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$WM Fred's :- -s FXac
Lclie !). und lvasp,

Fred. Tiirn-elliotf-. Eigcnlh.
(J i. .1 :) . j fj. ,,! '.

Dem verehrten Publikum zur Nachricht, das, ich meine ZLrrihschast, (,?'!'
Dlac?) von dcr 11 und N Llrafze nach tt l. und N Straße verlegt babe.
Gute Getränke, seine Zigarren, jeden Morgen warmen Lunch und zuvorkommende
Bedienung wird zugesichert, lle Sotten Ligumre bei der Gallone oder Flasche.
Um geneigten Zuspruch rittet,

Fred. Tingelhoff.

Saimcoto, ESebraska.

d. C. WeEMPENER,
Ein guter Artilcl ist immer gilt,

Ein schlechter Artikel ist nicht nur immer schlecht, sondern auch kostspielig Gute
Qualitäten sind hick stets zu finden Die Preise find die niedrigsten.
Zuvorkommende Bcdicnnng wild zucsichcc

RMkArzneien. Gelen, warben .l..
tttacola, 9tt.

Das größte Klcidcrlvaarcn-Lagc- r im Staat. Glaeehandsckuhe,

Domcstics, Leinen, farbige Wascklvaaren, Wasckscide,

Frühjahrs-Anzügc- , Kleider- - nnd Wcißlvaarcn, Gardinen, uslv.

(?trt ffriu als fführeria.
In die Reihe der edlen grauen, irct

che ihren Reichthum in den Dienst der

Erziehung stellen, ist je: auch Frau
ömmon Blaine, eine Tochler de ver

sloibenen großen Erntemaschinen', bii
kanten Eyrui H. Mcormick, getreten.
3i hat vorlausig eine Millicn hergege
den, um in Chicago ein chrcr-Semin-

zu errichten,, wird eS bei diescrSumme
wehl kanm bewenden lassen. Für die

Förderung der Erziehung ist da eine

hoch anzuschlagende That, denn so willig
auch unsere Lehrer und Lehrerinnen sein

mögen, es fehlt vielen von ihnen in Fol
ge mangelnder Vorbildung für ihren
Beruf an dem nöthigen Können.

Indem Frau Blsine so für die Zu
kunft unserer Juqcnd nnd damit unserer

zukünftigen Bürger und Bürgerinnen
sorgt, und diese aus eine höhere Stufe
zu heben trachtet, vergißt sie der Gegen-wa- rt

nicht. Sie halber Gesammtheit

Chicago'S so eben einen großen Dienst

geleistet, indem sie der Steuerbehörde
einen, ihres Wissen absolut vollständi

gen Ausweis ihres sich auf über t

Millionen belaufenden Vermögens in
gereicht hat. Die Ucbenaschung, wcl
che die Steuerassessoren beim Anblick

dieser Eingabe an den Tag legten, ist
der beste Beweis dafür, daß ein gleich

ausführliches und den Stempel absoluter
Verläßlichkeit tragendes Dokument ih
nen zuvor noch nicht zu Gesicht gekom-me- n

war.
Frau Blaine hat durch diese fast

zu nennende Preisgabe ihres von
io vielen Anderen als ein Niemanden

angehendes Privatgcheimmß betrachte-

ten Vermögens Chicago einen nicht zu
unterschätzenden Dienst geleistet. Sie
hat ein Beispiel gegeben, welches ohne

Zweifel von guten Folgen begleitet sein
wird. Weigert sich in Zukunft Jemand
eine vollständige Vermögeiisangabe zu

machen, so wird er mit dem Hinweis,
daß Keiner es thue, nicht mehr durchkam
men können. Wenn Frau Blaine es

konnte, sollte jeder Andere es auch kon-nen- n.

Und das eifersüchtige Gefühl,
daß man sich von einer Frau an Wahr-haftigke-

Bürgertugend und Gemein
sinn nichl übertreffen lassen dürfe, mag
Manchen, dem dieser und jener Posten
seines Besitzes nicht ermähnensmerth
schien, veianlassen, seine Steucrliste.wenn
nicht schon in diesem, so doch im nach

stcn Jahre zu revidiren. Wenn aber
erst einmal eine Anzahl von Leuten sich

bewogen gefühlt hat, sich voll und ganz
einzuschätzen, so wird das Beispiel im-

mer weitere Kreise nach sich ziehen, bis
zuletzt ein Ausschließen gar nicht mehr

möglich ist.
Frau Blaine dürste demnach durch ihr

Vorgehehen auf den Titel ührcrin in
der Steuerreform" sich einen hohen An

spruch erworben zu haben.
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XU Äblvene Zeit

Es öffnet der Ermn'rung Pforten
Eo gern der Mensch im Lauf bei Zeit
Wenn kalt ihn wie der Wind au Norden
So mancher Lebenksturm bedräut.
Er denkt der läge, die enischaunden,
Und wenn die Sonne wieder glüht,
In teren Strahl deieinst gesunden
ör ganze Welten von Gemüib,
Da kehrt für ihn, o welch' ein Glück,

Die schöne goldne Zeit zurück!

