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(Tclciirinnmc.eine vorüüerziehen zu sehen, sowie
den Klängen der schier endlosen Mu
sikkapellen zu lauschen.

gur die alten Ansiedler war de

Empfang in der e da
EreigniK de Tage. Tausende bon
Ihnen stellten sich ein, bevor sie gevff-ne- t

wurde, um nur ja rechtzeitig zur
Stelle zu sein.

Die Festlichkeiten de Tages finden
mit der großen Zmeirad-Parad- heute
Abend ihren Ablchlub. Dieselbe wird
sogar noch größere Volttmasjen an
zichen, als die BormittagS - Parade
und die allgemeine Illumination der
Stadt.

Die Straßen mögen zuvor eben so

schon geschmückt gewesen sein, aber
sicherlich niemals zuvor wurden sel-

che Illumination Vorkehrungen ge-

troffen. Tausende von elektrischen
Lichtern sind a den Gebäuden der
Stadt angebracht worden und die

Straßen werden buchstäblich i Lich-

tern auslnmmcn.
Die Lange der. Parade und die

Verschiedenheit der Divistonen er
schmertcu die Schädling der Zahl der
Thciliiehmcr, aber 1.",000 roiube eine

sehr maßige Schonung sein.
Die besuchenden Wonverncure,

John P. ltgeld von Illinois.
Elough von Minnesota, Rich von

Michignn und Jackson von Iowa tra
sen frühzeitig heute Morgen ei, be

gleitet von eine Anzahl Damen und

Mitglieder ihrer Stäbe, Alle nah
mcn im Hotel PststerQuarlicr.

?ennesice.

letttiililont.
Berlin, !7. Heute tauchte hier

dte Nachricht von der Resignation de

Staatssekretär de Innern Dr. vo
Bütttcher aus, welche indeß der Be

slättgung ermangelt.

Reue deutsche Cceandnmpf'r bestellt.

Glasgow, 17. Ctl. Der Nordd.
Lkvnd hat ciiu--t Schisfs.,ersi,n,a
im Porvrl Goiven den Ban z,veierOcea
im Bororl Gvivanden Bau ,,iveierOcean
danrpscr in Austtag g:gcbc.i, dercn Di
mcnsionen die erd ..Eampania" und
..Lucania" noch übertreffen svlieir.

Kutzcll, 17. Ct!, !!ais,riird
Zfaiserin woknien heule der Weihe kr
neuen evangelisches, jtirchc an.

Auf dem Wege dorthin und zurück

wurde iknen seiienS der Tausend,-,- vcn

Zuschauern ein -- iithuasiastifcher Em
psang zu Theil.

!i l c i c R a ch r i ck i c n.

Bcrlin. Ir. Oet. Die Blattet
gedachten dcs gestrigen 100, (i'clntttö
wgs weiland jiän'ui. Friedrich ffiil

hclin's des Pialen.
Der Prosefsvr der Siunlwisien

schasien Dr. Adols Wagner, der be

kannlc Kaihedersoeialift, i,a, heute dS
Rcklorat der Universität angetreten.

Hinter dem unter den, Drnckesinanucl
let Schwicrigleiten" slrichlig gtipüt
denen Bauinspeelvr Schran, dem Leiiet
dcr Kolonialabiheilung der pteiverbe

ausstcllung, ist ein S,cckbries erlasse
worden.

Köln. 17. Oci. Im Bcrlaus bet

Untersuchung der bclannien Mühl
heimer Daiipjschisstrawallc ist cs
vor dem zusiäiidigen Gericht in iu!a
auch zu einem Jltaiväll und zwar zwi-

schen dem Vertheidiger und dem Üiftlto
ter dcr Staatsanwaltschaft gelammen.
Einer der Vertheidiger verlaiigle; daß
die Aussagen der Polizistcn Ensen zu

Protokoll gentmnien rxi'otn fällten,
da seine Angaben denen zweier Zeugin
nen widersprachen. Darausiän nannte
der Slaalsanwalt Schell den Bcrthc!

diger einen Denuncianten. Er nahm
den Ausdruck aber sosort zurück, da

sämmtliche zchn Vertheidiger zuriickzu

Ireie-- drohtc.

;iüu'l-?efi'l)i-

iciitirtilnnd.

Aus den Schlachtfelder
von Metz.

Kürzel, Okt. Kaiser Wil-

helm verließ Tloß Urville um
Uyr heute Morgev zu Pferde, um die
Schlachtfelder um Metz iherum zu be

suchen. Die Kaiserin nahm einen
Zug nach Wmanweiler. Bon dorr
wird sie nach St. Privat und Grave-lotl- e

fahren, wo der aifer mit ihr
zusummentressen wird, Sie nehmen
dann gemeinschaftlich ein Frühstück
ein. !

!'
London, IN, Oci. Ein hier unter

dem Rainen Weuera! Meiei" betonn
ter ehemaliger deutscher Ofsi,zier hat
sich mit Älausäure vergiftet. Et Halle

,einc lrrspatnisse in Aiticn der beriich-tigic- n

L'ibeiator !iiau uuö Saiuhen
Gesellschaft" miltelegt und !vr drltch

,'ten Zusantntcnbrnch in unverschuldete

Roth gerathen.

