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Kriegt-LIme 
Ausland-. 

Dentsclaiid 
H a ni b ii r g, t-. Sept. Heute 

Morgen wurden oor its Uhr lleine Ne- 

iuthe an die Behörden wegen Fortschass 
tung von Leichen nach dein Begräbniss- 
ulari geriititrt Duft dass Vertrauen 
lseiire Volke wiederkehrt, sieht iiian da- 
MI« dait lieiite Nachmittag seit nichte- 
ien Wachen iiiin ersten Male wieder die 
iibliiiieii iconierte in St. Pauli Bier- 
gärten gegeben wurden. Heute Abend 
werden aiirh anderorvo wieder öffentliche 
tfonreite stattfinden. 

V e r l i n, In. Sept. Ein Mutter, 
der früher als- Wiirter in einein Hain- 
biirger Hospital beschäftigt gewesen war, 
niurde gestern in hiesiger Stadt oon der 
tsholera befallen. 

V e r l i n, l7. Sept. Von Weimar, 
der Hauptstadt des Großherzogthums 
Sachsen-Weimar, wird ein isholerasall 
fkineldet 

Ver l i n, lei. Sept. Ter sozialde- 
mokratische Parteitag, welcher hier ani 

tit. Oktober hätte stattfinden sollen, ist 
ans April nächsten Jahres-i verschoben 
worden. 

sent Fürstenihnin ttieiisi iiingerer Linie 
haben dieser Tage Landtags-Neuivahlen 
stattgefunden Jii der Ztadt Nera nnd 
in den sechs untertändischen Kreisen sind 
die soiialdeinotiatischen standidaten ge- 
wählt worden. 

« 

Hain b u rg. lit- Zept. Von der 
Art nnd Weise wie die lkholeratraiiteti 
beerdigt werden« giebt ein Zeit-ingr- 
isoirespondent nachstehende Schilderung: 
iwöls bis achttehn Leichenträger sind er- 

forderlich, uin hundert bis Iiiiii Leiche-til 
uon den Leichenwagem den Bahren oder« 
anderen Fuhrwerken nach den Gruben. 
Zu schassen Für jede Grube sind sechs 
Träger angestellt. Die reichen werden» 
vom Leichenivageii genommen nnd aus 
eine Bahre gestellt Seehg Träger neh- i 
iiien dieselbe ans die Schulter, dann 
niaesrhireii dieIräger init seierlicheanng- 
innikeit mit ihrer traurige-i Last nach den ! Gräbern. während sie bei Vorhin-it tin» 
sstnrnisehiitt eilen. Wenn sie ain Rein- s 
de der Gräber angelangt find, stellen siei 
die Bahre ans die Erde und tragen den 

Zarg ans den Boden deo Grabes Sie 
klettern dann ein-z deni Grab heraus-kund 
geben sorgfältig Achi, dasi ihre schwur-H 
ten Röcke niit der lfrde nieht in Bernh-. 

» 

iniig kommen Dann nehmen sie dies 
Bahre nnd holen eine andere Leiche her- ; 
lsei Ain Tage geschieht dies taiigtain,I 
während des-i Nachts,rvie gesagi, wird die 

Beerdigung niit asienartiger Weichheit-( 
digteit abgeinacht Tier Kirchhof iii ; 

während der Nacht durch grosse Betro- J leiiinlichtei erleuchtet. Nie ooiher siith 
in Hamburg so viele t«eiehentre«iger in 
Dienst gewesen« Tie Leichentriigei 
iudhnen in hämmern rnit Ihrer ange:; 
itriehenen Hütten ans dein .itirchhos. T 

Sobald die Leichenträger nach ihren Hin- 
i-.-ii riiriicktehrem deoiiifiiiren sie ihre 
print-e nnd ihre Kleider 

H a in b u r g, its. Sept. Nestern 
stunden hier list- rieur Erkrantiingen 
an der tcliolera und Iz- Todeszsiille tin-J 
irr-neidet, tun-J eine Abneihtnis von ll7j 
tssrkiuttknngeii und U Todesfälle-n gegen 
Samstag bedeutet. Tir Berichte über-J 
die Befdrderung von Kranken nach den ? 

