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Deutschland 

NR V e rl i u, M. Mai. General von 

schier-, Chef des- ntilitärischen Hans-: 

elim- des Gram-, ist init einem eigen- 
ndigen Schreiben des lkzaren an Kaiser 

--Wllhelm in Berlin eingetroffen Tier 
rief soll in äußerst veriöbulichem Tones 

gehalten sein. l 
M il n eh e n, gn. Mai Mit Rücksicht 

fsstif das brntate, rücksichtolose Schiesien 

f 
sou Schild-darben in preußischen Städteu 
auf Leute aus dem Bürgerstaude, wurde l 

die bayerische Regierung von inehrereni 
Mitgliedern des Landtage-:- betreffg der 

-- Rothwendigleit interpellirt, das den 

childtoaehen vorgeschriebene Verhalten 
einer zeitgemäßen Reform zu unterziehen ; 

i Der Kriegstninister erwiderte jedoch, ( 
daß eine Reform völlig überflüssig fei,; 

I da bayerische Schildwachen nie auf Men- 
s schen schössen, außer wenn ein wirtlichi 

« vorher Verhafteter die Flucht ergreife.J 
; 

Ver Minister betonte in seiner Erwider- 

) ung das Wort »baqerisch« cnit gani be- 
sonderem Nachdruet, da er hervorheben 

I wollte, daß die Gepflogenheiten desz bun- 
erischen Militiirsz von denjenigen dec- 

preußischen himmelweit verschieden seien, 
Die Erklärung dec- Minister-o wurde mit 

stükmischen Beifall entgegen genommen 

B e r l i n, W. Mai. Atti der Bote-- 
dnnierstraste dahier gerieth der Hund des 
Lieutenanto Strich mit dem Hunde eines- 
alten pensionirten Maiorg zusammen 
Die beiden stät-er biiien fich, wodurch 
die Herren der Hunde in S treit geriethen, 
der damit endete, dan Yieutenaut Stach 
blank zog, aus den pensionirten Major 
einhieb und ihn in der Seite oermundete 
T er Vorfall rief gioste Aufregung tier- 
vor. 

B c rl in, 255.:l.1iiii Mehrere Unter- 
ofsieiere der Garde ließen sich in eint-m 

Bierlolnl die grobiten Art-Dienernungen 
zu Schulden kommen Rad-dem ne nett 
iotl und oolt getrunken, iogen iie blant, 
zerschlugen die Glaser und gingen nui 
die übrigen Gäste losz, die sich infolge- 
deffen schleunigst uns dem Lotnl ilnsttte 
ten. 

B e e l i n, M. Mai Tem tuisisehen 
ZeituttgdeorkespondeItten Wesselibln, der 

vorige Woche in Berlin ans-gewiesen 
wurde und sich dann nach Dresden 
wandte, ist in letzterer Stadt von dei- 

Polizei bedeutet worden, seinen Wan- 
decstab weiter zu setzen. licz scheint, dass 
tnan dein gefährlichen isussischen spion, 
denn das ist er, den Aufenthalt in 

Deutschland überhaupt verbieten teilt. 

Okißieltansietn 
T- u n d ee, Ast. Mai. Tatz bestes-he 

Ziehiss Alt-lie, welches unt -.-7. Januar 
»von Kalkutta abgesahtsen tvne unb heute 

hier eintkas, meldet, daß ec- aus der Höhe 
non Yarntouth niit einem unbekannten 

Schoonee zusammen-gestoßen sei. Letz- 
terer sei so schwer beschädigt wen-den« 
daß er sofort gesunken sei. Tie Ve- 

mannung sei wahrscheinlich iaennn und 
sandew unteegegangen. Tie Vlielie 
verlor ihren seliiaei«baunt, blieb jedoch 
sonst unverletzt. 

L a n b o n, M. Mai. seen tlnteehaufe 
wurden heute Zumutung zwei niieieni 
petitioneu eingereicht. Dieselben waren· 
vott Weh-IM- Mitgliedekn der pratestan: 
tischeu Allianz und von leihet-u Mit- 
gliedern der Loynleu peotestantischen tsiga 
uub sonstigen Leuten unterzeichuet Tit 
Petitionen haben den Zweck, die Regie- 
rung utn Ernennung einer Connnission 
zu eesucheiy welche über den Zustand bee- 

Rlöstee und klostekähnlichen Anstalten in 

Geoszbeitannien lsrlundigungeu einziehen 
fall. 

