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Telegraph. 
Zustand-. 

Deutschl-nd 
B e r l i n, H. Jan. JnWer Grube 

der eonsolidirten Bergwerktzgesellschast 
in Gelsenkirehen sand heute eine furcht- 
bare Explosion statt, und die sofortige 
Untersuchung hat ergeben, daß dieselbe 
durch Dynantitpatronen, welche wahr- 
scheinlich von Streikern in der Grube an- 

gebracht worden waren, herbeigeführt 
wurde. Zum Glück wurde keiner der in 
der Grube befindlichen Arbeiter getödtet 
Tie aus dickem Gehalt gebildeten Ge- 
rliste wurden ans ihrer Lage geschoben 
nnd eine Unmasse Erde nnd Steininasi 
sen losgelöft. Große Entrüsinng herrscht 
gegen die Veriiber der Schaut-that, die 
sich kein Gewissen daraus gemacht haben, 
das Leben von hunderten von Arbeitern 
en gefährden Die Reihen der Streiter 
lichten sieh mit jedem Tage und alle Hofs- 
nnng aus ein Gelingen beg Streit-s ist 
aufgegeben 

Berlin, 15. Jan. Seit 48 

Stunden hat es hier ununterbrochen ge- 
schneit. Das Thetmometer schwankt 
zwischen zwei und acht Grad Fahrenheit 
über Null. Der Berlin-Münchener 
Schnellzug ist unter egs acht Stunden 
itn Schnee stecken ge ieben. 

H a tn b u rg, tö. Jan. Heute ist 
hier eine Frau an der Cholera gestorben. 

Berlin, M. Jan· Tsie Gruben- 
arbeiter iu Gelsenkirchcn sind tnit Aus- 
nahme der durch gewissenlose Mädels- 
sührer ansgehetzten Leute sätttnttlich wie- 
der an die Arbeit gegangen nnd fürs 
Erste werden keine Unrnhen mehr be- 
fürchtet· 

Stoßirltattnlem 
r o ndo n, lä· Jan. Ganz Eng- 

land wurde heute von einem heftigen 
Nordoststurtn heimgesucht. Schnee, 
Glatteis und ein scharfer Wind herrschen 
an der Küste, und eine Anzahl größerer 
und kleinerer Unfälle wurden von der 
Rüste berichtet. Tet- Tit-unser »Brigh: 
ton«, von der Brighton:(7isenbahnge- 
sellschaft, der zwischen New Hauen und 
Tieppe fährt, fuhr heute während eines 
Orkatts aus dem Hasen. Der Tampset 
hatte eine schreckliche Fahrt zu bestehen. 
Ein Deckhans nnd der Schornstein wur- 

den weggesplilt, eines der Boote wurde 

zertrümmert und ein Theil der Schaut- 
nertleidnng wurde durch ein schweres 
Geniitkstitck fortgerissen Als der Tant- 
pier sich dein kandiinggplnhe in Tieppe 
nahme, war das Schneegestöber so hef- 
tig, dass der Bootse nicht über die Spitze 
des Schiffe-H hinwegsehen konnte. Tet- 
Wind segte mit einer Schnelligkeit tson 

tm Meilen die Stunde daher nnd 
die Stnrzleen ergossen sich utit einer 
solchen Schnelligkeit über das Schiff, 
daß keinem der achtzig Passagiere der 
Aufenthalt an Teek gestattet wurde. 
Plötzlich krachte der Tantpser gegen die 

Landnnggbrüekr. Ter Bug des Dani- 
psers wurde eingestoßen und eine Mi- 
nnie lang haftete das Schiff an der 
Brücke fest. Durch Seile wurde der 
Tatnpfer am Ufer befestigt, ehr er mehr 
als zwanzig Fuß von der Landung ent- 

fernt war. Das Schiff füllte sich 
raschniit Wasser. Schnell wurde ein 

Steg hergestellt, über den sich die Pas- 
sagiere ans Land flüchteten. Das Ge- 
piick der Passagiere wurde ebenfalls ans 
Land geschafft. Kurze Zeit darauf sank 
der Dampfetn 

