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Teiegraph 
Zustand-. 

Deutschland 
Berlin, l4. Mai. Zum neuen Ober- 

führer der Schutztruppe in Deutsch- 
ostasrika isi der ehemalige Mast-r Frei- 
herr d. Manteussel, der Sahn des ver- 

storbenen preußischen Generalseldman 
fchalls und Elsas;-Lothringen, Karl 
Rochus Edwia Freiherrn von Maine-if- 
iel, ernannt worden- 

Berlin, lo. Mai. Die neue 

Heeresvorlage, welche die Präsenxstiirke 
der Armee erhöht, dürfte dem Reichs-tagt 
nicht vor dem Herbst zugehen. Gene- 
rallieutenant von Kaltenborn-Stachau, 
der prenßische Kriegsminister, wird 

sicherlich von diesem Posten zurücktreten, 
ehe die Vorlage dein Neichtgtage zugeht 
Der gegenwärtige Kriegsminister ist ein 

tüchtiger Soldat aber kein Parla- 
Inentarier, nnd ein solcher ist nöthig, 
den Widerstand zu brechen, aus welchen 
die Vorlage unbedingt stoßen muß. 

B e r l i n, tu. Mai. Mehrere Blät- 
ter suchen das Verhalten des Kaisers dem 

liiefreiten Liick gegenüber zu rechtfertigen, 
indem sie anführen, Liick habe in Gefahr 
geschwebt, durch anonyme Drohbriefe, 
die demselben zugingen, zum Wahnsinn 
getrieben zu werden, nnd der Kaiser habe 
gewünscht, durch die Auszeichnung des 
Mannes, der aus Wache einen lsivilisten 
tödtete und einen anderen oerrvundete, 
die Wirkung der Drohbriese zu neutrali- 
siren. Aus seine Photographie, welche 
der Kaiser dem Gefreiten Liick schenkte, 
schrieb Wilhelm ll.: »Hm Belohnung 
siik getrene Pflichterfüllung int Dienste « 

Berlin, l7. Mai. Einer Angabe 
des Berliner Correspondenten der »Post « 

zufolge beabsichtigt die deutsche Regierung 
eine vollständige Verhinderung der rus- 
sischen Einwanderung nach Deutschland 
mit aller Strenge durchzuführen Mit: 
tellosen russischen ifinwandererm welche 
sich nach außereuropäischen Ländern be- 
geben wollen, soll sogar die Durchreise 
durch deutscheg Gebiet verwehrt werden. 

L d n d o n, l7. Mai. Prinz Ludwig 
von Bayern sprach sich gestern auf dem 

ianirzburg stattsindenden laudrpietip 
M siche- zu Gunsten der 

Verbindung des Rheine mit der Donau 
durch einen Canal und sur die Schiffbar- 
machung dei- ganzen Maine aus· Bah- 
ern würde die Kosten des lehteren Unter: 

nehmen« bis Aschaffenburg bestreiten, 
denn Preußen und Hefsen sich verpflich- 
teten, die Kosten der Regulirung des 
Mains bis Hanau aus sich zu nehmen. 

Oeseelchslinsarm 
Wien, l7. Mai. Die bevorstehen- 

de Vermählung des Grasen Herbert 
Biemarck mit der Gräsin Honor-, einer 
Tochter des Grasen Georg Hohn, ver- 

spricht eines der glanzvollsten Ereignisse 
der Saison zu werden. Tie Mutter 
der Braut war die Tochter des bekannten 
bsterreichischen Torpedosabrikanten 
Whitchead. Wie es heißt, hat der stei- 
ser in seinem Danlschreiben für die ihm 
zur Hochzeit äbersandte Einladung die 
üblichen Glückwiinsche nicht eingeflochten, 
ein Umstand, der zu mancherlei Gerede 
Veranlassung gegeben hat« Die Hoch- 
zeit ist auf den 22. Juni seftgesth nnd 
werden sich zu derselben die Spitzen des 
österreichischen und ungarischen Adels, 
bei welchem die Hohes in hohem Ause: ! 
hen stehen einfinden s 

Wien, l7. Mai. General Gcargi 
Klapka ist in Buda Pest gestorben. l Klapka war geboren am 7. April ; 
1820 in Temesvar und trat mit achtzehn 
Jahren in die österreichische Armee ein- 
sehn Jahre später nahm er seinen Ab- 
schied. Als der Oungarische Ausstand 
ausgebrochen war, trat er in das unga- 

