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Telegraph. 
Zustand-. 

Deutschland. 
L o n d o n, 5. März. Jn Berlin 

haben sich die Aussichten sür die Miti- 

tärvorlage wegen der unerwarteten Er- 
klärung des Freiherrn von Schorleiner- 
Alst, eines hervorragenden Centrqu 
mitgliedes des Reichstages, zu Gunsten 
derselben etwas gebessert· Die Regie- 
rnng glaubt, daß sie durch die Rede 
etwa 80 Mitglieder des Centrums für 
sich gewonnen hat. Da Schar-leiser- 
Alst in engeren Beziehungen zum Vati- 
tan steht, so ist die Annahme gerechtfer- 
tigt, daß er nicht so entschieden inTs 
Zeug gegangen wäre, wenn er vom 

Vatikan aus nicht dementsprechende 
Winke bekommen hätte. 

Jn dem östliehen Theile Deutschlands 
haben Ueberschwemmnngen unermeßli- 
chen Schaden an Eigenthum angerichtet. 
Zahlreiche Menschenleben sind durch die 

Flnthen zu Grunde gegangen. 

B e rl i n, 5. März. Ter Oberbür- 
germeister von München, Tr. Johannes 
von Wiedenmeher, ist heutegestordetr 

Wiedenmeyer war früher zweiter Bür- 

germeister und war der Nachtsolger des 
verstorbenen ersten Bürgermeisters Tr· 
lslsrhnrdt 

V e r l i n, ti. Märt. T· as Unter-- 
lians des preußischen Landtages beschloß 
heute mit einer Abstimmung von its-'s zu 
W die Errichtung von fünf Schiedsge- 
richten, denen die Schlichtnng der Disse- 
renzen zwischen den Grubenarbeitein 
nnd Minenbesidern unterstellt werden 
soli. 

B erlin, 6. März- Tie Unter- 

handlungen zwischen dein deutschen Kai- 
ser und dein Herzog von liuinberland 
find zum Abschluß gekommen. Der 
Herzog wird das Welfennntseum nnd die 
damit verhandelte werthvolle Bibliothek 
behalten. Der berühmte Marstall mit 
den weißen Pferden zn Herrenhausen 
und die Gärten in Hannooer sollen, wie 
bisher, für den Herzog zum Wohle nnd 
Nutzen der Bevölkerung in Stand ge- 
halten werden. 

Frankreich. 
P a r i s, A· März. Von Madagas- 

car trifft die traurige Nachricht ein, daß 
der französische Aviso La Bonrdonnaig 
nahe der französischen Jnsel St. Marie 
zu Grunde gegangen ist. Siebenund- 
zwanzig von der Mannschaft kamen 
uns-?- Leben. 

London, ei. März. In Paris 
herrscht eine äußerst bittere Stimmung 
gegen thßland, nachdem es bekannt ge- 
worden ist, daß die russische Flotille, die 

sich auf dem Wege nach New York zur 
Flottenrevue befindet, keinen einzigen 
französischen Hafen berühren wird, wie 
es die Abmachung war. Diese Beisei- 
teiehung Frankreichs schreibt man der 

Abkühlung in den gegenseitigen Bezie- 
hungen zu, die ans dem Mißtrauen deg 

(5zaren in die gegenwärtige politische 
Lage in Frankreich entspringen soll. 
Namentlich habe die Rückkehr Fernro- 
in’S öffentliche Leben einen schlechten 
Eindruck gemacht. 

P aris, 7. Miit-r Die in Nil-nä- 
nien gefundenen Zchriftstiicke, die angeb- 
lich Eigenthum deg in den Panama- 
schwindet verwickelten Arton sind, der eg» 
unternommen hatte, Mitglieder der De-. 
putirtenkaninier behufs Unterftiitzungf 
der PanantmLotterievorlage zu beste-; 
chen, sind nach Paris gebracht worden; 
und durch die Polizei an den unterfa- 
chenden Staatsanwalt Frasqueville ab-; 
geliefert worden. Die Papiere follenll 
zur ifrmittelung der Namen der Besta- 
chenen und als Veweisinaterial zur 
lleberfiihrung derselben benutzt werden-· 
Während von gewisser Seite behauptet j 
wird, daß die Schriftftiieke von großer 
Wichtigkeit find, ift von maßgebenden 
Seite noch keine derartige Erklärung er- l 
folgt. lfs wird bezweifeln ob Arton 
wirklich wichtige Schriftstücke fo ohne 
Weitere-z der Polizei in die Hände hätte 
fallen laffen, wenn er es nicht init Vor- 
bedacht gethan hätte. l 

Italien. 
R o m d· März. Signor Agazzi. 

