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Angebliche Ausgabe bei
K ltuzelö (haile sion.

SanJlanciseo. Juni. Ei;;
hicsig? Zciiung tefwuptet beute, tag
der 5Zreu;er ..Cfwileiioii" nicht dirctt
nach den Philippinen Inseln sich bege

den wird, sondern das; sein Zieldie In-se- l

(Äm.n.ro,' ver l'jMcne Wiuppc ist.

die von tn Spanicri! beherrscht wird,
und etwa Meilen von Manila
und ;ij!'t Meilen von Honolulu nit
f ernt lieat. Die Haupisiadt von Guam
ist für s"lch einen kleinen Plag

start lses!igl, und bildet

einen dcfr besten fcüfiii uns wünschenz

werihcsien Koklensia,o,ien des paeifi
schen Oeeans.

i u:vii)t sechs Monden wurden
die Festungbwerkc von den Spaniern
weiter verstailt bis sie jetzt in, Stande
sind, im Falle eines Angriffs, ganz
bedeutenden Widerstand zu leisten.

Die Zeitung sagt, die Ver. Staaten
würden die Gruppe einnehmen, und die

Insel von Guai nebst manchen anderen,
die sie hi Zukur.st enteisen werden,
als Kohlcnslaticn benutzen

Die ..Eharleston". so fährt die Zci'
tung fort erhielt den Befehl. in Hono
lulu beizulegen, bisdie ersten der Trans
portschiffc? die von dieser Stadt abgin-ge-

inHonolulu anlangen, um sie dann
nach den Ladionen zu geleiten.

Es wird behauptet, das; die Artillc'
ric, die auf der ..Pclina" sich befindet,
in Wirklichkeit dazu bestimmt ist. die

Festung von Guain zu bemannen, und

das;, nachdem die vuhc hergestellt ist
und die Inseln unier 'der Herrschast
der Ver. Staaten stehen, die ,,Char
leston" dann erst mit den Transport
schiffen nach Manila ü'hen wird.

ES hc'cht, das; der ..Monadnock"
nicht in Honolulu bleiben, sondern nach

"'1vififVi

Washington. ? Jum. Tal
Slfpi'ifentniitjühauJ bot den C jiifrten
belicht üb:t die si;iea,:itcucibi!l mit
154 gkg'i, 107 Tti,,,n,en engerem
IM X

Tic l'i'eputiiLinct, leckte 'egcn An

rafjittc Iti IViictj.iS stimmten, tojrcn:
Srcrcit.r. fcynru tUonn.). Hill, l'iti'
ouctr JJlcittiie. und die Tcmc-faitcn-

Mich.-- für densdOcr summiert: Cutn

nüi'gl. Tmp, ü't'jiwlb, SJfiAl.'ct.

Sj'ieuieiiüii.

a m v f ff n f 1 h ä 1 i sih) iUl. 9Jl q

t in e Truppen
r Washington. 0. Juni. A!a

glaubt hier, die erst. 25 e t ftärfurtci für die

Aiaunschasien bei louc Campsonz fei

l)c uic auf der Höbe von San liaru) eilige
trvsse. TicS sind die 800 m. Marine
Coldatcn unter tjomnianbo wn Oberst
licut. Hunting!, der mit ihnen uvr

drei Tagen aus dem Tarnpscr Panther
von 5Zer West absuhr.

Tiese Truppen waren an der Küste
von sten West einige Wochen im Lager,
wo sie sich äußerst strengem (fiet,jircn
und militärischer Zucht unterziehen
mussten.

Sie sind nicht für Verkeilung unier
die Flotte bestimmt, sondern auöschliesz
Iich für Landungszwecke.

Marineoffiziere find überzeugt, dafj
Admiral Sanipson mit dieser kleinen
aber ivohldiseiplinirten Landungstruppe
im Stande sein wird, sofort von solchen

Punkten an der Küste, wie zum Bei

spiel in der Nachbarschaft von Santiago.
Besitz zu ergreifen, die ihm nothwendig
dünken, um als Basis zur Occupatio
ncn für die regulären Ver. Staaten
Truppen zu diene, sobald diese an
langen.