» 

rische Heer ein und wurde isn November 
1848 Generalstabsehes der Südarmee 
Nachdem er kurze Zeit (im Mai tritts) 
Kriegsminister gewesen war, wurde er 

Kommandant in Kamorn Ja tien 
Kämper auf dan rechten Tonauuier,an’ 
der Waag und vor til-many icn Juni 
und Juli erwarb er sich neue Lorbeeren 
Am ö. August zog er siegreich in Raabs 
ein, wurde aber durch Görgei’g Wussen: ; 

streckung zum Rückzuge nach Kismornj genöthigt. Erst am 27. September-s 
»Mit, nachdem bereits ganz llnqarn 
überwöltigt war, eauitulirte er. Zeit 
dem lebte er in der Verwaltunan Eng: 
land, Italien und der Schweiz. Nach 
der Amnestie von-Jahre 1807 kehrte telapc « 

ka in sein Peiniathland zurück, ueksöhnte 
sich mit der Regierung und wurde im 
October desselben Jahres in den Reichs- 
tag gespäht-. Von seinen Schristen 
sind zu erwähnen »Memoiren« und 
»Der National Krieg in Ungarn und 
Siebenblirgen « 

l Zahlt-. 
C a l e u t t a, lei· Mai. Die Firma 

Giebel-ne c- Ca. hat Durch Verluste 
beim handel mit Indisa und in Weih- 
sel esehilsten Baateratt macht- Die 
S ulden belausen sich tote Ol,««50,000. 

f 

Ortskiritanniem 
L o nd o n, l7. Mai. Der britische 

Gesandte in Paris-, Lord Tusserim bat 
dem auswärtigen Amte einen Bericht 
über die gewaltige Vergrößerung der 

französischen Armee seit dem Jahre lA70 
übermittelt. Während im genannten 
Jahre die Französische Armee aus 368 

Batailloneansanterie, 478 Schwadro- 
nen Reiterei nnd 224 Feld und 60 Fe- 
stungsbatterien bestand, oersügt die Ar- 
mee zur Zeit über 582 Vataillone Jn- 
santerie, 426 Schwadronen Reiterei, 
484 Feld-und 96 Festungsbatteriem 
Außerdem sind 84 Coinpagnien Sap- 
penrs vorhanden gegen 51 im Jahre 
1A70· Außerdem hat jedes Negiment 
noch ein oiertes Bataillon Es heißt 
in dem Berichte weiter, daß der Zustand 
des Militära und der Besestignngen 
nichts zu wünschen übrig lasse und daß 
die ungeheueren Kosten für die Armee 
nicht vergebens aufgewandt seien. Die 
sranzösische Mittelmeerflotte ist in diesem 
Monate durch die Zusainnienriehnng der 

zweiten nnd dritten Division des Refer- 
vegeschwaderg bei Toulon auf ihre volle 
Stärke gebracht worden« Die Schiffe 
können innerhalb 24 Stunden zur Ab- 
sahrt nach irgend einem Kriegsschar-pla- 
ve fertig gemacht werden- 

L o nd o n, l7. Mai. T ie Angrisse 
ans einzelne reisende Frauen scheinen kein 
Ende nehmen iu«·«wollen. Fast keine 
Woche vergeht, daß ein derartiges Vor- 
kommnisi gemeldet wird. Erst gestern 
wurde ein Anstreicher Namens Windle 
wegen eines nnzüchtigen Angrisig aus eine 

Köchin Namens Hannah lscsrdock aus 
seinem Zuge in der Nähe von Bytvorth 
soerhastet Als der Zug sich der Station 
lnilherte, sprang der Angreiser zum Wa- 
gensenster hinaus, siel jedoch tut-s dar- 
iaus der Polizei in die Hande. Heute 
wurde er oom Polizeirichter behufs wei- 
teren Verborg beigesteckt. Ter zweite 
Angriff, der sich in den lebten Tagen 
ereignete, ist um so scheuflicher, als dei- 

