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reiften in diesem Lande beziehende In
sttutiion; Sckiciben geiandi:

In diesem Bureau ist die Nachrick,

eingetroffen, dafz ein gewi'sci Planas.
ein Führet der spanischen Auarckisten

von rankretck ausgewiesen und per

Schub nach harte gebracht wurde. ES

steht zu etirmrten. dasz er von diesem

Hafen aus nack den Ber. Staaten sk

geln mitd. Ich bin deSgleicken davon

untetrickiei worden, dafz ein auderer

spanischer Anaickist namens Tarrida

?.!armol 'ich wahrscdeinlick über Eng

land nack den Ver Staate begehen

Hat. Eine usmettfamc Inspektion

ankommender Paiiagieic sollte daher

vorgenommen werden aus dafz. im

Fallc der Enidcckung irgend Eines die

sei Klasse, eine sorgsame Prüfung sei

ner Reckie deS Landens in de Ver.

Aabei - Qtptiäitxii

i .1 :: :v . .t;

AuSsichtauseineunblutige
tt ssaite.

Parii. 13. Aug. Die Tekun

danken des Prinzen Henri 'Orleans

und des italienischen Generals Albcr

tone hatten heute eine kurze Berathung

serschoben aber die weitere Erbrierung

des vorgeschlagenen Duell ; zwischen dem

General und dein Prinzen insolge deS

Tazwischentrerens dcS Prinzen Victor

Emanuel, Grafen von Turin, welcher

in der Sache den Vorrang über alle A.
deren beansprucht.

Der Graf von Turin ist Major der

italienischen livatlerie.

Paris. 13. Aug. Sparer am Tage

hatten die Sekundanten des Grasen von

t , . c : wir..
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Mithias Wagner,
11 n.d! Strafze.

1e feinft selbstgemachten Snt-- ,

sesien one:

..Ich muniete, dasz alle es etsad

ren mögen, dafz ich dem Mörder ver

gebe. Es ist das grofzie Opfer. wel

cdes ich bringen kann, aber ick bringe

kS. weil ich meines GaitengrvkmüihigkS

Hl kenne."

Auf der ganzen Strecke zmi'che den,

Todienzimmer und der Kirche war

der Weg mit Blumen und .'vi beeren

bestreut.

Senor Sa.üa eröffnete den i.'eicken

zr.g. welcher sich aus Truppe Depu

lirten, Senatoren. Generälen, Adini.

rälen und allen hauplfächlicnsien össenl.

liche Körpersckasicn rtretenden T,'le.

gaiionen zusammensetzte. Der Kranz

der Königin Regcntin lag ans dem

Sarge und andere Blumenstucke wur

den in Tpezialwagen mitgefühlt.

Alle !äden in der Siadt ivaren

und ein groszer Theil rr sick,

auf den Siraszen drängenden B.'vö!ke

rung erschien in Trauelkleidern.

Die Garnison marschirie Hinter dem

Sarge und die Exscqricn dancricn u

4 Uhr bis? 1. Uhr Abends.

Die lleberrcste Tenor lZanovas war.

den in der Familien Grnsi ans dem St.

Issidore Friedhofe unter Artillerie

Salven und dem Läuten aller Glocken

der Siadt beigesetzt.
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Siamcn unicr den bestehende n &t

setze stattfinden könne."

Selbst im Einwanderungs Bureau

Wird cingeräumi. dasz keine Geiei;

unicr welckcm Personen am La

den behindert werde können, weil sie

Anarchisten sind. Ebensowenig dasz

Anarchie irgenizwv als Verbrechen

so dasz. salls das Landen von

Planas und Marmol leanstadel wer

den sollte, diese Mafiiegel sich einzig

. Wittmsnn & to.t

Itif:! 'ech in Bf r ?15b von So.

gua Ha tauet. Die Ävan, &a:öt

des Wential Qtomfj ist in MatanzaZ

einabm. Ob Xxi G)netal Gv

mcj iflüi't lolijt. tann nicht mit Gewi

ht (flqcitfllt weiden, ab i roiic

dettchlet. dK das Gkfrt beiSoflua

La tande Qflcitft bade

Das liessen bc tlstiut ale toat dai

WuiifllJf. iDfliK eitmetn-ete- Monaten

ugefvchten rvutbf. ist bekannt.

doH der Äamjrf das t'ul,at "inn

P,kschkS W Wef an flenn ahme Gk.
WcnlkiS war. Der Okneral Kap!,

haite Änvtdnungeii qttroffe um zu

Pferde von MMMßi ntch havana zu

ucttutthitn. Ontlana. der i.'andstrak

innren drei (Kolonnen sponischei ?tup
pcn poftitt und (i verliest Matanzas

mit nur HU Mann. Gen. PoftH(i)

erfuhr uon seinen Planen und ;ug

Ine Truppe non tcichlidi 1500 In
surgcntcn zusamme. Diese Mackt

warf er tialie Aguacate auf die spani

fdKii Linien. R er den Gen. Wcvlcr

Mmuthete. St, ($afti(to führ rc

das (füinmando über die 3nfur

gen ten iind die spanischen Truppe

standen unter dem BeseHI des Gen.

