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Murad Bei. früher laiferlichsr r

uir Ärrwaliling cr oiiuninni

fcftfii Staatsschuld und jetzt der Jukrcr

bei jungturtischfn IWuiei, der gkgei'

Sudc dkS JahreS IausKostciü
prl iiod) Nutzland flüchtete, und sich

spater in Paris aushirli. ift hier aus

dkk franzvsisch, Haupistad, onaetoin'

mcn und im Dilbii ost crnpfana,nt

yfMMMM?.
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Dezemberweizen M 18.

SanFrancisco. 20. Aug. In
tensive Aufregung he, richte hier beule

im

Dezemberweizm eröffnete zu $1.60.
mich cine Moment uud schlofz zu

1.60 5 8.
Nack, einem Ruf stieg er zutzl.il 2,

eine Stunde später zu $1.63.

Maiweizen eröffnete zu $1.W und

scklofz zu $1.61 3--

Heute '.'iachmitiag crösfnnc Dezcm

berwei zcn zu $164 und schlofz zu

$1.68 während Maiweizen zu

U1 er offnere und ;u $1.61 12
schi'iz,

jUitftha.

I n einem natürlichen
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die . VtmnesZia Tteamsbip Eomparw-un-
b

die Duluch & Jr?n Rauqe Rail

road Ev " in Minnesoti n die Hände

der Hanna Johnson Kombination uder

geben werben. Dadurch wurde daS

neue Unternehme über mehr Erz bis

oniren als das Rockefeller - Eargie.
Syndikat. ES besteht seiner die Ar

sich:, die Johnson 'scheu Sahlmeike r.

Lorain so ;u vergröizern. d.ijz cielben

das qröfzle Smkl - Etablissement ber

Welt werben.

Ein Aufrus an bieorgani
sirtenAibeiker.

C s l u m i u 1 , 21- - Aug. Die Äa

tiona! Ereeutivbehordc der United Miiu

WvrkerS vertagte sich gcstern. nachd.--

sie eine Aufforberung für cincEonserenz

organisirter Arbeiter, welche am 30.

August in St. Louis gehalten werden

soll, erlassen Hatte.

Dic Beho-d- e verwarf den Vorschlag

der Pittsburger Grubenbesitzer für cine

Zusammenkunft zur Ord!'ui'gdes s

in jenem Distrikt, indem sie

, das; eine solche handlugs
weise dn Interessen der Bergleuke im

Ganzen schädlich sein würde. Die Be
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i'ie femsten selbstgemachten öral-- ,

Vebcr, Knack und Wiener Würste net vor

raihrg. nleisch ru den medrizsten Preisen.

ommt und uderreugt 'Nchieiv.
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Port Townsend. 20. August.

In einem vom 7. August vom Lindemann

See da, irren Bliese schreibt E. M.

Werimouih, dcr vor Kurzcm aus dem

Dampfer Mezico von hier abreiste, dafz

er von der'Rcise icher den Eh'ltoot Pasz

anqeekclt sci und zurücktchrcu würde,

wenn er nicht die Schrecken eine lieber

gctng5 über den Pafz surchtctc. Nach

seiner Meinung würde Dnea berühmt

al? Vseemart, tverdcn, weil die Pferde

A. Wittkttntttt & Cot
rwy'iilfTi tjf 1 iakl a,

Un.le Sam als Handels.
Nebenbuhler Europas t

in )apa.
W a s h i n g t o n. 20. August. Ei

vurch das Sctatzaml vorbereiteter Äe.

richt weist nach, dafz in den Handels

Beziehungen mit Japan die Ver. Ttaa

len zum ersten Male berechtigt sind als

ernstliche Miibewerber Europas an,
sehen z ivcrden. Ein kürzlich ln
der britischen zu Tokis

ausgearbeiteter Bericht enthält einen

Uebcrblick des auswärtigen Handels mit

Japan währenddes rgangenen Jahres.

In dcr Lieferung von Maschinen. Schic

ncn. Nägeln und Roheisen nahmen die

Vcr. Staaten eine hcrwrraqende Stelle

ein. Dcr britische Vertreter deutete

an. dafz dic amcritanischcn i.'ok"w!.'ti.

vcnbaucr wahrschcinlich in diesem Iahee

eine groszc Anzahl us'räge erhalten

würden. Es macht sich eine gewöhn,

lichc Nachfrage ach Metalle. Sewebe

und Rohstoffe bemertbar, welche auf

das Wachsthum der Fabriten in Japan

Hinweist. Unsere eigenen amtlichen

Statistiten Halten den Bericht des bei

tischen Vertreters aufrccht. da diejeni.

gen des Schatzanns beweisen, dafz eine

groste Zunahnic in den Ausfuhren nach

Japan stattgefunden hat, indem diefcl

den von $.V2S8,282 im Jahre 1892,

em Jahr von grvkcr allgemeiner Aus

fuhr, auf Zi13.233.970 für das soeben

beendete Fisealjahr gestiegen sind. Die

Zunahme im VcrHältnisz zu 1896 be-

trägt etwa $5,500,000.

