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Ieiegrapbl 
Zustand-. 

Deutschland 
Ver li n, l» April Tie Reich-J- 

bank bat As Millionen Silbetuthalet an 

die Wieuer Münte geschickt, wofür L est- 
erreich der Reichsbaut in Bauknotett 
Zahlung leistet. Tiers ift die erste Sen- 
dung alter österreichischer Thaler, von 

denen die Reichgbant gis Millionen in 
Besitz hat. Am Ende dec- Jahreg wird 
eine weitere Sendung erfolgen und noch 
Ablauf von zwei Jahren erfolgt die letzte 
Sendung. Durch dieses llebereinkotn- 
men wird der Plan zur Einführung einer 
Goldwährttttg iu Lesterreich theilweise 
verwirklicht- 

Die Stadt Metdrtd hat ntit hiesigen 
Bankhilusern Unterhandlungen fiir eine 

Anleihe von 4 Millionen Pfund Sterling 
angeknüpft und als Sicherheit für die- 
selbe gewisse Zolleinnnhtnett angeboten. 
CI- ist jedoch zweifelhaft, ob dete- Angebot 
angenommen werden wird. 

V e r l i u, ll. April. Ter angeblich, 
auarchisttsche illattbtttotdttusall in Deo-scie- 
lee, bei Jttowrntlaw, Regierungsltetirk 
Brontberg, gegen den katholischen Tetan 
Pottinski, ist offenbar nur ettt gant ge- 
wöhnliche-Z Betbtecheth detu blutwenig 
,,Attorchistische-J « inne-wohnt und etnt aller- 

wenigsten etwag oott dein unbekannten 
politischen Attarchisztttttsz. lizie ans links 
tvratlatv, non dessett Atntszgericht zunächst 
die Untersuchung geführt wird, hat tttnu 

die stärksten Anhaltspunkte für die Att- 
nahnte, dast die Räuber wohlbekannte· 
gewöhnliche Berliner Verbrecher sind. 

V er l i n, ll. April. Tie Politei 
nahm heute in drr Wohnung eines- Polen 
Namen-z Zutvosln tu Weistenfels eine 

HttuHsnchung vor. Flutvogkn war sinnt- 
lich seit dent Mordnttialle atts den Tr. 
Potttttsli ttt .tto«)ctelet verschwunden 
Mr htete seht verdächtig Biieft toutdett 
in dent Vanil- gefunden ttnd die sit-tin 
ttnd Tochter klitutoizktfs itt Duft gen-gut- 
tnen. 

l« o nd v I, ll. April. T ie deutsche 
Kaiserin liat sich heute vott Berlin zu 
längeren- Aufenthalte nach Bonn bege- 
ben. Ter Kaiser begleitete sie ruin 

Bayitlsoie, wo er sich von ihr in hernieder 
Weise verabschiedete 

Zu detn gestrige-i Leichenbegängnisse 
des Berliner liorrespondenten der Lon- 
doner ,, Time-z« hatten sich der amerikani- 
sche und britische Gesandte, sowie Ver- 
treter deutscher-, englischer und amerikani- 
icherzieituugen eingefunden Die.lti1iiei«iii 
Friedrich hatte einen Kranz gesandt. 

z r a n ks u r t, l». April Tar- 
hiesige leitende Finanzblalh der Aktio- 
när, schretbt die Annahme in den Gold- 
referven in der Reiche-baut und der Bank 
oon England uitd Frankreich dein Sil- 
bergeswe in Amerika zu, wodurch das 
Gold sertigehalten werde-. Laut dein 
Aktioneir schickest Nould, Martern und 
Vanderbilt einen großen Theil ihrer Ver- 
mögen ttach Europa, unt den durch die 
Entwertliung des Silber unvermeidlich 
scheinenden Verlusten vorzubeugen 

V e r l i it, l·.-. April. Li.laldbrlindc 
sind seit einigen Tagen itt Deutschland 
an den Tagesordnung Bei Neuheit 
wurden 1750 Acker Waädlaud ierstört; 
bei Wardohl ging viele hundert Acker 
Waldland in Flammen auf. 

