
HM - 'IfKBRASKA STAATS - ANZEIQER, Lincoln.

amcnvrrt morvkn.dak ftaNekner Steuer

per Gallone die Braun - Licenz aus

51000 sitr alle Brauer festgesetzt wird,

mit Ausnahme derjenigen, die weniger

alS 3 Fasz braue. Letzte müs

sen eine Lice von $500 zahlen.

Brauer, die weniger als 1500 Fasz

brauen, zahlen Z3M und für die. welche

weniger als 750 vroduziren. beträgt

die M'uan $250.

Herzseblagk.
Der Verstorbene war in Iowa gel.

nn und 4S Jadre alt.

Er defuckie dic öffentlichen Schulen

zu. Tubuquc und graduirte später an

der t zu Wasti

ingion. in welcher Clad, er dann auch

zur Aovokaicnprari? zugelassen wurde.

Er urde 1882 in die Jllinoiser Le.

giSkawr später vom . Jllinoiser Di.

stritt in den 54. Congres, erwählt und

In den 55, Eongres', wicdererwählt.

Wird nicht vor Ende Juli

9i Veftimmungen in Parar?d S

dr Vr:vid vom 1. Marz lSO,

soweit sie Schüler und Lew.inge bt

ttcjfcn. irktden ausqehvb.
UMW 8.

Sri Zuwiderbandlungen V
tifcf 2. Absatz l und 3, findtt dec

Paragraph Absatz 2 und der Paia.

graph I d Vrrordnin'.g vom II.

Mur; 1850 Anwendung.

Mindkrjäkiige. welche an ein po

Wischen Veisv-'mlu- (Auitel l)
ober an Vci'ammlungk ob Siguip

ftta politisch Vcieinc (Artilel J)

thtilnehtnen odkl sich du Boiscrrift scs

Ariitcls 2 Absatz 1 zuwider als Mit

fllnder aufnehmt laiscn. unietliect.cn

phon stehenden ekdichrank ,u

Eindrechcr waren rscheucht

worden, et sie mi, ihrem Unierneh

men zu Ende waren.

Asa.
E ntse gliche Hitze.

KausaS Cit. 24. Jui. Die

drückendste Hitze, welche seit mehreren

Jahren im mittleren Kansas geherrscht

Hai. wur seit vier Tagen dort wahr

gcnommcn. da dcr Thermomciersiand

im Durchschirit hundert Grad betrug

und schliesslich 104 Grad erreichte.

Unter den Jarmardeitcrn fanden viele

Jällc von Hitzschlag statt und aus man.

chcn Punkte waren dic Farmer t.

ihre Erntearbeiten einzustellen.

In der Gegend von Larned war es so

hcifz. dasz die Blätter von Jeldfrüchicn

sich zusammcnrollten.

Wirbel stürm - Unheil.

S a l i n a. 24, Juni. So.'ben
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Mathias Wagner. 1 1 '
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In den LicenMbubren dcr ?estilla

teure sind durch A mendcmcnts ebenfalls

mditalc Aenderungen vorgenommen mor

dcn. indem ihnen j'gt ohne Rücksicht

aus den Ort in dem sie das Geschäft

betreiben eine Steuer von $1000 auscr

legt wird. Bisher hatten nur die Destilla-teur- e

in Städten dcr 1. und 2. Klasse

$1000 zu zahlen brauchen. Tabci

bleiben die Destillateure allen

Bestimmungen des iccnzgesetzeS

Kindertag des Sänger-festes- .

Philadelphia. 25. Juni.

Heute war für dic zum Feste

Sänger ein Ruhetag, Das

heutige Programm war mit besonderer

Rücksicht für die Unterhaltung dcr Kin-

del entworfen worden, Dieftlbcn

sich vor dcr groszen Concerthallc

an dcr Elftcn und Vori Strasze und

marschirten dann u:x dcm Geleit dcr

nach Madrid gehen.

Washi ngto. 24. Juni. In
einer Unterredung mit dem Präsiden

tcn bezüglich der Sendung Woodsords

mi) Spanien crsuhr dieser heute, dasz

er nicht vor Ende Juli nach Madrid ab.

zureise n habe und wird er jetzt die Zwi-

schenzeit dazu benutzen, eine genaue

Kenntnisz des gegenwärtigen Verhalt,

nisscö unserer Beziehungen zu Sa
nie zu erlangen. Richicr Ealhoun be

findet sich noch immer in Washington

und wird wahrscheinlich mit dem Äe

sandten Woodsord conseriren.

I a p a n s P r o t e st.

ii. Wittmann tt to.t
wohlbekannter Burger errioo jlch ur

'f tufl : Sind genutz Meiste anwesend

um den Neger zu kiingcn?"

