
LZustiiuxisykprstlskn. 
Dürre nnd Hitze im östlichen Russland 

Der Nisz in der englischen 
liberalen Barte-. 

Knrdische Gewalttlsatca. 
Deutschland 

Oel-Lin J. Juli. 
Nachdem der gestrige isesljneel sie-) 

etwa-J gelegt hat, gehen heute die 
Blätter mehr auf die Einzelheiten 
derselben ein. Dabei spielen die vie- 
len durch die Fahrt veranlaßten Un- 
gliictssssätle die erste Rolle. Ihre Zahl 
ist bei einem Vergleich mit der Stati- 
stik iiber Unsiille auf Eisenbahnen eine 
riesige. Da allseitig anerkannt wird, 
sie seien einzig und allein eine Folge 
des schnellen Fuhren-T so werden sie 
ebenso allseitig verdammt. Ziemlich 
die gesammtc Presse verlangk einEins 
greifen der Gesetzgebung mit Schutz- 
maßregeln gegen den rasch um sich 

Eifenden Schnelligkeits Wahnsinn- 
nicht in eine öffentliche Gefahr 

ausarten dürfe. 
Mit der sogenannten neuen Erhö— 

hung der Präsensstiirke der deutschen 
Armee ist es nichts. Jn ofsiziellen 
Kreisen weiß man nichts von ihr und 
bestreitet entschieden, daß eine solche 
Absicht in letzter Zeit je bestanden 
habe. Damit fällt auch von selbst 
fort, daß die AgrarieriOrganisatios 
neu diese Frage der Regierung gegen- 
über als Austauschobjekt zur Errei- 
chung höherer Schutzzölle benutzen 
wollten« wie vor Kurzem gemeldet 
wurde· 

Paderewski’s neue Oper »Manzn'· 
wird in der kommenden Opern-Sai- 
son in New York zur Darstellung ge- 
langen. 

Aus Rom wird gemeldet, der be- 
rühmte Mascagni nehme auf seine 
amerikanische Tournee neunzig Mu- 
siker seines Pesaro-Lyceums mit und 
er erhalte für die auf acht Wochen be- 
rechnete Tonrnee die Summe von 80,- 
000 Doktors-. 

Der wegen des Mordes an Frau 
Hemmting und ihren Kindern in 
Mariendorf bei Berlin verhaftete frü- 
here Konditor Bobbe scheint noch meh- 
rere Menschnleben auf dem Gewissen 
zu haben, denn-jetzt entdeckte man in 
Klein-Kreuz im Kreise West-Havellani 
eine von Bobbe dort vor drei Jahren 
nachweislich konstruirte unterirdische 
Menschensalle, die ganz so eingerichtet 
war, wie die Mariendorfer. Polizei 
Und Gericht find emsig dabei, den gan- 
zen damaligen Bekanntenkreis Bobbe’s 
festzustellen, nm dadurch älteren Ver- 
brechen aus die Spur zu kommen ; mar 

fürchtet, daß Bobbe das Morden gan- 
geschäftsmiißig und mit merkwürdic 
kalter Ruhe und Ueberlegung betrieb. 

Die Berliner amerikanische Kolonii 
bereitet sich auf eine Jahrhundertfeiei 
der Geburt Farragut's vor, des- bs 
rühmtcn amerikanischen Admirals, des 
am 5. Juli 1801 in Tennessee geborer 
wurde. Jn allegorischsn oder, wie nocl 
festgesetzt werden wird, tednerischer 
Vorstellungen sollen Farraguts Durch- 
bruch durch die Mississippi Forts M 
24. April 1862 und sein Sieg in der 
Mobile Bai am 5. August 1864 ver- 

herrlicht werden. 
Jn Moskau wurde ein von dem dor— 

tigen deutschen Verein gestistetes Bis- 
marckiDenkmal feierlich enthüllt 

Großbritannien. 
csilnännm K ani 

Die schotiischen Eisen- und Stahl« 
fabriten wollen im September eineDe: 
putation von hervorragenden Fabri 
kanten nach den Ver. Staaten senden 
um die dortige Handelslage zu studie- 
ren. Sie hoffen, aus diese Weise den 
amerikanischen Wettbewerb auf neu- 
tralenMärtten besser entgegentreten zr 
können. 

