
i

tfEBRARKA STAAT - ANZKIOEÄ. tron.

j. C. WSEMPENER,Süd - Shrthrt.
ksui Meyer. Corrripondent.

RMriArzneien. Belen. .arben,(EiCrr f i VfY

p f nroln. 9itt,1,9 sudl. 10. etrk.

Tlie Babcock
EamcoXsiL,, foFasfesi.

Gn guter Artikel ist immer gut,
schlechter Artikel ist nicht nur immer schlecht, sondern auch kostspielig Gute

Qualitäten sind hier stets zu finden Die Preise sind die nicdrigstcn.

Zuvorkommende Bcdicnnng wild zu.csicher

WALL PAPER CO.
V. W, llnbcock, Seschäftlsührex.

Südöstl.lfcke 24. und N Str.
'ii .liiv. isizn.

d's !- -s FXactB
cEdie i). und A Slraße.

Fred. Tiiigelliolt', Eigcnth.

Dem verehrten Publikum zur Nachricht, daß ich mein Wirtschaft, (.Fred'S
Place.') von der 11 und N Straßenach ter 9, und N Straße verlegt hafcr.
Gute Geträrke, feine Cigarren, jeden Morgen warmen Lunch und zuvorkommende
Bedienung wird zugesichert. Alle Sorten Ligueure bei der Gallone oder Flasche.
Um geneigten Zuspruch rittet,

Fred. Tingelhoff.

Das größte KleidcrlvllarcN'Lagcr im Staat. Glachandsckuhe,

Domestics, Leinen, farbige Wascklvaarcn, Waschseide,

Frühjahrs-Anzügc- , Kleider- - nnd Wcißlvaaren. Gardinen, ustv.

Ein früherer Zeitung,
sch, eiber s u ch t N o t ,.

t i 1 4 1.

Herr Ernst Bcnninghon. welcher
vor mehreren Jahren in Omaha Ne
brSka (li. S ) eine ZLochenzeitunq
(NcdraSka LarwärtS) herausgab, hat in
der deutschen TagS;eitung einen Artikel
übec in Ameii'a in Blechbüchsen einge
machte und nach Teutschland ezpzrtir
teS gleisä, losgelassen. Der rlilel an
und für sich ist ein unsinniges Machwerk
und ist derLchreiber offenbar nur darauf
ausgegangen, feinen Rn'nen vor dieOcf
fentlichkeil zu bringen.

Zugegeben, daß für EinmachungS
zwecke nicht immer da beste und saftigste
gleich benutzt wird, so kann doch der
Lchre'ber dieser Zeilen nicht umhin, die

Behauptung Benninghov'n'S, dag alles
für die Ausfuhr nacd Deutschland be
limmte Büchsenfleisch von kranken oder
sonst untauglichen Thieren herrühre, und
die hi.'stge amtliche Inspektion wegen der
dabei geübten Bestechung der reine Hohn
sei, als totale Unwahrheit zu bezeichnen.

Herr Benninghoven hat wohl niemals
das Innere eineöSchlachthaufeS gesehen,
vielweniger noch Mühe gegeben, den
Gong der Dinge in einem solchen Etab-lisseme-

zu studiren. Hätte Herr Ben
ninghooen solches gethan, würde er nie
mats den von Unwahrheiten strotzenden
Artikel geschrieben haben.

Herr Benninghoven behauptet, daß
nöchentlich ganze Waggonladungen
Fleisch, con durchseuchten Thieren her
rührend, für Einmachungszwecken in den
Slblachthäusern eingeliefert würden.
Diese Behauptung ist nichts weiter als
eine Lüge. Den Schlachthäusern wild
von Außen niemals Fleisch zugeführt,
sondern nur lebendes Vieh entgegenge
nommen.

Ehe das für die Schlachthäuser be

stimmte Schlachtvieh auf den Markt ge
bracht wird. nehmenRegierungS'Jnspek
toien eine genaue Untersuchung bezüglich
des Gesundheitszustände? desselben vor.
Nach ersolgter Unteruung wird den
Aufkäufern der Schlachihausbesider er
laubt, ihre Auswahl zu treffen. Thie
re, von den Inspektoren als untauglich
bezeichnet, werden gelobtet, die Caduver
einem Unternehmer übergeben, welcher
aus dem Fett derselben Oele bereitet,
welche zur Fabrikation von Waqen
schmiere und dergleichen Produkte ver
wendet werden. Die Vorschriften, wel
che die Untersuchung von Schlachtvieh
reguliren, werden strenge befolgt und ist
es bfiher unmöglich, daß krankes Buch in
die Schlachthäuser eingeführt werden
kann.