Berlin, 10. Cct. Tie Boiuerhand
Iniigrir de,n!a!cstälsbklkidignqspro,zeß
gegen den svcialdciuotratischcn Führer

ieblnechl dauert fort, Aetamttlich han
dclt t' sich nin seine IZrösinimgstcde an!
dem socialkemotralische Parteitage in
Brc-lau- , Welche eine Entgegnung aus die

J'ii3i)ecH'De au ScdemlM bildete. Wie
cs heißt, tvcrdcn folgende Stellen der

L icbtnecht'schen Rede vor alle als trat
bar angefehen:,.Mun beleidig die Social
demokratic unter dem Schmzk der höchst

Staatsmacht", ferner Man wirft un;
den Felidehnndschull bin. welchen wir tunj
Zvüllioncn Baiiirnctte aufnehmen."

Die sreitrniservative Post" saai,
L iebtnechi tonne von Glück sagen, daß er

nichi sofort in ilnleisiichnnghaft afcflc

führt rooi ben sei. , - j.

Köln, 17. Okt. Die Kölnische

Zeitung" schreibt in einem Artikel
über die Beziehungen zwischen Nuß
land und Deutschland:

Während seines Aufenthaltes in
Deutschland hatte der russische Mini
ster des Auswärtigen, Fürst

eines durchaus vertraulichen
Gedankenaustausches mit dem leiten
den deutschen Staatsmann zu er
sreuen. Letzterer erklärte ganz offen,
daß er sich betreffs der

Beziehungen bemühen were,
den Frieden zu erhalten und drüäte
den ernstlichen Wunsch Deutschlan)

au, mit Rußland aus sreundschaft
lichem gnfe zu stehen."

Frankreich.

Eine Schlapp?.
Marse'ille, 17. Okt. Hier

an Tongking eingetrossene Depeschen

Si'lciU'rtuuiic

undebavtstadt.
(Erste CabinetSsitzung de

Saison.
Washington, Octbr. Aus

Einladung de Präsidenten fanden
sich alle Ealiinet . Mitglieder, mit
AuSnaljme de Sekret Mvrton
und Kcncral . Postmeister Wilson,
heute uni Mittag im Weiszen Hause
ein und die erste Cabinetöstyung seit

mrhrerc Monaten sand statt. Zweck

derselben war wahrscheinlich die Be
richterslnttung leiten der Cabiet
beamte über den Ässchäslöstand in
ihren Departements.

Der Nationalverein der
Wirthe.

Washington, 16. Octbr. Die
nationale Retail Llauor Dealer Con
vention erwählte heute die nachstehen-de- n

Beamten sür da kommende

Jahr:
Präsident, John Morris, Tycacuse,

N. y ; erster Bicepräfident, Richard
: Pattersvn von Philadelphia; zweiler

?!icepräsident, 5. 1. Carroll voni Äichigan; dritter Bicepräsident, A.
" Köhler von New JerscN' Sekretär,

Rollert' I. Halle von Chicago;
Schatzmeister, I. 28.

Howard von St. Loui,
P. H, Molen, ehemaliger Organi-sato- r

der Gesellschast sür den Osten,
wurde zum Chesorganisalor erwählt.

Da Executiv-Conllt- setzt sich so

zusammen : I. Major Charles Slje
ridan, Connecticut; Anton Hauber,
Delaware; E. T. Jordan. Distr. Co
lumdia; I, F. Gaintz; Jllinoi; T.
F. Lalln. Minnesota; Frank O'Don
nell, Nord Carolina und John F.
Weisz, Ohio.

Eleveland, O,, wurde als nächster
BersammlungSplatz auSerwählt.

Washington, l. Okt. Dem
Staat Departement ist durch den
sronzösischen Botschafter M. Pate-- ,

not die Einladung der französischen
Republik übermittelt worden- - sich an
der französischen Ausstellung von

lg zu betheiligcn.

Schwunghafter PostVerkehr.
Washington, l.Oct. Da

Postdepartement hat die Berichte von
S Hauptstädten des Lande sür da
dritte Quartal de Jahre 1895 ein

gefordert und dieselben ergaben eine
sehr befriedigende Zunahme de Ver
kehr.

y Die Gesammteinnahme für da mit

f dem Svsten September zu Ende ge
Vgangenen Quartal betrug $7,400,44!)

gegen $c,73ü,7lli während derselben
Zeitperiode de vorigen Jahre.
Die ist eine Zunahme von etwa
üttt neun Prozent. Jede Stadt
meist eine Zunahme aus. Die Post
Beamten sagen, daß diese Einnahmen
ein sichere Anzeichen dasiir seien, daß
sich da Geschäft im ganzen Lande
gebessert habe.

Dr. Nooker, nagelt eine
At y i h e s e st.

Washington, IB. Cd. Heute
sind die jüngsten Bcrichtc übn gr.
Satollis Äbsichi nach Rom zu gehen nrn
im tommcndcn Januar .'m Jubiläum
des Papstes bcizuwohnm von outcnti
scher Teile für unwahr erklärt worden.

Dr. Rooker, der Sckrciär des Ablc
gaten. sagte:

..Mgr. 'äatolli hat nicht den Entschluß
gkfasii zu jener ode, irgend einer anderen
Zeit nach Rom zu gchcn. Ja er bat
eine derartige Reise ,?crhaupt nicht ein
mal in (?rwägung gezogen.

