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Teicgretpxx 
zustand. 

Deutschland- 
Ber l i n, 3. April Der Begrün- » 

der des lsireug Neur, Ernst Menz, ist ge 
sterben. 

F e a n lfu rt, ts. April· Tie Frank-; 
fnrt Zeitung sagt, daft sich in Odeffa, mit 

Verzweigungen in Konstantinopel und 

,- Delgrad, mit Unterstützung oon Neldern 
« 

der belgifchen Regierung, eine rufsifch- 
bulgarische Verschwbrung gebildet habe. 
unt die Kosten einer rnfsifchen Befebnng 
zu bestreiten, und daß die russtsche Ne- 

giernng von dem Plane, die Regierung 
Stombouloff s in Linlgarien in stürzen, 
Kenntniß chabe 

B er li n, 4. April. TtieWutb ge- 
gen die Jesuiten, deren Wiedereinsübrnng 
nach Deutschland in Folge des Volk-z- 
schulgeseyes befürchtet wurde, bat sich kei- 

neswegs gelegt. In Dortmund, einer 
vorwiegend protestantischen Stadt hat die J 
Polizei einigen "tesnitenpeiestern derbe-« 
ten, Vorträge zu halten Tie Rathe-li- 
ken sind darüber entrüstet nnd der Jesui- 
tennriester Grandeiatb soll die Absicht 
haben, sich dagegen beim Reichstag zu be- 
schweren. Tsie lsonservatioen nnd Li-» 
beraten in Sachsen haben ein UebereinH 
kommen getroffen, daf- bei einer Wahl, 
wo es sich utn die lfrwiilslnng eines Mit: « 

gliedeo einer der beiden Parteien, oderl 
Im einen Sozialdemokraten handelt, die 
Wahlntänner beider Parteien gemeinsamv 
gegen die lfrwablnng deo Sozialdemo- 
kraten vorgeben sollen. Mir dieses-i 
Uebereinlonnnen stimmten l»:t non den 
127 Mitgliedern des sächsischen Landtages-« 
nnd zwar lediglich in Folge der Wahl des 
Sozialdemokraten Hosmann ala Reichs- 
tagontitglied Nach lsaprivi’H Bemerk- 
nng war Hosinantro Wahl eine Schmach 
siir eine verfassungsmäßige Regierung 
Hof-natur war, ehe er sich utn eine Wahl 
alsTiteichgtagøntitglied bewarb, öiinget 
in einem Iingeltangel im Hatt-l de Po- 
longne in Leiprig li r war Mitglied des 

Leipziger Qttat«tetts), welches in Theatern 
untergeordneten Range-o rivetdentige Lie- 
dYr sang. Bei der ersten Wahl erhielt er 

ll,::til stimmen, tvogegen der ronseroa 
tive lsandidat li),-47» nnd der unab- 
hängige llitsz erhielt. Bei der späteren 
Beanstandunggwahl ging er alizi Sieger 
auo der llrtie hervor-, weil sich die Unab-. 
hängigen den Stimmen-:- enthielten 

Es heißt, daf; der Kaiser den Großher 
» 

zog von Baden nnd den »lirinrregenten 
oon Baiern ersucht hat, die lsoniernatiuen 
nnd Liberalen und womöglich die limita- 
len in ihren Ländern tu einer ähnlichen 
Verbindung zu veranlassen 

Ausland. 
Z t. P e t e r o b nr g, :.«. April. sen 

Wilna wird demnächst ein Prozesse gegen 
vierzig Frauen eröffnet werden, die des 
Kindsmordei beschnldig sind. Nicht weni- 

ger als 350 Zeugen aus allen Metell- 
schaftoklassen habest Borladungen erhal- 
ten. Es wird nachgewiesen wetdcn, dass 
die Angeklagte-i seit Jahren den Grind-I- 
mord fystetnatisch betrieben haben. Ter 
erste Anhaltspuntt zur Anklage bildete 
die Auffindung von sechs .ttinderleichcn 
in etuer Sentgrube. Tie itt Folge def- 
sen angestellte Untersuchung hat ergeben, 
dnft.eine ungeheure Anzahl ltiiidontorde 

hier verübt worden sind. 
S t. P e t e r o b tt r g, 5. April. 

