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Aetegraph. 
Zustand-. 

Deutschland- 
Ber l i n, ts. April. Trotz des 

kärglichen gerichtlichen Vorgehens gegen 
den Rektor Ahlwerdt scheinen die Juden- 
heiter ihre Thötigkeit lebhafter denn je 
Zu betreiben und es sieht ganz darnach 
aus« daß in der nächsten Sitzung des 
Landtages ein antisetnitischea Programm 
mit allem Eiser besitrrvortet werden wird. 
Es herrscht eine nicht geringe Erbitterung 
gegen die Juden, weil die indische Presse 
dass bekannte Volssehulgesetz in der gebiss- 
sigsten Weise bekämpft hat, indem eine 
Menge Leute, welche die Jndensrage bis- s 
her völlig kalt elassen hatte, ietzt-tin ei- l 
nein strarnrnen gkorgehen gegen die Juden 
einverstanden sind. Der kürzliche unge- j 
beure Zudrang von Faden ans Rußland, 
Polen und anderen Ländern hat auch da- 
zu beigetragen, die Arbeiter gegen diesel- 
ben auszureizen, da sie in den Juden sein« 
nnwillkommene Nebenbnhler sehen. 
Kurz es sind alle Aussichten aus eine 
neue judenseindiiche Bewegung vorhan- 
den. 

Berl i n, M. April. Dein Brenn- 
ierlieutenant Hart-now vom ts. Jst-’ 
santerie-?lieginieitt inMiihihaiisen,Elsasi, 
wurde heute während der Parade der ; 

verlsängniszoolle »blam« Brief einge: l 
himdigt, worin bekanntlich einein Ofsiziei 
die Entlassung aus dein Dienste angekün- ! 
digt wird. Ter Lieutdant iog seinen 
Jlleuolver aus der Tasche, setzte denselbeni 
an die rechte Schläse nnd jagte sich eine l 
tingel dureh sz Gehirn 

M u n ch e n, ts. April. »in vers 
Jiruhanserstrasie dahier stürzte ein Hang 
;itsaitimeti, wobei zwei Personen getödtet 
nnd mehrere andere verletzt wurden 

V er i i n, Is. April. Zchlosi »al- 
lenstein ini Harz, eine der herrlichsten 
Vurgrninen Norddeutschlandq ist dnrets 
eine Feuersbrunst zerstört worden 

B e r l in, ist« April. Friedrich 
L«odetistedt, d:r bekannte Dichter nnds 
Schriftsteller-, ist heute in Wiesbaden gis-I 
starben. 

B r eine n, LU. April. Eine lin-l 

iersnchnng der kürzlich gestrandeten »N- 
der«hat ergeben, daß eine Neparatur 
des- Tampsers init ungeheuren Kasten 
verknüpft sein würde. Ter Norddeut- 
sche Blond hat sich desshalb entschlossen, 
den Tsainpser zu verkansen 

V erl i n, gu. April. Nie-sie Anste- 

gnng verursachte an der Börse die Nach- 
richt, dasi der Haupteassirer der Rotb- 
iettild’sel)en Bank in Frankfurt großar- 
tige Unterschlagnngen gemacht habe-. 
Terselbe soll Alles in Allein iiber eine 

Million Mark ans die Seite gebracht lia- 
ben. Iaeger, der den Posten eines Cas- 
sirerø der Bank seit fiel-zehn Jahren be- 
kleidet halte, ist seit Donnerstag ver- 

schwunden und nian meint, dass er sich 
unter salschenisiamen nachAincrila flüch- 
leic- 

Oesieeich-Unssen. 
Wien, lö. April. In Polen, bei 

ionders an der galizischen Grenze, gras- 
iiren die Blattcrn in schensziichei Weise-. 
Lie Krankheit tritt so bösartig anf, dast 
die davon ifrgrissenen meisten-J ntn dritten 

lage sterben, szie öcuche ist durch ens- 
sische Juden, weiche sich aus meint-ask 
taub nach Polen hereingeschlichen hatten, 
eingeschleppt worden. Von der deutschen 
Grenze wurden diese Juden mit aller 

strenge zurückgewieseir Die schensziiche 
Seuche verbreitet sich mit schreckenerre: 
gender Schnelligkeit und rasst zahllose 
Opser dahin, besonders in den Döcsern, 
wo es sast durchgängig an Aerzten Inan- 

gelt. 
Wie n, M. April. Die österreichi- 

sche Presse pwtesiirt kräftigft gegen die 
halt-amtliche Meldung, daß im Vndget 
eine starke Vergrößerung der Armee vor- 

