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Dick Bros. Brewing Company
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Onkel Samuel als efitli
licherMakler.

Washington. 20. Juni, Die
lebte Aeitoiclelung in dcr renczuclischen

Frage ist burch bic freundliche Jnter-ventio- n

dcr Ver. Staaten proinpt
worden. Der cnezucliscl Gc
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Wichtig sür Lehret.
Billige Rate mit der Rock Island

Bahn nach Buijalo und zurück werde

Allen z Gute konime, welche sich ar, der

Eonven'ivn, welche dort von, 3 10

Juli 1800 abgeholten wird betheiligen

wallen.

Im nächsten Monat werden dir Lehrer

des ganzen Landes zur Abhaltuug ihrer

Jahresversammlung nach Bufjato, N,

1)., kommen.
Diese Lehrer sind die besten Bei tret

von Bürger die sich u einer Beisamm-lun-

vereinige. c sind die Eizieher
der Jugend.

Die 'Reck Island Bahn ane, kennt

kies und e, wartet, Mt sie mit ihren elc

staut einoerichtcten Zügen taufciitie dieser

Erziiher bisörkern wird.

Weuden Sie sich um Fahrkarten und

Schlaswoaenticket, sowie um Mappen
und johrpläne a den nächste Tcktt

ageuten und verlangen Sie mit der 15. ,

St. I. i!t Pac, ih'ti. bcsördert zu werden.

Ein sehr hübsches Souvenir, der Tu
ris, Dictwnaru" genannt, murre soeben

heraus gegeben und wird aus Verlange,,
ton uftei versandt Man adressirc,

John Sebostian,
Eh,eaz,

Dick Bros, bcrübmtcs Flaschenbier,
das öestc KeträiiKe w.'iljrend der Ycißcn Iahreszett,

wird auf ZZeilclang nach allen JYei.en des

Slaatüs und der Stadt versandt.

Fcincr importirtcr Rhcinwcin direkt
von CO&LEtfZ ain Rhein

sowie Port.- - SHerrY- - und Roth-Wei- n für Zxamili.
engebrauch eine Spezialität. Feine Brattdies

und Whiskies zu den nitdrigsten Preisen. V

mmm immi 'li-as-:;

Lunch:
U 12 Uhr Bormittags; 3-- - Uhr Nachmittags.

hU.cl -- Depeschen

Clcittsdikittt.
0 c g c n d i e Inneren

Feinde.
571 q h n Ijc t m, ;li Juni, In
ixtoiil)cim im bnbifd'icn Jt reise Mo

heim ist im üVifeii, ivs G,oskcr.zogz
von Baden unter giu'ict ßeifilicl;ffit
ein Jiriteu'rtvntmal enthüllt worden.
Dei Öiüi'liitiaq hielt eine xatriotisclze

Ansprache, in tvelchcr er auf'S schärfstc

sich denen die inneren Feinde Deutsch
land's anösprach nd die Fesitheilneh

nur aussviderte, am deutschen Bater
lande sestzuhalten.

Bedrohte das 5ll, ssl,äu
sei Denkmal,

Berlin, 2 t, Juni. JnBlcinle,,.
bürg am Harz ist aus Anzeige des

dortigen Sattlers Boigtläuder dessen
früherer Geselle Hahnhäuser inhastirt
tvoiden. Hahnhäuser soll sich über

das Kusshjuser Dentmal in "et
unsläthigste Weise ausgesprochen und
sich grauszert haben, daiz das Denkmal
seine Enthüllung nicht erleben würde.

Aus Grund dieser Anzeige wurde Hahn

hänser durch die Polizei nachgespürt
und er am Tage vor der Enthüllung in
dcr Nähe des j!ssl,äuscrs verhaftet.
Wahrscheinlich wird er wegen Hochver

rnths und Macjstätsbeleidizung rt

werden.

Spanien des Zollkrieg ?.

in übe.
Berlin 4. Juni, Der Staats

sckrctär des Reichsamis des Acukcrn
Frhr, Marschall v. Aicbcrstein trat ge.
siern seinen Urlaub an. Die nächste
Zcii wird ihm neue Arbeit bringen
Spanien ist des langen Zollkrieges
mit Deutschland müde. Die spanische

Regierung hat angcsragl, unter welchen

Bedingungen eines modus vivendi
Deutschland bereit sei, ccgcn Gewährung
des Minimaltaiiss seitens Spaniens
die Kanipsöllc ausznhcben.

f WelchcMuttcristcs?
V ilin 21 Juni SW

'hiesigen Blätter sind sich im IIn
klaren darüber, cb die Meldungvon dem,
Ableben ,dcr Mutter des Kaisers von

China auf dessen Adoptivmuttcr. bic

Kaiserin - Regent!,, hszi, oder aus bie

rechte Mutter, die Gemahlin des am 1.1

Januar 1S91 gestorbenen Prinzen'
Pll'un, welche in sshina keine Rolle

spielte, Bezug bat.
Die 'hiesige chinesische Lcgation ist"

noch ohne Nachricht. LiHung-?hän- g

der hier weilende Specialgesdte des
Reiches dcr Mitte, nimmt aber an, dasz

es sich um die nicht bedeutsame Mutter
handelt, da er ncch die Einladung zu
einem am Sonntag ihm zuGhwn in dcr