Der New Yoelee Bauemfangee 
Thomas OWeiem der ans t. Mai tnit 
dein Dampsee Macseille von New 

Oeleane nach Genua abeeiste, ist an- 

geblich in letzterem Orte oeehastet war- 

sen. 

P a r i S, «.«t. Mai. L-«Vi«ien, wet- 

chem in Hauer m tin-i Freiheit gestattet 
wurde-, entivttchte dort den Gesigdnniirn. 
Man nimmt em, hast et iich mich ting 
tand fiiichtete nnd tsicsiieiinnotnisten sind 
auf der Suche nach ihm. 

L n it d o n, Js-. Mat. »Mutt- timo 
die visizieile Feier zu Ehren des 7-«,. New 

victtstageg der Königin trott. time 

Parade der Natdecauaiierie und sen 
iattterie unter been Oberbcfehi des Hei 
togs von Cambtidge wurde qbgehaltcn, 
zu welcher sich wegen des schönen Wet- 
teks eine große Menschenmeuge ringt-jun 
den hatte- 

Statuts« 
Partc, W. Mat. Der Präsident 

des Gemeindemthø eröffnete heute in 

Gegenwart des früheren Ministeec Go- 
iitet and einer ungeheuren Menge Arbei- 
ter die neue scheitert-defe, weiche unter 

s- der Aufsicht und theilweise qui Kosten 
des Gemeinden-Es erbaut wurde- 

«’-« Sei-instit Reden, miche bei der Ge- 

senheit ge alten wurde-, sparen start sp- 

zialistisch angebaut-ist Tie neue Börse, 
ein stattliches Nelviude tnit 150 Ver- 
fammluttggzimmeru und einem großen 
Hauptsaale, soll die Stelle der jetzigen 
Aumeldebureanr vertreten 

Spanien. i 
M odriv, Zt Mai. Tie Reutme 

hat in elf Provinren Spanian ihr Er- 
scheinen gemacht nnd graste Verliert-nn- 
gen in den Weinberge-» besonders in der 

Umgegend oon Garn-ne verursacht. 
M a d r id, M. Mai. Von ist-um« 

Kisten amerikanische-i Specks, welche oou 

1880 bis 1890 nach Spanien eingeführt 
nnd amtlich einer mikroskopischen lin- 

tersuchuug unterworfen worden sind, 
sind nur 41 Kisten als unbrauchbar mit 

Befchlag belegt worden. Von den im 

Jahre tut-l angeführten xahlloseu Li- 
steu wurden nicht mehr als sechs beschlag: 
nahmt. 

Seitdem die amerikanische Regierung 
ein Gesetpangenommen hat, wodurch eine 

griiudliche Untersuchung alles für 

die-l 
l 

Ausfnhr bestimmten CI mieinesleischeo 
angeordnet wird, hat die spanische Dile- 

gierung entschieden, dast ein amerikani- 
scher Begkaubiguugyfchein in kluiunft ei- 
ne hinreichende Garantie für oeu gutenj 
Zustand der ausgeführten Artikel bieteut 
sollte. i 

Tao Verbot der tfinsulzr non 

Schmalz und Fettstosseih welche nicht 
durch Zel)«nelteii hergestellt sind, bleibt in 
straft schmal-, nnd Fette, welche 
durch einen Schmelzprozeß hergestellt 
worden sind· nnd Speck ohne Fleisch da- 
ran, dürer ohne weitere Untersuchng 
eingeführt werden 

Dämmers- 
.te o p e n h a g e it, N. Miti. Print 

nnd Prinzefsin non Weile-J sittd heiite 
znr Feier der bevorstehenden goldenen 
Hochzeit des Königspaareet hineingele 
fett. Die Stadt prangt bereits int Freit- 
schnntit itttd ini Hasen sind Kriegsschifie 
aller Nationen eingetroisen. Die kaiser: 
lich iiilsiiche Yacht Polarsterty welche 
gestern tnit dem lkziiren utid seiner Ne. 

