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Zustand 

Deutschl-nd E 

Berlin, :.6. Friscäii Tei :)I«cichsz: « 

-« tag Hat heute in zweiter Lesung den Nach- 
trags- Kredit von «.- Millionen Mart für 
die deutsche Ansttellung in NIicago on Z 
genommen « 

Deutschtand, erklärte der Minister von I 
·Bötticher, hat in cctIicago mehr Ansstel- 
Magst-Nun zugewiesen bekommen, als bei 
Hedekfküheren Angstellnngz aber die Aug- « 

sftellnng Deutschlands werde eine solch’ 
großartige sein, dafi eH noch mehr In be- 

mntnen versuche 
B er l i n, w. MiiIz. NIaf Eulen- 

hing, der neu ernannte BreInierIninisteIH 
) ger hente bei der tsrösinnng des Land- 

; tagekz eine tsrttäinng ab, in wetcher ers 
zidie Nothwendigteit der Trennung des-» 

I Reichskanzletmnteg von der eines Not-H 
-sitzcnden im preußischen Ministerium dar: 
legte. Tie mit den tIeIden AeIntern ver- 

f knüpfte Arbeit laste In schiIIeI ans den 

Schultern eine-z Manne-:- Beiiigtich 
des Bottsschnlgeseuig Iagte er, dasI inii 

« Rücksicht aus die Ttmiinche, dnsI die tssI 

örternng des LsotkcisctIIilgesetzees In eIIiII 
lichen nnd bis sent iInIIeIiölIniictIen Zwis- 
tigteiteIi, nicht nnr im Landtage IInd in 
dem betreffenden Ausschusses, sondern auch 
iiII ganzen Lande verursacht lmbc nnd 

Peinstweilen 
kein IIiiriedeIIItellendecs Isr- 

qebnise eIwiIitet meiden tö: me, die nie 

giernng ans die feinen tsthiindlnng bei 
« Voilage verzichtet habe Uebrigens-, 

Iügti et l)inIn, weit-re sich die :sicgiei«IIng" 
dasj- Recht, Zu bestinnnen, wann nnd in 
weiches Form die Ringe otIne Tit-Hebung 
der Versnssnng Hochmut-J Ine- Eis-mitn- 

shgebracht werden tonm- 

Berlni, Std. Man. Hun Dom-E 
Sinsleben bei Vlichctcsleven iit die Leiche-J 
dec- Zitnntemmnncs stinken nnd ieineri 

I Alisjijhrigen Tochter gefunden wordeng 
Weide waren in iclienßlicher Weise ver- 

ffiimmeln see Mörder iit nocli nicht 

-,« entdeckt. ; 
v 

Berlin, W Visite Tie »Juki-: 
sinnigk Zeitung-« inm, daß du Punkten 

l«T-n. Boetiicher auf feinem Posten verblei-; 
Abs-I wird, weil det Heu-sei iicli gewiigettz 
hat, sein ifutlaifnngggesuch nntunelnnm ; 

London, txt-. Män. Trotz des-; 
migeheuren Schwierigkeiten ist es heute-J 
gelungen, den an den Atherftcldsmippeni 
bei det· Jniel Wigln gestrandetcn Blond- 
dainpfer »(5ider« flott in machen. ; 
Heute Nachmittag wtnde die ,,(5idet«3 
glücklich in den Hafen von Sontlmmpton 

bngfirt Kapitiin Heinecke, nntct dessen 
Leitung bei Dampf-i xnr Zeit des Un ! Pfeils gestanden nnd welcher die Arbeiten 
an dem geftkandeten Schiffe zum großen 
Theile geleitet hatte, wurde von des ;al)l: Z 

» »·keich nach dem Hafen ettiamntengefttönn ; 
s« ten Volkstnenge zum Gelingen ieiners 

Auftrengungen aufs neulicher beglück- 
s wünscht- 

B e il i ti, set-. Mini. tsiitiisiilichev 
Austritte spielten sich liente iii eiiiei hieii ? 

gen Gerichtgveiliiiitdlitiig iviihieiid dei· 
« 

Prozessiiiiitg eines dei· iiiiasestiilsbeleidis 
gititg angeklagteit Arbeiten-i ab. Während 
der ganzen Tanei deikLTeiliaiidtiiiigin ei- 

ging sich dei· Angeklagte in den iviitlieiids «- 

sten Schniähiiiigeii gegen den .itaiiei", den 

die Verhandlungen leitenden :liiihtei nnd 
andere Beamten. 