HAngreiser ein Geistlicher ist, der ,,:lteo. « 

sKennedn Bell, kllektor in Little Ordnung 
zeiuem Tiorse bei Hungersord in Witt- 
shirr. Im selben Abtheil des Wagens 
Tbesand sich Fräulein Bi.itain, die Toch- 
ter des Stationooorsteherg in Klntbury, 
welche von Newbury nach Great Bedwnn 
fuhr. Ter geistliche Herr knüpste eine 
Unterhaltung mit dem Mädchen an, in 
deren Verlanse er demselben einen un- 

züchtigen Antrag stellte. Las Mädchen 
«wieo dasAnsinnne des geistlichenWollüst- 
lingo entrüstet ab, was denselben jedoch 
nicht hinderte, sein schmutziges Vorhaben 
mit Gewalt zu erzwingen. Der Geist- 
liche, der oerbeirathet und Vater zweier 
Kinder ist, befindet sich in Hast, nnd die 

Erbitterung über sein schamloses Oel-abs- 
ren ist ungeheuer. Er wird sich in den 

nächsten Tagen sor Gericht zu verant- 
worten haben- 

Italien- 
tlt o m, »p· Mai. Das neue Mini- 

sterium ist gebildet. Es besteht auo sol- 
genden Mitgliedern: 

Signor Giolitti, Präsident und Mi- 
nister des Inneren sowie des Schatzes 
ab loberimz Signor Brin, Minister der 

auswärtigen Angelegenheiten; Signor 
Bonaeci, Justizministey Signor Ellen-J, 
Finanzen; Signor Pellour, Kriege-mini- 
ster, Signor Saul-an, Marineminister; 
Signor Genala, öffentliche Arbeiten-, 
Signor Laeava, Ackerbau;SignorAprile, 
Post und Telegraphen. 

Das neue Ministerium, dao die Zu- 
stimmung des Humbert erhalten hat, 
wird alo eine Art interimsMinisterium 
unter Leitung Crit-wie betrachtet, das 

dtzu bestimmt ist, den Weg zu einem 

wirklichen Crit-di Ministerium zu bahnen. 

St. Peteraburg,15.Mai. lfin 
aus französischen und rusfischen Bankiers 
bestehendes Svtrdical, das über ein Sapi- 
tal von 150,000,000 Nabel verfügt, 
hat der Regierung das Anerbieten ge- 
macht, den Bau der .lracIa-Sibirifcheii 
Eisenbahn zu übernehmen- 

St. Peteraburg, lu. Mai- 
Aua Astrachan wird gemeldet, daß der 
Txantpfer «Wvlkow« im ti5aavischen 
Meere gescheitert ist nnd daß 250 Pass- 
sagiere dabei umgekommen sind· 

L a nd o n, l7. Mai. An Stelle des 
General Gresfer, welcher bekanntlich 
dem l5harlatan Gatchocvakn zum Opfer 
fiel, ist der bisherige Gouverneuer von 

Zier-k, General Wahl, zum Polizeima- 
fekten von St. Petersbnrg ernannt wor- 

ben. 
St. Beten-barg U. Mai- 

Ter Dampfer ,,Aleranoer Woleow«, 
welcher, wie gestern von Astrachan ge- 
meldet wurde, ohne Zweifel untergegan- 
gen ist, war Ende März von einem per- 
sischen Hafen nach Vaku abgefahren· 
Es unterliegt ietzt kaum einem Zweifel, 
daß derselbe in einem Orkan, der am W. 

Mart plöhlich losbrach, gescheitert ist- 
Der Dampfer hatte nicht ein einziges 
Mettungsboot an Bord, so daß die 250 

Passagiereala verloren betrachtet ever- 

den. Auf dem Deek des Dampfers be- 
fand sich eine starke Ladung,- welche 
wabrs einllch durch Verschiebung nach 
einer elte das Kentern des Dampsers 
berbeifllhrtr. 

Schweiz. 
L ausanne, 16.Mai. Der Proeeß, 

welchen die süns amerikanischen Tom-i- 
sten, Hans, Mutnsord, Coates, Grif- 
sithg und Baker wegen widerrechtlicher 
Freiheitgbetanbnng gegen den Kanten 

Betst anstrengten, ist vom Bundesgericht 
;vor einigen Tagen entschieden worden. 
s Unter dem Verdachte, Bauernsänger 
»in sein, waren die Kläger am A. August 
» ist-m in Berti verhaftet und später im 
) Gefängniß schmacht-all behandelt worden. 