Molina und des Obersten Ylloea. 8
wurde behauptet, dasz der Ledere gcfal

tn war, aber spätere Berichte ergeben,

das; sowohl Wen. Malina wie auch

Oberst Silbe nur rivundei sind.

Der ftmpf begann um 4 lllu Rch

miltagS und dauerte bi zum Änbru.i,

der Nacht. Die Spanier standen tut

lang der assene Snastc und die Re

belle griffen sie von den bügeln im

Rucken ihrer Äufflellunfl an, ?u:e

ÄsliHillctie Äollteilunfl war unzefair

ine viertel Ereile unterhalb der S:raf,e

ftgtionitt, um den Gen. Weylei ad'

zuschneiden im Falle er botiiei und ei

neu Versuch machen lallte, sich in Si
cherheit 311 bringen. Die Pinielfcriitn

über den eigenilichen Kampf sind nur

spärlich, aber viele glaubwürdige Per

svnen. welche andern nahe der ?ifen

balmstatian liegenden Platze ,

constalire, das; sie von dt

aus viele todte Soldaten

aus der Landstraße liegend sehen tonn

len. Die Rebellen benutzten Schnell

sener - Kanonen.

Als die Dnnttelheit einbrach, zogen

sich die Spanier zurück, um am nach

ripi!m fcrr urtMr lunmM oc.

Die Mchersaaar taiic eö aref etne

gewissen Tominie R?h, abgeseh':. den

sie sür den Sckuldigen Hielt. Der

GefängnifzausseHer weigerte sich die

Schlüssel auszuliefern, worauf der

olkshaufc durch da Gitier in die Zelle

schod.

Die vier Gesaugenen entzöge lichdern

Tode, indem sie sich hinter Matratzen

und Bettzeug in ihrer Zelle verbargen.

Der Mob zog, in dem Glauben alle vier

aus die T haliacke zu stützen hätte daß

daS allgemeine Einwandern vgasetz
betreffs Paupers. Eontrakiarcitern.

Geschirren, Sätteln,
Ktt,,t,,teten VeUscizel

lle Sestckningen sinden prompt! Srlkdigunz; kbens, eden Rparatr pünktlich beiseit.

Verbrechern usw. aus sie Anwendung

Turin und des rinze

Irans eine zweistündige Berathung.

Mn erwariet bis heute Abend eine

Sntsirunz.
Sollte ein Duell verabrcx't werden,

so wir? dasselbe im Auslande

Der Graf von Turin ttas heute

Abend hier ein.

Prinz Henri nimmt an.

Paris. 13. Aug. Prinz Henri

d'Orleans fand bei seinem Eintreffen

in seines Vaters Hanse in der Ruc

Jean Goujon Die DuMvrderung deS

Hrafen von Turin vor und telegraphirte

fri seine Annahme.

Dem Vernehmen nach berathen jetzt

die beiderseitigen Sekundanten die

Beoingungen des Duells.

General Graf Avagar'ro di Ouinto

und Maninis Earlo Ginori werden als

Sekundanten für den Grafen von T

ein sungiren.

erleide. Aber auck dicicS eietz r

III
Kommt nd überzeugt Euch selbst.

fügt ausdrücklich. ..dasz Nichts in dieier

Akte so ausgclcgl werde, als erleide

es Anwendung aus Personen oder

Him-aU.-, ziebraska.schliestc dieselben aus, welche eines 143-14- 5 süvi. t.
politiickc Vergehens überführt, wenn

urcfeljuit besagtes politisches Bcr geben

durch die Gesetze des Landes, aus de- - IM GLASS & ?mVI Unen sie tan, oder den sie veluriheilc

den Richter als infames Verbrechen

oder ichinnckwolles vergeben i'e,e,cr

net werden sollte."

O. 324 südliche 12. Straße,War kein a m c r i t a n i

scher Bürger.

Washington. 13. August.
ttrop-- , und Kleinhändler in

Gen. Eonsul Lee ha, die von aago
Barroeia von New ork erhobene Be- -

sckwerde, dak die Spanier seinen Schwa arbcn und tttas
Unsere Preise find die niedrigstcn.