Mit diesen Marine!rupt,en Uidü im
Besitz der Küste und den amerikanischen
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das öestc Setränke während der Yeißen Iaöreszeit,
wird auf Vestessung nach allen Theilen des

Staates und der Stadt versandt.

i. Mttmann & Co..
ag-ill- sin trtft luhs'

sord tat bei Kincr Re.zic:knz forincttc

Proust kinze'ezi. unb in schat;; j,,:ci
licuiona'k tTornpSitciiaaeu fii!x;i le.t'r.

Am m Bi'uuircnini: ic:i

San Juan dllich Admiral Seurpion'j
Sä,iife lies; General Mi..s im c Jj-ic- u

Hasen ein loslsoiclizes Svstem ro

Minen ablege, in der Eriraüunz, resj

die Säisse zur ForN'eunz :ci
zurück lomiirn wiiUtn.

CtitoW die gios.ie Sorgfalt da: 2Sct

färciegeiincii kvoachiei U'utte. s bc

tstiii Genera! Cur.ful tauaa i'Oii dir

Sache doch Wind.

Er bereue! jetzt einen au?sn!ttiicken

Bericht an das M'ali,,?Tcpaltep:e!!t
über die Maizreg-- ! rcr.

Aus irgend) einem Weg eisudr Gen.

Marias dies, und, da das biiiischc Evn

sulai die JntereZ'e der Ämeritaner.

seitdem Herr Hcnna sich zurückgezvzcü

Hai. vertrat. fei)i.;jjfic er sofort Verdacht,

daf; Engländer de Amerikanern das Ge

heimnif; rratben haben müsse

Er lies; unrzllglich dreißig briiisck

Unterthanen vorlade-- , und unterwarf sie

einer eingehenden Eraminaiirn, nach

welcher Mehrere aus 2i Stunden ins

Gefängnis; geivorfen wurden.

Gen. Marias sammelte die meisten

feurigen Kohlen aus das Haupt von

Scneiär Bett. Ter britische Beamte

wurde totsagen beschuldigt, die mili

tärischen Voitehrungen ausgeplaudert

zu haben, uno auch er wurde ins Ge

fängnis; gesüleppt, wo er trotz der Pro-tes- te

des Generalconfuls Erawford 5ü

Stunden la,ig schmachtete.

Als er schließlich losgelassen wurde,

erhielt er seinen Neisepas; und wurde

aus Porto Rico ausgewiesen.
Er ist nach St. Thomas abgereist.

Die Militärplänc von Gen. Macias
wurden dem Herrn Hanna nicht durch

britische Beamte oder Unterthanen n,

sondern durch vertraute Ossi

ziere vvn Gen, Marias Stab selbst.

Haiti.
Die Kabelvcrbindung mit

Cuba unterbrochen.
Ca p e H ait ie n 9. Juni. Ein

heute auf einem Schooncr von Turts
Island, eine der Bahama Inseln und

110 Meilen nördlich von Haiti gelegen,

angekommener Mann sagt, cs sei dort

am D''stngbeclchtet)ord''n dahSant-iag- o

de Cuba in die Hände der Ame-rikan- cr

gesallen sei. Die Kabclver-bindun- g

zwischen Cape Haiticn und

Cuba ist immer noch unterbrochen.

Tpanicn.
Verbissener U n m u t h,

Madrid. 9. Juni. Die Presse
im Allgemeinen und auch die öffent-lich- e

Meinung sprechen sich Über die

niedcrschnntternden Nachrichten von den

Philippinen freiaus.die Zurückhaltung
der gegenwärtigen Regierung scharf

tadelnd, ohne ihr die ganze Vcrantwor

tung in die Schuhe zu schieben.

Das Volksgefüyl i,t in ominösen
Stoicismus eingehüllt, in der Erwar
tung des Schlimmsten, allein, wenn
dies einmal bekannt wird, dann mag
man sich auf lebhafte Entwickelungen
vriberciten. Es wird allgemein

dasz in der heutigen Kabinels
sitzung tvichtigeEntscheidunge,' getroffen
rvulden.

den Ladronen sich begeben und dort als
j ein permanente Wachschiff zur WahSannen mit ihren ßlrano pn dus da i

N

Geschirren, Sätteln,
Kumnreten. Veitstir?,, sw.

ll Vtfttttlingn, sind prsmPtk cledigung! kiens rdtnRkxarar puitWi4 Mrfl.

