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z jetcgkaphx 
Flug-land. 
Manchmal-. 

Berlin sil. Mas. Falk ans-. 

Mchmslosnllc Zeitungen einmal-n sich in 
Hm wännsien Nacht-nickt iiir Foickenbeck 

«- Der Geryon non rllatibor a.: lkräfideni 
des preußischen LDciiciilzaiise«J, dein Ver 
Uns Lberbingeiineilier oon Amt-J wes 

en angehöilc, feierte dass Andenken des 
crswibenen in nimmer Ilicde bei Cr- 

ssinung der Sitzung. Hundert: oon 

«Telegkannncn, darunter auch einige ank- 

,Umeeila, trafen bei der schmal-erwi- 
fetten Familie ein, vielleicht die herzlich- 
sten vom Kaiser selbst nnd von dei· Kai- 

kein Friedrich. Kaiser Wilhelm, dei- 

sich an Foeckenljeckkz Geburtstag so 
schroff benommen hanc, sandte seinen 
III-jammern nn- oet Familie mündlich 
das anfeichliglic Beileid auszudrücken 

fAuch dei- slieichalanzler, alle Minister 
und die Gesandten auswärtiger Mächte 
gaben iin Teanerlmnfe ihre Karten ab. 

Das feierlictle Begräbiiisl. eines- der 

grossakiigfiein findet heute statt nnd 

zwar auf Kosten der Stahl. Dieser 
Befchlnßivnrrr in ein-n Tiaueifivnng 
dea Magistraicsxs gefalle Tag Rath- 
haus prangte tin prächtig ernsten Tran- 
erfchniuct. Nes- isin nun-di- dic Leiche dirs 

Oberbürgeimcineijs in den qroßen Nath- 
hausslsefihallefaal nbeefülm und dort 

aufgebahn Tek Bildbanei sliei nholv 
Bega- nalzin Die Todten-nasse ab. 
Fürstbischof Tr. Kooo soll ocn katholi- 
schen Geistlichen verboten haben, an dem 

Begräbnis: desxs Talsiinzeschieocncii theils 
zunehmen 

L; 

f» 
Denkens-Ungarn 

Wien, Ad. Mai. Ter Gegensei- 
tigkeitsvertrag zwischen Lesterreich nnd 
den Bei-. Staaten ist in Washington 
unterzeichnest worden. Zucker, Metaer 
und Häntc dürfen tollirei ans Leiter- 
keich nach den Bei. Staaten ausgeführt 
weidenf Als tsdegcnleistnng verpflich- 
ten sich die Ver. Staaten, Lestetreich die 
den nteiftbegiinstigten Nationen bewillig- 
te Behandlung angedeihen zu lassen. 

Wien, l. Juni. iiin überaus lies- 

klagenomertheg Unglück ereignete sich 
heute in der berühmten Silbergrube 
Virtenderg bei der böhmiichen Stadt 
Wink-rann Letzte Nacht als .·,«» Gru- 
denleute bei der Arbeit »Im-ren, geiieth 
day tnassenhait tn de Sollen vor- 

handene Balken: nnd in Brand 
und due- Feuer oerbrettejezsiyniit rasen: 
der Schnelligkeit, so daß nie-eine Ret- 
tung der in der Tiefe arbeitenden Leute 
kantn tu denken war. Allen bie- anf l» 

gelang es, ans der Nrude an s Tages 
licht zu kommen. T as bülfegeichrei der 
in der Grube Besindlichen ivar so entsen- 
lieh, daß eH trotz des dröhnend-en Pras- 
felng u. Getöse-s der Fenerbrunit deutlich 
zu hören war-. Es gelang schließlich, 
durch die nngehenerften Atrftiengnngem 
des Feuer-z soweit Hm zn werden« daß 
ein Rettnnggoerinch gemacht werden 
konnte. Vierzehn Leichen wurden noch 
während der Nacht aus der Grube lie- 

ranogeichasst nnd eine Anzahl schwer Ver- 
Oledtein Heute Morgen nnitden die Net- 
tnngoatdeiten fortgesetzt. 