Nachdem das Vieh geschlachtet, nimmt
ein von der Regierung angestellterThier
ant eine zweite Untersuchung vor und
wird jedes einzelne Stück mit einer ärzt
lichen Bescheinigung versehen. Bei den
Schweinen werden dieselben Borlchtten
befolgt und außerdem größere oder dei
ner: Stücke von bestimmten Theilen ab- -

geichnittk und im Fleischbeschaueramt
untersucht. AlleS der Gesundheit schad- -

ticheS Fleisch wird von den RegierungS-beomte- n

con siscirt und vernichtet.
Schreiber dieser Zeilen ist mehrere

Jakre in dem Etabliffement von Swift
ck Co. beschäftigt gewesen und hat da- -

durch Gelegenheit gehabt sich über Alles.
was die Schlachthaus Industrie anbe
trifft zu informiren. Er ist zu der

Ueberzeugung gekommen, vag die gegen
amerikanische Fleiichprooukte bestehenden
Borurtheile vollständig grundlos find.

Die sür dir AuSsuyr bestimmten
Fleifchvrodukte werden einer drillen örzt.
lichen Untersuchung unterworfen und in
besonderen seilen der Regierung herze
richteten Lagerräumen verwahrt. Ein
Regierungsbeamter besitzt die Schlüssel
zu diesen Lagerräumen und nur in sei.
nem Beisem werden vlee Produkte

und verlden.
Die Behauptung Benninghoven',

daß die Regierungsbeamten üch bestechen

lassen, ist unbegründet, hl die Schlacht
Hausbesitzer sich nicht veranlaßt sehen,
zu einer derartigen Methode ihre Zu
flucht zu nehmen. Ein solch'sVergehen
würde schwerlich auf die Dauer uneit.
deckt bl,ibcu.

Benninghoven hat eine furchtbarerer,
antwortung aus sich genommen, indem
er den von Unwahrheiten strotzenden 3lr
tikel de? Öffentlichkeit übergab.

Hier in Omaha haben wir allerdings
von Benninghoven niemals etwas Avde-re- s

als Unsinn gehört und hat er dieses
besonder während der letzten Präsize it
fchasts'Campagne bewiesen Wie d,c
.JllinoiS Staatszeitung ganz richtig
bemerkt, hat er sich schon damals zuÄtu
ßerungen und Behauptungen hinreißen
lassen, welche das , Licht der Vernunft
nicht vertragen konnten, und zu Kampf.
Mitteln gegriffen, die an feinem Verant
mortlichkeitSgefühl Zweifel erregten.

Die amerikanischen SchlachlhouZbe
siber sind nicht so kurzsichtig, al? daß sie

zu Methoden
..

preisen,
.
welche über kurz

I. kV ' : r. rt-- .fjr.wr. r
oder lang zum uiuw wir e cua ie ruv- -

ren müßten.
Angenommen un ere Schlachlhrusbe

sitzer glissen zu solchen Methoden, die

Reg'erunasbeamten ließen sich bestechen

und Fleisch von kranken und sonst un.
tanglichen Thieren würden benutzt. wür
de soldes Unternehmen von lanzerDuer
sein ? Die Frage ist mit .Nein' zu be

antwviten, denn die Fleisch-Inspektore-

in fremden Ländern und besonder in

Deutschland, würden den Zustand
des Fleische gar bald erkennen
und die Regierung keinen Augenblick zau
dern, die Einsudr zu verbieten Unsere
Schlachthausbesitzer sind zu sehr Ge.
schö tSle, te. als daß sie sich auf ein sol
cheS gefährliches, den Ruin ihrer Ge
schäste bedeutendes Unternehmen einlas.
sen würden.

AuS dem Vorstehenden ist zur Genüge
erstchtlich.daßder Benninghoven'scheArt,
kel nichts weiter als ein Lügengewebe und
das Motiv zu demselben die sucht It
Schreiber nach Rotoritat ist'

Louis Meyer.

Der demokratische Stadtanmalt
Montgomery möchte gerne Countynch
ter werden. Als Jurist ist Herr Mont.
gomerv ebeu kein großeSLickt und daher
lüchlig dabei geholfen bat, RichterCbrist
mann u erkaufen ist nickt abzuteug
nen. Falls nominirt wird Montgomery

Paint. Glass &

bars, Charles Kühn, liegen noch schwer
erkrankt an denselben darnieder.

Kürzlich war John Ruppel, Polizei
Marschall von Plumouth, der ausblü
henden Stadt an der C. R. I. R. in
der Stadt und zwar mit seinem osfizicl
len Band nein Di'ocnstctn bewaffnet.
Er wollte zwar Niemand arretiren,- - aber

späterhin ist mir vrnathcn worden, daß
er sich eines herrenlosen Schweden mit
dessen Zustimmung bemächtigt hat. Er
freut sich, daß Aussichten auf eine gute
Ernte in seiner Nachbarschaft vorhanden
sind, und besonders deßwegen weil die-sel-

ihm dazu verhilft, weniger ossizicl-l- e

Geschäfte erledigen zu müssen.
Carl Sondercgger von Fairburu, der

sich hier 20 Acker für Baumenvflanzun-ge- n

verschafft, ist mit fünfzehn Mann
an der Arbeit, um dieselbe eivzurichten.
Ihm gefällt die Qualität deö Bodens
ausgezeichnet und wenn das Utrnch-me- n

halbwegs günstig ausfällt, wird er
sich hier in Permanenz erklären.