Das Programm der Konservative-m 
welches iit einigen Tagen veröffentlicht 
werden wird, enthält unter andern auch 
einen Paragraphen, in welchem der Anti- 
seinitisnuis befürniortet wird. 

Die Sozialisten haben mit ihrem gegen 
alle nicht von sozialistischen Arbeitern an- 

gefertigten Berdrauchvgegenstände eröff- 
neten Booeott benierteitotverthe Resultate 
erzielt, besondere- bezliglich der Hutsadris 
ration. Es sind nämlich nicht weniger 
ale nennt-W Hüte verkauft worden, 
welche sänttntlich in zahriken angefertigt 
waren, in denen Soztalisten als Arbei- 
ter tlsätig waren« 

cestreichellnqsem 
W i en, li. April. Vom Bin-allzeit- 

ter and wurde lnsnte Abend ein Feuer- 
Alarm gegeben. als jedoch die äenmveln 
auf det« vermeintlichen Brandftliltc er- 

ichien, nun-de ihi mitgetheilt, dass det- 
Alarm irrtliiimlicher Weise gegeben wor- 

den fei. Tag Publikum glaubt jedoch, 
daß wirklich zener ausgebrochen gewesen« 
fei, daß die Theaterfenuwrin dasselbe 
indeß im Reime erstickt nnd die Thaiiache 
zu perheimlichen gesucht habe- 

Eine spätere Tepeichc ans reonfctven 
meldet, daß ver Ort beinahe ganz abge- 
beannt leis Das Feuer wne gleichzeitig 
an verschiedenen Stelle-n ausgebrochen 
Hundert Schelmen und Bauernhänick 
standen zu gleicher Zeit in Flammen 
Ter Kirchthukm ftiirzte zusammen und 
die Glocke 1chmolz. Ein Schreinek tain 
beim Versuche der Rettung einiger Men- 
iilien ums Leben- 

Jn Busen-it- in Möhren wüthet ein 
Waivbeand. Ein Ieuerwehrmann fand 
beim Löichen feinen Tod« 

Eine lKiste mit Dunaniitpateanen ist 

heute aus see Niederlage hki Sehen-s inl 
llnteröstrreich gestohlen worden. Der 
Dieb isi unbehelligt entkommen- 

Grosibritnmtiem 
Q« o n d o n, l«.«, April. sen Erwider- 

ung auf die Bestreitung des Zir Thomas 
ifsmonde, Parlnnientsniitglied für Tub- 
lin, erklärte der friunnrieiretär Gorst,· 
dasz die Regierung ohne Zweifel dieFretgei 
einer besonderen Verwilligung für die 

Vertretung Jrlando ani der Chieagoer 
Weltougstellnng in Betracht ziehen würde· 

Gladstone und seine Frau entgingen 
heute während der Fahrt nach der l5suston 
Square liisenbohnstation mit knapoer 
Noth einem ernstlichen llnfalle. Das 
vor Gladstone’s Wagen gespannte Pferd 
glitt auf dein schlüpsrigen Strafeenpflaster 
aus, erhob sieh wieder, nni jedoch gleich 
darauf abermals und zwar so heftig nie- 
dertustiireein daß die Gabel deg Wagens 
zersplittert wurde. Ter Wagen erlitt 
einen so heftigen Nack, daß er itin’o Haar 
ncngeschlogen wäre. Gladstoue sowohl 
wie seine Frau verloren trotzdem nicht 
einen Augenblick ihre Ruhe und Kalt-i 
bliitigleit, Beide stiegen auc- nnd tnietheii 
ten eine T·roschke, ntn ihren Weg nach- 
deni Bahnhoi fortzusetzen i 

r o n d o u, 12. April- Aus zsagnl 
wird gemeldet,dase der non New crleans 
nach Liverpool bestimmte T ninpserMnin, 
welcher auf hoher See in Brand gerieth 
und den Weg nach Fagal einschlag, wo- 

« 

selbst er ain gö. März ankam, lichterlohs 
brannte und dass einige Zennouenlngelnk 
auf denselben abgesenert worden seiesi,! 
unt ihn zunt Sinken zu bringen. Maus 
habe dann später in dein nntergesuutentnj 
Schiffe die Löcher verstopft und Anstalten ; 
zur Bergung der Ladung getroffen. Z 
Plötzlich sei das Schiff »in beiden Seiten- 
deS rlllaschiuenraunies geborsten und die- 
drei Theile des Tantpfers versanken 
inuner tiefer in deu Sand. Dar- vonif 
Iainpfer geiettete Vieh sei für Heil Pio- «- 
Sterling verkauft worden. Tar- Wrntt 
habe ttt Pfund und die Ladung ritt » 

Pfund Sterling gebracht. 

