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Dick Bros, bmihmlcs Flaschcnbicr,
das beste Kelränke wäyrend der ljeißcn IaYrrSjctt,

wird auf Tiestessang nach atten feilen des

Staates und der Ztaüt versandt.

Vtrattjung vv Aenderung, blon
erbnkcht. Mit großer Ma

Iiltution der Borschlag da ml

eine. Präsidenten und
ten zu schaffen niedergestimmt. Be
schlössen wurde von jetzt ab jährlich
ine Hvnvention zu halten anstatt

all zwei Jahr, wie früher, 111

National Sekretäre wurde Ernst Kur
zenknabe von St. fioni und Jakob
Franz von New Fork, Herausgeber
bei Brewer Journal und Eha. g.
Bechtold von St. Loui gewählt.

Die Auiwahl eine Schabmeister
wurde, wie bisher, dem National
Ekecutiv'llomite überlassen.

Mitglieder de, National . Exe

eutiRathe wurden von Chicago,
Cincinnatt, Eleveland, Indianapolis,
New Aork City und San Francisco
ausgewählt.

E wurde der Beschluß angenom
wen, alle von der Federalton vs

Labor anerkannte ,UnioLabel!"
zu tndossiren.

Boston wurde als Ort der nächste

Versammlung auserwahlt,
3,1er ZlorK.

New York, LS. Sept. Der 5i
ftriktanwalt erhielt gestern von der
amerikanischen Botschaft zu Pari
einen Brief, worin um die Bürger-Papier- e

P. I. P. Tynan's gebeten
wird.

New Fork, SS. Sept. Seitdem
'.. September 189 wurden folgende
NettoBaumwollbeträge in allen Ha
sen bei Lande abgeliefert:

Balveston I96,li9; New Orleans

184,062, Mobile 22,985, Savannah
112,604, Charleston 65,544, Wil

mtngton 34,422; Norfolk 61,513,
Baltimore 1103, New York 4048,
Boston 4496, Philadelphia 1875,
West Point. Va., 50; Brunswick

886, Port Royal 2093, Texas City
789, oder zusammen 709,146 Bal
len.

Elarirungen.
New York, 25. Sept. Die Cla

rirungen der Woche beliesen sich in

den größeren Städten de Lande im

Vergleich zu jene der Vorwoche auf:

gun. Ab.
RemZIork $470,852.255 .. 15.7

Chicago 8,6,93 .. 17

Boston 76,90-1,9- 8 .. 17

Philadelphia.. 64.164,865 ., 19 4
Et. Loui 19.294,173 .. 14.2
San Francisco 11,670,247 .. 49
Baltimore 12,357,20?
Pittiburg 12 620,938 .. 18 8
Cincinnatt .... 6,691,150 .. 2t 3

anloICtittj... 9,270,742 8.1 ..
ew Orleans.. 7,210,850 2.4 ..
uffalo 8,827,014 .. 4 3

MilmauKe 8,621 282 .. 17.7

Detroit 4,719,735 .. 14.

LomMille 4,661,656 .. 16.3
Minneapoli,.. 7,894 068 .. 13.7
vmaba 3,050,216 .. 19.1

Feiner importirtcr Rhcinwcin direkt
von C0BLENZ am illieia

sowie Port,- - Sherry und Noth-Wei- n für aniili-engrbrauc- h

eine Spezialität. Feine Grandies
und Whiskies zu den nitdrigstett Preisen.

TilPPriTÄltlTC PYrFTAKsiP Jodn au, E'gcmhumer. Tc,.smrikllü io LA',imftUi, 1&0 glro6c, vtcnübcx öcrli0f(0.fi,

Liuncli:
9 12 Uhr Vormittags; 3-- - Uhr Nachmittags.

Warm seid Ihr krank?
Wenn Elektrizität, wie sie dnrch

unsere Heilmittel erzeugt
wird. Euch heilt.

Bon vielen Hunderten von Zeugnissen geben
wir hier das folgende:GSS

der Bot chast aunuyrt, jv scheint er
damit den Gipset de, Möglichen er
reicht zu haben.

.Aber' sagt Gladstvne weiter.
.ich vertraue, daß die Schwachheit
der Diplomatie letzt ourch va cho
der Stimme dies Naiivn sich in
Kraft verwandelt.' (Großer Bei

fall.)
Gladstvne spielte sodann aus di

Nachlässigkeit der Botschafter, zu Kon

ftantinopel an und bemerkte: Da

europäische Concert ist ein erhabene
und nützliches Instrument, aber I
hat nicht immer Erfolg gehabt in der

Frage de Osten die in eine Periode
getreten ist, da e nothwendig ist den

Arm der Regierung durch einen
der nationalen Gesinnung zu

stärken. Ich glaube, daß die stetige
Anwesenheit der Botschafter zu Kon

ftantinopel wie eine deutliche Unter
stützung de Sultan wirkte, der auf
diese Art al ihr Verbündeter gilt.

