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i mitt'e! für anatomisclie Zwecke vcrwer

thet, und er war es auch, der zuerst

Längsschnitte von gefrorenen Leiche
' herstellte undd'escin piiluchroiren Terra

cotten nachbildete. Er war Verfasser
zahlreicher und hochgeschätzter mcdizi

' mschcr Werke, daruntcr Die Aa
tomie des periphcrischcn Nervensystems

i des menschlichen Körpers", Topogra'
phischchirurgische Anatomie des Mcn
scheu", Ueber die willkürlichen Vcr
unstaltungen des menschlichen Körpers",

Anatomie der Prostata" u. s, m.,
j Prof. Rüdinger war ganz in der Tech
j nit seines Berufes, in welcher er es zur

höchsten Vollkommenheit brachte, auf
gegangen und hatte sich von den thcra

j peutischcn Disciplinen so weit entfernt,
i daß er bei. Krankheitsfällen in seiner

den schlimm verbiannt.

z,lriu ztlrk.
E Z Prä s ide n t H a rri s on.
New Vorl. 27. Aug. In der

hiesigen Carnegie hall fand heute eine

republikanische Wahlrersammlung statt,
in der E; Präsident Harrison und der
bekannte Präsident der New Vork Cen
tral Bahn Chaunccy Tcpew die Haupt
reden hielten.

B ufsalo. 27. Aug. Offenbar
strömte heute Abend die gesummte Be
viilkcrung von Bufsalo, der Hcimath
Grovcr Clcvcland'S, nach der Musik
Halle, welche dann auch bald bis auf den
letzten Platz gefüllt war. .Der Tag in
Busfalo war der glorreichste, welchen

Bryan in Feindesland" erlebte. Die
Abcndvcrsainnilimg zog nahezu eben so

MajTi5Fr. " l!WfiÄÄJi. ,Sv4 ; vT y c . ;V
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Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,
das öefte Keträvke uiäyrend der ßeißen Iayresjkit,

wird auf Pkstellang nach allen Heilen des

Staatt--s und der Stadt nerjandt.

Feiner importirter
von COB.LENZ am RLein

sowie Port,- - Sherrh- - und
engebrauch eine Spezialität. xcine Brandies

und Whiskies zu den nitdrigsten Preisen.

78 EXCHANGE,

2 Uhr Vormittags;

Warum seid Ihr krank?
Wenn Elektrizität, wie sie durch

unsere Heilmittel erzengt
wird, Ettch heilt.

daß Said Khalid Widerstand leiste
wurde.

Voraussichtlich wird es geraume Zeit
dauern, bis die Ordnung ivicdcrhcrac
stellt ist und das Geschäft seinen alte
Gang geht. Für Said Khalid und
seine Anhänger osscnbart sich keine

Theilnahme. Die Engländer hoffen

daß dcr deutsche Consul den Usurpator
i ausliefern wird. Es wurde Erstau

nen erregen, wenn die englische Rc
gicrung die Gelegenheit nicht wahr
nähme, die arabische Hcrrschast und dic

Sklavcrci abzuschaffen und Sansibar
zu cmcr englischen Colonic machte.

London. 27. Agst. Admiral
Rawson sagte am Schlüsse seines heute

Nachmittag 2.45 von Sansibar be
fertigten telegraphischen Berichts, daß
Hamud zum Sultan ernannt worden

sei. Der Feind habe große Verluste
erlitten, während auf britischer Seite
nur ein Offizier der untern Charge
vom Kanonenboot Thrush verwundet
worden sc,..

W a s h i n g t o n. 27. Aug. Dem
ist vom Consul

Dorsch Mohun zu Sansibar folgende

Kabeldcpcsche zugegangen.
Da Khalid Ben Bargash sich zu er

geben iveigerte, wurde der Palast
heute Vormittag 9 Uhr von dcr briti
schen Flotte bombardirt und gänzlich
zerstört. Viele wurden gctb'dtet. Kha
lid nahm Zuflucht im deutschen Con
sulat. Später wurde Hamud als
Sultan xrollamirt All: Amcri-kan-

befinden sich in Sicherheit."
Das Staats Departement hat keine

Information bezüglich dcr Amerika
er, auf welche Mohuns Depesche Be

zug nimmt.
Dcr amerikanische Handel mit San

sibar ist bedeutend. Er stellt sich an
nähernd auf $1,000,000 jährlich. Dic
Ver. Staaten beziehen von dort Elfen
dein, Häute, Gummi und Gcwllrzncl
kcn undvcrkaufcn Baumwolle undPctro
lcum.