Das Bundesgericht erkannte an, daß 
sdie Verhastung ein Jrrthnm war und 

sdaß Unregelmäßigkeiten beider Behand- 
,li«.ng der Gefangenen verkennen- Die 
s geforderte Entschädigung von 85000 fand 
das Gericht jedoch viel zu hoch. Der 
Kanten Bei-n wurde verurtheilt, jede-n 
der Kläger 8120 Entschädigungund auß- 
erdem eine Strafe von Ost-O sowie die 

Icheßkosten zu bezahlen- 

j Frankreich. 
P a r i s, l7. Mai. Die Deman- 

tenkammer trat heute nach längerer Un- 
terbrechung wieder zusammen. Motten- 
minister ifafsignae verlangte eine weitere 

erwillignng non 62 Millionen Franks 
für Marinezweckr. Er rechtfertigte die- 
se Forderung mit der Nothwendigkeit, 
schleunigst noch weitere Schiffe zu bauen 
nnd die vorhandenen stärker anszuriiften 

Australien. 
M e l bo nrne,1.«l.Mai. Ter znm4 

Tode verurtheilte Frauenmörder Deeming’ 
hat seine Sachen nnd seine Lebensbe- 
schreibung seinem Anwalt Lyle vermocht, 

imit Ausnahme von einem Zehntel des 
Erlöses-, welches Fräul. Nonnseoell 
erhalten foll, mit der Tecming, als er 

Hierhaftet wurde, oerlobt war- 

Reu- Seel-nd. 
W e t l in g t o n, »i. Mai. Eln 

Orkan, der MittelstiSeeland heim- 
defucht hat, hat unermeßlichen Schaden 
sangcrichtet. Auf vielen Hundert Acker 
lLand, das mit Weizen, .ltorii, Hafer und 

zifferstc bestanden war, ist die Ernte zu» 
tslinnde gerichtet worden. Eine Menge! 
Schiffe wurden aufden Strand geworfen 
nnd der Verlust an Menschenleben ist ohne 
ZZIUeifel sehr bedeutend Jtn Jnlande 
jfind eine Menge Gebäude zerstört oder 

lihrer Bedachunsen beraubt worden« 
Der durch den Orkan lverursachte Verlust 
kann fest noch nicht annähernd festgestellt 
werden. In den Wäldern sollen viele 
Holzhauer durch uniftützende Bäume 
umgekommen sein 

-- 

« Inland. 

s GroßeeStteik. 
Cleoeland, O., tö. Mai. Heute 

tMorgen streicten die 300 Condukteuee 

jund Wagensührer der Gast Cleoelnnd 
klfleetric Str. tltailtoay Co» und dadurch 
staut-den vier Bahnlinien, oder etwa eine 
IStkecke von 20 Meilen dein Verkehr ent- 

izogen Bis ein Uhr heute Nachmittag 
lies kein Wagen; dann aber sand eine 
Vereinbarung statt. Die Vahnbedienc 
steten verlangten 82 Lohn silr zehn- 
stündige Arbeit. Vor dem Streit ar- 

beiteten sie von tl bis 12 Stunden, und 
die Condukteute 16 Stunden. Jeyt ist 
die Vereinbarung genossen, daß sie nur 

10 Stunden arbeiten, und daß die Wagen- 
sühkek ls lsents und die Condnttenke 17 
lsents die Stunde erhalten; siik Ueber- 
zeit sollen 20 nnd 19 lsents die Stunde 
bezahlt werden. Drei Leute, welche 
den Streit in’o Leben gen-sen hatten’ 
und entlassen wurden, sind wieder ange- 
stellt worden. 