Auf der Hohe von Lartmonth ernan- 
tcn fünf Worten beim Versuche, einen 
Mann an Bord eines tfntterg tu schaf- 
srn. Der icutter schaute-Ue heftig, als-? 
das Lootsenboot sich ihm näherte-. Tags-I 
Angst-riet des tsntterg erfaßte das Boot( 
nnd hob ec- ans dein Wasser. Tie sieben ! 
Jst-nassen des Bootes stürzten in’-3 Was- ; 
irr nnd nur zwei derselben gelang es, dic! 
ihnen zugeworfenen Rettungsseiie zn cr- 

i 

greifen. 
L o n d o n, lö· Jan. Jst ganz ihr-; 

ran herrscht eine sibirischc Mitte-. In s 

:ttus;tand soll das hundertgradtge Ther-« 
mornetcr im Gqu unter Null zeigen, in s 
Sibirien sogar 79 Grad. In Peters- 
bnrg brennen in den Straßen Tag und 
Nacht Hausener- Sogar die Doppel- 
fenfter der Häuser sind ntit Eisbiumen 
bedeckt. In Südrusziand sind 45 Grad 
Ceisiuø Kälte. Ein Kahnbesivek bei 
Kolberg in Pontmerti wurde beim Ver- 
suche, sein Fahrzeug loszureiszen, von 

einem plötzlich sich erhebenden Winde 
seewiirts getrieben und konnte troh der 
Bewungen von 12 Lootsen nicht ge- 
rettet werden. In ganz Deutschland 
stockt der Verkehr aus Flüssen und Ca- 
nitten. Die Schiffahrt in der Ostsee ist 
fast gü- iich it« Stocken gerathen. Die Pontonsöeitcken aus dem Rhein sind au- 

ßer Betrieb geseht Jn Ungarn zeigt 
das Thenmneter 52 Grad Celstns Kitt- 
tr und t- sjenstantinopel hat aller Stra- 
ßendahns its-b Droschtenveekehr in Folge 

tolosselenlescsfneheitftxtesäms hdseh Spo- ar die te sey er n un in er 
ürkei ist in·s Stockes gerathen? sue 

allen Theilen Europens kommen Mel- 
dungen von Todesfälle-i in Folge der 
Kälte. 

Mußte-d 
Moskau, 15. Jan. Tie in 178 

Stücke zekfchnittene Leiche einer Frau 
wurde heute in einem anfeesack in der 
Straße gefunden. Von dem Verüber 
der Greuelthat fehlt jede Spur. 

St. Petersburg, 16. Jan. 
Direktor Kerbedeze von der UladicKam 
kaz Eisenbahn hat für die Regierung 72 

IMillionen Pfund Getreide ungetauft, 
welche unter die hungernden Bewohner 
Ivon Tula, Voromfch und Reagan ver- 

Itheilt werden sollen· Jn Petrozawdnsk 
nnd Archangel hat sich ein volles Drittel 
der Bevölkerung anf den Bettel nnd 
Raub verlegt, nkn das nackte Leben zu 
frtstm 

Frankreich- 

f Paris, H. Jan. Ja republika- 
nischen Kreisen herrschte heute große 
Befriedigung über die Angabe Charles 

,de Lessepg, worin der Herausgeber des 
»Gaulois«, Arthur Meyer, beschuldigt 
wird, von der Panamagefellfchaft Ilio- 

s000 Fraucs erhalten zu haben. Hier- 
durch wird der Beweis erbracht, daß 
auch die Royalisten, was die Freunde 
der stiepublik aon Anfang an behauptet 
haben, in die Panantabestechnngen ver- 

wickelt gewesen seien. Der Umstand, 
daß vier baulangistische Dcputirte itt 
Folge von Rengenaugsagem die vor dem 
Staatsanwalt Fraaueaille gemacht wur- 

den, stark in Verdacht gerathen sind, 
wird als weiterer Beweis zu Gunsten 
der Repnblik bezeichnet, indem die Heu- 
chelei Dei-er, welche die Repnblik angeb- 
lich behufs Einführung einer anderen 
und besseren Regierung angreifen, da- 
durch blosgestellt wird. 

