
Ä'

jpj JlmMmj, W iiÄfi
' ' BL f Y' ' htoIW- - r

j - -- .!.SU fJMj

Jahrgang 16. Lincoln, Neb.. Doimcrftag, 17. Ottovor U1)5 W o. 22.

4"wUcl-Icpcsdie- it. re.U.'inaumuv

adetdavtftat.
Washington,. Oct. Dir H

zog von Marlbvrough ist gestern ii
Begleitung de Herrn Jvor Gues
hier angekommen und. im Hotel Ar
lingto abg, stiegen.

Heute wurde die Reise über fcii

Chesapeake und Ohio Bahn nael

Ansli.'inmd hakn t?,p,'tä Cherma
und seine ZZrau einen Winter ans der
Herschcl.Z'rsel verbracht und ftm Sher
man war. gleichwohl an die Mittet
nachissonm. der Summet und die lange
Dnnkelheii der Wiutct gewöhn t.'
Die Elsdurt des neue Erdenbürger
gestaltete sich zu einem großen Ereig-ui-

B, ier Papitänssrauen ron
Walsischfängern theilten sich in dre

Pflege des, Kioc.
Marvlanv.

8 Gunsten Waller.
Baltimre. . Oct. Ein früher

in Wadagaikar ansäßiger Kaufmann,
E, G. Woodsord. befindet sich auaen

Särkrnnlttic.

Bdeshanptstdt.
Die W, in Produktion der

Welt.
Washengte-n-. 10. Oct. Die

französische Botschast hat von der in
ternationalen Wein Ausstellung zu
Bordeaux da zweite Bulletin über
die der Welt erhal
ten. Es erhellt daran, daß die Ber.
Staaten erst den 15. Platz unter den
Wein vrvduzirenden Ländern einneh-me-

sie werden noch von Ehile, !)in

Manien, Serbieu. Griechenland,
der Schweiz und andern

kleine Ländern, außer den großen
Wein Produetion Centren,

Personen wurden- - schleunigst in da

Hospital geschasst und die Rettung,
versuche sortgesetzt, d sich noch. b.
drängte Personen im Gebäude be,

sanken. Bo diesen wurden Alle,
nur leicht verletzt, gerettet. Unter
den zuletzt erwähnten Persvnen be
sand sich noch ein, Fräulein M
lowska, deren Zustand sich im Hospi'
tai bedenklich verschlimmert.

Der größte Theil der HauZbewoh
n verlor seine ganzsn Habselig-leiten-

Die EntstehnnaSmsuche de

Feuer ist unbekannt.

Canton, S. Oktvbor. Sobald
Gouverneur Mcilinleh, im Laufe de

kommenden Monat Januar in'
Privatlebe zurücktreten wird, beab
sichtigt er, hier da kleine Haus zu
beziehen, wa er mit seiner Frau
gleich nach ihrer Berhetrathung

hat. Da HäuScheu ist vor
kurzer Zeit verkaust worden, aber der
Gouverneur hat cZ gemiethet und
wird Ansang? de nächsten Jahre in

et 'i)ciiinicnt" untersuchte- - ten
Fall,, und ersur durch icrtraiiRiujioüi"
dige. Advewten und Vürger, asz er
ihrer liederzengnng nach nschuid'g
und daß in bchcm Grade der Wm An icht

Z seine rVerthiidigungeiuannie Adda
rat an, dessen' Be.rurcheilunz l

s,:.
Zur Aiirdermig einer 'Acwegn,, z

Gunsten des Berurilieiltci, ist aus Lam
sing Abend eine Versammlung ach dem
Saale der hiesigen Teutsche,, tysell
schasi l?f tnfen. werden

e Bork,

Genest,. ,0. Oct. Jt dem
Falle de wegen Berwaltigung eine

jungen Mädllien verurtheilten Rcü.
Flaherti, ist ein Aufschub de, Ur
theilsnollsireckung bewilligt und d.r
Gefangene um Mitternacht unter
510,000. Bürgschaft auf freien Fuß
gesetzt mden.

Es soll dem Ver,trtheilte Zeit zvr
Einreichung einer Berufung gegen
da Urtheil gegeben werden.

New Hork. 11, Oktober. Dir
vierjichrige Jervme Frank, dessen n

in Pitttburg wohnen, und der

einNeffeAndrenSCrnegie ist, wurde
gestern im Pasteur Institut

Er war am 5. Octvbcr
von einenl Schvvßhündchen gcbisjn
worden.

z,'ial..t.'l-?cz.'i.'säk- cl.

'l'iinis ii. ZbtZconiln Minmsota
1.',, Jndiana l.. .Missami l,anQualität ist gleich 85,7 Prozeirt,

JlliS. .

Springsield. 10. Orkober.
Die 1. Jahresversammlung der

illinoiser Anli Pserdediebgejellschasl
vertagte sich hier heute. Gouverneur
Altgeld hielt eine kurze Ansprache.

Die nächste Sitzung findet am li.
Oktober 18 zu Bushnell statt.

Rachbcnannte Beamten wurden er
wählt :

Präsident. M. D. Geiger.Äochestcr
Schatzmeister. I. E. Cadwallader,,
Bushnell ; Sekretär, G. E. DeWeese.
Prentiee Marshall. John Welch,
New City. Delegaten zur National,
Convention, I. F. Adclsberger, Ost

Carondelet; .'. Prath.?,. Edin

bürg. ;

Obia.
Brutal R a ubt ha-t- .