Zkm Verdacht, lsontkattnrbci.l 
ter zu sein« 

I New York, IS. Mai. Ueber 200 
Zwischendeckspassagiere ans deni fran- 

IzöIischen Dampser »La wascogne« sindI 
ans den Verdacht hin, 60ntraktarbeiter: 
zusein, zurückgehalten worden. Man» 
Ininnkelt davon, dase eine Anzahl Negie 
rIIngeIaIigestelltet aus isllis Island zu- I 

snnIIneII Init Angestellten deI verschiedenen 
I TaInpsschissSgescllIchasteII Hand III Oand I 
aIbeIten, IInI die Wirksamkeit des Urbei 

»tekI-oIItiaktgeIehes lahm Iu ligcn »Wir I 
Ihaben eine Untersuchung eiIIgI«leitet,«" 
Isagte Hiilsssuperintendent Pilze-irqu 
»die Init der Entlassung von 

etliche-III Regierungsanstalten enden nIag, welche 
sich Geld ncbsnher zu verdienen « suchen. 
Wir haben erfahren, daß ein förmliche-d 
System besteht, unt die Einwanderung 
nach gewissen Gegenden hinzulenken, Ivo 

Arbeiter nöthig sind IIIid daß die dabei 
Betheiligten 6omIIIIssionetgebühren dasilr 
erhalten, daß sie Einwanderer nach jenen 
Orten schicken. 
Gouncrnenr Fasten IIIInI Louisiana 

Vater-Range, lis. Mai Gonvei 
neue Foster wurde heute uIIteI den übli- I 
then Feierlichkeiten III sein Amt einge I sühit. Jn seiner Antiitthedes spricht er 

sieh hossnungsooll aus und verspricht, I 
Alles zu thun was In seinen Kräfteni 

stehe, nnI eine Regierung des Friedens, I 
Idee Zufriedenheit und des Glücks herbei- 
Izusllhren 

Fünszehntausend Unionar- 
beiter beschäftigungslog. 

New York, m. Mai. Der Sekretär 
Janus Grant von der Paving Cutters 
National Union«, deren Haiiptquartier 
sich hier befindet, hat heute eine Depesche 
vorn Selretär Josiah B. Dyer von der 
»Gut-site lciitters Natianal Union« er- 

halten, worineg heißt: »Der ganzen 
Linie entlang ausgeschlossen « Die-J heißt, 
baß 15,»00 Unionarbeiter keine Arbeit 
haben und daß nur noch in den Stein- 
btüchen von Swans Island, Maine, 
Onaco unb Waternille, Conn. ,geaibei- 
tet wirb, deren Eigenthümer aus der 
»New England Granite Maiiusarturers 
Association-· ausgetreten sind 

Provibence, N. J., 16. Mai· Jn 
ben 17 Steinbrüchen in Westerly und 
Nachbarschaft ging heute Morgen kein 
Unionarbeiter zur Arbeit. Die Zahl 
bek in Westerly und Nachbarschast strei- 
tenden Arbeiter beträgt etwa 1200 In 
beni inen Eteinbiuch in Oakland wird 
wie ähnlich gearbeitet, da borts schon 
seit reien Jahren keine Unioiiarbeiter 
ang illt worden waren- 

Di s heirathslustige Witt- 
w e. 

Einen-nati, M. Mai. Fünfund- 
zwanz« Frauen thaten sich heute Mor- 
gen zu ainmen, um eine Heirath zu ver- 

hindern. Eine üppig gebaute Wittwe 
von 28 Jahren, deren Mann vor vier- 
zehn Tagen ine- Grab gesenkt worden 
war, wollte sich heute mit einem jungen 
Menschen wieder verheirathen. Die 
Nachbarin-ten der Wittwe waren jedoch 
entschlossen, den Plan der Wittwe zu 
ver-eiteln Als Letztere ihre Geschlechts- 
genossinnen in der oben angegebenen 
Zahl vor ihrem Hause versammelt sah, 
stand sie von ihrem Vorhaben, mit ihrem 
Bräutigam zur Kirche zu gehen, ab uud 
Lehterer schlich sich durch die Hinterthüre 
von dannen. Auch die Wittwe verließ 
daß Hans, unt etwaigen Unannehnilich- 
leiten augzuweichem 

Ein Harrassprung 
Memphig, Tenn» 16 Mai. Thomas 

Madden von hier sprang gestern Nach- 
mittag um 4 Uhr von der neuen Brücke 
in den Mississippi hinunter. Da die 
Briicke sich 146 vJsuß über dem Wasser- 
spiegel befindet, so hat er den Steve 
Brindisi-« der von der BrooklhnsNew 
Yo ter Brücke hinuntersprang, an 