Nestern Abend wurde die Stadt durch eine 
furchtbare llirplosion in die größte Ani- 
reguug ver-sehr Wegen der steten Furcht 
nor den Anarchisten glaubte Jedermann 
Anfatth dieselben ltätten den Versuch 
gemacht, eine der hiesigen Straßen in die 

Luftznsprengen lfø stellte sich jedoch 
heran-, daßdie tieptosion einernllnfalle 
in der Staatosabrit fiir die Anfertigung 
kauchlosen Pulvers zuzuschreiben sei, wo- 

bei fünf Tour-n sschiestbantnwolle arti 
bit-setzt noch nicht anfgeklärte Weise in 
die Luft flogen. vTie lirfchiitterung warl 
eine erdbebenartige. Sobald sieh die» 
Nachricht berbiettete,daft die liwlosion in 
derPuloeriabtil erfolgt sei, wälztesicheiru 
gewaltiger Strom Neugieriget nach jener 
Richtung, ntu die Nriinet der Verwiistungi 
sichanznselsen Liotidetnlsjebiiudg tun-el- 
chetn die Schieszbautuwolle nttfgeipeielsert 
gewesen, war sebe Spur verschwunden 
Tie neun tue Seit daselbst befindlichen 
Arbeiter waren sänitntlielt tu Atome ter 

fchtnettett. liinige ttötpeitlseile det 

Unglücklichen wurden in einer lintset nnng 
oon nun starbst ausgefunden Tit 
Schieftbannuvalle war itt einetu besondr- 
ren Gebäude ttntergebracht, und diesem 
Umstande nrag esz zuzuschreiben sein, dast 
der Berlustan Menzchenlebeu nicht weit 

größerm-r- Tie euachbarten Fabrik- 
gebaude wurden schwer beschädigt und 
fünf in denselben beschäftigte Arbeiter 
erlitten Verletzungen- Tie tsrschiits 
teruns nsttrde in Häuserty welche fünf- 
viertel Meilen entfernt lagen, deutlich 
verspürt. Eine Unntafse vFensterselseb 
ben sont-de zertrümmert und Mao- und 
Porzellansachen ans den Fußboden ge- 
schleudert, wo sie in Scherben gingen. 
Die Urfache der Ertrlosion dürfte niemals 

etmitteltwerdrn, dn sämmtliche in der 
Fabrik beschäftigte Leutc- umgekommen 
sind. 

Frankreich. 
P or ig, 2 April Eine Kiste Dy- 

natnitpotroncn, welche für die Vergtverke 
in Picrtefittc bestinuut tout-, wurde in 
Lourdes vom Eifenbahtmtgc gestohlen. 
Gerüchten zufolge haben die extremen 
Rodikalen Dynantit-(Ftplosiottcn an ver- 

schiedenen Punkten von Paris geplant. 
Drei fronzösiiche Kriegsschiffc sind nach 

der Bucht von Benin abgegangen Dic- 
selbett werden wahrscheinlich Tmppcn zur 
Befehung von Welydelp in T ahotncy on’s 
Land seyen. 

Frauzösische Truppen haben die Forts» 
der Reh-um in Jentie in Tonkin einge- « 

! 

nommen. Der Verlust beträgt :- Lffi- ! 
i ciere und 17 Gemeint 

P arm, :t. April. sen Nunes wur- ! 
den aus einein Eisenwerk get Pfund Dy- s 
namit gestohlen. Arbeiter des Werke-, i die im Geruch des Anarchigmniz stehen, 
besinden sich als des Diebstahl verdächtig 
in Hast. 

lfg bestätigt sich, daß Revachol gestan- 
dig ist. 

N a n e y, it. April. Bischof Murienz 
hielt gestern in der hiesigen trathedrale 
eine Predigt über die Arbeitersrage, wo- 

rin er Ansichten vorbrachte, welche bei 
einein Theile der Iluhörer Anstoß erregte 
lssin ungeheurer Tumult entstand, in wel- 
cher die bekannten in den französischen 
Kirchen gebräuchlichen leichtenåtiihleals 
Waffen benirht wurden. kkiins Personen 
wurden arg vertnöbelt und einige Kron- 
lenchter zerschmettert- l 