Die prachtvolle Witterung für and
wirthe wird hier von vielen Geschäfts-Häuser- n

mit Freuden begrüßt, besonders
acr von den Händlern inAckerbaugcräth-schafte- n,

und wie ich gestern beim dicken

Miller war, hat er nur eingepaukt daß
H. I. Randall die Famous Moline.
Dandy Rider, Peru und Rock Island
Cultivatoren verkauft ; ferner die welibe
rühmte Deering Mähmaschine die einzig-
ste, die jemals auf den Gütern des Für-
sten Bismark zur Anrrendurg kam; die
Standard und Deering Grasmaschinen,
die besten der Welt; außerdem Deerings
Ernte-Bindfad- en, der sich immer bemährt
in drei Sorten : Manila Standard und
Llsal.Das war schon etwas zu viel,und ich

wollte mich schleunigst entfernen, als er
mich beimKraen faßte.und mir zuverste
hen gab, daß auch dort die besten Buggics
zu den niedrigsten Preisen zu haben, von
denen schon viele verkauft seien, und noch

mehr verkaufen würdm, falls dieKunden
sich nicht so öfters wegen der Hausnum-
mer irtten, die doch Jedermann leicht be-

halten könne, daß sie 507 Ella Straße
sei.

So schön auch Beatrice ist, so viele
Deutsche in und um dasselbe wohnen.ha-b- en

mir kein permanentes Musikchor, ke-

inen deutschen Gesangverein, und zwar
nicht, weil es an Kräften fehlt, sondern
weil es an befähigten Leitern gebricht.
Letzterer könnte jetzt gegründet werden,
denn in unserem neum Mitbürger, Prof.
LouiS Lamberti der früher Lehrer und

Organist zu Hanover, Gage County. war,
und dort jahrlaig einen tüchtigen
Männerchor leitete, sowie auch ein Mus-

ikchor erfolgreich organifirte, haben wir
einen Mann, der die Sache zum Focus
bringen könnte. Er hat sich auch ch

angeboten, es thun zu wollen,
und zwar ohne Bezahlung, und geschieht
es nicht, ist nur wieder deutsche Miche-l- ei

und deutsche Unentschlossenheit daran
schuld.

Es wäre sehr zu wünschen, wenn
deutsche Sitten und Gebräuche hier mehr
cultivirt würden, und daß dies geschehen
möge, wünscht ernstlich

Ihr ergebener Correspondent.
Ernst Kühl.

Mlarklberielii.
Lincoln 18. Mai.

Eashpreise für folgende Ar.
kel: '

Weizen. No. 3 60-- 71

Mehl, beste Patent per
100 Pfd 2 00 3 II
Zweite Qualität, per
100 Pfd 1 60 2 0t

Corn 29
Hafer 2728
Roggen 3540
Leinsamen, per Tonne 16 00
Heu, upland, neu 5 706 00
Kleie, per Tonne 1 00
Kleie, Chov, per Tonne 9 50

Butter, Creamery, Roll 15
Butter, Choice, Dairy 17
Eier 10

Junge Hühner 45
Enten 50
Türken 56
Kartoffeln 85c per Bushel
Süßkartoffeln, per Barrel 2 g0
Zitronen 3 504 50

Orangen 3 504 00
Aepfel. Faß 2 002 75

L incolner Klelnhand r I

B i e h p r e i s e.

Schweine .... 3 00 3 50
Stiere 2 703 00
Fette Kühe 2 503 00
kt'Slbcr 3 504 50
Schafe.... 2 503 00

He rechte Kritik, aber ktij (lim.
psen. muß die Parole der Anti - Jmpe
rralisten sein.

wenige deutsche Stimmen erhaller.
Mike Gregor y in dem Armour

schen Schlachthause beschäftigt, siel in
einen mit heiße, Wasser gefüllten Kübel
und wurde derart verbrüht, daß er ein

g: Stunden später seinen Geist ausgab
Der Verunglückte war 56 Jahre alt und
wohnte bei seiner Schwester an der 31.
und I Straße.

rbeitet Tag acht
Die fleißigsten und mächtigsten kleinen

Dinger die je gemacht wurden, sind Dr.
King'S New Life PillS Jede Pille ist
ein verzuckerter Globus der Gesundheit,
welcher Schwäche in Kraft veiwandelt,
Gleichgültigkeit in Energie verwandeln
Dieselben sind wunderbare Gesundheit?
ausbauer Nur 25c per Schachtel. Zu
n I H Harley'S Apotheke

"Wecrtriee.
Beatrice, den 16. Mai, IS'S.