Auch Capriui’o Rede über die Mill- 
täruorlage hat merklich zur Stärkung 
der Regierung beigetragen. Tiefe Rede 
hat die Aufmerksamkeit oan der Punkt- 

»ma-Angelegenheit abgelenkt und ein leb- 
ihafteres Interesse für Frankreichs Be- 
Yziehungen zum Auslande wachgerusen, 
sowie die Nothwendigleit einea einmü- 
thigen Zusamtnenstehens der Franzosen 
gegen ihre Feinde itn Auslande dar- 
gethan. 

Die Schuldbewcise gegen den frühe- 
ren Minister der öffentlichen Arbeiten, 

.Baihut, gewinnen an Etat-tin Nach 
dem ,,Si(«.ele« hat Baihnt gestern tuge- 
geben, für Unterstützung der Lotterie- 
’bill 45·'-,000 Franks erhalten zu habet-. 
Dem Vernehmen nach wird er auf eine 
Bertheidignng gegen die Anklage-i Ver-. 
zieht leisten. Alle feine Freunde haben 
sich von ihm zuriickgezagett, um seine 
Frau hält bei ihm aus. Allem An- 
scheine nach will man Liaihut Funt Erin- 
dendock stempeln fiir alle Schmach nnd 
allen Verlust, den die Iliepnlitit durch 
den Vanitntaschwindel erlitten hat. 

P a r i s , lt5.«Jatt. Tie kliegiernng 
ist äußerst aufgebracht über die hier an- 

siissig gewesenen ausländischen Jana-nu- 
listen, weil dieselben den ohnehin schon 
schlimmen slkatiamaseandal noch ichlintx 
mer gemacht halten und ist seist ritt- 

sehlossen, zur Unterdrückung alsnltxher 
aufreizender Berichte, alle Verfasser der- 

selben turter Hand des Landes zu ver- 

weisen. lsiestern erhielt Signor Ver- 
naseaui, der Pariser lsarrespandsnt des-J 

lsorrere della Sera, eines Mailandrr 
«2lbetidbltrtteg, den L'attfpaß, weil er den 

früheren italienischen Gesandten iu Pa- 
ris, General Metiabrea, verdächtigt 
hatte, in die Bat-anta-Bestrebungen ver- 

wickelt zu sein. Tiefe-) Vorgehen des 
Ministerinms wird allgemein gebilligt, 
da General Menabrea während seiner 
Atntszeit in Frankreich tvolilgelitten 
war, troh der Spannung, welche mäh- 
rend der letzten paar Jahre zwischen Ita- 
lien und Frankreich herrschte. Niemand 
schenkte den gegen Menabrea erhabenen 
Beschuldigungeu Glauben, da derselbe! 
stets für einen Ehrenmann galt und; 
auch die gegen den rusfischen Gesandten, J 

Baron Mohrenheitn, vorgebrachten the-s 
schuldigungen finden keinen Glauben. 

Auch die nach dem Auslande geschick- 
ten Berichte über das Beaarstehen einer 
Revolution in Frankreich haben die iste- 

» 

gierung ini höchsten Grade aufgebrachtv 
Trotz aller Versicherungen übrigens, daß 
die Regierung keinerlei llnruhen befürch- 
te, wird die Pariser Garnisan fortwäh- 
rend in Bereitschast gehalten, um jeden 
etwaigen Aufruhr im Keime zu ersticken. 
Innerhalb weniger Minuten würden die 

Hauptstraßen in Paris von Jnfanterie, 
Kavallerie und Artillerie besetzt werden 
können. 

Ananias-Ungarn- 
W ie n, lö. Jen. Irr Eisenbahn-l 

nnd sonstiger Verkehr ist in Folge besti- 
ger Schneegestöber nnd eisig kalter Win- 
de unterbrochen. Vietziq Pei sankti, 
welche in Schlitten nach Wien zu rom- 
men versuchten wurden zwei Meilen von 

der Stadt von einein heftigen Schnee- 
sturm überrascht nnd erst nach dreistün- 
diger Arbeit gelang es, die Ungllicklicpen 
aus ihrer nnglücklichen Lage zu befreien s 
Den meisten derselben waren die Hände 
und Füße erfroren. 

