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Telegrapb 
Zustand. 

Deutschland. 
T re TO d e n, lis. Juni -«riit«t"t Brei-l 

rnarck nnd seine Begleitunr unten heute 
Morgen nur ll illn Is- Min die slieiie 
nach Wien an. Vor seiner Abreise wurde 
der Fürst von seinem chnviegersohn, 
dein Grafen kliantzen n: id dessen »Einnah- 
lin, Lsiginarcksz ein iger Tochter, welche 
von Brag herüber gekommen war-, bes- 
grüßt. ishe der Zug sich in Bewegung 
setzte, hielt General Iltnsseroiv eilte kurze 
Anrede, worauf die am Bahnhos ver- 

sammelte Menge das-z Lied ,,Tentschland, 
Deutschland über Alles-· anstinnnte. 
Begeisterte Hvchrnse auf Bigmarck wur- 

den ausgebracht, als der Zug rnni Bahn- 
hos hinaus-sahn 

In Erwidert-tm ans eine gestern Abend 
vvn Geheimrath Gras Asterl g Ilberreichte 
Adresse sagte Bisstiarck, dass er die sent 
»zum Abschlusse gelangte Vergangenheit 
repräsentire nnd nie mehr ein Amt an- 

nehmen wolle-. Tag Band, welches jetzt 
alle Tentsche irrt-schlänge, sei von der 
höchsten Bedeutung fiir alle Deutschen- 
Deutschland stehe in seiner Weise hinter 
Frankreich, England oder Russland zu- 
rück. Um dieses Ziel zu erreichen, sei 
viel int Frieden und im Kriege gearbeitet 
worden und der König von Sachsen habe 
wahrlich nicht den geringsten Anthetl an 

dem Erreichten scr- schlage deshalb 
vor, daß ein dreifaches Hoch dem König 
von Sachsen ans-gebracht würde. 

Berlin, lit. Juni. Die Tepeiche 
wonach lsiniii skiischa ini besten Woblsein 
in Bakobn eingetroffen sein soll, ist über 
Darreo Baloani, 25 Meilen iiidlieli von 

Vukoba hiereingetrosieii.« Tieselbe war 

vorn Jl. Juni. datirt, und inan ver-. 

niuthet, dasi sie später abgesandt worden 
ist, als die Tepesche, welche den Tod deg 
Forscher-o gemeldet hatte. 

Berlin, Jn. Juni. Tei- Iliisichs 
anteiger bringt heuti- dic Nachricht von 

der Ernennung deg liiaien iiini Ildiniial 
der deutschen Marine. 

T ieode n, »O inni. lfin then-, 
dkk k:ii;ti,ch i« Fixdeietpikiiiili dein Wild. 
sitze des Fiirtten Bismant, vor-sprach 
sagt in einer Schilderung deck- Aussehen-J 
des Alli«eichs3taiizlier, daß derselbe blast, 
iiiüde und staik qealieii sei. lis. schleppe 
sich förmlich liin und es niiiiliir link-n 
peinlichen liindruit in selien, ions disi 

Fürst nur init äußerster ;lliisticii.iunzi 
ieine sriihere stratnine Hallnisei aufrecht 
erhalte. liis leide an ;Ilil)mnngeibe- 
schwerden nnd -Zchioerliöi«igteii, so dasi 
die Gemahlin des Fürsten meistens die 
Unterhaltung niit den ani Friedrich-stillt 
vorsprechenden Geistern sinnt-. itln eine 
Tiiiickkelsr des Kanzler-z aus seinen ii ulsisien 
Hosteti sei gar nicht tu denken 

B e i l i n, Zu Juni Tisr staunt 
nnd die Königin von italicn sind lieiite 
Ylbend iiin ti Uhr text Minuten in lot) 
danieingetiossen Ier deutsche Kaiser u. 

die Kaiserin eine Vliiialtl dei« iiir seit bit-i- 
iveilenden Prinien ioaren iinn Entom-int- 
der erlaiichten Gäste auf dein Baliiilios 
versammelt und bewillkoininnetcn diesel- 
beit in der herrlichsten Weise-. 
Kaiser Wilhelm tiisite tin-in den König 
Hutnbert und daraus die Königin Mar- 

gherita und der König und die Königin 
von Italien küßten die deutsche .itiiiseriii. 