P r a g· l. Jtttti. Tut ttrtttten Jittclt 
richten über das- llngliick itt der Silber- 
grube bei Vrzibrattt nach tit der Verlust 
an Menschenleben bei Weitem größer als 

anfänglich gemeldet winde. Jtt einer 
srstherett Tepeselze hieß es, dast sämmt- 
liche Arbeiter bi-) aus «- fteb gerettet hät- 
ten, allein sent hat es sich nach genauer 
Untersuchung herausgestellt, daii ltci 
Weitem nicht so viele von den Gruben- 
arbeitertt so glücklich waret-, sich zu retten, 
sondern daß att Wo Arbeiter umgekom- 
tnett sind. »Den lebten Nachrichten tits- 
sdlge sind 25 schrecklich verbrannte Leichen 
aus- der Grube herattdgeschasst worden, 
Kr-» andere Grubenieute wurden tntt 

schweren Brandwunden behaftet sinkt 

Tageslicht geschafst. Sämmtliche Ver- 
lebte liegen seist in Hospitälerm woihnen 
die beste litpztltche Hülfe tutd gute Ver- 
psiegttttg ttt Theil wird. 

Frankreich. 
Paris-, its-. Mai. sitt Latiums-) 

Tampsntlihle in isorbeil im Departe- 
ment Seine et Lise flog heute eitt 
Tampskessel mit solcher Gewalt itt die 
Wit, dasz das ganze Fabtsitgebitttde ter- 

störl wurde-. Vier Arbeiter littttett tun 

nnd dreißig wurden verlet« 

Nizza, 27 Mai. samt-H Wal- 
beug, ein Amerikanetz der Anfangs die 
see Monats in Mante isarto eintraf, 
bat sich nachdem er seine ans il- -tt 000 
bestehende Baarschast itt der dorttgen 
Spielhslle verloren hatte, durch ctttett 
Piflpltsschuß etttleibt. 

Petri-, til. Mai. Lautdetn soe- 
ben erschienenen lahrebberichte der Su- 
ezlanal- Gesellschaft bat der lzetuteht 
durch den Kanal in dem vergangenett 
Jahre um l, 807, Mit Tonnen eigensin- 
tnett. ikss wurde eine Netto- ioibende 
von 16 France tm isentimee erklärt 

ITer Bericht enthält ein ausführliche 
HDnrlegnng der Ztnitfragc betreffs der 
sBefördernng von Petraleutn in großen 
lIJcasfen mittels Datunferz welche das 

IOel in gro»een Behälter-n führen; ser- 
kner Vernerlttnaen iiher die Vor-theile, 
E welche durcla ein-.- ooriäbrige lfrmäsngung 
Idee Hölle erwachsen sind. Tie Direkto- 
ren erklären, baßsie entschlossenseien,vom 
» 

l. Januar nächsten Jahres an eine wei- 
Itere Ermäßlgung von In lsentitneo ein- 
I führen zu wollen. 

l Paris, Isl. Mai. Tex« Verlust 
Hder gestern in lsorbcil abgeben-taten 
JMühlen der Firma DER-blau wird auf 
II Millionen Dollars geschätzt Man 
jbesürchteh Vase Ll der Arbeiter unter den 
vTrümmern begraben liegen. Trei der 
ans dem brennenden Gebäude geretteten 

sLente starben ans dein Wege znm Has- 
spitabjmd eine Anzahl derselben liegt 
lnoch in bedenklichenr Zustande darnieder. 
TGinige der Berntißten, glaubt man, sind 
Fnicht todt, sondern nur verletzt nnd be- 
ssinden sich zur Pfleer bei Verwandten 
Hader Freunden 
E Italien. 
· 

Jli o ni, sit. Mai. Bei der Ueber-sali- 
Lnte des Votssives in der T.epitcii«tentant- 
«mer rieth Signor Bianichia den Mit- 
lgliederndringenden einer Politik der 
leintracht und Mäsitgtmg Seine Re- 
Ide wurde mit lebhaftem Beifall aufge- 
inommen Tie Kammer beioilligte 
dann eiit Tringlichkeitggesuch des Pre- 
sniiertninisterg Niolitti um eine vorläu- 
istge Bewilligung eines See-dirs für sechs 
FMonatr. Tie Angelegenheit wurde im 

Even Vitdget-:tiigsel)itß verwiesen. Mit 
EIN gegen « Stimmen wurde dann die 

sLlotlage bebnst Nutheisenng deci Evan- 
Fdelciveitragesj twischethalien und der 

: Zchtveii angenommen 

z Russland- 
P e te r g b u r g, set. Mai. (5«in 

Lestreicher Namens .ttondzielski, angeb- 
Jlich ein Galizien ist nnter der Anklage 
Eder Spionage in Kietv verhaftet worden. 
Tie russische Politei hatte ilsn seit listi- 
geter Zeit bereit-J aufs- ttorn genommen, 

