
MEBRASKA STAATS ANZEIGER, Lincoln, TO.

Kabel -- Depeschen. Dick Bios. Brewing Company
Culntll, All.

"!S',TÄt,yfüy i?-7- '"-7

Jtw .. L. ' IV

33&
. - sst . 'T?

co ,

teaßnj'r.n .
" iiäbir- - a "La lun j i t.

itA i)U &firji i a k t.k.jsssiGSj?mrtM i. vzxivmnii: ""tv

Wichtig für lehrst.
Billige Raten mit der Reck Island

Bahn nach Busialo und zurück weide

Alle,, zu Gute !oe, welche sich ai, dcr

Evnvkn'ion, welche dort vm 3 10

Juli 1600 abgehlilicn wird detheiige
mallen.

Im ächstcn Monat werden tieLehier
de ganzen küiidfS zu, Vlbhalliirg ihre,

J,,hrcSversa,iliig nach Bufiato, R,

Z)., kommen,
Diese Schier sind bie best.' Berlicter

von Bürge, n d,e sich ,u eincr Bkisam,,,-lu,-

vereinig,, ie sind d,e Erzieher
der Juaiiid,

Die Rock Island Bai, anerkennt

lies und erroailet, tiJR sie mit itjren eje

gant einaeiichlelcu !ügk tausenve dieser

Eiziiher desörke,,, wiili,

Wc,,dcn sie sich um Fah,kle und

Lchlasmageuticket, sowie um Wappen
nd ahrpläne a den ächslea

und verlangen Sie mit der E ,

N. I, & Pae, :h'y. befölder! zu werde

Ei sehr hübsches Souvenir, der Tou-ri-

Diet,o,mri)" genannt, murre soeben

heraus zczeben und wi,d aus Bertaugc.i
losi.nsic, versandt Man adressirc,

Joh Sebastian,
Chicago

gglL.HNCOL.1V, JN13U

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,
düs öelie iHetränke wäljrend der öeißen Aaöreszeit,

wird auf AklZellang nach atten Iyttlen des

Staates und der Stadt versandt.

Die Werke gerielhcn In Srand und
Verfielen gänzlicher Zerftörnnz.

Der Nachtvormann Win. Mowbray
würbe unter ben Ruinen begraben und

verbrannte zu Tode.
John Hall erlitt schwere Verletz-nnae- n

am Kopf, denen er eine Stunde
später erlag.

Dcm Heizer Peter Bovth wurde der
linke Arm abgerissen auch erlitt dcr

Acrmsi: schwere Briihwunden. Der
Eigcnthumsschaden wird aus $50,0nn
bemessen.

Glllalioina.
V o n, Schicksal erreicht,

Illinois. 12. Juni. Der
Desperado Bill West, welcher kürzlich
aus dem Gesängnisse zu Zapeka

wo er von den Bundesbchörden

wegen 'Mordes festgehalten wurde,
ist heute ' ,'orgcn hier von dem Beam-te- n

Thomas Carlile erschossen worden,
da er sich seiner Verhaftung widersetzte.
Die !.'eche wurdc von Verwanden

West wurde wegen 3 Mordthaten
erfolgt uno er wäre sicher wegen des

Mordes an dcm Bundcsmaschall Kin
ncy zu Fairchild gchängt worden. Et
würbe nur 22 Jahrc alt tvar abcr ber

gcsährlichslc unb ruchloscstc Banbit im

Territorium,

jtcivu"rlt
S e l b st m o r b c i n c s K in bes.

Poughkcepsic. 12. Juni.
Dic 1l! Jahrc alte May EonIIin wurdc

Ictzic Woche im Dcpcyster'schcn In
dustrial Home zu Tivoli uutcrgebracht.
Den Regeln dcr Anstalt gemäß wurde

ihr Haar kurz geschnitten.
Sie wurde hierüber verdriesslich und

mürrisch und verschluckte am Dienstag
eine mit Zucker gemischte Dosis Pa
riser Grün Heute starb si:.

Das Kind erzählte der Matrone, dasz

sie das Gift nahm, weil mein schöncs

goldcnes Haar abgeschnitten wurde
und ich ohne dasselbe nicht leben wollte."

C larirung en.

Nero York, 12. Junt. Die Ela

rirungen der Woche belicsen sich in

den größeren Städten deZ Lande im

Vergleich zu jenen der Vorwoche aus:

gun. Abn.

Erlegung von je ZI2ii,üls aus srclcn

Fust zu sctzcn, sie aber im Falle der

Nichtbezahlung dcr Gcldbuszc aus fünf-jkh- n

Jahre zu vcrbanncn.
Auch dic Digqcrs 'Ncws"zcigcn an,

dasz dcr Vollzugsrnth beschlossen habc,
die Führer des Reform - Eomiies unter
dcr Bcdiuqung der Zahlung von jc 23.