Triest, les. Jan. Seit zehn Uhr 

heute Morgen fegt ein orkanartiger 
Sturm über die Stadt nnd abwechselnd 
fällt Schnee oder Glatteis. Dachziegel 
und Schornsteine sind von dem Sturm- 
wind massenhaft in die Straßen geweht 
und eine Unzahl Bäume sind geknickt 
worden. Schiffe können nicht in den 
Hafen gelangen. Eine italienische und 
eine englische Barke scheiterten außer- 
halb des Hafens- nnd eiu Theil dei· Ve- 
mannung erkrank. 

Inland-. 
Von Straßenräubern«ange- 

sallen· 
San Franeisco, Cal., 14. Jan. Ge- 

stern Nacht wurde General W. H. L. 
Bemes, einer der ongesehendsten Atmo- 
katen disseser S,tadt gerade als er seine 
Wohnung betreten wollte, von Straßen- 
räubern angefallen nnd schwer mißhan- 
delt. Er stieg die Treppen seines Hau- 
fes hinauf, als er von zwei Kerlen mit 
Sandsäcken angefallen wurde. Gene- 

rral Var-nett vertheidigte sich nach Kräf- 
ten und vertrieb die Räuber, aber erst, 
nachdem er mehrere schwere Verletzungen 

davongetragen hatte. Von den Straßen- 
;riirrbern hat man bis jetzt noch keine 
Spur entdeckt. 

Der strenge Winter hilft 
; den (5.hinesen. 
i Detroit, Mich» 14 Jan. Gestern 
Nacht gingen von Sandwich, Ont., vier 
Chinesen irber das Eis irach den Ver-. 
Staaten. Ein weißer Mann begleitete 
sie nnd diente ihnen als Führer. Tsa 

inrit der eanadischen Pacisrc Bahn täglich 
lshinesen an der Grenze ankommen, so 
werden wahrscheinlich noch mehrere der- 

Eselben aus demselben Wege das Gebiet 
sder V r. Staaten zu erreichen suchen 
Tie Zollbeamten werden jedoch scharfe 
HWache halten. 

Der Central-Turuoercin 
verliert seine Halle- 

New York, 14 tan Tie prächtige 
neue Trrrnlnille des Erim-at Trrrnoereins 

jin New Vor-L welche Notturno gekostet 
ihm, wird demnächst irr die Hände von 

Hat-ob Jliaovert übergehen, welcher der 
Besitzer einer- aus dein Eigenthum inficir- 

sden .hr)pothel von 8360, 000 ist. Diese 
Isinarrrielle Klemme ist der-Z Resultat der 
labnehnrenden Zahl der Mitglieder, 
iroelche in Folge des Geriichtes entstand, 
kdnsz sich irr dein Verein Unarchisten be- 
sänderh welche rtrit den anarchistischen 
Unruhe-r in ichieago in Verbindung ge- 
standen hiitten. iste- stellte sich herank- 
dnsr sirh indem cLserein, deren) Mitglieder- 
zahl Win- betrug, etwa m bis t» Un- 
rultestister befanden nnd diese wurden 
ausgernerzt Dass Urtheil war aber ein- 
mal da.urrd die Mitgliederzahl ver-ruin- 
drsrte sich derart, drrsr die jetzigen Mir 
glreder nicht rnrshr irri Stande sind, dir 

tausenden Aue-gaben riird noch viel weni- 

ger die jährlichen Zinsen en bezahlen 
Teghrlb wurde der Beschluß ges-ist« 
die Turnhalle tenr Herrn klinppert srir 
drn Betrag der Hypothek rri überlassen 
:·Ilns;erdern ist dass 6igenthnm noch mir 
einer zweiten Hypothek belastet. 

L 
i 

Feuersbrünste-. 

Our-wir, Jll» H. Farr. Heute 
Morgen urir ein Uhr brannte die Turn- 
halle in Peru, mit Allern, was sie ent- 

hielt, bis aus den Grund nieder, nnd 
der dadurch angerichtrte Schaden beträgt 
HI- bio sit-Trunk l5«in reisende Medi- 
zin-(-·Hesellschast biisite tsigerrthnny im 
Werthe von 81000 ein. Während der 
Nacht rvnrde anch ein Wohnhauo aus 
Samuel Iliicholseng Farnk, eine Meilen 
iridlich von Ottawa durch Feuer zerstört 
Der Schaden ist theilweise durch Ver- 
sichernng gedeckt. 