Der Neichsanieiger sagt über den Be: ; 
such des italienischen nöiiigspaaieo: 
Möge doch dei- Xönig Hunibeisi durch 
seinen Besuch in Potddani sich von denl 
seeundschastlichen Gesinnungen Deutsch- 
lands überzeugen und der Besuch iin i 

Wohlfahrt Italiens und T eutschlondok 
beitragen. Sämmtliche Abendbliitiei i 
bringen anerkennende Artikel iibei deni 
Besuch und geben der Hoffnung Ano- 
druck, daß König Humbert o Besuch iui 
Stärkung des Bündnisseo imischcnz 

« 

Italien und Deutschland beitragen werde . 
Der Stadtrath hat 10,0»0 Mart für 
die Ansschtnückung der Straßen bewilligt 
welche Köni Humberi ani Mittwoch 
nach seiner til-titsche von den« Schuß-l 
übungen bei Juterbog passiren wird. s 

Beosiliem 
:lk i o d c sc n n e i i o, Its sinnt Inn 

Staate kltio Nmndo T u Enl ist eine-; 
Itleoolution ausgebrochen nnd du Nun J 
verneur Polotas ist nbgrfcht nun-sen z 
Iie Castilcheoslsarteh welche zum Lin-il 
uuo Anhängern des lfcprnnvnncn Ia E 

ikonseca besteht, ist siegreich gewesen« « 

Dieselben hohen sich für Monteiro erklärt z 
und dieser wird wahrscheinlich an Stelle; 
von Innre-es zuin Gotte-einem ernannt? 
werden. t 

Spanier-. i 
M ad c id, lit. Juni. Die Provinzk 

Gorgos in Altkostlllen ist heute von einem « 

verheerenden Orkan heimgesucht wenden. I 
Eine Anzahl Dotter in den Weingegen: s den wurde zerstört und die Bewohner der- 
selben hoben lhee anze habe verloren. 
Ja Contahesna kosthete der Sturm »wir 
Inn besonderer Destlskeit nnd eine Un- ImJe Bäume wurde entwurzelt nnd s on- 

stiger Schaden »Hei-Weh « 

Oeflereeicheungaem 
Wie n, li-. sinni. Bismarck nebst 

Begieitnna traf llente Abend nnter strö- 
Inendctn fliegen hier ein. Trotz der nn: 

günstigen Tikitternna hatte sich eine unge- 
ljenie Menschen-nenne am Balniliofe ein- 
gefunden Mein-etc hundert Ztndenten 

nd Antifentiten mai-en ani dein Perron 
ioerfannneld nie-lebe in ihrer iilserschiviing: 
-lichcn Begeisternna den is rittaniler buch- 
lsiiiblich derartia nindranxitem dafl der- 

jielbe sich tanni von der stelle in riihren 
vermochte. Tie Polizei nan völlig an- 

ßer Stande, den zljlenichenlniinel aus- 
einander zu treiben. Nur ntit äußerster 
Mühe konnte Bis-unlink bi-) zn feinem 
Wagen sich durcharbeiten nnd alsz er end- 

Ilich in demselben Plan genommen hatte, 
mußte Herbert Bistnarek die Menschen- 
nmsse zurückdrängen, damit der Wagen 
vorwärts kommen konnte, Weder der 
Hof noch der Adel war enn Bahnhofe 
vertreten, nin den Fürsten in empfangen. 

W i e n, Hi. Juni. Visztna1«ck«g Reife 
von Friedrichsrnhe nach Wien war der 
Zug eines Triiiniphatorg. Anf dem 
Anhaltischen Ball-those in Berlin wur- 

den massenlzaste ’L«ltiitteiistr·äusze nndBl-n- 
Inienkörbe in seinen Zalonmagen getra- 
fgen. Der Feürit war in (5ivilkleidung, 
Ifein Haupt war mit dein bekannten 
JSichlapphute bedeckt. lir verneigte sich 
Jdaniend gegen die Menge nnd lehnte die 
j’ilnfiorde1«ang, eine Rede in halten, 
lächelnd ad. Schließlich riei Jemand: 

’«Wenn EWJHDheit nicht reden, dann 
werden die Steine sprechen-« Tr. 
Schweninger trat dann vor nnd be- 
ichwichtigte mit einigen Worten den En- 
thusiasmus der Anwejenden Bisntarck 
verlangte dann nach einein Nlaie bairi- 
schen Bier-es und leerte dasselbe anf die 
Gesundheit der Anwesenden Richten- 

denwollende Pacht-nie erschollen nnd 
Rufe-: »Hm-innen Sie zu nnd :,nii«rck« 
wurden laut. Bis-starrt aber ichiittelte 
verneint-nd fein Haupt, nnd wenige 
Minuten später dennpite des ank nach 
Tresden weiter 

Italien. 
L o n d o n, W. Juni. Laut lim- ein- 

getroffenen Tepeschcsn hat eine Bande 
von Inn Des-mischen die italienische MS 
litärsmcion in der Nähe von Massauah 
angegriffen nnd erstian Eine Muth 
lang italienischer Trnppcn idjiug mit 
Hülfe eines bcsrcnndctcn Summij den 
Anqrisf Zurück wobei kalslreiche Tcnvifche 
ausschließlich der Anführer getödtet wuc- 

dcu. I sc Txctmssche wuran dadurch an 

der Plnndmtng des Piave-s gehindert- 
T.·ic Icpcichen melden fes-nei, das: Prin; 
Crot, der Beschlghabcr ch- Truppcn in- 

