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CASTORU 
ÄVcgetabk PreparationforAs j 

sifli’^Jin^theFoodandRe^uIa -j 
! tmgtheStoiaaciisnÄl Beweis of j 

'Mw-yagi 

j Promotes Digcslion Cheerfu l ] 
| ness and RratContains neillter 1 

Opium. Morplune norMineral. 
Kot Nakcotic. 
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A perfect Remedy forConstipa 
Tion, Sour Stomaeh.Diarrhoca 
Worms .Convulsions .Fevensh- 
ness and Löss OF SLEEP. 

Fac Simile Signatare of 

NEW YORK. 
At b monlhs old 

)} Duses l jC i Isis 

EXACT COPY OF WRAPPEH. 

CASTORIA 
für Säuglinge und Kinder. 

Die Sorte, Die Ilr Immer 
Gekauft Halit 

Insgezeichuetes Jana-, Obst-- 
Weibes und Missetat-Land 

Das Land tu GIVE-Missouri III Nordwest- 
Itkqnfas, längs der Insc- Ltate, ist das st- be- 
sten geeignetste für Landwikthichaft, Obst-s nnd 
Viehzudzt in der Weit Hier wisrd das krick-hal- 
tigf te Marter-l der il ett produzirh Es giebt hier 
Misidnc n Don Acker n billigct, will-er Länderetem 
wehe km- Kulmt besserm-. Es DIE-en Oc: m- 

which-txt nnd Papi aliktekt mehr Den-theilt ge- 
bete s s H in irgend c am- Theilen Jet. Staate-. 
Bei Zweit-vagen i: set Lå »der eim werden fees ver- 
susdr Not-. .«.-—se 5;.i- an: Bty a n Z n 7 det, 
GHP Jl. Ort »Ja-, Ic. .';-sc-S, Us. 
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Z szwkswtwchunk 
Kein Westselu der Babnwagen nach N I 

York übekd te 

Lucan-onna Eier dahnz 
Durchfahreude Stil-Musen » ck 

New York über d e Wes Sssre Eifmäakm 
Durchs-thun- Ichlafivasm ucch 

Post ston über die 
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Motortoagen aus « ern- 

bahnen. Eine eigenartige erweit- 
dnn von Motorwagen hat man in 

t sen versucht. Man hat dort ans 
trocken mit schwacheni Pers-Meutrer- 

lehr, der das Einlegen eines besonderen 
Personenzuges nicht lohnen, aber den 
änzlichen Ausfall desselben nicht recht- 
ertigen würde, Motortoagen zur Auf- 

hilse aus dein Schienengeleiz verkehren 
lassen. Der erste Vers-ach wurde auf 
der 23 Meilen langen Strecke Bo- 
l iModena mit einein elektrischen 
A knmulatorenroagen. der 28 Plä 
zweiter und 40 Plätze dritter K e 
enthielt, mit befriedigendern Ersoig 
ausgeführt Der Wagen die 
Strecke einschließlich oon d Sta- 
tionsaufenthalten in 55 Minuten zu- 
rück. Man beabsichtigt auch Wagen 
mit Benzimnotoren einzustellen, die 
eine geringere Anzahl Personen ans- 
nehmen tönt-sen. Jni Großen und 
Ganzen tonimt dieser Versuch also 
daraus hinaus, Straßenbahnkoagen 
mit Motoren aus Fernbahngeieisen zu 
verwenden Auch die österreichische 
Staatsbahnoerwnltung soll in Böh- 
men ähnliche Versuche beabsichtigen 

Neuer Ansporn für Elek- 
trotechniler. Einen Preis siir 
eine Entdeckung ans dein Gebiete der 
Elektriziiiit oder dek- Magnetismns 
wird fortan alljährlich die Pariser 
Alabemie der Wissenschaften ausschreii 
ben. Tier Advelat Harry Wisliain 
Chrisimng in London hat ihr ein Legat 
von MAX-ci- Francs TAFEL-Of ver- 
mocht, dessen Zinsen Dazu dienen sol- 
len, die Forschungen ans den erwähn- 
ten Gebieten zu fördern. 