Fprcckct vor Deutsche Vclkäufer.

ge, Raymond Hidalgo in der Festung

Eabanas eingeterkeri hätten obwohl er

ein amerikanischer Bürger sei und sich

als solcher zu havana und Eienfuegos

einschreiben liesz. eingehend untersucht.

getödiet zu habcn, wredcr ab.

Vier Führer sind verhaftet worden und

das Gefängnisz ist mit einer starten, Wa

chc versehen worden, aber man befürchtet

weitere Gewaliacte.

Ztcn,tlutt'anta.

P i l t s b u r g. 13. August. Die

flreitcudcn KMengräber traten heut:

Morgen 3 Uhr in der Stärke von etwa

1000 Man ihren Marsch nach den

Plum Ercet Gruben der New York

& Eieveland Gaö Eoal Co. an. Aus

der i.'andstrasze dorihin stieszen sie auf
'

Sheriff .'owreN und seine Gehülfen.

welche ihnen aufgaben ihren Weiter

marsch einzustellen. Der Führer r

marschirenden Sireitercolonne. Uriah

Bellinghatl, suchie sichdurchdieSherisfs'

geHülsen hindurchzudrängen. Es folgte

Hin Handgemenge, in welchem einem

Trommler der Sireiter namens Jacob

Mott durch den Sheriffsgehülfen

Harrn Siewart ein garsti

ger Schnitt über dem Auge beigebracht

wurde, was das erste Blutvergicszc

während dieses Streiks bezeichnete.

Die Streiter traten schließlich den

Rückmarsch zum Lager an.

Niemand kann sagen, wie ernste lln

ruhen während des Zusamme nstoszcs

zwischen den Streitern und den hülfs

sherisfs abgewandt wurden. Die Strci

kr in, Lager bei Turtle Ereek gehorch

tcn der Jnjunction. indem sie nicht nach

dem Oak hill Bergwerk marschirien.

Dafür gingen sie aber nach der Spring

hill Grube von Dempster, welche Bond

undEo. gehört, wo es ihnen gelang,die

dortigen Bergleute zu veranlassen, am

Nachmittage mit ihnen zur Erörterung

der Lage zusammenzutreffen.

Am Morgen erschienen ungefähr 40

Frauen auf der nach Plum Er.eei füh

jtenben Strasze. An der Spitze des

Zuges ging die ..Streiter - Königin".

Emma Haas, welche einen Kranz von

Gänseblumen trug und eine Flagge in
'

der Hand hielt. Eine Anzahl Ban

ner mit Inschriften wie: Wir sind für

Frauenrechte;NcunundsechzigEentsoder

SWilöcr : Moller : Millo -

Italien.

Fieberhafte Erbitterung
gegen die Franzosen.

Rom. 13. August. DcrZwcik.imps

den Prinz Henri d'Orleans wcgc

seiner abfälligen Bemertunge itber

das Verhalten der italienischen Offici.
in Abessinicn rnitcinem Italiener aus-

kämpfen mufz. erregt in allen, lassender

Bevölkerung Italiens meitwüdigeAuf

regung und Stimmung und VtOO fütch

ict, dafz vielleicht eine internationale

Verwickelung die Folge sein wc.de.

Die Jtaiiener sehen sich in ilncr

Nationalehre gekränkt. Es wird ge

gcnwärtig in den Speiiehäusern m
an sonstige öffentlichen Plätzen von

uichiö Anderem gesprochen. Man füret

tet, dafz ein Aufruhr oder sonst cin

takt gegenüber den französischen

Unterthanen vorfallen möge. Mit H

thusiasmus wird dahei die berichtete

geheime Abreise des Prinzen Victor,

Grasen von Turin, einem Neffe des

Königs Humbert, zum Zwecke der

Herausforderung des Prinzen Henri,

nach Frantrcich begrüsz,.

M a i l and. 13. August. Heute

wurden Hier drei Anara,,.. ct.

In ihrem Besitz fand man cinc Anzahl

Dolche und Bomben, welche beschla-

gnahmt wurden. Unter den an ihrem

Körper oder in ihren Wohnungen ge

fundenen Papieren, befanden sich Biie

fe Eesare SanwS dcS Mörders d,S

Earnot und Aceiariios des

Anarchisten der kürzlich König Hurn-ber- t

zu todten versuchte.