Es liegt kein Grund zur Bcsorgniß
vor 'Gefährdung amerikanischer In
tcrcssen vor.

Türkei.
Ueberfall auf die Ottoma

nischeBank.
Konstantinopcl, 27. August.

Fünfzig Armenier nahmen gcstern Be
sitz von dcr hiesigen Ottomanischen
Bank und tödteten mehrere türkische

Soldaten.
Dcn später zur Ueberwältigung k

Armenier entgegen gesandten Truppen
wurde Widerstand entgegen gesetzt.

Hieran knüpfte sich ein allgemeiner
Aufruhr. Man nahm an, daß es sich

um eine revolutionäre Verschwörung

handle.

Paris. 27. August. Die tiesi

gen Verwalter der Ottomanischen Bank

yaben heute wn den Directoren der An

stalt zu Konstantinopel eine Depesche

erhalten, welche besagt, daß die dortigen
Ruhestörungen vorüber scicn.

Amtliche Dcpcschcn von Konstantins
pcl vermelden, daß dcr dortige fran
zösischc Gcsa,äftsträgcr vorsichtshalber

eine Abtheilung Matrosen vom sranzö

Mischen Wachlschifs La Fleche bei dcr

französischen Botsa'astpostirthabe. Die
französische Regierung wird ungesäumt
ein zweites Kanonenboot nach Kon

stantinopcl entsenden.

Washington, 27. Aug. Dn
Gesandte dcr Vcr. Staaten zu Con

stantinopcl, Tcrrcll, meldet in einer

Depesche dem Staatsdepartement, daß
es daselbst zu Unruhen und Blulvergie
ßcn tam. Letzte Nacht wurden meh

rere Hundert Armenier getödtet und
heute Morgen waren alle Häuser dcr

Stadt vcrschlosscn. Armenier brach

tcn während der Nacht Dynamitbomben
auf dcn Straßen zum Ezplodircn und
etwa dreißig türkische Soldaten wur-dc- n

getödt. Eine An'.c'hl coo

luttionärc wurde auf eine Tampfcr
gebracht, dcr alsbald alsuhr.

Vckü,lend.

Agent (einer Un!! rjicl'erunasak
scllschaft zu einem X ;f;iihn): .,.,Sc
hkn Sie, mcin Lickr, .zeicht den Fall.
Sie brechen ein Bei so bekoumicn Sie
10,000 Mark ; brefe Sie nach vier
Wochen eine Arm, U beiommen Sie
25,000 Mark ; b"Äe,i Sie aber aar
das Genick, so Mimien Sie 50,000
Mark und sind j.mn der ältlichste
Mcnsch dcr Welt !"

Taxinq.
: ..Was ich hon ! Äre Fraule!

Schwcstcr will dcn Wakx licirochcn !

Wohl seine Familie, was?" - B:
Ha ja! Sehr seine Familie -

hat seine sechiiq Oasen im Stall !"

In Gcknlcn.
Sie Frau Profils sewirt ihrem

Mann, dcr soeben eine wichtige Ar
bei, vollendet. Pfannkuchen nebst Salat.
Wünscht guten Apieii, und entfernt
sich. Nach einer 'Zck klinaili dcr
Herr Prokcss: tbct ii.hr ,,,!
gibt es denn heute o.,r nii als Ca
Tat V - Frau Professor : . Um öot.
tcswillcn - ich glai'b: wahrbastig. Tu
fast den Piannkuch.ii ilü - Scrvictt

mzebängt '."

Militärische Vorschrift.

Regimentscommandeur 'beim Rap
pvkt) : Wenn der Herr Geneial das
Slcgimk, b'sichtiat i!? er mzchtab und
zu einen kleinen Scl-er- so kann n
ti icnt leiden, s in im Chorus ae
lacbt wird. Es wik nur ein Man
lachen. T:n Lackcr s:c!lt die sechste

Eompaqnie ?"

KndeIiauptstadt.
Unsere B leip ro dukt ion.

Washington. 27. Aug. Die

Erzeugung gereinigten Bleies belics sich

während der ersten sechs Monate des

Jahres 1806 laut Bericht des Cpezial
agcntcn dcS Vcr. Staaten Bureaus
für geologische Vermessungen, Herrn
Kirchoff aus 130.6.3Ü !ttcttoTokn
gegen 105,970 in der ersten Hälfte
letzten JahreS.

Von diesem' Betrage waren 109,592
Tonnen cntsilbcrteS Blei und 21.103
Tonnen Weichblci .

Der heimische Bleiconsum bezifferte
sich für die erste Hälfte dieses JahrcS
allem Anschein nachnuflO0.9J22onncn
gegenüber 241.892 Tonnen in, Jahre
1895.

