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Telegraph 
«-:--——-.« 

Zustand. 

Deutschland 
Be rl i n, Jst-. Juli. suu Schlosse 

Heiligenberg bei «’ziigeitlseiiii an der 

Bergstraße, dein Familienfitzc des im 
Jahre Its-M verstorbenen Piinzen Ali-i- 
atider von Hesseu, der morganatifch mit 

i Julie, Prinzessin von Battenberg, ver- 

’. strahlt war, und deren Kinder den Na- 
men Battenberg erhielten, brach heute 

Morgen Feuer aus Es entstand int 
Schlasgemnch der Piinzessin .He·iiuich 
von Battenberg, der jüngsten Tochter 

i der Königin von England Tie größte 
fAufregung herrschte im Schlosse und die 

Bewohner befanden sich in keiner gerin- 
gen Gefahr Die Feuerweln eilte zur 
Stelle und ev gelang ihr, alle im Schloß 
Besindlichen zu retten. Zwei Feuer- 
wehrleute trugen Verletzungen davon. 
Ein Flügel des Schlosses wurde gänzlich 

Dzeeftört B e r l i n, Eil-. Juli. Kaiser Wil- 
helm ist heute Morgen noch England ab- 

gereist, ivo er eine Woche als Mast der 

Königin verweilen wird. Se. Maiestiit 
will ver lsoweg zltegatta beiwohnen 
Der Kaiser reist über Wilhelm-Warten- 

Ie It a, :;l. Juli. Heute befunden 
Fsich Tausende von Fremden in Jena und 

überall gab fich die Höchste Begeisterung 
kund. 

.. In früher Motgeustunde versammelte 
sich ein Längerchor unter den Fenstern 
von Bis-traute Zimmer-n im » Sei-warten 
Bär-« (in welchem Gasthause Tr. M. 
Lin her, auf bei Reise von der Lvaitbnrg 

It nach Wittenberg eintehrte.1ie:.tied ) 
und sang duc- alte Lutheilicd »Ein feste 
Burg ist unser Gott« 

Später ittltr der Fürst nach dem 
Marktplatse wo sich gegen nun-« Men- 
schen versammelt hatten« die sich in Nei- 
hen aus dem viereckigen Platze aufgestellt 

I 

hatten. isorpsstudenten hielten die 
Wachl an der Platsorm in der Mitte des 

Platzes, aus die Fürst Bismaret und 
seine Gemahlin und Gras Herbrrt Bis- 

kx marck nebst Gemahlin vom Nektar deP 
Untversitjthschckhaug, dem Professor 
Höckel und anderen Leuchten der Univer- 
sität geleitet wurden. Die Versammlung 
sang etliche Vaterlaithliedee nnd empfing 
die hohen Gäste tuit Jubelrttsen Nach- 
dem das Hochrusen verstummt und der 

Gesang verklungen war, hielt der Bitt- 
getmeister eine Ansprache, sodann ein 
Student, woraus Vismarck mit einei- bes- 
deutsamen palitischett Rede antwortete, 
welche mit riesiger Begeisterung ausge- 
nommen wurde. 

Später sand ein lsommets statt. Ter 
Fürst steckte sich sein Pseischen an nnd 

unterhielt sich ans das ungezwungeuste 
mit der Umgebung Vom l5onnnerg be- 

gab sich der Fürst nach dein Hotel turück, 
« 

nachdem er eine Nundsahkt durch die 
Straßen der lZtaldt gemacht hatte, wo 

er überall mit Juliel begrüstt wurde. 
Der Fürst und seine Gesellschaft rei- 

sten nm Z llhr Nachmittage- nach schön- 
hansen ab. Eine graste Boltsmenge gab 
ihnen das Geleite bis zum Vahnljosc 
und das Jubel- und Hochrusen und Hur- 
rnhgeschrei verstummte erst, til-) der 

Bahnzng, der die gefeierten Gäste ent- 

führte, den Blicken entschwunden mar· 

B et· l i n, -.«. August Tic »Bos- 
iische Zeitung-« bringt heute die Noch- 
richt, daß der preußtiche Mininister des 
Innern, Herrfurth, in Folge von Mei- 
nungsverschiedenheiten zwischen ilnn und 
dein Finanzntinister Miquel in Ltälde 
fein Amt nie-verlegen würde-. lscs heißt 
ferner, der preußische Ministerptäsident 
Gras Eulettburg sei tu Herrfttrtlfsz Jlachs 
folger als Minister des Innern ans-eise- 
heit. 

