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Soll nach Amerika ent
f loh e n sein,

Berlin , Okivber, Der Bor,
wär!?' berichtet, bah der verflossen

Krcui.jcituiig" Redakteur ffrhr,
uun Hamnierstein schon vor einige,
Zeit sich zu Havre aus eine, Schisfl
der franzvfifchen Tampserlinie nach
den Bet. Staaten einschiffte ud dag
er sich zur 'Veit, wie mau annehme,
in Washington befinde.

Vermischte Nachrichten,
Berlin, 4. Cd. Der Kni'ei

hat angesichts de bestehenden agra
rischen Nothstandes den Pächtern von

ein Erleichterung zu

Theil werden lassen Er Ipt be

summt, dasi der Z näfujj für Mclio
rationt- - und Baugelder von fiiai aus

dreieinuiertel Prveent IjcraLi jeft
werden soll.

uö München wird gemeldet, daß
der Minister de Indern, grqr. von

getliysch, in der gestrigen Sitzung de?

Landtage die Znt 'zpellation b?i !b
geordneten Schidl,r wegen deruchö
niiihler Angelegenheit beantwortete.
Der Minister erklärte, die Regiirung
bedauere da unglückliche Ereigniß,
sie misse im Augenblick jedoch l in

Mittel anzugeben, wie ähnliche Bvr
koinmnisse für die Zukunft verhütet
werden können.

Zur Gcrinauisirung der polnisch
Distrikte in den Provinzen Posen,
Westpreui!? und in Ol,erlchlesien '

macht der nationnlliberale Uniotrfi
tatkprvfefsvr und Direktor de fiaat
lichen Amt, auch Re!chtagabgeorZ-tiefe- r

sür die 3 adt Leipzig, Dr.
Ernst Hasse zu Lepzig, in den A t

deutschen Blättern" einen wunderba-re- n

Vorschlag. Er enipstehlt z,.r
allmäligcn Äermanisirung ver pvli,i
schen Distrikte Waienkinder au A i

Deutschland nnd unehelich gebore.ie
Ziinder. welche doch nur den Gemein
den zur Last sollen, zu verwenden.

robbrttanuleu.

London, i. Oktober, Ein
Depesche an den hiesigen Lloyd aus
Salevmve berichtet, daß ein grosser

Zweima'ier, der augenscheinlich den
ucs nach Plymoutb verfolgte, roäli

nd eines starken Elurme vier äJlti
len von Ärarzstone pllltzlich aus dem

Gesichtskreis verschwunden sei. Man
fürchtet, daß derselbe zu Grunoe
ging und ein Lebtnsrettunzsboot st

nach der Stelle des anscheinenden lln
falle abgegangen,

Bi jcjjt sind noch keine Trümmer
gesunden worden, die das Schiff iden
tisiziren könnten.

London, 4. Oktober. Heut ist
duren königliche Beiordnung die Ver
tngung de Parlament bi zum 23.
Dezember ausgedehnt worden.

Weitere Schisssunsalle.
London, 4. Oct. Der hiesige

.Lloyd' hat die telegraphische Mel.
hung erhalten, daß ein großer ausira
lischer Dampfer und die britische

arke Mount Carmel, die sich auf
der Reis von Sit nu hierher befin

det, westlich von h er heute Abend
Nothsignale geg?brn haben. Schlep-pe- r

und LebenS'ettungsboote sind

ihnen sofort zur Hülse gesandt wor
den.

Auch die norwegische Barke Haabet
Zoll bei Croyde Sa id gestrandet sein

und schnell zerschellen. Ihre ig

wannung wurde durch den Raketen

Apparat geretiet.
gerner meldet eine Depesche von

den Scilly-Jnsel- daß heule Abend
dort ein Tanipser der Wilson.Lini
passirt sei, der den britischen Dam
pser , Architekt", von Pernambuco
nach Liverpool consignirt, im Tau
hatte. Der ,Architect" hat seine

Schraube verloren.
Schließlich wurde noch in

Richtung von deu

Sciuy Inseln ein Dampfer der Har
rison Linie beobachtet, der das
Steuer verlore hatte. Sin anderer
Dampfer derselben Linie leistete ihm
Beistand.

ilutchins k Hyatt
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Erschießt einen Er Sea
tor.

N tonito, 4. Oct. Der Wirth
George Reeker zu Connejos erschoß
den John W. Hughes,
mit dem er in seinem Schauklokal
einen Zank hatte. Reeker stand mit
Hughe aus gespanntem Fuße. Er
hatte eine gerichtliche Scheidung von
seiner Frau erwirkt, weil dieselbe mit

Hughe nach Denver gegangen war,

Weibliche Apaisten.
Denver, 4. Oct. Die National

Woman American Protective Affo
ciattvn hat hier heute ihre zweit
Jahresversammlung geschlossen.

