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angetiesiet, welche anordnet, dasz all

Personen sich des Berkammelns oder

Andäusrns an den öffentlichen Straßen
oder Landwegen des Allegbenv Eounty

oder der Friedensbrechung enitulini
sollten. Ei wird Allen anbefohlen,

sich nach ihren beirefienden Häusern

od.r Wohnungsoricn zurückzuziehen,

der die Folgen der Uedliirkiung oesGe

feges zu tragen. Präsident Dolan

wurde gefragt, was er von rr Proela
maiion balle. Er ertlänc, cS wäre

gleickgiliiz wieviel Proklamationen er

lasten würden, solange als Frieden ge

hallen wurde, welches, wie er sagte,

wäre. Er sprach die Meinung

auZ, dasz er keine Furcht habe.

In anderen Theilen des Distriktes

nehmen die Tireitangelegendeiien ihren

ruhigen Verlauf. Die Streiter erwar

ten alle nfii ängstlichem Fnteresse das

Resnlia, in den Dc Armilt'sclx Mi

nen. Die Besitzer des Eaiile Shannon

Bcrgnx'rtes haben b sa,lossen ihre Anla

gen zu schließen bis die gezenwäriigen

Schwierigkeiten im Kovlengeschäst bei.

gelegt find.

dotva.

n ter v i l le. 31. Juli. A7

einer den ganzen Tag wahrenden Maj
senvenammlung nahmen die Berg-

leute des Lomftcld

im südlichen Iowa. 7o0 bis 800 an

der Zahl Beschlüsse an.woiindic Preise

vn 192 1893 verlangt weiden.

Werden diele bewillig!, so wollen sie

forisahrcn zu arbeiten, wenn nichi wird

ein Ausruf zur allgncincn Arbeits-

einstellung erlassen werden. Man

glaubt, die Grubenbesitzer werden ihrem

'

ui-lte-

A. Wittmnnn & Co..7 r P i a l m i n a r s i i c d cn.

Pur ie, 30. Juli. Der ..?cmps"
läßt sich wn Konsiantinopcl tclcgra tt ,r,ste ?Illwakl 00MW I
phircn. daß dic llnlci Zeichnung der

Fricdcns Präliminaricn nur noch von Geschirren, Sätteln,- -
der p rwidcrnq der griechischen Rcgi

rung dclikffs Festsetzung der ?eiiine
Kttl,ttetenVeitsche,l nsrv.

H BesttkNingkN studen prompte rledigllng ; ebens erben Rkparat pünktlich besorgt.
MM
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? 0!" bo r. 29. Juli. Dci R,-:- c

trat des jU Puim publiciltcn Blaiict

Hkubtjai ist unter bet Anklage bet

Aufreizung zur lmpvrung Dahast!
iid iiki eingetiefet! morden.

Dik gkslcr unict der Anklage dr,

Trcvivsigtei, u rtif it tc und uder tl
ttrenze öe Puna ollecimats hin

OuC'gcfirassiteii geibat Acmvaiilia

Watu und Huivpanl Numchundtr Nenn

find Mtiirl und nxr unter den, Qk

setz. iü(Ic!3 den ViceKöig ermächtigt,

einen Befehl der Bcrkastung und ?c

poriirung chn Prvjekqewadrung gc

gen Persvnen erlassen, Bon denen

man vek, dos; sie sich mit ixnaikeri'
scheu Methode besassen.

Diese (Gewalt ist seit langen Jaliun
nicht ,ju AnwiiU'ung gekommen und

wurde zum leUie Wale ausgeübt, all

ice'ttö nig .'ord Dusseri Tliulep

Cing zu Aden verhaften lies;, watiren

dieser sich unterwegs nach dem 'sßun

jab desand, nm dvri einen ivarircud

seinem Aufenthalts in Rußland aus

elicckten Plan der Aufreizung zur lln

zusticdcnhcit zur Aussühtuug ;u btim

K.
Ihre geqcnwälliqc Anwendung hat

svwvhl unter (urvpäern wie (sjngcbv

reuen ftroszeo Aufseilen gemacht,

Win glaubt, dasz die Feindschaft dcr

.Familie Natu der Thatsache zuzu

schreiben ist, dasz einer der Brüder, wcl

icha mit der Beulcnpest behaftet war.

gcmeinsnni init .sircintc der ärmsten

Klassen nach dem Isvlirunglager in

PGW tranc'pvrtiri wurde.