000 Pf. St, freizugeben.

Spanien.
Madrid. 11. Juni. Eine Dcpc

fche aus Havana sagt, dasz dic n

auf Euba gcgcn das Verfahren
des amerikanischen Eonkuls zu Eorde-na- s

protestiren. welcher spanische Sol-datc-

in eincm Prozesse als Zeugen

Diese Depesche ist nicht mit einer an-

betn in Einklang zu bringen, bie gestern
von Euba mclbctc, dic Zcitungcn von

Eardcnas protcstirtcn gegen das e

des amerikanischen Eonsularagen
ten. welcher falsche Zeugenaussagen
sammele, um zu beweisen, das; dic

kürzlich dic Plantagc
eines Amerikaners niedergebrannt hät-ie-

Kuba,
H a v a n a, 11. Juni. Magin

Wilson wurde in einem Gefechte mit
den spanischen Truppen bei Santiago
de Euba schwer verwundet. Er ist

ein Jusurgcntensührci und wird für
einen Amcrikancr gehalten. Der
Bandcnsührer Paul Arango hat mit
einer bcdcukcndcn Macht bic Forts von

San Antonio, Rio Bianca in dieser

Provinz angegriffen, eine anbete Bcmbe

brannte inzwischen 05 Häuser dcr S!abt
nieder.

Eine Depesche von Santiago de Euba
meldet dakcin dortiger bckauntcr Kauf-man- n

Namens Emilio Baearvli ver

hastet wurde ; er wird beschuldigt, gegen
die Regierung konspirirt zu haben. Dic

Lucha", deren Bemerkungen über

Gen. Fitzhugh Lee einige Aufmerksam-ici- t

erregten, ist nicht das Organ des

Gencral-Capitän- s Weyler, sonbcrn
ein unabhängiges rrblilansichcs Blatt,

Ramon O, Williams, dcr frühere
Gcneral-Eons- der Ver. Staaten
verabschiedete sich heute von General

Capitän Wcylcr und wird hcutc Abcnd

an Bord des Dampscrs Vigilancc"
dic Hcimrrc antrete,

Dcr Marquis von Pinar del Rio
Vice Präsident dcr conscrvaiivc
Partei und rcichcr Fabrikant, von Ca
banas fährt mi! demselben Schisse.

Teiegralnme.

Feiner importirter Rheinwein direkt
von COBLENZ am Rhein

sowie Port.- - Sherr!,- - und Noth-Wei- n für ZZamili- -

I. ...... .1M. . . I ( I i 'i i c.I... 41 .. ! . Z

(ii)J(viuuh) iiiik i )iuii(iii. fyi. i iii; Brunvixs
und Whiskies zu den niedrigsten Preisen.

Nk'Vf'v'iH.VL TYPUS RlsiP I Bauer, E,qeml,ü,er. Tel, 2

i o LA'jü&nvL, ,m 0 &raiCr mcmn tiitm,Liuncli:
2 Uhr Bormittags; , Uhr Nachmittags.

TYPEWRITERS, ,
elche am leichtesten arbeiten und am schwersten auszu

nützen sind.' Alle neuesten Verbesserungen. Die beste
Reparatur-Anstal- t und das vollständigste Vager an
Zugehör im Westen. Unsere unüber'resfliche Bänder
haben nietn ihres Gleichen hinsichtlich ihrer voriüqli'

chen Eigenchasien. Maschinen zr Probe gegeben und auqetiehen.

United Typewritcrs & Supplies Co. .

M, G. Skeel, Geschästssiihrer. 1i! Farnam Str., Omaha, ?!eb.

aus eine Anfrage des Lord Koset'
er sei schon seit langer Zeit der Ansicht

gewesen, dasz früher oder später schritte
nothig seien, um für Acgyptcn das Ge

biet zllrüclzucrlangcn, wclches cs in
den Jahrcn 1882 und 18S-- verloren

habe. Vielerlei Grunde halten für eine

Verzögerung gesprochen, aber die Ne

gicrung habe sich plötzlich dcr Thatsachc

gcgcnllbcr geschcn, das; ZZassala bedroht

War und aller Wahrscheinlichkeit nach

würde sein Fall eine fürchterliche Sla

tastrophc zur Folge gehabt haben. Die

ElpcditiondcnNilhiuaufsci angeordnet

worden, weil die Negierung suhlte,
toifi, dic Jntcrcsscn Acgyptcns auf dcm

Spiclc stauben und das; jene Italiens
berührt waren. Die Besitznahme Don

golaS würde den ägyptischen Handel

vermehren und die Einfälle dcr Der

wische in ögyptiscl'cs Gebiet verhüten,

General Tir Herbert Kitchcncr habe

Weisung crhaltcn, nicht über Dongola
hinaus vorzudringen, aber bis zu

jenem Punkte habc der ObcrbcfchlS-habc- r

der ägyptischen Armee freie

Hand.
Schlicklich constaiirtc Mmguis Sa

lisbury ausbrücttich. dasj cr bic Negic

rung aus seine in bicscm Jahre, näch-

stem Jahre oder irgcnb einem Jahre
Vorwärlebcwcgung über

Dongola hinaus vcrpslichtct habc.