Aber während in die Regierung
gedrungen wird zu handeln, so folgt
darau nicht, daß Großbritannien
selbst um de großen in' Auge gefaß-te-

Ziele willen, Europa in einen

Krieg stürzen sollte. Andererseits
indeß leugne ich, daß England sich

seines eignen Rechts unabhängigen
Urtheil begeben und sich durch an
dere Mächte beherrschen müsse." (Bei
fall). Herr Gladstvne sagte serner:

.Wir haben einen gerechten Anspruch
daraus die Türkei mit einem Zwang
zu bedrohen, der nicht in sich selbst

Krieg bedeudet und ich bin der Ansicht,

baß der erste dchrttt in vieser Ntch

tung der sein sollte, unseren Bot
schafter abzuberusen. (Beifall).

.Und diesem sollte die Entlassung
de türkischen Botschafter zu London

folgen.
.Ein solcher Kur ist kein unge

wöhnlich und würde Niemand Ur
suche zur Klage geben. Sobald die

diplomatischen Beziehungen ausgeho
ben sind, sollte England den Sultan
davon unterrichten, daß e die Mit
tel zur Erzwingung seiner gerechten
und humanen Forderuugen in Erwä
gung ziehen würde. Ich glaube nicht,
daß Europa Krieg ansangen werde
um die Fortdauer von noch schreckli
cheren Blutbädern zu sichern, die je
mal in der gräßlichen, beklagen-werthe- n

Geschichte menschlichen Ver
brechen verzeichnet wurden.'

Die Stimme Gladstvne', welcher
etwa 20 Minuten sprach, war klang
voll und macht nicht den Eindruck
all sei sie ermüdet, all er geendet
hatte. .

Ehe Bladftone mit seiner Gesell
schuft u. anderen hervorragendenPer
sönlichkeiten im Auditorium von

hengler Circu erschienen, kam e

zu einer patriotische Scene, indem
alle Anwesenden ausstanden und, nt
blühten Haupte ,Bod sav th

Out' sangin.
Abschriften der gefaßten Beschlüsse

werden ben Minister zugestellt
erden.

Frankreici.

Pari, 2. Sept. Der Bot
ichaster der Ber. Staaten, Eusti
hatte gestern mit dem Minister de

tlulmärtigen, Hanyotaux eine Con

leren; bezüglich de Falle von J.
p. I. Tynan, de angeblichen Dyna
Mitverschwörer, der zu Boulogn

jur mer in Hast gehalten wirb.

Boulogef urmr, 25. Sept.
tat Aulieferunggefuch der briti
Ichen Regierung gegen Tynan wurde
er französischen Regierung zugestellt.

AoUand.
Sin Bremer Dampfer ge

st r a n d e t.

Amsterdam, 25. Sept. Ein
Lampser de .Nordd. Lloyd ist an
der zwischen Vlietland und Ameland
in der Nordsee gelegenen Holland!,
sehen Insel Ter Schilling auf den
Strand geweht worden.

Einzelheiten über da Unglück li

lje noch nicht vor.

Abgchärict.

Wirih(zu cmfommcnben Passagieren):
..Bebaute sehr, es ist nur mehr ein Zim
mer mit einem Beit frei!" Er: O.
das Ihut nichts, mit sind sehr abgehärtet

undichmach'mirgarnichisdarau? wen

meine Frau am Fuszbodcn schläft!"

Aus bet Schule.

Erster Lehrer: Ich war bei der

Prüfung Ihrer Klasse durch den Schul-inspelt-

anwesend und musz Ihnen ge
stehen, dasz ich nicht wenig datiiber er

staunt war, dasz selbst bei schwierigeren

Fragen alle Kinder sofort die Hände

erhoben und dasj dann jcdcr Junge, den

Sie frugen, eine richtige Antwort gab."
Zweiter Lehrer: Im Bet trauen

gesagt, ich hatte das so angeordnet; Sie
haben aber nicht bemerkt, dasz etliche

die linke und etliche die rechte Hand hoch

hielten?" - Erster Lehrer: ..Nein,
darauf habe ich nicht geachtet." Zwei
ter Lehrer: ..Ta steckt der Witz. Die

'jcnigen. welche die Frage nicht brand
orten konnten, mussten laut Verab

düng die linke Hand empotstrecken."

meisten Warum heulst D' den.
Bub?" - Lehrbub: .La. de Meisten,

hat mich gehaun, und ich lob micf im

mer von einer Frau haun!" Meister:
..Na. sei nur zusricden.da hast Tu vo

mir a paar!"

