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Wochenüberficht 
Ausland. 

Deutschland 

Es ist amtlich bekannt gemacht wor- 

den, daß der Detzog von Connanght, 
der Bruder des regierenden Herroga von 

Sachsen Koban und Gotha, und der 
Sohn des Herzo s von Connaught, 
Prinz Arthur, i re Ansprüche als 
Throufolger zu Gunsten des Henzogs 
von All-anh, Sohn des verstorbenen 
Prinzen Leopold von England, aufgege- 
den haben. Der im Jahre 1888 gebo- 
tene Herzog von Aldanh, dessen Mutter 
die Prinzesfin Helena von Waldeck ist, 
wird nntcr der Vormundschaft des Für- 
sten Hohenlohe - Langenbukg, Erbe des 
Thrones oon Koburg sein. Der Sohn 
des Herzo s vonConnaught hat in fei- 
nem Verzi t M’Vorbehalt gemacht, 
daß derselbe hthlfälliq fein soll, falls 
der Herzog voti Ildanh ohne männliche 
Erden sterben sollte. 

Die Canalfrage hat in der verflosse- 
nen Woche alles Andere in den Schatten 
gestellt und ihre Entscheidung ist zweifel- 
hatter als je. Die Lqu ist voll von 

Gerüchten über Comprornisse und Ver- 
einigungen, sowie über Auflösung des 

Landtags und Reconstruction deg Mini- 
steriqu Die Gegner der Vorlage 
setz-en ihre Politik, die Bill durch Anzahl 
und Höhe von Cornpenjationgfordernn: 
gen zu Fall zu bringen, fort. Cz sind 
iedt nahezu ts-« soc-her Forderungen 
vorgebracht worden und zwar keine in 
gutem Glauben, sondern allein zu dein 
Zweck, Zeit in gewinnen nnd den Befür- 
tvortern des Canalg ein Paroli zu die- 
ten. Am greitag naym vie Cornniiffton 
ein Amendement zu der Vorlage an, das 
für Vorarbeiten zur Odekregulirung 2 
Millionen Mart bewilligt. Dadurch 
werden die schlefischen Mitglieder des 
Centrums gewonnen und die Aussichten 
aus Annahme der Bill bedeutend gebes- 
ert. f 

Die Gerüchte über eine beabsichtigte 
Auslösung dek- Landtages machen sus die 
Conservatioen keinen Eindruck, denn sie 
glauben nicht, daß das Ministerium den 
Muth hat, an das Land zu appelliren, 
obgleich Tr. oon Miquel, Bin-Präsi- 
dent dea Ministeriumg und Finanzminig 
ster mehreren Mitgliedern des Landtages 
mitgetheilt hat, die Ablehnung der Bill 
würde ganz sicher die Auslösung zur Fol- 
ge haben. Diese Drohung hat man 

vollständig ignorirt. Tie Liberalen und 
die Mitglieder des Centrum zweifeln 
noch daran, daß das Ministerium so weit 
geben wird, denn eine Neumahl könnte 
die ganze politische Umgestaltung des 
preußischen Landtages zur Folge haben. 

Auch wird jetzt die Frage besprochen, 
ob Miquel zurücktreten wird· Der 
Kaiser, der sonst sehr zu Miguel hielt, 
ist sehr unzufrieden über die Art und 
Weise, wie dieser die Canaloorlage be- 
handelt bat und auch mit fast allen Par- 
teien hat der Finanzminister es in Folge 
seiner zweideutigen Haltung verdorben. 

Die Presse beginnt sich schon mit der 
Frage zu beschäftigen, wie das neue Mi- 
nisterium sich zusammensetzen wird-i 
Tte Iliiinchener Allgemeine Zeitung 
erlaubt, dass der Kaiser ein liberal« 
Vitniiteiinin einseucn will, die-is Un 

s 

wird jedoch selbst von liberale sann-ein 
sceptisch aufgenommen. 

Tie in Berlin veröffentlichte Mei- 
dung, Admiral Deinen habe an den Ad- 
miral von Eisingen-) einen sehr liebens- 
würdigen Brief geschrieben, in welchem 
er sein Bedauern iiber die falschen Be- 
richte ausspricht, die über ihre Beziehun- 
gen in Manila veröffentlicht worden 
sind, hat große Befriedigung hervorge- 
rufen. Es heißt, daß der Brief veröf- 
fentlicht werden wied, wenn Admiral 
von Diebes-ichs nach Deutschland zurück- 
lehrt. 