Kongostanfe kürzlich Inst Sklavcnränbern 
in Bunde zwei Nefechte zu bestehen hatte-, 
woun die sfkijnbcr Inn schwere-n Verluste 
zukückgcschlagkn wurden Dreihundert 
Zikaden-, welche dieselben Iocgutschleppen 
im Begriffe waren, wurden m Freiheit 
gesetzt 

Inland-. 

hltn Trieqnt Hirn .«n-irionn«i- 
konventswiknisss n 

:I.i-««·n:t-lnc», Tenn, l- ».n..; nimm 
Lin-tin ."i·oin1n von .t·«s.1n·1n!n, Mitt» 
nsnttse innre Morgen met -"1:«n· Ente der 

stimmt-« tientmi Bahn, it sein nni 
der Äntnt nnitt «).Ii«ne1n·.. Litinch von 

dein Ttidvoiaten Oean stotter- krick-offen 
jlininer ijiorgan mai ein Teickknt innt 

tslnenqoei tsvnvent 
zUiorgnn nnd Fenster hatten nctp wegen » 

einen Prozesse-) nettrtttetn in deni iie 
einander gegentibeittnnden. Äotter bes« 
stieg den Inn in Athen nnd Schoß riveis 

» 

mal auf :i.liot"gnn, oltne ein Wort zn in- J 
gen. An der nächsten staut-n tiefem-: 
er sich der Polizei ano. Morgnn beinndi 
sich nni deni Wege noch ictnengo 

Tevetv von Wustjinnion nbz 
gereift ; 

Washington, L. i5·, ist« sinni· 
tihanncn M. T ern-w ist heute Nachmittags 
t Uhr nach New York abgeteilt tfv kttttj 
jeht als ausgemacht, daß icin Besuchi 
beim Präsidenten nicht nnt feiner etwai- 
gen Berufung ins icobinet in ilnin hatte-. 
ist tani nnr nach Washington, nin Hor- 
nion Nliick in wiinfchen und die politi- 
sche Lage init ihm tu besprechen, wie ev 

irgend ein anderer hervorragender Repre- 
bttkaner ttntn winde. . 

! 
Siidliche Abgeordnete auf 

der Reise nach ikhirogo 
:)teiyville, Tenn» tit. Juni. Die 

Abordnung nach ckhieago von Süd-iso- 
rolino kam gestern Abend durch die«Stadt. 
Gouverneur Tillmon, der Führer der-fet- 
ben faste, daß RAE-geordnete gegenCleve- 
lond sen-n. Auf demselben Sonderzuge 
befanden sich Abgeordnete von Florida 
und Georgia. 

Stimmen von Michigan. 
« 

Detroit,Mich., m. Juni· Die Ans- 
wonderung der Demokraten von 

Detroit noch Chirtgo hat 
bereits besonnen. Es wird kein beson- 
derer Etat-is tu die Conventtonftadt ge- 

lernten werden, es ever-den mich 
eine Sonderzttge dahin abgeht-« 

»alter ebenso wie die Abgeordneten 
Tvotit Staate-, werden auch die T etroiter 

den besten nnd schnellsten Weg dahin 
sinds-n. Einer der Abgeordneten anI 

dein Inneren dec- Stirate03, tot-leiser det- 
Berntltung atn Donnerstag beitvobnte, 
sagte-, daß, wenn lsleveland nicht bei der 
dritten Adstinnttnng notninirt würde-, er 

«iiberbanpt sticht nontinirt werden konnte. 
,Tte ’legeordneten vott Michigan wür- 
,·den, nach seiner Absicht, fest rn lsleves 

Fland halten, so lange noch die geringste 
»«.)lttcssiebt für ihn vorhanden sei, daß sie 
Hsich aber von ihm abwenden würden, so- 
jbald ec- sich zeigt-, daß seine Sache ver- 

s loren sei. Dann würden Boieg mehrere 

JStinnnen von Michigan zufallen· 
Eine traurige Fahrt- 

Bar Hart-oh Me» H- Jntti. Jn 
«Statnvood, der Villa Manna befanden 

sich heute Abend nur die Knaben Kop- 
pinger nnd die Diener-schnit- Tsie erste 
Munde von lfnnnong Blaineo ist-trank- 
nng traf bente Morgen knrz nach der 

