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Berlin. 4. Juli. Tie Blätter
erklären ciilstimmig den Erzherzog
Ihroiisolgrr Franz Ferdinand für
das Opfer der österreichischen Bai
kaii'Politik. Sie betone, dah Nie
land voraussagen könne, was die

Zukunft bringen.- werde, denn der
jetzige Throiisulger. der jugendliche

Erzherzog Karl Fnirw, Joseph, sei
ein unbeschriebenes Blatt". AuS
den vielen ttommentarcn lauten die
markantesten:

Posfischc Zeituna": In den
Rechnungen über, die Zukunft der
europäischen Staaten fehlt plötzlich
eine dekannte Grofie von hoher Be
deutung. Erzherzog . Thronfolger
Franz Ferdinand wollte Oesterreich
eiiie führende Rolle zuweisen, oiistatt
sich von den Ereignissen schieben
zu lassen. Tie Zukunft der Habs
durger Monarchie schwailkt. denn
derjenige, der über kurz oder lang
den Thron besteige,! wird, ist eine
tinbikaniite Größe."

Berliner Lokalanzeigcr" : Ter
Verlust, den daö Hans HabSbiirg
erlitten hat, ist unersetzlich. Ein
Trost besteht darin, das; ier jetzige
Thronfolger völlig in den Traditio
nen cineS künftigen Herrschers der
Toppelmonarchie erzogen worden ist,
daß er die Wünsche und Hoffnun
gen der Völker seines Reiches kennt
und das; er ihnen Nechntiiig tragen
wird, in Treuen am Dreibund fest
haltend..

Berliner Tageblatt": Dera
tige Attentate, wie das Serasewocr.
haben seit der Ermordung EäsarS
stets das Gegentheil dessen, was
sie bewirken wollten, herbeigeführt.
Franz Ferdinand ist der zum leiden
schaftlichen Haß gesteigerten Feind,
fchaft der Serben zilm Opfer gefal
lcN. Hervorgerufen dwrde dieser
Haß durch Oesterreichs Politik der
letzten Jahre, durch welche Serbien
aller Zukunftsmöglichkeitcn beraubt
worden ist. Alle, die auf Franz
Ferdinand Hofnungcn setzten, oder

- rn. mw Mi. ' " v '. r . : EU JT"- t
Stoi.ä&ioiIJ&iffstr'''1 .'cfar.

Heute feiern wir den Geburtstag der Ver. Staaten von Amerika welcher auf folgende historische Ereignisse zurückzuführen ist: Als Eng
land zur Eintreibung der Thccsteuer Gewalt anwandte, traten 13 Kolonien in Philadelphia zu einem Kongreß zusamnien (5. September bis
2(1. Oktober 1771) und hoben allen Verkehr mit dem Mutterlande auf. Infolgedessen brach mit dem Gefecht von Lcrington, 10. April, 1773
der amerikanische Freiheitskrieg ans. Nach abwechselndem Kriegsglück erklärten sich die 13 vereinigten Staaten am 4. Juli 1 77(1 für, unab.
hängig und gewannen, nachdem der Oberfeldherr Geo. Washington am 2.1. Dezember 177 bei Trenton, !Z. Januar 1777 bei Princet'on ge
siegt hatte, 11. September aber bei Brandywine und 4. Oktober bei Grmantown geschlagen und 19. Oktober das britische Herr unter Bonr
gönne bei Saratoga durch General Gates zur Kapitulation gezwungen worden, durch Benjamin Franklin den Beistand Frankreichs 'und Spa

iens. Mit Hülfe der Franzosen unter Gen. Lafayctte zwang General Washington 17. Oktober 1781 das cnglischc Heer- bei ?)orktown
zik Ergebung, worauf am 3. September 1783 England im Frieden zn Versailles die Unabhängigkeit der 13 Freistaaten anerkannte.

