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Wichtig fst Lehrt,
Billige Rate mit der Rock Island

Bahn nach Bussalo und zurück weiden
Allen zu Gute !oe, welche sich au der

Eonven'ion, welche dort vem 3 1

Juli 1S90 abgehalten wird becheilicn
mallen, .

In, nächsten Monat meiden die Lelcr
des ganzen Landes zur Abhaltung ihrer

Jahresversammlung nach Busjaio, R.
kommen.

Diese Lehrer sind die bitt.'n VeUreter
von Bürgern die sich ,u einer Verian,,!
lung vereinig,, ie sind die Erzieh
der Jugend.

Die Rock Jjland Bahn anerkennt

lies und erwartet, Cafe sie mit ihren ele

gant einaerichtclen Zügen tausend? dieser

Erzirher besticke, wird.

Weude Sie sich um gahrkarlen und

Schlaswagenticket, som,k um Mappen
und Fahrpläne an den nächste

und verlangen Sie mit der E.,
9t. I, & Pac, tft'ci. befinden zu werden

Ein sehr hübsches Souvenir, der Tou-ris- i

Dictionaru" genannt, murte soeben

heran gegeben und wird aus Berlangei
kost.'nsrei versandt Man adressire,

John Sebastian.
Eh'cago.

zn,el. JMischem jenem Punkte
und dem französischen Fcstlande liegt
eine Reihe kleiner Inseln, einschließ
lich von Molene und Lcconguct, welche

durch Felsenriffe mit einander ver

bunden sind. An verschiedenen Plii
tzcn dieser Riffe vermögen Schiffe
mit Sickierheit zu xassircn, aber

zwischen Oucssant und Molcnc befinde
sich ein Felgkrisf. welches sckbst bei
der niedrigsten Ebbe unter derObcrfläche
des Meeres verhüllt bleibt. Es war
dieser Felscngllrtel. aus den der

Trummrnd Castlc" unter Volldampf
auflief. Wie bereit? gestern ange-

deutet, muß der Dampfer so aufzc

lausen sein, daß ttffe Boden von
Ende zu Ende aufgerissen wurde und

die wasserdichten Eomparlemis
dcZ Schisses sich sofort mit Wasser
anfüllten und das Fahrzeug binnen
drei Minuten auf ocn Äodcn dcS Mcc

rcs versank. Nur zwei Boote wurden
nach dem Auslauscn des Drummi

Castlc" hinabgelassen. Eines
selben kippte auch noch um und nur
drei Mann, aus einer Gesamtzahl
von 247 Personen 'an Bord wurden

gerettet
Der britische Kreuzer zweiter Klasse

Sybille", welcher sich zur Zeit der

Katastrophe aus 1,'r Höhe von Oucs
sani befand, vernahm die Nothsignale
und entsandte Boote zur Erretung Jener
an Bord des sinkenden Schisses, aber
es gab für sie nichts zu thun, so schnell
war das entsetzliche Unheil über den

L,liCOL.TS, E1)

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,
das öeke Setränke während der heiße IaYresjeit,

wird auf Aesiellang nach atten Theilen des

Staates und der Stadt versandt.

aeslkNien Professors Nierlich große,'
Aufsehen erregt.

Auch der Pnmicr LicutenantDcgen
selb in Strafzburg hat seinem Leben

gewaltsam ein Ende gemacht.

Grostbritannien

Beurtheilung der St.
Louiser Convention.

London, 19, Juni. Der Lon

don Daily Graphic" schreibt : vcrr
VicKinley wird seine Hände vollhabcn,

ttnn er i mWcißen Hause die von

leinen Anhängern in St, Louis angc

nom.iene Platsorm gewisscnhast zu

realisiren versucht. Es ist eine sehr

weitschweifige Platsorm, welche vor

züglich die bombastischen Traditionen
amerikanischer Wahl-Politi- aufrecht

erhält. Die emphatische Erklärung
zu Gunsten eines ne

ben dem feierlichen Bekenntniß eines
Ultra protektionistischcn Glaubens be

weistjcdcnfalls.daßvkonomischeKctzerct
gegen die augenfälligcrn Wahrheiten
der orthodoxen Schulen nicht rerschlos

'sen ist. Jedoch haben die Bonanza
KvniAe Ursache über ihren Ausschluß
von dem Plane zu murren, welcher

vorschlägt, daß das Land geplündert
werden soll zu' Gunsten vieler einhe!

mischen Produkte, welche nicht im ge

ringsten respektabler sind, als Silber.
Die auswärtige Politik der,Rexubli
kaner ist natürlich eine fortgeschrittene

Form von Monrocismus. befruchtet
von Jingoismus. Derselbe bean

sprucht Alles für die westliche

Hemisphäre, außer einer besondern

Ezistenz im Sonnensystem und scheint

er einstweilen nur noch r dem Wun
sche zurückzuschrecken, gelegentlich sich

in Angolcgcnheiten in der andern Welt

Hälfte einzumischen. Diese Hand
lungsweise wird jetzt jedoch etwas
schal und es wird Zeit, die Bosse"
ersännen etwas, wenn nicht praktischer,
so doch auf alle Fälle mctr im Ver

hältniß zu der beschränkten Dauer des

Präsidentschasts Termins.