Ein Ehrentreuz sür Pil- 
gerung nach dem heiligen 

a n d e. Der Papst hat ein allen Pil- 
gern und Pilger-innen der katholischen 
Welt gemeinsames Ehrenireuz estistet. 

.Die neu gestistete Dekoration t nur 
eine Klasse, wird aber in Bronze siir 
Jeinmalign in Silber siir ztgirnalige zund öftere Pilger-ung, in old an 
höchste Persönlichkeiten verliehen. Das 

JKrenz wird an einem moirirten ib- 
sweißen Seidenbande ans der lzten 
IBrustseite getragen. Aus der Vorder- 

seite befindet sich ein Medaillon mit 
dem gelnn nen, sein rii ten Brust- 
bilde des apsiez Leo s reizehnten. 
Der Kaiser von Oesterreich ist, wie eine 
soeben erschienene Publitation des Pa- 
lästinassPilgervereinö here-erhebt, durch 
die Pilgernng im Jahre 1860 mn 
ersten nnd vornehmsten Träger v set 
Kreuzes berufe-. 

Eiskalte Luft für hoch- 
ö f e n. Die United States Steel Cor- 

gotastion in Pittsbutg läßt zur Zeit in 
en Lucy-Eisenwetlen der Catuegie 

Co. eine Refrigeeatpranlage mit einem 
Kosteuaufwand von 8100,000 errich- 
ten. Der Zweck der Anlage ist, vie 
Luft abznlühlen und the die - 

lett zu entziehen, ehe sie tu das Oe lä e 
etrieben wird. Mem will nämlich die 
tf rung gemacht baß bei kal- 

tem ettet, wenn Luft kalt und 
trocken tst, die Fabrikation von Roh- 
eis en sich billiger als tm Sommer stellt, 
wenn die Luft feucht tit. 

—- Jeteee per-sma- heise- 
snteu für Las-. sue sales- 
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NHut-istsskåiepesstikti 
Die Schleifen-g chinesischer Firti 

mißbilligt 

Ohiv’irennbliksnische 
Staat-konvention. 

Tkk Plan der Zi. Loniier Ansstel- 
lang. 

China - Politik. 
New Vort, :Zv’, Juni. 

Einer Washingtoner Depefche an den 
»Hkkald« zufozge ist die Bundesregiks 
rung nicht rinkiin das-, China die Mxt 
til zur eigenen Vertkeidigung entzoyeii 

den; sie wird deshalb auch nicht cee 

ng derchinesischmVesestigixngs- 
.« oiiiziellesustitnmsmg eriyei 
ten. ».. mpaanie Bundesvan 
welche in z ing verbleibt, wird nicht 
an den Schieisnngsatbeiten detFeitun 
gen theilnehmen, sondern sich aus den 
Schus der amerikanischen Gesandt- 
schaft in der chinesis chen Hauptstadt 
beschränken. 

Das Gerücht Rußland habe China 
benachrichtiat, daß die Räumung der 
Mandschurei erst erfolge, wenn ein 
Vertrag zwischen den beiden Regierun- 
gen abgeschlossen worden fei, hat bis-- 
lang hier keine Bestätigung gefunden. 
Republitanische Staats- 

C o n v e n t i o n. 

Cvnventionshalle, Columbus. Q» 
26. Juni. 