Dieser Bund gab sich 1887 feine eigene VetfasZung und wählte George Washington zn seinem ersten Präsidenten (1780 97). Und feit
jener Zeit ist unsere Republik groß und mächtig gewardcn und hat im Rathe der Böller ein gewichtiges' Wort mitzureden. , Freiheit und die
Sterne und Streifen auf ewig! . ?

,
r '

b ")
.

' ' XNeues Lebe blüht aus Ruinen.
Salem, 4. Juli. Gestern wur-

de hier der Anfang gemacht, mit

Ferdinand werden die legten
vhren erwicsk.

Wien, 4. Juli. In Gegenwart
des Kaisers Franz Joseph, bei jun-ge- n

Thronerben Erzherzog Slarl

ftranj Joseph vieler ISnlKTiötie,
StatnnrtmüaHetii't und Tiplomatcn
fand grslcrn Nachmittag die Leiche,
feier bei durch MorierljmiÖ gestiN
lenen Fürstenpaarcs Franz Ferdi-
nand in bet Kapelle der fbnrn
statt. Kaiser Franz J'usepl) und die

statt. Kaiser Franz Joseph u. die Mit
nlieder der kaiserlichen Fainilie ver
samnielten sich im VX'belin Saal der

' Hofburg und begaben sich 'dann nach
bxt Napelle. Der Kaiser und der

Thronfolger riahinen Platz ans dein
" über dem Hauptaltar befindlichen

Auditorium, während die Tiploma
ten zur Linken desselben, saßen.
Zwanzig Mann der Leibwache in

(Galauniform hatten rieben den
Posto gefasst und bildeten

die Ehrenwache.
Nachdem der Kaiser Platz genom-lne-

nahten langsamen Schrittes
die Priester, geführt don dem .Hof.
kämmerer und zwanzig Meszdieilcrn,
welch Letztere brennende Kerzen tru
gen, und nahmen neben den Sär-ge- n

Aufstellung. Die kurze aber
erhebende Leichenfeier wurde von

dem Prinz-Kardin- Piffl, Erzbi
schof von Wien, unter Assistenz von

zwei Bischöfen, geleitet. Der mu-

sikalische Theil der Leichenfeier bc

stand auS der von dein Srnabcn-cho- r

herrlich zur Ausführung ge
brackiten Hymne.

Später am Abend begaben sich

die ihrer Eltern auf so schreckliche

Weise beraubten Kinder des Für
ftenpaareZ in Begleitung der dtä-si- n

Chvtck nach der Kapelle und
beteten inbrünstig an den Särgen
ihrer Eltern. Ter bei dieser

wieder zum Ausbruch
Schmerz der ihrer Eltern

beraubten Kinder war herzbrechend.

Neger erschlägt acht Neger.
Branchville. Ter., 4. Juli.

Shall Mannings, ein Sieger, hat
acht Swssenzenossen mit einem Beil

erschlagen, weil er sie im Verdacht
hattc?. daß sie ihn deS Pferdedieb
ftahlS angeklagt hätten, Er war

auf diese Anklage hin tn dirier Wo

che zweimal verhaftet worden, im
ntct aber aus dein s??fängniiz aus
gebrochen. Auch nach dem Massen
mord - wurde er festgenommen, ist

dann aber von einem Zugs abgc
fpningen und entkommen.

Unschuldig derurtheilt.
Washington, 4. Juli Es hat

sich herausgeilcllt, dem Samuel Eol
träne, der wegen Ermordung seines
Vetters zu lebenslänglicher Zucht
bausstrafe verurtheilt worden war,
Unschuldig ist. Ein Sträfling des

Oklahoma Zuchthauses hat die That
aus dem Sterbebett eingestanden.
Eltrane wurde auf freien Fus; ge
scht, nachdem er sieben Jahre hinter
Zuchthausmauern zugebracht hat.