Gcwcrbeausstcllung stattfindenden n

angenommen hat. w
, Im Duell erschossen.
Ber lin.24. Juni.' '

Zwischen
.den Lieutenants ühring vom Fufzar-tillcri- c

- Regiment von .Dicskau Sohle

fiscfit, v. li in lad un. Buch ,'die
preuszischc Rang- - und Quartier - Liste

'weist drei Lieutenants Buch und Sier

Lieutenants von Buch aus. Anm. d.

Red.) hat ein Duell stattgefunden. wel

chcs tödtlich verlaufen ist. Lieutenant

Lühring erhielt einen Schuft in den

Unterleib, an deren Folgen er bald dar
uns verschied,

' B e r li n , 25. Juni. Der chcma

lige. angcsckcnc berliner Kriminalan
wal Dr, Fritz Frirdmann.angcllagt des

groben Ilnierschlciss, wurde gestern

SvanhveiA.

FrgntrcichunbdieToppel
Währung,

Lonbon.24. Juni. Den Daily
News" wirb aus-Pai- s gemeldet : Un
tcr dem Vorsig des Ministerpräsidenten
Mclinc hat im Ackerbau - Ministerium
eine internationale landwirthschastlichc

Kommission getagt, in welcher Frank
reich. Dcmschland, Oesterreich, Belgien,
Schmi dcn und die Schweiz vertreten na
rcn. Die Versammlung nahm eine Rc
solution an. welcher zufolge die fran
zosiscbc Regierung aufgefordert wird,
ans die ir.icrnatinale Einführung des

Bimetallismus hinzuwirken. Der
Daily Ziems" - l?orrespondenl glaubt,

dasz Frankreich sich diesc-ba- lb demnächst

an England wcnvei werbe.

Nustland.
Aecht russisch.

r 9 e r 1 i n, 24. Juni. Die Unter

suaiung Sb das ara
Unglück bei M??fgu jkj einP
stellt. So lautet eine Meldung aus

Petersburg, welche hier groszcs n

erregt. Dcr Ezar selbst, so

heiszt es. bat den Befehl gegeben, die

Sache auf sich beruhen zu lassen. Hock,

gestellte Persönlichkeiten sollen d

an dem Unglück tran, und um

zu vermeiden, tksz diese össcntlich

werden, st die Untersuchung
übergeschlagen worden.

Hap Lolonle.

xstabk. 24. Juni. TaZ Rc.
hat. mit schwerem üjec

Inst eine Schaar von 2U00 Uiailanas

tesi'gt.

Derslce.
Schreckliche Dynamit Es

p l os i o n,

C hatianooga, 26. Juni. Zu
Peters, einem beiläusig ,30 Meilen vo

hier gelegenen Orte, ereignete sich heute

eine Tynamit-Explosio- die einem

Manne das Leben kostete und mindestens

zwei andere auf den Tod vcrwnnbcie.

Drei ober vier weitere Männer erlitten
bedenkliche Verletzungen.

Ein junger Mann namcs Joiner war
der Unglückliche, dcr auf dcr Stelle todt

blieb. Sein Körper wurde schrecklich

zerfetzt. Bestandtheile desselben wur
den eine beträchtliche Entfernung vom

Schauplatz des Unfalls aufgefunden.
Eine umfangreiche Fabrik, in der die

Männer beschäftigt waren, wurde in
einen Trümmerhaufen verwandelt.

New ZZork.

Clarirungen.
Nkw Fvrk. 26. Juni. Die Ela

rirungen der Woche beliefert sich in

den größeren Städten de? Landes im

Vergleich zu jenen der Vorwoche aus:

gun. Abn.

New Bork $504,757,597 .. 11.7
Chicago 80,5:,lij 5.4
Boston 78,W,t .. 15.5
Philadelphia , , ),4I.N3 ., 1,3
St. Louis 19,911,247 .. 6.1
San grancisco ,91)1,256 .. 2.5
Baltimore 12 998.378 .. 2.2
BittSburg 14,941,979 .. 8.0
Eincinnat, . .. 11.580 250 .. 16.0

ansaSCit ... 7.120,078 .. 24.7
New Orleans.. 6,083,923 .. 11.6
Buffalo 3,860,314 .. 2.7
Milwaukee 4,412,611 .. 13.5
Detroit 5 477 943 ..
i!ouiille 4,773,900 28.6
MinneavoliS... 5,612,379 7,7
Omaha 4,708,851 .. 53.3
Providencc.,.. 4,592,700 .. 12.5
Cleveland. ,., 6,178,220
Houston 3,149,922 .. 21.1
St. Paul 4 630,394 ,, 19 2

Denver 2,832.794 .. 12.7

Indianapolis.. 3,909,750 .. 6.7
Columbus, L.. 3,004,100 .. 16.1

N e w Y o r i, 26. Juni. Die
World" sagt in ihrer heutigen Num-me- r

:

Einige Staaten haben ihre Telcgatcn
für Licblingssohne" instruirt.

