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lichter wurden zertrümmert, während

Aepfel und andere späte Früchte fast

ganz der Zerstörung anheimfielen.
Am hesliasten wüthete der Sturm in
Ehester. Montgomery. Terts. Bucks

und Lehigh (jountn.

In der Nachbarschaft von Hatsield,

ütlvntgomeiy l oumii, wucoen an orcikig
Häuser und Scheunen entdacht. Zwei
George Snyder gehölige Gelrcidemllh

len und auch sein Wohnhaus sielen, in
Trümmer.

Laut Nachrichten von Shenandoah
sind alle Obstgärten in (Xatoroif

Thal ihrer Frucht beraubt worden. 3000
Glasscheiben sind dv.rt zersplittert. Dos
arölte Kkwickshaus nn I. L, tUim
zu Bloomsburg wurde zum Betrage
von $3000 beschädigt und mehrere

Häuser wurden entdacht.
Groszen Schaden richtete das Un

Wetter in Williamsport und Umgegend
an.

Der Farmer George Wcikcl wurde
bei der Feldarbeit om Blitze erschlagen.
Ein Theil des Walzwerkes zu rt

wurde nicvrieweht und alle
Fenster an' der Nord und Westseite
des groszen Schulgebauvcs an der ,en
tral Ave. gingen in Stücke. Obstbäume
im Black Hole Thale verloren ihre

sämmtliche Frucht.
Auch die Umgegend von Neading litt

bedeutend. Viele Häuser und Scheunen
wurden erheblich beschädigt. Obst-bäu-

und Fenster in der Nähe von

West Ehester wurden namentlich stark
in Mitleidenschaft gezogen.

LI'COL, NEU

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,
dos beste Ketränke während der heißen IaYrrSjcit,

wird auf Aestessang nach allen Theiln des

Staates und der zitadt verjandt.

Telegrnnllne.

Kundrvlinuptstadt
Ein kaiserliches Schrei

b e n.

Washington, 18.' September.
Das Handschreiben des Kaisers vo

China an den Präsidenten Cleveland.
welches die Beglaubigung von Li Hang
Tschang bekundete, ist in der Bibliothek

deS Staatsdepartements ausgestellt
worden. Der Brief ist aus einer Rolle

citronenfarbigen Pergaments, von

etwa fünf Fuß Länge und 1 i2 Fukz

Breite, geschrieben, und zwar besteht

der Vries zum Theil aus altchinesischen,

zum anderen Theil aus neuzeitlichen

Schristzcichcn. Das kaiserliche rothe

Siegel und des Kaisers Unterschrift

bcfindcnsichindeiMitte. DasEouvert

ist einzig in seiner Art. Es besteht

aus einem Stück gelber Atlasseide mit

Gold und Silberstickerei. Die Ar

bcitdaran ist eine ausgesuchtfeine. Fünf
grvfjc Doppeldrachen zieren das Couvcrt.

Der Bicc Präsidentkommt
nach St, Louis,

Washington. 18. Sept. Vice

Präsident Stevenson hat den Sekretär
Gardner n der Bryan Club?Asso
ciation benachrichtigt, daß er die Ein

ladung der Association, in der am 3.
I. Mi. in St. Louis stattfindende

.lud Convention den Borsitz zu führen,
annehme Die ClbBcmten rechne

jetzt auf die Betheilung 10,00 Dele

gale

SMnoi.
R o ck f o r d, 18. Sept. Edward

Shannon, ein alter Bewohner von Bel
videre, erschosz heute Mittag seine Gat-ti- n

in einem Eiscnbahnwaggon, als
sie im Begriss stand, mit ihren Kindern
nach Chicago zu fahren.

Sie hatte eben nach bitterem Kampfe
eine Scheidung erlangt.

Feiner importirter Rhcinwcin direkt
vo COBJL.ENZ am Rhein

sowie Port. THerry. und
engebrauch eine Spezialität. Keine Brandies

und Whiskies zu den niedrigsten Preisen.

HERCHÄÜTS EXCHANGE,

9-1- 2 Uhr Bormittags;

verhaftet hatten. Gleichzeitig bat
er das Jndianerbureau, Maszregeln
zur Verhinderun g weiterer Gesetz

Ucbcrtrctungen und zur Vermeidung
von Conslitten mit den staatlichen
Bcyörven zu treffen.