niahlin an Bord hier eittlies, war von 

einem zitt· Ostseefiotte gehörigen Geschmit- 
der begleitet. Ein briiisches Oleschtvader 
tvird jeden Augenblick erwartet. Tiao 
tranzösische Nordseegefchivadet«, ferner 
eine Anzahl österreichischer, italienischer 
tind tiirtischer tirieggichiiie werden sieh 
an den gelegentlich der Feier der golde- 
nen Hochzeit ftattsindenden .lttitidgebtiti: 
gen betheiligen. Unter den für dac- Jn- 
belpaar ringen-offenen Geschenken besin- 
det sieh eine neun Fuß hohe Vase-, die 
von den ersteti italienischen Künstlern 
itiit Malereiett vertiert worden ist« Die 
Vase ist ein Geschenk der in Italien an- 

iijssigen Tönen. Die russische litarin 
hat ihrem Vater, der bekanntlich ein 

großer Pierdelicbhaber ist, sechs milch- 
tveiite Vollbliitstiiien tiitti Weichenl ge- 
macht. Die Herrschersaniilien Niiit 
lands, Englands iittd Griechenlands 
verehren dem Königspaargenieinschafilich 
eiiivon einein diintcheti Bildhauer ana- 

titsührendes Bronzedenltnai. Taiselbe 
besteht ans einer Brottzestatiie, Tritte- 
niark darstellend, nnd rings nin die Sta- 
ttie befinden sich drei bronzene Löwen 
niit den Wappen Illnszlands, England-) 
nnd Griecheitlaiidg. Das ,’eiißgestell 
des Denkmal-s wird bronzene Medaillen 
niit den Bild-rissen der Hi Kinder nnd 
Onkel des .ltönigt)paares enthatieit. 
Die diiniiche Regierung hat rnin Anden- 
ken des Tage-) Goldmünzen itiit dein 

Bildnissen des Königs nnd der Königin 
schlagen lassen titii der Inschrift ,-.-n. 
Mai ist«-— ist«-«- 

tt o p en h a ge ti, 23 Miti. Tir- 
Feier der oldenen Hochzeit dea dani- 

schen Fediiigspaarea nahm heute ihien 
Fortgang. König Christian IX. entp: 
fing itti Laufe des Tage-z zahlreiche Te- 
piitaiionen aiio verschiedenen Theilen 
Dänetnarks nnd von iin Auslande leben- 
den Deinen, welche ihitt nnd der Königin 
ihre Giückatiinfche darbrachten Ver- 

schiedene Tepiitationen überreichte-i 
werthvolle Geschenke 

Beufilien 
L o n v o n, -.-«.«. Mut. Hinu- Trncictn 

ans- Montevidro tnfolge ist das brnnli 

anifche Lhurtnichiff ,,.Zolimoe»)", nusl 

cheg nach Matto Nraffo unterwegs nun-« 
m der Nähe non Unu Innta Maria« 
unweit der Mundung des Luslklutu gis-. 
scheitert Tte ganze uns l-.«.«"- Köpfen 
bestehende Benmnnung ist bin auf fünf 
Personen ern-unten- 

M o n t is u id c o,:t:e. Mai. Ter un- 

tcrgegangeue Dacnpfer Snlimocs war 

eins der Schiffe, welche von der brasis 
lianlfchen Regierung mit Verstättnngen 
zu Unterdrückung des Anfftnndeg in 

Platto Gruffo ausgeschickt worden wa- 

;t-en. Tek Kupitän des Schiffes-, Haft- 
’1·ot, ist ebenfalls crtrunkcn 

; London, Zit. Mai. Einer Dem- 

ffche and Montevidro zu Folge ist der 
beqsillanifche Kreuzer Bahia gescheitert, 
doch fehlt die amtliche Bestätigung des 
Bernh-es. 

Inhalte-. 
Melbounm M. Mai. Ein 

offenes Bost, in welchem sich fünfzehn 

Mitglieder eines Fußballvereins non 
zwei Fischern über die Bucht von Port 
Thiljey rudern ließen, wurde heute um- 

geschlagen nmhertreibend gefunden. 
Sämmtliche Jnfnssen scheinen ertrnnken 
In fein. 

Mel b o u1«ne, 2:;. Mai. Der 
Massenmörder Teesning büßte heute 
früh unt 10 Minuten nach 10 Uhr seine 
vielfachen Blntthnten durch den Tod am 

Galgen 

sey-»mu- 
A l e r a n d r i a, s«. Mai. Jn dem 

großen Banmwollcnmagazin in Minci- 
ElsBassel sind heute 7000 Ballen 
Baumwolle verbrannt Das Feuer ent- 
stand in einer Partie loser Baumwolle 
Die Ursache des Feuers ist unbekannt. 