Alles Dreinreden deg kliiaiieiy itali! 
nichts, dee Angeklagte witide inii iuii 

lheciber und badhaitei iii seinen Ichtiiiihs 
ungen. Die Beweise stellten die Schule-; 
des Angeklagten außer Zweifel uiid dei- 

Richter verurtheilte ihn zu zwei Jahren 
stichthatts. Lan-n hatte dei- Richter das ; 
Urtheil gefällt, alcs dei· Angeklagte in 

förmliche Raserei verfiel. lit« sprang von 

seinem Stuhl auf nnd siiiizte init laiiteni ? 

tsieschiei aus die ihiii iniiiielist sineiideiti 
Personen los, recht-«- niid links Zchliiges 
anatheileitd Unter den auf diese Weise 
Angegrisieiieii befand sich aiteh dei Be- 
iichteislattei eiiiet Zeitung nnd dei Anf- 
sehek des Gefängnisse-V welche beide von 
dem Naseiiien iit Boden geschlagen wttt I 

-.-n Teiii isiefiiiigiiisiiiiiiitet winde, «« 

während- it- sieh g-. gen den Attgieifet iiit 
sj«·s.·-,SIZL-«e.hi setzte-, ein zsiiiqei abgebisieii. lsift 

nach verzweifeltein Kampfe gelang ev, 
den Unheil-, sie bigndigeii nnd ihin .i;smiid 
schelleii anzulegen —- Tasi die itiisies iin 
pieusiischen isabiiiet noch nicht iieiichivuii 
den ist, beweist die Nachiicht, daß dei 
Minister des Inneren, Hei-isitith, und 

« 

der Ackerbauniiiiister Hatideit ihie iteinieis « 

« niedergelegt habet-. 
» 

Die Vorlage fin- die Beiivilligiiiig iiii 
J den neue-i Meiizei ivnide heute iiii Reich-) 

jage mit 177 gegen tm- Sliinineii vei: i 

wesen. Tini ist-intuiti, die Ravikaleii 
h: und Soziaiisteii siiiiiiiiteii dagegen- 

Diese Niederlage der Regierung vüifie 
sj eine baldige Vertaguiig dea Reichetageg 

H- szitei Folge haben » 

B eel in, 30 Miit-z. Der Reichs 
iag nahm heute die Beilage an, woduichj die Resleemig ermä igt wied, iiii Falte 

siegeit über isaßEatheingeit deiii 
Lipeiageeiiiigsziistativ sit verhängni- » 

Der Landtag nahm die Vorlage für 
Bewilligung der zur Erbauung eines 
oollständi en Neues ftrategischer Eisen- 
bahnen ereorderlieben Gelder an. 

Russland. 
W n r s ch a ti, III-U Mart« Polizei- 

liche Nachfotfchitngen in deiii»,-Jcall von 

tivei Brüdern, Namens .leoiiligtey, die 
aus die Anklage hin eingekerkert waren, 
in der Nähe von Bialiftoek einen Bauern 
beraubt und erniordet zu haben, haben die 
Thatfache von Masseuniorden von Aus- 
wanderen an der Grente in Tage geför- 
dert· Es sind bereite- füiif nackte Leichen 
im Schnee in dein das Haue-, wo die Brü- 
der in dem Dorfe Monli wohnten, umge- 
benden Gehölz aufgefunden 

In der Nachbarschaft der Wohnung 
der Brüder Konlisky sind kürzlich meh- 
rere Personen spurlos verschwunden, und 
die Polizei ist der Ansicht, daß dieselben 
wenigstens 40 Menschen ermordet haben- 
In der ganzen Gegend bat dieie Entdeck- 
ung die größte Aufregung hervorgebracht- « 

Tser ältere Bruder, welcher Bauer war-, J 
hatte eine junge Frau, und diese unter-g 
stützie ihren Mann bei feinen Verbrechen, L 

indem sie die Opfer in«o Narn lockte-. 