Aland von Missouri wird von scincm

eigenen Staate, Kansas, Tezas und den

Territorien unterstützt.

Nur 476 Delegaten sind bezüglich
eines Präsidenten instruirt oder haben

ihre Wünsche in dieser Bezichungerklärt;
454 DelcgalenhabenüberhauPtkcineJn-structionc-

erhalten.
Die Stärke dcr verschiedenen Candi-bate-

soweit sie bis jetzt bekannt ist,
sich uus folgender Zusammenfiel-lun- g

:

Hjracc Boies, Iowa . . . 118
Richard P.Bland, Missouri. . 12
Robert E. Pattison, Pennsyl.

rania 64
JohnR.MeLean.Ohio. . . 24

William E. Russell, Massachu- -

seits 74
Ela ade Mati.hcws,.Jridinna . . iO

Joseph E. T, Blackburn. flen- -

tuest) 26
Tlephcn M. White, Ealifornia 18
Bcniamin R. Tillman. Souls)

Earolina 13

California.
R a f f in ir t c s Raubunter-nehmen- .

Los Angeles, 26. Juni. Tcr
kühnste Bankraubocrsuch, welcher je an
der Pacisic Küste gcmackn worden ist,

ist eben an's Licht gekommen. Derselbe

galt dem starken Stahlgewölbc der ersten
National-Bank- , einer der grösztcn

Finanz Jnstiiute ihrer Art im süblichen

Ealisornien unb um bahin zu gelangen,

hatten bie Räuber einen 1 02 Fnfz langen

Tunnel gegraben, welcher an einer an
bie erste Natimal.Ban! angren
zcnben Slrasze beginnend, unter den

Kellern vZ drei anderen Banken herlies.

Dieser Tunnel war bereits bis unter das
Gewölbe der ersten National Aank

als die Polizei davon Kenal-nif- z

erhielt.
Zur Zeit der Entdeckung des Raub.

Projekts hatten die Einbrecher eben mit

Beseitigung des das Ttahlgewolbe
stützenden Maucrwerts begonnen.

Vermuthlich ist die Arbeit von einer

Bande von wenigstens sünf oder sechs

Personen ausgcsührt, aber soweit ist erst

cin der Miihülse an der That verdächtiger

Mann. James K. Stephcns. verhaftet
Imrden.

Havel -- Depeschen

iveutsrtitand.

Eine spaszhafte Reichs
t a g s s i tz u n g.

? k r l i n. 26, Juni. In, Reichs

tage kam es Miliwoch bei dcr Bcra

thung übcr das Bürgerliche Geserbuch

bei dem Kapitel E milche" zu ein i

gen nahe ans Possenbaste grenzenden
Seencn. für welche Prediger Schall
aus Eladom die Lachkosten zu bczah
kcn hatte. Diese Scenen ereigneten sich

bei der Debatte über den Antrag dej
Grasen von Roon betreffs Einsük

rung der fakultativen Eivilehe an
Slellc dcrobliztoiischen. Bebcliubrl,

in längerer Rcoc einen Auzipruck Mar
tin Luibers an. in welch'n, derselbe

titlärt baben soll, dasz die Ek ci

durchaus weltliches G.schäsr sei. und
cntrollic dann eine verblüffend.' linint'
nisz b.t cn pikanten Detail: teufen

(rrKgiU'ichien beuikcher Fürsten, irrvem

er u. A. derevrk-cd- . z Phillip ixn
Hessen kick neck, tei Lebzeiten seiner

Er kam schlieszlich auf die Bergan

genhcit Friedrich Wilhelms des Zweiten

von Prcuszen zu sprcchcn, dcr sich neben

seiner rechtmäßigen Gattin seine Mai
trefft. Frl, von Vvsz, mit Einwilligung
des HofprcdiicrS Zöllner zur linken

Hand trauen licsz.

Nach dcr scharf gcpscsscrtcn Rede Bc

bcls fühlte sich der protestantische Prc

digcr Schal! vernnlaszt, dic austzedeck

icn Moralblöszc der angegriffenen
Lan dcS vätcr mit dem versöhnlichen

Schleier christlicher tinterihanenliebc.
zu verdecken, indem er sich den Satz
leistete, dasz Philipp von Hessen aller

