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möglich gewisse Wünscke, Vi während
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ial,r'bevocl,eiide Ei.dc des Seviennais,
daß die Vortage schleunig!! angenommen

,i,i, d, damit dtc encn Rekrutenaushebiiii'

gen in, Herbst ans de neuen 'rnndlage
vorgenommen werde können.

würde ans melir als zwanzig

Jahre hinaus einen linchft ngnnstigrn
Einfluß aus unsere gtärle ausüben.

Um Sie in den Stand zu setzen, der

Berathung der Vorlage hre getheilte

Aninicrkjamkeit zu schenken, Iviid d,e

Regierung in der Zwischenzeit keine

andere GesetzeSvoilagc einbringen.

Ich und meine hohen Berbiindetc

bleiben bei der Ueberzeugung, daß die

Mittel siir die Neugestaltung, ohne das
Land zu überbürden, aus der Giundlage
der letzten Herbst in, ReickiStagc n

Finaiizvorlagc angeschafft wer

rvHA-U--
- VstV )

':i'iVWvv r
i a.rVA v. äs.

( V,F-- P A - 1 - star lamm, i,ugr Vliidit.en und ctinder (ii iii)'t.C eiiiei 'Urnfe;
r Henk von 1 bis zu .', leiiai das Paar.Schnhe) Ui', Uu r.fvi i

geben wir iinierer Fiende über kinpfiin
gene jöohlthatcti Innd, a,n 4. Int, ge
denken wir ,il dankbaren tcfnklen der

Abschüttlttng des freniden Joches, de,

Eikämpsnng der beide Hochsien Güter
des Menschen Freiheit und Unabhän-
gigkeit am Danksagnngstag sollen wir
uns vergegenwärtigen, ans weicher Quelle
die Gutthaten, die wiv empfange,

Der Glorreiche Vierte" ha, stets
den Eharakter eines öffentlichen Festes
getragen, während das ältere Fest von
Anfang an im Schooße der Familie
gefeiert w,.rde.

ES liegt in der menschlichen Ralnr,
daß, wenn die Freude über eine empfan-gcn-

Wohlthat Ausdruck findet,
die Frage auftaucht, wie das Ge

wonnene festzuhalten sei. Tiefe Frage
ist vor Allem am 4, Juli an, Platz.
Man kann dem amerikanischen Volte
gewiß ich! den Vorwnrs mache,,, daß ec,

Donnerstag, den 13. Juli 1893.
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" ist die fli optt deutsche Zeitung im

totnate. und liefen jede Woche
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de Landes ebenbürtig an die

Seite gestellt weiden.
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Prciiii,, u y
die Err,,gi'fchatte der Vater nicht

genugsam ehrt und das; es seiner Freude
über die Vennüchlnisse der Gründer der
Republik ich, genügend Ausdruck giebt

das Geknalle, Geinte und der Radau

Uttsrr eschästoprittztp ist. dem Pttblikttitt dic
Wien Waaren zu fclzr niedrigen Preisen zn offcri're.

Fred. Schmidt,

wiinichen mit gni gekleideten zerren in tdeibindnng n, tretm. Jeder ynrrirr kann
sich gut kleidet für den Preis, welchen der "llUl-t- für feine H.".:cn

bei den, Spezialverkans, der am Tenneritag, de . Ju i seine Anfang
hat, ve, langt. An diesem Tage werden Uii'ti Hmi:, Aiizüge ron irgend

einen, Schnitt und sämmtlichen Farben als da sind Sdimci:, B'.ain,, Blau oder

Gran, " so daß junge Lcntc oder alte Herren'znf rieben gestellt weiden ke;;;u'.

THE HUB,104-1- 08 nördl. 10. Strasjc. Lincoln, Ned.

S I O Sti tiKwts qegkiiüber der Post Offii

MOOD'H l'l iomi-ikhu.m- ;,

Tlie Oront Knslliih llrmrilv.
Proinplly nntl pprmnnrnt-l.-
curijü iilIfi.riiiN.if .V. vt't'its

tt'ilC,.., ,m,..i,
Aus dem Ztaatt,
Od. j.'ongecker, von Zchnnler, ist
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Richter Blatchforv gestorben
Räch lungern,, Heiden ist Sainncl (5.

Plalchfoid, Mitglied diS Bdesobe,
gerichtet, grcitag'Abend m 7:20 Ul)v in

feinem üandljüuichen in :'inuport, N. ).,

gestorben, Vlm Sterbebett befanden sich

feine Wittwe und stin einziger Sahn
Appleton Blatchford.