Tie Trichinen in der Schule.

Lehrer: Kinder, könnt Ihr mir sa

gen. wie man die steinen Thierchenhcisjt,
die in den Schweinen gefunden werde

und von denen jetzt so viel gesprochc

wird?" Knabe (ritetenb): ,ch
weis, es, Herr Lehrer!" licht: Nun,
wie?" - ..Sranfetkclu!"

Kaiser bleibt bestellen.'

Berlin . 24. Sept. Der Bou
verneur von Deutsch Oftasrika, Dr.
H. v. Wissmann, hat sich dazu über
reden lassen, sich noch einmal aus sei
nen Posten zurückzubegeben. Da ist

da Resultat der Unterredung zwischen
dem Governeur und dem Direktor des

olonialamt Dr. Kayser. Wie e

heißt wird da Verbleiben Dr. v.
Wissmann'! in Afrika indeß nur in
kurze fein.

'

Berlin, 24. Sept. Kaiser Wil
Helm hat das dem Tenoristen Anton
Schott bisher gehörige Schloß Abend
berg, eine herrliche Besitzung am

ThunSee, um den Prei von
50.000 Mark gekauft.

Hamburg, 25. Sept. Die hie
sigen Zeitungen publtziren den Brief,
welchen jüngst Fürst Bismarck über
die Silberfrage an Gouv. Culberson
von Texa sandte, und der in den

Ber. Staaten bereit veröffentlicht
wurde.

GrosZt'ritannien,.
Eine Rede Gladstvne'.
Liverpool, 24. Seplbr. Von

Enthusiasmus bewegte Leute sam
melten sich heute schon zu früher
Morgenstunde in der Nachbarschaft
von Hengler Circ, an.

Sie waren von Begierde erfüllt,
der erwartungsvoll entgegengesehe-ne- n

Rede zu lauschen, welche der
große liberale Führer und Ex.Pre-mie- r

Gladstvne vor ein Versamm
lung zu halten sich bereit erklärt
hatte,, die vom Reform Club berufen
war, um gegen die jüngsten Abschlach

tungen von Armeniern zu Äonstanti
nopel und an anderen Plätzen der
Türkei Verwahrung einzulegen.

Um 10 Uhr öffneten sich dem Audi
torium die Thore de Ctrcusgebäudei
und eine Stunde später war da Fas
sungvermögen de Raume bi aus
Aeuherste in Anspruch genommen.

Der alte Gladstvne und seine Fa
milie langten um die Mittagsstunde
In der Stadt an und wurden am
Bahnhof von etwa 2000 Personen
durch kräftiges Hurrah begrüßt.
Wiederholten sich nun diese Manife
ftationen der Freude vor dem CtrkuS
Gebäude feiten der Taufende, denen
kein Einlaß zu demselben mehr ver

gönnt gewesen, so erhob sich beim
Erscheinen Gladstvne' im Innern
de Eirku ein Beifallssturm, dessen
Donner auf die Entfernung fast einer
Meile noch vernommen werden
konnte.

Der Earl of Derby führte den Bor
sitz In der Versammlung. Nach den
üblichen Eröffnung Formalitäten
wurde der erste Beschlußantrag von
einem Conservativen gestellt und ei

em Liberalen unterstützt.
Derselbe lautet :

.Daß diese Versammlung ihre
Entrüstung und ihrem Abscheu über
die grausam Behandlung Ausdruck
zu verleihen wünscht, der die Arm'
ter durch Ihr türkische Beherrscher

unterliegen und über die Massacre!,
welche jüngst zu Konstantinopel vor
kamen und eine Schmach für die Ci
oilisation de! neunzehnten Jahrhun
dert, sind.'

Die Resolution wurde durch Accla
mation angenommen.

Der sich dann zum Wort erhebende
Herr Gladstvne sah für einen Mann
seiner Jahre angestrengter Arbeit
lvohl und kräftig au.

Er verneigte sich wiederholt in An

erkennung de ihn begrüßenden Au
bruch lauten Beifall.