Dcr von s ins Augc gefaszie Ziel-pun- lt

ist Dongola. so fügte er hinzu,

allein cS mag sein, basz wir oder unsere

Nachfolger bereit sein werden, noch wci

ter zu gehen, (Sie
Meiner Ansicht nach wcrbcn wir

Acgyptcn nicht ehcr in bic Lagc versetzt

haben, in welcher wir Dasselbe crhicl

tcn (!) unb wcrbcn cs nicht chcr wicbcr

in bic gesicherte Lage versetzt haben, bie

ihm gebührt, bis bic ägyptisch? Flagge
iibcr Kharium flattert (Aha!)'

jCnvltri.

Bringen das verlangte
L ö s e g c I d.

K o n st a n t i n o p e l, 12, Juni.
Nach ciucrvo Eanca, Kreta, hier

Depesche, ist ein weitere ;rie
chisches, mit Munition unb Lebcnsmit
teln fi.it bie Insurgenten bclabcncs

Schifs, bcn Türke in dic Häudc

Dic französischc Wachtschiffe dampf-tc- n

gestern nach Balowa ab, Sie
führcn $75,000, das Löfcgcld für die

iürzlill, iy jenem Platze von Räubcrn

abgefangenen französischen Damen mit
sich,

Argigptrn.

I i r l c t. 12. J-i- , Major Burn
Mnrdoch hat ein unmittelbo'' gegenüber
von Suarda bclcgenes groszes Tors
eingenommen. Es sielen ihm dort

Getreidevorräthc h dic Hände.

Abrslrnien.
B a r a k i e r i s P r o z e -f

' u n 7..

Massaua, 12. Juni, Der
hielt hcutc, als Vertreter

dcr Staatsanwaltschast, in dcm vor dem

Kriegsgericht schmcbcnden Falle gegen
den General Baratieri, welcher am 1
März d, Js. bei Adua von den Abcs-sini-

mit einem Verlust evon 12,500
Mann an Todten und Verwundeten

geschlagen wurde, dic Schluszansprache.

Er beantragte dasz der General zu

Jcstungsstrasc vcrurtheilt
werde.

Transvaal.
Londn, 12. Juni. Eine De

pcfchc von Pretoria sagt, das; alsbald
nach Verkündigung der Entscheidung des

Vollzugs Rathes die Führer des

Rcsom - Eomilcs,John
Hays Hammond, Gcorge Farrar, Hol,

Rhodcs nd I, W, Lconard, aus Zahlung
von Gcldbujjcn von jc $125,ni0, frei-

zulassen, Dcr sogcnanntc Kasfcrn-köni- g

Barncy Baato bcgab sich mit
einem Weisel für 25f!,0W), r Zah-

lung dcr Geldbußen dcr Herren Ham-

mond uni' Rhodes, nach dem Gefäng-nisz- .

J'doch fand cr, dasz die Angc

Icgcnheit bereits arringirt war, Ham-mon-

Farrar und Philipp haben sich

schriftlich cpflichtct. sich weiterer

in die Politik der südasriko-nische-

Republik zu entbaltcn. In
Folge dessen ist das Vcrbannungsur-thei- l

gegen sie aufgehoben.
Nur Eol. Rhcdcs, Brudcr des

Eccil Rhodes wcigcrtc sich
sich schriftlich zu verpslichtcn, weshalb

das Verbaünungsurlhcil gegen ihn in

Krast vcrblcibl.

Venezuela.

Washington. 12. Juni. Se
mäsz eincm Berichte des Vcr. Staaten
Eonsuls Plumachcr zu Maracaibo hak
die vcnezuclische Rxgierung mit Wil-lia-

Harpcr. Lcrtrcici tu Wobei
phia'cr Museen unb amerikanischen

Jabiilations-Assoeioiionk- n einen Eon-tia-

für Errichtung permanenter Aus
siellungcn amerikanischer Waaren in

Haraca, Valencia. Ciudad. Bolivar
nd Maracaibo abgeschossen.

Glänzendes c u g n i s; s ü k

)iHttfd)Uiub.

Berlin. 12. Juni. Xci Iwsilidi

Zwischcnsall. rodclKt sich am Tanistag
in Slloitau bei born iflanlett eignete,
welches die dortige Deutsche Jtulunie
Sein Prinzen Heinrich vo Prcufzen und
den übrigen zurThcilncilimc andcnKrü.
nunqsfeicrlichlciten nach der ttremlstadt

gelummenen deutschen Fürstlichkeiten
gab, giebt den verschiedenen Blattern
immer nochVcranlassnngzu langatlii
gen Erörterungen. Der (Xrundton die

scr Eriirternngcn ist mit furzn, Worten

folgender:

..'llcrdingä ist der Kaiser nur ,,pri
inus intrr pares", aber sicherlich hatte es

gar nickts geschadet, wennPnujudmig
von Saliern die vhue Frage recht nnge
schielte Redewendung des Präsidenten
der Deutschen stulüiüi, eines flaust
innnuö der vom diplomatischen Verkehr

nur geringe Ahnung hat, mit Still,
schweigen Übergängen hätte."