«-- 

Inland-. 

Reiter Wcircu aus Califor- 
nien. 

Delano,(5al.,22·71llai. Nestern ging 
die erste Bahnwageuladung dies-jährigen 
Weizeus ab. Derselbe war auf J. M. 
nnd O· B. Kiniberlt)’o Rauch in der 

Niihe von Poso, in Kern tkounth ge- 
wachsen. Seit ein paar Jahren ist im- 
mer der erste neue Weizen auc- Zier-n 

Couuty gekommen, dieses Jahr aber 
war dies noch vier Tage früher der Fall, 
als sonst. 

Gewinnt den Prozess. 
Kansas lcity, Mo, M. Mai. Tie 

Anwälte von Jan-es Monahan erhielten 
gestern ausk- Loudou in England eine 

Tedesche dec- »’csil)alt’-5, daß Frau Mo- 

nahan ihren Prozeß gegen die englische 
Regierung um Erlangung eines großen 
Stückes Mrundeigenthum gewonnen ha- 
be. Tag fragliche Eigenthum besteht 
ans l'«·,tW) Acker Land in der Nähe von 

rnnerick in der Grafschaft Nalivan in 

Jrland nnd in einer großen Schafziirtp 
trrei bei Melbourne, Australien Der 
stiesatnmtwerth des Eigenthum-J wird 
ans ;- Millionen Douai-S geschaut- 
Tna Eigenthum wurde im Jahre lTW 
ano nicht bekannten lslriindeu dem Ti- 
nie-ihn Brady durch die englische Regie- 
rung weggenommen Ta Frau Mona- 

han die einzige iiberlebende Erbin Ti- 
mothy Bradu’c- ist, ist sie in dem Eigen- 
thumberechtigt. Frau Monahan lebt 

zur Zeit in Jssndependeneh Mo» und ist 
94 Jahre alt. Sie hat eine zahlreiche 
Familie- 

Vrandstifttuug 

zairsield, Sal» Les-. Mai. Kurz nach 
drei Uhr heute früh gerieth das halbweg-z 
rwisehen hier und Suison gelegeue jloyce 
Hotel in Brand nnd wurde-, da es an 

röschanstalteu fehlte, gänzlich zerstört. 
Zwei Leute-, der Schmied lxkharles Baileh 
oou ilked Bluss und der Eifenbahnaufsei 
her Ironie-z Linn von Sau Fraueigeo 
find in den Flammen umgekommen. 
Ter Verlust beträgt Jus-tun die Versi- 
cherueg Itzt-sit Tag Feuer ist durch 
Brandstistung entstanden. 

Tier Fluß fällt- 

Zt Louis, Mo., 2:t. Mai. Heute 
Morgen stand der Fluß ans :t-t7 Fuß 
und zeigte seit gestern Abend nur einen 

Fall von einem Zehntel Frist an. Ter 
obere Mississippi ist seit dem Samstag 
an verschiedenen Punkten bis aus 2 Zoll 
gestiegen. Der Missouri steigt zwischen 
deerinduug und Hei-man, und fällt 
oberhalb jenes Vladeek Tie Eisen- 
bahneu zwischen den Höfe-n der Brücken- 

gesellschast und den Viehösen sind im 

Staude, wieder Züge laufen in lassen, 
und morgen wird das Geschäft wieder 

beginnen. 
Mehrimuißooller Mord. 

Iiron, Zell» M. Mai. Tiron hat 
wieder einmal eine aufregende Mordge- 
fchichte in urrieichneu, mit der diesmal 

auch noch ein Geheimnis verknüpft ist. 
Am Samstag Abend begaben sich Ar- 

thur Bonn, Frauk Illig-, Hain Whipple, 
Patrick Wille-o, lfhaa Mehler und 

Hainen Mehle-r in die Wohnung der 

Jst-an Mileeh während diese sieh nicht zu 
Hause befand, und tranken dort ein 

Fäßchen Vier aus. Während der ltneii 
perei erhielt Janieo Mehler von Einem 
in der Gesellschaft einen Schlag, und 

gestern Abend wurde seine reiche in dem 
sHause gesunden, woraus die ganze Ge- 
Isellschast verhaftet wurde. Jaineo 
sMevler war ein junger zweiunddreißig- 
jslihriger Mann nnd hatte seit seines Le- 
bens in Diron gelebt. Die Cato-urs- 
Igesehworenen sind seht in Sitzung, und 
sden Blut-sagen nach wird Charled Metz- 
Iler und vielleicht die ganze Gesellschaft 
slu Anklagestaud oerseht werden· 