London, Z. Juli· 
Oerbert H. quuith, der Führer der 

imperialistischen Liberalen ,hat dit 
Einladung der liberalenJmperialisien 
welche ihm zu Ehren ein Bankett ga- 
ben wollen« angenommen. Asquitl 
wird eine Rede halten. Die Liberaler 
sind über das Vorgehen Asquith’s seht 
nngehalten ,toeil jetzt die innerlich be- 
reits vollzogene Trennnung der Par- 
tei vollständig werden muß. 

Die Moraenblätter erkennen dasGe- 
scheut des Herrn Baker, welcher daå 
amerikanische Hospitalschifs «Maine« 
der britischen Regierung geschenkt hat« 
dankbar an. 

Die »Times« meldet, daß Lort 
Charleå Beresford von seinem Com- 
mando in dem englischen Mittel-nen- 
geschwader im Februar zurücktreter 
möchte, mn freie Hand in der Kriti! 
der Regierung n haben. mit deret 
here-et- uud Klettenverwaltung e1 

nicht zufrieden Lord Beressord if 
der Zweite ins Commando des heiss- 
fckien Gefåwaders im Mittelmeere unt 

koste urspriinglich 2 Jahre auf die- 
eis Posten bleiben. 

Dem «Daily Expresz« wird auf 
Stockholm gemeldet ,daß bei den Ver- 

änchen ans schwedifchen Krie sfchiffei 
ch die kritisch-: der amerisanischei 

Kohle überlegen gezeigt hat« 
Während die Temperatur in Eng- 

ktmd erträglich ist, wird von dem Fest- 
lande gemeldet, daß dort große Hitz- 
M gewaltig-e Stäeme herrschen Viel- 

-" Leutesind vom Seknnenstiss geirgiim 
Meer-ed geskern ein ihlienifches Re- 

Mk r:"«’«’s-’Tsp v-««« ·«?«-"t·:7-«s Isme- 

UMZO Soldaten nomSoni 

i- 

nenstich getroffen, und viele andere sie- 
! ien erschopst nieder. 
!- Jm nördlichen Frankreich haben 
Stürme und Blitzschliige großes Un- 

heil angerichtet. Mehrere Kirchen 
,wurden zersiori. Eine Anzahl Men- 

schen hat das Leben verloren. 
Land-ou, 3. Juli. ! 

Der Earl Russsll erschien hxute ins 
Begleitung der Hräfin Grau Seiner-s 
ville) Vor der Var der- HerrenhmiseHs. ; 
Er wurde formell uin »Black Rod«l 
General Sir Michael Biddulph wegen· 
Bigamie in Haft genommen. 

Earl Russell machte einige Verbeu- 
gungen, als er sich der »Par« näherte. 
iFrijher war es Brauch, daß man sich 
der »Var'« auf Händen und Füßen 
kriechend, näherte, doch dieser wurde et- 
was modifizirt.) Earl Russell sank, 
als er an der »Par« anlangte, in die 
Kniee und verblieb in dieser Stellung 
so lange, bis der Lord-Oberkanzier, 
Lord Halsbury ihm gestattete, sich zu 
erheben. Als er gefragt wurde, ob er 

irgend ein Gesuch zu unterbreiten hät- 
te, bat Carl Russell um Verschiebung 
der Prozessi:ung über den 18. Juli 
hinaus- da er sich erst ans seine Ber- 
theidigung vorbereiten müßte Am 4. 
Juli wird das Gesuch erledigt wer- 
den. Der Carl wurde gegen Bürg- 
schaft entlassen. 

R u ß la n d. 
Petersburg, Z. Juli. 

In der ProvinzSaratow ist dieErns 
te und das Gras infolge der lange an- 

haltenden site und Dürre verdorrt. 
Die Getreidevreise haben eine solche 
Höhe erreicht, daß die Aussichten in die 
Provinz und den benachbarten Distrils 
ten an der Wolga hiichst beunruhigend 
sind. Es steht eine ebensolche Mißem- 
te in Aussicht, wie vor 10 Jahren. 