W Kommt n überzeugt uch selbst, --m

rung der Interessen der Ver. Staate

143-14- 5 südl. 10.2t. StncöUi, Nebrask.

verbleiben wird.
! F rc s n o. 'J. Juni. Die Staats

Prohibitions Convention nominirte
heute I. E. McComas von Pomcna
für Gouverneur und Robert Somers
von San Jose für Vice - Gvurerneur
und wird ei volles Eongres;ticket auf-stelle-

Die nächst. Expedition

Mannbarkeit', hergestellt
durch türkilchk J. M. Sapsules
Ticfelben kuriren jeden ffag, sie entwickeln

las Gchirn und kie Nerven, setzen ffteijch an
rd sind dem Magen nicht fini&iich. Wir

bereuen dieselt?n sür eden ffall. Wender

,ucanni,z. ..Tlilkisch Caosllles" ruri.en
jeden ?all, welcher durch Srlbslt'efleckung
Kl''eigcsüdrt wird. Wir e,ltiv,ckeln und
kraftigen den schlimmsten ft? t a G?.
schlechts'chmöche oder Ber'usi, maicii einen
neuen Menichen rrn Ihnen o&ir erstatten
das Get uriitf $1 per Schachtet r Post.

HAHN'S PIJARJ1ACY,
. 18. und Farnam St., Omaha, Neb.

Leidende Frauen.
Türkische. lünsg ud Venngroual Villen

bringen d,e Astruaiwn sicher auf den
Taa, N per schalte! ; eine voUsiändiae

.Handlung von lechs Schachteln für 5
Berursachen reqelmakiqe Menslrntion und
sicher auf den Taq, beseitigt die Schmer.en
mit denen so viele Zranen bchaftet
Werden nach Empfang des Gelsei gut

versandt.

HAIIN'S PIIARMACV,
lS. nid Farnam St.. Omaha, Neb.

The Clarkson Laiiiidrj Co;
l'cfert TILT L l "iib ein Versuch bei i&r mtrh

d - Doprschril.
l5 uba.

Zwei des AngriffSaufGu.
a i a n a n, o.

An Bord des Also c. P r e fz

Depesäienbooies ..Daunl
l c f;" a u f d e r H o b e p o ,i q n i

i a go de Cuba. M i 1 iv o ck

Nacht. . I u i . v o K i g s

ton, Jamai c , 9, I u i. Die

Verbindung zwischc,, der ),is.-- Cubaund
der Aiiszcnwelt wurde gestern abgesetniit
tcn. Das KingSu'n Caiuiagv'er Ka
bei wurde om Moniag ?erse!),,itteii. uns
der ..Marblehead". ..Kanter" und ..Ct.
Louis" duredschniiten gestern das baili
sche 5!abel,da? nach Gu,nanaio läuft.

An die zerl.ci nten Enden des Üabdi
wurden Bojen befestigt, so das; Cvntrc-odmir- al

Canpson direlie Verbindung
mit Washington herstellen kann.

AuchderMarblehead wurde thatkräfiig.
trieb ein spanisches Kanonenboot nach

dem Hafen von Gucnianamozuruck.bom-bardiri- e

und rebuzirie die dortigen

Befest'gungswerkk.

Die Insurgenten wirkten auf der Land
feite mit. Der Platz wird gehalten. biS

Truppen ankommen, und es ist beabsich

tigt, hier eine allgemeine Basis für fer-

nere Operationen einzurichten.

Beständige gegenseiiigc Mittheilun

gen zwischen der Flotte und den Jnsur
genten sind im Gange.

Die Cubancr sind rührig, und Was
sen. Munition und Vonäjhefür diesel-

ben wurden gestern von der Suwance"

in reichlichen Quantitäten gelandet.

