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28. d. Mis.mil der ..Paris" nach Mo"

tid abzusohren. Da der hiesige spa

nisch Gesandte. Tuxuy de Lome, an

Herrn Woodsord eine Einladung zu ti

nein vor seinem Scheide ihm zu Ehre

zu reransialienden Diner erlassen bat.

wird fcenierei zur Rückkehr nach Wafh

ingion. vor seiner Abfahrr nach Spa
nien. genöthigt sein.

Washington. I Juli. Der

Monatsbericht dZ Direktors der Münze

ergicbt. baß in den Ver. Staaten gc

präg, wurden : Gold ',lsK),547.

Silber 5 1,56.754. gerinqcktverldigk

Münzen $175,051, insgesammt

Die für Zoll und andere

Beamten vom Münz Direktor aufge

stellte Weribbemksiung des eintommen-de-

ausländischen Silbers ist geringer

geworden, da der Durchschnittspreis

des SilbersvvuW.l4Mauf $0,61 289

für eine Unze Jcinsilbcr. zurückgcgan-ge-

ist.

Washington. 2. Juli. D

Präsident hat Wm. Reid. und Thomas

A. Davis von Jdaho und George A.

Black von Wasbingion zu Mitgliedern

einer Behörde ernannt, deren Ausgabe

es ist. Landschcnkungen längs der

Bahn im Eoeur d' Alenk'-D-i'

strikt in Jdaho zu martiren und als

Spe zia l A ge n t e L ä nde r e i e n i m E i n zcl

besi an Indianer zu vertheilen.

M c K i l c n tritt der C o u

r anfrage näher.

Washington. 2. Juli. Es
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der Volsedasl i Paris u::b imitPt

Wa wieder dr Votfewst in S. Pe

tklSbllig nt'achili. Vom Äckondtkn

in Vutalkft wurde er im Iahn 1M ;urn

Bvlictster am Quilinal ksöidri.
Dolclbst kkiratlxtk c: eine 1cki des

Mannten italienischen Stacllrnonpfi

tata üliingkictti.

v. Vuloro gilt als einer der brancblar

sten Staatsmänner, dik aus der 8i

nioiet'(t)en Schule lotgegnnaer. siüd.

In allen Stellungen bat er $euiiie

jcinif ttksch'.ll'chtci, geliefert und ist

in ff iinrn amtlichtn Wirten stets icn

Erfolg gekrönt gewesen. In feiner

lefeien Stellung t cr mit feinern

latt immer bc5 Rechte ge

liessen, ei t,at seinen terubmie Vor-

gängern in, kkjp lassorelli feine

Säde gemacht. Da ölet im Uedli

en seine politischen Ansichten

so nennen bie iäiier ihn ein

..unbeschriebenes Blatt." Dem Reich?,

tage ist er ein rollsländiqer Renling.

wird als ärcherst beredt, geisiroll, als

ein Mann ron Wtscrna, Erfahkung und

vvltdiviilhschaitlichen Kenninijsen gc

schildert. Da er dieselbe Angivbicheit
ie der Fürst hohenlvhc hat. seine Reden

niederischreiben und dann abzulesen,

wird er ein ,,b?l,enlohe in kleinerer Äus

gäbe" genannt.

Bis oesahi Mitte uguft wi'.d der

UnterstnatSsetrelar ftrln. v. Rvtenban

die ieschäste des Auswärtigen Amtri

leiten, raus Heu v. Biilow das Amt

zunächst vertretungsweise übernehmen

wird, bis lndc September Frbr. War

schall o. Bieberstein svrmell uriiatritt.

ländlich!" ruft die . StaatsbürJkl

Zeitung" erleichtert aus.

FrankVVickk.

Paris. 1. Juli. Präsident

Jaure theilte beute dein Kabine, mit,
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Aiaoarno.

Arbeitseinstellung.
Birmingham. 2. Juli. Die

ttoylengraber der Brootsidc . Brazil.-Cardif-

lsszburg.- - Bloeton. Jobns-un- d

Sumter Kohlcnbergw.rtk befinden

sich auszer Arbeit, da sie sich weigerten,

einen Lobnabzug anzunehmen. Drei

hundert Cokeöscn zu Johns sind geschlos

sen und Notiz gegeben worden, dasz die

Arb it auf unbestimmte Zeit ruhen wer

dt. In Birmingham und Gate City

haben zwei Walzwerke die Arbeit

und wartet man auf das

d.'r von der AmalgamaKd Asso

eiation der Eisen- und Stahlarbeiter

ausgestellten Loknseala. Keine Arche

slorungen sind bis jegt erfolgt,

Lndtnna.