Wie man vernimmt, wird jetzt mit Gran
sen

Viel in Zukunftmusik gemacht,
Man paust, daß uS die Ohn sausen,
Man bläst und trommelt, dß tl kracht,
Die Melodie verpönt man heute,
Rezitativ ist Kopf nnd Schwanz,
Vergessen nicht die lieben Leute
Den guten, lieben Mozart ganz.
Dann kehrt, vielleicht in der Musik

Die schöne, goldne Zeit zurück.

Gilt's Ehefesseln jetzt zu lölhcn,
Wird auf den Herzspruch nicht gehört,
Man fragt: wie viel hat sie Monaten?
Wo nicht, so macht er linksumkihrt.
Ein Kapitälchen ohne Possen
Sind Leib und Treu, wen noch so knapp
D'rum schneid't nicht, wenn ihr euch

verschossen,
Den Herzcouxon von Licbe ab,
Ta kommt gcwisz zum Eheglück

Die schöne, golre Zeit zutück.

Des Glück allerschönste Blüihe
Adam und Cva man verlieh;
Er zahlte keinen Heller Miethe
Hin Kost so werig wie Logig.
Bon Putz und Tand euch nicht die Probe
Die Sednelkmechnung immer glatt,
Für ihre ganze Garderobe
Ella bezahlt ja nie was h it.
Wäl's heut' noch so, dann käm', o Glück,

Die schöne, goldne Zeit zurück.

Wenn sonst ein Ritter wollt' entwenden
Des anderen Land und Eigenthum,
Da paukten sich die Kompetenten
Ganz eigenhändig selbst herum.
Man kellerte im Berg die Traube,
Man schnitt in Ruhe ab dö Korn,
Ach, rächt' manch' hohe Pickelhaube
Nch jetzt so. wenn enibrannt der Zorn
Cona käm' viellcicht. c welch ein i)lücl

Die alte, goldne Zeit zurück.

Wenn von dem Hudson bis zum Rbeine,
Bom Orinoco b,s zum Belt
Man erkennen wird das eine:
Daß Wissen höher steht als Geld.
Wenn Freiheit wie in früheren Tagen
Hier sinket eine wahren Hort,
Wenn brüoerdlicki die Herzen schlagen,
Im Ou und iötft, uno Süd und Nord,
Dann kehrt vielleicht zu aller Glück

Die schäne, alle Zeit zittück.

Wahoo. , Dcr leblose Kürpei der
Frau John Samuelsonwurde am Sann
tag an einem Seil hängend, ausgefun
den. Dieselbe wohnte ungeföhr vier
Meilen nordwestlich von bicr und litt an
einer Gehirnkiankheit. H.rr Samuel,
son bewachte seine Frau schärf und hätte
sie nur kurze Zeit aus dem Äuge
gelassen, ehe sie sich das Leben nahm.

Hzstings. Mayor Fischer von Ha.
stings hat einen Wechsel inHöhe osnKl37
an die Nothleidenden in Herman gesandt.

Omaha.' Wilu Williams und Robert
Alezander gerielhen am Sonntag Mor
gen über ein Spiel .Crabs" in Streit,
Williams stach Alexander mit einem
Messer in die Lunge und brachte ihm eine

lcbensgesährliche Wunde bei.

E3T Dr. Wente, kehrte am Di.nstag
Vbend von einer 1Rtit räch Mexico zu
rück.

HA" Capt. Kilian von Co. K von

Tolumbus, jetzt in Manila, wurde vom

Gviive niuij am Mittwoch zum Major
dcs eisicv Regiments ernannt.

gA" Herr Ch. Severin ron Vrince-iv- n

sla.tite uns am Mittwoch einen Be
such ab.

Kaiser Franz Joseph hat sich soweit
von seiner Krankheit erholt, daß er in

Lälde die Regierung wieder übernehmen
am.

I oll-- n aroßre, n Siädtcn dcs Lan-de- s

wird der t.'iv.'Di b irtSlag des großen
dkvtschm DichierS, Johann Wo'.fang
Mrthe, am 28. August geteert werden.
Göih: wurde im Jahre i4'.' zu Frank
furt a M. geboren.

Unsere Neaierunq bead

sichtigt, Kühe nach Cuba zur Unter
stützung der Landwirthschaft zu
schicken.

Dieser Tage schrieb ein
New Forker Arzt einen Todtenschein.
Und in die Reihe Ursache des To
des" setzt er in der Zerstreuung seine

Unterschrift. . ...

:in Fest feiern will und keinen Namen
dafür hat, so nennt er das Ding ein
Jubilee", was der Deutsche mit Ju

biläum übersetzt.