Ihre Sitzungen fanden hinter ver
schlössen Thüren und unter Aus
schluß Unberusener statt, doch verlau-tet- ,

daß die Hauptgeschäfte sich um
die Annahme von Amendements zu
Konstitution und den Nebengesetzen
drehte.

Die neuen Beamten sind:

Präsident, Frau Carrie S. Onstdyd
von Detroit, Mich,; Sekretär, Frau
M. Belle Kempler von Saginaw,
Mich.; Schatzmeister, Frau Mary Da
bifson von Bloomington, Jll.

Winterwetter.
Denver, 4. Oct. In einigen

Theilen de Staate ist heute sechs

Zoll hoch Schnee gefallen. Hier in
der Umgegend hat es geregnet.

Depeschen aus Salida und Bucnci
Visla melden, daß der nasse Schnee
dort den Obstgärten großen. Schaden
zugesügt habe, indem die Acste unte
der Last desselben abgebrochen sind.

Tennessee.
E hatt nooga , ö. Oct. Real

Smith, ein farbiger Sträfling, der
kürzlich in Eole City, Ga., einen
schändlichen Angr ff auf eine junge
Danie gemacht hatte, nachdem er sie

bis zur Bewußtlosigkeit mißhandelt
hatie, wurde gestern Abend durch
einen Volkshaufen aus Tennessee und
Alabama den Gefängnißbeamten ent
rissen und erschossen. Selbst dem
Wächter, dem der Gefangene zur Be

wachung übergeben war und der ihm
große Freiheit der Bewegung erlaubt
hatte, wurde übel mitgespielt. Es
werden keine weiteren Unruhen er
wartet,

California.

Kämpfende Sportsmen.'
San Francisco, 4. Oct. Der

bekannte Sportsmann Nick Hall stach

gestern Abend spät mit einer Heugabel
I. C, William in der Nähe d?
Nennplatzt im und
Letzterer seuerte dann drei fehlge
hende Schllffe uf Hall. Beide sind
Pserde-Zuchte- r und Eigenthümer.

McWilliam'S Pferd Jefferfvn nahm
am Mittwoch an einem Wettrennen
Theil, wurde aber geschlagen. Hall,
welcher aus da Pferd gewettet hatte,
war anscheinend über seinen Berluft
verdrossen und beschuldigte McWik

liam, den Hockey ungebührlich be
einflußt zu haben.

McWiiliam antwortete in entspre
chendem Ton und Beide gingen wu
thend von einander. Die passirte
sriih am Abend. Später begegnete
sie sich wieder vor dem Barbierladen
an ö. Straße und der Zank erneuerte
sich. Schließlich begab sich Hall nach
seinem Stall und kam mit einer Heu
gabel zurück Ohne Weitere schlug
er dann seinen Gegner mit dem

ans den Kops und stach nach
ihm. MeWilliam wurde zu Boden

gefällt, zog aber seinen Revolver und
seuerte drei erfolglose Schüsse auf
Hall ab.

Hall, über seinem Opfer stehend,
versetzte ihm noch mehrere Gabel-ftich- e,

demselben etic Anzahl schlim-me- r

Wunde am Kops, an den
Schultern und in den Seiten

applizirend.
Glücklicherweise kamen bald einige

Passanten McWilliam zu Hülse. Er
wurde nach dem Hospital gebracht,
wo seine Wunden verbunden wurden.
Die Polizei ist auf der Suche nach
Hall.

Verschollen.
San Francisco , 4. Okt. Die

italienische Barke Beppe is, al
gänzlich verloren zu betrachten.

Sie wurde am 11. August von der
Besatzung aus hoher See verlassen,
da ihre Ladung Kohlen durch
Selbstentzündung in Brand gerathen
war. Die Brppe" befand sich auf
dem Wege von Androssan nach hiesi-ge-

Hafen und hatte 1,300 Tonnen
Sohlen an Bord.

Blavama.

Gräßlicher Tod.
n n i st o n , 4. Oktober. John

Scott, ein Maschinist der Annlston
Pipe .KZonndry To., fand heute Mor-

gen einen schrecklichen Tod. Aus
eine Weise war er zwischen in

großes, in rascher Umdrehung befind-lich- c

Rad gerathen und der Tod war
die augenblickliche Folge. Alle n

an seinem L:ibe waren ge
drvchen.

Mon tgvmerq, ü.Oct. sekre
tr Herbert kielt ier aeltern Abend
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Washington. 4, Olt. Gen.
Landcomrnissär Lamoreauk hat dem
Eekreiär des Innern feineu Jahres
bericht unterbreitet.