Die deutsche Regierung hat eine Denk- 
schrifi über die Bilanz des Handels 
zwischen Deutschland und den Vereinig- 
ten Staaten veröffentlicht, um zu zeigen, 
daß die früheren amtlichen Schätzungen, 
die auch schon zu Gunsten der Vereinig- 
ten Staaten lauteten, viel zu niedrig ge- 
wesen sind. In der Denkfchrift heißt 
es, daß die amerikanische Ausfubr nach 
Deutschland im Jahre 1898 um 042,- 
000,000 zugenommen hat, während 
Deutschlands Ausfuhr nach den Verei- 
nigten Staaten in demselben Zeitraum 
um bl7,000,000 abgenommen bat. 
Die sittliche handelsbilanz belief sich 
stsf Usl,188,000 zu Gunsten der Ver- 
einigteu Staaten, ein Umstand, der be- 
sonders merk-liebt ist, da noch vor 
fünf Jahren die ilanz zu Gunsten 
Deutschlands tar. Die sit-fuhr der 
seteinigten Gluten nach Deutfchland 
me iin lebten e großer alsfe user 
m die Iusfu r tschlands na den 
Its-einigem staates geringer als seit 
III-Fahnen 
VII-: M- 

Der Streit der KohlenbergwerkArJ 
beiter in Herne, von dem bereits gemel-« 
det ist, ist in hellen Aufruhr auggeartet. 
Militör befindet steh an Ort und Stelle, 
förmliche Schlachten sind bereits geschla- 
gen-worden, und Blut ist geflossen, 
während Todte den Kampfplah bedecken. 
Gleich von vornherein sei gesagt, daß 
dieser höchst bedauerliche Zustand der 
Dinge nicht durch etwaige Hehereien so- 
zialistischer Agitatoren herbeigeführt 
wurde; im Gegentheil, die on Ort undj 
Stelle bestndliehen soginlistisehen ArbeH 
terführer haben die streitenden Gruben-i 
arbeitet zur Wiederaufnahme der Arbeit 
und zur Einsahet in die oerlafsenen 
Stollen aufgefordert. Darun, daß der 
Ausstand in den Zerhen »Sharnrock« nnd 
»Friedrieh der Gase-« einen so drohen- 
den Charaeter angenommen hat, ist wohl 
am meisten der Umstand Schuld, daß( 
von den 2500 Streitern die Mehrzahl 
junge Polen, höchst gewaltthätige Men- 
schen, sind, die meistens als Schleppers 
und Pferdeführer beschäftigt wurden. ! 

Bei den blutigen Kraniallen erwiesen; 
sich die anwesenden Gengdarmen als» 
nicht genügend, um Ruhe und Ordnung- 
wiederherzusiellen, weshalb Militär re-« 

quirirt wurde. Er rückte infolge dessen 
ein Vataillon Jnfanterie und eine 
Schwadran Cavallerie in das Streikges 
biet ein; der kleine Belagerungszustand 
wurde erklärt nnd man erwartet, das; 
die blutigen Kämpfe aufhören werden- 
Welchen Umfang dieselben angenommen 
hatten, vermag man daraus zu ersehen, 
daß der Tod von fünf Männern zu be- 
klagen ist. Außerdem wurden viele? 
Personen fo schwer verletzt, daß die An-; 
rahl der Todten steh wahrscheinlich ver-f 
mehren wird. s 

