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Hochmasser.
M i nneapolii. 9. Juli. Tn

Mississippi Flusz ist on d.escm Punkte

bis auf 6 Zoll zu der in der uner

hörten Uederfluihung vom letzten April

erreichten hohe gestiegen. 4000 bis

6000 Personen besinden sich infolge

der nöthig gewordenen Schließungen
der Sägemühlen ohne Beschäftigung

und es wirb ein schwerer Verlust von

Baumstämmen eintreten, wenn die Fluth

andauert. Tee neue Mühlendamm ist

wieder beschädigt worden, da die durch

die FruhjohlSüberschivemmungen bkhig

gewordenen Repararuren im Gange

waren unddic Arbeiten für diese uner

waricic Fluth ganz unvorbereitet wa

ren.

"wagncr,

.
tliias 'R

sota. Wisconsin und dem oberen Michi

gan am Sonnalxnd durch Gewitter'

fturmederbeiqeführtwktdkn. ?erWcch

stl in der Temperatur wird von Ge

Milter begleitet sein. Folge nbe

MarimalTemperaturen wurden ge'
stcrn Abend berichtet:

Concordia, Kai. 102. Omaba. Neb.

94. Tavenport. Iowa 98, Kansai

Eity 98. St. Louis 9. Nashville 98.

Eincinnati 96. Indianapolis 8. Ehi

cago 88. Boston 94. New ?)ork 94.

Philadelphia 09. Atlantic Eitv. 82.

East Port 76, St. Paul 0. Washing

ton 8. Dettoit 92. Savannah 86,

New OtleanS 94. Key Wcst 84, Ran

tuckct 74.

Mtslonr.

Jugendliche V o st r ä u b e r.

Salisbury.lt'. Iuil. Gestern

Morgen wnrden die beiden Knaben John
und Tiaey Emith 11 und 13 Jahre
alt, von hier durch den Poslinspector

wegen Einbrechens in dic Poststalion

dien st vollen Manne den Zoll der er

ehrung in Gestalt normet Glückwünsche

darzubringen. Unier den Groiulonien

befand sich auch Zürich, dic Geburt?

ftadt Kölliters. Die Feier im Kreist
der Familie, deren Glückwünsche der

ällefte Sohn Theodor. Prosessor der

Ehirurgie an der Universität Leip-

zig, zum Ausbruck brachte, nahm einen

fröhlichen Verlaus.

Albert von Kölliter ist am 6. Juli
18l7 in Zürich geboren. Von 1836

bis 1841 studirie cr zu Zürich, Bonn

und Bcrlin Raiurwisscnschaslcn und

Medizin, habilirtc sich 1842 in Zürich

als Plivor Docent. wurde daselbst 1843

auszcrordcnilicher Professor der

und 1847 ordentlicher r

derselben Fächer an der Universität

Würzburg, der er seither ununterbrochen

angehört. Professor von Köllikcr.
der mit dicscm Commclscmestcr

SO. Jahre lang Professor an der me

dicinischcn Fakultät dcr Würzburgcr

Universität ist. hatte um Enlhcbuug
von einet dcr von ihm bctlcidcicn Pro- -
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Geschirren, Sätteln,- -

für eine PreiSausbcsskinng von 13
Cents für bie Tonne zu gewähren, falls
sie an dcr Ardcit blieben.

Man hofft, daß biei den für nächsten

Sonntag geplanten Strcibeginn vcrhü

ten werde.

M o w e a q u a. 9. Juli. Nach heute

hier eingegangenen authentischen Nach

richten sind sämmtliche Kohlcngräber

zu Pana, Taylorvilk, Ässumpiion und

Dccatur, sowohl wie an diese-- Platze,

ausgestanden. Dic Pana-Min- wird

den Betrieb einstellen. Ueber 2000
OGrubcnleute sind müßig und in keinem

Säiacht in diesem Theil von Illinois

tinumftcn,.lcitrrieu su.
Blle ?stcltu,ign fluden prompik rltbigung ; ebenso roerbtn Nrpaialmeu'puiikllich besorgt

o

scssuren, derjenige der Anatomie, gebe

ten, abcr gcwünscht, die zwcitc

mikroskopische Anatomie und

Entwickclungsgcschichlc. noch fortzu-sührc-

so lange cs seine Gesundheit

erlaubt. Beide Wiinschc wurden

und für dic Proscssur der

Anaiomir ist Professor PH. Stöhr
(Zürich) berufen, bet den Ruf angenom

mcn hat.

Mcstcrrciin-Ilngt.rn- .