» gesehen sei. 
Wie n, M. April. Baron Schäsier, 

der frühere österreichische Gesandte in 
Washington, ist gestorben. Er wurde 
seiner Zeit wegen Misehelligkeiten zwi- 
schen den Ver. Staaten und Oesterrcich 
von seinem Posten abderusen nnd hat seit- 
dem als Privatmann gelbt. 

seminis-. 
P alle-, its-. Amii Tit Muiscier in 

Frankreich verspricht höchst givsineiig zu 
werden. In verschiedenen Theiien des 
Landes haben die-Sozialisten gemeinsam 
die Abhaltung großer Massenpkoiesiionen 
beschlossen Die Führer der Sozialisten 
iechnen mit Bestimmtheit tman dnsi 
wenigstens Sei-»Nun Sozialisten nlicin 
an den verschiedenen Prozessionin sicti 
brtheiiigen werden. Obgleich die Behöi 
den keine besonderen kliuhesiöningcn er- 

ivneten, so weiden dennoch ini Stille-n 
Maßregeln siik Unterdrückung aller et- 

waigen gewaltsamen Kund ebun en He- 
teofsen. Der Hauptzweck ee Mieter 
ist die Dukchsehtms des Achistundengese- 
ves. Zu Paris werden am l. Mai die 

Drofchentntfcher und die auf den Dampf- 
booten Angestellten ihren Dienst ein- 
stellen. 

Jtalmn 
N o ni, M. April. Fu ganz Italien 

machen sich die Behörden wegen der Mai- 
feier nicht geringe Sorge. Tit Soziu- 
listen, welche in allen größern und klein- 
eren Städte-i des Landes« zahtreichc An- 

hängt-r haben, gedenken nn jenem Tage 
ihre Stärke nnd Macht zu zeigen nnd 
die Behörden werden mit der Aufrecht- 
hnttnng der Ordnung alle Hände voll zu 
thun haben. Die Regierung wird übri- 
gens- znr Unterdrückung etwaiger Ge- 
waltthaten vor keinen Mitteln zurück- 
schrecken. ( 

Spanien. 
Barcelono, lit. April. Beiden 

gestrigen Wahlen für ein Mitglied der! 
Cortes kam es zu unangenehmen Aus- 
tritten Mitglieder verschiedener Par- 
teien gingen ntit Stöcken nnd Messer-u 
ans einander los, wobei einige der Ver- 
leyten schlimm wegkamen. Plötzlich 
drangen zwei ntit ilteoolvertt und Dolchen 
bewaffnete Männer in das Wahllokal 
nnd schleuderten den dort befindlichen 
Stimtntasten mit solcher Gewalt ru 
Boden, daß derselbe in tausend Stücke 
zersprang uttd die Stitttttizettel nach allen 
Richtungen ttmherftogen. Tie Umsich- 
endett versuchten die beiden llnholde zu» 
verhaften. retten jedoch stießen ntit th- « 

ren Tolchmesfern so wüthend nach rechts. 
nnd linke, das; sie tittbehelltgt ang dem; 
Lokal entlanten. s 

Tser Republilaner Senor öaltnarotu j 
bereits früher ein Mitglied der lsot«teH, j 
welches bei den allgemein Wahlen it j 
Februar unterlag, ist gewählt tuordett.j 

M a d r i d, ltt April Ter in haft 
befindliche Anarchist Mundt, der nat-b 
seine-J Genossen Tetboche Angabe das 
Haupt der anarchiftischen Wiihleteien in 
Spanien ist,hat heute der Behörde daotsle 
ftändniß gemacht, daf; in einer kiirtliiben 
geheimen Anarchistenoersatnmlung durtb 
das Looe bestimmt worden sei, wer det: 
König von Spanien ermorden sollte. 
Tiefe Angabe lzat große Beitrrgnifi erregt 
ttttd eg- fiud itt Pralge dessen attsierotdeut 
liehe Vorkehrungen zur spLkerbinderung 
eine-z etwagen Attentateo auf den König 
getroffen worden. 