Piq u a, 10. Oct. Der 8Ljähege
Deutsche Bernhard Pietz und dessen

jährige Haushälterin Frau Mary
Phistner wurden heute Morgen durch
drei maskirte Männer gefesselt und

geknebelt, sowie um Schmucksachen
und sonstige Werthsachen beraubt.
Den alten Leuten wurde sirengsten
geboten, keinen Lärm zu schlagen.

Die Räuber entwichen mit einem

gestohlenen Pserde und Federwagen,
ohne eine Spur zu hintcrlajseu

Nebraska.

Ekiterbi.
Pender, 1U Oct. DieAuswei-sun- g

der Asterpächter d:v glournoq
Compagnie wurde heute Morgen wie-d-

ausgenommen. Ei Schwede,
Namen tÄus Swansvn, welcher sechs

Meilen von hier . wohnte, wurde
gestern Morgen,, gleich nach dem

Frühstück, von Hau und Hos getri.'-be-

Jndianerpoliziste luden sein

Hgusgerarh auf Wägen, und er nebst

seiner Familie wurden, au der Re
servation tronsporlirt. Ehe sich der

Transport noch eine zrößere Strecke
entfernt hatt, begegnete er dem Ge
schöftSleit der Flournon Compagnie.
I. F. Myer und dem BundeShülj.
marschall Garrett.

Letzter, tnteroenirten sofort zu
Gunsten des Auegewiesenen. Herr
Muer sagte, daß di Jndianerpolizci
unter keinen Umständen mit der

der,enigen Ansiedler n

dürfe, die da behaupten, Päch
ter der Flournoy. Compagnie zu sein.
Er jiigte hinzu, daß es nicht di Ab
ficht des Gericht gewesen sei, daß
Jndianerpolizci die Ausweisungen
vornehmen solle, sondern daß Bundes
marschälle dazu beordert werden
würden, wen e nöthig werden
sollte.

Dies Versicherung erzielte nicht die

Teutschlan.
Berlin. .Oct. Professor 8etj

den hat die telegraphische Nachnchl
von 0 rasch lortjchreltenden

be Zustand bet
Czarewitsch erhalten.

Deutschland Lag in xoH

ger Beleuchtung.
StewZjork. S. Oci. Der Ber

liner Sorrekpondent dks New $ocl
Herald' schreibt:

Ein Herr, der mit den diplomati
schen Angelegenheiten kni Hofe und
den Ansichten dc Kaiser nach diese,
Richtung außerordentlich gut

ist, äußerte sich mir gegenüber
darüber so:

Unsere Stellung in Europa Wirt
mehr und mehr beneidenswerth und
Jedermann mus, blind sein, der die?
nicht einsieht. Frankreich wird durch
die russijche Politik in Asien im Schach

gehalten. f ujjlnitb dringlichste und
wichtigste Aufgabe ist e, die großen
g'iattjchen Machte ganz be- -

anders Jnp.in zu paralysieren;
früher oder später wird es sich ge
zwungen sehen, Japan gegenüber zu

en Waffen zu greisen.
Wa soll aus Ruszland werden,

wenn es sich nicht Wächtern) diese un
auiibleiblichen Zusammenstoß: aus
Leben und Tod mit Japan mit
Deutschland aus sreundschasllichen
Fuß stellt? Es ist absolut geztvun.
gen, gegen uns legale Gesinnungen
und ein gute Einvernehmen zu un
terhalte. Eine von dieser Stellung
abweichende Ansicht Rußland konnte
verhängnißvoll sür dasselbe werden.

England dagegen ist Wohl ver
pflichtet un wichtige Concessionen zu
machen, sosern e den Wunsch hegen
sollte, In Fragen, bei denen wir auch
interessirt sink, unsere Unterstützung
in Anspruch nehmen zu wollen.

Diese Lage verbürgt un einen
großen Borthiil. Bo diesem Stand
Punkt ans sind wir befähigt, den euo
patsche Frieden ausrecht zu erhalten,
der zur Itntwickelung unserer nvrma
len inneren Verhältniße so Überaus
nothwendig ist. Zu gleicher Zeit bie

tet uns derselbe auch eine günstige
Gelegenheit, unsere außereuropäisch!
Interessen kräftig zu wahren,"

Demeniirt.
Berlin. 10. Oct. Tcr Reichs

anreißet" verössentlicht eine to in

ftiitslcn HoKcnK'he und
(Reichskanzler abgegebene ßrfla-tuiift- ,

das öeiücfil. daß der
Minister t,s Innern. Tr. wn !ioet
tiefier, socialistischen Blättern zufolge
sieb ton prominenten BanquierZ große
Geldsummen geliehen habe, welche cr

. niemals zurückzuzahlen beabsichtige,

sür eine gemeine i!üo,c.
Die in London erscheinende Truth"

hatte die beleidigende ',!oti; gleichfalls

schon ausgenommen und scl'on Namen

allerdings von amerikanischen Ban

quiers, nnatfiefceii. ES wird dies jetzt

glciclisalls widerrufen müssen.