Blatchforb wurde am !, März 1H20

in obiger Stadt geboren, als Sohn eines

gleichfalls hervorragenden Amvaltes und

Staatsmannes, 1MO wurde er Privat-secretü- r

von General Scivarb nnd behielt
diesen Posten bis 1843. Seine Prariz
als Anwalt begann er im Bureau feines
Onkels E. H. Blatchford. Spater ciüff-net- e

er in Anbnrn eine selbstständige

Praiis, zusammen mit Chtistoxher Mor
gan und W. H. Seward, An Mai
1807 wurde er vom Präsidenten John-fv-

zum Richter des Bundesdistrikts-gerichte- s

ernannt. Als solcher ihat er
'sich namentlich durch eine Entscheidung

zu Gunsten eines New Zjorker Blattes
hervor, welches sensationelle Artikel über
die Corruption gebracht hatte, die in der
Bundeshauptstadt unter der Graulichen
Administration eingerissen sei ; Richter
Blatchsord verweigerte die Auslieferung
des Redakteurs dieses Blattes nach der

Bundeshauptstadt, mo die Regierung ihn
haben wollte, und erklärte das vorn Coti.
grefse erlassene Gesetz, welches ztl einer

derartigen Verfolgung ermächtigte, für
verfassungswidrig. Am 4. März 1878
wurde er BundeSkreisrichier, und am 13.

März 1882 ernannte ihn Präsident Arthur
zum Mitglied des BundeSodergerichtes
als Nachsolgcr von Ward Huut. tkr
war eine besondere Autorität im Ad,ni

ralitätsmese. Während deS Bürger-kiiege- s

legte er durch seine Admiralitäts-Praxi- s

die Grundlage zu seinem
das noch durch die Erbschaft von

seinem Bater vermehrt wurde, welcher
1875 starb, (jr war vielleicht der reichste
der Bundesoberrichter ; sein Nachlaß wird
aus etwa $4,000,000 geschätzt.

33 JQ
K

gemieistcr von Rcbraslu City, it
am Montag gestorben.
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den können. Bei Eroitiimig der ',n
tersitznng wird eine Vorlage bezüglich
der Erlangung der Mittel gemäß der

Veisti,gsahigkeit der Steuerzahler
werden. Bis dal), werden die

Mehrkoste von den Bundesstaaten durch

Matrikulaibeiträge gedeckt werde.
Meine Herren! Turch große Opfer

ist Deutschland ein geeinigtes Reich

geworden, Tie Ration ehrt Diejenigen
am meisten, die Gut und Blnt an dieses
Werk gesetzt haben, das das Vaterland
zur Blüthe führte. Die glorreichen

Errungenschaften, womit (Mott uns in
unseren, Stampfe für Unabhängigkeit
gesegnet hat, z schätzen, ist unsere

Pflicht. Diese Pflicht könne wir
aber mir bann eisiillen, wenn wir uns
stark genug machen, um Bürgen siir den

europäischen Frieden zu bleiben.

Ich hoffe, Sie werde nicht ennan-gcl-

nur und meine hohen Verbün-

deten Ihre patriotischen Opfer und

Unterstützung zur Erreichung
dieser Ziele gedeihen zu lassen, "

Der Hinweis des Kaisers ans die

Pflicht der Mitglieder des Reichstags,
das z erhalte und zu behüte, was die

Ratio errungen, wurde mit herzlichen

Beisall ausgenommen. AIS der Kaiser
seine ausgeschriebene Rede beendigt hatte,
folgte lauter und anhaltender Applaus,
Seme Majestät blieb stehe und wartete,
bis es ruhig geworden war, Nnd als er
wieder gehört werde konnte, fügte er
die paar freigesprochenen Worte hinzu :

Und nun gehen Sie, Der alte Gott
blickt auf Sie nnd wird Ihnen seinen

Segen gebe, m dies ehrende Werk

zum Wohl des Baterladcs zn vollenden,
Amen. "

Der bayrische Minister forderte zu
drei Hochs ans den Kaiser auf und die

ganze Versammlung stimmte begeistert
in dieselben ein. Der Kaiser trug die
Garde Eorps Uniform,

Die Mitglieder der sozialdemokrali-sch- e

ud der freisinnige Bolkspartet
sowie etliche wohnten den

'Lröffnungsfeierlichkeitcn nicht bei. Die
meiste Mitglieder des Centrums wäre
anwesend und die Regierungsparteien
waren in voller Stärke erschienen.
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2 üMark Atkinson, ein Sinbtecher ron
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Der Getreidespeicher des Herrn
James Cannon, zu Sntlon, ist in

Woche total niedergebrannt.

Hermann i'etirnann, von Hebron,
iff Ä

.tS o- .a
ä - j,wurde beim Pferderennen vorn Pfeide

geworfen und lebensgefahrlich verletzt.