Zda jedoch seine Papiete vollständig in 
jOrdnung waren, so wurde die Verhaf- 
« tung stets wieder lnnanggeschoben Heute 
isedoch wurde er iiber der Stierirnng dei- 

;bennchbarten Fort-J betroffen und sofort 
ioerhaftet. Bei der Turchsuchung seines 
Eiskepäets wurden Papiere gefunden, welche 
ieo anseer Zweifel stellten, daß er ein 
E Zpion in österreichischen Tiensten fei· 
lAlg illtiåländer wird Kondzielsti ein 
Verböt wegen Spidnage in bestehen 

,hnben nnd im Falle seiner Uebersiilsrnng 
»auch Sibirien geschickt werden. 

Indien. 
» 

Ka l k u t t a, It Mai. Tie Zahl 
der Todesfälle in Sarinagur im nasch- 

;ntirtl)ale in Folge der daselbst herrschen- 
iden (,5l)olers, beträgt seit dem 7 Mai -.«,- 
itzt-. Sännntliche dort wolnilniste 
slsttiopäer haben die Stadt verlassen. 

Griechenland 
Athen L-; Mai. Seen-I Stra- 

jsienränbeh welche seit langer Zeit die 
sBewohner des rnr Türkei gehörigen 
Theile-) von lspirng in Angst nnd 

söchrecken gest-ist hatten, wurden beim 
FVersuclse, einen griechischen Bischof tu 

sentfiihreih von dessen Freitassnng sie sich 
seine graste Ininnie Geldes versprochen 
shatteih erschaffen Auf Befehl der Be- 
jhörden wurden den Geschossenen die 

Htöpfeheriintergeschlagen nnd dieselben 
san dem Martiplaye in Yanineg einer 
"Stadt in der enropiiisclseit Türkei, ano- 

gestellt. 

Inland 

äcuerichadru 

«Hitts)brtt«a, ·.«(. Mai. Heute Nach- 
niittag wurde in dem Geschäft von 

Arnle Brod» .Hiitidler«ii in Dampf- 
bootvorräthen in :Iio. li» Water Str» 
Feuerentdeckr Ter Verlust am ine- 
böude beträgt Ists-»unt, und ist durch 
Versicherungvölligzredeckt TagWaarem 
lage-r wuer im Betrage von Bis-Juni 
beschädigt, und ist theilweise durch Ver- 

iicherung gedeckt- 
Ioledo, L» Zu. Mai· Heute Mor- 

gen unt zehn Uhr brach in dein Lagert-nun- 
der Rates-Bontur Vürsteusabrik Feuer 
aus, wodurch ein Schaden von Mög-W 
angerichtet nimm-« Terseibe ist jedoch 
durch Versicherung völlig gedeckt. Tet· 
Ursprung des Feuer ist noch nicht ermit- 
telt worden- 

Suchen sich Männer-. 

New Wort, gn. Mai. Mit dem 
Danrpier Not-ge von ttvpcuhagen trafen 
heute unter andern 25 junge Sehn-chin- 
nen und Not-tuegerintteu mit det- ausge- 
sprochenen Absicht hier ein, nach Dakota 
tu reisen, und sich dort unter den Söh- 
nen des fernen Westens- uach Männern 
umzusehetu 
. 

Opfer der Tvliwitth· 
St. Univ, Mo» «.«-i. Mai. Heute 

starb JosepkUvZail im City Hvspital 

tan det Tollwttth. Vor twei Monaten 
Eärgerte Ball seinen Hund so tange, bieiE 
ier die Geduld verlor, und ihn in dies 
EHand bis-. T er sechsjährige Sohn von 

»Halt wurde zn gleicht-i Zeit gebissen, s 

aber es wurde der Sache keine Bedeutung 
!beigemessen, bis Halt am Donnerstag 
Jvou der Tollwuth befallen wurde, der 
er gestern erlag. Ter Junge wird 

Enach dem Ausspruch der Aettte nicht von 

lder Krankheit befallen werden 

Schwer heimgesuchte Stadt. 