Die Folge dieser Verhaftungen war

eine anarchistische Panit, welcke sich

nach Rom und anderen Städten aus

dehnte, da die Polizei angab, dasz sie

Beweise für das Vorhandensein einer

internationalenvnarchistisckenVerschwö.

rung entdeckt Habe, welche sich zum

Znvckc der Tödtung der Häupter der

Regierung und anderer Hervorragen

der Personen, gebildet Hätte.

Rom, 14. Aug. Es Heiszt. König

Humben habe je eine Depesche an den

Grasen von Turin und den Prinzen

Henri 'Orleans abgesandt, in welchen

er sie wegen ihrer knabenhaften Hitz

köpfigkeit" heftig tadelt.

Cuba.

havana. 13. August. Die Spa

nier haben eine weitere Schlappe

Gen. Ealirto Garcia überfiel

sie zu Santa Rosalia in der Piornn,

Santiago de Euba. Es war ein Ball

veranstaltet worden und die meisten

spanischen Offiziere waren zugegen,

als der Anarisf ausgeführt wurde. Die

Zwonchel Ar, Aksitntit, FjtzentlMm'r.

foiti?n rrhi!ssi'. IittlenacFr,ASi bei Eurem (Mrncer

Hatchut,
CONSTAXCK. 2'

riokie rHite und BAKERS
lcn ngekknde,! recets führen diele aasgezeichnete?

Wehlaattunqen.
ä

tKineOi, Office :

Der Gen. ?onlul berichtig! letzt, vag

Hidalgo ein spanischer Unterthan sei

und in Eabanas im Gefänanisz gesessen

habe, 'seitdem aber nach der Straf-coloni-

auf der Insel Pinvs bei Euba

gesandt worden sei.

SUinoi,.

Moweaqua. 13. Aug. Letzte

Nacht langte hier eine ansehnliche Sckaar

KoHlengraber von Paua. Assurnption

und Nokorni an. Sie zogen hier c

Verstärkungen an sich und setzten

gegen Mitternacht ihren Marsch ach

Decatur soll.

Tut Sher isf gebietet i

e n e i n h a l t.

T e c a t u r, 13. August. Die et

wa 100 Mann starte Avantgarde der

aus westlicher Richtung heranmarschi-rend-

Kohsengräbck stieszen heute

drei Meilen westlich der Stadt

auf Sherifs Nicholson und Siadtmar

schall Maton, welche ihnen geboten ihren

Weiierrnarsch einzustellen.

Sie bezogen darauf ein Lager.

Zweihundert Männer von Pana und

14. Sttft.
2. Mercer. Settreier.

wi Kdi

ITcVcijon : 200

t
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VerHasrung eines Jta
l i c n e r s.

P ariö.'Z 3. August, heuic wurde

am hiesigen .'Nvner Bahnhofe ein Jia
livner. NnnenS Eallini. wegen heftiger

gegen Frankreich ausgestoszener Dro

hungen und der Erklärung, dasz er Ee

sare Santo, den, Mörder deS Präsiden

ten Earnoi, nachzuahmen beabsichtige,

eingesteckt. Die Polizei konnte bis jetzt

noch nicht entsclxiden, ob der Verhaftete

ein Anarchist oder nur ein halbverrückier

ist-

Spanten.

Siegesbewusztsein der
E a r l i st e n.

London. 13. August. In einem

längeren Artikel über die Thätigkeit der

Earlisten sühne heute Nachmittag die

Pall Mall Gazette" an: Es ist

nicht allgemein bekannt, dafz

London eine der Festen der Earlisten

ist. indem Tausende von thätigen Am

Hängern des spanischen Thronprätem

denten in dieser Stadt ihren Wohnsitz

haben.

Die ..Pall Mall Gazelle" fügt hin

zu: Die Führer derselben scheinen zu

glauben, dafz der Fall Eanovas ihr Ge-

legenheit näher gerückt habe. Während

der vergangenen Wocke sind viele Ver

samrnlungeu abgehallen worden, um

über die besten Mittel zu berathen, wie

den Eollegen in Spanien im Falle ei

es Ausftandes an, besten beizusteben

ist."
Von dem Ehevalier umbqe, dem

Haupte deS Earlisten Elubs. wird 6c

Haupte t, dasz er im Laufe einer Unter

redung erklärt habe: Tic Earlisten

sind durck ganz Spanien vorzüglich or

ganisirt. Wenn Don Earlos s

landet, so wird nur das ?azwi

schkntreten des Auslandes ihn daranhin

dein, auf den Thron zu gelangen. In
England sind 10.000 Freiwillige be

reit, für ihn zu kämpfen." '

Madrid. 13. Aug. Die Epoea"

leugnet, dafz der Minister des Innern

Senor r Gos Eahan sich mit Rück

trittsgedanken trage.