Kaifirer der Bank von Rom wurde heute 
auf die Anklage hin verhaftet, vor zwei 
Jahren l0,000 Franks unterfchlagen zu 
haben. 

N o m, 7. März. Jn der Wohnung 
des Ministers des Oluswärtigem Brin, 
wurden heute zwei Dynamitbomben ge- 
funden. Auch vor einein der hiesigen 
Gefängnisse fand die Polizei eine 
Bombe- 

Der König und die Köniigin von Por- 
tugal und der Erzherzog iarl Ludwig 
von Oefteereich sind bier eingetroffen, um 

der Ende April ftattfindenden Hochzeit 
des italienifchen Kdnigspoares beizuivoh- 
MU- 

Reaoe l, t. März. Der Antiqua« 

Cannavina hat vom Grasen Adobrandi 
ein angeblich von Titian gemalteö Bild- 
niß des Columbus gekauft. Das ur- 

sprüngliche Bild wurde entdeckt, als ein 
über dasselbe gemalte Bild entfernt wor- 

den war. Das Portrait wird nach 
Chieago auf die Ausftellung geschickt 
werden. 

Petiti. 
New York, 5. März. Von Panoma 

wird unter dem 25. Febr. Folgendes ge- 
meldet: Nach den Berichten der Hain- 
schen Zeitungen war die lehte Wahl in 
der »ich-vagen Repiiblit« eine reine 
Comödie· Der Präsident Hippolyte er- 

nannte seine eigenen Candidaten für den 

Congreß, unter dem Schuhe seiner Ge- 
wehre wurden sie alle gewählt Die so- 
genannten Volkskondidaten wurden 
allenthalben geschlagen. Der Volks- 
kandidat in Grande Neviere wurde ver- 

haftet und gefesselt nach Cap Haitien ge- 
bracht, wo er sich jeht mit seiner Schwe- 
ster und seinem Vetler in Hast befindet. 
In Port de Pais wurde der Arzt des 
Ot«teg, ebenfalls in’s Gefängniß gewor- 
fen. Allenthalben wurden die Volls- 
kandidaten und deren Anhäger durch 
briitatc Gewalt von den Stimmtästen 
getrieben, und die Bevölkerung ist in 
Folge dieser Zwangsmittel auf das 
Höchste erbittert. 

Spanien. 
M a d r id, 7. März. Bei den Wah- 

len fiir die Gotte-, erhielten die radikale-n 
:iiepiiblitanei« nut« 27 Sitze in Spanien 
und zwei in (5.ul)a. Einem lieber-schlag 
infolge wird die siiegieruiigspartei in 
den isortez über TIW nnd die gegnerische- 
Partei iider lstl Stimme verfügen. 

Belgien. 
B r ii s f e l, 7. März. Ein Rech- 

nungsführer Namen-s Collet für eine 
Firma, welche bei Charleroi in Bclgien 
Kohlengrubeu besitzt, hat sich heute durch 
eine PistolentugelentleibL Der Be- 
triebsleiter der nämlichen Firma war 

unliingft nach London durchgebrannt und 
wie sich jetzt heraus-gestellt hat, hatten 
lsollet und der Betriebsleiter die Firma 
unt bedeutende Summen beschwindelt. 
ljollet soll durch das Verbrechen zum 
Selbst-now getrieben worden sein. 