Daraufhin erhielt Agent Teier vom

genannten Bureau die Anweisung,
die Indianer zurückzubringen und salls
sie sich der Jndianerpolizei nicht fü

gen sollten. Militär zu requiriren.
Herrn Tctcrs Antwort lautet, dafj

die Jndianer-Poliz- bereits hinter
en betreffenden Rothhten her sei

und dieselben zurückgebracht weiden
urnrwn. Diese Indianer Jagd
gescllschast besteht aus 20 bis 30 Roth

häuten nebst deren Familien.

Virginia.
AnkunstBryens.

Richmond, 19. Sept. Wm. I
Bryans gestriger Empsang im hiesigen
Auditorium war einer der begeistertsten
des ganzen Wablseld'llges, Der Raum
war gedrängt voller Menschen, als der
remokratischc Prasidentschasls-Ca- n

didat um 8.45 ankam. Eshabeu größere

Versammlungen stattgefunden, aber

kaum solche, in dcnn größere Legciste

rung herrschte. ES ergingen 10 Mi
nujcn,.che die Jubelruse beim Ein
iritte des Candidaten nachlieszen. Die

leiven wieoeryoltcn sich, als er durch

Senator Daniel vorgestellt wurde.

Es kam manchelki Störungen wäh
ken? der Rede Bryans, doch konnte er
von fast Jedermann geHort werde

Nach SchlffR, der Versammlung im
Auditorium hielt Bryan noch vom Bal
Ion des Jcsferson Hotel,, wo er abge'
stiegen ist, eine Ansprache an eine grosze

Wenlchc Menge.
Indianer-Verritorku-

a h l e q u a h , 13. Sept. Der
Wollblutindianer James Smimmer,
wm Stamme der Cherokee, und der 18- -

jährige Neger Hy. Williams wurden

gestern Nachmittag hier wegen Mordes

gehenkt. Swimmer hielt unter dem

Galgen eine lange Rede, worin er er

klärte, er habe keine Angst vor dem

Tode. Er hatte den Cherokee-Jndian-

Eli Maldridge in Folge eines alten
Streites erschossen. Beide machten von

ihren Schuszwaffen Gebrauch.

Rilliams wurde wegen Ermordung
Zockelt Mackcy's, eines Negerkna-de-

erurthcilt. Er legte darauf ein

Geständnis ab und bekehrte sich.

Nero Uork.
N e w B o r k. 18. Sept. Der heute

von Southamxton hier angelangte

Dampfer Columbia brachte Z3.0S0,

000 in Gold mit sich herüber, wodurch

die Gesammtsumm: des seit Einsetzen

des von Europa hier

lingctrofscnen Goldzelies auf $26.
774,050 gemacht wird.

TlariruagcN
New Fork, 18. Sept. Die Cla

iirungen der Woche bestes :n sich in

itn größeren Städten des Landes im

Sergleich zu je der Borwoche auf:

gun. bn

He. Bvrk $507,377 356 .. 19.?
khao 78,8il,87 .. 1

Soston 76,935,215 ., 18 7

öhiladelphia . . 65 158.105 . 18 6
Et. Lom 219i5,997 .. 7.6
bau Francisco 15,413.925 .. 31.0
laltimo 13,798.569 .. 11.0
ßittsbura 12 255,067 .. 29.5
lincinnati 9,88,50 .. 14.0
Knsa Eit,.. 8,767.415 . 6 2
km Orleans,, 8,209,976 10.6 . .

ßuffalo 4,225,747 .. 3.8
ilmauke 4.667 507 .. 20.8

tttttoit 6,165,697 .. 18.9
!ouiville 4,582,328 .. 12.4

inneapolil.. 7,187 436 .. 22.4
dmaba 3,218,601 X.. 166
irovidence 4,030,300 .. 18.0
ileveland, .... 6.641.057 . 13.6
Houston 7,762 199 47.6 .

st. Paul. !... 4,08 i.400
ftnoct 2,037,630 . . 25 3

indianapolii. . 3.651.058 30.7 ..
iolumvu. 0.. 8,304.100 .. 18.3

Warum seid Ihr krank?
Wenn Elektrizität, wie sie durch

nsere Heilmittel erzeugt
wird. Euch heilt.

ÄV

mcnts für die möglichst vollzählige Be

lheiligungdersüddeutsch?u.?ndustrielle
an der Ausstellung zu vereinbaren.