; Bismarcks Beileids
Telegramm.

Madrid, 13. Aug. Fürst Bis

marck sagt in seinem Beileids-Tel-

grarnrn an Senora Eanovas :

Ich habe mein Haupt niemals vor

irgend Jemand gebeugt, aber ich ver

beuge es stets, sobald ich den Namen

Eanovas höre."

Gegen revolutionäre Er he

bungen auf der Hut.

Madrid, 13. Aug. Die bereits

seit längerer Zeit gegen die Möglichkeit

einer eariistischcn oder republikanischen

Erhebung ergriffenen militärischen Vor

sjchtsmastregeln sind namentlich hier,

KURIEREN VERSTOPFUNG
30 IN

ALLEN2550 APOTHEKEN

iIILiMh ....ttüurt ,edkssyll d?gZk?ftlwnq ju futtere, ober der auson-- mrs urü
I uüiOlUi (laronilivl eticattti nrs ein iScaleiSiriintitteL ürotien uno B',:41trn stet.

'jjtan abreTtre öl r:Ki.lru w., l, aicaffo, rnontreat. tan., twer ew io:k. v

brechen . und ,,ere,,it lter,en wir.

Getheilt fallen wir"., .Es ist Brot und

Butter, Frauen", wurden entfallet.

t Die Frauen waren von Jaeob Thomp

fon, der während der Eampagne thätig

war. begleitet. Die Hülfssheriffs stell

ien sich wieder auf und befahlen der

Menge auseinanderzugehcn. EinMäd

chen rief einem Hülfssheriff zu: ..Oh.

Ihr seid nickt so zahlreich, wir fürchten

Euch nicht."

Die Beamten ernteten viel Spott und

Hohn aber schließlich wurden die mar

schirenden Frauen überredet nack Hause

zurückzukehren, ohne dasz ernstliche Un

ruhen vorgekommen wären.

Leidende Stauen.

Türkisch. lanfv und iiennnTsal CtÜffl

nngen die iWenftruaiton nißet au Den

laa. fl Oft Schachtel- eine vgitftand!q?

Behandlung von sechv SchaltNeln sür Z'i.

eruriachen reaelmaßiqe Menittntion ue
itcher au? den Tag. dsettgt l!e schmerze.- -.

nt,t denen o viele Jranen liedasiet ft, d

werden nach Empfang des (jiel.'e-- gut ver

siegelt versandt'

HAHN'8 PHARMACV,

IS. kuo Zarnam St., Omaha. Sieb.

Mannvurkeit . hergestellt
ourtt türkt'che i. M Laplules

'''.kleiden Tur ir leöcn Slotl, sie NWtckkW

i und d ktven, 'ktzrn Fleisch an

u o nr.d iaarn mdt kchkd'ich. Wir

te e'tcn dieieüe i"' irden t"vaO Wender

rutiannni. ?n l.jch Cavl?" tuxutn

IfteS ?al, we cher iurcd It
iigctiitirt vorii. Bit entiT) rfela bro

ttsl't'qen den schlimmsten aO tn tse

lAteöjtätctroilAe vier BettnA, mache eine

mni l'tentchen erst Ihnen oötr erstatten

,it clft utfirf "r gitaitci Ofi Pzst.

HAHN'S PBARMACY,
ix. und arnam St., Oinzha.Ne,

Kubaner erschienen mit den Macheten

in der Hand im Ballsaal und drängten

die Offiziere auf ernen Haufen zmarn

men. Ein verzweifelter Kampf bc

gann. in welchem die Eubaner einen

sten Äivrgeu mit bedeutenden Äer

stärlungen wieder rzuruclen, aber die

Insurgenten feuerten nur ungtsihr eine

halbe Stunde lang und verschwanden

dann. Sie lösten sich in kleine Trüpps

.auf. in ftolae dessen war eine Verfol

gung nutzlos.

Auch von dem Kampfe bei Sagua
La Grande ist nähere Rachricki einge.

troffen. PS Mtlauieie, der Ort sei

angegriffen und ein Theil desselben

verbrannt worden. Aber dies hat sich

nickst bewahrheitet. Mittheilungenvom

Kampfplatz beweisen jedoch, dasz dort

ein sehr heftiges efccht stattgefunden

nd daS Gen. Gomez selbst, wie ver

lautet, die Operationen der JnfM
jenlen geleitet hat.