Geehrte Redsktion!

Schön mag es zwar nickt sein, aber
dennoch muß ich wieder mit dem Wetter
aiifangen. Schon hats hier zwei mal
geregnet letzte Woche und den Farmern
neuen Muth eingeflößt, aber veränder
lich, das es so eine Art .hat : gestern 8
Grad im Schatten.. heute kalt genug, um
zur Erwärmung einen Wettlauf zu nu
chen.

Doch in der Erde ist der Frühjahrs,
trieb. Und selten mögen Waldbäume
eine solche Entfaltung von Blüthen und
Fruchtknospen auszuweisen haben, als
dieses Frühjahr. Am Sonntag machte
ich einen Spaziergang durch einen hie-sig-

nahen Wald wolltenämlich Na-tu- r

kneipen und ich muß Ihnen ge
stehen, daß ich noch selten so viele milde
Weintrauben und ungezogene" Stachel
b.'eren gesehen habe, wie an jenem Tage.
Dabei sind die üblichen Zrühjahrsblu.
men in Hülle und Fülle vorhandete.
Und dann der schöne Bogelgesang? Wer
wollte da nicht mit kneipen"?

Unser drittes Regiment ist von Cuba

zurückgekehrt; wenige davon gehören
nach Beatrice. Die meisten unserer

Jungens sind auf den Philippinen.
Anstrengungen aller Art sind gemacht
worden seitens Eltern, Freunde und
Verwandten, das Kriegsministcrium
zu veranlassen.genanntes Regiment

bis jetzt jedoch vergebens.
Ueber diese Hast und diesen Eifer im

Allgemeinen hat sich unser hiesiger Hu.
morist Walt Mason im Lincoln Jour
nal" etwas lustig gemacht. In Folge
dessen haben ihn Pastoren hiesiger

am letzten Sonntag ordentlich
abgekanzelt." Nun Walt" kanns

vertragen, ihm kommt's nicht bis an die
Haare, vielweniger bis an die Haut: aber

schuldig wird er ihnen nichts bleiben.
Die Toctoren haben hier jetzt eine

neue Seuche entdeckt : Deutsche Msern.
Ich frug einen Jünger Aeskulaps, wel
cher Unterschied denn zwischen diesen und
den gewöhnlichen seien, und er gab mir
zur Antwort, daß, falls ein solcher vor.
Handen, er ihn bis jetzt noch nicht habe
entdecken können.

Unsere Landplagen werden immer

größer und das kann ich Ihnen beweisen.
Bis jetzt sind es Heuschrecken, Chintz-Bug- s,

Kartoffelkäfer u. f. m. gewesen ;

jetzt find 's Wölfe. Im World Herald"
erschien e.n Artikel.der auf die Gefahren
dieses Raubthiers für die Viehzüchter
des Westens aufmerksam machte und jetzt
haben sie ihre Heimath schsn hier bei
uns cufgeschlagen. Am Sonntag be

suchte Mohrbacher von Wumore seine
weiter südlich gelegene Farm und fand
dort eine alte Wölfin mit sechs Jungen.
Er schoß auf die Mutter, aber die ent-ka-

während er die sechs Jungen er

schlug, deren Kopfhaut abzog und die-selb-

dem County Clerk für 24 ver
kaufte. Das bezalt sich besser als Hasen-schieße-

Während am Samstag Knaben auf
dem Spragnischen Grundstück spielten.
befestigten sie das eine abgebrochene
Ende eines eisernen Krastkeule (clumb
bell) mittelst einer Schnur an einen
Baumast, und versetzten dieselbe in
Schwingung. Unverhofft kam der jün-g- e

Adolph Schembeck da,ru, und erhielt
einen solchen Schlag an den Kopf, daß
er blutend und bewußtlos niedersank.
Er wurde nach dem Elternhaus gebracht,
ärmliche Hülfe requiiirt und die klaffende
Wunde zugenaht. Während der ersten
Nacht nach dem Unfall war er beständig
uuter dem Linflusz von Chloroform ;

jetzt befindet er sich auf dem Wege der
Besserung.

Die Masern wollen noch immer kein
Ende nehmen. Ende letzter Woche ver
starb an denselben der vierjährige Sohn

j des Ehepaares Fritz Bauer auf der West,
feite, und zwei der Kinder seines Nach- -

Nkn Dericht kingeiauvk. va vie ak
beunruhigend sei. Gen. Brooke erhielt

noch keine Verhaltungsmaßregeln, da

er volle Autorität hat. Algers Besuch

auf Euba kräftigt: das Vertrauen
in Brooke: ver Kriegssekretär lobie

sein Verhalten sehr.
Die Nachrichten, welche der General

sandte, werden nicht veröffentlicht: wie

es heisjt, meldete er. das; die cubani-sche- n

Generale unzufrieden seien, weil

sie nicht genug Geld erhalten.
Eins ist gewiß: Die Ver. Staaten

werden vorläufig in absoluter Eon-troll- e

der Insel bleiben und die Maß-regel- n

der dort commandirendcn 0s'.
ziere von der Regierung aufrecht erhal-te- n

werden

Tampskcsscl'(srplosion.
H o W e l l . Mich.. 17. Mai.