Belgien.
Brüssel, I. Octbr. William

Jrikque au Wisconsin, eine der 101

Passagiere de Passagierzug. welcher
in der Nahe von MouSbi, mit einer
Locomotise zusammenfloß, ist seinen

Verletzungen erlegen.
Eilb.

Havana. 9. Oelb. Aus Lerne

divs hier eingetrossene Depeschen mel
den, daß die Insurgenten die Bogen
einer der feinsten und größestcn
Brücken der Lagua La Chica-Bah- n

bei Camauant in oe Provinz sanla
mittelst Dynamit, in die

gesprengt haben.
Wantua in der Provinz Pinar

ja miik, bsricktet, dak die Mann
de Kreuzer Conde de Bena

Lerington, 51t)., fortgesetzt.

Washington, 9; Oct., Pruste
dent Cleveland Hot sich geweigert,
die in Calisurnia zum Tode durch der

Strang wegen Morde aus hohe,
See verurtheilten Tho. St, Clair
und Hau Hansen zu begnadigen. Jr
einem längeren Schreiben giebt a
die Gründe sür die HanöluugZ,
weise an.

Missouri.
Q! t i f f t n,.io.Cctotct.C"

item Nctchmittng toutte in Pile (scuntt;
in der Nähe ten SliilKtt, ein sä reciltchei
Aerlirecken le?aeen. Azt rter neu
Ziinder wurdi tuicti ihren ebenen Va
tet rergiste! und lii fiten ihr t'ctjcn ein.

Ans besten Quriien irnnte man bis'
her nur crschrei tcsj Tcm Txear die

zufällige Alwes nleit seiner Frau be-

nutzte, und.durch Eifersucht fc.st wahn

sinnig cemacht, seinen KZlern das Gist
eingab. Cs irar Rilcnc,ist und wirkte

auderoidenilich schnell. Er bcs'm
det sich jefct hinter Lchlok und Riegel.

?l!iois,
Snmpcitbie mit ten In'

surgenicn.
Q u i n c . !. Oeicler. In der hie-

sigen Stndthalie hielten sestern Abend

unter dem BorsibdesMauorsTIkinbach
anlilKiBiirgereineMassernersemmlung
im Interesse ler Insurgenten i5ubas
b.
Nachdem mehrere Nedner l.'.n Zweck

der Versammlung erklärt !,utien, wur
den Nesoll.'iiknen angenommen, welche

inerts derSympaihie der Anwesenden
für die eulanischen Nelclle Ausdruck

verlieben, ileils eine Pctiiion an den

Kongreß und an die Bundesregierung
um Änerlenrning der Revvluticnäre eil

iriegsiihrende Macht enthielten.

S p r i n g s i e l d. tt. Octiber.Die
dreizehnte Jayresversamm!ungderJtli
norö Antt'Hc'rse 'Hyx isonrnion
fand heute im Regierungsaebäude statt.
Es waren 80 Mitglieder anwesend
und M. A. hol
man aus Stoning hielteine beifälligcnft
genommene Rede, Die vttschiedencn
.Eelretäre reichten ihr Berichte ein, aus
denen ersichtlich ist, dcu. tet Verein 3500
MiigliederiäkttundeiuenKasfenbestand
von $2000 hat.

t5s wurden hauptsächlich nur Rcm
tinegescl äsie erledigt, und später die

Beamten sür das fclgeute Jahr. undTr
legalen sür die nächste Jahrcsrcrsamm
lung gewählt,

Jnviana.
C i n c i n n a i . 10. Oci. In der

üiähe von l5ochi",re wurde beute
Abend tm Uhr der Versuch gemacht,
den nach St. t'ouis gehenden Ccimclt

.ziig der Baltimore und Ohio Scutli
Western Bahn zn zertrümmern. Die
Locomoli frbr gegen eiit Dr.ncmik
cuinCe, welche an tet inneren Ecue der

öeleise 'esestigi Hat.
Der Maschinist Lm Li?ski und sein

Jcucrmann irntten cvu!usic,niri, etet
nicht geerate e?.n:gesährlich terwun

Die Lotomotire wurke schwel

beschädigt. Der That lietf Raub zum

Grunde.

Obio.

schreckliche Brandunglück.
Eincinnati. . Oktober. An

der sechsten, und Smith Straße brach
heute Mvrgen. kurz nach 1 Uhr, ein

große Feuer au. Sieben Bcwoh
ner de Hanse wurden schwer ver

braniit, eine grau sogar todt au dem
Gebäude geschafft.

Kaum war der betreffende Alarm
gegeben, als die Feuerwehr nach der
westlichen elften Straße gerufen
wurde, wo drei Stockwerke ine

Lögirhause, in dem 40 Gäste schlie

ten, in hellen Flänzmen standen.
FräueZ und Kinder drängten sich an
hie ft'fnflc? und btn fillferuf ocll
fe slirHtvär in die Nacht HInau.
Szmknjlsche PoZizei Patrollmagen
churdenünserzü glich zur Schrecken--

scM beoMrt.ünd da Reltungiwerk
Ivion eneizi q vegonven.