Nach dem Aefechie bei Aguacate fiel

Gen. Wcyler auf Guanabacoa. direct

an der Bai von .havana. zurück. Die

Rcbellenfuhrer, Oberst Arnegurca und

en. Rodriguez befanden sich in dem

Distrikt und töen. Wenler erwartete

meinen llebcriall,

Gen. Weyler traf mit 4M Mann zu

Gunnacaboa ein. Fünf Meilen von

der Stadt entfett wurde er von einer

Jnfurgententruppe unter Gen. Rodri'

guez angegriffen. Der Plan der In
surgcnten war. den Gen. Wevler zum

Kampfe und zur Verfolgung in die

Berge zu veranlassen, wo der Gen.

ßapt. vielleicht getödtct oder gefangen

genommen zu werden Aussicht hatte.

Bon den Hügeln neben der Strafte

feuerten die Rebellen mehrere Salven

auf die Span ier ab, wodurch sie 17 der

selben todteten und eine grohe Anzahl

verwundeten, aber Gen, Weyler lies,

sich in keinen Kampf verwickeln und

setzte seinen Marsch auf Guanacaboa

fort, indem er 30g an der Grenze ge

sammelte Rinder vor fich hertrieb. Gen.

Rvdrigncz folgte den Spaniern bis in

die Nähe der Stadt. Nachdem die

Insurgenten abzogen, begannen die fpa

nischcn Truppe ein heftiges Feuer, des'

scn Donner die Bewohner von Guana

caboa au den, Schlafe erweckte und in

Schrecken versetzte.

Inzwischen ist man in tzavana sehr

aufgeregt darüber, dafz General Wehler

auszer Stande ist den Nebelle die Spitze

zu bieten und Alle, die es irgendwie aus

führen können, ziehen aus den Vororten

nach der Stadt, da sie jede Nacht einen

Angriff erwarten.

Es vergeht kaum eine Nacht, dasz nicht

Insurgenten die Bororte von Havana

betreten und von ihren Freunden Arz

eien und Kleider empfangen.

Kürzlich wurde auf einen von Maria-na-

nach Havana hineingehenden Zug

gefeuert. Der amerikanische SBittftOn

sul M. Springer befand sich auf dem

selben, entging aber glücklicherweise den

ihn urnsausende Geschossen.

VroM'ritannien.

London. 12. August, mal
Etewflri L. Woodsord. der neue mne

klinische Gesondie nach Epanien. ist

mit seinem Stäbe heute auf seinem

Wege nach Madrid nach Paris ab

gereist.
'

Um was wollen wir spielen?

ls ein billigt Vergnügen an reg

nischcn .SonMgen pflegt ein Ehe

paar ein kleines. Karienspi?i zu Zweien

vorzunehmen. Dabei (tspinnt srch

folgende UnierlMung: Sie: Um

wir spielen"' Er: Um

was Tu willst." Sir. Spielen roii

um einen Sammetmantel, Mannchen'

Mnn Tu verlurst. such' ick ihn aus,

wenn ick oerlierc, suchst Du ihn aus.

sudlick gelegenen Plätzen lagerten 2

Meilen südwestlich der Stadt. Alle be

trugen sich ruhz und ordentlich.

Die hiesige Grubenlete befinden sich

noch an der Arbeit.

Vorschlag der Streiket.

Dccaiur, 13. August. In der

Eouferenz mit Staats - Eomrnissär B.

B. Ran beschlossen die Führer der Berg-leui-

den Tladt- - und Eounty Behörden

einen Vorschlag zu unterbreiten. Wenn

die Behöroen einem Niannc von jedem

Distrikte, zusammen eine Delegation

von ungefähr 12 Mann, erlauben wol

len, hcreinjutvmmen und eine von den

Decaiur Bergleuten zu besuchende Ver

sammlung vorzubereiten und wenndann

die Kvhlenaräbcr von Decaiur sich

der Versammlung beizuwohnen,

oder erklären, dasz sie nicht streiken wol

len, so wollen die marsckirenden Slitl

Ui den Heimweg antreten.

Tolorndo

T e r italienische Eonsul
w i r d v 0 r st c l l i g.

jenen, 13. Aug. Gouvetneut

Adams ist vsm italienischen Eonsul

Dr, Joseph Eunev ersucht worden, zu

Eapiiän, zwei reutenanis uno su

ivanische Soldaten tödteien, die sich

zum Schutz der Offiziere um dieselben

sckaarten. In dem Wirrwarr maro

vr. r. O Ooünor.

Kurirt Krelis. Tumcr

Ö'rnnf ttrth ltitreln thnfi hpurüphni

eine Frau von einer Kugel getroffen

Wie es ausjusiliden ist.