T ii r l e i. 
·Kenstantinopel, s· Juli. 

Von Musch in Kurdistan wird e- 
meloet, daß die Kurden 14 Armen 
getödtet haben ,weil man dieselben im s 
Verdacht hatte ,einen kurdischen Rost 
tadeln, den Scherisf von Aghan, et-; 
mordet zu haben. H 

C h i n a. s 
London. 3. Juli. l 

Rußland hai in Nintschmana eine- 
Civilverwaltung eingerichtet Einiges 
der Mächte haben sich mit Rußlands; 
Vorgehen in der Mandschurei einher-i 
standen erklärt während Großbritanss 
nien, die Ver. Staaten und Japan 
noch zögern. Es verlautet, daßGrofz-. 
britannien und Japan Libxsnatschangi 
einen Plan vorgelegt haben, wodurch! 
dse Mindschisrer dem Telthandel ge- 
öffnet und dein russischen Vorriicken 
ein Hindernin here-let verde. 

J a p a n. 

Yokohama, 3. Juli. 
Aus Seoul eingetroffene Berichtes 

besagen, daß Corea plötzlich Japans 
aufgefordert hätte, seine Postämter ins Corea zu schließen und seine Beamtens 

T zurückzuziehen Das trägt noch nichts dazu bei. die feindliche Stimmung 
zwischen den beiden Ländern zu erhd-" 
herr. Die Zeitungen deuten verschlei- 

T ert daraus hin, daß dies russischen Jn- 
triguen zuzuschreiben sei. 

Kongostaai. 
Anrwerpen, Z. Juli. 

H Aus Bomc wird gemeldet, daß dort 
2 belg sehe Ossiziere processirt wurden, 
die in der Betruntenheit dern Häupt- 
ling eines Dorer befahl n, daß die 
Frauen vor ihnen zu ihrem Arnüse- 
ment tanzten. Als der Häuptling sich 
weigerte, erschofsen sie ihn mit ihren 
Revolvern und massatrirten daraus 
die Frauen 

—
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;Uusvex2sundeshauptstadt. 
LU- «e·;1mn, T. E» Z. Juli. 

Des- .-"—... Uns-it hat eg avgelehnt, 
den c? s«- s. Ihn-ich des Amerilaners 
Cham- p ..-;.:1 gxgen die Regierung 
vpn :’.«-T.:« — 

,:: vertreten. Allen war 

trkgts De es --«;ng;"kiqigen Vergebens 
in I.·...«: L.-. :«I«::-.- :v:rden, wurde 
aber im thesi-ists freigesprochen, wo- 

rauf er H-. Oktaatgamt einen Seba- 
denerfatzmsxkpch gegen die mexilant- 

« 

sche Regierung nnteekzsreitete Dieses 
lebnte aber eng sLIertretnng mit der 
Begründung ab das: dies ineriknniichc 
Negierisnn dem Jlszeks Yoincijsweqs die 
Hülfe disk-Gerichte «-e-.«I s« ner habe daß 
sich Allen also vorerst an die met-Mani- 
schen Geisickste wenden solle· 

Der Bericht von Dennison, Tex» 
über die Bildung einer Gesellschaft, 
welche einen Anfturm auf das Land 
der Kiotva - Jndianer in Oklahoma 
auf die Theorie hin machen will, daß 
der Besitzergreifung keine Ostdertüsse 
können entgegengestellt werden, ist eine 
Widerholung einer bereits vom Mini- 
sterium des Inneren als gmndlos er- 

klärten Behauptung Der Congreß 
; nahm nämlich lehten März ein Geseh 

an, das alle auf diese-Sache bezüglichen 
etlheten Geiete widerwft und det- 

gt, daß der Präsident in seiner Er- 
öffnungs Proklamation die Art und 
Weise nenne, in der daSLand zur Ber- 
theilung gelangen soll. 

Der verfügbare Baar - Bestand des 
Bundes - Schahamteö beträgt dem 
heute veröffentlichten Taste-eile zufol- 
ge 8172,605,544, wovon 898,314,002 
Gold ist« fDies schließt die Gold-Re- 
serve von 8150,000,000 nicht ein« 

WassermangeL 
Huntington, W. Va·, Z. Juli. 

