
f" "I

)V w
.SCJ '

)--
V y fta lIit s,

Lincvln, Neb., Donnerstag, 10. Oktober 1895 50.21- -Jabrgnnfl 16.

i:U'imu.iuuvJdiana.
Valparaiso, . Oct. Die Lei.

chen zweier Männer wurden gester
am Hier deS Michigan See', in der
Nähe von Eristman, gesunden. Die
selben sind noch nicht identiflzirt wvr
den und der Coroner wird heute eine

Untersuchung anstellen.

Indianapolis, 3. October.
Wir. die Kroßgeschmorenen, finden

den Angeklagten schuldig des Mordes
im zweiten Grade und verurtheilen
ihn zu lebenslänglicher ijuajtyaus
träfe".

So lautete da, gestern in Danville
von den zwöls Geschworenen abgeae.
bene Urtheil, welche über Rev. W.
E. Hinshaw zu Gericht saßen, der am

geklagt war, im Monat Februar d.

I- - ne Frau ermordet zu haben,
Diese, Urtheil findet den Bei,all

von mindesten zwei Drittheilen der

ganzen stadtbevvlkerung.

Massachusetts.

Demokratischer Staats
crnvent,

Worce st er, 2. Oktbr. Derbe
mokratische StaatSconvent von

trat heute in Mechanik
Hall zusammen.

Der achtb. Josiah Quincy wurde
zum permanenten Vorsitzer erwählt
und erörterte in fast einständiger
Rede die politischen Streitfragen?zvi-sche- n

der demokratischen und republi-kanische- n

Parter. r, - ..
Folgender StoatSwahlzettel Kurde

vereinbart:
Für Gouverneur George Fred.

William von Dedham.
achtb. James

S. Grinnell von Greenfteld,
Staatssekretär achtb. Edward I.

Flynn von Boston.
Schatzmeister achtb. Eben S.

Stevens von Dudleq.
General-Anwa- Henry F. Hurl

but von Lynn.
Auditor Alsred C. Whitney von

Boston.
Die Platsorm belobt die gegen

wärtige National Administration im
Hinblick aus deren Leitung der

Angelegenheiten und
die Fabrikinteressen des

Landes aus Grund der erfolgreichen
Wirt,an,re,t ot neuen 4.acire, oe-

. hl i ha h..A kt.

wo er wegen liullrinin tr'ii'i8 be

handelt wurde.
Im Fort heißt e heute Abend, daß

der Lieutenant für seine Handlung
nicht verantwortlich sei und daß er
dem Oberst Crofton ganz zufällig be

gegnete.
Jndiana.

Grausamer Irrthum.
Montpltr. 3. Okt. Die bei

den Waschbärenjäger Andrem Cain
und Rm. Grose legten heute an ei

nem Platze ein Lagerseuer , an
welchem, ohne daß sie darum wußten,
eine Quantität Dynamit vergraben,
war.

Es ersolgte eine Explosion, welch
di Männer in Atome zerriß.

OKiv.

Ein Opfer Dummerjungen
str e ich e,

East Liverpool, 8. Oktbr.
Der sechs Jahre alte Svhn von An
drew Bandyn wurde gestern von fünf
seiner Gespielen auf einen Scheiter-Hause- n

befestigt und durch Brand-wunde- n

so schwerverletzt, daß er
nicht mit dem Leben davonkommen
kann. Einige Männer waren Augen-zeuge- n

des Borgang und eilten dem
Knaben zur Hülse, aber die K leide

desselben standen schon in Flammen
und die Aerzte erklären, daß es un
möglich sei, ihn wieder herzustellen.

Bor einem Monat besand sich eine
.Wild West Show" hier und seit die

fer Zeit spielen die Jungen hier mit
Borliebe .Indianer".

Minnesota.
Schmunzelnde Müller.

Et. Paul, . Oktober. De,
.Northwestern Miller" schreibt , Nur
einmal in der Geschichte der Mühlen
von Minneapoli ist di Mehlpro-duktio- n

der vorigen Woche übertrafen
worden und das war in de mit dem
ersten Dezember I8U4 beendeten
Woche. Damals wurden während
des genannten Zeitraumes 2!4,490
Fuß und in der letzten Woche 281,37g.
oder durchschnittlich 46,896 Faß Mehl
täglich sabrizirt Sämmtliche Müh-le- n

in der Stadt arbeiten jetzt mit
voller Capacität und all haben eive
große Anzahl Bestellungen an Hand.
Die Nachfrage nach Mehl ist so stark,
daß eine Fortdauer ber starken n

der letzten Wochen vorläufig
noch garantirt ist. Es scheint, daß
sich der inländische Handel auf gute
Höhe erhalten wird.

Auch in Superior-Dulut- h sind alle
vorhergehende FabrikatioNsresuliate
Ubertroffen worden und da Geschäft
ist in sehr lebhaste. Der Elevgt.?r
d,r Jmperlal-Mühl- e ist abgebrannt,
wodurch die Mühle eine Zeit lang
brach liegen muß.