Folgt dem Beispiel Rusz
l a n d s.

Wien. 8. Juli. Das ossicivse

,,FrcmdcbIatt" läst hcutc dcr Turtci

die Warnung zugehen, dak die Harmo

nie der Mächte nicht gestört ist und dic

Politik der türkischen Regierung auf

Irrwege gerathc, wenn sie ans Zwie

JÖ Kcrntnt und überzeugt Euch selbst.

143-14- 5 .udl. io, t. Sinco!., Zlrl'ral.a.

Zctttsctii,,ttd.

Die Spree--
.

Plymouth. 8. Juli. Der heute

Morgen hier angelangte Hamburg

Dampfer ,,Normannia" be

richtet, dasz er dem Rordd. Llohd Dam

pser Spree im Schlepptau des in der

Richtung nach Queenstown fahrenden

britischen Dampfers Maine gesehen

habe.

Spree" und ..Maine' werden

morgen in Queenstown ein

treffen.

Die Katastrophe in Gel
i mersbach hat 13 Men

schenlebcn gcfor dert.

Stuttgart. 8. Juli. Wie be

rcits gemeldet wurde, hat sich über das

im württcmbergischen Ncctarlrcise ge-

legene Tors Gelmcröbach ein schwerer

Wolkcnbiuch crgvsscn. Militär mlchte

von Heilbronn rcquilirt wcrdcn, um die

Gefahr des gänzlichen Unterganges des

Dorfes abzuwehren. Bedeutend ist dcr

matcricllc Schadcn, und. was schlimmer

ist. dcr elementare Ausbruch hat auchcine

Reihe Menschenleben zum Opfer gefor

dert. Dreizehn Personen sind, so mcl

det die Neckar Zeitung", ertrunken.

Für st Hohcnlohe und das

,. R e i ch s k i n d " bereiten
dcnUmzugnachViün

ch' n vor.

B e r l i n , 8. Juli. Fürst Hohcnlohe
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Wird gearbeitet.

Streitcrumzug.
O t t a w a, 9. Juli. 100 Bcrgl'ute

in E. Hake'S Schacht zu Rutland n

heute an den Strcik. Ein Trupp Cornpanny,
As. 824 südliche lS. W?

Groß, d Klkil)a,idl?r in

tze,

Farben inih Glas
Unsere Preise sind die niedrigsten,

prechet vor Deutsche Velkäufer.

OB ili'öMber:Aol! O

tracht untcr densclbcn rechne, ?as
Jrcmdcnblatt" fügt hinzu: R Irland

und Frankreich stimmen, wie diec deren

Mächte, darin übercin, das; die

zum Abschlüsse gebracht

werden müssen und die Pforte wird bald

zu dcr Ueberzeugung gelangen, dasz ihre

Versuche, aus den türkischen Siegen
den äußersten Nutzen zu ziehen, vergeb-lic- h

sind und an dem festen Willen Eu

ropa's scheitern müssen."

Swlien.

Anarchistcn-Vcrhaftungen- .

L o n d o n. 8. Juli. Einc Tcpefche

von Rom meldet hcntc,das;dortAnarchi-ste-

unter dem Verdachte der

23.

April auf den König Humbcrj geinachten

Mordversuchs, verhaftet wurden.

versuchte den König zu erdolchen,

während derselbe nach den Rennen un

tcrwcgs war.undwurdc nchProzckund

Ucberführung am 29. Mai zu lebens

länglicher Galeerenstrafe verurtheilt.

WrosZvritannicn.

London. 9. Juli. Während sich

dic Gäste zu dem Staatsballe im

Buckingham Paläste ansammelten, brach

gestern Abend um 10 Uhr im zweiten

Stockwerke Feuer aus. Große Beun

ruhigung wurde dadurch hervorgerufen

und der sich in den Schloszhof e

Zug von Kutschcn wurde

angchalten, auch sammelte sich eine

ungeheure Menschenmenge an. Di

Feuerwehr traf pünktlich ein und löschte

das Feuer, welches durch das zufällige

Entzünden eines Fenstcrvorhangcs

wordcn war.

A: V ksurnit, EiuentkÄmer.

von 130 Grubcnlcutcn von Tolman

marschirte übcr Land und stieß auf die

Rutland-Bcrgleut- als sie am Schacht

erschienen. Ercesse befürchtend, tele

graphirtc dcr Mayor von Rutland dem

Sliuiff, daß dic Lage Besorgnißcrre

gcnd sei und ersuchte er um Beistand.