D c r Bergmanns st reit.
Terre Hau tc.3 Juli. Der Prä.

sidenl des Tistc.tls 11 der Vereinig,

tcn Minencubeitcr vonAmcrita,Kn!ght.

bestätigte offiziell die Nachricht von

Streit der Bergleute. Nach sci

ner Schätzung beträgt die Zahl der in

den Streik invvlvirten Männer unge-sä-

100.000. Herr Knight erklärt,

dasz das Ziel des Streikes eine

des Marktes sei. um die

der Bergwerke in den Stand

zu setzen, ihren Arbeitern angemessene

Löhne zahlen zu binnen. Er führt an,
es wäre kein Kampf gegen die Grubcnbe.

sitzn und die Bergleute sähen es auch

nicht als einen solchen an. Diese gäben

zu, dasz die Bergwcrtsleiier nicht sür den

gegenwärtigen gedrückten Zustand der

Angelegenheiten verantwortlich sind,

sondern wie die Arbeiter, welche sie

die Opfer von Ueberproduk

tion und Unten onsum, Herr Knight
meint, dasz die Bergleute, während sie

nicht besonders grofzc Hoffnung in den

Erfolg des Streites setzen, doch

fühlen dafz sie nichts zu

haben und glauben, dasz sie nur

etwas gewinnen rönnten. Man nimmt

an, daß die Blockkohlengräber sich dem

Streik ebenfalls anschlieszen werden.

. Uttttmann & Co.,
.

rytilltn iiu ,?tzk ulnnt! t.

Geschirren, Sätteln,
Kttttrntetcir. Pcit,e,t t,I,v.

Alle ?sterrungkn finden prompte ffrltdiflung ; kdens erde iNtparatiertn pünktlich ttjorjt.
o

PS Kommt und überzeugt Euch selbst.

143-14- 5 ,'üdl. io. 3t. incolt, Zlcl'rn!,.

WESTEN SLÄÜS & PAINT

Corxi.i ix i:i ,
o. m südliche 12. Straszc, I

Groß, und Kleinhändler in

warben und S)U$
Unsere Preise sind die nledrigstcn.

pi ecket vor. Deutsche Vclkmifer..ij

1 a4 Wk 4MH !

tlÖY hZ A 6Y i 'MU! 4 o y V H e WWM

W W
y. woii eebeU St Aksuini, CUjenlliHMfr

Fraget bei Eurem Grocer nach (ioldcn lhiistlo, Iitlle
Ilati'ln'i riokie Ila,te unv 1AKKIS

COXSTAXCE. Alle lon ngebenre,! rörocers führeu diese ausgezeichneten

Mehlcrattungen.

Kaiional' und Tistrikts-Bramte- n eine

Unmvglichieitsein ar. e.Nen Punkten das

Erforderliche zu dirigircn ; folglich sind

lokale Führer notkwendig, die Beranl

ivorllichkeil und Auwriiät sur die er

solgreicheDlchsuKrungunsererWünsche

zu übernehmen.

..Zur Sicherung des Ersolgcs sollie

von allen grcfze Sorgsall darauf ver

wandr werden, dasz nir?e:,dwo und unter

keinen Umständen Friedensstörungen

vorkommen. Bon Zeit zu Zeit wird

Ihnen Nackiichl über den Stand der

Sache zugehen'
Die National Eretutivbehördc besteht

aus t Mitgliedern :: Fred. Dilcher.R.

L. Davis. I. H. Kennedv, Harrn

James M. Earson und Pa
trick Tolan.

Die sind W.

E. JarmS, W. E. Knighi. James M.
Caroll und Patrick Dolan.

M. D. Ratchford ist Präsident der

National Crecutio-Bchörd- John Kane

Viee Präsident und W. C. Pearce.

Secretär.

Alle vorstehend Genannten haben das

Cirkular unterzeichnet.

Die hiesigen Beamten geben die Zahl

der in den angeordneten Streik ver

wickelten Leute auf 373.000 an.

Ratchford sagt, es sei jetzt die

beste Zeit zur Rcgulirung dcr Lohn

Frage, da die Leute während dcö Som

nicis aus ihren kleinen Gärien die

erzielen können. Der Be-

darf an Kleidung sei nicht so grosz, als

im Winter.

Die vorgeschlagene a soll

die Grubcn-Arbc- hinreichend einträg-lic- h

für die Kvblengräber im Pitts-burg-

DUirikt und anderswo machen.