Auch in Milwaukee und Wisconsin
überhaupt herrschte eine bessere Stim-mun-

al es noch vor einigen Tagen
der Fall war. Die dortigen Müller
fassen stetig festeren Grund und Boden,

In der Stadt New Jork hat sich

der unregelmäßige Handel gleichfalls
gehoben und ein wesentlicher

ist gesichert. In
Busfalo ist die Stimmung eine bessere

geworden und die dortigen Muller
befinden sich in bester Laune,

ansas.

Topeka, S. Oct. Ta Staat,
we!terbur?n hat folgenden wvchent
lichen Wetter- - und Erntebericht ver.
öffentlich!:

In der nördlichen Hälfte des West,
lichen Theiles de Staates ist Regen
in besriedigrnder Menge gefallen und
sn allen übrigen Countie, mit nur
sehr wenigen Ausnahmen ist ein lelch
ter Landregen niedergegangen.

Die Temperatur wechselte am 22.
September mit rapider Schnelligkeit
und es war während der zwei vorher-gehende-

Wochen bedeutend kälter.
Eine einzige Ausnahme mach! der

25. September, an dem es sehr warm
war.

Während in der westlichen Hülst,
des Staate am 23. September star-
ker Frost eintrat, hatte die östliche

Hälfte nur ganz leichten Frost zu

Im südlichen Theil de Staate
wird Weizen gesäet, auch ist die Hep.
sel , Mai- - und Heuernte jetzt in vol.
lern Gange. Früh gesäeter Weizen
und Roggen sind aufgegangen. Die
Heuernte ist ziemlich beendet und da
Ausschälen de Welschkorn wird
überall eisrig betrieben. Aepfel sau-le- n

stark und sind im Lause der Woche
in großer Zahl von den Bäume

morden.
Aus dem mittleren Theil deStaa-t- e

wird gemeldet, daß di kält und
da trockene Wette? dem Heumachen

iiaaj"

ü; clciiviimmc.

öhaudtftad.
Gen Mile wird Eomman

deur der Bundelarmee.
Washington, 2. Oct. Sekre-

tär Lamont erließ heute Nachmittag
einen Trgesbesehl, durch welchen
Gen. Milel als Eommandirender der
öundearmee zur Dienstleistung nach
Walbinaton berufen wird und der

mn Spezialdienst in Washing-- !

,BnJonu,S m.. miiatt mit dem
'

gmando de Armee.Departement,
hr. n(. mit h,m fin,lM(nnr,i,r
New York betraut wird.

Nelson Applet Mile, wurde im
August 1889 in Westmintster, Mass.,
geboren. Beim usbruch de Krie.
ges trat er al, Lieutenant in da 22.
.nsanterie.Reaiment von Massachu- -

seit ein. Er nahm an den Schlach- -

ten vor Richmond und bei Anttetam
Antheil und wurde bereits im Sep
tember 162 Oberst vom 61. New

gorker Freiwilligen Regiment. Er
machte dann alle Schlachten am Po
tomac bis zur Uebergabe von Gene- -

ral Lee mit und wurde drei Mal
Wegen seiner Tapferkeit in

der Schlacht bei Chancellorsville er-- :

hielt er den Charakter als Brig idege-- 1

neral und avanzirte zum vollen
Range am 12. Mai 1804 für seine
Verdienste in den Schlachten in der
Wilderniß" und bei Spottst,lvanw
Court Houfe. Am 1. Sejjlemfcer

trat er aus dem freiwilligen
Dienst aus, nachdem er am 28. Juli
zum Oberst in der regulären Armee
ernannt worden.

Seitdem hat er in verschiedenen
Jndianerkriegen hervorragende j

Dienste geleistet. Er kann sich rüh-- !

men, in diesen vielen Kämpfen nie
eine Niederlage erlitten zu haben.!
Die Gefangennahme des Sioux-- ,

Häuptling SittingBull" wurde von
ihm bewerkstelligt; auch gelang es

ihm, den gesürchteten Apache Häupt
ling Geronimo unschädlich zu machen,
Er leitete während des letzten Aus- - I

stände der Sioux Indianer den er
solgreichen Feldzug, der mit dem bin- -

tigen Gefecht bei Wounded Rnee
endete. Im vorigen Jahre that sich
General Miles durch die umnchtie
Leitung der Bundestruppen bernor
die zur Unterdrückung des Arbeiter-ausständ- e

'

in Chicago aufgeboten
wurden. j

Illinois.
Oelschkorn, Kartos ? I

und Siehst and.
j

Chicago, 2. Okt. Die ,Far
mer Revtew" bringt für diese Woche '

salzenden Bericht: Von unseren Eor '

pondenten in Jllinoi, Ohio,
Michigan, Äentucky, Missouri,

Nevraska, Iowa, Wisconsin, Minne- - j

sota und Nord- - und Süd Dakota sind

üiacgricyien uoer oen aiono oe

Welschkorn und der Kartoffeln, sowie
über den Stand und Bestand vo

Rindvieh, Schweinen, Pferden und
Schafen eingegangen.