Großh-staunten 
, London, Im. Juli. »Und nnd 

Wetter-· sagt, daß die Verlobung des 

Herzog-z von York, des Sohne-) des 
- Prinzen vonWales und britischen Tlnoni z 

etben mit der Prinzessin May, Tochter 
des Herzng von leck, die mit dem vei 

storbenen Herzog von tklareiice und1 
Avotidale, dem ältesten Sohne des littn 3 

zett von Wales oerlobt war, in Ltiildc 
amtlich bekannt gemacht weiden ivttd. 

London, ill. Juli. Tie beißt-: 
Luft-selig von der voraus-gesagt nun-oc, 
daß sie Europa Ende der Woche errei- ; 
then wärde, ist aus-geblieben- T er ( 
Sommer ist bisher außergetvdtintieh 
kühl gewesen nnd den größeren Theill 
des Juli hindurch war ev beinahe so tithl 
wie im Frühjahr j 

: C o we s, tAugnst. Der hiesigej 
Hasen war bereite zu früher Mocgen i 

z stunde mit zahlreiche-« festlich geschittüet: i 
Titeu Kelegsfehtssen und Yachten belebt, s 

um den Kaiser Wilhelm bei dessen bevor- 
· 

— stehender Ankunft zu begrüßen. Um vi 
r dampfte die Advtiralitittovacht 

«» 
ite Quem-« mit dem Carl von ls lan 
m, dem Befehle-aber der Poete- 

Muth Station und s amtlichen daselbst 
til-steten Admiralen und Kapitänen 

aus denr Hafen, um der kaiserlichen 
Yacht Kaiser-amer, auf welcher Kaiser 
Wilhelm von Wilhelm-shaer aus die 
Reise stach England gemacht hatte, ent- 

gegenzuiahren Auf der Höhe von 

Sandown kamen der Kaiseradler und 
das denselben begleitende deutsche Pan- 

grerfchiff Beorvulf in Sieht worauf die 
süblichen Salutschiifie abgeferrert wurden, 
Jder Kaiser stand auf der· Kornmandw 
lbeücke des Kaiser«ndler«. llm Il:2.:')’ 
’passirte die Flottille Rudr- nnd traf um 

"Mittag hier ein. Auf der Höhe von 

Spithead wurde von den daselbst statio- 
uirten Kriegsschiiien ein Salut abge-- 
feuert. Am Laudungsplatze wurde dert 
Kaiser oonr deutschen Botschafter Gra- 
fen von Hat-seid nnd bessert Gefolge ern- 

pfangen Morgen nehmen die Wett- 
fahrten der Yachteu ihren Anfang 

Frankreich 
Pa rie-, Ill. Juli. liine ·«T·epeiche· 

aus Valenee irrt Departement Tronre 
meldet, das; ein klsirbelfturm ungeheure 

Verwüstung ru jener Stadt und Umge- 
buug angerichtet hat. Tie Weirrftöcke 
wurden all ihrer irrucht beraubt nnd 
jdek Schaden ist ungeheuer-. Auch viele 
JHäufer wurden schlimm beichiidigt. 

J P a r i s, :.«. August Zwei Kisten 
; Tynamit find heute während des Trans- 
!port-3 von Marieille nach St. lftienne 
gestohlen worden. 