Der Korresvvndentdcr,, Daily Dlcivs"

fügt hier noch hinzu, dasz nach diesen

Espcttorativncn des Prirucn Ludwig
der Prinz Heinrich, die übrigen Fürsten
und der t)cuti-"- Bvtschaster alsbald den

Bantcttsaal verlassen hätten. Und
die ,, Norddeutsche" bemerkt dazu, dasz
der Prinzregcnt Cuit;lb von Aancrn
dem Kaiser sofort telegraphisch) Mitthci,
lung von dem unerquicklichen Vorfall
gemacht hak im jedem Mikverständnisz
ton vornherein vorzubeuge'..

Berlin, 12. Juni. Wie erst

ga kürz'-c- aus Schlesien so kommen
seht aus den westlichen Provinzen des

preukischc Staates, aus Rhcinvrv-vin-

und Wcstfcilcn, Meldungen von

schwcrcii Schären, welche Hagelwetter
in den lebte Tagen dort angerichtet
haben. Ganz besonders traurig lauten
die Meldungen aus dem Wupperthal
und auch die Stadt Jserlohn, Rcgbcz.

iArnsbcrg, und Umhegend ist schwer

heimgesucht wordeü.

Der !! achah mun g wer th.

Nürnberg, ,2. Juni. Hier ist
der groszc deutsche Braucrtag zusammen-getreten- ,

Nicht weniger als 1500
Braucreibesiber und Vertreter von n

Brancrcigcsellschastcn haben sich
zu demselben cinqcsunden. Der von
dem Direktor der Berliner Akticnbrauc-re- i

Tivoli. Rositc, gestellte Antrag,
bau die Skr:; cndungvon Surrogaten zur
Hcrstcllungdcs Bieres ganz uud gar n

wcrdcn solle, wurde angenommen
Dieser Antrag brachte nur ein Berlan-ge- n

zum Ausdruck, das in ganz Teutsch-lan- d

chvn wiederholt und recht laut nns
gesprochen worden iji.

,.W i c d c r H e r r . s o ' s G t .

; fc sche:r."

Berlin, 12. Juni, Seit seiner

inlicferung in das Moabiler
hat man von dem

Fritz Fricdmann und sei
ner ganzen Sache kaum noch etwas

Heute wird sein 'Jlanit wieder
in Erinnerung gebracht, und zwar durch
die in mehreren Blättern erschienene:

Meldung, das; als Verfasser der kürz-lic- h

von der Polizei lonfiscirlcn Bro
schüre Geheimnisse eines Ceremonien
meistert' jeht allgemein Fricdmann's
früherer Privatsckrctär Langen gilt.
Die Schrift wurde in Zürich publicirt,
nachdem die Familie von Kotze ge
wisse Erwartungen enttäuscht", oder

mit anderen Worten, nachdem sie den

für das Nichterscheinen gcsordcrte
l'vhcn Preis zu zahlen sich geweiger'
hatte. Wie weit Friedman selbst

seine Hand dabei im Spiele gehabt
hat entzieht sich vorläufig och der

ßenr.inifj.

Hpic.
Madrid. 12. Juni. Die gröszte

Ncugicrde wird in Spanien, insbe-sonde-

in politischen und militärischen

Kreisen, für Nachrichten über Bewc

gungcn des Gcncral-öonsul- s Lee zu

Havana an den Tag gelegt.

Alle Zeitungen commcntircn über

seine herzlichen Beziehungen zum 6)t
ncral Wcylcr. seine behutsamen und

vorsiilitigcn Antworten gegenüber spa

Nischen Äcrichtcrstattern und seine kku

gen Bemerkungen über die Beziehun

gen zwischen Spanien und den Vcr.
Staaten.

In offiziellen Kreisen gewinnt der

Eindruck Boden, dasz Generalkonsul
Lee und Gesandter Tanlor von deren

Regierung wahrscheinlich sckr bald
wcrdcn instruirt wcrdcn. die Geneigt
heil des Generals Wcylcr und der spa

Nischen Regierung, im Hinbli ckaus Eb

nung des Wegs für eine ehrenhafte

Pacisizirung lZubas durch Vermittelung
der Vcr. Staaten zu fondiicn.

London, 12. Juni. Eine
Havana-Texesch- e der ..Times" sagt:

In cubqnischcn (zirkeln wird viel

fach davon gesprochen, dasz Spanien
die Absicht habe, die Luba.Jragc da.
durch zu erlcdigcn, dasz man dcr Jnscl
Selbstverwaltung nach dem Vorbilde
Canadas bewilligt. Die Hubancr so!

Kn einer solchen Lösung der Frage snm.

pathisch gcgcnüdc:itcben,, raukgc
s tzt. dasz Spanien die kubanische Zd uld
übernimmt nd die Vcr. Staaten die

Garantie für die Ausführung der Vcr

sprechungc iibcrnt)ni:ri.

Dcr. Skr. Staalcn Eene'al?onsul
JitzbugK Lee ist dicr H dcr speziellen

Weisung einzcl'scn. schort einen gc

naucn Beriet udcrcn ibazsoetlin
Stand ber 2-.- $c zu rrfcfftn.