Wellingtoii, Lea-. :«ti. Mai. Tetf 
heftigste tvoltenbruchaktige Regen wel- 
cher jemals hier stattfand, eretgnete sich i heute Morgen zwischen zwei und vier Uhr 
Tas Wasser fiel in Strömen nieder-; die 
Straßen hatten sich in zehn Minuten in 
reißende Ströme verwandelt, und die 

theilweise durch den letzten Orkan be- 
schädigten Häuser wurden sofort über- 
sluthet Eine Masse von Waaren, 

welche noch mit geringem Schaden hätten 
Egerettet werden können ist setzt vollstän- 
dig terstörL Es giebt eine Menge 
Jiothleidende hier, aber es ist unmöglich, 
ihnen allen hier lluterkunst nnd Nahrung 
tu bieten. 

« 
Eine Menge Arbeiter sind hier einge- 

Ztrosien, tun den an den Häusern angesich: 
Eteten -chaden aucstnbessereth und die 
Stadt witd wilder aus den Zitttinen er- 

istehen, wie sie es schon einmal nach dein 
Illnsall that, welcher sie vor einigen stah- 
-"ren betras. 
« Schnelle Hiitse ist nothwendig nnd 
alle Gaben, welche an den Bürgermeister 
IThvmpsan gesandt werden, werden ans 
das gewissenhafteste vertheilt werden. 

Im Nrabe versteinert. 

Mantegonia, Ja» :tl. Mai. Also 
liharles Block das Grab seiner Frau auf 
denc .Hageltvood-.ttii«chhose öffnete, fand 
er es voll Wasser und die Leiche seiner 
Frau versteinert. Es bedurfte der Kraft 
von fünf Männern, unt den Sarg andie 
Oberfläche in bringen. Die Leiche war 

vollständig erhalten und selbst dasz Haar 
war so schmal-; nnd glänzend, wie ers rn 

: Lebzeiten der Verstorbenen war-, Ein 
Nosenstransk in der Hand der Leiche 
hatte sich in Stein verwandelt. Tie 
Leiche lag acht Jahre lang in Grabe. 

sTie dritte Jahresicier der 

Fluth 

Johngtaivik Pa» :-l. Mai. lHeute 
Hist der dritte Jahrgtag der Fohnsztoivner 
E Iintfluth Tie hervorragendste Fest- 
Zlichkeit bestand in der lfnthiillung des 
« 

Zentrums-, welches zum Andenken der 
unbekannten Vernugliiekten enthüllt 

Yionrdeu Ter Gouverneur Patiifom der 
frühere Gouverneur Beaver, der Staats- 

Eniinifter Prenier nnd der Richter Parker 
kamen heute hier an. Alle diese Herren 

« sind die Gäste MeMilleih des Präsidenten 
der Banibria Jron 6 o. Nachdem die Pa- 

»rade abgenommen war, hielten der Gan- 
» 
oerneur Pattison nnd der frühere Gou- 

-verireaneaoerAnsprachen TasTenlc 
mal ist 35 Tonnen schwer, besteht ans 

LNranit nnd ist mit Statuen geschmückt, 
welche die Liebe, Hoffnung und die Wohl- 
.thiitigleit darstellen. 

Versnchterbltkeijäugnisea119: rn )- 

Joliet, :tl, Mai. sen der Sonntag 
Nacht wäre drei Gefangenen, Jack Bur- 

kle, Peter Sniith nnd Franc Pchuade, 
quelche in dein lsounthgerieht non Will 
llsaunth eingesperrt waren, beinahe ein 
kälnsbrueh geglückt. Mit Taschenines: 
fern, die sie tu Sagen verarbeitet halten, 
; hatten sie die äußeren Gitter ihrer Zellen 
sdurchschnittett, und nur der Wachsainkeit’ 
Tdeg lsleiängnisnvärterå ist es tu verdan- 
len, das; sie nicht wieder auf die Mensch-i 

Theit losgelassen wurden. 
l 

Wahrscheinlich erst-untern I 
St. Joseph, Mo» Ist. Mai. Ges- 

ftern Nachmittag ging der frühere Illdere ; 
man Hean Luchiinger mit W. A. stor- 

;dan, dem nasfirer der isonrmerrial F 
Bank, siielien und sind sie bis jetzt nochi 

nicht euriickgetehrt, iv dan die Ver-uns 
Htlinun nahe liegt, dasi sie ertrunken sind. 

an Ehren der Neiailenen 

» slssashingtom T. is» tm. Mai. Tiel 
verschiedenen Militärvereine hatten iiir. 

die Gräberichtniickung recht bedeutendes 
Vorbereitungen getroffen lie- ivar die-g 

, 

Wein leichte-I Unternelnneu, weil sich in- 
;der Umgegend der Stadt fast dreißig-s 
ztauiend Gräber von lluivnoivldaten lee 

