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Telegraph 
Zustand 

Deutschland 
V rein e u, 2t). März. Tie Antei- 

chen daß der am tl Februar oon Liver- 
pool nach New York abgegangene White 
Stamyrachtdatnpfet ,,Naronie« unter- 

gegangen ift, mehren sich mit jedem 
Tage. Der britifche Dame-fu« Sonn-J 
ten-C Kapitän Wilfon der am 10 FebJ 
von Fernandina in Florida abgegangenj 
und heute im hiesigen Hafen eingetroffen 
ist, berichtet, daß er atu -l. Mär-« Mor- 
gens um zwei Uhr-, auf dem 42. nördli- 
chen Breitengrade und dein 40. westli- 
chen Längengrade etn weißangestrichenes 
Rettnngsboot mit dein Namen »Nam- 
nie« bezeichnet paffirt hätte Tags 
Boot fei ntit dent Kiel aufwärts liabim i 
getrieben. Nachmittags unt tnFei Uhr l 
am nämlichen Tage habe der T atupfer 
ein weiteres Rettutiggboot der Narouiei 
bemerkt Tein Aussehen nach tvat der-J1 
Boot von der See hart mitgenommen l 
Mast und Ruder des Rettungsbootegj 
seien zufaIntnengebttnden an die Spitzt-l 
angebunden und dann über Bord gewor- I 
ien morden, 

» 

welcher dem Boote gegen Sturm und« 
Wogen Halt geben lallte Allein Au- ; 
scheine nach hatten beide Boote noch nichts 
lange itn Meere getrieben T ie Boote 
wurden in der Nähe von Zable Island! 
auf den Bänken oon Neufuudland be ; 
merkt. Tie Möglichkeit ist oorl)aitdeii,; 
dass die Ztnfafien des Bootes von einenH 
oorbeifahrenden Schiffe anfgeuotntuens 
morden find. ! 

i 
B er l i n, set-. Märt. Tie Schle- 

iifche Zeitung, lcaprioPS Organ, bringt 
einen angeblich aus glaubtvürdigerl 
Quelle stammenden Bericht, daß der 
lleichstagini wolle der Nichtannalnne 
der Armee-vorlage gegen Ende Vlntill 
aufgelöst werden wird. ·T er Kaiser hat 
das Recht, den Reichstag nach Neue-h: I 
tnigung deo Bundesrathea aufzulösenl 
und im Falle der Auflösung müssen bin- 
nen sechzig Tagen Neurvahlen stattfinden 
und binnen neuuzigTagen muß der neue 

Reichstag zusammentreten «Tie An- 
gabe der Schlesischen Zeitung gilt alg 
Anzeichen, daß lcaprtoi anfängt, an der-l 
Annahme der Armeeoorlage durch den" 
Reichstag zu oerrweifeln und daß er 

iowobl wie der traifer in der Auflösung 
des Reichenagea ihre einzige Rettung 
erblicken- 

B er l i n, IT März. Ter Reichs-; 
tagsausschufi für die Arnieevorlage ver-s 
warf heute die zweite Lesung der Vill, 
iür deren Voriiahine nur sechs tin-tier- 
uative stimmte-. Der Ausschuß ver- 

tagte sich sodann bis nach Ostern. 
Diese Abstimmung ist ein weiterer 

ichnierer Schlag für den KanzlerCaprivi 
und muß ihm beinahe jede Hoffnung auf 
eine schließliche Pasfiiung der Maßregei 
benehmen. 

B e r l i n, IT. März. ifin Gruben: 
arbeitet Namens Bach-ne entzündete 
heute in der Grube Valkniargkeller im 

Harzdisieikt zehn Pfund Tynaniit in 
böser Absicht. Er und sechs andere Ar- 
beiter wurden zu Atomen zerschmettert. 
Als Baehme heute früh seine Wohnung 
verließ, gab er seiner Frau einen Brief 
mit der Weisung, diesen nicht vor Mit- 
tag zu öffnen. Der Brief sagte in 
Kurzem, daß Baehme niemals zurück- 
iehren werde. Man nimmt an, daß der 

Beweggrund des Verbrechens Rache war, 
weil er kürzlich mit dem Superintenden- 
ten der Mine Unannehinlichkeiten und 
mit seinen Mitarbeitern fortwährende 
öcreitigkeiten gehabt hatte. 

