieiv Wort, lu. Miit-i. lssiz ist dirs 
:ltedr davon, dass unsere stiin in Walde 
ein seuersestesz lsirensgelsiiude liaben wird; 
Dir Kosten desJ lsiebiiudes werden ans 
sinnmumnveranschlagt, außerdem soll ein 
mildem l5irrnv in Verbindung stehende-) 
«.Ilanai-inm und ein Museum siir ist-min- 
mni errichtet werden. Der liireuo soll 
nach dem Muster des Wiener oder St. 
Petecgburger lsireno gebaut meiden. 
Agrael Hutchinson ist tnm Verwalter 
ausersehen 

Fii r die trieltnnostellung 
Tes- Moiiieg, Sti. März. Heute 

Morgen wurde im Senat die lsiesebvoi«-» 
lage iiber die Bewilligung siir die Welt- 
auostellung ausgerissen und mit IN gegen 
l» Stimmen angenommen Tie da- 
durch beinilligte Zumme beträgt »Ist-Läg 
»in-. 

Ntoftei Etteik in :)ln·.")t«iiht. 

St. ttoicis«, Urt. Miit-e : ie Athenee 
von vier der giösiten Mühen-theilen has 
den hente einen Streit in’«.s Leben geen- 
ien Bis feist sink- ·«t-,« Vltbeiter ausge- 
nnnden nnd dei« Ztieit nimmt noch gilt 
stete Verbreitung nn. Tie Arbeiter net- 

lnngen nenn Stunden Arbeit fiie eine 
zehnstündige Gestaltunan wem die Anbri- 
tnnten nicht bewilligen wollen. Wein-: 
scheinlieh mit-d ein allgemeiner Streit 
stattfinden 

Zitetl beigelegt 
Minnenpoli0, Minn., ZE. Mii1·;. 

Der große Streit an der l—5itttadifcln-tt 
Pneifiethifenbalni ist beigelegt Tie 
Leute ilnd wieder angestellt word «t nnd 
die Lohnfrente wird einem Ausschuß der 
Brüdekfchaft der Lokotnotivftiheer zin- 
lfeledigttng anheimgestellt werden. Die 
Angestellten glauben, sie hätten in ihm- 
Sache den Steg errungen-. 

Galgenfrist. s 
Balle-T Texas, 23. März. Detl 

Mörder A. L. Roger-s, welcher am Frei- 
tag gehenkt werden sollte, hat vom Gou- 
verneur Hogg eine Galgcnfcisi bis mm 
12· April erhalten« ! 

jGetreidcspeichcr in Brand, 

s Fakgo, N. D., 2.3, März. Jn Ar- 
ngdville ist heute der Getrcidespeichcr der 
Minnesota ö- Northern Bahn ein Nan 
der Flammen geworden, und 20,()00 
Vufchel Weizen find mit verbrannt 

Auc dem Staat-. 

« Ja Millard wird auch für den Bau 
einer Zuckersabrik agitirt. 

« Kearney will seine Hauptstrasze, die 
Central Apenue, pflastern. 

« Beatrice will ein großes neues Ho- 
tel bauen und zwar 7011150 Fuß, fünf 
Stockwerke hoch. 

« Die Gießerei von Gebr. Kahn in 
Kearueh soll gänzlich untgebaut und be- 
deutend vergrößert werden« 

« Vor-gestern wurde in Geneoa die 
neue Halle der ,,.tcuighto of Pythias,« 
welche s26,000 kostete-, eingeweiht. 

«- Jn Beatrice starb der alte Musikd- 
ler und Leiter der dortigen Mennoniten- 
lFolouie, Andreas Penuer, am Dienstag 
iin Alter von 80 Jahren. 

« Bei David City rannte ein Union 
Pacisic Zug in einen Zug der B. GEM» 
wodurch an letzterem die Loiotnotive uni- 

geworfeu nnd stark beschädigt wurde. 
Verletzt wurde Niemand. 

« Deulsontratt flir den Bau der 
nearueh Pflugsobrit erhielt Richard 
Hibbard nnd soll die Arbeit sofort be- 
ginnen. Der Präsident der Bitssalo 
iso. National Vani, Rose (-ttantble, ga- 
ratitirte die lltosten des Baues. 