Die repubiitanische Staats-Canoni- 
tion trat heute Vormittag unt 10 Uhr 
im Auditas um zusammen 

Der SenatorFornter übernahm den 
Y temporären Vor-ftp 

Das Ce- nite sijr Beglaubigung.2- 
schreiben sp: ach sich zu Gunsten derie 
nigen Deiegation des County Fayetge 
aus, weiche unter dem Namen Hanni: 
Delegaten bekannt war. i 

Senator Forater stellte sodann sei 
neu Kollegen hanna als permanenten 
Vorsihenden vor und entfesselte damit 
einen Beifallssturnn Herrpanna sag 
te, die Connention trüge einen natio- 
nalen Charakter nnd würde zu einer 

günstiån Zeit abgehalten. der Regie- 
nertennung und Ermuthigung 

zu bieten. Herr Hanna ging dann des 
Längeren aus die Thätigteit des Pra- 
sidenten Mrikinlen und die finanzielle 
nnd wirthichafiliche Lage des Lande- 
ein Er verweilte bei der Taeisgesetzi 
ednng nnd erklärte, daß gegenwärtig Finanzielle nnd industrielle Störungen 

permieden werden müßten. 
i Der General Chr-riet h- Grosvenor 
erstattete den Bericht dei Resolution-J- 
Cotnites· Derselbe enthieit die nachste- 

shenden haurtpnntm 
I Die Phiiadelphicker Piatsorrn wird 
Lin allen ihren Theiien bestätigt. 

Das in dein Dingteytarif niederge- 
? legte Prinzip der Schutzzölle wird 
chibebalten. 
E Stärkung der Martne und Verhan- 
ldelsslotte sodaß letztere die amerikani- 
Fsche Einst-he und Ausfuhe besorgen 
l rann 

i Schleunige Erbauung eines mlimi- 
;schen Invali. 

Anerkennnnn des Vereinigung-: 
»rechts, mä: Ausrief-ne solcher Beil-dirs 
»de, welche u stcontivolen und zursion 
trnlle rer «., Ieise nnd vie- Umfanges-Es 
der Fabrilniion fiihrerh Trufigefeksesf 

Lieds-bring ? 
Erneuerung des Demniåcii ablcuisps 

’fenden Gesetze-Z fiir Ausschluß chineiIJ 
scher Arbeiter- 

I Groizndixkyige Pensions Gesetzen-. 
bring. okvosxiidsiixsz Ver Veteremen bci 
Bewerbunn um öffentliche Armut 

Allgemeines Eiixnnrrechs. Nur Ver-« 
brecher Wen des Sziinmrechtö verlu- 
stig gehen- 

Verurilieilunq dei- Lnchveriahrenå. 
Ueber den Krieg sagt die Piaifotink 

kDie Spanier find in einem uns auf- 
gedröngten Kriege auf immer von der 
westlichen Hemisphäre vertrieben, du 
Meinem-Doktrin ist Geltung verschafft 
und Millionen von Menschen sind de: 
Segnung an der Freiheit iheilhaitirz 
gemacht. 

Bei der Besprechung der Witten ir 
China wird die Haltung des Präsiden- 
ien McKinley gelobt Die Billi- da 
Chinesen, daß ein Theil unsererTrup- 
pen« zum Schutze eines Stadttheils zu- 
rückbleiben möchte, sei ein Tribut der 
Achtung vor unserer Armee, der in der 
Geschichte ohne Gieichen dastehe· 

Das Juba gegebene Wort sei ehrlich 
eingehauen es. sichere den Kuhanern 
Freiheit und Unabhängigkeit 

Auf den Philirvinen sei der verbre- 
chetisehe Aufruhr niedergewoefen, das 
Wilaniiche Erziehungsfhsiein, pet- 
fiinliehe Freiheit und eine bisher dort 
ubetannle Gleichheit der Rechte folge 
der Flug ans die Inseln. 

sing laß wird der Richtigkeit 
des Gouvernean Naih und des Sena- 
mi Foreses Lob gezollt nnd die Wie- 
deknøniinatinn beider empfehle-. 