P a 1 i H, Ol. April letzt wird anchi 
ans Angem, der Hauptstadtdes Depaite « 

mentes Maine- --et Leite, ein T ynatnit ; 
Attentat gemeldet· Gestern Abend näni ; 
lich wurde ans eine Fensterbank des co: , 

lizeigebiindes eine Bontbe gelegt nnd diek 
Lnnte derselben angesteckt Die Bombe; 
erdlodirte mit furchtbare-n Getöse nnd 
das-·- tsrgebtiiß iva1,daß sämmtliche wen- I 
Wieischeiben im Holizeigebiiude nnd den; 
benachbarten .lininsern zerschmettert Innr- 

den. Einer der Polieisten wurde verletzt. ; 

Tsie Berüber des Virbenstreichg sind spur- 
lo«3 verschwunden 

Australien. 
»E. nd n e n, 4. April. Listnorlz ein 

fis-«- Meilen nördlich von hier geltgener 
Bernh der sich besondere- siir Bielsrnchti 
nnd randwirthichast eignet ist von einer 
furchtbaren lieberielnvemmnng heimge- 
sticht. Tie ausgetretenen Fliisse lIaben 
eine Masse Oiinser weggeschwennnt nnd; 
die Ernte zerstört. Viele Licenschenleben4 
sind verloren gegangen 

Geoßbeltanniem 
T n b l i n, t. April. sen der Niihes 

von Band-du« ttvanzig Meilen siidtvestlith 
von tsorh ist unter dent Fußboden einer 
Banernhiitte die Leiche eines Mädchens 
gesunden morden- Tie Leiche war mit 
tiement bedeckt, ebenso ivie die von T eem: 

ing geinordeteu Leichen seiner Prrau und 
t .ttinder. 

Vond o n, t. April. Tie Anat-This 
sten Saite-o, Tentin und Vattole tvnrden 

heute von den Neichrvorenen iu Ztasiord 
shirc schuldig gesunden, wisseutlich eine? 
Quantität ZUreugstoife in verbrechers 
iscben Zwecken in ihrem Besib gehabt tu» 
haben. stobn Westlen nnd Win. Tuch-, ; 
sield, tvelrhe desselben Vergehen-J besehul: l« 
digt waren, wurden freigesprochen- 
Battole, tkailes nttd Tealin ivnrden en. 
vier Jahren Neiiingniß verurtheilt. i 

Londo n, l. April. Ter Streit; 
der .ltohleugriiber in Durham droht i 
schlimmere Folgen rn haben, alo ansangol 
erwartet wurde. Die Diohlenvorräthe ; 
in den großen Fabr-ihn sind nahezu er- s 
schöpft, nnd allem Auscheine nach find in 
den nächsten Wochen eine Menge Baute- ; 
rotte in erwarten Jtn Verkehr nnd derl 
Industrie ist noch nie eine solche lerisiol 
vorgekommen AlleHäseu im Ihne sind ; 
mit Schiffen angefüllt und altbeivährtes 
Firmen von europäischer Berühmtheit se- s 
hen ihrem Ilinin entgegen. Netvaltiges 
Kohle-those, ans denen srüher die emsigstei 
Thiitigkeit herrschte und von denen gante 
Gemeinden ihren Lebensunterhalt bezo- i 

gen, sind seht verödel nnd der Streif hat i 
mehr Schaden angerichtet, als irgend eins 
Illrzlieher nnd die unheilvolle-n Wirkun- s 

gen desselben machen sich täglich mehr 
fühlbar. 

Spanier-. 
M adrid, -t. April. Tie Wunder-I 

lung einer- anarehistisehen tsomplotth 
die Tepntirtentamnter in die Lust ins 
sprengen, hat ungeheure Aufregung her-l 
vot·gerusett. T ie Urheber deolsomplotto J 
sindivilhrend deo vorigen Monats hier! 
eingetroffen see tslouvernenr war· 
benachrichtigt worden, daß zwei auslän-? 
disehe Anarehisten mit einer Anzahl spa-- 
uischer Gesinsmugogenossen beabsichtig-» 
ten, die hiesigen öffentlichen Gebäude nt’ 
die Lust zu sprengen und in Folge dessen 
wurde den Verditrhtigen schars aus die 
Finger gesehen Die Depntirleutammer 
sollte am Samstag in, die Lust gespeengt 
werden nnd ein Franzose Namens Teal 