sen Cadtz ist die Poliiei abermals Tn 
namitfttndeu aus die Spur gekommen 
nnd die Bewohner der Stadt sind darob 
in begreifliche Aufregung gerathen Matt 

hegt starke Befürchtungen, dasi e-) bei dir 

Maifeier zu neuen Dynamiterplosionen 
tonttnen wird, obgleich die Behörden die 
untsasseudsten Vorbereitungen zur Ver 
hinderung derartiger stnudgebuugeu zu 
tressetr entschlossen sind. In den Judu 
strietnitlelpttntten des) Landes diititen bei 
der Maifeier revolutionäre Gritebungen 
stattfinden Tit-selben sollen nöthigen 
falls dttrch’s) Militiir unterdrückt werden« 

Rufst-Ind. 
London, lu. April. Tei· quiiei 

lkorrefpondent dei· Time-g sagt, daf; due 

dringende Verlangen des eusfiichen sti- 
nanzniinistera Wyfchnegradgkij nach einer 
Lilnuähemng ein Deutschland in eennuieiv 

zieller Beziehung auf den klsnuich nach 
einei· neuen Unteeluingiing iuisiiclpee 
Akten zuriiekiuiühren iei.« 

P e t e i« s- li u ig, lit. April. Tei« Poli- 
zeichef ift durch einen anonymeu Brief be- 
uachrichtigi worden, daß die Niliiliiien 
ein Anerbieten der Anarchisten, niit Leu-. 
tekeu gemeinsame Sache zu machen, init 
aller Entsctnedenheit zuriickgeiviefen lia- 
ben. 

Türkei. 

BeilisiJLL April- Rach der Dei-eue- 
zeung ist der tiirtiiche Sultan über 

Englands diplomatische-n Sieg in dei- 

Angeiegenheit des) Niemand zin- Beleh- 
nung des Vizekönigs non Aegypeeu ini 

höchsten Grade verstimmt. Als ee am 

Tage der Beile-sung des zimtano einer 

religiösen Feieklichkeii beigetvohut hatte-, 
ließ er seinen Wagen vor der Wohnung 
den früheren Bizelöiiigs, aniail Postha, 
halten und fuhr init demselben int- Ta- 
fel in den Palast zurück, wo ee ihn mit 

großer Auszeichnung bel)niidelte. 
selgietr. 

V I ü f f t« l, IN. April. Tic hiesige 
Arbeiten-and gedenkt den l. Mai durch 
ein gemüthlichcg allgemeines- Volkcsfrst 
im Leopoldpakk zu feist-u, der ihnrn vom 

Bürgermeister für die Gelegenheit zut- 
Vetfiigung gestellt worden ist. US nier- 

dcn keinerlei Unruhe-I befürchtet 
J« tsharlctsoi werden sing-W in jenem 

Bezirk beschäftigte Bergleute eisu- Ver- 
sammlung abhalten, tun die Frage betreffs 
kürtner Arbeits-mit u. besinchemhlung’ 
zu besprechen 

V t« ü f i c l, H-. Apisti. Am Saat 
fing und Sonntag nplodirten bei det« 
Wohnung dec- ötaatvaumalteø käme-itzt 
geschosse, ohne jedoch Qchaden antmich 
ten Eine Etplosion bei des Wohnung 
des Tit-stets des CockecJell schen tsisku 
wekko in Seming richtete großen ccha 
den an. 

Sau Ists-Im 
So a S a l vn d ok, 10. April. 

Die Patfyäusek der Herren Mebtm W- 

eobar und Alberto Salinas find einer 
Feuersbrunst zum Opfer gefallen Meh- 
rere anstoßende Gebäude wurden er- 

heblich beschädigt Der Gefamluwerlust 
wird auf :«)i),»00 Dollars veranschlagt 
Durch eine eiuftürzende Mauer wurden 
drei Personen erschlagen und mehrere an- 

dere verletzt. 