Ehe noch dic vereidigt

waren, um nach Rutland abzugehen,

'meldete eine weitere Depesche, daß nach

Abhaltung eines Straßcn-Umzug- s sei

tens der Toluca- - und Rutland-Strcikc-

;dle ersteren dcn Heimweg angetreten

hätten ruid allc Gefahr beseitigt sci.

I Vonnrsser.

Erweiterung des
i Streits.

K n o z v i l l c. 10. Juli. Zwei

hundert Bcrglcute, welche in den Gru-bc- n

im Rhodehavcr- - und Jndian - Ge

birge bci Jcllico beschäftigt waren, sind

auch an den Streit gegangen, Sie
wurden durch dic 2000 streikenden Gru

benarbeitcn in jenem Distrikt zu dicscm

Schritte überredet. Alle Bergleute

der Umgehend von Jellico stehen jetzt

aus. Dic Grubenbesitzer wollen (eine

Concessionen machen und fassen die

Sache kaltblütig aus.

Vennsulvanla.

Bundesgenossen de r

Streiker.

Pittsburg,10.Juli. Die größte

Versammlung von Arbeiterführern, die

je in diesem Landc während eines n

Streiks stattfand, wurde hier gc

stern Abcnd zu dem Zwcckc abgehalten

Mittel zu .mimen die Kohlengräber in

ihrem Kampf um bessere Löhne zu un

Zwonchcli
ilinget bei Eurem Grveer nach '., 'I'liiI'. rittl

zu EccleS, sechs Meilen nördlich von

Salisbury, am vergangenen Sonntag
Abend, verhaftet. Sie folltengestern
Abend nach Chillicothe vor das Vcr.

Eiaatcngcricht an jcncm Platze gebracht

werden.

JUinoi.
Dic Sireitlage im Staat.

S p r i n g f i e l d. 9. Juli. Die

Sireitlage der Kvhlengräber in Illinois
ist wie folat:

AllcGrubcnarbeitcrimWilmington'cr
Distrikt 8.000 an dcr Zahl, stehen

aus.

Im Springficld'cr Distrikt arbeiten

die meisten Grubcnlcute.

Auch Jene im Pcvria'er Distrikt sind

noch an dcr Arbeit, werden abcr heute

zu einer Versammlung zusammcntre

ten.

Die Kohlcngräbcr zu Staunton und

Mt, Olive sprengten die Versicherung

ans, das; die Bcllcvillcr Grnbcnleute

streiten würden, abcr Letztere beschlossen

in ihrer lctztcn Versammlung, bei der

Arbeit zu blcibcn.

Zu E arlinvillc ist (ein Strcik. Die

Bergleute zu Virden und Auburn stan

den bereits vor zwei Wochen aus.

Die Kohlcngräber zu Assumption

sind ausgestanden. Dasselbe ist in

Westvillc. Vctmillion Eounty, dcr Fall,
a berdie Kohlengräber zu Danvillc sind

.an der Arbeit geblieben.

Chicago ist von einer Kohlcnnoth be

droht. Im Falle dcr Strcik zehn Tage

andauert, wird dic Stadt vhnc Brenn

Material scin und alle Industrien, ein

schlicstlich dcr

und Eiscnbahn Linien wetdcn dcn Be

trieb einzustellen haben, wodurch mch

rere hnndcrttauscnd Lcnte außer Ver

dienst gesetzt wcrdcn würden.

Ernste Kohlennolh ist zu Joliet und

die Grubcnlcute in jcnem Bczirk er

heben bittern Einspruch gegen den von

der staatlichen Behörde proponirten
Arbitraticrns-Plan- .

Joseph Bishos, Sekretär dcr Oh'io'er

und L.

P. McEormack, von

Jndiana haben bei dcr Illinoiser Ar

bitrations-Bchörd- e angefragt, ob dieser

Staat sich Ohio und Jndiana sich an--

schließen wolle in dcm Bcstrcben, den

Streit zu schlichten. Piitsburg. in

Pennsylvania, ist als dcsfallsigcr

in Vorschlag gebrocht.

Letzterwähnte Behörde wird bchufs Bc

sprcchung dcr Angelegenheit morgen

zusammentreten.

Dic Kohlcngräber zu Mt. Olive und

Slaunton hielten gestern Abend wieder

eine Versammlung ob und beschlossen,

trotz des Beharrens dcr Bcllcvillcr Gru

bcnlcute bei der Arbeit auszustehen.