W a r i cl) a n, gu. Altare Laut einer 
Meldung des Liluitszblattees baden aber- 
mals vreufiifche Osfiriere init Hilfe eine-z 
ritstballons Beobachtungen jenseits- der 
pienfiifrben Grenze auf rnisischcni Ne- 
biet angestellt. lfsz heißt, die russiiche 
Regierung werde gegen dieie Art der 
k)leeognooeirnng, als gegen den inilitiiri- 
ichen Brauch verstoßend, einiebreiten. 

Ter lfiar wird itn Laufe des- nächsten 
Monats eine Heerschan über di Truppen 
in Polen abhalten. 

Großmut-sind 
t« o n d o n, til-. März. Bei der Jn- j 

iel Wight fand heute ein Zufannncnftoßj 
zweier Schiffe statt, in Folge dessen 14 
Personen ertranken Die bkitischc Barte 
Falls of Narrn, dir von Sau Francigco 
nach Hat-re beflinnnt war, rannte nätnxz 
lich mit dein britiichen Tainpfer Thetisv 
instit-unen· Tic Thetis traf die Barte 
mit so furchtbarer Wuchr, daß hieselbs- 
beinahe buchftäblich in Zwei Theile ein-z- 

einanderfiel und sofort in die Tiefe ver— 

laut. Tie Benmnnnng der Thetis leis« 
stets den anf der Barke befindlichen Leu- 
ten nach Kräften Beistand nnd e.i qelanix 
ilIr, iechszehn derselben ,n retten Bier- 
xelm eiteanken Tie Thetis felbstwarfv· 
schwer beschädigt, daß sie- Rothsignalez 
gab. Tek Schleppet Beleg-« der bei-n; 
«slottinachen der Eider thätiq qewefenk 
war, eilte der Thetis zu siiilfe nnd bug 
nrte sie in den ZolenL 

Frankreich. 
P n r i es, TM. Män. Ter Lllnnrcliift 

Leon rllovaehoL welcher, wie man glaubt, 
der Urheber der listplosionen ans dein 
Vonlevard St. lZier-main nndinder slkne 
l5lichn fiiber nielcher an anderer stelle- 
ausführlich berichtet wird) ist, nmrde 

hente hier verhaften lfsin Polieei limit- 
inifsiir nnd fecliszi lslendannem welche ani 
ihn fohndeten, fanden ihn indem rnnteift 
von Arbeitern besuchten lfnfis nn lscke 
der Time-keinem nnd dem Bontevnid Mii- «- 

gentn. kliavarhol sprang beim Lllnblickes 
der Polizisten nnf nnd fuhr mit der Hand 
in eine Vrnfttaiclie nnd zog eine daselbst; 
verborgene Pistole me Hälfte hernna 
lfshe er jedoch von der Waffe Hebt-auch- 
machen konnte, hatte die Nolikei sich anf « 

ihn gestii1«;t nnd ihn ergriffen li r 
wehrte sich noch eine Zeitlang tvie ver 

Zweifeln tvnrde jedoch bald iiberiviiltigt 
nnd ihm die Hände nnf den kliiicken ne- 
blinden. Tei· Verhiiitete rief voll Wlitll: 
,,.l»Zochdie Vlnorchie!« Bei feiner T nich- 

fnehnng im lilefiingniß wurden zivei ges- 
ladene illevolver gefunden. Sein Eva 
riet-stock erivieo sich nlg ein Ztockdegen « 

An feinem teon wurden dann die iililis 
ehen Meffungen vorgenommen nnd due-; 
liergebniß derselben war, daß er niit demj- 
beriiehtigten annechiftifchen like-brechen-i 
ttönigitein fiir ein nitd dieielbe Perföm ; 
lichteit erklärt wurde. i 

Ale- Illaoachol nach seiner Verhaftnngs 
vor einen Polizeirichter gebracht wurde, i 
nellte er in Illbrede, fo zu heißen. lfszz 
nun-de ihm dnnn plötzlich ein vermeintli: i 

eher Spiefigefelle Namens lshitnnmrtini 
oorgefiihrt, der, sobald ei« deo Arreftttns 
ten ansichtig winde, ausrief: ,,t)tavochol, s 
ieh erkenne sie trotz Jhrecs abgefchorenen 
Barte-SI- Ter Verlmftete erwiderte-: ; 
»Und gesetzt, ich wäre fllavachoh dac- be: z 
meist doch noch nicht, dan ich Häuser in; 
die l'an sprenge« i 

In anacholsi Vehnninng fand diel 
Polizei einen Vorrath von Salp nnd.l 
Schwefelsäure nnd eine Anzahl siegel. I 

Spanier-. ! 