M g , r. L o r e n z e 1 1 i.

London. 20. Juni. Die.. Times"
lassen sich von Rom telcgraphiren,
man glaube in dortigen wohlMtcr
richteten Kreisen, daß der Jnternuntius
im Haag. Mgr. B. Lorcnzelli als

Feiner importirter Rheinwein direkt
von COBLENZ am Rhein

sowie Port.- - Sherr und Roth-Wei- n für Famili
engebrauch eine Spezialität. Feine Brandies

und Whiskies zu den niedrigsten Preisen. V

MERCHAUTS EXCHAKsiP

2 Uhr Vormittags;

Jodn Bau. E,gen,l,ürner. Iel.z
.,lSO E,rSe.aeacnüder d.rrst'fiee.

S-- - Uhr Nachmittags.

TYPEWRITERS,
welche am leichtesten arbeiten und am schmersten auszu.
nützen sind. Alle neuesten Verbesserunqen. Die beste
Reparatur-Ansta- und das vollständigste i!ager an
Zugehör im Westen. Unsere unüber'resflichen Bänder
haben nchi ihres Gleichen hinsichtlich ibrer vormali

chen Eigenschaften. Maschinen zur Probe gegeben und aujqeliehen.

IlniteiZ, ?v?vk,ritrs & Supplies Co.
M. G. S k e k l, Geschäftsführer. Ittlg Farnam Str., Omaha, Neb.

roll Armstrong von MorrlNon un

I. T W. Tillar v,n Morcello

Zlebrtla.
Omaha. 20. Juni. Die Omaha

fflee" feierte gestern ihr 25jiit)tige4
Bestehen durch Ausgabe einer prächti

gen Jkstnummcr, Ihr Gründer, Rc

wktcur und Eigenthümer, Edw,.Nose

water, empfing seine Freunde in dem

schönen ZcitungSgcbäude, Viele

Tausend Gäste aus Stadt und Staat
brachten Herr Rosewaier ihre GlrÄ
wünsche dar. Das ga:!;e Gebäude

war für das Fest geschmückt und illu

minirt.

Lrrntnclklz.
N cwpor t. 12. Juni. Das

widkr den gemeinsam mit
Scott Jackion der Ermordung der Pearl

Bryan angeklagten Alvnzo M, Walling
endete heute mit dessen Ucbcrführung
und Vcrurthcilung mm Tode durch den

Strang.
Der jugendliche Mörder nahm das

Urtheil mit stoischem Glcickmuth cnt

gegen.

NevuorK.
C larirung en.

New York, lg. Juni, Die Ela

rirungen der Woche beltessn sich I

den größeren Städte bei Lande Ini

Vergleich zu jenen der Vorwoche aus

gun. Abn

ew Aork $602,102,444 .. 4 4

lhilago 16, 74:) 1.8
Boston ,1.375
Philadelphia . 6i,49,763 12

St. Loms 23,343,918 0.4
San Francisco 13,377,115 0.5
Baltimore 13.297,233 6.3
Pittiburg 14,152,453 25
lincinnat, ... 11,480 800 1B.7

ansai City,.. 9,515,764 0.7
New Orlean,, 7,450,583 1.7

Buffalo 4,670,734 14.4
Milmaukee 4,593,155 3.8
Detroit 5 877 037
Louiiville 5,483,623
Minneapolii,,. 6,517,818
Omaba 4,577,291 47.8
Providence.... 4,907,100 21.7
Sleveland. ..I. 8,732,052, 17.0
Houston 3,199,817 .. 16.8

St, Paul 4 860,408 .. 0 8
Denver ' 2,524,529 .. 10.3

Indianapolis, . 4 204,524 ., 12 8

EolumbuS. O,. ,S55,200 6.3

RewVork, Ig.Juni. Die Zahl
der während letzter Woche angezeigten

Gcschäfts.Bankcroitc in den Ber. Staa-te- n

bcli.'s sich auf 276 gegen 228 in der

corrcspondirenden Woche des Borjahs
und in Canada auf 28 gegen 31 in der'

parallcluendcn Woche des Jahres 1893.