Im Großherzogthum HessemDarau 
stadt ist den Menschenkindern, welche es 

verziehen, allein durch das Leben zu 
wandern, das Dasein noch »theurer«" 
gemacht worden als es ohnehin schon ist. 
Die von Rechtsanwalt Dr. Osann in 
der zweiten Kammer beantragte Jungge- 
sellen-Steuer ist nämlich angenommen 
worden, und die Herren Hagestolzemüs- 
sen seht entweder unter den Töchtern des 
Landes Umschan halten oder dem vor- 

erwithnten Beitrag zum Staatshazidlpalz(l zahlen. z F r a n k r e i ch. s 

Dreisus ist am Samstag Morgen, 
kurz vor H Uhr, in Nenneå eingetossen. 
Er war wenige Stunden vorher in Qui- 
beron geiandet, non mo aus er mit der 
Eisenbahn bis nach Bruz gebracht wurde- 
Dort bestieg er einen gewöhnlichen Lan- 
dauer, in welchem dann auch der ishes 
der Geheimpolizei des PräsektemDepars 
tenrents Platz nahm. Unter starker 
Gendarinerie-Eskorte wurde die Fahrt 
nach Eltennes eingetreten, woselbst man 

ohne weiteren Zwischensall frühmorgens 
eintras. Jn der Nähe des Gefängnis- 
seg hatte sich eine große Menschenmist-ge 
angesammelt, die sieh indessen schweigend 
verhielt und keine Kandgebung irgend 
welcher Art oeranstaltete. 

Sobald Dreysug in Quiberon gelan- 
det war, setzte der Kreuzer »Sfar« seine 
Fahrt nach BresrsorL 

Der Gesangnißoireetor benachrichtigte 
Frau Dteysus sosurt von der Ankunft 
ihres Gatten nnd gesiattete ihr, ihn zu 
besuchen Tass- Zusanttnentteisen der 

lange gettennten Gatten läßt sich ehrt 
·..",l«-n, al- kssichreibetk Beide hielten 
na) irrt-c- ...i»-c:nl,t(inen lange umarmt. 

»Frau Treyiug war, als sie das Gesäng- 
niß verlies;, sehr angegriffen. Sie hatte 
ihren Gatten sehr gealtert gesunden. 
Wie sie sagt, wußte er von den Vorgän- 
gen der lebten beiden Jahre nicht-j. 

Der Anwalt Labori hat lsapitain 
Dreystts wiederholt besucht und hat den 
Gefangenen in ausgezeichneter Stim- 
mung gesunden. Gerade in der wun- 

derbaren Weise, in welcher Dreysus sich 
körperlich und geistig wieder erholt, sieht 
Labori den stärksten Beweis sür seine 
Unschuld. 

Spanien. 

Jn Matrid ist am Freitag der Ver- 
trag über den Verkauf der Garantien-, 
Mariannen- undPalauinseln an Deutsch- 
land und die(5rklärung, Deutschland vorn 

1.Juli die Vortheile der meist begünstig- 
sien Nationen zu gewähren, vom Pre- 
tnitr Silvela und dein dortigen deutschen 
Botschaster, dein Grasen von Nadowih, 
unter-zeichnet und der Handel somit per- 
sekt geworden- 

Rußlanik 
Eine Depesche aus Odessa meldet, 

daß, während in einer Kohlentnine in 
dortiger Gegend Aushebungen gemacht 
wurden, eine Dynamitpatrone erpledirte 
und « Personen tödtete und 20 ver- 
wundete. 

l Philippinea 
Die Redellen machten Freitag Abend 

in der Nähe von Sau Fetnanda eine Dei 
mastratipn und griffen unter dem Schuh 

der Dunkelheit und des Regens die Stel- 
lung der Amerikaner im Norden an, an- 

scheinend nur, um die Amerikaner zu be- 
unruhigen, denn sie setzten den Angriff 
nicht mit dem nöthigen Nachdruck fort 
Auf Seiten der Amerikaner wurde ein 
Soldat vom 17. Negiment getödtet und 
vier verwundet· 

Samoa. 

Der Friede und die Ruhe iu Samoa 
sind seht wieder hergestellt. Nach den 
Bestimmmungen der Kommission der drei 
Mächte, ist nicht nur die Königswürde 
in Samoa abgeschafft, sondern auch das 
Amt eines Präsidenten foll abgeschafft 
werden. Apia, eine Munizipalität, soll 
durch einen Stadtrath und einen Bür- 
germeister regiert werden. Die richter- 
lichen und diplomatischen Funktionen der 
Consuln werden bedeutend eingeschränkt 
werden, da die Eommifsäre eingesehen 
haben, daß das Obergericht und Ein 
Gesetz für die Bedürfnisse von Satnoa 
vollkommen ougreichend ist. Einkünfte 
werden durch indirekte Besteuerung erho- 
ben, durch erhöhte Zollgebühren und oie 
Kopfsieuer wird abgeschafft. Ein Ver- 
walter oder Gouverncur wird ernannt 

