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irraiioneller Bewiiibschaftung seinertat von Virginia angeboten watvn rattd.

Bisher befand sich der Vorsitzende der

Faculiät an der Spitze der. Universität.

Die Einladung wurde an Herrn El

land nach den Äbgangsskierlichtkiten des

letzien Mvnais ergangen sein, wenn nicht

hitzige Erörterungen die Veisammlun

gen der Fatuliät gesprengt und jede

gegenwäriize Aktion erfolgreich durch,

treuzi hauen.

Washington. 16. Juli. Münz,

diretior Preston Hai vom Superinten-

denten der San FrancUnvr Münze di

telegraphische Nachrick erhalten, dasz

in jenem Hasen $500,(MM) in 9Mt von

Alaska anqelangi seien und rafz dem

Eintreffen eines gleich groszen Betrages

in nächster Woche enigcgengeschenwerdk.

um. zeigt. ld kik Entdeckung wirtlich

der merkivuroigfte Fund ist. den die Well

je gekannt hat. Die Oelfelder find

nur einige Hunden Fusz rvm Jluth
wafscr entfernt und liegen 350 Meilen

westlich ton Juneau. Es wird behaus

tkt. dalz das el direkt aus den el

seilen hclnitdtrtrövfclt und auf einigen

Plagen sogar mil Eimern aufgefangen

werden könne, wahrend die umliegenden

Kohlenlager unerschöpflich sind, Ct

sind bereits 30.000 Fufz Röhren i,

ipitibburg bestellt worden und sobald

diese hier eintreffen, wirv ein Dampfer

gkmieihet werden, um diele und Behal

termatcrial noch dem betreffenden Platze

zu überbringen.
Ein angesehener Oelbohrer Hai zum

Bau einer Raffinerie am hiesigen Platze,

sobald ein Handhaben d?S Produktes

nöihig wird, die genügenden Geldmittel

garaniirt. Es wird angegeben, daZ

Ocl sei von der besten Qualität, welch

je gesehen wurde und die Quantität uw

begrenzt.

l.lcnnsnlvnnt.
Die Besteuerung von Nicht

Bürgern,
Pittsburg. 17. Juli. Die

Guter durch Ausführung kostspieliger

Bauten und rschwenderisctr Verwal

tung irxn bekanntlich der frühere Reich-:aa- s

Abgeordnete für Freuden

m Württemberg, Frhr. v.

Munch. am 9. Februar IX'Mi unter

Kuratel gestellt. Jetzt bat das Lond

gerichi in Rottweil im wurttbg. Sefcnxnj

wald K reife auf Betreiben des Frei
Herrn das Enimündigungsmfahrcn wie.

der aufgehobe.

Die Zucker Ausfuhrprä
m i e n.

Berlin, 1. Juli. Schon im

Juni 195 haben seitens der Reichs

regierung Utkrhnid!iingk mit fester
reich und Frankreich bcbuss bc inter-

nationalen Regelung der Auösuhrprä
micn für Zucker sta. (gesunden, die au-

genscheinlich im Srnde verlausen sind,

Jetzt ist die Idee der Abschaffung r

Ausfuhrprämien aufs Neue ausge

taucht. Wie verlautet, ist eine aber

malige Berufung einer internationalen

angeregt worden. Man

behauptet, dasz die Chancen einer end

giltigen Erledigung dieser Frage jetzt

weitaus? günstiger seien, als früher.

Der Tod des Lieutenants

da dasComitedie dalsstarriakeitHawk

lh'S. des Anwalies von Cecil Rhodcs.

Rhodes, der sich weigerte gewisse e

vorzulegen, zur Zeit als diese

verübt wurde, nicht berichtet habe, so

könne die Frage der Vorladung
vor die Schranken des

jetzt nicht erhoben werde.

Türkei.

Konstantinopel. 17. Juli.

N. WMlnnntt & Co.,
mjMljilfn tfcre iiTpfrr utzmabl

Geschirren, Sätteln,- -

KrrittttretenVcitsciiett In.
lle B'stkrNiugen stoben prompte eledigung! ebens, werden Ncxäkäl xük,Ich desorzl.

IIIST Komm! und überzeugt Euch selbst. --W

v. H a h n k e.