Zchadcnfcurkz 

» Spotancz Waf11., M. Mai. Tit- 

stafekgrüyinühlc von Olney und Wad- 
shams, sowie das Gebäude der Washing- 
ton Shingle Compauy wurden zerstört 
Ferner die Noli-nat Irou Worts und 
eine Dasnpfwäfcherci. Tcr Gesammt- 
verlust wird auf 82:80,000 gefchäht, 
wovon howum auf die Spokane Mill 

,(8«o., s90,000 auf die Ecke Mill Co. 
fund I25,00« auf die Hafcrgrützmühle 
Ikommetu Ter Verlust der Washington 
Tszhingle Co» beträgt s2500, der Natio- 
UmlIron Worts 8500; und an vier 

svcrbramtkcu tsottages Month Eis-« 
Rscrsicherung ist unbedeutend. k 

i 
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Billigerer Stahl. 
Petersburg, Pa» 2«.t Mai. Die 

Millvale Jron el- Steel isompany wird 
in einigen Wochen sür die Herstellung 
von Stahl einen neiieu Prozeß einfüh- 
ren. Der Schmeliofen ist durch eine ho- 
he Wand vollständig abgetrennt und die 
Arbeit wird durch eingeführte Arbeiter 
unter Leitung von lfniil Haurtsky, ei 
nein sachverständigen Stahlfabrikanten 
von Deutschland, vollzogen. Der ge- 
heimnißvvlle Schmelzofen ist iiach dem 
ossenen Herdplan angelegt, enthält aber 
eine eigenthüinliche Vorrichtung zum 

Mischen nnd zur Herstellung einer 
Weißgliihhihe fiir die eigens dazu herge- 
stellte Mifchiing Der neue Sinelzofen 
wird demnächst fertig gestellt werden, 
uud es wird. wie man behauptet, da- 

durch ein besserer Stahl als der jetzt ge- 
bräuchlichehergestellt, welcher so billig 

tvie Eisen geliefert werden kann 

Grosie Feuersbrunst 
Portlaiid, Ot«e., M. Mai. Es wird 

gemeldet» daß eine verheerende Feuer- 
brunst in dein Mahliniihtenbezirk in 

» Zpokaue wiithet. 

isiouverneur Boieg in Sioux 
City- 

Sioiir lsink Zion-en 2:;. Mai. mou- 
verneur Voiees kam heute Morgen hier 
in Folge einer vom .L«)iilfsau-3schuß an 

ihmergangeuenAufforderiingan Nach- 
dem er den iiberschwennuteii Verirrt in 

Augenschein genommen hatte, beschloß er 

einen Aufruf zu erfassen, worin die 
Bevölkerung von Iowa und des ganzen 
Landes aufgefordert wird, den Nothlei 
dendeu beiiuitelieir Tei« Aiifiuf wird 

morgen iii Tes- Moines erlassen werden, 
und besagen, das; sszii0,l«)(i siir den 
Zweck nöthig sind. 
den wieder rwei Leichen gefunde,u die 
voi. O -«livei .·hoblet nnd die einer Tochter 
von V. Leoiiiird 

Sieverlaiigeiiiwei stiidte 
und ein Schlachtfeld. 

Jioblecsville, sind» Zi. Mai. Ju 
Jnoianu ist ietzt ein lfrbsehaftgproeesi im 

Mange, bei dem es sich um einen gewal- 
tigen Griiudbesili handelt. Derselbe 
iiinsasit die Städte «i:«-ilmiugton nnd 