Al Gladstvne im Stande war,
sich Gehör zu verschaffen, beantragte
er nach einigen einleitenden Worte
einen Beschluß, der mit donnerndem
Seilall aufgenommen wurde; die

ganze Versammlung war in Bewe

zung; Hüte, Taschentücher, Stöcke

nd Schirme wurden wild in der
Lust geschwenkt. Der Beschluß de

iagt, dies Versammlung hege da
öertrauen. daß die Minister Ihrer
viajestöt die schreckliche Lage, in wel
jh sich ihre christlichen Brüder be

sinken, in vollem Umfange würdigen,
taß sie alle Mögliche thun, densel
ben volle Sicherheit zu verschaffen,
,nd daß diese Versammlung die Mi
lister der bereitwilligen Unterstützung
bei alle Schritten versichert, die sie

tu jenem Zwecke sür nothwendig hal
sen.

Gladstvne brachte durch seine au

gestreckte Hand den Beisallssturm zum
Lchmeigen und erklärte seine An

jänglichkeit an die in den Beschlüssen

gesprochenen Grundsätze und sagt
sei hier erschienen ohn in and

re Recht al da eine Bürger vo

Liverpool zu beanspruchen. .Ich
gebe,' so suhr er sort, mich der leb

hasten Hoffnung und dem starken

Glauben hin, daß der gegenwärtige
beklagensmerthe Zustand nicht die

Schuld der Regierung diese große
Lande ist' (eisall) Die gegen
wärttge Bewegung geht au allge
meiner Menschlichkeit hervor und ist

nicht gegen die Muhamedan, so

dern gegen die türkischen Beamtenge
richtet, deren Barbareien durch

glaubwürdig offizielle Bericht be

zeugt werden.

.Wie im Jahr, 1876 wird zu dem

Verbrechen de Blutthat noch die

Frechheit d bleugnung Hivzuge

sögt, welche so laug währen wird,
wie Europa dieselben gednldig an

hört.
Gladsto gab dann ber Meinung

druck, daß der Zweck der Ber
sammlung nicht aufreizend fei und die

Zukunft im luge hab; Niemand könne

die Hoffnung heg, daß die Metze

leien beendet feien. Er wie sodann
aus di Möglichkeit hin. daß die i der

Versammlung gesprochenen Worte iy
re Weg i den Palast z donstaott
novel fanden. (Lauter Beifall.)

.Ich zweifele.' s suhr sort. .ob
eiu Uebertreibung ist, wenn be

hauptet wir. daß die Idee und die

Politik de, Metzeleien von dem Pa
last de Sultan auszing. Weu
d Sul'a di Metzeleien in sein-e-

Columbu, Ohio, wurde zum
nächstjährigen Versammlungsort be

stimmt.

Auf den General Major I. H.
Wilfon von Delawar siel die Wahl
ol Redn, mit Richter rban Wa
terman von Chicago al Stellverire
ter. Die heute Nachmittag auf den

Fair Ground stattsink Reunion
schließt mit einem großen Bankett
heute Abend.

Uebraska.
Omaha, 24. Sept. Andrew I.

Poppleton, Omaha' Pionier und
erster GeneralSolicitor der Union
PacisicBahn, verschied heute Mor
gen früh in sein Wohnung dahi
im Alter von 6 Jahren.

ileiv 2Jorii.

Wirbelnde Elemente.
Patchogue, L. I., 2t. Sept.

Letzte Nacht fegte ein grimmer Wir
belwind mit Wasserhose über die

große South Bay meilenweit. Letz,
tere schien vom Himmel herabzustei
gen, bi sie die Wasserfläche der Bucht
berührte, um sich dann wirbelnd, mit
furchtbarem Getöse, gleich dem Dröh-ne- n

von hundert im Lauf befindlichen
Güterzügen, ostmärt fortzubewegen.
Die Wasserhose wurde zuerst unter
halb Fire Island wahrgenommen,
in östlicher Richtung weiter rasend.
Bayport gegenüber stieß sie auf die

Zlacht Henry G. Miller und warf
dieselbe im Nu auf die Seite. Danu
unterbrach das Ungethüm seinen
Kur und wirbelte fort in verschiede
ven Richtungen.

Bei Patchogue angelangt, bewegte
sich die Wasserhose dem Haupt Ge
ftade zu. Der Sand wurde in Masse
in die Lust geschleudert und der

hat sich dort von 3 Fuß aus
6 oder 7 Fuß erhöht.

Schließlich wandte sich die Wasser
hose nordwärt und rann Eaft Pat
chogue gegenüber aus den Strand.
Ein dann eintretender Wirbelwind
warf Badehäufer um, entwurzelte
Bäume und ließ endlich sein Wuth
an einem großen Lornfelde au.

Connecticut.