Berlin, 16. Juli. Seiner Theil

nabme an dem tragischen Ende des

Lieutenants z. See v. Hahnke, wc'che:

das Ehrcnkomman)o als erster Offizier

auf der kaiserliche Vacht ,,Hohcnzol- -

Rechtsgültigkcit deS neuen Staatsgc-setzes- ,

wodurch Nichibürgcr mit drei

Cents per Tag besteuert werden, wird

durch einen Prozcsz aus die Probe ge

stellt werden, den John Fräser ein eng

lisch Unterthon, dem die Steuer von

seinen Arbeitsgebern, der McConwaY

& Torleh Company von hier, am Lohn

abgezogen wurde, wie eS das Gesetz vor

schreibt, im hiesige Bundesgerichte an

hängig gemacht hat, Fräser macht gel

W bat. Söerm d sfftdbff ftrm.
Hküb ) Null, in tidei Bezietiung nur

ine ..ÄnrkgM," geben f olltr so ist

bctxi tin offkioifi laki dokumeniitt

worden, gegen den tic Inshei tckiin.

gewordene tin der Minister Enlleti

cjuiu durch dkln v Liiconus nl4 die

zarteste Ruckiichsncidm eifdfirien

tmufc.")

Da nun. wie ich . i mnekr aus sickerer

Quelle erfahre, ftthi. v, Mar'ckoll sich

entichieden sträubt, dem an ihn gestellten

Vniuchen, seinen Älschitd zu svrdein.

gu niijimdicii, tu sind in naiisiei Zeit

in dieser Sache inieiessanie E ..;ii-d- tl

u n gen zu er Ivanen.

$riiimteit-3.toi-nrom- .

Ein Brief AndreeS.

Stockholm. 15. Juli. I
einem scteii cingcirvfsencn Pri!ibricse
des Jorfchers nd 'usifchifftlS Andre?

vom Daium des 10. Juli faqi Schrei-de- r

er werde bio oritc Gelegenheit ..nach

dem 16. dieses SRtt. benubkn. um

meine BallviifahrigenNvide selbst dann

anzutreten wenn der Wind auch ve

nigcr günstig scin sollte als ich KjftRa

schon möchte."

P3vosilu-ltrtmtlr-

E i a in e r i k a n i s ch f r a n z g

fischet Doppel 1 1

r u n g s - B o r s ch l a g.

London, 15. Juli. In einer heule

im aut'wärligcn Amte zwischen dem

dakreich vertretenden Botschafter Sa

rvn de SoMKtf, dem amcrikanischo,, Bot

schaster Han, Senator Wvlcvtt. Ep
8iic Präsidenten Stevenson und Piil'ne

als Vertreter der Vcr. Staaten sowie

Lord Sal?brli. Schasjtanzlei Sir
Michael HickS Beach und dem ersten

Lord des Selptzamtes A. I. Balsrur
als Vertreter Englands und dem In
die vertretenden Staats - Selrelär

Lord George Hamilto abgehaltenen

Sitzung wurde Hamens der Vcr, Sloa
ten undrnnkreichein gemeinschaftlicher

Vorschlag für Bimetallismus

Nach einiger Pnörtcrung erklärte Lord

SaliSbnrY, das; diese Borschläge unter

örivägung gezogen werden würden und

das; daS britische Kabine! in einer

Konferenz seine Antwort abgebe

würde.

Es verlauiet heute Abend, daft

eine internationale Eonserenz

berufe werden wird, die unter
GroschritanuienS i dk

Ver. Staate stattfinde wird.
Sämmtliche Delcgaten zu derselben

werde seine bildende Weisung mit

auf die Ratio erhalten, obgleich ci

wohl bekannt ist, das; die Vcr. Staaten

16 und rankrcich 15 12 zu 1 be-

günstigen.

Heutigem Bericht zufolge würde Eng

lands Betheiligung auch die Indiens
bedeuten und es ist Aussicht für gewisse

Koncessionen rücksichtlich der Reserve

Yr flftnnl hnn spnninnh itnS hir CilKr- -

Dem Vernehmen nach hat dcr türti- -

r j-- eml iri r , . .

143-14- 5 südi. ,. St. Ktl7oitN, ziet'raska.
tcnd, die Steuer lause sowohl der Ver

WESTERN 6LASS & PAINTfassung wie den zwischen den Ver. Staa-tenun-

Grvszbritannie abgeschlossenen

Beiträgen und der vom Kongrcfz im

Jahre 1870 angenommenen Civilrechts- -

akte zuwider.

Tczca.