Lincoln Warktöericht.
Aled und Geflügel,

Felle gemeine 5 00 - 55
Felle Suije ... 1 502 75
Schlacht-Stier- 3 00- -;! 50
falber i! 00- -4 50

Fette Schneie 8 00 -- 4 00
1 602 U0

ff a c in und Vartenvrodukie,
Eier 011-- 12
Butter 02 - SS
Kartoffeln per Bush 0 H5

Neue Zwiebeln per Busb, , .0 5 0 ;I5
Rothe Raben per Bufdel 0 t!5 055
Kohl ve. TSd 0 40- -0 50
Aevfelpr.Bbl 1 502 5
Sufikartoffet per Bbl o 75 -- 0 0

Provisionen
Tel, mal, per Psd 0 06 0 s
Schinken 0 X -- 11 H
Br'kfait Bacon 0 O.s' 1054
Eide B.eon 0 050 09

etiockneteS Rindfleisch,. .0 00 ,

e t r e i d e, Heu und Mehl,
Svr,an,ei,en BiehlLomrey'Z fl 25;

Palen! 2,85; Woodlamn 2.75;
Orlando Patent 2,50; K p

stall 2,00; Champion 2,50; ColumbuS
220; Sdoco Vatent 2,60; Roller Loaf
2.50; Orange Bloffom 2.75.

Winlerweiien M,'KI Sea Foam Pa
trat ;i 00; Wkite Ton? 2,70; Coronet

, 5; RIianee 2,6; Jchnson', deft
Patent 43.15.

Roggenmebl 1 90
C ornmebl 1 30 ) 30
Weizen Ro, 2 Svrinz 0 020 iid
taier-jt- a. 2 0 20 -- 0 30

Roggen No. 2 0.50 0 0n
Korn No, 2 0 2- -0 30

lackSiaamen 1 51 09
tSetst:-9to.2- . ,, - 0 73
fjcu- - Pr iti( iÄevreß!es. 4 00 0 C0
Losesbenor. Tonne 4 0- 0- 50t

VlNcagi, !Lrovukicn-Viarri- I

?s?ei,en 0,82
iorn 0.40
Haler 0.
Hoaaen 0 75- -0 00

eiste u 67- -0 00
lacbZlaii'en fest 1 1.11.02

Timotd 1 27- -1 31

schmal, 7.6
i) 25-- 27; dairu 22 - 25

Sier. 012 -- 015

titcaeo B.ey.Marlt.
Rindvieb Beste Waare 5 40 5 50,

Shivpina, Slcer 3 005.25; Stoders und
Feeders 4 54 80; Slutie und Bullen

ii Allgemeine sowie die Vierte Juli
Reden" bezeugen, daß der Tag nicht in

Vergessenheit gerathen ist übet dem

Problem, wie die kostb'ren Güter des
amerikanischen Volkes, Freiheit und
Unabhängigkeil, z, bewahren sind, wiid
viel zu wenig Beachtung ge'cheukt.

Zwar, es wird schwerlich einer
Macht einsallen, den, amerika-ische-

Volke das in blutigen Kämpfen
Gewo,,ee wieder entreißen zu wollen.
Von der Seite ans droht uns 'eine
Gesahr sie schlummert in unserer
Mitte, Statt in bombistisch prahlen-sche- r

Weise den Rationen der Welt
den Handschuh hinzuwerfen, wie

es unsere Vierte Juli Redner" zn thun
beliebe, sollten sie mit allen Mitteln
der Bercdtsamleit ihre Zuhörer ans die

einzige, wirkliche Gefahr, die den,
Staatswcsen droht, aufmerk-

sam machen und sie anfeuern, dieser
Gefahr wie Männer und patriotische
Bürger zu begegnen.

Der uns bedrohende Feind ist die
Parteien- - und t, ES
ist die duulle Wolke, die verderben-schwange- r

immer und immer wieder an,
Horizont unseres politischen Lebens

nnd wohl dazu angethan ist, den

wahren Patrioten mit bange Vorahnun-ge-
kommenden Unheils zu erfüllen,

Washington, mit dem Scharfblick, der

dem Bater der Repndlik eigen war, wenn
es sich nin das Wohl oder Wehe des Lan-de-

handelte, hat in seiner Adschiedsbot-schaf- t

dieses Uebel und seine verhängn,
Folgen mit so treffenden Worte

geschildert und seine Mitbürger so

zur Bekämpfung desselben
daß schon daraus allein der

patriotische Bürger die Größe der Gefahr
ermess: kann, die dem Gemeinwesen von
dieser Seite droht.

Jeder Bürger, der an, . Juli die

Frage, ob er in politischer Hinsicht
einen Boß" hat nnd ob er einer Partei
angehört, deren Interessen sich nicht mit

denjenigen des Gemeinwesens decken,

nicht verneinend beantworten kann, sollte
sich nicht an der Feier des Vierten Juli
belheilige. Er ist kein patriotischer
Amerikaner, selbst wen er vom frühen

Morgen bis zum späten Abend Pulver
verknallt nnd das Sternenbanner aus
jedem Fenster des Hauses hängen hat.

