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Telegraph 
zuslartty 
Deutschland 

Berliti,11. sinni. Aus Tarni- 
stadt wird gemeldet, dasi Print Heinrich 
von .lIesseii-Darinstadt sich gestern mit 
der Lueriisåiigeriii, Fräulein Milena, 
oerheiratliet hat. Ter Print ist 52, 
ieine Frau sk- Jiahise alt. Königin 
Viktoria soll während ihrer lürzlichen’ 
Anwesenheit inii aller Macht das Vor-; 
haben des Prinzen zu hintertreiben ver-; 

sticht haben, jedoch wie der Ausgang ge- 
lehrt, ohne Erfolg. Die Sängerin 
wird als Schönheit ersten Rangeg gis-? 
schildert i 

! 

B erl in, ll. Juni. Der Plan, iini 
Jahre lisinii in Berlin eine Weltansstel- l lnng abzuhalten, hat trotz der türzlichen 
Erklärung des Kanzlers (5api-ivi, daß 
non einer solchen Augstellung keine Rede 
sein könne« noch viele Anhänger Ter 
Unter-Bürgermeister Zelle von Berlin, 
der wahrscheinlich der Nachfolger Von» 
zorclenbech sein wird, hat sich selbst in« 
Gunsten der Angstellnng erlläit lcr g 
meint jedoch, dasi init Rücksicht auf die; 
Chicagoer Ansstellnng in limi- » die Bei- 
liner Aussiellnng schwerlich ooi ist-M rnl 
Stande loninien könne. Einen iechti 
grellen Gegenian tu dein Verfahren des! deutschen Reichskanzler-z hinsichtlich der 
ichieagoer Angstellnnq bildet eine heute 
Abend von peiih einqetiosiene T epesche 
worin esz heißt, dasi ein Mitglied der 

Regierung in lSuvideinng aiii eine Frage 
betreiig Ungarne Betheilignng an der-i 
ishicagoer Angstellnnki erklärt habe, dasel 
sich in Ungarn ein io ichinaclies Interesse! 
an derselben liiiidgelIe, dass aiii eine iviinj 
dige Vertretung dec- Liindeiss nni derselben 

» 

nicht zit rechnen sei. 
B e r l i n, li. Zinni T ie riiitichis 

ierin Markt Grosnnnnn, welche gestern 
uns einer hahe non .«)«« Inst iniitelxi ei- 
nes Fallschirino sich heisablaiien wollte-, 
ist verunglückt Ter sinllichirni breite-» 
te sich ans irgend einein Nrniide nichti 
nng und die unglückliche t«nitichiiseriii« 
stürzte in eu- ,’-lnil;i«n dei- Ll.liiikrgelieeo, » 

iuo sie eiiitixil. 

B e r l i n, l t. Jnnr Tor Ober-s 
Illeichganwnlt Tessendori link gegen til 

Mitglieder der Welfenveretnc in Hirn-los « 

ver eine ani lHochrserrath lautende An- 
v 

kluge angestrengt, nno die Melnrnln 
derselben ist bereit-z verhaftet nnxtscxr 
Tcr Vorfall hat in Hannooer nnkzclicn 
tes Aussehen erregt, da ones Lkouztlsens 
des L ber: klieichsantvnlto den Beweis ini 
liesern scheint, daß dei Jttatiu eistschloi:E 
sen ist, der Wühletei siit die Unnbhiin 3 

gigkeit Hannooerg nnd die Wieder-aus« 
ttchtung des hannöorrischen stöttigcstlnms 
nes ein lfnde zu machen. Trotz des lle- 
bereitslonnnens zwischen bei prensuschens 
Regierung nnd dein Verrme von sinnt- s 
betlctnd wird die Welienbewegnng so 
stark tvte nur jemals vorlser betrieben, 
ja die Führer derselben gehen mit gröz 
sieccr Kühnheit vor als iiiilseiu lfgs 
heißt, hast einige derselben io weit gcsj 
gangen sind, Frankreich in verstehen ins 
geben, daß es itn Falle eine-) Krieges-; 
tnit Deutschland in Vannovei ans Pulse 
rechnen könne. Llnch mit Jllnßland sol- 
len die Welietisrennde in lebhafteth 
brieflichen Verkehr stehet-. s 

Gescheites-leih 
Land o n, ll. Juni. Ter Tenn- 

pser Ariel von Hull scheiterte heute im 
Canetl in Folge eines Zusatnnienstoßes 
mit dem Tarni-sei Laneashike Der 
Laneashire rannte mit solcher Witcht ge- 
izen den Ariel dqu der Leytere fast buch- 
stäblich m zwei Hälften gespalten wurde 
Die Mannschqst des Ariel konnte zum 
Glück rechtzeitig gerettet werden. 