W e l s ch k o r n ist jetzt außer Ge-sa-

vor Frost. Sein Stand aus n

weiten Gebiet ist ungefähr e

wie beim letzten Bericht, mit
allen Anzeichen eines reichen Ertra-ge-

Hier und da wird e die größte
Kornernte seil 12 Jahren geben.
N e b r a k a scheint kürzlich von

nachtheiligen Einflüssen getroffen
worden zu sein, mehr al alle andern
genannten Staaten und eine ziemliche
Anzahl von Countie spricht von ei

nem gekürzten Ernte, Ausfall.
In Jllinoi ist der Kariös-- s

e l - Ertrag befriedigend, die Ouali-tä- t

gut.
In I n d i a n a hat sich der Stand

seit letztem Bericht wenig geändert.
Ohio und Michigan bieten

Aussichten ans eine ziemlich gute
Ernte.

Kentucky zeigt eine große Va
riete,!. Der Ertrag wechselt von

Viertel- - bis zu einer
ab.

Missouri hat eine große Ernte,
aber Klagen über göutniß werden
laut. In einigen Countit, haben
Käker Schaden angerichtet.

Ein ahnliche, Verhältniß besteht in

Lanka,.
Neb raska liefert eine sehr

Ernte.
In den übrigen genannte Staaten

bringt die Ernte mehr al einen
Durchschnittsertrag

Rindvieh weift im Allgemeine
irn ganze bezeichneten Staaten-B- e

reich, einen gute Zustand aus.
Hier und dort berichtet zwar ein

Korrespondent von Magerkeit des
Rindviehes, i seiner Gegend iniolge
durstiger Weiden. Aber das find
Ausnahmen. Ueber weite Strecken
war die Weide gut und da Rindvieh
ist jetzt gut genährt.

Schwein find in gutem Stande
in alle Staate.. Schmein.Chlera
ezisiirt ebensall, in allen Staaten.
ausgenomme in b.n nordlichern.

Jedoch scheint die rankheit icht
weil verbreit, zu s,i.ia die meist.

orresvondente
- .ihrer nicht ermäh- -

.
Nk. rer enanv vo ScdMtinen m
schwach in Jllinoi und

gut in O H I v und M i ch i- -

g a uvd knapp in e n t u ck q ,

Missonri. Sansa und!
Nbraka.

Minonk. s. O?t. lie fc,''
. ghlenzraser. .

peye... rr
tue... e'.ne

. a.
Lsd- -

uu'r"T I
Ihre, e!gne W'ezer ,

-- ' hielten b. V,t .2 tfti.

Michig.
lob de Ge.' Poe.

Detroit, 2. Okt. Gen. Poe
schied hier au, den Leben.

Washington, 2, Okt. Die
Nachricht vom Tode de, Generals
Poe erreichte heute da, Kriegsdepar
tement in Form eine Telegramms
von Detroit und verursachte tiese

denn er wurde allgemein
als einer der ausgezeichnetsten

der Bundesarmee er
achtet, und die Chronik seiner

in Krieg und Frieden ist
eine besonders glänzende.

Ein angesehener Offizier äußerte
sich, bei der Erörterung der Nachricht
so:

In keinem anderen Lande ber
Welt hätte ein Wann so lange und
mit solcher Auszeichnung zu dienen
vermocht und wären ein
schlichter Oberst geblieben
sein. Es ist ja wahr, daß
dem Verstorbenen für hervorragende
Tapferkeit und Umsicht Im Feldzug
von Atlanta der Titel eines Brigade-gener-

verliehen wurde, allein sein

thatsächlicher Rang war der eines
zweitenObersten auf derListe derJnge-nieur-

Er wurde als einer der tüch

tigsten Jngeniere in den Ver. Staa
ten geschätzt."

Obio.

DerGeschäftötheil in Asche

gelegt.
Cambridge, 2.' Oct. Der

der Stäbe wurde heute
vollständig eingeäschert und dadurch
ein Verlust von 100,000 erzeugt.
Der Alarm wurde etwa um ein Uhr
Mittags gegeben. Der Wind trieb
die Flammen vor sich her und die

Feuerwehr erwies sich al, machtlos.
Nach allen benachbarten Orten wurde
um Hülse telegraphirt.