Oospiliileiu haben sich auch verringert 
und intui« so bedeutend, daß eine Menge 
-’ntlirtrerle, niclchc siir den Krankeutrauosj 
dort benutzt wurden, iiir Verfügung ge- » 

nelli tooideu sind Nach amtlichen Be- 
richte-i beträgt die Mcsaintntzahl der« 

lfrkrankungeu bis inin Samstag ts« 
unst, die der Todesfälle il,7t«. 

Berlin, tit. Sept. Pros« Koch 
cillärt in einein Schreiben, dasi seiner 
Ansiin nach die lcholeia nicht durch 
Brit-se oder andere durch die Post be- 
ioiderirn siiiittachcn verbreitet werden 
könnt-. 

l» o n d on, ·.«» Sept. Tie Tinte-o 
buugt lieuie eint- Speiialdepesche ihres 
.tj8»unburqer lsoiiespondeuteu über die 

Fortschritte der lsholera daselbst Alle-r 

lsiiyheriiicn Angaben und Muth-unsinni! 
gen brtirsio der tfinlchleppuug der Sen- J 
nu- nachHuuibuig erklärt der lfoiresitoui ? 

otut sur unhaltbar Er sagt iioiiilich:-« 
Lisettndie tsholera überhaupt noch Hum- 
bin-g geichleopt worden ist« dann ist sic! 
nicht oou urincii lsiuivaiiderern rings-T 
stblepiit worden, iondein von einer bes-! 
irren Klasse Ieiitscher, welche sich aus« 
Iltuleaud iuiüiizogen Atti wahrschein- . 

liebsten ist ee übrige-to, daß die lslioles 
rateime überhaupt nicht eingeschleppt 
worden sind, sondern dass dieselben oou 

sciiberen Epidemie-I lier noch iut Boden 
gesteckt hoben, eine Erscheinung, die 

ourch ähnliche Vorkoutuniisse iu Indien 
und sonstwo oollaus bestätigt wird- 
Vie Tbütigkeit derielbeu ist einem beson- 
deren Einfluß während der gegenwärti- 
gen lsbolerasoilou zuzussreibetn lstu- 

ßerdem seien zu Aus-us und la der 

Mitte des Sommers iII Hamburg au- 

,ßergewölI-Ilich viele -IcasIeII ausgerissen 
vordem IIIII Nase IIIId andere Möhren 
III lcchI. Die M diesen Arbeiten be- 

schäftigten Leute haben die Edeln-assi- 
»Ine IIII sie Hände bekommen und diesel- 
HbeII IIIiI dem Essen hinIIIIIergefchlIIckt. 
JTser UIIIIIand endlich, daß der JnlIalI 
der Abzuggkanälc in does IIIIIkIvasfcr 
gIslIIIIngci, habe das Ucinigc gethan. 
Ter Isorrefponchik IIIIIImI fcIIIcr die 
Hamburger Behörde III-Hm den Vor- 
wIII·f, den Thatbcstand bcticfisz der Mus- 
lerq absichtlich chthmlicht III lIabcII, iII 
-chuy. Er sagt IIäIIIIIch, daII ch cr- 

sie-mil, ch sich al) asiatiickn silxolem 
crwicieuhnbe, am «.--.-. Anqust vor-ge ; 
komme-I Iei« IIIId daß bcuitv am aIIdImI 

Lage oIe säIIImtlichcII III Hamban bot-J 
fIIIvlicheII Consuln davon veIIIIIZIIichquk» 

fivorden sind. Tie Falle, welche srüherl 
parlamen, seien-s- keine asiatische Cho- 
lera gewesen. Tier Bürgermeister wär-; 
de nach Ansicht des liarrespondenten sein-s 

Iiinkliig gehandelt haben, wenn er dies 
Stadt als verseurlit erklärt hatte, ehe ers 

ssichere Beweise für das Vorliaiideiiseiiii 

sder Cholera geliabt liätte Bezüglich 
»der Veraiitworilicliteit, die lsliolera nach; 
Amerika verschleppt in lindern sagt der 
lsairespoiidetit, dasi dei Tainpier Mo- 
ravia aaii Hamburg abgesalirn sei, ehe 
der Aas-brach der lsliolera in Hamburg 
bekannt gemacht worden sei und daß der 
Daiiipser Norinaiinia am set-. Arigustl abgefaliren sei, alei die aineritanischei 
Regierung itii Besitze aller Thaisachen 
gewesen sei. Es sei alle-I gethan wor- 

den, nin die Seuche non dein Tarni-sei 
sei-niithalieii, indem man die Passagiere 
einer iiveiinaligen üritliilien Uniersn: 
chnng tinteriooisrii liabi. Mehr Vor- 
sicht habe man iinbesiiiri nicht anwenden 
können. s 

Berlin, w. Zept. rat-i tatst-r- 
licher Verfügung ist die heiiiizr saht-licht- 
tiiekriiteiianayelinng iii allen oon der 
lsholeia heimgesiichien Bezirken Deutsch- 
landti iim einen Monat liinaagaeisslioben 
ivardrii. 