Russland. 
P a r i »J, ltictl n r il. Tu« Lllulnjui 

ungen russiicher Truppenniassen an der. 

Westgrenre silnsrlands geben tu lebhaften 
Erörterungen in iuilitiirischen otsxeiitn Lin-; 
last. lieber Jllrtßlaiidg Absicht bei diesen 
Hendungen werden die widersprechend- 
tten Verninthuugen granste-it. Teni 
heutigen ifcluir infolge sollen mehrere 
russisehe Neneriile von It. Petersburg 
abgereiit sein, unt den Ober-befeh! über-; 
die au der deutschen Grenze befindlichen 
Truppen ru übernehmen 

Spanier-. 
M a dtid.l-21pr.il lininit te«lbaI 

beim lvisenbahugeleife in der Nähe von 

Tarresa, 15 Meilen nordweftlicu oou 

Barcelona, wurde heute ein Packet uut 

Zu TIInamitpatroIIen, die flinuntlich mit 
Lunten versehen tuareu, ausgefunden 

Sansibsr. 
Verl i n, ls.-. April. Wut einer« 

Tepesche auo Zansibar an die Bossiiehe 
Zeitung ist ein lsomplott zur Absetknug 
des antaus von Zausibar entdeckt IvorY 
den. «.«ln Stelle des Sultans- soll ei 

» 

Print von Mustat treten. Tie trug- 
ländei sollen die Absetznng de-) Sultans 
billigen, um ilIIe ZchutzheIrsclIait über 
Mnotat alte-dehnen zu können 

ttlnstetllem 
l M e l b o n I· II e, ll. April. Ter. 

Mörder T eeuiing bringt die inetste Seit 
Init der Abfassung einer Vertheidigungeu 
rede zu. Sein Anwalt Lyle weigert 
sich, seinen stlienten allein zu sehen, uml 
nicht in den Veidacht zu koiIIInI-,n den 

selben Zur Votschühung von Wahnsinn 
zu br.ingen rule gedenkt eine Berichte-l 
bung des Protesscs zu beantragen, weil s 
er der Ansicht ist, dasr bei der jetzigen 
Aufregung des Publikum-z dein Auge- s 
klagten teine unparteische Behandlung III 
Theil werden würde. 

subsu. 
l 

t« o n d o n, U April. lsine Troe- 
sche aus Totio meldet, dase daselbst ums 
Sonntag eine zeuerabrust ausgebrochen » 

sei, welche ungeheuren ischaden verur- s 
sacht habe Welcher scadttheil von deuti 

Feuer heimgesucht wurde, wird nicht ge i 
sagt. Ce- heiset nut, das tun-» Hause-: i 
niedergebrannt und sllnitig Menschen; 
umgekommen seien. 

Zustand-. 

Ärucrichadcsk 

Philadelphim l«.April. Faun-n, dick 
auo rinn- Lokomotioe l)e11«ührtcn, lmbcns 
heute Früh die in der Vorstadt Wahne 
Junction gelegenen Waggonwcrkstüm 
der Philadclphia E kpckcading Bahn in 
Brand gesteckt nnd dieselbe nebst pu- Nü- 

terwageu der Bahn eingcäfchert,wod1n«ch 
ein Schaden von (m,(.m» Tspuqrsz kut- 
stand. Auchdic in einigekEntfemung da- 
von elegcneSuIiIInu-Eo’fche Wohnung ist 
den lmnmen zum Opfer gefallen. Tet- 
Schadea betäan sich auf I«,000 T allons- 