B er li n, tit. März, Les Eos-Z 
respondent der Ass. Presse hatte heutei 
eine llnterredung mit dein preußischeni 
Finanzminister Dr. Mtquel über dies 
bedenkliche Lage, welche durch das Ber- J 
hatten der Parteien gegenüber der Miti- i 
seit-vorlage geschassen worden ist. Tr. 
zlliiquePs Ansichten über den Gegenstand 
werden für aus-nehmend wichtig gehal- 
ten, da man ihm täglich den Vorwurf 
macht, die Vorlage zur Herbeisiihmng 
einer Cabineckrisis auszunuhem damxt 
nach dem Sturze CaprivPS er selbst zum 
Range des Neichskanzlera erhoben werde. 
Jm Falle einer Auflösung des Reichsta- 
ges, sagte Miqucl, wird die Mehrzahl 
der deutschen Wähter meiner Ansicht 
nach dle Anneeoortage unterstüverr Die 
Süddeutschen und die Rhetniiinder, wel- 

che atn meisten unter einem Einfall der 

französischen Armee zu leiden haben, 
würden ganz besonders bestrebt sein, 
Abgeordnete in den Reichstag zu wählen, 
welche eine Verstärkung der Armee zum 
vollen, von der Regierung gewünschten 
llmsange begünstigen würden. 

Meiner Ansicht nach jedoch wäre es 

das Gescheidteste, einen Ausgleich mit 
dem jeyigen Reichstag zu tressen und 
aus diese Weise die mit einer allgemeinen 
Wahl sür das Land verbundenen Nach- 
theile zu vermeiden. Eine Stimmen- 
mehrheit sür die jeyige Vorlage in etwas 
veränderter Gestalt ließe sich durch eine 
kluge Vereinbarung tnit dein Centrum 

und den Freisinnigen bemerkstelligen. 
Weite-. als anf die Empfehlung des oben 
angedeuteten isompromisses ging Miqnel 
aiifCaprivi’S Politik nicht ein. Die 
Weigeknng des Kanzlers jedoch, sich ans 
irgend einen Ausgleich einzulassen, ist 
der Grund der gegenwärtigen kritischen 
Lage. Das KriegHMinisterinm hat be- 
schlossen, den von einem Slfcnnnheimcr 
Schneider erfundenen Tnchpanzen eine 
Art Koller, der den Träger gegen die 
mörderische Wirkung der Gefchosie der 
kleinkalibrigen Gewehre schützen foll, bci 
der Armee einzuführen 

B e r l in, 20. April. Die gestrige 
Feier zum Andenken der stser Revolution 
verliei über alles Erwarte-r ruhig. Die 
Polizei hatte unrfassende Vorkehrungen 
getroffen, um jede etwaige Störung im 
Keime zu ersticken, fand jedoch bei den 
kleinen ruhig und ordentlich ihres Weges 
zum Friedrichshain ziehenden Menschen- 
grnppen, welche die daselbst befindlichen 
Gräber der Märzgesalleuen tvie iiblich 
mit Blumen und Kränzen schtniickten, 
keine Gelegenheit einzuschreiten Tie 
Versammlungen im Freien, welche anbe- 
ranmt worden waren, fielen in Folge des 
scheiißlicheti Wettero, indem während des 
ganzen Tages ein eisig kalter-, mit Schnee 
oermischter Wind durch die Straßen 
fegtc, aus. Da die Mehrzahl der Leute« 
welche den Tag beobachteten, unbemiti 
telie Arbeiter waret-, so machten die 
Hiindler mit rothen tiiofetten schlechte 
Geschäfte Die auf rothem Papier ge- 
druckten sozialistischen Flugschristeu und 
Flugblätter, welche in der ganzen Stadt 
iur Vertheilung gelangen sollten, er- 

schienen nicht, da die Polizei den ganzen 
Vokrath bereits Anfangs der Woche be- 
schlngnahmt hatte. ltis kamen keinerlei 
Unrnhen in der Stadt vor. 