Taylvrvillc wird diese Woche an den

Streik gehen und dic Grubcnlcute von

Springficld werden wahrscheinlich

am nächsten Sonntag zur Be

sprcchung dcr Streitfrage zusammen-auskomme-

Präsident Ratchford schätzt

gestern Abcnd die Zahl dcr Ausstaw

digen auf über 100,000 und prophe,

zeite, daß binnen einer Wvmc die Är

beitseinstellung cinc vollständige sein

werde.

Wenn dic Bcmllhungcn in PiltSburg
für Beilegung dcS Stieiks fchlsctlagcn

sollten, wird die Jndiana'cr ssommis

sion hier am nächsten Moniag znr Un

tersuchung der Lage zusammentreten.

Weitere sind nach

West Virginia abgcgangcn. wo Tumulte

erwartet wcrdcn. L'iOSlavvnicr kchrten

gestern zur ArbciNn Bcllairc, O., zu- -

I la.tch.ei
CONSTANCE. Alle it' l t t c tute BAKERS

' ecers sühreii diee ausgezeichneten

'Uietjlgattpngei.

feten und bei New yvik und tjlewlan

KvblkngsAgestllschaft m Pittsbuig.
fceis haupiquartikk Kai ?!ach,uj-lkn-

.

Wklld, Mag', bafo in tßiitieurq da!

flefiibl K,lljchr. e krnnie das Kehlen

giabkn in Diesem l'antx zum Siillfianb
edreicht merdt,

Ssa,
Tornado.

Ö r e a t k n d. 8. Juli. Tat
nhalirnd beifee Wetter und bet dcc

sengende Sudwind culminillkn beute

bei Alben in einen flcinen Tornado,

irxtchkr i'ikl Schaden anrichtktk.

Derselbe stürzte viel,-- Schuppen und

Slallungen sowie Bäume und

um. Frau ftranl Koever

wurde zu Boden geworfen und geiödtet.

DieS ist der einzige besannt Todes

soll. Andere wurden leichi verletzt.

MffchkDtO.

Schatzamtssttretäl von
1 h i e l m a n n.

Spr ngsicld. 8. Juli. Jrhr.
tZrnft v Thielmann, der bisherige

deutiche Bvlsc!,kr iii Wasr,lgwn,ivel
. cher Uenor ikinenSvnimeiurluubver

bringt, hat bekanntlich die Meldung,
das; er ach Deutschland zurückberufen

worden sei. um das Ami be Staats
sekretäiS des Reichsschatzamts zu ii&tr

nehmen, bestätigt. Die Abberufung
sei vor lü Tagen auf telegraphischem

Wege erfolgt?! hätte, so sagte der

Bvtschaster. beabsichtigt, die Sommerzeit
i Lernn zu rieben, nun aber

für die Rückreise nachDeu

bereits am 20. Juli getroffen.

Samstag wäre er telegraphisch von

seiner Ernennung zum Siaatssctrc
tat in Kenntnis gesetzt worden. Der

1 Sekretär der deutschen Botschaft.

Legativnsrath v. Rcichcnau. wird bis

zum Eintrcfsk des neuen Botschafters

als Geschäftsträger fungiren.

Jrhr. v. Thielmann gab gestern Äbcnd

den Bewohnern der in

Lenoz ein Abschicdsfest.

Frhr. v. Thiclmann hat am 26. Juni
18!)5 seine Funktionen als Botschafter

des deutschen Rcickzes in Washington

angetreten.

Frhr. Dr. v. Thiclmann hat sich bis

her hauptsächlich auf diplomatischem

und wirthschastlichem Gebiete hervor

gethan. Als Bvtschaftsrath in Paris
!war er mildem jetzigen Untcrstaaissekrc-tä- r

v. Schi au t Vertreter des deutschen

Reiches auf der Pariser Währungs
kvnscrenz im Anfang der achtziger

Johrci bald darauf wurde er Botschaft!

rath in Kvnstantinopcl und General

konsul in Sofia, aus welchem schwierigen

Posten er reiche Gelegenheit hatte, sein

diplomatisches Geschick zu bezeigen.