«- Bürger oon Ttldeu haben die Nor- 
soll Tliiibenrttckenisonipagnie für ist«-»Ist 
verklagt. Lie Rüben von sit-« Acker 
wurden lebte-J Jahr von Tildeu nach 
Not-soll geschickt nnd soll sich die Fabril 
getveigert haben, dasiir zu bezahlen. 

« Wie wir hiiien, wird setzt in Be- 
atrice wieder eine deutsche Zeitung, die 
»Wenn-ice Post,« herausgegeben und 
zwar von der »Um-instit Pultiislting Co. « 

welche sich daselbst organisirte init I- 
.tcleitt, Präsident; B. :li. isogswelL 
Schatz-nennt- nnd Paul Springer, »Bei 
tretiit. 

« Der zitoruinszlltordsall in Hostings 
wurde gestern ebeusallo beendet und zwar 
wurde zslocuut von der Zinry des Tod- 
ichlago siir schuldig befunden. Das 
Verdikt leuchtet uns nicht recht ciu. Un- 
serer Ansicht nach war er entweder desz 
Morde-c- itn ersten Grade schuldig oder 
freier-sprechen- 

« Montag Nacht brachen T iebe in die 
Issice der innaha Pacting ico. und ver- 

suchten, den Neidschraut zu sprengen. 
Sie bohrten ein Loch in die Aiis;euthiir 
oeo Schranke-o und sprengten dietelbe. 
Dasselbe thaten sie tnit der inneren Thit- 
rr, doch widerstand dieselbe und tnusiteu 
oie Herren liinbrecher ohne Beute ob- 
ziehet-. lie- besand lich eine bedeutende-H 
Zunnne ritt-idee- in dein schrants 

«'«« Tu- T-t«Puty-DJtar-schiille Hill und 
lsuierh orretirten in lileneoa zwei Mäu- 
ner nun-r der Anklage-, Falschiniinier zu 
sein« Sc- siud A. A. Vincent und Geo. 
ztidrnorin Tie Umgegend non Neueua 
war in letzter Zeit iuit falschen Silber-- 
dollars- iiberschwemuit, welche sehr gut 
uachgeuiacht waren. Dieselben wurden 
in llntlaus gesetzt, iudeiu die Falschmün- 
rer in Fäden usw. gingen, .ttleitiigteitett 
lansteu nnd tuit einein Tollar berahlteth 
sich ttleingeld herausgeben lasse-nd 

« Von Beatrice wird gemeldet, daß 
am list. in (c"1·celsiorSpriug-.t, Mo., Hin 
Geo. V· Euerett an der Vi«igl)t’scheti 
ltranlheit starb. Der Verstorbene kaut 
non North isarolina und war seit Mein 
in Beatrice ansassig Er war 2 Jahre 
Ver. Staaten Steuer«-(s«ollettor des Steu 

North lsarolina Tist1«itt-:s, war Staats- 
Senator in North liarolina und 4 Jahre 
Tliegistrar in der Laudossiee zu Mitchell, , 

»Z. T-» welchen Posten er tnnn verließ. 
lsr war weit und breit bekannt als Ad- 
ootut nnd öffentlicher kliedner. Sein 
Ablebrn belrauern seine lslattiu und iiins 
til-erwachsene liindrix Seine reiche 
wurde nach Beatrice gebracht nnd dort 
beigesetzt 

Tor Annna- Pnnl But-rieth met ? 
ihn drri Meilen von «L«-ttninglott nachsah 
nun- um samstag in anhn und hielt, 
lich auf drin Fiktiifnnsgc in Benningtons 
anf, nin einigt- 6«1ntiiufc zu machen i 
Sein Arbeiter war lnsi ihm nnd besuchtein 
die Beiden mehrm- ginloonA wo sie sichs 
betrauten Sit- fulncn auf dein Heim- 
wege sehr schnell, hanc-n auch dic ver--l 
kehrte Richtung eingeschlagen, indem fiel iüdweftlich anstatt nordwcstlich fuhren. 
Sie waren etwa zwei Meilen weit gc-l kommen, als das Gespann schnell umÄ 

eine Ecke drehte, wobei Peter-sen aus dem 
Wagen stürzte, auf den Kopf siel und 
das Genick brach. Der Arbeiter brachte 
die Pferde zum Siehe-U doch war er f- 
betrunken, daß er Niemanden benachrichs 
tigen konnte nnd so blieben Beide liegen 
bisf zum nächsten Morgen, wo sie von 

Nachbarn gefunden wurden. Petersen 
hinter-läßt eine Frau und elf Kinder-. 