London, txt. Juni. Jiiiliittei 
hause sündigte heute dei sitihrer der 
Konservative-h Bolioui«, an, daß die 

Auflösung des Parlanteiiteo zwischen disiii 
lit. und 5-.:. dieses Monats ersolgeii 
werde. 

L o it d o n, txt. Juli. lsin uiis dein 
tiiit Baumwolle nnd Zchiiiiili beladenen 

spanischen Tanipser Guido aitogebroclic 
neo Feuer richtete heute, iuiihiend dei- 

Dampser iiii t«ioeriiooter Oasen ooi An- 
ker lag, einen Schaden von t-.-.·-,«»i) 
Psund Sterling iiii. 

L o ii d o n, t:i. Juni. Tei« Partei-H 
mentosekretär deo Zeiidischeii Auith i 

Einzon erklärte heute in der Sihnngs 
des lliiterhauses, die indische tliegieisnitgt 
habe beschlossen, sieh nicht amtlich ausi 
der Chieogoer Auestelluiig vertreten zui 
lassen, oder sür eine Ansstellung indiis 
scher Erzeugnisse Gelder zu bewilligen. s Die Regierung würde jedoch der ifalruh ( te Tit-e Association bei der Bildung ei: » 
tter Adtheilung aus dei« Ansstelliing be- ; 
hülslich sein. ; 

Das national- eonserootipe Mitglied 
der Eentralndtheiliing von Shessield, 
Don-steh machte oiis die Thqtsoche aus- 
nierksosi, daß innerhalb eines Monate 
Mot- Einisonderer imn Continent noch 
England gekommen seien, von denen-US 

F 

nicht nach illtnerila zn reisen beabsichtig- 
ten, nnd er er suchte die Regierung, mit 
Rücksicht auf die gedrückte Lage des Han- 
delS einen Tag zn bestimmen, an wel- 

chem einer derartigen Einwanderung ein 
Riegel vorgesehaben werden sollte. D er 

Minister des Innern, Matthewg, gab 
zu, dase bis jetzt in diesem Jahre stile 

mehr Kinn-anderer nach lrngland gekom- 
men seien, als in ist-L In vielen 
Fällen sei nicht angegeben, wohin sich die 
Aaswanderer begeben wollten. Wie er 

übrigens gehört habe, seien dieselben 
nach Amerika gegangen. Zum Schluß 
sagte der Minister-, die Regierung könne 
keinen Tag für den von Vincenz ver- 

langten Ziveck festsetzen. 

Russland ! 

Be rlin, l-.«. Juni. Paleuar Vi- 
gelow, der bekannte amerikanische Nei- 
sende nndZchriftsteller, Kaiser Wilhelmg 
»(5hurn« von dem Kaiseler Ghinnasial- 
bunlen her, ist aus Russland ans-gewie- 
ien worden« 

Betersbnr g, l-. luni. Dein 
Bernehnieu nach wird Kaiser Wihelnt itn 

nächsten Herbst den Besuch des lszaren 
erwidern, wenn der Letztere sich nach 
Stierniwnlee aui die Jagd begibt. 

lsin Theil der an der deutschen Gren- 
ze liegenden inisiicltcn Truppen ift ans( 
höheren Befehl zutiickgezogen worden. 

i 

i 

Spanier-. 
V a r z e l o n a, U. Juni. Heute 

haben hier keine Ruhestörnngen stattge- 
funden. Morgen wird ein allgemeiner 
Streit befürchtet. Triippen werden fürf 
die Unterdrückung eine-z etwaigen Auf-i 
ftandeg in Vereitfchaft gehalten Heutej 
Nachmittag wurde iiber die Stadt der 
Velngernngszustnnd verliängt nnd die 