Die Insurgenten und Spanier käm

xsen jeden Tag
Der Ma,v!chcad" boinbardirie ani

Montag, als die Insurgenten westlich

von Santiazo vorgedrungen waren, die

Spanier, die nach den Bergen flohen,

und deren Pfad ron Todten und

bezeichnet war.

Santiago befindet sich am Rande ei

ner Hungersnoth. Alle Lebensmittel

vorräthe wurden von der ArrnccundMa

rine mit Beschlag belegt, und die Trup
pen und Matrosen müssen sich mit hol-bc- n

Raiionen begnügen.

Contreadmiral Sanipson hat erklärt,

dafz der beabsichtigte Zweck des Bombar

dements von Santiago de Cuba der

sei, die Bahn für die Truppen
freizulegen. Dies Ziel wurde auch

Der Admiral hat Fähnrich Palmer

für stinc tupfcrc und waghalsige Hand

lung, indem er auf 150 Vards sich den

spauischen Batterien näherte, und bcob-achtet-e,

wie die Spanier bei Nacht ihre

Geschütze aufs Neue in Position brach-tc-

persönlich belobt.

Der amerikanische Marine - Comman-deu- r

ist begierig, den Austausch von

Lieut. Hvbson und seinen tapferen

ron der Merrimac" zu

Der Admiral sandte gestern die

Vizcn" unter Parlameniärflagge bis

zur Einfahrt zum Hafen, und ließ das

Anerbieten stellen, für den Lieutenant

und seine Kameraden einige Gefangene
der von der Murblehead" auf der Höhe

von Cienfuegos genommenen Prise
Admiral Cervera überlegte

sich die Sache die ganze Nacht, und

sandte heute Wort, das; er machtlos sei

in der Sache zu handeln.

Er verwies die Angelegenheit an den

Militär - Gouverneur und dieser triebe

rum an Generalcapilä Blanco.

Einklänge Verzögerung ist wahrschein-

lich.

Angeblich e i n feindliche!
Geschwader b ci H a v a n a

gesehen.
Ket! West. 9. Jaui. Vier der

fcichjia aussehende Fahrzeuge, die man

für spanische Kriegsschiffe hält, haben

versucht das auf der Höhe ron Havana

liegende Blokadc - Geschwader zu umge

hcn und in den Hafen zu gelangen.

Als man sie vorletzte Nacht zum letz-

ten Mal sah. waren sie im Nicholaö Ka-na- l

ungefähr 80 Meilen von Havana.
und in der Richtung von Havana sah

end.

Ein Regiern ngsschleppdampser von

Cardenas schlvfz sich gestern Nacynittag
der vor Havana liegenden amerikani

schen Flotte an, und überbrachtcdcm Com

modore Watson die von einem Hülfska-noncnbo- ot

erhaltenen Depeschen.

Dieselben enthielten Nachricht, dafz

am letzten DienstagNachts zwischen Salt.
caq und dem Padrede Ccnz Lcuchühurm

vier Schiffe gesehen wurden, die man

für ein Schlachtschiff, zwei Kreuzer und

ein Kanonenboot hielt.

Das Kanonenboot folgte ihnen, und

hiszte das Losungssigncl der Flotte auf.

scbald es in Sehweite kam.

Die Fremdlinge antworteten mit drei

Mastspitzrnlichtern. was das verlangte

Signal gar nicht war. und löschten gleich

darauf alle ihre Lichter aus.

Das Kanonenboot kreuzte Mi bis

vorzügliche XSlVlsVll sicher zur Zufriedenheit ausfallen

. . C ..f.' 1 W 1 -

Teuaf wti'.de Ccniino'ore Waisen
vom Riei',g?sch!eppdari'pscr bcrach

kinigt. und er sai die sofcri cin Cchisf

nack K en W, Zi ad.

Ter Commanduei ces5!aneiiboo:es.
das die rier Sch'fte rerfolzic. sagt, er

sei sicher, daß sie spanische Kriegsschisf

gewesen sei en.dieenlwederversuckien nach

Havana hin.inz.lsahre vlrrauf Trans

por!e warten. Die Ai;,legenheit ist

jedoch in Zweifel gehiilli.