AuS dem 5longren.
Washington, 4. Juli. Präsi- -

dent Wilson hat das Haus ersucht,

$200,000 für die Notleidenden der

toon einer FeucrSbrunst in Salem,
Mast., Heimgesuchten zu bewilligen

Tie Repräsentanten Lost von

New Jork sowie Morgan und Mc
(?uire von Oklahoma, deren ttze

im .Hause angefochten wurden, sind

als sitz und stimmberechtigt erklärt
worden.

Gegen rnunizipale Weihnachtsfeier.
, Detroit, Mich., 4. Juli. Die
hier in Konvention versammelten

, Rabbiner haben gegen die muni

zipalcn Weihnacht? eillichleiten Pro
test erhoben. Sie erklären selbige
cl scktirerisch und nicht im Ein
klänge mit der amerikanischen Ver
sassung stehend. Eine Resolution, in
welcher gegen diese Feiern Protestirt
wird, wurde angenommen.

Noosvelt konferirt uiit Demokraten.
Oyster Vay. i. Juli. ffs wird

hier behauptet, daß, nachdem Ma
yor Mi'tchell von New Zyork eine

Unterredung mit Col. Roosevelt ge
habt hat, andere prominente De

mokraten New Jor5s mit ihm kon

feriren werden. - Die Politiker ,zer

brechen sich die Köpfe. waS dieses

Wohl zu bedeuten habe.

Col. Nooscvclt hat als Mitar
weiter der Zeitschrift Outlook" aus

ccZundheitörncksichten rcsignirt.

Eanton. Eliina, 4. Juli. Hier
cingetroffene Nachrichten besagen,
daß 1, .,, Personen infolge der
West Riuer .Hochflutheu ertrunken
sind. Selbige find in diesem Jahre
mit größerer (Gewalt aufgetreten,
wie jemals .livor. Hungersnoth.
die in dem Ueberschwciiiniungsgebiet
herrscht, fordert viele Opfer.

Auf zn, Landwehrverei Picnir
Heute Nachmittag sollte sich das

deutsche Publikum zur großen Bier-t- e

Julifeier des Landwehrvereins
in der böhmischen Turnhalle und
Garten. 13. und Martha Straße,
anfinde. Es wird Alles aiifacbo-to- n.

um eine würdige patriotische
Feier zu geben. Für die Unterhal
tung und Beivirthung ist fanios gt

werden, sodaß jeder Besucher
auf einen angeiiehineil Tag rechnen
kaun.

Statistisches.
Washington, 3. Juli. Tie

Amerikaner haben wiilirend des mti
dem 1. Juli zrnu Abschluß gekom
menen Fiokaljahrcs weniger Whis
key kciisnmirt, wie im vorigen FiS
kaljahr. haben aber mehr Bier gc
trunken und mehr Eigarren und
Eigarette verbraucht, wie im Fis
kaljahr. 1! 3. Aus den Berichten,
welche dein Bnndeosleuereinnehincr
zugehen, sind die Steuern um $l!4
0i!0 niedriger, wie im Vorjahre:
der größte Theil dieser

' Summe
entfällt auf die beinerkensivcrth Ab
nahm der Steuern deslillirter Spi-
ritussen." Während der ersten elf
Monate des Fiskaljahres betrug die
Abnahme der Steuern auf destil
lirte Suirituofcn $3,734,857.

' Tie
treuern aus avar yavcn eine ju
nähme von $2,800.000 auf.mweii'cn. I

$130,000 für Bcruard Post's. Land.
Herr Bernard Post, der bekann

te deutsche Milchhändler in Ben
fon, hat seine Farm, die an Ben
son angrenzt, für $150,000 an Ha
stings & Hcyden verkauft, die es
in Bauplätzen auslegen werden. Hr.
Post kom 1878 mit $800 nach Ame
rika und etablirte bald ein Milch-
geschäft. Mit dem ihm eigenen
Scharfblick sah er. daß hier eine
mächtige Stadt entstehen würde, ver
kaufte sein Land an der 27. und
Eurning für gutes Geld und verzog
dann weiter hinaus. Bald erreich
te ihn die Stadt auch dort und ist
er jetzt zum reichen Mann gewor
den. Herr Post wird sich jetzt zur
Ruhe setzen. Er beabsichtigt. Ealifor
nia zu besuchen, und dem alten Va
terlande einen längeren Besuch zu
machen.