Bürger hiervon in Kenntniß gesetzt 
M a d r i d, H. Juni. llnerhört 

heftige Gewitter brachen oin gestrigen 
Sonntage über verschiedene Tlteile des 
Landes herein, nnd in manchen Fällen 
wurden durch daglkinfchlagen der-Blitzes 
zahlreiche Menschen verletzt, nnd einige 
getödtet. Merkwiirdiger Weise rvnrden 
in den meisten Fällen die Kirchen von 

den verheerenden Blitzstrnltlen getroffen 
und da dieselben wegen des foimtägli-: 
chen Gotteshienftes mit Andiichtigen etc-T 
füllt tvnren, fo ist es in verwundernJ 
daß die Ylnettlfl der Utngetonnnenen nndl 
Verletzten noch eine verhältnißrnäfiig ge- j 
ringe ist. Tet- fchlitnnifte Fall ereignetei 
sich in der Pfarrtirche von Moliann in ! 
der Provinz Lrenfe, tvo eine Person erst 
schiert-en nnd achtiindtivitnzig mehr oder 
weniger fchtver verletzt wurden. Ter 
Blitz liatte dirs Teich der Kirche entzün- 
det, doch tvtirde das ferner entn Glück 
durch die heftigen enr Zeit niedergehett: l 
den stiegengiisse auszgelofchr lsin atra-i 
liches Unglück eteignete sich itt Marien- ! 
tog in der Vrovint Valladolkd, nio eben-l 
fallo die Kirche vorn Blitz getroiien nndi 
frinf Personen getödtet nnd ielin verletzt 
wurden. In Vrtrgog wurde die be- 
rühmte gothifche Rathe-deine vorn Blitz-» 
getroffen und die eine Zeitenivand wur- ! 

de durch dieGewalt deo eletttfchen Zti«al): i 
les theilweife aus ilirer Lage gerückt l 
Tie in der Kirche befindlichen Perioneni 
entsinnen jedoch unverlettr s 

Italien. 
sli o in, Il· sinni. : it lirltnrnng 

des- "lTientierniiniiteriz Niolinh drin die 

:liegierung in allen Verwnltungoriveigen 
einschließlich dein Militiirbudget die lin- 
fierste Sparsamkeit eininfiihren gedenkt-, 
ohne den lsffektivbestctnd des-J Heere-z in 
vertnindern, hat in der Tevutirtenknnii 
irrer einen guten Eindruck genmcht. T ie 

allgemeinen Wahlen werden innhrfiheini 
lich ini nächsten Oktober stattfinden. 

R oni, H. Juni· Tie Klemme int 

Silbergeldvorrath dauert immer noch 
an, nnd die ritr Abstellnng der Anofnlir 
getroffenen Illafiregeln haben dein lie- 
belstande nicht abgeholer. Ter Fei: 
nantniinifter bat ioebeu von derxlllniliini 
der Handelslainnier eine Lepefche erhal- 
ten, worin über den gcintliehen Mangel 
an Silbergeld in der Lonilntrdei Klage 
geführt und auf sofortige :l»llufn«egeln 
fiir Abstcllnng dieses Uebelstnndeg ge- 
drungen wird. 

Aehnliche Berichte find von Sinn-it- 
leuten in anderen Theilen Italien-z ge- 
macht worden. Man fucht die heimli- 
che Ver-schickng von Silbergeld durch 
strenge Maßregeln nach Möglichkeit in 
verhüten »in Turin ist ein Agent, wel- 
cher im Begriffe war, »Wir Franken in 
kleiner Silberniiinze nach Modena, wo 

man Silbergeld nnr noch votn Hören- 
fagen kennt, mit sich tu nehmen, verhaf- 
tet worden- 

Betst-m 
L o n d v n, H. Juni. Die Cholera 

rafft in Mefched in Persien täglich 400 

Menfchen dahin. Die Geschäfte liegen 
vollständig darnieder-. Die perflfche Re- 
gierung hat angeordnet, daß ein Miti- 
tllreordon auf 40 Meilen Entfernung 
um Teheran aufgestellt werde. Die 
rufsliche Regierung trifft energische 
Maßregeln, unt die Einfchlevpung dei- 
Choleret nach Rußlond zu verhüten und 
hat den Ernte von Bosheit-a veranlaßt, 

——s 

seineResidenzftadt tu föubein und die 
nöthigen Sanitätsniaßregeln anzuwen- 
den. Die Durchführung der Letzteren 
hätte beinahe einen Aufruhr veranlaßt, 
und nur durch Androhung sofortiger 
Euthauptnng konnten die Bewohner be- 
wogen werden, die Reinlichkeitsoorfchrif- 
ten der Regierung in Ausführung zu 
bringen. 