5bcnsv,vcnig erging vom Vatikan aus
eine Ansfordeinng an iln 'um Jubi-läu-

dort anwesend zu sein; auch bat er
nicht um Urlaub, de, hierzu nöthig sein
wurde.

Jene Rackrich'.ab.'r ist ,zrÄind!
von allerlei fpcc,ilatin l?,;ählngcn

klTbct die Absicht des mvfyi des War.
y Satolli benutzt worden. Za wurde b-

ehauptet, daß er nach Amer ita nicht zur
sonVin durchcincn andere Prä

loten crselj wcidcn würde. .

A nges ichi der Thatsache aber, datier im

Januar nicht geht, müssen alle diese iwi
witzigen Erzählungen in daZ Gebiet der

Zabel reriviescn wcidcn."

Illinois.

Alton, is. Oct. Der Staatss.
nator Eha. August Herb vom 47.
Distrikt wurde hier beute vom Schlage
gerührt.

Zreeport. 16. Oct. Richter
Joseph M. Baileu vom illinoiser

Ttol)ort.
Der e sie amttifan fdje

Schne llpost dampfet.
New York. 17. Oct. Die bei

den OcCandanrpser St. Louis" und
Majestic" baden eine Re'tie ach Eng

land angetreten, bei welcher sic zu zcigen
denken, welclrer von ihnen cinc größere
Jahrgcscliwindiglcit ans die Dauer enl
wicteln kann.

Dic St. Louis" verließ ihren An
leueplatz pünktlich um eis ilhr Bvrmit
tags und passirte Sandn hool um 12 j4
Uhr. Der Majcstic" fuhr R'achmil

tags um drci tshr vom ftuße der West
Zehnten Straße ab.

Der Aiarineaussehcr in Sandy Hok
sagte, daß er nie zrivor einen Dampfer
zhabe schneller sahren schc. als die

St. Louis", nachdem sie ihren Lvvl
sin entlassen halle. Sei war innerhalb
zwölf ?Rinuten den Blicke enlschwun
den. .,

Die St. Louis" linaj 4!(i Postsacke
mit sich ; llüdersklbencnihallen Briefe
und 2li7 Zeitungen. Ein Briefberrlcl
wiegt durchschnittlich 7U Psund, dies
würde also ein Gewicht vvnelrva 10,430
Pfund abgeben. Die ZeiluirgSsäcke
wiegen etiva kü, Psund, oder alle zusam
wen U.HS5 Psund,

Nach Angabcder Poslbeamlen besinden
sich etwa 4,0t Briefe in jedem Postfach
also im Ganten werden demnach diesmal
durch die St. Louis" etwa 500,000
Briefe befördert. Die Sticke wurden
eingeliefert wie folgt : Aus Rcw Vor!

9l ; Philadelphia 11: Boston 22; San
rariciseo; phieagolZO: Baltimore!;:

Hamillon.Oni.,i:i; Quebee: Ottawa
5; Winnipeg?; Si.Joh,i,R,B2und
Halifar2. --

Frau Er.EvnsulWal
let.

3Uii) York. 17. Oll. fttoii
IWaller, die Gattin des Er EonsrrlS
dct ?icr. Tlaateit in Tamalave. Ma
dagastat, Wallcr, traf heule mit ihren
beiden Töchtern und ihrem Sohn an
Bocd des Tampscrs Amsterdam hier
ein.

Betreffs der Anstrengungen, welche

gemacht wurden, um cinc Untersuchung
des Fallcs ehres Galle zu er,!ange-n- ,

der im Militiirgesängniß zu Rlarseillc
sitzt, da behaupte! wird, daß er i

Madagaskar mit den Feinden Frank
rcichs in Berbindung gestanden habe,
äußerte sich Frau Wallcr:

,,Es Zst gesagt worden, t;a der Bot
schafter Enstis von denjenigen, die mit
meinem Galten Impaihisircn, crili
sirt worden sei und ich wün'chc dadurch
etwa empsangcne falsche Eindrücke zu

berichiigcn. Herr Eusiis behandelte
uns und bchandclt meinen Mann
noch jetzt mit der größten Rücksicht und
Sorgfalt. Er wendet jeden möglichen
Einfluß zu unserer Unterstützung und
unseren Gunsten n. !)); dem schlcp
pcndcn Gang bürcautralischer Gepflo
gcnhciicn in Frantrcicyisl cs zuznschrci-bc-

daß ich meinen Galicn ich! sehen
tonnte, abcr seine Einzelkast wird ihm
durch Herrn Eustis so leicht und et
fraglich wie möglich gemacht, weichet
ihm Bücher, Zeitungen, Geld, Tabak.
Delikatessen, kurz Alles, was einem
Grsangencit zu senden erlaubt iii. zu
schick!. : !.

Ich glaube nicht, daß mein Mann
ein JaKt im französischen Glköngnlß,
a,n Leben bleiben würde, da er bereits
ein gaii'eS Johr vor seiner am .ctzten
25tcn März crfclgten Berhasiung
krank war."

Frau Wallcr äußertefich außerdem noch

tahin, daß sie dem Staatssekretär Ci
ncy Documcnte gesandt habe, welche

genügende Beweise enthalten, um ihres
Manncs tollste '.Inschuld dar zu
thun. "

.