Es liegt aber, Gott sei Tank, noch

keine Veranlassung vor, zu glauben, die

Zahl der wahren Patrioten sei in der

Abnahm? begriffen, wen auch einige
Pessimisten in der Thatsache, daß e

viel weniger Radau geschlagen
wird wie siiiher, den Niedergang des

Patriotismus sehen wollen. Sollte auch

der Erlös der Händler mit Feuerwerks-körper-

geringer sein als früher, sollte
auch wirklich der Prozentsatz der

gebliebenen Trommelfelle steigen
und etwas weniger Sprcad Eazlc"-Rhetori-

verzapft werden als sonst die

Ereignisse des letzten Herbstes lind die

bevorstehende Wegschwenitiiutig einer auf

niedrige Jntcrefsenpolittk zuiückzusühren-de-

gesetzgeberischen Mahregel liefern
allein schn dcti überzeugenden Beweis,
daß nicht Parteien und Bosse", sondern
daß das Volk noch immer regiert und

daß das Schiss der Republik noch in der

Gewalt der patriotischen Bürger ist.

Joseph äsjürjlnun,

Deutscher JlbuoHa f

und Notar.
fio. li10 O Straße, Zimmer Ho

LINCOLN, NEliRASKA.

f Tarnen, welche ihre Einkäufe tii
Lincoln zu besorgen pflegen, sind s der

eberikugnng gelangt, das! das Hans
Miller & P a i n e in der leiderwac.,
reu brauche der einzige Platz ist, wo ,r,
eine seh, reiche Auswahl antreffen rann.
M' Ilinscch war während dieser Saison
ein ausnahmsweise groster in,

Eie laden alle,
welche ihre Vinkiinfe noch ich, gemacht
haben, ein, sich zu überzengen, weich' eine
prächtige 'Auswahl sie dem Publiknü,
osseriren.

Bennvet die Ziorlitwestein Valin iiach
?kiiitgo. Niedrige ssahrpreisc. Schne!!-ziig-

Office i O St,as;e

kie Nurtliweftcrii.Bahn nach der
Stleltiinostetlüiig.

Tieie Bahn oe, kauf! B, etc zu sotciiid.il
Prellen,'

1'tacli 'iiicaao. :s;o it
Vi'aiti Chicago iino zrck.. 'tz '
Nach ;t. L.iiis .'

,,i l'l
'sie ni'dngsten ,vanrvre,ic und die srfin".

ilni ;jiiae aus dieser Bah. ikeq,i liaherir
ÄiiStiiiist inende inen sied au

B in 2 liipmon,
VI . c . !e s c I d j ii g, lü.'iino'. , , f

Siii, littet Sl.itn', I !i!i! c .;i:r.f '.
bahnhoj liefe 5 unds. ctrafje,

Wcltau östcUung ra I) rprei fc
folgende niedrige svahrpieise find ji

auf der Burlington Bahn" zn haben ;

Nach Chicago O'i
üfaetl Chicago und iiiiuck . l'.i 7,1
Oincft Si, i'ouis
.'inefj .2t. i'onici und uuüif . k 40
Billette für tiie.siin. und Vimfiv t,- -

2.50G4.l5;Bnlk 1.7i2 80.

Heilt Andere,
Wird dich heilen.

Ti? Holt Counin Bank in O'Reill
hat ihre Thüren geschlossen,

G. il. Argabrigbt, assirer der

Bank rioii schnveri, ist am Sainilag
Abend ci'rtu'ut. 15 r hinterließ ein

Schreiben, worin er erklärte, daß er
an der Börse verloren habe

und es voriielic, seine Familie zu veilas,
scn, als in' uchtliaus zu londein.
Argabrigh! war ebeiifall Schatzni'istcr
der Aineriean Bond lioiiipaiin.

Tie Zliiiciicau Saviiig-- , Bank von

Omaha stellte am vertvichene Tonncr
Kög hrc ad.unqcn mit K!Z?,tv

und cständcn von ?.'.',!i,i.ii.n.i ein,
Tieselbe war bei dem Zujammcnbrnch
der Aineriean .'can Trust (0. durch
bereit Unternehmen Tie Omaha und
Süd TciaS in's Le-

ben gerufen wurden, beteiligt.