Peesietn 
L o nd o u, lu. April. Einer Depr- 

iche ans Zehemn zufolge soll Nußland 
sich erboten haben, Persien die Summe 
von 500,00» Pfd Sterling zu 6 Pro- 
zent vorn-strecken, um die persische Regi- 
erung in den Stand zu setzen, an die 
Reichs-Tabakg:(corporatioe, eine engli- 
sche Gesellschaft, den für die Zurückzie- 
hung des der Gesellschaft bewilligten Ta- 
baksmenapolg veriprochenen Schaden-er- 
sah zuriickiuszahlen und hierdurch Persien 
von allen sinnniiellen Verpflichtungen 
gegen Nroßbkitanuien zu entbinden. 
Wahrscheinlich wird das Anerbieten nn- 

genommen wel«deu. Aig Sicherheit für 
die Anleihe wird Persien seine Zolliins 
nnlnue anbieten. Tie Gegner des- britix 
schen Einflusses in Perfieu prophezeienl 
ein baldige-s Verschwinden desselben l 

Inland-. l 
Pensionoschwindler verhas-1 let- l 

Willesbarre, Pa» IT. April. Terj 
Vnndesmarschall Beteilig, vom U. Be. 1 zirk, hat ant Samstag Abend in der 
Nachbarschaft von Mann-use eine Verhaf- 
tnng gemacht, welche in allen Ortschaften 
von Susqnehanna lsounty bedeutendes 
Aufsehen erregt hat. Während des letzten i 
Jahres waren in Aubnrn icentety Spring- » 

ville und anderen Ortschaften Pensions-: ? 
schwindeleien begangen worden« Nestern 
wurden dieselben aus George Villingg, 
alias von Heute-« nnd lsmnm Balsam 
seine Schwester, zuriielgesührt, welche 
in :!lnl)nrn Uenter wohnen. Um mehrere 
Tausend Tallars Pensionsgelder zn er- 

langen, haben die Beiden fiebzehn Fäl- 
selncngen begangen Sie gestanden gleich 
nach der Bernastung ilne Schuld ein. Jn 
einein Falle versuchten sie eine Pensions-: 
smnnns oon Z·tl)«0 rn erlangen, welches 
da Regierung deren Mutter-, einer Frau 
Tayloe zugesprochen hatte. 

In der Straße todtgeschla- 
gen. 

Phitadelphia, IT. April. Heute 
Nachmittag gerieth der 2 l jährige Michael 
Yieedhatn an der Ecke von Centreuind 
Motten-Str- Initgstohn Ruck und einem 
anderen Manne in Streit;e1 winde oon 

Ruck niedergeschlagen und so schwer miß- 
handelt, daß er wenige Minuten später 
sta1b. Iiinck wurde verhaften 
Bank Francntnörder Tec: 

ming. 
vLan Francisem 17. ApriL Von Loc- 

Angetea wird berichtet, daß der austkali-v 
schc Mordbnbc Teetning wahrscheinlich 
itiiher auch dort unter dein Namen Wil- 
iiamszs gewohnt hat· Tie während sei- 
nes Aufenthalte-z in Los Angeies von 

ihtn angefertigten Photographien gleichen 
Teecning auffallend. Williath kam 
von Australien, nnd kain int Jahre lsnti 
non san Frankiszeo noch Los Angeln-. 
Tort heirathete er eine Wittwe, Namen-) 
tcatching, welche ei« wenige Wochen nach 
der lHocerit beraubte nnd ver-tiefe 

-’Hirchtbare Explosion. 
Monat Ailington, N. J l«.Ap1-il. 

Heute Nacht-sinng, gegens- Uhr, erplo: 
dien- die Anlage der Ameriean Foreite 
Pocvder Uompany, welche etwa eine Mei- 
le von hier mn llfe1·desz.8)oputcong Steg 
getcgen ist, nnd sieben Menschen wurden 
dadurch in Atome zerfchnnstte1·t. 

Tie Nennen von fünf der lltngekotni 
Inencn find-. 
." J- T. Smith, Tierktor der Rubrik 
hinterläfn eine Frau mit einein IWinden 

Jakob Uartsom 235 Jahre alt, ver- 

heirathen hinter-lässt eine Familie non 

fünf Kindern. 
Win. Pia-eh 28 Jahre alt, verhei- 

rathet; hintecläth eine Frau Init zwei 
Kindern- 

Joe Liegt, -.«.·- Fahre att, nnuerueirn 
li)cl. T 

Nur andere Leiche ist alsz die eines 
Schweden ei«t"astnt, dessen Name unlie- 
knnnt ist. 

