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».F77sikgmphs ? 
Zustand. 

Deutschland 
—- i’oiikseii, J-. Lei. Teiii Berliner 

lciirrespondeiiieii du ,.Tinie9« infolge 
haben die Zcpieiiilscrciiiiinliiiien der 

viriißischm ssiiciilssliii einen erheblichen 
Ilugftilx ergeben. Terjelbc ifl auf das 
Wicisiieeii der lklioleisa zurückzuführen 
iiisd lsevciiici einen schweren Verlust für 
die preiißische Staatskasse 

Berlin, :’-i). Ori. Tik Königin 
Wiiiive wie 1Liiriieiiiberii iil gestorben- 

B e i l i n, LZL Okt. Die »New- 
disiiliche Allgemeine-· bezeichnet die Reich- 
iiclit, dafi iii qeivisieii Theilen der Pro- 
oini Besen die poliiische Sprache alsi 
Zchiilfpicctic eingeführt werden solle, als-! 
nah-gründet em- iveiiigsieiisz iiiezirnciiU 
Uiiicirielii iii der isoliiifchkn Zoradm derE 
iiri Hinblick uiii dir liaiipisächliili voliiiichks 
Bevölkerung iioiliiiseiidig sei, bedeute iioclil 
liane nie-lis, eins-· dieselbe Un rieieiiiliiliens 
Zchiilsprndisx erlscbsis Wilh-, 

Berlin, ::I. Okt. Unter unge- 
withnlich qlanxvollen -keiet«tichkeitetr fand 
heute in Likrttrnbern die Neueinwethnng 
der berühmten krithergedenkkirche statt. 
Tie Kosten der Herstellung der Kirche 
waren grösstentheils vom Kaiser Wil- 
lzctnt ane- deffrn Prrvatknsie bestritten 
worden-. Außer den Abgeordneten ans 
verschiedenen Ländern Europa-XI nnd 
zcidkreietrn proteftantifchen deutschen-Für- 
sten und Deren Gefotge sind über sinou 

hervormgrrve Beil-eher in Wittenberg 
eittxretrofsesx. 

Deine-set 

nor-r n(«nne :-1. Ttt sitz 
beißt, daf; ein nsencn T iebftaltl, fMeutrer-I 
nnd Meine-US m nchtrehnnmnatlichetn 
Zttchthnn J nnd Zwange nrbeit vernctheiltek 
frnhrte attteutanrfche Confnl sfssettrn B. j 
klinder gegen ein-:- Urtnerl nicht nppeUirent 
Innre sit bis-Tit um« Urgrund-thun- f 

f 
Orsßiritttntiem 

« 

Lchottlnttd, Innre-en ltetttr sechszig Stück 
:)r’indpien, welche mit ennadtfchenr Vieh, , 

welches tnit ver kfccpvenfellscsntrnndnngE 
behaftet war, n; Berührung netonnnenF 
waren, vorsichtghaldet gefehlnchktet Z 

! 
T« on d n n, ::1. : ft. Jn trtgtnflnmi 

! 
z 

t« if s· a is n n, l. Nov. Lientennnt 
rfioote nnd nimm-· ·t)mnilton, wes 
Offtzietrz welche den Untergang des. 
Tantpfem Neu-»unter nbkrtebt nahen, « 

fülnen brttere manc- nber die ans vetn 

T ntnpfer herrschenden Zustände nnd be- 
sonders darüber, daß die Offisteie decs 
T nun-fere- csxi unterlassen hätten, die Pass- 
ingrerevon der Stimmung desselben recht- 
tettig in Kenntniß tn feist-n. Tie Ve- 
nmttnung ferner lmbe sich geweigert, ihnen 
beim Veranlaser der tskettnngsböte be- 
nitlftith zu fein. Mentcnnnt Roofe wurde 
nnf einein Haufen Zetnfsgtrünnner ass! 
Land gefchwcnnnr Nr wanderte halb-E 
nackt auf dein Ufetfnnde umher, bin ver 

Tag einbrach. To fah er sieben Lasten-n z 

iindtfche Matt-essen des gestrandeten 
Schiffes) in einein Trupp beifatntnen, n. 