Hindert, von denen ein jedes eine Flagge- 
und einen Blumenstrauß verdiente. 

i Nachdem sämmtliche Gräber ge- 
ischmiiett waren, fvrmirte sich die Prozes- 
isivn wieder und ntarichirte nach dent’ 
iAtnvhitlieaterz wo Reden gehalten unu- 

jden und die Freier-lichten mit Musik« ihren 
jAbichluß sand. 
i Später arn Tage wurde unter den 

FAnipieien dev ngan (5atnp, der Söhne 
:der Veteranen nnd der republitauischen’ 
FVereine von Illinois noch eine beidndei » 

.re Feierlichkeit abgehalten Mount 
EBernon wurde von einer Menge Men- 
jichen besucht, und viele Vininenipendens 
irvnrdenaui dem Grabe des Vaters des 

diterlandesJ niedergelegt. 

FUdiCUUPolis unter Wasser 
Jndianavolisxs, Jnd., Bl. Mai. 

Selten ist Jndianapolig und der mittle- 
re Theil von Indiana so von Regen 
heimgesucht worden, als von gestern 
Abend bis heute Morgen fünf Uhr- Es 
war in der That ein Wolkenbrnch, wel- 
cherhernnterftiirzte. Um 4 gestern Abend 
beganndtts Unwetter und bis znm Mor- 
gen waren die Straßen überschwemmt 
und standen tief unter Wasser-. Pottges 
:)iitn, ein kleiner Bach, welcher mitten 
durch die Stadt läuft, stieg iiber seine 
Ufer, nnd iiberschwetntnte sämmtliche 
Keller-. llnt Mitternacht mußten viele 
Leute ihre Betten aufnehmen und wan- 

deln, unt sieh vor dem Ertrinkunggtode 
zn retten. Mehrere Brücken wurden 
weggeschwennnt. Tie elektrischen 
Bahntvagen mußten sich ihren Weg durch 
tiefes Wasser bahnen. Auch der White 
Ritter und der Fall Creek waren über 
ihre Ufer getreten und mehrere nördlieh 
gelegene Vorstänte stehen unter Wasser-. 

Nichts als tllegen nnd Unwet- 
ter. 

Wichita, staa» Lil. Mai. Fu der 
ganzen Gegend siel während der Nacht 
ein starker stiegen Jn Mulvane must- 
ten viele Leute, welche an den am Flusse 
gelegenen Straßen wohnen, ihre Woh- 
nungen verlassen. Aus der Landstraße 
nach Frigev hin sind viele Brücken weg- 
geschwetnuit 

St· Joseph, Mo., rit. Mai. Ge- 
stern Abend wurde in der Nachbarschaft 
von Nushville durch einen Wolfenbruch 
viel Untheil angerichtet. Mehrere Ge- 
bäude wurden zerstört, nnd auch viele 
Obstgärten wurden schtver geschädigt. 

Wasser und kein trade. 

·lteolttl,Ja., l. Juni. Ter Mis- 
sissippi ist heute les Zoll und der Des 
Moines nin il Rufe gestiegen. Das 
Wasser stürzt sich wieder durch die 
,,(7gyptian Lesers« hindurch nnd Alex-—- 
andria steht unter Wasser-. Die Flüsse 
steigen rasend schnell nnd werden bald 
den höchsten Stand erreichen. sen der 

ganzen tsiegend nni strotut hat ers seit 
gestern stark geregnet nnd die Ziige der 
Western ek Ilioek Island Bahn habenihre 
Fahr-ten eingestellt. 

Tenison, Ter» l. Juni. lig hat hier 
während der letzten zwölf Stunden 
fortwährend geregnet. Tag Unwetter 
ist eins der schlimmsten, das se hier er- 

lebt wuxde Die ganze Gegend steht 
unter Wasser-. Eine Menge Brücken 
sind weggeschwennnt und die likrnte hat 
einen bedeutenden Schaden gelitten. 
Tie Vahnverbindnng ist durch Auswa- 
schungeu vielfach unterbrochen 