Großbrltauuien. 
Zonthampton, 7. März. Tag 

Besinden des arnerikaniichen Bank-esse- 
natarg Bahn G. Maigan, der im hiesi- 
gen Southanipton Hotel an einein leich- 
ten Anfaile von Gesichte-wie darnieder- 

liegt, hat sich seit geftern bedeutend ge- 
bessert. Ei hofft in zwei oder drei 

Tagen im Stande zu fein, nach L ondon 
und von dort nach Paris zu gehen, um 

als einer der Vertreter der Ver Staaten 
den Sitzungen des Behringsmeerschiedg: 
gerichtes beizuwohnen. 

Demnach-Unserem 
L o nd o n, 4. März. Auch Kaiser 

Franz Joseph von Oesterreich ist jetzt 
von der Wuth für große Ziffern, weint 

es sich ntn die Armee handelt, ergriffen. 
Pine heutige Wiener Tsepesche meidet 

nämlich, daß itt der österreichisch:unga: 
rischen Armee wahrscheinlich bald die 

zweijährige Dienstzeit eingeführt werden 

wird. Ter Zweck der Aendernng, mel- 

che das .ttt«iegsdepartentent thatsächlich 
zu empfehlen entschlossen ist, besteht 
tnehr in der Vergrößerung der Armee 
als in der Entlastung der Iliekrntetr 
Tsie noniinelle Dienstzeit itt der österrei- 
chisch-ungarischen Armee beträgt drei 

Jahre, obgleich die wirkliche Dienstzeit 
von Lzwei zu vier Jahren beträgt. lstwa 
107,000 Retruten werden jetzt jährlich 
in die Armee aufgenommen, allein durch 
verschiedene ttnisse wird die Friedens- 
stiirke etwa ntn 40,000 Mann unter der 

Nortnalzisser von :t«.zl,()0() gehalten. 
Jetzt besteht der Plau, jährlich Mzzxnni 
rltekruten einzustellen und dieselben re- 

gelrecht bei der Fahne dienen zu lassen- 
Die Friederispräsenzstärke wird alsdann 
neun-o gegen die jetzigen 240,000 be- 

tragen. Tiefe Anzahl zusammen mit 
der dent Kaiser Wilhelm durch die Ar- 
mee-vorlage zur Verfügung gestellten 
Armee wird die zriedensstärke des Drei- 
bundeg auf eine Million 250,000 Mann 

gegen eine Million st50,0(n) Mann im 

stehenden Heere von Frankreich und Rust- 
land erhöhen. Jtn Kriegt-falle wird se- 
doch der Dreibund nöthigenfallg H,5W,- 
Wo Mann der gleichen Anzahl, die 
Frankreich uttd Russland zu Gebote 
steht, entgegenstellen können. JnWirkz 
lichkeit wird die Aenderung Oestereich, 
Deutschland und Italien ein entschiede- 
nes nunterischeo Ueber-gewicht geben, da. 
bereit sämmtliche Truppen bei Aue-brach 
eines Krieges leicht zusammengebracht 
werden können, während in Ritßlandt 
wegen der ungeheueren Entfernungen diei 
Truppenbesörderung vom Osten utth 
Südosten des Landes nur langsam oonj 
Statten gehen würde. Die österreichi- s 
sche Regierung wird erst nach der Ent- ! 

scheidung des Schicksals der deutschen- 
Armeevorlage endgültig die geplante Ren- 

derung vornehmen. « 

Ists-um« 
Paris, s. März. Die Nachricht 

eines sllechterlichen Oekatts, der am 22. 

Februar bei Taniatave an der Osttiine 
von Madagsear stattgefunden hat« ist 
hier eingetroffen. Der Sturm kam von 

der See und traf zuerst die Schiffe in 
der Bat. Die Alsinio, ein frazösisches 
Fahrzeug, wurde augenblicklich aller 
Masten und alles Tafelwerks beraubt 
und sank in wenigen Minuten niit der 

gesammten Mannschaft. Fünf Küsten- 
fchisfe die itn Hafen vor Anker lagen, 
scheiterten fast gleichzeitig und nur zehn 
Leute von deren Bemannung retteten 
sich. Bier weitere Schiffe sanken, ehe 
der Sturm vorüber war. 