»-«Ft·iiltstiicksseit itt Stanwood ein. Es 
zhieß darin, daß Emmons Blaine am 

Nein-noch erkrankt sei, jedoch am Don- 
nerstag das Hans verlassen habe. Kurz 
daran tras eine Tepesche ein, daß er ge- 
fährlich erkrankt sei. ifine gegen Mit- 
tag eingetrossene Tepesche meldete, daß 
Aerzte erklärt hätten, ev sei keine Hoff- 
nnng ans seine Genesung vorhanden, 
wenn innerhalb vierttndztvanrig Stunden» 
keine Wendung zum Besseren einträte.» 
Bei der ersten Nachricht von der gefähr- 
lichen lsrtrankung wurden Anstalten ge-« 
macht, tnit dem nächsten Zuge nach Chi- » 

eago in reisen. Zwischen l nnd 2 Uhr 
tras die Nachricht von seinem Tode ein. 
Frau Maine war außer sich vor Trauer 
nnd die gante Familie iinsterst niederge- 
schlagen. lstntnonsz Maine war sehr 
beliebt in Var Hatbor W Nachricht 
von seinem Tode verbreitete sich tnit 
Blieesschnellr. —- 

lieber-all wird käshafic Theilnahcktcftt 
dein Tranerfall geäußert. Eine halbe- 
Ztnnde vor der Anfahrt des Fühl-dam- 
ofersz war Or. Blaine mit femer Ge- 
mahlin nnd feiner Tochter Hattie auf 
deni Werft eingetroffen, Blnine war 

todtenblaß und ging raschen Schrittes 
einher-, Frau Blume-, welche auf seinen 

Arm gestützt einherging, fchluchzte und 
weinte bitterlich. Sie Dei-fügten sich in 
die Ziteuermannacaiiitr. »Alle- dei« Tum- 
pfer uin Jt Uhr abfuer saß Plaine das 
gesenkten Haupte-I, en Hut iu die Stirn’ 
iiber die Augen gedrückt. In New Worts 
treffen sie mit Frau Dann-nich insanuucus 
und werden sich von dort nach l5hicagoi 
verfügen- 

Vlntige That eines betro: 
gcneu Matten 

Wiltegbarm Pa» Ess. Juni. Heute 
Morgen unt 1 Uhr fand Nein-ge Friicher 
von Afhlen feine Frau mit einein Manne 
Namens stehn Washinfton in feinem 
Hinunter lfhe Wailfinstan Neiegrnlieiti 
hatte in entfliehen, ienerte Fischer aufs 
ihn und tödtete ihn durch einen chncß 
burcli das Here auf der Stelle. Dar- 
auf wandte sich Fifcher gegen feine Frau : 

nnd iehlug fie niit einer Art auf den 

stopf. Sie-stürztebesinnungglnesnieder, 
und wird wahrscheinlich dctu Tode nei- 

fnllen sein. Der Mörder wurde festge- 
genotunien und iu«g Gefängniß gebracht 

Malzhansz ciugeäfcherr 

Louigville, .lti)., lu. Juni. tscn 

Theil der Anlage der Kentucky Malting 
iso. brannte heute init Ins-»W- Bushelu 
Malz ab. Der Verlust beträgt Blut-,- 
ul)0, ift aber durch Versicherung gedeckt. 
Das Feuer brach heute urn « Uhr iin 

höchsten Stockwerk durch Reibung der 
Maschineutheile aug. Tie Feuer-mehr 
brauchte zwei Stunden-, nin das Feuer 
zu löschen. ts-. W. »Hm-man, der Präsi- 
dent der Gesellschaft sagt, daß das 

Zweiggeschäft in lchicago dafür sorgen 
werde-, daß keine lsieichäitgnnterbrechinig 
eintrete· 

"L:’-t;slelnn.s klcviss nmxlckh l-« 

lltldllldslltjl 
Jst-w Worts Jl. Jnnn : U .1111«.i«1nn., 

nu«1«.1-cl·vosn1apnblisanmlien ;!ck"1111«icnts« 
sconucnt ernnnnt umk, Inn ·L!,"—lsmlut« 
Neid von fennr Jcotnnwiisn znsn Ah 

« 

ptäsidcnnsn in Kenntnm Fu schm, sum 

lsensr In dessen Litnvnsk Jplsir Ännn nn. 

Irr Eienator Tut-uni, der Sprecher du«- 

AnsskisnsjeT hielt bei der Nelcnenlnn 
enn- klcine ?lstspmchc. ssr sagtest »Den 
rsckcmk Tcr süsslich nI :I.Ih"nm-upolt«ri nls- « 

gehaltene repnblikucnsche Nationnl Nun-. « 

urnt hat von jedem Staate nnd Tcnkf 
torium einen ’!lbgeol·dnctcn ernannt, nmI 
Ihnen Initznthnlen, daß die grosse re- 

publikanische Partei der Nation Sie als 
ssassdibateu sük die Vierprässdeinschast 
ausersehen hat, und es ist seht meine un. 