"rosilrltamiitit.
Löktdi'KotzeauSdlmTack

l'ontcn, 12. our.i. Premier
miniit.r Aiaiau'Z saiiituro Harte

beute irr. Oberbaute in Erwlderun?

Winke sür Touristcu.
Wohin zu gehen und mag es

kostet.

Das Obige ist der Tilel eines von der

Noilhmester publizirten Pamphlets,
welches uuisasseiide Auskunft giebt übar
die Seeregionen in Minnesota und

Um ein Eremplar des Pampi,-let- s

zu erhalten, schrcibcn Sie an A, S.
Fielving. 117 südl.
1V. Straße, Lincotu, Neb.

Blicklcn'S ruiea Salve.
T,e bite Salb! in der Iladl iur Zum

Gesibmure, Outtschunsk", rau!ie

Hanke, !,edrge'chvnie, Huhnerauiien
u, d f U e 9lrlen von Haiitau-ZIldla- ler
ner ist eikskll,! ein sichres Hkoiniiel

jidraocrtioibeii, wenn nick,:, so mnk,

na aufaeroenncle kld zunieferitottei.
18 wirb vollkommen flulneient'ii a,
ranitti ober da HHt zucüeta'oefeii raer-tir-

Preis 25 (Seilt er Sivachiet. jv
oetfaiiieii bti f). Haetrn.

California.

ZurUntcrfuchungderRob
' v c r. r ;

San Francisco, 12, Juni.
Dr. David Starr Jordan, Präsi-
bcnt der Stanforb-Univcrsitä- t, ist vom

Schagamtssekrctär tclcgraphisch von

feiner Ernennung zum Präsibcntcn ber

Bcrings - See - Commission bcnach-richti-

worben. Letztere wird in eini-ge-

Tagen mit dcm Dampfer Albatros;
nach den n abgehen,
zu dem Zwecke des eingchcudcn s

der Robbenfsiig-Fre!:- , Ferner
heiszt es in dem Te'gramm, dasz ihm

als Mitglieder dcr Commission dic n

Stczcncgcr undLueai'vom Smith-soni- a

Institut bcigegeben mordcn

wärcn.

Dic wurde
vom Congrcsz zu dem Zwecke geschas-fen- ,

cinc gründliche Untersuchung in

Bezug auf die, dcm Vcrnchmc nach

jctzi vor sich gehende Ausrottung dcr
Nobbcn in dnc nördlichcn Gewassekn

vorzunehmen. Sic wird sh u. A,
auch ans dic Fcststcllung dr Zahl uud
Lage der Weibchen und Jungen, sowie
aus dic bci dcr Robbcnjagd ir

kommenden Mittel, erstrecken.

Insbesondere wird dcr Einslusz der
vom pariser Schiedsgcrichic bcircsss

der !obbenjagd vorgesehene Rcgula
lioncn i,. den Bereich dcr von, dem

Professor Jordan und de,, Hörigen
Eommissärcn vorzunehmenden Unter-

suchung sollen.

Zn:vci.
Wollen Ant wo?

Bern. Z. Juni. Der National-rat- h

hat sein Bedauern darüber aus

gesprochen, dasz dic Vcr. Staatcn aus

dcn Vorschlag dcr Schweiz, cincn
SchicdsgerichtS-Vertra- g abzuschätzen,
nicht geantwortet habcn. Er hat den

Bundcsrath crsucht. aus cinc Antwort

zu dringen.
Der Bundcs-Präsidc- Adricn La

chcnal hat cs abgclcknt. diese Forderung
zu steiler, wenn er sich auch dem

über das Verhalten der Ver.
Staatcn onschlics.

W a 1 c n s ch e i d. Dct Bergmann
Hcintich 2H. ist dicscr Tagc von dcm
Nachtwächter dcr Zcche Ftöklichc

Eberhard R. Borics. er

schössen wordcn. Th. Halle auf der

Zeche seine Abiehr erhalten. In der
Zt acht sol! cr noch cinmalaus dcn Zcchcn

plag gekommen sein. Als ihn der

Nachtwächter fortmciscn wolltc, soll cr

gegen diesen thätlich geworden fein.
Darauf hat dcr Nachiwachlcr zum Re
vvlver gegriffen. Der Tod ist sofort

eingetreten. Der Nachtwächter wurde

verhaftet aber wicdcr entlassen. Das
Gericht hat wohl Noihwehr angenom
wen. Welse Annahme umsomchr gcrccht

fertigt erscheint, als der Nachtwächter
eine Bißwunde am Huksc hak.

Rhein. Ein bcdaucrnsmcrthes

Unglück hat sich in einer Spinnerei
hiersclbst ereignet. Ein Arbeiter, der

an einet Maschine beschästigt war, wurde
von dicscr crsaizt und am Arm sckwcr

vcilctzt. Dcr Unglückliche wurde in
das chiefigc Krantenbaus ubcrsührt.