S c k a t o g a . 17. Oct. Der kleine

Bcnj, Mc5ce ist am Scharlachsieber
erkrankt.

Er fcmic Frau I, R. McKee nd El
Präsident Harriscn sind isoliri wor
den.

Massachnietts,
Luftschlösser.

L o w e l l. 17. Otl. Ein hiesiger

Ingenieur, Namens James Paß, er
tlärl der einzige Erbe eines pcrsvnli
clzen Eigenthums im Werthe von $4.
500,000 bis $.'2,5(10,000, außer ei
Ontrn Grundbesitz in älmlickm, oder
höheren Werth in England zu sein.

Die Erbschaft lvmmt. wie er sagt,
von einet Schwester seiner Mutter,
welche vor dreißig Jahren in Bolton,
Lancakbire. England, ackor.'rcn ist und
deren Ramc Mary Pictering war. Die
daraus bezüglichen Tolumente. vier
Tstan'FNte, welche ikm dic Erbschaft
zucrlennen. seien m turzer ?,cii gcsun
dn worden. Sie besanden sich iu ci
ncnr alten Pult, weiches ikm feine
vor sechs oder acht Jahren verstorbene
Mutter imocht hatte.

Paß wird sich am Samstag nackiEna

lrd begeben.

Obio.

Reicher Oelsund,
Fremont, 17. Oct. Aus der Ja.

cob Becker'schen Farm in Scott Town
ship ist man aus eine fabelhaft ergie
bge Oelquelle gestoßen. Da Oet
fließt feit drei Tagen zur Rate von
2U Faß per Tag und zeigt noch

keine Spur von Abnahme. Ein Acker

de die Quelle umschließenden Bo
den ist eingedämmt worden und war
mit einer, einen Fuß hohen, Ocllage
bedeckt.

TexaS.

Abgeblitz.
Temple. t. Okt. Als gestern

Abend der südlich gehende Zug der

Mssonri, Kansa und Texas Bahn
die acht Meilen von hier gelegene
Station Littlc Rivcr erreichte, spran
gen zwei maskirt erle auf die

und zwangen den Mnfchini
sten, davonzusahren.

AIS der Zug den eine Meile ent-

fernten Fluh erreichte, wurde er
und nur die Maschine, der

Post- - und Ekreßwagen fuhren über
die Brücke.

Hier wurde der Versuch gemacht,
den Geldschrank im Epreßwagen mit
tclst Dynamit aufzusprengen.

der Wagen stark beschädigt

wurde, öffnet sich der Geldschrank

doch nicht. Die Räuber ließen ihre
Arbeit im Stich und ritten eiligsi da-

von.
Beamte mit Bluthunden solzen ih

rer Spur, dieselbe snhrte jedoch aus
die Hauptstraße und die Thiere kann-te- n

Teilte eylaiicjjlicijni Dienste lei-

sten.

Der Zug hatte eine halbe Stunde
Aufenthalt, doch wurde weder

verletzt, noch etwas geraubt,

Massachusetts,

Die I n d i a n a" be steht ihre
amtliche Probe.

'

Boston. IK.Oclbr, DaS Schlacht
schiff Jndiana" machte heute die von
der Regierung vorgeschriebene Pro
befahlt, entlang der Küste von Massa-chuset- t,

zwischen Kap Ann und Boone
Island und das erzielte Resultat war
ein überaus befriedigendes. Wäh-ren- b

einer Zeitdauer von zwei Stun-de- n

war die Durchschnittsgeschmin-digkei- t

aus der Tour IS. St Knoten.
Der Kur mißt Sl Knoten und ist
durch sechs große schwarze Boten in
Zwischenräumen von G.2. knoten
marktet. Die größte Fahrgeschwin-

digkeit erreichte die Jndiana" heute
zwischen der dritten undvierten Bje;
der Durchschnitt sür diese Distanz

ar 13-7- Snoten. Kessel, Maschi
nen und Alle am Schiffe zeigte sich

bei der Fahrt in so guter Bersassüng,
daß eslunnöthlg schien, aus der Rück-sah-

eine so , große Geschwindigkeit
zu entwickeln und so trat die In
diana" die Heimkehr mit eiuem

Durchschnitt von Itt Knoten per
Stunde an.

Peunstilvama.
Prasseln mit fürchterlicher

Gemalt auseinander.
Altoona, 16. Oct. In Folge

eine Bahnunsall aus der Martins
n der Pennsylvania

Babn wurden heute zwei Männer
einer tödllich und mehrere

leicht verletzt.
Todt sind : W. F. Sovd au Hen

rietta, Heizer auf dem Martins
burgerZug und I. E. Woodring au
Tyrone, Frontbremser de Wasser-zug-

Dem letzteren wurden beide
Beine abgefahren und der Kops eige
drückt.

Der Unfall passirte eine Meile West-lic- h

von der Stadt zwischen einem

Zug der MarlinSburg-Zweigbah-

welcher Milch nach der
Stadt brachte, und keinem Arbeiter
und Wasserzug. Letzterer bestand
au mehreren Wasserbehälter AZagen
und hatte den Befehl erhalten, nach
der in der Rähe von Hollidaykburg
befindlichen zu sahren,
um Wasser sür die Werkstätten in

zu holen und bog gerade von
einem Seiten in da HsuLtzcleise
ein, al der Marlinsburger Zug mit
voller Fahrgeschwindigkeit um eine
Curve sauste. Die darauf folgende
Eollissior, demolirte beide Locomo-ttve- n

und zertrümmerte einige Tank-Car"- .

ttt Passagierzug blieb aus
dem Geleise.