War nicht der Gesuchte.
New York. 13. Juni, hülss

Distriktsanwalt Battlcy erklärte, dasz

E. R. Brown, welcher bei Ankunft des

Dampfers Aurania" in Liverpool
verhaftet wurde, nicht der Mann sei,
welchen die hiesigen Behörden wünsck)

ten. Der Gesuchte ist Wm. Walter
Damsn, welcher hier des Gros,diebstahls

angeklagt wurde, weil er über Waaren
der United Lcathcr Co. im Werthe
von $1900 keine Rechenschaft ablegte.
Man glaubte, düfz Dämon unter dem

Namen Brown nach Europa cögcieist
sei und man wandte sich an das Staats
dcpartcmcnt, welches um feine Ber

hastung bei der Ankunft ersuchte. Der
verhaftete Brown ist ein Kaufmann
von Atlania.

Kabel -- Depeschen.

Deutschland.
L i - H u n g-- E h a n g.

Berlin. 19. Juni.
Ehang sagte nach ei, er Truppenrevu
in Potsdam bewundernd zu, Kaiser :

Mit tbn solchen Bataillonen bätte ich

die japanische Armee mi t Einem Schlage
vernichtet."

In einem Interview mit einem Mit
glied der Presse stellte et in Abrede,

dah ein geheimer Vertrag zwischen

Rußland und vhina bestehe, gab jedoch

zu. dasz eine russische Bahn durch die

Mandschurei gcbau weiden würde,

doch dürfte dieselbe in keiner Wise die

Souveränität Chinas beeinträchtigen.

Vermischte Nachrichten.
Berlin. 19. Juni. Von dem

Neichscomiie,für den in Moskau
mcdicinischen Kongreß

wurde unter Vorsitz Virchom's beschlos-se-

nur dann an dem Kongresz
wenn die scharfen russi

schen Pägiegeln sür Juden abgeändert
weiden.

Die Kunstmühlen und PappJabri
ken i,r Grofz --- Teilchen. Reg.-B- e

Frantsurt, sind ein Raub der Flam-we- n

geworden. Der Schaden beträgt
eine Million Mark.

Aussünszehn MonateGesänanißlau
lete das Urtheil sür den des BetruK

angeklagten Geschäftsführer der

Gottlieb, in Bremen.
Der bekannte Genremaler Fritz Ton

deiland ist in Tüsscldors mm Tode er

eilt worden. .

In Berlin wurde die Händlerin Bro
botst wegen Majestätsbeleidigunz z

vier und in t?bemnitz der Händler Fritz
kc sechs Monaten Gefängniß vet.

theilt. n v w
.ucmilla Tietz, eine früh sehr Po

puläre Schauspielerin, ist in Wien ge
ftorbea. .

Ein entsetzliches Faniiliendtama bat
bin große Ausregung bervorgerusen.
Saumbach, der bankerotte frühere ?c
sitzer des Krvstall Palastes, versuchte
seine Frau und drei Kinder, sowie sei

Schwägerin Steigcrwald durch Leucht

gas zu ersticken ; ei selbst öffnete sich die

Pulsadern. Bei seiner Zchwagcrin
ist ibin scine Absicht leider gelungen,
da dieselbe todt war. als ir in in
tgimmci drang. Seiner Frau und den
drei girdern wurde indessen bei Zeiten
Hülse zu theil. - .

In Graz da! t Selbstmord des cm

der Fiumaner Marine Akademie an

JlUinoi.
L c f) ti;t q b,

Chicago, 10, Juni. - Der

,'lmi Herald" bnr-j- t fülgcnoc Nach

ticfii van Washington!
William !tt, Morrison, Prasidcut

der zvischcns!aallicr,kn Vcrlchrs5om
mfssion, liat an bcrrn SVörncr zu

Springsicld, Ills,, folgendes 2e!c
ramm gesandt :

,,Di Jllinviser Demokratie ist
'augenblicklich zu Gunsten der beding

ngslosen Silbcrvrägllng, Ich bin

ti nicht.

Die Mehrheit der NaiioalI?on
tKKtion wird für
sein nd i nicht zu erwarten, dah
sie einen anderen, nlt einen ausge-

sprochenen Bcrthci?igkr jener Politik
nominircn wird,

Unter diesen Umständen kann sei

tcns meiner Freunde aus meine In
dvssuung als Präsientschafts-Ia-

didat wr der Staais Konvention nicdt

bestanden werden."

Sndiana.
Das !! i ch l s o n G e s e d

r e ch t s k r ä s t i g,

Indianapolis, 1!). Juni. Das
Obcrgcricht entschied' heute die com

binirtcn Getränlehandel-Klagcfcille- ,

in Ansehung der Vcrfassunasmäßigkeit
des sogenannten !!icholsvn Gesetzes.
Das Äcscb wurde als gültig befunden.
Dasselbe bestimmt. dak.dci Verkauf

Getränke niclit in demselben
Raum mit anderen Geschäften bctrie

ben werden darf und verleiht dem
County-Cummiss- die distretioniirt

Berechtigung, bei Gesuchen um Lizensi-run- g

erforderlich scheinende Erkun

digungen anzustellen.