..Ja." erschallte eS aus viclcn Kehlen

und dic Marne drünaic sich an den 'j Trf cpii

Gefangenen.

der Siu?r des Paiagraphen lfo Ablag

U'ßkM,
Vor Beginn d lktlhandlung 1 P

Wischen Versammlungen (Altifti I)
unk in Versammlungen politischer

Vereine (Artikel 2) hat der Vorsitzende

die tfuffordciung u crla'scn.doszAiiil

deriahrige sich entfernen.

Untnläfrf oder verweigerl der Vor

sitzende die Srlassung der Ausarte

rung. so treffen ihn die Strafen des

Paragraphen 14 der Verordnung vorn

11. März 1850.

Tcd des Direktor? M cyer

von der b- - W. Linie,

Hamburg. 24. Juni. Xkdiot

Jhm Merzn von der Hamburg- - Ante

ritmnschen Dampferttme ist toi Uter

von ciwa 63 Jahren gestorben.

Er i)nc ungefähr 3(1 Jahre mit jener

Gesellschaft in Verbindung gestanden,

erst alö Sccrctär dec Präsidenten, dann

als ein Direttor.

troftbvttAtmt.
Dem t u r m e c n t r o n n e n.

'A --Geschirren, Satteln,Der Shcriss und seine Gehülfen zo

gen ihre Rcvolver und hielten die Men

Ehrcndamen und dcs Fcttcomiics nach
ge zurück, während vlmson eiligst in

-j sij..c mnrVf Knin, treten. Peitschen Im.
dem Washington Part.

J ZZ: ZmZ mmmm mm mm . 9m .f,t'Am Mittage wurde den Kleinen ein
m aiuim mviiv!. ' , o o o

prächtiges Essen verabreicht, worauf IKommt nd überzeugt Euch selbst.
ihnen überlassen wurdc. sich so gut wie

möglich zu vergnügen, pater m Wach- -
llebrslflha.$itcct,143-14- 5 stl. n. Zi.

miltagc wurde cin regularcs Programm

von Kinderspiele durchgcnommcn. wo- - m M. I WIn 1 1

rin für dic Gcwiuner Prcitc ausgesetzt ksx UWEST PimKl
y itH m

Iwaren. Biete der kmiger waren mit

ihren F rankn ycgcnwärtig und dcr Tag

war. wic angegeben, ganz dem Vcrgnü- -

tras hier die Nachricht von einem furcht

baun Cyclon ein, welcher gestern Abend

um 10 Uhr 30 Min. ungefähr 13

Meilen nördlich von hier wüthete. So-vi-

bis jetzt erfahren werden kann sind

3 Personen todt rrrd eine Anzahl ge

sährlich verwundet. Dic Todin sind

Frau Anna Gcesy, U; Nvla Gccsn 13

und Jda Gccsy O Jahre alt.

Vier weitere Glieder dcr Familie sind

schwer verletzt. Gccsr, war nicht zu

Hause. Dcr Rst dcr Familie hatte

sich zur Ruhe begeben und als der

Sturm sich erhob, wollten sie in eine

Slulmicllcr flüchten, abcr bcvor sie

au. dem Hause hinauSgclangen tonn-tc-

hattc der Tornado es zerstört. Das

ZcrstörungSwert wurdc nicht vor Tages

anbluch bcmcrtt. als Nachbarn dann

die todten und verwundeten Familien-gliedc- r

zwischen den Trümmern liegend

auffanden.

Die drei Todten wurden ungefähr 50

Fusz von, Hause entfeint liegend und

in ihrer Nähe das kleinste Kind le

bend, abcr bis zur Brust in Schmutz

bccuabcn, aufgefunden. Dic übrigen

drei lagen eine kurze Strecke westlich

vom Haufe. Ein 4 Zoll langes und

2 Zoll breites Stück Holz hattc das

eine Bein der Frau Gccsr, durchstochen.

Dic Leichen wurden nach dcr Wohnung

von Frau Dcans, dcr Niuiicr von Fnu

Gcesy's gebracht.

Auf dcm Platze dcr Frau Störet),

eine halbe Meile östlich von der Gec

sv'fchcn Wohnung, schlief die Familie

in einem aus Stein gebauten Erdge,

schossc, auf welchem sich cin Bau aus

Fachwelt erhob Das Fachwelt wurde

weggeweht und die Holzstückc auf die

ttttten schlafende Familie gcworfcn.aber

es wurde Keiner gciödtct, Dcr Stein

gcn gewidmet.

vor dein tvau uno einer ver cgcr

rief : Lrmcht Pcndlcton." worauf die

farbige Menge auf densclbcn eindrang.

Pcndlcton gelang cS mit Hülfe seiner

Frcundc in einer Kuisch.' i entkommen.