Folgende Tabelle ranschaulicht daS

Wachscn dcr Ausfuhr dcr Vcr. Staaten

nach Japan, soweit dic genannten Ar.

tikel in Frage kommen :

Weizenmehl.

1892. 1894. 1897.

5179,240 211.579 $819,620
Baumwolle.

132,729 360,492 2,345,016

Baumwotlwaaren.

10,330 42.764 141,264

Maschinerien.

50.322 26,104, 909,031

Eisen- - und Stahlwaaren.

147,110 192.607 2.568,752

Leder,

139.384 1,5,028 213,85s

Geschirren, Sätteln,dort nur wenige Tage gebraucht wcrdcn

könnten, da thrc Hufe ungeachtet schwe-

rer Eisen in solchem Malze aufbrechen. MiNNNretenV citscliett x.
All Peilktrungen studen prompte VeKKgung ; cb'ns erde Rrparaluri vünkitich besorgt,

M
dafz dk Pferde für scrncrcn Gebrauch

gänzlich untauglich tverden.
--Wtef Kommt und überzeugt Euch selbst.Wenmouth bcltndci 'ich be, W. E.

Ion, dem Vcr. S,aaie Eommissär
143-14- 5 W 10. St. Ziucolti, M,

torkl
' Der Sulla,, czeiväbrte ihm periönlick. j

die Begnadigung.

Murad Bci verließ ttonftanliniipri

gani lZndk 'V. als dic Machte ud
der Sulta in NntrHandlnq liegen

Extra Wache ; Gdnnjc der Gk

fonblfdxifloii standen. Er war sei, ei

igcr Zkit wn der vtiv,aischkn Po

lizei beobachtet da er im Bei

dachte stand. Bkiict'ungc der jug
tiirtischkn Partei u haben. Plötzlich

erhielt er eint Vorladung, im Palast

zu erscheinen, um Ertlarungeu ub r seine

Jiihrung in puliiischer Beieduiig

wvhl. ali auch als Verwalter dcr tur

tische,, Schuld jii geben. Er nidiKii

In beträchtlicher Aus vor dem

Sulta nd gab auq.nscheiulicb bcsrie'

digende 'Austlarungen über die gegen

ih erhobenen Veschuldigunge Je

doch die Polizei versvlgtc die Auge-

lcgkicheit weiter-- , seine Freunde irrn- -

teil irrn, daß sein Ütfen und seine ufi

h(i in Gefahr feie, und er sh aus

einem russischen Schiff, snntn "Leg

rjutch RnKland ach Ftat:c:.ch , eh

me d.

Im Februar I8H6 erlicfz dic

Neqtcrung. indem sie ih als

..Friedensstörer" b.' zeichnete, einen

Stcctbrics Hinter ihn. Zu dafclben

Zeit vcrvssentlickie er in Pari ein

Pa,phlet. i welchem er vic schlecht!?

Regierung des Sultan heftig angriff

und dcnsclben lrschldigtk. d? Scheut

lichkciten gegen die Armenier wohl &

dacht und aubepfohleu zu haben.

Da er sich in Paris feinet Gebens

vor den türkische Agente,. nicht chk

sicher suhlte, verlief " die Stadt jcim

lich ud ging ach Eairo. Während

der Zwischenzeit ivnr er als !Bmäifin

zu, Tode verurtheili worden. Ohne

aus das Todesarthcil Riiäsicht zu neh

inen veröffentlichte er iiairo daS Iour

ng,l ..Mi.M", in den, er als rnthia.sr

und fähiger Vortämpfcr fiir Reforrne

in dcr türkischen Regierung auftrat ud

seine Angrifsc fortsctztc. ?cr Sultan

bot ihm dann Bcgnadigung an, ivcn,:

'er seine Angriffe gegen oc Palast ud
die Pforte entstelle. Statt dessen vcr

für Ala'ta und bekannten Zeitungs- -

wmm 'Mü'kmr
Oompallst"

No. m südliche l2. ktraie.
Gros;-- , und Kleinhändler in

correspondentcn, dessen Gesellschaft zu-

erst ant indcmann Sce landete, seit-

dem der Andrang nach dem K londhkc

einsetzte. Sowohl Joneo wic

sinv der Ueberzeugung, dafz unter

denjenigen die sich jetzt zu Dnca und

Skagwar, oder auf dcm Wege dorthin

befinden, nicht einer aus Zehn im

Stande sein wird, den Gebirgsrücken in

diesem Jahre zu überschreiten.