Die armen und schlichten ','achbk,rn

der Ital?' kvnnten nicht bcgleiscn, war

um ein tvoblkabendcr Sudnr wie ge

wijhnlichc ,'eule behandelt werden sollte

und von allen Seiten vernahm man die

bezeichnende Bemerkung : Du wirst

sehen. va? sich ereigne wird, wenn

Na In wieder al? geheilt entlassen wird,"

Ost Sndie.
Ein britisches Lagersch wer

bedrängt.
Bombay. 29. Juli. Die Lag,

im Pamp Malakand ist sehr ernst gc

worden. j traf die Nachricht ein, dasz

die ingcborencn mit grvftcr Machten!-saltun-

gestern einen ziveiten Angriff
auf das gort gemacht hätten. Es war

ein harter Kamps. Bon den Brite,,
wurden 13 und vo den Cstellvs 30

gclvdtct.

Die Eingeborenen verlor. n il Mann.
DaS Schlinunste bei der Sache ist

jetzt, das; die Munition der Bcsabung

zur Neige geht und man fürchtet, das;
der ganze Vorrath erschöpft sein wird.

tW Kommt und überzeugt Euch selbst, im
143-14- 5 südl. lo. t. Klncat, Klct'raska.

WESTERN GLASS & PAINT
Verlangen entspreche n.

Mknesota.
Bernichtendee Hagelschlag.

S u verne.3o.Juli. Einindicscm

Eountn gelegener ") Meile breiter

und 30 Meilen langer Streife

ist legte Nach, durch Hagel-fckla- a

total vernickle! worden.
Mo. m südliche 12. Strnkc,

Kroß und Kleinhändler in

Lichtung bei Siabsossuicr? - Chargen

durste demnächst folgen.

I,AH,k w e b e l I ch w e

m u n ge n.

B r e s l a u . 31. Juli. Die anhal
tenden schweien Regen u, letziel Zeit

haben ein Uebeislutken vieler Flüsse in

5ri)c': lind Bctimen unsacht.

Eine Anzahl Biückcn sind soitgerissen.

Der Eisenbaknoeltchr ist unterbrochen

worden. Mehrere Häuser sind einge-

stürzt, stine Brücke bei Wistrig in

Schlesien wurde soitgewaschen und 8

Kinder, welche aus lc, selben sortgesuhrt

wurden, eitranten. Auch aus Böhmen

wird beiichtei, daß mehrere Personen

ertrunken sind.

V;rotriiaien.
L n don, 30. Juli. Das britische

auswärtige Amt benachrichtigte heute

Mv.ge den Boischasicr Hgn, daß Groß,
briinnien den Vorschlag der Ver. Slaa
ten: daß im ton, inenden Herbst zu W'"
mgton eine internationale i?onskr

überdi Frage pclagischcn Robbenschlags

in der BcringSscc siaitsindc. aeceptirt

habe

L o n d o n. 30. Juli. Dcr amcrita

ische Tpcualgesandic John W.Fostcr
crtlarie heute vor seiner Abreise von

London cincm Vcnreterdcr Ass. Presse

gegenüber, daß cr in Be,rcff der hawai

ischen Frage in London, Pari, Bcrlin

und Si, Petersburg genügend Gelegen-hei- ,

axhabi habe dic dort in politischen

und Handclctrciscn herrschende Tiim-mun-

zu erforschen, I allen diesen

Haupistädic werde Anncnon im AU

mcincn als das naiürlichc Rcsnltat des

großen Wachsthums und dcr AuSdch-nun-

dcr Vcr. Siaaicn an den

Amerika'? bcirachtet

,,D es nichi erwartet werden konnte"

fuhr Herr Foftcr fort, daß cs irgcnd

ciner anderen ausländischen Niacht er

laubi werden würde, die Insel wegen

ihrer strategischen Wichtigkeit zu be

setzen, so toürden die europäischen Regie

rungen sich doch in dic beabsichtigte

Annenon fügen, obgleich die Stellung

zu dcr dies die Ver, Staaten im ftil

lenOeean erheben würde, von Nationen,

welche in jenem Theile dcr Well

suchen, nichi gern gesehen wer

den wird,

Mcinc pcrsvnlichcnAnsichtcnübcrdicse

Fragc sind in dcn Vcr, Staaten wohl

bekannt. Dessenungeachtet ist es

erfreulich, daß die nothwendige

Ausdehnung dcr Vcr, Siaaicn nicht zur

Uriachc curopäischcr Schvierigkcitcn

werden sondern als logisches Ergebniß

dcr amerikanischen Bestimmung ancr-kan-

wird."