3 Knaben und : i n Neger
zermalmt.

A u st i n . 16. Juli, heute Mor

icqe lininerrain ncr) zu einer größten
crabftimmung der Forderungen der

Türkei für einen friedlichen Vergleich
mit Gricchcnland bereit erklärt, be-

steht aber noch imm.'r aus den Besitz der

Gebirgspässe bei Elassona, der Hälfte
'deß Tistrikts von Trikala und anderen

griechischen Gebiets, während Thessa

lien nach Maßgabe dcr Abzahlung der

Kriegsentschädigung geräumt werden

soll.

Berlin. 17. Juli. Der

der Frankfurter Zeitung"
meldet von Konstantinopel, daß der

Sultan bei dem letzten Ministmathe

zugegen war und persönlichen Antheil

an den Vorgängen nahm, was nie ror

her geschehen ist. Der Sultan richtete

durch Zettel Fragen an die Minister
und empfing die Antworten auf

Wege. Dem Berichte gemäß

verlautet, daß Großbritannien und

Rußland sich dcr Sendung türkischer

lern" hatte. Hai der Kaiser in einem

überaus herzlich gehaltenen Beileids-telegram-

an den Vater des Verunglück-ten- ,

dem zur Kur in Karlsbad weilen-

den Chef des Militär Cabincts General

der Infanterie v, Hahnke, Ausdruck

Die Leiche wird, falls sie

werden sollte, nach Berlin

und dort beigesetzt werde.

Die offiziöse Mcldung, dasz der Un

glücksfall am 12. d. M. geschehen sei.

ist irlthllmlich. Hahnke ist schon am

Sonntag Abend, ,?ie auch die e

besagt, verunglückt. An n

Tage ist Vormittags dem Kaiser

der Unfall zugestoßen, einige Blätter,

denen jedenfalls auch die Selbstmord

Theorie zu Ohren gekommen ist weisen

heute aus das ausfällige Zusammen

.treffen der Umstände hin. Die An

nalme wird jedoch durch eine Knaben,

der Äugenzeugc des Unglücksfalls war,

widerlegt. Nach der Aussage dessel-be-

radelte v. Hahnke im rcschestett

Tempo am Rande des steilen Users des

Lundvcn-Sec- s dahin. Da er stark

tranSvirirte, griff er mit der linken

gen um 2 Uhr überfuhr ein Frachtzug

aus dem I. und G. N. Bahnhofe 4

weifte Knabe, welche an der Seite bei

Geleises sch send lagen und tdtcte

drei dcrsclebn foforl, während der viert

schwer verwundet wurde. Die drei Ge

I

D c r Panzerplattenpreis
r Stein des A n st o sz e s.

Washington, 16. Juli. Der

Evnserenztx richt über die Defizit

wurde heute vom Senat,

unmittelbar nach dessen Zusammentritt,
in Erwägung gezogen.

Hale. dessen Obhut die Bill anver-trau- t

ist. constaiirie, dasz der Preis für

Panzerplatten in den Bericht nicht ein

geschlossen sei.

In Sachen jenes Gegenstandes sei

weiter nichts geilpn worden, als dasz die

ScnatS onfercntcn auf das Bestimm'

teste erklärten, der Senat werde keine

Summe über $300 per Tonne Panzer

platten berücksichtigen.

Dem Berichte wurde zugestimmt und

eine weitere Eonferenz angeordnet.

Einigung über den Pan
zcrplattenpreis.

Washington, 16. Juli. Das

Repräsentantenhaus stimmte heute dem

t über die

Defizit - Verwi lligungbill und

fchl icfzlich trotz anfänglicher heftiger

Opposition dem ScnatSamendement zu

derselben, welches die Kosten der Pan

zerplattcn für die drei jetzt im Bau b

grisfencn drei Schlachtschiffe auf $300-pe-

Tonne begrenzt, zu.

Missouri.

I m H i n b l i ck a u f d e n T r a n s- -

port der E r n

S c d a l i a . 16. Juli. An den

Wcrtst'iten der Mo. Pacific Bahn

war heute die Notiz angeheftet, dasz die

in denselben beschäftigten 400 Männer

zukünftig neun Stunden täglich und

sechs Tage wöchentlich zu arbeiten hat

ten.

Die Leute hatten schon scit Mona'

unter verkürzter Zeit gearbeitet.

Das Bundes - Zweirod-Corps- .

N a p i e r, 17. Juli. Gestern Abend

8 Uhr traf das Zweiradeorps des 23.

Bundes-Jnfa- n hier

ein und bezog für die Nacht ein Lager.

Gestern Abend 6 Uhr 24 M. setzte

das Corps über den Missouri in Ne

braska und durchquerte somit vier Staa
ten auf einer zurückgelegt Distanz

von 1300 Meilen.