in der Nähe befand sich noch ein Lasters-, 
der jedoch to schwer verletzt war-, daß ers 
bald ftqrb. Ein portugiesische-r Wann- T" 

unstet-, der na Linde-z eilte, unt feine 
Vorgesetzter I demVorfalle zu benach- 
richtigen, kehrte erst am folgenden Tage 
zurück. Kapiteln Omnilton wurde von 

den Wellen an’s Ufer gespüit nnd wurde 
nach einem Hofpitale gebracht. An- 
Sntnftag wurden Lientenant Noote und 

diejenigen der Las-taten, welche erkrankt 
und net-letzt nimm, auf einein schien-. :- 

titneti nach Peniclie zteichetfih nacht-ein fu«- 
zwei Tage und Zwei Nächte unter iteiem 
Eminnel zugebracht hätten· Nach Lieut I 
-li"ooie’g Behauptung ist der Tatnpfei in 

« 

Folge der ·7eal;tlässigteit zweier auf Posten 
befindlich getvesenet Offitiete gescheitert ; 
welche jieh vor einein heftigen Regenqnit i 

intuitiven-n Iet- tinpitän witt- nicht an 

T eis, alcs der Tatnpfer strandete. Meli 
mi- liundett Tonnen wecthvoller Ladung 
sind gepliindett worden. Sechs-zehn « 
weitere reichen find itn"s Ufer getrieben ? 

L o n d o n, t. Nov. Einer Verotds« 
nntin det Belidtoen tttfolge tottd Nie-Hi 
tnandetn into dein Publikum der Zutritt 
tu der Hinrichtung des Mädchenoetgitg f 
ters Thomas Neill gestattet fein. Nur 
der Shetifs und die Gefängniß-Benannt s 

werben der Hinrichtung beiwohnen 
Auch Zeitungsbetichterstatter erhalten 
keinen Zutritt. :Iieill wird wahrschein- 
lich tun n. Nest-einher gehängt werden« 
Das Aufhiiien bei schwarzen Flagge- aus 
dem Dache des Gefängnisse-g wird das 

Zeichen fein, hast det« Gerechtigkeit Genüge 
geschehen ist« 

Funken-. 
6 n n ne H, ill, Ott. In einein det- 

hiesigen Cafes kenn es hinte zu« eineui 
heftigen man-all zwischen Franzosen nnd 
Deutschen. Urheber des Kratehls waren 

mehere Franzosen, welche sich mit Ge- 
nietlt in ein zuweist so- Deutfehen seit-ch- 
tes Cato besagen wollten, bei diesem 

Versuche jedoch aus energischen Wider- 
stand siiesken Tie im isafe befindlichen 
Personen erhoben sich wie ein Mann 
gegen die nndernsenen Eindringlinge und 
gingen kenietben tnit Stöcken und Kniips 
zu Leibe; sogar einige Revolver wurden 
blank gezogen. Ter Tumult wnr so org, 
daß die Politei nnßer Stande war, die 
Ruhe wieder herzustellen Schließlich 
gingendieskampfhahne augetnauderJedoch 
erst, nachdem eine Anzahl derselben 
schwere Verletzungen davongetragen hatte. 

P aris, l. Not-. die an den Kü- 
sten des Mittelmeereg wüthenden Stür- 
me sind so heftig, dnst Schiffe an der 
Cininhrt in die .Väseri non Marseille 
und Zonlon verhindert werden. Eine 
große Anzahl Schiffe sind mehr oder 
weniger beschädigt worden. Längs der 
Gebirgskette der Pyrenäen und in Lan- 
gnedoc weht ein furchtbarer Wirbelsturm 
undzwar in östlicher und siidwestlicher 
Richtung. Die bestigen Stürme haben 
in verschiedenen Verirkcn Züdspaniens, 
besonders, in Andatnsien, graste Ueber- 
ichemtnnngen rnr Folge gehabt Der 
Nnndalqnivir bei Zwan ist bedenklich 
gestiegen- 