Klc,v Uork.

Einbringung eines M e

A l b a n X). 20. August. Dcr angeb

lichcEntsuhrcr des kleinen Johnonman.
Blake, wurde heute kurz nach Mittag

und Glasmxkn

hörde ist bereit Anträge für

Ordnung deS grofzen Streikes

nur dann in Betracht zu ziehe, wenn

solche Vorschläge von allen Grubenbe-sitzer-

in den concurrirenden Distrik-ten- ,

welch" Ohio, Jndiana, Illinois,
West Virginia und Pennsnlvaina um

fassen, gemacht werden.

Die Executiv - Behörde hat leschlos.

sen. von der lefolgtcn Politik nicht

bis da? Resultat der Eonfe-ren-

in St. Louis bekannt ist.

Das Borgchen im Felde

und die Bemühungen, den Streit
über den Distrikt West Virginia .

werden fortgesetzt werden.

Das Gelingen oder Fehlschlagen des

Streikes hängt von der S:. Louis

ab.

Der Aufruf zu derselben ist von l

Gompcrs, dem Präsidenten der

American Federation of Labor", und

I. R. Sovcreign, dcm General Master

Workman der ..Kniqhis of Labor" gut

geheifzcn. Sie bestehen darauf, dafz

der, jetzt von den Bergleute geführte

Kampf ein solcher von allgemeinem In
teresse für organUirie Arbeiter im gan

zen Lande ist.

Aus der Eonferen z zu Si. Louis wer

den alle Arbeiterverbindungen ersucht

werden, die Sacke der Bergleute zu der

ihren zu machen.

Der Fehlschlag des Erlangens einer

allgemeinen Arbeitseinstellung in West'

Virginia hat sehr schädlich in die

auf Erfolg cingcqriffen, da die

von dort und von den wcniqcn isolirten

Distrikten gelieferte Kvble den beschränk

ten Bedarf deckt. Die einzigc Hoff

nung diesen Bedarf abzuschneiden scheint

in der Weigerung der in den gewöhnli-che-

Verkehrs- - und Aeschäftz-Kan- a

len beschäftigten organisirtcn Arleiter

zu liegen, diese Kohle zu befördern oder

zu gebrauchen. Wen man den Zweck

der St. Louiser Eonferen z erreicht, so

wird der Streik auf fast jeden Arbeits

zweig im Lande ausgedehnt werden.

Der Aufruf wurde unterzeichnet von :

M. D. Ralchford. Präsident.

W. E. Pearce. Schatzmeister.

R. L. Davis.

Unsere Preist sind dic niedrigsten,

prcckct vor. Deutsche Vl lkättfer.
Rasfinirte Mineralöle.

Wikber : AoVer mui5

Ein 3d)arf licba i von VoulMS vv!,

zog die Ganotiruug. Kurz vorher

ermähnte ein Priester de Anarchisten

zur Reue, woraus Aaiottl!o antwor

tete :

Da Sie mir nich, au.' lxmi Gesang-

nisz verhelfen tonnen, lassen Sie uiicki

i Ruhc. Ich werde sc?vst mi, Gott

abrechnen."

icxii;.
Wirkungen d e s I a l i e

d c s S i l b e r p r e i s e s.

Washington. 20. A,tgust. Der

zu Nueva Varcdo statiouirtc General

Konsul Joseph G. ?udley führt in einer

Mittheilung a das Staate Depart-

ment an, bah dort i Folge des kürz- -

lichen Jallcns des Silrpreise ein

bctncrtcnSivcrthcs Strigcn aller Waa

rcnprcise stattgefunden Habe. Das Letz

tcre crstrcckt sich auf allc Hcimischcu

Produkte. Auck Miethe sind in d

Preiserhöhung einbcgriffcn. Dagegcn

behauptet er, es wäre keine cntsprcchcnde

Zunahjne in dcu Löhnen und Salairc

zu vcrzcichuc, Arbeit bliebe, wie er

hinzufügt, aus ihrer Silberbaii; stchen.