Bryan todtgeschrien.
New H aven, 24. Sepibr. Die

Studenten der Universität Aal
hemmten heute über 15 Minuten

lang den Beginn der Rede, welche

Bryan hier im Freien zu halten be

avstcyltgte.
! Eine Schaar von 500 oder mehr
Musensöhnen hatten sich den 10.000
Personen angeschlossen, welche de

demokratische Präsidentschastl-Ca- n

biDaten hören wollten. Aber sobald
dieser sich erhob und durch Bewegung
seiner Arm andeutet, daß er um
Kühe bitte, brachen die ftudlrenden

Jünglinge von gale in ihren ohren
zerreißenden sogenannten volle

,CollgeEheer' au, der mit dem
melodischen Frosch-Cho- r de, rifto
phane begann, dem nacheinander

'

drei lang gezogen ,Zale', neun

Hurrah und noch in .Aale' folgten
'

und der schließlich in dem Namen

McKinley aulklang.
I Diese musikalische Krastleiftung

wiederholte sich vo Zeit zu Zeit, so

wie sich die momentan erschlafften
Windsäck der hoffnungsvollen Mu
sensöhne wieder mit Luft gefüllt hat

'

ten, so daß dem Nomintrten rein
unmöglich war, fein Stimm zur
Geltung zu bringen,

i Jedesmal, so wie Ruhe eintrat
und Bryan zu reden anhub, oder so

bald dieser durch eine treffend Be

merkung den mit ihm Sympathisiren
de laute Beifallsrufe entlockte, be

an auch wieder der Heidenlärm8' er Herren Studenten, der regelmS
ßlg mit einem Hurrah für McKinley
endigte. '

I Schließlich gelang e, einer bthei,
lung berittener Polizei, die Schreier
zur Ruhe zu bringen.

, Aber bald darauf erhob sich wieder
ein solcher Radau, zu dem die Daler
Studenten kräftig mitwirken, daß sich

die Versammlung in Wohlgefallen
auslöste.

Einmal, al Bryan noch eine letzte

Anstrengung machte. Ruhe zu erlan

gen, erklang die martialische Musik
einer vorüberziehende Militär.Pa
ade, welche sein Stimme abermal

erstickte. Bryan warf darauf in hel
ler Verzweiflung seine Hände in die
Höhe und gab die Sache auf.

' New Ha ven, 25. Sept. Ean
didat Bryan hielt gestern zu Stam
sord, South Normalk, Bridgeport und
Hartsord in diesem Staate Reden.

Pennsylvania
' Phiadlvhia, 24. Sept. Die

hiesigen Demokraten haben folgend
KgrbNomination gemacht:

2. Distrikt : P. F. Mulle.
4. Distrikt : M. D. unningham.

, 5. Distrikt ; F. B. right.
, All drei andidaten sind sür Frei

Vb.r.

Kabel-Dcpesche- n.

, tZeutschland
I Sin (In ?lickrk.

Berlin, 24. Sept. In der viel
Umstrittenen Frag bn vilvlaag
ten Reform de Milita.Strofproceß j

verfahren. Dessen nahe verwirklich

Big bekaemtlich vorn ,Reichazeiger'
. in ficht gestellt worden ist, scheint

In neu Enttäuschung z komme.
Man will anfcheinlich e nur mit

f in Abschlagzahlung an di dffent
licht Meinung verlucyen. de
treffend Entwurf ist, so meldet

wenigsten di ,LtaatburgZit
ng" dem Lrigminiftr bereit zu

gegangen. Er soll zwar di Münd
lichkeit de sahnn zugestehe,
die Oeffenlichkeit aber nur i beschränk

tem Maße bringen und die Civil

ertheidign ankichließen. Da Recht
i der Urtbeil.BeSätiann, leiten d'

Kundelianptstart.
Die komm ende Conventt

demokratischer Club
zu St. Loui.

Washington, 24. Sept. DI,
Beamten der demokratischen und Sil
ber.Club'Affociationen erlassen ein
Auskunstl.Cirkular betreff der am
L. nächsten Monats in St. Loui ab

zuhaltenden Club 'Convention. Es
wird empfohlen, daß jede Staats
Delegation vor dem Zusammentritt
der Convention ihre Organisation
vollende und ihren Vorsitzer erwähle.
E wird sodann bemerkt, daß jede

Organisation, welche sich zur Unter

stützung der Platsorm der Chicago'
demokratischen Convention und der
Candidatur von Bryan und Sewall
verpflichtet, zur Theilnahme an der
Convention berechtigt und zwar auf
der Basis von einem Delegaten und
einem weiter Delegaten auf je 100

gutstehende Mitglieder; jedoch ist kein

Organisation zu mehr als sünf Dele
ernten berechtigt, gerner wird ge

sagt, daß mit den Eisenbahnen Ab
kommen sür Retour-Bill- zur Rate
von IM des Fahrpreise getroffe
Worden seien.