stuhnheitjibertrossem 
Ernteschaden und Hochwas- 

scr- 
Whitehall, Jll» lö. Mai. Von 

Happyville an, acht Meilen westlich von 

hier, erstreckt sich der Illinois von den 

Uferhiigeln aus der einen Seite bis zu 
den hohen Ufern aui der anderen Seite, 
eine Entfernung von U Meilen. Der 
Flächeninbalt des überschwemmten Lan- 
des in diesem Counth allein beträgt 
75,000 Acker, von denen die Hälfte seit 
Jahren unter Cultur steht. Auf diesem 
ganzen Gebiete wird in diesem Sommer 
seine Ernte erzielt werden. Das Was- 
ser steigt immer noch und der kleine 
Streifen hoben Landes nördlich vom Ge- 
leise der Chieago ef- Alton Bahn wird 
wahrscheinlich auch überfluthet werden· 
Tag Wasser steht nur noch einen Fuß 
unter der Drehbrücke der Chieago cko Al- 
ton Bahn über den Illinois-. 

St. Louis, Mo., 10. Mai. Heute 
Morgen um 6 Uhr stand der Fluß hier 
M Fuß über dem niedrigen Wasserstatk 
de. Wahrscheinlich wird die Ueber- 
schmemtnnng noch viel größeren Schaden 
anrichten, da der Mississippi sowohl als 
auch der Missouri oberhalb immer noch 
im Steigen begrissen sind- 

Illton, Jll» 10 Mai. Während der 
le en 24 Stunden in der Fluß hier um 

einen Fluß gestiegen. Der Generalu- 
gent Tista von der Bluff Linie-, berich- 
tet, daß seine Bahn durch die Ueber- 
sehivemmnng bis jetzt einen Schaden von 

litt-Cum erlitten hat. Tie Bahn von 

hier nach Grafton ist vollständig zerstört. 
Ner Orleanø, La» its. Mai. Heu- 

te Morgen brach auf dem östlichen llser 
der Damm bei Bouuet Carl-, achtzehn 
Meilen oberhalb der hiesigen Stadt. 
Ter Bruch ist jetzt hundert Fuss breit 
nnd fiinf Fuß tief- 

IKansas City, Mo., lu. Mai. Las 
Wasser in dem Missouri nnd im Naiv ist 
iiu schnellen Fallen begriffen, und die 

Gefahan von Hochsveisser sind vollstän- 
dig beseitigt. Sämmtliche Pötelhänser 
in Armondale nahmen heute wieder ihre 
T hätigleit anf, uttd die Schtvelztuerke in 

Argentine sind wieder in vollem Gange-. 
In Harlem steht das Wasser noch drei 
biet 4 Fuß tief, nnd es wird noch mehre- 
re "Tage dauern, ehe dasselbe abgelattfen 
sein wird- 

Wollen nicht betrogen seist. 
El Reno, O. T» lei. Mai. Die 

Hänptlinge der Cheyenne nnd Arauahoe 
Judianer haben dem Senataanøschlusi 
für Jadiaiter-Angelegeiiheiten in Wa- 
shington eine Bittschrtst über-sandt, wo- 

rin sle egen die Bezahlung von sum-» 
ati die nivlllte der Jndiauer für deren 

angebliche Dienste bei der Bezahlung der 

Regierung für die Länderien der Chehesu 
ne und Arapohoed Einwand erheben. 

Mißlungener Bahnranb 
St. Lonig Mo.,l «. Mai. Gestern 

Abend spät bestiegen zwei maskirte Per- 
sonen in Cheltenham den Passagierzug 
nach St. Francisco und versuchten den- 
selben auszurauben, wurden aber ver- 

jagt. Sie stiegen an dem vorderen Ende 
» 

eines Schlaswagens ein und wollten in« 
denselben eindringen. Der einem Pas-. 
sogier ertheilte Befehl, die Hände hoch 
zu halten, wurde mit Revolverschüssen 
beantwortet, und einer der Räuber er- 

hielt einen Schuß in den Fuß, worauf’ 
sich die Strolche schleunigst zurückzogen. ! Ein gefährlicher Strolch vons einem Mädchen erschossen. 