Japan. 
S- an Franeisco, H. Juni. Heute 

kam der Tanipfer Gaelie nach einund- 

zwauzigtägiger Reise von Hongtong,via 
Yokohama, hier an. Jn Yokohama ta- 
men zwei Boote mit sechs Matrosen vom 

Seehundsschiss Mattie J. Dyer an. 

Sie verloren am 13. Mai ihr Schiff 
während eines dichten Nebel-L Am. 7. 
Juni werden über tausend japanische 
Auswauderer uachHawaii abgehen, und 
ain H. wird sich eine große Anzahl von 

Auswandcrern nach den Ver-. Staaten 
begeben. 

Yntandk 

Tie letzte Leiche 
Lil Nin, Pa» l·.«. Juni. Heute 

wurde die 54 Leiche gefunden und somit 
die Leichen fämintlicher Umgekoininenen 
und bisher Berinißten entweder gefunden 
oder wenigsten-:- nachgewiesen 

Karl Schutz. 
New York, Isi· Juni. Ter Rücktritt 

Karz Schnees als einer der vDirektoren 
der Hamburg- Atnetikaniichen Backen 
Tatnpfschisfahrtsgesellschast, det ant l. 
Juli d. «’5. infiraft treten soll, ist bekannt 
gemacht worden Schutz war bis zunt 
vorigen Herbst Geschästssiihrer des ame- 

ritauischen Zweiges, zeigte datnt abet 
feinen beabsichtigten Rücktritt oont Aut- 
te an. Mit seiner lstlaubnist wird se- 
doch sein Name in detu Tir«ektotenrath 
erscheinen. Jst Folge von Schurzeus 
Iliiicttritt von seittettt Amte ist das Ge- 
rücht entstanden, ditst er thiitigen 
Antheil an der tsampagne gegen 
Hat-riski» tu nehmen beab- 
sichtigt. Bekanntlich ist Schutt tiir 
Tarni-einein eingenommen und ein-z der 
Miglie-der dec- :lieiornteltth. Ob er am 

Ei stsdetstetswahlminnt-« theilnehmen 
wird, dass hängt jedoch gnug von der de- 
mokratischen Lliontiuation ab. J 

lcouveut von Tynagranhett 
Philadelphiu, li-. Juni. Heute be- 

gann hier die Feier des sm. Jahrestageci 
der »Nun-national Ttipographieal 
llniott«, welche eine ganze Woche an 

dauern wird. Tie Tnnte Lola Julinn 
von .tieat«ttet), Nebr» war det« einiige 
weibliche Abgeordnete-. Zie vertrat die 
Uniott No. lim. Ak- ?l. Prozent no« 

Torottto tief die Versantlttng ;ttr Erd-. 
ttttttg. Mai. M. Beale alo Vertreter dest) 

lsiouoernenrci Pattison hielt die Bewill 
tontntnungsrede T araus hielt der Bitt-: 
getnteister eine Aut«ede, in welcher et- int 
Namen der Stadt die Abgeordneten be 

griiittin Ncorge W. thattee liewill 
lotnntttete ittt Namen seiner icollegen vie 
» Ttwosz« ang denanderenLandes«-theilen 

Viehzug verunglückt 

Philadelphia, l«·l. Juni. HeuteMon 
gen entgletste etu Wagen des Vielitttgeg, 
welcher ans der Hauptlinie der Pennsyl- 
vania-Bahn unter der Brücke der Girntd 
Ave. hinliei, wodurch ein Unglück verur- 

sacht wurde, duH eittett Schaden oott 

wenigstens sit-JU,00» tue Folge hatte. 
Fünf nnd dreißig Stück Vieh wurden 

getödtet, und die Vremser kamen mit 

genauer Noth ntit detn Leben davon. 

Ein gepriigelter Predigt-r 
(5ot«don. send» lit. Juni. Ztvöls 

ntaolirte Mänuet holten gestern den Pie- 
diget B· T Bau tsleave ang seiner 
Wohnung, banden ibit an einettt Baum 
festund oerabtetchten ihttt 40 Schläge 
tttit Hickoryfteckett. Van lsleave wird 
als Feind mehrerer Ehen bezeichnet- 
Verderbeubringende Explo- 

sion. 