Dr. Joseph H, Senner, der Eiuwan
derungs-Commiss- in New Vork,
weicher im Auftrage der Bundcsrc

gierung die wichtigsten Auswanderungs
bösen besucht und die dortigen Einrich
tungen studirt, wird nächsten Sam
stag an Bord des norddeutschen Lloyd

Dampfers Saale die eHimreise nach
New Vork antreten.

Vesterrrikil-Zltngar- n

Prag. 19, Sept. ' Die neuerlich

verspürten Bodensenkungen in Brllk
(Böhmen) haben die zustandige Be

Behörde nun doch vcra,ilat, die Schlic-fzun- g

des anzuord
nen, .um weiterem Unglück zu vcr

Huten", Dir ae ;Ui imie: der Brun-

nen wkrd zugedeckt, wenn das Kind
hiütin gefallen i.

Kpanten.
Barcelona. 18. Scpt, Wei

lere n von 2500
Mann für 6 Insel C?.ba haben sich

hier heute eingeschifft.

Frankreich.
Paris, 18. Sept. Wie man jetzt

vernimmt, ist es unmöglich Tynan
aus die Anklage hin an England

dah er mit den Phönix
vom Jahre 1882 in

erbinDung gestanden habe, da das
französische Gesttz der Verjährung die
scs verhindert.

Anarchistischer Droh-brie-

ouiogne sur Mei. 1. Sept.
Herr Bossu. der Hlllfs Staats-An- .

wem, welcher den Fall gegen den an
geblichen irischen Dynamitcr P. I.
P. Tynan unter Händen hat. erhielt
beule einen oitterböscn Brief, worin
ihm, im Namen des Comites der un
üvcrwindlichen anarchistischen Brüder
fchaf t, bedeutet wird, dafj er, mit Dyna
mit in die Üust gesprengt werden
würde, wenn nicht Tynan binnen 24
Stunden freigelassen werde.

Der Brief ist mit einer rothen Flüf
sigkcit, wahrscheinlich Blut, geschrie-de- n

und von gestern datirt. Er wurde
von Laon Departement Aise etwa Lö

Meilen von Paris, zur Post gegeben.

Italien.
Rom. 18. Sept. Der Papst

sagt in einem soeben erlassenen Areve,

dah die anglikanischen Weihen absolut

ungültig seien und ladet weiter alle

ongliicmischen Protestanten zur Rück

kehr zur katholischen Einheit em.

Rom. 18, Scpt.
Canevaro wird baldmöglichst mit ei

ncm italienischen fliegendem Gcschwa

der nach der Lcwante in See stechen.

Groftbritannten
Manchester, 18. September.

Gestern Abend entdachtc und dcmolirte

hier ein Wirbclsturm mehrere Gebäude.

Viele Personen wurden durch nieder

sausende Trümn ,r verletzt. Tödtlicbe

Unfälle kamen nicht vor,
l London. 18. Scpt. Der Star"
sagt heute, dalz Gerüchten zufolge in
Bälde Pferde des amerikanischen
Sportmannes Enoch Wishard zum Ver

Verkauf kommen würden.

Vürlrri.

Constantinopel. 18. Sept.
Der Ankunft des britischen Mittel
meergcschmadcrs bei der Insel Lem

nos wird heute entgegengesehen. Die
das russische Schwarze Meer Geschwader

bildenden Schisse treffen Vorbereitungen
für' aktiven Secdienst.

Eine amtliche Ordre verbietet Zu
fammenkünfte von Ausländern und
bemerkt weiter, das; alle Ausländer,
welche nicht das Vertrauen der Regie

rung genieszen, ausgewiesen werden

würden.

Der Bär zeigt dem Leu
die Zähne.

Wien, 18. Sept. Die Neue

Freie Presse" sagt, das; vie Besesti.

gung der Tardanellen-Fort- s durch

inen russischen General des Sultans
Antwort aus Englands Bestreben,
ihn zur Abdankung zu zwingen,

eine Antwort Rulzlonds. welches

dem Sultan. Englands Drohungen
gegenüber, unter seinem Schutz ge
nommen habe, bedeute.