22m. Heil, ein ScickciNicllcr, ivfU
cher aver feit einiger zeit bei der Frau
Margaret Parions in Waoenii bescliäs

tigt war, rerdnflete am Montag plötzlich
und mit ihm sind ?! 12, dic Fran Pa.
sons ihm zur Bezahlung von Rechnungen
eingehändigt he.ite, ebenfalls verfchtcun'
den. Terielbe wird scharf ve folgt,

Lorcnzo Macoiuber und fein Sohn
15harles, welche ngefähr vier Meile

nordivestlich von Rorth Platte wohnen,

geriethcn am venvichenen Toniierstag in

Streit und w id der Baler sehr
an der erhaltenen Wunde crlic-ge-

Herr Macombei kehrte an gen.

Tage von der Siadt nach Hanse und

kurz nach feimr Ankunst mit seiner

Frau in Streit. (r war! ihr sämmtliche
Küchenntensilien nach und versuchte dir
Sohn siine Mutter j vertheidigen,
dein er dte Streitenden n trennen injite.
Hitrauf wandte sich der Pater gegen den

Sohn und verwundete denselben tätlich
mittels eines Revolverfchuiies,

Seit geraumer ,eit weiß man, Kas;

Pertonen sich mit dem Fischfang in, Btue
zwischen Seward und Milsord, besassen

und zwar durch Netze, welches sich direkt

gegen die Gesetze des Staates ve, stoßt.

,n veigangenerWochk wurde eines dieser

Retzk nnterhaib Scward entdeckt und ein

Potiiin beanfiragt, danelbe zu bewachen,
nnd die ikiienthüiner, sollten sie sich

zu vuhafic,,. ,i!it", nach ifm
tritt der Tiinkeltieil kamen iwei Reiter
des Weges, biincikten etc:, daß
daß ':e bfU'ait neiden und

iprengten bauen. Ta ? .'iiv wurde e.ni

Zeilen Tage cm dem .tlufc tvm

eb iv n e,

icugb und mired 3 45G3.50' Packing
and sdivning 4,c5G4.25; leichtes Vewicht
4,25A4 50 ff iv 3.00G3.40,

Tie Welten vergehen.
Am nördliche Himmel mitten in der

Milchstraße ist ei Stern vierter Größe
aufgeblitzt, ist aber nach wenigen Tagen
bereits zn einem sechzehnter Größe wie-

der erloschen. Das "Spektroskop zeigt
an, daß dort eine Welt in einem furcht-bare- n

Wasserstosfbrinde zu Grunde geht,
in einer Wafseistofssiainme, wie solche aus
der Sonne aufsteigen bis ; 4uu,(juli
Kilometer Höhe,

Soweit menschliche Erfahrung reicht,
ist das der 2s, neue Stern, der am Firma
inent aufgeblitzt ist. Der erste war der
von Hixxarch n Jahre 134 v. Chr.
beobachtete, dessen Erscheinen die Vera

lasfnng gab, den erste Strnikatalog zu
versassen, ems welchem der berühmte

Abnagest" des Ptolomäus entstand.
Daß solche neue Sterne ansblitzen, ist
dem Zusammenstoßen zweier Weltkörper
zu verdanken, deren rasend schnelle Beme,

gitttgen duich den Stoß sich in Wärme
und Licht verwandeln.

Tie neuesten

habe ergeben, daß auch
unserer Erde und unserer Souue ein sol
cher Zusammenstoß droht. Der Stern
erster Größe, Altair im Adler, kommt
mit der ungeheuren Aeschmindigkeit von
U4 Kilometern per Sekunde aus uns zu
gejagt.

In 20(1,000 Jahren innfj er mit unse-

rer Sonne zusammentreffen und beide
Sonnen mit sammt ihren Planeten und
allem, was auf denselben eristirt, werden
durch die Wucht des Stoßes in eine
glühende planetarische Rebeiniasse ver-

wandelt werden, aus der sich neue Son-ne- n

und neue Planelen im Lause von
Iahrniillionen herausbilden werden.

ben Gültigkeit bis zum :ioieinber.
ivigen luene, iiscyiuimagen und

näherer Änskunfl srec!ie man .k?

Tie Maschinerie der neuen Stärk-

efabrik in Snxerior winde am Moniag
im Beisein einer großen Anzahl

in Bewegung gesetzt,

Tcr Lkihstall des Herrn 15. T.
leck, zu Elwood, brannte am Samstag
total nieder, Es kamen fünf Vollblut
Hengste in den Flammen um.

ffin junger Mann im Aller von

il Jahren, jhmtna W, j. Tilger, von

Grand Island, sie l beim egeljchiebc
und brach das Bein oberhalb des Kniees.

W, M. Woodward, von der Metz

gersirma Wocdirard & Smith von a

Eilt), ist unter Mitnahme von 1,0,

welche der Firma gehörten, veischroiinden.