Der im letzten Belicht ermähnte Rück

gang der Landnmisgeschäste daueit an.'
Im Vergleich zum Jahre 1S!)4 voll

zog sich eine Abnahme von lj),0!)5 Ein

tragiingen auf Land, die einen Fla
chkninhalt von t3,01(J,GS5 Ackern um

schlichen, ferner eine Abnahme endgiil
tiger Einiiagungen von 6,5S4 zum llrn

fange von 35(i,iJ3!J Ackern und schlicsj-lic- h

ein Rückciang der Baliieinnakme
wn $734.370.

Die lebijährigen lAcschäsic des Een.
Landamt stellten sich so: Baarverlänfe
417.378 Acker,, Heimstäiieelntiaglln-ge- n

S,ggg.4i1 Acker, von Staaten u- -
fkrviilen Sirecken ti26,16!) Ader, von '

Eisenbahnen resenmle l,!)67,47!J Ader,
Sllmpfland Paiknic 244,774 Acker.

Indianern im Einzelbcsitz zricilann-ke- s

Land H5,4öö Ader. Jndianellän- -

bercien ve, kaust 42,548 Ader. Ge

sammt Bacireinnahmc $2,033,454,
Eisenbahnen ziictfanntcä Land 8,184,
336 Ader, vom Gen. Landamt accepikt,
Laiidverniesslingen von 10,123.653
Ackern.

DaS noch vakcmie Rezicrrmgsland
Belauft sich auf; Vermessen 313,837.
888, unBttmclten 2S5,24a,607 Ader.

Illinois.
Tod dnrcki den Anblick grauen volle

Todes.
O i i a v a. 4. Oci, Der Vich

hänvler EorvdonS Phelps nnd der An
strcicher Henry I, Rigdon, von hier, wnr
den von einem Pasfagierzng der Chi
cago, Rock Island mit Pacific Bahn
Überfahren nd augenblicklieh geiödiet.
John Peifer, welcher nahe der Stele,
wo der Unfall passirle, lvohnie, war
krank nnd sasz zur Zeit, di6 Geleise

am Fenster. Einige Minu
im später fand ihn seine Frau iodi vor.

ö)er Schieden iikr das giichliche Un

glück halte angenfaicinlich seinem Lcben

ein plötzliches Ence gemacht.
Jndian.

Ein dämonischer haluniensireich.
K e n d a l v i l l c, 4. Oc tober.

Gestern Abcnd morde ein Versuch zur
üliederbrennung des (n&ernhinns a't
Ükoble Ecuntti Fair Afsoeiaiion da
hier gemacht. Es war der zweite Fairiag
und taufende von Besuchern drängiüi
sich um die Rennbahn, m den Ren- -

ncn zuzasane,,, wahrend der Lcit
war die eine halbe VJieile lange Hüiden-denreih- e,

enihal:cnd die feinsten Zucht
und Lnlspfcrde, gänzlich verle.fsen.

um die ,brden bcrnm nanden d,e Far
mern nnd c.ndern Besuchern gehör!

gen Fuhrwerke.
Aus ein kktavrckeles Signal gingen

in den Sirohvorrächen der iir
densiallungen siins Feuer ans. Die
Gebälidereilie flc,mni!e eins 0. l c i di

Zunder und in siins Minuten war eine

regelrechte FeuerSbrunsi im Gange.
ziach baricr Arbeit gclana es levoch

der herbeifleeiltcn Fcieiwehr die Flam
wen z bewalii0,en, pat AbendS

fand man. deß :;' ''.Uciisst enlc&en dem

Feuer ,v: Opfer F,fk!le,, ivaren. und
zwar ei Pferde?!- :- et namens Jad-so- n

nnd eiüc unlclc, :n:t Frau.
üieun werili'.oNe iciu lonitcn pr.

lebendigem Leibe oetbiiet. Die
Flammen verdreiie iich über eine

groß: An;,',hl l Iticcen nnd sprangen
weiter aus eine .lniellnngSl'alle,
welche in Asche sant.

Die oltsmatt wvroe wn einem

paniiariisen Sare.ien erfaßt, Frau
en und Kinder wurden überranni und
mit Füszen getreten, Manche n

erlitten in idren Be miihun
gen, der Feuerwehr behiilslich ,; sein
oder ihr persönliches ölgenthiiin nireilen,
schwere Brandwunden. Polizei-che- f

Beerhalter sing, wie verlautet
zwei Brandstifter ab. Der mnteri-eil- e

Verlust wirb auf $15,000 geschätzt.

Colorado.