genethe Pfsicht, Ihnen amtlich davon 
Mitthcilung zu machet-. Durch Ihre 
jahrelange wirksame Thätigkeit sür die 
republikanischen Grundsshe, und durch 
die Würde, mit welcher Sie unser Land 
one-wärst vertretentkcbem htben Sie die 
Auszeichnung in pp emM everdient.« 

Here Neid erwiderte u» Ohr Folgen- 
des: »Ihr Besuch, suec-s pmen und 
diese amniche Mindestens- Ieeßseken nur 
den Eindruck, weiche-ehe Beschluß des 

L 

lianventes bereit-J auf mich gemacht hat- 
Jili habe diese Ehre nicht gesucht, aber 
erkläre init uni so größerer Bereitwillig- 
teil, daß ich die mir auferlegten Pflichten 
nach lKräften erfüllen werden« 

Ter Zlugichuie nahm mit Herrn Ilieid 
ein l«siabeliriilistiick ein, und lehrte inii 
dem vier Uhr-Zug nacli New York zu- 
t«iick. 

Tickköpiige iianadieix 

Titania, Lut» Il, Juni. Jn amt- 
lichen Kreisen giebt sich wenig Besorgniß 
iiber die angcdrolite Politik deg» Präsi- 
denten Hart-non lcanada gegenüber kund. 
Die Mitglieder des liabinetg verhalten 
lich sehr schweigsan und wollen sich nicht 
darüber äußern, was lsanada thun würde, 
im Falle die Ver. Staaten den Verkehr 
einzustellen für gut befanden. So viel 
man aus amtlichen Kreisen erfährt, ist 
die canadische Regierung durchaus nicht 
geneigt, die Welland-(5.anal;ölle zu Gun- 
sten non amerikanische-i Schiffen abzuän- 
der-n. 

-.- 

Deutscher Napels-rieb 

Berlin, Is. Juni. In Hos- nnd 
Diplomateiitreisen bildet gegenwärtig die 
innthinaszliche Zusaninienknnst des Czareii 
mit Kaiser Franz Joseph den Hauptge- 
genstand der Unterhaltung Teii ersten 
Anstoß zu der Insaininenkunst der beiden 
zlliouarchen soll Kaiser Wilhelm bei sei- 
nem kürzlichen Zusammentreffen mit dein 
l53aren in Kiel gegeben haben. sit der 
Zwischenzeit hat zwischen St. Petersburg 
nnd Wien eiiilebhaster Tepescheiiivechsel 
stattgefunden, der zu einer förmlichen 
Einladung des Kaisers Franz Joseph zu 
den Jagden des istaren iii Spitla, in Po- 
len, geführt hat. Den Bemühungen, das 

»Einveriiehitien sitnsilando mit Frankreich 
Tit «, ere Bahnen-zu lenken und iiachMög- 
lichte t abzusehwächenz wird hier die größ- 
te Bedeutung beigelegt. In amtlichen 
Kreisen lebt man der sesteii Hoffnung, 
daß citi persönlicher Gedankenanoiausch 
zwischen Franz Joseph inid dein lszaren 
den Letztere-n dahin bringen werde, day 
sraiitösische Büiidiiisi fahren tu lassen n. 

das; die Balkansrage endgültig einen 

Lösung entgegengeführt werde. 
Tem Besuche .ttönig Humberrg in 

Berlin wird wenig Bedeutung inge- 
schrieben. 

AnodriitsthierendloirnNrtrdeüberein-e 
bevorstehende LIliisssiihnitng deo Kaisers 
mit Viginartf ist weiter nichts zu entneh- 
inen, als dasi die ganse Angelegenheit 
noch um kein .t)aarbreit ihrem Ziele näher 
gekommen ist und das; ati der gatiten 
Geschichte überhaupt nichts ist. Die 
Westdeutsihe Tilllgeineine Zeitung, Bio- 
inarckg netiexx Ligan in .8tölii, erklärt 
aufs Bei«tiiiiniieste, das; weder non der 
einen noch ooii der anderen Seite irgend 
welche Schritte tu einer :Ilitiit"il)ei·itiig der 

Beiden oder deren Ilnosöhnnng gethan 
worden sei. Tas- Ltlatt sagt, dast Frei-; 
herr von Zittniiw nachdem der Kaiser 
bei ihm zu Nasie gewesen, bei Bishinarck 

vor-gesprochen nnd dein Fürsten gewisse 
Beim-rittiigeiideoltaiieresniitgetheili habe, 
in denen derselbe die Haltung gewisser 
halbamtlicher zeiiniigen gegen den lie- 

tanzler geitiisibilligt habe. Likisiteresz 
soll Zwischen den beiden Herren nieht ge 
sprocheii worden sein, iinr soll Stumm 
dein Fürsten Wioniarck gerathen haben, 
durch eiii Art (5«iitschitldiguitg beim Kaiser 
eine Olniiäherniig aii Leuten-n tu oerin 
ehen. 