Die 

Grand Island 

GROCER CO. 
Buntgeliihuua 

Neue weiße holländische Heringe-Il.10 
Neue Milch-use fveringe ........ LZO 
l Dutz. Salxl)eringe» 0.30 
1 D niz Maiieleufzamilien Größe) 0. 25 
No l Strand- Makrelen, jede. 0 10 
Mackiuaw Forellen per li) ....... 0.10 
No. l Weißfisch per li-. « .. 0.10 
No. 2 Weißfisch per il-. .. .. 0.07 
Geräacherter Lachs- per ils. .. .. .. 0.2() 

ksieriiucherte Heilbutten per il-. 0.20 
Fee-inei- (s.odsisch per il) « .. ..0.121! 
lsiuoniaiiy Biickliuge pei Dutz. .. Cum 
cnipordirie Sardiuen· .. 0. »- 

HViichsen amerikanische Sardiiien 0.25 
Zenssardineu llc oder-»- siir. 0.50 

LlernfteimSyrup ............. 0.40 
ILEeisiilee-Syrnp.. .. .. .. 0.45 
lsalisoiuia benig: Syrnp.. .. 0.55 
Zorglnnu» ... ....... 0.50 
Melnu Eit. L «Noi(1stj. .... .. 0.A(i 
hinlei U Molasseg. .. .. 0.50 

(5ss.,;, diver- oder iveiseel Wein-. 0.2:5 

Feine-r Japan Ther. .. .. .. ils-H 
Tr· Biddle’s Backpulvee ....... 0.20 
,"8-i«auci’g icicljorie, per Dutz. .. .. 0.25 

s)iiiii111el’a(5sse11;, per Tut-. .. 0.25 
Backe-I imffle .... c).20 
-iar,-Lw1fe Si)oe, (5liniar, Spear 

Wad· 0.4i) 
l »i. Eiioyal lOal Pliia .. CLA- 
l il-. Nialu isap liauchtabak 0.20 
-« Eliicle Magie adei Pniiiy Ieise 1.00 
Num- ,,,"x-iue Unt« Tabak. » fis- 

Vezahlt unt En r e Schulden. 
iianst siir Vaar aekauste Waa 

rui. 

Das Vaar Hang- ljält ein Lager 
non iiber stumm werth fiir Baar 
aekaufte Waaren. 

Sie taufen nur Waaren erster 
Qualität 

Einige Händler mögen Euch 
Waaren zweiter Qualität zu eben- 
solciieu Preisen verkaufen als sie 
auaeben, aber kein Hans riihrtau 
nnsz iu Bezug ans 

Preis u. Qualität 
305 kat nie Straßen 

«-!«s-,?1.ni- Martin Nil-il- 

Roner Saioon 
Voll 

Stauß Gr0tz. 
(Miillcr«cs alter PlatzJ 

u 
n

d
 

Pag- lscstc ziin an Empr 

Die reinsten Whisiies, Weine und Liqnöre 
nnd vorzügliche Gaum-u 

Jeden Vormittag deli- 
imtor froiiunch. -« 

Mehl nach 

Christ. Cornelius' 
gi« a l o o n, 

dem ähcmptquatrticr der 
Karmen 

Hy- th- lussusn (8«k-tt«(1«ktkr sind Sigm-ten stets 
an Hand. Auf gute thotieiz wird beson- 
ders geholt-sit 

litt S. Loeuii ctmfzh 

HENRY GARN, 

Tscutfchcr Rechtsaumnlt, 
sHJUIHH m- 

Fkicdknsrichtm Coimtsp und District- 
Gerichten. 

Ach Auen non gerichtlichen «T-okmnentns- 
prompt aus-gefertigt 

kmcc im Foumrstsebäudh Imie sit-fu- 