Im riisc dcr Unterredung mit dcm

Vertreter der Ass. Presse äußerte sich

Herr Foster ferner wie folgt :

Wo immer ich gewesen bin in St.
Petersburg, Berlin, Paris oder hia
in London wurde ich in der herzlichsten

Weise aufgenommen. Was immer die

Gesinnung in dcn Ver. Skaaten
dem oft berichteten Antagonismus

der ausländischen Niächic gegen unsere

Regierung sein möge, ich habe davon

nichi? bemerkt. f
Ucberall habe ich Bcwcisc davon

daß dic ausländischen

einer von den dcn Ver, Staa
ten erhobene Frage in einem Tone dcr

äußersten Freimüthigkeit und Offen-

heit zu begegnen wünschen.

Es ist vielleicht überflüssig anzu

führen, daß die? svtvohl amtlich wie

auch piiratin, für mich höchst erfreu-lic-

ist. Dic britische Regierung hat

zugesagt, unsern Vorschlag für eine

Robben Konferenz anzunehmen. Ich
kehre jetzt zurück, um dcm Präsidcntcn

AieKinley sofort Bericht zu erstatten.

Ich habe lange und ziemlich rcrirauliche

Eonfcrcnzc mit Herrn Ehambcrlaingc-hab- t

und verbrachte dcn vergangencn

Sonntag mit dem General - Anwalt

Sir Richard Webster, dcr in Punktcn
worin Rechisfragcn involviri sind, dcr

Raihgebcr dcr briti schcn Regierung ist.

Meine Angabc wurden dcr frcimü

thigstcn und unparteiischsten Erwäguiu.

tvar hier der heifze'ie ?ag des Jabres

1,897, Das Weiter Bureau bericht?

am Mittage 92 rad. um 1 Uhr 97

lad. um Uhr 9', rad. um 3 Uhr

im Grad, um 4 Uhr 101 Grad, und

um 5 Ubr 1"0 Ärav. Heute Abend

berrschi noch immer eine Gluthbitze und

Vtt Thermomeier aus den Siratzen

zeigte allgemein um 8 Uhr eine Hitze

von ub-- r Grad an, Tie Mutige Hige

Ist oer Höhevunti einer Woche sehr

hciszen Walters. E? kamen jedoch sehr

wenig Soni eniiich' und nur einer mir

tödtlichem AuSgange vor. Der Fuhr

nan Beri Brter iiarb geilern am

Ee stich.

JUtnoi.

D o r n a d o o p f eG

S a n I o i e, il . Juli. Um 7 Uhr

gestern Aiend iras ein Enclvn die Farm

vn A, E. McDowell zwei Meilen

nördlich von hier. Sein Haus und

Siall wurden gänzlich zerstört, Sie-de-

Perioncn iind gciödtet und ,i er, st

sich liegt morden,

.
Gktödtel lind:

A, E NicDowcil,

MeDvwellS Enkel.

Gattin ix)n Samuel Brownlee.

Drei Kinder ixrn Brownlee,

Mifz Jennie Grows.

Sckwcr vu letzt:

Mrs A. (T. MeDomell. ihr Sohn

Cdarles und ?ocher Mary.

öndiana.

I i n c i n n a l i, 30. Juli. Die Be

omicn der Big Four Eisenbahn geben

an, dafr bei dem Eiicnbabnu glück zu

Tborniown keine Passagiere verletzt

wurden, Ihren Tod dagegen fanden

der Lokomotivführer, Heizer und zwei

Landstreicher, steincr der Andern aus

dem Zuge trug ernstliche Verletzungen

davon. Der Zug war ungewöhnlich

lang als er gestern Abend um 8 Uhr

von Ehicago abging. Es sollte nur

viermal zwischen Chicago und Jndiana-poli-

Halt gemacht werden. Der Zug
fuhr in volle rGeichwindigkei t anThorn-tow-

vorüber, als die Lokomotive die

Weiche traf, welche geöffnet und dann

festgekeilt war.
Die beiden Landstreicher stahlen auf

dem Vordercnde des Postwagens eine

freie Fahrt. Ihre Persönlichkeit kann

nicht festgestellt werden.