Tortmund. Die am 3. Mai
gescrilosscnc hiesige Ausstellung für
Kochkunst, Vollscrnüdiung, Wirth
jchajübelrieb u. f. w. hat cinc Irin
nalmie on rund 4n.0iifj Mark cigcdcn.
Dic Auslagen betragen ctrca Uj.UUÜ
jo laß ein U'.bcrf.rufzwn etwa 5'MKj
Mail KiMeitt. weicher für wodlwaiige
Zwecke verwendet werden sIl.

New Zlork $514.08,22rt
Chicago 6,1A,I7 5.1
Boston HH.515,241 I,1,4

Philadelphia ,. 5Ö,!lö. 17 111,5

St. Loms 21.30 (WO

San grancisco 12,7,!,! 4.0
Baltimore 14 20h,H32 1.3

Pittsburg 13,H13 745 68
Eincinnati 12,372, 200 10.2

aniaS City ,, ,273,814 II. H

New Orleans, , 6,87H,4,H) 12.1

Buiialo 4,3H7.00 0.6
Milwaukee 4,K'tö,IWH 3.8
Detroit K 3,i7,384 1.7
i!ouille 6,037.607 25.0
Minneavolls,. 7.758,701 .3
vmaba 4,821,748
Providence... 6,235 4,;0 45
Ctevctand , 6,107,778 3.7
Houston 2,H2t,O50 32.5

t. Paul 4,718,123 8.0
Dcnvcr 2,456,40 23.4

Indianapolis. . 4,464,040 14.8
ilulinulrnj, , ,51.700 11.1

Pennsylvania.
S ch r e ck l i ch O e l - E z p l o s i o n.

P i t t " u r g. 12, Juni. Heute

zu früher Morgenstunde brach in dem

Miethshauses No, $3 Spring Garden

Avenue, Alleghcny. Feuer aus und
zwar in Folge dcr Esplosion cincs

im Kcllcr. 2 Personen fielen

bet Katastrophe zum Opscr und zmci

anderc erlitten ernstliche Verletzungen.

Die Umgekommenen sind:

Frau Z.neshondia Gatkü, 74 Jahre

alt, fand den Tod durch Herabsvringen
aus dem Fe'ster.

Frank Garbeis, 5 Jahre alt. er

stickte.

Verlern wurden :

Lottic arbeis. 12 Jahre alt, zog
sich inncrliche. wahrs peinlich iödt

lichc Vkilktzuznev. zu.

Frank irbcis. fr., hat sich schlimm

verbrannt.

ttlcst Nirginirn.
Hinters Licht aeführi.

H i rr 1 n g ton , 12. Juni. 40
Meilen östlich von Charleston, bei Cot-to-

Hikl. an dcr Chcsapcakc und Ohio

Eisenbahn, versuchten um Mitternacht
maskirte Männer einen Washington
und Eincinnatier Schnellzug anszu-raube-

Sie bcsticgcn dcn Zug zu

Tburmond und krochen, mit gezogenen
Revolvern, über den Tender dcr Lolomo

live hinweg, in das Cab." Der Lo

komotivsührer brachte dcn Zug zum

Stillstand und wurde ihm ferner
die Ezprcszcar abzutrennen.

Dies geschah, aber alle Paisagicrc
um dicse Zeit und die Lichter

wurden ausgelöscht. Nach IN Minu-tc- n

Arbeit wurde es dcn Räubcrn
zu Mnthc und mcchtcn sic sich

dcm Gebirge zu aus dcm Staubc.

Tra.
Sa,' Antonio. 12. Juni. Ein

Cyclon tras Ictzte Nacht dcn Ort Tcl
tio, 170 Meilen westlich von hier an
der südlichen Paeisic ?"hn und

mchicrc Gebäude. Menschen

leben gingen nicht verloren. Da die

Eisenbohnlcute glaubten, dasz die Brücke

über Pi Cannon besckädigk sei, hick-ie-

die Z'izc vor derselben bis Tages-brück-

Dcr Flusz war zwar getiiegcn.
doch hatte cr die Brücke nicht beschädigt.

rolorada.
L ik C it, 12. Juni. In der

Crnsial Palaec Tanchallc tcbicr.

J'ssc Laders Frank M.Donald
auf den sie cisersück tiz war, zu ersebic-sz?-

Sie seucrtc drei Sclisse cb. n

cincr Louis E't,p. ''wn jungen
iiann. ledttte. Dann liitctt das

Frauenzimmer die Waise gcgcn sieb

selb'! ur.v brach!? sich eine wabrsZvin-to5::-

Sil'jtur.tx d.i.

Erculsionszüge nach Ntah

Die Utah Land und Jmprooemenl
Co.", deren Hauptzweck cs ist

Teutsche olonien in
Utah

zugrunde, hit uns ve, anlaßt Ereui
io,c6jiiie von Omaha nach Salt Lake

Eity gihen zu lass,n nd mir sind gerne
bereit, deren Wunsch u eni sprechen,

ES giebt in der That kein Lnd in den

Ver, Slacten, welches reichere Hülssaukl-Ie-

hat, als Utah, Außer den reichen

Bergwerksdistiiksten bieten die großen
Thäler sür den Vandwielh Alles mis er
nur wünschen kann. Einen sruchlbaren
Boden und jedes Jahr eine Ernte an
Getreide, Gemüte, Obst und aller Art
kleine. Frucht bei hoben Marktpreisen.