Wenn Jung A mer st o
sich einmal recht amusiren will, so

nennt er es ein Jubilee" und Carni
val"; oder er veranstaltet ein ,Lyn
ckina R-e- ".

Chadron. So intensiv war e

Wunsch, in die e de Jenseits
einzudringen, daß Wm. A. Thorntoa.
seit vielen Jahren ein Einwohner von
DaweS Counir). welcher in der NZbe oon
Crawford c.us einer Farm lebte. Selbst
mord beging. Er schnitt sich mit einem
Rasirmesier ven Hai durch. Nach
wenigen Augenblicken war er eine Leiche.
Thornton war ein ältlicher Mann. Sei
ne Kinder sind erwachsen. Seit gerau
mer Zeit nzhm er außergemöhnli
che Interesse an religiösen Angelegen
heilen. Er vertiefte sich, so sehr in die
selben, daß s in Beistand darunter litt.
In diesem Zustand trat er die Forsch
ungtZ.reise in da Jenseit an, von dem
auch er keine Kunde zurückbringen wird.

Bloomington. Der zweite Prozeß
de W. S. Cole, welcher im Berein mit
Tooman, den Farmer Kreichbaum ermor
det haben soll, hat am Montag seine ÄN'
fang genommen. Tooman ist zu leben

länglichem Zuchthaus verurlheilt und
schon daselbst abgeliefert worden.

Norih Platte. Ein Mann im Rlter
von öl) Jahren und sein Sohn, ungefähr
IS Jahre alt. wurden auf der Brücke
über den Platte von einem Erpreßzug
überfahre und getödtet. Die Benin,
glückten scheinen Jkalünir zu sein und
waren auf dem Wege von olorado nach

Chicago.

Manneskraft vicd kr hergestellt
durch in nlachk nnkl
miuel, nIchk allk d'iltt, die
es nmondtkn. VI4 AitchkN
der Danldarkkit ?blt u
sein, habe ich dklchiollk rtmn
2 bnl mtin Mtliel tut N

zeige tu knvenden, um
denen u zeigen, welche an
Folgen von jugendlicher

und Unvorsichlig
keil leiden uud welche nicht im
eiernde sind große ausgaben
lr Humbmi, u mchrn, wie
Wicht tt ist Mieder hergestellt
au werden, nenn man ictih

wie es flnHitangün. Slus Verlange werde ich solchen

keidenden einc Abschritt de ecer,,, uienden, welche

ich anwandte, (oraie die Vvrschrillen die ich bklolgle nnd.
die mir nach jadrelangem beiden Gisundhett und
Mannekkrait wieder uriickanden,

Zin jeder, dem ich die arichiiiten zitlandte. schriet

Wir, fcafj er wieder kwitdete. Ich l dunderle
Dollar un Quacksalbern, di Ich diese Armeimittel ;

and, welche mich wieder htrjlrtjte und glücklich machte,
a ich Idnen auch müniche. Indem ich ich zu

tait'm habe, verlange ich kein Geld.
Schreiben Sie ohne Verzug in vollem Lerlraum

Enst. Almer,
Box 462 N Ravenswood, 111.

Niedrige Raten uach dem
Osten.

Ihre Aufmerksamkeit wird diermit auf
die außtt ordentlich niedrigen Raten, wc!
che während der kommenden Saisen nach
fast allen prominentenPunken desOstenS
in Kraft sein werden, z lenken.

Nie zuvor wurde eine solche günstige
Gelegenheit geboten, im isten wohnen
den freunden einen Besuch abzustatten.
Nachstchend geben wir kiuize Llätze an,
noch welchen diese giedrig? Raten ge
macht wurden. Die Union Pacific Bahn
giebt Zafriedenhiit nach irgend einem
dieser Plätze:

Milwaukee, Wis:., 14-- 16. 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 . 5 -- 10. Juli-Ei- nen

Fahrpreis pluS 2 für die Hin. undHer
fahlt

Richmond. Va., 1016. Juli. Ei
, en Fahrvrciz plus $'i für die Hin und
Herfahrt

Indianapolis. Ind., 2023 Einen
Fahrpreis plus $2 für die Hirt' und Rück

fahrt
Wegen näh rer Auskunft meude man

sich an E. B. Slosson.
Gen. Agent.

MlctrktbsricZii.
Lincoln 22. Mai.

Cashxreise für folgende Ar.
kel:

Weizen, No. 3 6071
Mehl, bestes Patent per

100 Pfd 2 00 2 1

Zweite Qualität, per
100 Pfd l 60 2 0i

Corn 2f-

Hafer .'2520
Rsqgen... 3540
Leinsamen, per Tonne.... 16 00
Heu, upland, neu g 0 6 50
Kleie, per Tonne. q
Kleie, Chcp, per Tonne 9 50
Butter, Creamery, Roll 15
Butter, Ehoice, Dairy 1

Eier m
Junge Hühner 6c
Enten 5
Turkev 7"
Kartoffeln 85t per Busdc!
Süßkartoffeln, per Baiiel 2 0"
8ilr0r.cn 3 50 i 5)
Orangen 3 50 4 0."
Aepsel. vttij 2 002 7c

L incolner Kle ln h a nd rl
Biehp reise.