Oesteeeeichellitgarm 
Wie n, «.««. September Als der 

italiensche lsainpaiiist Megragni dass Ilse- 
ateif verließ, um sich nach einein ander-ca 

Theile der Miisit:«.llii-zsielltiiig in liege- 
ben, iinidraiigteii ilsii gessen sein-« seiner 
Vermindert-L Herren nnd Dante-i, nnd 
viele besandersz der Letztere-i gingen in 
ilirein lsntlinsiasiiinsss iiir den Künstler 
so weit, das; sie ihn umarmten nnd ali- 
liisiieii. lfiii Heri riii ihm die lsignrrr 
ant- detn Munde-, allein kaniii war er in 

den Besitz der kostbaren Reliquie ge- 
langt, als) iliin dieselbe anr- der stand 
gerissen wurde. Die Menge rist sich 
unt den Gliinnisteiigel ivic besessan iinds 
Jeder sachte einen Frei-en in erhaschen I 
ists dedniste eines Dutzend-J lsiindiesicr ! 
Polizisten, niii den arinen Künstler sei-l 
iien schier rasend gewordenen Veiclirerii 
in entreißen nnd ilsii tii einen Warnen rii 

dringet-. 
Wettble Sept. Sechs brirniikr T 

ne Retriiten geberdeteii sitli liiiiir malt-, 
reiid einer Satistoiir ivie Walinsiiinigef 
iii dei Stadt heriiiir Zueiit itaiiien sie; 
eine Friaii nnd deren Mann nieder-, die s 

Frau erlag bald den Wiitideii, iiiiiizceiid 
der Mann in deivnsrtloseni Zustande irr-. J 
siiiiden ionrde. spatei brniliieiiiic iiuili 
einer rilnialil Personen iiielsr oder iiscnii s 
ger grsiilirliche Stichninndeii liei Zwei 
der Liklitlierirlie wurden verhaften dirs lie- 

diiiieii eiitlanien. 

Mittel-Amerika. 

’lktlttatttl1,l«.s. Zept lcstnet Tun-setze 
mtsj Lan Zaloadok Zufolge ist in W Ist 

bestad ein Todesfall m Folge von lsliole 
m wette-kontinue Tag Opfer Its-n tm 

kürzlich cum lsulopa nimelennuemt 
Reife-weih 

Okoßstttsmtim 
l« o u d O n, li-. Sept, Tel lsunlud 

Dampfek Zelt-im lcapt Tutton, von 

’L«ioeepool, du« heute von Ottern-staunst 
auch New Wort til-gingt. hatte JIHI Bal- 
fagiere erster und 2205 ’lttssagtete must 
ter lcaiütk an Voll-. Tcw Hlttstfctpens 
but war lett-. 

Frankreich. 
P a t· l h, l- Zept« Weltall Its-»tr- 

veit m Paus- und ist-ten "L’sorl"tt·jdt«.su ·-.« 

neue lcholemfulle und its Tod«-»Hutt- 
berichtet 

In Haut-e betrug on Jalll est neuen 

Fälle tl und die Todesfälle :: 

Naht-nd 
St Petet«s:sbtttg, l-. Zept. 