MaßvolleEmpsehlungen.
Denver, 4. Oct. Die ,A,ne

riean Public Health Association"
heute folgende Beamte: Präsi

sident, Dr. Eduard Liccogo von der
Stadt Mexico : tcepra ivententen,
Oberst S. Ä. Woodhull von der Bun
desormee und Dr. penru ewall,
Denver; Sekretär, Dr. Jrving A.
Watson von Eoncvrd, N. H,; und

Schatzmeister, Dr. Henry Holton,
Brattleboro. Bt,

Der Bericht de Dr. Felix For
mento von New Orleans. Mitglied
des Comite üb den Mißbrauch al
koholischer Getränke vom sanitären

Standpunkt, veranlagte eine lcvyaite
Debatte. Der Bericht machte die

wlaenden Empsehlungen:
Straserhöhung fürBerfälsckiungen.
Abschaffung der Steuer auf Bier,

Wein und Kaftee.
Ännzliche Prohibition in au laster-izait- e

Bolksklaffen zusammengesetzten
dSemeinmesen.

Hoch Lizen behusS Verminderung
der Wirthschasten und Erzielung bef

serer zum Berkaus bestimmter gcisti

ger Getränke.
Durchführung einer scharfen iani

taten Inspektion aller in Lirthshau
fern x. verlausten Getränke.

Förderung der Trauben Cultur.
Strafe Verdoppelung für Verkauf

geistiger Setränke an Minderjährige.
Jv, Gefängniß gesteckte Trunken,

kolde sollten zur Arbeit gezwunge,
werden.

Berbefferung der Lage der Arbeiter,

Einfuhrung von öffentlichen dost,
Häusern.

Da Comite sieht keine Erfolge au
der gesetzlichen Schließung der Wirlh-schalle-

an Sonntagen.
Die e uonsentivn Wirt

zu B'aio. I., obzehallen wer
den.

XciitirljIanB.

Moltteä Empfang beim

Czarenpaar.
Berlin, . Oct. Der vv

Oberst von Mollke dem Ezaren über
brachte eigenhändige Bries des deut,
schen Kaiser, bezieht sich auf die

jüngsten Ereignisse in als
solche ernstesten Charakters. Der
Oberst von Mollke wurde vom Cza
ren äußerst freundlich empfangen.

Auch verfehlte dieser nicht seine

große Bewunderung über da vom

deutschen Kaiser übersandte Äemälde

auSznsprechen, welche eine alcgori
sche Darstellung der Intervention der

Mächte zwischen China und Japan
repräfentirt.

70 Personen obdachlos.
München, 3- - Oct. Der Markt

flecken OberelSbach, im baticrischen

Regcrungsbezirk Unterfranken, ist uon

einer entfeylichen geuersbrunft
worden. 7U0 Personen find

obdachlos geworden und die Noth
steigt auf da höchste. Auch Men
schenleben sind zum Opfer gefordert
worden; ein Kind ist in den Flammen
umgekommen und ein älterer Mann

infolge de Schreckens vom Schlage
gerührt morden. Eine Person wurde
als der Brandstiftung verbächiig
verhastet, und es fehlte nicht

viel, so hätten die aufgebrachten Be

wvhner an jener Selbstjustiz geübt.

Ausgeräubert.
Gleiwitz, 3. Oktober, Bom

Schwurgericht zu Beuthen ist der
Wilddieb, Einbrecher und Mörder

arl Sobczyk aus Tmorog Neudors,
Kreis Gleiwitz, zum Tode verurtheilt
morden. (Sobcztjk hatte ein halbes
Jahr hindurch durch seine Morde und

TiebZzüge einen großen Theil des
oberschlesischen Hüttenbezirke in
Angst und Schrecken gehalten,)

Kurze Nachrichten,
Berlin, 3. Oktober. Georg

. Bleichröder, ein Sohn des ver
storbenen Börscnmagnatcn, ist in
Stettin zu einem Tage Festungshast
verurtheilt worden. Er hatte den

bereits vielgenannten Ritterguts
besitzer v, Diest-Dabe- weil dieser
das Andenken seine? (Bleichröder's)
Baters verunglimpft hatte, zum
Duell herausgefordert, (. Diest-Dab-

hatte bekanntlich einmal den

Fürsten Blsmarck zum Duell gefor-der- t.

Die Folge des ganzen Streites
mit Bismarck war, daß Diest zu

verurlheilt wurde,
welche er in Stargard in Pvmmer
unweit seiner Besigung abbüßte.