Die Menge versammelte sich dann um

das Gcsängnist - Gebäude, um das

Johnsons zu vcrhiudcin und siicst

offen die Drohung aus. jedcn Weiszen zu

todten, welcher nach dem Gefängnisse

kommen wollte. Um 11 Uhr am Abcnd

safz Wm. Gardncr, cin Wciszc, vor dcm

Courthausc, als Mehrere auS der

zu ihm traten und ihm besah-le-

sich zu entfernen. Er stand aus.

um zu gehorchen und sobald er sich

sielen mehrere Schüsse. Gard-

ncr empfing eine Wunde, an welcher er

zwei Stunden später starb. Die Wei-ste-

beabsichtigen, Gardner'S Tod zu

Jornpanyi
Pt, 1524 südliche i Strasze,

Groß- - und Kleinhändler in

Nctv Aork.
Ein Lied vom braven

Mann.

N c w y o r k
. 25. Juni. Heute traf

Jk JL A. A li. Ldcn unter dcm Namen Ncwark Spe-cial- "

betaun tcn Zug an der New Jersey 7kivhftOlllUl II
1

mw mmCentral Bahn, welcher jeden Nachmittag

von Ncwark nach Point Plcasant und

am Niorgcn wieder zurück fährt und

welcher zahlrcichc Gcschafislcutc von
Unsere Preise sind dic ttiedrigslen.Ncwark, dcrcu Familien dcn Sommcr

auf dcn vcrschiedcncn Rcsortv an dcr

tächen und man erwartet, dost heute

Abend ein weiterer Versuch unternom

men werden wird. Johnson zu lynchen.

Mn ernster Kampf zwischen Meisten und

Negern wird befürchtet. Die Milizkßilt
Teutsche Vttkäufcr.prcchet vorW

Willi er : Aoker : Willö
sich wegen der befürchteten Unruhen in

Bereitschaft, da der Gouverneur den Bc

fehl hierzu ertheilt hat, und die Ver.

Staaten Truppen stehen zur Verfügung

des Sheriffs.

Misstsltppi.

Ein Neger von Farmern ge

lyncht.

Wa shi ngton. 24. Juni. Die

Giundzüge des Protestes Japans gegen

Anncttirung Hawaii's, welcher vor

dem Senats Comite für auswärtige

Beziehungen gestern verlesen wurden,

sind folgende :

Die Erwerbung Hawaii'sdurchAnnck

tirung von Seiten dcr Ver. Staaten

würde dcn japanesischcn Bewohnern

der Inseln Rcchtc rauben, welche ihnen

unter dem gcgcniärtizc,, Vertrage mit

Hawaii zustehen. Zur Zeit bcfindcn

sich 25,000 Japaner auf den Inseln,

mit grosten Eigentbumsrechten und un

ter den jetzigen Verhältnissen sind sie

berechtigt, Bürger von Hawaii zu wer

dcn.

Im Ialle einer Anncttirung könn-tc- n

diese Japaner aber nicht Bürger

de' Ver. Staaten werden, da die Ent

sch.idungcn der Vcr. Staaten Bezirks

gerichtc dcrnciig sind dasz kein Asiate

Bürgcr der Vcr. Staaten werden kann.

Durch Anncttirung würden die jetzt auf

Hawaii wohnenden Japaner, irgend wel

chcn Maßnahmen unterworfen sein,

welche von dcn Vcr. Staatcn ange

nomnn werden könnten. Sie wllr-dc-

das Recht verlircn, Bürger zu wer

den rmd zu stimmen ; dic grvszcn von

japanischen Bürgcrn geeigneten In- -

tcrcsscn wiirdcn in hohem Mase gcsähr- -

det scin ; defzwcgcn mufz die japane-fisch- e

Regierung nachdrücklich gcgcn die

vorgeschlagene Anncttirung pro
,

tc.stiren.

Washington, 24. Juni. Kricgs- -

sctretär Alger hat folgende Offiziere als

Militäratlachccs auserschc,,: Capt.

T. H. Blifz zu Madrid, Lieut. John R.

Williams zu Bern und Lieut. I. L.

Chamberlain zu Wien.

Misfour.
Vom B l i izc r s ch l a g e n.

M o b c r l y . 24. Juni. Simon A.

Paggot. nahe Lcvicks Mill in diesem

KountN wohnhast, wurdc Dicusiag

Abcnd während eines Gcwittcrsturmcs

vom Blitz erschlagen. Er wollte zu

Aater. welcher eine kurze Strecke

von hier entfernt wohnt, hinüberrcUcn

und war im Begriff, ein Pferd aus dem

Slallc zu holen, als dcr Tod ihn

Er wurdc am nächsten Morgen

dort aufgefunden.

i Sturm.
L er, in g ton. 25. Juni, Der

schlimmstc Sturm dcr Saison, welcher

Scheunen, Heuschober, Bäume usw.

massenhaft umlegte, suchte diese

gestern heim.