Geflml wurden hier -ll item- Ulmlem 
fälle und lks Todesfälle gemeldet W 

Personen wurden von den Renten als 

geheilt erklärt Die Berichte zeigen 
eer fortwährende Abtmhme del Heuche· 

Peterobtttg, l7· Zept. Die 
untvlssenpm entfliehen Arbeiter müssen 
jevt für lhrelküljeren thökichten Versuch-, 
die Anwendung gehöriger Sanitlttsnmßs 
te eln zu verhindern und die Amte tot-t- 
za agen, schwer büßen. Ja Hughossofta 
lm Gouvernement Etatekinoslatv kam es 
tu Folge des Aber-glaubend der Menge 

tu einem Ausstande, wobei Fabrik-n und 
Geschäfte-kahle zerstört wurden. Jn 
Folge dieser- wabnsinnigen Gebahrens 
herrscht große Noth in der Stadt und 
Hunderte von Arbeitern sind an den 
Bette-Utah gebracht Der Hunger treibt 
fie, die ekelhnftesten Abfälle als Nah- 
rrtngsfssnittel zu verschlingen nnd sie let- 
den thatiächlich schwerer, als während 
der eigentlichen .Hktctgct«-)itotl). 

Italien. 
l« o ndon, lit. Sept. Ter britische 

iconsnl in Palermo hat eine Anzahl 
Beiträge in deui gegenwärtig in Italien 
blühenden Illiinberntnvesen geliefert, 
welche ein geradan graiienhaftes Bild 
von der dortigen Mißwirthschaft liefern« 
Die ganze Insel Sizilien, sagt der Con- 
sul, ist von einer Nituberbande angefüllt. 
Ihr Hauptangenmerk richteten die Rän- 
ber auf Großgruudbefitzer und reiche 
Kaufleute, welche sie in ihrem Schlupf- 
ivinkeln verborgen halten, biet sie gegen 
schweres Lösegeld befreit werden. Lond- 
leitte werden ihrer Pferde nnd ihres 
Viehea beraubt nnd die Pächter-, welche 
im Verdacht stehen die Räuber anzusin-v 
gen und der Polizei zu verrathen, wer- 

den biH ausUJ Blut drangsalirt, verfolgt, 
gentartert nnd ohne viel Federlesens ge- 
tödtet. liiiitsbesitzey welche innerhalb 
eine-:- llmtreisecl von vier Stunden Was 
genfalirt von Palermo anslissig sind, 
fürchten sich, ans-ihren Gütern zu blei- 
ben, wenn ihnen nicht beritlene Gen- 
darinen zur Seite stehen Am meisten 
gefürchtet ist die von dem kltiiuberbaunti 
inaiin Sainanw angeführte Bande. So- 
gar Kinder sind von dieser Bande von 

Räubern und Dieben erbarmnnggloa 
abgeschlachtet worden. Tie llnliolde 
haben Dunendeu von Knaben und Mäd- 
chen die Köpfe abgeschnitten, die Leiber 
zerstückelt nnd sie den Hunden nnd 
Schweinen inm Prrasie hingeworfen 

- 

Inland-. 

Vetungliiitte Belcrnnetr 

lilevrland, Q, li-. Zept. Heute 
illlorgen stiesien iivei Abtheilungen des 
lsreiirsionozugeg der N. ’.ll. R. anf der 
Baltitnore nnd Ohio Eisenbahn bei 
.ltent, Lind, aneinander-. Zwei Schlaf- 
uiagen winden schwer beschädigt nnd 

mehrere Passagiere wurden verletzt, se- 
doch nicht gefährlich Tie Namen der 
Beschiidigten sind: Henrti J. .ltiiopp, 
von lslgiin Jll» am Kopfe verwundet 
iiiau Julia Rhode-) von Neid Meriko, 
um Rücken utid innerlich verletzt Eine 
unbekannte Fran, Armbriich und inner- 
lich verletzt Frau Jsabella Futter, von» 
Pan-net l5itn, »Mehr« sei-un Von-en von; 

Yineolin Nebr» drei Finger abgeschnit-4 
ten und Hand ;erqnetscht. P. M Hall, s 
von i.lii·tiipl)is5, Neb» Qtietschnugen nndf 
innerliche Berlemiugeir J. W, ster- 
niin von ,’l-illtitore lsountn, Neb» Kopf-, 
tuiitidr. Ieise Te Ieott, von Wfon E 
tiiiiie, sind, Nase :ei«broclien nnd Ullrin 
beschadigt 

Sämmtliche Verwundete tvurden ivei 
tei« nach Washington befördert. Wer ! 
die Schuld an dem Unglück trägt, ist 
noch nitlit festgestellt. Tie Bahngeiell- « 

ichuft versuchte die beiden Abtlseiluugeu 
des kluge-.- eine Zintiongliinge auszei- E 

nandrr in halten, aber durch irgend sie s 
mai-dec- Nachlässigkeit ivnrde drr BefeltlI 
nicht befolgt 
Ter :Ilttentater Berkmanni 
et·i)att«.-l Jahre suchtliaussx 