Ter gestern In Züdimntreiich winden-· 
de Orkan erstreckte sich oom Golf Mar- 
seille über das ganze Land bis rnm 
Noli non Bis-entsa. lieber Bordeaur 
brach dns Unwetter Abends tun süni Uhr 
los-· Wolkenbrnchartige Regengüsse 
wechsetten mit heiligen Hagelschauern 
ab. In Tonlonse wehte während des 
ganzen Tages ein ortanartiger Sturm 
In Härten, öffentlichen Plätzen nnd aus 
Uirchhöien wurde großer Schaden ange- 
richtet. Eine Menge Personen wurden 
durch hernbstüreende Schornstetne nnd 

utnherftiegende Ziegelsteme net-letzt 
Fast alte istsenbnhnziige hatten Verirrä 
tnng. ifin sng wurde zwischen Marter 
nnd St jtigne durch Teiegrrusbenstnn.- 
gen, welche die Schienen irr-dritten ntn 

Weitergehen verhindert In Liesdn 
chung non intet Iiknssagiernmgen link- 
Zillges der Bann-irrer Linie wurden nun 

der Winde-braut glatt nseggeblntrtt T te 

Ptrasten von Pespignan sind in ihn-l 
überfluthet, dasr gestern Abend mein-sie 

Frauen nnd Kinder-, welche ans dein 

Titenter innre-morin den brausenden III-:- 
gen hinweggetisien nnd nur nnt Mithi- 
non mich derbetgeeilten zViiinnrin nor 

dein Tode des irrtttnleng dewnint wur- 

den. 

ceflerreichellngarm 
W i e n, Lil. Ott. Tei lsijiitirige 

Anton Wittinnun schlug heute die hübsche 
miähtige Rosa Sen-old, die Tochter 
ieineo Brot-herein niit einem schweren 
eichenen stiiiippel in der Umgebung dei- 
Ztndt zu Boden. isiii beiden-i Tiilzend 
Arbeiter, weiche aus einein benachbaiten 
Felde beschäftigt waren, waren Zeugen 
des Bot-falls. Ter Bursche iiiitie das 

Mädchen ausgesordet, seine Frau in nier- 

den, und als sie sich dessen weigerte-, 
gerieth der Junge in eine solche Verfei- 
teeivutli, dasi er ivie besessen den nops 
der Art-nisten niit dein eidieuen stlobeii 
bearbeitete, bis derselbe in eine soiinlose 
blutige Masse verwunden mai-. Bei dei- 
sciiiiestiiciien Veihiistniig dec» Nenden 
stellte sich heraus-, dusi dsisxs Lesen 
niederster Schand: und Ziticsiivminiine iini 
tiaib verrückt gemacht han«-. L isis Wiin 
beteugt nicht die Spuk von :ii’-«·:ix iilicr 
seine Unmut 

P e si is, «.«. Nov. Tie Minnen uni- 
tiiet hier niii ungeschäaneii Dei-isten wei- 
ten Es sind U Etteaiikiiiigen und is 

Todesfälle zur Aneeigc gebracht worden 

Inland-. 
Wieder an der Arbeit 

Washington, :H. Okt. Heute nat 
der Präsident ini Weißen Hause seine 
Anitsgeschäfte wieder ausgenommen nnd 
eiledigte im Laufe des Nachmittags eiiie 
Menge Routinegeschäste, welche sich wäh- 
rend der lebten Wachen start iingehiiuii 
hatten 

N Wennde Hast ist« ne d- 

schen. 
New Orlmn«3, Til. LU. Denn- 

Morgcn brannte (Ih-ncsc1cmatd Hall, an 

der Baron-restr. nahe (5ucials"ns., ab. 
Ist-r Verlust betring äxtnhtnmz km- 

Vecsichcrung II()»,(«n-, 

Nin tpftbschrgbikichrntp 

zrantfort, Hund« sil. Oct. Annw- 

Heaonoa von hier hat der Pia-our Unr- 
oersität Hat-Juni geschenkt Dr. Heut-i- 
ton ist ein reicher Junggeselle-, welcher 
als flcifngn Ackerannd sich cin Vermö- 

gen music-at L,ui. 