Das Gericht hältdasiir, da szdie Remon-stratio-

Bestimmung des Gesetzes,
welche die Getränkchcindler als viM
tuclle lokale Option bekämpfen, gul-ti- g

sei. Einwendungen müssen gegen

Applikanten einzeln und nicht cftncrsll
erhoben werden, aber Unterschriften
zu Reklamationen. können nicht n

werden, sobald der Fall unter
breitet worden ist.

Wisronstn
. M i l w a u k c e. 1. Juni. Der
sich vorn am 4. Mai hier begonnenen
Straszenbahnstreit der Strafzcnbahnbc
dienstctcn hcrschrcibcnde Boticott geoai.
die Straszcnbahngcscllschaft ist heute von
der Union der Conductcure uZ Motor-leut- e

amtlich als aufgehoben erklärt

M a s s e n e r g i f t u n g.

D o w n i n g. 20, Juni. Drcikig
Personen sind nach dem Genusse von

gepichtem Fleische unter Vergiftungs-erscheinungc- n

erkrankt.

Ganze Familien wurden von

Stampfen, Durchfall und Erbrechen
befallen und man glaubt, das, vcrschic
tone Personen nicht, zu retten sind.
Marshall Seymour, Euter Thubcr,
Frank ffroll. Dick Park und-di- Stiles
schc Familie befinden sich in einem kri
tischen Zustande.

5 Die behandelnden Aerzte Park und
Bnn sind über die Ursache im'Un
klaren.

( Eine Probe des Fleisches ist rn the
Mischer Untersuchung nach Chicago
geschickt worden.

Einige Leute stürzten, bald nach

dem sie von dem Fleische genossen hat
ten. auf der StraKc hin. Die Besitzer

des ?jlc.ischladcns, Mallort) und Bar
nakoss. genossen mit ihren Familien

ln dem Fleische und es stellten sich

dieselben Symptome ein. Frau Sstak
lom war einige Zeit i bedenklichem

Äustande.
ArKansa,

Für Silber Dick" und
. Silber Jrciprägung.
' Little Rock. 19. Juni. Die
demokratische Staasconvcntion erklärt
sich in der gestern Abend von ihr an

lenommencn Platsorni für Silbersrci-prägun-

Sie beschloß ferner mit 420 gegen
327 Stimmen, Richard P. Bland
von M'ssouri als Präsidentschasts
Candidal zu invossiren.

Die Delegaten zum Nat!onalklon
Icnt wurden dahin instruirt.

Die Aalyse des Votums ist folgende :

Dafür stimmten :

Arkansas 2. Baiser 7, Bsone 12.
Earroll 10, Elari 12,(11) S.Clcburne

6, Gleurfand 4, Conway 15. Craig
head 9, Crofz 8, Jaultner 14, Frank
lin 13. Julton 8, Garland 6. Srant
6. Greene 8. Hot Spring ,8. In
dependcnce 16, J,ard 11. Lee 12. Lo

gcm 14. Madison 12. Mllcr 3. Mis
sissippi 10. Monroe 6, Montqomery

. Newton 5. Poinset 6,Pjli 5. Pope
16, Salin 10. S.bastian 10, Sc
vier 7. Sharx g. St. Jrancis 7,Stone
12. Union 14. Van Buren 6, Wash
ington 14. Woodruss 13, yell 12 sr
zusammen 420.

Dagegen :

'tlitanfaS 7. Vshler,?. Senkn 12,
Brodle 7. daiboun 6. Pbkol 3 ,
lZleveland 4, Eolumbia 14. Craskord

IS. Critttendt 14. Crvs, 6. Tallas
7. Dcsba 5.1ffro9.orlonb6. hcmp
ftcad 13. Howard 9. Jefrerson 17.
Johnson 12. Lasayelte 3. Lincoln
12. Little Riocr . Lonotc 17,Mio
8. Miller 6. Ouochiia 11. Perr 2.

Phillips 10. Pike , Prairie . Pu
laZki 22. Srnti 18. Soarcq 6, Wite
15, Woodrsff 13 der zusammen 327.

&tti(Hlid) wurde die Jr.bossiturj
8nr trog EinivandS zu einer ein

(Ürnmigen gemacht.
Daraus erfolgte die Tiomimticn von

Cl. Sloan für Auditor und die El
ächluna. svlgender Telegate al lze

zum Z!ionnl-?nnt- : Senakr
Ion es. Senator James fc. Senn, Car

Winke skr Touristeu
Wohin zu gehen und vaz eS

kostet,
Das Obige ist der Titel eines von der

Northwestern Publizisten Pamphlets,
welches umfassende Allskunst giebt übar
die Seercgionen in Minnesota und Wis'
consin. Um ein Eremplar des Pamph-let- s

zu erhalten, schreibe Sie an A, S.
Fielding, 117 sü:l.
10. Straße, Lincoln, Neb.