Im Herbst 1887 wurde er als. Rachfol

gcr Sie Maistre's Gesandter in Hessen

und Ende Juni 18. nach dem Ab

gang des Herrn v.5Zusserow,prcuszischer

Gesandter bei den Hansestädten und

den beiden Mecklenburg. Beiden

1S92 hat er

sich außerordentlich bewährt und ist wie

dcrholt vom Kaiser in besonderer Weise

ousgezcichnet worden. Seitdem Jahre

188(i ist er mit der Gräfin Cäcilie Rvsz

verheiraihct, v, Thiclmann gehört zu

den gclchriestcn Männern im Reich

dienst. t?r ist ubcraus sprachcnkundig

man erzählt von ihm. das; er als junger

Husarcn-Officic- r die Nachricht von dem

Siege bei Scdan vom Schlachtfeld aus

uf einer Fcldpvstkartc scincm Berliner

Sanskritlehrcr in der Sanskritsprache

mitgetheilt habe. Seine 1875 erschie-ncnc- n

..Strcifzüge im Kaukasus, in

Pcrsicn und in der asiatischen Türkei"

gcbcn auch noch heute die beste und zu

verlässigstc Beschreibung von Gegen

den, die den Europäern meist unbekannt

sind. Das Prachtwcrk Bier Reisen

qucr durch Amerika", auf denen Herr

v. Thielmann den Spuren Alexander

v. Humboldt's gefolgt ist, hat seiner

Zeit in der wissenschaftlichen Welt hohe

Anerkennung gefunden, A. d. R.

onnesfce.

D i eS t r c i k b c w e gu $ $

C h a , i a n o o g a. 9. Juli. Alle
Grubenarbeiter von Grccnwood, Baron

frort, Shrunks ßfllte, Hclcnwvod und

Glcn Mary an dcr Cincinnati Sou

thcrn Eisenbahn in Tcnncssce befin-de-

sich am Streit.

Einige der Bergleute legten schon

vor scchö Wochen die Arbeit nicder,

während die Ucbrig.cn gestern folgten.

Auch an der Bryanic Mine haben die

Bergleute die Arbeit eingestellt. An

dieser Eisenbahn streiken ungefähr 2000

Männer, Es ist auch von einem

Streik zu Toddy und in den Minen
des Chattanooga Distriktes die Rede.

Vcnnsulvania,

P i t t s b u r g. 9. Juli. Beim

Schlusz des dritten Tages des

Kohlnigräberstrciks machte sich eine ra-

pide Stnrkevcrmchrnng dcr Streiter im

Pitisburgcr Distrikt geltend. Sowohl
dir Bcamtcn der Bereinigung wie auch

die Kohlcngräber selbst befinden sich aus

diesem Grunde in sehr gehobener Stim-tung- .

Die Zusammenkunft zwischen Ratck

ford and Gompcrs wird eine wichtige

fein, fc bei derselben Pläne zur Fort
füh'iWßKdes Streites bis zum endlichen

Ei foerörtcrt werden sollen. E wirdbe

lzaptet. daß einer der haupesachlichen

Punkte, ein Plan zur Aufbringung von

Fonds sein wird, mit welchen, wie vorgc
schlagen wird, alle jetzt vollc Zcit arbci

tendcn Bergleute bezahlt ivcrdcn sollen,
m dieselben zu veranlasst,,, den Aus

stand vollständig zu machen. Man sagt,

das? Präsident Gompcrs sich erbieten

will, wöchentlich $60,00(1 anstubrin

v n und die streikenden Bergleute in

ihrem Kampfe zu unterstützen.

Mi,krlottt.

rtNtolN'Osfice: l137 nötdl. 1i4. Strf u
Telephon : 200 I S Mcre r, Vertreter.

bereitet sich als sorgsamer Patcr samt

lias" bereits auf den Umzug aus dem

Rcichskanzlerpalais vor. Das fürstlickjc

Palais in München wird für dauernde

Benutzung in den Stand gesetzt. Und

auch der Legalionsrath Prinz Hohcnlohe.

der Sohn des Kanzlers, sieht sich für

die kommende Zeit, da er der ., Reichs

kindschast" verlustig gehen wird, vor.

Er steht in UntcrljanDlungcnwegcncincs

Hauskaufs in München. Wann abcr

dcr grosze Ziehtag kommt, darüber ist

noch nicht bekannt.

Von Thiclmann 's Abberu
f u n g b e st ä t i g t.

Berlin, 8. Juli. Die heutigen

Nachmittagsblättcr bestätigen die Nach-rich- t,

dasz dcr bisherige deutsche Botschaf-te- r

zu Washington, Frhr. von Thiel-man-

abberufen worden sei, um Amts

nachfolge! des Grafen Posadowsti-Wchne- r

als Staatssekretär des

zu wcrdcn.