Wer liu seinen Hleiß reichlich belohnt
sein will, dcr gehe ach Utah, wo noch

Heimstätten für Viele sind,

ErcuisikiiSziige der Union Pacine
gehe ab von Omaha und alle

ZmischkiistatioiikN am I, Mai 9. Juni,
i. Juni, 7. Juli und :!.3li. Einfac-

her Fahrpreis iür hin' uiid zi!ck, mit

i'i Ausjchlag von allen Stationen. We

ge !l!äherem wende man sich an

I. . Xomat,
General-Ticke- ! Age,,t, Omaha Nebr,

v. Burt,,,,
Gencralagent all Lke C, lliah.

oder an dcn nächsten Stationsdeaniten
der Union Paeisic Eisenbahn und die

Utah Viind u! mvrooeiilknt Eo",
alt Vakc Eit, Utah.

SmmerAusflügt
zu herabgesetzten Preisen.

Tic Vortbiveitern verkaust jetzt Tickets

zu herabgesetzten Rundsah, 'preisen nach

den weltlichen, nördlichen und nordösili,

chen Staaten, sonie nach Canada. Wer
eine Sommerauoltug zu machen

wird gut thun, sich erst ach

gahrvrrisen zu erkundigen, ehe er

andesmo ein Ticket kaust. A, S.
StadtTicket-Äg!- , lI7 iüöliche

I. Straße. S. A. Moihcr. General-Agen-

Billige Rate
n a ch S t. P a u l u r. d zurück.
Die Northwestern verkaust jetzt Tickets

zu rcduiiiten Rundfahitiaien nach It.
Paul, Minneapvlis und viele anderen

Eommerausenlhallsorlen in Minneiota
und Wisconsin. I,e ist die kürzeste iu
nie. Lladtojfiee 117 sudl. In ir.,
Lincoln.

f Tie besten Mehlgallungen, Weiien-un-

Roggenmebl, lie'ern d'e Wilder iol
lei'Millü! Osnce: i:7 norkl. H 2.tr.

's Ällsgezcichnele 5omneiiruisl,
u dgl., ielbiigemchi, gut

und schmc'hast, zu hüben den dekarni
Ien ,",!e,icher c r d. i! i i g t, 11 ,',

s.,dl. iraßk.

0 I H. Tizndaie, ?cullch:r .Ärjl
Lanjinq Idcaiee, Zinimei Zio I.

Hals- - und Zlaien rankbeilei:.

(C Rl"t.
ivü 3ir., noikl seit In thfr.,);t

tttrn, i.':nco:. et,.

leutüiT lonttak:crin Zimmeraibeili

R. ?ll!l,.I- -

(5. 'ii' straft. i',ne:i3. Se'
Bactiit an Eirriaae.

Teutsche

Wcin u. Biw
Winhschajt

von

AUGUST M0SER,
V!1 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Hoxpe's Wirthschast )

Alle Freunde eiiies guten Glases
Schlitzlches Bier, sowie Weine, Liqueure
und vortrefflichen einheimischen Cigarren,
werden dUses stets bei mir vorfinden.
Freundliche Bedienung zugesichert.

Who can thinkWanted-- An Idea ot sonie Rltiipta
thlnK t.) patent?

Wrlte JOHN WliUJJF.KKl'RN Ä C.Ü.. Pat.-n- t Attnr'
neya. WashinKUin, t'..l"r thelr priso oSet
auil iisl ul two liuüdred iiiveatiuu wautcd.

zmiichen Lincoln und Trncr, Caen,
Siotc. Biilik, jcieleio. SDetane, SoitUio
btattle, ';on Si"nc'?ro un5 vo 'Hnqtlti

Paioce und leinst 'n Slajroaöen,
;HeelintiM Cbair ?ars, brechet tu der

taot Ittfet rffice. 1044 C Sie , vor, roc
man l'.teit uiid natjere Äuskunsr erhalten
kaun

Z. . Sloffon, I. Z. Mafti,
Gene,al,gent. Eiadt!,c!e!ant. J5. Roy, der Ärothkler an der P

.ttuc (iwraj, iui Dir cktzcnoiten I9fl
lantenewaarcn und Modeartikel, welche
als gestgeschenke den freunden und

gewiß nicht wenig greude berei
ten.

!l Herr Tk. Tacton. welcher sich durch
gründliche? Lkudium lowo. ,m I. a'.i auch
m Äustande reiche e,in:ntsse a ugenarzt

erworben hat, und dem eine lanaiadriqe Er
kahrung zur Seite stedl, ems"iehl sich den
teutschen ffamiiik Lincolns und liniqegend
Cffiee 1303 0 Stralje

t Tie Fleischhaudlung de dt?annten
MetzgermeisterS, Herrn 7,crd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Tie
scs sind seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, ieldstgcmachieBral,. jinack-un- d

Leber.Würste, sowie Schinken und
Speckseite,, sehr billia und aut ersteben
kann. Sprechet vor und überieuat tfuth

F. Lange & Cd
i Pis Lange und Peter Pommer'

lV.i südl.tt.Ztr. LincolnV

Wcin- - und Bicr-Wirtbsc- h

'.lt.

jii ?i os, rni '', 'r immer
inii ein .xi,n, iriiif itwt und Li
au.un; lerne zSij.-.tie- u.