Folgende Personen wurden
: David Arthur, au

Maschinist de Martinsburger
Zuge, voraulsichilich tödllich ;

Henry Blackdurn, Maschinist de

Wasserzuge. schwer, aber nicht
tödllich. Wm. Jone, Ben

Weyandt, Passagier und Conduclor
Davi vom Pastagierzug.

Eine Anzahl Pastagiere wurde
durch Glasiplittcr mehr oder weniger
schwer verletzt.

Widersprechende Leiehle haben den
Unsall verschultet, welcher der
schwerste ist, der icmnls aus d:r
loonaer Tivision vorkam.

Großer Streik.
Phillip, bürg, 17. Ct. Ein:

große Ueberrafchung wurde ster.i

eiBDcnaniitnaM.
Spanisei Iiigsamlcii.

W a s h i ,1 a , . 17. Ctt. WIk
liimt aus sicherster Quelle ersähri, bat

'

sich dre spanische Rcgrerung dem !!!

langen des Slualssetrelärs O!e ge

fügt und dem Generalevnsul William
m Havana wieder die Ausitag si

tret diplomatischen Kieschäsle erlaubt.
Die spanische Regierung crllcirt den

Sachoerhalt so, daß der Beseht in der
K cm.zlei des Generasaouvernerrrs m

Havana inolteeinesMis'versiänbnisses
ttisliicii woioen

Nachricht vom Bennington.

Washington, 17. Oll. Ad
miral Beardslee telcgraphirt dem Ma j

111a vpum-iiitni uuii ;iureu-- j

In Wash.:
..Pigman ?omniandeur des Ben

ninglon zu Hawaii) berichtet unter
dem Datum vom . Ollobet, daß die

Gesundheit der Bemannung
sei. Die Epidemie sei zrr Ende.

Am Land tarnen im Ganzen 78 In
rrcmkunas- - und fi Todessälle drrrch

lsholera vor Olrmpia aus der Insel La.'

fjuina."

Oberstlieutenant W h i t e

side nach San Antonio
versetzt.

Washington, 17. Okt. Auf

Besehl de Äriegsdepartcment ist

Oberstlieutenant S. M. Whiteside
vom ä. Cavallerie Regt, zu Jesser-- ,
son Barrack, Mo., zum ä. Caval--;

lerie Regt, zu San Antonio in Texas
und Oberstlieut. Guy B. Henry vom

,

. zum s. Kavallerie megl. ersetzt
worden.

Hiermit findet eine in Armeekrei-se- n

de Westen vielfach besprochene

Angelegenheit ihren Abschluß,

Washingto, l. Okt. Der
Arme und Marine-Clu- hielt gestern
Abend zu Ehren de neuen Obncom
mandeur der Armee Gen. Nelson A,
Mile großen Empfang ab.

Washington. 1. Okt. Se- -

kretär Earlisle hat eine Einladung
angenommen am 1. November beini

Jahresdiner de New Jorker
eine Tafelrede zu halten.

Jndiana

Die C e n t e n n i al
Seiet.

Fort W a y n c, 17. Octobet.
JSeute ist der .finunttnn der llentknninl
fi'ier. 7!ns r ist iihs

Vom ftühen Motgen an ttasfen von
allen Seiten bis zur äußersten üapiei
tat gefüllte tZrcursionzüge ein. Es
haben sich nie zuvor so viel fremde in
der Sladt befunden und die Streiken
sind fast npassirbar. Die

der verschiedenen

Kapellen hegann m zehn Uhr im Court- - j

Housc - Sc,uarc. Es ist cinc aroße ,

Anzahl dort Eoncurrenlinnc vertre

tcn ud der Kamvs wird langwierig
und lebhaft werden. ." I

Dic !'ircaeto'er d EincinnariVr
Balrbail Clubs werden zwei Spiele
llustäinpscn nd der Lcaguc Part ist

mit ..Baseball Erants'" vollere

psropfi. Im Driving Part werde

Milizcompagnien aus Jndiana, Ohio

nd Michignn ein Preis Erercirei!
enliircn. ,!Um kalb 1 Uhr sand die große
Militär Civil- - und Jndustricparade
statt. Dicsclbc war eins SiaaiSmiliz,
geheimen Gesellschaften, dem Werter

und Polizcidepartcmeni und Jeder
mann, der dic Beine rühren konnte, zu

summengesetzl. Es war dic arößcste

Parade, dic jemals hier statigrsnndcn

Hai.

Rorgcn wird der Gonrcrncur Mal
thcws mit seinem Stab hier sein und
eine große Truppenschau abkalten.

Dic Teicr sinke, morgen Abend in
einem glänzenden Feuerwerk ihren Ab

schluß.

ArkansaS

L i ' i l e Rock. 17. Otl. Die
lAnsicht des GcnetalanwaltcS tj

über dic Gefetzlichlcit des vom

Gouverneur Klarte' in Skibindung mit

der Preis arnpsfrage eingcschla
(jenen Weges wird niemals gehört ker-de-

es sei denn, daß der Gouverneur
von ihm ein schriftliches Gutachten das
über einfordert.

t orinnc 17. .f1 Hüfirr.