Qiüvhci.

Roch eine B o m b c ne r p l o

s i o n.

K o n st a n t i o p c l. 20. August.

Gcstcrn fand hier eine weitere Erpbsu'r;

statt. Dieselbe ercianctcsich aufei.cm

Hügel hinter dem Vorort Ruyukdcre und

man glaubt, dafz sie von einer Bombe

herrührte.

Menschenleben gingen nicht rmkzen.

auch wurde Niemand verletzt, aber mh
rerc Armenier wurden verhaftet und die

Polizei erbeutete Papiere, welche dm

Vernehmen nach incriminirendcn Cb'.'

ractcrs find.

K o n st a n t i n o p e l. 21. .igüst

Es schont jetzt, das; Mittwoch für ü:
Erplvsio dcr Bomben in dieser Etzdr

ausgewählt wurde, weil angekündigt

war, dafz an diesem Tage das türkische

Kabinct in den Burcaur des Grow

Vcziers zusammcntrcffcn würde. Die

ütrtischen Bcamtcn Hattcn schon seit län-

gerer Zeit Gcsahr Hcfürchtct, vbglctck

sie von dem unmittelbaren Bevorstehen

derselben keine Ahnung hattcn. So

for tnach der Erplosion drängten sich

Schaarc von Muhamedancrn zu allen

Schandthaten bereit auf de Siraszen

umher; aber die Polizei befahl ihnen

prompt ach Hause zu gehen und r

haftete sogar einige dcr mit Knütic!

Bewaffneten.

Neue Gewaltthätigkeiten werden be

fürchtet und möglicherweise am JahreZ.

tage des Angriffs auf dic cttomanische

Bank am 26. August, oder am JahreS

atac dcr Thronbcstcigung Abdril hamid

des Fünften am 31. August, an wel

chcm Tage er im Jahre 1876 seinem

älteren Bruder. Sultan Murad dem

Fünften, welcher zur Abdankung gc

zwungen wurde, in der Regierung,

folgte.

Die britischen und italienische

Wacbtschisfe habe ihren gewöhnlichen

Ankerplatz aufgegeben und sind in den

Hasen eingefahren.

Indien.

Türkische Zeitungen der.
b ot e n.

Calcutta. 20. Anglist. Das

Amtsblatt wird morgen eine Notiz be.

Zwonehek Alxsnmit, EktzkNtlMmer.

fraget bei Eurem Großer nack MIln lhil. Iittlo
I latchei IMiokie llntc und BAKERS

CONSTANCE. Alle ton nqebende.i tdroccrl führen diese au?geze!chnete?

Mehlgaltungen.

LweolttOsfict: l.!7nördl. 14. strqs;c.
Tcl'obon Sv) 3. S. Mcrc r, Bertrn.

ÄXiR Ö0N-80N- SsFi1 1

in Tchenectadr, von John F, Fand ge

fangcn uns um ungcsähr 2 Uhr HicrHcr

gebracht. Die Station war von einer

erbitterten Menge angttüllt und die

Polizei hatte grofzc Schwierigkeit den

Verbrecher von Fand! zu erlangen und

lHn auf einem Patrollwagen zu brin- -

gen. Als man ihn auf den Wagen ge- -

bracht hatte, umgaben über 2000 Per- -

soncn denselben und Rufe wie Lyncht

ihn"; Hängt ihn"; Erschient ihn";

trugen viel zur Erhöhung der Wuth dcr

Menge bei, aber dic Pferde wurden an- -

getrieben und brachen sich einen Weg

durch die Menschenmasic, welche sich

auch an beide Teilen des Wagens hing

bis sie abfiel. Es gelang dcm Mavor

Schacher dn Wagen zu besteigen und

während mit einer Hand Blake fcst

hielt, umspannte seine Rechte einen Rc- -

volver. An der Polizei Station Hatte

sich eine ungeheure Menge angesammelt,

aber es gelang schücfzlichdenGefangenen

im Primtbnreau des Polizcichefs in

Sicherheil zu bringen.

B a u m w o l - Bewegungen.
N ewPor t, 20. August. Tiefolgen

den find dic Gcfammt - Empfänge von

Baumwolle in allen Häfen feil dem 1.

September 1896 :

Galvesto 1,354,314. New Orleans

2,001.655. Mobile 303,332, Savan-na- h

842,453. Charles ton 399.550.

Wilmingwn 234.539. Norfolk 704.

601. Baltimore 60.723. New York

108,918, Boston 162.157. Newp ort

News 9,707, Philadelphia 52.472.