V n r e e l o n a, 27. Märt. Wilh-i 
eend des Löfeheno einer Ladung von »He-l 
trolenm von einein nmeriknnifehen Schiffe i 
auf einen Lichter, ließ ein Mann unvor- 

» 

sichtlgerweife ein Schwefelholt auf ein ; 
Oelfaß fallen. Fast indemfelben Angen- j 
blick stand der Lichter in hellen Flammen, l 
und «an Schiff gerieth sofort in ; 
Brand. Gleich den-auf hatte sich des 
brennende Oel Aber den Hafen verbreitet 
nnd die dort liegenden Jahr enge beeiltenz 
steh ans dem Bereich der lammen zu 
entfeme Die Col-rette ,,Thym« se-« 

rieth zuerst in Brand. Denn auch die 
Dampfer ,,l5osilla«, »Abono«, ,,Waller« « 

und ,,Pisoan«. Schließlich branntej 
auch der Kriegsdainpier »Lepanto«. ! 
Sämmtliche sieben Schiffe wurden ver 

« 

senkt Der durch das Feuer angerichtete ! 

Schaden ist ein sehr bedentender 

Aufl-allm- ; 
A l b n n n, 27. Män. T ie Ilieise 

des Mörder-S Satan-stati, odeiJJ Exceming, 
von Pertb nach l)iek, von wo ei die Blei-i terfahrt itad)AJlelbo111-ne antritt, war von- 

ausregenden Seenen begleitet Auf 
allen Stationen hatten sich Menschen- i 
masfen angesammelt, und wurden Ver- I 
suche gemacht, den Mörder zu lnnchen l 
Besonders heftig zeigten sich die Weiber. 
Ter Verbrecher selbst zeigte sich wiihiendc 
der Reise sehr schwach nnd hatte mehrerel 
Owhncnachtsansälle Sein Geständiiise,1 daß er der Anfschlitzer von Witechapels sei, wird jetzt allgemein als unwaln ani- 
geiaskt '; 

Inland. 

Feuersbrunst 

Philadelphia, 27. Märt. Tie Cho- 
cpiqdefqbku von H. O. Wiihuk et- eint-s 
neu an Nord Os. Straße wurde heute im 
Betrage von sein«-W durch Feuer be- 
schädigt. Der Verlust ist theilweise 
durch Versicherung gedeckt. l 

Zucker-geschäft. i 
i Philadelphio, 27. März. Tie Zut- 

kerrasfinerie von lflausSpreekelo wurdes 
gestern siir 7 Millionen Tollaro an deni 
strckettrust übergeben. Der Zchatzntei-l ster des Trnst, Searles und islausl 
Spreckelg schlossen den Handel ab. · 

Epreckels reist nächste Woche nach Zan! 
Fraueiseo 

« 

Schwerer Feuerschndetn 
Philadelpl)ia. IT. Märt· Ter durch 

die trinäscherung von Browletro Mühle 
verursachte Verlust beträgt wenigstens» 
-·.·-«-0,(m», nnd die Versicherung daran ; 
etqu 8:«,-.-.'»,»««· 

Weilt Whittnams Tod« 

Philadelphia, M. Miit-e Ittuhig nnd 
friedlich, wie ein schlafendeg Feind schied 
Walt Whitman heute Abend ans diesem 
Leben. lsszr hatte sich seit mehreren Ta- 
gen schwächer befunden, aber sein Zustand 
war im Publikum nicht bekannt gewor- 
den. Heute Morgen, gegen siins Uhr 
verschliunnerte sich sein Zustand, woraus 
sofort nach dem Arzt gesandt wurde- 
Kurze Zeit daraus erschien der Tr. Alex-. s 
MeAllisteU derselbesand den alten Tich- Z 
ter sterbend vor, uud theilte dies der Fa- ! 

milie mit. Aus die Frage, ob er Schmerzi 
habe, erwiderte er mit taum nernehmli- E 
eher Stimme »Nein-A llm sechs Uhr- 
40 Minuten that er seinen letzten Athenn H 
zug. An seinem Sterbebette in deth 
kleinen Häuschen waren Thomas B. 
.thartied von hier, ein alter Freund desj 
Dichters-; Homer S. Traube-L sein Zet- l 

retiir; Tr. MeAllister, seine Haushal-; 
teriu nnd sein treuer Diener versammelt. z 
Die Nachricht von seinem vTode wurdej 
sosort nn Lord Tennhson und anderez 
Freunde iu linglang telegraphi11, ebenso; 
an Tr. Buck von Ontctrio, seinem Bin-; 
grnphen und andere hiesige Freunde. 