Teekadettcn auf Reisen.
Neapel, 4. Juli. Tas ameri

kanische Geschwader, bestehend aus
den Schlachtschiffen Missouri. Jlli
nois und Jdaho. welche die Kadct
ten der Marineakademie von In
dianapolis an Bord haben, verlie
ßen gestern den hiesigen Hafen und
haben die Reise nach Gibraltcr fort
gesetzt.

5lirchlichc Nachrichte.
Freie Evaugelische Kirche, Ecke

12. und Torcas Straße. Rev. N.
Hilkerbaniuer. Pastor, 11 II Toreas

SounlagSschule 9:43 Bonn.
Gottesdienste 11 Vormittags und

7:45 Abends.
Alle find freundlichst eingeladen.
Z,t sonstigen Amtshandlimgen ist

der Pastor stets bereit, Wer feiner
Hilfe oder seines Raths bedarf,
spreche vor oder rufe auf Tyler
1092.

'Teutsche Kirche der Ebangelische
Grmeinschaft, Ecke 18. und Cuming
Straszc. Ostertag, Pastor.
Sonntagsschi! um 10 Uhr Mor
gens.

Predigt u 11 Uhr Morgens.
Pastor G. X .reicher von Council

Bluffs. Ja., tt,ird die Vormittags
Predigt halten.

Abends wird kein Gottesdienst
stattfinden, da der Pastor außerhalb
der Stadt Amtsdicnste leistet.

Deutsche cvluth. St. Paulskirche,
Ecke 25. und EvanS Straße. Got-

tesdienste um 10 Uhr. Sonntags
schule um 9:13. Abendgottesdienst
in englischer Sprache jeden Sonntag
um 8 Uhr. Deutsch-mglisch- e Ge
meindcschule beginnt - wieder im
September; I. A. Hilgendorf. Leh

rcr, - .E. T. Otto, Alst

Opfer der Vorfeier.
Myrtlc Kahill. 13 Jahre alt, an

der 13. und Tominion Straße, und
Roy Smith, 12 Jahre alt, sind die
ersten Opfer der 4. Juli-Feie- r.

Myrtle Kahill hielt einen Riesen
schwäriner mit funkeusprühendcr
Zündschnur der Hand, als der
Feuerwerkokärper erplodirte und das
Üuid schwer verletzte. Ter kleine
Zmith hatte eine Kanone aus einer
Gasrohre hergestellt, selbige bis
zum Rande mit Pulver geladen
und losgcbrannt. Tie Kanone"
erplodirte, und ein Stück Eisen
fuhr dem Jungen in die Seite, ei-

ne schmerzhafte aber nicht lebcitsge-fährlich- e

Wunde verursachend.
Harry Reod, 21. und Ehieago

Straße, machte sich ein Vergnügen
daraus, gestern Abend an der Far-na- m

Straße Raketen ab.uischießen.

Anstatt, daß er dieselben hoch hielt,
ließ er Zum Entsetze der Passan
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von ihm etwas befürchteten, müssen
jetzt umlernen. Ein neues Kapitel
ist aufgeschlagen. Ter neue Thron
folger ist unbekannt. Daher muß
erhofft werden, dag Kaiser Franz
Joseph noch eine Reihe von Jahren
leben möge, damit der Thronfolger
sich in die seiner harrende Riefen
aufgäbe hineinlebe."

In seiner heutigen Abendausgabe
befürchtet daS Berliner Tageblatt'
das neue Einehen der großserbi
schcn Bewegung mit verdoppelter
Macht.