Ruf-land. 
L o nd o n, L. Ang. Ter- Times 

wird ans lkaleutta gemeldet, daß drei 
Abtheilungeu rnfsischer Truppeu die Ba- 
mirgegend bis nach bindnkusch besetzt 
haben und neh im Besitz dco ganzen Ge- 
diets betinden, aus«-i welchem im vorigen 
Jahre der ruisiiche » berfr klsairoii sich 
izurückeog T ie Rassen haben Mithin-- 
posten gebildet und die nirghiien von 

ankestan als Besahnng fiir das ergrsii 
fene Gebiet organisirt 

To nd on, ze. Aug. sur Lsarichau 
ist eine geheime Druckerer fiir die Her- 
Titelluug russenieiudlicher Flrrgidiriiten 
Hentdeckt worden· Dreihundert Perio- 
neu wurden in Folge dessen ver-haftet. 

lietersbutg Ang. Illust- 
Aualg heißt es, daß in Bitte-grau die lsho 
let-a ausgebrochen sei. Tie tttantheit 
iift in Niafan, der Hauptstadt des gleich- 
namigen Gouvernement-V aufgetreten. 
’Riasan liegt lt» Meilen fiidösttich von 

Moskau Ja dctt Wolgagegendeu ist 
die Cholera im Abnehmen begriffen, loo- 

tiingegeu sie im TIongebiete und dem 
;Nouveinement tttoftow im Zunehnten 
sitt Aus dem letztgenannten Not-ver- 
Incment sind l«.').3 tftttantimgen und 
447 Todesfälle an einem Tage gemeldet 
worden. 

I Auch nach Mittetrußlnnd hat sich die 
Choleta ausgebreitet In Jelcty einer 

: Stadt von zog-W Einwohnetu im 
ilskouvernemeut Lust find drei Mitte vor- 

igekotuttten. 

Schweden u. Rot-wegen. 
lchristianim sit-. «ittli. Tag 

Storthiug hat heute der vorgefchlnaiuen 
Stcueteihöhung im Bettage von 2,- 
Ruhm-» Otto-ten tugeftittuttt, um den 

Ausfall tu decken, dei« dutcti die l«iii-;ltche 
Herabsetzung des Zuckekwtlw und die 
Aufhebung des «tkct1·olettni:olles.«s umtan- 
den ist« 

Spanien. 
l5 a d i z, tm- Juli. Tie Biti von 

Cadit winunett oou .ttt-iegsfchifien ver- 

schiedener Nationen, die gekommen find. 
um an der tkotumbusfeieip die hier statt- 
sindeu wird, theilzunehmeu 

Italien. 
is a t n ii i n, Ill. Juli. Ijiehiseie 

·lei«atei« des Arena befinden fiih iiii zit- 
ftande heftiger ThätigkeiL Tei· Dana- 
fiioin fehl sich fchneller in Bewegung 
iiiid bedroht die Döi«fei«, die in feinem 
Laufe liegen, iiiiniee niehi·. 

Shwtik 
B e i« n, z. August- .Tei« oiciicliN 

Theil det· Schweiz wurde heute friih iiiii l 
fünf Uhr ooii eineni heftigen lfidbebeii 
heimgesucht« welches die Einwohner iiii 
nicht geringe Angst versetzte Mehrere 

» 

kleine Gebäude iviiiden heftig ei«fchiit-» 
leit. Abgesehen von dei Keittöiiiiig ei- » 

nigei Tausend Feiifieifcheibeii ioiiide je- ! 
doch kein Schaden angerichtet 

Beafllien 
Tit i o d e J a ii e i i« o, l. Aligiifi.« 

Tic Zufiihr ooii Laffee in diesem Hafen 
betrug für das niit dem tm. Juni iii» 
Ende gegniigene lfisniejcihe :i,71:i,«:iiii 
Sack, in Santog Ihm-Netz Sack. 
Beide dienten »die Iliio nnd die Siiiitoo« « 

beliefen fich demnach anf 7, MAY-H 
Sack Beide lsenten ivaien aiif n biet n i 
Millionen Sack veranschlagt worden, ie- ; 

doch war ein gioßer Theil dei« liaffee 4 
mite verloren gegangen, weil es ein Ar- : 

Nnnnsimn, quwemnchrimspn. DwI 
beiden diesiährigeii Ernte-i weiden auf ei » 

bitt 6 einbalb Millionen Sack veran- 

fchla t jedoch lst es wahrscheinlich, daßi 
affee nicht fänimtlich eingeheimfti 

werden wied, weil allenthslben über; 

Mangel an Arbeitskräften geklagt wird. 
Es heißt, daß mehr als 30,000 Arbei- 
ter, welche nach Sau Paolo ausgemau- 
dert waren, seit dein l. Januar aus« je- 
nem Staate nach dem La Plata ausge- 
waudert sind. 