werden, der keiner der drei Vertrags- 
mächte unterworfen fein wird. Drei 
oon jeder der drei Mächte ernannte Rä- 
the werden ihm zur Seite stehen. Diese 
Behörde wird die Gefede siir die Sa- 
moaner geben und oon einer kleinen An- 
zahl hervorragender Samoaner unter- 

stützt werden. Ter Gouverueur wird 
die Betogewalt über alle uorgefchiageuen 
Gesetze haben. Oberrichter tkhimtbers 
wünschte seine Stelle niederzulegen und 
nach den Ver. Staaten zurückzukehren, 
bot aber auf Ersuchen der Kommissäre 
beschlossen, dort zu bleiben. 

GS verlautet, daß der deutsche Kom- 
miffär Freiherr von Sternburg vollan 
überzeugt ist, daß Conful Nase verkehrt 
gehandelt hat und für die kürzlichen 
Wirren verantwortlich ist. 

Die Confuln Rose nnd Marfe sind 
Passagiere auf dem Dainfer »Maripofa« 
der nach San Francisco abgeht. 

Inland. 
Nachdein General Qtis erklärt hat, 

dan er »Mi- Mann brauch-, unt die re- 

gulären, und 2000 Mann, Amt die zwei 
freiwilligen Neginrenter vollständig zu 
machen, zn deren tscntnusternng er er- 

mächtigt worden ist, wurde ein Erlaß 
zrtr Einrnnsternng von l.'-,()U0 Mann 
veröffentlicht. Dadurch werden Otig 
thatfächlich etwa t4,0i)» Mann zur Ber- 
fügung gestellt. Tag strieggdepnrte- 
nrent hat vorausgesetzt, daß Leute für 
die regnlären Reginrenter gebraucht wiir:» 
den, nnd hat deshalb inne.hnlb von «.-’ 
Wochen 2000 Relrnten einererzirt, die 
im nächstenMonient nach dem Orient de- 
fördert werden follen, fo daß dann fiir 
dre regulären Negirnenter nnr noch TH- 

Mann nöthig sein werden. 
Esswiid Zuversichtlich erwartet, dttftz 

bis zum l. Blitz-« k kir- achf tteqimenteki 
die hier ornirnifist werden toller-, ner dies 
2000 Mat. I, die sitt die frrimilligistn 
Reginrenter rn Maul-r rcöthsr lind, dein; 
General Utic- zsigeist sk« w rat-n tönnsn ; 

llnt die Fieirviiligen fo schnell txt-J; 
möglich tun-i Dienst Iangttch zu machen, 
sollen acht Militälposiem fiis fest-m Tir- 
girnent einer-, bestimmt werd-str, r:» »t( 
Rekrnten hinzufchicken find, ru: »z. t; 
«Plattodurgs Barrarls in New York 
FortThomaö, Ky.; ,,(«5.olnrnbns Var- 
racks«, Ohio; Fort Sheridan, Jll.; Lea- 
venworth, Kansas; das Prefidio, Cal.; 
Fort Crook, Nebr.; und die »Vaneouver 
Vorweis-M 

Von den Freiwilligen befinden sich jetzt 
noch 11,520 Mann in Manila, und 
diefe fallen fo schnell als möglich nach 
Haufe geschickt werden. 

Jn Pittsbnrg, Penn» ist am Sant- 
stag Morgen J. Weldon’s großes Gro- 
eeriegefchäft, ein vieeftöcki es Backstein- 
gebände an Markt-Stett e, bis auf den 
Grund niedergedrannt. Der Vetlust 
um Waarenlagee beträgt zwischen sech- 
zig bis achtzigtausend Dollukz. und ani 

Gebäude etwa Ql.3,000. Während des 
Feuers erlitten drei Feuerwehkleute Ver- 
letzungen; einer derselben, Joseph Geig, 
fiel von dem Dach eines an Weldon’5 
Gebäude angrenzenden Hauses und 
wurde tödtlich verledL Dies ist seit 
zwei Monaten das zweite Mal, daß 
Weldon ausgedmnnt ist. 