I 
Louisville m April Heute früh isti 

in lsattlesburg die "I G Pnuonåctiso.- I 

’sche Mahlmühle abgebranIIt, und der; 
Werksührer, lshnrles Meist-y, ist in denk 
Flammen umgekommen Derselbe hatte 
sich, um die Bücher zu retten, in dag; 
Iweite Stockwerk hinausbegeben Alsi 
eI den Rückgang antreten wollte, fand er 

den Rückgang vqu Feuer versperrt, undj 
ucn sich zu retten, kletterte er aIIsdas Dach ! 
Man nmI noch dabei, dem Unglücklichcni Hülfe III leisten, an das T ach unter ihm 
zusammenbrach, und er von den Flam- s 
Inen verschlungen wurde. Der Brand- I 
schaden beläuft sich aus Iso,»00 Tsallarg I 

Wheeling, W.-V., t().April. Ver- 
gattgene Nacht ist in der 20 Meilen von 

hier gelegenen Ortschast Midway das 
Janus Hansleifsche Wohnhans abg- 
brannt. Hart-ten rettete sich nebst seiner 
Frau nnd deren Schwester in den Nacht- 
kleidern aus dem obersten Stockwerk; 
sein Pflegesohn Joseph Llnton dagegen, 
ein ltijiihriger Junge, der attf dent Toch- 
bodeit schlief, fand in den Flammen den 
Tod. 

Neu-akk, N. st» to. April. T ie Pas- 
saie l-5hemieal Wort-z wurden heute durch 
eine Feuersbrust zum Betrage von Witz-I 
000 geschädigt, sen Folge der sich ein-I 
wickelnden erstickenden Diimpse waren die 
Löscharbeiten tnit grosien Schwierigkeiten 
verbunden. 

Das neue gelobte Land. 

tringsishey Okl» li. April. Aus- 
Süd nnd Nord, aus West nnd Ost, rie- 
hen die Zelttvagen der Vuhmer auf staub- s 
bedeckte-I vStraßen nach dein Lande derZ 
lsheyenne nnd Arapahoe- Judianety dein 
neuen Lande der BerlIeis,itIig, das- sich in 
einigen Tagen dett Blasegesichtetn anf- I 
thut. Tie ganze Grenze deHneuen Gebiet-O 
ist fast ein ununterbrochenes Lager-, und 
die Reihen der Bnhiner erhalten stündlich 
neuen Zuwacha Co ist ein riesiges Ge- 
biet, wecheg in der künftigen Woche der 
Besiedelung eröffnet wird, über t- July- 
tnm Acker-, während das vor U Jahren 
in Oklahoma eröffnete nur l,lt«),0«t) 
Lllcker uminstte. Oberst Wade, der sein 
.l«)auptqnaitier in Fort Reno hat, hat die 
Llluisicht iiber den neuen Bezirk Tem- 
selben liegt die Pflicht ob, ein vorzeitige-i 
lfindringen in das gelobte Land tu ver-« 

hüten. Blaujacken sind zu diesem Zwecke 
über die ganze Grenze vertheilt, nnd die 
icotnpagnie indianischer .lenndsclnriter, die 
dem isommando beigegeben ist, findet be- 
ständige Verwendung Trotzdem ge- 
lingt es da und dort einent Buhlen-h die 
Likstchsamteit des Militeirg zu täuschen nnd 
sich den Nachforschnngen der-selben zu ent- 

ziehen, so das; sich immerhin schon einzel- 
ne Buhtner an versteckten L tten befinden, 
die vor den anderen im Vortheil sind. 
Ortschaften der neuen n icouutiesz sind: 
Watonga im lsonnth li» Taloga im lia. 
e Zirland im isonnty is» lfwing im 
tfonutn F» Arapohoe im iconnty N. nnd 
sliosnnore itn l5onntn H. Dieselben sind 
bereit-J vermessen und werden an demsel 
ben Tage der Besiedeluug eröffnet, an wel- 
chem auch die Ländereien eröffnet werden« 
lind Spezialagenten deo Wudainteg wer 

den in den isonntiecz is. T. und·t). und 
den Itssulsountiesz darüber wachen, dass 
Niemand iiberbortheilt werde- 