Zwei Personen wurden verletzt Tei- 
eine, Veninmin tfassimore, ist so schreck- 
lich verbrannt nnd verstümmelt, dast on 

seine Entfaltung nicht tu denken ist. 
vTie lirplosion fund kurz nach drei 

Ulns statt, nnd fünf Gebäude wurden 
mdadurch zertrümmert. Die Ursache wird 
thhl niemnliz ermittelt werden. Tie» 
Anlage dee tsieiellsehnft bestand ani- einer 

Anzahl non kleinen Mel-ändern die sltliJ 
in einem Zulischenmum von nun Inst 
von einander befanden. T le meisten ders 
selben winden zur Mischnng der ctoife 
benutzt, und tn jedem Gebäude war nui 

ein Mann beschäftigt. Tie anderen Ne- 
biiude, welche sich tn giößeiet Entfernung 
vom See, asn Fuß des Berges befinden, 
werden Zur Aufbewahrung von Dynamlt, 
NitwsGlneerin und Zitndern benutzt. 

zEs habenin der Fabrick häufig Explosio- 

nen stattgefunden, aber noch niemals ei- 
ne so gewaltige, als die heutige war. 

Tic lsktplosion fand statt, während 
alle Leute an der Arbeit waren, und er- 

regte eine allgemeine Panik. Die Leute, 
welche in den entfernteren Gebäuden ar- 

beiteten, hörten ein furchtbares Getöse, 
nnd die Häuser wantten während einer 

ganzen Minuten Dann kam die Explo- 
sion mit einem Knall, welcher der Ent- 
ladnng von einem halben Tut-end der 
schwersten lslefchütze gleich kam. 

Eine Nabenniutter. 

Moiiiit-Holly, N. I.,l.8. April. Die 
45jiihrige Negerin Lonise Shickley wurde 
heute unter der Anklage, am Samstag 
ihre Ojährige Tochter erniordet zu haben, 
eingesteckt. Das entmenschte Weib hatte 
das Mädchen wegen einer geringfügigen 
Unnrt iin Beisein ihrer zwei anderen 
Kinder ans einen Stuhl gesetzt, nnd um 

den Puls des Kindes einen Strick gelegt, 
dessen eines Ende sie am Ofen befestigte; 
sie zog dann am anderen Ende des Strä- 
kes so lange, bis das Kind todt war- 

Die Mörderin versteckte dann die Leiche 
des Kindes in einem anstoßenden Zim- 
mer. Die beiden anderen Kinder hattest 
aus Angst den Mord geheim gehalten, 
iedothrrwandte, welche gestern iin Hause 
versprochen nnd sich nach deni Mädchen 
erkundigten, merkten die Geschichte und 
setzten den lkotoner in Kenntniß. 

Selbstniord eines Lehrer-Ins 

fenirvieiv,;ell., is. April AniSnini 
stag beging A. M. .t)eaton, Lehrer in der s 

Elementnitlnsse dei öffentlichen Swchnle i 
Sihlbswnioid indem ei· sich eine stugeli durch die iechte -ehläfe schoß ist hin 
terliisit eine Frau mit einein kleinen stin- 
de. 

Fucci-schaden 

SonIerfet,.5i«y.,1R. April. Eine Fen- 
ersbrnnsc äfchette in der nahe gelegenen 
Ortschaft Bnrnside die Gebänlichkeiten 
der »l5nmberland Spoke lcompany« ein. 
Der Schaden wird auf Bis-Juni ange- 
schlagen. 
llebei«fchiveiiinite Weizen lii n-. 

d e I· e i e n. . 
Whitehall, Zell» l- « April. lsscsternI 

fandhiei deI stärkste Regenfall statt, de1 « 

je hier erlebt wurde- T ei .Ha11well; 
Damm, welcher me«l)ieie tausend Ackerl 
Farinlandschiitzt, das meistens mit Wei 
zen bestellt ist, ivnkde durchbrochen nnd: 
jetzt steht das ganIe Land nnter Wasser. 
Sämmtliche Brücken im Laiidbekikt sind 
weggeschwemint, alle-) niedere Land in dei- 
Nähe der sylösie ist überschwemnn nnd 
die Weizenernte von tausenden Von Al- 
tern iI·t zerstört. Dass- Wasserreservaie 
der (5hieago, Bnrlington ä- Zinnen- 
Bahn, im Umfang von melneren AckeIUn 
iIt ebenfalls durchbrechen nnd dasselbe i 
ItelIt ietzt leei Tei Nesammtschaden iIt 
ein sehr bedentender 

B on der Bahn iiberfahrenl 
Titan, Jll» M. April. Nestern 

Nachmittag wurde das cis-jährige Fräu- 
lein kane Sausen vom Franklin Gtooe 
von dem Passagieizuge del (5l)itago cis 