Jn Cincinnnti gelangte um Samstag 
des goldene Jubililum des Nordameri- 
laniichen Sängekdundes zum Abschluß. 
Die Massenchöre und die Leistungen des 
Okchefteks fanden von Seiten dei· sahs- 
tek degeisterte Aufnahme und dem Fest- 
Dikigenten, Hen. Louli Ehrgott, wur- 

den gelegentlich des Schlußconzertes 
glänzende aber wohlverdiente Ovationen 
zu Theil. Der Besuch der Congerte 
ließ viel zu wünschen übrig und die Fest- 
dedörde hat, wie gewöhnlich, mit einem 

Defizit zu kämpfen. Buffolo, N. Y-, 
hat die Ehre die Sängerbrüder beim 
nächsten Sängersest im Jahre 1901 zu 
bewirthen. Jn einer Geschäftsfitzung 
der Bundesbehörde wurden auch ziemli- 
che Aenderungen der Constilution vorge- 
nommen, nämlich: 

l. Daß der Bund über ganz Ame- 
rika ausgedehnt werden soll, wozu die 
jetzigen Bundesvereine die Mittel bieten 
sollen. 

L. Der Bund erhält in der Bundes- 
behörde eine permanente Verwaltung, 
die ihre ganze Energie aus Erweiterung 
des Bundes- zu richten hat. 

J. Principiell soll den Sängersesten 
der Charakter großer Musikseste genom- 
men, dafür soll der sociale Theil des 
Festes mehr berücksichtigt werden. 

4. Die Funktionen des localen Fest- 
ausschusseg sind, unt Uneinigleiten, wie 
sie z. B. bei der Cincinnatier Festbehör- 
de vorkamen, zu verhindern, genau prä- 
cisirt. 

Z. Das Bundesorgan ,,i«i)ra« wird 
ausgegeben. 

« 

Michael Emil Rollinger, der Mörder 
seiner Gattin Therese, wird sein Verbre-; 
chen ani Galgen büßen müssen. Soi 
entschied am Sawstag die Jury, vor der? 
Ticollinger in Richter Gans-Z Gericht inj 
Chicago seinen zweiten Proceß zu beste-s 
hen hatte. Der Angeklagte verzog bei 
der Verlesung des Wahrspruches keine 
Miene und schien durch das Todesurtheil 
oiel weniger berührt zu sein, als sein 
Bertheidiger, Anwalt Furthmann, der 
biss zum letzten Augenblicke aus Frei- 
iprechnng gehoiit hatte, und es anfäng- 
lich gar nicht fassen konnte, daß die Ge- 
schworenen über seinen Clienten die To- 
dessirase verhängt hatten. Ter- Anwalt 
beantragte iibrigens siir einen neuen 

Prozeß. 
Aus Pittsburg, Peini., wird gemel- 

et, daß es jetzt keinem Zweifel mehr zu 
unterliegen scheint daß in der großen Fa- 
brik der Carnegie Steel Co. in Home- 
stead ein großer Streit bevorsteht oder 
vielmehr schon begonnen hat. Ob der- 
selbe denselben Umfang erreichen wird, 
wie in 1892 bleibt abzuwarten. Wie 
damals handelt es sich auch setzt iini die 
Anerkennung der Aiualgamated Asso- 
eiation durch die Carnegie Gesellschaft. 

Ter stellvertretende Gouverneur non 

Illinois, Zeit-nor Walter Warden er- 

hielt am Samstag Piotgekt Aus Entfer- 
oitle im settinsen Etiiate eine Depesche, 
welche bein,iie, dirs-s iveisze Grubeiiarbei- 

zter in Fiedniiixi aus einen Bahnzug seu- 
erten, der farbige t««»ii«iibenarbeiter von 