Die Stadt leidet an verhängnisvol- 
T lem Wassers-sauget Das Pumpwerk 
« der »S-assetdersoegungs-Statian ist ge- 

brochen. Die Fabrilen mußten den 
» 

Betrieb einstellen. 

Kyle’sBegriibniß. H 

Washington D. C» s. Juli. 
Die folgenden Comites des Abge- 

ordnete-Ihnuses und Senats sind er- 
nannt worden« um als Vertreter der 
beiden Häuser des Congresses dem Lei- 
chenbegiingniß des Senators Kyke in 
Aberdeen, S. D» beizuwohnem 

Die Senatoren Gamble, Hans- 
brough- McCumber, Nelson, Clari von 

Montana, Gibfon, Pentose, Malloty, 
Daniel, Bat-d, Tollirer und Harricx 

Die Abgeordneten Martin und 
Butke aus Süd-Dakota, Matfhall, 
Nord-Dakota; Edwards, Montana; 
Tatvney« McLeaty, Heatmole,Stevens, 
Fletcher, Moxris und Eddy aus Min- 
nesota. 

Der Sergeant-at-Arms Rensdell 
wurde aber benachrichtigt, daß das Be- 
gräbniß am Donneretag skcochmittag 
stattfinden Dies macht es für die of- 
fiziellen Vertreter des Senats zur Un- 
möglichkeit zur richtigen Zeit in Alter- 
deen einzutressen Aus diesem Grunde 
wurde A. B. Tinsley, Senator Wie's 
Privatsetretär, ersucht, als offiziellet 
Vertreter des Senats bei der Leichen- 
feier zu fungiren 

C;-m-L-I"s«-is 
IIIIVSODOOVDO- 

Washington D. C» Z. Juli. 
Der Chef der Bundes-Geheimdienft- 

Abtbeilung wurde heute telegkaphisch 
benachrichtigt, daß Thomas F. Ward, 
der Bizepriisident der Nationen-Bank 
von Le Mars, Ja., von dem Spezial- 
detektiv Peeke in Jersey City, N. J» 
verhaftet morden wäre. Ward soll in- 
April bei Speiulationen an der Börse 
viel verloren und hierzu die Fonds der 
Bank verwandt haben. Er verließ dann 
Bank angegriffen haben. Er verliess 
dann Le Altar-S nnd Niemand wußte, 
wohin er sich begeben hatte. Vor etwa 
2 Wochen iali ihn ein alter Bekannter 
im Postann von Jersey City. Heute 
wurde er den dein Teiestiv abgefaßt 
und verluxfisszst Er erklärte sich bereit, 
sofort n.«;.«k: ,:::·;";.i-.nkei)ren. 
Die GeJrrilrc ernte in 

«l C- !:5 ! 
Tod«-tin «. «- II. Juli. 

Dir vom "."-"-.: 
"" 

machten ·«"; ’: -: sc· -"· I’.· .. 

den Nachmit-; das-; ":--;: « ;««,.i-.::«:xic issi 
östlichen Sizii-e den F «s-:«ks-Ts xgxi scr- 

trefflicher L sgnlisnt scLs Eis-)- Martin 

so- 
s..".- 

Winde Essig-Essen Des-! This-jin i vix-stä- 
chen Theile Zu schnell zur Jlxeise sserstl 
bat in iiini Connteis ii:: näirdliibsnj 
Theile sehr durch die Türk-e n. in :ll:-E 
let) Conntn durch Gewürm ge:iiten.s». 
Jm mittlezen Theile des Weizengüvj 
ieis wird eEZ eine gute Ernte geden- 

EisincingeL 
Lonirsville sin» 3. Juli. 