Wie behautct wird, zahlt jetzt Pitisburg
54 Cents und Ohio 31 Cents per

Tonne. Zum Unterschied drohen die

Ohiv'er Grubenbesitzer, den Lohn ihrer

Arbeiter auf 43 Cents per Tonne her-

unterzusetzen.

Die Kohlengräbcr aber beabsichtigen,

wenn möglich die Pittsburger Preise in

die Hohe zu treiben, um dadurch eine

in Ohio auf 43 Cents

'zu verhindern, bcziehizngs weise der

Möglichkeit einer weitern Reduktion

vorzubeugen, im Falle Pitisburg
sortfahren sollte, analog mit Ohio. die

Löhne zu verringern, um die z

von 9 Cents aufrechtzuerhal-

ten.

JUinoia.

Der Berzweiflungstampf.
Spring Valley. 2. Juli. Die

Kohlengräbcr dieser Stadt haben

beschlossen, der Aufforderung

dcr National Executiv - Behörde der

Vereinigten A7,nenarbeiter von Ame-rik-

nach dem 4. Juli keine Kohlen

mehr zu graben, Folge zu leisten. Die

Kohlengräbcr sind nicht die Einzigen,

welche die Arbeit niederlegen werden,

sondernallcAngesUlltendcrGesellschaft,

deren Löhne auf und niedergehen, wenn

auf die Verdienste dcr Kohlengräbcr

eingewirkt wird, sind ebenfalls ersucht

worden, die Arbeit einzustellen. Den

hiesigen Bergleuten ist es bitterer Ernst.

Ihre Löhne sind in den letzten 4 Iah-rc-

beinahe 30 Prozent heruntergesetzt

worden und 73 Cents pro Tag über

steigt den Durchschnittsverdienst, Mor-ge-

früh wollen die Männer in die

Bergwerte gehen, ihre Räume herrich-te-

ihre Werkzeuge herausnehmen und

erklären, dasz sie ausstehen wollen, bis

die Betriebsleiter ihre Forderungen

haben. Alle Geschäfte in du

Stadt werden dadurch mehr od'c weniger

zu leiden haben.

Tennesfce.

Bedrängte Kohlcngrä-- b

er.

Chattanooga, 2. Juli. Die

Lage in den Kohlengruben - Rcoier von

Ost - Tcnnesscc und Süd - Kentucky

nimmt rasch eine ernste Gestalt an.
Die Zahl der müssigen Leute im

Jellico - Distrikt bcläust fich jctzt auf

über 2,000 und fast auf ebenso viclc

längs der Linie der Cincinnali Sout-

hern Eisenbahn.

Diese Leute gingen am 1 Mai d. Js.
an den Streik und haben seitdem nicht

gearbeitet.

Alle Bemühungen zur Schlichtungdes

Slrciks waren erfolglos.

Wenig? dcr Leute hattcnctmasgcsparrt

und die Mehrzahl leidet jetzt Mangel
am Nothwendigen für den

$j
zrcnniurnania.

K ohlcngräbcrstreit in

3 Staaten.
Pitisburg. 2. Juli. Heute

Vormiitag um iu Uhr ging beim hicsi-ge- n

Distrikt - Hauptquarticr von C

lumbus, O.. cin offizielles Rundschrci-bcn- ,

welches einen mit dem 4. d. Mts.

zu beginnenden National - Kohlengrä-de- r

- Streik in fünf Staaten anord-nc- t,

ein und Exemplare davon wurden

sofort den verschiedenen Minen t,

'In der morgen hier stattfindenden

Distrikts - Convention wird das Wei-ter- e

bestimmt werden.

Dem Anschein nach unterliegt es sei-

nem Zweifel, dasz die betreffenden

zur Erklärung eines Streiks in

struirt sein werden.

Zehn Firmen haben unter-zeichne- t.

Pi t bu rg, 2. Juli. Zwei
weitere unterzeichnete Lohnscalen sind

im Hauptquartier dcr Amalgamatcd

Association cingclaufcn,

Die selben kommen voa der Cineinnati

Rolling Mill Co. von Riverside, O

und der Marion Jron and Steel Co.

von Marion, Jndiana. Bis jetzt hoben

im Ganzen 10 Firme die Seala unter- -

zeichnet.

Linroitt Office: !N7 ;:ördl. ,4. Ttrasjc.

I. Mcrcer, Vertreter.Telephon: 00

m 4
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Boltichet.