Lasz Blatt tann see-ort) nictit ninlnii 

«;rii,iigisl)i«ii, das; Bioinnrif arti einen iot 
then LIorsililag iiirlit eiiigelsen konnt-, ielbit 
wenn er stets oadnreli die Wiedereinietiniig 
in seinesiiilierestelliiiigsicheite. Jlidirlkis 
inaiik nnisie nin XZerreilnirig bitten, inn- 
dern die Feinde decs friirsten niiisiten iioi 

dein Kaiser nnd dein Lande Ahnun- tei 
sten. Tie Tarlegnng der innern Ne 

sclsielste der lssieigiiiiiiy welelie in Wie- 
ninriths zlliicktriii iioin JIleierIkan;lei«ainie 
siilntesi, iit noch in·rsi·iil)i, allein esti sind 
alle Voilelnnngen geti"ai«i·eii, nin iii Zic- 
knntt eiii nnrtelstigesti llrtlieil iilder die 
wichtige Llngelegeiilnsii nnniiiglnli in 
nniclseir 

Tie kllegieinng verfolgt die Hintanse- 
lnng Dei lievorstehenden Weil-lett in tcngs 
laiid niit geipnnnteiter LllniineitsanileiL 
»Sie stelst gan; nnd gar ani Zeiten du« 

lsonieiinitiiietn da ev leinein Zweifel nn 

terliegt, onst nnter lslliidstonee fllegiine 
der T reilinnd gar iiljel westkoinnien 
würde-. 

Kiniigojsnnibert ist besonders let-hast illi- 
den ’.Dln«:igang der Wahlen iiiteressirt, da 
ein Sieg tslladstonekz das lfinoernelnnen 
init Lord Salisribnrn lietresssz deo Ziisainx 
inengelsens der englischen unditalienisehen 
Flotte gegen Frankreich Unter gewissen 
Bedingungen in Frage stellen würde. 

Amtliche statistische Berichte, welche-in 
verschiedenen Städte-n Deutschlands durch » 

die Getverbeocrbände gesammelt worden i 
sind, lassen die Lage der Arbeiter in eines-is 
keineswegs günstigen Lichte erscheinen nnd 
für die sozialistische Propaganda werdeni 
diese Berichte eine mächtige Wasse bilden. 
Die Radikalen machen ans ihrer Aufre- ; 

nng über dieselbe denn auch durchauss fein DehL J 
Jn Folge des MeKinley-Gesehes hat i 

ohana hoff, der berühmte Malzertracn 
rlkam beschlossen, eine Fabrik in New- 

lelork Fu eröffnen, lfr gedenkt in der- 

erlben 200 Arbeiter aniustellen 
Wolff .ltalisil)er, ein Zan Francioevey 

Eder wegen Majeftiilsbeleidiguiig ver- 

shaflet war, ist ini Gefängnisse gestorben. 
H 

Tr. von fliottenberg, der Zetretiir des 
I.ltaiizlers (5aprivi, veranstaltete gestern 
Ulbend Drin J. P. Montgvinerii und 
zGeinahlin von Wortlaut-, Oregon, zu 
slfliren ein Fefiessen, zu welchem auch der 

llanierikaiiische lsiesaudte Phelpss und 

;,;·i·eil)ei«r von Zchenel eingeladen waren. 
l 
s — « 

i Eine Ulillion Freunde! 
Ein Freund in der Noth ist wahrlich 

sein Freund! Nicht weniger algeiiie Mil- 
lion haben einen solchen Freund in 1)r. 
Rings New Diesem-erz- gegen Schwind- 
sucht, Husten und Erkältiing gefunden. 
Falls Jhr dieses großartige Hinten-Heil- 
mittel noch nicht« versucht habt, braucht 
es jetzt und überzeugt Euch von seiner 
wunderbaren Heilkraft in allen Fällen 
von Hals-,Liitigen: und Brust-Krankhei- 
ten. Jede Flasche ist garantirt, Alles, 
wag wir versprechen, zu leisten; widri- 
genfalls wird das Kaufgeld zuriickerftatc 
tet. Probeflaschcn frei bei H· D. Bay- 
den, Apotlieker. Große Flascheu 50 
(8"tg. und BUN. sc 

------ 

Montagna-Versammlung 
iii Beatrice, Neb» W. iniiii bis 

li. »F u l i. 

Fiir Diejenigen, welche die Beatrice lkhaiis 
tanqna Versammlung besuchen wollen, of- 
ierirt die lliiioii Pacifie einfachen Fahrpreig 
fiir die Iliundsahrt wie folgt: 

l· Von allen Punkten iii Nebraska Vil- 
letie iuin Verkauf ai1129. und530· Juni, gül 
iig bis inel.17. Juli. 