In der im Township Marion gele-genc- n

Sägemühle von D. 0. Smith
cxplcdirte 'der Dampfkessel. Ned Ear-li- n

wurde in Stücke zerrissen und

i'ith, der Eigenthümer, schwer ver- -

Na, Manila.
S a n F r a n c i s c o . Eal.. 17. Mai.

Eontremiral Watson hat das
Eornaudo iibcr die Marc Island Docks

den; Eontre-Admir- al Kempff iib:rtra-ger- .

und fuhr mit der ..City of Peking"
nach dem Orient c.6, begleitet von den

Lieutenants Snowdcn und Marblc
und fünf Mechanikern, welche in der
Schisfsstation zu Caviie beschäftigt
weiden sollen.

Der Transportdampfer Ecnten-mal-

Eapt. Ealcs, ist mit einer gro-fce- n

Ladung von Borräthen nach Ma
nil.i al'gcfcchren. Es sind keine Sol-bate- n

oder Passagiere an Bodr.
Ttwen's Empfang.

New A o r k , 17. Mai.
Teweu's Empfang wird ein glän

zendes Ercigniß werden. Die Stadt-behörde- n

iverden 50,000 für den

Zweck bewilligen. Die Gouverneure
aller Staaten und von jktrm Staat ein

oder zwei Regimenter sollen eingeladen
werden. Die Feier wird am Tage nach

der Ankunft der Olympia" stattfin-den- .

Die Brooklyn'er Brücke soll in
einen rerwan-del- t

werden.

Blutige Wirren.
Little Rock. Ark.. 17. Mai.

- 40 Streiker griffen 25 farbige Koh

lcnarbeiter. welche vor einigen Tag.'Z
von Illinois gekommen waren, V?,

Huntington an. Die Wachter der Min,
Ro. 53 erwiderten das Fmer; einci

der Streiter wurde getödtct, ein Wach'

ter gctödtet und ein anderer schwer

Die Reger waren gewarnt worden,

hatten sich aber geweigert, den' Ort zr

verlassen.

Ausgemnstcrt.
Sa van nah, Sa.. 17. Mai.

7ni 9. inirij(n Rfniment Ivllröl
r.!. ...r ti.- -i

.'.-
-s. oirn. I

Hier ciiüiicmuiuii uiiu uic üiuih.iu,ui
ten in die Heimath entlassen. Das 31.

Michigan Regiment wird morgen sol-ge-

'

August. Ga.. 17. Mai.

Das 2. Fttiw. Ingenieur-Regime- nl

wurde in Camp McKcnzie ausaemu-stert- .

Die McnnschaftfN stammten auZ

allen Theilen deö Landes.

Eollision.
P o n c e , Portorico, 17. Mai.

Der Transportdampfer Mea?"
traf beim Verlassen dcsHafens mit den,

10. an Bcrd auf ein gesun-kenc- s

Wrack, so das; er ein Leck erhielt
und umlel.rcn mußte.

Veteranen kabeln dem aiser.
B r e n h a m . Texas. 17. Mai.

Anläßlich der Vkithcilung von Kai-se- r

Wilbelm-Medaille- n an ehemalige
deutsche Soldaten wurde folgendes 2t
ltaramm an Kaiser Wilhelm den Jwei
ten nach Berlin gesandt: Siebenund-achtzi- g

Vetcraren senden Eurer Maie-stä- t

ihren aufrichtigsten Dank und die

Vesichcrung treuester Ergebenheit, in

welcher die deutsche Bevölkerung hier

zusammensteht."

Im Jrrennaus untergebracht.
P i t 1 1 f ü t g , Pa.. 17. Mai.

Bertha Beilstein, welche ihre Mutte,
ermordete aber freigesprochen wurde,
da sie nach Ansicht der Geschworenen

irrsinnig ist. wurde auf Befehl des s

im Ditmont Jrrenasyl unterge-

bracht.

Wicver verkästet.
i 11 1 1 6 a r r c , Pa., 17. Mai.

Der frühere hiesige Postmeister. E,

F. Bogert, der vor drei Monaten
Amtshandlungen halbe,

verhaftet, aber gegen Bürgschaft frei

gelassen, würd, ist von Neuem, unte:

oer li.'u'ge in .in ii.u.u:n .. r

den. Regicriingsgcldcr untcrschla.'n z.,

haben. Er wurde unter Z15L0 Jiirz
schakt gestellt.

li v'.scken viel vcrlanat.
M i l w a u l e e . 17. Mai.