Man fülle eine Flasche ober eine ae

lvöhnttchks Glas mit Urin nnd laffe et S

Atnnüen flehen ; ein Bodensatz ober eine

Bbssnde j"ä svf dM Boden de Gesäßes

l?eeietnet eine!, ungesunden astann der

und augenblicklich getodtet.

Vierzehn spanische Guerillas aus ver
von Messer, Chlorosiim ober

selber.schiedencn Theilen des Ortes eilten zur

Unterstützung ibrer bedrängten Käme
Crt'.c: 1306 C Str. Lincoln, eb.

ral n herbei, wurden aber von einer

zweiten Jniurgcntenschaar überwäl

tigt und geiödtet. Die spanischen Os'

siliere ergaben sich und wurden dem

Gen. Garcia als Gefangene zugefühü.

Der Rest des Ortes fiel ohne Wider,

stand in die Hände der E ubancr. Diezu Bareelona, Bilbao und Sevilla ver

schärft morden.
ganze Stadt mit Ausnahme von 30

häuiern wurden von den Insurgenten

niedergebrannt. Dann zogen sie fich

zurück.

Rcsercn,en

t ? Walker. 1821 C Str. Lincoln
'

I voke, varns tra. Red
81 M Vlbmion Lawrence. Sieb

:an Ionalhan Martin, Viue Hill, Neb

i G fetromei, GltttviSe, jerh
T C Mc.,llp, Sewaed. ii.ed

I P Evveesvn, Clan Centei. eb

MeCon. Äurora. Red
nd 1(K0 Andere kui.n, welche ich in den

lkkk i? ZÄmm acht hab Kost und

i,ogis wirO allen Patienten icn Auswärts
eiiefett.

't Die Fleischhandlung des brannten

"ietzgermetsters, Herrn Ferd. Bogt,

'kfreut sich einer großen Kundschaft. Die:

,es findet seinen Grund darin, daß man

zu jeder JahreSz.ik frisches Fleisch,

schmackhafte, selbstgemeichkeBrai,. nack:

und 'eber:Würste, sowie Schinken und

Speckseiten schr billig und gut erstehen

knn. Spre hel vor und überieq' Sch

Missouri.

K ns as Eity. 13. Aug. Min

neapoliser Müller lausen Weizen in

Kansas Eity auf. Während letzter

Woche sollen sie 1?0.000 bis 250,000

Bushel gekauft hoben und allem An

fchein nach wird ein gu, Theil mehr

Eash Weizen dorthin versand, werden

ehe der Sommerweizen in stärkeren Zu

fuhren auf den Minneapoliser Mark:

gebracht wird.

Montana.
W. I. B rva n.

Butte. 13. Aug. nier betau

bendem Lärm der Dampspfeisen und

dem Willkommjubcl aus 30.N00 Keh

Zcn wurde W. I, Bryan heute in Butte

bcgrüfzt. Er hielt im Laufe des Ta

ges mehrere Anreden.

Schlau.

h.: Schneiden Sie stets die interes

sanken Artikel aus der Zeitung aus.

ehe Sie sie'ihrcr Frau und Ihren Töch

ter bringen?"

S.. ..Nen,. ich schneide nur die An

zeigen aus über Putz- - und elegante

ToNette-Sachen- . die brauchen sie nicht

zu lesen, denn ich tonnte sie nicht

kaufen'."

Protzig.

Bettler (der ein Jünfzigccntsstück ge

schenkt bekommen hat): Gott lohn's

tausendfach!"

Banquier (verächtlich,: Was Ü)t

ich mit fünfhundert Tollars!"

Nieren. Wenn der urinda? innen;?ng

f.tckig macht, so ist dies ei sicheres et'

chen für Nieren Leiden. Zu hänfigk '?ieig:

urtg zum Wanerlasien der Sch,nerten

i, Nüek-- sind ebenfalls ein übcijeng-- n

der Bewe,. baj die Nieren und Harn,

blase aur Ordnung sind.

Stft0 da m t Uni ist.
Gfin Iroft liegt in der so oft ermähn:

!en!batsache, daß ?r N ,lmer.,Smaw?

gioot," di,sts große Nieren - Heilmittel.

Im Änsovderungen zur Beseitigung or.

Schtyerze im Rüeken, in den Nieren. tet

Lebe,. Harnblase und allen Theilen ber

HatnrShte entspricht. Ls beteiligt f.t

UnlStztgKit, ben Uiin ;u halten und die

ichneidenden schmerzen beim Wafferlas

sen, oder d,e beim Genusse von Liaueuren.