Brcmstcr, N. Y» II. Jan. Yun 
hiesigen :Icntl»)hunsc brach heute zljkorgtsn 
Feuer aussp, welche-Z trov aller Anstren- 
gnngen der Löschmcrnnschastcn in kurzer 

Zeit dass genannte Gebäude einiiscl)i-uc, 
ferner die Läden von Sinith sc- -.«Io«, 
U. F. Totschl, II LI. Tukckkjn0. Fltl 
schengeschäft, die Postofficc nnd die 
Truckerei der- ,,Bren)stet »Zt(mdurd«. 
Ter Verlust beträgt über e(10(),(nm, Du- 

Berfichernng gegen 875,0»0). 

Pittgbnrg, Pa» 16. Jan. Von 
Stenbcnville wird berichtet, daß heute 
Morgen um halb zwei Uhr in der t. 

Straße Rapp F- Byrrre’g Wir-wichan 
Gottnmn’s Kieidergeschäft nnd Horn-re 
GoldwaaremGeschöft nie-verbranntem 
nnd daß das St. Charles Hotet be- 
schädigt wurde. Das Feuer griff so 
schnell nm sich, daß sich die Hotelgäftc in 
ihren Nuchtcleidern retten mußten. Der 
Verlust beträgt etwa st25,000, ist jedoch 
völlig durch Versicherung gedeckt. 
Dem Elend preisgegeben 
St. Louis, t4. Jan. Gegen tin 

streitendene Kohlengräbek von Centra- 
lia, Jll» haben hier durch einen Ang- 
fchuß um Unterstühung bitten lassen, um 

sie vor dem Verhungern nnd dem Erfrieren 
schüyew Die Grubenarbeiter befinden steh, wie der Ausschuß berichtet, in der 

jammervollsten Lage und haben weder 

Nahrungsmittel noch Feuermaterial oder 
Kleidung. Die Leute streiten, weil die 
vier großen Kohlengrubenbesitzer in 
Illinois das Gesetz der wöchentlichen 
Lohnzahlnng nicht anerkennen wollen. 

Opfer der Mutterliebe· 

Baltiniore, 14. Jan. Heute morgen 
kam Frau William DeCourey aus« 
schreckliche Weise uni«s Leben. Eines 
Kerosinlampe erplodirte, und setzte dasi 
Haus in Brattd.» Herr und Frau De- 
Conrey entkeimen, ließen aber 2 Kinder 
in dem brennenden Gebäude zurück. 
Sie stiir;ten daraus sofort wieder zurück, 
und es gelang dem Vater, beide Kinder 
in Sicherheit zu bringen, während die 
Mutter im Rauche erstickt wurde· Die 
verbrannten Ueberreste der Verunglückten 
wurden eine Stunde später von der Feuer- 
wehr aufgefunden. Der Vater und die! 
Kinder trngen schwere Brandwunden da- s 
von. s 

Kaltes Wetter und Kohlen- 
mangel. 

Pittsburg, Pa., 16. Jan. Immer 
noch hält das außergewöhnlich kalte 
Wetter an. Die letzte Nacht war die 
kälteste dieses Winters nnd der Themat- 
tneter ging bis zu zehn Grad unter dem 
Gefrierpunkt hinunter. Wegen des Zu- 
frierens des Flusses und des Streits der 
Grubenarbriter kann möglicherweise hier 
Kohlenmangel eintreten. Der Vorrath 
in beiden Städten ist beinahe erschöpft 
und die Preise gehen schnell in die Höhe- 
Ein großes Eisenwerk, Lindsay und 
Melsutcheon in Alleghany, wo 600 Ar- 
beiter beschäftigt sind, wurde hente wegen 
Mangels an Kohlen gezwungen, den 
Betrieb einzustellen. 

Teeatur, Jll» 16· Jan. Jn Dera- 
tnr und den benachbarten Ortschaften ist 
eine Kohlenuoth ausgebrochen In 
Casner benutzen-die Leute Maiskolben 
als Feuerungsmaterial- Jn Decatur 
selbst weisen die Kohlenhändler alle Be- s 
stellungen von auswärts ab. ! 