Berlin. 3. Juli. Der ..RcichS.

anzeiget
'

kundig' an daß Kaiser Wil-

helm dem zuiitckireiendcti S!a,',ls!ekrc-lä- r

des Jnixtr. Dr. von Böt'tcder ein

Handschreiben qJzM habe, loelcktes mit

den Worten schließ:

Jchbcabsicht igeJht c be wä hr !?".i K ! us !k

wo anders im Staatsdienst zu rer

wenden und hvsfe. Sie werden :.tjre

hervorragenden Dienste mir nnd ,em

Vatcrlande ,nch ferner noch viele Jahrc

widmen,"

Groksb'ritnnnirn.
L v v. d o n. 2. Juli. Gcncral Ncl-so-

A. MilcZ. de: Vertreter dcr Ver.

Staaten beim Jubiläum, sagte

in einem Jtttcrew zu Aldershot. daß er

niemals schönere Truppen gesehen habe.

Sie wurden mit den besten Truppen in

der Welt den Vergleich bestehen können.

Dcr Ausmarsch der Kavallerie und

Artillerie sei cin Mummen gewc

sen. England könne stolz auf seine

Armee sein.

Die ..B rooklyn."

Southamplon, 3. Juli. Der

stellvertretende Mctyor und die Sheriffs

von Southampton statteten gestern

in Begleitung des hiesigen Vcr.

Staaten Consul) dcm Bundes Kren

zer Brooklyn einen offtziellen Besuch

ab. Sie wurde' rom donixt Admi-

ral I. N. Miller tnd seinem 6'.bc

empfangen und zum Essen em!ci,
bei wclck)cr GelegkNlze',t aus dlk Eks'.nd-hei- l

dcs Präsidenten der Per, Staaten

und der Königin Vulvrii imstirt.

wurde.

Die ,, Brooklyn" ferterlc tmn Sa-

lut von 21 Kanonenschüsse c,5. Dcr

Kreuzer wird hcutc die Hklmrcise an.

'treten. ,. x

Tnvkei.

Kamps mit griechischen
F r e s ch a r l e r n.

K o n sta n ti n o p e l. 2. Juli, Die

Zeitungen diestr Stadt enthalten Bc

richte über ein Sesechk. weichet zwischen

400 griechischen JrcischarZ?:n und ei

ner Abtheilung lürktschcr Truppen un

weit Melsvvo stattfand und in dem 120

Griechen gctödtcl und 80 andere zu e

(jenen gemacht und nach Ianino. btra

Hauptquartier dcr türkischen Armee in

Epirus. abgeführt wurden.

Rumänien,

Ueber schwemmung von

Galatz.

Wien, 2. Juli. Die 20,00
von Galatz, am linken Ufer dcr

Donau, zwischen den Mündungen dcö

Scrcih und Pruih in jencnFlußgkscgen,

sind infolge dcr kürzlichen Ueberschwem.

mutig obdachlos Die Meisten derscl

bcn leiden zudem Manzcl an Allem,

campiren in dcn Straßen und werde

voitz Militär mit Nahrungsmitteln
Die rumänischen Kanonenboote

unterziehen sich der Errettung von noch

in Gefahr schwebenden Familien. Die

Zah der Ertrunkenen wird auf annä-hcrn-

100 geschätzt.

dLxxba.

Washington, 2. Juli, Der

Vcr. Staaten - General - Consul Lee

kabelt von Havana dcm Staats De

paricment. daß die spanische Behörde

Augustin E. Betam'vurt, einen

Bürger unter der Bedingung

ot.s der Haft entlassen hätte. Cuba

zu verlassen.

In ganz Canada sind seit

zwanzig Jahren nur 110 Ehcschcidun

gen vorgekommen.

D i e britischen Besitzungen
in Amerika sind um 203,000 Quadrat-meile- n

größer, als das Gcsammtgc-bie- t

der Vcr. Staaten.

Der Getreidehandel der

Stadt Buffalo, N. y.. Mehl einge-

schlossen, ist in den letzten zehn Jahrcn
um 103 Procent gestiegen.

In New Z o r k wurde kürzlich

ein Grundstück im Herzen der Stadt
sür $82 den Quadraifuß und Z8300

dcn Frontfuß verkauft.

Ein Brauer in Ncwark hat

angeblich cin neues Bier erfunden, das

seine Wirkungen aus den N!enschen erst

cht Tage nach dem Genusse äußert.