Unberechtigtc Venütucng 
von Etiqnettcn 

Springstrld, Mo., Isl. Oct· New- 
bkrger Bros. von Mucinncni wurden 

heute von den Großgcfchwokeimt auf die 
Beichntdigung hin in Anklageznsmnd 
verfesy dir Univnetiqnetten der Cigari 
kenmnchn für NichtsUniochacren be- 
nutzt zu haben. Die hiesige Cigamm 
machet-Unio« hat Hex-Klage anhängig 
gemacht- 

Gesteht ihr Verbrechen ein.« 

z Ottakva, Jll., Lil. Ott. Frau Joha- 
MeWilliania, welche am Freitag unter 
der Anklage, ihren Gatten vergiftet zu 
haben, verhaftet worden war, hat ihrs 
Verbrechen eingestanden nnd Georget 
Benvit non Tayton der Mitschuld des-l 
zichtigt. Venvit wurde heute Morgen; 
in La Salle verhaftet, als er gerade ith 
Begriffe stand, einen westlich gehendent 
Zug zu besteigen. Er ist verheirathet 
nnd der Vater von zwölf Kindern. Me; 

sWilliamH 
wird wiederhergestellt werden. 

» 

t 

Låust sünsundzwanzig Jah-: 
relangungetvaschen in der? 

Weltutnher. ; 

ifarson, Nev» Isl. Okt. Jake Win- 
sters, der Mann, welcher sich seit 25F 
iJahren weder rasirt nach gewaschen hat- 
lte, ist gestern in lsarson Valley gestor- 
ben. Als junger Mann legte er dass« 
Gelübde ab, daß er sich, bis die demo- 
kratische Partei an’s3 Ruder komme, we- I 
der waschen noch rasiren wolle. Alc- nun 

lClenelaud erwählt war, wurde er daran 
zerinnert, daß sein Gelübde erledigt sei; 
saber da wollte er nichts davon wissen und 

Fnseigerte sich, mit dein Wasser in irgend 
Hvelche Berührung zu kommen. Als 
jeinst die Nachbarn versuchten, ihm mit 
sGewalt eine Reinigung zukommen tzu 
;lassen, drohte er, Jeden uiederzuschießen, 
Ider das- versncheu würde. Seitdem ließ 
stnan ihn in Ruhe. Trotz aller· dieser 
»Ei!asserscheu wurde er im Jahre alt. 

jGroßer Streit in Aussicht. 
! New York, l. Nov· Tie Arbeiter-, 
Jwelche ntit den elektrischen Drähten zu 
thun haben, hielten heute Morgen eine 
Versammlung ab und beschlossen, einen 
allgemeinen Streit in See-ne zu setzen. 
Tie Buntntekoögte wurden befragt, und 
tnan kaut zu dein Entichlttst, daß stimmt-» 
liche mit den elektrischen Arbeitern itt 
Verbindung stehenden .l)andwetfer, außer 
den Biccharbcilern nnd "«’.It’anrern,die Ar- 
ltett met-erlegen sollten, und heute Mor- 

gen wurden Abgeordnete attsgesnndt, unt 

jannntliche Unionakbeiter von der Arbeit 
alt;nbet·nien· Ter Streit tnag sich auf 
Itunm Mann ausdehnen 

Eine Galgensrin 

E liolttntbttg, L» l. Nov. Kraut non 

Iwan. dei- Banträuber nnd Mörder von 

fifolntnbns Gebt-ex welcher heute sein 
.Verbrechen hätte ant Nalgen büßen sol- 
slen, hat von dein Ober-geruht einen Auf 
Jichnh von vier Monaten erhalten 

;Bctntet·ott eine-z bedeuten- 
Hden Malt-« nnd Jjnpienhiintv 

let-« 

New York, l. Nov. Tet Man- nnd 
Hapfenhanbler Max Zehnenthal lntl 

feinen Banierolt annenteldeL Lein 
»Nun-alt sagt, daß Schoenthal wegen nn- 

lgenblicklicher Sahlnngen gedrängt tuotorn 

!sei, die er nicht tu leisten itn Stunde nun, 

Hund baß er unstet-dein durch Neiclniitii 
Fipekulattonen Verluste erlitten habe 
iTie Schulden belaufen sich ani mehr nl-:-» 
825ll,0«ll, von welcher Entnnteeiu Theil 
auf Lileto Worler und ein Theil ans ern-as 

päiiche isiläubtger tot-trut. Trn Betrag-; 
Ver Attßenltiinde vermochte ver zllunsalt 

nicht atsrngeben 
V n l; n r n n b- 

Birniinnlinni, Ala» l. Non. Ostsitrrnj 
TAbenD wurde Vri iiidiiill Eli-Entree irrpirspl 
sing der linii Tennessee, Virginia cc 
chorgin Bahn iiidliili uon Picdinont non? 
iitvei ningkirtrn klliinlscrn angehalten i 
iZic zogen dir-) ZignnlseiL sobald drr 

Zins den Wnsieibelniltisr orrlnsirn heim-, 
vnnd sich lnnzisnin disi näclntcn kleinen» 
sstntion nähern-. »En- mmnnin den. 