Z. Von Punkten in Nebraska und Dian- 

Hat-, im llinkreiie von 150 Meilen von Bea 
itriee, Billette Juni Verlauf vom LU. Juni bisJ 

I ill. unli iiii·l., giiltig bis incl. 17. Juli. 
Elle-gen weiterer Aliigtiinit wende man sich 

ii ob. r. M e M e a n g, 
ll M elgeiit ver- ll. P. Sinn-nig- 

i 
i 

i 
f 
l 
i 

O
 

v
-
 

Behaltct lm Gehe-schmiß- 
vdasi nach lcliieago und dein Osten die 
ZETiiirliiigtoii :li’oiite den bestinöglichften 
IBnhndienit bietet. Ter ,,Veitibuled 
Jsrlner«, welcher täglich xivifchen Teiwer 
lund lshieiigo liiuft lind aii allen Verei- 
niguiigopunkten an giveigliuieii Anschlqu 
bat, ift ein its-under von Schönheit, Kont- 

«« fort und Ziliiielligleir 

I- 

l- 
l 
I 

l 

Lerlelhe ist itnannnengeselzt aus Pull- 
Tman-Zanstimmen Welche leicht alle 

lamtlichen lssaqen dei Welt ilbertiefsen), 
ieleqantcnLehnstuhlwagen ssitze siei), 
leonisorstablm Taqwagen nnd den be- 
rsihmten Binlinqton Soeisewaqen Eve- 
gen Jnsoimation wende man sieh an den 

E!«okcilitgeiiteit der lslesellschaft oder an 

fsifl Franck« General-«Tassagierc und 

Ticketxxllgetit, Otnaha, Neb. täU---41 

Ernte-U- renrsionen 

Tie Union Pacisie hat siir diese Sai- 
fon «.lli«rangenients3 siir zwei Ernte-Er- 
enrsionen getroffen, von östlichen Punk- 
ten nach Punkten in Nebraska Tiefe 
Urenrsionen finden statt am :l«. August 
nnd 27. September nnd wird ein Preis 
file die Nundsahrt berechnet. Dies 
wird eine gute Gelegenheit siir Hure im 
Osten wohnenden Freunde sein, init we- 

nig Kosten Nebraska in besuchen. We- 
gen Nähereni wende man sich an 

:-.«» : .t). L. M e M en n c» Ant. 

Wir sind voran. 

Tie lshieaqo llnion Pacisie n. North- 
western Linie leitet allelssoiteui·i«eii;: Kurze 
Linien, schnellste Fahrt, llnion «E-epot-3, 
volle Vesiibnlxiige nach 6hieago, keinen 
uerirenden Aufenthalt ain Missouri ,3·1nß. 

«l«e»1)le.’s« N a t i o n a l 6 o n v e n- 

tion in Otnaha, Neb» -l. Juli. 
Zur Vleconnnodation T erer, welche in obi- 

ger edlelegcnlieit Onmha besuchen wollen, ver 
kanit die llnion Paeisie Ticketg Finn halben 
Preis tiie die JllnndiahrL Wegen näheren 
Taten wende nian sich an III. r. Medjleans 
ngent in Nrand Island Fee-As 

Y. P. Z. l5. OF in New Wort, vom 

7.———l«. Ja l i. 
Zeile diese Gelegenheit vertanit die U. P. 

Tickew nach zllew Werk nnd int-iick»nitn hal« 
ben Preis liik die kllnndsahrL Einzelheiten 
bei CI. V. :l.lte«).lleana, Agent de-) llnion Paris 
sie Systeme-. Tit-Gl- 

. If 

B a ck c r c t, 
3320 ZU. König gib-. 

gks fix sum-m-Ikvngissqlfgfc Jsmo, juuijnk 
tin-« u.s n» sLEcImmcns JlumnsItnuntml 
mild ."m«s1lIIIW-11 non (1u«.)111(nls.)usw«-met 1 

Kunst Unen- 

Schulbijclnsty Echrrtlmtatcrialieu 
und Gaprteu 

:i n: 

Mullin’ Buch-Handlung. 
Tie besten Waaren und niedrigstcn Preis- 

in der Stadt- 

Die 

Grand Island 

GROCER CO. 
Bienenlaus « 

s 

l 
l. 
list der Platz nin Hure Nrocerieø in kaufen 
innd linke Produkte zii verlaufen. 

Sie bezahlen Paar für Produkte 
ciekanieii alle ihre Waaren fiit Bank 

nnd sparen dem lSonsiinienten große Dis- 
slontog Sie verkaufen alle Waaren nur 

Ziiir Baar, deshalb können sie billiger verkau- 
ieii als lsiedilgeschiiite. 