Zu Tode eleltrizirt 

Zing Sing, N. W, Is. März. i 

Oente Morgen, t» Min. nach l« Uhr, ! 

nInrdI Jetcniinh liotto, der Italiener, 
welcher int leIIten Juli Lonig Frankelora 
in Brootlhn ermordete anf elekt1«ischmi; 
Wege vorn Leben Innt Tode gebracht 
Ter Bruder des Verrulheilten besuchteI 
ihn gestern Abend, nnd verlangte von; 
ilInrdie s-)-,l welche ei Ini« Zeit seiner 
Verhastnng bei sieh trug, aber Jerentiahs 
verweigerte ihm das Meld. woraus ihnj 
der Bruder itn Zorn verließ, nnd detni 
lsiesiingnisIdit·ettor Broton erklärte-, dast I 
er seine-z Bruders Leiche begraben möge-, s 
wo er wolle. lsotto verbrachte die leII: 
ten Ztnnden init Nebel 

liine eigenthünitiche Zehn-i 
dnnggtlagc. 

Patersotn R. J» EN. :Uiiir;. TerI 
Vldootat Te Witt ic. Bolton hat den 
Antrag einer Frau unter Verathnng, die» 
sieh von einem todten Mann scheidest las- ; 
sen will. Der erste Mann der Frau zog I 
In den .lttieg, nnd wurde in der Schlacht 
getödtet Lie heirathete darans wieder » 

nnd nach dein Tode ihres-s Iweiten Man-i 
nees ersnittelte sie daft tii dnrch die zweite; 
Heirath sich die Vortheile des Gesetze-II 
verwirlt habe- Teghalb wünscht sie nun, F 
daß die zweite Heirath siir ringt-schlich er: ; 
klärt werde, so daß sie dann in den Ziandj 
gesetzt werde, ihre Pension als »Zolda--«iv 
tenwittwe in erhalten-. I 

Schöne-r Verdienst. 
New York, sm. März. Der Mann-« 

künstler Paderewoky ist gestern Morgen « 
mit der ,’Traoe« wieder nach drüben ab- ; 
gereist. C. F- Trethan sagte gestern, 1 
daß er ihn für eine im nächsten Novem- I 
ber beginnende Conzerttonr von 60 Con- 
zerten engagict habe. Bei seiner jehigeni 
Conseittonr von vier Monaten hat Pa- 
dempity etwa wo, 000 ,,genmcht. « 

Aus Washington 
Washington, zeu. März. Trag Be- 

sinden des schwer-kranken Oberbundesrieh- 
ters Lamar hat sich heute bedeutend ge- 
bessert. 

Ter Hausausschuß, der sieh die Bücher 
der Welltaueistethings-Gesellschaft ansc- 
hen soll, ist heute mach Chieago abge- 
reist. 

Der Senat hat den Behringstneervew 
trag heute einstimmig genehmigt, und 
das lsabinet ist so gut wie einig gewor- 
den, den motius five-noli unter den von 

Salisbury vorgeschlagenen Bedingungen 
zu erneuern, d. h. die Art der tu ersetzen- 
den Verluste, die der Entscheidung des 
Schiedsgericht-J anheimgestellt werden 
sollen, genau zu begrenzen 

Der Senat hat heute die Ernennung 
von John M. Vater zum Bandes-heutig- 
richter in Indiana bestätigt. 