Tie Advokatin Fräulein Kaie Pici
hat sich beim Postmeister Stillman bit-te- r

darüber beklagt, daß in den Fahr-stUHIe- n

des Bundcsgebäudes hv.u
Spiegel angebracht seien. Sie erklärte,
daß ts sehr unangenehm für Advoka-tmne- n

sei, in den Gerichtssaal zu kom-me-

ohne überzeugt zu sein, daß auch
der Hut grade auf dem Kopfe sitze, und

verlangte, daß sofort Spiegel in den

Fahrstühlen angebracht würden. Der
Postmeister versprach der entrüsteten

Dame, sofort sein Möglichstes zu thun,
,m dem ..Uebelstand" abzuhelfen, und

wird sich deshalb mit den Behörden in

Washington in Verbindung setzen,

eichcnficr.
New V o r k , 17. Mai.

Ein Traueracttesdicnst für den der
siorbenen Ex Gouverneur Rosevell P.
Flawer fand in der St. Thomas Kirche
statt, ivelche von Lcidtragcnden über-füll- t

war. Die Finanzwelt war zahl-reic- h

rerireten, ebenso die Politiker,
darunter John G. Car-iit- .

Edw. Murphy,
Ehancey U. D.'vew u. A. m.

Ter Streik i Bnffalo.
Buffalo. N. ?)., 17. Mai.

Bischof Quialcy hat sich an dieSpitz
der streikenden Dock-Arbeit- gestellt.
Der Kampf wird nun auf der ganzen
Linie geführt werden und alle Hafen-arbcit-

einschließen, bis de Förde-runge- n

bewilligt werden.
An 100 Arbeiter von auswärts wur-de- n

zumFrackiverladen angestellt. Drei
d.r Speicher sind im Betrieb. Ueberall

herrscht gute Ordnung.
cner.

M o n c n a a h e l a . Pa.. 17, Mai.

Feuer vernichtete die ganze Fabrik-anläg- e

der Monongahela Fensterglas
Co. "Der Verlust beträgt 550,000. die

Versicherung nur ,D18,000.

DitIndiantr waren c?

viliationsWähig? O nein! Ein Da
kota - Jnantr mit vtm reizenden
Namen Shoot at - ham" hat gegen
seine Frau eine Schtidungsklagt tingt,
rticht. Dtmnächst werden wir hören,
daß die Indiantr Sitze für die Wag-ne- r

Opern mitthtn und Golf" spit-le- n.

I n seinem P a n t g y r i- -k

u s auf dtn verstorbenen Dingley
sprach Repräsentant Tockery auch von
den großen Veinderungen im Eon
gresst seit der Eröffnung der 48. Sitz-un- g.

Von den 356 Männern, die da
mals eingeschworen wurden, saßen im

letzten Congresse nur mthr 17, und im
kommenden werden bloß 15 übrig sein.

Das Holz von tintm
G a l g t n, an wtlchem vier Neger

hatten, wurde von dem Er
Sheriff Plumm zu Chestertown.

Md., zu einem Hühnerhäuschen
Es ist beztichnend für die fast

aus lauter Negern bestehende Bevölke-run- g

der Umgegend, daß Plummers
Hühnerhaus nie angerührt wird, wen,',
auch in der ganzen, Nachbarschaft alle
5zühner gestohlen werden.

Ein spätes Glück
hat den alten Pennsylvanisch - Deut '

sehen Henry Aiegler ereilt. Er besaß
bei Wilkesbar seit 25 fahren eine

augenscheinlich werthlose zZarm von

300 Ackern, von der ihn die Hillside
Cotl and Jron Company." da dieselbe

tintn tnormen Kohlenrtichthum barg,
zu vertreiben suchte, aber den langwic
rigen Prozeß verlor. zlegler s vier

Anwälte, die den Fall auf Sptkula
tion übernommen hatten werden t
$125,000 halten ; tr selbst bekommt

$1,500,000.

In Schenectady ist der

große schweizerische Civil - Ingenieur
und Erfinder John Krüsi im Alier
von 56 Jahren gestorben. Er kam
1870 nach Amerika und ward bald mit
Thomas A. Edison in Menlo-Par-

N. I., bekannt und im Laufe der

Jahre dessen intimer Freund und eif

rigtr Mitarbeit.' Während seiner

Verbindung mit Edison zu Menlo
park stellte John Krüsi den ersten Pho-

nograph her und erfand viele der heule
noch verwandten elektrischen Vorkehr
rungen. Er erfand das unterirdische
Röhren - System und brachte dasselbe
auf dessen heutige Höhe. Viele der
Maschinen und Instrumente, welche

die Gesellschaft heute noch benutzt, sind
dem Genie Krüsi'S zu verdanken.

Ililgnd-Dkxcstyk- il.