Tie Sozialdetnokaten haben beschlos- 
sen, den nächsten l. Mai nicht als Fest- 
tag zu begehen. Als Grund tiir das 

Aufgeben ihres Planes, für die Acht- 
stundenbeivegung eine Kuudgebung zu 
veranstalten, gaben sie die ;crrütteteu 
Vermögens-zustande der Arbeiter im gan- 
ren Reiche an. Die Leute, sagen sie, 
haben kein Geld, um Feste zn seieru, 
da sie alles, was sie haben, nothwendig 
brauchen, urn sich und ihre Familien nor 

dein Verhungern zu bewahren. 

Oesterreich-Ungaen. 
Wien, th. Piiii«;. Dass Abgeord- 

netenhauo hat den Baron von lslsluinicky 
zum Vorsiyer ernannt. Tie ezechische 
Partei hatte eine Vorlage eingebracht, 
wonach die Zahl der Abgeordneten 400 

betragen sollte. Von diesen sollten 145 

Deutsche sein nnd 255 den übrigen 
Nationalitäten des Reiches angehören. 

P e st h, 20. März. Eine non Zinn- 

Personen besuchte Masseuversammlung 
wurde gestern gelegentlich der Jahresseier 
der ungarischen Resolution vom Jahre 
« abgehalten. Es wurden Beschlüsse 
angenommen zu Gunsten der ungarischen 
Unabhängigkeit und seruer fiir eine eigene 
ungarische Armee und eigenes Zollgesen 
Andere Beschlüsse forderten die Einführ- 
ung des allgemeinen Stimmrechio nnd 

Anerkennung der von Ludwig stosfuth 
nnd anderen Patrioten geleisteten Ver- 
dienste. 

Großbkitannien. 
t·ondon, M. März. sen einer 

Kolsleiigrnbc bei thestersield in Terms- 
shire stürzte heute Morgen der Fahr- 
stuhl, tnit welchem die Arbeiter tnnunter 
gelassen werden, ans bis jetzt noch nn- 

ausgeklärter Ursache in die Tiefe nnd 
acht Arbeiter wurden als Leichen herang- 
geschafft- 

Heute Morgen war hier dag Neiiicht 
verbreitet, daß Lord Satisbnrn gestor- 
ben sei. Tag Grücht entpnppte sich se- 
doch als lfnte und den neuesten Nachrich- 
ten iusolge befindet sich der Lord auf der 
Besserung 

Frankreich· 
Po r i s, go. März. Juleg Ferrcfo 

Leiche wurde mit rnilitärtschen Ehren 
von seiner Wohnung nach dein Lin-em- 
burgpalaste übergesiibet. 

Hier sind keine Nachrichten eingetrof- 
fen, welche die in Madrid verbreiteten 
Angaben, daß sranzösische Truppen ans 
Sau Domingo gelandet seien, be- 
stätigten 

Jtolleu. 
Rout, ZU. März. Am Eingange 

zum Palast Marignoli wurde heute 
Abend eine Bombe iunt Erploditen ge- 
bracht. Das Getöse der lsrplosiorr 
wurde deutlich in der Mitte der Stadt 
vernommen, obgleich der Palast in den 

Vorstädten gelegen ist· Tie benachbar- 
ten-Häuser wurden bedeutend erschüttert, 
eine Unurasse Fensterschciben sind zer- 
sprungen und vielfach ist die Stüekbei 
kleidung der Zimmerdecken herunterge- 
sallen. Jrn Palaste selbst blieb keine 
Fensterscheibe ganz, das Mobilar ist zum 
Theil zerstört und eine Menge Gegen- 
stände von Schranken nnd Kantine-r 
herunter-geschleudert worden. Das Ein- 
sabrtathor ist stark beschädigt· An der 
Stelle, wo die Vombe gelegen, ist ein 
tiefes Loch in den Erdboden gerissen. 
Hunderte von Leuten liesen aus den be- 
nachbarten Hilusern herbei und um- 

drängten den Eingang des Palastes, bis 
eine Abtheilung Soldaten zur Stelle 
karn, welche die Menge augeinandertrieb 
Znnr Glück wurde Niemand verletzt, 
doch ist der Schaden an Eigenthum sehr 
bedeutend. Von den Thätern der Un- 
that fehlt jede Spur. 