Ein taubtt Man'n. Thv. O'gla-hetty- ,

spräW, vott, Rduch sast rftickt.
au einem Fenster, de Werten Stock'
wkrk in ein Netz "und erreichte glück'
tich da Freie. Ztltehrire Perlvuen
au dem vierten und sünsle S'ck
wrk wurden von 'den Feuerwehr
leuten die Lettern hinabzetragen.

Ein 0 jährige grau, Namen

Holme, wurde todt auf die Straß
gebracht und deren Tochter. Fräulein
E. I. Pondery, eine unter dem

amen kiaq Edward bekannte S hau
spielerin aü New lok, gelangte de- -

wußllo, aber Kur leicht v.-r-! tz!. In'
Freie.

Außerdem kamen noch svlzende '

Personen bei dem Brande um ihr'
Leben:

Frau Taoi und deren klciue Doch' ;

ter Rache! ; Fräulein Therme Lange,
welche mit grau Idfti! datse!
Zimmer renzvhnte.

Schwer, doch nicht unbedingt todt
lich. veiwundej wurden :

tune, un zVei!tcv!er er ,uta

tuwl'!e

f)od lizomai O'Flaherl. X't

blick!ich hier und beabfichrigt, dem
in Washington

Dokumente vorzulegen, welche, wie
er behauptet, wichtig uf,chl!,e
über den Fall de jetzt in Frankreich
gefangenen Ex Eonsul Waller geben
werden. Woodsord sagt, daß letztere
die Bundesregierung iranlassen
müssen, die sosortsge Freilassung
Waller und eine an ihn zuj zahleude
Entschädigung von Frankreich zu
verlangen. Er besitzt Abschtisten ge
wisser Briefe, welche Waller an seine
Frau gesandt hat und die von der
sranzösischen Regierung geöffnet wur-de-

woran sie dann später die

Gründe herleitete, die zu seiner Bei'
urtheilug sührten.

Virginia.
N o r s o l k, 10. Okt. Der Güter- -

speicher der SeabordAir Linie t

Portömouth steht in Flatamen und

gilt als gänzlich verloren.

Zkenturkv.

LvuUville, 10. Oct. Der
hiesige Polizeichef, General Taylor,
bat innerlialb de Weicbbilde der
Stadt jede Art von
in Theatern, atyteltscyen rtuv, ooer

irgend einem andern Platz verboten
und der Poli,eirath hat biete Verbot
sür permanent erklärt.

Georgia.
Die Freiheitsglocke.

Atlanta. . Okt. Derbeispiel- -

lv enthusiastischen Ovation, welche

Atlanta der Freiheitsglocke bei ihrer
gestrigen Ankunft gab, folgte eine
weitere selbst noch imposantere heut

Morgen, wann sie formell übernom-me- n

und aus dem AuSstellungsplatze
installirt wurde.

Einige Minuten nach 8 Uhr wurde
die dar, welche die MlcJt hierher

gebracht halte, zur Ecke ,a Pryör
uno Walt ssirage veioroerr un lorvrr,
mit ihrer Tranzserrirung nach dem

AuSstellung Plätz begonnen.
Um .'sio Utzr svrmirlen p. vie

Militär - Eompagnien an Pryor
Straße. Die Linie erstreckte sich bis

zur Auburn Ave. Die Mitglieder
der Philadelphia'er Delegation nebst

der Atlant' Eskorte nahmen in

Wagen Platz. Um Ml Uhr fuhren
Mauvr Warwick, Mahvr !ting. Prä-side-

Collier in einem Wagen an die

Seite öc Wagen, welcher die Glocke

trug. Die i Philadelphia'er P'oit-ziste-

nahmen an den Ecken de Wag-gv- s

AsstcUung und die Parade be

gann.
Jede Compagnie bot der Glocke

beim Vorbeimarsch ihren Gruß, wel-che-

die Bürgermeister Warwick und

ittg erwiederten.
Ten Zug eröffnete eine Abtheilung

berittener Polizei. Tann kam eine

MilitärKaptlle. welcher sich der

Reihenfolge nach acht Compagnien
de 1. Regiment Reguläre. Gouver-neu- r

Atkinson mit Stab, da S.
die hiesige Stadt-gard-

die Atlanta' Reserven, die

Hibernian Riste, die Atlanta Riste,
die Atlanta er guaucn. da

die Atlanta'ir
Artillerie und die beritten Gouver.
neürs Garde anschlössen.

Die Glocke wurde von hübschen

Grauschimmeln gezogen.
Die Wagen der Aklanta'er und

Philadelphia'er Delegation vervoll

ständigten de Zug.
Bus dem ganzen Marsch wurde die

Blocke mit hellem Jubel von den
Volksmaffen bewillkommnet. An
ihrem Platze aü! dem Auistellung
platze angekommen, stellte da Stadt
rathimitglied W. P. Eampbell. in
seiner Eigenschaft al Eeöemomtn.
meister, nach einigen einleitenden
Worten, den Dr. H. Barnett vor,
welcher ein oer Gelegenheit anpassen-de- ,

eb'et lp'rcScksi

Dann übernahm Mahor King for-me- ll

die Gwcke, aus kessen Ansprache
Moyvr Warwick von Philadelpia

Hieraus sprachen noch Gouverneur
Atkinson und der usellüng'Präsi-den- t

Collier.
V3lit dem Abfeuern von 30 gano

nen'chüssen schloß dä Programm de

Täzi.
Pennsylvania.