Ein Hülfszug ging heute früh von

Indianapolis nach Zhorntomn ab und

sobald das Geleise frcigelcgtwar, wurde

ein neuer Zug für diese Stadt und

andere Punkte zusammengestellt. Der

Zug war ungewöhnlich dich, mit Passa-giere- n

besetzt. Der. Lokomotivführer

Winslom hinterläßt eine Frau und

zwei Kinder. Seine Leiche wird nach

seiner Heimath zu Grcensburg und die

des HcizcrS Crickmore nach Jndiana-poli- s

gebracht werden.

Die Beamten der Bahn haben eine

gründliche Untersuchung in Betreff der

Urheber des Unglücks eingeleitet.

Die Berichte von Thorntown lassen

keinen Zweifel darüber aufkommen, dasz

die Wcicke geöffnet und durch Bolzen

in dieser Lage festgemacht war. Es

haben kürzlich in und bei Thvrntonm

einige Arbeiierunruhcn stattgefunden,

aber keine derselben hat in irgend einer

Weise i Verbindung mit der Bahn
'

Es wird angegeben, dasz seitdem n

des K ohlcngräbcrstrcits. eine

Anzahl Fremder sich in der Nähe des

Ortes ausgehalten haben, welche zwar

mit dem Streik nicht in Verbindung

standen, aber hcrumlungerten, um

wahrend der bevorstehenden

Unruhen zu plündern. Es wurde kein

Vcrinch gemacht den Erpreß- - oder die

anderen Wagen zu berauben und man
kann nicht verstehe, warum der

Plan eingefädelt wurde. Alle erlang- -

Flirbcn und Glas
Unscrc Preise sind dic icdngstcii.

Spnchct vor. Dcutschc Vclkäufcr.

Wilber : Aoller : Mills
K n'!lIi A lisn mit, (5iijnitl);ii!:pr.

Fraget bei Eurem Grrcer nacb i,IIn IIki!, liittt
llltc?kr. zkrt und BAKERS

('OWSTAXCE. Alle ton ngkkende.i iZroeers führen diese ausgezeichneten

Mehlgattungen.

LinOln Office: 137 nördl. 14. Strfze
Telephon: 200 I. Z Mercrr. Vertier.

dcr Zahlung der Kriegsentschädigung

abhängt.

Außer bcn Bestimmnnqc für cinc im

Einklang mit dc Plancn dcr curopäi

schen Militär-Attache- stellende Bcrich

tigung dcr Grcnzc nd Zahlung cincr

KiicgScniichädignng von 4 Millionen

Pfund vcrfügi dcr Vcrtrag, daß eine

auS Delcgatcn dcr Mächte und der

Türtei bcskehcndc gcmii'chtc Evmmission

die Entschädigungen fcstzusctze habe.

die oitomanischen Unterthanen für Ver

luste infolge des Krieges zu zahlen

find, Dic Frage der Kapitulationen
ist der Schlichtung durch Griechenland

und der Türtei vor dem definitiven

Frkdcnsabichluß vorbchaltcn,

Dic Räumung Thessaliens ist von

der erfolgten vollen Zahlungder Kriegs
entschadigung abhängig gemacht.

Der ,, be

rich'ct ferner, daß die europäischen
Militär-Atiache- und Mitglieder deS

otton an ischen Generalstabes sofort

cch Untcrzcichnung des Friedens tn

Thcssalicn zusammcntrcsfen und die

neue Grenze abstecken wcrdcn,

Sndie,,.
N o ch c i n N a ch t a n g r i f f.

S i m l a. 3l. Juli. Eine Dcpcsche

vom Eamp Malatand berichict über

einen weiteren letzte Nacht erfolgte it

Nachtangriff eingebvrcncr Vvlksstämme.

Dic letzteren kämpften mit dem Muth
der Vcrzwcifliing wnrdcn ab schließ-

lich auf allen Punkten zurückgcschla

gen.
Um daS Lager herum waren große

Feuer angezündet worden, im Scheine

welcher dic Angreifer leicht zur Ziel
schcibc dcr britischcn Schützen wurden.

Viele von ihnen fielen und im Licht

dcr Flain men konnte man deutlich sehen,

wie die Eingeborenen ihre Todten aus
dcr Gcsechtslinie trugcn, Dcm Vernch

mcn nach wurden ihr fanatisch Füh-

ret Mullah und mehrere seiner

schlimm verwundet.