Ein Programm für Pod
b i e l s k i. I

B c r l i n , 8. Juli. Dic

" sieht sich

gcmüszigt. dem neuen Husaren-Staat- s

Sekretär des Reickzspostamts General
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man abreite STEKL1NU KK.MEDY CO.,
.........t,. du vuikium Iiri. k

Caicago, Montrt'al, Can., oder New York. 244 i
--oi

Manni rkcit . zzcrg' stellt
durch türkische . M. Kapsuscs
rtcfcll en fiirir-'- leoen äfafl, Ne entloiiftf

öS G nr inp die ;l rven, ffgiti ,Uuü an
:i ö sind IkM SKüiicn nirtit fcbnMid) Wir
nt'ien bifieUrn fär brn ftnsl. ffekfetl

rtt)aitOMf, IiüfnMj Cavs,i e?" furiifii
icren ?all, n, cher tur (5i Iblib flrru-- g

h f tflef üijrt rotiö. Wir e,il,v cl.ln und

liäfugen de sa'l,iiimsl''n ftuD vn 01
1 lechism wliche oder Perlusl, machen einen

neuen W n,che v, n Ihnen od, r erltsttcn
ae Gcl' wrvd per Schachs, t oft.

HAHN'S PHARMACY,
1s. und Farnam St., Omaha, Neb,

Leidende brauen.

Türkisch, !vtt und i;cnnti;cal ifien
bn, gen die Me, struauvn sichrr ,,uf dcn

?aa, $1 per Schaltet cine voünandiqe
B la,dlng von iech Schachtel,, !u, W.
BsSchI re' In,s!,qe M,il, Nation ,,d
sicher am kc brfesfcir fif schmerzen
n i! denen so Diele Fronen b bafiu si v

werden nakt, E,vlang bei Gcl?c ant tcu
siegelt versandt

HAHN'S PHARMACY,

!. uud Farnam St., Omaha, Neb.

Dann wurde dcr Empfang von Gästen

wieder aufgenommen.

Spnlen.
Madrid, 8. Juli. Die Königin-Rcgenti-

hat 108 Cubaner begnadigt,

die nach den spanischen Strascolonien

zu Ceuta, Fernando unddenEhaffannc-Insel-

d portirt wurden.

Es ist den Begnadigten gestattet, nach

Cuba zurückzukehren.

Portugal.
Zur Erinnerungan Vasco

da Gama.

L i ssabo n,8. Juli. In Erinne

rung des 400. Anniversariums dcr Ab-

reise Vasco da Gamas nach Wcst Jndicn

eröffnete hcutc die Geographische

das ncue Geographische In
stitut. Der König, die Königin, einc

Anzahl Mitglieder der königlichen Fa
mikic und die Kabinettsministcr waren

anwesend.

terstützen. Die Berathung wurde Knall

und Fall zusammenbcrusen abcr die

Beamten fast eines jeden Zweiges der

organisirten Arbeit in dcn Vcr. Staaten

waren prompt zur Hand.

Die Anwesenden waren: Gompers,

Präsident dcr Amcrican Fcdcration of

Labor: M. D. Ratchford. National

Präsident dcr Unitcd Mine Mörsers of

America; M. M. Garland, Präsident
der Amalgamated Association of Jron
and Steel Workcrs; Stcphcn Madden,
Sekretär dcr Amalgamated Association;

I. M. Hughes, erster

der Fcdcration of Mctal Tradcs; M. I.
Counshon, N ational Sekretär der

Journcy Mcn Plnmbcrs' Association;

M, P. Currick, Präsident dcr Brothcr

hood of Painlcrs and Dccorators; L.

R. Thomas. Präsident dcr National

Patternmakcrs' Lcaguc; W.B.Mahon.

'PräsidcntdcrAmclgamatcd Association

of Strcct Railway Emplorics; Patrick

Dolan. Distritt-Präsidc- der Unitcd

Mine Workcrs of Amkrica; und W.M.
Warncr. DistrikiS-Setrctä- r der United

Mine Workerö.

Die Berathung war eine geheime und

dauerte von 9 Uhr Abends bis Mitter
nackt.

ör. 7. moMQT,

Smiü Lrelis, Tumors
Sropf und Fisteln ohne denGebr'uch

von Messer, vhloiofuim oder
Aelber.

Ofsic': 130 O Str.. Lincoln, Neb.

Teiogralnmc.

mazor z. D. v. Podbielöki em

für seine Thätigkeit zu

Nur keine Verkchrserlcichtc

rung, nur keine Vcrbilligung mehr.

So lautet die Losung. Vieles musz ver

thcuert, das Personal, von welchem eine

höhere Vorbildung für dic betreffenden

Aemter verlangt wird, rcducirt werden.