frreche Bahntünber. 
lCorning N.;’i., ll. April. Gestein 

Abend hatte die hiesige Poliiei eine recht 
lebhafte Jagd ans Balntriinber. Zuerst 
wurde die Polizei herbeigerufen, um eine 
Bande von Vagabnnden Fu verjagen, nie-l 
ehe einen Frachtwagen eines- abgeht-»den 
Dinges erbrochen hatten nnd später unter 

sich eine steilerei begannen Nach einem 
ziemlich heftigen trantpse wurde einer der 
Strolche riet-haftet. Später wurde die 
Polizei nochmals herbeigeholt, weil die 
Vagabunden wieder erschienen waren li 
und versuchten, einen Vretnser durchs 
Steiuwürfe vom kluge zu treiben. Nun. 
sing die Jagd an, nttd einer der Birmin- ! 
ler wurde vom Polizeidircttor Nyanx 
angeschosscn nnd festgenommen. ellnanl 
sprang ans eine Lokomotioe nnd verfolgte s 

die anderen Strolche, welche jedoch bis 
aus einen, der durch einen Schafe kninl 
Ziehen gebracht wurde, entkatnen. 

lic- gelang den Dieben, eine Kiste tnit 
zehn Paar Damenstiseln Zu stehlen. s 
Tag Raubgesindel war das frechste, wa-) 

» 

sich noch je in Corning gezeigt hatte-. s 
T ie Kerle wußten, dast ihnen die Polizei J 
aufden «’retsettsasz, aber ließen sich trotz s 
dem nicht im geringsten stören. litt wur ! 

den wenigstens fünf Niiterwagen erbroch 
en; bei den Gefangenen fanden sich Zün- 
der und einwengpnlver Gegenstände, die 
unr non gewerboniästigen lsinbrsechern 

( 

i 
l 

benutzt werden ! 
OIIteI Zantioll helfen 

-I I«oIII·-), Use-, Iz- ApIII Lsou Nequ 
LIWIIIIIICIIIIIIVbeIIcIneI, dasIdeI berichten- 
BeIlusI von Leben III-d Eigenthum dIIIch 
die HochfIIIIII drei ToIIIbIgbee völlig III-W 
IIgI worden fei. Tit VIII-Her IIIIII Wun- 
des ICoIInIII, MIII haben den Isongus IIIIlI 
groIdueIen Allen, then Banne-I III-III 
ten, Ihnen durch die spiegicrung EIIIIIII 
zukonIIneIIzIIlasser da Ihre eigenen MII I 

Iel erschöpft IcIIII. TcI Balqu an MeII I 
schmieden IIIIId IIIIII 50 bIs LIIII IIIIge 
geben III Verlust an Vieh und GI- 
Ireide IIIIII sich ietzt noch nicht berechnen 

soll aber ganz entsetzlich sein. Da die 
Verbindung mit den isberschwemtnten 
Gegenden abgeschnitten ist, sind eingehen- 
dere Berichte sehr niager. 
Ter Mead sche Mordprozejz. 

Milwantee, U. April. Von Wan- 
paea wird berichtet, daß Rodney (5hesley, 
der Siebente, welcher wegen der Ermor- 
dung des Bankiers Mead in Anklage- 
stnnd versetzt wurde, gestern Abend in 
Harten verhaftet worden ist. Chef-leis 
befindet sich hier im Gefängniß, wird 
aber warscheinlich Viirgschast erlangen. 
Ed. Bronson ans Taroma stellte gestern 
in Steuer-H Point Biirgschnst. 

Deinotrntischer Wuhlsieg 
All-any, It Y. ., l.-. April. Heute 

wurde der Bürgermeister Innres H. 
Monning mit dein ganzen demokrati- 
schen Ticket mit einer Mehrheit von 15,000 
wieder-gewählt Tie Demokraten haben 
von l« Wards l7 gewonnen und von til 

Superoisoren wahrscheinlich 18 verloren. 
Manning ist der Sohn des früheren Fi- 
nanzministercz Taniel Manning. 

ti- in großer Tieb. 