Der Hausausschusz für Landwirtly 
schast hat heute dein Hause durch seinen 
Vorsitzenden Hatch die Paddock’sche Se- 
uatsbill gegen Vebensmittelversälschun- 
gen und einen litesetzsentwurs eingereicht, 
wonach dac- iu dein einen Staate verfer- 
tigte und in dem andren ver-sandte Lleo- 
inargariu in letzterem etwa dort bestehen- 
den gesetzlichen Beschränkungen unterlie- 
gen soll- 

Generalissinins Blond hat die selinte 
ins Korn geworfen, aber seist Fliigelad- 
jutant Pieree will noch einen letzten Ver- 
such machen, die erforderlichen Unter- 
schriften zur Wiederbelebung der Silber- 
bill zusammenzubringen. t5«r hat heute 
auch nahe an die hundert Unterschriften 
tusatnntengetrouuuelt, weit darüber aber 
dürfte er’cs wohl nicht bringen. 
Mit einer Kugel int Gehirn 

a.ni Leben. 

St. Louis, Mo., Als. März. Frank« 
Tasse-t, der junge Mann, welcher vor ei- 
nigen Tagen mit einer Revolverkngel ini 
Kopf in das lsity-.stpital gebracht wur- 

dr, ist noch am Leben nnd befindet sich 
ganz wohl. Aber geradefo, wie sich die 
Aerite dariiber wandern, daß er noch 
nicht todt ist, ist die Polizei darüber im 
linklaren, wie er in der Wunde gekom- 
inen ist. T ie Ilerite betrachten die Sache 
als einen ganz aiisiergeivöhnlichen Fall. 

Starb an zwei Weinbeerem 
lernen. 

Toins :)iiver, N. »L, gn. März. Geo. 
E-· Bonnett, welcher hier ain letzten 
Samstag starb, hatte nach Ansicht seiner 
Acthe Monate lang an einer Magen- 
krantheitgelitten Bei der Obdnktion 
aber stellte es sich heraus-, dnsi sich die 
Kerne von zwei Weinbeeren iis den Cin- 
geioeiden festgesetzt hatten- Tit-selben 
hatten sich mit einer rauhen Haut bedeckt, 
welche schließlich so uinalnn, das; die 
Speiseröhre vollständig verstopft wurde. 

Nach zwölf Jahren der Toll- 
ivuth erlegen. 

:Iiewpot·t, Ark., gn. Miii«;. Vor itvölf 
Jahren ivnrdc 6apt· B. B. lconner von 

Wooornsf Conntn ain Handgelenk von 

einein tollen Hunde gebissen. Tie Wunde 
ivar nnr nnbedentend nnd heilte in ein 
paar Tagen. Plötzlich stellten sich ain 

letzten Donnerstag scharfe Schmerzen iin 
Tannien der rechten Hand ein; dann be- 

gann er auch überciiien brennenden T nrst 
in klagen nnd als ilnn seine Tochter ein 
Glas Wasser brachte, fiel er in heftige 
.tlriiinnfe. Erst der Tod inachte seinem 
Leiden ein Ende-. 

xg tcliinesiiche » piiiitiidtitiiiag: 
ler. 

Pltiladelphim ZEI. Mii1«;. Heute fand 
das Verljör der lchinefen statt, welche ge- 
stern LIlbeud bei dein Feldznge gegen ne- 
ichninggelten Lpiuui festgenommen untr- 

den. Vier der Angeklagte-i wurden vorn 

Bundestoininisjar lcraig strassrei entlai 
sen; drei wurden fiir ihr Erscheinen nor 

dein Bundesgericht unter je Blum-, nnd 
acht andere unter ie ist«-« Biirgseliaft ge 
stellt. 

steuer-schaden 

liineinnati, O, Ist-. Mär-;- Tas- 
Tstdckige Gebäude der ,,Ll)io Zpiral 
Sprina Bugan lconipany« l)ierselltsc, an 

der tiefe der Zueaniore und North lsonrt 
Straße gelegen, ist heute friilt vollstän- 
din angebrannt Ier Schaden betäan 
sich auf sticht-»in 

Verkauf non Vagaltunden 
Kansas Nin, Mo» -.«.L Märt- Von 

Innern-, Mo» wird gemeldet, dass dort 
gestern drei Neger als Vagabunden dis- 
feutlied verkauft wurden. Ieni Gesetze 
nach tönnen nänklieh dort Vaxtabunden 
fiir eine gewisse Summe-, die sie erbar- 
beiten müsse-in verkauft werden. Ter 
Vertan dieser drei Vagabunden, N. »Is. 
Natterion, Hean Lee nnd Otto Milli- 
anm, fand nntergrosieni Anlaufder Ein- 
wohner statt. Es hattest sich auch viele 
Neger eingefunden, welche wüthend da- 
rüber waren, daß die Sklaverei (nIie sie 
glaubten) wieder eingeführt war. 