Fayetieviille, N. Y» 17. Mai. EHJ 
ist hier die Nachricht eingetroffen, daß 
Alexander Gilmore, ein berüchtiger 
Strolch in Bladee Counth, siebzehn 
Meilen von hier, seinen wohlverdienten 
Tod fand. Gilmore kam in das Haus 
des Baptistenpfarrers William Braut, 
und als er fand, daß außer Fri. Brunt 
Niemand in Hause war, bedrohte er die 
junge Dame mit einer Pistole und befahl 
ihr, ihin Mittagessen zu machen, was 
denn auch geschah. Nachdem sich der 
Strolch sattgegessen, packte er alles übrig 
gebliebene lfßbare zusammen und sprang 
zum Fenster hinaus-. Nun aber ergriff 
,’frl. Blunt eine Doppelflinte, jagte dem 
Kerl dreizehn Rehposten in den Leib und 
brachte ihm dadurch so schwere Verletzun- 
gen bei, daß er binnen Kurzem eine 
Leiche war. Das tapfere Mädchen ist 
ietzt die Heldin des Tages-. 
Die Demokraten von Dela- 

ware. 

T-over, Del., l7. Mai. Der demo- 
kratische Staatseonvent von Delaware 
wurde Heute Nachmittag sit Uhr zur 
Ordnung gerufen. L. Jrving Handh 
wurde zum Vorfiber p. t. erwählt. Er 
übernahm den Vorsitz mit einer Rede, in 
welcher die Erwähnung von (-51eveland’s 
Namen große Begeisterung hervorrief. 

Folgende wurden als Delegaten zum» 
Lliationalconvent in 6hieago erwählt:s 
.l)on. Thomas F. Bayard, Hirain Ri 
Bot-ie, Gouverneur Nei)iiolds, Richardi 
N. trennt-, John W. Causeh und Wil-! 
liam L. Sirman. 

Die Beschlüsse verdammen die Me- 
.ltiiiley Vill, sprechen sich gegen den 
Silberschivindel aus und indossirenz 
l·5.leveland. 

Die Delegateu wurden nicht instruirt, 
sind aber alle zu Gunsten von lskleveland 

Ein Zierde für St. Louis- 

St. Louis, l7. Mai· Der »Globe- 
Demokrat-« wurde heute Morgen zum 
ersten Male in seinem neuen Gebäude, 
an der Ecke ti. und Pine Sir. herausge- 
geben. Das Gebäude ist acht Stockiverke 
hoch, und hat eine Front von 58 Fuß an 

der 6·, und von ists Fuß an der Pine 
Str. Die Höhe vom Kellerraum bis 
zum Dach beträgt 1555 Fuß. Die ersten 
zwei Stockwerle sind aus rothem Sand- 
stein vom LaieSuperior, und die übrigen 
sechs Stockwerle aus gepreßten Back- 
steinen errichtet. Das Innere des Ge- 
bäudes ist von Onyr, Marmor und 
lificheuholz hergestellt, nnd auf das Voll- 
loinmenste eingerichtet. Die Dampf- 
maschinen für die Pressen, für das Ge- 
bäude und für die elektrische Anlage be- 
finden sich in deni untern Kellerraum, 
der Stereothpirapparat und die Pressen 
liegen ini lsrdgeschofi, und die letzteren 
sind im Stande 72,000 Nummern in der 
Stunde zu drucken. Die übrigen Stock- 
werle werden von 120 Sehern, 20 Te- 
legraphisteu und zu tiiiiunilichleiten fiir 
4 Künstler-, und für die Redaltion be- 
nützt. Der für die Augschmückung des 
Innern benutzte Onyr stellt allein einen 
Werth von i20,0(lo dar. 

Die Gesahr vorüber 

Kansas City, Mo., l7. Mai. Seit 
Mittag ist der Missouri wieder gestiegen, 
und die Steigung bis zuni Abend betrug 
2 Zoll. Es ist dies die Folge der 
schweren Regengüsse; der dadurch in 
Aussicht stehende Schaden wird jedoch 
nur gering sein, denn der Kan- fällt 
stetig, obgleich es noch einige Tage neh- 
Inen wird, ehe Aniongdale und Argentine 
vollständig wassersrei sein werden. 

Crit-unken. 

Ogdem Utah, l7. Mai. Heute ha- 
lben hier zwei Unglückosälle stattgefun- 
den. Geo. i51·a1idlei«, ein alter Pioru- 
er, versuchte heute Nachmittag niit sei- 
nein Wagen durch den dieu zu fahren, 
wurde aber durch den stark angeschwol- 
lenen Fluß fortgerissen, und Mann nnd 
Pferd ertrankeii. Am Abend fiel der 
dreijährige Sohn der Wittwe Hausen in 
ein Wasserloch und erti«ank. 