Pana nach Biiiilieo Grube bei (5arter- 
oille brachte-, liiihen eine Frau erschossen 
und zwanzig Personen verwundet. Tei« 
Coroner hin den aniiest abgehalten 
und gegen sechs Personen Haftbesehlc 
auesgsiieut Zwischen den Unions- und 
Nicht:llnivn«3m·t«ritein winden siirfhum 
deri Zchiisse gewechselt Der nördlich 
von doii liege-irre Ort lliiion ist nieder- 
ssebinnni nnd ich bin nicht im Stande, 
die Unruhi- iii unterdrücken. Schicken 
Zie infmi Js-) Mann und Gemeine-. 
»Hier-b N «s.i Ziterifs von Willianison 
Unsinn s ne iiifyin hat der stellvertre- 
««·iide tssiiisuiiiixtir sofort Its-) Gewehrc 
»in-. Mir .;.ni ibgeschickt nnd Sheriss 
ni. n aus«-im i—«i, »He-, was- in seiner 
tsiuctzi st ist« :« ·!i:s-i, usn den Unruhe-n 

H« Linde H .i.i.1;-.«!i. 
Tor still « sit-endi- Goiiverneur War: 

den sc ;:.-, r-«z. er tiine Triippen schicken 
ins-de, :t-.· ier Zheriss nicht alle ihin zu 
Mitte-te stehenden Mittel erschöpft habe-. 

Ders- Sheiiif wiederholte später sein 
Nes such uni niilitärische Hülfe und er- 

klärte-, er wäre durchaus auß r Stande, 
die Ordnung aufrecht ziiserhs tei 

Auf weitere dringende VorcktM des Sherisss bat der stellvert 
Gouverneur Wart-en den Compagnien 
des 4ten Regina-its der Nationalgarde 
von Illinois in Caiibondale und Mt. 
Ver-non Befehl gegeben sich nach Car- 
terville zu begeben und dort die Ord- 
nung aufrecht zn erhalten. 

Jn dem viersiöckigen Conventgebände 
der Kirche zum heilg. Herzen tn New 
Haoen, Conn·, hat ein Feuer einen be- 
deutenden Schaden angerichtet. In dem 
Gebäude befanden sich 17 barmherzige 
Schwestern, die alle, außer einer, geret- 
tet wurden. Die Schwester Mary 
Aloysia Kennelly aus Hartford, Conn» 
wurde an einem Fenster im 4ten Stock- 
werk entdeckt; es wurde eine Leiter an- 

gesetzt und ein Mitglied der Feuer-weht 
stieg sosort heraus, aber mittlern-eile 
hatte die Schwester das jiester verlassen. 
Sie wurde später unter einem Bett ge- 
sunden, wo sie ihren Kopf mit Bettzeug 
bedeckt hatte, um nicht zu ersticken; sie 
starb jedoch bald nachdem sie in das 
Freie gebracht worden war. 

Jn Cbicago hat Pfarrer Geo. D. 

Zeldman von der St. Pauls Römisch- 
ath.-Mrche seine Congreß - Tandis 

datur ar. 
« 

dem demokratischen Ticket an- 

gelilndig.«. Es ist das erste Mal seit 
·18-·37, in welchem Jahre ein kath. Prie- 

t 

i 

großer 

Mitt-Sommer- 
RäumunsSOerkaus 

beginnt am Mittwoch den 5. Juli 

Ein Monat solcher BargainssVerkäUfc 
wie das Publikum Graud Island-s noch ni-: 

geschen. Preise aufs Unlmrmberzigste herab 
arsrlmittrn für diesen denkwürdigcu Vertaus- 

Hier sind einige Preise: 
:)1«osebud Lamms, 10 Yade Inst-'s- 

Irgend-UT owns, wetth We, die Lljard zu ........................... Jus-; 

Fany apidOlotthkrth tu .7lz 

Feine Anwarko für Damen Iverlh Zuc. .. .. .... » .. ........ .l:3; 

(5i1!cq!·10;c Paul-. ,,)iusl)ing« in großer Auswahl, werth IT- und :;.Jc. .. Its-g 

Beicht Uukhkiicsstroly 1111bl51«afl)-.Hüte für Männer, zu .. .. .. « ...·25s 

Hast Mkfliqsxinskksgwszeii ;"1«J-·-iijtagkzkiikäkf; 
P. MAIZVFIN Cz B HO» 

Gramd Ilsiemd, - Nebraska 

Bein-klungen per Post schnell und sorgfältig a11«3gefi«1h11. Lassl E11(()t!ujuc:111c.«. 
Kang schickuk 

ste: von Detroit aus in den Congreß 
gewählt wurde, daß ein kath. Geistli-»- 
cher sich um einen Congrefzfitz becvirbt. 
Die deutschen Lutheraner sollen ihn nn- 

terftiitzcn wollen. Tcr Tistiikt ist jetzt 
von Win« kli. Lorimer vertreten, welcher 
sich tun die Wiedernoniination deineran 
wirb. 