Binne. 
L o u d o n, l· August. Eine Mel- 

dung der Tiiues zu Folge ist iu Tuugn 
in Birma die lcholera ausgebrochen 
Viele Leiden sind iu Folge des Todes der 
Eigenthümer geschlossen und die Ge- 
schäfte stocken fast gänzlich. Viele Be- 
wohner verlassen die Stadt. Der Ans- 
drnch der Cholera wird dem schmutzigeu 
Zustande der Stadt zugesehrieben 

Japan. 
ZU o k o h a m a, :-0. Juli. Heute 

wurde ein ersolgloser Versuch gemacht, 
den Führer der Fortschrittspartei, Gra- 
fen Oft-Iw, und den Justizmiuister im 
sapanesischeu Kabinet, Vikomte Tanala, 
meuchlinges tu ermorden. 

Inland. 

Tie alte, alte Geschichte 
isiueiunati. sm. Juli. Heute, kurz 

vor Sonnenuntergang, erschon der sech- 
zehusiihrige FraufSwisher seinen drei- 
zehnsiilsrigen Bruder Willie, und wurde 
wegen Mai-des ver-haftet. Frauk befand 
sich Zu Hause und saß im Fenster des 
zweiten Ztockwerkegmit einer Robert- 
Büchse iu der Haud. Willie kaut iu 
den vorderen Hof und Franl rief ihm 
zur »Willie, halte die lHände hoch!« 
Willie that so, aber in demselben Augen- 
blick ging die Biichse los nnd Willie fiel 
todt nieder; die Kugel war ihm durch 
den Kopf gegangen. Frant sagt, daß 
die Viichse losgiug, während sie ans sei- 
nem Schoer lag. 
Atn Montag in Domestead 

angefangen 
»Bitte-barg, txt-. Juli. »Heute Abend 

werden wir 1000 Arbeiter in unseren 
Frabriten in Honiestead beisammen ha- 
ben,« sagte der Betreten Vovejoy heute 
Morgen. »(9iue grosse Anzahl wird 
heute Abend ans der Eisenbahn und aus 
dein Boote dahin abgehen, und sie strö- 
men seht aus allen Gegenden in die 
Stadt. Auch eine Menge von unseren 
alten Leuten sind wieder bei der Arbeit, 
wenigstens fünfzig. Am Montag wer- 

den wir aber län» Arbeiter haben, wo- 

runter sich viele ersahreue Leute besin- 
den, die den besten unserer altett Arbei- 
ter sticht nachstehen, nnd wir sind bis 
jetzt mit ihnen vollständig zufrieden ge- 
wesen. Am Montag werden wir Leute 
genng haben, unt alle Abtheiluugeu der 
Fabriken wieder iu Betrieb zu sehen· 
Sobald dies geschehen ist, werden wir 
ntit den anderen Fabriken beginnen, aber 
nicht eher, bis die Fabrikeu in .meestead 
in vollem Betrieb sind. 

Zwei Familien in Trauer 
versetzt· 

Lonisbille, den« l. August. Fu der 

Nähe von Winchester ertranten heute 
durch das Kentern eines Bootes im sten- 

tttckc):p’elttsse sechs Knaben- Tie Namen 
derselben sind: stellen Farneh, l.3 Jahre 
alt; iilaude Farncy ist, Walter Farueh 
Il, nnd siharles ,’s-artieh, 9 Jahre alt, 
sämmtlich Söhne von samt-s H. Far- 
neh; ferner ertrankeu Algin Brock, m 

Jahre alt, und Wider Brock, Söhne 
des Pfarrers Heurh Brock. Tie Kna- 
ben badeten im Flusse nnd vergnügten 
sich, in das Boot Zu klettern nnd wieder 
hinaus zu springen, als dasselbe mit den 
kleineren Knaben plötzlich umschlng, wo- 

durch allgemeiner Schrecken entstand 
nnd den Tod der sechs Jungen zur Folge 
hatte. 