I Schmaler wnrd: das Pserd des

Hciirn Klenke, welches vor Milota'S
Wirthschaft angebunden war, gestohlen,
Tcr Ttcb ist noch nicht eingesungen ivoi
den,

iZin Pöbel stürmte in der Rächt
des 2. Juli d,e Cftice der Bee" in

Spencer und zttftbrtiii dieselbe villftiin.
dig. Weßhalb der Mob" die Cv'kt
zerstörte, darüber ist er sich och nicht

jte Rational Bank ron Ashland
stellte am oergargenen Tonneistag ihre

Zahlungen ein mit Depositen von $VM,--ouO-
.

C. 2Ji. (Zarter von der American

Loan & Trust Comp, war der Prä!idct
derselben.

Aleek Rogcrs, ein Ttikssohn von

Morris A. Zjoung, ein junger Mann im

Alter von Jahren, ertrank am

Montag beim im Blne
unrocit von Jnniata,

Andrew T ebnen, etn wohlhabender

Pole von Rance öonnty, verwundete in

veiwichener Woche seine Frau durch fünf

Revolverfchüssc, weil dieselbe vor den

Gerichten aus eine Scheidung angetragen
hatte. Tcr sSchikßbold ist von einer

Posse von :!0 oder 40 Mann verfolgt
und verhaftet wvrdcn, Tie Frau ist

nach den, St, Mary s Hospital gebracht
worden.

Später, Andren' Tabuen, welcher

an, 4. Juli seine Frau in Genoa erschoß,
wuide am Montag ach Colnnibus

und in das donige Gefängniß ab

geliefert, weil dic Bürger des Stäkt-chen-

den Berjuch gemacht hatten, den

Mörder, welcher von diei Tepntv-hc-iiff- s

bewacht wnrde, ans dem kesangniß
zu holen und in Imicheit.

B. W. Iobiiso, ein bekannter

Farmer, welche: ungefähr Meilen süd-

westlich von Bealriee wohni. beging am
oerwickenen Sainitag Selbstmord, in,
dim er eine Qusnliiät Slivchni
nahm. Tas (sigenldnin ,)olmoii's 'l
iehiver verschuldet und be.ßt es, d iß ein

lläubiger an f f ::i läge bei ifcm

vvrgesprvcken izl t, um aus die- .dlunq
seiner Zorkerung : kisnUN und er

in einem An'.'U r,'", i .'. c niti:' t,:s
i'iiit nakin.

Di. Bahnhof oder in der Zladlcfiice, 'c!e
der n. und C Slvaste, 01,

Kaiser Wilhelm eröffnet den
neuen deutschen Reichstag

in eigener Person.
i)er Reichstag wurde am i. Juli von

Kaiser Wilhelm in höchsteigener Person
eröffnet.

Um 12 Uhr Mittags marfchirte die

Schloßmache i den Wetßen Saal in der

südöstlichen Ecke des Königlichen Schlos-se- s

und nahm in der Nähe des Thrones,
von welchem Seine Majestät die

der Sitzung verlesen sollte,

Stellung. Hinter der Wache kamen die

Mitglieder des Bnndesiathes, die Bei-tret-

der einzelnen, das Dentjche Reich
bildenden Staaten, Tann folgten die

Staatsininistcr und die Mitglieder des

Reichstage. Als alle die ihnen
Plätze eingenommen waren,
der Qberhofniarschall, Fürst

von Plt'jj, das Herannahen des Kaifers,
indem er mit seinem Amtsstube auf de

Boden stieß. Der Kaiser, der in voller

Uniform war, betrat den Saal und

Ichritt direkt nach dein zur Rechten dr
sür die Presse bestimmten Gallerte enich-tete-

Thrvnsefsel. Mit einer tiefen Ver-

beugung überreichte Kanzler von Caprioi
dem Kaiser das Manuskupt der Thron
rede. Seine Majestät verlas dieselbe,
stramm ausgerichtet, mit fester und klarer
Stimme, wie folgt :

Geehrte Herren !

ja Sie zusammengerufen worden sind,
um sür dte Bundesregierung zu arbeiten,
wünsche ich, Sie bei Beginn Ihrer

willkommen zu heißen.
Eine die Friedenspräsenzstärke des

Heeres betreffende Borlage, die dem

vorigen Reichstage vorlag, wnrde zu
meinkm Bedauern nicht angenommen.
Es war die einntüthige, von allen meinen

hohen Berbündelcn getheilte Ueberzcu-gnn-

daß das Reich nicht langer aus die

Entwickelung bei sür die Sicherstellnng
der künftige Sicherheit des Reiches

Nöthigen Heereseinrichtnngcn Verzicht
leiste niste. Angesichts der Hinwiese-lan- g

militärischer Einrichtungen mußte
die Zurückweisung der Militärvorlage zu
dem Entschlüsse der Auslösung des Reichs-lagc- s

und der Anordnung von Reumah-
len führen.