Jn Tarnatave wurden innerhalb einer 
Minute alle Menschen und Fuhrwerle 
von den Straßen weggeschwernmt. 
Zweiundzwanzig der besten Gebäude des 
Ortes und eine große Anzahl von Hüt- 
ten rvnrden zerstört. Das Dach des 

Zollhaufes wurde davongeführt und die 
Mauern stürzten zufatnmen. Das eng- 
lische Confulat und vier Zuckerfabriken 
wurden zerstört, sowie viele Menschen- 
leben vernichtet. Cinzelnheiten fehlen 
noch. 

Inland. 

tFlevelaudUZ «’Fiiaiigiii·atioit. 
Washington, D. (5., 4. Mari. Gro- 

ver (5levelaud von New York, der drei- 
mal zum Präsident der Ver. Staaten 
nominirt uud zweimal erwählt wurde, 
ist heute unter den entsprechenden Feier- 
lichkeiten in sein hohes Amt eingeführt 
worden. Seine zweite Amtseinfiihrung 
war großartiger als die erste. Die 
suilitiirische und die bürgerliche Schau- 
stellung waren eindrucksvoller· Im 
Jahre 1885 befanden sich nicht mehr als 
etwa 25,0()» Menschen in der Zwar-gu- 
rationH-Parade, dieses Mal betrug die 
Zahl wenigsten-z 50,000. Heute nah- 
men die Gouverneure von els Staa- 
ten, von New York, New Jersey, 
Connecticut und Massachusetts, im 
Norden und Osten; von Pennsyl- 
vanien und Maryland, den mitt- 
leren Staaten; von Georgia, Nord 
Carolina, Siid Carolina und Louisiana 

sim Süden, und von Wisconsin iin fernen 
JWesten an den Festlichkeiten Theil und 

slegteu damit ein schönes Zeugniß von 

ider vollständigen Wiederherstellung der 

Inationalen Einigkeit ab. 
Tag Programm der Feierlichkeiten 

cvar sast genau dasselbe wie vor vier 
Jahren und wich auch nicht viel von dem 
nor acht Jahren, als Cleveland zum 
ersten Male (ain 2. März Ist-LI) in sein 
Amt eingesetzt wurde, ausgeführten, ab. 

Ter Jnaugurationstag weist vier 
große Hauptereignisse auf: Die letzten 
Stunden des Congreß, in die sich so viel 
Gesetzgebung und Geschichte zusammen- 
drängt; die Fahrt des ausscheidenden 
Präsidenten nnd Bin-Präsident mit 
ihrer militärischen Eseorte nach dein ico- 
pitol Zur Niederlegung resp. Uebernahme 
der fiiegierungsgewaltz das Schauspiel 

ideg zurückkehrenden Uinzuges und der 
Nevue nach Beendigung der Jnangnrm 
tiongcereuionien; und der Jnaugura: 
tionsball ani Abend. 

In diesern Jahre ist das Verhältnife 
zwischen den höchsten Beamten des Lan- 
des ein äußerst arrgertelsiires, wie das vom 

ganzen Senat ohne Unterschied der Par- 
tei dein Vier-Präsidenten Morton und 
Finanzminister Carlisle gegebene Ban- 
quet, der vorn Vier-Präsidenten Mortou 
dem Wiese-Präsident Steoenson zu Ehren 
veranstaltete lsrnpfang und das herzliche 
Einvernehnren zwischen lParrison und 
Cleoelaud beweisen. 

Großersfenerschaderk i 
Prreblo, (col. ö. März. Nestern 

Abend brannten die Werkstätten und die 
Gießerei von Lannon G iso. an derl 
Southz anta ,re: Av. ,in dieser-Stadt nie-s 
der- T er Berlust wi: d sich arrfsttl»i),«i«)( 
belaufen, rrud demselben steht nur« eine 

Versicherung von MI, »in) gegenüber 
Etwa lu« Arbeiter verlieren dadurchs 
ihre Beschäftigung 

Warten auf das Wort des 
Präsidenten. 