Russland 
P e t c r· S b u r g, 20. März. Aus 

Sibirien sind betrübende Nachrichten 
über das Schicksal einer Anzahl Ver- 
brannter hier eingetroffen. 847 Per- 
sonen, Männer, Frauen nnd Kinder, 
welche zu Zwangsarbeit in Sibirien ver- 

urtheilt waren und von Rnßland ans 
wie gewöhnlich den Weg nach ihrem Be- 
stimmung-Horte zu Fuß zurücklegten, 
wurden sechs Wegstunden von Tonrbst 
von einem heftigen Schneesturm 
über-fallen, in Folge dessen die Wege 
vollständig verfchneit wurden. Da die 
Gefangenen aneinander gekettet waren 
so wankten sie eine Zeitlang vorwärts, 
so gut es ihre durch den langen Marsch 
geschwachten Körperkräfte gestatteten, bis schließlich die Schwächen-en von 

Müdigkeit iiberwältigt anr Wege nieder-- 
sanlen und auch ihre kräftigeren Leidens- 

sgesährten dadurch am Weitergehen ver- 

hinderte-n Trotz den Beirriihuirgerr»der 
.lcosarten, welche den Zug geleiteten, war 

eH den auf den Tod erschöpsten Len- 
ten nicht möglich, sich weiterznschleppen 
und sie mußten deshalb ihrem Schicksale 
überlassen bleiben. Die Kosacken lang- 
ten schliesilich mit 91 Ver-brannten am 

Bestimmungsorte an, der« Rest der 5574 
war der Kälte erlegen. W der Umge- 
karnmenen waren wegen politischer Ver- 
gehen vernrtheilt. Unter den Umgekomc 
menen befanden sich Frau Lazarow nebst 

»sechs anderen Frauen und vier Kinder-) 

H Inland. 

s Feuersbrünste 

Pittgburg, Po» ZU. März. Die 
große Glasfabrik der «llnited States 
Glas (5oinpany« in Tarentum, Pa., 
brannte gestern vollständig nieder, wo- 

durch ein Verlust von 8150,000 verur- 

sacht wurde. Ter Ursprung des Feuers 
sist nicht bekannt; gegen 500 Arbeiter 
werden dadurch brodloo. Die Fabrik 
wird wahrscheinlich wieder ausgebaut. 

Ein Feuer in Tsuquesne, Pa., zer- 
störte heute neun Miethshäuser mit 
sämmtlichen Haushaltuugssgegenstiindetr 
Tie Häuser waren von Jtalienern, Sto- 
ivocken und Negern bewohnt, und der 
Verlust beträgt Q10,000. 
Von einem Bahnruge über- 

» 
s a hr e u. 

s Rock Falls, Jll» Zu. März. Heute 
iMorgeu gegen sieben Uhr wurde Frau 
sisdcvard Maleoby nebst ihrer Tochter 
onsie, während sie bei Rochelle das Ge- 
Jleise der Chieago G North Westen- 
Bahn überschritten, von dein von Ster- 
ling kommenden Passagierzuge übersah: ! 

ren. Frau Maleoby wurde sofort ge- T 

stödtet und Fri. Josie trug tödtliche Ver- 

iiedungen davon. Die Verunglückten 
gehören einer angesehene-i und wohl-s 
habenden Familie au. 

Zu oierrigjähriger Zucht- 
haugstrafeverurtheilt 

i 

Bloomington, Zell-, Lu. Mörz» 
Heuze wurde George Price der Ermor- E 

dung von John Hah, welche im letz- 
ten August stattfand, schuldig befunden, ( 
»und von den Geschworeneu, welche sich- 
Init detu Prozeß eine ganze Woche lang 
beschäftigt hatten, zu oierrigjiihriger 

L Zuchthnugstrafe verurtheilt. Ter Mord 
siourde am gl. August in Folge eines 
JZtreiteH im Wirthshause begangen. 

Vom vermißt-en Tantpser 
Naronie. 

Ner York, M. März. H. Mau- 
land .ltersey, der New Worker Agent der 

While Star Linie, hegt noch Hoffnung, 
daß der Dampfer Narome irgendwo auf 
dem atlantischeu chan nmherschwimmt 
Er sagt, daß das Auffinden der Böte 
durch den Dampfer Cooeutvu kein Be- 
weis dafiir sei daß die Naronie unter-s 
gegangen sei. Eine schwere Sturrsce 
könne dieselben weggeschwemnit haben, 
während die Naronie mit befchiidigters 
Maschinerie iin Sturm beigelegt habes 
Sollte die Naronic wirklich untergegamj gen fein, so sei sie wahrscheinlich gegen 
einen Eigberg gerannt. 