Von hier bis St. Louis sind es

nur noch 353 Meilen per Bahn und

man erwartet, dasz letztere Stadt heut

über eine Woche erreicht werden wird.

JUwoi.
Offeriren die verlangten

Lohne. !

Danville , 16. Juli. Die Kel-ly-

Pawnce Clcnburn- - und

unterzeichneten heute

einAbkommen, den Grubenarbeitern

dieses Distriktes die Columbuscr Skala

zu zahlen.

Diese Gesellschaften prodnzircn etwa

eine Million der in diesem Distrikt

jährlich gewonnenen anderthalb

Tonnen Kohlen,

Peoria. 1.7 Juli. Keiner der

tödteten sind: Juno Bridgcs, 13

Jahre alt, Charles Sweenen, 13 Jahre

0. 24 südliche 12. Striche,
Kroß- - und Klei,,hadl?r in

Farben und Glas
Unsere greife sind die niedrigsten.

Zpmhtt tw Deutsche Verkäufer.

Mber : Kosser: Mills
X',n?i'ii Jk, Aksomit, EiijNilhimer.

traget bei Eurem rocer nach rol(lon Thistle Liittle
Hatehet, iNieltie IJJute und BAKERS

C0NSTANCE. B Ion ng,benee.i Srocers führen diese ausgezeichneten

Mehlgattmigen.

Viüco'tt Osfice: U7 nML 14. trifje.
Telephon: 2 I F. Wittccv, 2krtr.:er.

alt. und Sj. Montgomern, im Alter von

13 Jahren, alle von Fort Worth. Vcr

letztwurde Hcniv Cstis, 16 Jahre alt.

ebenfalls von Fort Worth. Der Zug
überfuhr die Knakcn bei seiner Ein

Truppen nach Kreta widersetzen und

daß die anderen Mächte einer solchen zu

gestimmt haben.

, Spanien.
Dynamitbomben Ver

brechen.

fahrt in den Nahnhof. Als er dcnsel

den wieder verließ, wurde ein Neger mit

Namen L. E. Coz von Waco, welcher

versuchte eine Brcmsenstange zu erfas

sen, um eine Fahrt zu stehlen, seinen

Halt verlor und unter die Rader fiel,

zu einer unförmlichen Masse zermalmt.

Dieser Fall mit 4 Todesfällen in weni
I VUtl. WVV1 Viij(iuiiu um' vtfc

LAXIR B0N-B0N- S

:aeaXei
KURIEREN VERSTOPFUNG.

IN
ALLEN2550? APOTHEKEN

' Tlulölllt flstrfltiftPi'f Vk?stvs,inq zu kurieren, oder dcr K,ifprciS wird zurück.
' i stawt. Ea,iarels ,,nd c,n ideales arirmiltel, Proo'n und iiz Man dreist KEMEDY CO., Chicago, Montreal, cL odvv HMT YoT 244

Madrid. 16. Juli. Zu Gusda

lajara, der Hauptstadt der gleichnami

gen Provinz czploöir

ten gestern zwei Tynamitbombin.
Mehrere Personen wurden getödtet

und Andere schwer verletzt.

Die spanisch japanische
Entente".

London, 16. Juli. Der Cor

respondent der Pall Mall Gazette"

gerichtet von Madrid, daß der Besuch

jdes Fürsten Takehe ito. des außerordenk

lichen Gesandten Japan?, welcher dem

König Alphons den japanischen Orden
des Chrysanthcnums überbrachte, bis

soweit das nenncnswertheste Ereignis
der spanischen Hofsaison zu San Scba

stian gewesen fei. Dem Besuch wird

eine ganz besondere Wichtigkeit

Dcr Gesandte wurde von der

Königin und der Regierung mit äußer

fier Herzlichkeit empfangen. Der Fürst

Takeheito, 'elcher vom Marquis Jtg
begleitet war, wurde durch den spanischen

Minister des Acußern, Herzog von Tv
tuan, und allen Hvfbramtcn in Gala

empfangen.

Auf den Straßcn bildeten die Trup
pen Spalier. Die augezcichnctcn Bc

such wurden nach dem Schlosse ge

leitet, wo die Königin und ein gKnzcn-de- r

Hofstaat sie mit hohen Ehren bc

willkommnetcn. Festessen, Bolle un,
andere bezeichnende Ehrenbezeugungen

folgten und die Kriegsschiffe in der Bai

waren mit Flaggen und Fähnchen ge

schmückt.