Agiiinalt soll Ikit mihrmn
ZLocheii verschwu! sein.

nuf rba ciuflffitn aUtrlet
dltvifri4ftiun.

Wal! füllt ach Manila ab.

tli.
Bin den POilippinen.

' N e w 7) o t f , 17. Mai.
Dem Herald" wird von San Mi

guel via Manila (..enuldtt: Wie es
neifct. ist ?lqr.inaldo in die Provinz
Nueva ifiija Am 29. April
zog er sich zu Wagen vcn Balinag über

a:i Jsidio zurück und seitdem wurde
nid:ti mehr von ihm gehört.

Die 5(100 spanischen Gefangeüen,
welche in den Hände der Insurgenten
sein sollen, wurden in eine nürdlich:
Pro inz gcbrcicht und in kleine V.nni
sons ie:irrilt. Sie sind der amcrtta
nischen Hülse entzogen, außer wenn die

Zvilipinoö sich innerhalb 3 Wochen
ergeben sollten.

-- siins omnikanischc Gefangene twi-de- n

letzte Woche hier durch gebracht.
Ihre Namen sind unbekannt.

Ter Insurgenten-Genera- l Gr?goris
del Pilar glaubt, dass die philippinische
Regierung ibn im Stiche lief) uud

.Wünscht sich zu crgkbni. wenn er efirn
volle Bediiigunskn von den Amerika-r.tx- r

erlangen kann.
Das Jns!rgctcn-Hospita- l bei San

Jsicro soll von Verwundeten überfüllt
sein. Gen. Pilur's Haupt-Lebensm- it

telNiederlcge befindet sich 5 Meilen
voi? der zynrnt des Gen. Lawton.

Der Urwille der Eingeborenen Ut
die Insurgenten-Generäl- e veranlaßt,
den Beseht zu widerrufen, ncich welchem

die Ortschaften verbrannt werden sol-le- n,

ehe sie verlassen werden. DcK die

Amnikaner kein Eigenthum zerstören,
wirkt sebr zu ihren Gunsten.

Tie Eingeborenen kehren durch die

merikanischcn Linien nach ihrenH?im-statte- n

zurück.

Manila. 17. ai.

(6.25 Abends.) Die surren Carricl
und Holmes; der erstere ein amer. Ei
vilist, der andere ein Canadier, welche

seinerzeit bei der Reismühle beiCalum-pi- t

gefangen genommen wurden, sind

vrn den Viebcllen in Freiheit gesetzt

worden. Sie wurden nebst einer An-za-

Engländer, welche aus dem Ge
biet der Insurgenten ausgewiesen wur-de-

durch die Linien dr Filipinos

Ter amer. Kreuzer Charleston" ist

von Hongkong hier angkommen. El
berührte Äparri vnd setzte sich in Ver-dindu-

mit dem amer. Knonenboo:
Concord". das in der Hafeneinfahrt

stationirt ist. Es wurde ein Boot nach

dem Lande aesandt. um Sand zu ho

len. es konnte ab nicht anlegen, da

seine Insassen, von den Eingeborenen
mit Pfeilen beschossen wurden. Die

Charleston" traf auch das amer.
Wheeling" bei Lingayan.

Dort war alles ruhig.
General Lawtcn's Vorhut hat San

Miguel verlassen und rückt in der Rich-tun- g

gegen San Jsidro vor. Als die

Truppen nur noch 7 Meilen von ihrem

Bestimmungsort entfern' waren, brach-ei- n

Regensturm los, der den Vormarsch

hemmte und d,e Nachrichtenverbindung
mit der Vorhut unterbrach.

Tie ikage iu Euba.
?! e w I c t k , 17. Mai.

Der Herald" meldet: Tie Lage auf
Cuba wird beunruhigend. Allem An- -

schein nach werden die Cubaner dik

Waffen gegen die Ver. Staaten und

deren Regierungsmethoden erheben,
wenn auch die konservativen Elemente

noch auf eine friedlich: Schlichtung der

Streitfragen hoffen. Gomez und

Brocke sind in Streit gerathen, die Ar- -

mee stchi auf Gomez' Seite. Tie Sol- -

daten erklären, sie würden von den
Amerikanern genasfükrt. und wollen

ihre Waffen nicht abgeben. Gomez
wurde unter dem Vorgeben, bei derGe- -

staltung einer kubanischen Regierung
' helfen zu sollen, nach Havana gelockt

i.nd elend getäuscht. Brooke suchte ihn
in den Augen seiner Landsleute als
Verrütber binMstellcn. Gomez wird
Briese vrn Brocke und McKinleg ver- -

öffentlichen, um sich zu rechtfertigen
und dann vermuthlich das Land ver- -

lassen. Er ist ein armer Mann, wäh- -

rend seine Gegner gute Stellungen ba- -

den", so sagte einer der dcrvcrraocnd.'
sicn Freund: des Gen. Gerne?,.
W a s h i n a k c n . D. ?.. 17. Mai.

cn. Brcrk; kat dem JUi'gsamt kei-- .
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Kongreß Mitglied GroS
v e n o r von Ohio trinkt nie beim Re-ve- n,

hat aber beständig ein Pfeffer
minzplätzchen im Munde. Sobald er
sich ein solches zwischen die Zähne
schiebt, wissen seine Collegen, daß t:
loslegen will.