Die steifem wurde angenommen 
nnd dann znr Rominniion der Indi- 
Men geschritten 

Fig-IRS Tit-et wurde auf t: 
user-We —- Moe II. ; 

M - Gouvernem- —- W L- 

Wer M QMWI — J« L- 

sie-e m Des-W — wes- 
Zweige-» 

Eins-s Uf- 
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Mitglied der Behijrde silr sfsenii 
liche Arbeiten —- W. C. Schuttern 

Von den sieben Nominirien sind 
drei neue Candidaten nnd einer der- 
selben, Rippert, wurde ohne Oppo- 
sition zum Vice Gouverneur ausge- 
stellt, nachdem der gegenwärtige 
Amtåinhaber Catdtvell, eine Wieder- 
nomination aus das Eniichiedensie 
ablehntr. Mith- Sheeis, Eameron 
nnd Johnston wurden site ihre resp. 
Aemier wiedernominirt. Zum Walldü- 
een kam es nur bei den Nominationen 
für Richter und Clerk des Ober - Ge- 
richt5i. Man hatte angenommen. daß 
Crciv und Critchfield, Senator Han- 
na's Sand-trinken siir diese Aemter cis-Ti- 
ren, weil Richter Crew ein alter 
Freund nnd Nachbar Hanna’s war, 
und der Letztere Privaisetreiiir Eimer 
E. Dawer in Ereier Oauptquariier 
sehr tbätisg war. Aber Senator Han- 
na stellte dies entschieden in Abreise. 
Die Abstimmung ergab, daß Price 
und Emerscn eine Cornbination gegen 
Cretv und Critchfield gebildet, und 
mit derselben ersolgreich waren. 

IRichter Price aus Lirna war »Einn- 
mon Pleas«- und Kreisrichter, und 

; Einerson ist seit Jahren ein politischer 
sFactor irn öftlichen Ohio. Caldtvell 
? trat von der Bewerbung um das Amt 

des Vice - Gouverneurs zurück, weit 
die Anii - Saloon - League ihn di- 

’reii beiiinipfte und es schon vor zwei- 
Jahren zu Wege brachte, daß er um 

mehrere tat-send Stimmen zurückblieb. 
Die Delegaien wollten Caldwell 
durchaus »zum Reden veranlassen, doch 
kehrte er sich nicht daran, und um ihn 
siir einige Zeit aus der Convention 
zu entfernt-» wurde er vom Bor- 
sttzenden Hanna zum Mitglied des 
Comites ernannt, welches Gouverneur 
Nash nach der Halle dringen sollte. 
Als Caldtvrll zurückkam, war Nippert 
bereits nominirt. 

Auch Nimmt wird von der Anti- 
Saloon - Leagne deliirnpst werden, 
weil er als Staatssenator in der letz- 
ten Sesswn der Gesetzgebung gege n 
das Clari’sche Lokal - Opiion - Ge- 
seh stimmte. Die Vertreter der Spiri- 
iuosenxJnieressen sind über die Kalt- 
stellnng cis-Zweite umsomehr ver- 
stimmt, als Red. Gott« der Vater des 
nach ihm bei-rannten Lokal - Dptionsi 
geleses in Iolunibut wiedernorniniri, 
dagegen mehrere Nepudliianm die 
gegen dasselbe stimmten. dei der Wie- 
detdetverdnng geschlagen winden. 

Die Conveniion währte nur drei 
Stunden. 

Die Plntzsrage gelöst. 
St. Louis, Mo» M. Juni. 

Der Direktorenralh der .Louisiana 
Purchase Expositipn· wählte heute den 
Foresi Parl als Platz für die Welt- 
ansslellung iin Jahre 1903· 

Derselbe enthält aus der Weilseile 
668 Arres unhebauten Landes und im 
Westen und Südwesten daran gren- 
zend weitere 450 Arres. Das ist um 
ein Drittel mehr Raum als die Chi- 
engoer Weltallsstellung im Jacklon 
Pakt benutzir. Der Plan nimmt nlso 
die westliche Hälfte des For-est Varl 
nnd einen großen Strich unbedanten 
Landes, das diesen im Wesien und 
Südweften begrenzt, ein. 