Balle-sey l5nl., lIL Juni. Heute 
Morgen nin lsalb insdli llhr fnud eine 

erdbebenartige Urschiitterung statt, wel- 

cher sofort Alartnsignale von dem 

Zchissvbauhose aus Mnre ngnnd folg-« 
teu. sobald sich die dichten Wollen 
verwnenhatten, stellte es sich heraus, 
daß in der Abtlseilung siir Herstellung 
oou Bomben iin Magazin eine lsrlosion 
stattgefunden hatte. Zwei verbrannte nnd 
verstiinunelte Leichen von Matrosen mur- 

den zwei hundert Yardg von der lin- 

glückszstiitte ausgefunden Unter all den 
Iriinnnern in der Nähe deg Hügels iand 
nmn Leichen nnd menschliche Ueber-reite. 
Tie Zahl der Todten belies sich auf 
zwölf, einschließlich des Kanoniers Pi- 

;tinger vom Kreuzer Boston Tie Tod- 
Tten waren alle sehr stark entstellt; meh- 
Irere Lehrlinge wurden am Strande ans- 
igelesen und sterbend in das Hospital ge- 
schafft. 

Die straft der Erplosion hatte die 
Leute in die Bai geworfen und Böte von 

Zaubelsschissen hatten sie ausgesischt. 
iemand scheint mit Gewißheit angeben 

»— 

stu können, wie die Explosion entstand- 
ilsss war eine Abtheilung von fünfzehn 
JMaun vom Bundesschiff Bostou nach 
zdem Tsock hinübergesandt, um Munition 
kund Bomben für dass Schiff in Bereit- 
Ischaft zu setzen. Sämmtliche Leute wa- 

zren unter Aufsicht des Kanoniers Pittin- 
"ger beschäftigt. Wahrscheinlich ließ ei- 
«ner der Leute eine Vombe fallen und ver- 

jursachte dadurch die Erplosion Ter er- 

istch welcher auf der Ungliicksstätte ein- 
Jtraf, war dei« Doktor Lewis vom Ma- 
jrinehospitaL welcher sich mitten hinein in 

zdie Gefahr stürzte und einen schimmer- 
wuudeten Mann rettete. Mehrere Ma- 

«ga;iuivc"ichte1·, Namens (5ollins, But-is 
Fund Lamstudt, erlitten schwere, aber lei- 
gne tödtlichen Verletzungen. Dem 
TWächter lcollins fuhr ein Bombenstiick 
Hain Kopfe vorbei und verursachte eine ge- 
Zfiihrliche Contusiou· Die Leiche des 
idtauoniers Pittinger wurde durch das 
sTach des Laboratoriums geschleudert, 
smelchcs später uiederbrannte. 
» 

US wurde sofort von den Beamten 
Jiin Flottenbanhofe alle mögliche Hülfe 
;geleiitet, und die Lieuienants Blase-, 
»:liol)iusoci und Hughes thaten ihr Be- 

ste-Z, den Verunglückten zu helfen. Vie- 
le der Vernugliickten haben so schwere 
Verletzungen davongetragen, daft sie den- 
selben erliegen werden. 

Verwegeuer Raub aufeinem 
Bahnzuge am hellen Tage. 

A 

s Inn Franeisem ist. Juni. John 
Nil-fon, Seeretär der Judson Mann- 
siaetnring (sompany, zog letzten Samstag 
BRUNO in Gold- und Silbermünzen 
aus der Bank von Vritiih Columbia, 

lieuzte auf dem Lakland Fährboot die 
Bai und bestieg den Berleley Bahn-arg 
nm bie- znr lsimeryville Station zwischen 
Lakland und Verkeleh zu fahren und in 

lden dortigen Eisenhiitten und Walzwen 
ken W» Arbeiter auszubezahlen 

Als der Zug, welcher mit einer lustigen 
Meine-Gesellschaft angefüllt war, die 
Station an B - Straße in Latland er- 

reicht hatte, sprangen zwei Männer mit 
geichwärzten Gesichtern aui den Zug, 
eilten nach NibsonUJ Sitz n. erleichterten 
ihn mit vorgehaltenen Pistolen unt ewei 
Sacke seiner schweren Miinke Tie ver- 

wegenen rltänber sprangen omn langsam 
saht-enden Zuge nnd stiegen in ein Buggn, 
dessen Pferd, reie später ermittelt, wurde-, 
schon einige Zeit am Morgen am Pensie 
drr B- Ztrafte angebunden stand. 