Jn Louisville wird das Eis knapp, 
und da die riesigen Eier-säumen um 

ihreSiadtknndm zu beschützen, denBes 
schluß faßt-In, keine Aufträge auf 
Eislieferung nach den Städten im 
Lande auszuführen, so sehen die letz- 
teren einein unangenehmen Sommer 
entgegen. heute machten zum Ueber- 
slusz auch noch die zwei Großhändler 
in Eis bekannt, daß deren Vorrätbe 
aufgebraucht wären. Das heute früh 
adgelieferte Eis war das, welches 
vorn leyten Abend noch zurückgeblieben 
war. Um 10 Uhr war tein Eis mehr 
in den stiidtischen Eishäusern dieser 
Großhändler. Von Chicago und Jn- 
dianapolis waren 6 Wagenladungen 
bestellt worden und die beiden 
Großhändles hofften. daß diese Vor 
rathe bis zur Ankunft des neuerdings 
bestellten Eises vorhalten würden. 
Doch die ans der Stadt eingegangenen 
Aufträge waren so groß, daß in drei 
Stunden die 6 Wagen leer waren. 

In Louizville hatte der drohende 
Eismangel bis jetzt noch keine bö- 
sen Folgen, aber auf dem Lande 
sieht es schlimmer aus. Dutzende von 

Ortschaften sind ohne alles Eis, und 
es ist wenig hoffnung auf eine Bes- 
sernng vorhanden, trotzdem große Be- 
stellungen gemacht wurden. 
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Jndianapolis, Jnd., Z. Juli· 
Aus Paris, Jll» wird berichtet, daß 

zwei Jtaliener gestern Abend eine 
Frau Glaß in Bloomfield, 5 Meilen 

nörd. von hier-, angegriffen hatten Die 
Farmer aus der Gegend verfolgten 

prnit Flinten und Stricken dies Ita- 
liener, und fingen sie in der Nähe von 

Wes-als Die Behörden halten so gut 
»Die sie es vermögen, die Menschen- 
menge in Schach, und erwarten stünd- 

» lich die Aal-mit des Sheriffs. 
Vom Blitze getroffen- 

Huntsvilla Ala» Z. Juli. 
Frau Euaenc Penny von nele ar- 

"kei, Ala» wurde von einem Blin chlag 
Jgeiroffen unv auf schreckliche esse 
verbrannt 

T Coslisle Kn.,s3. Juli· 
» 

Der juan N- s »M- Morgan 
wurde nahe seiner Wohnung vom 

Bliye getrof« s «" « Jelle ge 
tödtet Seine Leiche wurde bis zur Un- 
Iennilichleit verbrannt 

Eingefnngen. 
» Phoemn S·lri3·, Z. Juli 
E Der Sberiff Arrborouals »in 
ein Post Amlhcn hob-e n Tod Es ro r, 
alias Hillard einzr san-ren, ixer be- 
schuldigi hieb, Fxxnnk Lesuer nnd An- 
drew Gibknmii nulns St.. Johns er- 

-l mordet 321 lssbssrm z 

Caxver sp« Zwei R:::n«n dnekrl 
cr- 

gcmz Texas-s sit r chkilo und Arizsnn 
verfnigt wes- den 

-«.-·-« s- 
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Grund Island-US größtes und bestes Schnitt und Ellen- 
wanken- Geschäft 

Fortwährend sich vekgtöß rnde Vetkäufe in einem jeden Departement erzählen die ganze Geichichtr der absolut 
j niedktgften Preise und der besten Waaren. 
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jCotion Grcfh Handluchzeug, Ihr 
habt nie aesehen, daß dies Zeug 
unter 4c verkauft wurde, qud like 

Amoskeag Schürzen-Ginghqms, pro 
Yakd .................... sc 

Eine feine Qualitat sc Gingham, 
Preis pro Ycud ............ Oe 

454 schweres neiget-leichtes Mitgift-, 
ausgezeichnete Qualität, Preis pro 
Yakd ................... sie 

Ein seltener Borg-sich 7r Couon 
FlanelL jetzt pro Yakd. ..4-)e 

läc Medeas Meth, kein anderer La- 
den kann diesen Werth für weniger 
als löe dupliziten, Yatd ..... sc 

Lake Stkipe und Emdkotdered Ttssues 
wenh soc, jeyt zu» .. .. ..24c 

: Foulatds und Foulatdineg de Sofe, 
36 Zoll breit, ein staunenetregem 
der Werth, pro Yaid.. ....125c 