Unheimlichcr Fund. 
Da mass-, Wisc» no. Mäu· Me- 

fteeu Nachmittag fanden einige Knaben, 
welche hinter Oualaska durch den Wald 

gingen, die Leiche eines Manne-Z, welcherf 
augenscheinlich schon seit gekannter Zeit 
dort gelegen hatte. Das Fleisch hatte 
sich bereits von den Knochen gelöst, nnd; 
das Skelett war nur noch von den Klei- 
dern bedeckt. Der Schädel lag in eini- 
ger Entfernung ooni Rumpf. Die Leiche 
befand sich in einer halb sitzenden Stel- 
lung, nnd wnrde in derselben durch einen 
halb verfaulten Strick, welcher über einen 
Bauinzweig geworfen war, gehalten. 
Die Persönlichkeit des Mannes konnte 
nicht festgestellt werden. 

Burlington Route. 
Billette nach allen Punkten des 

Osten-, Westen-, Yor- 
l den-s n. grüdenø 
» verkauft und Gepäck (nicht über 150 Pfd.) 

nach dem Bestimmung-Zone ko- 
stener befördert 

JLTcnnnt die-n- Bahn von Nrand Island nach 

Cl) i ca go, St. Louis, 
HP e o r ia, Kansas City, St. 

Joseph, Ontaha 
und allen Punkte-n des Ellen-J, 

Tonne-U Eben c n ne, Salt 
Lake- Portland, San 

F r a n c i: c o 

und allen Punkten dkg Lunens-. 

:—- ziuudreiscdgillette —-:— 

«c·1"n« Tour-neu nachsadkn nnd Salt Latr-, 
minn- nach Indlich aislcaisncn lTnnlluL 

ZEIT All-gen Ilnszsknnst illa-r Narrn- Illnjchnß 
n. l. ni» wende- tnan nd) an 

Thomas (5onnor, 
JE-: pllarnk Nrand Island ;Iil-b. 

Juslm .-1un. Ill.sxtutt""1ulk. 

Eis-Tonm- Zaloon 
»O Il- 

Stauß Gr0tz. 
(Müllrr«ø aller Platz.) 

il 
l
l
 

Das lirlic Hier an Zupf. 

Die reinsten Whisties, Weine nnd Liqnijrr 
nnd vorzügliche Cäsarn-In 

Tlodcn Vormittag doti- 
lmtor jfwttundd « 

l« W. PRl lZNON 
Contrmttot 

und Ennmcisth 
Lski l«1num«li!1 Inl) un- .Iln-:ssi"tlnlcna nnn 

Paule ullct .’li(. Illlis jil)u«:11r1ail)cu lu- 
chks un«-qlssul:1l. H» 

MNrcxsanskljnac tollenka gl--1n1(l)1! 
inw- TI. Pinc Str» Grund Island. 

JOHN HERMANN’S 

(83koccky-Ladcn- 
406 ZU. 23. gittn 

.Illl(-·Jlrtc11 Nxonsrnssi us Incdrjgilm 
Lust-km nun-on wir unska Muhmen Wy- 
nu Inmiin UND »mu- qu I« Nu, 
Nin-r j:)-.i1p-1-3(»1«:-., Mann-. «.« «1?(I«kms U 

(s"k—:... «.«cnc«:i Uotilol II Nir« Nin-O Komm 
l« t»:«:»., Jitock Mut-« Mond. 1vadcr), Jll- 
fu« l-Hlxs(l.·«)n. Kuh-:- Alndur im Bei 

;t)ultnu"s. U 

Dr.C. Schioedte, 
Thier-Arzt 

Office über cht«ttcli1ts’ 
gialoow 

«ka n l) n II n g: lskfc Sprun- uim T knis- 
msn cuiucky 

Ihntpicchn W) Rilm dir sum-t- Jhiilfc be 
DlhfcIL Ll 

FRED. NABELS 
B 

" 

ck s 
" 

a c k c i- 
:z2() ZU. Honig sitt-. 