Kansa

Lawrence. 18. Scpt. Ti,
andauernde Abwesenheit des Proses,

ivrS I. I. Dyche von der Slaats-Nn-i

versität. welcher Pcary auf seiner letz

ten Forschungsreise nordwärts beglci

tete. führt zu dem Glauhen. dafj er

sich auf der Suche nach einer Route zum

Nordpol über Alaska befindet. Vo

genanntem Professor verlautete zu

letzt vnterm 17. Juli d. I.. wann er

in Alaska war. Er reiste westlich,

scheinbar, um Merkwürdigkeiten für
die Staats-Universit- zu sammeln,
während andererseits behauptet wurde,

dafj es seine Absicht sei. den Meteoriten
wieder aufzusuchen, den er vvrigen
Sommer in Grönland entdeckt hatte.
Kanzler Snvwden hält an der letzte

Theorie fest, sagt aber nicht, dafj der

Professor den Nordpol zu erreich

trachtet. Bei seiner Abreise von hier

sagte Herr Tyckie. daß er am 1. Sept.
kmbcr zurückkehren werde.

Wgomlng.

Washington. 18. September.
Der stellvertretend Gouverneur Hur
dick von Wnoming telcgraxhirte dem

Jndianerbureau. dok die unter feine

CfuMdllüt6.
V e i l i n. 17. Cepi. Reichslanj

1 bohcnlchc wird heute nach Muffte

zur Jagd rcisrn. ?kn schlickt dara,
bafj keine Schrille ker euroraische
'MatAt In dkl TüllN duck bcvorstchm

AoUand.
R o t I e r b a m, 16. September. Die

beiden angcbliäxn Dynamitcr Kcarney
und Haines wurden heute dem Polizei,
chcf vorgeführt, der sie unter Verhör

nehmen wollte! aber beide Gefangenen
meisterten sich irgend eine der an sie

gestalten Fragen zu beantworten.

jranliretcl,.
Paris, 16. September, Sir

Jsaac Pitman, der Urheber der Buch,

stabil Reform und eines xhonetisclxn

Stenographie Systems, liegt hier

gefährlich krank darnieder.

Pari!. 16. September Das
Gerücht entbehrt der Wahrheit, balj der

irische Agitator Alczander Sullivan
von Chicago hier vcrhci-e- t worden sei.

' Po r 18, 16. Sept. Die Beamten
britischen Botschaft haben

an die französische Regierung das for
mcll Gesuch gerichtet Tynan bis zum

Eintreffen der zur vorschriftsmäkigcn
Beantragung seiner Auslieferung an

England nöthigen Dokumente in Hast

halten zu lassen.

P a r s . 16. Sept. In der ameri
lanifchcn Botschast ist keinerlei Zu
schrist mit Bezug auf die zu Boulogne

rorgenommene Verhaftung des crngcfc

liehen Dynamilers Tynan eingelaufen.

Wrostbritannie,
,Bon Eingeborenen über

fallen.
London. 16. September. Soeben

vernimmt man, dafj eine Wissenschaft

liehe Expedition vom Kriegsschiffe Al
datros am IN. vor. Mts. von Eingeborc
nen Guadalcanar's, einer der Salomon

Inseln, überfallen wurde. Der Gco

loye der Ezpcdition. Fulton. ein See
ladett und zwei Seeleute, ober auch

viele Eingeborene wurden gctödlet.

(Die Salomons Inseln liegen nord

östlich von Australien und gehören zum

Theil der deutschen und zum Theil so

obige Insel der britischen Interessen
spare an. A. d.R.)

L i o e r x o o l, 16. September. Un

ter den Passagieren des heute nach

New ?ort abgegangenen Dampfers

Öl,! fiAtinkaf flft fti.n.i rkuM
(UUIIIU Vipi.VVt 111 IJIUU (lUtll j
Mutter des jetzt In Boulogne sur Vcj
in Hast befindlichen vermeintlichen Dl '

namiters F. P. Tynan.

Glatgvl. 16. September. Der

Amerikaner Edward Bell, welcher un
ter der Beschuldigung verhaftet wurde,

gemeinsam mit Tynan, Kearney und

Haines sich verschworen zu haben, die

Residenz der Königin Victoria zu Bal

moral, wahrend der bevorstehenden An

Wesenheit des Ezarcn daselbst mit Dy
tiarnil in die Lust zu sprengen, wurde

heute Morgen den Scottland
übergeben unl nach London

gesuhlt. 'J0,-- : r w
Statt,.' - Dementi.