"l5"rpi·rl«ibolcn, ilnn DER-« nnciinlirirrtui 
Caran gingen sie in die Postens n. Itali- 
ilen eine Plennr iuerlliunller Pncketin l 

Tcr ganze klknnbinn nnlnn noch trink 

Zdrci Minuten in Anipi ncl), T er liipiksp 
kbote J. H. Roger-) in Innpr dass es nnr 

kznnsi Männer innre-i, wein nlnsr niilii, oli 
lec- Weisie oder Negcr nun-n. 

,ls«-inr inii Anoan lieh-rinn- 
Antisrilnnrrin 

» 
Plpiladclphiir l. Nin Rini- nincrilns 

niichc Fran, welche nllc Sysnpioinc des 

IAngsalzecs cin sich til-ki, wurde heim- nnili 
Edeln siädiiichcn Lwipiml gebracht, wo sie 
wahrscheinan getrennt von der Welt 
"bleiben«ivn«d, bis siis der Tod von ihre-ins 
leiden erlöst. Laß die sei-an nin Aug-l 
’ial»- leidet, in noch nicht ganz vollstänsi 
ldig festgestellt, aber die Acriliy ivclchci 
isic untersucht habt-n, sind der lieber: T 
isengnng daß es ver Ansan ist. Tit« 
slknitcniin in cinr Isrnn von 67 Jahren-J 
nnd l-.:i ins-n- -r in Plxix idi·lpl)ia gewohnt. 

« 

jic iunr nirinnlo nnner Lande-J, noch ist ( 
»iie feinan in viel iie nie-ist« mit riiientt 
Ansiävigen in Berührung grkoininisn i 

EiienbnlinnnfnlL i 
Birmingham, Ala., l. Nov. Bei 

Wadswortl), Ala» cntgleiste heute bei 
einein Wafferbehälter ein Eisenbahn- 
izug, in Folge dessen der Wasserbehälter 
»an eine lsar stürzte« in welcher sich vier- 
zig Arbeiter befanden. Fünf chn der- 
selben nun-den verlevl und zwei derselben 
sind bei-ein ihren Verletzungen erlegen. 

ieb beansprucheneinkleines 
Fürfet enthnnialsiln Eigen- 

thun1. 

Tsenve1«,(Fol·, l. Nat-. Von Tin- 
ango, Col., wir berichtet, dass soeben im 
Bundesgericht für Landanspriiche in San- 
ta Fe ein Landanspkuch eingetragen wurde, 
welcher ini südwestlichen Theile des 
Staates einen Bezirk von 33 Quadrat- 
nieilen einschließt. Es wir-d behauptet, 
daß der König von Spanien dieses Land 
dem Senor lsorpns Christi schenkte. 
Die Kläger sind Benjatnin Hodges nnd 
mehrere Verwandte desselben, welche 
sämmtlich in Rockford, Ohio, wohnen 
nnd angeblich llrenkel des alten Senat 
sind. Es liegen jetzt mehrere Ortschaf- 
ten anf diesen Ländeiseien vDie Klage 
hat in dei· ganzen Gegend nngemeineg 
Interesse erregt, nnd der Entscheidung 
wird mit der größten Spannung entge- 
gengesehen 

Hülfe für lllbgebranntlx 
Miltvautee, til. Ort. Die Bürger 

in Milwantec entwickeln eine lobe-souver- 
theThiitigkeit, um den Abgebranuten die 
größtntögliche Unterstützung tu Theil 
werden zu lassen. Heute morgen hielt 
der Hülsgausschuß iu der Handels-kam- 
tner eine Sitzung ab, und es wurde be- 
schlossen, Geldauweisnngen zum Betra- 
ge von XII-» nn bedürftige Familien- 
häupter auszugeben, und siir jedes teind 
85 zu bewilligen, oder Anweisungen an 