Zum Glück wird wenigstens kein Ver

lust an Mcnschcncben gcmedet.

Stlinois.

Schützenfest des Central.
Bundes.

' -

XAVoiioholi N: Aksarnit, EitzMhim,

fraget bei Eurem Groeer nach UIon IMiisl', dittl
Hatchet, INiekie l'hite uns KAKKRS

COXSTANOE. Alle ton. ngelende.i u)rocer führen diese ausgezeichneten

bau blieb unbeschädigt

Die Küche von G.W. MorriseZ wurde

Mehlgattunge

nicdergcrissen und cin Park dort dem

Erdboden gleich gemacht.

Der Pfad des Siurmcs war schmal

ober wand sich in Krümmungen. Er

Juni.E r Y st a l Sp r ings , 25

Der Neger Jolm Moses, tvclcher vor l:!7 ::ördl. 4. VtkMsze

I. G. WlCtC t, ÖertK'er.

Litt,oin-Office- :

Telephon: 200

P o r t h 5 m v u t h. 24. Juni. ?aö

britische Schulschiff ..Sca Hut', um

beste Sicherheit man besorgt war.

langte heute zu Spiihcad an. um au der

am SamS,ag dort statsiudcndeu Ju

biläums Jlottcnrevue Theil zu nch

mcn.

Das Schiss hatte in einem Sturme

Schaden gelitten und war durch wio.

rigc Winde aufgelplteu morde.

ES hatte 41 Offiziere und Seeleute

sowie 80 Schiffsjungen dcö Schulschif-

fes Ealcdouia" an Bord, dem die

..Sca Lark" als Tender diente.

Speisung der Armen.

London, 24. Juni. Das heute

den Armen der Stadt gegebene Prinz

von Wales Dinncr gestaltete sich zu

groszcm Erfolge.

Etwa 3000 Bewohner der ärmste

Stadtthcile wurden an verschiedenen

Eentralpunttcn reichlich gespeist.

Prinz und Prinzessin von Wales.

Prinzessin Victoria von Wales sowie

Prinz und Prinzessin Pari von Däne

mark besuchten die Hanpt Speiielial.cn

- dcn Peoplcs Palacc Im East End.

die Ecniral Hall zu fcolfain und daZ

Weslcyan Schulhaus zu Eleikcuivcll.

Im Peoplcs Palacc wurden die fürst

lichcn Besucher durch den Lordmayor

und dessen Gemahlin empfangen.

Die Gäste bestanden hier in 1000 in

Lumpen gehüllten Kindern. Nachdem

dieselben die Nationalhymne gesungen

hatten, wurde ihnen ein gutcS Mahl.

siedend in Roastbeef. Kartoffeln, Pas-

tete. Torte, Gclccs, Apfelsinen undGe

frorcncs. scrvirt. Der Küchenzettel

für dic übrigen Plätze war derselbe.

Dic Prinzessin von Wales und ihr

Begleitung waren überall Gegenstand

incr Ovation.

Die Prinzessin von Wales ersuchte

dcn Lordmanor, bei dcn verschiedenen

Dinners folgende Botschaft verlesen zu

lassen:

,, Obgleich ich unglücklicher Weise

nicht im Stande bin, bei allen Essen

für meine Armen zugegen zu scin, werde

ich im Geiste doch bei dcnsclben sein.

Ich hoffe, dasz sie sich an den Esse

erfreuen mögen und drei Hurrcchö für

ihre Königin erklingen lassen werden.

Prinzessin Wales."

Vorbcrcitungcir zur Flöt
t e n p a r a d e.

zerstörte drei Seilen dcr Gccsn'schcn

Wcidc. ohne die Mit derselben zu

treffen. Dc? Sturm kam aus östlicher

Richiuna und nachdem cr hier dic Veo

Wüstungen angerichtet hatte, theilte sich

dcr focuvtsturm, indem dcr eine Itietl

I l'iVin fVkIC t

LAXIR DuN'DuNS
I

! ininii'iivu iifiiPMiiMiu !

westlich und der andere in nördlicher

Nickuna weiter raste. Es herrschen

hier Gerüchte von weiteren UnfaUsl,

abcr dic Einzelheiten treffen nur s'ar.
IBfe. HjKir.rtr. VLKSiwrsimij :

10 IN f
lich cin.

H a g c l s ch l a g.
'Wv tmw

ALLEN
APOTHEKEN l2550 WMtMMM'

furitTcn, d her Äauftrei iriro zurück Xotutiaattf--t ,.; dniFaii
T o p c k a. 25. Juni. Gestern Abend