Republikanische National- 
6 onvention Minnenpolici, 
M i n u., den 7. Juni. 

-—«...» 
» 

Zur Acccnnodation Deren-, welche zu 
obiger Gelegenheit Minncapolis besuchen 
wollen, vertaqu die Union PacisicTicketcs 
für die Ruudiahrt zu halbem Preis-. 
Wegen Daten des Verkaufs, sowie an- 

derer Muse-theilen, wende man sich au 

H· L. McAJkeans, 
M sm U. P. Aquin 

A H Wilhelm- 
Deutscher Roten-. 

Grundeigenthumv- 
—und — 

VERSICHERUNGS-AGENTUR. 
Geldanleihem 

Uebertmgnngen zuverlässig und sorgfäl- 
tig ausgeführt 

Taxes paid for non-residents. 

Agentur für alle größeren Dampferlinien. 
Collektionen des Tsnf und Auslande-B 

prompt besorgt. 
Vollmachten für Deutschland, Oestreich 

und die Schweiz gesetzlich ausgeführt 
Gelder und Packete versandt nach allen 

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

über der Post-Visite. 

JOHN HERMANN’S 

GroccrysLadem 
406xv...Htr. 

THIS-Alle Arten Groceries zu uiedri ften 
Preise-h wovon wir einige anführen: ei- 
ster Weinessig 25 Wä» Mdcr Essig 20 Ets» 
Bester Syrup 45 Cis-, Kaffee, 2 Packete 45 
site-» Beiteg Kohlöl 14 (-Cks., Gutes Kohlöl 
10 (5tg.. .,Stock Fond« ((-5,ond. Pokvder), 71b 
81.00,14tb 81.50. Alles Andere im Ver- 
hältttiß. U 

---—-Geht nach-—- 

Christ. Cornelius’ 
Halt-on, 

dem Yauptquartier der 
farmen 

wTie besten Getränke und tiigakren stets 
an Hand. Auf gute Whigties wird beson- 
ders gehalten. 

litt O. somit Stroh-. 

JHENRY GARZL 
Deutscher Rechtsanwalt, 

—)pkakti»-,itt int- 

Ftiebkusrithtm Csunty- und Distrikb 
Gerichten. 

Alle Arten von gerichtlichen Dokumentm 
prompt ausgefertigt. 

VIII-e tm Donner-Gebäude. dritte fresse. 

ll. A. Kennst-, Peäi. WI. llumsz Bize-Peäf. 
G. A. U()uses:n»-kk:e:ata, Kajfieeic 

W. A. Use-merk Hülfe-Kakiker. 
Cl«l’121-Ns 

Blational Gaul-n 
--:Nachfolget der-— 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Gras-b Island, Nebraska-. 

That ktn allgemeines Bantgetchäit.——(k.ollestionen eine 
Spezialität; dieselben werden pkompt be- 

soqu bei mäßigen Oel-Uhren- 

Robert Shirk, 
Deutscher Advokat 

H—und-—— 

Friedens-richten 
Officc im Security Nat. Bank Gebäude. 

Schmidt & Kirschke, 
Siegeieibesitzen 

Brick zu den niedrigsten Preisen. 

ELLJ««Alle Maurerarbeiten gut Und 
viuig ausgeführt IN 

JOHANNES GROTZKY, 
Maler und 

Doktor-akqu 
All- tm das Mut-noch Ichlaqsndkn —Akbetkm wie Ikpezje 

1«Is,u I m. Jchule gut und zu mäßigin 
Uns-n nissguiühct 

Vluflrtmr tdnnrn tu 

Bat-tenbach««.; Store 

Mkyt- E Futtcrhuuslluvvng 
Adam gkroutbact1. 

Alle Sorte-n Weisen Noggen Horn nnd 
Wichtveizru Mehl, seien-, Schrot nim- 

Allc Arten frischen Garten-Samen! 
Patmt-.Hül)nerfutter! 

Hokus-. »gut« guckt-i 
JOHN KUHLSEN, 

s Eigenthümer 
s 

HEFT-je beste-I Getränke und Sigm-- 
ten stets an Hand. 

Aufmerksam stimmt-! z· 