Temotratischer Zieg. 

Montgotuery, Ala., l. August. Aus 
verschiedenen Theilen des Staates sind 
bereits genaue Angaben aber die Wahlen, 
sowie eine Masse Depeschen über den 
muthmaßliehen Ausgang derselben ein- 
getroffen. Wie es scheint, Ist das ganze 
demokratische Licket mit Thomas l5. 
Jenes mit über-wältigeuder Mehrheit ge- 
wählt worden. Beinahe jede Tepesche 
besagt, daß die Masse der Neger siir Jo- 
nes gestimmt hat. Von :Iiithestöt·ungen 
hat bis seht nichts ver-lautet. 

Tödtliche Brandwunden 

Teti«oit, Miel)., l. August. In dem 
unserer thdt gegeniiberliegeudeu Orte 
Windior, L» gerieth heute ein Wohn- 
haug tu Brand, iu Folg-« dessen drei Per- 
sonen schwer verletzt wurden. l5·ine der- 
selben, die Zgjährige Florence Hinith ist 
bereits iliren Wunden erlegen, während 
die Mutter, Frau li. F-. Siiiitl), «l5 
Jahre alt, so schwer verlth ist, daß an 

ihrem Auskommen gezweifelt wird. 
Entma Sinitl), ein anderes Mitglied der 
vFamilie hat ebenfalls bedeutende Brand- 
wunden davongetragee, doch find diesel- 
ben nicht tödtlich. Die Frauen erlitten 
die Brandwunden beim Versuche, eine 
Summe Gelde-'s ans dein brennenden 
Hause zu retten. 

l 

Schwere-r Eisenbahn-Unfall. 
St. Louis, Mo., l. August. Soeben 

trtfst hier die Nachricht ein, daß der öft- 
lich fahrende Passagier-cchnellzng der 
Big Four Eisenbahn, welcher um t- Uhr 
heute Abend von hier abfuhr, bei Ed- 
wardsville Junctiou Jll» mit einem 
Güterzuge zusammengeftoßen ist. Jn- 
genieur und Heizer wurden getödtet und 
viele Passagiere wurden verletzt, mehrere 
tödtlich. Von hier und Alton werden 
Aerzte nach der Ungliicksftätte abgesandt. 
Die Arbeiterwirren in Pen- 

shloanien. 
Pittsbnrg, l. August. Die »Union 

Mill« der ,,t.5arnegie Steel (5otnpany« 
an der M. Straße ift heute Morgen in 
Betrieb. Die Nicht - Union - Leute 
werden von der Pittsburger Polizei be- 
schützt. Tie neuen Arbeiter wurden 
heute früh um sechs Uhr unter Bedeckung 
nach der Fabrik gebracht. Seeretär 
Lobesoy weis; die genaue Zahl der Nicht- 
llnion-Leitte, die in der Fabrik- arbeiten, 
noch nicht. 

Die Petitiou unt die Ernennung eine-:- 
Zchiedsgerichteg zur Schlichtung der 
Homesteader Zehwierigeeiten wird mor- 

gen Vormittag um neun Uhr im Gericht 
eingetragen werden. 

Frick verbrachte eine ruhige Nacht. 
irr stand heute Morgen ani und das 
Frühstück sclnneckte ihm vorzüglich. Lhne 
Zweifel wird er Ende der Woche seine 
Offiee besuchen können. Es heißt, daß 
der behandelnde Arzt keine Bulletins 
mehr über sein Besiudenansgebeu wird. 