Babnengleisuug.
Piitkbur. jo. Oct. Soeben

nifit hier die Nachricht ein, daß der
um 7 Uhr von hier ach dem Weste

abzelajse.ne Postzug in der Nähe von
Monor Station ntgleiii ist. Wie e

heißt, sind be, den, Unfall Perso-ne- u

gelobtet und doppelt Iv viel
worde.

Später. Der zuerst ingelau
sene Bericht hat sich glucklicherweis
al bedeutend ubtz:tskebn rwie'en.
Niemand wurde gstodtet und etwa
ii Personen mehr oder Vkniger
schwer v.'rietzt.

gerner spricht der Bericht von be

scharfen Wettbewerb in dem n

Markt zwischen Frankreich
any, Italien. Die italienische Ri- -

',rung hat zu New Zork eine Wein.
Station errichtet, wo der amcrtkani-sch- c

Geschmack, Blume, etc. zu Rathe
gezogen und nach Rom berichtet wird.

Da Bulletin fährt dann fort:
Die Wein erzeugenden Länder sind
nach ihrer Bedeutung klassifizirt :

Frankreich, Italien, Spanien, Portt
gal, Deutschland, Oesterreich-Ungarn- ,

Nußland, Schweiz, Türkei, Serbien,
Griechenland, Rumänien, Argenti-nien- ,

Chile, die Ber. Staaten, Bra
silien, Australien, Nap der guten
Hoffnung und einige andere mit sehr
geringer Produktion, Der sranzösi-sehe- n

Produktion werden jene von

Algier und Tunis zur Seite gestellt,
welche Kolonien sast so große Erträge
liesern, al die deutschen Weinbau-Gegende-

Zu einer Zeit schien Ital-

ien den ersten Rang zu erobern ; e

war nach der Weinlese von .1883, de-

ren Ertrag 830,000,000 Gallonen
war. Unsere Nachbaren jenseit der
Alpen konnten ihre berechtigte Freude
nicht sür sich behalte und beeilten sich,
mittelst der Presse der Welt kund zu
thun, daß sie für die Folgezeit den
ersten 'Platz für Weinproduktion

würden. E war eine kleine

Ueberfchötzung. weil die acht Jahre
von 187!) bt 1887 einen

von S0,4d,!,öö Gollo-ne-

brachten, während in Frankreich
der Durchschnitt e.ä,42F.io Gallo-ne- n

betrug, 1893 brachte Italien e

auf 73,424,111 Gallonen, Frankreich
aber auf 1,100,000, außerAlgier und
Tunis,, ,

18H4 wurde Italien Weinernte aus
28,000,000 und die Frankreichs,

außer den afrikanischen Colvnien, aus

8ö, 000,000 Gallonen veranschlagt.
Italic hat bisher bedeutende

gemacht, die Absetzung
seiner Weine aus allen bestehenden
Märkten zu vermehren, besonder seit
der Erhöhung der von Frankreich aus
seine Weine gelegten Zoll. Es hzt
Lagerkeller oder tcch,ilche

in vielen großen europäischen
Städten sowohl, als.in überseeischen
Plätz'N errichtet,

E befindet sich je eine in Berlin,
Wien, Trisst, Budapest, Zürich, s

Aires und New Aork.
Ersahrene dirigjren

dieselben behuss, Studiums des
U7,d der Blume der Weine

und senden regelmäßige Berichte ach
Rom.

Spanien hat ebenfalls in letzterer
Zeit sein Beste versucht, feinen Wei
nen die Märkte zu erschließen.

Regiernngs - Ernietcricht.

Washington, 10. Oci. Aus
ötiind der dem statistischen ilnireen: des

zugegangenen
Berichte iilxr den Stand ter Baum
wolle fiir den, Mvnat Oktober etgielt siai
sine Abuabme dein 5,7 Punkten von tem
September-Stan- d mit 70.8 Prozent
geoen 65.1 fiir ten gegenwärtigen Mo-

nat.
Von a!(ni Pmintits lerle.uien Sila-

gen über ireitreichende Schäden durch
sriile Regen, lurzlicle Dürre nnd Ver

tecrungen turch Bollworms" und
andere Insekten.
In Keorgia nnd Mis
fissippi giebt e5 in tiefer Veziebung
tcine Ausnahme, in te übrige Staa-ic- n

sehr wenige. Fast überall wird
die obere Fruclit al? eine Fchlerntc et
vcbtet nnd der Ertrag tnrch ror'.ticc-Offengehe-

beeinträchiigi.
Die Prvientsäge ter Ttaaien sind

wie sclg! :

Virginia 7. Nord? arviina ki.
t4. Georgia 7,', Jlu

rita Ü4. Alabama 7n, Mississippi b7.
Louisiana 4. Teias 58, Arkanfas 7.',
'Tcneffee70.Missouti.