Nuthrie, O. T» li. März. Heute 
passirten hier zwei weitere Liieiterabtheir i lungen auf dein Marsche nach dem; 
6herokee-Streisen durch, wodurch diei 
Zahl der Truppen von Fort Reno un 

sechs Schwadronen angewachsen ist, und 
von Fort Still werden noch weiteref 
rtruppeufendungen abgehen. Tit-Trup- 
pen habest den Befehl, das Land von 

ifindringlingern Vieh und Jndianer 
sreizuhalten, bis der Präsident dasselbe 
für die Besiedelung eröffnet erklären 
wird. 

Der Empfang des dir-Präsi- 
denten Harrison in 

seiner Heimath 

i 

Judianapolis, 6. März. Heute war 

Judianapolis zu Ehren der Rückkehr 
von Bensamin Harrison, des Er-Präsi- 

deuten der Ver. Staaten, in feine Hei- 
mathastadt, festlich geschmückt. Der 
Tag brach schön und klar an, die Sonne 
sandte erwärmende Strahlen herab und 
die gewaltigen Menschenmassen hatten 
unter dem herkömmlichen Mai-zweiter 

nichts auszustehen. Die Geschäfts- 
und Wohnhiiuser auf der Marschlinie 
von der ,,Union Station« bis zum New 
Denison Hotel waren mit Flaggen und 
Bildern von Harrison geschmackvoll de- 
torirt. Zwölf Mitglieder des Em- 
pfangsaugfchusses verließen heute Mor- 
gen um A Uhr die Stadt, um den Ge- 
neral Harrison von einer Station dies- 
seits von Richmond das Geleite zu 
geben« 

Eine Menge Vereine betheiligten sich 
on dein Enipfange des Er-Präsidenten 
und hatten unter der Anordnung des 
Großmarschalls Cuefler auf beiden Sei- 
ten der Illinois-Straße in der Nähe des 
Bahnhofes Aufstellung genommen. 

Der Empfang des Generals Harrison 
war ein ebenso herzlicher, als die Wün- 
sche, welche ihm vor vier Jahren bei sei- 
ner Abreise nach Washington mit auf 
den Weg gegeben wurden. 

Tsas Abgeordnetenhaus nahm heute 
einen Beschluß an, worin dem früheren 
Präsidenten Benjamin Harrison ein 
herzliches Willkommen bei feiner Rück- 
kehr in die Heiniath geboten wurde und 
ihm Gliickwünfche dargebracht wurden 
für die hohe Ehre, welche er sich selbst 
und dem Staat Indiana als Präsident 
der Ver. Staaten von Nordamerika be- 
reitet hat, und von welchem hohen Amte 
er soeben voller Ehren zuriickgetreten 
ist. 

Es wird heute Nachmittag aus bester 
Quelle mitgetheilt, daß Gen. Hartison 
seine Nechtspraris innerhalb wenigstens 
eines Jahres nicht wieder aufnehmen 
wird· sein Herbst wird er sich fiir die 
Dauer von zwei Monaten nach der 
Stanford Universität begeben. 

Prinzessin Kaiulani geht 
nach Washington 

Basiin Mass., 7. März. Prinzes- 
sin Kainlani ist heute Abend von hier 
nach Washington abgereist. Sie wird 
dem Präsidenten Cleveland ihre Aus- 
wartung machen. Von Washington 
wird sie wohl nach Chicago gehen, um 

sich die Weltausstellungsbäude anzu- 
sehen, von da nach Boston zurückkehren 
nnd sich schließlich in New York nach 
England ein schissen, um ihre Studien 
daselbst fortzusetzen- 

Wahrscheinlich durch verdor- 
benes Fleisch vergiftet. 