Nibson ienerte iiins Zchiisse hinterdie 
Räuber her, welche von einem derselben 
erwidert wurden, doch keiner traf sein 
Ziel. Tie Passagiere waren von der 
blitzschnell ausgeführten That nerbliifit 
und die Räuber-, dem ·’.’lngsehen nach 
eutlassene Arbeiter-, entkanien, ohne daß 
man eine Evur von ihnen hat« 

Auf dem Weg nach Uhieago 

Missoula, IJiont., H. Juni. lsin 
Theil der Telegaten von lsaliforniem 
Oregon und Washington, die sieh auf 
dem Wege zum demokratischen National 
convent befinden, ist hier durch Unter- 
wühlung der Neleife der :Ii’oi·therii 
Pacisie-Bttlsii aufgehalten To der 

Fluß stillt, glaubt man, das; sie ihre 
Ilieise bald werden fortsetzen können 

Auch die Telegaten zu dem jährlichen 
isonvent des .«t. U. l’. W. in belena 
sind hier aufgehalten worden. 

Gut fiir Nrove r. 

l«oiti«zville, .ttu., H. Juni. L. O. 
Stealer), der Wafhingtoner Korrespon- 
dent des Louisviller ,,(sonrier Journal« 
telegraphirte heute Abend von lshicago 
au das ,,(sonrier Journal«, dase nächste 
Woche ein lsleveland lsyelone alles vor 

sich her fegen und Cleveland ,,per 
Aeelamation« nontinirt werden würde, 

ehe die Namen der Staaten halb oerlesen 
Ysein würden. Er sagt auch, daß keine 

organisirte Opposition gegen lsleveland 
mit Ausnahme von New York eristire. 
Die Depesche schließt mit folgenden 
Worten: »Da wir Hohn G. Carligle 
dieses Jahr nicht als Präsident haben 
können, so laßt uns ihm runt perma- 
nenten Vorsitzer der größten demokrati- 
schen lsonvention machen, die se in diese-n 
Lande zusammengetreten ist. lsr ist der 
Mann vor allen anderen, um auf Me- 
Kiiiler)’s Minneapoliser Rede zu antwor- 
ten und er wird Taris Reform Argu- 
mente vorbringen, die von einem Ende 
desz Lande-Z bis ium anderen dringen 
werden. « 

Held iiii die Petri-unen. i 
l 

; L"«(iil)inqton, inni. In Biäfi 
ldcnt hat die lslcsistzvoilngc fiit dir Be 
willigiingcn von iiicksiiindigen Neldckn 
znr Zahlung von Pensionen für das 
klicchcningsjalns non lHW nntcrfchi«icbcn. 

Tri- Penfiongconunissär Illainn lmt 
heute xnr Bezahlung von Pensionen die 
Snnnne von Il(7,-.-.Jt),0()» verlangt nnd 
erwartet, daß ihm dieselbe morgen int- 

Vcrfiignng gestellt wird. 

Vlaitte’s Nachfolger-. 
New York, l4. Juni. Tie Nach- 

richt, daß bei Minister lsltin g niil einem 

Schieiben vom Präsidenten Himison an 

Depew, worin ihm das Amt des Staats- 
ministers angeboten wiid, hiei angekom- 
men ist, hat unter den Republikanern 

idek Stadt zu vielfachem Gerede Veran- 
Ilossung gegeben. Ta Tepew sich heute 
Abend nach Ophir Farnt zu Whitelaw 
Neid begab, konnte man übel-das Gerücht 
nicht-J Genauereg erfahren- 

iTod des Nationalabgeord- 
) netenStackhoufe 
I 

Washington, D· (5., H. Juni. Ge- 
neral Eli T Stackhouse, (5ongreßmit- 
glied von « District von Süd Carolina 

Fund ein lpervorragendes Mitglied der 
Former Allianz ift heute Morgen js2 
Uhr hier gestorben Er hatte noch am 

vergangenen Samstag die irdische Hülle 
des verstorbenen Präsident der Farmee 
Allianz, ObersiL. «. Poli, zu ihrer« 
letzten Ruhestätte in Naleigh, N (5, 
begleitet 

Stärke und Gesundheit- 
Wenn Jhr Euch nicht gesund nnd 

kräftig fühlt, versucht Electric Bitters. 
.HatdieGrippe Euch schwach und inuthlos 
gemacht, versucht Electric Bitters diese 
Medizin wirkt direkt auf Leber, Magen 
und Nieren und ist diesen Organen im 
Ver-richten ihrer Funktionen behilflich. 
Wenn Ihr mit heftigem Kopfschmerz be- 
haftet seid nehmt lrleetrie Ritters und» 
Jhr werdet dass Leiden schnell und dau-; 
ernd bannen. ifin Versuch wird Euch: 
lehren, dasi es die Medizin ist, die Jhr’ 
braucht. Große Flaschen nur We. in 
Boyden’s Apotheke -9 

l 
Temokratische National:’ 

isonoeittiouiulshieago am 

221.«’(uni. 