Ans den weiteten Octclcr'Verich
ten echel't Fclcentes:

W e lschlorn.
Ter generelle Stand ist J)5.5 P,

;ent, secen'Ui.t für teil Mcnat Set
tiir.bcr. In te rneisten südücle
Staatin HMfa tet Stand ceeen te
letzten Bericht te? Des arte mti-- t

?et ?itZtiisiaid ir tu; ?!.;;
stctn'ctratii: geiialict sieh itic c! :

3'in;fiee !!. Ner tue, !". Ühic
7,Mictigan h'i Ji'piana JJ-iu.-

''I. 'i?,cnsin 7 Minnescia
icuii 111. Sli iifas N. Nebik ! ').

j W e i z u.
i T! ?erche deuten e, en ?uich

sei it ser trag rcn l.'.', 'drs! ,! per
A1 e,n,-tl- ) inieer. als rch ten

irn Säatzrklkn.
D,e duretsekniitlich ser Aeler ktkl
, I'itrace ter Hovpt !ILci',rau- -

testen sind:
Z.,r Vori IS.. Pen sv!rs' ,a 15

Od e Mictigan .'. Zd'ana ,

demselben, ach IS pyrigerAdwesen
heil, die Löste Wiederkehr seines Hoch

zcitstage feiern,
Dies geschieht, um einen längst ge

hegten Wunsch ttt grm, Mcdmle zu
erfüllen.

W as hing ton. !). OeKber.Jm
Staate Obio ist eine starke Bewegrmgim
viange und hat cuch Aussicht ans vrfc'lo,
eine Staats Marincmüiz zu bitten. Das
Mnrinedexartemcni ist deven in Kenni-nif- e

gesetzt werten, las die Repräsen-taute- n

derjenigen Städte, welche tci ter
Lache interessirtsind. am 14. Cc tobet

iuColnmbuseineVerfamnungabhaltcn
iverden. umdie nijii,igen Maßnahmen zu

tressen, inter nächsten Legislatur die ni

thigen gesetzlichen Besiimmnngen zu ttt'
cnkass.n.

tZs wird teabsichtgt. vier ÄatailKnc
zu je Marinciniliz ach

dem Muster t.jenigen des TtaateSMas-sachuseti- z

zu bilden.

Iowa.
Des M o i n e , .Z Okt. Letzte

Nacht trat hier verderblicher Frost
ein. An einigen Plätzen gefror da
Wasser. Ernten sind der Schädigung
entrückt,

Michigan.

Sie. A. 51.
'

Detroit,. Oct. Bei tem Heu

tigen Veichenbegängniü eines 'Armee
Veteranen zn Port Huron rerweigerte
der amtitende Priester Vater Spaeth,
den Bahrtnchträgern den lfintrittt in die

Kirche mit den G. A. R. Abzeichen,
da Abzeichcn irgend welches ron der

Jiirche nicht genehmigten Vereins in

der Kirche nicht einige werden diir

fen
Bischof ftooler,, heute N achmittag

dieserhalb befragt, erklärte, daß keine

das Tragen ton ölrand ArmU Abiei-
chen in de Kirchen rerbietende Beslim

mng bestehe nnd der Part Hurvn'cr
Priester durch Ausschluß der Bahrtuel,
träger, wic angegeben, eines sclitvercn

Miszgrijfö sich schuldig gemacht habe.

Texas.

Cvrbett Fitzsimmvn.
Dalla, I. Oct. Der Prei.

Faustkamp! zwischen Cvrbett und
Fitzflmmvn findet in Hat Spring,
Ark,. statt" , so wurde heute Nachmit
tag hier enbaulttg enlichreben. tx
Florida Alhleiic Club" begicbt sich

josort dorthin.
Betresf drs Datum tritt keine

Veränderung ein.

New Mexico.

Silver City. lO.CIt. Stadt
marschall C. L. Cantley wurde

von James S. gielder, einem
der proniinenteste Advokaten de

Staate, erschossen. '

Fielder befand sich z. Z, in einer
Wirthschaft und wurde dort so laut,
daß Eantlcy ihn zur Ruhe verwie.
Bittere Worte folgten und gielder be

hauptet jetzt, seinen Gegner in
erschoffen zu haben.

ArkankaS.

Fort Smith, I. Oct. Der
Mulatte Alex Alle und die Weiße
John Brown nnd Edward Wille
wurden gestern zum Tode durch de

Strang verurtheilt. Die Hinrichtung
m,ro am . ezemver stattfinden.

California.

Eine intcressanik Geburt.

S a a A i a n c i s c , n. Otibr.
Ein anieilanisches Bba ist aus der

Hersckel-Jnfe- l, so nahe dem Nordpol,
wie von Sa Franeise naek Majatlc,,
kedoren worden. Das Voilommnig
würde schon erwähnenswerth sein ,
wenn das 5tind eingeborenen l5liern
an solch weit nördlichem Punkt der
Welt entstammte. Es ist jedgäi ein wer
Kes Kind, scme Mutter die Titan des

(kapiiäns U. P. Sherman rn Wal
Baluga .

Aller Wabischeinliäteii nach
niemals zuvor i der Hlkscke!

Insel ein fiii, das lo.Vilil'l. ES
ist ein rdei Punkt im ncrtlic!en Eiö

,,ker. . '
1k jnitl liegt ftiMs ,'iitüch tet

(Grenzlinie zwischen dem äifc,tT'Un
ncrtlicfvn ereile von Aln',ka ii"t oeirt
rcidlichstlN Tkeile von Z?ki,:sch-lm- e

'!:, Wenn es mgz!,ch w.!r? 'iner
?uslinie ron Sitka nach der Herselcl- -

onM ju 101(11,10 wurde D r Aetirrtc
fünszehubunerl Meilen aus dem ccra-de- n

Wege rordwäris zuiücirukaen
daben, ehe er die steilen Umrisse vet

iHticl.nfel ,u (iit bekäme.