»und ein Portugiese Namens Feirreima 

l 

hatten beabsichtigt, zwei Bomben unterl 
ihren Sitzen auf der Gallerie niederzu- 
legen, die Lunten antntünden und dann 
das Gebäude zu verlassen. Ter Por- 
tngiese aber erkrankte nnd die Ausführung 
des Plane-z wurde bis heute Nachmittag 
4 Uhr verschoben. Ale- die beiden Ver- 
schwörer ihre Wohnung verließen, trugen 
sie ein Packet unter dein Arm, welches 
aussah wie eine in seitnngspapier einge- 
wickelte Flasche-. Tie Poliiei, welche die 
Beiden als Attentäter in Verdacht hatte, 
folgte ihnen, biH sie das Parlament-Zac- 
gebände erreicht hatten, wo sie sich bei 
der zur Kammer fiihreudeu Thüre, durch 
welche der Preniiernnnister Canovas del 
isastillo und der Präsident der stammer- 
einzutreten pflegen, nieder-setzten Sie 
wurden sofort verhaftet. 

Der Franzose, ein hertulisch gebanter 
Mann, setzte sich verzweifelt zur Wehre, 
wurde jedoch nach hartem Kampfe von 

der Polizei iiberwältigt. Tem Franke- 
sen sowohl wie dem Portngiesen wurden 

sofort .l:"1andschellen angelegt· Inn Be- 
sihe der Beiden wurden spitziulaufende 
acht Zoll lange und drei Zoll im Turch 
messer haltende guskeiserne Bomben ge- 
gesunden. An beiden Bomben war eine 
Lunte befestigt. Tie Bomben hatten ein 
Gewicht von acht Pfund. Die Brennreit J 
der Lauten war auf etwa 8 Minuten be-3 
rechnet« Tag iu den Bomben enthaltene Z 
Tunamit würde genügt haben, das ganzei 
isorteggebäude in die Luft tu sprengen. j 

M a d r i d, u. April. T er portrtgie-s 
sische Anarchist Ferrcira, der in Gemein- I 
schaft tuit dein Franzosen Tselboche diei 
spanische Teputicteutamuter mittelst Ty- 
naniit in die Luft sprengen wollte, sagt, 
daß die Bomben ansz dein staatlichen T y- 
uatnittnagazin gestohlen worden seien 

M a d r i d, u. April. Die Polizei ist 
überzeugt, daß die rabiaten Anarehistem 
die zur Zeit in Spanien ihr Univeer 
treiben, meistens Auszländcr sind. s 

en Bueblo wurden heute fechei Perio- s 
uen unter der Anklage verhaftet Wien-«- 
den uuu lsrplodiien gebracht Zu habeci.j 

s 

Inland-. 

Tassböfertffetr : 
.tZonstou, Irr-, st. April, In dein 

Minnben, daft er nach Sedalia in Mis- 
souri gebracht werden sollte, hat sich ints 
hiesigen Gefängniß der Neger lsharleVI 
MeMnllen tu erhängen versucht. Maus 
glaubt.deshall) in MeMullen den Ver- 
über des fchäudlichen Angriffs auf das 
Taylor’fche lrhepaar in Idalia erwifcht 
tu haben. 

F- ch u l d i g. 

Tuhuqne, Ja» ::. April. Jn Sachen 
Hanionæ des jungen Burschen, der den 
Strastenhahnkutfcher rochIIer erschaffen, 
haben heute die Nefehworeneu auf Sehnt 
dig des Mordeg »in( zweiten Grade er- 

kannt. 

N attenin ord. 

raeonia, N. .tj!., l. April. Heute 
Morgen wurde auf der Ztation Meredith 
ein tattbliltiger Mord begangen. Tag 
Opfer war Trufilla A. Wiggin von Laksx 
port und der Mörder war ihr Natte, 
Neorge F· Wiggiih welcher jedoch mit sei- 
ner Frau nicht ursanunenlebte 

Beide waren während der lenken Woche 
in T«aeonia gewesen, wo in wenigen Tagen 
der von der Fraube gottuene Scheidtcng5- 
proteft zur Verhadlnng tonunen sollte- 
Wiggin ist etwa 45 Jahre alt, seine Frau 
ist tun mehrere Jahre jünger. Ter tfhe 
find fiinf Kinder entsprossen, aber die 
lishcleute hattest sieh vor etwa «.- Jahren 
getrennt. Tie Frau hatte früher schon 
behauptet, daß ihr Mann mehrere Male 
gedroht habe, sie utnbringen zu wollen. 
Ter Nat der Frau war kein sehr guter· 