Polizeidiiectoi L Mar,a Bezirtsam 
walt Burleigh nnd Anwalt Friedman 

Zwerden heute Morgen unter sich eine Fu- 
iriedenstellende Viiraschaft fiir die trut- 
lassung der verdächtigen Spießgcsellen 
BergmaItIt’g, Bauer und Knold festsetzen 

Innd morgen früh Richter Magee nIn An- 
I nahme derselben eIIucheII 
I Heute Morgen wurden auf detn Tant- 

Ipfer ,,Tide« noch tnehI Nicht- Unten-Leute 

inach Homestead genonnnen schre Zahl 
betrug wenigsten-z hnItdeIt. 

zErliegt seinen Verletzungen- 

! JJcIltvankee, Wis, I August. John 
(I5Ill, der IIeItern beim Zusamtnenstoß 
Ianf dem Union- Bahnhof verletzt wIIIde, 
Iist heute MoIgen uIn halb zehn Uhr ge- 
Estorbeih T entne- Hngettn und IshIItleS 
EBaer toetden schwerlich die Nacht üben 
f leben. 

lZLIelIIseher Friedensrichten 

IsincInnIIti, L-., 1. August. Ane- 
Greenuillh O., tvIId gemeldet, daß der 
Friedettgrichte1«6. T-. Shitnp von Allen, 
Township heute Morgen unter der An- ! 

klage, aus detn (5·Isethaarenlctdcn eine-J 
gewissen Burns In Jckoszllesßl .)(«) gestoh- 
len zn haben verhaftet nnd eingesteckt 
worden ist 

Aug der .Itohlent«egion Ten- 
nesseeg 

:IIaslIvIlIe Tenn» g. August. Die 

LiIIIe III Coal Creet, svo bIkanntIIch InI 

IoorigIn Winter bedenkliche Witten nIItet 

dIn IIIIubenaIbeIteIn stattgefunden ha- l 

ben, Ist keineswegs etntnthigend.211 
lenI Anscheine nach hat die stete Anwe- 
senhett det TInppen nnd die erzwnnqene 
llntettoerfung det (8,5I«nbenleute dieletzte- ! 
ren in einen Zustand der untnne nnd 

Anftegnng versetzt nnd esz ist demnach’ 
nicht tn veicointdeut, daß die Nutbetk s 

leute an den Bergbecvohnein einen nat- 
ken Rückhalt haben, indem diese sich of- 
fen auf die Seite dei Ohnbenatbeiteis 
schlagen. Jn lebte-r Zeit find gegen 
vereinzelt aus-geschickte Soldaten vielfache 
Unbilden verübt worden und die Lage ist 
eine so nngemüthliche geworden, daß 
man es für angezeigt gehalten hat, die« 
Wachen zn verstärken. Gestein Abend 
wurden dreißig weitere Nekrnten von 

Knorvtlle til-geschickt Tic meisten der- 
selben tvaren Mitglieder totaler Mitität·- 
contpagnien· Tet· Cointnandant Ander- 
fon befürchtet, daß ein Znsainmenstoß 
ztvisetienMilitär nnd Grttbenarbeitern 
nahe bevorsteht 
Tie penniylua nisclien At-; 

beitet·tnit·t·cn. ; 

Pinsbntg, l. Ang. Tic Alleginsntnl 
»Beste-met »Es-kahl Fabrik in annecsne liatt 

heute :.·"coigcn nicht tu atbeiten anacfan s 

igen tm wurden keine Nicht- Union- 
ist-un hineingebiacht nnd die Streit-ei ja 
iatn, die zirina könne ihnen nicht Weiß 
intachtn Etwa 750 dei· Stahlarbeitet 

isind trfahrcnts Ilibcitci·, die nicht leichtl 
in ersetzen find. TTic icotnpaanie hat 
1 tlnen alten At beitetn bis Mittwoch Abend t 

Zeit gegeben, ziniictznkointncm 
Tei· Dampfe-r ,,"Zide« hat hente vier 

Fahnen tnit Niehtclitiiottlcnten nach 
Hotnestead gemacht, wobei er iedesztnal 
deren etwa 50 an Bord hatte-, l 

H. ti. Frick ist außer aller Gefaan 
seine Aet·zte sagten jedoch, daß ei· diese 

Woche wohl noch nicht in seine Offiee 
kommen würde-. ! 

.hotttestead,Pa.,1.Ang. Tiiectatl 
Potter kitnbigte heitte an, daß 27 der al- 
ten Arbeiter um Arbeit itachgesucht nnd 

erhalten hätten, nnd daß über 100 aus 

dem Osten angekommen seien. Es tä- 
men so viele unerfahrene Leute an, daß 

.- 

er telegraphirt habe, gegenwärtig keine 
mehr zu schicken· »Wir haben den 
Streit gebrochen«, sagte er. 