Die bricht von l, ebnet diele
nördlichste amerikanische Vabie
drackle Papiton Mason vom Xarn
xset ..Jeanie" hierher. , .

Teutschlano.
4!) Arbeiter verschüttet.
Münster. 10. Okt. Die Spin

uerei im 45 Meilen von hier gelege.
nen Rocholt ist eingestürzt und hat 40
Arbeiter unter ihren Trümmern be
graben, Bon den Verschütteten bü
ten 10 Männer aus der Stelle ihr Le
ben ein und 'J wurden schwer verletzt.

Die Uebrigen entkamen mit leichten
Verwundungen.

M a gd e b u r g, 10. Octcber.
Unter ten t,s Lantesceiraths in Ber"
t'indung mit dem seusniieuetlen

vor dc,n Neiclsc.er ichi

Angektcgte,, bejintet sich auch ter Buch'
Halter derGruscn Werke lei Magdc-but-

Nk,neZ Aepsetbaum.

Sir aßbu t g. 10, Oci. Aus
Mülhausen in Etiaß linnint die Mel-

dung ton einem Ma'te und folgende'
Eelstmotde. Det dortige Spinnerei
besitz Schwarz hatte einen Arbeiter
üiamens Meyer entlassen. Der Ent
lassene halte bei seinem Wesgnnqe
Truhuneier, kcgcn Schwarz a!!ge-stufte- n,

Ictztcrcr denselben aber keine

Bedeutung beigemessen. Ar saigenden ,

'Tage schlich sich der Arbeilcr in die

Fabrik und unter dem Vorwande.
noch einmal ten Besitzer um Wieder
anslelking z bitten, rerjchnsste er sich '

Zutritt in las Prwateomptuir. Bald
daraus hörte uian einen lauten Schrn
nnd einen folgenden Pisivienschus',. ,

Meüer hatte den Fabrilherrn erschoi

ten und dann sich fclbsi eine Zkucel n

den Kzpl aejagl.
Ä e t l i n , 10. O ci. Heute he,it

unter dem Bcsize de? slkciet's lan
lere Jiiisten Höhen lohe ein Minister
rath slaltgestindcu, in welchen, die

rage zur Beratimng
ist. I'ebet das Nesvitai der Äera-thun- g

rerlauici soweit och nicht?,
cb sctl auch die Atiich, bestehen, fallt
in der Tbeit irgend weicltc positive Maß-regel- n

in Borschlag gebracht werden
ihre Nalnr erst im leuten Ängeu,

bÜ!kzu cntbiillcn.
Der ichekan;cr ba! sich während

feinet Sommerserjen auffallend et

holt. Et sieht bedeutend wohlec und
tvrperlich wesentlich träftig-- r an-- ,.

Auch Jagdglück itt h,n wäl,rend seines

Aufenthalte i,i Aussee told gewesen,

kr gt drei Gemsen erlegt,.

Vom ozialisre!taz.

Ä t c s l'.r . II!. Oft. Aus drn
socialdemokratischen Pa lei tage in
Äresla geht es recht, lech.ast zu. Die
Au'schlics-ung- . Tr. Redt's vzn ci

teioerg gab t,m Genossen ffeck mn Z
sen!.ch Vcre.nlgss.mi. sü' tl!'. t,;-- i

ieworskne. ,.lb!tiigqzc'' eine Lie
zu brechen. Es bals ihm aber kein Pla-d,re-

Wer nicht, Ordre rr.rirl, stiegt
hinans!" Ti ttontroii tieommis-- ,

ston berichiete.. da lic rcn tliscliede
nen Genossen gegen ten Führer und
Reichstazsabgeordneten Aner wegen sei-n- er

..deutlich.- - Spractk" etlmbenen
Bischmetteu begrünce! waren. Ai,er
baite der That an k!cl,ien Briet
geschtieb:, trelcic als saug?b" le
zeielnet weiden miifzten. Ter Bot-an- d

unter getadelt, weil cr ko'ctr
ilrobbeiien des rbsenters gestzti't
hätte.

Auch bei d.n Be,i,anilungk tes Pai
leilaes wird eine reckt krästiqe Spraetc
iefübri. TcZliksztich sah sich ter e

in;it ten dccd rerilaßt. c.

cen Ausd'uele wie Tctanee sur b t
Peil ,.?l,linei ?.'!Ut" u. s, w. Ver

slitk? eiu'ulee.
!,, Schnei ikN-'.- sür tie Par:et

tax ii.ii .t:t berliner Soziaiiemc
trat". Toi bat beniis llu sum-

men i,,is !i,i,'.en. Es wuite taiuin
tes.t!c!, ,, trWto zur ol :(5ren"

jr ; in flftn.
C:!!CSTixHaanr,

: - Sbwei krank.
Säi.'ii, i. Oit. Die sei! längerer
eii :ti ilmla.is besindlict'e (ÜcruMe

uter trn xeelaren Ites,n?!kiiszkanZ
d, s ä'ief.' iebiseiv ?drcnse'lgkts Erz
lerroi ircni Ferttind cntspractie.
wie je?! t.'i'tem der Wirick!ei. Jefct
e, ,den auÖS di ttOitnet Csfkiofcii ju,
iasl i, t, Gesinden des ffrnVttr in
de leym Ian eine besorgn isierrekent

Ütend'inj eifqeirele ist.