Anc- Washington 

Washington, ö. April. Tee Senatoe 
tljlilles itt heute zum Mitgleid decs Ans- 
iehnsiesxs int- .ttiittenvertheidigung, fiie 
Vergban nnd für Patentcnnd Postwefen 
ernannt worden« 

Tie Tesnottaten itn .t·»mnsz-Finan;atwi 
schaffe haben heute darüber bet«atl)en, wie 
die Abstimmung iiber die Bill siie Ab- 
sehassnng der Wolltölle gefötdert werden 
könnte, sind aber nicht in einein Entschlusse- 
gelangt- 

T et Vlltgeoidnete lsiem ansz Tennes- 
see-, itn thanse einei del iabiatesten Eil- 
berbolde, nsied hente Abend ans einige 
Tage nach Hause reisen. Solange der- 
selbe abwesend ist, weiden die Silbeelente 
sieh des) Fslibnstieena enthalten Es giebt 
sich alter nntet den demokratischen Silber- 
lenten graste Untnfeiedenheit kind, nnd 
wollen dieselben, sofern der seschiiftcix 
ordnnngoangisclniß sticht bis zur tltiicktehe 
Vierte-Us- die Silberbill wieder ans die 
Tagesordnung seht, an ihrem ersten Pisa 
grannn festhalten nnd alles bekämpft-in 
waa nicht Tat-ifbill heißt. 

Einen MesetzetttnnnsL der fiit Mel-til- 
fen in der Pofteisenlmhnoeewaltintg von 

großer tltkichtigleit ist, hat der Pot«tattg: 
schnß des Senats hente eingereicht. Ta- 
usch werden diese Beamten ncn klassifizirt 
und werden zwei nene Klassen geschaffen, 
sitt welche dac- Nchatc nicht über two 

und tut-o T ollars beziehentlieh beirägt, 
während für die übrigen Klassen, mit 
Ausnahme der l., der Höchstsab des Ge- 
halte- um hundert Dollars erhöht wird. 

icongresr 
Washington, 5. April. Im Senat 

wurde ein Zusatz zu dem Morgmt’schen 
Besshluseantrag bezüglich der Silberpriig- 
ung zum Truck verwiesen. Ter Finanz- 
ausschuse wird danach angewiesen, einen 
Zusatz zu dem Gesetz vom Jahre 1890 
einruberiehtem der bestimmt, das Gold 
und Silber unter gleichen Bedingungen 
geprägt werden sollen und daß Schatz- 
scheine in Abschnitten von nicht über 500 

Dollarg, nach den Bestinunungen, wie sie 
in dem vorerwähntea Gesetze enthalten 
sind, ausgegeben werden sollten gegen 
alles Silber und alles Gold, welches von 

der Regierung täustixh erworben wird, 
und dass Jeder, der mindestens hundert 
Dollars Silber oder Gold (ungemiinztesz) 
beim Buttdegschatzmeister hinterlegt, den 
Münzwerth desselben in Münrscheinen 
Axt-in cortitickntas) erhalten kann. 

Die Republikaner im Hause haben 
heute zum Erstenmal in der gegenwärti- 
gen Tiät zu Verschleppungeimanöveru 
gegrissen, und mit ihrer ganzen riesigein 
Mehrheit ist es den Demokraten nichtl 
möglich gewesen, ihre Gegner Zu schlagen, i 

und die ’.!lbstimmnng über die Bill fürs 
Abschaffung der Wollrölle zu erzwingen. s 
Den Demokraten war die Absicht zuge- 

E 

schrieben worden, diese Bill heute noch 
dnrehrudriielem tun daraus siir die mor- « 

gen in Rhode Island stattfindenden Wah- 
leu noch Kapital ru schlagen, und dies 
Iliepnblikaner waren entschlossen, ihneni 
diesen Metallen nicht Fu thun. Sie ver-i 
legten sich are-halb aan Flibustierm und 
zwar nut solchem Erfolge-, daß die Te- 
molraten, nach mehrstiindigem parlamengs 
tarischen vstumpfe sich in das Unabänder: s 
liche sagen nnd sich unverrirhteter Sache-: 
vertagen mußten. I 