Der Tanipfer Naronic ging am H. 

Februar von Liverpool ab und hätte die 
Ueberfahrt nach hier in zehrt Tagen 
machen können. Tier Verlust des Dam- 
pfero ist ein schwerer Schlag für die 
Versicherungs·esellschafteu nnd ebenso 
auch fiii die « esiirworter der Doppel- 
fchraube. Die Ladung des Dampfers 
hatte einen Werth von 8250,000 und 
war für verschiedene Geschäftsleute in 
New York bestimmt. Außerdem befan- 
den sich zwei werthvolle Pferde fiir den 
früheren amerikanischen Cauful W. 
Burgeß von Trenton, N. J., an Vord, 
und filr W. J. Robertson von Valti- 
more eine Menge Tauben und Hühner 
für die Geflügelausstellung im Madison 
Sguare Garben. s 

Dem Tode verfallen. 
New York, 20. März. Carlyle W- 

Hai·ris, der Mörder feiner Frau, wurde 

heute vom Criminalrichter Smyth ver- 

urtheilt, in der mit dem S. Mai begin- 
nenden Woche, sein Verbrechen mit dein 
Tode zu büßen· Er wird durch Elek- 
trizität vom Leben zum Tode gebracht 
werden. 

Unter verdächtigen Umstän- 
den verschwunden 

Elwood, Jud-, 20. März. Das 
verdächtige Verschwinden der Frau 
Strowbridge von hier, hat ein allge- 
meines Aufsehen erregt. Am Samstag 
Abend stand sie im Begriff zu Bette zu 
gehen, ging aber noch zum Brunnen, um 

einen frischen Trunk zu sich zu nehmen. 
Da sie nicht zurückkehrte, wurde ihr 

sGatte besorgt, suchte sie, war aber nicht 
sim Stande, sie zu finden. Seitdem hat 
keine allgemeine Nachforschung nach der 
sverschmundenen Frau stattgefunden, aber 

sbig jetzt noch ohne Erfolg. 
Prinzessin Kainlani in 

New York. 
New York, 20. März. Printessin 

Kaiulani von Honolnlu war heute der 
Gast der lklesellschast Soidsisz bei einem 
Gabelsriihstiick in dem «Hotel Sauen 
Auch Frau nnd Fräulein Davies wohn- 
ten demselben bei. Die Priuzessin wird 
mit ihrer Begleitung am Mittwoch Mor- 
gen mit dem JJaInpfer Majestie nach tru- 
ropa abreisen. Vor ihrer Abreise ge- 
denkt sie eine Abschiedsadresse an das 

sPublikum zu erlassen. 

Opfer einer Pulver- 
erplosion. 

Kenoscha, WiS., Lo. Pkä1·;. Gegen 
siins Uhr heute Nachmittag ereiguete sich 
hier ein schrecklicher Unsall. Es ertönt- 
Feueralarm und Flammen schlugen ans 
dem Hause von Chris· Arentzen, an 

Wisconsinstraße Die Nachbaren eilten 
herzu und begannen das Hansgeräthe zu 
retten, als plötzlich im hinteren Theile 
des Hause-J eine Explosion stattfand. 
Als die Fenerivehr zur Stelle war, wur- 

den drei Leichen unter den Trümmern 
gesunden. Es waren die-Z die Ueberreste 
von erentzeiu seinem Vater und einem 
Knaben, welcher bei der Familie wohnte. 

sSie warensämmtlichsbig zur Unkennt- 
tlichkeit verbrannt. Arentzen war ein 
ifsabrikanut von Feuerwerkskörpern, nnd 
gleich nachdem er von Chicago hierher 
gekommen war, errichtete er ein Gom- 
paguiegeschäst und begann in seinem 
Hause Feuerwertstörper herzustellen. 
Es befand sich eine grosze Quantität 
Pulver im Hause, und dadurch wurde 
ohne Zweifel der Unsall herbeigeführt- 

Uebelangebrachte Theil- 
nahme. 