West Poini Va. 50. Brunswick 125.'

161. Teras Eich 54,245. Pen'acola

67.892. Port Royal 73.622. oder zu

sammen 6.645.391 Ballen.

Kavel Depeschen.

yChJLvw wwr w m ,sKURIEREN VERSTOPFUNG'
m twi

1,812,414 2,226,247 4,222,383

Paraffin.

967 73,315 171,476

Tabat.

160,571 170.904 407,577

Holz und Hvlzwaaren.

42,912 31.339 218.714

Aber auch in anderen Jtems hat eine

wesentliche Zunahme und nur incincm

Falle eine Abnahme des WertlieS der

Erporte von 1896, nämlich in Sohlen

ledcr. welches von $474.692 auf $213.

853 hcrabsank, stattgefunden.

Aber trotz der beträchtlichen Zunahme

der Exportc kaufen dic Vcr. Staaten

mehr von Japan, als wir au dasselbe

verkaufen.

Währcnd dcö socbcn beendete

betrug dcr Werth der in dieses

Land gcbrachtcn japanische Waaren

$24,009,756. Im Vergleich mit letz'

tem Jahr ist dies eine Abnahme von

etwa $1,500.000.
Von den durch die Ver. Staate im

letzten Fiskaljahr importirtcn

Pfund Thee, kamen 45.465.

161 Pfund von Japan und 56.483.'

924 von EHina.

An Rohseide, dic ollfrci ist. impor-tirte-

dic Vcr. Staaten letztes Jahr

solche zum Werth von $10.010.835.

an fabricirtcr Seide, die zollbar ist.

solche zum Wcrth von $2.758.952.

Der Gesammtwcrth der währcnd des

Jahres importirtcn zollfreicn Waaren

betrug $18,808.609 und der der zoll

Pflichtigen $5.201.147.

W a s hingt o n. 20. August, heute

wurde das Anstcllungs Patent von

Ethan A. hitcheock von Missouri als

Gesandter nach Rußland im Weißen

Hause ausgefertigt. Dic Ernennung

datirt vom 10. August.

Itlinol.
S p r i n g f i c l d, 20. August. Der

Eiscnbahn- - und Lagerhaus - Eommis

sär hat Nachricht erhalten, dafz das neue

Rclay - Tepor zu Ost St. Louis dem

Verlangen der Eommissärc gemäsz bin-

nen Kurzem gebaut werde wird.

!Ö INTif S'

I. h. Kennedn.

James M. Earfon.

henrv Siephcnfon.
Patrick Dolan.

W. E. Farms.

Fred. Dicher.

Mitglieder-de- r National Erecuiio Be.

Horde U.M.W sfA.

-- ' i vT?.- - ,.(rS5'- - ALLCTW2550 : umü APOTHEKEN

edk!,is "nsiPkrsto?wna jn kurier, ober ber JT.i'j'prr'i nnr urtttf"Absolut rzgrantirrt cr'tallit. iMiicatt nd n arinnmzl. r.i ;:i uchlem nu
I TCan aStefftW STERI.INU ÜEMEDY CO Chicago, Montreal, Can., oder New Yort, 244

Fo r t Wa yne. Ind.. 21.Auest.
E in Frachtzugver L ake Er ic u nd We sie r n

Bahn rannte letzte Nacht zu Lima, Ohio

IKatittNttfii . lzer fteUt
öurd lürkl'che 4' N saxsuses

rijfelbcn tttritw leöen a'i, (,p e.itroicfein

4 ßi bt'n und Me JicrDtn. irtzin fletsch an

,: d lind pim Vssttn nicht rcha!!,ch. Wir
bfieiitw biettll cn fjr iDfn flull Senrer
, u d an nus. ?u,s,ikt ac. tt" kirnen

in einen Zug mti Ausflügler.
Viele Personen sollen qctvdtet sein.

Leidende brauen

?ürkisch, 2v.n und inrptooat 'M(n

irtngen die Menftmorio fietter auf den

iai. per Schattet: eine vollltandiqe
B,Kandlung vun sechs Zchaletn für !f5

Verursachen rearlmäsziq'' äRcnfttnatto i!k
sicher aus den Tag. beseitigt fii chmen
MI! denen so viele Zranrn bchafiet ii,,d.
Werden nach Empfang des Geiie ünt ver

siegelt versandt.'

AHX'8 ?HAttlAV,
18. rud Farnam St.. Omaha, .'!

teten ?aO, tot erjer t'iirtti Srbnbeaung
Ü ,'gefüt,it roiiö. W entit, Estin nd

tTäftifteii den smlimnis! n ?ia v'n (Sie-

Uebrasii.