Rom. 16. Sept. Die .Ltalia"
veröffentlicht eine Unterredung mit dem

Premierminister Marquis di RudmI.
in welcher derselbe die Behauptung von

einem Friedensschlüsse Italiens mit

Abessynien als falsch bezeichnet,

ürkei.
Jn'Menscheniäubeki

Hand.
Wien. 61. September. Nach ein

Depesche von Belgrad in Serbien an die

'..Neue Freie Presse" war es der öfter

leichische Consul, welcher in der Nähe

von Seres. in Makedonien, von ein

mit Dynamitbomben bewaffneten bul

garischen Räuberbande aufgehoben und

entführt wurde. Der Consul ist ein

reicher GrundbesiKcr und vriechischcr

Rationalität.

Trautseineralbanesischen
Palastwache nicht.

' Frankfurt a. M. 16. Sept.
Der Frankfurter Zeitung" wird von

Konstantinopel telegraphisch gemeldet,

dafj die aus vier Bataillonen albanischer

Truppen bestehend Palastwache des

Sultans gestern Abend in Anwesenheit

einer starken AbiheilungtürkischerTrup
pen gewaltsam entwaffnet und durch

fünf Bataillone Cerasiiei ersetzt Wut.
Die ..Frankfurter Zeitung" bat fer

er von Konstantinopel Nachricht erbal
ten, dafj bei der Entwaffnung der Alba
'Nischen Garde" des yildij Kiosk 200
Personen getödtet wurden.

Direkte Nachrichten der ..Associirte
Presse" aus Konstantinopel. welche bis
gestern Abend reichen, melden Nichts

von irgend welche Ruhestörungen zu

jener Zeit. ,

Hrsica.

Stadt Weile, 17. Sept.
Präsident Diaz eröffn ete gestern den

Gongief) mit einer Red.

Auch , Milderungsgrund.

ertbeidigen ..Und bedenken Sie,
eine Herrn Geschworen,, welche Un

koste dem Staate durch längere Jnbaf
tirung meines Clienten bei der an und
für sich schon groszen Anzabl der Ktu
breche, erwachsen! Bemessen Sie da
run, die Strafe möglichst gering Sie
.km es ja im Interesse der esammt.
heitZ"

i nynrv

Noth. Wein für Famili.
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3-- - Uhr Nachmittags.

Bon sielen Hunderten von Zeugnissen gebe
wir hier das solgende:

Fried. Horstmann.

Der Owe Elektrische Gürtel heilt

7'jähriges Leberleiden.
Big Spring. Neb., den l. Jan. 1894.

Geehrter Herr Tr. Owen l

Hierdurch benachrichtige ich Sie, daß ich
Ihrem eleltrischen Gürtel die Wiederher
itellung meiner Gesundheit verdanke.

Seit neun Jahren war ich mit Leber
leiden behastet und habe in dieser Zeit
beinahe mein ganzes Vermögen on Doito
ren und Äpotheker weggegeben, leider ahne
Hilse zu erlangen, auch war ich oft geplagt
mit reu, und Rückenschmerzen und Bei
stopsung, so daß ich manchmal vor Schmer
zen räum im Stande war, meine Arbeitzu

errichten. Doch alle meine Beschwerden,
sind vorüber, seitdem ich den Cm Siel
irische Gürtel trage, ich fühle setzt wie ei,
Mensch.de nie eine rankheil befallen hat.

Meine greude über den Besitz des Sijr
tel ist groß, und möchte ich nie ohne den
selben sein.

Indem ich wünsche, daß Jedermann
meinem Beispiele folgen möge, der leidend
ist, wie ich es war, begrüße ich Sie als

Ihrer dankbarer Patient
gnedrich Horstmann.

Billige Rate
nach St, Paul ur,d zurück.
Tie Northmester verkauft jetzt Tickets

!u redutiilkn Rundfahrtraten nach St.
Paul, Mmneapolis und iele andere
Sommeraufenthalissrlen in Minnesota
und Wisconsin. Die ist die kürzeste L
nie. Stadiofsice 117 sudl. Str.,
Lincoln.

Wite sü, Tonriften
Wohin z gehe d ra, es

kostet.
Das Obige ist der Titel eines on der

Norihvestern publi,,rten Pampblcli
welch ?I umfassend uskunft giebt üdar
die s iere,,,Nkn in Minnefot, urd &'
consiu. 11 n ein iremxlar des Pamxh
lel zu erhalten, schreiben Sie an Ä. S.
Sieldig. 11? sätl.
10. Siufje, Lincolu. ?!,b.