:»:-,-s Pfu- imcncn Wunsche-, Niob, Kuchen, 
YOU-eh u. j. m. ·!!c!ondcrc Annnctkimnfm 
Linnki txttsitollmtchc von nu«:-niäs« ) gewidmet t 

DR. J. LUE SUTHERLAND, 
Deutscher Arzt und Wand-Itzt 

Officu Äswntxinmtcr übt-r Bonhan- 
:)lpothck·c« u :« 

A. H. Wilhelm- 
Dcutschcr Notar. 

Grundeigenthums- 
««und«« 

VERSICHERUNGS-AGENTUR. 
Gelvauleihcm 

llcbrrtmgnngen zuverlässig und sorgfäl- 
tig ausgeführt 

Texas paid kangnqosldontm 
Agentnr für alle größeren Dampferlinien. 
Collektionen des-Ihn nnd Aus-landes- 

prompt besorgt. 
Vollmachten für Deutschland, Oestreich 

und die Schweiz gesetzlich ausgeführt 
Gelder nnd Packete versandt nach allen 

Gegenden Europas-. 
Office: an L o c u st S t r a f; e, gegen- 

über der Post-Office. 

Ncht nach-» 

Christ. Cornelius’ 
gratoom 

dem Yauptquartier der 
farmen 

UND-c besten Wstränhs nnd Nimm-en ftetiJ 
an band. Auf gnu- thfirg wird bejou 
net-z gehalten. 

llök T. Los-m Imme. 

HENRY GARN, 

Deutscher Rechtsanwalt, 
-sU1--1tlizi1-t in- -—- 

Frikdcnsrichtkr- County- und Distrij- 
Grrichtkn. 

Alle LIlmn von gerichtlichen Tofumentcu 
prompt ausgcfcrtigt 

Lfsicr im Immer-Gebäude. dritte Straße-. 
. »— ——- 

«s I Is· »Ih. T()J!1ms.1:. 

Thompsow 

Mit-akuten « 

Jiolare«, 
P1«i1t·1i;i1«c11 in allen Ncrichtcm 

Gobr 

U
ll 

Nrundcigrntlntmggcfchäftc und Kollektiv- 
nm rinc Spezialitle 

II. A. Ku:vtu. 5Priif. Wm. Haggk. Mike-Präs- 
<;. A. Moiikknmtk< iikit. 

\\. A. Geddes, Haus«-Hunnen 
CITIZENS 

xllational Hautsk, 
".·L(1ci)szlnkrdcr:- 

Dtaats Central Bank Von Nebraska, 
t«51«k1nnJ--slund. LILrlIrnitstm 

ihm can ullqrnnsinkss Bnnkgcidkivt.--—0"ollctticmm ein«- 
Lxsiunlnixn Dicjeslbrtk werd-n Nompt tus- 

mgt lnsi nnjkitqm Nebuth 

schmidt 02 Kirs(«11k(s, 
Si ch olci Idesitzer 

Brief zu den nicdrigstrn Preisen. 
s 

«---« Alle Malircrartnsitcn gut und 

billig (1tl«:ic»1cfi«ll)1·1. H ,- 

JOHANNES GROTZKY, 
Maler und 

cho 71t e ur. 
II(«.I·««1!.1«!«««-(s 1« It A istl n i« JEAN 
.1 v»:!..«l-It ll Hilnn « Hi s—1-s.1 n 

l. «ic:st:1-««1nl««1l. 
«l«!l:.-I«1.-1(n«ustk 

B«11·tcnlsad)’s Storc 
»Es-« :-i-«n;.«1.s-». l 

Mehl- E Futtcrhaudlung 
lsvu 

»Ade xcrsomlmcsp 
"l h Inihn L «!;«11 Jsoxxgcn Nun unsc- 

Luklnk u cn »Hm du«-us Schrot ums» 

Alle Arten frischen Gurte -Samcn! 
Famil Diihnckinttcrk 

golden LIan sasoms, 
JOHN KUHLSEN, 

is ikxcncliiiuick 
J--" Tic licncn thiiinfc und tiigcir 

im stets un Wind. 

Aufncccfiamc Bedienung! 

Manft is tim- 

chmlliiicijch Schrotlnicatcrialchn 
nnd Gapotcn 

sMullinI Buch- Handlung 
Tic besten Liscmieii uiid iiicdcigftcn Weis- 

in drr- claim 