Wem oder Bier einstellenden bölcn oU

aer, und überwindet bie unanenedme

othtvendigkit. so ost währl nd br !Xacht

oufzustkhkn gezwungen zu sein, lim zu

utiniten. Die milden und aujj rot

Wirkung von Twatn;"Root..
sind bald zu etkannt. nimmt wegen

seiner wunderbaren Kürender hatlnäetiz-ste-

ffalle bie höchste Stillung ein.

Sie eine MeSijin noihivendtg

haben, so sollten Sie die beste netimen

Zerkaust von Bvolheker zum Pre,v van

5vc und 1. Wegen einet Probe Flasche

und Pamphlet welche franlirt und per

Post zusandt werben, ermähnen Sie ben

und selben Sie Ihre
'

vollständige an Dr. ilmer

& Co,. "Pttighamton, R. ). Der

entscheiden, ob Italiener ein Ncch, n

im Distrikt von Etipplc Etcek zu

arbnre n.

Dr. Eunco bereitet serner einen

Berichi a,i den italienischen Botschafter

zu Wash,!gon über die gewaltsame

Vertreibung von 26 italienischen Av

bcitern aus dem Eripple Ereei Distrikt

durch einen VolkslMusen von über 50

bewaffneten und unverantwortlichen

Männern, vor.

Ein Volkshaufe dringt in

ein Gcfängnisz.

Denver , 13. Aug. Einer Spc

zialdepesche von Central Eity usolge

brach heute Morgen 2 Uhr ein ttwass-ncte- r

und maskirtcr Volk:-Hauf- durch

eine Hinterthür indasCountygesänznisz

zu Eentral Eiiy und verlangte vom Ge

fängniszverwalter die Schlüssel zur

Stahl.zelle. In dieser befanden sich

vier Gefangene, die im Verdacht stau'

den den amerikanischen Bergmann AleZ.

Goddard, welcher am Montag Abend

während einer Wirthshausschlägcrei

mit Oesterrcichern erstochen wurde, er

mordet zu hab?-

ZurletztenRuhe.
Madrid, 14. August. Das ge

rige Begräbnis Senor Eanovas del

Eastülos gestaltete sich zu einer crgrer.

senden und feierlichen Ecrcrnonie. Die

ganze Garnison war enilangdem Wege,

welchen der Leichenzug nahm, aufge

stellt, die Flaggen waren auf halb

mast hn abgelassen, und die öffeni'

lichen Gebäude. Gesandtschaften, Kon-

sulate und Eludhäuser reichlich mit

Flor drapirt.

In dem Todienzimmer waren mehr

als 1000 Kränze niedergelegt. Eine

Ariitlerie-Sa- l kündete das Aufbrc

chen der Leicknprozeision an, welche

fich langsam durcheine ungeheuercMcn

ge, in welcher alle Kö pfe unbedeckt und

viele Augen feucht waren, bewegte.

Ein eigenartig' pannendeSccnefvlgte:

Als der Herzog von Sotomanor. Mar

schall Martine; Eampos. Marquis

Pazg de la Mcrzed und die andern

Bahnuchträger den Sarg aufhoben,

da sagte Senora Eanovas in klarem

Ml

Cetogvi-llinlio-
.

Huneet, auv iflstöt.

Washington, 13. August. Da
tZiGesandie von Korea, Pom Kwang

Soh, starb heute Nachmittag um 3 Uhr

30 Min. an der Schwindsucki. Kürz

lich hatte die Krankheit durch Ueber

anstrengn ng nach einem Blutst urzc

eine Verschlimmerung erfahren. Die

koreanische Gesandtschaft wird wahr

scheinlich den Beisetzungsseierlichkci

ten beiwohnen.

Powderlnunddicspanischc
Anarchisten.

W as hing ton. 13. August. Gen.

Einwanderungs Eoinrnissär Powdcrly

hat den Einwanderungs Beamten z

New York, Boston, Philadelphia. Bal

timore und Quebec folgendes sick auf

die erwartete Ankunft spanischer Angr- -

Dr. I. H. Tyndale,
Peutl'cker .Arf-

Lansing Theater. Zimmer No. S und 10

Luttgen-- . Hals- - und Nasen

Krankheiten.

L crr ?r, 'autvn. welcher sich

gründlichek Studium 'owob. .,n In als,
um uSIande reiche Kenntnisse al uge

ura,

erworben bat. nd dem eine langiähriae
.veravöaever diesem Gtatt'S garantn.'

sür die Rcelliiäl bieser Ofset'e.
sahntng zur Seite steht, empfiehlt sich den

deutschen ffanillieo Lincoln' und Umgegend

sneelSOSOStrake,