dings leider stark sinnlich veranlagt
sei. dasz aber..." Weiter

kam dcr Rcducr nicht, da das Haus
in Erinncrnng an dic Thotsackic, dasz

der würdige Prediger selbst Vater von

siebzehn Kindern ist. in grosze Heiter

Icit ausbrach. Schall wurde verwirrt

und suchte sich mit rührender Naivität
dadurch zu entschuldigen, dasz er aus

rief: 'Dafür kann doch ich nichts!"
Dieses rief einen förmlichen Lachsturm

hervor, unb bic Rebe Schalls fing an

ins Burleske überzugehen, so bsz
Dr. von Buchka und

Dr, Kropatschek sich gezwungen sahen,

seine Auslassungen im Namen der

Pe,'ci, zu deren Gunsten

cr cigcnllich sprechen wollte, in aller

Form zu dcsavouircn, Bcbcl konnte

es sich nicht versagen, zum Schlüsse noch

die Bemerkung zu machen, dasz die

Amtsbrüder Schalls diesen wegen
taktlose Reden auf den Knien

bitten sollten, sein Ttai'bat niederzu-

legen, wegen clcher Bemerkung er

sich von dem Präsidenten Buol einen

Ordnungsruf zuzog. Der Antrag
Roon wurde dann mit 19? Stimm"

gegen 33 abgelehnt,

Berlin. 26. Juni. Von der

Strafkammer des Landgerichts Berlin
2 ist nach zweitägiger, mit Ausschlusz
der Öffentlichkeit geführter Bcrhand

lung die berüchtigte Wittwe Hcrms

von Eharlottcnburg ber gewerbsmäßig
betriebenen Kuppelei schuldig bcfun-bc- n

unb zu zwcijnhzigcr Zuchthaus
strafe vcrurthcilt worden. Als Zcu

gcn in dcm Prozcssc hatten u. A. ein

Graf, cin Arzt, ein Eandidai dcr Thcolo-gi- e

und ein Einjährig Freiwil-ligc- r

vor bcn Schränken des Gerichts

zu erscheinen.

Vermischte Nachrichten,
Berlin, 26. Juni. Wie nach

träglich bekannt wird, war während dcr

Enthüllung des Kyffhäuscr - Denk-mal- s

das ganze Terrain von einer

dreifachen Ins ant?rieposten kette,
und Pionieren umringt. Auch

ein Zeichen dcr Zeit.
Aus Anrathcn dcs Reichskanzlers

Fürst Hohcnlohc haben sich die an der

Lippischcn ? bethci

ligtcn Parteien bcrei k erklärt, ihre

Ansprüche einem Schiedsgerichte zu un

terbreiten, dos nach der Bestimmung
des Königs von Sachsen aus diesem

selbst und sechs Rcichsgcrichtsräthcn ui
ier Vorsitz dcs Königs bcstchcn und bei

dessen Entscheidung die Majorität
Ausschlaggebendscinsoll.
Es stelltsichjetzi heraus, dasz der jüngst

verhaftete langfingerige Koch des Für- -

stcn Bismark gar nicht ,,Leischner'
hiciz, sonbern basz er sich fälschlich so

nannte unb in Wahrkrit auf den Namen

Schlaumc Selig hörk.

Bismarck's Dcpkschenträgki Joly,
allgemein als der schwarze Reiter"
bekannt, zuletzt Kastellan des

in Tcvonhausen. ist

daselbst gestorben.

KUd-Akrik- a.

Salisbury. Matabeleland. 26.
Juni. Die Taylor'schc Patrouille ist

nach Entsatz der Jesuiten. Tlati? z,
Chissiwassa, welche die Paters, ohne

Verlust an Menschenleben, vertheidigt

hatten, hierher zurückgekehrt.'

Bulawaya. Maiabclcland, 26.
Juni. Laing's Truppen habcn eine

grofzcTchaar Insurgenten an dcrBcling-We-Nang- c

überrumpeil und in die Flucht

geschlagen. Sie lödteten den Häuptling
SolcmbaundfeinebreiTöhncnndMicn
auszcrbcm bem Feinbe Vieh unb Beute,

welche berselb.' bei rschicbcncn Naubzü-ge- n

gegen bic Niederlassungen ber

Weifzengemachchatte.wicberab.

eKrosibritaiinien.
Ein Dampfer in Brano.
L iverpool. 26. Juni. Jm Zticl-räu-

des briiiscken Dampfers Lueerne,

Eapiiän Stewart, nach Montevideo

brach letzte Nacht Feuer aus.
Erst nach 5 Siunben gelangte man zur

Einsicht, basz nur durch Anbkren bes

Schisses die Flammen erstick! werben

könnten. Dies geschah beute Morgen
unb jetzt wirb die Lueerne" ausge-

pumpt um sie wieder flott zu machen.

Der Dampfer bat qemisckt. Ladung.
Die ..Lueerne" ist Eigentum v.'N I.

& A. Allen und würbe I 7 zu "'irken.
hcab gebaut. Sie ist Fui langund
bat 12 56 Register Tonne feihll.

T e n V o r st I l u n z e n T r a n s

a a s G e h o r g e s ck e n k t.