Iiio.

Columbus. 27. Aug. Die
Goldwährungsdcmokraten hielten heute

hier ihre Staatsconvention ab, um De

legaten für die Convention zu Jndiana
polis zu wählen .

Wichigan,
BeWirkung einer Fusion.

Bay City. 27. Aug. Erst heute

Morgen nach zwei Uhr hatte die Fu
sions Convention ihre Arbeiten zum
Abschluß gebracht.

Das Staatsticket wurde durch die

Auswahl des Demokraten David E.
Haskins von Hillsdale für das Amt des

Schulsupcrintcndenten, des Populisten
Marn Locnnccker für da? Amt des

Landcommissärs und des Demokraten
Jranklin S. Dewey von Alpina für
das Amt eines Mitgliedes der Staats
erzichungsbchörde vervollständigt.

Für das Amt des StaatsfekretärS
wurde, in der Hoffnung, daß die Pro
hibitionisten einen Candidaten für das

selbe namhaft machen, und den. Rest

ihres Tickets zurückziehe würden, keine

Auswahl iroffcn. Die Demokraten
haben 11 und die Populisten 3 Prä
sidentenwahlmänner.

F euersbrunst. T'

S a u l t e S t e. M a r i e. 28. Aug.
DiescStadterlcbtcgcstcrndasschlimmstc
Feuer seit dem g. August 1884. als
fast der ganze Geschäftsiheil des Vrtes
in Asche versank.

Das gestrige Feuer brach in der
Nord Water Strafze aus und richtete

einen Gesammtschade von $300,000
an. Unter den zerstörten Gebäuden be

finden sich die Nationalbank. $100.
000, der Prcnzlauer Block, das Chip
xewa House. Cleveland Housc. Metz

ger. Block. Perry Hotel, daS Postamt,
das Zollhaus, das Telcphonamt und
eine Anzahl Holzgebäude.

Cheboygan, 28. Aug. Con

grefzabgeordnetcr S. O. Crump wurde
gestern von den Republikanern des 10.
Distrikts für den Congrcsz wieder
nominirt.

lciw Mexico.

Verfolgung einer Räuber
bände.

Silver City. 27. Aug. Es ist

die Nachricht eingetroffen, das; die 9

Räuber, welche die Postkutsche von Sc
par und die Nogalcs Bank plünderten,
einen der Verfolger erschossen und mch

rcre vcrwundcicn. im Slcleton Canon.
Cochisc Co., Ariz., von einem Posse

on Bundcsmarschällcn unter Mar
schall Hall von New Mexico und 2

Compagnien Bundestruppcn von Fort

Bayard und Fort Graut umstellt wur
den und dasz ihre befestigte Stellung
bald angegriffen werden wird.

Zlennsizlvania,

Bryan.
Erik. 27. Aug. Trotzdem Bryan

gestern drei lange und ein halbes Tu
tzcnd kurze Reden gehalten, stürzte er
sich heute wieder in den Wahlkamps und
hielt von dem Balkon des Need

House" eine Rede an 2000 Personen,
welche sich auf der Strafze und in dem

geegnllbcrliegenden Park versammelt
hatten.

Um 12:33 Uhr Nachmittags fuhr
Bryan mit seiner Gesellschaft von Erie
nach Busfalo weiter. Es wurden nur

wenige Halte gemacht und es kam zu
keiner bemerkenswcrlhen Kundgebung.
Bryan ftudiite währrlld der Fahrt
McKinley's Annahmeschieibcn. Als
er um seine Ansicht über dasselbe be

fragt wurde, sagte er: Ich habe das
Schreiben gelesen, fühle mich aber nicht

gedrungen, dasselbe zu iritisiren. Ich
glaube, man kann es das goldene Buch

der republikanische Gelehrsamkeit
ennca.

Massachusettt.
GlanzendeProbe.

Boston . 27. Aug. Ter.sür die

Ler. Staaten Flotte bestimmte neue
Kreuzer Brooklyn legte aus seiner Heu

tigen vierstündige Probesahrtdie Etun
ve durchschnittlich i 21.92 Knote zu
rück. Aus einer Strecke von 7 Knote
erreichte daZ Schiss sogar eine verhält

ifjmoszige Geschwindigkeit von 22.9
Knoten die Stunde.

Durch die heutige Leistung jenes
Kreuzers gewinne, seine Erbauer ei

Prämie um $35.000.
ZkNnnrsota.