Missouri.

Verhängnißvolle Feuer.
Mexico, 25. Sept. Um 1 Uhs

gestern Morgen brannten die Gebäu
de der Missouri Military Academy
nieder, welche im südwestlichen Theil,
der Stadt, etwa 1 Meie von dem
öffentlichen Platze liegt.

Außer den Professoren waren etwa
100 Knaben in dem Gebäude unter
gebracht. Bevor da Alarmsignal
gegeben wurde, hatten sich die Flam
men derart ausgebreitet, daß jeder
Ausweg versperrt war. Da die In
sassen au den Fenstern springen
mußten, gab e vielfache Verletzungen.
Unter den herrschenden Umständen ist
e zu verwundern, daß keine Tode?
fälle vorkamen, Ernstlich verletzt
sind:

H. T. Gun 's'Y von Jndependenee,
lkan. ist am Oberkörper schwer ver
brannt.

Capt. Rolla McJntyre wurde im
lt. Stockwerke vom Rauche überwäl
tigt gesunden; erholte sich bald.

W. Patin von Kairo, Jll., hat den

klrm gebrochen.
Walter Wolf von Oft St. Loui,

Bruch der Wirbelsäule und innn
Verletzungen.

Daniel Boone vo St. Loui, beid,
Fußgelenke verstaucht.

Halliday vo St. Loui, Beinbruch
nd Berletzuug am Rücken.

Cyru ktidd. von Hannibal, Mo.,
Verstauchung de Rückgrate und in

er Verletzungen.
Frank Malwell, sln, Mexico,

Brandwunden am Kopse.
Ehester Elliott, vo Humanlvllle,

Mo., schwere Verletzung de Fuße.
. H. Sutherland, St. Loui,,

Schulter verrenkt.

John McCellan, von Enid, O. X.,
nbruch.
Capt. Grein, von Ohio, Arm

iruch.
Bruc Christian, von Fairsax, Mo.,

Verletzungen de Kopses und Rücken.
Eapt. laßcock, von Pari, Mo.,

schwere Verletzung in der Seite.
Todd, vo St. Joseph. Mo.. Ber

renkung der Schulter.
Robert Judson, von Salem, Mo.,

Verstauchung de Rückgrate.
M. C. Dobso, von Kansa City,

hat da Rückgrat und in Kni ver
staucht.

L. Meyer, von St. Loui, Ber
stauchung de Fußgelenke.

F. L. Wheeler, von Et. Loui, er
litt ein Verstauchung de Rückgrates,
all er em einem Fenster des .

Stockmerk sprang.
Prasser Ray, von St. Loui, in

er Verletzungen.
Sowohl der Besitzer der Akademie,

Hol. A. F. Fleet, al, auch di na
den haben nur wenig vo ihren Es
fecten gerettet, aber alle freue sich

mit dem Lebe davongekommen zu
sein. Der Verlust an den Gebäulich
leiten wird aus $75.000 geschätzt,
dem ein Versicherung im Betrag
von $37,000 gegenübersteht. Der
Verlust a beweglichem Eigenthum
kann noch nicht ermittelt erde,
wird aber sehr groß sei.

Da Hauptgebäude der Akademie
würd, im Jahre 1890 errichtet, 1891
wurde in Anbau zugefügt. Di
Akademie war in de, besten Milt
tärschulen de Lande nd eine Zierde
der Stadt ad de Staate. Col.
Fleet bat sich och nicht entschlossen,
ob er die Schal fortsetzen will oder

nicht; aus einige Wochen müssen je
dknsall die lknaben nach Hause ge
schickt werd,.

Di Sympathi mit Col. Fleet ist
allgemein. Man glaubt nicht, daij
von de (haben in sterbe wird,
obgleich einige schwer verletzt sind.

SUinot.
Lincol, 24. Sept. Fred. Boy

den. in Mitglied d Mission

Firma Darltngton, Ouick & Boydin
, Chicago,, beging heute Morgen
teelvttmoro. turn vor eyreren
Tagen hierher, gramvoll nd bnn
ruhtgt der ftr gran rankt)
und finanziell Kalamität. Ans
de Wege zu ine grbh.guge, n
nach Chicago zurückzukehren, schoß
sich d Unglückliche aus d Bnanda
er Wohnnng feine Bruder.