’i’«ittcsbnrg, Pa» Zu. Zeus. Ter 
Anarchtit Alerander Berinrantk der atn 

-.-7. Zenit den Verindi machte, den Be- 
triebsleiter der sinrnegiaidnsn Ltalilfai 
Nikel-, HeItrn Man set-its Fu erschienen, 
hatte heute itn hiesigen sirnninalgericiis 
te nor kiiichtet rijieicinng iein Ver-hör Fu 
bestehen. 

Use hatte keinen Vertintdiger nnd stell- 
te nttt den vorgelndenen Zeugen keiner 
tei strenwerhiir an. isnttannngorengen 
waren sticht vorhanden. Als Staam 
anwait fungirte der Tiitriitoannralt 
Burieigin der in feiner Eröffnungsrede 
die sieben gegen Berintann eriiodenen 
Anklage-r vorbrachte Tie Anklage 
lautete auf heimtiickiichen AngrinJ 
Mordoersuch nnd andere Ucbeltlmten ins 
hinunter tntn Tragen verborgener Wai- 
ien. Wo erster Zeuge wurde H. ic. 
Freier« dass Opfer de-) Vertrtntittt’fejietr 
Mordmrinchcs artige-rufen 

Nachdem die Beinitungctzengen ver- 

liiitt waren, verlangte der Angeklagte- 
nacd einein Toitnetch nnd der Nerichteis j 
itos winseln-te feinem Wunsche » 

Er sagte dann. »Ich bin nicht schul-l 
dig. steh inge nichts tu tneiner Ver-l thetdtgnng« ttnd dann fing er an aus 

einein dicken Ehe-it vorntieien Ter Ne- i 
richte-lieh dein die tsieitinchte zu lang ! 
stieiig winde, erhob nach knrrer Zeit ge-J 
gen die Parteiung des dickleibigens 
Schriftstiieseo irtniprneix gestatte-te iinn 
jedoch schließlich, nnt dein Lesen fortzu: 
fahren. Tie Verthetdigung, denn das 
war dass Sei,it-iftsti«ttk, war eine in deut- 
scher Sprache verfaßte anarchistisch an- 

gehanchte Brandt·ede. Nachdem Bert- 
mann von tt Uhr 45 Mira-ten Von-tits« 
tage bitt nnt t Uhr I Minuten Nachmit- 

i 
Hagg gelesen hatte und noch immer nicht 
-fertig war, erhob der Richter gegen die 
weitere Parteiung Einspruch. Der 
Bexiekepanwali hielt keine Rede, sondern 
benügte sich mit der Bemerkung das: ein 
Plaidoyer überflüssig sei. Richter Mc 
iclnng instruirte die isieschworenen in 
turxen Worten und die Jnry gab, ohne 
ihre Hitze verlassen Fu haben, einen ans 
sehuidig lantenden Wahrsprnch ab nnd 
zwar bezüglich aller sieben Anklage-n 
ishr das Urtheil abgegeben wurde, sagte 
Berkmann, daß ihm keine Gerechtigkeit 
widerfahren sei, und dasi er auch nicht 
erwartet habe, dass man gerecht mit ihm 
verfahren werde- 

isholeraberichte aiisz New 
Isorl 

Neid Vort, lit· Sept. Tie Gesund- 
heitsbehörde sagt in ihrem amtlichen 
Bitlletiu heute Morgen, daß seit dem 

letzten Bulletin sich kein lsholerasall in 
New York gezeigt hat· Tag Wetter ist 
anhaltend hell nnd kühl. 