Gegen einen ungetreuen Ve-; 
amten. : 

Little :)iock, Ark» .'-. April. .l)ente’ 
Morgen begann im Kreis-get icht der xweite 
Proces: dec» sriiheren Staatgsehatzmeistero 
William (8«·. WoddrusL wegen lluterschlagi 
ung von Staatsgeldern Tic Erlangung 
von Neschworenen wird wahrscheinlich 
wohl eine Woche in Anspruch nehmen« 
Der erste Protest blieb, weil sich die Ge- 
schworenen nicht einigen konnten, unent- 

schieden, 
Z el) l ammregen. 

Mauser lsitn, Mo» S. April. Ter 
Schnellzug der Union Pacisie Nahm 
welcher hier um 7 Uhr Morgens- nn- 

lommt, bot einen sonderbaren Anblick 
dar, denn er war rolldick mit Schlamm 
bedeckt. Tag Varderlicht der Lokomo- 
tive war vollständig damit überragen, 
und auch die Lokomotive selbst und die 
Fenster der Passagierwagen waren damit 
bedeckt, so dass im Innern völlige Tun- 
iellieit herrschte. Tie Bahnbediensteteu 
sagen, dast der Zug bei kiioseville, .ttaits·, 
in der Nähe von Topeka von einem 
Irislannuregen übergossen wurde, welcher 
ane- den Wolken favi. Wahrscheinliels 
wurde der Schlamm von einer Wasser: 
lsoie aufgesogen, nnd lehrte in dieser 
Weise wieder zur Mutter lirde knriick 

tliiörderiselser Streit ewi: 
schen :Ic’achbarn. 

(5ineinnat, .-. April. Von Da- 
miltvn in Lbio wird berichtet, daß 
Innres .ltetcham gestern Abend »Kann-is 
Ouddleson durch einen Schuß tödtlieh 
verwundne- Tie beiden waren Nach- 
barn und die Familien lagen im Streit. 
:Iliigetizerigett sagen, daß Hnddleson den 
Streit begann und drei Schüsse abseuer: 
te, und dass Ketcham nur zweimal schost 
nnd der letzte Schuß der tödtlielie war. 

.anddleson ist dem Tode nahe. 
Wird am LI. Juni gehenkt 

.i)ar1«iobtn«g, Pa» ä. April. Ter 
Gouverneur Pattison hat die Hinrichtung 
des Charleo lsleary, der in Renvvo im 
lsounty Clinton einen Polizisten erinnr- 

det hat, ans den v. Juni sestgesebL 
rtl a n b In o r d n n d r n n et) g e r i et) t. 

ztlterandrimMrU is. April. Uc- iIt 
hier die Nachricht eingetroffen, dIIsI der 
fis-jährige tsmnsirer Patrick .ttelly anI 

teuren Sonntag in der Nähe von seith- 
vtlle von acht All-gern erInordet wurde. 
Vier der Mörder nun-den eingefangen 
nnd gehentt, und die vier anderen werden 
von einer Ilbtlteilnug von Bürgern selten-f 
verfolgt Ter Hausher- wurde seine-:- 
Neldeo wegen ermordet. 

Punkten InntlIeimlielIen »Er-II 
verurtheilt 

s- 

:I)attttoII, C. T» « April. Inst 
Lliergericht lInt entschieden dafkdasts Pro 
lIibitiongeIcsetz nerfussnthcsnräftiq ist« 
T adnrch werden hier einnndrnmnztg 
slrkirthfchaften geschlossen, welche während 
dec- letzten Jahres nnf einen örtlichen lste 
Iverbeschein hin Geschäfte machten. Die 
Hälfte der Wirthe steht jetzt nnter der 
Anklage der lslefehllbertretnng unter 

Bürgschaft trin Probeprozeß nun-be iIn 
lebten August vor dem Richter While ber- 
gonnen, der apellirt wurde; aber nach der 

gestern abgegebenen Entscheidung wurde 
die Entscheidung des Nichters White um- 

gestoszeir. Die Wasserleute subiliren, 
und erklären, daß setzt alle Wii·tl»ischas- 
ten geschlossen werden müssen- 

Mörder festgenommen. 
M i l w a u k e e, ts. April. Von St. 