« 323511 franz. Eorded Novelfies, m 

nestkeisten und Taktik-en Muster-« 
wenh läc, pro Yatd jew« 9Jk 

I Wnnzlrinenes geköpemg Honttuchi 
aus« gemach-, Stieifenkante, pro 
chd .................... sc 

Tijsues und Mousselmg de Sofe, frü- 
her von S» th usic immqu jetzt 
pro ;7)-.11b·....... .. ......356 

.3chcslxuchc (S«1nqbamg, Dis-s- Zoll biet-, 
qui-Wink waschbans Folbm, find 
oußeiqmsbhnhdu Voxgnmg zu l«·-c, 
um die Ansian auc-:1txmmtm unk- 
Hist-was Izu-:n·!li-1«,,U.nd...l0c 

Leicht beschmutzte Bettdecken, werth 
60c jede, jetzt ............ 456 

Tükkifche Handtüchee, volle Größe u. 

gutes Gewicht, pro Dutz« .50· 
Reine-T Tafelleinen, leicht Löc werth, 

pro and jeht........ ....l7c 

7Lzöll. keines Tafelleinen, unge- 
bleicht u. tehc schweres Gewicht, 
bester-, je für das Geld offerittet 
Werth, pkoYard.. .. .. « »sc- 

Zäc wetthes get-leichtes keines Tafel- 
ieinen, pro Yarv .......... LI- 

Challies in hübschen und wünschens- 
werthen Musiekn, echte Farben, 
Werth Sc, zum halben Preis, oder 
pro Yakd ................. se 

Hübiche weiße Watte-, keguläre sc 

Qualität, pro Ballen ....... sit 

EXPWH führen auch eine volle 

Auswahl von etnheitnifchen Tnfellei- 
nen und sind alleinige Agenten der in 

den Zucker - Fabkiten in Satan, 
Deutschland, hergestellte-n berühmten 
L amustikeinenxeugc 

E ,,Helmets« für Männer - - - - - 25 Cent6. 
T 

Große Reduktionen an allen Strohhüten 
» Fünfundzwanzig Prozent Diskontoan allen Putzwaaren 
s Ertrafetne 25c Chambray Damen-Sonnenbonnets für nur 15e. 
»Es-Obst-EEWXMEMMPHPÆGMPØMOÆPØOWGHHEGØEGPHÆOÆOFOPPOPMWPM 
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Der Bundeghanshalt 
Washington T. C., 3. Juli- 

Eine dergleichende Zusammenstel- 
ung der Einna;,-7nen und Ausgaben 
et Regierung in dem mit dem 30. Ju- 
ii 1901 abschließenden Fiscaljahre 
eigt, daß die gesammten Eingänge 
ich auf 8585,848,309 und die Ausga- 
)en sich auf 8509,98:3,31() beliefen. Es 
perbleibt somit ein Ueberschufz von 

;75,864,999. Die Zolleinnahmen im 
fiscaljahre 1901 betragen 55238,786,- 
’40 gegen Æ5,164,871 im Fiscaljahke 
y900; die Jnlandfteuetn 8305.514,410 
fegen SZBZZLTQLC 

Die Ausgaben setzen sich folgender- 
nafzen zufammen: 

Civildepartement und Berschiedenes, 
;122,310,484; Heer, 8144,620,590; 
flatte, 860,515,887; Jndianer, SM- 
396,006; Pensionen, s139,823,489; 
Zinsen, R2,317,402. 

Kirchliehe Feier. 
St. Paul, Minn» Z. Juli. 

Die Katholiken des Nordweftens be- 
fingen hier die Halb-Hundertjahres- 
7eier der Anlunft ihres ersten Bischofs 
Herrn Joseph Ctetin. Es gehörten da- 
nals der Diöcefe nur zwei Geistliche 
m, die Pfarrer Radon und Laeombe, 
ind diese beiden sind heute hier anwe- 
end. 