Bkaidkotaftriphe.
Mi,eix,li. 27. Aug. Drei

Personen kamen heute Mo'g bei ei

em Feuer i Job Cundin's Wirth
scherst, 5lo. 1205 . Washingtoa Ave.,

iirn' ütvc. Juit iionic sind Hn.

Tulu. öust. Anders nd . F.
Andersen, Sie schliefe im 3. Stock

erk nd erstickik, im Bett. Christ.
Anders? und Cbas. Mattso, ur

Il'ltl1lllUt&.
U n 1 1 f) ii 1 1 cä Verbreche n

Der l i 11, 28. August. Dr.m,
fer, der Dirrllor des .((uliiiiiaMtmtcä.
taun es Kleinem üiccht achcn. Ucbcr

oll hat er feinde. Jct wird ihm sogar

fei todter Bruder vorgcwoifc. Die
scr. Mai flaut, hat dem Ncichstage
vor längerer Zeit man staune - alS

Socialist angehört! Ist dies schon au
und für sich ein furchtbares Verbrechen,
s erklärt cä doch aus ganz natürliche

Weise, wie ti kam, dnsi, in olonial-A-

gelegenheiteil Dr. jiascr und Bcbcl,
der kaiserliche KolvnialDircttor und

der cingcslcischte Socialist, im Reichs

tage häusig derselben Ansicht waren.

Da gibt es ur Eine angemessene Be

ftrafung: Dr. Kayscr niusz nach den

deutschen Kolonien versetzt werden und
Herrn Lcist oder Peters als Vorgesetzten
erhalten. Er wird dann reichlich Äelc

gcnhcithabcn, die Sünden seines Bruders
zu büszen.

(äJ!ai ttayscr, geboren 1855, war
Redakteur der Demokratischen Zei
tung' in Berlin, dann der ..Volts
stimme'' in Main.?. Später war er
Mitarbeiter des Dresdener Volks-tcn-

der 1878 auf Grund des So
cialistengesetzes verboten wurde. Wegen

Prckvcrgrhen war Maz Kayscr wieder

holt im Ganzen zu 181-- 2 Monaten
'efänfliiisj und 2li5 Mark Geldstrafe

crurthcilt wurden. Mehrfach als ,,bc
strafte Person" aus Dresden ausgcwie

seil, wurde er sogar wegen angebli
chcn bochvcrraths verhaftet, jedoch bald

darauf wieder freigelassen. Von 1878
on vertrat cr den Wahlkreis g Sachsen,

in
zwei Legislaturperioden als Socialist
im Reichstage. A. d. R.)

' Hamburg, 28. Au gust. Ein
'höchst verheerendes Feuer hat die Gc

ft

'in dem Vorort Steinwcrdcr ergrif
,e.

Der Verlust an Waaren wird sich auf
mehrere Millionen Mark belaufen.

!; London. 28. August. Von Ber
Iin wird den Times" tclcgraphirt,

verlaute, das; der Ezar darauf be

dacht sei, dem Fürsten Bismarck,
'legen ich seiner jetzigen Reise .

'einen Besuch zu machen.

i GeheimnZszvoll

Saarburg. 28. August. Hier j

ist der Lieutenant Harlan auf myste

riöse Weise ums Leben gekommen.
Derselbe hatte im Regiments Kasino
Inoch vergnügt und guter Dinge einer

Abschiedsfeier beigewohnt. Mehrere
Stunden darauf wurde er mit einer

schweren Kopfwunde todt aufgefunden.
Unklar ist noch, ob ein Verbrechen oder

ein Unfall vorliegt. Harlan war der

zweitjüngste Lieutenant im UlanenRc
Piment Groszherzog Friedrich von Ba
den (Rheinisches) Ro. 7 und ist ein

Sohn des srllhcren amerikanischen Con

'suls harlan.
.' Türkei.

sPhillippoxlis. 28. Aug.
Hier von Konstantinopcl angekommene
Reisende erzählen, das; der anarchische

Zustand in der türkischen Hauptstadt
andauert und die Zahl der in den
Straften massakrirten Personen sich

'auf Tausende erstrecke.

SchrecklichtSB lutbad.
Berlin. 28. August. Von

Konstantinopel wird der Vossischcn

Zeitung" tclegraphirt, dch dort eine

algemcine Füsilade und Metzelei
stattgefunden habe. Bei Beendigung
dcS Aufruhrs lagen viele hundert
Leichen zu Psamathia, am Stambul
Brückenkopf. Der mit Messern und
Knittcl bewaffnete türkische Pöbel
drang in d.Z armcniscqe Viertel,
atlackirle die Häuser und warf die ab

geschlachteten Insassen zum Fenster
hinaus. Die Polizei und Miliz sahen

dem wüsten Treiben ruhig zu. Wagen
ladungcn von Leichen lagen nach allen
Richtunge nvcrstreut auf den Stra
fcen.