Heule ))acnmittaq tmlb H: winde
bei Urcirboiet A. Ti. 01 bett nut tu.t
vom Sloat-anrna- lt P. B lecane vor
dem Ri.!,ter 38. A, itirf nrcirften Vcr- -

HasirbcseHl bin !estc,enor,n,en, ih, je

'ctfch fteigfnellt, aeaen Irricden:d!ita
schall crnj (reim Frri getett ,u trotten.

ttanjn.
?t a 1 1 Scoit. 17. Tri. sieulint

i?nihullunaen im FaÜc des

setin Banüassirers I. R. ro!ean cen

d,i Statr Bflnt rtcfbrn. tüi-- , sich t.tnt
Veruntreuungen nicht, tri-- tiifr

n(nnoiriren, cat i. fint auf
55i',';(''i t.lfliitin.lT i !arr n: 51.

sächlich ten LIcs.-tr.--

WiZcgvü.
H r i c 0 a. 17. Cc i't r. Icä
:;;t i. wt-.i- S i:!.ipt'I

Crcirr.i :.,!! funten- - ro.r 1": t

L y n ch e r c i m i t b a t b a r i s ch e m

Beigeschmack.
M e in p h i ö, 1. Cci.

'
T illega

Jcftcitoit (.iliä vo Atniciic Ociintl),
wurde heule Mmgm 1:40 wii einet etwa
:i5(i siojjfc znhlcndrn A!cschkschnar,
in der Rahe der Stelle seiner letzten
Schemdilial, an einem Telegraphen
Pfahl ansgetniipsl. Ehe die Häge-Pr- o

i(tüt utu sich ging, wurden ihm bede

Ohren und alle ftinaet abgeschnitten und
er noch andenve chreetlich veritnmmell,

Die Riicherbandc ctreichlc, mit ihrem

Gefangenen bald nach Mitternacht die

Wohnung seines Ovscrs, J,l, Praier,
in der Rahe von Aidcn. TaZ Miidchcn

,dcnlit,,i,rtc ihn als ihicn Angreifer.
Sobald dic? geschehen, cnirin eine be

wasfnel? Abtheilung tAlis der Hut des

vonstablrrs Faroo und begab tich mit
ihm nach dem Pnntte, wo die Landstraße
d,e Lolillc v Rashvllle Bahn durch
schneidet. Hier befindet sich auch ein

Tclegra'M plahl. Um ein givßes Reuet
an diesem Platze sammelte sich die Bande
an. Ter gcsessellc Neger lag aus den
Linien vor dem Jener. Die Führer der
Bande sordctten den Neger anf, zu beten,
woraus et nur mit einem stupiden Ans
blick erwiderte. AB ihm aber bedeutet
wurde, daß er bald sinken müsse, stimmte
er eine Reqethmne an, Nachdem et
geendet, wurden von allen Teilen Rusc:

Werbt enni ihn" laut.
Während dieser Rufe sprang plötzlich

ein Äiann, ein blank? Messet m der

Hand, an deZ Rcgcts Seite.
Schneide ihn, die Ohren ab" llang

es aus d.--t Menge heraus.
,Mb mir einen finget", schrie Je

mand.
Ich wiinsäe einen Taumen" treischie

eine anocrc Stimme.
Tarausi'in zva I ch das bessere r?le

menl in der Menschenschaar zurück,
mit dem Bemalen, baß sie zwar dasiir
seien, daß der Recrcr gehängt werde,
ihm aber sonst h in !e'ciduigefiigt werden
möge. Deren Protest wurde nicht bc

achtet.
Von den Grimmigsten in der Menge

gedrängt, sckmiil, der Mann mi! dem

Messer dem Reger das rechte Ohr ab
und die blutige Trophäe der Atenge
vor Augen. Einige Augenblicke später
siel das andere Olir unter dem Messer.

Angesichts dieser blutiriesendcn
Arbeit rnlsessclte sich die 'grimmige
Wuth der Menge immer mehr. Bald
ging man zum Abschneiden der Finger
de! schwarzen Tunters über und dann,
einen Theil seiner 5ilcider herunter
reißend. v:rs!iimn,een sie den Unglück

lichen weiter in enlsctzlichcr Weise. Der
Neger war mit JJlut bedeckt und sein

Kopf sah aus ob er stalpiri worden
wäre. A b,--r alles d,,s wollte den
Peinigern noch! uid't genügen. Man
stellte den ttefvücrlen an einer sür die

aroße Menschenmenge gut
Stelle aus.

Schließlich. Minuten nach Beginn
der qualvllen Tortur, wurde dem Un
lichen der Strick um den Hals gewunden,

in Mann nahm dc,-- eine pne des Sci
lcs. nllkiieiie rasch den ? learaxheri
xsahl und wais ti ii r de .ftren arrn.
Die Vlirna' zerrte fifsMnn den Nrqet m
dem Psol'I nd unter ,il!rmeinem
ttejchl ci fffcilc drr Asi,r des ver
lümmelten, (toipeis b'.j zu dem ffreuz

tl: m .