Dcr Herzog von Tetuan hat sich pri

vatim dahin ausgelassen, daß die Sen-dun- g

nur frcnndschaflich und ohne poli

tische Bedeutung sei, obgleich cinc jopa
nische Gcsandijchaft in Madrid cinge

richtet wcrdcn möge.

Es verlautet, daß dieses Ercigniß txrn

den Vcr. Staaten sorgfältig beobachtet

wird.

Manul. rkie liergestellt
duret iürulsche U, Caplules

Eerlifikale vorhanden,

Türkei.
Ernstlicher Zusammenstoß

it auf Kreta.
; London, 13. Juli. Der Korre

spvndent der Times" in Athen meldet,

dasz officiellen Depeschen zufolge bei

Candia auf KretaeinernstlicherZusam-vienstos- z

zwischen britischen Truppen und

einer Abtheilung Baschi.Bvzuks

habe. Die Vcranlassungdazu
hat die l?jnmüchng der Briten in ein

Scharmützel zwischen den Baschi'Bozuks

und den (Kirsten gegeben. Von den

britischen M arinctruppen fielen 16

Mann, und auch die s vcr

loren mehrere Todte. Die Admiral

der fremden Flotten haben fünf Kriegs

schiffe nach (7 andia geschickt, um weitere

mohamedanische Bewegungen zu unter

drücken.

Nähere Details über den Konflikt

fehlen noch: soeben aus Candia cinge

troffenc Passagiere bestätigen jedoch,

dasz in Folge von Excessen seitens der

Baschi-Bozu- dreihundert britische Ma

rincsoldaten in Candia gelandet worden

sind, um die dort stativnute italieni

schc Garnison zu ersetzen. Die Baschi

Bozuks sind durch eine Proklamation

aufgefordert worden, ihre Waffen in

nerhalb vier Tagen abzuliefern.

haben eine Versammlung
und eine Petition an den Sul

tan abgeschickt.

Tewfik Pascha erregt

Hand nach dem Taschentuch, verlor

hierbei das Gleichgewicht und stürzte aus

beträchtlicher Höhe in den See. Hier-m-

dürfte allen Gerüchten über einen

n'ch! unfreiwilligen Tod des Osfi

zierZ die Spitze abgebrochen sein.

Schweden-Norwege-

Andree tritt seine Ballon
f h r t an.

Tromsoe. 18. Juli. Der hier

Spitzbergen angelangte Dampf!Zknsksund berichtet, daß der Forscher

Artdree am Sonntag Nachmittag halt

3 Uhr den Aufstieg in seinem Ballo

unter günstigen Umständen vollzog.

Der Wind war gut und Alle besän-de-

sich wohl.

Näher es über die Abreise.

Tromsoe, 17. Juli. Da am

Sonntag Morgen der Wind günstiger

als vorher war, so wurde der Befehl er

theilt, so schnell wie möglich aufzubre-che-

Die Vorbereitungen nahmen

drei und eine halbe Stunde in An

sprach. Der Ballon, welchen man der

Adler" getauft hatte, stieg unter den

Freuden- - und Bcifallrufen der Menge,

die sich angesammelt hatte um dem

Ausbruchc beizuwohnen, erfolgreich in

die Höhe, Trotz des leichten Winde?

erhub sich der Ballon schnell und als e

eine Höhe von 600 Fusz erreicht

hatte, wurde er niederwärts, beinahe bis

aus die Oberfläche des Meeres getri

ben. Nachdem einige Sandfäck her-

ausgeworfen waren, erhob er sich jedock

wieder. Das Wetter war klar und dei

Adler" war eine Stunde in nord- - nord

östlicher Richtung treiocnd sichtbar

Wenn zuletzt gesehen bewegte er sicl

mit der Schnelligkeit von 22 Meilen

per Stunde.

Frankreich.
I' I

Ungeschickte M a n ö v'e r l e i -

tung.
Paris. 16. Juli. Während der

Kavallcricmanövcr in dcr Nähe von

Nancy, unweit der deutschen Grenze,

gestern infolge unrichtig gegebener

oder miszvcrstandcncr Signale ein hef

tiger Zusammenstoß zwischen zwei Es

iradons in voller Carriere einherjagen-de- r

Husaren. Ein unbeschreibliches

irf. l ren kmir ie!c,i a l sie enlwicke'
l:s G I l im?' Cie roen, ietz,n jrleiim on

u d ftkch l Vgqen ndt liia i(t). (Bii
btt vtiU ojtMi'l! o I ttr wrn KaO, ienfet
uch 1 u. Caofu ti" (uriini

Leidende Ärauen.