Schweine 3 003 50
?Iiere 703 00
kette Kühe. . 2 503 00
Öfllber 3 504 50
Schafe ; 2 50 3 00

Ayslllnd-Dcpkschc- n.

y
Aufruhr im südlichen Indien.

lm röser eJila für die säch
(Haun Richter.

i

ilüita der tSoldjucher.

Deutschland.
' Berlin. 21. Juni.

Tcw Neiäötaae ist in rnitötanien
cb.ie,ä.iosklie Vertrag ween Ankaufs
der Karolinen. Ladronen und Palao
Inseln uacaanen, nachdem die (Im
u den Verlauf autciedeiken luden.

Ein ffall, der in der hiesigen Sites-kamm- er

zur Erledigung kam, macht in
dcn weiteste,! Kreisen viel von sich rc

bin, da durch denselben dem Qdcrian-icsgcric- ht

Sachsens und dcn an denfel
den thätigen Richtern das schlimmste
Zengnifz ausgestellt wird, weiches man
einer als Ricytcr fungirenden Person
ausstellen kann, nämlich das der it.

Die hiesige Strafkammer
sagt mit anderen Worten, daß lmSach-senland- c

das oberste Gebot der g.

daß alle Bürger vor dem Ge-set-

gleich sind, keine Scltung besitz?.

Diese Entscheidung ist natürlich Was
fer auf di: Mühle des sozialdemckrati-schenOrgn- s

Lorwärts", nm so mehr,
als es sich in dem vorliegenden Falle
um die Person seines verantwortlichen
Redacteurs Jacybey handelt. Das
Blatt hatte bei Besprechung eines

Prozesses, der vor dem
sächsischen Oberlandesgericht verhan-dc- lt

worden, gesagt, dah die sächsische

Justizpflege viel zu wünschen übrig
lasse, indem das OberlandesgcrichtSo-Zialiste- n

augenscheinlich anders oehan-del- e,

als andere Staatsbürger. Das
auf diese Weise geschmähte Gericht

glaubte, diese Beleidigung des Vor-wärt- s"

nicht für sein Voll", wie or

Vräsig sagt, nehmen zu müssen
und stellte gegen den Vorwärts"-Re-dakte-

Jacobey einen Strafantrag.
Der Staatsanwalt beantragte ein hal-d- es

Jahr Gefängnis;, doch das Gericht
entschied gestern zu seinen Gunsten,
indem es sagte, dafz der Wahrheitöbc"
loeis erbracht worden und der Ange-klag- te

daher freizusprechen sei.

Der Kampf zwischen der Regierung
nnd den Agrariern wegen der Kanal-vorlä- ge

nimmt in dem Maße an Hcf-iigk-

zu, in welchem sich die Aussich-te- n

der Regierung auf Erfolg bessern.
Die Agrarier haben jetzt ihreHaupIagi-tatio- n,

wie ihre Organe ersehen lassen,
darauf gerichtet, die durch den Kanal
bau angeblich geschädigten Provinzen
aufzustacheln, ihre Entschädigungssor-dcrungc- n

ziemlich hoch zu stellen. Da
der Gesammtbetrag der gesammien
Kompensationen sich aber jetzt fckjon auf
etwa ein: halbe Milliarde Mark ft,

so hoffen die Agrarier, die Vor-V.g- e

unter dieser Riesensumme crdrü-e- n

zu könmn.
Der in um Welttbeilen bekannte

Korkstopfenabrikant Rapp von

Tannstadt, dessen Anaeleaenbcit in
len'.cr Seit so viel Staub aufwirbelte,
ist gestern nu? die Anklage der ?äl-fchu-

und GläubigerbegünstiLUNg
schuldig befunden und zu vierzig Mo-

naten Huchtknus verurlhcilt worden.

Rapp hatte sich als junger Mann rn
Amerika aufhalten und war in den

0'tt Jahren eine in dortigen Turner-kreise- n

wohlbekannte Persönlichkeit.
Als der Büraerkriea ausbrack. int
et in ein Turnerreoiment C'N uni
diente mit Auszeickinuna. Svat:
lehrte er nackT Deutschland zurück uno
liesj sich in Darmstadt nieder. Der
Landesaerichtsdirektor Küchler. rvtU
cher als Zenac in den verwi-

ckelt war und fick) in sckilimmer Weise
l'lnfiacstcllt hatte, war in ffolge deen
gezwungen, seine Stellung aufzugeben
und zu resii'niren.
'Den Socialdemokraten, welche

in ibrer Agitation neaen die

Stricto. zum Schutze der Arbeitswilli-

gen fortfahren, ist urr. unerwarteter
Seile Hülfe aekommen. Die ihnen ac

wordene iMilfe besteht in, einer drin
enden Petition des Gewerbegerichts-Ausschusse- s,

der sich sowohl aus
wie Arbeitnehmern zusaw-vmensck- t.