Von Qiiarantiine kani die Nachricht, 
daß der Author Tinnpser Fnrnesa von 

Glasgoiv Zi? Uhr bei der Quarantäne 
rnit ils-si- lsajiltenpassagieren angekom- 
men sei nnd daß sich alle ivohl befanden. 
Unter den Passagieren erster lisajiite be- 
iwde ficht l'. W Broivn, amerikani- 
scher isonsiil in Nlaeigoim lsapitän Cal- 
lin nnd Fran, Rev. Lainont nnd Rev. 
D. T- McTonald, T. T» von Glas- 
goiv 

Lwte Moiqeii ivnrden --'-(«- zurücklie- 
haltene Basiagieie von Oossman Island 
nach Sandv Hole gebracht, so dasi sich 
setzt daselbst iin Ganzen l,065 Perso- 
nen in Quaraiitiine befinden. Die inei- 
sten von den heute Morgen nach Sand-) 
Hool Geliiaehten rvaren voni Tanipser 
Rngia und nur in von der Seandia. 
Ti. Haniilton war von der Ankunft der 
Letztere-i nicht erbaut nnd gab sofort den 
Befehl, die Passagiere von der Srandia 
gänzlich zu isoliren, da dieselben sich iin 

Pesthospital aiis Eivinbnrne Island 
besunden haben. Ter zweite Ossirier 
der Nugia brachte die neuen Ankömmlin- 
ge heute Morgen herüber lir fing an, 
auf die arinen Frauen und Kinder loo- 

znflnchem die bis l» Uhr ans dein Doti- 
standen nnd ans liiiitragnng warteten. 
Irr Mann wurde so iinaiiirenehiii, daß 
Tr. Lianiilton ihni besahl, sich so schnell 
alo möglich in drücken. Bis-'s jetzt wirr- 

de noeh tein Krankheits-still berichtet. 
rllns Fire Island isi alles ruhig. 

Tar· Mädchen Maris lsonertis wird 
in etlichen Tagen aus dein .Hospital ent: 

lassen weiden. lics ivird allgemein kn- 

gestandeii, dasi sie niilit an der lcholera 
liit. 

.:liobeit- belegte dar lsanallioot 
Henris lsahill, dia ani Just vonlisest -l. 
ötrasie liegt nnd dessen lsapitain iinds 
lrigenthiinier in Nein Liiiinsiivich i s 
angeblich an der lsholeia starb,h iiiiti 
Qnaraiitiine Bin sinsvector iviirdei 
nach New Binneiiviif geschickt nin voiiI 
den rintleeriinaen des- Todten iiiin ziniecki 
einer liacterielogischen lliitersnehnini in 
holen. Heute Morgen wnrde das-( Tantpffchiff Nevada, das- aut Fuß von 

West gl. Straße liegt, der Onarautiinei 
unterworfen T er Heim stohn Knor- 
starb gestern Abend an Bord des-J Schif- 
fesJ angeblich an der lcholera 

New York, Its. Zept Mehrere ein- 

flußreiche hiefige Teutfehe haben einen 

Hülfgfond für die Unterstützung der 

Notlileidendeu Haiuburgsz iust- Lebeu ge: 
rufen. Vl. Latttnann ist Erbarme-isten 
Leitde Ottendorfer, Herntann Oelriiho 
nnd Andere firdeitglieder det« lcainiteei. 

New Wart, lit. Sept. Tags von der 
.tsmudels:statunter des- Staatecs New Wort 
eruannte Zpetialx iconiite welches- be- 

treffcs der tihalera Vorkebrnngginafne 
geln treffen sollte, bat heute einen Be- 
richt erstattet, nurrtn die hiefige Lage 
vondeintllucsbrueh der Seuche an ge- 
fehildert ttnd dein Publikum die Versi- 
cherung ertheilt tuird, daß ess- beti·efi-.s der 

lclraleragefahr in New York lerne wei- 
teren Befürchtungen rn hegen brauche 

stire sie-land, Its. Zerst. Tie Passa- 
giere des Tatupierszi ,,«l:’snoiniug« befin- 
den fieh füunutlieh weihtv Ter Flieriff 
von Suffolt lfanntn, welcher gedroht 
hatte, hente seit-e Island oou den Passa- 
gieren in für-beru, hat sieh bis-s ieht nicht 
gezeigt 

New Wort, Its. Lein Tie Nefund 
heitsdbehötde berichtet hente Tlcarlunittag 
ttnt l Uhr, daß fiih in der Stadt kein Nio- 
lerafnll eteignet habe. Nu verdächtiger 
Fall teigte fteh durrh den Tod non llpe 
Joe Walt, H Matt str» uteleher ges 
sternftarb Tie Leiche wurde betreffs 
llnterftuhnug aufbewahrt. Der tihos 
lerafond der Handelstatniner hat sich 
heilte tritt Pl, tun vermehrt nnd beträgt 
lebt ini Namen Ists-Speer 

Veterau überfahren nud ge 
tödtet. 