London. 26. Juni. ?; wird

aintiick ertiindizr. tafe tu :siz
Nationen ven Ereil R Hades, Alsieo
Bell und Dr. NutKeisrd Haitis, als
Tiieetoren der. britisch, Tüd:s:!kz.
('xs.Ilscke)'! n.'tnvmmea wvidin n

Der Einzenanr-i- b se!n Resianatirn
ien vor einiz.'n Monai.n, in F.'!a d,r

Enibütlungei! über den ie,l.iis7cn
Einsall in d ?i'nal,'a! od.r

des weitere Ü?t fetten in kei tlry.
Iijtrf:ii irair auf Sibote' c;3 r-- s

Oi.iuck cuir tckv:r,. da Krs!dr
n;if seiner Ie!.:tO(h!'.r n W!il!izrq.

tar.a'ii kick zur SiiairifuniM Miu
belk eni-üi:- Hiim w'id en- -

V v s
V" Aj Ä

- iv, NEU

Teutsche

Wkin u. Bier- -

Wirthschaft
von

AUGUST M0SER,
r.'7 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Hoppe's Wirthschaft )

Alle Freunde eines guten Glases
Schlitz'schcs Bier, sowie Weine, Liaueure
und vortrefflichen einheimischen Cigarren
werden Kirses stets bei mir vorfinden,
Freundliche Bedienung zugesichert.

Wanted-- An Idea
Protoct Tour Ideas: thr mnr hrlwx ,, wo.iiih
Wrlte JOHN WKUDRHBl'RN ft CO.. Patent

WaHhin too, D. C, sor their 0! .'Oi prUe öd
and Hat us two hundrtJ luventlou waoteei.

milchen üincoln und Pmoet, Oaen, Salt
üate, SButie, jjeiena, Lookane, Ijuttlanj
(Seattle, 'ean grelle ira un5 vssi Angeles
"Isullman Palaee und jounstm Lcdtaswaaen,
iHeetmiin Slmir Ifari. rediet in der
tstaDt liefet rffice. 1044 C Str , vor, wo
man Tickets und ädere Vlusfunft erhalten
taun

3 O. Sloffo, I. T. Maftin.
Gene,a.gent, S,adt ?icke!agent,

S. E. Roy, der Apotheker an der
Eeke I, und P Str., hat die reizendsten
Galanteriewaaren und Modeartikel, wel
che als Geschenke den Freunden und Be
kannten gewiß nicht wenig Freude berei-te-

Herr ?r. 'faeton, welcher sich rurch
gnindlichee Studium owo!. ,m Jn a!S,.,ch
im Auslande reiche Kenntnis,' als ugena?,t
ermorden bat, und dem eine lanaiähiiqe tir
sahrung zur Seite steht, finrnetjlt sich den
teutschen Famitiei Lincoln's und Umgegend
Lsce VXli 0 Straf

t Die Fleischhandlung des d,kannten
Metzgenneistcrs, Herrn Ferd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die,
ses findet seinen Ärund darin, dah man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgemacht, Brar.. Lnack-un- d

sowie chinken und
Speckseite,, sehr billig und gut erstehen
kan. Sprechet vor und überzeugt Euch

F. Lange & Co
IFritz Lange und Peter Pommer,

l iu südl. tt. Str. Liueoln

Wein- - und Bicr-Wirthsc- h

-- ft.

Tick Lros. vorzüalicie-- Bir immer
irisch am ,'jap'in.' üa;e und

te,ne 'igrren uin.

Wanted-- An Idea
Pr.tt Mm niy l.rto: , iWrlt WKL.I'Fhl-- l k.N ... Pal.-O- A

ßvf. VTfc.nir:fff..n, r .f r thnr f. t - je Z
ül llit i4 tu k'ca'.iuu a;."

t I ??!,:. pcuiicha .Aul
tasten 1 tratet. &K.zn Hj. Ii,

Ha!?- - und :'i.,ien )!:

5 tos.
i--8 r!r,rc:tl ten da

Äfrci. Hu c:n. Stb.

Tklll'cher (fcnrtj'ifnn iTxeTc:de:tin

(Z R. irthri:

'".;. ,?asze, Lme?Iz. ei

Buc'lie un giriugc4.

; snndtc Andradc sprach beute im Staats
Departement vor und bebändigte Herrn
Clnei) eine Abschrift des eben ilm vom

venezuelischen Minister der auswärtigen
Angelegenheiten zugegangene s,

wonach Hr. Harrison, der

aiiitlitlje Bermesser von British Gui-an-

welcher mit seinen Leuten von

Beamten in Hast genom-me-

bald darauf wieder freigelassen
worden sei.

Illinoi.
Die Tribune" über bic b e

m o I r a t i s ch c N a t i o n al

Convention.
Chicago, 2(i. Juni. Die hiesige

Tribune" mcldet:

Angcstclltc Erhebungen ergeben, dafz
578 dcr Dclcgatcn zur demokratischen
Nationalconvention entweder aufGrund
dcr erhaltenen Weisungen oder

Ueberzeugung sür unbegrenzte

Prägung von Silber im Bcrhältnisz
von i(j zu 1 sind und Dclcgaten
entweder Weisung erhielten für

dcr gegenwärtigen
einzutreten, oder solches aus

persönlich Neigung thun werden.

Das Flaggengcsetj durch
I ö che r t.