Der britische Kreuzer Talloi verliesz

Havana am Tienstaz. und er niag viel

leicht eins der rvin Kanonenboot gesehe

nen Schisse gewesen sein.

Nächtlicher Angriff eines
spanischen Torpedoboot

jägers abgewiesen.
- Auf der Höbe von S a n

de Cuba Samstags.
I r. n i via Kingston Ja
m a i c a. I u n i. Das letzte Nacht

kurz angedeutete Feuern der New

oik" und New Orleans" war gegen

den Julvr" oder Plutou",
gerichtet.

Der Charakter des Gegners war nicht

definitiv bekannt bis um nächsten Tag.
als das Torpedoboot Porter zwei gela-den- e

Torpedos auf der Höhe der 5iüste

herumschwimmend fand.
Keiner derselben war abgeschossen.

Einer versank, während der andere an

Bord des Porter" gezogen wurde.

Die Beschreibung der auf dem Plu-ton- "

und Furor" verwendeten Tor-pedo- s

paszte genau aus denselben.

Man glaubt, das; de r Torpcdobootjäger
entkommen sein müsse. Er wurde von

der New Orleans" gesehen, als er

schon Zii weit entfernt war. um ihn,

Schaden zuzufügen, und das gewaltige

Feuer musz ihn zurückgetrieben haben.

Als die New Yd.k" ankam hatte er

schon Zeit gehabt, an der fiüstc entlang
zu schleichen, und in den Hafen zurück-zukehre-

Ter waghalsige Versuch des

Spaniers, der glücklicherweise durch

die Wachsamkeit der Ausschauder New

Orleans" vereitelt wurde, sieht einzig

in seiner Art seit Beginn des Krieges
da.

Com modore Schley über
Licut. H o b s o n und seine

Genossen.
An Bord des Assoc, Presse

Depeschenbootes Daunt
lefz auf der Höhe von San
tiago de Cuba. Sonntag, 5.

Juni via Kingston. Jamai
c a.M o n t a g,0.J u n i. Commodore

Schley zollte dem Heldenmthdes Lieut.
Hobson und feiner iodesmu thigen Mann
schafc vom Kohlcnschiff Merrimac"
sinnreichen Tribut, als er am Sonn
tag Naa,mittag aus den, Hinterdeck bei

Flaggenschiffs Brooklyn". dos auf
der Höhe von Santiago fünf Meilen
von der Küste entfernt lag, während er
sich mit einen, Cvrrespondcn te,' der A ssuc.

Presse in ein Gespräch einlies;.
Ans die aschgrauen Metern von Mor

ro Kastell deutend, wo Hobson und

seine tapferen Kameraden, wie es heifzt.

eingekerkert sind, sprach der Comrno-do- r

wie folgt:
..Tic Geschichte weist keine Handlung

auf. die edleren Heldenmuth zcigtc.i
wic die der mpseren Männcl. die jetzl

ds drüben im Kerker liegen. Ich be

obachtcte die Merrima,". als t',c sickj

der Einfahrt zum Hafen näherte, und

mein Herz stockte, als ich das wahr

hast höllische Feuer sah. das auf diese

ergebenen Männer niederregnete.
Ich würde cs für ganz unmöglich

hallen, das; auch nur Einer davon lc

bcndig daraus hervorgehen könnte.

Es war Balaklua in zweiter Aus

loge, jedoch ohne die Veriheidigungs
Mittel, welche die Leichte Brigade hatte.

Hobson hegte eine im Voraus sür ver

lorcn gehaltene Hoffnung, ohne die Macht

zu besitzen, sich je wieder herauszuhauen.
Allein auch dicsesmal lächelte den

Tapseren die Glücksgöttin, und cs ist
mein sehnliches Hoffen, dos; ihm die

Anerkennung gezollt, und die Rang-crhöhun- g

gnohrt wird, die er verdient.

Sein Name wird srrthallen, solange
die Helden der Welt unvergeßlich sind."

Porto Rico.