MlioithweIternx Bahn iibeifahien nnd so 
foit getödtet. 

assinrichtnng eines sendianersz 

Tat)lequal), F. T., lis. April. John 
»Es-aner, ein Vollblnt ichoetoiv sendianeiy 
Ivnede gestern wegen Cunoidnng eines » 

quvissen kohn Donghertn von Recht-zwi- 
aen gehängt T te veinrtheiite diiothhanti 
betiat mit festem Celnitte den Galgen 
nnd hielt voi« feinem Tode eine länqeie 
itnipiache an die Vei«sainineltui, in ivei 

chei er seine vSchuld e.ingeI·tand 61 ha ; 

be in drei verschiedenen Verbindet-Ot- ; 
ganiiationen gehört, weiche die Meiner-i 
dnng mancher Personen, deren Namens 
ei angab, anordneie. Man habe ihnI 
beauftraat, T ougheitv zu tödten, an 
seinen Gehorsam auf die Probe zu Itcllen 

i 
Von einein Orkan lieIalleii.! New Wort-, 17. April. Ter Tom-; 

vier Bermnda ist iIente hiervon Vetjmnda 
angekommen. Am 15 April hatte derI 
Tampfee einen Orkan zu bestehen, dei« i 
l« Stunden lang anhielt tiin Boot! ivindeiveggeii sfen nnd ein anderes beIchii 
diqt; vom Teck wurde alles-s was nicht ant i 
liefeIiigt ivai, iveagesanvennnt. 

TIIIIfIerIIJ MII de I. 

(8IIII-IIIIIIIII, O, III IlpIiL III I« 
jIIIIIIIIIs MIIIII NIIII IIIIIIIII lIeIIIc IIIIIII 
-IIIIII, IIIIIII chIIIsslbIII IIIIf dIIszi I'oII), 
III IvIsIIIIIsIII AIVIIIII dIsI TVIIIIIIII UIIIoII 
GIsIellschafI IIIIII IIIthIIchIsII LvolIIIIIIIIII 
gegenüber cIIIeII TclIgIIIpheIIprIlIl IIIIIxI 
IIIIIchIIsII IIII Vogt-III IIIIIIchI, III-II sich da: 
IIIIIf IIIIsdIsI IIIId bIIIIIIIIIthIs IIIIc III-l 
IIIIIIIsolIIIIIIIs, bis IIII LIIIIII IIIIIII ICIII I 
lIIIlISbeIIshI IIIvII I lIIIttI 
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BotkngIItII. 

IIIIckIoIIvIUIz Fla» III. ApIIL GI-, 
IIIIII Abend sind III JIIIIeIIIIsft IIIIII Rech- 
wegen Ermordung voII PaIIIIc IIIId Ste- 
plIcnIoIIgelynchI IvoIIdeII EIII Volks- 
haufc uInzIIIgelte das GefäIIgIIIII, üben 
Ivältigte den Sheriss und knüpfte die 
Mörch an den nächsten Bäumen auf 

Der Einzug in das gelobte 
Land- 

El Reno, Okl·, 19. April. Mit dein 
Schlag 12 Uhr, wie es in der Protlanta- 
tion des Präsidenten vorgeschrieben war, 
wurde durch Kanonuuchüsse der nach 
Zehntausenden und Liberzehntausenden 
zählenden Menschenntafse verkündet, daß 
der Einng in das gelobte Land feinen 
Anfang nehmen könne. Und sobald die 
ersten Schilsfe ertönten, setzte sich ein 
Heer von etwa :,30 000 Mann zu Pferde, 
zu LLagen und iu Fuß ut Lindegung, 
tun das Land derlshehenne- und erapa- 
hoe-(Xndianer nut Eiturui zu nehnien. 
Aus einer Anhöhe war eine vom Fort 
herbeigefchasfte Kanone ausgestellt wor- 

den, und als endlich beinahe die Zeit ge- 
loniinen war, entstand der ganzen Linie 
entlang eine fast unheimliche Aufregung 
Die Reiter untersuchte-i noch schnell den 
Sattelgurt ihrer Pferde und die Fuhrleu- 
te sahen nach dein Pferdegefchirr. 