New Wort, l-. April. Brnno W. 
Gottschalt, welcher hier nnd in lfliieago 
mit enropäischen Bands Geschäfte macht. 
ist heute im .ttritninnlgericht dec- großen 
Diebstnlilo weiten Grade-Es schuldig be- 
funden. cir wird eint nächsten Dienstag 
sein Urtheil empfangen- 

Blutige Fehde in Wyoming. 
St. Paul, U. April. Ueber den letz- 

te Woche von Großoiehziichtern gegen 
diebische .teleittviehziichter« nnd deren Leute 
(dort ,,:ltustler9-«genannt)in Wyoming 
gesührten Bernichtungstrieg, und den von 

diesen ihrerseits unternommenen Rache- 
zug wird auc- tfasper in Wyoming geirret- 
det: Nestern Abend wurde aus Miner- 
side die Botschaft iiberbracht, daß die 
150 Mann des Ilserisfs Angus die her- 
anziehende Streit-nacht der Rustlersz ans- 
zuhalteu versucht nnd Z« dauon getödtet 
hätten, nnd dasi auch von den Hülfe-- 
sherisio achtzehn ersehossen worden seien. 
Hier herrscht in Folge dessen die größte 
Aufregung, und Niemand weiß, wer oon 

der bewaffnete-i Macht angegriffen wer- 

den wird, und ob dieselbe nicht tu irgend 
einer Zeit einen Angrtfs auf diesen Lrt 
macht. Wenn der Anführer beabsichtigt, 
alle seine persönlichen Feinde in der Ne- 
geu ane- dern Wege tu räumen, so must 
er ungefähr die halbe Bevölkerung auf 
seiner Liste haben. iTTie Bevölkerung der 
ganzen Gegend wird sich wie ein Mann 
erheben, wenn hier irgend welche Mord- 
thates begangen werden sollten. 

Es sind mehrere Zeitunggslsorresponi 
denten hier, aber sie wagen sich nicht aus 
den Katttpfplah, weil alle Fremden als 
verdächtig angesehen irrer-deu, und die 
Zeitungeileute jedenfalls in strenge Hast 
genommen werden würden. 

V o In ,,.tt ri· e g o sch a u p l a n e« in 
W n o m i n g. 

Washington-, txt. April. Tem Prä- 
sidenten ist gestern Abend folgende tele- 
graphische Tepesche deo ltlouoerneurs m 

Wyoming ingegangem 
istan til Viehziiehter sollen mit bewaff- 

neter Hand in Johnson lsountn einge- 
fallen sein, nin ihre Viehheerden gegen 
Tiebereieu der ,,:siustler«:i« Zu beschützen. 
Dieselben befinden sich auf dem » T. A. 
Rauch-O der non Fort Minnen lkt Meilen 
entfernt ist, und sie werden vom Sheriss 
nnd dessen Mannschast und von den Rust- 
lero aus-s dieser Gegend, deren Zahl aus 
Zins big tun- angegeben wird, belagert. 
Tie lciuitbehörde ist nicht im Stande 
einen Gewaltatt zu verhindern. Tie 
Lage der Tiuge ist eine sehr ernste, und 
würde ein sofortiges Einschreiten der 
stiegierung wahrscheinlich grosiecs Blut- 
vergieseen verhüten- 

Der GeneralSchosieldhat dass im Fort 
leinneh stehende Militiir naeh dem Schau- 
plalz der Unruhen abgeordert. 
Pulvermiihle indie Lust. 

Wille-Idaer Penn» l-«t. April. Ci- 
ne fürchterliche l5’1«Plosioit hat heute die 
Trockcntniihle nnd das Lagerhang der 
,,’.1.Iiosaie Powder isotnpann« eerstört 
Tie lsrschiitternng wurde vierzig Meilen 
in der Runde wahresenoinmen, nnd ist 
auch am hiesigen Ort, zwanzig Meilen 
von dein Z chanplatz der lieplosioih denk- 
lieh ver-spürt morden T ie lslebiinliehleL 
ten wurden ihatsiichlicli in Zplitter ver- 

wandelt. Lieben Menschen sind todt 
geblieben, nnd nvei halten tödtliche Ver- 
lelznngen erlitten. Hohn Niobon war 

etwa l-'p« Inst in die Lüste geschleudert 
worden; die Leiche von Naniwa klieese 
fand man tm Fuss non der lingliickgstiitte 
entfernt, die ZnckerUJ lü» Fuss nnd die 
non Moses n. Anderen lfpu liiszi Lin- Fense 
Nanz dieselben her;zerreisienden Austrit- 
te wie bei einein schweren lslrnbeintngliicke 
spielten sich ali. Worte vermöan dac- 
granenhaste Bild der Verwüstnms nicht 
zn beschreiben. LIie Mühle war schon 
vor IS Jahren einmal ausgeflogen, nnd 
waren damals ebenfalls mehrere Men- 
schen dabei umgekommen Der Scha- 
den, den die (8)esellsel1aslei·teidet, bellinst 
sich ans 20,000 Dollaree 