Madiid, 28. August. Der sxa

nische Gesandte zu 5ionstantinopel
berichtet, das; von den Muselmanen
Scharen von Armeniern während des

Aufruhrs am Mittwoch ermordet und

durch die Strasjcn geschleift rsorZi
seien.
x. st.Afrika.
Wie der lehr normaler Zu

stände.

Sasibar.2?.August. Die hie
kiae Stt'iUi wird für beendet erachtet.

Man erwartet, das; der neue Sultan. j

Hamud Ben Mahummed Ben Said dem

sriedsertigen Beispiele seines Vorgän
gers folgen werde. Dem Vernehme

nach beabsichtigt Grokbrilannien nicht,
ine Veränderung in der bestehenden

Regierungssorm zu mache. Der Ber

uthung. dafj die Anwesenheit des ge
stürzten Usurpators Said Khalid auf
einer politischen Intrigue beruhe, wird

hin nicht beigevslichtei und erwarte
an. dofz Kbalid den britischen Au

toriläte ausgefolgt werde wird, so

bald die nöthige Instruktionen ton
Kerl bei demsche &rnsul einge

((.

Moderner Backfisch

f Eaa'. Likscbk. lan-t- Tu mit I

ei interessantes B r ch K ihc? Ich habe

Ulk ich zum Lese !" ,

..Geh'. Du darsst Dir doch ur eines
Deinem Vpa geb. lasse - der

hat ja ganze SU!,te tolt !"
0 geh' mir ivez mit de Bücher,

m Pvxa ! Das sind ja laute, s,
harZose Sech.--

wy ,
1

eigenen Familie stets einen Collegcn
mit der Bchandlung bctrailtc. Sein
Vortrag war elcgänt und fesselnd, aber
noch eleganter war cr in dcr Hand
habung des Skalpell, und wahrhaft
verblüffend war seine Sicherheit, mit
der er eine Sehne, cincn steinen Mus
sei, einen Ncrvcnstammbloslegcn konnte .

Im Umgang mit seinen Schülern war
Pros, Rüdinger von gewinnender Lie
benswürdigkcit und halte keine Spur
von Pedanterie und jcncn Schrullen,
die nur zu häusig großen Gelehrten
eigenthümlich sind.

Blutige Schlägerei.
Straßburg. 27. August. In

Hönheim, einem Torfe in Nieder

,,ag, reis ,t es zu

ein, blutigen Renccnttc zwischen Mi
litiir und Civil gekommeir. Der An
laß zu dem Streite ist noch nicht

bekannt, so viel weiß man indeß bereits,
daß auf beiden Seiten Blut geflossen
ist. Vier Civilisten und ein Soldat
wurden schwer verwundet. Schließlich
mußte die Feueiwehr aufgeboten wer
den und einschreiten, um weiteres Blut
vergießen zu verhindern.

Vesterrrich-Zlngar- n.

. Der Czar in Wien.
Wien. 27. August. Das Czaren

paar langte heut Vormittag halb 11
Uhr auf dem hiesigen Nordbahnhof an,
wo es vom Kaiser Franz Joseph der

Kaiserin Elisabeth und sämmtlichen
hier weilenden Erzherzögen und Erz.
Herzoginnen kgrüßt irnrde

Zu beiden Seiten der vom Bahnhof
zur Hofburg führenden Straßen waren
Truppen aufgestellt und längs der gan
zen Strecke schallte den Majestäten
enthusiastischer Jubel entgegen.

Am äußersten Thore der Hcfburg hat
ten sich die höchsten Wllrdcnirägcr des

Hofes, die Minister und Spitzen der

Civilbehördcn zum Emvsang des Cza
rcnpaareZ versammelt.

Um 5 Uhr fand Galaiafcl in der

Hofburg statt.

G e t r c i d e m a r k t der Welt.
B u d a p e st. 27. Aug. Dcr Acker

bauminister Dr.M. JgnatiuS Daranyc
schätzt die Ernte dcr Welt wie folgt:

Weizen 825,000.000 Hektoliter. Rog
gen 421,000,000. Tie berichtig-te- n

Zusammenstellungen des Ackerbaitmin!

stets ergaben für das Jahr 1895 873,
000.00 Hektoliter Weizen und 480.
000,000 do. Roggen .