Um 11 Uhr war Alles zum Ausbrnch be- 
reit. Punkt 12 Uhr ertönte vom Berge 
her der Signalschuß der Kanone, dem 
eine Gewehrfaer folgte, welche sich die 
ganzernueenttangerstrakw. Uuddanu 
begann die wilde Jagd. Die Reiter 
setztniihrmilRäulnidieEZporeneuy und 
fort ging es in sausendetn Galopp. Die 
Fuhrleute hieben auf ihre Zugthiere ein, 
und Alles stiirinte vorwärtH in das gelob- 
te Land hiueuy das bis gestern noa)kek 
ne Blaßgesichter als Ansiedler gesehen 
hmm 

Das Gebiet ist oiel größer, wie allge- 
tnein bekanntist. QRan könnte daraus 
pori LWlahomas nnd sind Esihode Js- 
lauds machen; die ganteu Staaten Con- 
necticutiind Zihode Island köniuen darin 
inuergebradu werden, und es bllebe iuk 
nrer noch Platz genug fiir vier Gebiete 
von lsolutnbia Es enthält etwa (3,.-'-«» 
LIitadratineilen oder 4,()U(Ul)u() Lieres. 
Tauon sind den Judianern von der 
fliegierung .—'-:t·;,!«j« Aeres ;ugetheilt, so 
daß jeder der sitt-Its Singt-besteuert lu» 
Art-es erhält· Tadurch verblieben für 
die allgemeine Befiedeluug etwa til Mi- 
llionen Viere-J, welche »Hutt- Ansiedleru 
.lJU-imstiitteu Fu je ltzn Acri-ei gewähren 
würden 

Gelände Strafe für Mc n- 

scheut-anb. 
Kansaskcity, Mo.,2(). April. Lizzie 

Tennig nnd Malvin T. Sipole» die bei- 
den Personen, welche im letzten Winter 
das weijährige Kind des Bankiers Read 
raubten, um dafür ein Lösegeld zu erhal- 
ten« erschienen heute vor dem Criminat- 
gericht. Beide bekannten sich schuldig 
nnd baten um Gnade. Der Richter 
White verurtheilte die Frau z» zweijäh- 
riger nnd Sipolc zu vier-jähriger Inein- 
hansstmfe 

Fiir Nrover l8««lenelandf 

Jiidilriiapolis, Jnd.,2». April. Tie 
Jllwrdnnng von Indiana znnr demokra- 
tischen Nationalconvcnt wird für Gro- 
ver lsleoeland ala Präsidenten stimmen. 
So lantel das heilte in einer grossen Ver- 
sammlung von angesehenen Äsrenndrn des 
früheren Präsidenten lcleveland ange- 
nommene Programm. Sollte esJ sich 
herausstellein daß Nrorier lsleueland 
nicht die Walil des Conventeg ist, fo sind 
die Teil-guten angewiesen, fiir zieme Z. 
Nrnri Fu stimmen. 

Genera l Bootli von der Heils- 
armer hat die Absicht, sich ins Parlament 
wühlen in lassen. Irr Mann verdient 
Lob, er geht immer dahin, wo ec» viel 
in ieformiren giebt. 

D i e Telegraphenlinien der Welt liaben 
kufamnien eine Länge von melir aliz »W, 
ulni Millionen Meilen nnd etwa 450 
Millionen Dollarg werden jährlich fiir 
Tepefchen ausgegeben 

D i e Ziegen in Kalahari können 
monatelang eristiren, olinc zn trinken- 
Jedensalls ist die Rasse Ziegen nicht da- 
für verantwortlich, daß Wölfe mit Vier 
in Verbindung gebracht worden sind. 

»D i e lsiesannntkosten dei Lstltnum 
stellunts werden 822,-.«-.)tt,«):t. W bena- 
gen. « (»(sl)ienxsn Titttees«.) T tese :: 

Gent-:- sind »unggesmic1)net«. Welche 
Genauigkeit! Welche Gewissenletigkeit! 

Die Temsithun sLToileseiin Frone-ec- 
THIS-nd hat il)t·e Nsiitisetasche ntit ihren 
sämmtlichen, sorgfältig aneigt-arbeiteten 
Vorlesungen verloren. lind viele Lilien- 
schen sind schlecht genug, zu hoffen, dass 
sie die Tasche nie wieder sinden wied. 