gegen Zlnnahme der erwähn-I- n

Vorlaae. Die Vctition soll dem
lUicfrstaac. und dem Lundesrc'th ht

'werden. '

Von Mannheim kommt die Nach-rick- 'l.

dasz der dortiac Kohl'nhändle:
Alexander Ost'rhaus spurlos

ist. Derselbe hatte ?anke-ro- tt

ertlart: seine Gläubiger suchen
veraebenS nach seinem derzeitigen
Aufenthalt.

x:ct .Oanwscr .Blücker". dessen

Sinken in der Oder nabe ZüUctiom
mit bcDaucrnsiiieitrcm Verlust an
Menschenleben seiner Zeit gemeldet
wurde. ist cehoben worden. K?ine v;i-ter-

Leichen werden in den Schiffs-räumlichleii-

aekunden. Eine An-za- bl

Vermii.ter. von denen man zuerst
glaubte, das sie bei der Katastrophe
um's Leben (kommen wären, haben
sich wieder eiiiaefunden. so daft der
Menschenrierlust glücklicherweise nicht
so bedeutend irt. als zu Anfang ai.ge-nomm-

wurde. Aukcr den bereits
gemeldeten Lcichensunden wurde noch
die Leiciic der Maurcrsfrau Wilke. der
Schlosscrssrau Schmidt, des fsrl.
Berndt. dc? ftritz Ewert, der rau
Grubow. T.'chter des Buffeticrs'Pe-ter- s

in Got'.l.i,,. und von Robert Twieg
aus Stolcrihaaen funden.

Lcsterreich'Ungar:,.
Wien. 21. Juni.

Kaiser nranz Joseph ist unwohl; er
leidet an einemRückfall von einer frühe
ren Erkältung.

?ngtnd.
London. 21. Juni.

Der holländisch? Tank-Dampf- er La
??landre. welcher heute Eap Lizard
passirte sianalisiite. dafz er den
Damöfcr Mortana. welcher am 4.
Juni von Baltimore nach Amsterdam
fuhr, unter kem 48. Breiten- - nnd 23.
Längengrade mit gebrochener Schrau-benwcl- l!

antraf.
Lond on. 21. Juni.

Der Central News" zufolge hat ein

irischeLParlamentsmitglied von einem

hervorragenden Finanzmann in New
Fork" ein Schreiben erhalten, worin
sich derselbe erbietet, eine Bewegung
zum Ankauf von Irland in's Leben zu
rufen und zu organisircn.

Der Briefschreiber erklärt, dajz di:
ganze Sache nur davon abhänge, ob

Großbritannien verkaufen wolle. Er
fügt hinzu: In diesem Zeitalter ist
Alles möglich, und für uns, auf dieser
Seite des großen Wassers, giebt cZ

nichts zu Großes, was wir nicht unter-nehme- n

würden."
Die Central News" sagt, daß si:

sich verpflick-:- t habe, weder den Namen
des Schreibers noch des Empfängers
des Briefes mitzutheilen.

Auf die Frage, ob der britische Com-miss- är

in Samoa angewiesen wurde,
für Mataafa als König zu stimmen, er
widerte der Parlamentssekrctär des

Auswärtigen Amies. St. John Brooc-ric- k,

daß es dem Commissär freistehe,
das zu befürworten, was er laut seinen

Erhebungen für wünschenswerth

Die in der Gauchalandgrube
Grubenlcute sind gerettet.

Die erste Runde des zweitenTheils des
internationalen Schachtourniers wur-d- e

mit folgendem Resultate gespielt:
Tschigcrin besiegte Stcinitz; das Spiel
zwischen Bird und Maroczy blieb

Schlechter verlor an Ja-now-

Cohn anPillsbury, Blackburne
an Lasker und Lee an Showalter.

G l a s g o w , 21. Juni.
In Adreshire brachen heute in der

Gauchalandgruke plötzlich Wasser ein,
während sich eine Anzahl Leute in der-selb-

befanden. Es werden noch 13
dermißt. ,

Frankreich.
P a r i s . 21. Juni.

Die bevorstehende Ankunft D:e-fu- s'

in Renne bat diele fremde dort-hi- n

geführt. Die Hotels sind über-fül- lt

und die Preise fabelhaft. Drey-fu- s

wird in aller 5cimlichkeir von
Brest nach Rcnncs gebracht werden,
um Demonstrationen u vermeiden.
Nach dem Figaro wird Dreyfus ctwZ
am LY. Juni in RcnneS ankommen.
" P o : i s . 21. Juni.
'
Es ist angekündigt worden, daß der

Präsident Loubet den ehemaligen
Bourgeois, der zur Zeit

s Delat zur Friedensconferenz im
Haag weilt, ersucht hat, ein Kabinett
zu bilden. Bourgeois hat telegraphirt,
daß er morgen in Paris eintreffen
wird.