Brogbritannirn.
Liverpool, 27. August. Der

britische Staatssekretär für die Kolo

nien. Herr Jos. Chamberlain und dessen

Gattin haben sich an Bord der Tcu
tonic" nach New Pork eingcsckisst um
den Vater dcr Frau Chamberlain, Ez
Kriegssckrctär W. C. Endicott zu be

suchen.

Spanten.
Compromiß mit den Libe

ralen.
Madrid, 27. August. Da die

Regierung die Eiscnbaynvorlagc zu

rückgezogen Hit, sind die Liberalen über

eingekommen allen ferneren Widerstand
gegen das Budget aufzubeben.

Das Abgeordnetenhaus passirtc heute

mit 180 gegen 34 Stimmen Maß
nahmen sür Vergebung des Tabals-Monopo-

an dcn Meistbietenden und

sllr Verpachtung dcr Quecksilber, und

Zinobcrgrubcn zu Almadcn.

Madrid. 27 .August. In Gc

rona, dcr haaptswdt der nordöstlich von

Barcclona gelegenen Provinz gleichen
Namens ist eine revolutionäre Ver
schmörunz ciiidcckr und im Keime er

stickt, würden.

M adrid.27. Aug. Tic Epen"
sagt, daß durch die Annahme der Vr
lagen über Vergebung des T

und die Verpachtung der A'madcn
Silberminen in der Kammer, die !lte

gierung genügende Mittel gewinne, den

Jcldzug aus Cuba fortzusetzen. Die
Aufnahme einer Anleihe wurde des

halb verschoben.

st.Afrika.
Einsetzung eines neue

Sultans.
Sansibar. 2. Aug. Der alte

Haremspalaft ist nur noch ein qualmen
der Trümmerhaufen. Zu Ehren

Bcn Mokammcd Ben Said's
gaben die englische Kriegsschisse,
nachdem derselbe zum Sultan xrolla-mi- rt

war, eine Salut. Er wurde
vonAtmiralRawson. Premier Mathe ms

und dem britischen Consul Basil Ca
noch seinem Hause geleitet, welches n

Maiinesoldate bewacht wird. Ter
cue Sultan ist in Vetter des verstor

denen, über 50 Jahre, friedliebend und

tnglandfreundlich.
Wahrend des Bombardements wurde

das Kanonenboot Thrush 2 mal und
der Kreuzer Racoen 16 mal von den

Küsngcsa,ützen genossen. Noch dcr

erste Lreiiscite der Kriegsschiffe flö-

he die Gegner i die Vorstädte, wo

ritlsach ieplundert wurde ; rertchildene
studier wurde cclvdlel. Bis zum

viele Zuhörer an wie die Feier n Ma
dison Squarc Garden.

Zlciv Irrsru.
Trenton, 28, Aug, Die rcpu

litauische n trat gc
stcrn hier zusammen, um Präsidenten
wahlmänner auszuwählen,

MasKington.
Tacoma, 27. Aug. Der rcpu

bliiui.ische Staats-Convcn- t nominirte
hier heute F, C, Sullivan von Tacoma
für das Gouvcrncursamt.

T a c o m a , 28. Aug, Die Rcpu
blikaner vervollständigten gestern ihr
Staats-Ticke- t wie folgt:

Beisitzer des Obcrgcrichts: I. P.
Hoyt,KingCounty,renomiirt. Staats
Sekretär: I, H. Price, Picrce County,
renominirt. Staats Auditor: John
E. Frost, Kittitas County. Staats
Schatzmeister: I. A. Kellogg, Colum-bi- a

County. Gen, Anwalt: F. W
Rvsz, Pierce County, Schul-Supe- r

intendcnt: R. L. Brunton, Wallawalla.
Wm. T, Forrest,

Lewis County, Stoatsdruckcr: O, C.
White, Stevens County, renominirt.
Präsidenten-Wahlmanne- L. B. An
drews, Sol. Smith. John N. Co-.- .

und W. H, Kennedy.

Für das Vice Gouverncuisamtcr
kielt I. W, Arrasmith von Whitman
Co. die Nominativ.

Kabel - Depeschen

Deutschland.

Familienstand l.

Berlin. 27. August. Die
Duellanien Ritimcistcr a. D, v. Hui
nerbeiir nd dessen iflcnci Schwiege r
tntci Namens Sprenger sind zu je sechs

Monaten Festung rurtheilt worden.