Hanings. 21. August. William

LippS SV Hastings. James McEul'

lagh und ein zehnjähriger K nahe erlit

tengesternbeideiErplosioneitterDrescH

Maschine tödtlicke Verletzungen.

MtTt,igan.

öfscntlichte er im ..Mizon" eine euer

gischc Ablehnung der Milde und

das Programm der jungtürti

schen Partei. Er Hat diese Haltung

stets ausrecht erhalte, jedoch in letzter

die Scliarfc seiner Angriffe tlwti
Sicit

Konstan tin opel. 13. Augufi.

In Verbindung mit den gestrigen.Bom'

den Erplosionen sind drei Verhaftn'

ocir vorgenommen. Allc Gefangenen

ftttd Armenier.

Dcr Urheber dcr Explosion, die im

stattfand, stamm! vc

Kaifish. Seine Hanh wurde durch die

Explosion verletzt. Die Pottzci stellt

im armenischen Stadtviertel eifrige

Nachforschungen fiir Beweismaterial

gegen die Bombenwerfer an und die

Strafzen desselben wcrdcn durch Trup--pe-

und Polizei genau abpatrouillirt.

K o n st a n t i n v p el. 20. August.

Es wurden in Verbindung mit den

jüngsten Bombe Erplosione im Äan-ze-

sechs Personen verhaftet. Diesel

den werden sicherlich sämmtlich hinge

richtet werden.

Kufttand.

Ct. Petersburg. 20. August.

General Nelson A. Miles von der

Bundesarmcc wohnte gestern den Trup

bei, welche vor dem

Czarenpaar ;u KrafznoieSelv statt-

fanden.

Hervien.

Belgrad. 19. August. Einer

Depesche von Nisch zufolge, ist dort

beule währcnd einer Schieszübung die

Granate eines Festungsgeschützes erplo

dirt. wodurch 6 Artilleristen ge todte t

und 4 schwer verwundet wurden.

Indien.

Simla, 19. Aug. Die schnelle

Mobilisirung dcr britischen Truppe

in Indien und die Thätigkeit der Mill

tärbehörden in dem Nachsenden von

Bestärkungen wird als eine Garantie

der Sicherheit an der indischen ,

gleichviel wie weit sich die

Erhebung gegen die britische HerrMst

ausgebreitet haben mag. H
Die britische Strcitkräftc an der

Grenze betragen jetzt über 33,000

Mann, heute lauten die Nachrichten

vom Schauplätze beruhigender. Zu

Chakoara ist alles still und im Khvbei'

'yassc ist ichtS von den Afridis z

Bis zu später Stunde gestern Abcud

war auch im Kurrai Thale von ein''

Empörug nichts zu icrke.
General Blood ist neun Meilen am

Alukzufer im Sewat-Thal- vorgerückt

und fand keine Spur vom Feinde. Die

Mianguls haben fich den britisch B

hörden unterworfen.

chtcch!scrw,iä,c oon Beuun, maHk eine

mm ÄlkkN'chn orn Ihnen ütit erktotte

? uin El !U s'ff l Pw erwarbt" Poft.

HAHN'S PHAli.MACV,
18. und 5YJrt(i"i St., Omaha, Neb.

' Die Flcischhandlnng des bekannten

ietzgermeisters, Herrn Zcrd. Bogt,
rfrcut sich einer großen Kundschaft. Die-sc- s

sindet seinen Grund darin, das; man

zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, seibstgemachteBrar,. Knack-un-

sowie Schinken und'

Speckseite,! sthr billig und gut erstchea
kann. Spre het vor und übeneuaf fij.dj

Wie es auszusindktt ist.

Man fülle ein? Flasche oder eine

Älaö mit Urin nnd lasse es 24

Stunden stehen; e, Bodensatz oder eine

Äbfonde unz aus dem Boden des Gesäßeö

bo'idanet einen ungesunden Anstand der

Nieren. Wenn der Urin das tnrtenzeug

ftrektg macht, so ist d,.s ein sichres

für Niere e,d'. Zu hänsige Neig-un-

zum Wasserlaffen oder Schmerzn

,1inck'n, sind ebenfalls ein übc,z,'ugn
dcr Beweis, daß die Nieren und Harn

blase außer Ordnung sind.

Was da zu ttiti ist.

Mou n, Pleasant, 20. August.