Deutsche Tagcszeiwng": Erz
?rzog.ThronfoIgcr Franz Ferdinand
bedeutete für das Deutsche Reich die
feite Gewahr zukunsttger Gemein
samkeit. ' Jetzt hat sich die Zukunft
bewölkt. Die Wirkungen seines
plötzlichen Todes sind unabsehbar,
gefahrdrohend und unsicher. Franz
Ferdinand war der rechte Mann,
die auseinandcrstrebenden Völker
der Toppelmonarchie mit fester Hand
zusammenzuhalten. . Tarin liegt die
große, unheimliche Bedeutung des
Verlustes.' Tciitschlaud steht vor ei-

ner schwerwiegenden Entscheidung
weil die Toppelmonarchie ihres zu.
künftigen Führers, dessen Freund,
schast erprobt war, beraubt ist. Wach
sainkcit ist daher geboten."

Berliner Neueste Nachrichten"
Das Attentat in Serajcwo hat die

Toppelmonarchie bis ins Lebens
mark getroffen. Von Franz Jerdi.
nand ging die beseelende Energie
aus, die alle Berwaltungsadern Öe
stcrreich'Ungarns durchfluthete, seit
er mitreden durfte. Die äußeren
Folgen, weklie der schwere Schlag
haben mag, Au
genblicklich kann nur der Wunsch
laut werden: Gott schütze Oestcr
reich!"

Vonvärts" ? Die Kunde der
grausamen That in Serajewo er
weckt Ueberraschung. (rauen und
Unwillen übet die Sinnlosigkeit sol-

cher individuellen (Äetvaltmaßre
gcln."

- Das sozialdenwkratische Organ er
klärt den Erzherzog Thronfolger
Franz Ferdinand für daö Opfer
der reaktionären Nationalitäten und
der Balkanpolitik Oesterreichs. Er
sei die Hoffnung aller österreichi
schen- Reaktionäre gewesen.

Seit dem 1. Januar haben sich

auf dem hiesigen Wcrbebiircau 202
ekruten für das Landheer und die

2,'arine der Ver. Staaten anwerben
lassen.

Mayor don Butte vermessert.

Ter Verwundete streckt seinen An
greifer durch klneu Nevol

verschufz nieder.

Butte. Mont.. 4., Juli. Louis
P. Tuncaii, Mayor von Butte,
Mon., wurde gestern Abend in sei-

ner Office, von dem, finnischen Berg
mann E. Lantela schlimin vermes-
sert. Ter Bürgernieister feuerte,
auf dem Fußboden liegend, auf sei-

nen Angreifer und streckte ihn durch
einen Schuß in den Unterleib nie-dc- r.

Ter Finne verlangte vom May-
or, daß er den Korrespondenten ei-

ner finnischen Zeitung, welcher zu
der alten Mincrö Union hielt, aus-
weise. Als der Mayor erklärte,
daß er kein Recht habe, 'dieses zu
thun, brachte ihm der Main: drei
Messerstiche bei,, worauf der Ver
mundete ,auj seinen Angreifer feuer-
te. Beide werden mit dem Leben
davonkommen.

Kleine Stadtneuigkeiten.
Mit dem Umbau des Burgeß

Nash Laden ist jetzt begonnen wor-
den. Daö erste ist die Einrichtung
drei neuer Fahrstühle. Mit der

des alten Boyd Gebäudes,
an dessen Stelle sich der moderne
Anbau erheben' wird, wird auch in
Bälde begonnen.