Die Verhandlungen haben skandsEs
Familicnverhältnrsse aufgedeckt, Die

Hühncrbcinschc Ehe war eine unglllck
liche, und gcrüchtwcisc verlautete, der

Rittmeister verfolge die eigene Schwie
gcrmuttcr mit unsittliche Anträgen.
Hllhnerbcin, welchem diese Gerüchte zu

Ohren kamen, glaublc. daß der Schwie
gervater der Urheber jener wäre und
forderte ihn. Der Schwiegervater
lehnte die Forderung anfänglich ab,

da cr den Sohn seiner Tochter für gci
stcskrank hielt, wiederholte aber spater
selbst die Forderung, um nicht die Sa
Nssaktionsfähigkeit zu verlieren. In
dem Duell, welches Ende März statt

gesunden hat, wurde der Rittmeister v.

Hühncrbcin, wenn auch nur leicht, vcr

'wundct.

Traue, schaue, wem.

Berlin. 27. August. Di,
Kundgebung im ,.Reiasanzc!gcr,"
durch welche das Einbringen einer Vor

läge zwecks Reform des Militär-Stra- f

procesz Verfahrens in, Sinne des

Reichskanzlers in der bevorstehenden

Hcrbsitzung des Reichstages in Aussicht

gestellt wird, ist überall auf das gün
stigste aufgenommen worden. Doch
noch fehlt es nicht an Vorbehalten. Die
demokratische Volkszcitung" weist dar
aus hin, wsj bei der Angabe d:s am!
lichcn Blattes der Puntt schle. durch

wen jenes zu der Erklärung autorisirt
worden ist. und die Vossischc Zeitung"
meint, es bleibe abzuwarten, ob bei der

Ausführung der Willcnsmeinung des

Kaisers nicht ncuc Schwieriglcitcn auf
tauchen würden, Tressend bemerkt die

agrarisch- - konservative Teutsche Tages
zeitung," dasz viel Papier und Dru
acischwärzc hätte erspart werden kön

neu, wenn die betreffende Erklärung
eine Woche früher erfolgt wäre. Dann
kommt auch dieses Blatt mit dem Vor

behalt, wohl märe ein Grund zum Rück

tritt des Reichskanzlers beseitigt, unsi
chcr wäre indcfz. ob nicht andere Gründe
blieben. Jedenfalls aber müßten bei

der Durchführung!) Reform genügende

Maßregeln getroffen werden, damit bei

der Ocffcntlichkcit des Strafverfahrens
nicht die militärische Zucht untergrabe
werde.

Der Hamburgische Korrespondent,"
welcher mit den osficiellcn Kreise Jüh
lurnz hat. spricht von einem großen
Erfolge der Regierung", doch selbst er
ist immer noch pessimistisch gcstimmt und
tonstatirt. daß trotzdem och nicht alle
Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt
wäre.

M iiche. 27. August.
Der gestern verstorbene Professor
Nikolaus Rüdinger war 1832 i

Budelsheim in Hesse geboren, ftu
dirte i Heidelberg undGießenMedizin.
war an letzterer Universität Prose'tor

nd kam, als König Mar Liebig und
Carriere ach dem JsarÄthe berief,

nach München, wo er 1825 an die

Spitze des anatomische Instituts trat,
sür. welches ach seine Plänen einige
Jahre spater die jetzige Anatomie a

der Schiller-Sttaß- e erbaut wurde. Er
hat zuerst die Phologia'hie i große
Makiwb als wichtieeS Jlsustratizs

Rheinwcin direkt

Roth-Wei- n für Famili- -

nÄ
3-- - Uhr Nachmittags.

Von vielen Hunderten o Zeugnissen geben
mir hier das folgende:

Zried. Hoillniaun.

Der Owen Elektrische Gürtel heilt
7 'jähriges Lebcrlciden.

Big Epring. Neb., den 1, Jan. 1894.
Geehrter Herr Tr, Lwen!

Hierdurch benachrichtige ich Cic, dajj ,cl
Ihrem elcftninV Giirtel die Wiederher!
steliung meiner Gesiiudlieit verdanke.

Seit neun Jahren war ich mit Leber
leiden behaftet und habe in dieser Zeil
beinahe mein ganzes Vermögen on Totto
reu und Apotheker weggegeben, leider ohne
Hilse z eelangkn, auch war ich ost geplagt
mtt jireuz und glückcnschmerzen und Ber.
stopsung, so das, ich niauchmal vor Schmer
zen kaum im Stande war, meine rbeitzu
verrichten. Toch alle meine Beschwerden,
sind vorüber, seitdem ich den Owen ptek
Irische Gürtel Irage. ich fühle jetzt wieein
Mnsch.den nie eine rantheit befallen hat.

Atciue Freude über dcn Besitz des Qiut-te- l

ist grosi, und möchte ich nie ohne dcu
selben sein.