Di Gesellschaft de ,m,
ant Ln erland.

ckford. S4. Sept. Die.Nr
y of th Cumverland' wählt

heul di folgende Beamten : Präsi
dent. W. S. Rosecran; evrrespondi
end Sekretär, H. B. Boyatov;

protokollirend Sekretär, A. W.
Stiel: Schatzmeister Geeral Fülln
ton; EefchichlschrÄb. . . Vifli;
fern je einen Bic.Präfidten vo

den einzelne Staate.

i ii 'r ' f v i
Ro. 4 Hernn Gürtel mit Rückgrat

Vorrichtung.

Während einer langen Reihe von Iah
een stellen mirbereils unsere so berühmten

Elektrischen Gürtel
und Porrichtungen her, durch deren Ge

brauch Tausende von Leidenden, die

Medizinen rolierten Heilung
ihrer Leiden erzielten. Unsere Elektris-

chen Heilmittel sind besonderswohlthälig
bei Rheumatismus, Reuralgia. Varie
eele, Ruekenschmerien.Ricre. undLebcr
leiden. Rervogiet, Schwäche bei Männern
und Frauen. Kcichlecktskraukheiten und
allen Leiden, die nur irgendwie durch
Elektrizität heilbar sind.

Hütet 5uch vor wertlosen und billigen
Nachahmungen, welche von Schwindlern

ausgcbotcn werden.

Wir sind das älteste Geschäft sür Elek
Irische Heilmittel in den Bereinigten
Staaten.

Providenc,.... 3,955,800 .. 23.1
leveland. 6,004,440 .. 14.6

touston 6,184.333 93
4,387,149 18.7

Denver 1,920,763 25

Indianapolis. . 3,614,718 24.9
lumbus.v.. 2,818.800 29.

Pensulranra.
Schlagwett, r.rplosio.
Pottlville, 25. Lept, Durch

die Explosion schlagender Wetter in
der Middl, lkreek Kohlengrub der

Philadelphia & Reading Co., nah
Tremont, Pa., erlitten fünf Arbeiter
Brandwunde und sonstige Verletz

gen. Zwei von ihnen, Japer New
ton und sein Schmiegersohn John
Sogrove, erlagen de ihrigen nach

einigen Stunde.
Charles S. Hoffstall und Jame

Norton wurden gleichfall tödtlich
Verletzt.

Abwarb Dunmoyer von kremont
zog sich eine Arm und Schlüsselbein
Bruch zu.

Marutand
Baltimore. 2. Sept. ine

Sersammlung vo 4000 bi 600

gleichgesinnt Leute begrüßt gestern
Abend in dir Musikhall Ben. John
M. Palmer vo Jllinoi und Simon

. Buckner vo Kentucky, di, andi
date der National Demokraten fü
di, Präsidentschaft und Vice , Präst
dentfchaft der Ber. Staaten. Seid
wurden mit großer Begeisterung em

.. UK ..1.1.. n .m Im. IfiraM
flUliycu MI1V um

sprachen wurde mit Jubel ausge
ommen.

I

relegraphischer Sericht aus
. , artiger Märkte.

New York, 25. September.
Weizen No. 1 hart 71. Hc. j
Roggen westlicher 41c.
Gerste N. 2 westl. 30 2 6i331c
Vais No.2 27 18c.

'

Haser No. 2 21c. .

Mcszpotk lies $7.75, neues $3.25.
Family $10.50 bis $11.50.

' Lbort Clear $8.00 bis $950.

Ehtcag o, !kä. September.
ijen 9i0. 2 68 '4 bis 69 ".c.

ai, N. 2 21' 61 21 Ht.
Haser No. 2 IG 54c.. weife No. 3

20 M 2V(.
Rogge 4 Vc.
Gerste --

, Viefepork $6.05 bis $6.10.
1 9 l 6 0. ii. deplember.
Beize No. 71c.
Mai No. i tit.
Haf No. i gmischtr 17c, ei
t No. 19c j

ogge, No. i STXe.

tct,att. S. September. ;

Weizen No. 2 rother 70c i

Mai Ro. gemischter 26c. j

Hase, Ro. gemts'" " l 18c.

Nogge, 35c.

Nachruhm.

Gelegentlich bet jungst stattgehabte

Beerdigung de Drechsletmeifter und
Jahnknarbeiteii W. in Berlin fuhli
sich einer der Leidtragende tcmlofet,

dem Tabingeschiedene noch einige
brenrolle Worte zu widme. die indem

Cchlufesat) gixsclicn: Jawohl, wir

betrauet i dem Heimgegangene ei-

le wackere Freund und bravenKame

radc. der treu zu unserer gab hielt,
die a sog graiij gerieselt hoU"

Unser großer Illustrierter Katalog,
welcher in Tenlsch gedruckt ist, giebt volle Auskunst, Preise der Vorrichtungen,

Zeugnisse derjenigen, die wir bereits geheilt haben sowie noch viele anderes
wertvolles Wissenswertes und wird gegen Einsendung von 6 Cents Briefmarken an
irgend eine Adresse verschickt.