W)- rm thlntWanted-- An Idea
-r Tiir I.W t frT IrlQtf it arm

ni Jon n n;ii- Kt) H , Filmtftl WMhltli1.'H. I i l r ttfir tr. iiTm
l i.ü 1154 t"i bufelreJ LivfiiKUB wbtfc'

Hundesnauptstadt.
Die Commission für Prii

fung dcr Robbcnfrage.
Washington. 12. Juni. Dcr

Präsident hat in Gcmäizhcit der am 8.
Juni 18R genehmigten

eine tzisscnschasiliche Unter,
suchung dcr gegenwärtigen Lagc dcr

Robbenhccrdcn auf den Inseln des

nördlichen acififchcn Oceans und der

Beiingsfce zu veranlassen, dic folgen-dc- n

Commissärc hicrzu nannt: David
Starr Joroan. Präsibcnt dcr Lcland
Stansord Junior Univcrsiiät in Ca

lisornia, Licutcnant Commander Jcs
fcrfon F. Moscr. Befehlshaber des

Bundes Fischcommissions - Dampfers
Albatros;". Dr. Leonhard Stcjncgcr,

Curator für Reptilien im National-Museu-

dcr Vcr. Staatcn, Frcdcrick

A, Lucas, Curator der vergleichenden
Anatomie im National-Muscu- der

Bei, Staaten und E, H, Tausend von

der

Ein jcdcr dicscr Commissärc gcnieszt
dcn Ruf des höchsten Gradcs von Er-

fahrung und Kcnntnifz aus dcm Gebiete

seiner speciellen wissenschaftlichen For-

schungen und ist in jeder Beziehung her

voriagcnd gccignct zur Anstellung der

gewünschten Untersuchung, ES wird
im Schatz Dcvartcmcnt behauptet,
doiz ihr .'if als Gclckrtc ein solcher

sei, dasz ihr Bericht bas volle Vertrauen
der britischen Regierung in Anspruch
nhrnen wcr:.

Missouri.
Grünes Grün Waaren

Kleeblatt,
Neof co. 12. Juni, K. R. Bell.

T. A. Robins und M. A, MeGinnis
wurden hicr von Hilss - Bundcsmar-fchällc- n

untcr dcr Anilagc verhaftet,
ersucht zu haben, Griinwaarc" an

den Mann zu bringen und hierbei dic

Post zu betrügerischen Zwecken benutzt

zu haben. Bcll. welcher das Haupt
der Band cwcscn zu sein scheint,

gab sich als :
i Agent der Regierung

aus. welchem dic Bcfugnifz zustchc übci

au?r Bctricv gesetztes Papiergeld
der Ver. Staaten zu verfügen. Er
würbe nach Svringsield ins Gesang-nis- z

gebracht. Die beiden andern Ge

fangencn sollen nur feine Wcikzcugc

gewesen s, m. Im Bcsitzk des K

wurde eine beträchtliche Zlicnge

on Briefen und Depeschen, sowie auch

einiges Gcld gefunden

Kansa.
Bankbcraubung.

P alrntr, 13. Juni, Gestern

Morgen um drei Üb' wuidc in die

hiisige Bank eingcbrochcn. dcr Kassen-schran- k

aufgesprengt und dcr gesammte

Baarbestand von $1100 geraubt. Dcr

Scbabcn am Kassc schrank nb m

Gebäude bläiiftsickausunackhillt.
Die Räubr entkamen orme eine Spur
u hintcil sfcn,

liäiinan.
Zerhängniszvallk Kessel- -

ezxlz, jg
Marine C i t n, 12. Juni, Letz

f!ack,i iloz in lxn Micrv.ii Za'.':itS
k'n Demxi!e!iel in die '!,n.

d e n ,.M e t e o r"..

L o n d e n. 11. Juni. Dic ..Vachting
World" und dcr Vachtman'' stimmcn
darin übcrcin, das, Kaifei Wilhckms
neue cnnyacht Mctcor" einem je-

den derartigen Fahrzeuge dicsseiis des

ailaniisckicn Meeres weit überlegen ist.
Der ..s)ach,sman" sagt :

Mel'or ist unzweifclbasi im Stanke
die Briiannia in jeder Art Weiler zu

schlagin. Die Kaiscirucnt ist auch

da Valkmie Drci in jcdcr Beziedui

iibcrlege?..

?ranvaal.
DasEnduitheil,

Pretoria. 11. Juni. In der

!''ulig, Tisjung des s

urde bsch!esscn. dic vier Führer des

Joi'ann'iurger Resoiieomiics rack