Der britische Consulats
Secretär wegen angcb-liche- n

Verrat h s aus- -

gewiesen.
N ew York. 9. Juni. Eine Spc

cialdepesche aus St. Themas an das

Evcning Journal" meldet:

Tcr Secretär des vritischen Cvnsu

lats stand unter dem Verdacht, den Ver.

Staaten Informationen in Bezug aus

Minen im Hafen von San Juu', gc

geben zu haben, wcszhalb c: vom General

Gouverneur Mocias seine Reisep,s;zu-gestell- t

erhielt, und von Porto Rico aus

gewiesen wurde.

Herr Bett muszle 5i Stunden im stet

ker schmachien, und unterlag während

dieser Zeit allen möglichen Mis;had
lungen.

Ter britische Äencralconsul Craw

auvcre rven oyne ole Wasche zu
schädigen wird garantirt.

hinter liegende Gelände von Spaniern
frei haltend, wird für das Gelingen einer
Landung von Truppen wenig Gefahr
vorhanden sein.

Die hiesigen Maiinebeamtcn sind trotz

Abwesenheit officielkc Bestätigung
die Zeitungsbeüchle. Admiral

Sampsons Flotte habe zu Caimanera
Seeleute gelandet unö dieselben seien
immer noch im Besitze dieser strateg!
schen Bollwerke auf den benachbarten

Vcrgen, für richtig zu halten.

$ale" und St. Louis"
angeblich nach Spanien

;4 b est i m in t.

Washi ng ton. . Juni. Es
heifzt, das; die Kreuzer .,Vlc" und

St. Louis" bald an der Küste von

Spanien Kundschafterdienst zu verrich-

ten haben werden, um Camaras Flotte
und die Bewegungen der spanischen
Kriegsschiffe in ihren heimathlichen

zu beobichte.
Nach Newport News erging die

Weisung, die $afc" sofort
mit Uzvlligen Geschütze zu versehen
und die nöthige Munition (300 Ge

schösse für jedes Geschütz) zu liesern.
Daß das Schiff schleunigst gebraucht

werden soll, geht daraus hervor, dafz

Befehl gegeben wurde, die Arbeiten bis
zum Samstag fertig zu stellen. Zum
Bau von MunitionS Magazinen ist

diese Zeit zu kurz und die Munition
wird daher iin Kielranm untergebracht
werden müssen.

Der erlassene Befehl scheint auch dem

Gerücht, dasz das fliegende Geschwader

baldigst in spanische Gewässer geschickt

werden soll, neue Nahrung zu geben.
Die beiden Kreuzer .,We" und St.
Louis" loücdln natürlich zum Fliegen-de- n

Geschwader stvszen und bis zu des-se- n

Eintreffen lediglich Kundschafter-dicnsi- c

leisten.

Washington. 9. Juni. Der
Präsident gewährte heute die Bcgna
digung des Capi. John D. Hart, wcl-ch-

gegenwärtig eine Strafe von 2

Jahren Gefängnis; wegen Beförderung
einer Flibustier - Expedition nach Cuba
absitzt.

E; - Sprecher Keifer zum

Generalmajor e r n a n n i.
s Washington, g. Juni. Der

Haupt-Vfflc- :

No. 330-3- 36 südl. li. Str. Lincoln, Neb.

Acktung für Die, welche Pfttdegcschirrc

brauchen.
ffraget euren Geschirrr-Händle- r für Pferdegeschirre

Reitfättel usw. ai'geferligt von

ELarpham Bros.

nach Manila.
San Francisco. 9. Juni. Es

wird angekündigt, d.fz ..Morgan City"
und Senator" der Flotte von Trans-pvrtschiff-

der zweiten Manila Ez

pedition. die am nächsten Mittwoch
beigefügt werden.

Das NcbraSkaer Regiment wird h

mit der Expedition gehen.
Die Feldgeschütze der Utahcr - Bat-teri- e

werden nach den Schiffen befördert.

Ein Geschütz auf jedem Schiff wird
auf dem Verdeck zum Zwecke der z

aufgestellt werden.