New York, LI. März. Morgen wird 
eine Petition zu Gunsten des Miit-dere- 
Harris in Umlauf gesetzt werden, um 

den Gouverneur Flower zu beeinflußen, 
die Todesstrase an demselben Tage nicht 
vollstrecken zu lassen. Das Bnrean 
von Howe G Hummel, den Advokaten 
des Fi«aueiiiitörde1«t3, wird allen denen, 
welche sich sür die Begnadigung desselben 
interessiren, die nöthigen Cieulare kn- 

gehen lassen- 
Sind des Streiten-Z müde. 

Springsield, O» LI. März. Heute 
Morgen wurde der Streit der Weichen- 
steller an der Big Fonr Bahn von den 

Leuten selbst silr beendet erklärt. 

Vrutaler ktiaubmord 

Kalamazom Mich., 21.’:l)tärz. Wäh- 
rend der Mittagsstunde wurde heutes 
Louis Schilling in seinem Fleischninrttj 
an der Portagestraße in grausamer Weist-: 
ermordet. Schilling, welcher einer der 
ältesten Geschästølente hier ist, bestand 
sich allein in seinem Geschäft, weil sein 
Clerk zum Essen gegangen war. Der 
Letztere kam um l Uhr zurück und sandi 
Schilling mit durchschnittener Kehle und 
einer Wunde im Kopfe auf dein Fußbo- 
den der Ossice liegen. Seine Taschent 
waren ihres Inhaltes beraubt; von dem s 
Mörder hat man bis jebt noch keines 
Spur gesunden. j 

VomZugezercnaltnL » 
l 

Grund :)lapidg, Mich·, gl. Märt.l 
Heute kam O. F. Manne-r non Luna, 
Ohio, der Spezialagent der ,,(s«ooper 
Jnsuranee tsompany« von Tanton, O, 
hier auf schreckliche Weise 1«n’«3 Leben- 
lfr fuhr mit dem hiesigen Lotalagentens 
der Gesellschaft, Charleg W. tsstrinnell 
ang, und als sie sich der Eisenbahn- 
treuznng an der Waterloo Str. näher- 
ten, wolltest sie, da dass Neleise nicht abxl 
gesperrt war, dasselbe lsceuzetk Plöblichi aber kam ein Frachtwg angefahren, der-l 
Wächter warnte sie, umzukehren, nndk 
Grinnell bog in einen, mit detn tsieleise’ parallel laufenden Weg ein, alH die 
Pferde plötzlich durchgingesr Kinuner 

gerieth dadurch so in Schrecken, daß er 

ans dem Wagen sprang, nnd dabei ge- 
rade unter den heranbransenden Zug ge- 
rieth, der ihn zu einer nnkenntlichen 
Masse zumal-ate- Er hinterläßt Frau 
nnd Kind in Lima 

Jetzt sollen die armen Frau- 
en auch stimmen. 

St. Paul, Minn., 21. März. Mit 
31 gegen 19 Stimmen hat heute der Se- 
nat eine Bill angenommen, wodurch den 
Frauen bei allen Wahlen in Minnesota 
das Stimmrecht ertheilt wird. 

Ein jäher Tod. 

Worth, Jll» 21. März, Heute 
Morgen wurde Willianr Johnfon, ein 
Lokomotivführer der Wabafh-Eifenbahn, 
durch eine Gaserplosion in feiner Loko- 
iuotive sofort getödtet. Der Bremfer 
versuchte den Deckel von dein kleinen 
Oelbehälter der Lokomotioe, welcher be- 
nutzt wird, um Oel für die Lampen des 
Bahnzuges aufzubewahren, zu öffnen, 
und Hohnan wollte ihm dabei behüflich 
sein. Dabei entzündete sich das Gas in 
dem fast leeren Behälter durch die 
Flamme in der Laterne; es erfolgte 
eine heftige Erplosion und Johnson 
wurde hundert Fuß weit weggefchleudert 

lund sofort getödtet- 

Ane- der Bundeshauptstadi. 