Pinr licitf daraus w,ude das Ovser
der V. ll?i!ch,- -

h.rur,ilsgclnssen und
fein Jiopf vom lüun-ps- niiiTcfehnrnff j

fern artifnnt. tnnn legte merx die
'

'Sdlirae um Tiüßf un5 der lovslcsk
Leichnam fuhr n?is.-- i die Wze.Man
beabsichiiqi. t.iuvt der Familie
des llcinen Mädäs senden,
inelch's der Rcer li,-- amstg i

Misiiiüx.i üb rfi.l. An cic Veicr.e
tv'd- - tu solvtk tef !it:

dem ZNsv. irelcher :hn st?
' i' 7 fccaic Sfc".0ai

j

t7ÜiZ u:ts:-- ! err 5. d. l;i.T:L 3?tl
t'--t X'C--t. !Z ks t:'n
Ci : t ::k? r: StCen,
Tcr.i. ! r .,: 7.,,u

def.i.'t t.'.-- J.::.:i ac.tM

tijca t 'j it vi i i.

1

Rubland
St. Petersburg. 17, Okibr.

In Verbindung mit den jetzt in Korea

hcrrsckMdc Unruhen ist Rußland nun

mehr geneigt, den Japanern oort völlig
freie Hand zu lassen.

Äls ein Zeichen seiner friedlichen

Absichten hat Rußland dein Militär
Gouverneur von Amur. General Doris

howstv, Urlarb zu einer Reise nach

Petersburg ertheilt.

Türkei. '

Türlischer Barbarismus.
K o n st an t i n o p e l 17. Oci,

Det Apell des an den tussischen Bot
schofler. A, I. dc Nclidow, bc

betreffs der Rücknahme dcs Bcfkhls.
ein tusstschcs Kanonenboot nach Tra
pazuni zu senden, hat sich als vergeblich

erwiesen. Französische und russische

Dampfer nehmen in Trapcwnl ,,!!
reiche armenische Flüchtlinge an Bord

Die Meldiinz eines Aufruhrs in M
hissar tu oet Provinz Adin, a,t dct aiu
tolischen Eisenbahn, währen welches

am 9. Oetobcr, ans gegebenes Zeichen,

fünfzig Armeniet von einem moslcmä

iischknPöbclha,ifengetödtctw,,rdcn,witd
bestätig,. - "

Die Türken brachen mildcnunkwafs
nelen Armcnicrn einen Strcit'vvm
Zaun und plünderten die armenischen

Laden, nachdem sie sich mit Rcvoloer

und Messern bewaffnet und die liülf

losen Ehrislcn getödici hatten, Spa
ter warfcnsie dic Leichen indicLrunnen.
Zwanzig Leichen sind bereits aus dc

Brunnen geschasst und in Gegenwart
dcs armenischen Bischofs von Jsmid bc

etdigt worden.
Der angesehene turteschc Rechlsanwalt

Jzzei Essendi, welcher beschulest wurde,

det Versasset dcr Plakatc gcivesen zu

sein, welche zu Gunsten der Armenier in

Stambul angeschlagen wurden, tst. einer
amtlichen Meldung zufolge, im Bildiz

Gefängniß, wo er den Verlaus seines

Prozcsscs abwartete, gestorben,

u B c r, t n t . 17. Cct. in Fülge
eines Conflicts zwischen den Drusen und
den Mulnalisen im Libanon

District grcßc Aiifrcorinq. Auf bcitcn

Seiten sind bereits Männer gelobtet
worden. X: Mulnalisen dabc

schließlich, in tcr Absicht, die Drsr
anzugreifen, 4i)00 Bewassnele in der

Nähe von Sidon angesammelt. Die

Letzteren wandten sich in Folc,e dessen

an ikre Neligiensbruder in ia:rrana,
wclcke jetzt V crkekrue;cn ncssen,

.000 Mann ten Drusen ur Hülse ;u
senden. Ter Pa(i;ciptätcct ton Da
ir.oi.u5 sucht ttn Slteit t'ciuilo."::!.

S ch l u s a e I.

Si onst an t i r.a p e l . 17. Qt.
Hcrrie ist bicr eine ia scriich ratc
erlasse worln. vneia!. tu;; der

Sultan den ton den Mächten la?q,- -

Rktcixla,, für Armkien :n!.: . ck.net

bat.

Santiago d t C li i 1 1. 17.
Cit. Dc: c;: .:iiel ff st 1k; t r r.

siezniri. '
LionSura--- .

Unheil tut C' o ! f e r. e : :: 6.
--i ( ä i r a 17. C

:.'(',

melden, daß eine französische Kolonne
kürzlich bei Panai ein Gesecht mit
Piraten zu bestehen hatte, in dessen

Verlaus sie 10 Todte und über 10c
Verwundete verloren,

Oegerreich-Nni'.arn- .

W i 'e n, 16. Cc-i- . Ter f,i,i,ere osler
reichisch-- Minislervrasidenl ras Tcafs
Irezlan! scmkmls!tc?lli!Mn,t,'öhr!'kn,
schoer trän! darnicdct.

tS?ogdk',:n!!!.it

Dir l? r st f a h r l b e r Z i. P 0 11 l.

London, lij.. Ctl. ?-- r ntuc
amcritanischk Tampser St, '.s'.aul
wurde heule Abend m 11, Uhr :!2 Min.
von L'rzard Point ans sigmilisirt. Xk
,.SI, Paul" rerlicß Sandy ,s?ooc am

it. Otlob.r 1.' Hl 50 Min. Racl
mittag? ,Ä passirte :.'(! Minuten spä-

ter das Lcirchrschisf.