. d. R.)
Der Magistrat hat bei der zustän

digen Behörde in Vorschlag gebracht,
zwei neue Straßen im südöstlichen

Stadtthcil, dem allen Rummelsburg
am Rummelsburger See, die Namen
Eaprivistraße und Hohenlvhestraße
beizulegen. Die Genenmigung des
Vorschlags liegt beim Kaiser.

rokvritannie.
Weitere Hiobsposten,

London, S. Oct. Weitere hier
eingegangene Berichte über den letz-te- n

furchtbarer. Sturm an der Küste
melden sechs weitere Todessälle und
den Bcrlust von drei Fahrzeugen.

Dies erhöht die bi jegt bekannte

Zahl der Todessälle auf 24 und de

verlorenen Schiffe, so weit bis jetzt
bekannt ist, aus 41).

Californische Obst.
London , Z. Oci. Ungefähr nur

ein Biertel von den i)00 Kisten

Obste, die heute, wie

wurde, im Cvnvent Garden
Markt verauktionirt werden sollten,
gelangte in Wirklichkeit zumBerkaus.
Die erzielten Preise cntipcachen den

Erwartungen nicht.
Halbkijten Pfirsiche brachten i sh.

H3 3 sh 6 (1. Ganze Kisten Winter-Rel- li

Pfirsiche brachfen S sh. 6 d.
Duchest Birnen wurden sür 13 ah.
6 d. verkauft ; Buerrc Charge für
N i. und Tvrnice für 14 h. 6 d.
bis ! sh.

Nur Pfirsiche und Birnen gelangten
zum Berkaus.

Türkei.

Ueber 2 niedergemacht.
Konftantinvpel. 3. Cctj Im

Hinblick aus die kritische Lage hier-selb-

traten die Vertreter der srem-de-

Mächte heute in der öjiereichi-sche- n

Botjch-- ft zu einer Berathung
z iiammen. Da deutsche Kanonen
boot .Lorelen" hat Weifung erhalten,
sich der deutschen Botschaft zuröerfü
gung zu stellen.

E steht jetzt fest, daß allerminde-fte- n

Armenier am Montag erst

wurden, nachdem sie schon

verhaftet waren, und dieser Umstand

hat große Entrüstung erregt.
Ueber de Tod de türkischen Ma-

jor Server Bei bekräftigen Zeugen,
daß die Armenier nicht eher von

Revolvern Aedrauch machten, bis
derselbe der Pol,zei Besehl gegeben
hl'ire. auf sie zu feuern.

?ll Server Bei siel, gab e einen

großen Tumult und die Polizei griff
Die Menge mit Revolvern und sä-
beln an

ilaur öo!!;:!verich!en wurden wzh-ef.f- i

fc t zlufruhr am Montag nur

zwanzig Personen gelödtet ung m
o,iwu-iSe- t, aber zuverlässigen Be
richte zufolge belauft sich Die jiahl
der Vetodteten allein aus ahrschein-lrc- h

über iOQ.

Die rechte Aeilicnivlge.
.Zwei uhrlcnlc s!,rcn dieselbe

Ptrnht rlinc einander zu kennen.
Nach einiger .,e,l .,, oer, welcher

hmien inbr. in,', ::ic:ii i'inccrnnrnn
pin ,eircl! an ,4?a Ju?
traue et :I n .'K'nnnwhi, uw die

'".rv. i'.rt. .I.i n:m gilt, da ich

'. uut. J:r fii.-.- " c'. i'u erii' Bit
ahixe C1: Leicht :ijicie 0

Dr. Owen EZettrischen Hcllmittcl.
jxrr SUK-r- biipt.

n ;irniT.

! ob er für den transatlantischen Post
dienst geeignet ist. Um in dieser
Richtung erfolgreich zu sein, muß das
Schiff 20 Knoten per Stunde zurück

legen und zwar über einen Kur von

Cape Ann ostwärt bis Cape Pvrpoife
und zurück.

Di zurückgelegte Gefammtentfer
ung beträgt 87.934 Meilen.
Die St. Paul kreuzte um N Uhr

die Linie zu Kap Porpoise und hatte
die 4 a 0 e 7 Meilen in einer durch
schnittlichen Schnelligkeit von 19.68
Knoten di Stunde zurückgelegt.

Da Endziel wurde um 1 Uhr 21
M. 12 S. erreicht.

Die Durchschnittszeit auf der Heim-fahr- t

betrug 21.5 Knoten und die

jenige auf der ganzen Fahrt 20,27
Knoten,

Pennsylvania.

Philadelphia, . Oct. SU

Fabrik von Rufu R. Thomas & Co.,
Ecke 19. Straße und Washington
Ave,, brannte gestern unter einem
Schaden von 8100,000 nieder.

New Bork.

Gestorben,
N e I o rk , 4. Oktober, Hjalm,

H. Bogesen ist heute hier gestorben.
Er war im Jahre 1K48 in Norwegen
geboren und machte seine Studien
theilmeise in Deutschland. Er kam
1868 nach den Bereinigten Staaten
und wurde Professor der deutschen
Sprache an der Cornell Universität.
Er machte sich durch literargeschicht
liche Arbeiten und Romane einen
Namen.