I,
'

Clara,

( Cu
L."el R

T'schast
- lito" und Jnfanta Jsabella- - den

von dem Siedner gewünschte Wirkung,
da die Jndlanerpolizisten da Recht,
die Ausweisungen auszuführen, sür
sich beanspruchen.

Ein hitzige Wortgefecht folgte und
Myer beendete den Streit damit,
dag er seinen Revolver zog und den
ersten Jubiaiierpolizisten i,u erschie
ßen drchtes der sich in Anfiedlck'AN'
gelegenheiten mischen wiiide.

Was jetzt erfolgen wird, kann nur
errathen werden, aber ks ist zugleich
auch mbglich, daß Capitan Bcck e

irira, ohne Aufenthalt und
weitere Ceremonie seine au Wash'
ington erhaltene Instruktionen aus
zusühren.

Alle Weißen aus der Reservation,
welche von der Flournou Compaz-ni- e

Land gepachtet haben, sind über
die Wendung der Dinge kies beküm-mer- t.

Sie fürchten jetzt, daß sie, wo
der Winter vor der Thür sieht, von
Hau und Hof gejagt un) ihre Ernte
und sonstige Habe virlieren werden.
Biele davon würden in eine e

Lage gerathen.

California.

San I r a ,r c i s c o. 11, Oitobei,
Dcr Eigentbumer des Sa.cnerS lar,
Papitän Olsen, erhielt aus ttua!aina
eine Pricattepeicte, wellte da; t')e.tcht
von einem Orlan und einei ZslktdMllc
bei La Paz im südlichen l cnifaruien

bestätigte. Ter Ezar" liegt bei La
Paz hoch und traten an d.'i Kuft,' u:id e:
wird befüichtet. tast er 'Ilständig, rr.
lüieit ist.

Vennwlvama.
Raub m or d.

Pittsburg. 10. Oktober. In
dem nahebei gelegenen Bower Hill
wurk e ein unbekannter Mann gestern
Abend unter lkustaiiden ermordet und
beraubt, di bis setzt noch ein

geheimnißvvllk Tnnkel um
giebt. Passagiere eine Lokalzuge
entdeckten heut Morgen den Lcich

am in der Nähe be Seleise
Ein Untersuchung ergab, daß

er eine Schuß durch den ltcps hatt
und sein Taschen ausgeplündert
waren. An der Stelle, wo der Mord
pzisirle. hatte eine Anzahl Land
sireicher cairvirt. Ter Ermordete ijl
anscheinend 40 Jahre alt. ha! a'.e:
nich: an sich, wa ihn tdcn'.iiziren
konnte.

Tetekuvc untersuchen den jall.
Um cirtn engeblickkn jnfti rr.tr5' ,u

VkthlltkN.

P h i I ad e l p i a. 1. Ctlitft.
Der Pi.il. ttlptiiaei ..Dcn,c!iai"li-tti'l- t

jungt' ?!aeliickt trn Seciie in

Wasi,i,,g!e. daß ein Ttiiifi-tli-fr!- .

?a s, nnn-er?- ) t'nin Ptient tcri l3
Mitrve?) s6,I?ig kksunden rrv leiui'
ileili :.rtttn j(i. ein 1. ?!c. lkk et

ju irttttn.

Deldschrank, die Munition un einige
kleinere Geschütze de veriu'kenen
spanischen Kreuzers IZrisivbsl 5 ilon
zerettet haben. Od die sch.veren S!e

schütze den Wellen entrissen werden

können, erscheint zur Stunde noch

sehr zweiselhaft.

Türkei.

Iravezunt, 9. Okt. Zwischen
Ducken und Armeniern ist e hier ge

ftern zu schweren Conflicten gekom
me in deren Verlauf mehrere der
Litzteren getötet wurden.

robd'ritie.
Wieder Daheim.

Queenltomn. I. Oct. Lord
Dunraven Ti)chter. Lady Rechael
ind Ladn Ailetn WhndhaM'Oüin,
George L. Walsod, die Eapitäne
lran'ield und &qmon und der

.. Reg der Bemannung de Valkyrle
III. trafen heule an Bbrd detlain
pser leulvnic' von der Shite Star
Linie hier, von New Ztork kommend,

, ein.
' Eapitän Tizeamvre bei bis It sich

ganz schweigsam, ober mehrere Ma

s'jen der i)iä)l sprechen sich ganz
freimüthig au und erklärten vi'en.
dak Lvrd Dunraven flacht uiibe

dingt gewonnen hätt, wenn Llle
mit rechten Dingen zugegangen irare.

nd.
Havan a. l. Oct. Da Srschei,

en einer JvsurgentenbäniZe in der

Lrovtnz Haoanä hat dort groß e

slürzürlg erregt.
Die spanischen Iruppe Haien die

JasurgenlkN au e,r UmAZend der
kvinz San! klar mit große

Erfolg vniagi.

V

V.