6amdcn, N. J» 7 
« 

Vater todt, die Mutter dein Tode nahe, 
und drei Kinder todtkrank, — Alles die 
Folge von Gift; das ist die traurige 
Lage der Familie Homer in No. 1067 
Francisstraße in (5.atitden. Die Namen 
der Vergifteten sind: Henry Homer-, 
feine Frau Henriette, der siebenjährige 
Sohn Rudolf, der dreijährige Hart-y, 
und ein Enkel. Wie die Vergiftnng 
stattfand,ist noch ein Geheimniß, welches 
vielleicht durch die CoronerssUntersnche 
ung aufgeklärt werden wird. Als heute 
Nachmittag Leute in das Haus kamen, 
fanden sie den Vater todt auf einem 
Sopha, während aus dem nächsten Zim- 
mer das Stöhnen der Frau und Kinder 
ertönte. Wie es heißt, kaufte die Fami- 
lie am Samstag kWsleisch von Feitler 
C- (5o., No. 2:t7 Kalguhn Ave-, und 
verzehrte dasselbe am Sonntag. Gleich 
darauf erkrankte die ganze Familie. 
Dr. Haines, welcher sofort gerufen 
wurde erklärte, daß eine Vergiftung vor- 

liege und that sein Beste-Z, nin die Leiden 
seiner Patienten zn lindern. Trotzdem 
verschlinnnerte sich ihr Zustand und Hor- 
ner starb heute Morgen. Hart-v und 
Rudolf befanden sich heute Nachmittag 
etwas besser ,aberider Zustand der Frau 
Horner ist noch ein sehr bedenklicher. 
Morgen wird der annest über den Ver- 
storbenen vorgenommen werden. 

(5an1dett, N. J» T. März. Sämmt- 
liche erkrankten Mitglieder der Familie 
Homer befinden sich auf dem Wege 
der Besserung, aufier der Enkelin, 
Mart) Hart-is welche in der er- 

sten Tepesche fälschlich alsz Enkel auge- 
gebeu war. Tie Annahme, daß die 

Bergiftuug von verdorbenem Fleisch her- 
rühre, scheint irrthiiinlich zu sein; viel- 

mehr wird anaenonnneu, das; die Familie 
MaiSMehl gegessen hat, welche-J zur 

Vertilgung von Ratten mit Arsenik ver- 

mischt war. 

Ein Iliiesengeschäfh 
New York, 7. März. Die »Armonr 

Packing (5o.« hat unter den Gesetzen von 

New Jersey mit einem Kapital vou Bis-« 
500,000 .ttötpet·schaftsrechte erlangt. 
Die Gesellschaft beabsichtigt in Jersey 
City nnd Newark, und in den Ver. 
Staaten und Europa, mit der Haupt- 
office in Jersey (5ity, Geschäfte zu thun- 
Das Geschäft wird in der Herstellung 
von allen Sorteu von Fleischnahrungs- 
mitteilt bestehen. Die Jneorporatoreu 
sind H. O. Arniour und Frank Platt 
von New York; Chas. W. Armour 
von Kansas City; Charles Richter und 
Frei-. V. Dave von Brooklynz Theoder 
T. Wvod von Orange und Llewelyn E. 
Jatnes von Kansas City. 

Dampskesfelerplvsion. 
Petrolea, 7. März. In Marthaville 

erplodirte heute bei einer Oelquelle der 

DampfkesseL James Duncan, der 

Eigenthümer nnd sein Jngenieur Legett 
kamen ums Leben, und ein Mann 
Namens Mackenzie trug tödtliche Ver-! 
letzungen davon. ! 

Billigere Telephonprcise 
in Aussicht- 

New York, 7. März. Heute gingen 
die Broad schen Telephonpatente, durch 
welche die Bell Telephone Co das Tele- 
phongeschäft während der letzten zwölf 

Und heute 
beginnt der einzige Konkurient der Beil 
Gesellschaft, welcher wirklich noch im 
Felde ist sein Geschäft durch die Er-? 
össnung der ersten Linie in McKeesport, s 

Pa Diese Gesellschaft, die Shaveri 
lCorporation von No I Broadway, 
wurde tm Jahre 1887 organisirt, und 

hat jetzt ein Capital von zwei Millionen 
Dollars. Sie ist Besitzerin des Dupler 
Telephonsystents. 