Der Graf dc Dion und der Graf
d'Aubigny, welche wegen ihrer Theil-nähm- e

an den Unruhen in Auteuil zu
2wöchentlicher Haflsirafe und eincr
Geldbuße von je 100 Franken verur-thei- lt

wurden, sind wieder frei. Sü
wiirden von einer Anzahl Freunden am
Tbore r;j Gefängnisses erwarte:, doch
kam es zu keinerlei Demonstration.

Auf Anordnung des Marinemini-ster- s

Loekroy hat der Bice-Admir- de

CaverviUe sein Krmmando dem Cvü-tr- e

Admiral Mcllarme überg:b:n.
ist dies die Folge eines Briefes, dcn d?

CareroiLe an einen Kammer Lo- -

georoueien ichriev und ln Dem er Cn
angeblichen Mangel in der Landesver-theidigun- g

kritisirte.
Ha v re.'21. Juni.

Der britische Dampfer ..Spanish
Prince", welcher am 27. Mai New
Orleans verließ, ist hier mit beschä-digtc- m

Steuer in Tau eines Schlepp-Kämpfe- rs

angekommen.

Nieöerlanve. ,

I rr H a a q , 21. Juni.
Das Comite für die Genfer Conven-tic- n

- Angelegenheit hielt heute eine

Plenarsitzung ab. Der persische Dele-ga- t,

General Mirza Riza-Kah- n, der in
Rußland als Gesandter accredirt ist.
stellte dcn Antrag, das Emblem des ro-th-

Kreuzes in eine weiße Flagge mit
einer rothen Sonne in der Mitte

(Persien, die Türkei, Eo-re- a,

Japan u. s. w. opponiren dem
Abzeichen, da es dasKreuz

enthält, welches sie als Nichichristen
niKt benutzen wollen. D. Red.)

Iiidic,:.
Bombay. 21. Juni.

Der Ausruhr im südlichen Indien
hat sich nunmehr i5 Travaneore aus
gedehnt, wo die Polizei schwer mißhan-de- lt

und gezwungen wurde, sich zurück
zuziehen. Die Aufrührer haben eine
Anzahl Gewehre mit Munition in m

Besitze. Sie lassen sich allerlei
zu Schulden kommen. Den

Gegnern schuhten sie vielfach die OHre.r
ab, um dadurch in

'
den Besitz der Ohr-ring- e

zu gelangen. In Samboooadc.-aara- i
wurden 450 Häuser niederge-

brannt. Der Disi.'ikt wird jetzt von

Truppen abpatroi.illirt.
Auftrat e t.

S !Z d n e y . N. S. W.. 21. Juni.
Die australischen Colcnien stimmen

heute in der Fedcrationsfrage ab. Der
Wahlkampf ist am heftigsten in Neu
Süd Wales. Unvollständige Berichte
über das Ergebniß der Abstimmung in
dieser Colonie ergeben 100,034 Stim-we- n

zu Gunsten der Föderation und
rr iioA i

i ö,y 05 g. gen.

Der Arizona Ricker

schreibt in seiner neuesten Ausgabe:
'

Billy Mulligan schreibt von Calum
pit aus cm seine Mutier hier, daß er
und seine Kameraden ungeheuern
Spaß daran haben, daß sie so viele Fi- -

lipinos abschlachten können. Billy Hai

neulich an einem Tage sieben umge
brungen und Ist sehr stolz auf diesen
Record. Seine Mutter brachte seinen
Brief nach der Office des Kicker." um
ihn veröffentlicht zu haben, damit die

Cowboys auf der Devilabit Ranch und
anderswo sehen könnten, daß Billy
Mulligan sich selber un ihnen Ehre
mache.

Wir sind bekanntlich kekn Tender-foo- t.

Wer das zu glauben geneigt wä-r- e,

brauchte, bloß die 39 Gräber auf
unserem Privatfriedhof zu betrachten
und dann, in den alten Jahrgängen des

Kicker" nachzulese?:, wer darin liegt
und wie die Kerle dorthin gekommen
sind. Unsere alten Leser kennen die
Einzelheiten. Trotzalledem gefällt uns
aber die Schlächterei auf den Philippi-ne- n

durchaus nicht. Wenn ein frecher
Bengel Einem eine geladene Cigarre
oder vergifteten Candy schickt, oder
heimtückisch aus einem alten Revolver
auf Einen schießt, oder Einem die Fcn-st- er

einwirft, mit der Absicht, daß die

fliegenden Scherben Einem das ht

ausblasen sollen, dann hat
man nicht nur das Recht, sondern ach
die Pflicht, dem Lumven ein paar
blaue Bohnen ohne Löffel und Teller
zu serviren. Aber die armen Taga-le- n

drunten bei Manila haben weder
uns noch unsern Boys in blauen Uni
formen irgend etwas zu leid gethan,
wenigstens nicht eher, bis si: sich ihrer
Haut wehren mußten. Warum sollen
sie alle abgeschlachtet weroen? Wie
kann es einem amerikanischen Solda-te- n.

und noch dazu einem Cowboy aus
Arizona, Spaß machen, dies? armen
Teufe! dutzendweise abzumurksen??