Zur; nach 6 Uhr wurdc dicsc Stadt von

einem selten schweren Hagelsturm be
stattet. 6aicatctä im b ein ideales yarlrmiitei. Praben ?:nd Büchlein frei.tv;uut

cinigcn Tagen in der Nähe von hier n

alten Mann namens Strong
und scit gcstcen im hiesigen

eingcfpcrrt war, gestand heute

Morgen dic Mordthat cin. Bald dar.

auf drang eine 200 bis 300 Mann

starke Schaar, meistens Farmer, in das

Gefängnist, überwältigte dic Mache,

schlang dcm Mörder einen Strick um

den Hals und schleppte ihn hinaus.

Dann wurdc der arme Sünder durch

die Strastcn dcr Stadt zu cincm Baum

in dcr Nähc dcr Eisenbahn geschleift und

aufgeknüpft. Er war schon todt, oder

doch dem Tode nahe, chc dcr

erreicht war.

Nach Jackson waren telegraphisch zwei

Gesuche um Truppen zum Schutz des

Gefangenen abgegangen, aber infolge dcr

Abwesenheit sowohl dcs Gouverneurs,

als des Vicc - Gouverneurs von der

Hauptstadt konnte kein Militär vor heute

Morgen abgehen, als es zu spät war.

Nach dcr Hänge - Prozedur gelüstete

es einigen der Bande noch, auf Moses

zu schießen. Aber der Anführer er-

klärte, dast dies nicht geschehen solle, die

Gerechtigkeit habe triumphirt und das

sei alles, was man wünschte.

Dann begaben sich die Lyncher auf

brefsire STERLING KEMEDY CO., Chicago, Montreal, Can., oder Sew York. 244

troffen.

Fensterscheiben, Schattcnbäume.

Drahtverbindungen und selbst Spiegel

alasschciben litten empfindlich.

Die Hagelsteinc hatten vielfach cin

Gewicht von 12 bis 18 Unzen und durch

schlugen die stärksten Svmmerdächcr.

Leidende Äraueu.

Türkisch'', Tan in und Pknyroyat GWe

bril'gen die Menslrusiion sicher uf den

Tag. $1 per Schachtel; eine vollttandiqe

Peliindlung von sechs Schachteln 'iir"j.
Bcruisachen rcqelinäfjiqc WeBftrnation und

sicher aus den Tag, t'pjettigr die Schweizer!

mtt denen so viele Fianen bela'ier i n B

Werden nach Empsang des Oklitt auf ver

siegelt versandt."

HAHN'S PHAR.MACY,

IS. und Farnain St., Omaha, Neb.

Jtttaiint vUii liergestellt
Hti jürkilche L. M Eaplules

dieselben surircn eZcn iall, sie entwickeln

ai Gehirn und die Ji.tDcn, letzt,. Misch an

d sind t"t Wogen mt läwdüch. Wir

bertittn Ikfell m für leden mit, Gendci

mmmtm. tmfcfch lawtef KtM

ledrn 5ail, welcher durch Zktbstdrflcckniig

h'if lfjcf iiljrt wird. Wn entwickeln ,:nd

kräftigen den (cblimmften aO vn
ichtkchtSkibwöche oder Btß, machen einen

neuen Menschen ortt Ihm obir erstatten

tat Geld 4ttriirf $t per Stacht?! r.r Post.

ll.VUX'S f1l.lZl.v0V,
18. ud Farn,in St., Omaha, !ieb.

Durch dieselben getroffene Hunde

wurden aus dcr Strasze todt gcschla

aen, Pferde auf ihre Kniee nicdcrgewor

fen, um sich dann wieder zu erheben

und schreckersüllt davon zu rasen.

Nach dem Unwetter erblickte man über

Küsic zubringen, an Bord hattc,

Hazlct und Middlctou cin Unfall.

Es ist nur der Energie und dcm Muthe

des Lokomotivführers im. R. Bcnnctj

zu verdanken, dasz keine Verluste an

Menschenleben zn beklagen sind.

Der Zug bestand auS drei Passagier

wagen und einem Rauch- - und Gepäck-wage-

Aus der Jährt nach Newark

ging er zur planmäßigen Zeit von Red

Bank ab und ciltc auf ebener Bahn mit

der Geschwindigkeit von einer Meile

die Mnut dahin. Plötzlich brach die

Treibstange an dcr rechten Seite der

Lokomotive und schlug aufwärts d

gegen die Spitze dcr Kabusc. dircct

über dem Fenster, wo der Führer Ben.

nelt mit seinen Händen am Hebel und

Dampfrohr safz.