Zu I o p l i n. M o.. fiel ein

Belassener eilten 7i Faß, iese Minen

schacht hinab und ivttrdc erst nach 24

Stunden herausgezogn. Außer ein

Paar unbedeutenden Schrammen hatte

cr keine Verletzungen erlitten. Am

Tage drauf stürzte ein nüchterner Berg

mann in dasselbe Lock? und wurde eine

halbe Stander später als Leiche her

ausgezogen.

l W --va: , JJ7i .
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bei Egal habe in einem an ihn gerichte

ten Schreiben betont, dasz es ihm grofee

Freude bereiten würde, den Präsiden

ten zu Peterhos zu empfangen. Herr

Jaure fügte noch bei. er habe beschloß

Jen, die Reise nach Rußland um die

Mitte August auszuführen.

Paris. 1. Juli. Die Bundes-Mün- z

Kommission wird sich Pndc

dieser Woche unter Führung des Se

nators Edward O. Wolcott von Colo

rado nach London begeben.

Die Kommissäre erklären sich als

wohl zufrieden mit den Ergebnissen ih

rcr hier gepflogenen Verhandlungen und

den allgemeinen Aussichten. Es

Herrschi hier der (Glaube, da die e

in Frankreich etwas Greifba-re-

erreicht haben.

Grostiritnnien.
S ch l u sz f e i e r d e ö R e g i r

u n g s Jubiläums.
A lder shot L ager, 1. Juli.

Die groß Jubiläums-Militär-Re-vu-

fand heute bei prächtigem Wetter

statt. Die Stadt Aldershot war sei

zend mit Guirlanden, Blumen und Flag

gen geschmückt. Vom frühen Morgen

on strömten Neugierige in hellen Hau-ft-

dez Lager zu. Königin Victoria

iraf kurz vor liier Uhr zu Faruborough

in. wo sie von dem Obercommandeur

Lord Wolsclcy, dem Gcneraladjutanten

Sir Redvers Buller, dem General

Quart iermcisterr Sir Evelyn Wood

und einem glänzenden Stäbe emvsangcn

wurde. Von der Bahnstation bis zum

Salutpunkte auf Laffan Plain, eine

Strecke von drei Meilen, war die Rouie

nich geschmückt.

An verschiedene Punkten waren

Triumphbogen mit Willkommen-Mo- t

tos errichtet.

Der Herzog von Eonnaught.Eommam

dant des Militär Distrikts, führte den

Oberbefehl über die 2nrppen, in Stärke

von 25,000 Man, einschließlich aller

Evlonial Truppen, einer Division

Artillerie und Pioniere und

vier Infanterie-Divisionen- .

In dem Aufmarsch hatten die Co

die Führung, an der

Spitze Lord Roberts on Kandahar mit

der berittenen canadifchen Polizei

Der Prinz von Wales führte da

10te Hufaren Regiment beim Vor

bcirnarfch an dem Salut'Punkte.

In Begleitung der Königin befan-

den sich die Prinzessin von Wales, PriN

zcssin Victoria von Wales, der Herzog

und die Herzogin von Vrk, Prinz und

Prinzessin Charles von Dänemark,

die Premierminister sämmtlicher Co

lonien und eine glänzende Menge be

titelter Zuschauer.

Türkei.

London, 2. Juli. Einer vom

Mittwoch datirtcn Dresche von Kon

stantinopel an die Times" zufolge,

wollte Tewfik Pascha am Donnerstage

den Botschaftern der Atächte ankündigen,

das; das Kabinet den unanfechtbaren

der Türkei Thessalien kraft des

Eroberungsrechres zu behalten aufrecht

erhält.

London. 2. Juli. Dem Stan-dard-

geht die telegraphische Nachricht

von Konstantinopel zu, dasz der Ober

beschlshaber der türkischen Truppen in

Thessalien, Edhem Pascha, dem Sulian

aus dem Grunde seine Resignation

eingereicht habe, dasz cr unter den

vorgeschlagenen FriedensbediiMncn d(

Disciplin in der Armee nicht garantire

tonne.

ist die offiziöse Anzcigc ersolgt. das; der

Präsident nächste Woche dem Eongrcsz

eine Spczial Botschaft zusenden werde,

in der er empfehlen wird, dasz eine

Eourant Eommission ins Leben gern

se werde um eine Revision des s

der Ver. Staaten in Erwägung

zu ziehen.

McKinley besucht s e i n c c n- -

gcre Heimath.
Wa shington. 2. Juli. Prä- -

sident McKinley wird heute Abend 1

Minuten nach 7 Uhr in Begleitung

ver Frau McKinley, Frau Sarton.

des Frl. McKinley und des

Da nebst Gmtin sich

von hier zu kurzem Besuch nach Eantvn,

Ohio. begeben.