Vom Senat bestätigt- 
Trenton, N. J., 7. März. Der 

Senat bestätigte heute in einer Executiv- 
.sitzung die Ernennung des Ergouver- 
neurs Abbett als beisitzender Richter des 

Obe1·gericht-J. 
«Nach dem Zuchthause abge- 

sü h r t. 

Pittsburg, 7.«März. Heute Mor- 
gen wurden Hugh F. Denipsey, der: 
Obermcifter del Arbeit-stunk und Ro- s 
bert J Beatty, welche beide des Gift- ( inorch in .meestead schuldig befunden 
wurden, nach dein Zuchthanseabgefiihrt i 
um dort ihre siebenjährige Straszeit an-; 

;ntt«etcn· 

s 

Elektrir Bitters. 

Tiefes Heilmittel ist so bekannt und- 

populär, daß es kaum einer besonderen 
Erwähnung bedarf. Alle die Electrie 
Bitterg gebraucht haben, singen densel- 
ben Lobgesang. Eine reinere Medizin 
eristirt nicht und es wird garantirt, daß 
es Alles thut, was wir von ihm behaup- 
ten. Electrie Bitters heilt alle Leiden 
der Leber-, und Nieren, entfernt Aus- 

schlag, Geuleu, Salzfluß uih kurirt alle 
ans unreinem Blute entstandenen Leiden. 

Jlfs treibt Malarie cui-Z dem menschlichen 
System und verhütet und kurirt alle durch 
verpestete Luft entstehenden Fieber. Ge- 
gen stopfschiiierz, Verstopfung und Un- 

oerdaulichkit versucht Electric Bitters. 
VollssaudsseJusriedenheit garantirt, oder· 
Geld zurückgegeben. Preis 50e. und 
BLW die Flasche in Boydeii’591potheke. 
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» Oeffentliche Auktion. 
! .-- 

l Am Montag, den 20. März, Mosi, 
Tiverde ich auf meiner Farin, U; Meile 

ssiidlich von Grand JHland, folgendes 
sisigenthum an den Meistbietenden öffent- 
)lich verkaufen: 
: 13 Pferde, sämmtlich junge Walla- 
chen und Stuten, Lz Gespann Maulesel 
und 40 Stück Nindvieh, bestehend aus 
20 Stiereu, 8 Milchkiihen, 1 guten, Z- 

jährigen Brillen, Rest sind Heifers und 
Kälber. 

Ter Verkauf beginnt um 10 Uhr 
!Voriiiittagsz· 

Bedingungen: Alle Summen von 

810 nnd darunter, Baar; über diefe 
Summe, lti Monate Zeit gegen Roten 
mit guter Winkficherheit und 10 Pro- 
Fent Zinsen jährlich. 5 Prozent Dig- 
konto für Banr an allen Zeitverkäufen. 

Im Falle schlechten Wetter-J findet die 
Auktion am Tieustag, den 21. statt- 

GeoThavenat, » 

Dunkle el- Sou, Eigenthümer-. s 
Aultionatoren. szz 95 l 

Pstanzcr von Süßkorn undl 
Erbsen. 

Nmud Island, Zit. vJan. IWJL 

Wir sind jetzt bereit, Contrakte über 
das Pflanzen vou Col-n und Erbsen Zum 
Zweck des Einkamtens für die Sinison 
von ists-; abzuschließen. 

Wurme-U welche beabsichtigen, diese 
Früchte für uns zu ziehen, wollen ge- 
fälligit, so bald es ihnen möglich ist, bei 
uns vorsprechen. Office mit der 
Nmnd Island tkigar Mfg. Co» A. O. 
U· W. tskebäudey 221 West Lte Straße-. 

l 

! 

Achtunggooll 
Grund Island 6anning Co» 

gnba Jag. F. Rom-ke, Sapt. 

Land zu verkaufen! 

80 Acker vorzügliches Land, wovon 

70 unter Culmr und 10 gutes chland 
sind, sind zu mäßigen-! Preise zu verkau- 
fen. Näheres in der Expedition des 

,,Anzeigcr.« zz 

Zu von-entm. 