Im Hause des Generaldirektors
Howoll der städtischen Wasserwerke
gab es gestern iin Sonncnzimmer
eine Erplosion. - Ter junge Howcll
hatte eine chemische Präparation
versertigt, die in der Sonne crplodir- -

te. ein kleines euer verursachend,
das, bevor es von Nachbarn gelöscht
werden konnte, an dein Mobilar ei-n-

kleinen Schaden verursachte.
Ter bekannte Tiugle-Tarc- r Lau-ri- e

I Ouinby hat sich als demo-
kratischer Kandidat für den Senat
angekündigt, Herr Ouinby hat ei-

ne Platform angenonimen, die auf
die Neformirnng des Besteue-rungssyfte-

nach seinen Ideen hin-

zielt.
Die Milchhändler von Omaha fei

ern heute den gloriosen Vierten in
Wm.- - Paulsen's Coneordia (früher
Ruser's) Park. Die Gäste aus der
Stadt werden von 2 Uhr Nachmit
tags an mit AntoS von der 32. und
Center aus nach dem Festplatz

werden.

Junger Teutscher sucht irgend wel
che Beschäftigung. Nachzufragen

bei der Omaha Tribürn..

Graf Bernstorff'S Urlaub.

Fährt nächste Dienstag auf dem

Vaterland" ach Tcut,ch
land ab.

Washington 4.. Juli Ter
deutsche Botschafter Graf Bcrnstorff
wird am Dienstag nächster Woche
auf dem Dampfer Vaterland" nach
Teutschland auf Urlaub reisen, da
es in der hohen Politik zur Zeit
dollständig ruhig ist. Sollten Um
stände es erheischen, so wird der
Botschafter seinen Urlaub unterbre
özen und auf seinen. Posten hierher
zurückkehren. Graf Bernstorff ge,

denkt, wie allsommerlich, den Ur
laub ans seiner prächtigen Villa am

ltarnbcrgcr See zn verbringen.

Ohnmachts-Bertha- " erhält 90
Tage.

Milwaukce, Bis.. I. Juli.
Bertha Licbkc von Omaha wnrde
hier wegen Vagabondagc verhaftet
und zu !)0 Tagen Haft verurtheilt.
Bertha hatte einen Nachschlüssel zu

jedem Hotel, in welchem sie abge
stiegen war. Sie sagte dem Poli
zeirichtcr, daß sie immer noch Tru
bei niit dem Teufel habe, trotzdem
sie in Omaha eine Woche lang gc
gen alle Anfechtungen desselben ge
rungcn habe. Sie meinte, daß Bil
In Sunday ihr vielleicht helfen wür
de.

Teutscher Tamenverein.
Tie Freitag Nachmittag stattge

fundene Versanimlung dcö Deut
schen Tamcnvereins war gut be-

sucht: Zwei neue ttandidaten wurden
vorgeschlagen. Die $14.30 betn,
gende Kopfsteuer für den Staatsver-bail'- d

wurde bewilligt. Eiiler be-

jahrten deutschen Frau, die Unter-

kunft int Coimtti Armenhaus
hat, wurden $5.00 aus der

Kasse aiigewiesen. Sonntag Nach-

mittag den 12, Juli findet , unter
deit Auspizien des Deutschen Da
menvereinS im Teutschen Haus eine

Anti . Suffragetten Versammlung
statt.

'

Die Damen Crumpacker und
Lewis werden in englischer und
Fran Bertha Getzschmann in deut-

scher Sprache Reden halten. Die
Sekretärin Frau Ad. Brandes wur-

de mit 23 gegen 3 Stimmen
den Omaha Vlattdeutschert.

Verein zu benachrichtigen, daß' der
Deutsche Tamenverein entschieden

Stellung gegen die Einfuhrung
moderner Tänze un Teuts-

chen Haus nimmt. , . .

dem Wiederaufbau der am Donner,
stag letzter Woche abgebrannten
Stadttheils. Architekten und

besichtigten das Terrain
und entwarfen Pläne für Neubau-
ten. Fabrikanten und Besitzer von