Benneii wurde von seinem Sitz ge-

schleudert und die gebrochene Stange

führte Schlag auf Schlag auf die zcr.

splitternde Kabuse. Bcnnett verlor

weder seine Geistcsgcgcnwart, noch war

er auf seine eigene Rettung bedacht.

Seine beiden Hände waren zerschlagen

und blutend, aber er gab trotzdem Gcgcn-damp- f

und versuchte dann dic Luft- -

bremsen in Thätigkeit zu setzen,, fand

jedoch, dast die dieselben treibende Luft

pumpe durch die herumfliegende Stange

zertrümmert worden war.

Et war schwer zerquetsch! und blutete

auS vielen Wunden, aber trotzdem

ihm. dcr sch!agcndenEiscnstange

auszuweichen, über den Kessel n

unddas Signal zum Brcmscn

zu geben. Er war gezwungen, es auf

diese Ar, pt bewerkstelligen, da dic gc.

brochcne Stange, welche seine Kabuse

zertrümmerte, ihn hinderte, die Dampf,

pfeife zu erreichen.

Scin Heizer Georg W. Roland bc

mühte sich ihm bcizustehen. konnte dies

aber nicht bewerkstelligen, da er selbst

hüflos an seiner Seite dcr Kabusc von

dcm auf ihn nicdcrgeworfenen Holze

eingeklemmt war. Nachdem dcr Zug

in dieser Weise noch über eine Meile

wciicrgcfahrcn war, gelangte er in wc,

nigcr als einer Minute zum Stillstand.

Conductcur Mnard Knapp eilte nun

gemeinsam mit dcm halben Hundert

Passagiere nach der Lokomotive, wo

man dcn Heizer noch immer in Trüm

mern eingeklemmt fand, während der

Führer, welcher Allen persönlich bekannt

war, langsam von dcm Kcsscl herunter-klettert-

wohin er sich unter Gefahr

seines Lebens begeben hatte, uin das

ihrige zu retten.

Es stellte sich heraus, dafz der Heizer

unverletzt geblieben war. während die

Wunden Bcnnelts. obgleich schwer und

schmerzhaft, auch nicht ernstlichcr Natur

waren. Der muthige Führer wurde mit

Danksagungen überschüttet und es bil.

bete sich ein Comite aus wohlhabenden

Geschäftsleuten von Ncwark. welche

für cin mehr greifbares Andenken Sorge

tragen wollen.

Florida.

Anarchie.

K enWe st.26.Juni. Dicsc Siadt

befand sich gestern thatsächlich im Bc

sitz aufrührerischer Neger, ivclchc einen

Weihen tödtetcn.

Gestern Nachmittag 4 Uhr wurde

dcr des Angriffs ans eine wcisze Frau

Margaret Atwell angeklagt Neger Sil.

vanus Johnson zu seinem Vorverhör

nach dem Gcrichtsgcbäudc geführt.

Der Gcrichtssaal war von Zuschauern

onaefüllt und C. B. Pcndlcton e'..--

Joliet. 24. Juni. Heute Aior

gcn bcgann t)icr das zroszc Schützen- - all durch dasselbe getödtete Vögel.

Eine schwere elektrische Entladung

begleitete den Hagelschlag.

Die am Schlimmsten Vcrlctztcn tind

?roscbentutschcr srank Braincrd,

Dr. T. 0'ßoünor,

Mrirt Krebs, Tumors

Aropf und Fistel obne denGebiüch
von Messer, Vfhlorofvrm oder

Aetber.

Cchädclbrrich.

Leihstallmann I. D. Hcnderson.

Schädelbruch.

Roq Whitc, Beinbruch.

Wie cs auszufinden ist.

Man fülle eine Flasche oder eine

Glas mit Utin nd lasse eö U

Stunden stehen; ein Bodensatz oder eine

Jibfci.de nng aus dein Boden des Gesäpelz

deieichnet einen ungesunden Zustand der

Nieren. Wenn der Urin das Lmnenzeug

fleckig macht, so ist dies ein sicheres ei

chen für Nieren Heiden. Zu häufige Neig,

ung mm Wasserlaffen oder schmerz

m Jiücfni, sind ebenfalls ein Kbztg
der Beweis, daß die Nieren und Harn

blase außer Ordnung find.

Wao da zu tun ist.

(im Trost Iitat in der so oft ermähn- -

0s sie : 1306 O Sir, Lmeokn, Neb,

Fort Scott. 20. Juni. ES

fielen hier vorgcstcrn Nach, 0.34 Zoll

Regen; der grosztc Niedcrschlag, wcl

chcn dcr Wetterbeobachtcr hier scit mch

rcrcn Jahren rcgistrirt hat. An dc

dic Suche nach einem Neger - Prediger,

welcher eidlich bezeugt hatte, dast Moses

den Tag, an welchem Strong ermordet

wurde, in seiner Wohnung zugebracht

habe und er wisse, dast Moses nicht

der Schuldige sei. Es gelang denn

auch, den Meineidigen zu fassen,

eine derbe Tracht Prügel rerab

reicht wurde.