Wir sind immer stumm patriotisch
und republikanisch gewesen, aber die

Ereignisse der letzten Zeit haben uns
kopfscheu gemacht. Wir haben der
Frau Mulligan ihre Epistel nicht

und werden auch künftighin
derartige Mittheilungen' aufnch-me- n.

Schämen sollen sich unsere Sol-bate- n,

statt mit ihren Heldenthaten ober
the lest zu prahlen!

Slus dem Concept.
Der- - Herr Regierungsratb M. war
so erzählt man sich ein tüchtiger

Beamter, aber schlechter Redner; dctj
sein Knovslscb ewia luaenäbt blieb.

glaubte er nur ungünstigen Zufällig
keiten danken zu müssen. Die Nach

richt, seine Hoheit der Prinz Christian
von.... werde anderen Tages in N.
eintreffen, wo er selbst gerade dienst

! lich anwesend war, versetzte ihn daher
,n nicht geringe Ausregung, denn in
diesem Neste war er zweifellos die

Spitze der Spitzen, an der bei solchen

Gelegenheiten herumflatternde Or
densbänder leicht hängen bleiben.
Das iFestmahl im Gasthof zur Post
wurde bestellt, die Platzfrage durch
Machtspruch gelöst, wenn auch unter
Verstimmung zahlreicher Ortseingeses
sener. Zum dritten Male schon hatte
der Herr Rath im kleinen Gasthofzim
mer feine zündende Rede herunterge
sagt, auch unter Beobachtung des

am Anzuredenden bei
der Probe ein eiserner Ofen dicht
vorbei zu sehen, um ja nicht das grin
sendlauernde Auge zu erblicken, mit
dem Seine Hoheit die Redner zu be

obachten liebt. Ließ er sich aus dem

Concept bringen, dann gab es keinen

Orden; dieses stand fest. Die große
Stunde kam. sie rückte vor. alles machte
sich gut, es nahte det entscheidende Au

genblick. Offenbar war die Stimmung
sehr animirt, denn verschiedene Herren
verwechselten öfter die Anfangsbuch
staben zweier Wörter. Wollte man ihn
etwa gar. irre machen? Also Muth!
Es ging vortrefflich. Wie ein Wasser,
fall rauschte der Rede Strom von fei-n- en

Lippen; am Schlüsse angekommen,
war er von den eigenen Worten so hin

trissen, daß er nicht umhin konnte.
ttn ln s Auge zu, blicken, den er to be

geistert gefeiert hatte. Dieses hatte er
unterlassen sollen, denn unter einem
dreiviertel zugekniffenen Augenlid her- -'

vor schoß ein höhnischer, ein grinsender
Blick. Es war zu eigenthümlich; wie

gebannt stotterte er weiter: Ja, meine

Herren! dieses, meine Herren, ist
der Kritz Prinzian, der Pritz,
der Prinz der Pritz Krinzian, der
Prinz Grinsian " Hurra! hurra!
hurra!" donnerte es zwar laut durch
den Saal, jedoch der Herr Regie-rungsra- th

erhielt keinen Orden. Trau .

rig, aber wahr.

Ein königlicher Fußschemel. Miß
Brougton, die kühne englische Reisende,
erzählt in ihrem Werke: Sechs Jahre
in Algier" Folgendes: Während der j

Audienzen, welche der Dey von Algier
gab, lagen immer einige junge Löwen
um ihn herum und dienten ihm als
Fußschemel. Zur Zcit Achmet Pa-sch- as

genoß ein Löwe diese Ehre, der
schon beinahe ausgewachsen war. Mein
Vater bemerkte dem Den, welche Ge-fa- hr

damit verbunden sei. Dieser le- -

bendige Fußschemel hatte mcrkwürdi-weis- e

einen auffallenden Widerwillen ,

gegen meinen Vater. So oft der
Löwe einen Blick auf die scharlachrotke
englische Uniform desselben warf,
brach er in ein lautes Brüllen aus und
floh aus dem Gemache. Als er einst
bei dem Eintritt meines Vaters plötz- -

lich sich, erhob, fiel der Dey. dessen'
Füße auf seinem Rücken ruhten, rück

lings um. Lachend erhob sich Achmet
wieder und sagte zu' meinem Vater:
Sie sehen, daß selbst Löwen vor einer

englischen Uniform erschrecken!"