Ihre Zeit bis Lizard Poiutist7 Tage
4 'Stunden und 22 Minuten. Rech-

net man 7 und eine hnlbc Stunde, um
ihre Reise bi zu den RcroleS" ,zu

Vollenden, so bat sie zu ihrer Jungsein
reise 7 Tage II Stunbenund'Ziinu
ten gebraucht. Sie blieb 7 Stunden
und 30 Minuten eregen die ve-- der St.
Louis ans ihrer Eisisahrt gebrauchte
Zeit zurllck.-

tlm mit dem ..Reer'io" mn ii Tagen
ll Stunden no j Minuten ach

Su'liamptsn qlkichzrikonrrnen, wie
ihn dre ,.?kiirst Bismarei" inr Tep
tember IXHi herslcllte. hätte die St.
aPul" heute Moraen nmZ Htjt 5 VJiin.
bei den ..7!ecdlcZ" einlresscn müssen.
Sie ist daker vngcsäqr einen Tag und
57 Minuten gegen die schnellste Reise
zurück, die ein Tampfcr der Hamburg
An.c titanischen Linie gewacht hol.

'lionvcgcn.

Bergen, 16. Oet. Die Dampf,
nacht .Windmard", welche die

Polarexpedition
nach Franz Jose?!, Land brachte, ist

hier, mit Allen an Bord wohl, ange
kommmen.

Spante.
Wa ( an Menschenmate

rial k 0 st t e.

Madrid. 17. Oet. Es wird
gemocht, daß die svanischen

Trupven feit Beginn lr; Czmpagc
gegen die Jnmrzenten aus luba , :

r.en Brigidegeneral. zwei Tlabsoi
Ii: Sub.'iltnaoifizie u, d

lI . F?lk,z?en. eiledrr vor d:m
Zeirdr, od:r durch tllnlil verlo-
ren liLb,'.

Clr.a.
6t u r: r. s t; in die Lust 0 e- -

liafsn.
Shanghai. 17. Cf. tut ei

nent Xfir;ftr ' t:i tjii
Eho te f'- -a

fitUe.--
n v::t

tj!c:icn. Cd Id S fcout cir.e iAcÄt
von Ir.T3rj ca tS , d htr; er

Staatkvbergericht ist gestern Abend
im lter von 62 Jahren gestorben.

' Wisconsin.
. Im Lesttaumel.
' Mtlmaakee. I. Octbr. Da

laut Kanonen redröhne , da
Glockengeläute und vetöie unzähli

it b c l- -? cycfdj cn.

Oesterreich gar. '

Wien. 17. Cd. Ein form zwan
z'q Ja! Ir Sa li'rj.i'cr. Ran s
Delazo am Btiia in Tirol, tat a fer
tig fittccht. tcn leS'en tcr Tclom!,.- - zu
t'iie-e:,!!- Jitc; tC'in ,::i!iite Vcr

der f:ü!(t,sn ?!if.iVi."ct Ij!
. i'Ct tilj e!?,s.-..-.

17. .:. ?.ii:en
'i: iii 'i'.i-:- .

t:" c! tiitra
U:: :r. " r ii.-

: 'n.Ü
i: a'U all.--

acr Tamplvseifen verkündeten beute
in aller gruhe der Welt, da der Tag

die Stunde vra Milmaukee .

albhundertjäftrlaer Jubelfeier seiner
Entstehung aU Stadt anzekommen
war. Da Wetter war prächtig.
Wie durch Zmibergewalt. hatten ,ch

wätz vd der Nacht die gestrigen Zt i

kvraiionen verdoppelt und vcrdrei

sacht, und von einem End: zum an- -

der zeigte sich die Stadt im heiteren ;

?cs,tc!g?ichmuck. j

Da Hauptereignig t:i Sorgen
war die grrr? keiade. ü war
?!i!!sz ccrb;i. c! sie erteil. L:,n ,

Kin'.anz Säurten die rten'ijrnrr.aiten
0','Z t.--n StitenTefjtn al. im die

grlirien, die Eouve:nere mit ikr.n
gtalen r,d die vejchi.'denez er- -

ten vielen hier weilenden ruben- -

be,:tzern und hier o,.i!'n'!n fkrten von Bergleuten durch dos
BesÄu''k bereitet,

wonich auf der Cinrei',? in S!,zr
Held entschieden w,:c, am zch,!,

Samstag die ilrbs'.t iederzulezei.
iü Hz Cätielwp.fi't:?

?lezrße!d kn Bcech Treek iN'en-tffl'r-

tu welch:? 7- -?0 Lcrzl-ul- ,

ieschaitl wr!:en.

(i:rii j.r.:iri:. r

tii:McRt vrA a In ?

tiK - !!.: ii. tr:
tri. K r.ff i'; Vnth n;
m'i r.:!i-L;;:- i ,', t. i,-

ür..:. U.ü'A l. ...
r. ii- a ; 0 t.rj r. 2'. )

iLitfit-.r.t;:- :r.:t:r, 14 '. ..j-- , ., ff.
t iO r U; e:

t;ü :.:e:t, u::t er- I 'i .;j.ma
!.'!: ttti ,ei Usn

irrti fc

haben.