Es wird nicht von seiner Luf-fctt- c

genommen, sondern befestigt und
blokirt werden, so das; der Rückschlag
es nicht auf dem Verdeck herumwerfen
kann. ,

Eine Eismaschine mit einer Her

stellungstraft von einer halben Tonne
per Tag soll in einigen Tagen nach

Manila gesandt werden begleitet von

drei erfahrenen Maschinisten.
haben das Pacific Mail

Compinns Dampfschiff ..Belgie"
und dasselbe mag zum

gechartert werden.

Maryland.
Haben sich gekriegt.

Baltimore. 9. Juni. Frl.
Evangeline Cisneros. an deren im letz-- ti

Winter erfolg,? romantische

Flucht aus einem spanischer, Gefängnis;
in Cuba man sich erinnern wird, wurde

hier heute mit dem Held ihres Roma
es.- Carlos F, Carbonct, im Hotel

Rennes vermählt. Eine Stunde spä
ter reiste das junge Paar nach Wash
ington.

?Zcvada.

Ein Militärwaggon in
F la m m e n.

R en o. 9. Juni. Ein Waggon, der

Soldaten von Iowa enthielt, gedeih
heute Morgen in der Wüste in 2 raub
und die Soldaten büszten ihre sammt-liche- n

Kleider ein. Sie kamen heute

Nachmittag um 2 Uhr in ihre Unter-kleid-

gehüllt auf einem verspäteten

Passagierzug durch Reno. Mehrere
hatten schlimme Brandwunden am Kopf
erlitten. & f

Ncbraska.
Das Urtheil gegen Bart-- l

cy endlich bestätigt.
L incn l n, 9. Juni. Das gegen

den Ez StaatZschatzmeisler Joseph
S. Bartley weqcn Veruntreuung ton
$350,000 gefällte und auf 20 Jahre
Zuchthaus lautende Urtheil wurde heule
vom Staatsobcrgericht bestätigt,

Illinois.
Chicago. 9. Juni. In der Hern

tigen Siizun.'. der Sozialdemokratie
wurde beschlossen, das Hauptquartiel
de, Partei von Chicago nach St. Louis
zu verleben.

(Äeorgia.
Atlanta, 9. Im,!. Am 29. Mai

wurde bei Nacht der Versuch gemacht in
das Pulocr Magazin zu Fort St.
Philip am Mississippi Flufze. 05 Mei
lcn untnhalb New Orleans einzudrin

Lincoln Nob,

Phillip Sflaer,
Nachfolger der STANDARD GLASS & PAIXT CO.

1312, 1314 und 1310 O Straße.
Händler in

Slas, Jaröen, Mrnisfe,
Oele, Bürsten, Spiegeln sw.

J . U, Meyer, Geschäftsfüherer.

Anti - Aill
(lt. Leoiiliardt'.s Fortr.ula.)

heilt die

Die Gewohnheit, Pillen zu
nehmen, um die Eingeweide
zu reguliren, nennt man

Pillenfucht
A nti - Pil, ein ideales

Abführungsmittel, welchem
keine Verstopfung folgt, heilt
die P illen s ucht.

Apotheker !öc. Wennein,
heimische Apotheker Anti-Pil- l

nicht führen, dressire man:
Dr. Leonhardt. Linccln, Neb.

Liebknecht über den Welt-krieg- .

B er l i n. 10. uni. Liebknecht. der

alte socialistische Löwe, hat gestern in
einer Wahlrede in Eiberfcld dieselbe
Tonart angeschlagen, wie er es mitsei-ne- r

letzten Rede im Reicktag mit der
vollen Wuth über seine Hift im Herzen
that. Er erklärte, die Vernichtung der

spanischen Flotte vor Manila sei eine

gröfzere Waffenthat als die Schlacht
bci Sedan. Weiter sagte er, der Welt

tricg würde sicher kommen, und nur die

Socialisten konnten ihn verhüten. Selbst
auf die anwesenden Rothen" mögen
diese mehr als kühnen Behauptungen
Befremden erregt haben ; mancher So-

cialist, für den das Val'llaud doch kein
leerer Wahn ist dachte wohl mit Unbeha

gen an eine mögliche Wiederholung der
socialistischen Abstimmung im Reichs

tage 1870. wo Bcbcl und Liebknecht mit
ihren beiden Stimmen gegen dv Be

willigung der Kriegsmittcl stimmten,
als das gesammte Vaterland cinmüihig
Deutschlands Ehre vertheidigen wollte.
Warum hat der ..Vorwärts" nicht ihm
an Stelle Posadowsty's zugerufen :

O si tacuisscs...?"
Oestcrreich-Ungarn- .