Ehampaign. 26. Juni, Im
Preisgericht zu Uidgna erklärte heute
Nichter Wright daS Flaggengesetz für
Untonstitutionell und wies die Anklage

igcgcn die Trustecs der Staats Univcr

!sität von Illinois ab.' Vor einigen Wo

chcn hattcn die Groszgcschmorcncn zu

Champaign die Trustces dcr niversi
Kt von Illinois mit Einschlusz des
Gouverneurs 'Alteld und des Staats
Superintendenten Jnglis angeklagt, weil

dieselben das Gesetz nicht befolgten. Die
Angeklagten machten geltend, das Gesetz
sei unlonstitutioncll, ferner habe eine

Flagge von einem Malte auf dem

sZtrundslück der Universität geweht,
ind. wenn auch keine Flagge auf den

tinzclnen Gebäuden gchiszt worden, so
sei doch das Gesetz dem Sinne nach er

süllt,
mio.

Alliance. 27. Juni. Als am
letzten Dienstag ThomaS Richards
loahrend eines heftige Regens auf dcr
Veranda seines Hauses an Easkill

stand, wurde seine Aufmcrk
samteit durch einen grellen Lichtstrahl
und ein zischendes Geräusch erregt, im
nächsten Augenblicke erfolgte ein Stosz.
loelchcr den Boden zittern und die Jen

cr des Hauses klirren machte, Richards
gelangte zu dem Schlüsse, dasz ein Me-ie-

gefallen sein müsse und stellte

lisrigc Nachforschungen an. Gestern

lNorgen fand er vier Jufz von seinem
löause ein Loch, um welches das hohe
kckas gebräunt war. Bei den ange
stellten Nachgrabungen wurde 1 Ausz
Anter der Erdoberfläche ein Meteor
In Gestalt eines Sphäroids und von 9
jßsund Gcwicht gefunden. Die Masse

st sehr hart und die Schläge eines
Kchmiedchammers prallen machtlos von

ihr ob. Das Meteor soll llbcrwie

izend aus Eisen bestehen,

Iiidiana.
. A. N.

I ndianapvlis. 26. Juni.
Durch General- - Ordre No. 11 dc

Oder,EommandcurS Walker werden die

JZeparIementsEommanbeure ersucht,
sofort die Anzahl der Kameraden fest

Zustellen, welche an dem am 2., 3. und

!4.Scptc,nberd,Js.zuTt.Paul,Minn..
stattfindenden 'National-Feldlage- r

Theil zu nehmen gedenken. Die betref

sende Auskunft solle dem Vorsitzer
des BeauartierungsEomites zu St.
Paul, E. W. horr, übermittelt werden.

Die Western Passenger Association
und die Central Traffic Association
haben eine Fahrrate von 1 Cent pro
Meile sür deren Territorien bewilligt.
Der halbe FalnpreiS von Buffalo ent
spricht auch einer Rate von etwa 1 Cent
pro Meile. Die Touth Passengr n

will eine halbe Fabrrate be

rechnen, welche auch sür Thcilnchmcr
von der Pacisic Küste in Anrechnung
kommen wird. Alle Tickets werden
tn Bezug aus Dauer begrenzt sein.

Eolorndo.

Dreifache Hinrichtung.
Canon City, 26. Juni. Im

Tiaatszuchihause würbe heute Abenbcinc
dreifache Hinrichtung vollzogen.

Die Delinquenten waren s

Holt, ''bert Noble unb Tomini:a Ro
mero, welche ben Polizisten John Solo-m- o

in Trinidab ermorbelen.

Iowa,
Des Mines.2S. Juni. L.N.

Tawfon, welcher ben Tag vor Weibnach
ten feinen Schwiegersohn Waller Scott
undiaie.. würbe heute zu Ijäiirigcr
Zuchihaussirasc reruriheill. Man
glaub! nicht, er so lange leb n wird.

ivi,rons,n
Milwautec. 2?. Juni. Wegen

einer En'ckeidngv.s Saa,sobergerich-ls- ,
welckdic Jncorporaiions Akte von

seil 1SÖS errictrcten Torsern für un,
fiiiln; erklärt, wirb sich bie Einbernnin?
bcr Lcgislaiur k!ncr Spczialsirunz
nsrbirmdig machen. Die ze backte

rcird die Eniweribung der

Se!iiri!,eii v.'n Slödnn unb Derfern
zur Frlge haben.

zcb ÄZ-- Juristen kenn die

Leq!slZiur keiner Siad! ckr keinem

Dorfe eine Schuld a'drd'N. und wre

Deckung nen. w lck sr nicknz er
kl :r! wr!'N iii.

Sinke sür Touristeu
Wohin zu gehen und maes

koste t.