Großhändler siir Möbel und Kleider im 
Gesanuutbetrng von 875 auszustellen 
Es wurde ein Ausschuß, mit dein Alber- 
man Foleu als Vorsitzenden ernnuut, 
uinnlle leerstehenden Wohnungen siir 
die obdachlosen Familien zu tniethen. 
Der dnhin lautende Beschluß wurde 
einstimmig angenommen nnd es wurde 
die Summe von Its-Nut- ;ur Deckung 
der Ausgaben bewilligt· 

Von nlleu Seiten werden Neldsutw 
nten eingeinndt und heute bettugeu die 
Beiträge iibet Routine Auf der Bör- 
se wurden in tnnin Zehn :i.’-cinnteu Ist-nn- 

zuut Untetstiitznngszsoud untetschrieben 
Tit-z Begräbnis: der beiden Äcsitertuehrr 

leute, welche bei der Feuersbrunst das 
Leben verloren, snnd heute Morgen 
statt. ishnrles fr- Ztnbr wurde unt H 

Uhr heute Morgen beerdigt; Deut-u Ped- 
denbruch wurde etwan suiiter un Protest 
Heute Friedhofe beerdigt 
Mut-d ttnd L elbstiudrd eines 

hnlh Ziresiunigen 
Inn ,ksi·tnicis:sro, I:«. Tit. »Heute 

Morgen in stiiher Stunde erschosi Ins-« 
utecs N. Buttlett, eiuei dei Ueherleben: 
den der sei-mutette.l8·»t«tieditioit, die Nichte 
seiner ,I-t«nn, Yesttie tinrueuten verwun- 

dete seine Ästhn nn der Schulter nnd et: 

schoß sich schließlich selbst. Man Bart 
tett wurde durch einen Lehns; iui Zim: 
met- ihrer zkichte nuigeithrectt, nnd nic- 
sie in die .thlleeilte,ttni sie ihren zliinnth 
der sie, ohne ein Wort zu sprechen, durch 
einen Schuß in die Schulter Uertvuudete 
ttnd ihr dndnnh eine schtttet«;l)ttste, alter 
nicht tödtliche Wunde-, beibmihtej In- 
rnui jagte er sieh selbst eine Kugel durch 
den stopf. Alles die Nachbarn in das 
stunk-s drangen, innden sie Perl. Sarden- 
ter todt tut Zeite- ihres- Bettesz liegen, 
wo sie augenscheinlich bei dein Flucht- 
versnch durch den Schus.I todt niederge- 
streckt wurde-. Zeit der Tiiiicktehr nu-:«- 

den nrktischen tsiegendeik umr Vittstletres 
Meist in Frolne der Ztrnuntien getriilst 
nnd gestern hatte er gedieh-, teiue :Ili«.t·.- 
te nnd seine fwtn ertnordett. 

Weshalb stiitbtee N e esb a tu 

fiirtcteuetandntntutt 

New Umk» l. Nav. sen exnent 

Btiefe an Bluteer Wilsan, den Anwalt 
des-« Echatjatuteu unter Der skkeesuattuug 
des-» Präsidenten Neunt, giebt der Web-- 
tec Neesbatn die Gründe an, weshalb et 

für Neue-taub ietue Zciunne abgeben 
wird. Erstens-, jagt et«, nnutne ich in 
der Hauptsache ntit tclevelandks Ansich- 
ten über die Tarnirage iibet·ein,«uud 
zweitens glaube ich nicht an die iu der 

Metctuteuchtl weder-gelegten Nruua 
Ritze-; unstet-dein wurde diese Bill aneb 
un Widetsptuch Inn den wiederholten 
Versprechnngen der stiepnbtifanet·, den 

.tc1·tegs)tat·if ;u eentäsngeu, angenommen 
Ich bin, nsie sie der Ansicht, dass ein 

sitepttblikanee fitt tslevetand nunmeu 
tanu, ohne sich der demokratischen Par: 
tei anzttfcbliesnn Wie ich später stun- 
nten tvet·de, wird gaut von den Umstän- 
den nnd den vorliegenden Magen abhän- 
gen. 