Drei junge Deutsche,
ftemd und unbekannt, der englischen
Sprache nicht mächtig, kamen vor in
paar Jahren nach Des Moines. Iowa,
und pachteten eine kleine Farm in der
Nähe der Stadt. Sie wollten mit er

Kuh zu wirthschaften angefangen,
da sie keinen Dollar besaßen. Hr.' I.
Bünz. ein schwäbischer Landsmann,

, streckte ihnen $200 vor. und jetzt haben
die Drei bereits 50 Rinder und eine
Farm von 260 Ackern gepachtet. Far-- !
men auf dem richtigen Weg scheint sich
doch zu bezahlen. Die drei Männer
heißen Liesel, Haas und Vieringer und
wohnen jetzt vier Meilen östlich von
Ankency.

ffrau Lelanb Stanford
hat der Universität gleichen Namens
weitere 15 Millionen Dollars zum
Geschenk gemacht. Unsere Reiches
scheinen überhaupt dieses Jahr sehr
freigebig zu sein. Die Summe der
Schenkungen an Erziehungs - Anstal-te- n.

die im ganzen verflossenen Jahre
sich auf $13.086.150 belief. beziffert
sich in den ersten fünf Monaten diese?
Jahres schon auf Z25.340.684.

In W e s, m o r e l a n d, Arm-

strong Co., Pa., ließ kurz vor Aus-bruc- h

des kubanischen Krieges eine

Jungfer :ine Heirathsannonce in das
Lokalblatt einrücken ,und ergatterte
dadurch einen Mann. Derselbe ließ
sich aber in die Freiwilligenarmce rn

nnd wurde nach Manila
wo er ums Leben kam. Sein

Wittwe hat nun Z3,000 Versicherung
erhalten und ist außerdem um eine
msinn f trtarf rmmn.

Inländisches.
D i e d e st e n A e p f e l wachsen

im östlichen Kansas und in Oklahoma.
D i e F r a ch t für ein Faß Aepfel

von Kansas City nach Liverpool, Eng-

land, beträgt $1.40.
E i n P i e t r u st? Jeder Trust

ist für seine Aktionäre ein Pietrust,
weil die immer den Finger im Pie ha-de- n.

Jn Hackensack in New
Fork prophezeit ein lokaler Wetterpro-ph- et

einen furchtbaren Schneesturm für
den 4. Juli. Man versetze also nicht

Im Staate KansaZ gibt
eZ 1 Millionen fruchttragende
Aepfelbäum?, über 4 Millionen Pfir
fichbäume und 628,000 Pflaumen
bäume.

Der gewandte st e ftopf
rechnet im Ecngreß ist Ketcham von
New Iork, dem die Beschäftigung mit
schwierigen Rechenaufgaben viel Ver
gnllgen gewährt.

Einer der ältesten und
tüchtigsten Polizisten von Logausport,
Ind.. James Kleckner, hat feine Stel
lung resignirt und ist Prediger in der
Sekte der United Brethren geworden.

D e r neue Sprecher des

Hauses, Henderson, soll eine angench-m- e

Singstimme besitzen. Da wird er
wohl auch mancher Vorlage daS
Schwanenlied singen können.

Chicago verbraucht wöchent-

lich zweieinehalbe Wagenladungen
Kaugummi. Hoffentlich rechnet nun
Einer auch noch aus, wieviel Pferde-kräft- e

durch die bewegten Kinnladen
vergeudet werden.

Der einzige amerikanische
General, der dcn Ruf eines frommen
Mannes hat. ist General Wheeler. von
dem sich feine Soldaten erzählen, er

gehe nie zu Bette, ohne gebetet zu ha
ben.

Jn28Staaten gibt es jetzt

Postämter mit dem Namen Dewey
und 300 'Jeiiere Applikationen liegen
dem Generalpostmeister vor. In Ten
nessee allein haben sich 70 Plätze um
diesen Namen beworben.

D a s D e n k m a l des 1. Mis-souri- er

Senators David Barton sol!
Don dem städtischen ' Friedhofe In
Boonville nach dem Campus der

Staats - Universität zu Columbia
transferirt und dort neben dem Jef-fers-

- Monument aufgestellt wer-de- n.

Aus dem Plane", Frank-reic- h

mit einer Statue George Wafb-ington- 's

zu beschenken, ist vorläufig
'Nichts geworkln Als der cubanischk

Krieg ausbrach, liefen keine Beiträge
mehr ein, weil die meisten Amerikaner
glaubten, daß die Franzosen mit den

Spaniern sympathisirten.
Der älte st Bürger von

Kent County. Mich., ist kürzlich in der
Person von Lawrence Winchester

Er war 1789 in Connecticut
geboren und ließ sich vor 46 Jahren
m Kent Co. nieder. Seine Gattin, mit
der er 72 Jahre glücklich gelebt hatte,
segnete vor einem Jahrzehnt das Zeit-lieh- e.

Winchester wurde von feinen
fünf Söhnen, von denen der älteste 75
und der jüngste 61 ist, zu Grabe ge- -

tagen. j

' : i'