Türkisch?, Tns und i'eni'tti otjal iitlen
hnrgen die Mevftrualwn sicher us den
Taa. 1 per Tchachiei eine vollnändiae
B.I,,ndllng von sechs Schachteln für $5

eiiirsachen rea'linahiqe Mknftrttos und
sicher aus ken Tag, b'sett'g! k,e chn,,rzen
mit denen so viele fronen b dasiet si! d
Werden nach Empsang des Gel.'eS qut cer'
siegelt ersandt.- -

HAHN'S PHARMACV,

18. uab ffarnam St., Omoha, Neb.

iiiirti Vkibnbkflklkun

Wir cniiD dein d

ie"en ,ast, , eder
h kftacfslhrt ron r.

(ins itoen ?,', iiTltnimff'n Ttalt n:t ,,

ldl(chliltniche oder Ürilnfl, iroini einen
neuen Men ch'n vi n J!i c vk,r crsts'ien
s a kl i'uirf $1 nor &a(t,t t'cjt.

HAHN'S PHAEIMACY,
18. und Fiirna'n St., Omaha, Neb,

Wie es auszufittdcn ist.

Bergleute vom Peoria - District

gestern Morgen zu der Confcrenz

mit den Grubenbesitzern, welche dieBerg-leut- e

selbst auf der Versammlung in

voriger Woche autorisirt hatten. Aber

die Kohlcngräbcr von Farmington und

Dumfcrmline, anszerhalb des

waren zugegen, es wurde je-

doch nichts gethan.

Man vertagte sich bis 1 Uhr 30 Min.

Nachmittags in der Hossnung, dasz die

Bergleute von Peoria dann erscheinen

würden. Auf der vorgestrigen Vr
sammlung beschlossen die Letzteren, aus

zustehen bis vom Comite die Rückkehr

zurArbeet angcordet würde. Die An

lagen der Peoria Gluckse Co. wollten

gestern Abend wegen Kohlcnmangels

schlicszen. Im hiesigen Markte besin

den sich nicht zehn unverkaufte Wagen

ladungcn Kohlen und es treffen keine

Zusuhren ein

ger als einer Stunde durch denselben

Zug, steht in der Geschichte der hiesigen

Lahnhöfe unvergleichlich da.

Alabama.

Monigomery, 16. Juli. Ge

stern machte Mayor Terrell, ein Neger,

einen verbrecherischen Angriff auf Frau

Martin Thomas, eine Weifze. welche 3

Meilen von Elba, Ala auf dem Lande

wohnt, Sie befand sich mit ihrem 6

Monate alten Säugling allein im

Hause. Nach dem Angriffe erhielt die

Frau einen Schlag über den Kopf, wo

rauf sie auf das Bctt neben ihr s

Kind geworfen wurde. Dann

waren von dem Scheusal Reisigbündel

unter dasselbe gelegt und in Brand ge

steckt worden. Die Flammen zogen

einige Vorübergehende an und diese

retteten die Frau rechtzeitig um ihre

Angaben vor dem Tode zu vernehmen

Das Kind war in den Flammen umgc

kommen.

Terrell wurde verhaftet und als er in

ein Verhör genommen werden sollte

stürzte sieh cinc Volksmenge in den

und erhängte ihn.

Georgia.

Atlanta. 16. Juli. Der von

plötzlicher unerklärlicher Schwermuth

befallene Emannel Rich von der Firma

M. Rich & Bros,, eines der größten

Schnittwaaren- - und Möbelgeschäfte

im Süden, beging heute in einem un

überwachten Augenblicke Selbstmord,
indem er sich mit einem stumpfen Obst

messer die Kehle durchschnitt.

Sabei-Depcschez- u

Deutschland.

Will das kranke Auge des

Kaisers untersuchen.
Berlin. 16. Juli. Dem Vernch

men nach geht Dr. Prinz Karl Theo,
dor in Bayern nach Kiel um das

Auge des deutschen Kaisers zu

untersuchen.