Indem ich wünsche, da Jedermann
meinem Beispiele folge möge, dcr leidend
ist, wie ich es war. bcgrüfje ich Eie als

Ihrer dankbarer Patient
Friedrich Horstmann.

echten Aettrisldkn Sianlwiif mr
Katalog und werdet geheilt.

Chicago, ills.
lar Irtlr,!, ft.ii-i.- i.i

Billige Raten
nach St. Paul und zurück.
Die Nortdmestern versaust jetzt Ticket!

I redvziiten Rundfah, traten ach St.
Paul. Miiineapolii und viele anderen
Eommerusenihallkoilen ii Minnesota
und Wisconsin. Die ist die kürzeste L

nie. Slakivssi 117 südl. H Sir.,
i'ntcln.

Winke fstt Trtsteu
Avhi z gehen und ?

kostet.
tat Obige ist der Titel ejms von der

Ncrlhwellein pudliziiten
ue'cht umiasseuve uskunsl giedl üb
die S ikrezunkn in Viinrefot ur.b Wis
eonfii.. II a ein ?remxlar dez Pamxb
leli zu schreiben S a . E.
js,eld,r,g. Stgdl'T'ckel'AqenI, 117 sü.
I. Eas,e, incvlu. Neb.

VTw rrna thfckWantsd-- An Idea of fKwt fttnii
U t c i0-nl- '

fc. Wrwblct". D '.ff f pnm vOtt
ad Hat stt t aaairi ktTcauv&s .iakM.

Ir. KirW Nrrrr rilrrjr. at all 4rarrfet,

91o. 4 Hernn K'iin'I mit Uiitfiiol

oriichtnug.

,;ilu'!iS silier liiimeii Sifilie Hon .ak
reu stefien wir bereits miiVre jn berühmte

Elektrischen ürtel
und Borr,chlngri her, durch deren vik'
brauch Taiiseiidc von Leidenden, die ver- -

qebltch Medizinen n,obirrte,i, Heilung
ihrer Leide,, erzielten. Unsere Elcftri
l'chen Heilmittel sind besonders wohlthätig
oct "illH'iimnik'miic, Aciiralgia, Varic
ecle, Üliiclknichm.rzen.ÄierkN' imdÄber
leiden. Acroosilkt. chivächr bei Männern
und Franc, e'chcchtskrsnllikilen und
allen Leide, die nur irgendwie durch

ötrkti'izität hcill'iir sind.

(tätet ftnch vor wertlosen und billigen
Ziachahmniigk, eiche on Schwindler

ansgrlioten werden.
Wir sind das älteste eschäit sür Elet

trische Heiluiitlel in den Bereinigten
taate.

Unser grofzcr Jüuftricrtcr Kataloa,
welcher in Deutsch gebruckt ist, giebt olle Auölunft, Preise der Borrichtungcn, be
schioorne Zeugnisse derjenigen, die wir bereits geheilt haben sowie noch viele ander
wertvolles Wissenswertes und wird gegen Einsendung von Cents Briefmarien a
irgend eine Adresse verschickt.

Sir fabrizieren auch dic ersten und allein
Heilung von Brüchen. Schreibt nach unserem

.'U'uiiieie

re OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO
201-2- 11 State Street,
t.(,l CMblitlntM tt

SmmerA!.flagk
zu herabgesetzt Preisen.

Tie Borthweslern verknust jetzt Iickets
u hekadzesetzken Runtsahripikiien ach

den wesiltchen, nördlichen nd i'OttöüIi-ch,-

Elaaien, sowie naed Eana . Wer
einen Toinmerousitog zu machen drod

iiiiit, wird gut tbun, tut) n;t nach um
seren gahrxr,isen zu kundizen, ehe er
andew ein Zickel kaust. ZI. S. stiel

ding, Siadt.IickeiAg,nt, 117 InIch
Straße. S. . Mother. General-flgfu-

Wsntprt In ldP3 Szz i amy
na mi iivu mi iuwu Uilo u itvirPmtret yonr M ': -v mar brioic ym .ik.

Wriu- - JOHS WfcUDF.KUrRN O), Pitnt Atn-orf-
Wfubloirtoa. ti f.. f. r ttwtr $Jt priu kIrud Um ol io biuMrad luvaBUoti wumc.

3. .Iijnoalt, Pfttisd)t.itrl
üanftng iBeoift. Zimm S. 10

alg und Nase tt rankheil e.

K tiliz.
H,II Str., nfttl ei der Sifer.au

irrn, VrafolB, Ütb.
Teu:schei t5ontf;cr in Zimmerarteii,