Bucklen's Arntea Salbe.
Tie beste Salbe in der Stadt für Stun

den, Geschwüre, Ouetschuncen. raudc
bände, K?ieberaelchmüre, ubnn'w
und alle Arten von bantauSscdlaai fer
nee ist dieselbe ein sichere? ficiirailtel ge-

gen öämorrboiden, wenn mit,!, so roim
da? aufgewendete ($elb juciickeritottet.
ES wird vollkommene gutriedendeit ga
rantirt oder dai Geld zurückgegeben wer-

den. Prei 2 Cents ver Schachtel. Z
verkaufen bei I. H. iaüta.

inusterhasien Haltung, nichts zu thun
vermochte. Ein herzzerreißendes Ge

schrei und Jammern entrang sich den

Listen der Passagiere, als sie gewah-te-

daß sie dem Tode Versalien seien.

Der Drummond-Castle- " sank, mit
Allen an Bord, etwa zw?i Minuten
nachdem er ausgelaufen.' Kaum lag ich im Wasser, als ich

so glücklich war, ein schwimmendes

Brett zu ersoffen. Dann erblickte

ich den andern Ueberlebenden, welcher

sich an einer Spiere über Wasser hielt.
Wir vereinigten unsere Bemühungen
im Ansammeln weiterer Spiere, und
stellten so eine Art Floß her. Aus
diesem wurden wir von den. Wogen
umher geworfen bis zum Morgen, wann
wir nicht weit von uns ein Fischerboot

gewahrten. Ich schwenkte meine
Mütze, was gesehen wurde und bald
darauf hatten uns die Schiffer aufge
nommen."

Wood, der andere Ueberlebende,
sagte, daß er sich im Borderkastell be

fand, als er den Krach vernahm. Er
habe eben Zeit gehabt, nach seinem
Posten auf einem der Boo! zu rennen,
als das Schiff sink.

31 Leichen von Opfern des Wracks

sind soweit aufgefischt worden.

Ärest. 2. Juni. Die Beamten
der französischen Admiralität, welche
den Schauplatz des UntcrgcHies vom

Trummond Eastle" besichtigten, sind
der Meinung, daß das Schiff, bald
nachdem es zu sinken begann, durch Ez
plosion der Kessel ouseinanderge
sprengt wurde. Die sr.znzösische

hat M. Bcrtillon abgesandt,
an den Todten Messungen rorzuneh
men. wodurch die Jdcnlisicirung

wird.

S7rnvaal.
Verlangt Stiafvcrsv!
gung der geistigen U r

heb'k,
K ap st a dt. 19, Juni. Der

Staatssccrctär des Transvaal tclc

graphiric dcm hiesigen britischen

daß die Regierung
des Transvaal in Rücksicht auf die

Wohlfahrt und den Frieden Süt
Afrikas sich überzeugt davon hält,
daß die in ihrem Besitze sich bcfin
dcndcn und der Regierung Grvßbri
tanniens zur Verfügung stehenden
Beweise, die Prozessirung dcr Herren
Cecil.Rhodes. Alfred Beil und Dr.
Harris, sämmtlich von der britischen

Südafrika Co, und mitbctheiligt an
dem bewaffneten Einbruch in dai
Transvaal nunmehr völlig rechtfcr
tigen und nothwendig machen." Der
Staatssccrctär sügt hinzu, daß sich
die Regierung des Transvaal r

pflichtet suhle derjenigen Grvßbri
tanniens die Ergreifung dieses Schrit
tc5 recht dringend ans Herz zu legen
und nicht minder zu urgiren. daß alle

Controlle dcr britischen Südafrika
Eo. auf Großbritannien übertragen
werd.

Spanten.
Madrid, ü). Juni. Morgen wird

den Wortes ein tZrlra Budget für den

An, s zwcicr wcitcrcr Krcuzer und die

Beschaffung von Kriegsmaterial zum
Werth von öe,.0MMl Pesetas rgc

legt werden.

Lanada
1 i l b u r 0. C 5 1. 1'). Juni. Der

vräÄiqsicSesclMsblock cicsciTtadt siek

beute flammen zur Beute. Der Tcha
de bcläust sich auf $3n,000.

Ein höflicher Bedienter.

Äbcr Johann, sieh' nu?. wie meine
Haare grau werden." ..Was will
das besagen, gnädig Herr? Da sehe

Sie einmal was erst ich für ein graun.
Ese, bin!" J--

Drummond Castlc hereingebrochen.
Zwei der Geretteten wurden durch

Fischer des Festlandes von umhertrei

bendcn Schisfstrllmmern abgehoben
und dem Dritten, einem Manne namens
Marauardt. gelang es, schwimmend die

Insel Molen? zu erreichen.