Wittern in ihm ein Werk'

zeug Englands.
Berlin. 16. Juli. Auf Vor.

schlag der französischen Regierung sollte

der langjährige Leiter des schweizer!-sche- n

Departements des Aenszern, Numa

Droz, dazu ausersehen sein, die Rcgic-rn-

aus Kreta zu übernehmen. Die

Wahl fiel wohl deshalb auf Droz, weik

die französische Regierung annahm, dasz

er eine allen Mächten angenehme Per- -

sönlichkeit sei. Wiener Nachrichten be

zeichnen jetzt jedoch diese Kandidatur

als bosfnnngslos, da Droz lediglich als

ein Werkzeug Englands betrachtet wird.

Vor allen Dingen haben erst feine

mit dem englisckxn

in Bern. St. John, Verdacht

erregt,

uttgart. 16. Julj. WM

vr. r. 0'üoünor,

Anritt Krebs, Tumors
Kröpf und Fisteln ohne denGebrauch

von Messer, öhloiosiw oder
Aelber.

Ofsic: im O Str.. Lincoln, Neb.

Referenzen:
N satt 1331 c 3tr. ümcciln

I ooke, oarris itg, Neb
M Abinian i'nn,,. w u

i i ii 1,yv l "V

Man fülle eine Flasche oder eine

Glas mit llnn und lasse e? 24

Stunden stehen ; ein Bdensay oder eine

bsoiide nng auf dim Bocn k:s Gefäßes
deieichiiel eine ungesunde,, Zustand der
Nieren. Wenn der Urin das Linnenzeug
fleckici niacht, so ist dies ein sich,res iei:
chen sür öiieren i'eid, n, Zu hälinge Neig:

ung zum Wasserlassen oder Schineizen
im Rücken, siid ebensalls ein tibeF,kugg
der Beweis, das, de Nieren und Hain,
blase außer Ordnung sind.

Was da zu nun ist.
Ein Trost liegt in der so oft erwähn

leoZhalsache. daß Tr ,Imer'sSwamp:
Root," di,ses große N,eren Heilmittel,
den Anfoideiungen zur Beseiiiquog von
Zcklinciiien im Rück,n, in den Nilien, ker

Leber, Hainblase und allen Tbeile der

Harnröhre entsprich'. 5s beseitigt die

llnsahigkeit, den Uin zu halten und die

schneidende ?chmeiz kei'm Wasseilas-sen- ,

oder die beim Genusse von L'gueuren,
Wcin oder Bier einstellenden böen ,ol
gen, und ubermindrl die unangeiikine

vialr.

Konstantinopel. 15. Juli.
Die Botschafter der Mächte wurden ge

stern durch Tewfik Mscha, welcher für

die türkische Regierung die Fuedens

Verhandlungen führt, benachrichtigt,

dasz er hoffc. der Ministerrath wcrdeeine

Erwiderung auf die EollcctirNote ein

geben, welche sich als zufriedenstellend

erweisen werde, und dasz diese Rot

heute (Donnerstag) Abend überreicht

werden würde.

Seine SÖeriidxrung giebt der hoff-nun- g

Raum, das, d Türkei sich den

Forderungen der Mäch'e fügen wird.

Die Witterung rulicht ausgedehnte

Krankheiten unter den Türken in Thes-

salien. Die hohe Pforte besteht auf

ihre Absicht Verstärkungen nach Kreta

gu senden und trifft Vorbereitungen für

Erlangung von TranSpoilschisfen.

0rau Jcnathan Vianw, Blue Neb
T' kiromei. Glenvike. Neb
D E MkOMp, Semard, tb
I P Evverson. Clay (lenier vieb

' McEoy. Aurora, Nb
uf, m,o

,
FZ? .. welche ich ,n den
Jahren gemach, bade Rost und

gis wiro allen Pae,en w Auswärts
eliesert.

t Die Fleischhandlung des brannten
ctzgermeters. Herrn Ferd. Bogt,

rfteut sich einer großen Kundschaft. Die-,e- s

findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
ichmackhafte. sclbsiaewachk, rar. tfnnrf.

Zu Eintragungen in die

Staatsbücher von Connecticut darf,
einem von dcr letzten Legislatur Passir
ten Gesetz gemäß, nur solche Dinte ver

wendet werden die der Staatssekretär

approbirt hat. Ueber trctung dieses

Gesetzes wird mit NW Strafe geahn
det.

Die Einwohner des süd

lichcn Thcilcs von Giles County, Va.

ziehen alle von dort weg, weil es seit

dem jüngsten Erdbeben nicht mehr ge

Heuer ist.

Heifzes Wasser aus einem

unterirdischen Reservoir soll demnächst

den Bewohnern von Boise, Jdaho, zu

geführt werden. Bei dem Bohrcn eines

artesischen Brunnens wurdc dicscs merk

würdige Reservoir angezapft und Nr

einem mächtigen Strahl sprang da?