Zur Aecoinodation Lerci-, welche zuj 
obiger Gelegenheit ichicago besuchen wol-H 
len, verkauft die llniou Paeific Tiefe-ts- 
fiir die lHin: und Hersahrt iuiu halben 
Preis. Man wende sich an H. V. Mc- 
Mean-3, Agent des U. P. System-z in 

lskrand Island ·»k z-; 

Behaltct im Gedächtniß, 
Edasi nach tshieaao nnd dein Osten die» 
Hiurlington sllonte den bestmöglichsten s 
lBahndieust bietet. Ter ,,Vestibuledi 
jselnerch welcher täglich zwischen Teiiver’ 
Hund lchicaiio läuft nnd an allen Berei- 
kuigunacspnntten an Zweiglinien Anschluß 
har, ist eiu Wunder von Schönheit, Som- 

Eiort nnd Schnelligkeit 
J Teriellie ist insannnengescht ans Pull- 
linaii-.ch)lasioc1gen, (welche leicht alle 
ähnlichen Wagen der Welt iibertreffen), 
eleganteu Lehnstuhlwagen (Zitze frei), 
eonifortalilen Tagwagen und den beii 
riihinten Burlington Zpeisewaneir Ase-; 
gen Information wende man sich an den 
rotalagenten der lslesellicliaft oder an 

seraneiT NeneraliPnssaqierc nnd 
icket:;llgeiit, Linaha, Neb. It« 41 

» 

J 
x 

s 

lis r n its-ts- r c n r s 1 o n e n. 
l 

Tie Union Pacisie hat fiir diese Saici 
son Lllrrangeinenisxi siir Zwei Ernte-links 
enrsioueu getrosseu, non östlichen Punk: ? 
ten nach Punkten in Nebraska Tiefesl 
lirenrsionen finden statt ain nn. August! 
und IT. September nnd wird ein Preisl 

»für die Illundiahrt berechnet. Dies« 
swird eine gute Gelegenheit für Hure iin 

ilssten wohnenden Freunde sein, init we- 

nig Kosten Nebraska in besuchen. We- 
kgeu Lliäherem wende inan sich an 

":,.- ;- .H. L. M e M e an s, Agl. 

.l5. tin in New York, vorn 

7.—i(). Juli. 

lv
 

»J- PI 

Für diese lslelegenhen vertanit die U. P- 
sickets nach New York nud zurück iuin hal- 
ben Preis iiir die IltnndsahrL Einzelheiten 
bei H. L. «))le:ljleans, ngent des llnion Pari: 
sie Systema RAE 

Lthsun »Hu uns 

G u t O Eigarrc 
mit-Den nmllL siqu nndi r-« 

Golden Crown od. der City Belle. 

fabrixirt in der Fabrik von 

F. C. BRANDT, 
105 Ost syst-out Etr» Grund Island, Neb- 

FRED. NABELS 
Biickcrci, 

320 ZU. xköuia gittu 
III » nimmt Dann-ins Brod, Macht-m 

Wiss-, ic. v. m. Nimm-n- Attntusrkmnth 
rwnd chllunkusn Don ums-nnan gewidmet 1 

Kunst Unen- i 
l 

PSchulbijcimx Schmmnatcrialien 
I nnd Gapeten 

:in: 

Mullin’ Buch-Handlung. 
» 

—- 

Tie besten Waaren und niedrigften Preis- 
( in der Stadt. 

Grand Island 

GROCER CO. 
Besiegt-lebend 

ist der Platz uiii Eure Groceries ,ii kaiiseit 
ntid Eure Piodutte zu verlaufen. 

Sie bezahlen Vaar für Producte. 
Sie kaufen alle ihre Waaren siir Baar 

nnd sparen dein ikoiisutneiiten große Dis- 
fontog »Die verkaufen alle Waaren nur 
iiir Baar, deshalb können sie billiger verkau- 
fen als Kreditgeschaiie 

Wenn Ihr irgend etwas dort lanfl, so 
könnt »Ihr Euch darauf verlassen, daß Ihr 
die beste Qualität, volles Gewicht und nied- 
rigsie Preise erhaltet. 