.Wir fabrizieren auch die ersten und allein echten ßtektrische Bandagen zur
Heilnng von Brüche. Schreibt nach unserem atalog und werdet geheilt.

Adresiiere

OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE C0
201-2- 11 State Street, Chicago, lila.

ti4 lc CtMiffMtirl tt tll fit urteil HiI!U.

Fried. Horstmann.

Der Omen Elektrische Gürtel heilt
7 'jähriges Lcberleiden.

Big Spring, Neb., den I, Jan. 1804.
Geehrter Herr Tr. Owen I

Hierdurch benachrichtige ich Sie, dasz ich
Ihrem elektrischen Gürtel die Wiederher-
stellung meiner Gesundheit verdanke.

Seit neun Jahren war ich mit Leber
leiden bchastet und habe in dieser Zeit
beinahe mein ganzes Vermögen an Tokio
ren und Apotheker weggegeben, leider ohne
Hilse zu erlangen, auch war ich oft geplagt
mit Kreuz und Rückcnschmcrzen und Ber
stopfung, so daß ich manchmal vor Schmer
zcn kaum im Stande war, meine Arbeit zu

errichten. Toch alle meine Beschwerden,
sind vorüber, seitdem ich den Owen Plck
Irischen Gürtel trage, ich suhle jetzt tvieein
Mensch.den nie eine rankheit beiallen hat.

Meine ffreude über den Bcsiß des Gür
tels 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
Friedrich Horstmann.

Vd raa thlnkWanted-- An Idea of tonie Impb,
UUqc to ttnltProtest ronr they rr.ar bring y.Hi weltli.

rite JOHN WtDDEKBl'RN CO Pinl iilor-
ojl w woincum. u. t .. ir tblr MI.'.' prlM onr
muA ut ot two Jumdfad lnTaouoo um.

t Arische Fleisch, schmackhafte Wür
stl und Schinken zu sehr niedrigen Prei
sen und lg Unzen tum Pfund bei F e r d.

B ig t, II iüdl. g. Straße
ttftru?k,'tt lii Srne PIatr

Die Farmer & Merchanl. eint
der uverlajnaiten und ejronten Vanil
rung'.Mesellschaftk bei Weiten, hatte

rn 23. l'iai 193 em Guthaben
Hohe von ?Z58.Z87.i!S und eine
Üeberschusz von $, 818.14 uizu

kisen. Nach Zlbzug aller ia
dindtichkiten stellte sich an dem benbo

eichneten Tage der Baarbeiland au
77,818.1. Zicse Zadlcn stellen diel

VIesellichaft beigt. der olidität em

gläntende .evgnii! au und koiinen wir
diese einbeimiicde Uni.incdmen den?e
schcn be,a.l. der jierstcherunz idrer Habe
g .en Bl tt, ,'kuer. Hagel und Lwrni
auf' Würm'te ,n!i'!cblkn. Be,,ih!te
BerluNe seit dem Bcllehc der gesell,
scdast. i.y?lr Um'S'trr Tlivlm IV. , ltitruj;tta.

WM ui thlokWanted--An Idea of ome ilmpld
ttiln tn raumü

nwio i'mr ran; mer in Dring im Wftuii
Wrll JÖHS WKUDERötRN CO.. Patent Atto

l of two htutOnd InrmtiOBa waauxv

I. H. Innboit, Heulschtt jlrl
Lansing Ideater, jjinnti Jto. 10

Halt? und Nasen Krankheiten.

(C Kld,
t"H Str., nordl do, der lkiienq

irrn. Lincoln, ed.

Deutscher Contraklor in Zimmerarbeit,,

E Si. Guthrie
MIO tra. mcotn. r

Bici'i i an ikerriagei.

t Te Fleisebhandlung bet bekannten

äKftjgenntiftet, Herrn fferb. Pvql,
ersrent sich einer großen Äundsebaft. Iie,
f(4 findet seinen Grund darin, das; an
z jeder Jobres'.it frisides i'Zlkised,

schmickdafte, ielb'izelnachteBrai.. Knack-un-

i'kbr:üiik. scmie $ iinfen ur.l
Spfl'eitfii s.br bill g und gut erneb'
k n. xre hel vor und übcrzeuzi u

TP . . ,.'.'rTr: w r