Z u g - U n g l ii ck. 
New Castle, Pa» Z. Juli- 

Det Morgenpersonenzug der W. R. 
D. etc P. Bahn, einersZweiglinie der 
Bennsylvanta-Bahn, fuhr dei Oil City 
inf zwei mit Kalt deladene Güter- 
vaggons. Fünf Mann des Zugpers 
sonals und zwei Passagiere wurden 
verwundet Viele Andere erlitten 
eichte Quetfchnngen. 

S e l h si m o r d. 
Taledo, O» Z. Juli. 

In einem Anfalle von Jrrfinn Tals 
Fol e von Krankheit u. heiem Wet- 
ers jagte sich Jameg Wilion ir. in 
ielbstrnötderischer Absicht eine Kugel 
It den Kopf. Er war sofort todt. Der 
Seldftmätder war der Sahn von Dr. 
Zames W. Willen, dem Präsidenten 
Der First Nationalbant nnd reichstetn 
Manne in Fremant. 

Tod in den Flammen. 
Butte, Mont» s. Juli. 

In Folge eines Brandes, der heute 
m Pullman Lodging Hause in der 
West Merkur-n Ste. ausbrach, büßten 
Iwei Menschen das Leben ein, zwei 
endete wurden schwer und etwa 20 
eieht verschi- 

Ieuerschaden. 
Williatns, Ariz., Z. Juli- 

Eine euer-Idenan die heute Mor- 
gen in leming’g Laden ausbrach, 
jerftörte den größten Theil des Ge- 
schäftsvieetels, über zwei Häuserge- 
vierte. Der Verlust wird auf wenig- 
ftenz 81,000,000 geschätzt, der nur 

zum geringsten Theil dnech Versiche- 

Æ —s 

ku:!(1 gevem H· Hei irrt Lri meoek cm 

Fenervemrtemcnt noch Wasser-versor- 
gung hat« lonme dem Feuer kein 
Einhalt geboten werden. 

DurcharbrannL 
Pl)ilndelpl)m, Pa» 3. Juli. 

William E. Donglaß bis var 

Kurzem Hülss - Zahlclert der hiesigen 
.Guarantie F: Safe Devosct Co«. ist 
verschwunden, und hat ein Defizit von 

813,000 hinterlassen. Die ,,Baltimore 
Sureth Co«'., welche für ihn Kaution 
stellte, läßt ihn verfolgen. 

Großer Sturm. 
Middleisslmw, Hy» II. Juli. 

Ein heftiger Sturm, der viel 
Aehnlichkeit mit einein Tornado hatte, 
suchte gestern Cumberland Gab, nahe 
Powell’s Ballen heim. Ein halbes 
Dutzend tleiner Holzhäuser wurde 
zerstört nnd ebenso viele Ztallungcn. 
Es sollen mehrere Personen urn’s Le- 
ben gekommen sein« doch ionnten bis 
jetzt keine Einzelheiten-erlangt werden« 

Perrh Smith wurde vom Blitz er- 

schlagen, und litten die Getreideselder 
durch diesen Sturm ungemein. 

DerPslugsTrusL 
Minneapolio, Minn» 3. Juli- 

Als Folge der Consolidirung der 
Pslugsabriten erwartet man die bal- 
dige Entlassung von 100 Reisenden, 
welche bisher den Nordwesten bearbei- 
teten. Etwa 50 derselben beginnen ihre 
Reisen in Minneapoli5. In denPslug- 
sabrtten und den Geschäftsplätzen von 
deren Mallern wurde siir die neue 

Organisation Inventar ausgenornm-n. 
Man ist gespannt daraus, welche Plä- 
ne der Pslugtrust sür die Kleinhändler 
in Aussicht hat. Allgemein herrscht die 
Ansicht vor, daß die Preise eine Er- 
höhung erfahren werden. Die Entlas- 
sung der Einganqs erwähnten Reisen- 
den wird die größte Entlassung solcher 
Geschäftsvertreter seit Gründung des 
Tal-als - Trusiö sein. 

Ullerlei 
New Vork, s. Juli. 

Turt von Wihlebew der Thes einer 

Betst, wel sich mit der P- mrsq von Mode ournalen befa , 

glatte seinem Heim Mien, West- 
ter Tounty, trn sä. Lebensjahre 

gestorben. 
Oklahoma Tity, O. T» Z. Juli. 
here doessney der Präsident der 

Hoessner Packing Co» ist den brands 
wunden erlegen, die er bei dem Plagen 
einer Röhre in seinem Geschäftslolal 
erlitten hatte. 