Um diese Zeit ( lUhr Nachmittags)

ist allcs ruhig, die Lyncher Bande hat

sich zerstreut und dic Farmer sind

sämmtlich hcimgckchrt.

Colorads.

Pueblo . 25. Juni. Der letzte

Nacht übcr hicsigc Stadt sich entladende

Hagclsturm war der hcftigste, welch je

hier erlebt wurde. Ungläubige Perso--

nen sind zwar geneigt, dic betreffs der

Grijste dcr nicdcrgcgangcncn Schlosscn

gemachten Angaben zu bczweisel. aber

Viele wollcn eidlich erhärten können,

dast einzelne Schlossen über acht Unzen

gewogen haben. In Bessemcr wurde

ein Hagelstück aufgelesen, welches 10 4

Referenzen:

Walker. 1321 O 3tt. Lincow

I D voke, Harris irg, Red

n M Äbanian. Laivreiicc, Neb

ft:au Jonarhan Mariin, Blve Hill, Ned

G dtromer. Glenrille. Net,

D E RelvUP, Seward. eb

I B Evverson, Clan Center. Wib

0 McCov, ltroia, ei
und liXiO Ändere jturen, welch? ich in den

letzten 12 Jahren geiacht habe ,oii und

t!vgis wird allen Patienten Jon Äurwärts

Strecke nach WtMpW fanden zwischen

Hammond und diesem Orte zwei AuS

Waschungen statt, wodurch alle Paita

fcsi dcS Central - Tchützcnbundcs von

Nord Amerika, welches bis Sonniag
Abeird dauern wird.

Die Gesammisummc dcr ausgesetzten

Preise bcläuft sich aus 80,000.

schwanken zwischen $20 und $100

und wurden seitens dcr einzelnen e

gestiftet. Es sind Schützender

eine von Chicago, Cincinnati, Jndiana-poli-

St. Louis, Hartford. Conn., Du

buquc, Daocnpori, Lyons und Dvers

ville. Ja.. Winona, Minn., Milwau

kee, LaCrossc, Oshkosh. Wausau. Wis.,

Joliet, Peru und Elgin, Jll., anwesend.

Dcr hiesige Scharfschützen - Park

verfügt über einen der schönsten Schiefz-ständ-

in Amerika. Auszcr dcn Baar-gel- d

- Preisen sind übcr 100 Mcdaillen

als Preise ausgesetzt.

Die kluge Polizei über,
t ö l p c l t.

Chicago. 24. Jnnr. Dic Poli.

zci im Haupt quarticr wurdc letzt,' Nacht

durch eine ihr fremde Stimme am

Telephon überrascht, die da sagte : ,,Wir

blasen dic fcucrfcstc Geldspinde in No.

49 Dcarbvrn Strafzc in dic Luft.

Kommt schnell, wenn Ihr uns fan

gcn zu können glaubt." Es wurdc für

einen schlechten Witz gehalten und ob

gleich das angegebene Haus nur zwei

Straszenabschnitic von dcr Station cnt- -

Portsmouth. 24. Juni. Schon

jetzt hat sich eine grosse Menge Pachten

An dem Solcnt angesammelt, um der

groszcn Flottenbcsichtigung am nächsten

Sonnabend beizuwohnen.

Alle Kriegsschiffe, die britischen f,
wohl wie dic fremden, liegen in einer

Linie vor Anker und bieten einen

höchst imposanten Anblick bar. Die

Dampfer der American Linie" tverden

mit Passagieren dicht gefüllt cm der

Revue thcilnchmcn.

An Bord dcr ,.Net0 York" werden

sich unter Anderen Sir Patrick

leite, dcr frühere Eongreszabgcordnkt

W. Bourkc Eockran, Sir Charles

Forbcs, hcrr Knaickbullchcighson.

Lord Cccil Manneis, Admiral Sir

George Narcs und 450 Andere, mei

ftcns Amerikaner, befinden.

Der Damvfcr ,,Tcutonic" den der

White Star Linie ist heute von Litxt

Pool als armirter Kreuzer abgegangen.

An Bord desselben befinden sich auszer

der gewöhnlichen Mannschaft, welche

alle Secrcsc'rvclcntc sind, 20 Blaujacken

von der Marine. 20 Jungcnvom Schul'

schiff Eonwar, und 100 Schiffsjungen

von dem WaiscnjungcnSchifs

defatigablc".