Nückflusz wn Gold.

New Yo r l, 4. Ost. Der am l.
Oltobkr von Blemcn nach New Bork

abgegangene Dampser Sprce nahm
$ L00,000 in Gold an Bord, der am g
Otiobcr von Hambuig nach hier abgcse

gelteDampser Jiilst bismarck PIillM0
'm Gold. Beide Beträge find).
Zimmermann und Foishay dahier con

signirt.

New York, 4. Octbr. Die Ela
rirnng'n der Woche oel,:!? sich in
den größeren Städten des Landes im

Vergleich zu jenen der Borwoche aus:

Zun. Abn.
Ncm?!ork $64,(Ul,0(i3 16.6

Cl,,ca'qo 95,;ii7,0ü5 5.7 ....
Boston 10tl.iii6.R7l. 15.2

Philadelphia , 78,im,''S 7.2
St. LvMs 23.ti59.9B2 32.2
San raneiseo 15,W7,397 10.4
Ufiltiinorc 13,104,444 ti.5
liitte-bur- 14,073,97 10.6

iKiiicinnatt .... 12.n01.6nU 1.6 ....
Ilanjasliita... 9,914,510 6.2
New Orleans,, 10,373,148 41,0
Buffalo 4.8H4.798 17.9
Wilivankee 6,280,839 13.0
Detroit 6,386,190 9.0
Louisoille 6 140,472 7.7 ...
Winneavolis,, 10,823,591 22.9
Crncu, 4,130,708 6.6

Zur Bekämpsung Tammany's.
New York..S. Oct. Der Brenn

Punkt der politischen Interessen gipsen
jetzt in dcr Frage, ob die Republikaner
in Verbindung mit der unabhängigen
Organisation der N ominativn deö

Jnsioiilickets beistimmen werden, um
die Tammaniien zn belämpsen.

Gestern hielt das in der repnblika
nisetien l5ountv-,e'venlio- n ernannte
Ilomiie eine Silzung ab ud dehnte seine

Einladungen z einer heule stattfinden
fien C'onftten; ans alle Organisationen

aus, die den Wunsch geäuszen kadei

si mit dfv lepublitanische Partei &ü

vereinigen.
,,S)or" Platt bat zu verschiedene

Aialen erllärt. daß die Republitaner
ein strikte Parteitielet ,'ussi,,ieu svi,
len. Sein Adlains, Herr lavier
dach, erklärte gestern während einer n

ierredung, daß die Republikaner den

,, Unabhängigen" hechstcns jwei oder
drei ?andioatk für Heinere Aemter auf
ihrem Ticket gestatten würden.

Die Namen des Fu,,szigec-l5omitc- s

der Hanvelstammer, als Rachsolger des
Ticbknzik-l5on!ite- welche bei der n

Wallbomxagne als die heroorra
qendsten gelten, wurden gestern belaunt
gemachl. Es sind die Herren:

Jvs. H. lhvate, EhaS. S, Jairchild,
AdrÄn '. Herciil, Selb W, i.'oroc. Pe
le; V. Clncn, Eliku Root, Eoinelws
Bandcr?!. Cornelius ?!. Blist. Sin.
3. Hrnolower, JameS (5. datier, I.
Pinpou, organ. Wheeler H. Pcct

ham, Earl Tchur.

Dir 2 t ,l r t c v a n t B l o w e

Work , ein 3.',v bei :0 ,"vufi gronc,?,
dreinvcktgc Gebäude :,u autaiea
Stativ an bevR. yi.'Ji. H- und Hart-

ford R. R. in fitm vlori ivurdc dieser

Tage decihnnde'.i nd üiniig Aiifj

weil mich einen: anveee Pleiij ver
felK'bc:!, vtine daß es vlliie, gewesen

wäre, die Arhcil in der worit ein

zusrellcit,

oit Mari ha 11 liv., Jll,,
Iterrfrlit die Sch:rcine-i:iio!er- a unö
die rtlciiüirrciic itnd in 5vlae denen
arg i b:e Hulie gegangen. Ter ,"5ar

mer ,ilm Sevon von Prairie ?v. hat
durch die Seuche Schweine im crihe
von Si'Xi'i verloren.

Eine Statue des nctstoilie-ne-

cncral-- Viniteld S, vtl Hancock

wird zur ;icit an der 7. Straße und
i Pcnniiilvania Ave, in der Bunde?'

hauvliladl erriditet. Ei ist ein ;fci
terftiiu&bilb, v dreilauicnd P'nnd
(ewichl und bat Lcrkdcs Bildhaneej

iGlliant, welcher 49,i'ii t,vut
erhalt.