Frank Law, ein Angestellter in
DaviS' Leihstall, fand in den Flam-me- n

seinen Tod.
Die größten Verluste erlitten die

folgenden Firmen: Lyndon Hotel
$2s,000; das Taylor Gebäude

18,000; die Memorial Halle
10,000; I. W. Dalli, Gebäude und

Waarenlager, 4000; Carlisle und
Grimes, Speicher und Vorrath an
Eisenwaaren im Taylor Gebäude,
$18,000; Georg Schainver, Gebäude
in Vorrath 84500; John M. Richard-Io-

iZ00; Carne Brnther, Leih-stal- l,

$200; H. C. Hornbrook,
Schuh, und Stiefelhandlung, $5000;
A. D. Steele, Grocery, k00;

und McCullough, Möbelhand-!UNg- ,

3000, -

Da Hauptbureau der Cleveland
und Marietta Bahn wurde zerstört,
es gelang jedoch, den größten Theil
der werthvollen Dokumente zu ret
ten. Der angerichtete Schaden ist
nicht zur Hälste durch Versicherung
gedeckt.

Nebraska.

Republikanscher Staats
convent.

Li nc o ln, 2. Okt, Die republi-kanisch- e

Staatsconvention wurde
heute Nachmittag 2 Uhr in Funke
Opera House durch den temporären
Vorsitzer achtb. John L. Webster zur
Ordnung gerusen.

Lincoln, S. Oct. Die tempo-rär- e

Organisation des republikanis-
chen Convents wurde in Permanenz
erklärt. Sämmtliche Nominationen
ersolgten durch Bcclammation.

Für Mitglied des Oberstaatsge-ric- ht

S. L. Norvall; Regenten der
Staats Universität: Cha. A. Mor
rell und H. L. Gould.

Norvall ist gegenwärtig beisitzen-de- r

Richter des obersten Tribunal
de Sttaae.

Der aufregendste Vorgang in der
Einvention wurde durch eine Resolu
tion heraufbeschworen, die den Lan
caster County Telegaten D. D. Cour-tene- y

zum Urheber hatte und die ,A.
P, A.," sowie alle anderen geheimen
politischen Gesellschaften verdammte.

Eine ganze Anzahl von Delegaten
machte krampfhafte Anstrengungen die

Unterbreitung jener Resolution zu
hintertreiben, aber ihr Urheber war
fest entschlossen , die Convention zum
Farbebekennen in diesergrage zu zmin
gen, möge nun ihr guter Zweck nur
ein zeitweiliger sein, oder nicht.

Aber die Sympathie einiger güh-re- r

m'd politischer Drahtzieher sür
die ,A, P. A." war zu stark für die
Gegner der durch Eid verpflichteten
politische Organisationen und die
Maßnahme wurde angelesen an da
Comite vermiesen und machte, trotz
gegentheiliger Verlangen, nie wieder
ihr Erscheinen. In der Finanzsrage
tritt die Piritiorm für ausschließlich
Goldwährung in.

Teras.
Kurz nd bündig.

Austin. 2. Octbr. Ein Bill,
milch Preil auslkamps in Texas
zu einem Verbrechen stempelt passtrte
heut, gegen nur vier Stimmen beide
Häu'er der Legislatur.

Der Gouverneur wird dieselbe
morgen mit seiner Unterschrift v.r
sehe und da, Gesetz tritt dann sofort
in Kraft.

Oklahoma.

Washington. 3. Octbr. Dr
Gouverneur von Oklahoma hat dem
Sekretär des Inneren seine Jahresb-
ericht ingesandt. Derselbe enthält
nicht, Neues und keine Emolehlungk

der Andeutungen betrens der
des Territorium i den

Staateov.rdand.

SüdErIina.
Columbia, . Oct. TK cvn

ftltuirende Convention hat heute mij
überwältigender Majorität ein Klau
sel angenommen, welche jede Misch,
heirath einer weißen Person mit eine,
anderen verbietet, in deren Al'ern
Negerblut stießt.

Politische Entrechtung de,
Analphabeten und B e

sltzlosen.
Columbia. 3. Oct. Da Co.

mite des Verfassung. Convent üi
Stimmberechligung hat heule Abend
seinen Bericht eingereicht. Nach dem
selben sollen nur qualfsizirte Stimm
geber registrirt werden. Die Ouali
ficationen, welche von dem Wahlrecht
ausschließen, sind folgende:

Wer um Registrirung nachsucht,
mnß irgend einen Abschnitt de

StaatSversassung lesen und n

können oder nachweisen,
daß er steuerbare Eigenthum ii

Staate im Werthe von 300 besitzt,
mit der Maßgabe, daß bei der ersten
Registrierung unter der neuen Ber
fassung und bi zum I. Januar all
männlichen Personen in stimmberech
tigtem Alter registrirt werden folleu.
die einen Artikel der Verfassung, de

ihnen von dem Registrirungöbeamten
vorgelegt wird, lesen oder nach g

erklären können.
Ueber die aus diese Weise ersolgte

Registrirung von Analphabeten soll
ein separate Protokoll aufgenommen
und am oder vor dem I. Januar 189

eine Abschrift desselben beim Gericht,
clerk und eine zweite beim Staats
sekretär deponirt werden und soll eine
solche Person aus Lebenszeit

sein, falls sie nicht die

Stimmberechligung fputer auf an.
dere Weife verliert. Da Certiftkat
des GerichtSclerkS oder de Staats-sekretä- r

soll genügen, um die Re
gistrirung zu erlangen.

weorgia.