Wahrscheinlich tödtlicher 
Angriff. 

Nashville, 2. Aug. Als Postnieister 
J. A. Ramln von der benachbarten Ort- 
schaft Edgcfield Junetion heute in seiner 
Aintsstnbe saß, wurde er von Jesse 
Bloodworth, einein jungen Mann ans 
der Nachbarschaft, gefragt, ob Postsachen 
siir ihn da seien. Ale- der Postineister 
dem Frager erklärte, dasz er nicht-Z für 
ihn habe, wurde der Letztere ärgerlich 
und verließ das Lokal, indem er einige 
unverständliche Worte vor sich hin 
brummte. Gleich daraus kehrte er mit 
einein langen Messer zurück, schlich an 

den in seine Arbeit oertiesten und nichts 
ahnenden Postmeister heran und versetzte 
ihm mehrere Stiche. Die Wunden 
Ramty’s sind so gefährlich, daß derselbe 
schwerlich mit dein Leben davon kommen 
dürste. Tier Angreiser ist noch nicht ver- 

hastet. 
NabiateVertheidigerin des 

Attentäters Bergnian 
New York, l. August. Die Peukert- 

Gruppe der Antonoinisten, weiche eine 
Lehre verkünden, welche sie als anarchi- 
stischtsn Zorialisnuis bezeichnen hielt 
heute Abend hierselbst eine Versammlung 
ab, nin die Homesteadassaire zu bespre- 
chen. Es hatten sich gegen JIW Perso- 
nen ini Saale eingefunden. 

Tie Hauptrcdnerin war Zerl. Ennna 
Goldmath eine Freundin deg Fries-At- 
tentäters Bergniann. Sie sagte unter 
Linde-Juki Friek ist durch die ans ihn ab- 
geschossenen Kugeln nicht getödtet wor- 

den, allein wir sind noch nicht fertig mit 
ihm, tausend Kugeln warten ans ihn. 
Man hat gedroht mich Zu verhaften. 
Meinetwegen. Jch bin bereit morgen 
mein Leben für die Arbeiter und ihre 
Sache zu opfcrn. Blickt auf die helden- 
mütyige That Bet«gcna1ut’g, eines armen 

russischen Juden. 
» 

UT war fein Arbeiter in der Stahlfa- 
bric, allein er vertheidigte die Sache die- 
ser Arbeitern Zum Schluß zog dick)ked- 
net-in in heftigstcr Weise gegen Jay 
Gottld, die Banderbilts und die Pinkew 
tong log. 

Abschied 
von dei- gewöhnlichen Art nnd Weise haben 
die Hei-steuer von Dr. Pierce’6 Golden 

Medical Discovisry schon lange genommen. 
Sic- wifsen genan, wag sie leisten können —- 

und die-s gamntiren sie. Dein Geld wird 

piliiktliili dir ziirilckei«stattet, sobald dasselbe in 
» 

allen ans unwillier Leber nnd nnrcinein l 
Blute entstehendcn Krankheiten dir keine Lin- l 
deriing oder Heilung gewährt. Eine günsti- 1 

get-e Bedingung kann iiiolil Niemand bei- 

laugeii. NichtsAiide1·el5,ioabals Blntreiiiiger 
angepriescih nsnd iiiner ähnlichen Bedingun- 
gen verkanft iiieil eben nichts Anderes niit 

,,(SS. M. T-.« verglichen werden kann. 
»So positiv sicher sind die mit demselben er- 

zielten heileiiden Resultate, daß die Hersteller 
den Verkauf desselben durch alle Apothe- 
ier, iuie bisher, ans Probe bevollniächligenl 

lSpeeiell niirksinii ist dasselbe iii der Hei- 
lung you Schors, Quiz-Fliiß, Haiiteiitziiw 
dung, Rotlilaiif, Beinen, Karbniikelii, 
schlimmen Angen, Nackeiigeschiviiren, iiud 

aiigeschivolleiien Drijsen, Geschwulst und 

Anschivelliiniseik Tie größten eiterigeii 
Geschwiire heilen wunderbar schnell durch 
ihren wollltlsiienden Eiiisliis·;. Worlirs Dis- 
pensarts Medical Association, Glis Mein 
Stie,et Biissiilo,N Y- 