Auf den Uebcrschuiz allein kommt es an.

Gegen diese Art von Pvstreform wen-de- n

sich denn abcr doch die ..Bcrlincr
Ncucstcn Nachrichten" und andere Blät
ter auf das Entschiedenste. Und was das

Pcrsenal mit Höhe 'er Vorbildung" an

betrifft, welches reducirt werden soll,
so bietet allerdings der neue Staats-sekretä- r

mit feiner vollständig ncgati

den Vorbildung ein glänzendes

Vermischte Nachrichten.

Berlin. 8. Juli. In dem han

növcrischcn Flecken Stolzcnau ist der
aus Amerika zum Besuch dorthin

Landwirth Heinrich Knoke

verhaftet worden. Knoke soll vor 16

Jahren bei dcr Ablegung des

einen Meineid geschworen

Heroen, Dic Verhaftung erregt das

gröfzrc Aäfsehcn.

In Elberfc ld hat eine schwere Feuers

brnnft gewüthet. Dic dortigen Far
bcnfabrikcn von Bayer sind eingeäschert,
Der Schaden beziffert sich aus anderthalb

Millionen Mark.
Die Mörder Tabbt und Müller

sind in Landsbcrg a. d. Warthc cnt

hauplct worden.

In Kassel ist dcr Maler Karl Mer-ke- l

gestorben.

8 6. Gebutstageinesbekann
ten Anatom s.

W ll r z b u r g. 8. Juli. Dcr grosze

Anatom und Histolvgc dcr medizinischen

Fakultät dcr hicsigcn JuliuS-Ma- i

mil ian Universität Gchcimrath r

v. Kvliikcr hat heute seinen 80.

Geburtstag gefeiert. Obwohl dic

eigentliche Feier in aller Stille im

Kreise seiner Familie vor sich ging,

licszcn cö sich die verschiedenen

sowie dic RcgicrungS- - und

Bcamlcnkrcisc nicht nehmen, dem ,pcj
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:nd M Andere tturn. melcho ich ,n den
leg'en lg Jahren gemacht habe Kost und

g,s wird allen Palirnien m Auswärts
ehester.

6t Die FlcischHandlnng des bekannten

ctzgcrmeisters, Herrn Ferd. Bogt,
rfreut sich einer großen Kundschaf,. Die,
e3 sindet seinen Ärund darin, daß man

zu jeder Iahresznt frisches Fleisch,

schmackhafte, ielbstgeniochteBral,. nack

und fowic Schinken und

Speckseiten fthr billig und gut erstehen
k ,nn. Spreizet vor und überzeugt Ekich

Wie es auszufindeiz ist.
Man fülle eine Flasche oder eine ge:

wohnliches las mit llun nv lasse es 21

Stunden stehe: ein Bodensatz oder eine

Vlbscnbe ug ans dem Bo'e des Gesäßes
beieichnet eine ungesunde!, Zustand der

liieren. Wen der Urin da innenzeug
fleckig rnacht, so ist dies ein sichircs Zei-

che für Niere beiden. Zu hänsige Neig-

ung t,m Wasserlassen nder Schmelzen
im :iückn, sjrid ebenfalls ein iibnz,'i,g;,
der Beweis daß die Nieren und Harn-

blase außer Ordnung sind.

rtao da t tttitn ist.
(5in Trost liegt i der so oft erwähn.

IcnThatsachc, daß Zr K itmer'SWaip!
Noot,' dii ses große Nieren Heiliniltel,
den Ansorderungen zur Beseiiigung von

Scbmerzen im Nück, ,
in den Nieren, der

'eber. Harnblase und allen Theilen der

Harnröhre entiprich:. t?s beseiti.zt die

llniLhigseil, den Olin z halten und die

schneidenNf schmerze bei'm Wasserlas-

sen, oder die beim (Genusse von igneure.
Wein der Bier einstellende bö'en ,ol--

ge, und überwindet die unagekkme
vevlkwendigkeit so ost mähr, nd der Nacht

aufzustehen gezwungen zu sci, um zu

uiiniren. Die milden und aust

Wirkung von Swamp-Raot.- ,

sind bald zu ei kannt. Es ni,,t wegen
seiner wunderbaren Kuren der hartnäckig!
sten ftälle d,e höchste Stelluiig ein.

cn Sie eine Medici vthmendig
hiben so sollten Sie die beste nehme

Berkaiist von Apiilhkkci zum Preis von

60t ii iib 11, W gen eurer Probe Flasche

,,d Painphlel welche frantirt und per
Post znsniidt werden, erwähnen Sie de

Staats 9In eiaer nd se"dcn Sie Ihre
oollstäkdige Post dresse an Dr. Kilmer

Eo,. Binqhamton, R. H. Der
era,!s!ebcr dieses 'lall s garantiri

für die Ncellit.it dieser Ofser'e.