Der Präsident hat seine engere

s. i! '"hier Inauguration nicht

hat seinen freunden zu

Eanton gegenüber den Wunsch ausgc

sprochen. seinem Besuche den ihm

ruhigen Eharatter zu belassen

und Denwnstrativncn zu vermeiden.

Missouri.

L e z i n g t o n. 2. Juli. S. C.

Wcntworth.der Gründerder Wcntworth

Militär - Akademie und seit vielen Iah-rc- n

Präsident des Direktvrenraths des

Elizabeth Aull Seminirs, ist hier im

Alter von 87 Jahrcn gestorben. Er

war ein Pionier von Lafayelle Eounty

und einer der befte!annten Männer

im Staate. Er war in Massachusetts

geboren.

Wkio.

Anordnung eines allge
meinen Kohle ngräber

A us st a n d e s.

C ol u m bu s. 2. Juli. Ein all

gemeiner Streik der United Mine Wor

ler Amerika, vom 4. d. M. ab. ist

von der National Erckutir-Behörd-

welche hier ihr hat und

ferner von den

als das Ergebnifz einer am 24.. 2o. und

26. vor. Mts. hier abgehaltenen

angeordnet worden.

Das betreffende offizielle Dokument

lautet :

An die Grubenarbeiter des Landes,

Grusz '.

Kameraden ! In der letzten, am

12, Januar d. Js. in dcr Stadt Eo

lumbus, Ohio, abgchaltenen

dcr Ver. r

von Amerika wurde beschlossen, dasz die

LohnScala zu folgenden Raten gestci-ge-

werden sollte :

Pennsylvania, Pittsburger Distrikt

(pick mining) 60 Ecnts per Tonne?

Ohio, 60 Ecnts per Tonne ; Indianer

(Wcichkohle) 61) Cents per Tonne und

Illinois (Grapc Ereek) 5o Cents per

Tonne, Bei Maschinenarbeit ist 3

des Preises sür pick minig" (mit der

Spitzaxt gebrochene Kohlen) per Tonne

zu zahlen, auszer in Jndiana (Weich-kohle- )

wo die Preise 3 dcr sür pick

mining" per Tonne gezahlten Preise

bc tragen sollen. In andern

sind die Preise auf

der rorbesagien entsprechenden Basis zu

reguliere,,. Ferner wurde bestimmt,

dasz dic Bcsiimmungdes geeigneten

si:r Duchiührung der Preis-

Scala der Naiional Erekutirbehörde und

den Distrrtts-Präsidente- überlassen

werde. Der Ausruf empfiehlt sodann

Eintracht und Zusammenhalten unter

drn Mügüedern.

Weiter heisztes in dem Aufiuf:
Die Zeichen der Zeit deuten, wie

aus der Presse und dem Zcugnisz von

in öffentlichen Angelegenheiten

Leuten beigelegt wird, auf

eine Wiederbelebung des Geschäfts und

eine steigende Tendenz in Preisen

aller Waaren. An der allgemeinen

und dem

industriellen Aufschwung solltc wir

unscrn Antheil habe', und wenn wir

nicht dieses anstreben, weiAn, wir gegen

uns selbst und Jene untreu handeln,

die von uns abhängig sind.

Möge das Losungswort gelten :

Bcrgwcrksarbeiier sind berechtigt

zu einer der Büligk't entsprechenden

Tages'LöhnungfürangcmessencTages
Arbeit. sollen gc

bildet werden, um darauf zu sehen, dasz

sofort entspcchen gehandelt werde. Das

fteld ist atcfe und es wird sür die

Leidende grauen.
Türkisch,', Tan! und Per reyal Pillen

bru gen die Meusiruoiiün iinzer airf den

lau. 5! ptt Schalriki; eine vollftandiqe

Behandlung von sechs chachtetn Uit$r.
Verursachen renelmrbig Mcnslrn!io nnd

sicher ans den Tag, deseikigk kie ie!, merzen

mit denen so viele greinen betastet st, 6,
Werde nach Empfang des Veltz e.ut

versandt.'

LAN'8 pllAlrXAOV,

18. uud Farnam Ft., Omaha, Neb.