Paul wird be:·ichtet, das; Elsas-. Wlselam 
welcher ans die Anklage hin, Gerard 
Spaulding in Bot-tage, Wie-» am letzten 
Freitag ermordet in haben, in St. Ja- 
mes, Minn., verhaftet wurde. Er wi- 
dersetzte sich seiner Festnahme, nnd trug 
in Folge dessen eine Zchusnvunde davon. 
Dieselbe ist jedoch nicht gefährlich 

umh. 
Salt Lake City, 6. April. Heute 

Mittag wurde in Gegenwart einer Volks-: 
menge von 4()- bis 50,0()0 Köpfen durch 
den Präsidenten Woddrusf an dein Mor- 
tnonenteknpel der Schlusistein gelegt. 
Die Feierlichkeiten waren einfach abcri 
höchst eindrucksvoll. Die Legnng desi 
Schlußsteing etsolgte dntch elettrischei 
Kraft. Veinahe säinntliche Mitgliedeti 
det Motnionentiiche waren zugegens 
isin Beschluß iviude angenommen, bigi 
zum ilpiil nächsten Jahres dac- Gebäude 
seitigznstellen Nach dei Legung des 
Schluststeins oiitagte sich die (sottseieiiz,i ; 
welche seitvier Tagen in Sitzung ge-« 
niesen war, bisz tnin nächsten Oktober-. 

T hayer endlich zur Nu he ge-. 
b r a ch t. 

Lineolm Neb., Cz. April. Der Streit 
um das Gouverenrgamt in Nebraska hat 
endlich seinen Abschluß gesunden. Tags 
Oberstaatsgericht, dessen Mitgliede1·’ 
lauter Republitaner sind, hat heute; 
den verflossenen Gouverneur Thayee mit 
seinem Antrage auf nochmalige Verhand-« 
lung seiner Klage abgewiesen. Damit 
ist diese Angelegenheit ein für allemal 
erledigt. Wenn Jemand, sagte dei- 
Nerichtshof, im Wege des Qu» Wut-enn- 
tc).-Ve1·sal)reuH von einem Amte Besitz zu 
erlangen trachte, so müsse er den Beweis 
lieseru, daß sein Anrecht daran ein besseres 
sei, ais- dacisenige des Feittueiligen Inha- 
bers. Dadurch aber, daseer dem Gou- 
uerueurBond das Amt abtrat, habe Thais- 
er sich aller Rechte begeben nnd könne 
folglich auch nicht mehr klagen. 

Burlington Route. 
Lsillctcc nach allen Punkten des 

Ostens-, Wolkens, Yor- 
dcuø u. gtüdenø 

verkauft nnd Ncpäck knicht über Un Pfd.) 
nach dem Bestiunuuugoortc ko- 

steufrci befördert. 

Nuuut diese Fnhu uou Nmud Island nach 

Chicago, St. Louisi, 
P r o r in, Kansas City, S t. 

Joseph, Lntalm 
und allen Punkten Ins-:- know-. 

Donner, Cl)cst)run·e,3(11t 
Loh-, Wortlaut-, Sau 

Francigco 
und allen Punkten dris Wenan 

: xknttdrciswzsiurttc --:-- 

fui iouuncn nach Juden uud Halt sah-, 
mnur nach Iubltch gelegt-neu Punkten 

Z-, Izu-neu Authnnit nbrr situiert, sshuchujs 
n. I n)., nusudc nmn nä) au 

Thomas Connoto 
".«-.« Annn, Nmnd «K«-lnnd,1lceb. 

Dr.C. Schioedte, 
Thier-Arzt 

Offtrc über Cornelia-P 
Hausny 

UT n l- 11 H n 911 Hm- antw nnd Fiui 
non Himqu 

Hnipmshll nkjp Jlllul dir sum-! EIN-tin- bc 
dijtsc11. U 

FRED. NABELS 
V 

« 

ck — 0 

Issen Ul. xköuiu »Ein-. 

zssc stumm Dunst-tm Nim, Muth-m 
1-u"--. u. I. m. ..I’-c1onocus «mntu"«-.!1nlnl 

nun-I Lntcltttnaisn non missnmrlxi qcsuidnnsL 1 

W \Y. PKIBXOW, 
Contmtktor 

und Yaumciftctn 
T,-, Nimmst-« pnu un «-ln-.nitl«·l«lz1 tmn 

Bann-u aller Just Aus jcljusuusmrlnsn lu- 
ncnixs aussquichrL Is. 