Prohibitionislen - lsonvenl 
von Wisconsin 

:Uladisott, Wis» l. Juni. Ter Ausz- 
schuß für Beschlüsse berichtete eine Plat- 
sornt ein, welche angenommen wurde. 
Tit-selbe erklärt, dase der strebsschaden 
in der heutigen anterikanischcn Politik 
der eorrnpte Einfluß desz Wirthe-handw- 
steuw sei nnd das; auc- diesetn Grunde 
der Handel niit beranschenden Getränken 
siir imtuer verboten werde; dast ferner 
alles siir den wachsenden Handel der Na- 
tion erforderliche Neld von der Regier- 
nng in solcher For-in und auf solcher 
Grundlage ans-gehen werde, das: dasselbe 
ein hinreichendes Bertehrcasnittel bilde. 
Ferner wird Unterricht in der englischen 
Sprache unter Aussicht deo Ztaaters be- 
siirtvortet. Tie grosien Verkehre-wege, 
einschließlich des Telephonxnnd Zelcgrai 
phensvstetnsz sollen durch die Regierung 
routrollirt werden. Tie Ztinuugeber 
sollen ferner einen gewissen Bildungs- 
grad nachweisen müssen. Auch iiber die 

Taris-und die Steuer-frage enthiilt die 
Platsornt Bestimmungen 

Furchtbare-er Orkan. 

Tie Stadt Wellingtou in Kansas 
wurde ani letzten Freitag von einem Or- 
kan heimgesucht und itt die Zerstörng 
an Leben und lsigenthnnu welche der- 
selbe inr Folge hatte, graue-thust 
Txkiihrend der :Ii’adnstunden, und unter 
dent Schrecken der surchtlmren Kata- 

ftrophe, liest sich der Umfang der angr: 
richteten Zerstörung gar nicht ermessen. 
Erst als der Tag anbraeh, tonute man 

einigermaßen eine lieberficht iiber die von 

dem Orkan augerichtete Zerstörung ge- 
minnen. 

Ter Sturm brach von Ziidwesten her- 
ein nnd näherte sieh in Nenatt einer sich 
unt ihre eigene Achse dreheude Wollt-, 
welche hoih oben gegen die Stadt heranv 
wirbelte. Als dieselbe sieh gerade über 
dem Llcittelpunkte derselben befand, 
stürzte sie mit utnoiderstehlieher Gewalt 
nieder, Alle-) vor sich niederwerfend und 
nach allen Seiten hin Unheil und Zer- 
störung verbreitend. Bäume wurden 

entwurzelt, Häuser gehoben und weg- 
geweht, und sogar -I«i«achtioageti, welche 
auf dem Geleise der Rock Island Bahn 
standen, wurden uneihundert Fuse nieit 

fortgeschleudert. lsin Pferd wurde von 

der Windsbraut ergrifer und auf das 
Dach eines rweistöckigen Gebäudes ge- 
schleudert. lsin kleines Kind wurde 
ans- seiner Wiege eutsiihrt, zniei Block-J 

Iweit getragen und dann unverletzt wieder 
;uiedergesetzt. 
i Ter Verlust an Eigenthum in dieser 
sStadt allein wird sich auf 500,000 be- 

jlaufen, da auch fast alle großen Waaren- 
-lager dnrch den Wolkenbruch zerstört 
anrden, welcher unmittelbar auf den 
Isturm folgte der die Tächer sämmtlicher 
kHänser nach allen Tliichtungen der Wind- 
frose hin entführt hatte. Auch vom Lande 

sher laufen schlimme Berichte ein, und 
sman tann wohl Init Sicherheit anneh- 
men, daß 150 Gebäude vollständig, 
und ebensoviel theilweise zerstört wur- 

den. Tie Namen der Umgekommenen, 
soweit bis setzt ermittelt werden konnte, 
sind folgende: Jameg Jostie, Frank 
Campell, Jameg Meyer-, ein Pianostiin- 
mer von Kansas City; Frau Späher-, 
Fri. Stroud, eine Schwester der Er- 
ster-en; Henry Adamson, James Meave, 
Jda Jenes-. Folgende Personen trugen 
tödlich-: Verletzungen davon: Charles 
Adamson, Frau Mahom G T. Huma, 
Frau Mart-hy, Charles Stouer und 
Maggie King Schwer verletzt wurden: 

»(7d. For-sym, Syan Forsyta, Walter 
E «Forsyta, ein Kind des früheren Sherisz 
FThrall, Frau Robert Millard, James 
IMüller, Win. French, »k. Seminon·3, 
sMattie Hodges Ang. Colby, Dick 
;Meaoe, (5airie MitehelL 

Vermiset werden der Professor Mauer 
Haus Haut Upsou. 