Manul', r keil lzcrg stellt
öurit tnrkrlche J,. M. gapsules

?iesklberi kuiivri ieften Fall, s,e eiitwicletn

es und die tt'rven, iepoi srleisel! an

ü d sind I', m V.'iÄjen nimt kchiiStich. Wir
bereiten Difieltcn jttr jeden Fall, Senket

,uch an nuS, ?ukach Cei vyd'ti" furiien

ie:en an, n.eietier Durch SffbUbffterfttKg
li iiuiö. Wie tntU es M i nö

ttlftintn den sa Iiiinnst i siaD om

trnrfjf oder Bei tust, wachen einen

euen $'l nchoii et n J!neü od, r krrtktten

iüi Get ' uuiff $1 vrr Schachtel Mt Post.

HAHN'S PHAUM ACY,
l und (vanii"i St., Oiuaha, Neb,

Snbcl-Dcprschct- t.

Drntsctiland.

Jeder Tag bringt andere
Nomen.

Berlin, 2, Juli. Jeder Tag

bringt neue Namen mit irgend einem

hohen Reichsamte in Verbinduna, und

Muthmaßungen dcr seltsamsten Art

durchschtvirren die Luft. Die ncueste

Version ist, dafz der badischc Finanz,

minister Dr. Buchcnbcrger den ihm

angebotenen Posten des Staatssekretärs

des Schatzamtes abgelehnt habe, und

dafz Frhr. von Rheinbaben, Regierungs.

Präsident in Düsseldorf, als solcher

ernannt worden sei, die Ernennung aber

erst nach dcr Rordlandreise des Kaisers

veröffentlicht werden soll. Die ,, Kreuz,

zeitung" bnngt aber auch den frühe,

ren Centrums - Parlamentarier Frhrn.

von Huene, sowie den Unierstaatssekre.

tär v. Schraut im Landwirthschatlichen

Minisicrium der Rcichslandc in Straße,

bürg mit dem Amte in Verbindung.

Das passive Verbal, en des Neichskanz-lcr- s

zu allen diesen Vorgängen ist ge.

radezu räthselhaft und wird lebhaft er

örtert. Die Blätter sagen, dcr al.
ler ollcrncuestc Kurs' 'sei eigentlich

eine Rückkehr zum alten Kurs, und

eine ncuc Aera Bismarck voraus.

Die dcmokraüsche ..Berliner Bolkszei-iung-

sagt ironisch, die Zeitungs -

zählen einfach an den Knöpfen

ab, ob mit dem Wechsel der Personen

auch ein Systemwkchskl verbunden ist.

In einen eigenthümlichen Widerspruch

bewiesest? sich die Kölnische Zeitung".

Sie verglich! die augenblickliche Si
tuation mit dcm Siege stanze einer mo

deinen Hcrodias mit den Köpfen

und Bvitichcr's, die auch den

Kopf Hvhenlohc's verfolge, damit er

ihr nich! voreilig entmische, Als ju.

Itelnde und Beifall klatsckxnde Züsckzouer

werden der ehemalige Vorsitzende des

Bundes dcr Landwirthc. v. Ploctz, dcr

antisemitische Abgcordnctc Liebermann

v. Sonnenberg, dcr frühere Führer der

Konserva'ivcn Frhrn. v. Mantcufsel,

der jetzige Voriind? des Bundes dcr

Landwirthe Abgeordneter Hahn und

dcr bekannte Parlamentarier Gras

dargestellt. Gleichzeitig ergeht sich

die Kölnerin jedoch in einer Gtorisiei-run-

des Herrn v. Bulvir des kommen-de-

Staatssekretärs des Auswärtigen

Amtes, zeigt sich also mit dcr Kvpfung

Marschall's ganz einverstanden.

Inzwischen haben sich jedoch alle

und von obigen Gerüchten am

meisten betroffenen Persönlichkeiten in

die wohlverdienten Tommerferien

Nkichdem der Kaiser Kiel

hat. ist der Reichskanzler nach

seinen Besitzungen abgereist, um sei.

Nen Urlaub, der vielfach als der r

feines definitiven Rücktri'tes

wird, in ländlicher Stille und

Beschaulichkeit zu verbringen. Herr

v. Bülow ist nach dcm Salzkammcr.

gut geeilt, wo er mit seiner dahin schon

vorausgegangenen Familie zusammen,

trifft. Auch der Kriegsminister Gc.

neral - Lieutenant v. Goßler hat seiitrn

Urlaub angetreten.

Berlin. 2. Juli. Eines dcr

Vergnügung? - EtabZisscments

dcr Rcichshauptsiadt. dcr Cirkus Rcnz.

wird aufgelöst. Dcr von dcm Vater

dcs jetzigen Besitzers begründete Cirkus

hatte es durch die Pracht seiner n

und die Sckönheit seiner edlen

Rassepferde zu hoher Blüthe gebracht

und erfreute sick der besonderen Gunst

des kaiserlichen Hauses und der gesamn,.

ten Bevölkerung.