Die hiesige ..PcopleS Savings Bank"

schlofz Heute Morgen ihre Thore und be

finde, sich jetzt in den Händen des

Es sind keine Berichte ausgegeben

worden. Dem letzten im Januar ge.

lieferten Ausweis gemäsz betrugen dic

Activa der Bank $10,000 mit Dcposi-te-

von $90.000. Gcorg E. Ncwall

ist Präsident und E, A. Earnahon,

Kassirer der Bank.

Minncscrtcl.

Dollar Weizen.

A! i n e a v o l i S, 20. August. Wei

kannt geben, welcher zufolge die Im

tischen Zeitungen Sabah" und Mo

lumatuj" von jetzt an in Indien ver

boten sein sollen

Vormarsch dcr britischen
Truppen.

Simla, 20. August. General

Blood, dcr Befehlshaber dcr gcgcn die

Dr. I. H. Tyndaic,
yeutlctier Lrzt.

Lansing Theater, Zimmer Ro. 9 und 10

Lungen-- , Hals- - und'5 in Trost lieg! in der so oft erwähiü
aufrührerischen Eingeborenen an dcr

Britischcn Truppcn !en!haisachc. daß r ,,mer s,.wa,Grenze operircnden
, . - . . not." djes große liieren - Htilmillel,

Chicago. 20. August. Wcizcn

vcrzcichncic heute in einem jeden Markt

dcr Welt mit Ausnahme desjenigen zu

Paris eine sensationelle Preissteigerung.

Scptcmberweizen wurde heute frei

zu 96 Ecnts verkauft.

liio.

Riesiges Stahl-Syndika-

Elcvcland. 20. Aug. Ein gi

gantifchcS Unternchmcn ist Hier in der

Entstehung begriffen. Bundesfenawr

Mark A, Hanna und Tom L. John-soy- ,

zwei Männer, dic auf politischem

Gcbictc Gegner find, werde sich

vereinigen, um dem Roekefel

lcr - Earnegic - Snndikat Konkurrenz

,u machen. Aus zuverlässiger Quellt

den '.'tnsovderungen zur Beseitigung oon

Zchiucren trn Rück, n, in den Nieren, der

i.'eber, Harnblase und allen Theilen der

.nan.iöbie entipriefat. Es beseitigt die

Mrasibrttannien.

Dublin. 21. August. Gestern

wurden dem .crzog von Port im Hie

sigen Schlofz einc Anzahl von

überreicht.

Er nahm dieselben stehend im Thron,

saal entgegen.

Spanien.

Ein Kabinet Azcar
r a ga.

San Sebastian, W. August.

Die Königin-Regenti- bestätigte heute

Gcn Azcarroga als Prcmicr Dies

wird auch sei Am, als Kriegsminister

bcibchaltcn. Die übrige Zusammen-sctzun-

des Kabinets wird keine Aen

derung erleiden.

Weist die Tröstungen
der Religion von

sich.

San Sebastian. 20. August,

heute Vormittag um I I Uhr wurde

Angiolillo. welcher am 8. August

den spanischen Premier Scnor EanovaS

del Eastillo crn'ordcte. hingerichtet. Nach

seinem Verhör am vergangenen Sonn

tag vcrurthciltc ihn das 5cricgsgc'icht

am Montag zum Todc und dicscS Ur

thcil wurde gcstcrn vom Obcrstcn .stricgS-rat-

bestätigt.

Angiolillo hörte die Nachricht, dafz er

heute hingerichtet wcrdcn sollte, ruhig

an, aber er schien überrascht über die

häufigen Besuche der Priester und bc

klagte sich bittcr üb dieselben, indem

er erklärte das; sie nichts von ihm erlan

gen könnten. Er weigerte sich dic

zu bctrctcn und süqtc hinzu, dafz

in feiner Zelle bequem acnua wein

Herr Xt. Xgcton., weiter sich Mtfli
grSuoliche Studium soroov. m In- - als auch

un ÄuSIande reiche eintrnsie al? Augenarzt
erworben hat, und dem eine langzädngc Er

fahrung zur Seite steht. emt"iel,"t ftch den

teutschen fomiliefl Linco?!''s urid :!ugc'id
sstce O Straße

Western Washerö und Ningers bei

r e d. Schmidt & B r o.

zen ward Heute Hier mit $1 per BusHel

verkauft. Als das Gebot für Scptem.

ber auf 90 Ecnts stieg, offerirtc Eharles

A. Pillsbury für eine Partie von 1200

BusHel alten No. 1 Northern, welcher

mit Aufschlag serkaufi wird, bci soforti-ge- r

Lieferung $1. Das Angebot wurde

acceptirt. James Marshall bot den-

selben Preis für eii Partie von 5000

BusHel, aber seine Offerte ist bis jetzt

nicht angenommen worden. von ihrem 'racklKeine Schmerzen

n n Sie da

luä.rnd
vor dir

Hat ohne Widerstand alagar erreicht.