Saginaw, Mich» Z. Juli- 
Der srilhere Staatssenator George 

Dadenport wurde heute sriih in seinem 
heim vom Blitz erschlagen. 

W u est hä u t e werden in großen 
Massen von Nenseeland nach den Ber. 
Staaten ausgeführt l 

Eigenartiger, prächti- 
gercitebitgsschmuet Dean- 
liner Maler Professor Hendrich hatte 
feiner Zeit auf dein Brocken. der bis 
zu einer relativen Höhe von 8746 Fuß 
emporragenden höchsten Kappe des« 
Harzgebirqu, die Errichtung einer 
Halle geplant, in der die Faust-Sage 
durch fünf atofxe Geniälde bildlich dar- 
gestellt werden sollte. Die Ausführung 
scheiterte aber an den. Widerstande des 
Besitzers des Brockens, des Fürsten 
Christian Ernst zu Stolberg-Wernige- 
rvde, der die Sache für verfehlt hielt. 
Hendrich wandte sich darauf an die Ge- 
meinde Thale mit dem Ersuchen um 

Ueberlassung eines Banpiatzes für die 
Errichtung einer Walpiirgighalle auf 
dein Hexentanzplat3. Die Unterhand- 
lungen hatten ein für beide Theile be- 
friedigende-Z Resultat, fo daß der Baue 
der Halle jetzt gesichert ist. Der Ent- 
wurf der Falle rührt von dem Bau- 
meister Se ring in Berlin her. Mit 
dem Bau wird demnächst begonnen. 
Der Gemäldecytlus, in fünf großen- 
Geiniilden die Walpurgisdichtung dar- 
stellend, ist bereits fertiggefiellt. 

Das beste Mittel site Magens nnd 
Leibschmerzem 

.«ch ivar iin Trvguengefchiift iwanzig 
Jahre und habe beinahe alle bemerkenswer- 
then Patentinedizinen vertausc. Unter allen 
habe ich nie eine gefunden, die Chaniberlain’s 
KinE isgvlera und Durchfallsinittel für Ma- 

en- un Leibschrnerzen gleichstehc,« sa tO. 
Watefielb vvn Columbus. Ga. ieses 

Mittel inrirte zwei hefii e Falle von Ruhr 
in meiner Familie und i habe es empfohlen 
und hunderte vvn Flaschen meinen Kunden 
zu beven vollen Zufriedenheit verkauft. Es 
ern-irrt eine schnelle nnb sichere Kur in einer 

angenehmen Form. Keine Familie fvllte 
ohne daseibefein. Ich hatte es iininer in 
meinem ause.« Zum Vertan bei A. W- 
Buchheit. 

stetem- Leieet 
Rochrnals machen wir Alle darauf 

aufmerksam, daß hinter Eurem Namen 
das Datum sieht, bis zu welchem Ihr 
bezahlt habt. Uchtet darauf, daß das- 
seibe richtig ist. Trvh aller Vorsicht 
kommt es Iebech in einzelnen Fällen vor, 
baß sich ein Fehler beim Sehen vber 
Umiindern einschleicht nnd bitten wir-, in 
svlchemIallnns unverzüglich vvn 
solchem Fehler zu benachrichtigem damit 
derselbe verbessert werden kann. 

Der herausgeben 

Marter-gericht. 
Orsiid Silves. 

Weizen. .vetBie .............. bit-as 
aser.. .· » ............ 24 

.,vrn.... » ........... 8647 
illvggern ................. M 
Gerne .. » .............. 80 
Kartoffeln, « ................. 60 
Heu per Tonne ............... 8.00 
Str.-h. » ......... Hs 
Butter .ver ffMi) .............. M 
Eier. .ver Ded. .................. 10 

iihiier, per it- ...... ......... Ci- 
chiveine. .nro 100 Pfd ...... 5.40 

Schlachtvieh « » » ...... Will 
Kälber, fette, prv Psti ......... s 