YtV ra ifctekWanted--Än Idea of von. mnii'l
Cbiut K itatratf

trT ima inrio; 7'a vrtül.iklil'k Pxmt Aiii-r- .

Vithlir,, D f. tr hrtr (i.tt frmm vC9
iwo cunorKl icTCstiuiu wguiica.

I Milet'Xcrr PlwtenSVr. IMrugtot.

Kabel -- Depeschen

deutsch tan.
Socialistischer Protest.
H a m b u r g, 19. September. Die

Hamburger Socialisten sind trotz der

Ausweisung Trnn Mann's, ich, um
chren Vortragllberdle,.Tradcs Uions"
gekommen. Der srcialistische

für Schleswig-Holstei-

Cigarrensvriizer v. Elm, hielt in einer

sehr zahlreich besuchten Versammlung
den Vortrag an Mann's Stelle. Mit
Energie proiestirte die Versammlung
gegen die Ausweisung Mann's, die sie

als einen Willlürali ler Polizei und dcs

Senates oer Freien Stadt Hamburg
bezeichnete und dea)losj, dagegen Bern-fun- g

einzulegen. Elm theilte dann
de rVcrsammlung noch mi:, dafj er Tom
Vcann nach London nachreisen werde,
UM ihm die Grüfte der Versammlung zu

überbringen llndBerichtabzustatten.

,BefremdlicheConserenz.
e r i i n, 19. Septembe. V?gc

fallen ist hier eine Conserenz, welche

Fürst Hohenlohe im Beisein des Grafen
Posadowsky mit dem italienischen

Graf Lanza k,atte. DieZuzie
hung des Rkichsschatzskcrc'örs zu der

selben beweist, tafz auf derselben

Finanzsragen zur Besprechung

gelangten. D ?n das Reich als
dem Drei?undmi:gliede direkt

Pump" kcwilligcn kann, so kal

kulirr man, dafj es sich ganz im Allgc-mein-

um eine wohlwollende Haltung
decr deutschen Regierung egenüber den

llalienischen Papieren gehandelt habe.

Hohenlohe noch im Sattel
Berlin. 19. Sept. In der

Manöverzeit mertt man hier so recht,

dab unser sogenanntes ,, politisches
Leben" doch nur ein scheinbares,
Die Person des Kaisers in der Politik
Alles ist. Ist er abwesend, fehlt
aller politischer Stoss. Die Blätter

münen dann zur Füllung ihrer Spal
ten alten Kohl auswärmen, so alt
nd schaal r auch sein möge. Dasj

Hohenlohes Stellung nun wieder völlig

gesichcrterscheint,. wirdder Abwechselung

wegen noch einmal bestätigt .und zwar

anscheinend nacheinereigcnen Aeusjerung
Hohenlohes: Er habe weder Anlafj
noch Neigung, sich zurück zu ziehen,"
musj er zu irgenoZcmandemgcs agthaben,
denn so ist es heute in den Blättern zu

.lesen und wird gerne geglaubt. Wenn
trotzdem das Berliner Tageblatt"
wiederholt, dasj Fürst Hatzseldt-Drache- n

berg. der jetzige Oberpräsident von

Schlesien, sondirt worden fei und er

llart üaot. er sei bereit, den Kanzler
Posten anzunehmen, so stb'&t die

Nachricht vielfach auf Unglauben.
Ganz aus der Lust gegriffen wird die

Meldung nicht sein, denn die Kreuz-Zeitun-g'

findet es der Müh werth,
sie zu commentircn und weist darauf
hin. tafj Fürst Hatzseldt in Bezug aus
die äußere Politik ein rwllstandiger

Homo novus wäre. Ware gar
nichts in der Meldung, so würde die

Kreuzzeitung" das Tageblatt"
entweder ignoriren der von oben herab

sarkastisch abführen.

Ha.le.l9. September. In der

lkniversiiais Klinik zu Halle a. S.
ist ei neuzr Leprafall kvnstatirt. doch iß
diesmal der Unglückliche nicht ei

Inländer aus den als inficirt geltende
östliche Provinzen, srndern ein Aus

länder, der wn dem Molukken-Archip-

im Indischen Ocean nach dort gekomme
war.

Himxe sch.

Cvble z. 13. September. Gras
.Hompesch.dkraliebewahrteCentrums
an, der fckon seit Jahre den 4.

Aachener Wahlkreis im Reichsiage er

tritt, feierte beute auf Cchlosj Rurich
bei Linn'g, Roeinxrovinz. feinen 70.