Burlington Route. 
Willette nach allen Pnnsten des 

Osten-, Westen-, Yor-l 
denø u. grüdenø 

verkauft nnd Gepäck fnicht über 150 S deJ J 

nach dem Besiinnnungsorte ko: 
ftenfrei befördert- 

Benntst diese Bahn von Nmnd Island nach i 

Chicago, St. Louigy 
Peoria,sia1csas City, St. 

Joseph, Omaha 
nnd allen Punkten des Litensx 

Denver, Cheyenue, Salt 
Lake-, Portlaud, Sau 

F- r a n e i g e o 

nnd allen Punkten des Westens-, 

Bundreisesxillette —-:— 

für Tonksiten nach cgden nnd Salt Lake-, 
sowie nach südlich gelegenen Punkten. 

Ifcsegen Auskuan itber zlcaten, Islnfchnßi 
n. p. w., wende nmn sich an ; 

Thomas Commis, 
22 Aas-nd Nkand Island, Neb. I 

Aufzerordcntliche Preis-wr- « 

the-klung. I 
i Ein prachtvolle-g 

Symphonion 
tue-Jenes Msilitmert nach Akt der »Ein-eine Spiele-virus 

mit aaosoechielvnken Ztohl Mutthcheibeiu 

erhält jeder Abonncnt auf den neuesten 
Setisations-?)toniati »D i e T o cht e r 

.d e g F r e i l) e r t· n,« von Albert von 

lErnsL 
s Tie lsonstiuttion des Symphonie-us 
Hist derartig, daß man daran dntch Ein- 
;schaltnng der betieffenden Notenscheiben 
statt der bisher beschränkten Zahl T a n- 

sendc verschiedene popnliire 
Z t ii ck e spielen kann, wie: Tantzmusik, 
Lnoe1«tii1·en, Bottsliedei«, Kirchennncsik 
n. s. w· Tie epochemachendftc Erfin- 
dung ans dem Gebiete des IJittsik-Jtifti«tt- 
knacken-Baues- 

Ter Roman »Die Tochter des Frei- 
ihm-i« eifcheint in H()t«iefe1tttt(3ett(« 10 

Wenigs, welche nt litWocl)eIibe-,ogetitve1- 
iden können odet auch alle ans einmal, je nachdem man es wünscht 
! Man oetlange ein Heft znt Ansicht in I 
del lsxpedition des «Anzeigei·. 

« s 

Dr.C. Schioedte, 
Thier-Arzt 

mffccc über Cot«tteli1ts’ 
gtaloom 

UT r- l) n u n k-»: Uckc Sonn-c nnd T wi: 
non ctmkk 

ancjzsvichll fikt) Allen di(l seine-( Asxijlkc be 
dijkscIL U 

FRED. NABEL'S 
Of 

B a ck c r c t- 
xsezu xu Fussin gin- 

;.·; i« scnnlcn Hmticttc, Gian deucht-n, 
Lsus—-,«.s.1o.-— ..«k"!.01mm- xslujsuutmmtm 
nino.I--.-Icsllungcnunnrul«:swus.·1s)www-net i 

o 

V. W. HtlHNOW, 
Eontralktor 

nnd Baums-isten 
;-.-, tsniphrhn sich Un «»lIi-:,kicl)1suitg non 

T Bauten aller .I1tl. Jllu- 3.1I1«i-1m««1tl1k11 be 

,nonssauszzgcsiilnt Is. 
i Mm·tc«nnns(l)liigc fostcuirci gcnmclnk 

YIUUJ »I- pinc Str» Grund Island. 