Foteit Parl« der LZOO bis 1,400 
Acres Land enthält und der zweiiss 
größte Pari im Land-e ist« liegt im 
westlichen Theile der Stadt und ist 
von drei Seiten von prachtvollen Woh- 
nungen und den Gebäulichleiten der 
Washington Universität umgeben Er 
ist aus allen Theilen der Stadt mit- 
telst Eisen- und el:ltrischen Bahnen 
leicht zu erreichen und ist in repong- 
phischer Beziehung ein idealer Platz 
siir eine Weltausstellung 

Neue Regierungspartei« 
(Correspondenz der Associirten Presse.) 
San Juan de Porto Nico, 19. Juni. 

Mit der Bildung des neuen Execu- 
tiv-Con1ites der FöderalisleniPnrtei 
ain Sonntag Abend wurde einer Au- 
gahl Bestrebungen ein Ziel gesegh die 
dern Aufblühen der Insel hinderlicher 

gewesen sind« als irgend etwas ande- 
;rez, eit der Einführung der Civilvers 
wallten Volllonimene hnrnwnie ist 
s jejlni tnur möglich, sondern sogar 
lnn- s nllch. 

vie FIdernlistensPartei hell den 
Gent-erneut Allen und die Politil der 
Vundeseegierung bisher energisch be- 
sehdelz jeht gelobt sie aber, den Gou- 
verneur in leinen Bemühungen zum 
Wohle der Insel nachdriicllichsl unter- 

ßilgn zu wollen- 
r Führer der Föderalisten, here 

Aruns-, stattete mit zwei Porteigenoss 
sen dem Gent-erneut einen Besuch ab- 
Es war dirs-seit Jahresfrist die ersie 
Unniiherunkn die von hervorragenden 

Mannen gut-acht wurde. tFett 
« 

sprach sich leln erfreut ds be- 
im 

Rath den phillpptnesn 
Sau Francisca AS. Juni. 

Der Transpottdampfet »Dann-M 
fährt heute nach den Philippinen ab. 
An Bord befinden sich der General- 
Adjntant Cotbin, der Bügel-»Gene- 
tal J. F. Westen vom Verpflegungps 
amt, der Senator C. h. Dietrich von 

Nebraska und der Congteßabgeordnete 
Julius Kahn. Die beiden letztgenann- 
ten betten wollen ebenfalls die Zu- 
stände aus den Philippinen aus eigener 
Anschauung kennen lernen. Auch der 
Generalatzt Sternberg, ver Genewt 
Ehambees McKibbin und eine Anzahl 
Lehrer, die für diePhilippinen bestimmt 
Hin-, besintm sich unter den Passagie- 
m m Douai-few 

Signale O OO - 

der Rast-r sind Ausschlag. Samt-G jene Flechmh Besteu- 
Gclåvun I. i. w. Sie allk weisen auf 

Eint-eines Glut. 
— YorUPs — 

Alpenkräntrr Blutbelebec 
entfernt dir Ursachen nnd schafft neues grhmch Blut. 

In sitt-im TTIkTTFZ-«LTTIT’TT«TT Dr. Peter fehl-Ich «"E-L«TOTSTT’PLL"" 
AMLWMLmwummmmmmmmmmmmnun 
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T it Erste Natiöiiiit ankj 
GRAN D IsI-A NU, leJIklkAsch. 

That ein allgemeines Bankaefchåfi. Macht Faun-Anteilna. 
Kapital und Uebetfchuc 8120,000. 

s. N. wohn-Aug Präsident c. P. usw«-Ins »Um-. 