:lltehntoud, Va» tu. Sept. August 
Ginter von Peototm Will tie» Jll» 
ein Veteran der Grund th«nn), tout-de 

während der Reife nach Washington bei 
Joy Tepot, Ver-, von einein Passagier- 
znge überfahren nud augenblicklich getöd- 
tet. Während des Krieges diente er in 

Gotnpagnie N. des ersten .Missouri Reis- 
tei«reginieutc-. 

an Loon Lake nach Wa- 

l shington. Troy, N. Y» I. Sept. Präsident 
i Hacrison nnd Gemahlin haben heute von 

Woon Lake ano die Reise nach Washing- 
Iton angetIeten. Das Befindcndei Frau 
l IDariiIon hatte sich soweit gebes seit, daß 
die Aeizte kein Bedenken getIagen haben, 

wihie Einwillignng »in Uebersiedelnng i«de1 Patientin von der Sonnnerfrische 

lnach dem Weißen Hause zn ertheilen. 
lDie ganze Reise wiId mittels Sonder- 

I nges zurück gelegt. 
I Zchensilicher Bahnsreuel 

Topeta, Kan, II Sept llni drei 
llhr heute Morqu wurde auf der rAtchi- 
Ison, Topeka ö- Santa Fe EiIenbahiy 
drei Meilen westlich von Osage (-5ity, 
von Eisenbahnriiubein ein schenßlicher 

Eisenbahnnnfall verursacht. Der Zug 
bestand aun einem Gepack-, Ermess- und 
Postwagen, zwei gewöhnlichen Passa- 
gienvagen, zwei Solomvagen, nnd drei 
Schlafwagen, nnd dieselben wurden von 

dein drei Fnsi hohen Eisenbahndmnnie 
geschleudert, wobei sechs Wagen in ein- 
ande( geIchoben wurden Vier Perso- 
nen kamen sofort nrn 25 wurden schwer 
beschädigt 

Aus dem Staate-. 

« Ja Hastings ist man ietzt start ba- 
bei, Straßen zu pflastern. 

« Samstag sand in Hastingsz großar- 
tige Zusammenknuft der Judependentg 
statt. 

« lfrltner Steer von Datoson (5ounth 
tvurde dein Jrrenhans in Linkoln liber- 
wie-sen- 

« lfin kleines Kind von Wut. Ri- 
chardo zu thampion verbriihte sich 
schlimm. 

« In Bassett tvurde über Ausgabe 
von Bands zur Anlegnng von Wasser- 
Werten .abgestitnmt und tvird das Städt- 
chen bald Ilkasserwerke haben. 

« lkarl Youttg von lshapman ritt 
am Sonntag ein Füllctn dasselbe stol- 
perte nnd fiel, wobei Youug herunterge- 
schlendekt tvnrde nnd sich Ziemlich ver- 

letzte. 
« Tie beiden des lctinbruchg Ange- 

tlagten, Albert Quirin nnd Geo. Wah- 
sight, welche im Schtthler Gefängniß sa- 
ßen, brachen in der Sonntag Nacht ans 
nnd flohen. 

« In Hastingg wurde am Tonart-S- 
tag ein junger Mann Namens Perri) 
Wing non einer Lokomotioe iiberfahren 
und schrecklich zugerichtet nnd starb er 

Sonntag Abend. 

«« staates N. Jonecioonxlltlanm Zell» 
blies- im Nanlt Haan in Ostiaha oor ci- 
nigen lTagen die Gasslanunen aus und 
wurde vom Zintmermiidcheth als dasselbe 
Mittang die Thlir öffnete-, todt ittt Him- 
tner gesunden. 

« Tie Berichte ancs allen Theilen des 
Staates iiber den Ausfall der Winter- 
iveiretiernte lauten äußerst günstig ttnd 
tnird dieses Jahr ein bedeutend größeres 
Tlreal mit Witttet«tvei;ett bestellt werden 
als-» itn lebten Jahre. Es hat sich ge- 
;eigt, dasi der Winterweiten hier sehr 
gut gedeiht nnd einen grosten lietstrag 
liefert- 

« Unsere Staats-Tt«an-:-pot·tationL-: 
Behörde entschied gegen Bhratn Blau, 
welcher die lS. B. G Q. Eisenbahn ver- 

klagt hatte, die ihm nicht die lssrlanbnise 
geben wollte, in Braten Vom einen Ne- 
nator tu bauen. »Es p il t e r: Tie Be 
hörde anderte thte Ansicht später und 
empfahl, der lchicago, Burlington ec- 
Quinen auwbesehleth dem Bnram 
Blair die Erlaubniß zur l5·t·ricl)tttttg ei 
nee- lileoatorcs tu geben und zwar den 

Platz dazu innerhalb l« Tagen nach 
dein Befehl hertttgelusn 

Garantitte ur. 