Sparta,WiSe., lö· Jan. Gestern 
fiel der Thertnonieter bis auf 40 Grad 
unter dem Gefrierpunkt; in Whitehab 
auf ät; in Lalsrosse anf tm, nnd in 
Medford auf 42 Grad. Die Minne- 
bago Jndiauer sollen schrecklich unter 
der Kälte leiden. 

Biootnington Jll» tit. Jan. Heutei 
Morgen stand der Therinometer hier auf 
24 Grad unter Null. Dabei weht( 
vom Nordwesten ein Bliksard uns dies 
armen Leute leiden furchtbar; außerdentj 

iydrohtanch der Rohlenvorrath in derj 
; Stadt auszugehen 

.ltnorville, Tenn» Hi. Jan. Seit 
sdreißig Jahren war das Wetter hier nicht 
kso kalt, ats es sieh gegenwärtig in der 
jganren Gegend hier zeigt. T er Ther- 
Jtnotneter steht tief unter dem lklefrietv 
annth und ein Dutzend oder mehr Leute 
sollen schon erfroren sein. Tie Ne- 

sichiifte liegen vollständig darnieder, und 
fdie städtisehen Beamten nnd die Kirchen- 
Itnitglieder werden xur Unterstützung der 
YArnten herangewgeir 

Illafhuille, Zinn, -.l«i Jan Tag- 
«L8ette« um« seit den luiden l«tzten sagen 
ungetvöhnlieh kalt nnd det icutnbetlandt 
sitt uon Ufe« zu llf««« «««ge«f«·«.o«en f 
j Lkseficheiter,lk«1.,lti. Jan. Heute; 
;:Diot«gen ftand de« Thertnaineter aufs 
zwölf Grad unter den« lslefrnsrpnnlLl 
chr ,y-·««h««nann »Kann-) Jilin ««fro«·.« 
, ’(n den »Blue chountaincw fiel del-I 
Thetmotneter anf l« Gtad unter Null·l 

« i 
» 

(5it«ciunati, l(j. Kan. Ter l’oli;«i: E 
tiehter hat d«fohlen, daf; alle arbeitslo- 
iseu Leute, welche unte« der Kälte leiden 
und niittelloo sind, in die Stationghinu 

.fer gebracht werden. Ter Präsident 
INigollg hat einer Zeitung, die sich er- 

boten hat, den artnen Leuten Kohlen zu 
M die Tonne tu liefern, statt zu den« 
gewöhnlichen Preise von Axt-J nnd n, 
Frachtziige zur Disposition gestellt. 

Auch ein T-il·tat«;i«itt. 
Sau FraneiSeC lu. Jan. Nestern 

Abend kaut Gisbert Waefcher von Chi- 
eago hier an. Terfelbe hatte die Reife 
zu Pferde gemacht und brauchte M Tage 
zu den 51000 Meilen, welche er wegen 
vieler Unnvege zurücklegen mußte. Et- 
benuhte nur ein Pferd, nnd Mann nnd 

Pferd befanden sich nach Beendigung der 
Iieife in gutem Zustande Waeschei 
hatte die nötdliehe Noute gewählt und 
sagt, daß et in einigen Wochen via Neu- 
Mcxika die Riickreife antreten wird, un« 

zur Zeit der Eröffnung der Weltwei- 
»stellung wieder in Chieago zu fein. 

Gebäude eingestürzt. 
Philadelphia, 16.Jan. Heute Nach- 

fmittag stürzte das Gebäude No. 537 
Eomcneree Str» ein, und eine Anzahl 
von Personen wutde unter den Ruinen 
begraben- 
.Rutherford B. Hohes ge- 

starben. 

Feentont, O» 17. Jan. Eis-Präsi- 
dent Rutheeford B. Hayes ist heute 
Abend um U Uhr gestorben. 