Atlanta. 3. Oktober. General
Ec.rlo Diaz Gutierrez au der mexi
canischen Provinz San Lui Potosi
tras heute in Begleitung mehrere
dlstinguirter Bürger au San Lui,
Potosi und eine Dolmetschers hier
ein. Die Gesellschast besteht au
dem Gouverneur, dem Dolmetsche
Mauriclo Mandil, dem Advokat
Manuel Medina und einem Kauf-

mann, Namens Paulino Almanza,
Gouverneur Gutierrez kam, um die

Ausstellung zu besichtigen u.ist speziell
im Auftrage des Präsidenten Diaz
hier, um den Geschästsleitern
des Unternehmens einen Höflichkeit?,
besuch abzustatten. Die prominenten
Besucher wurden am Bahnhof von
den Direktoren der Ausstellung unter

Führung des Präsidenten Collier und
des Borsitzenden de Comite Dr. R.
D. Spalding, unter Vorantritt der
mexikanischen und der Gilmore'schen
Mufikcapellen und der Gale City
Garden, empfangen.

Für ihre Unterhaltung ist ein aus
gezeichnetes Programm entworfen,
dessen Abschluß am Samstag Abend
ein imposante Feuermerk zu Ehren
des Generals Gutierrez bilden wird.
Der Gouverneur erklärte, daß ein
Verweilen von einer Woche In den
Ber. Staaten Ihm volle Aufklärung
über das Land gegeben habe und daß
er sowohl von der Bevölkerung al
auch von der Größe des Landes ganz
entzückt sei.

Die Mexikaner hätten bis jetzt noch
keine annähernde Idee von dem Cha
rakter der Amerikaner und urtheilten
nur nach den rüden Patronen, die

ai Abenteurer von hier nach Mexico
kommen.

Atlanta. 3. Okt. Der Demo-kra- t

Major I. C. C. Black ist im 10.

Distrikt mit einer Mehrheit von 1641
Stimmen über den Pcpilisten Tho
ma E Watson in den Congreß er
wählt worden.

Ttta.
Austin, 3. Octbr. Der Senm

stimmte heute einigen unbedeutenden
Hausamendement zur Bill sür Ver
hütung von Preis. Klvpffechtereien zu
und die Maßnahme wird heute Nach
mittag dem Gouverneur zur Unter
Zeichnung zugesandt werden.

Der Rest der Speztalfitzung wird
Staatsangelegenheiten gewidmet wer
den, deren Erledigung der Gouver-eu- r

heute Morgen in Vorschlag
brachte.

Austin, 4. Oktober. Gouver-neu- r

Culberson hat gestern Nachrnil-ta- g

um 4 Uhr 50 Min. die nti
Preis Faustkampibill unterzeichnet.

Hroua.
Mile i n gutem Gedächtniß.

Phönix.:!. Oct. Hier herrichte
großer Jubel über die Beförderung
de General Mile.

Die Lliliz löste eine Ehrensalve
und da große Publikum verleiht r

Billigung de Ersolges des Ge
neral! Aukdcuck.

General Mile? verdiente sich den
Tank der Pioniere Arizonas durch
seinen glanzendei Feldzug gegen
cheronims und seine brandschatzen-
den Apache Jndianer, welcher zur
Gefangennahme und Verbannung der

i blutdürstigen Rothlieut, nach Florida
j fahrte. ie Bevölkerung von Art

zona verehrte ch?n datr.ats dem "e
! neral al Zeichen ibrer Lne:?ennunz
i (.i:;n prcichtichri, Elirewabel.
' ?rui. Huqhcs und dessen Stab

fch!s'en sich den Freudcnkndgebun
ge des Volke über Ge. Mile Be
fvideru ,z an.

trtlcl-Clevefde- u.

Tkutsibland.

Vermischte,,
erlin, 2. Okt. Der deutsch,

BundeSrath nimmt im Verlause nach

dieser Woche seine Plenarsitzungen
wieder aus. 8 muß sich nun ent

scheide, wie die verbündeten Regie,
rungen zu einem etwaigen Socia

listengesege sich stellen werden.
Au der Schweiz kommt mi- -

dung. daß da, Zundholz.Monopol
abgelehnt ist. Der Abstimmung ist
nur ein äußerst geringe, Interesse
entgegengebracht worden. lieber die

Halste der Bürger hat überhaupt
nicht gestimmt.