Westchesler, Pa. ,und ielilieth das Land ein- 
auf welchem die Schlacht von Brandw- 
viiie geschlagen wurde Ter Werth dri 

sammtlichen Ländeieieii wird auf neun ig 
Millionen Dollaics abgeschiin Lioii 
den lieben befinden sich sielnehn in "tn-«, 
diana; einer in «1ki«ovideiiee, Ili. Its , einer 
in Piilliiiau, Jll; einer in .tteiitucki); 
einer in Liiieolii, .teas3.; und einer in 

ilkittstibnrg, Pa. W. li. lfliiie aiig die- 

sein -niate begiebt sich heute nach Wil- 

Finiinit .,1ii niii die inteiesieu seiner islien 
steil 

!t«.iiidietirukuiig iviirde vom König 
Nitpiu, )liaiii 

W 

ll 

ver ti« eten. 

l1 U Joseph 

Tie iiispr iingliche 
itsil 

einem 

lzchwiiger von Willinin Penn, mit wel- 
elieiii er nach Amerika inni, gemacht. 

lligenthiiinlicheo :liatiirspiel. 

Ter» Fee-it Worth, -.« t. Mai 

Heute morgen wur-! 

sein 
lfoiiiiiiigefäiigiiisz ist soeben ein eigen 

! thiimlicheez iliaturspiel au einein Nr 

fangeuen entdeckt worden. lito ist diess- 
der iHjiihrige Jesse Lee. Dreht man; 
das Nesichl des jungen Mannes so, dasif 
dac- Licht scharf darauf scheint, io sieht 
man um die Augiipfel in der zeic- die 
26 Buchstaben deo Alphabeteo in regel- 
iiiiisiiger Reihenfolge 
lanii man dreizeu Buchstaben beiiierkeir 
Die von A bis M stehen iin linken nnd 

die übrigen iiii rechten Auge. Lee sagt, 
dafi fein Vater nnd seine vier Brüder 
ebenso gekennieichnet sind. 

Lin jedem Ange» 

is i n Ä i n m in c n in c c r. 

« ’Lkalpa1«aiso, spind» Li( Mai. »in 
isolgk dei· Explosion eines l·.«,·«n- Fässer 
Esel haltenan Behälter-) in den Hijfisn 
Hdei Linndaid Oel ico. in Whitim Wh- 

;(8·onnli), ist jism dort ein wahre-« Feuer 
11inm· in sein-n. Neunstle Zpisitzrn ci- 

igieknsn Ströme non Wafo nnf die 

I,elnnnnen, nnd sechszig Mann sind be 

Eniiilih dir umliegenden Nelmndc vor dein 

Heut-i en bewahren. Tcr dichte niiinch 
«hindc1t die Anniciignngrn der stenciivclir 
-cinigcrinasicn, Tei« Lclgrjrllschaft cr- 

wiichit dadurch ein Schaden von sitennnm 
Tie istplosion wuer anf eine Mitimii 

sung von dreißig Meilen vismonimeik 

Anssi der Buiidcohauptsiadk. 
Washington LI. Mai. (Clarksoii, dei- 

Voriidende deo repnblitanischen Natios 
iinlaiioick)ufics, hat die Associirte Picer 
erinächtigi, zn eitlärem daß der Ang- 

ichnsi am 4. Juni Morgens ll Uhr im 

West Hotel in Minncapolis zu einei- 

Sitzung ufammenteeien wird. 
Der ebnes-Mund des Schnvamts 

wird heute auf s27,089,844 angegeben 
Derselbe besteht aus Einln en in Natio- 
nalbanken und kleineren nat-betrügen 

Außer diesem Betrage sind noch 822, - 
000, 000 den Zahlbeamten gutgeschrie- 
ben, indessen noch nicht ausgegeben 
Die zweite Mormonett-l5 o- 

lonie in Meriko. 

l-5·l Paso, Ter» 24. Mai. Der Staat 
lshihuahua in Merito hat einer zweiten 
Colonie von Mortnonen dort große Zu- 
geständnisse gemacht. Dieselben beste- 
hen in 100,000 Ackern ausgezeichneter 
Farmliindereiem durch die der Rio Concho 
fließt. Eine Abordnung von Marmo- 
nen-’2leltesten befanden sich gestern aus 
der Reise nach Utah und sagten, daß 
gleich nach Beendigung der Ernte in 
Utah 500 Familien nach der neuen life- 
lonie iibet·gesiedelt werden würden. 