A. W.BUCHHEIT. 
Il(ht-s«l(t,ck ist«-u ·.’1. Nuan 

Deutscher Apotheko 
»e- Im :3. sti- »l 

Robert Shirk, 
Deutscher Advokat 

jfricdcncsrictytctu 
s Isius ji«Laut-im.h’(11.ViInkckssrliänkn 

DR. J. LUE SUTHERLAND, 
Deutscher Arzt und Wuudarzi. 

Hfficct Äsroutzimmcr iilicr ANDan 
Apotheke. « sil 

AJZ QWilhclm- 
Deutscher Roten-. 

Grundcigenthnmss 
und- 

VERSICHERUNGS-AGENTUR. 
Gespanlrihcm 

llkbertragungen Futter-lässig und sorgfäl- 
tig ausgeführt 

Taxes paid for non-residents. 

Agentnr für alle größeren Dampferlinien. 
Collettionen des-Jn- und Auslandes 

pwmpt besorgt. 
Vollmachten für Teutfchland, Oeftreich 

und die Schweiz gesetzlich ausgeführt 
Gelder und Packetc verfandt nach allen 

Gegenden Europas. 
Ofsicet an L o e u st S t ra ß e, gegen- 

über der Post-Office. 

Geht nach-— 

Christ. Cornelius' 
ginloom 

d m W auptquartior der 
fett-met 

ski- «T te beste-n Netränte und Ngarren stets 
k1n.s)an"o. Aus gute Whtgtuss wird brton 
du«-J geshnllcn. 

ists S. kamst Straße- 

HENRY GARN, 

Deutscher Rechtsanwalt, 
).i-;,ic1ltiiiliiil 

Frieden-richten Connly- und Distrikt- 
Gerichten- 

Allis Arten von gerichllichcii Tokumeuteu 
« pronipt ausgefcrtigi. 

Offin im Fonitcri(s«bäudk, dritte Straße-. 

sl « » »«,.-.» izt, y« Eis-million 

Gebr. JU- -omp on. 

Uviiolialeii « ;liol,are, 
Praktizircn iii allen Nrridsitcir 

Nrundequinliiiiiiggcschiific und Wolle-klin- 
iieiuiiic Tspiziiilitiit 

U
U

 

II. A. KtKNlli, Präs- Wat. Hague. Vize-Präf. 
<;. A. Mohkknhteciiek, Rai-isten 

\\ A. liKODEH, PUIIETRIIIIch 
('ITIZKV8 

Yational Bankk, 
-:,Iindnslas«r dckt 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Munz- lec1nk, ’:Ikcbra«:sla. 

ihm »in ullqinnnuspx Iuntzusichuit Hollkmrntn eine 
»O wsxuthlulx dierwn wkwsn K) t D m pl br- 

iorql lni nuunam Nrbithk 

Schmidt & Kirschke, 
Siegeieibesisetx 

Vrick zu dcnnicdrigsten Preisen. 

U-! Alle Mintrcmrbciten gut und 

billig ausgeführt H» » 

JOHANNES GROTZKY, 
Maler und 

De lxorakc ur. 
scxi -1s J »Wind-Ob Hi-1u-1i«ur«u Pl b-« n rrsn Hnn 

1-1s« » :» .v-«1-n«ll,qutuni 11 ist Hst 

ärmn un -.t«.m!)u. 
’l Ulle LLsnnin In 

Barct nlmcl s Store 

Mehl- C- Futtcryandlung 
Adam xkroutvcmi. 

xllllr Hort«s1t«j1!«i;cn :)1’0Mcns, Horn und 
Nahm-tun Mehl, Osten-, cchroc um« 

Alle Arten frischen Garten-Samen! 

Pulksit-Hülanfuitn« 

golden LIan sasmnk 
JOHN KUHLSEN, 

t- ikkcnihilnm 
J Tit limrn lsscmintc und Figur-- 

nsn net-:- an Danks- 

Aufmcrkiamc Bedienung! z 

Kunst Nim- 

Zrlmll)iicl)cr, Erim-:lnnatrrialicn 
und Giltpctcn 

Mullin’s Bluchs Handlung 
Tic lu-·-Ilui Zwiqu und niedriqftrn Meis- 

in del Stadt 