In Kaisernleutern in der baeri
schen Psalz ist gestern unter großer
Betheiligung der Bevölkerung ein

Bismarckdenkmal enthüllt worden.
Aus Elsuchen der Danziger Be

hörde ist dem New Yorker Loui

Goldstcin von dem hiesigen Polizei-Präsidiu-

eröffnet worden, daß er im

Jahre ittwegenEntziehung von der
Miiitnrpslicht in c(mtimnci:im zu
160 Mark Geldstrafe veruriheilt
worden sei und daß er seht die Straf-summ- e

zahlen oder 2 Tage Gesang-i- ß

abbrummen müsse, Gotdstein
hat unter Borbehalt die Strassumme
erlegt.

Weitere Spionenverhas
t u ng e n.

Köln. 8. Okt. Infolge erhalte-
ner Jnstrncttonen haben die hiesigen
Behörden noch mehr Personen ver
hastet, welche beschuldigt werden,
mit der Bande in Verbindung zu ste

hen, welche den Versuch gemacht hat,
ein ausgedehntes Spivnirsystem über
die verschiedenen befestigten Plätze
Deutschlands zu verbreiten. Da die

ganze Angelegenheit hier und überall
von den Militärbehörden einer ge
nauen Untersuchung unterworsen
wird, war es bis letzt noch nicht mög
lich genauere Details über die Ber
hasteten zu erlangen. Es verlautet
jedoch, daß die in Hast gebrachten
Personen entweder sranzösische Ojfi

ziere, oder Männer seien, die im

Dienst der sranzösische Regierung
stehen.

Groszbritanmen.

Ganz wie bei uns.
London, 2. Okt. Der beispiel-

losen Hitze, welche wahrend der legten
10 Tage in ganz Großbritannien ge
herrscht hat, folgte gestern ein plötzli
cher Temperatur Fall von 2b Grad,
Daran schloß sich ein schwerer Sturm,
welcher bereits großen Schaden ent

lang der Küste verursacht hat.
Eine Depesche von Deal meldet,

daß zwei Dampfer aus die verrätheri-sche- n

Goodmin Bänke ausgelaufen
sind und Nachrichten von anderen
Schiffkunsällen gehen anhaltend ein.

Nach einem Telegramm von Jlfra
combe, an der Nordküste von Devon-shir-

an der Mündung de Bristol-Kanal-

sind 6 Personen ertrunken,
bei dem Versuche, die Mannschaft der

,Keich Arabella" zu retten, welche

nahe der Küste gestrandet war und
sich in gesährlicher Lage besand.

Mehrere Schiffe find. Nachrichten

zusolge, aus den Strand geworfen.
Deren Mannschaft wurde von Leuten
der Lebensrettungs Stationen in Si
cherhcit gebracht.

An der Lüfte von Eomerietshire
sind mehrere aufregende Rettung!
Fälle vorgekommen.

In der Bridewater Bai sank ein
Damps-Schlepp- nahe dem Strande,
nach langem Kampfe mit den Wellen.
Sein bis zuletzt auf seinem Posten ge
bliebener Maschinist ertrank. Der

übrigen Mannschaft gelang es,
schwimmend das Ufer zu erreichen.

in Telegramm von Southport
theilt mit, daß dort wegki, mehrerer
Fischerboote, als während des Stur
mes in letzter Nacht in Verlust gera
then. große Besorgniß herrsche.

Gemäß einer Depesche von Black

Pool sind drei jenem Hafen angchö
rige Fischer Schmacken während der

Nacht gescheitert und fünf Fischer er
trunken.

Der Küsten Dampser Bulldog
wurde an den Berrom Flats auf den

Strand geworfen, die Mannschaft
aber gerettet.

Zu Liverpool war der Sturm von

einem erblindenden Regen begleitet
und eine Anzahl Schiffe aus dem

Mersey Fluß entfaltete Noth.Lt

gnale.
Sehnliches erlautet von andere

Theile de, Lande. Läng der gan
zen Lüste waren die Lebenrettungs
Bootsleute während der ganze
Nacht in Thätigkeit und hatte viele

Erfolge.
Bon verschiede Punkte verlau-te- t

ferner, daß manche untüchtig ge
worden Schiffe vo der Mannschaft
verlassen wurde.

Natürlich wird der volle Umfang
der Bermüstunge nicht vor Ablauf
mehrerer Tage bekannt werde. B!, ,

her verlautet. nicht 00 amerikani
sche Schiffe möglicherweise zugesto-
ßenen Unfällen.

Spät Abend traf hier eine De
,

pesch au Soutbvort ei, welche

meldete, daß die Barke .Latonia".
welche sich mit erner Ladung Nutzholz
auf dem Wege von Presto nach Flo- -

rida besand, bort ta der Nahe ge, .

scheitert sei. Rettungsboot, wurde
...u... ft.ifi. c-- m ...

t&W

dtmvtftadi.
in Co mit ..Bericht.