Die Briten hatten einen Todten
und ,17 Verwundete. Zu den letzteren

zählte Licut. Eostello, dcr zum zwci
ten M ale verwundet wurde, denn er

hotte schon während des Tagcsangriffs
am Mittwoch eine leichte Wundc erhal-te- n

Die Strcitkräsic Mullahs hat

ten lurch eine ansehnliche Scharn
von den Hügeln zur Rechten

dcr bliiischcn Stellung Verstärkung
erln !tcn.

Wie man annimmt, haben sich auch

die Bncrwals gcgcn die Briten er

hoben.

Die letzteren haben jetzt durch Ein

trcsfcn von Verstärkungen untcr Obcrst

Recd von Newshera einigermaßen Luft
bekommen.

Dic Erbitterung im

Wachsen.

Bombay. 30, Juli, Dic Ent- -

rüstung dcr Eingeborenen übcr dic von

der Rcgicrung ocrfolgtc summarische

UntcrdrückungSpolitik verschärft sich.

Sie sage n, die Rcgicrung bcabsichtige,

JiidicndurcheiiiProgrammvvn Zwangs- -

maßregeln in ein zweites Irland zu

"vcr wandeln und Niemand sei mehr

sicher.

!
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Mannbarkeit
durch fürsuscije A.

. hergeftellt
?ä Eaxsules

Leidende Ärauen.

Türkisch', Iu,;fn und Pennn cnol Hiflen

t'rmgen die lRtaftnuuoii siAer auf den

lad. i Der echarttel; et volliiandiqe
Behandlung von sechs ?elia.i!te!:i f u c ö .

Verursachen reqelmäfziq,' SRrnfttniHofl ,n,d
sicher aus den Taz, bfe;l :flt kie Schmerzen
mit denen so viele Iraner, b hasiei sii d,
Werden nach Empsang des 9ttm am

versandt

A'8 ?IIAkiIAV.
13. uud Jarnam St.. Omaha, 'Heb.

Kaliel - Doposchetu

Veutfltklattd,

Die erste diplomatische
Nuß für Botschafter

W h i t e.

Berlin. 30. Juli, Botschafter

Whiic widmet gcgcnwariig seine volle

Aufmerksamkeit einem Gegenstände,

der einige diplomatische Beschwerden zu

invvlviren verspricht.

Es ist dies der Fall von Alfred Meß

ling, Sohnes des nauiralisirtc ameri-

kanischen Bürgers Eharlc? Wcßling
von New Port.

Der junge Wcßling wurde letztes

Frühjahr auf einer Beschsreisc in

in Deutschland in die deutsche Armee

gesteckt.

Er piotestirtc und wies nach, daher
eine formelle Detlaraiion abgegeben

hatte amerikanischer Bürger zu werden,

obgleich seine Naturalisation noch nicht

stattgefunden hatte.

Seinem Proteste wurde nicht die

Beachtung geschenkt und er

wurde in das in Hannover garnisonirte

74. Jnsanterie-Rcgimcn- t eingereiht.

Jüngst versetzte ihm sein Sergeant
wegen des unbedeutenden Vergehens

eines Tauschhandel? eine Fausthieb

ins Geiicht. Empört über diese lln

gerechtigkeit schlug der junge Wcßling
seinen Pciniger zu Boden und entfloh.

Späi am Abend reichte cr völlig

erschöpft und halb vcrhunczcrtdas e

Konsulat in der Stadt

Eoniul Erane überredete ihn sich d?&

Behörden zu stellen und er siebt jetzt

seiner Prozcssirung wegen Angriffs
auf seinen Vorgesetzten entgegen.

In Kriegszeiten steht TodkSstrafc auf
diescs Vergehen, in Friccnszeiten
mehrere Jahre Gefängniß.

Botschafter White ist jetzt benrüht seine

Freilassung zu bewirken.

England kündigt seinen
Handels - Vertrag mit

Deutschland.

Berlin. 30. Juli. Der seit dem

30. Mai 1865 in Kraft stehende

zwischcn Großbritannien
und dem deutschen Zollverein wurde

heute seitens Großbritanniens gekün

dtg, und erlöscht daher in einem Jahr.
Der bisherige deutsche Botschafter zu

Washington. Frciherr von Tbielmann,
langte heute von den Ver, Staaten hier

an.

Der ReichSanzeiger" sag,, daß die

gelegentlich der Ausdehnung des

auf die dem Zollverein

später beigetreicnen deutsche Bundcs-staate-

abgeschlossen, ,

mit dem Haupwcrtragc zu

gleich im nächsten Sommer löschen

würden.