Blaine’s Beflinden Washington, D.L Jan. Jtn 
Besinden Blaines istC seilt7 gestern keine 
irgend wie bemerkenswerthe Verände- 
rung eingetreten. Dr. Johnston ver- 

ließ das Haus heute Abend um 9 Uhr 
undsagte, das Besinden des Kranken 
sei das gleiche wie am Nachmittag, er 

werde heute Abend nicht wiederkommen, 
ausgenommen es werde nach ihm ge- 
schickt. 
Was den Tod des Gen. But- 

ler veranlaßte. 
Vosten, 17. Jan. Es wird berichtet, 

daß sich durch die Leichenbesichtigung des 
Generals Butler als Ursache des Todes 
desselben das Bersten eines kleinen 
Blutgefäßes im Gehirn ergeben habe, 
welches durch einen heftigen Hustenan- 
fall veranlaßt wurde. Alle innere Or- 
gane wurden vollständig gesund vorge- 
funden, und ohne diesen nnglücklichen 
Zufall hätte er wahrscheinlich noch viele 
Jahre leben können. Das Gehirn des 
Verstorbenen wog vier Unzen mehr als 
das von Daniel Webster, welches ein 
ungewöhnlich großes Gewicht hatte. 

Trichinofis. 

Siour City, Iowa, 17. Jan. Die 
Trichinosis ist in der deutschen Nieder- 
lassung in der. Nähe von Bauers-, 25 
Meilen nördlich, ausgebrochen. Frau 
Albert lHeimgartner ist gestorben und 
ein halbes Dutzend Personen ist schwer 
krank- 

Schlitnme Aussage gegen 
Dempsey. 

Pittsburg, 17. Jan. Das Jnteresse 
über die Homesteader Gistmordprozesse 
mehrt sich von Tag zu Tag. Auch heute 
war das Gerichtszimmer bis aus den 
letzten Platz angefüllt Mehrere Male 
mußte aber der Richter die Menge zur 
Ordnung rufen. Der Angeklagte 
DeinPsey war heute ansgeregter als ge- 
stern, und verfolgte die Zeugenaussagen 
mit größter Aufmerksamkeit Die 
wichtigste Aussage machte der Chemiker 
A. C. Hnnt, welche dahin lautete, daß 
er in den Ererementen eines Homesreader 
Arbeiter-Z Namen Hebron, welche ihm 
mr Untersuchung übergeben waren, 
tsrotonöl und Arsenik gefunden habe· 
Hebt-on erkrankte am 10. September nnd 
starb siins Wachen später-. 

Turch stohlendampf erstickt. 

New York, 17. Jan. Henry Thom- 
son nnd Granville Steven«3, der zweite 
nnd dritte Piaschinist des Dampfers 
,,(s3lenbervie« von thieldT England, 
welcher heute hier« anlam, erstickten heute 
Morgen in ihren lfojen in Folge von 

Tiimusen eines CwlzkohlenfeuerT wel- 
ches sie in dem engen Gange zwischen 
ihren Rasen angezündet hatten. Sie 
wurden von.lcapitii11 lslonibarely todt anf- 
gefunden, als derselbe hinunterging, um 

zu sel)e11, weshalb sie sich nicht znni 
Tienst gemeldet hatten. 

Eine Iliillion Freunde! 
lisin sen-nnd in der Noth ist wahrlich 

eilt-K-1·«.-1tnd! Nicht weniger als eine Mil- 
lion haben einen solchen Freund in l)r. 
Rings-; New llis(«()v(-1«»V gegen Schwind- 
incl)t, Eins-ten nnd Erliiltnng gefunden. 
Pralles »Un- diefeck großartige .t;)nstcn-.Oeil:: 
inittet noch nicht versucht habt, braucht 
csh ietzt nnd überzeugt Euch von seiner 
wunderbaren Heilkraft in allen Fällen 
von .i)ala-,Lungens und Brilst-.8trant«hei: 
ten. Jede Flasche isl garaiilil·l, Alles-, 
wag ivir versprechen, in leisten; widri- 
aenfallo wird das Kaufgeld zurückerstah 
ret. Probe-fletschen frei bei H. D. Boh- 
den, Apothetnx Große Flasche-n 50 
lctck und leisL ·I 

Kalender für 1893 

halten wir folgende bereit-J erhalten und 
ersnchcn Alle, ihre Auswahl bald tu 
t1·esfen, da sonst vielleicht welche Sorten 
vergriffen sind nnd nicht mehr erhalten 
werden können: 

s« 
»rei- Lahrer Hintende 

Bo t e,« Zu lccnth 
» Insele Teutschamerilanischcr Fa- 

niilienkalende1·,« 25 Gent-s-· 
,,,’c-liegende Blätter Kalender, « 30 

lienttzx 
,,l"85artenlaiibe Kalendei",« 40 (:5eitts. 
,,-ll-msisenkalender,« 25 Cents. 
,,:)iegcngbnrger Marien-Kalender,« 

25 (5ents:j. 
,,(f«insiedlerl'alendcr,« 20 Gent-T 
,,Daheitnkalender,« 50 (5ents. 
,,Plattdütscher Volkskalender«, Preis 

25 Ctgx 

Reelles Heirathsgeiuch. 