Washington, D. ., 3. Oct.
Da von der Conierenz der amerika

Ischen Erzblfchöje eingesetzte Co-

mite, bestehend aus den Erzbischösen
von Baltimore, Philadelphia und
St. Louis, hat seinen Bericht über
die Indianer- - und Neger-Missio- n ab
gestattet. Die Herren hatten sich

über di Bertheilung der Fonds
die au freiwilligen Beiträgen

herstammen.

Zunahme der Äoldproduk
tion.

Washington. S. Okt. Das
Schatzamts Departement hat Nach,
richt erhalten, daß die Goldproduktion
Sibiriens sür das laufende Kalender

jähr diejenige des Vorjahres bedeu-ten-

übertreffe.
Es ist ferner hier die Kunde einge

laufen, daß Süd. Afrika während des
Monat August mehr Gold produ.
ctrte, als in irgend einem andern
Monat seiner Geschichte.

Der Münzdireklur Preston ist aus

Grund außeramtlicher Data de,
Ansicht, daß die Goldproduktion de,
Ver. Staaten während de? Jahres
189 diejenige des Vorjahre? um

kö,000,000 bis 7,000,000 überragen
werde.

Colorado werde eine Zunahme von

$3,000,000 bis $4,000,000, abe,
auch Arizona, New Mexico, South
Dakota, Utah und Alaska würde
eine geringe Zunahme, Montana und

Jdaho dagegen ungefähr dieselbe

Produktion wie letztes Jahr ausmei,
sen.

Washington, i. Oct. Im
Zustande de ExSenatorS Mghone
hatte sich bi Mitternacht kein Man
del fühlbar gemacht.

Die behandelnden Aerzte verfehlten
irgend eine Besserung wahrzunehmen
und hatten auch nichts zur Belebung
der Hoffnungen zu sagen.

Missouri.
K enosh a, 3. Oct. George S.

P. Perren und Barney Block, welche

angeklagt waren, die Fabrik der
.Chicago Bedding Company" nieder-gebran-

zu haben, wurden heute zu
einer Zuchthausstrafe auf die Dauer
von acht Jahren verurtheilt, welche
sie im Staat. Zuchthaus zu verbüßen
haben.

Von den beiden anderen Angcklag-te- n

wurde Robinson aus füns Jahre
Ins Zuchthau gesandt und Bernard
Rosenow in Freiheit gesetzt, da er als
Staatszeuge ausgetreten war.

Kansa City . 4. Octbr. Die

ganze Stadt hatte gestern einen Feier
tag und di Bewohner Überließen sich

völlig dem Vergnügen. Prinz Car-nev-

herrschte suprem. Die
der Woche hatten gestern

ihren Höhepunkt erreicht und einen
Tag wie diesen hat Kansa City nie

zuvor erlebt. Scherz und Narrethel
herrschten überall. Es wird geschätzt,
daß volle 100,000 Besucher in der
Stadt waren.

Nie zuvor bewegte sich eine so

große Menschenmenge in den Stra-he-

Eine aus Militär und Hunderten
von Maskirten bestehende meilen-lang- e

Straßenparade war dasHaupt
reigniß de Tage. Dieselbe setzte

sich um 2 Uhr in Bewegung und
gebrauchte eine Stunde, um einenge-gebene- n

Punkt zu passiren. Abends
drängte sich die von Lustbarkeiten er
füllte Menge in den Straßen und die

Stadt schwebte Im Taumel des

Illinois.
Schrecklich verbrannt.
Lemont, 3. Oct. Gestern Nach

mittag saßen drei Arbeiter an Sektion
5 im Schatten einer Pulverkiste und
verzehrten ihr Mittagsmahl. Nach

Beendigung desselben begannen sie zu
rauchen. Einer der Leute drückte ein
brennendes Zündbölzchen in eine

Ritze der Kiste und brachte dadurch
sechzig Pfund Pulver zum explodiren,
Die drei Leute wurden 20 Fuß

und erlitten furchtbare
Brandwunden. Einer derje.ben,
dessen Rücken ganz in Flammen lt

war, sprang in einen Wasser-Pfuh- l.

Die Rippe eines orderen waren
gänzlich bloSgelegt und keiner der
drei kann mit dem Leben davonkom-me-

Gestern Abend wurden sie in
da Countq. Hospital geschafft.

Minonk, 3. Okt. Die hiesigen

Kvhlengräber sind zum alten Lohn
von ?2 Cent die Tonn zur Arbeit
zurückgekehrt.
DerMevfch in seinem Wahn.