Die Verjüngung der A r

'Tii,'
Berlin. 30. Juli. Die Vcrjün

gung der Armee durch Massen - Pensio

nirng höherer Osficicre wird rührig

fortgesetzt. Mehr oder weniger gegen

ihren Willen in den Ruhestand versetzt

wurden gestern folgcndc Gcneralma-jor- s

: Ahlcmann, Kommandeur der

II. Ins v. Püttwitz und

Gasfron. Kommandeur der 14. Ins.
Brigade, v. Hohe, Kommandeur dcr 10.

stcn), v. Dcrschau, Kommandenr der

25. v. Schmidt,

dcr 2?. Frhr.
v. Bernewitz, Kommandeurdcrl.Kav.-Brigade- ,

Baron v. Vietinghoff gen.

Scheel, Kommandeur der 37. Ins.
Brigade, und Graf v. Geldern - Eg

mond zu Arcen, Kommandeur dcr 34.

Eine dementsprechcnde

kieixtben kurir-- ledei! isait, sie einmicke n

'i G hi n und die Sl:rvrn, icyin ffleilck cm

S i,,d I'eni Main nmt kchciich. Wir
e c ii diett kii f,i, idin Scridek

an mi8. Lu kisch llavsu'es" 'uri.kN
ir.'en Fast, ve chcr kurcd Ss Ibr.b fleefurg
k i' kig,suy!t wiid. Wir ent ckIn vtte

kiäst'gcn dcn schitmftti JvaP in
pfer Berlust, mc ie etnen

ükNkN MlNschen vkki Jlincn odir irstsUcn
tat ici" zu iirt $1 rer ati Der Post,

HAHN'S PHARMACY,
18. und garro"i Sf., Oimiha, Net'.

ehe die Vcrtarrungen eintreffen, Te
Regierung macht die grosztcn Anstrcii'

gungcn diese zur rechten Zeit heranzu-bringen- .

Dem Vernehme ach hal

der tolle Mllah wenigstens 40,000

Eingeborene zu seiner Verfügung.

Die Kampfe i m m ( r

i e r n st c r.

S i m l a, 29. Juli. Das Nord'

Vager zu Malakand wnrde gestern

ausgegeben, indem sich die Trup-

pen auf Kotal eoneentrirten.

Der Angriff begann vorMcftcrn Abend

Halb 9 Uhr und dauerte bis gestern

ifriih. Pläntlerfeuer wurde während

des ganzen Tages fortgesetzt und die

Eingeborenen trieben die Vorprsten M
riick ; diesen wurden 13 Sepoys gejg

iet und 43 verwundet.

Die Punjab Infanterie, unter Füh-lun-

von Lieut. Elimo. trieb in einer

Lieihe glänzender Vorstöße ganze Mas
sen von Einqeblenen zurück und

90.

Der Feind saimneh sich in groszer

Zahl und kW sieht ernstlichen Kämpfen

entgegen,

Es sind Verstärkungen nach Dargal
abgesandt worden.

ffiitlrn.

Havana, 29. Juli. Für den

unehrenhaften Eharaeter Weylers

sich fortwährend Beweise, Die

Insurgenten Hermano Ricardo und

Easada Mcnendoz, welche sich im letz

ten April ergaben nd im Eastell Moro

gefangen gchaltc wurde, sind gestern

durch das Kriegsgericht verhört und zum

Tode vcrurthcili worden. Sie werde

wahrscheinlich in der nächste Woche cr

schössen werden, Sie vertrauten auf

die Amnestie - Proklamation Weylers

und ergaben sich im guten Glauben mit

den Massen in der Hand in der Provinz

Matanzas,
Die Insurgenten nternahme kürz

lich bei La Pastor in der Nähe von

Sagua la Grande nördlich von Santa
Clara einen Angriff aus die Spa-nicr- .

Sie wurden unter schweren Verlusten

von den Spanier zurückgeschlagen.

Dem Vernehmen nach wird General

Weylcr in einigen Tagen wieder

das Evmninndo im Felde über

nehmen, um die Operationen in der

Provinz Harana gegen mehrere

von 30 bis 200 Mann
Stärke zu leiten. Dieser Schritt ist die

Yvlge der Nachricht, dasz diese Jnsur
gcntcnschaarcn im Bcgrisf ständen sich

wieder zn vereinigen.

onhcimgestclli.