Ter gröseere Theil der Stadt ist ein 
J Trümmerhaufen und unter der Bevölke- 
Irnng von I bis tnnjo Einwohnern 
Zherrseht Schrecken und Verzweiflung 

'T«emotratische National- 
lsonoentiouintshicago am 

:-zl. Juni. 

E Zur Aecomodation Terer, welche zu 
i obiger Gelegenheit ishieago besuchen wol- 
,len, verkauft die Union Pacific Tickets 
;für die Hin- und lOersahrt zum halben 
sNreia Man wende sich an H. L. Me- 
IIJZeatts, Ageut dec- U. P. Systems in 
Grund Island -0f-s»-«k; 

Behaltet im Gedächtniß, 
kdase nach ishieago nnd dem Osten die 
Bin-liugton Ronte den bestmöglichsten 

TBahudienst bietet. Ter ,,Bestibnled 
FlnerM welcher täglich zwischen Denver 
Jund ichicago läuft und an allen Verei- 
:nigunggpunl«teu an Zweiglinien Anschluß 
lhat, ist ein Wunder von Schönheit, Com- 
» fort und Schnelligkeit 
« 

Derselbe ist kusanunengesetzt aus Pull- 
sman-Zchlafwagen, (welche leicht alle 
liihnlichen Wagen der Welt übertreffen), 
Jelegauteu Lehnstuhlwagen (Sitze frei), 
jeomfortablen Tagwagen und den be- 
Iriihmten Bin-lington Speisewagein We- 
Igen Information wende man sich an den 
Lolalngenten der Gesellschaft oder an 

i Ze. Franc-ig, General-Passagier- und 

i Ticketidlgeny Omaha, Neb. 230—-41 

Nepublikauische National- 
lsonoeution Mitttteitpolig, 
M i uu., den T. Juni. 

» sur Aeeomodation Terenz welche zu 
obiger lsielegenheit Minneapolis besuchen 

Iwollein verkauft die Union Pacific Tickets 
ifiir die rlkuudfahrt zu halbem Preis- 
IWegen Taten des Verlaufs, sowie au- 

idcrer Einzelheiten, wende man sich an 

: H. L. M c M e an S, 
Z:;.’- :;— ll. P. Ageut. 

lirute:(7rrursiouen. 

Tie llnion Pacisie hat für diese Sai- 
Isan Arrangemeutg siir iwei Ernte-Er- 
jcnrsiouen getroffen, von öftlichen Punk- 
«teu nach Punkten iu Nebraska. Tiefe 
,l8·«reurfiouen finden statt am Ist-. August 
lnnd IT. September und wird ein Preis 
.fi·u« die ricundfahrt berechnet Dies 
wird eine gute Gelegenheit fiir Eure im 
Essten wohnenden Freunde sein, mit we- 

xnig Kosten Nebraska tu besuchen. We- 
.gen ilkiiherem wende man sich an 

sxsä ;- .H. L. M e M e a u H, Aar 

ZU »l. Z. is. ich in New York, vom 

; 7.——l». zuli. 
seiir dieie tsleleuenhen verkauft die U. P. 

F Tickew nach New Wort nnd Zuriiek znm hal- 
sben Preis iiir dir slckundiahrt. Einzelheiten 
zlnsi Li. Y. :l.lce:l.li’eaim, :1lgeut des Uniou Pari- 
» sie Innern-H. Its-As 

FRED. NABEL'S 
. n » 

ck . · sb a C r c h s 
O Oe s 

JA) ZU. xkomg Hin-. ) «"————· 

;7.: Fu«s-siu-1s.« ponnstik, ."md, Kuchen i 
1 i.-«·» s:. s. m. Demut-Hi- Jlummtunntut 

Juno !«(·i1s11unqc« non anyniumskkcwtvnusL I j 
J 

Demut Wink 

chmlbijdw, Schrotmitatcsrialicn 
und Gapctcu z 

lll 

Multin Buch- Handlung 
Tit lnnut «·«·-L!aaun und stumman Weis- 

in du Emdt 

Die 
Grand Island 

GROCER CO. 
Bautgeloliaus, 

ist der Plan uin Eure Nroceriies Zu kaufen 
und linke slkrodutte zu verlaufen 

Sie bekahlen Vaar für Produkte. 
Sie kaufen alle ihre Waaren für Baar- 

uud sparen dein lsousuinenten große Dis- 
kontoH. Sie verlaufen alle Waaren nur 
siir Baar, deshalb können sie billiger verlust- 
fett als (8"redilgeschafte. 