A i s o Den tsgan toinint nach hause- 
Tie öffentliche Meinung hat gesiegt. 
Jetzt wäre alIee sn wünschen, dass Heer 
.lJmt«i-ison seinen Selnttzbesolslenen ntössk 
lichst bald ans einen anderen Gesandt- 
schnstoposten schicken möchte-; am liebsten 
sIach-l5auenne. 

V eria n sst: Männer und Tauten, mn 
im Interesse der Schnitt Homponnd iso. von 
Whitewnter rWiZ wohn-nd der Weltaimstel 
lang tlsatig u sein. Nähe-te isittzelheitentn 
ersteigen in immer No. M, im .I;wtel Is--al 
mee, von 4 lllst Nachm. bis it UhrAbdä oder 
bei dei Nesellschast in Wyiteivatee, Wie. 

-——Geht nach-—- 

Christ. Cornelius' 
Halt-on, 

dem Dauptquartier der 
jarmetx 

Us; Tu- luss1(-11(ST(-kränic und tsigakrenstets 
an .annd. Auf gute Whtgkies wird beson- 
ders gehalten. 

tlis S. Locuft Strasse- 

HENRY GARN, 

Deutscher Rechtsname 
Jpraklizirl hu- 

Frirdcnsrichtcr- County- und Distkiki- 
Gerichten. 

Alle Arten von gerichtlichen Dokumenteu 
prompt auszgcfertigt 

tssice im Former- Gebäude, dritte Straße- 

»(. .li. FlzomutmL Ass- .H. Ihm-www 

Gebr. Thompsow 

Umsofiulen Lllalam 
Pr-at«ti;i1«c11 in allen Gerichte-m 

un
d 

Nrund-eigenthunisgeschäftc und (5ollektio: 
ncn eine Spezialität 

ll. A, lict«7xci.»«1sriji. WI-. Ihm-u Ism- tsrcik 
t-. A. Mut-su-,Ns«"rf:ulhn, .st(njn"«r. 

W. A. »Zum-IN Puls-s Misva 
CITIZENS 

xllational Bankk, 
-:«Jcnc1«olgc( dcr:—- 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Nmnd Island «)k’4slsm«,sln. 

Thut un nllmsnmnrsz Bankgsschcjfksp Anat-Motten eine 
cxspkmlckux dinslbm meran nrompt be- 

qut bei mäßigen Nrbiiymh 

A. W.BUCHHEIT. 
Nachfolger non LIE. lenx 

Deutscher Apothckcr. 
119 Im. si. str. » 

Robert Shirk, 
Deutscher Advokat 

und 

jfricdcngrichtcn 
J ssicc im Lccurim Nat. Bank («»5clsäud«:« 

Schmidt & Kirschke, 
Ziegeieibesitzer. 

Brick zu den nicdrigsten Preisen. 

: JEHI Hlllc ).1(’uttl·««c1atlnitcn qut und 
ibilliq (111«.«sqc·fi·1h1t H »- 

JOHANNES GROTZKY, 
Maler nnd 

We ixoratc ur 
Ml ·II IIisIl-Im1. s!Il.I.I-««Ir»n ’1I.IIII I II II II; 

c. II. I» IJ IstIIIIlL IIIII. II m II. I IIII 
ItsIIsll IIII-s«1s1111s:l. 

IIIIIIIJiIi EIN-Du In 

Bartcnbachkx Storc 

Mehl- de Futtcrhandlung 
IdaImxkrotnvaclp 

IJHII innen WIIHIIII :l-’oqu-II Nun unk- 
3·«uäIIuI-I;cn :I.lI’I-l)1,.IIlI-II-, Schrot usw« 

Alle Arten frischen Garten-Samen! 
lTIIIcIIIs.IJIi"IlIIn"II·IItII-I·F 

Hulden Ante Busoni-; 
JOHN KUHLSEN, 

H tq c « l l) il m c r. 

T tc besten Ncniinlc und Nam- 
Hm nctsz un Hund 

Aufmerksam Bedienung! - 
« 

Kunst U um- 

»Scl)ulbiictu!r, Schrccmnaterialieu 
« 

und Gapctcn 
:i n: 

Multiu’ Buch-Handlung. 
T ic lusilcn XVI-aussen und nicdrigjtcsn Preis-« 

in du« Stadt. 

DR. J. LUE SUTHERLAND. 
IDkutfchcr Arzt und Wundarzt. 

Lfsiccz ,’s-1«ont:.imnusr über Voydcno 
Apothckth 0 szl 