Neues Symptom.

Gast: ..Wie geht's immer, Herr

Wirth 2" - Wirth : ..Danke, nicht so

schlecht ! Nur mit mcien Augen bin

ich nicht recht zufrieden ! Bon Ihnen z.

B. hab' ich schon scit zwei Monaten kein

Geld gcschcn !"

Vorbereitung.

Also doch durchgcfallen. Karl, trotz

dcm ich Dir vor zwei Monaten ein

Reitpferd vcrsprochcn, wcnn ?u Dein

Ezamcn machen würdcst?! . . ..
Was hast Du denn in dcn zwei Mo

naten gctriebcn?" Reiten ge

lernt, lieber

rück.

Präsident Ratchford wird während

seiner Anwesenheit in Pittsburg ge

mcinsam mit dcm Distrikt.Piäsidcntcn

Dolan alles aufbieten, Tcarmitt's
Leute zum Ausstande zu bewegen. Sie
werden dabei wahrscheinlich von dem

Präsidenten Gompers von dcr Ame

rican Hcderation of Labor und anderen

in jener Stadt zusammcntrctcndcn

Arbciterführcrn unterstützt werden.

P eor ia. 9. Juli. 200 Kohlen

gräber kamen heute Nkorgen in einem

Hain zu Barionville zusammen. Sie

beschlossen, heute über acht Tage De'le

gaten zu einer Konferenz mit den Gru

benbcsitzcrn zu Peoria zu entsenden.

Mittlerweile werden die jetzt in diesem

District ocschäftigten 500 Grubcnleute

bei der Arbeit bleiben. Dic Kohlcn-gräbc- r

beabsichiigcii, die 1804'cr Prcise

zu verlangen, wc lckx 55 EentS per Tonne

sind und dieses entspricht kZg Cents

Netto, nach Abzug dcr Kosten.

Gewähren die verlangte
Lohnskala.

D a n v i l l e, 9. Juli. In einer

heute von Kohlcngrubcnbesitzern dieses

Distriktes gehaltcnen Berathung kam

man übcrein. dic Forderung der Gru

bcnarbeiter des Dwiruller DiktriL.cS

Budeliuptstkkt
Allgemeiner Wett erbe

richt.

Washington. 10. Juli. Das

Wctterbureau gab gestern Abend solgcn-de- n

Bericht über das hcifze Wetter aus:

Die Hitze llt im mittleren Theile

dcsLandes.östlichbisandasappalachische

Tafelland an.

Entlang dcr atlantischen Küste von

Eastport bis Keywest, mit Ausnahme

von Boston, wird das Mazimum unter

90 Grad fortdauern.

Scit de ml. Juli ha tdie Maximal

Temperatur in den unteren Mississippi
und Missouri-Thälcr- und östlich bis

Alabama und Tcnnessec 90 bis 98

Grad und in Kansas von 100 bis 102

Grad betragen.

Die Temperatur hat sich in Eolo-rad-

Nebraska und nördlich von diesen

Staaten rapide verringert und wird

wahrscheinlich am Sonnabend in Kan-sa-

Missouri, Illinois, Jndiana.
und Ohio die groszc Hitze gcbro

chen wcrdcn.

Eine Abnahme dcr überqroszen Hitze

wird in Colorado. Nebraska. Kansas,

Suutb Tatota, Iowa,

Dr. I. H. Tyndalc,
Deutscher Artf- -

iiansins, Theater, Zimmer Ro. 9 und lg
Lungen, Hals: und Rasen

Krankheiten.

S Herr Dr. sagten, weicher sich durch
qrkidliche' Studium wwov. In, ats,uch

Oh, diese Kinder !

Dame: Riebt wahr l'inn, Deine

Schwcstcr Hai sich gcstern währcnd Eu

rcr Einladung mit dem Assessor vcr

lobt?" Lina : Jawohl, gestern ha

bcn wir ihn endlich erwischt !"

in' .lusianve reiche enn'mssc als Augenarzt
erworben bat, und dcm eine langiähnqe Er
sadning ,ur Seite steht, emr'iebu sich den
teutschen amiliev Lineoln'i und Nmaeqend

lfice im O 3tra&c