Grundeigenthum billigen allgemein
den Plan, an den Neubauten so

viel. wie möglich von den Leuten zu

beschäftigen, welch durch das Feuer
ihre Heime und ihre Arbeitsstellen
eingebüßt haben. Gestern war wie-

der kaltes und nebeliges Wetter
und am frühen Morgen wurden
die Lager, in welchem die Obdachlo-
sen einstweilen untergebracht sind,
durch schweren Gewitterregen sehr

durchnäßt, jedoch sind die Lager gut
drainirt und es drang wemg Waf
ser in die Zelte ein. Nachdem ent
deckt worden war, daS Betrug mit
den für Nothleidende bestimmten
Lebensmitteln getrieben wurde,

Brod und Anderes von hier
nach Lynn gebracht und in dortigen
Läden verkauft wurde, ist heute

auch festgestellt worden, . daß pch

manche der von der Feuersbrnnst
Betroffeneil zwei oder drei Anzüge
geben ließen und diese dann für
Geld verkauften.

Der in Boston für die hiesigen
Abgebrannten aufgebrachte Unter

stiitzungsfond hat die Höhe von

$212,000 erreicht.

Kampfe wie Wildkatzen.
Carnarvon. Wales, 4. Juli.

Wie die Wildkatzen geberdeten sich

zwei Kampfstiffragetten,' Georgiana
Lloyd und Phyllis North, als sie

im hiesigen Kriminalgericht vorge.
führt wurden, um sich auf die An

klage hin zu vertheidigen, am 2.

Juni in Criceieth, dem Wahlkreis
des Schahkanzlcrs Lloyd-Georg- e eine

Fensterzerstörungskampagne in die

Wege geleitet zu haben. Mit ei

nem Wutgeheul stürzten sie sich auf
die Gerichtsdiener, die. fünf an der

Zahl, ihre Mühe hatten, die rabia-te- n

Weiber auf die Anklagebank zu

schaffen. Ein Detektiv von 'Scot-lan- d

Aard sagte aus, daß Phyl
lis North der Brandstifterinnen.
Brigade der Londoner Suffragetten
angehöre und zu denjenigen gehöre.
die den Pavillon im Botamichen
Garten zu Kem zerstörten. Frl.
North hat vor kurzem $450.000 ge- -

srbt.. Tie beiden Suffragetten wur-

den zu je drei Monaten Gefängniß
pcrurtheilt. . . ,

ic oen eiienweg hui einem tfim-- i

kenregen bcstreichen. Reed wlirde
verhaftet.

M. Fregger. 17. und Touglas
Straße, wurde gefänglich eingczo-gen- ,

weil er Riefenschwärrner ver-

kaufte, WaS einer städtischen Ordi-nan- z

zuwider länft.

Erstes Opfer des Vierten.

Ehieago. Jll., 4. Juli. Ter
13 Jahre alte John Sullivan ist
als erstes Opfer des Vierten an
Brandwunden gestorben, die er sich

beim Abschießen von Feuerwerk zu-

gezogen hatte.

Ein Kamerad vom Unglück verfolgt.
Der des Westlichen

Kriegerbundes wohlbekannte Herr
Henry Gloe wurde in letzter Zeit
bedauerlicher Weise vom Unglück
verfolgt, wie wir in dem Anzeiger
und Herold in Grand Island, lesen.
Das Blatt schreibt:

Es scheint, daß unser alter treu
er Abonnent Henry Gloe in der letz

teil Zeit in seiner Familie vom Miß
geschick heimgesucht wird. Nachdem
erst im letzten Sommer zwei seiner
Söhne verletzt' wurden, wurde ihm
dieser Tage eine ähnliche Erfahrung
zutheil. Er befand sich bei einigen
seiner Kinder in der Nähe von
Pleasanton zu Besuch, die auf einer
Farm wohnen, als während seines
Besuches ein schwerer Sturm die

dortige Gegend heimsuchte, wobei
sein Sohn betäubt wurde. Tas Haus
wurde von seinem Fundament ge
hoben, die cheune vollitandig zer--

! stört und zwei Pferde getödtct.
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