Fee Weheuoorratb in Min- 
neapo lio und T ulntb. 

Ijkiutteapottci, :«). Ott. Tser,,:)coetb: 
tvektetu ’:t)kilte1"« berichtet, eas; skeb in 
den Privatfpeicheeu in Mmucapolici I-, 
4-«1,0(n) Buschel Weizen befänden, eine 

Zunahme seit letzte-In Montag von lett-, 
000 Busche-l- Tsics bringt den gesamm- 
ten Weizenoorrath in Miuncapotig auf 
0,49t-«,805 Buschkl. Jn Minneapottg 
und Duluth lagern zusammen ll,SI47-, 
963 Busche-L Vor einem Jahre betrug 
der Gefamtvorrath an Weizen in den 
beiden Städte-L9,-360,000 BuschcL 

Der Mutter Schuld. 
Alexandria Ont., tm. Okt. Heute 

morgen verbrannten die Kinder der Witt- ; 
we Morrier, welche in der Nähe der Ort- ! 

Ifehaft wohnt. Das Alter Kinder war 6, 
H, Ei nnd ein Jahr-; sie waren allein irn 
IOanse gelassen, während die Mutter 
i einen Besuch in der Nachbarschaft machte. 
s Kohlen, welche von dem Heerd anf den 
Teppich fielen, verursachten das Feuer, 
und alr- die Nachbarn zu Hilfe eilten, 
war ed zu spät, um die Kinder zu retten. 
Tie Mutter soll dein Wahnsinn nahe 
sem. 

Tie Iltegisiration in lcalifon 
n i e n. 

Sau Francisco, 2. Nov. Tie Ge- 
sannnt-d)kegisn«ation in lkalifornien fiir 
die Wahl von 1892 belünft sich auf 
:3:e4,00(j). Das Gesamintvotnnr bei der 
ilkriifidentenivahl im Jahre 1888 betrug 
251,000. 

Tier Tank deH Präsidenten. 

Washington, -.-. Not-. Ter Präsident 
hat heute unt Veröffentlichung folgender 
starke gebeten: 

»Die Ausdrücke der Theilnahme für 
mich und nnjere Familie in unserer 
schweren «l)eimsnchnng von Seiten einzel- 
ner Personen, von Vereinen, .ltirchenge- 
nieinjchaften, öffentlichen Versammlun- 
gen, politischen islubg nnd Angschiissen 
aller Parteien, ja von unserem ganzen 
Volke-, sind so innig nnd so von Hochacht- 
nng nndLiebe zu meiner Frau erfüllt ge- 
wesen, daß ich nnr mit Widerstreben den 
Vorsaly persönlich jedekn Einzelnen Izu 
danken, aufgebe· Wir danken anf das 
lserqlichste für diese reichlichen Beweise 
des Wohlwollens nnd Eurer ernstlichen 
Fürbitten. 

Möge Noli jedem von Euch in jeder 
.t)eiinsnchinig die Gnade nnd Kraft ver- 

leihen, welche Ihr fiir uns erfleht habt. 
Venjamin Harrisoir « 

»am« zu verkaufen. 

Ums -«.i:s« ä« flka 1 Nnm T; Meilan 
wir Nimm ."»-.)luno, Ut m vnfuufcnj 

Atti-· nuxlnsxksu Ncbäudc und Verbessch 
Hmkxm um«- vorhanden Rück-US in der 

»Im« c »durch-: odu hu 
i HU -tkinmcnc1 

Mehl! 
Pillshurv's Best SI.50 

Jersey, 1.25 
* 

Bakers’ Special 1.00 

I« Zäka ists l« Centsz weis 

sumer « Säck« jidn Cmtgs wer-E I ! 
E 
I 
l Eniqnx 

E 
Da wi1 onschicdrw Mühlen- 

Evnjucht l)alnn, find mit ijlm »Amt, 
E 

.. E Edim dum- drcsi Horn-n Mehl du-; 

Elnssten im M mkte find fiit das 

Mkle und garantircn fis nnfercn 
Wunden. 