Kaiser Wilhelm an Dr. von

vr. f. Ö'öoMGr,

kii Krebs, Tumors

Kröpf und Fisteln obne denGebreiiich
von Messer, Chloroform oder

Aetber.

Office : 1306 0 Str., Lincoln, Neb.

Referenzen:

t ' Walker, 1321 Str. Lincoln

I voke. arris irg. Red
W M Äbl'nian Lawlcncc. Neb
;Vcaii Jonathan Martin, Btue Kill, Neb

X G tettornet, G!env,le, Nid
L C M(,,llnp, Scmaed. '.',eb

I P Evserson, (s,ar, (Initet, Neb
W MeCon. Äurora, Neb

nnd l00 Ändere uren, welcde ich in den
levteii l2 Jadren gemacht habe oft und

!og,s m,kd allen Patienien nu Änswarts
eltcfert.

&t Die Fleischhandlung des brkannten

tktzgermeisterS, Herrn Ferd. Vogt,
'rfreut sich einer großen Kundschaft. Die
ses findet seinen Ärund darin, daß man

zu jeder Jahresz.it frisches Fleisch,

schmatfhafte, selbstgemachteBrar,. jtnack-un- d

sowie Schiiiken und

Speckseiten fihr billig und gut erstehen

kann. Svre het vor und überzeuat !Kch

Wie kö auszusilidkn ist.

Man fülle eine Flasche oder eine

Gins mit lln und lasse es 94

Stunden stehen; er Bodensay oder eine

Absvnde uug aus deut VodkN es Gefäßes

bricknel t,:e, ugein,.dki Zustand der

Vieren. tkZe.. btt Urin vs Ltnnenzeug

steck, macht, so ist dies ein sichres

für Nieren Leiden, Zu häufige Neig

ung zum Wassttlasskn oder Schmeiien

in, ,'liüekn, sind ebenfalls! ein übeizig'n-de-

Bemei, daß die Nieren und Harn

blase auszer Ordnung std.
Wao da zu tyun ist.

Jnn Trost tilgt in lx fn oft cnnahii:

lenThcilsache, daß Dr, ,lImer's.,Sma!np:
!ioot." di,ses große Nieren Heilmittel,

ren v'lttfoiderungeii zur Beseitigung von

eliiiKrje in, Niteken, in den Nteien, der

i?eber, Harnblase und allen Theilen der

Hainröhre enttpi icht. Es beseiligt die

Uiisahigleit, den 0in zu halten und die

lehne'denöen Schmerzen frei'm Wasserlas-

sen, oder die beim Genusse von i,'iqueuren,

Wein oder Bier einstellenden bösen ol-- .

gen, und überwindet die unangenktune

ottimendigkeit so oft mährend der Nacht

auszustehen gezwungen zu seit!, um zu

nriniren. Die milden unv auß ror--

niliche Wirkung von Swamp-Root,- ,

sind bald zu ei kannt. Eö nimmt ?g

feiner tviinderbaten Kürender hartnäStg'
sten ;älle die höchste Stellung ein.

ZLenn Sie eine Melzijin nothendig
hiben, so sollten Sie die beste nehme

Verkauf! von Zlpolhekern zu, Preis von

Mk und tl. Wegen einer Probe Flasche

und Pamphlet ivelebe franlirt und per

Post i,o"d! werde, ermähnen Sie den

r und senden Sie kic

vollständige an Dr. Kilm.r
K Co.. Binghamton, N. Zl. Der

veiattsaeber dieses Blatt's garatilnt
sür die Reell, tat dieser Osset'e.

Dr. I. H. TyndiUc,
?eutses,er Artf-

anfing Theater, Zimmct Ho. 9 und 10

Lungen-- , Hals- - und Nasen--

rankheiten.

Mtegramme.

MndcI,nptstadt.
II ebcr strömende Freund

schast.
W a s h i n g t o n. 2. Juni. Gene

rol Woodford, der neue Ge'andte nach

Spanien, reiste Heritc nach New Vor!

ab. Nach seiner Angabe gedenkt cr am

S,?urT ?r 'foBtrii melier ?i ni.r
grtiiidliche tndium sowoh. ,m In als ü

im netanve rritnc itcnnrrnnr ais yerworven gar, und dem enie lanaiaurige
ladruna ur &ete ürdt ratffiphlt ii h

deutschen ssamilie Lincoln'? und linigegend
ssice 1203 D trajze.