Geburtstag und war dabei der Geg

stand vieler und herzlicher Ovaiionei.

Vermischte Nachrichten.
Berlin. 19. Sept. Z ie Reichs

kvmmissöre für die kommende ler '

Weltausstellung. Rcgiciungsralh Dr. '

Richter, ist auf einer Rundreise bei den

füddeutscbe Regierungen begriffe,
um mit diesen die ncibizen A kränze

Ro. 4 Herren Gürtel mit Rückgrat.
Borrichtiitig.

, Während einer langen Reihe on Iah
ren stellen Mir bereits unsere so berühmten

Elektrischen Gürtel
und Vorrichtungen her, durch deren Ge
brauch Tausende on Leidenden, die

Medizinen probierten, Heilung
ihrer Leiden erzielten. Unsere Elektri
schen Heilmittel sind besonders wohlthätig
bei Rheumatismus, Riuralgia. Bank
rele, Rückenschmerzen, Nieren, und Leber
leiden, Rervositet, Schwäche bei Männer
und Frauen. Seschlechtskrankheiten und
allen Leiden, die nur irgendwie durch
Elektrizität heilbar sind.

Hütet Such vor wertlosen und billigen
Nachahmungen, welche on Schwindlern

ausgeboten werden.

Wir sind dai älteste eschäst sür Elek
irische Heilmittel in den Bereinigten
Staaten.

Es ist start Vie Rede von Lynchen.

Whio.

Can io18. Sept. Heute wurie
hier die formelle Eröffnung der republi
konischen Wahlcampagne vollzogen. Die
Stadt hatte aus diesem Anlak reichen

Schmuck angelegt. Ueber SO Spezial
züge brachten GästeausallenRichtungcn.

Nach einer großen Straszenparade hiel
ten Gouv. BuWell sowie die Senatoren
Cullom von Illinois und Thurston von
Nebraska und Abends Gouv. Hastings
von Pa. und Congreszabgeordneter Mo

Cleary Reden.

Anarchistische Moralisten.
Columbus. 18. Sept. Heute

Morgen zu früher Stunde eplodirte
unter der Schankwirthschaft der Frau

Matty Weisbrodt von Sardmia in
Brown Co.eine schwere Dynamitladung.

Das Gebäude wurde in einen Trüm
merhausen verwandelt. Mehrere Per
sonen wurden verletzt. Weitere Einzel
heilen liegen nicht vor.

Da es den Temperenzlern nicht ge

lang die Annahme einer Lotcilovtiont
Ördlnanz zu bewirken, lenkt sich bei
Verdachl kcThätcrschaftaus enttäuschte

MäkigteitS-Fanrilike- r.

Indian.
Berunglückung eines

Zahlmeisterzuges.
I n d i a n a p o l i s. 18. September.

Bei einem Eisenbahnunfall, welcher

sich heute Morgen aus der Cincinnati,
Hamilton & Dayton Linie, in der

Nah, von Connorsville, Ind.. etwa

Meilenöstlichonhier.zutrug.bübten
vier Personen ihr Leben ein und er

litten sieben andere schlimme Bei

letzungen.
Die Umgekommenen sind: Chris.

Sweelman. Lokomotivführer, von Day
ton. Heizer Kurse von Cincinnati.
George House. Zugführer, von Jndia
napolis, Heizer Hughes, von Hamilton.

Die Verletzten: Zahlmeister John

Janstng, er Gharlet

Scallon, Zahle Fishback,
Brücken und Bauaufseher E. Weysong

I. M. Bourke. Bahnmeister. Brown,
Conducteur und Maschinist M. P.
Concannon 'von Hamilton. Wahlschein

ltch lebensgefährlich verletzt

Der Unfall war einer der schlimmsten, .

welche in diesem Theile des Staates seit

Jahren sich zugetragen haben.
Die Zahle folgte dem östlich

gehenden regulären Jrachtzuge No.
G5 Seift liefen K E!kaZügt

Der Frachtzug hielt zu Longwood und
fuhr, nachdem ein Theil desselben auf
in Seitengeleise geschoben war, mit

dem Rest nach Saliers Switch. Die
Bemannung fuhr sodann mit der La
komotive des Frachtzuges allein nach

Longwood zurück. Etwa ein und eine

halbe Meile stiich von Longwood stiefj
die Lokomotive auf die Zahle. Sie
fauste auf abschüssiger Bahn dahin

nd es war unmöglich, sie zum Halte

zu bringe.
Die beiden Masckinen krackten mit

fürchterlicher Gewiö aufeinander und
die Zahle flog in den Graben und

stürzte um. Zahlmeister Jansinz er

litt so schwere Verletzungen, dafj er dem

Kebe nicht erhalte werde kann.

pennsglvant.
lverhcerendes weiter.
PHI ladelxh ia. 18. September.