Grand Island 

GROCER CO. 
,’ C Qs «-(·. C löst-u -ik-Z.-ms.ss, 

305 Weit me Straße 

lTelephon ............ No. Hu. 

-S(·l"nni(lt C- ·l(ic·s(«hk(ss-, 
· Zwqu eibesijzon 
’B1irt" zu den niedrjgsten Preisen 

THE-' Alte Mutuwumlnitm gut und 
jbilligmuzgcfül)n. H g 

Julius- :Ianj;. Mann- Grad. 

Neuer- Saloon 
-DO’- 

Stauß Gr0tz. 
(Müllcr«s alter PlatzJ 

u
n

d
 

Yas beste Hier an Zupf. 

Die reinsten Whiskics, Weine nnd quuöre 
und vonüqliche Cigakrm 

Jeden Vormittag deli- 

kaker freiiunch. 34 

Inko. NABELss 
B ä ck c r c i- 

320 IV. gköttig sitt-. 

;F·"«siy reinsten tsonfck"kc, Btjod, Ruchen, 
spie-T 11.,1. w. ——— Besondere Altwcrkjamkett 
wird«3«i«1n-ll1n1qu1von migmartssgnmdmet 1 

golden gute Zusamt, 
JOHN KUHLSEN. 

(5·i·qcnthi·1mcr. 
ZEI« Tit besten Akt-tränke nnd Nym- 

nsn mth m: Hand. 

Auftncrkiamc Bedienung! 

HEN RY (1-ARN, 
Deutscher Rechtsnitmalt, 
Friedensrichtm Mantis- und DistriM 

Gerichten. 
Alle Artm unn gerichtlichen Tokumcntcu 

prompt nxnsxxcfcrxigL 

k
- 

cfnck im Immer-Gebäude. dritte Strafu. 

Johannes Crotzkys 
Mater und Tckorntcm«. 

.·',» Aue in das Malprfnch schlagt-»Den :le- 
lwnsn,11m- inpcumsn u. i·1v.,»qmu.btllig 
gemach Nimmt-n- .«l«-nusrtiamtm wird 
dem :I.l(’nlcn von k« u a q 1 « —:- n, n 11 t ich c n 

zugewandt 
,-.— Llnfltäzxckönncui11’ka1rtcttk)acl)"-I 

Ztore achqcbm mc1·d(·n. ,-. 

Mehl- E Futtcryandlung 
Ut«)k' 

den kautl1ak11«. 
Jlllc Zonen Wem-n Normen Vorn Und 

’3«’1ni)wk".:(·sn TUkchL schw, Schrot inm. 

Alle Arten frischen Garten-Samen! 

Pan-m-.in"tl)msriutlc1-I 

Ford. fl)n(-ln-s(kn’s 

Deutscle Zusamt 
310W. s. Strasse- 

;7«: Flut mfnmänchn beim Qual-mit 
.Lm111is(1)ks.1unduuiznnnnqm Nu, du« mn 
neu Wonn- ucm quuonz Vorzügde N 
wnktk Nimm-Wann .«rks1x«:11(1skx. »H; 

It ?«,i1:».xi. « !-." I) EDIsnpnstL 

Gebt-. thompsow 

Mit-akuten « 

pliolum 
Pratmiusn In ullcn Oüsrtchlctt 

Il
ll
 

N!utlbcikxunlnt:ni:-s,(m1)-.«1f1c 1111d(collcklto- 
ncncim Z prxinliiijL 

H X.lvsxci.. HU Un llA«--.1...1- lus. 
ts x ’-ls-1IIUC-»—«H,-«H:. Immu- 

U x.t.-.t-m.-.s«-u:ls Mit-N 

(«l«l«lZl-«NH 

Yatioual Yauly 
Lite!)k«l««1!si 

Staats Central Bank Von Nebraska, 
Whtnb J« tut-.- I«-(!r(t«:—k::. 

ihn im mähhnpmv » I«-1sttk;-I«fs«tsl -(--)llokH-1h« uns 

:1«.i«.iltlul. uns-Hiva nuson kik H m zil l-( 

Lin-u bis m H »H-. « »si.-s«»k»(.» 

Robert Miit-k. 

Deutscher Advokat 
sund 

friedensrichten 
Lisicc im churitn Nut. Bank Gebäude. 