Auf der Rhcdc von Oucssant sin
bereits 10 Leichen aus den Fluchen

gcfischt worden.
Zur Zeit des Eintritts des Unglücks

6l:: ein heftiger Sudwestwind. Da
bei herrsch.'c Rcgenwctter und Nebel.

Kurzum, cs waltctcn die denkbar un

günstigsten Umstände für Annäherung
an jenen Theil der Küste ob.

Marguardt, einer der Geretteten,
lieferte eine Darstellung des Herganges
des Unglücks, in welcher er sagte Capt.
Pierce habe sich eben zu kurzer Ruhe
nach seiner Küte begeben, als ein

schrecklicher Stoß"rsgte. welcher den

Drumin Castle" in eine zitternde

Bewegung versetzte, als sei derselbe

durch ei Dynamit-Ezplosio- n er

schüttelt.
Dem folgte ein unheimlich raspeln

des Geräusch, das Getöse eindringenden

Wassers, das Angstgcschrci der Passa

giere.
Passagiere sprangen schreckcrsüllt von

ihren Kojen und.die scharfen Commandos

der Offiziere auf Deck wiesen Alle
von der Mannschaft zur Klarmachung

und Herablassung der Boote an.
Aber die Risse in dem beschädigten

Dampfer waren so Hassend und das
Wasser drang so rasch massenhaft ein,

daß nur wenige der Passagiere das
Schiff zwei oder drei heftige Umdrehun

gen machte und dann, nach furchtbarem

Schlingern, begleitet tn irgend ein

inneren Explosion, sank.

Entgegen den Berichten der zwei
geretteten Seeleuten des Drummond
Castle" sagte Marauardt, daß der

Dampfer f Ich unterging, daß keine

Zeit verblieb, nur ein Boot see

fertig zu machen, geschweige zwei, und

daß. selbst wenn ein Boot hcrabge-lasse- n

worden wäre, die, rasch aufein-ander- s

Igenden schweren Sturzseen
eine Eigenthümlichkeit der Jahres-ze- ti

an jenem Theile der französischen

Küste " rvmpt würde zum Sinken ge

bracht worden sein. Jedoch gelang
cs einigen Passagieren. Rettungsgürtel
anzulegen und einige der an den
Strand aekc!wcmmten Leichen waren

damit verschen.
Alle Hoffnung auf das Auffinden

weiterer Ueberlebenden i st ausge
geben worden.

Frankreich.
P a r i s. 19. Juni. Es ist den Be.

Horden gelungen, die Mörder der Baro-nesf- e

de Valley, welche erdrosselt in ihrer
Wohnung aufgefunden wurde, zu ver-

haften. Es sind drei jung: Bursche,
deren Anführer der 17jährige Gnnis
ist. Der letztere war beider 80jährigcn.
als Geizkais berüchtigten Baronesse als
Hausburschc' angestellt und war mit
ihren Gewohnheiten vertraut. Die drei

Mordgcsellen haben dann ihren Raub
mit liederlichen Dirnen des Ouarticr
Latin verpraßt.

B r e st. 19. Juni. Der Mann
Goodbvlt. welcher den Intergan

des TrummonrEastlt" überlebte, war

der O.uartie-:meiste- l des Schiffes In
einer j'ntcrredung über die Ursache

des Unglücks und seine Erlebnisse sagte

Ich war zur Zeit im Dienst. Einig
Minuten vor der Erschütterung begann
ein seiner Regen zu fallen und die

Atmosphäre war schwer und feucht.

Aber es war nicht nebelig. Die Set
war nicht rauh, doch herrschte eine ziem
lich stark Brandung. Nach keiner

Richtung waren Lichter sichtbar.

'..Die Kinder auf dem Tckisf waren

zu Bett gegangen. ab.'r eine Ansagt
TasTchisf

suhr mit einer GesckwindigÄit von 14
Knoten die Tiunde.alscs plötzlich, ganz
unerwartet, einen furchtbaren Krach

gib.
Der Caxiiän, welcher sich mit dem

dritten Offizier auf der Commando-brück- e

befand, als "das Sckifs auflief,
beorderte die gznze Mannschaft zu den

Booten. Alle Passagiere rannten
aus Deck, viele von ihm bald bekleidet

und inlchreckcrsülliem Zustande. Der

Dumpfer gann jetzt so start zu rol
Im. daß die Manns tost, trotz ihrer

Nachfolg.r des Cardinal Äatolli, zum
apostolischen Dclegate.n nach den Ver.
Staaten ernannt werden wird, doch

fei diese Entscheidung noch keine end

gültige.

London, 19. Juni. Beim inter

'!at'o7,alcn Feuerwchr-Congre- erschie
nen die Canadier zweimal.

Sowohl ihnen wie den Amerikanern
wurde der herzlichst! Empfang zu Theil.