Im österreichischen Mini
st e r i u m kriselt es.

Berlin. 10. Juni. AuS Wien
kommt die Nachricht, das; Graf Thun-Hohcnstc-

den Kaiser um seine Ent
lassung geboten und für ein längeres
Verbleiben im Amt die Bedingung ge
stellt habe, das; sein? Vollmachten bedeu-ten- d

erweitert würden. . Nur in diesem
Falle also bei einer zweiten Auflage
einer Art lcr Jalkcnhayn, wolle er es

nochmals versuchen, den festgefahrenen
Karren des Reichsraths wieder flott
zu machen. Da man der Ansickt ist.

das; der Kaiser dies nicht bewilligen
wird, so findet das Gerücht von der Bil-dun- g

eines halb deutsch, halb po!nisckn
Mini-stcrium- Chlumctzki'Plencr-M- a

dejsli einigen Glaube.
- Fr l. May Füller, die un

längst zur Hafcnaufseherin von Taeoma.
Wash.. ernannt wurde, ist wohl Ut

einzige weibliche Beamtin dieser Art in
der ganzen Welt,

tstWsitrfif
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Präsident sandte heute dem Senat
diese Ernennungen zu:

Zum Gen. Major in der Freiwilli
gen Armee I. Worren Keifer und

zum Brigade General John P. Go-bi- n

von Pennsylvania.

Washington. 9. Juni. Die
Biersteuer von $2 das Barrel bleibt in
der Tompromisz Ktiegssteuerbill

Washington. 9. Juni. Es wer

starke Anstrengungen gemacht werden

den Senat zu ceicnlaifen morgen wt
seiner Vertagung zur Abstimmung über

die Kriegsstenerbill zu bewegen, so

dasz dieselbe noch diese Woche dem Prä
sidcnten zugesandt werden kann.

fi$ er s ch ä r f t e D e p e s ch c n E e n

sur.
'

Washi na. ron, 9. Juni. Chef

Signaloffizier A. P. Grecly erlief;

heute Abend eine Generaloedre an die

Kabelgescllschaften. das; von jetzt an
keine Nachrichten über die Bewegungen
der amerikanischen Schiffe sowie der

amerikanischen Truppen ach fremden

Ländern gesandt werden dürfen.

Diese Ordre bezieht sich sowohl auf
Prefz'ioic Priwttelegramme. General
Grccly sagte, dafz bei der Ausübung
dieser Ordre keine Ausnahmen gemacht
würden. Die Ordre hat Bezug auf
alle Bewcgungender Schiffe und Trup
pen, ungeachtet ob der Gegenstand der

Depesche schon in di'lcrn Lande piy
blizirt wurde oder nicht.
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haben mit einander zn thun.
Eure geistigen Aräfte hängen vonBlut Gehirn

selbe die Grgane des Körpers nähren, so wird
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Alpenlrväntov MntbelebcrS
8in der Medizin als der bedeutendste ZZm?rcinizer bekannt, ist

ein fchwcizer-dcutschk- s kicilmittcl, welches über hundert Zahw
zurück von einem deittschcn Arzte znsammengesieUt und
in sein täglichen jraris angewandt wurde n

Zum verkauf durch kokal-Aaent- c vr. rtm fftwmtY 8und nicht in Apotheken. Man sehe
darauf, das; die registrierte Nummer . tl 4 Cr llA.in. a.

gen.
Beim Versuch die beiden Uebelthä,

tcr festzunchr.ien wurde der Wachposten,
der sie anrief, von einem versteckten

Bundesgenossen derselben mit einer

Eisenstange zu Boden gestreckt, und
schwer verletzt. Die Neuigkeit dieser

Angelegenheit drang erst jetzt in die
Oeffentlichteli.
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