Gcstrrrcictl,lanrn
vr. 7. 0'Coüaor,

Auiixt Mbs, Tumors

Kröpf und fisteln ohne denGebrauch
vo Messer, Chiorofeim oder

Aether.

Ofnc: 1306 O Str., Lincoln, Neb.

Referenzen

Walker, 1321 C Str. Lincoln

I oke, Hains irg, Red
W M Äb nian Lawrence, Neb

rau Jonaihan ai,arin. tue Htll, Neb
D Ä Klrome, Gtenville. Neb
T C M,K,llp, Scmard. ü,eb

I !i! Evverson, Clan Center, 'cb
W McCou. Aurora. Neb

und 1000 Ändere ur.n. welche ich ,n den
letzten ,2 Jakren gemacht kabe Kost und
rogis m,ro allen Patienien on '.'tusmarts
eliefert.

Doppelte Arbeit.

Wie cs auszufindeu ist.

Man fülle eine Flasche oder eine

Glas mit Unn nd lasse es 24

Stunden stelle; ein Bodensatz oder eine

Äbsinde ug aus dem Boden des Gefäßes

beieichnet einen ungesunden Anstand der

Nieren. Wenn der Urin das innenzeug
fleckig inacht, so ist dies ein sicheres

äikn für Nieren beiden. Zu häusige Neig?

ung zum Wasserlassen oder Schmerzen

im Niicfc, sind ebenfalls ein übeizeug-- n

der Beweis, da die Nieren und Harn

blase außer Ordnung sind.

Wao da l tkiun ist.
(Hn Trost liegt in der so oft eitnahn

te!hatsache, daß ?r Imer'sSWamp!
Noet," diises große Nieren Heitmillil,
den '.lnfoideiunge zur Beseitigung von

Schmerzen im Nucken, in den Nnren, der

,'ebki, Hainblase und allen Theilen der

Harnröhre entspricht, ts beseitigt die

Unioliigkeit, den Ui in zu hallki, und die

kchiicidenden schmerzen bei'm Wafseilas-se- ,

oder die beim Genusse von igueure,
Wein oder Bier einstellenden bölen $oU

gen, und überwindet die unangeneline

Nollm,nd!gkeit so oft währ, nd d r ,,acht

aufzustehki, gezwungen zu sei, um zu
unniren, ?ie milden und aus; ror- -

..Die Vorbereitungen zu m Staats

Ezamcn sind wohl nicht lcht, Hcrr

Studiosus 1" Das will ich mcincn.

wo man sich und seinen Alten vorder

ten muß!". i

Verhinderung.
i

..Ich qlaubc, unser Freund Pinscher

ist trank, mcil er gar nicht mehr ins

Wirthshaus kommt?"

Hm er hat sich eine Verlobung

baren Dctcctms haben sich heute des

Falles angenommen.

Venttsuania.

Riesiger Aufschwung des

Getreideausfuhr . G e

s ch ä f t e s.

Philadelphia. 30. Juli. n

wnrdcn 40 Dampfer gepachtet um

zu Philadelphia. New Z)ork, Baltimore

und Ncwport !tewS Gctreidcladungen

flir Häfen Großbritanniens und des

eurvi'äischcn Eontincnts aufzunehmen.

Eine so große Anphl Dampfer wur-de-

nie zuvor an einem Tage für den

gleichen Zweck gemiethet.

Um diese Fahrzeuge zu füllen sind

4.000000 Bu. Getreide nöthig.
Wät der letzten zwei Wochen sind

Einrich nngen für den überseeischen

Transport von über 20,000.000 Bit.

Getreide getroffen worden.

Einhaltsbeschle gegen
marschirendcStrcikcr,

Pittsburg. 31. Juli. Es soll

gesetzlich gegen die umhermarschircndcn

Kohlcngräbervorgczangen werden, wenn

diese sich nicht auflösen und nach ihren

betreffenden Wohnungen zurückkehren.

Dies wnrde gestern Nachmittag bcschlos-se-

und man erwartet von dem Sheriff
Harnen A, Lowry. daß cr auf das

der Versammlungen sehen werde.

Wenn auch die Märsche an den

der New Port und Elcvcland

Gas Kohlen Gesellschaft nicht so wirk

sam waren, wie die Streiter wünschen

tonnien, so ist es doch augenscheinlich,

daß die marschircndcn Bergleute einen

Eindruck auf die Angestellten der Gesell-

schaft machen. Gestern war in der Nach

barschast der Turtle Creet-- , Sandh
Creek- - und Plum Ercct'Bergwerkt eine

Wm Sheriff erlassen Praclamation

W i c n . U- Juli. Das Gcrüst kck

Schwarzcnbclg Brücke übcr dcn Wici

Fluß, auf welchem sich eine Anzahl Ar

beiicr befand, fiel qcstcrn zusammcn,wo-durc-

1? Mann in den Fluß stürzten.