Das Obige ist der Titel eines von der

Northwestern publizirlen PauiphlctS,
welches umsssende Äuskunst giebt iibar

die Seercgionen in Minnesota und Wis'
consin. Um ein Eremplar des Pamph-lel- s

zu erhalten, schreiben Sie an A, S,
Fieldiog, 1 17 sü?l,
10. Slrob?, Lincoln, Neb,

Bucklen's Arntca Salve.
Tie bette Salb, in Stadt für 5iun

den, Älscbirur?, Ou.Ijchune.en, raube

Han, j?,!bere,elchwu,e, Liudnera'izen
und atle Arten von fjantaiiSidjiaq ; fer-

ner ist tiiselbe ein sicher? Hemii'ilel ac
gen Hamorrboiden, wenn e,!, so mir

daS ausaemendele Geld .zuriickcritotlet,
ES wird vollkommene ,zutrieSeneii aa
rantirt oder das Geld zurückgeaeden

Preis 2S EentS per Schachtel. Zu
verlausen bei I. H, Harte,

gegeben, dasz Rhodcs in Rhodesia
wohnen werde, um die britische Süd

asrika - Gesellschaft in der Verwaltung
des unter ihrer Herrschaft stehenden

Gebietes zu unterstützen.

Dr, Harris war dcr Sekretär
der Südafrika Eo, in Eapstadt, .
Dic Annahme der Entlassungsgesuche

der Herren Rhodes, Bell und Harris
ist unzweifelhaft eine Folge des kürz

lichen Antrages der Südafrika-Gesel- l-

schaft auf gerichtliche Verfolgung von

Rhodcs und dcr übrigcn mit ihm in di

Transvaal - Raubzugs - Assairc ve

wickelten Personen.

London, 26. Juni. Keine os

sizielle Nachricht ist hier eingegangen

bezüglich der Angabc einer, von einer

New Porjer Zeitung gebrachten Eara-cas'-

Depesche, dasz aufzer dem

von BritisckGuiana
noch 19 weitere britische Unterthanen
von venezualischcn Beamten verhaftet

und nach Eldorado abgeführt worden

seien. Das britische Auswärtige
Amt hat keinen Grund zu dcr Annahmr,
dasz die Angabe wahr sei und bie

Wcamtcn jcns Departements hegen
keinen Zweifel, basz Herr Harrison
zur Zeit seiner Verhastuttg sich jeden-fal-

innerhalb der Schomburg'schen
Linie befunden habe.

Vtvix.
L i m a , 26. Juni. Der gesammte

Stab dcs Kricgsministcrs. Obersten
'Bbcrrara. sowie die Offiziere undTrup-pe-

dcr See - Espedition haben sich

auf dem Dampfer Eonstitution
und wcrdcn morgen die Reise

durch die Magelhaens-Sirafz- e nach

Para, Brasilien, antreten. Die
ist gegen den Aufstanb im

bes Amazonenslusses gerichtet,

an dessen Spitze Scminario stcl't. .

tuba.
H ava n a . 26. Juni. Dic Ober-ste- n

Sanbvval unb Albert baben sich im

Ramon . Tistrict, Prorinz Santiago
be Euba, vereinigt unb bcn Jnsurgcn-te-

ein Treffen ccliefert. Die

mußten sich mit einem Verluste

von 8 Todten unb vielen Verwundeten
zurückziehen.

Oberst Moroto sticf; bei einer g

auf der Plantage Are Tris
aus die Insurgenten unter La Ereta

Sanguilln und Vnglesito, welche sich

verschanzt hatten. Nach einem drei

ständigen Feucrgcsccht zogen sich die

Insurgenten mit einem Verluste von

10 Todten zurück, eine Anzabl Ver- -

wundete' nabmen sie mit sich.

Während der letzten Gesechic in den

Provinzen von Havana. ?)tatanzas und

Pinar Del Rio verloren dic Jnsurgkn-te-

1? Todte : 20. darunter 12 be-

waffnete, Insurgenten hakn sich

Cannda
Oniario. 2 Juni. Tie Libe

raten beipruch:n jegieinc Mckrkeit n

41 im nächsten Eanadischen Parlament
zu baten.

VAcxito.

H e r m os i I l o, 2ti. Juni. Hcnrli
L. Bergmann, cin New Ziviler Aicka-log-

bg'b sich vor drei Monaien n

hier rack dem ?agui.Lanr, v'n wo er
oestern turückkibrte. Nack seimr
Anzske K,,lvn ihr. di: qkan?e
zensmmen und zwei ?1!:NZ lc.r. be

iliiiin. ?erzn.,in- - s,za ncc! . ratz die

Indianer gut bwossnct seien.

Sichere Rcchn-.:nz- .

S?dÄ: '.io gegen Eassa
kostet dcr nzug.'"

Schneider: .,7,unizig Mae!."
Sl.id;jU5: ..Und b.i Ä,r,ei.zab!l.ng'"
Schneider: ..Hunden Mark Sie

müssen aber in dklem Falle fun'zig
Mark aniahlen!''

AkNsionszüge nach Utah !