Seit der ersten Einbringung der Vor-

lage hat sich die politische Lage in Europa
nicht geändert, Tie Beziehungen des

Reiches zu anderen Mächten sind duich-au- s

freundschaftlicher R.itur und frei von
eilen Irübcn Wolken. ?as Verhältniß

Z f e in e r,
öladtagen!,

s Wer WurÖe und Fleisch billin :n

A. 33. O.
--Of"y
K.fr XT' 1? r 1WiWü
VSr

kaufen wünscht, gehe zu gerd. Loig:.
1 t,i inot. itraue.

L Wer eine feine viaarre nnefn-i- i ?ttr
eine Herz und Seele stärkenden !:i,iik

' '

Entschied wackelig.
Ziitemde Hand, unsicherer Tchnti, ihulie.

loüd'e, welche sich durch rastlosen Äechjel
in der Slotvet Ijajtiing und in der Beschau,,
gung, bt tunvet uifchncken bei unvermu.
ivetem Geräusch e.jm, geboren zu den ütnzei
chen bochgradiger Aervasiiät, Schein 'ar bat
d,e nicht viel zn bedeuten, aber es beweist,
da es um die Äesundtieil von Mannein und
braven, welche mit diesen Svmptomen bc

basiel find, tn schieden adelig ,tt, das; das
ijLodli lirnaen der von Ütemosiiai !!kv!aaten
durch die aermasien tusältia'eilen atlciitt

th.- - Mark RE5i5TtRep

Bohemian Beer

airncn will, oer gei)e ; 0 t n i d

t ii, ''14 nördl. In. irafie.

It. Wente, welcher nlä Ksti:icr;t
Kestk,, feines teichen tuedi, teii$i ,anim,.i
chc Instrumente k,neS der !)ie:
eit. Terielbe da! es ,n seiner iimt ieweic

Vdrail. ka er Zatine lehen knu. .'tji.e
dem atlenien leqead welche Sednikiieu !ii
veiuriailien, Siaiia Block, li. 3i. ;ro. C s. :

itic i'ieotforteii iSictot," tSbcmricr.'
ot.--r ätctlmq rand", roelcse ron der i
noinimrlei, Creler iidle tahrntrt ireiiin.
find Mal. ihrer btrndenden Wei- - vm hi;n.
Jeu bis-- dato nidit Cl Worten.

C re ! e Ä 5 ? , v e !.

!'r 1. iii'd r netze

werden taun ,ur Siaituda, des Nerven,
frninS ist desiiiiier, iraumioier Lchiai ui

beoivgl noitiwendiz Ein owabrtrs Äiitit
z dieiem zzme! ist rosiener'S 4t( ge iditteis
welches die iereau'g. die biondkrnnq und

n Zuhtgang be'orlctt u id da
durch da- - lorvkitiie Kieichgewichl beistellt,
d,S j,ch iurch die der ras e und
die Beindiginiq des S'eiv.'Uivfi.mc- tand
flieht, wegen '.Nierenleiden, iltieumat
W'Uia'.aie u.idais '.'tbraelir gee d quinfidc
oder nntderletitciide Malaria tut diese M!
tiiin nicht lÄtcichen, Trei'nat iaditf)
ein Wein.as v.'ll,

Herr. M. ('Iliet bat vor vei Iah-re-

eine Filiale der Silber Roücr
i:i l!in:L'ln etcblii t und ieit du'fer 3"'
bede,iv!lde aeichöfkliche i'i'olqe erz.clt.

In Bealriee fand am Dienstag in
den, Haufe von E, H. Arsdale ein trau-rige- s

Ereigniß statt, welches zwei
kostete, Frau Arsdale und

ihr Dienstmädchen, Ramens Mary
waren damit beschaftigi, das

Modilar mittels (''afolin zu reinige
und halten :n dem zweck eine 5 Gallo-ne-

Staune bicfe-- i erclofiacis Stoffes bei
sich stehen. Auf irgend eine nnerklär-lich- e

Weife erplodirti das Oel und fetzte
die Frauen nebst Hins i Hrand. Frau
Arsdale nebst Bedienstete kamen in den
Flammen ,!.

$10. Betotinung. 100.