Zehn der Verunglückten wurden gc
rettet.

Hclgicn.

England kündigt den Han--

e l s v e r t r a g.

Brüssel. 31. Juli. Lc Soir"
publicirt cinc Erira - Ai,sgabc, in wcl

chcr angekündigt wird, daß die britische

Regierung dcn Hanvclsvcrtrag mit Bei

gicn gckündigthgbc. Die Ankündigung

hat in Handelskrisen großes Aussehen

gemacht. .

Kkorkugal.

Madrid. 30. Juli. Einer Dcpe

sehe vo Lissabon zufolge ist die Lage

zu Oportv beunruhigend. Die Mini-ste- r

befürchten eine Revolutivnsaus

bruch, Dcr Gouverneur der Stadt ist

entlassen und durch Augustv dc Ea

ftilho, einen Seeoffizier, ersetz! wor

den.

Es g ii h r t.

Madrid, 31. Juli. Dic portu

gicsischc Zcitung Scculo" berichtet,

daß angesichts der bcunruhigcndcn Lage

zu Lissabon und Oporto dic dortigen

Truppcn in ihrcn Kascrncn in Bcrcit

schaft gehalicn wcrdcn. Es trcffcn fort-

während Verstärkungcn ein und die

Straßen werden durch Truppen t.

Viele Verhaftungen wurden vorgcnom

men und die Zollbehörden beschlagnahm

ten Muniti,Mic.

f Die Fleifchhandlunq des brannten
l'ietzgermeisters, Herrn gerb. Bogt,
'i freut stch einer große Kundschaft. Die-se- s

findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahresznt frisches Fleisch,
schmackhafte. selbstgemachkcBrak,. Knack-un- d

sowie Schinken und

Speckseite,, shr billig und gut erstehen
knn. Spreizet vor und übeneuzt tgdä

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

Lansing Thearer, Zimmer Zto. U ud 10

Lungen-- , HalS- - und Nasen

Krankheiten.

zugezogen'.

Deßhalb,

Richt: Wcßlialb sind Sie hier?"

- Angeklagter: Wegen meiner langen

Beine." Unsinn, deßhalb wird Nie

'mand vcrhasict." Ja die sahen unter

'dem Bcttc vor, als ich Ictzthin bcim Be.

ton Löwenzahn übernachten wollte!"

.
Benutzte Gelegenheit.

Herr: ,.Na. Ihre Schwester hat sich

ja jetzt verheirathet, nnn kommen Sie

aiz die Reihe,"

Backsisch Bitte, sprechen Si, mit

Mama."

d ntlielie Witkiing von ma,;''Nort,.
sind bald zu e, kannt. Es nimmt wegen
inner wunderbaren Kuren lm hartnäckig,
sten Ziiille die höchste Slellung ein.

jLenn Sie eine Mekiin nothwendig
lieben, so sollten Sie die beste nehmen

Verkauft von Apothekern zum Preis von
,"i0c und $1. Wegen einer Probe Flasche

und Pamphlet welche franlirt und per
Pvst znfandt werde, ermähnen Sie den

Sla.iis'.Anzeiger und sende Sie Ihre
vollständige an Dr. Kilmer

k Co.. Binghamton, N. B. Der
Herausaeber dieses Blattes garüntirt
für die Reellität dieser Osfer'e.

Tetegramme.

ßfll,vesl,l!pt?ZiZdt.

1! i s h ingt an, 30. Juli. Sok
bcn bicr angetroffene amtliche nfor
wa,ion deutet an, datz Großbritannien
sich bereit finden wird sich einer im

ko,n! uibcn Winter zu Washington ab

zuhr.liendcn internationalen Münz
Conserenz anzuschlieszen.

Hen Dr, Vayton, welcher sich ourch
gründliche? tudium somod). .m Jn' als auch
im Auslande reiche Kenntnisse als Äugenarzt
erworben hat, und dcm eine langjährige Kr
sabrung zur Seite fteht. empfehlt sich den
deutschen Familie Lincoln'! und Uniacaend

tftcelSOSioStraie,
SSi IU