C n der 1 1 rti : vrinl 2 cl U t
zu 5 alt Lake üitu, U:a!. werden ;uv

'Zeit von eis cm ir. i'ioiM' hnviiv--

ti'.l.c Sri'ttite un- - :nde
von der .a'el ,!e!'. 'l:eie'n:an'e i:k?
ilzüliche il uitii'-- öüi Vi .i'iiien.

'MWWMWMjMivbCV

ibi liiit.Tii; ,. ai

flell"iii!rf
dii' ich im

Äi'l'riuc von ,tfitu'n
VSJ, VI!l imrti fiir w

nur p:;i Rliciliüttti! S
B'.a xiW. n:iö iciic tVUoU-:i'-!tr

ii::inc ükfickliq

ifii Sar.f. T'f'
II fr 'HrufiiT rilsuftncrtpr tiafaliii fnlM'.t vihlrfittuT'i'anrisfirritm Uni ffi.MjfiHsii foiuif 'JitiiMlütinafTt

lirt'iie iiniret iüricl iil'd fpnfiiqr lorrtf ille jur i.'eit'cncc. SdM'ftl'." ym dliiicich iiito leiiue!
h 'J.;iij lii nc'IiUUfi'.t cm.

2m .liiluvi icir di,' lÜsUri'iiit'ii .örtiPiitti! an ittih brlirit im,tr,ii iiiü.i' tf Uurrfi gittert ätiiic
Wi'iiiin'iiinftnot'ü b;,.iruiiöft, iniicve ntDornitHitil-j- öeiitn tlilicitmattöinitd Vo in iU'LaiU'itn (Tillen.

The OWEN ELECTRIC APPLIANCE CO.
201-2- 11 State Street. Chicago, ills.

i sL iM m

Herr Jacvb oft,

vvn 5JiDunteiaton, Chio.
brrichlki om n. Mai

iirfi iprech,' .llfnrn
im '','a,i!,'ii nu'infr...i müK lr" k'?GSi "2 dini cli'ttnidji'

6 isrJ ' " lifilte mify
livii 'lÜKitRtatitftnuA.

ivöM? Thätliche.

AerKockZsiaudKahn

Erstens. Tit Chicago :iock Irland
nd Pactfie Eisenbahn lä5,t ihre

täglich von Chicago nach sentier, CoId-- .

rado Spring, und Pebi lauien, n

verlasse Ehicaga ota KanfoEill)
gegen Uhr Nachi,iiz,zö nnd via Oina
ha gegen 10 Uhr Nachai ttügs und

die Ztädte das Z,!lengkbirge am
nächsten Morgen

Zweitens, Tee ie. iu,iie Touristen'
Waggon nach Ealif.'i nia Kan'as
Eiln aed! wSieiltlicb, ,,de ?!,kr,ir,

i Uiir Äbends von (Sh'inqo ob; Kanias
Eiln, reiiag, 1:S Sntr..; die fahr
pleite find 2. lasie u r mi-- d.r aq

en chneUziizc a ek,,nzt uu! ist alt
Phillip-- , RockIell,,," ionrift E teilt Rv-- .

neu bekannt. Ankui,!! in Eolnruto
SfiMUsjo, aniitrg, i:ü,, ivegens,

Tritte, HeiiNttälie rcursivn, nach
Tera, und Z'e Ü!:r: . Tickets habe

,ülligkeit ftir X !age
BieiteriS. ?ie .ck Jsla"d hat

dnrchejehende Zchl.i'r',! mp v? z

's Eil nach M,r:cc ('ro. jl,:ck!!K
m (V'ii Ssilh. jcroe.

3ünf. 2cnd?l nüj einem Souoenir
genannt Summer B i.aitens"
alle Ir,v'rnialtln eithet.t.

I b n 2 t b i ü i z n,

0ieai.Pan.i,'.e!. Ehka:o,

beNöaTH-WESTER- N

Lino
i. x-- w n . ik ni,.,K i it ii .

dcfte vo us nach len

& schwarzen Bcrgcn
Icadkzood Hot ?p7ine.'.

TÜZ TafcUit

Ür. fä:t i .:f:rc;
IWr'llf 31t! 2ii-it3i-.

Schlcdite Entschuldigung.
3t. : Wie kommt c3 eigentlich,

Herr Cbei'lcHver, bast Ihre Nase stets
so roth ist?"