Wasser, daß cinc Temperatur von 170;
Grad Jahrcnhcit hat. 40 Just hoch m

die Luft ; nur mit Roth und Mühe
konnten sich die Ardcitcr retten. Das
Wasser hat cincn so starkcn Druck, daß
es in gewöhnlichen Rohren bis in die

obersten Stockwerke dcr Häuser steigt.
von wo es mittelst geeigneter Anlagen

für Hcizzwecke verwendet werden kann.

S a l t L a k e C i t y . 16. Juli, Der

Transmississippi Congresz hat fol

gcndc Resolutionen angenommen : Zu
Gunsten einer Anneiwn Hnwaii's.
und des Baues des Nikaragua Kanals,

Empfehlung der Anerkennung Cubas

als eine Nation, zu Gunsten einer Ver.

Staaten - Schicdsgerichtsbehördc und
der Pflege der Zuckerrüben - Industrie.

3Uiiaha

L u r Ausbeutung des neu
n tdeckten Kohlen- - und

O e lfe ldes.
Seattle. 17. Juli. Hier ist die

Alaska Development Co. organisirtwor
den. welche die kürzlich im südöstlichen

Alaska von R. C. Johnston von Los

GaioS in Col. entdeckten Kohlen- und

Oel'ager ausbeuten will. Der an

Durcheinander entstand. Dutzende von

Reitern und Pferden wälzten sich im

Sand, viele der Gestürzten verloren die

Besinnung und wurden ohnmächtig ;

vielleicht die Hälfte erlitt schwere Ver

letzungen, meist Arm und Beinbrüche,

und mußten nach dem schleunigst mich,
iekii FcldhoSvital gebracht werden. Ein

Mann blieb todt auf dem Platz.

Musst vriiannien.
Das Ende der großen

Farce.
London. 16. Juli. Im Unter

Hause erklärte heute Herr Balsour, dcr

Führ dcr Rcgicrnngspartei in jener

Körperschaft, in Erwiderung auf eine

über den- Gegenstand gestellte Frage,

daß die Regierung nicht bcnbsichtige,

in Folge der vom iranSvaalschen Unter

e eingegebenen Bc

richte, irgend welche Strasvcrfolgnngen
vorzunehmen. Sprecher Gullh verfügte,

in ErwidtturiL einer Rede Labpucheres.

Noilimencigkeit, o osl walir, nd d.. Nach!

aufzustehen gezwungen zu fein, um u

uriniren, Tie milden und aug ror
deiuliche Wirkung von ,. Swamp-Root,- ,

sind biild zu eikannt. Es nimnit wegen
seiner wunderbaren Kuren der hartnäckig:
sten Fälle die höchste Ätellu,!g ein.

!?en ie eine Mekiji nolhwendig
haben, so sollten Sie die beste nehmen
Verkauft von Zlpolhcker zum Preis von
övc und 01, Wegen Citier Probe Flasche
und Pamphlet welche siaiifiit und per
Post zusandt werden, erwähnen Sie den

Staats. Anzeiger und senden Sie Ihre
vollständige Postadresse an Dr. Kilmer

A Co., Binghamton, R.V er

Heransaeber dieses Platt'S garanlni
für die Rcelluäl dieser Ofser'e.

Telogr-annlle-
.

imi? !j ; k ftaM,

. Präsident E l e v e l a n d

rnid sowie Schinken und
Speckseiten sthr billig und gut erstchri
kiinn. Spre het vor und ie!eu,z' Ech

Dr. Z. H. Tyndalc,
Deutscher An- -

La n sing Theaier, Zimmer tio. 9 und 10

ötlHw, Hals- - und Nasen.

Krankheiten.

h'rr Tr, Tatzton. welcher sich ourch
gründliche? tudium wwov. .ai J,,- - als auch
im Auslande reiche Kenntnisse als Augcnant
erworben hat, und dem eine lang,äbr,ge Er.
'alzrung w Seite steht, sich den
deuilchei, amiliev Liiieolv'Z und Umgegend

sscelSS0Sttabe.

.

C

zugedachte Chrc.

Washington. 16. Juli. Es

wird berichtet, das; dem Ez - Präsidenten

Clcocland im November formell daS

Amt eines Präsidenten der Universi

die Gesellschaft eingesandte Bericht der

von derselben zur gründlichen Unter

suchung des Eigenthums gesandten

Sachverständigen Johnston und bawl