Wenn sehr irgend etwas dort lauft, so 
könnt Jhrlkuch darauf verlassen, dasi Jhr 
die beste Qualität, voller- ("8«ewicht und nied- 
rigste Preise erhalten 

Sie ballt-u 12 verschiedene Sorten Thee; 
sie verlaufen einen feinen englischen Früh- 
stücksthee für 75 Heute-, welcher in größeren 
StädteuBLLZ bringt« Sie verkaufen den 
besten Zwang Hysoiu Nunvotvdeix Japan 
nnd coloug Thee zu We» werth irgendwo 
ituderH We. 

Sie verkaufen einen sehr giiteii Wunden-: 
der und· jisoiing Hufoii iii 4-3e., findet nicht 
seines Weichen in We. 

Sie verlaufen einen ungefärbten Japan 
Zu 35 lseutfz oder Z Pfund für 81.00, der 
iinübertretilich in. 

Sie verlaufen Ther-Siftiugs Fu 15 Centcs 
ode·2 Pfund für 25 Beute-, bessere Waare 
til-J irgendwelcher » Theestaub« welcher in 

der Stadt für 25 Gent-H verkauft wird. 

Wenn sibr das beste lind weitgehendsle 
Mehl ans der Erde haben wollt, lauft Pillsi 
biiris’g West von ihnen fiir 81.50. Sie ha- 
ben auch 6 billigere Sorteu Mehl. 

Zie verkaufen 35 Stücke »Magic« Seite 
für Pl .()(i. Tiers ist billiger als wofür sie ge- 
macht werden kann und Jlsr solltet eine Kiste 
taufen, rlie sie alle ist. 

Sie verlaufen »Wi)ite :Iciiisiaii« 6 fiir Me, 
35 für Tun-. 

sehr Tiiuf an .itafiee ist von Bestand. Ihr 
,,»«Lialtiinore« Koffer zu 35e., oder 3 Pfund 
iiir VII-» inus5 Jeden UririedeustelleiL Sie 
vertauer ebenfalls »Peaberry,« feine Sau 
toes und feinen Nolden Nio. Einen sehr 
guten Saum-Z zu Läc. und schönen grünen 
sicio ruin selben Preisr 

lssin guter Illio oder irgend welcher Partei 
nassee Lise. 

Sprecht vor oder schreibt für Preise an 

grofzeu Quantitätein sie verlaufen Euch so 
billig als der Jobben 

THIS-ic- babeu einen eoinpeleuteii deiil 
scheu lslerlp 

305 West 3te Straße. 

Telephon. ..No.14(). 

A. L. Wilhelm- 
Deutschcr Notar. 

Grnndeigcnthunw- 
und — 

VERSICHERUNGS-AGENTUR. 
Geldanleihen. 

llclusrtmgungcn Zuverlässin nnd sorgfäl- 
tig ausgeführt. 

Taxes paid for non-residents. 

Agcnttn für alle gtößerTcn ampfeilinieu. 
l50llektionen des TI- nnd Auslande-H 

prompt besorgt. 
Jollmachten für Deutschland, Oestreich 

und die Schwei; gesetzlich ausgeführt 
Gelder und Packetc verfandt nach allen 

Gegenden Europas. 
Offiee: an L o c u ft S t r a ß e, gegen- 

übet der Post Pissicm 

HENRY GARN, 
Deutscher Rcthtsanwalt, 

umstlthlnn —- 

Fricvknskichtm 6ounty- und DistriM 
Gerichten. 

Alle Arten uon gerichtlichen Tokuttcenten 
prompt auszgefertigL 

Omec im Fonnerslskehåudh dritte Zimfsk. 

H. A. lx-p-.rxt·.. 11-«. Wst ll,«-·.«k:. Ohr heu. 
ei, J. M·««u:x-1·k;tInm. »amte« 

W. A. Unsinn-. Mele- Muhme 

t'l'l'l'S. K NT H 

glatiotml Hauch 
-.’i(cdka-lgc1 kul. 

Staats Central Bank von Nebraska, 
(«I.1-tos«s—l«1ctd, Ic(l-ts.--sk«1« 

jlsul un ullqsmismss Uuntqijdnisl.- tsullkklitsmn eint 
; k« unluntx Muts-m wenn-it « I u m H be- 

nmu li« stumm-sit Wilsnlmck 

Robert Shirk, 
Deutscher Advokat 

ifricdonorichkor. 
Tillus Im stumm »Jan Bunt· Mel-ände. 