Sie halten 12 verschiedene Sorten Theez 
sie veilausen einen feinen englischen Früh- 
stiicksthee iiir 75(5euts, welchei in größeien 
Städtensislz )·-3brinqt Sie veikaiifeu den 
bestenkzloiing Hysoii, Giiiivowdei, Japan 
iiud Lolong Thee zu l3i)c., tveith irgendwo 
anders We. 

Sie verkaufeueinen sehr guten Gunpaiw 
der und Yoring Vysoii in 4i3c., Iindel nicht 
reines Nleichen Fu We. 

Sie verkaufen einen iingesiirbten Japan 
in 35 Nutz-, oder 3 Pfund Iiir 81.0(), der 
nniibertreftlich in. 

Zie verlaufen TlIee Ziftings in 15 isents 
oder « lsiiiiidfiii««w 3 Wut-I, bessere Waare 

alsirqeudivelcher ,,Tl)eesiaub« welcher in 
dei Stadt iiirL Iljeutg veiiaiist tvird 

Wenn sehr dass beste iiiid iveitgehendstc 
Mehl aus der irrde haben wollt. laust Pillss 
butde Bett von ihnen siir sill.5(). Sie ha 
beii aiich li billigere Zorteii Mehl- 

Hie vertanien Ilki Ztiicke ,,.lliagic« Seife 
iiir Juli-. Tieg ist billiger als wosiir sie ge- 
iiicichl iverden kann iiiid »Ur solltet eine Kiste 
liiiiieii, ehe sie alle ist. 

Sie verlaufen »Whi1e fliuiiian« li sii125c, 
II liir NJIIL 

Jihr slins an niriiee ist von Tit-stauen Ihr 
,,«2’«iiltiinvre« minee in Läste» oder Pl Pstind 
Iius sH W iniiIi Jeden ;uiiiedeunelleu. Die 

. «I.- ji«-Inn -I!:-iili iii » Ostia uiuii-i!i"’ Jiiiiiiii--»a it)«ii1i),« Huii »u- 

lvsxi und seiniii Winden klein-. Hirten schi 
iIiiteu Zantoo in Ali-« und schonen irritiren 
sliin Funi tell-en Preis-. 

iiiii antei- sliio oder irgend welcher- Buckel 
Kam-e Blic. 

Sprecht vvr oder schreibt iiiisz Preise an 
iiivsien «J.ii(iukitaten; ne ver-lauten Mich Io 
billig nlij der Folibeix 

HJ-"";'s«E-ie lnibeii einen roniveteuten deiil 
schen (»lerl. 

305 West 3le Straßen 

Telephon ..... ..·.. .No. 14». 

A. E . Wilhelm- 
Deutschcr Notar. 

Grundcigenthumss 
nnd ----- 

VERSICHERUNGS-AGENTUR. 
Gespanlcihcm 

Urleragungcn Faun-lässig und sorgfäl- 
xjg ausgeführt 

Taxes paid for non-residents. 

chntui jin alle größeren T ampfetUlinien 
tsollektionen des ;m- nnd Anstandes 

prompt besorgt. 
Vollmachten für Teutschland, Oestreich 

und die Schweiz gesetzlich ausgeführt 
Gelder und Packete versandt nach allen 

Gegenden Europas· 
Ofsice: an L o c u sc S t1·aße, gegen- 

über der Post-Ofsice. 

HENRY GARN, 
chutfkhcr Rechtsanmalt, 

--s111klmncn 

sFricdcnsrithtm Countip und Disttikts 
Gerichten. 

Illlk Ihn-n von (p-"-.1id)tli(1)ktt Tokumenten 
ptmnpl auciqtsntiqL 

time im Immer- Gebäude dritte Straße. 

L 
l 
« 

l 

! II. A. Kceniii Prüf- Wm. IUuiik, Wiss-weh 
U. A. MOHKKNNTKrilKK, 

\\. A. (Jkddkh, .Vü1fs-Kaf0ker. 
C1T1/ICNS 

Extatioual Hans-D 
zjätxchiolgn del-:- 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Wand ngmsky Nebraskm 

. Hnsc mi allassmriuss Lammsde Usllektioneu etne 

. ikimuliuitz cum-nun tun-us Month de- 

I for-U du mosqu wrbühms 
s 

Hubert Shirk, 
Deutscher Advokat 

und 

friedeiwrichtor. 
jcsfsice im churity Rat. Bank Gebäude. 