Wir eiuiijchtigen unseieu annoneiiten 
Olpotlietei Quel) Ti. Rings neue Gut 

Deckung gegen Selnniudsuclit, Hufteu und 
tGitkiltnng unter folgender Bedingung 

tin nett-anfin. Wenn kln an .l)usten, 
lcitaltnug odei iigend eiuun Lungen 
Hal« oder Ltinstitbel leidet und dieses 
Mittel den Autoe isungen geiulin geln auclu 
und einen elnliclien Llersuch damit nia 

elien wollt, dann könnt Flie, wenn sehr 
keine Besserung spürt, die Flasche zurück 
gelten nnd mir get-en lsuch dass Neid 
iniedee Wie könnten diese-J :)luei·l1ieten 
nicht machen, wenn mir nicht müßten, 
daß nmn sieli aus Tr. tiiithzi »New 
Ticseooei·n« net-lassen laute N- ent- 

tiinsilit nie. Probe-fletschen seei in Bon- 
deii’9:tlimtlust·e. Nwsie Flasche-n tun-. 
und si- l. L 

Zugelaulem 
! Einen braunen Positi, niit weißem 
Stern voi«’in Kopf, aiu Mittwoch den til. 
August. Eigenthümer kann denselben 
gegen salilung dieser Notiz, Futter-kosten 
u. s. in. bei mir abholeu 
52 Julius lslebaneix 

Höchftcr ccotnfori auf der 
Fahrt nach dem Osten· 

; Pi.ffagiei·e nach öftlich vom Missouri 
gelegenen Punkten sollten die (5hicago, 
Union Pacific ä- Noithweftern Linie be- 
nutzen. Höchster Womit-It und Schnel- 
ligkeit, höflichc Aufwärter, Pullmanuud 
Wagner Schlaf-vagen, Pnllntan Entwi- 
sten:Schlafwe-gen, freie Lehnstuhlwagen 
und Union Tsepots machen dieses znr po- 
pulären Linie nach dein Osten. 

(5«rnte-(57rcnrfioncn. 

; Tie Union Pneific hat für diese Sai- 
ion Arrangement-I für zwei Ernte-Et- 
cursiouen getroffen, von östlichen Punk- 
ten nach Punkten in Nebraska· Diese 
Ercursionen finden statt am Im. August 
und 27. September nnd wird ein Preis 
für die Rnndfahrt berechnet. Die-Z 

icon-d eine gnte Gelegenheit für Eure im 
Osten wohnenden Freunde sein, mit we- 

nig nosten Nebiagka zu besuchen. We- 
gen Tiiäheieni wende man sich an 

tmz h. L«.Mc9)keans, Agt 

Fragt Eilet-· 

Contobuchl 
Weißfifch steigt im Preise, doch 

wir halien noch ein aioßeg Quan- 

tum gekauft welches wir zu 49e. 

per Tönurhen verkaufen 

Alle gedörrten Früchte noch 
immer zum sinstennreicsk 

Etat-, Harfe Ihm-, Sprar 
Head und Elimaxj Tahak zu 4()r, 

Nemslmthsse per Pfd., Piper 
Heidsirf Zue. per Ztiirtp Ein sehr 
schöner Fiue Eut zu :-.5e 

,,Pill«:sl1nrh’s:s Best« TlIsehl zu 

ist«-us per Sack, billiger alsrs ir 

aeud ein anderes. 

Eine Earladung nun Zieingut 
Vutterfiissern, Xiriiaeiu Töper 
u. s. m. zu sc. Ver Null-one 

Eine Einladung von tm Graiu 

Essig »in Me. die ("85alloue: Ihr 
bezahlt mehr fiir :-« Geaiu 

Waare iu Ereditaeichiiften 

Die 

Grand Island 
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