.tköiiiglich siichsischei »Anieifenka: 
leiidii« siii tw- iit soeben bei uns ein- 

genossen- Preics II lccntirk 

Fest-il I)1i(-.lii«s(-n s 

Deutsche-i Silvan. 
310 W. 3. Straße. 

IN iser isisiischiinqeii bisiei Qualität 
Hiiiniichisz nnd aiigiviiitiges Biei die sein- 
sieii Blume nnd riquöie L’oi·ii«iqliche lsi 
ia·.iiiii Aiiiineifsanie Liedieniiiiki mi; 

FRED. NABELS 
B ä ck c r c i- 

3320 zu. xköuia gib-. 

:«73«««?ik feinsten Optische-, Nod, Flucht-n, 
Um, u. i. w. Besonder- Nimm-manka 
wird »L«es1rllungen von auciwäns gewidmet 1 

Fragt Euer 

Coutobuehl 
Weißfisch steigt im Preise, doch 

wir haben noch ein großes Quan- 

tnni gekauft Welches wir zu 49e. 

per Tönnchen verkaufen. 

Alle gedörrten Früchte noch 
immer zum Kosteiiprei65! 

Star, Horfe Ihm-, Spear 
Head und Climax Tabak zu 4()e, 

Newszboy Zue. Per Pfd., Piper 
Heidsick ZW. per Stück. Ein sehr 
schöner Fine Cur zu I55e. 

»Pillc3burn’-Z Best« Mehl zu 

BLSH per Sack, billiger als ir- 

gend ein anderes. 

Eine Carladnng von Steingut 
Butterfässern, Krügen, Töper 
n. s. w. zn de per Gallone 

Eine Carladung von W Grain 

Essig zu Mc. die Gallone; Jhr 
bezahlt mehr für Zu Grain 

Waare in Crcditgrschäftcn. 

Dic 

Grand Island 

GROCER CO. 
305 West Mc Straßen 

Telephon ............. No. 14t s. 

A. H. Wilhelm, 
Deutscher Notar. 

Grundeigentimnwi 
»----lmd-- 

VERschERWSs-ASEMUR. 
Geldanlcihcn. 

Ucbcrlmgnngcn utmsrläfsig Und forgfäl: 
liq aneigcfiihrt 

Taxos paid for non-regloseste- 

:)(gentnr für alle größeren Tmnpfcrlinien. 
Rolle-hinnen des Jn: nnd Auslande-J 

prmnpt besorgt. 
Vollmachten für Tentschland, Leftreich 

nnd die Schweiz gesetzlich ausgeführt 
Neides nnd Pncketc oeksandt nach allen 

Gegenden Europas- 
Ofsieez nn L o e n ft Z tr a f: e, gegen- 

nber der Post-Officin 

nennst Unen- 

Scl)nlbücl)er, Schretvmaterialien 
und Gapkten 

Muaiu« Bach-Handlung 
Tie besten Waaren nnd nicdeigften Preis- 

in der smdt 

ll X Eis-»Hm Uns. Wn IIA«.·.k:.—JI1;-« Bin-U 
t., A Mutss:k..N-«c"k-(«I«:t:. nimmt. 

W. .x. »Hu-H-. Inm- nimm-L 

(«l«l’lZl-QNH 

xlational Bank-V 
:Ii(1(t)solk«(beeT--- 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Wand Roland, Wehen-ritt 

Tlnct ern nllqemeimix. Nantheichansp tseslleknunen eine 
Essen-klein« dmelbeu nur«-sen n! nntol be- 

nnat lns Insnnqen »He-Innen. 

«n««;1«-;«-is sung 
Dcutschcr Advokat 

———nnd--—-« 

friedensrichten 
IOffiee itn Seenrity Nat. Bank Gebäude- 