Verhaftung eines Amc
r i k a n e r s.

London. 19. Juni. W. R.
Brom nvon Fort Ballcy. öa.. welcher

eher auf dem Comard Dampfer Aurania
von New York in Liverpool ankam,
murde unter der Änklage verhaftet $12.-00- 0

gestohlen zu haben und diesen

Morgen dem Polizeigcricht von Row

Straße 'überwiesen. Bromns Frau
und eine Freundin derselben, Frl. Allen,
bestreiten, daß Brown mit Dämon iden

tisch sei, dem Mann, welcher wegen Dieb

stahls gesucht wird., TiebeidcnTamcn

erklären, daß Brown ein Bankdirtor
mit guten Verbindungen ist und vcrlan

gen, daß er nach Ncw Vot zurückgc
bracht und seine Anklägern gegenüber

gestellt werde. Frau Brown und Frl.
Allen smd in großer Entrüstung schon

einige Male auf der Botschaft der Ver

Staaten gewesen. Herr Bayaid hat
dem Stoatssccrctar Olney Mittheilung
gemacht und ist tcr ÄN'wort gewärtig.

London. 19. Juni. Der Unter

staatssecrctar des Auswärtigen Amtes.
Geo. N. Curzon, sagte heute in Bcvnt

wortung einer Anfrage im Untrhause

bezüglich des Verhältnisses mit Vene

zuela. daß der britische Botschastcr in

Washington. Sir Julian Pauncesote.

bevollmächtigt sei. von dem Brtreter
Venezuela's in Washington Vor

schlage entgegenzunehmen und darübe?

zu berichten. Der letztere sc, hiervon

benachrichtigt worden, habe jedoch bis

jetzt noch keine Vorschläge gemacht.

Mit den Ver, Staaten' jedoch würden
die Verhandlung über eine gültige

Grenze sowohl wie über eine schiedsge

lichtliche Losung der venezuelanischen

Grenzfrage nach zwcckcntsprcchndcr Per

Handlung, fortgcsühri.

Frankreich.
Näheres über die Kat,

ffioxhe.
Brest. 18. Juni. Die Einlhcite

über den Verlust des Dampfers Drr.1n
wond Castle, der wie bereits aeitern
berichtet, mit 144 Passagieren und einer

103 Köpfe stark Bemannung auf
dem Wege von Kapstadt nach London

begriffen. infolge usloufcn!
aus v'tsenriffe zu Grunde ging,
laufen nur r spärlich ein.

Ermittelt wurde bis jetzt, daß der un
glückliche Tamps:r. sich in oller
Schnelligkeit um die Nordwcstküste

Frankreichs herum bewegend, am Dien
frag den 16. Juni um Mitternacht von

seinem Schicksal erreicht wurde.

Auf der Höhe n Brest und etwa
26- - Meilen nordweklich dieses Hascns
liegt die Insel d'Oucssanr. die eine
aus etwa dreiß Inseln gehörenden
Gruppe angehört, deren größte Oues

sant. Molene. Lnonauet und St.
Mich! sind.

Um einen sickern Fürs i st ucrn.
hatte der ,.T rummond tZastle" an
der äußeren Seite der Insel Oucs
sant. uf der sich ein Lcuckitliurm
und eine Sig??a!station Mrndtt. herum,
steuern sollen. Aber aus irgend eiium

och nicht auszctiarien Grunde r ck

tete der Tan-xse-r seinen Laus aus dfc

dem Festign xizetchrtk Seii'e der

Teutsche

Wkin u. Bier
Wirrhschajt

von

AUGUST MOSEIV
127 südliche 10. Straße,

lfrüher Ernst Hoxpe's Wirthschaft )

Alle Freunde eines guten Glases
Echlitz'sches Bier, sowie Weine, Ligueure
und vortrefflichen einheimischen Cigarren
werden dieses stets bei mir vorfinden.
Freundliche Bedienung zugesichert.

Wanted An Idea of
Wbo

nine
cftn thlnk

Imple
cblog toptDt?Protect onr ldM: they maT brlca ynu waalrbwnto JOHN WÜDDERliURN OO., Patent ittor-oe-

Wublngton. D. c. tor thelr DI.I, priM üflaod lut two bunored lQeQtloD wtuiteü.

milchen L,ncvln und Denver, Oge Lat!
i!a!e. ukie, vtltna. Svckane, i!oillon(l
iseottle, a Sfnc'soun5 co naeies
tuUman Palace und Touristen SAloiroaiitn
Rectinini Edaie gars. reche, m 6eteww Iitfet Office. 1044 C S,r , Dar mo
man Tilktti und nähere uSwnfk erhalten

I. .,,. I. T. Biaftin
enera,.gen,. S,ad,,I,cke!a?

S. E.Roy, der Apotheker an d
Ecke I. und P Str.. ha, die reizendsten
Galonterievaaren und Modeartikel, ael
che als Geschenke den greunden und Be
kannten gewiß nicht rornig Freude ierei
kp.