Washington, T. (5., "·.I März. 
Präsident lsleveland sprach heute feine 
1lnsicht über den Nepotismug in so nn- 

verblümter Weise aug, daß kein Zweifel 
darüber bestehen kann, wie sehr er gegen 
die Praxis der Versorgnng von Fami- 
lienangehörigen mit Stellen eingenom- 
men ist. Ein (5ongreßmitglied ans 
einem westlichen Staate verwendete sich 
fiir einen seiner Coitstituenten und sagte 
dem Präsidenten, daß der Betverber 
nicht bloß ein guter Demokrat und ein 
brauchbarer Mensch, sondern noch oben- 
drein mit dem Präsidenten verwandt sei. 
Tat-auf soll (51eveland geantwortet ha- 
ben: »Damit ist die Sache erledigt. 
Sein Name kann nicht in Betracht kont- 
men.« Und nun hielt der Präsident 
dein lsongreszmitgliede noch eine Pauke, 
worin er auf die Gefahren der Anstel- 
lung von Verwandten hinwies ttnd sich 
ganz entschieden gegen den Nepotistnus 
in jeder Gestalt anssprach 

Wegen der um 11 Uhr beginnenden 
stahinetssitzung empfing der Präsident 
nur eine Stunde lang Besuchen Unter 
denen, die isleveland ihre Aufwartung 
machten, befand sich anch der gewesene 
Sprecher Thomas B. Reed 

Die Demokraten des Senat-Z hiel- 
ten hente Mittag eine Parteibe- 
rathung, um die Neorganisation der 
Sectatszbeamten, die erwählt werden zu 
erwägen. Tie Betheiligung war sehr 
gut. Jeder demokratische Senator, aus-; 
genommen Wulthall von Mississippi, war-T 
anwesend. Die Senatoren Peffer, Ker 
und Allen (Popnliften) wurden nicht 
eingeladen, obwohl ihnen Vorsitzerstellen 
an Ansschiissen eingeräumt worden sind 
Die Parteiberathung dauerte vier 
Stunden und es wurde beschlossen, die 
tu wählenden Beamten zu nominiren. 
Folgende wurden nominirtL Williant R. 
(-5or von Nord-Carolina, ein früherer 
Ubgeordneter———Seeretär des Senats; 
Richard J. Bright von Indiana, frühe- 
er Sorge-unt nt nrms—sergeunt nt 

arms; Rev. W. H. Milburn, setzt Kap- 
lau des Abgeordnetenhanses —— .ttaplan 
des Senats-. 

Senator Peffer hat seine Tochter Nel- 
lie M. Pesfei als tclerk seines Ausschus- 
ses anges.tellt ; 

Garantirte Cur-. 

Wir ermächtigen unseren annoneirtcn 
Apotheker, Euch Dr. Rings neue Ent- 
deckung gegen Sehwindsncht, Huften und 
Erkältung unter folgender Bedingung 
tu verkaufen. Weint Ihr an Husteth 
tsrkältung oder irgend einein Lungen-, 
Hals- oder Brnstiibel leidet und dieses 
Mittel den Anweisungen gemäß gebraucht 
nnd einen ehrlichen Versuch damit ma- 

chen wollt, dann könnt Jhr, weint Ihr 
keine Besserung spürt, die Flasche zurück 
geben nnd wir geben Euch das Geld 
wieder. Wir könnten-dieses. Anerbieten 
nicht machen, wenn wir nicht wiistten, 
dafi man sich aus Tr. Kingkz »New 
Tigcooery« verlassen kann. Es ent- 

täuscht nie. Probeflaschen frei in Bots-» 
den’-3 Apotheke-. Große Flaschen Sue. 
und LI. 2 

Auf-sepafo 

Hiermit möchte ich Notiz geben, daß 
ich jetzt wieder Schiffs-kalten für Zwi- 
fd)eskdeckH-Passagie1«e von allen Theilen » 

Deutschland-J und Rußlatth nach hier 
verkaufen kann. Wegen Nähere-m wen- i 
de nmn sich ·an A. H. Wilhelm, gegen- J 
über der Post-Offiee, Grund Jotatth 
Neben-Im i 

Eine aute Heimath unter leichten 
edingungen zu erstehen. 

tsin ande1·thalbftöckigesz, noch ganz! 
neues Hang nebst Grundstück, an lfterz 
Straße, nur wenige Block von der Post 
Office, ist zu verrenten oder b i l l i g! 
zu verkauer gegen nimmt-J 
liche Abzahlungetr. Manfragel 
noch in der Erpedition des »Anzeiger.«l 