Große Feuersbrunst 

Jn Oswego, N, Y. hat am letzten 
Samstag eine große Feuersbrunst that- 
sächlich die Mühlen und Speicheranlagen 
der Stadtvom Erdboden weggesegt. 
Nur ein einziger Speicher ist zurückgeblie- 
ben nnd das ist der Northwestern, Ei- 
genthum von Gaylord it- 6o. Seit 
dem Jahre 1853, wo dieselbe Gegend 
vom Feuer heimgesucht wurde, hat eine 
so furchtbare Feuersbrunst dort nicht 
stattgefunden 

Das Feuer brach um l 1 Uhr Nachts itt 
den Trkashiugton Mühlen ans. Cis schien, 
als ob der ganzeobere Theil deH Ge- 
bäudes zu gleicher Zeit in Brand gesteckt 
worden sei, und in vierzig Minuten stand 
die ganze Reihe det sechs großen Spei- 
cher in Flammen, welche halb über den 
Fluß hingetrieben wurden, und hoch in 
die Lust stiegen. Der einzige zurückge- 
bliebene Speicher steht aus detu gegenü- 
berliegenden Flußufer, und konnte auch 
nur durch die größten Anstrengungen 
gerettet werden. Er fing mehrere Ma- 
le Feuer, und wäre er ernstlich in Brand 
gerathen, so wären die gesannuten west- 
lichen Holzhöse univiederbriuglich ein 
Iliaub der Flammen geworden. 

T er zu den Washington Miihlen ge- 
hörige Speicher hatte einen t«agerraum 
von unt-Juni Vusluslu, nnd war itu 
Stande, täglich Itut Prasser Mehl herzu- 
stellen. T«ieMiiltlet1Und die Speicher 
gehörten der Firma Pensield, der Ver- 
lust beträgt 8133,·)««, welchem eine 
Versicherung non staunt gegenübersteht 
Tie ebenfalls nieder«gelu·utiitteii lsolnm 
bia Mühle-i nebst Speicher konnten 250 - 

W« Vushel lagern, nnd nun Fässer 
Mehl täglich liefern. Tieselb gehör- 
tui tnr Hinterlasseuschast of. Zesse 
.t)ogt. Ter auch zerstörte cuchants 
Speicher hatte einen Lageraum von Jst-,- 
mui Bushelu, gehörte der Nachlassen2 
schast von 'T. Smith nnd sollte heilte 
der New York, Lutario und Western 
Eisenbahn übertragen werden; er war 

sticht versichert Ter tiiedergebrannte 
Maiienspeitber gehörte Thompsou 
stingszssord und konnte Ists-Juni Vushel 
fassen. lcsg waren darin sit-Juni Vushel 
Man-, eine Quantitätslttersth und 45,- 
W« Vushel Malt; das lebtere Eigen- 
thnin von Fraueig rerot Inn-z von hier 
und Philadelphia gelaget·t. Tar- Mal; 
war tnit st-.',,««U, der Mai-» und die 
Nerste mit V::.",,(unt, und das Nebiinde 
mit Blut-W rusrsichert Der Horn-Nr- 

change Speicher war so ziemlich von glei- 
cher Nroste ivie die anderen Speicher, 
war Eigenthum von Jobu H. .lentinson 
non Nein Port nnd dort auch versichert 

— 

spezielle Fälle-. 
.t«8. tslifforkz New Casseh Wis» 

wurde non Neuralaic nnd Titl)eninatis: 
ninsxi geplagt, sein Magen war in Un- 
ordnung, seine Leber war in beunruhi: 
gender Weise affiiierh der Appetit blieb 
ana, nnd ei« hatte außerordentlich an 

nteiseh nnd Kraft per-Ihnen Trie- Fta 
ssihcn l5leetiic Bittein heilten ihn lsd 
ivaid, .nai«·«1i6bu1q, Zell. hatte acht Jahic 
lana eine eiternde Wunde an feinem 
Bein;ei«geb1·anchte drei Flasche-n (·5«teet1·ie 
Bitte-ic- und sieben Schachteln von Buck- 
len’H Arniea Salbe, nnd fein Bein wur- 

de heil nnb gesund Hohn Speakei«, 
Catawbin ,hatte fünf giosze Fiel-ci- 
ionndcn an LDie-nein Bein, nnd die Aertzt 
sagten, daß ei· nnheillmr wäre-. Eine 
Flasche t5·lect1«ie Bittre-z nnd eine 

Schachtel von VnitlenUz Arniea Salbe 
lieilten ihn vollständig. In haben in 

Vondens Apotheke -z; 

FRED. NABELS 
. ff 

B a ck c r c I- 
3320 Ul. xkitttig Listr 

Cis- n nimmt («oni(k1(, Lmd, dcuchcsk 
hoc-, u. Y. to. ArsHIMdm Utmmsrfmmmt 
nsnd Ansstellungennon(1ucno(11ki.sgewidmet, [ 

Kunst Wut-n- 

Sclmlbücl)c-r, Schrcstmnatrrialim 
und Gaprtcu 

:i n: 

Mnllin’ Buch- Handlung. 
Die betten Waaren und wichtigsten Preis- 

in der Stadt. 