Fig-ind- «I·-;ifä"iis kanääiig Cbiiisåhy 
sapitals . l 00s0000 

Vikkfxpkmx-L. ngtsrksom J. U. Ums-Most Q. C. pas-art- Chams O Ave-m O. V Voll uns O. R. Is- lc Ul- 

S. A. P e t e t i e n, Präsident; J· W. T h o m v j o n, Ohr-Präsideka G. B. B e ll, Kaistkerz W. A. H e i m b e r g e k,Hülfskafsikek. 
Thnt ein allgemeines Bantgeichacft. Macht Famtanleiheu. 
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CLaßt uns Gute Holztechnungen 
berechnen! 

Im 
· haben km großes und kompletes Lager und wissen daß wir lr Euch zufriedenstellen können in jeder Beziehung, Preisen, Lk sowohl als wie Sonnt. 

Hereeuthüten zu niedrig-sen Fressen. 
EIN-LIMITng vieomcaso ums-Es co. ; 

windmiihlen! 
Wenn Ihr eine Wink-wühlt zum Betrieb 

Cum- Pumpe gebraucht oder für den Betrieb 
ikqmdmklchn Moschinekie, wozu sie gewöhnlich 
ver-endet Mdem sprecht bei uns vor; wir haben 
die besten im Markt und sparen Euch Geld daran. 

Landwirth chaftliche 
Geräthe 

tmmbwklcher Art und Beschreibung w den nie- 
drigskkn Preisen tm 

UPPERMAN 81 lElleR. 
www-sw- » .- «».- 

tits- T Ienttc 

eth- Augiiittungen 
Este- Ism- 
ctse spendie- 
uu rit; txt- noch 

mit direkter Links-tituli- iitt nije haust 
såchttchen öftlschkn Stäm- über die 

lJNlON PACI Flc 
—;undt-— 

clslesugo ä- Nortlt ·We«5i(skn 

Ltniem Passnqiete deren Reiieziel dte 
großen Städte östlich vom Missourifluß 
ist, sollten diese Route tunc-den« Die 
Durchzüze sind foiioe oeftibüiirt, elegant 
ausgerüstet mit Double Droeving Nooen 

fand Palast Schlaf Waggons, Diesing 
Cors (Mahheiten o la Carte), Free Ne- 
elining Chair Ents. 

z 
Ttckeis und Näheres bei 

z W H. Londo,sgent. 

Z Verlange 
Die »Eure-on Amerieon Boot Co.« 

kiucht für hier und Umgebung einen ver- 

läßlichen deutschen Mann iin das wö- 
-cheatlrche Adiiefern von Roms-neu und 
Zeitschriften. hoher Verdienst und be- 
ständige Arbeit. Dies ist eine Gelegen- 
heit sich einen guten Rebenpetdienst ode- 
eine sichere Stellung zu stünden- 

Webek Geld noch Erfahrung nothtpens bis Unions sofortige-. 
Ma- Iende sich fchrifttieh in bestehe- 

Sprsehe an 

fis- Sornnn Amorlotnssoole co» 
est E. mi- Sk.,«N-- we. 

pp-c-sootlsp. 

Deutscher Jlrzt 
Im im sein-m see se. seu- 

wisse-nah 

Den-· eis- omsmse make-. 
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Ftcd Hagcnsick. 
Pauka m 

Feine-sie Hirseiucn 
u-— d L an qthi 

; Itiitl"er"5 berütm Eies ·..,.-»«i,ss:r- und lg « schen-ne- stetg von tbt 
Nun nahezu-sichs Ctgatrm sind 

biet m haben. 
126 mäde 12. Stroh-, Makel-h Neb. 

AUAN cRAlc, 
Haupt-machet für 

Kohlen-, Futter- 
stoife und Hen. 

Wir nehmen costs und dem 
in Tausch. 
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can Lahmer-Photographien, von Itz— M per Da exis, 
» km- Opa Abs-W crust ptk Duca-. Sprecher vor aus ist-erzeugt euch, III wit 

m beste Athen in ter Suec tiefe-n. 
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