Wenn ilsriigend etwas dort lauft, so 
löniii ilsis irnchdaraiis verlassen, daß Ihr 
die beste s iialitijt, volles Gewicht nnd nied- 
iigste lsreiie ei«.l)altet 

E Sie lsalten 12 verschiedene Sorten The-; 
sie vertaiiien einen feinen englischen küh- 

iftiiclsztlseeiiirT 5,(4ent«z welcher in grö eten 
Städlen Pl 25 bringt. Sie verlaufen den 
besten Vsounq Vision, nsniipowdey Japan 
iindL olong Tlsee in We. ., werth irgendwo 
ander-z We. 

Sie verlaufen einen sehr giiten Einwand- 
bei nnd Ysoiing soyson ,ii 4i')c, findet nicht 

kleines Weichen zn We. 

»Sie verlaufen einen un efiirbten Japan 
Fii JJI Genie-, oder IS Psnii siir 81.00, der 
iiniiberlreftlich ill. 

E Die verlaufen Ilsee Siftings zu l-) Cents 

oder 2 lssiindfiirtz ··) l5ents5, bessere Waare 
Hals irgendwelcher »Theestanb« welcher in 
fder Stadt iiirL )(.5eiitg verkauft wird· 

i Evenii chi- daH beste nnd weitgeheiidste 
Mehl ans dei lsrde haben wollt, lauft Wills- 
ibiiiis e- lien von ihnen fiir P1.«)0. Sie ha- 

lsen anch 6 billigere Sorteii Mehl. 
Qie veilaiisen 535 Siiicke »Magic« Seife 

sjix ei »i- Tieg ist billigt-i als woiiie siege. 
innrln weiden taiiii nnd xlsi solltet eine leiste 
tiiiiieii, ehe sie iille is.i 

Sie verliiiiien »Er-We «!liissiiiii« li siir 25e, 
123 iiir BLML 

Jilsr sliiii an niiinse iit von Bestand. Ihr 
i » » Wiiliininie naine in W odei IF Pfund 
äiiii Bl W iniisi leben iiisiiedenstelleir Sie 
iseiliiiiien ibeniailo » leaberii),« feine San- 
spie-J nnd iiiiieii Nolden Nio. liiiieii sehr 
qiiiin Zantiisz Hi In nnd schönen griineii 
Jsiiii -.iiin seiden Fick- 

(s"in qiiler Klio oder irgend welcher Packet 
niinee 2(Ii«. 

: Zuieelsi vornherschreibt iiiisp Preise an 

qios;eii « T.iiiintiiiiien: ne verkennen Mich so 
billig iiln Vei« Jolilieix 

;v TB"'Zii-l)aben einen eonipeleiiten deut- 
jnlseii (-"lirl. 
s 

» 
305 West 3te Straße. 

sTeleplsoii ..... .·... .No. l4lI. 

A. L. Wilhelm, 
Deutscher Notar. 

Grtmdcigottthutns- 
und » 

vknsionknunos-ASEW. 
Gcldanleihkm 

«Uclmlmqunqcn ;110c1«lijssig und sorgfäl- 
tig att-:iqcfiil,n«t. 

Texas paid fpkf ppn-rosldents. 
Ilqmttu für alle müssen-n T mnpfrrlinien. 

Volk-hinnen disc- Jus-. und Auslande-Z- 
prompt besorka 

« 

Zollnmclncn für L cuischlnnd, Oeftreich 
nnd die F- ti)1vci; gesetzlich ausgeführt. 

’Ncldcr nnd Packctc tnsrsandt nach allen 
Nrgcndcn 6111«0pm3. 

»Jfficc: un V o c u ft E tr a s; r, gegen- 
über dc1·Post-Lfficc. 

n H TITY u um 
Deutschen Rechtsanmalt, IIHN 

Friedensrichicn (coupptpp- nnd DisttiM 
Gniplptrm 

Ullc Jlinn nun Huiplpllnlppn I Okumpsnten 
pnnnmt uipuzpccntika 

ciftpp un Falkner-NrInmde dritte Its-nist- 

ll X IV- Nt·«« liix U pl ll.«.---s«. Hps tin 
t.» x Us«tsus.—rs«ss«,n» »Nu« 

U« .x (.s«.m-t.-.s)-«1v-. »Hm-L 

(’l«l lZlcNH 

Jxlatioual Gaul-D 
.I.uit-pp»l·psp :s.1 

Jstaats Central Bank von Nebraska, 
: 

Nlutld J il«11«s, IstssktinktL 

. 
JWI »s- ullipstsmnssps Hipnksxspdsinl Willrtltonkn eilte 

l « «·41vI-11. nun-Nun suskopn ppkps Not be- 
puan list stupmp-«n Medium-L 

.............· 

s 

2 Robert- shipslq 
Deutscher Advokat 
! —---und 

: friedenorichtor. 
IOffice im Sccurity Nat. Bank Gehäudk» 