Die Utah Land und J,rpeoveme,!t
Co.", deren Hauptzweck es ,st

Deutsche Colonien in
Utah

zu gründen, hit uns veioiilaijt
uon Omaha nach Soll Lake

(Situ gehen zu lassen nud mir sind gerne
bereit, deren Wunsch u entsprechen,

Es giebt in der That kein Land in den
Ver. Staaten, welches reichere Hlllseauel'
ten hat, als Utah, Außer den reichen
BergmcrkSdistrikste bieten die großen
Thäter sür den andwirth Alles was er
nur wünschen kann. Einen sruchibaren
Boden und jedes Jahr eine Ernte an
Getreide. Gemüsen, Obst und aller Art
kleiner Frucht bei hoben Marktpreisen.

Wer sin seinen gleist reichlich belohnt
sein will, der gehe noch Utah, mo noch
Heimstätten für Biele stnd,

Ercuisionszüge der Union Pacisic
gehen ab von Omaha und allen

Zmischenftatiouen am 19, Mai 9, Juni,
23. Juni, 7. Juli und 2Z.Juli, Einsa-che- r

Fahrpreis sür hin' und zuiück, mit
ti Ausschlag von allen Stationen, We-ge- n

Näherem wende man sich an

Vf. X. Louiar,
General-Ticke- t Ageut, Omaha Nebr.

?. . Burlen,
Generalagent Sa Leke E,to, Utah,

oder an den' nächsten Stationsdeamte
der Union Paciftc Eisenbahn und die

Utah Land und Jinorovement Eo",
Satt Lake Eitt,, Ukah.

SmmcrAusflüge
zu herabgesetzten Preisen.

Tie Vorthweslern verkauft jetzt Tickets
zu herabgesetzten Rundsahrtpreisen nach
den westlichen, nördlichen und nerbiS''tli
eben Staaten, sowie nach Canada, Wer
einen Sommerausstug zu mache

wird gut thun, sich erst nach n

Fahrprrisen zu erkundigen, ehe er
andesmo ei Ticket kaust. A. S, Fiel:
ding, StadtTicket-Agent- , 117 südliche

I. Straße. S. . Mosher. General-Agen-

Billige Raten
nach St. Paul und zurück.
Tie Northwestern verkauft jetzt Tickets

zu reduzirlen Rundsahrtraten nach St.
Paul, Minneapolls und viele audeien
Sommerausenlhalizorten in Minnesota
und Wisconsin, Tie ist die kürzeste

Sladtosfice 117 südl, 10 Str.,
Lincoln.

Auf nach Vhieago.
Halbe Preise. Spezial Silbe' Train

und eine prächtige Fahrt.

Sonntag den 5 Juli um Uhr früh
verläßt ein schön und passend dekorii ter
Filbrr Tran der Elkhoin, Norih
western Linie Lincoln, um die Kriisilber-delegate-

darunter Hon. W I Bryan
und die Mitglieder des Biyan Club de
ren grauen und Freunde nach Eb'eago zu
besördern. T,es,rug wird AllcS in
Ällem e, sie 'ane sein; er wird sehr ku e

Feil brauchen und unter Tazs den iabr-gaste- n

Gelegenheit geben den ichönsle
Theil vcn tcwa und lliiic zu üben
und dabei m,l der größten t,scrhn des
Lküens u reisen, ti kostet nur einfac-

he Sabip'kis sür die Rundre,se. Leg n

näherer Auskunst wende man sich an: .1 ,

S. Fiktding.C, i.H- Sei A, Mrch.'r
Gen l. gi; 117 'iitlich 1". Zl,aze.
Lincoln, :!ed.

eiv leicht vcrüciit
Iiqcnd eme 'er'cn mit dichchüt- -

lichkn Geschäilkkcnntmssl!, k'in von !,',!
? die Wi ebe veidiencn. intem tie I

Ui.seie irenddaik ar,k der Pir i2!ten '

und der Welt veikaft. Zezis ,'ü tarz
t'li rach!vol!e Förden. Tri'tde,'i o

'chen auszcnairet, diz ,e leiht ti ver
kaufen ,'t. t.'rabrine Ln'Zui.n reitie
neu tz,': rer irgend e.n a
i' j!:n kann il oeikien,,. ienifi
?I..Wnii un lernp'.ot u5 iiftingan.
gen. Allen.?: eikauiszebikt,

Rand. VUil al l c i Co.. ,

! 171 Sdam St., 15t'CJjp, ,13.

Telegranttne.
0unbrhaui'trtaM.

Washington. 2. Juni, Der
?!ezer ZrvinzL.
Ociufce brutale Ermordung von Eis
JUeg'j. eines ÜSerbre

tkcii in du 'Cülijeunnal.n d.r Bunkxs-bau- p

In; bilvie, bikie ti:t (vutc feine
llnilxj! am CiIgen.

ersten Gaiiin eine zweüc xtc&rr,. und

bau bieser Akt von W.Uz ii'!d (je ,

ndf'n unter der ?cd:nzurq qet'Ni i

wurde, d.riz er bie Tt'aiircke ..nicht
ssIlich laut tverrfr la'tfn iolle. da

ftfl't di: flrt!n Bauern q'eichez ver

h:ikrtci,. j