Telcvalllnre.

t Die Fletsehhandlung des dckanntcn

etzgermeisters, Herrn Ferd. Bog!,

erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-fe- s

findet seinen $rund dann, dasz man

zu jeder Jahresz.it frisches Fleisch,

fchmackhafte, selbstaeniachteBiai, .'inaek-un-

sowie Schinken und

Speckseiten fhr billig und gut erstehen

kann. Spähet vor und übeneug' Hach

tenThatsache, dasz Dr, ,,lmei'sLiramp:
Noel," diese? große Nieren - Heilmittel,

den Anforderungen ur Beseiiigung von

Schmerzen in, Rücken, in den Nieien, der

Leber, Harnblase und allen TKeilen der

Harnröhre enhpricht. i5s beseilizl die

liniätiigkeit, den Uiin tu halten und die

'ckucidenden schmerze bei'm Wasser las-

sen, oder die beim Genusse von Lia ueuren.

Wem oder Bier einstellenden bKK oL

ge, und überwindet die UNZNgenekm

Nothwendigkeit, so oft mähre, 'd d.i Nacht

aufzustehen gezwungen zu sein, um zu

miniren. Die milden und auf, rcxs

denlliche Wirkung von Swainp-Noot.- ,

sind bald zu eikannt. Es nimint wegen

seiner ivunderbar.-- Kuren der hartnäckig-ste-

ffälle d,c höchste Stellung ein.

Wenn Sie eine ÜJiefei ;in nothwendig
'

habe, so sollten Sie die beste netmien

Verkauft von Apotheker zu, KrS von

50c und 1. Wegen einer

und Pamphlet welche ftanlirt und per

Post zusondt werde, erlvöhnen Sie den

r und senden Sie Ihn

gicrzügc verspätet Und. Ueber eine

wciicrc Auswaschung wird an der Mis

souri Pacific Bahn zwischen Richards

und Metz berichtet. Sowohl dcr

wie dcr Mill-Crcc- laufen in

Folgc dcs Hinterwassers stromaufwärts

und sind rapide im Steigcn begriffen.

Dcr Wind richtete einigen Schaden an.

Bis jetzt wurden keine Verluste von Le

bcn berichtet.

lennsntvnnia.

Sieg für die Brauer.

Harrisburg. 25. Juni. Die

Brauhcrrn haben in dcr gcgcuwärtigcn

Legislatur zwei graste Erfolge zu

sie werden schwerlich durch

erhöhte Biersteucr behelligt werden und

sind künstig dcr Tortur des

cnthvbcn.da ihnen traft eines

zur Annahme gelangten Gesetzentwurf

fes die Licenz uch Zahlung dcr

ohne Weiteres verabfolgt wer-dc-

mufz.

Tie Bicrstcucr - Vorlagen sind dahin

Dr. I. H. Tyndalc,
PeulscLer Aitf- -

Zoll im Umfang mast und 8

wog.

Glücklicherweise War der Pfad des

Sturmes nicht birit und seine Dauer

nicht lang: Ans diesem Grunde wurde

denn auch, abgesehen von der Zertrüm-'incrun- g

von Fenster im südlichenTheile

der Stadt, wcnig Cchadcn angcrichtct.

Der Sturm erstreckte sich ostwärts und

von dort kommende Farmer berichten,

dast dic Saatcn und Obsthösc schr stark

gclittcn hätten.

Lansing Theater, Zimmci Ho. 0 und

Lungen, Hals- - und

, 41. 4,UUIU. HU, UU

...n...14.AJ ..iSnim ,n,WrtU .., ). ' ..j

sernt lag so schenkte man dcr Sache

keine weitere Beachtung, bis dcr Eigen-thüm-

des Röhrcnlagcr - Geschäfts

No. 49 Dcarbvrn Ttrastc dic Polizci

benachrichtigte, dasz aus seinem Lokal

Waaren zum Werthe von mehreren hu?

dcrt Dollars eniwcndct worden seien.

Auch war ein Versuch gemacht wor

den den unmittelbar unter dem Tele

ijluiuHiui .iwi'iHju (uici-tf- iiua aie ur- -

itn Äitilaitde r'ichc Keuittiiissk ugentUr!

Kttdrt,nptstak't.
Tod eines Eongreszmit.

g l i e d e s.

Washington. 24. Juni. Eon

grcs'.abgkordnctci Edward Dean Evokt

von Chicago erlag heute in dem von

ihm bcwotinten Cochran botel cinn

vollständige an T , MM

& Co., "Binghamton, N.-'J- Der

.veraueqeber dieses Blattes garantirl
für die Reellitäk dieser Offer'e.

erworben hat, und dem eine lai!j?iahriqe ?r
sahrung zur Seite steht, sich den

deutschen ffaimliev Lincoln'S und Umgegend

sine 1208 O Straße.