Ein alleinftehender Mann, Mitte der 
Dreißig, wünscht sich eine Lebens-gefähr- 
tin zu suchen nnd erbittet sich Corre- 
spondenz von Damen, die geneigt mä- 
ren, einen Ehebund zu schließen. Aus- 
tausch von Photographien gewünscht. 

Man adressire: 
X. X., ein-e ot Gr. Isl. Anzeiger. 

W 

—- Abonnirt auf den ,,Anzeiger«. 

Grand Island 

‘Grocer Company. 
! Paar-Tanz 

305 West 3te Straße. 

Telephon ............ No. 140. 

,,Pillsbury’s Bes « Mehl,.81.40 
JJersey, ................ 1.15 

J,,Bakers Speeial,« ....... 0.90 

25 Pfd. Buchweizenmehl,. 0.90 
1 Fäßchen ,,White Hoop« 

holländische Heringe-» 1.00 

:1 Dtzd. Mackrellen ....... 40 

6 Pfd. »Oat Flake« ..... 25 

1 Gal. weißer Wein- oder 
Tiber-Essig .......... 23 

1 Gallone Honig-Syrup,. 55 

l » Amber-Syrup, 40 

1 DtzY Hummel’s Kasfeessenz 25 

1 Dtz. Francks Cichorie. 25 

5 Kannen Lewisv Lange» "5» 
1 Pfd. Biddle’-"J Baekpulver 20 

MPJhr könnt bessere Waaren 

für weniger Geld im Baarhans 
bekommen, als in Creditgescl)äs- 
ten. 

Wir bezahlen baar für gute 

Farmprodnth « 

Wir haben einen eompetenten 
deutschen Clerk. 

Wir haben das größte und beste 
Lager von Groeeriests in der Stadt. 

simmnt nnd überzeugt Ench! 

Mehl nach- 

christ. cornelius, 
gia l o o u, 

dem Dauptquarticr der 
jfzwmcxc 

;TZ-;!·«Iii- denen Netrünle1mngairenstets 
(1u.s)und. Inn gute Wlsmkteo wird beson- 
dern genaue-L 

ltlk I. Lomst Straße-. 

Ncln uml) dun 

Castj Jlitsnl Jllurliel 
von IEIEII s- Zool-IMMle 

du« anerkannt beste Platz um nllc Sorte-n 
frisches und kch«ij11d)s1«2c«:- Fleisch 

cinwkaufuL Hin-»so du- bcstc Wurst, 
Äinle ki« scheue TLXkdicnump H- 

Echo .-3. ..-pru» Str. 

ll. ..X l(I-:-x1- J—«.«-s« Un ll.--u«s-.·.«s’t:1-r.jj. 
(;. A XluincxMHsni .«-«..«HH. 

U x n«.-«.«c«— msh It .««an. 

(«l«l«lZl-JNH 

chriioual Bankk, 
-.’«·a(h:«:la««1 «1s-«1:- 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Nun-» I Just-« «I-·«·!1«t-’-Ttl. 

ihut un sslliksmkmi Puntqwuni lsisllrltixnusn eins 
Hu« -1«1::1Jt; tun-Thus Its-thut ist » m pp lus- 

suml lsn nuwknn MIlIitlnksn 

J. W. Robinstthnhj 
Erste Thür östlich von Windolplis Futter- 

stnll un Fkoictstrnßr. 
Jkanft nnd Dukaqu ncuc und alte 

Mobilien aller Art. 
Nchct hin und besucht ihn. 

Lor. D. A. Finch, 
! 

Zahn-Brit. 
Lfficcx 117 W. Tritte Straße. 

Ofsicestundcm 
—17.) Lsounittagg, 2—;«—3 :Icachmiuags. m· 