Mofmmnschlchc tusnsnfrci geahnt-N 
umf- li- Pinc Eli-» Grund Island. 

A. H. Wilhelm- 
Dcutfchcr Notar-. 

Grundeigcnthtuns- 
und-»- 

VERSIGHERUNGS-AGENTUR. 
Gclvanleihcn. 

Uelnsrtmgungcn zuverlässig und sorgfäl- 
tig ausgeführt 

Taxes paid for non-residents. 

Agcntur für alle größeren Tampferliniem 
Collektionen des —Jn- und Auslande-S 

prompt besorgt. 
Vollmachten für Deutschland, Oeftreich 

und die Schweiz gesetzlich ausgeführt 
Gelder und Packete verfandt nach allen 

Gegenden Europas. 
Office: an L o c u st S t1aße, gegen- 

über der Post- Office. 

----.(85eht nach—---— 

Christ. Cornelius 
Halt-on, 

dem Yauptquartier der 
farmen 

UT sie besten Neträukk und Ngarren stets 
an Hund« Auf gute thgfiesz wird beson 
drrg gehalten. 

Its S. Lokufi Straße. 

HENRY GARN, 

Deutscher Rechtsnnwalt, 
Iph1ltizinicH-— 

Friedensrichtcr- 6-ounty- und Distriki- 
Gerichten. 

Alle Arten von gerichtlichen Tokumentcn 
prompr auszgcfcrtigL 

Offirc im Fonucnwcvåudn dritte Brutka 

» I( Tiilx nv« n ·.’-.T..lecs«m11f’ki. 

Gc br. Thompsow 

Uns-akuten Kultur-, 
Praktikircn in allen Gerichten 

un
d 

Nnmdcigcmlncnisssqcfchäftc und Kollektiv- 
nrn eint- sE pczialitäL 

II. A. Kir.NNi, Präs- Wm. IIa<J(;k, VizcsPröL 
A. MOUKKNMTKCIIKIl, 

A. UKDIIKH, VUUHEDCCUUTL 
CITI/ENS 

Yational Bank-, 
:.Icnck«olzxrr1»er:-s 

Staats Central Bank von Nebraska, 
»und J(-.-luno, :Ii·3bn1«)ku. 

TWI »in nllsxsnmnssxi ’2«smtq«i(lniit. —(«ollc1uomn eine 

;Ut;n-1ustt; dik-I«-lV-·n W rhon pfompl bi« 
html hu nummsu Wildltlytwh 

Schmidt & Kirschkc, 
Siege-widesan 

Brick zu den nicdrigften Preisen. 
s 

.,--I Alle Ma1n·c1«m«bcitcn gut und 

billig ausgeführt H- h- 

JOHANNES GROTZKY, 
Maler und 

"- ’I« "-It’Ur 
1411 Hi Hi Mit-iu- !- whmthn llcinuuu Mk Iskorxits 

! It, u s. c. »Es-mit qstl uns- iu 11s.u».«(s»1n 
hin-n uu puslsu 

«lu!l:u-Es- hnnkn In 

Bartenl»ach’8 Storc 
u! .1«x-’.«11 ists-HI. 1 

Mehl- E Futtcryandljmg 
UOH 

zdnm xkromlmch. 
Jlllc Zutun USE-Nu Ungarn Dom nnd 

Nutzunnrn Urchl,.1chsjks, Hchrok unv. 

Alle Arten frischen Garten-Samen! 
Pan-In DnlnnsnultrU 

golden gute Zusamt; 
JOHN KUHLSEN, 

Nsz11llsiintnx 
J-; Tic besten Nrtränkc und NthE 

mt mirs un bund. 

Aufmerksam Bedienung! z 

dinust Hum- 

sthncllsiicl)n«, Echrrwmatssrialicu 
nnd Gapctcu 

Mulliiks Bad-Handlung 
T ic bcptcn Tzkuarcn und niedring Preis- 

in der Stadt. 