B. : ,,SUiii Wunder, wenn einem
die vcrilii'tcu Benzole fortwährend
darauf henimtanjcii!

Unbegreiflich.
Alte Jungfer: ,Ta ist nach

der Zeiliing ein Herr ,',u fünfzig Mark
Geldstrafe verurlheilt worden, weil

tt eine Tarne auf dcr S:raste geküstt

ht, ,ott, ich hätte das gar nicht
angezeigt!

Ans den, Land t.

HvbereTvchier: Sich, Mama, '
höre doch, wie dae Zchwcin flute
Schwanengciang fiitiit!"

Echt kind lich, ,

.linder, habt doch die Zlepsel

geschält, bevor Ihr ,,e gegeneu habt?"

Jawohl, Äennia!"
Ho habt Ihr denn die Zeh eile?"

a, die haben wir nachher geges j

s'n!' '

Auch eine Einladung.
,Wa-- is', Tepv. gehn d' nei mit

zum Minn nach Bergovcf
:'in! I bin heil jn n.iner ;iiauj'ret

Na Cbetbiu.i cing' as n."

V.sv w r ti riinr.i i .

ter kleine arl Herr Lie

tenanl. tonnen 2ie auch l.alien?"
S.' i c n t : na n t : iia iü das 'irr

t.w Uuiiiin. mein oU'iac."
arl: .i'iaum tagte vorhin zu

Pava. der HerrLieuteiiant wäre über
all Hah'' " iorbe".

S ü ch ! i i ch e k ni ii t h I i ch k e I t.
fi einer kin'aiuen v'eaend fallt ein

ficrr in SAi'ct und itteil n::t Viii't.
l'ivai :nr vi ii ten ,,:;t ton;::it cm b.e

terir i.i.'.rc beibeir,eii:r. lir neilt
(;di anü l'vcr ::d nt'i i:ti ''t::i

j p:i!.t:-- , !i ,','ee e:: ;. a .ii.:::ii:i

Türkei.

V r r st e l l u n g c n der Mächte.
Si o ii !i a n I i n o p el, 4. Olt, Noch j

einer liciiif uun den üiolfcdastern fity--

dalifiicii ("unietenj wurde denn tnrii
fcven 'Minister der onMariigen Angele- -

j

genbeiien energische B oistcUnnzen,
nseS:(''.t der von der musklmännilckcn

Scovilcninq, am Vivniaz und Tienfuig,
'

an im lanenen unk Petirnnkeien
wtnrten Bliidarkicn, gemacht. Tic
Bkiicctcr dir jjiäcbtc f ri uditen den er

tviiinten Minister zum Smutje t:t cui
luiidistttn Bewoliner von sionstantino-:- l

ittrlia'n- V(slf;rf'n u treffen und
OrDnnra. I iePft uerufttllcn.

Hu Ncilic Ixt llVr. 3t cuternfMe
fanDif fllfi W. Icrtclf öci Der tiirti
teten "'ii'V; ::i!ic die nticiiuillicfc (U't

t'iunj, 21 :i:sc f i. r Die Sitbetivil ret
Vet. Sioiilen-lü- i i'wiiaie im Dourn.

t zu U hu.

on Uan t in op 1 1, 4. Cft. Der

tucfi'dje Minister des Z nein hat re

sizrir,.

London, t. Cct. Der be.ll,
er !orre4vondent de ,?a!.,.

leitgrao!:::!, er habe rrivatim er'.h
r.'S. baß der dem Ausstand in Lei,
stantinepe! am Montag 4 Türken
rrd 111 Armenier ittodtet wurde.

Die Zahl der auf beiden Zeiten
?wundeten detrgr mehrere Lun
dert,

P e ch.

Brown: .? siebst ja so l

an."
R v b i ' i n . in ich aueli, ,ch

tabt meinen v. Ji'en neuen Hcoeii-fd- .i

ucrUncii "

B : i' '" r. : Ja ilüi irgci'dw
nede" : vkn'"

R i ,i i n ,;i.f:n. Jet
ihii'.'CV N i.iir:ttc teieuu:e :r.ir
Oiii Ces 3:ra'tC u,' v.rt i !" r.i

fI.

im Theater eine Rede, in der er die

Finanzpolitik der Regierung er
theidizte.

Zv!ouiig.
10 Zoll Schnee.

La rami, 4. Oktober. Seikge
ern Mittag fiel hier Schnee zur

Hohe von 10 Zoll.
Heute Mittag klarte sich ter HIm

mel aus.
Die Temperatur hält sich über dem

Beirierpunkt.
Drabtleilungen und Bäume litten

einigen Schaden durch den Schnee.

Massachusetts.

Probefahrt der .St. Paul.
Boston, 4. Oct. Ter Iamp!er

St. P-- von d Amerikanischer,
vitii n.'rliei aenern Abend um 11 Uur l ;;.! ; :, w "

Itwe