Er berichtet, dafz er jenen Ort verlassen

gefunden habe und fügt hinzu dic

dcr Afridcs wäre iivcrtricben

und sie hätten Tuirah nicht verlassen.

Ein Loctvogcl.

Kürzlich traf ein Herr, der in Irie

drichshafcn wohnt, einen Nachbar, der

ein Slraufzenei trug, in cinem Zuge

der T tadtbahn und fragte, was er mit

dcm Ei beabsichtige. Das nehme ich

nach meinem Gütchen mit. um es im

Hühncrhof aufzuhängen."

Zu welchem Zwcek?"

Um ocn Ehrgeiz meiner bühncr

damit sie künftighin gröfzere

Eier legen."

Ettäuschung,

Gast: Ich bin immer stolz, wenn

ich von Ihren Eigarren geraucht habe."

- Wirth (geschmeichelt): Ach. was

Sie sagen'." - Gast: Ja. gcwisz. die

Sorte verträgt nicht Jcder?"

Zs: ): c . . t.T.
IN. II. IN't.."'!'MlllMUhLrilli TKI SS'

UnlWgKiß, den Urin zu halten und die

schue'deKfni Schmerzn bei'm Wasserlas-

sen, oder die beim Genusse von Licineuren,

Wem oder Bier einstellenden bösen fioL

gen, und überwindet die unangenekine

oi'kmcndigseit so f! roähn nd der Nacht

aufzustehru gezwungen zu sein, zu

minir. Die milden un, auß,ior:
b m licläf Wirkung von Zwamp Root.,
sird bald zu e kannt. Es nimmt wegen

se,ner wunderbaren Kürender hartnüctig-ste-

ffalle die höchste Stellung ein.

Wenn Sie eine Mecijin nothwendig

haben, so sollten Sie die beste nelimen

Verkauft von Apothekern rum Preis von

50c und HI, Wegen einer Probe Flasche

und Pamphlet welche frantiit und per

Post zusandt werden, erwähnen Sie den

Staats Anzeiger und senden Sie Ihre

vollständige an Dr. Kitmer

& Co., "Btnghamton, R. F. Der

.yeiauSgeber dieses Blattes garanltri
für die Rcellttal dieser Osfer'e.

verlautet, dafz dic lcidcn Genanntc im

Begriffe stchen, das gcwaltigstc aller

Stahl Syndikate ins Leben zu rufen.

Das ncuc Snndikat bcabsichtigt, das

Eu aus feinen eigenen Gruben in Min

ncfota zu gewinnen, dasselbe auf seinen

eigenen Eiscnbahncn nach dcm grofzen

Erz - Hafen ,,Two harbors" zu beför

dern. dort rvn seinen eigenen Werften

auf eigene Danipfcr zu bringe und ach

den eigene hochösc in Lorain zu

Dort soll das Erz in Siahl

verwandelt werden.

ES find, wie es hciszl, bereits

getroffen worden, wonach

die groe Minnesota Jron Eompany".

Wuonring.

Verdoppelung der ausge
setzten Belohnung.

C he yenzre.20. August. Der Vcr.

Staaten MaVschaH MeDcrmott wurde

heute von dcm Gcncral - Anwalt ange

wiesen, dic gcstcrn vom Justiz Depar-tcme-

für die Festnahme der

- Räuber im Ycllowstonc Park

gebotene Belohnung zu verdoppeln.

Jetzt werden $500 für dic Verhaftung

und Ueberfiihrung der Banditen ge-

zahlt werde.

Wenn biliöi und verstvpst. ::eh:

me man ein E.iscaret Eau l Eülharic.
ttur garantirt. Ivc, 2öc.

S lie testen Gänsesedein be, gieb.
Schmidt & B r o.

G

Fortschritt.

Gatte: ..Aber. Anna, letzten Monat

habe ich dock, crtt eine Schncidcucchnung

von 300 Mark bezahlt und hier ist

wieder eine über 200 Mart."-- G attin:

Aber, Männchen, da siehst Du doch,

dafz ich schon ansänge, weniger auszu

beben."
IVUnha!, n,lKiw wllh Ir k!It' Ptil.