Protlamatiou 
nnd Bekanntinachnng an die Elektoren 
nnd gesetzlichen Stimmgeber der Stadt 
Grand Island in Nebraska, für eine 
allgemeine Stadtivahl der Stadt Grund 
Island abzuhalten am Dienstag, den 
4. April 189t3, zum Zweck, einen Ma- 
yor, Stadt-Cleri, Stadtfchatzineister, 
Polizeiricl)ter, vier Councillente at- 
1-u·g(-, einen Couiicilmann für die 4te 
Ward (ein Jahr, um Vakanz zu füllen), 
drei Mitglieder der Schulbehörde, drei- 
jährigen Termin, zu erwählen. 

An die Elektoren nnd gesetzlichen 
Stimmgeber der Stadt Grund Island: 

Jers, Henry L-. Wonnen, Tokayer ver 

Stadt Grand Island, erlasse diese 
Proklamation nnd gebe kraft meiner 
Authoritiit als Mayor hiermit den Elek- 
toren nnd gesetzlichen Stimmgebern der 
Stadt Grand Island bekannt, daß eine 
allgemeine Stadtwahl der Stadt Grund 
Island in gen. Stadt am Dienstag, den 
4ten April Ums-, abgehalten wird, zum 
Zweck, einen Mayor, Stadt Clerk, 
Stadtschatzmeifter, Polizeirichter, vier 
(50nncillenteat irrege, einen Council- 
wann für die 4te Ward (für 1 Jahr, 
uin Vakanz zu füllen), und 3 Mitglie- 
der der Sel)nlbel)örde, :3jiihrigerTer-min, 
zu erwählen· 

Die Stinnnplätze werden an dem 
Tage der gen. Wahl offen sein von acht 
Uhr Morgen-z bis sechs Uhr Abends-, an 

den resp. Stännnplätzem wie folgt: 
Erste Ward: 

i. Tistrikt an Plnm Straße-, gegen- 
iiber B. ä- M. DepoL 

g. Distrikt, Spritzenhaus an Kims 
ball :)ioe., Ecke 4ter Straße 

Zweite Ward: 
Li. Tistrikt, Spritgenhans an lster 

Str» zwischen Elin 62 Cleburn Str. 
4. Tistrirt, Nr. 1123 W. czte Str» 

(Tean’g T«eil)stall). 
Dritte Ward: 

I. Tistrikt, N. W. Ecke Izter und 
Oak Straße 

ti. Distritt, Ecke Pine und Zier Str. 
((S«itr) Hall). 

Vierte Ward: 
T. Tistrikt, Locnst Str» zwischen 

eiter nnd 7ter Str. (.Handy’s3 Shop). 
H. "Tistritt, Spritzenhans an Elin 

Str» zwischen Eiter und 7ter Str. 
ann Zeugniß dessen habe ich hierzu 

meine Unterschrift ach Mayor der Stadt 
Grand Jsland, Hall County, Nebst-» 
gesetzt, diesen ersten März IWJL 

Oenry D. Boydem 
Attestz Mayor. 

Uhartes W. Brininger, 
Stadt-Wert 

Mehl und 
Symp! 

Pillsl)ury’ sBest 3140 
holden Eagle 1.-40 

Dean 1.3() 
sten- 1.25 

strajght Cre rm 1.l5 
Bakers special, .90 

W est-ern Rose, .90 

Belipse .60 
N »se«’.«««e?pe;ielle Preise siir Partien 

von ·-·) und l« Sack. 

Calif· Honig Symp, Gal » 55 
» » Eimer,1()(- 

Aiiider Stsr,np per Gal (I.4(t 
» » Eimer, ().75 

New Orl MolasseD Gal ().75 
Tennessesc -orgl)ntn, » t).5() 

Jetzt ist die Zeit, Garten- nnd 
VlninenSämereien zu kaufen u. 
wir lsaben eine große Auswahl 
solcher, gezogen in New Yorknnd 
Oregon. ERST-onst Maschinen- 
Oel nnd lltterosin von nnszl 

Grand Island 

Grocer Company. 
Paar-Barth 

305 Weit-sie Straße. 

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