Chicago. 4. Octbr. Der
de lä. Bundesinsanterie-rieRegime-

zu Fort Sheridan,
Col. R. E. A. Crostvn. entging

Nachmittag um Haaresbrette
dem Tode oder zum Mindeste einer
schweren Verwundung durch di Hand
des Lieut. S. S. Hague vo der Com-vagn-

F des IS. Jnsanterie-Reg- i

ments.
Der Lieutenant feuerte drei Schüsse

aus seinen Commandeur ab.
Einer derselben drang durch ein

lose Falte seines Mantels unmittelbar
rberhalb der rechten S:it des Le-

ibe, der zweite und der dritte flogen
dicht am Körper vrrbei,

Lieut. Hazue war menizc Minuten
zuvor aus dem Hvspita! entkomme,

j.

uuyi, uup uic oiu. in uuiu uir.
demokratischen Führer ihr gegebenen
ursprünglichen Fassung nicht in Kraft
trat und verurtheilt die Anstrengun
gen der republikanischen Partei diese

Frage wieder aufzurühren.
Die Prinzipienerklärung verlangt

die Aufrechterhaltung der bestehen-- ,

den Goldwährung und bekämpft die

Freiprägung von Silber, sowie denl, k.. kk,k,,KViitvt;ii iiiuu wii ui.vkuu.vHi
und verlangt, daß die Regierung ihr
Papiergeld einziehe. Dann besür
wortet sie, daß dem SchatzamtSsecre
tär Vollmacht eingeräumt werde, n

aus kurze Zeittermine zu ma
chen, um die Goldreserve aus ihrer
gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zu
erhalten.

Sie bringt dem Präsidenten Eleve-lan- d

und Sccretär EarliSle den Dank
der demokratischen Partei von Mass.
für ihre Haltung in der Finanzsrage
dar nnd beglückwünscht das Land in
Ansehung der anerkannten Wiederbe-lebun- g

der Geschäfte, welche ihrer
Stellungnahme folgte.

Die Platsorm verurtheilt schließ-lic- h

die .. P. ." oder .American
Protective Association' bei Namen,
erklärt sich zu Gunsten guter Ber
kehrsmege und der Collectirung eines
fixirten Prozentsatzes der Einnahmen
von Corporalionen, welche die öffent-liche- n

Verkehrsadern benutzen.

Pennsylvania.
Ein neue Kriegsschiff.
Philadelphia. 2. Okt. Der

Panzerkreuzer der Bundesmarine
.Brooklyn" wurde heute in Cramp
Schiffsbauhöfen in die Fluten des
Delamare vom Stapel gelassen.
Fräulein Jda May Schieren, die

Tochter des Mayor der Stadt, nach
welcher das gigantische Schiff seinen
Name erhalten hat, zerbrach am
Bug des Kreuzer eine Flasche

Champagner und rles :

.Ich tause Dich .Brooklyn'.
Unter den distinguirten Anwesen-de- n

besanden sich der Hülsssekretär
de Marinedepartement McAdoo
und der Manor von Brooklyn, Schie
ren. Ferner bemerkte man noch de

ff"11'!" mion ntb 5?äUs
Winon ! Generalanmalt par

mon nebst Frau und Tochter ; den
Contre-Admir- Ramseq nebst Frau
und Tochter ; Capitän Samson nebst
Gemahlin ; General Zahlmeister
Steivart nebst Frau ; Commodore
Melville ! Ches - Marinebaumeister
Hichborn, nebst Frau und Tochter ;

Kapitän R. D. Evans; Commodore
Nair nebst Tochter: Commodore

K ' " de Chef- -

, ,i MrW I) rtr-- t

,3 Anerkennung d.r Ehr, die

j
Stadt wied.rsahre ist, war

,
"ch in. Delegation Burg au,

j
okln zur Feier erichikne; erner

Mim hl. Ä!,i..,.I.nr,k. ..h" !"!

Dt Nalltüche ebordea durch
Persönlichkeiten vertreten.

Der .Brooklyn" wird vv Marine.
Sachverständigen für ia Sunder der
MarinBaukunn erklärt. Derselb
ist der lasse der

zugetheilt morden.
ein, Baukoitea aus,chlieglich sei- -

'nnung o.lau,e sich au t ,

6,. leine ,m.ni,n.ni
k...äuf 21 Ktwt.di. Stundet '

sehr gunstig waren und der Ausdrusch
beendet ist. Das Aussäen de Win-- I

terweizen schreitet nur lanalam
voran, da da trockene Wetter die
Arbeit verzvzert. Die Erträge der
Apielernte sind gering.

Die au dem westliche Theile des
Staates eingegangenen Berichte lau
ten dahin, daß der Frost die zarte
Vegetation getvdtet hat. Herbftpilu
ge und Ausläen können nicht mit
gewünschter Eile betriebe werden
uvd auf viele Stellen sind in golze
de trockenen Witte, Prairiebrände
augebroche.

Virginia.

Norfolk, 4. Oct. Ta Schlacht-schif- f

Texa. welches hier feit U
Tage Reparaturen ume:iv?rfe" war

nd weitere Maschinen csicl:,
trat geilern eine kurzrProl:iZa!'ii in.

B s Mitternacht war I von der
selben noch nicht zurückgekehrt.