3 . riiton. ticher sich
giÄndliche, tudium ivaov. .aJn. a!,,chm uitande r'iche enn:n1e al ugcnarerworben ha, und dem nne langiadria !.
fahrun, , See steh,. ,t stch dn,

L"cw', und Ugend0fce 1 0 Straße
t T,e Fleischhandlunq de, b.kannten

Metzgerine,,ters. Herrn Fcrd. Bog,
erfreut sich emer große Kundschaft.
sei Nndet seinen Grund darin, daß man
ZU i'd Jahreszeit frische, Fleisch,
Ichmackhafte, lelbnzemachrcBra,,. nai-- .
und forme Schinken und
Speck,eitm sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

F. Lange & Co
(i5"tj Lange und Peter Pommee.

119 südl.tt.Str. Line.ln

Wcin- - und Bicr-Wirtbs- ch

t.

ZiS Bros, volzüqüiej 4;t immer
ktiid) am Zapfen. iut Weine und L
aueure; fcme (5,gren ua.

Wanted-- An Idea irrT tmmt ifc.

Ereursionszüge nach ttla!, !

Die Utah Land und Jmprovement
Co.", deren Hauptzweck es ist

Teutsche Solonien in
Utah

zu gründen, hit uns vei anlagt Ercur,
Iionszüge von Omaha nach Salt Lake

Eity gehen zu lassen nd wir sind gerne
bereii, deren Wunsch :u enisprechen.

Es giebt in der That kein Land in den
Ber. Staaten, welches reichere Hülfsquel-U-

hat, als Utah. Außer den reichen

BergverkSdistriksten bieten die großen
Thäter für den Landwirth Alles mis er
nur wünschen kann. Einen fruchibaren
Boden und jedes Jahr eine Ernte un

Getreide, Gemüsen, Obst und aller Art
kleiner Frucht bei hoben Marktpreisen,

Wer ui seinen glei reichlich belohnt
sein will, der gehe nach Utah, wo noch

Heimstätten sür Viele sind.

Ercuistonszüge der Union Pacific t?,,
senbahn gehen ab von Omaha und allen
Zmischenftationen am 18. Mi 9, Juni,
Ä3Juni, 7. Juli und 'Z.Juli, Einsa-che- r

Fahrpreis sür hin und zurück, mit

ii Ausschlag von allen Stationen. We

gen Näherem wende man sich an

. . Lomar,
General'Ticket 'Agent, Omaha Nebr,

. S. urlin,
Generalagenr Satt Lske E,to, Uiah.

oder an den nächsten Stationsdeamlen
der Union Pacific Eisenbahn und die

Utah Land und Jmorooement Co',
Salt Lake Citn, Mah.

Tsmmtk'Aueftügt
zu herabgesetzten Preisen.

Tie Vorthmestern verlaust jetzt Tickeis

zu herabgesetzten Rundsahrtpreisen nach
den westlichen, nördlichen und nordö'tli
chen Staaten, sowie nach Canada. Wer
einen Sommerausstug zu machen beabs-

ichtigt, wird gut thun, sich erst nach un
seren Fahrpreisen zu erkundigen, ehe er

andeswo ein Ticket kaust. A. . giel
ding. SdtTicketAgent, 117 südliche

I. Straße. S. . Moiher. General
Agent.

Billige Wattn
nach It. Paul und zurück
Tie Northwestern verkauft jetzt Tickets

zu revuzuten Rundsayrtraten nach Zt.
Paul, Minneapclis und viele anderen
Sommerausenthaltiorten in Minnesota
und Wisconsin. lie ist die kürzeste Li
nie. Liadtotfice 117 füdl. 10 Str.,
Lincoln.

, V tie besten Mehlqaklunqen, Weilen.
und jioggenmehl. lie'crn die Wilder Rol
lei'Mill,; Osstce: !Z7 ordl. 14. Str.

'(i Ausgezeichnete 2on'.mftmunt,
u dgl., ielbstgeniachl, gut

und schmackhaft, zu haben beim bekann-e-

Fleiicher ,Ve r d. B , i g r, I .',

füdl. 9. ZI rage.

J) I. H. Tondale. Peulschcr .krzl
tjaniing khearer. Zimme, Hl. 10,

Hals- - und Rasen rankhetten.

C. i,.
friH Str.. ordl von tti Silkä,,

been, Siincoli. Htt. '
Deutscher Eontraki in Zimmerarbeit

E. R. Guthri
MW . etroSe. tmesta. es

Ccle an SirnagrI. iw i". ru-n- t A'ir
.. f tfeT m.p pnrwflOww Witblnft.

MtllKUlfl