A. H. Wilhelm- 
Dcutfcher Notar. 

Grundeigcnthunw- 
—- und-—- 

VERSIGKERUN6S-AGENTUR. 
Geldesnleihcm 

Uebrråmgnngcsn zwei-lässig und sorgfäl- 
tig ausgeführt 

Taxes paid for non-residents. 

Agentur für alle größeren Dampferlinien. 
Collektionen des Jn- und Ausslandes 

protnpt 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 r aß e, gegen- 

über der Post-Ofsice. 

JOHN HERMANN’S 

Groccry-Laden- 
406 zus. Hm 

Exi- ksltlr Arten Groreriesz zu niedrigsten 
Preise-h wovon wir einige anführen: Wei- 
ßer Weinessjg 25 NO» Oder Essig 20 MS» 
Bester Syrnp —1-«3(-51s3., Kaffre, 2 Packete 45 
Nis» Beste-H Molklöl 14 sitz» Gutes Kohlöl 
t» Als-» .,E-tock,"5-ood«(((ond."1,.’sokvdck), 7tb 
VHNL Hlb »Ist-JU- Allcg Andere im Ver- 
Winqu U 

Ncht nachs- 

Christ, Cornelius' 
Hat-now 

dem Yauptquartier der 
jarmetr 

Hstn besten Getränke nnd tsikxarrcn stets 
An band. Auf gute Whtokieg wird beson 
dcsrcs gehalten, 

Ul- 2. Locqu Straße. 

HENRY GAUN, 
Deutscher Rechtsanwult, 

wcatlizikl in( —- 

Friedcnsrichtcr- County- und Distriki- 
Gerichten. 

Alle Arten von gerichtlichen Tokumentcn 
prompt auggcfcrtigi. 

Lfstrc im Immer-Gebäude, dritte Straf-c 

II. A. Kikniii Präs. Ww. IlAttOE, VisestäL 
A. MoilIlKNHTECIIKIt, 

YY A. UEODKH, J0UIT9 Halm-en 
CITIZENS 

Yational Bank, 
:)I(1chyolg«dcr:s—- 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Grund splnnix Esset-raisin- 

llmt cscn uilckinscinps Runthefdsthft Unllslunnm eine 
zuckt-Ethik di«jelbi«n merk-m otompt bei 

kamt tin Ins-justuschtkh1"-«I:. 

Robert Shirk, 

Deutscher Advokat 
UND 

jfriodoncirichton 
T ificc im Zum-im Rut. Bank Gebäude-. 

Schmidt & Kirschkc, 
Sicgeicibesitzen 

Brick zu den nicdrigften Preisen. 

THE-« Alle Musiker-arbeiten gut und 
jtvillig ausgefüler H- H 

JOHANNES GROT2KY, 
Maler und 

We kornka ur. 
Wi« nc rs v« !)«l.n-.»1-s-!slt-tsn«-n Entnka Ism- 71 mka 

!·. « ) n..«1«1s11 siul um- «I1 Insnnqin 
Tun-n -«« wurmt. 

B a it!c.;1·lyll»lk1!k«·l)n’ns llSltro r c 

Mehl- As Futterhnudlnng 
Adam Zusamt-näh 

slllcs Zum-n «.I:D-i-i;tsn Nichts Born und 

sLEmlnnmcn "·.I—Ik«t-l)l, Mut-, Schrot usw« 

»Alle Arten frischen (Ssqrtkn-Samen! 
Pan-IncHiilntcrfuttcrI 

kgosneu gute Saldo-L 
JOHN KUHLSEN, 

(5"igtstktt)iiittet·. 
L WIT« Die besten Getränke und Sigm- 
hcn stets an Hand. 
E Autmertiame scdlmuust z, 