Gen. Wand hat die ihm angetragene 
Stelle des Präsicdenten der Washington 
Traetion and Electric Co. abgelehnt 
nnd wird in der nächsten Woche nach 
Santiago de lFuba auf feinen Posten 
znrücknikehren. 

Jn Folge des starken Regeng, der in 
den letzten Tagen gefallen ist, find der 

große und der kleine Praxis-Fluß in 
Texas aus ihrenllfern getreten nnd haben 
große Verheerungen angerichtet· Mehrere 
Menschen find in den Fluthen umgekom- 
men und fünf Leichen find bereits gefan- 
den worden. 

Am Samstag Morgen sprang ein nn- 

bekannter Mann von dem mittleren Bo- 

gen der Brooklyner Biiicke, ans einer 

Höhe von 1530 Fuß, in das Wasser. 
Zwei Personen sahen den Selbsiinörder, 
als er über das Geländer kletterte, nnd 

schilderten ihn als einen Mann von nn- 

gefähr 54 Jahren, mit hellem Haar nnd 
von ungefähr ZW Pfund Gewicht. Im 
Falle liberfchlug sich der Körper mehrere 
Male und siel horizontal auf das Was- 
ser. Auf der Brucke, an der Stelle, 
von wo der Mann den Todes-sprung 
machte, fand man einen braunen Rock 
nnd einen schwarzen Hut, aber nichts 
was zu feiner Jdentisicirung hätte füh- 
ren können. Die Leiche ist noch nicht 
gefunden worden. 

vaamp- wird nicht fiir Alles empfoh- 
len, aber wenn Jhr mit Nie- 

Voot 
« 

ren-, Leber- oder Blase-nei- 
den behaftet leid, so werdet 0ihr in ihm erade 
das Heilmittel finden, dessen Jhr de lltkkih Bei Apothekern in 50 Cents- oder Eindo ar- 

flalchen. nihr könnt eine Gratisprobeflafche 
dieser wundervollen neuen Entdeckung per 

solch sowie ein erläitterndes Patnphlet er- 
c ten. 
Adreisirt : Dr. Kilmer GCo., Binghasnton N 

Ein guter Appetit 
ist eine Gottes-gabe. Versucht eine pFlu 
schc unseres Dick VIII-. Bier nnd Ih- 
eßt besser-, schlaft besser uup fLLYTt End 
besser. Wir führen auch eine volle Aus-« 
wohl von Weinen und Liquören für Im 
Familiengebrauch. 

Alvert B. D. Heyve, 
308 W. Zte Straße. Telephon III-» 

Sonntags-Excurstous-Na tm 

ans der 

St. Joseph C- Gkand Island Ru- 
Beginnend Sonntag den ll. Juni wert-« 

Ulrnrnonwzicketg noitchen Punktes-« wes-»Hm- 
von nnd incl. Lit. Joseph zmn .Hittst1h1«tspke.- 

»f1"1r die :llnnd1ei!e verfault werden. THOSin 
sxtltrangement ist appli;ikbat« für alLe los-by- 
! :Ikeisen, wo die Hinfahrt zwischen den Stun-— 
jdtsn 12 Uhr Mitternacht am Samstaq nnd li- 

; Uhr Mitternacht am Sonntag angetre ·. cn nnd 
dte Illückfahrt beendet werden kamt. Juli-i 

! Bucklenss Armen Salbe. 
Die beste Salbe in der Welt fär. 

jSchnitth Quetschungen, Wunden, Gek- 
»schwüke, Salzfluß, Ausschlag, gesprun- 

gene Hände, Frostbeulen, Flechtem Hüh- 
neraugen und alle Hantkrankheiten und 
heilt sicher Hätnorrhoiden oder braucht 
nicht bezahlt zu werden. Garantitt 
Zufriedenheit zu geben oder keine Les- 
zahlung verlangt. 25c. die Schachtel. 
bei»A. W. Buchheit. 

BTCI IX I A 

i Da-wfcibB Was Ihr Frueher Gfikautt Has. 