U Meile von der Post Offiee gele- 
gen, von 5 bie- 70 Acker gutes Land, 
mit Haus und Stallung, eignet sich vor- 

züglich für Jemand, der gedenkt, Gärt- 
nerei zu betreiben. Reuter kann fo- 

«fort anziehen. Nachzufragen bei 
« 

P c t e r H e i n d, Grund Island. 

Es sollte in jedem Hause fein. 
J. B. Wilson, 371 Clay Str., 

Sharpsbnrg, Pa., sagt, daß er nicht 
ohne Dr. King’s New Discovery gegen 
Schwindfucht, Huften und Erkältungen 
sein will und daß es seine Frau, welche 
nach einem Anfall von Grippe von der 
Lungenentxündung bedroht wurde, ku- 
ri1«te, nachdem berschiedene andere Mittel 
fehlschlugen Und auch Aerzte ihr nicht 
helfen konnten. Robert Barber von 

(5ooksport, Pa., behauptet, daß Dr. 
King’S New Discovery ihm mehr gut 
gethan hat als irgend ein anderes Mittel 
welches er je gegen Lungenleiden ge- 
brauchte. Hat nicht seines Gleichen. 
Bersucht es! Probeflaschen frei in Boh- 
den’s Apotheke-. Große Flaschen 50c. 
und 81·00. ·g 

Markt-Gericht 

Regelmäßig in jeder Nummer corrigirt. 
Grand Island. 

Weizen. .per Bu ............ 80.40—-80·50 
Hafer. .. ,, ................... 0 26 
Horn » ,, geschält (neues) ..... 0. 24 
Roggen. ,, ................... 0.35 
Gerste ,, ............. 0.30—0.40 
Vuchiveizen ,, ................... 0.40 
Kartoffeln « ................... 0.00 
Butter ..per jde .................. 0.20 
Schinken « ................... 0.15 
Speck. .. » ................... 0.15 
("kie1«... ·per Ttzd .................... 0.12 
Hühner. ,, ............... 2.«) »-) ).—2 50 
Schweine-» vao 100 Hb ....... 7 00—7. 25 
Schlachtvieh » ,, « ...... 2. ()0— 3. 50 
Kälber, fette,pro’1?fd ................. 0.04 

C h i c a g o. 

Wehen ....................... 62—-—73 
Noggen ...................... 50 
Nerjte ........................ .62 
Hafer ......................... L- 
(Com ......................... 40 
Islachgsamen ................... 1 201z 
Butter ........................ 17— 
Eier ...... ................... 16—17i 
Jssäute ........................ III-IS 
Talg ......................... 6-—'7 
Kühe und Helfer ............... 2.50——4.00 
Stiere ...................... 4.25—5.25 
Kälber ........................ 4.()0——7.00 
Schweine, .................... 7.00——8.00 
Schafe-, ....................... 3.75——5.50 

Süd-Omaha. 
Kühe ........................ 1.50—3.50 
Stiere ....................... :5.5()—5.50 
Kälber ....................... 2.0()——6.00 
Schweine ..................... 7.2«·3—7.5() 
Schafe ....................... 2.50—5.00 
Yännner ...................... 4.50-—6.00 

- Mehl und 
Symp! 

Pillsbury’s Best $1.40 
Golden Eagle 1.40 

Dexter, 1.30 

Star 1.25 

Straight Cream 1.15 

Bakers’ Special, .90 
Western llose, .90 

Eclipse .60 

2553«Spe3ielle Preise für Partien 
von 5 und 10 Sack. 

Calif. Honig Syrnp, Gal f) 55 

,, Eimer,1.00 
Amber Syrnp, per Gal U 40 

,, Eimer, ().75 
New Orl. Molafses, Gal. ().75 
Tennessee Sorgl)nm, ,, ().50 

Jetzt ist die Zeit, Garten- nnd 
BlninensSätnereien zn kaufen n. 
wir haben eine große Auswahl 
solcher, gezogen in New York und 
Oregon. MSIOKanft Maschinen- 
Oel nnd sierosin von uns-! 

Grand Island 

Grocer Company, 
»D- 7 

Haar-Ganz 
305 West me Straße. 

Telephon ............ No. 140. « 