Der Sturm, wclchci letzte Nacht über

den eftlichc Theil des Staates säte,
w mit Haael und Regen verbünde!,

nd gestaltete sich zu dem hcs ligsie der

seit langer Zeit jene Gegend beimgesuckl

hat. Viele Häuser verloren ihre lo-
ten, Tausende von Fenster büfjlca
ik Glasscheibe ein und viele Ober

Unser großer Illustrierter Katalog,
welcher in Teutsch gedruckt ist, giebt olle Auskunft, Preise der Borrichtungen, be
schmorne Zeugnisse derjenigen, die wir bereits geheilt haben sowie noch iele anderes
wertvolles Wissenswerte und wird gegen Einsendung on Eent Briefmarken an
irgend eine Adresse verschickt.

Wir fabriziere auch die ersten und allein echte Elektrische Bandagen zur
Heilung on Brüche. Schreibt nach unserem atalog und werdet geheilt.

Adressiere

T OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE C0 '
201-2- 11 State Street, Chicago, lila.

-- - tt Umtmnt Kl Stil fit Ittttil HUi,.

Snttiorlftisches.

WirchHausstudie- -

Trinker Jetzt bcIKt es uf v.r.vc
dafj die MahKucdeckel bleihaltig
sind. Tos hab' ichschon lange gewerkt!
Je mehr ich Abends aus meinem Masj
krug trinke, desto bleierner sind mir om
anderen Tag die Glieder!"

Tresscnd.

Die kleine Elfe: Du. Mama, die

sZrau Assessor, kann ich gar nicht
leiden!" Mama: Warum den

nicht?- "- Elfe: Sie bleibt noch immer

da, wenn sie gehen will!"

Ein leichtsinniger Vater.

Student Lustig: Ist doch unrerant
wortlich, wie leichtsinnig mein Alter
mit meinem Geld umgeht! Drei
mal laszt e, mich schreibe, ehe er

mir eines schickt. Das Porto hätte
r mir sparen können."

Beruhigung.

Herr (der den Diener im Verdacht

hat. das; er ihm Tabak entwendet):
Was Tu für feinen Tabak rauchst!

Wo hast Du dcn her?" - Beruhigen
Siksich.deristncchronmeinemfrüderen
Herrn- !-

' . . .
Kathederweisheit.

Professor ü be r den ?! ugen des W osseis

dockend): ..... .Und schlic blich.
meine Herren, wenn wir kein Wasser
hatten, könnten wir aiichnichischwimmen

lernen undwie viele Mcnichcn würden
dann wohlerrrinlcn!"

EBMmerAftkge
, herabgesetzte Preisen.

Die Portbirestern verkauft jetzt Ticket

zu herabgesetzten Rundsahrtpretsen nach

den westlichen, nördlichen und nordöstli.
che Staate, so nie nach llanad. ÜStx
eine Soenmeroiisftvg zu machen beob

nchtigt, wird gut thun, sich erst nach un-

sere Fahrxrris? zu erkundigen, ehe er
andeivr, ein Tick kauft. A. S. Fiel
ding. Sadl.TicktI-g'Nt- . 117 südliche

10. Straße. 6. H. Moll?". General-ilgen- t.

Wanted-- An Idea lBotne
ran
U prftictat?

ttthiY
im Dia

Wrtt JÖHJI WfcliDEKBl'RN sl) Patent AtT.rt.
Dmy. WutiiDfian. 1. C. for (txtr pnsa oZm
aatl UM es lo haaanA 1btoUoo waoiwf

Ä I. H. T,nda!e. Peullcher JUtf
Lansing Idealer, Z,mm . l.

Hali und Rasen Krankheiten.

K ld." ft Str., ördl o der Eiini,
irrn. Luievl. Ktt.
leurscher Contraklorin Zimmerarbeit

Anweisungen handelnden lolalen Be

kört eine Anwbl Indianer wegen .