Henry Brüse,
4'i Pfand

iciiii diestm Tieb

Iviid, so ll.it s

n'U feinen

und eiiüiie.t d.i'iell
der fckiviiit n ivf'if
itaht lein (j":ir. St.

feinen :',:v;' k e Fl
ait.ii : leac:s.;;i Holz ü. Sohlen

die ' r:l)Ti-- i :ci ,1 i! vti iiüco

SbiT:e ttiiini C.n Jlüiite.i iVeiil ai-- di lind:
! .t !'! .:tchet. --Utifii t!ia:t '.".i!ei s

T,k Leier deö 3:ajts . Äi,,qeis ntrlt
iiZ. freuen tu nianren. tii tx

ist das fchanne Bier, das je in ebraska
in den Handel gekommen und wnd

von der

Imoln Liquor & Cigar

Cornpanv,
i''.ü!lir Bleck, iwrtiiic I ! ti.ifee,

;it'iiciu.lu".- tcui i.'aii'!!!g !!):(!,
gciiil'rt, Xti'ti itr;a bat r.iit iv.v,

eine be, die li.i! dein denen l:".i,::n;

.'..inet und tiüi siiii'ien .liliiiuii ein sie!;

i,i,.i'e d.iii, se.iCeiii nt a;;c!; r.'i .iiie
und H.'i.n einer O.valtta! ,'!!;,

'.',:, ,0 k' ki.sii r.'ii der . It.
C'. b.ttiür.vd.' v?'.v. jli,,1 i:, I Jct'i- - ui.'Vni'j
t.:c:l ifTK:. ,ii H.i il.;!. irci:::-i- .

iv:c in ,:f'n;:-l.-:- :. r b.-f- l dtin

liilll i) KrcitÄTT. i!'i fl iü'l
"t M l.ieüd- wild : !i

:.a iitj'alfa (,i!t f.;" :Ut-'- !c

.in d?i i:a;t rc: .;;.:;jn-,;.i- i

; . . t : r;. rV;,!-i::- e,i die

Liücolfl Liquor & Cigar

Company,
( : Z:x (':;,;:.;

y. ... :e.r. vc ii i: e;:i:
"s.id.'ti.

,ii ; i'tc'e.
C Sii,iii..c I

Hcn und Mutter.I stnfeii : ßi:;6 '.'It'i iC- - um '

d?.' i'rialnum de-- . ,i.r::i yZ'c:
e:ne geiilkchiele JtroiitSe:i c;-t, iffich; d;c
WineniSa'i m itiu-.- i Stufen zu deite im
"laade i'!, ii itcirti Sut ni die ein-.:-

iirt der j:;t;:i.!i :::in ir! de'a.inke pö.
cr. .rtaii!, a'j c;nc

tr.v js,. üincolii. ?!ep.PPRIPF KU" 1 iiiyc

tcrn Deutschland i orgamnrier Militär-mach- t

hat sich jedoch in den letzten fah-

ren, wenn man es m:! der unserer Rachs
tarn vergleicht, verschlechten. Wen
schon TkUickland''Z geegiaphiiche Lage
und Enlivetung uns die
Pflicht aufiilegen, eine rcrhäilnißmäxig
starke Hceresrnachl ;:i niitei ballen, so

wird eine rvciicie iLnbrg der i'iitts
tatstärte des Reiches gerzkezu eint zmn
ger.kk Ounljrvendigks t r mich, um die.

nitr duich d;c Vki'aiiuüg cdertiageit n

Pflichten :u erfüllen. ch üfclf, dag
alle ni.s :ü Webote stcltenlen i'iüiel
eneewknd werden muüen, um eine

wu?ie Berlheitiguiiz m $atlir
des zu sickern.

Ste werden io'.att eine ne Vkk!e
über die riekeoSxrä'ef.stZike des He

tti e:rüles: hal. tr:n h v.tl t'.i,

itt , a ;tliÄ .noinrn ;i ::

nr.f t: ;!f:ri:-. MövellvuarcttlianSItittq
r lii;.:ft

Ijf ill'lt,ll Il.' ,',,.

iveicheA fc.'nuiki, .ich titi
:iilt::i:i::r'i)ir 2r!'l '' f'jcn i't

q.:! :ch da;u bei,:razen
rifK:'chc: k,.'kr c.wiv.xn.
I ic Ct;.ee in hic-'ae- lr: teNüNk '.i

laljon Ä r. Vi. j

rei, kr. Zchsol,' wieer.'rei i

lende ?!r?enpUcu.
lim t'f :3uri::::r v;:fr.:-:- . ..'.f:

ss aertc'e XexUr.. :k?:e 2. e e t t-

tensaij
. i.: ir. j

ai ,1fd.uniS3, Ir. icro. Hir.n.'.

nrnt(n en Satair un sin,wffion tfirlanal.

:in:t:. rih'tf! ti f, :

itf ;PaIlLBaking
U .DMIfAW

!i.:a!(r Sst--

uruwuci.
SfiUM-ien-

. listt eint!., e

irj;nun; Ku ,r!I ttetea. ö, it h:
!iirtteati.i::. tstt UaS n-- .e L"':e t

feames. iKc:: atuihre:
,.,". ü it n3 i ii c. tcUlc, C.

r!nun tcr. tetttfejs; r, äs.
2n ii;:;:u t?rentrt Tariaii-Pulvi,- . Heia vi ; !i il ,1,1
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