Als der älteste politische
Amtsinhaber in den Ver. Staaten gilt
Josias ailcy Don. Dickinson. N.
Im hohen Alter von 96 stehend, ist er
kürzlich zum Town - Clerk ernannt
worden.

Die' Notizen über Kearne und
Nocih Platte, welchen Slädten wir einen
Besuch obsialtetcn. weiden in der näch
icn Aubzabe veicssenllicht werden.

Plc,t!Smoulh Am Mittwoch wurde
der Körper eines Manne, der ungefähr
SO Johre alt gewesen sein mag.jim luß
ungefähr eine Meile oberhalb der Stat
qelunde. Eine Untersuchung eiab,
daß der Mann schon lange todt sei. In
seinem! Hemd: fand der Coroner $300
ii Gold eingenäbt, eine goldene Uhr und
$17.79 in Kleingeld in den Taschen.

A. T. lkulv, John Mttorss.

CULP & VITTORFF,
(Nachfolger von John Bauer)

Deutsche Wirthschaft.
915 0 Straße.

Üincoln, , . Nebraska

Jeden Morgen warmer Luch von S:I
b,12 Ukr MutagS. Tas b.rühmte Dick
Brc. Lagerbier, snmie die feinsten LiqeUno die betten Cinlieimifrf, Binnrren tnir.
I"" en Kundkk veiab, eicht, sprechet da
kwji von

Treffet Eure Wähl.
Noch mehr Ercursionen der

Burlington,'
Buffglo. N. Y.. I,. Juni; Gültigkeit

bis 17. Juni.
St. Lvuis. No.. 17. Juni; Güllic.

keit big 24. Juni.
Detrait. Mich., Z, 'i, und 6. Juli

Galligkeit bis IS, Juli.
Richmnn, ZZa. 10. 11, und 12 Juli,

Gültigkeit bis 31. Juli,
Emcn PrkiS tilr we Hin- - und Her.

fahtt plus 2 für die obigen Excurfio
nen.

San Jrarcisco. Cal, 15, 16, 17, nnd
18. MaiMltigkeit bis l. Juli; Preis
tz50

Los Angeles. Cal.. N. E. A, Ver.
sammluvg 11. und 14, Juli. Preis $51

Wegrn den obigen ig rcursionen iveude
man sich an folgende Beamten:

Stadt Ticket Office. 10. fc O,
Telephon 235

Burlington Depot. 7. & P
Telephon 25

Niedrige Stattn uach dem
Osten.

Ihre Aufmerksamkeit wird hiermit auf
die büße, ordentlich niedrigen Raten, wel
che während der kommenden Saisen nach
fast allen prominentenPunken desOstenk
in Kraft sein werden, zu lenken.

Nie zuvor wurde eine solche giln stige
Kelegeilheit geboten, im Osten wohnen
den Freunden einen Besuch sbiustatten
Nachstehend geben wir eiuize 'Plötze an,
nach welche diese giedrigm Raten ge
macht wurden. Die Union Pacific Bahn
giebt Zufriedenheit nach irgend tinem
dieser Plötze:

Eokumbus. Ohi, 6 9 Juni-Ein- en

Fahi preis plvs 2 für die Hin. und
Mckfabrt.

St. Paul. Mine, 9 IZ.Juni Ein
und ein Drittel Fahrpreis für diejHin-un- d

RSckiahrt.
Buffa!o. N. I.. 14 13, In' i. Ei.

nen Fahrpreis tliS i für die Hin und
Ä,ückah,t

Shicaqe. I?,. 1415. Juni Ein
und ein Tiittel füc die in und Röck-fah- rt

Milwaukee. Wisc.. 1416. Juni
Ein unn ein Drittel Fahrpieis für die
Hin und Herfahrt

St, LouiS. Mo.. 20-- 23. Juni Ei.
nen Fahrpreis plus 2 für die Hin, und
Herfahrt

Detroit. Mich, ö-- 10. Juli-Ei- nen

Fahrpreis pluö $2 für die Hin. undHer.
fahrt

Richmond. Ba.. 10 lö. Juli. Ei
ren ?ohrprtis plus $'i für die Hin. und
Herfahrt

Indianapolis. Ind.. 20-- 23 Einen
Fahrpreis plus tzZ für die Hi uud Rück
fahrt

Wegen näh rer Auskunft weude man
flch on E. B. Sloffon.

Gen. Agent.


