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Tote taptp 
Zustand-. 

Deutschland 
ndatiiburg l7. th Sechs fri-? 

iche Erkrankungen an der Cholera nndl 
ein Todesfall in Folge derselben wurden 
gettern berichtet. Atntliehen Berichten 
infolge betrug die Anzahl der inr Gan- 
zen an der Cholera erkrankten Personen 
l'; UOCL die der Todesfälle 7, 598 

B er l i u, Okt. Einer heutigen 
Angabe der Post zufolge bat Kaiser 
Wilhelm am Samstag die Millionen- 
lage nnterzeichnet 

Der Kaiser wohnte heute einer Vor- 
ttellttng des Tramas ,,6oluinbuo« von 

Werber bei. Nach der Vorstellung liber- 
reichte er dein Verfasser feine eigenhan- 
dig unterschriebene Photographie 

Berlin, Okt Der Gouver- 
ueur von Teutlsch Afrika, Freiherr von 

Hoden, meldet telegravhisch, dafi Hienie- 
Jiant Brnening und vier Mann am it 
Oktober irr ernern Zcharrnützel ntit eini 
gen Eiiiqeborenen vorn inahahestamin 
tiirtgekornineti sen-n. Ter Angriss aus 
die Deutschen fand in der Jiähe von 

.ttilofsa statt. Tie Berichte, daß die 
Blcahehes die Zentsche Ausiedlnng in 
Jiiptvavwa gevlirnkert liatten, liaben sich 
alJ nnrrebtig ern-leiern 

Berlin, ls Lit. .llaifer Wil- 
lielnr bat den-. Hamburger Senat )0,- 
»Hu überweisen lassen um damit die 
Noth-der ,ianrilieu, deren lsrnährei von 

der lkbolsiii dalnnirerasst worden sind, 
;r: lirtder«i. 

l 
i 

l 

H a trt bu r g, lsr Oel lrleftern 
rruiderr lsier acht neu« lfilrankurigen 
nnd bist Tideiiiilie amtlich riir ?ltr,eige 
gebracht. 

Oefieeeeichmnssm 
W iett 17 O.kt Tao Tageblalt 

rvill wissen daß oenrnächtt ein T--aner 
ritt von Wien nach Rom und umgekehrt 
stattfinden wird. Ebenso rvie an dem 
T anerritte ist-isoliert Berlin nnd Wien uttd 
umgekehrt werden sich auch an dem in 
Uns-ficht gestellten Tistanrritte OffiIiere 
betheiligen. In den betreffenden Kreisen 
ist man bereit-Z Feuer und Flamme für 
diese Thorheit 

DieTheilnehtner an dernWiem Berliner 
Tauerritte haben folgende Preise ausge- 
rahlt erhalten: Lieutenant Graf Star- 
hestberg (Oettr ) 8. noti; Lieutenant 
Freiherr von Reihenftein (Bentseb) its-, 
Juni; Lieutenant von Mikloo (Ungar) 
Ql »W; Lientenont Hofer(Oeftr. )il,: 

MLieutenant lszavossv (llngar. RAE-; 
Lieutenant MuzykalOestr. )t7. 0; Lietic 
teaant von Hinter (Lestr. ) BW p; Lieut 
Zaeob Scherber (Oestr.) sämt; Lieut 
-ihinidt (Oestr ) »Hm Lient Freiherr 
von Alelsntonoegge lOestr ) stott; 
Brent. Schramin lLeftr.) wär-; Ritt- 
rneisler Stogl (Qestr.) WH; kieut 
thaf von Voya lLestr )8-;.-»»: Mitwel- 
iter Freiherr von Baselli C ettr )Ol7. p« 
vtent Gortnafi its eltr.) Bl- -'.-l) Außer 
den genannten Preisen sind noch Sk- weitere 
in je 500 Markrnr Vertheilung gelangt,i 
tsinen diefer Breite hat Illittnteister Von i 
Tavver l'a«:-ki der von allen deutscher-i 
sffirieren die imeitbene Lehrling ans; u s 

n-. tsen hatte, erhalten 

Lvieth l-. O et. lieber den Handels 
init inngeu Cliaocliin nach dem L«iieiit, ! 
ivo dieselben die Hateitto bevölkern sollen, 
ilt bereits viel gesagt und gefchr«ieben,s 
allein das Publilum irrt Allgemeinen hat 
trotzdem keine xllliunug von derartigem 
Zchacher in lcuropa gehabt. T ie link-l 
liiilltiug rinn, dafi lett langer Zeit iinz 
orierrrichischeti lstalirien eini- regelt-echtl 
organisirte Bande von Metisclienriiubern; 
lsinanden hat, rvelelns ern iormlichicz Ne- — 

iilsiisr darnno machte-, vie fHareursz Ver» 
reichen Tiiikeii :u lsaiittautinovel nur« 

fiiiigeii zllladchen In sinniger-» liai un- 

gerne-into Aufsehen eintri. I tue Bande-» 
is sn Lilieieliererii, in weldiet iainolil 
Leiber til-i IlJtiiniier geholt-n runden- 
in dem tilmncsltareii Nenn-ibi- eine rnaliic 
l««ol!.sgt«iil-se Lu- beieisten iiii Julien-sie 
ilxieg ltiisirliiiino die berichte-denen Lililrie 
Galizien-r iiiso titrliten iiiil den irrte-irr 
iiiitteiitetiiii isiits liulisdtrlten Uhreilxii 
bikiitiiit in tin-reiste 

Sobald III· cstIIUsscn III IlII VIIIII III-It 

gezogen han«-, cIIIIuIIIfIII III- den .IIIIII«I·. 

Weschöpskn tiIIs IIIIIhIsIIcsIIIsII ZJIIIIJIIHI 
III-II von du« IsIsIIckIIiI Leben, weich-J 

its-Ist IvIIIIIs IIIlIIIIO III- IIIIIII IcoIIIIIIIIIIIIoItcl 
III-nen, Ivo mchk Imd ouIInleIIIc TIIItIsII 
IIe also Nelnnhluf l)is11IIfI·«IlII«I-II. Wu- 
vIIsle auf dIeIIs LLTcIII bcthöur junge Muds 
II.-m auf dic- LIIIIIIIIIlIe gr3kaIIksn IIIIV 
nnd IIIa!;:I-!«I:-TI«·I. nimmt-- -;::I. J: 

.«-IIIcII, I»I;... ...I,·. »Ah fut, .-I.« III 

Zahl eine gIIIII chIsIIIIndII III. Scndem 
IIämiIch does fIIIIIIIdlIIIrIs Nenn-Ihr der- 

Händlek und IIIIIIDIIIIIIIIIII ausgrdcms 
worder äst, sind II» III-I IIIIglMIIcheII 
II pfer durch die Bemühungen der dokII 

gen ösieereIchIscheII Gesanbnchafc aus deII ; 

verschiedenen VIII-eins iII FIoIIsIIIIIIIIIapch 
befreit worden. III einigen Fällen, wo 
es steh IIIII besonders schöne IIIId anzIe- i heude Mädchen hinweise, nahmen die 

Auster keIIIeII Anstand, IIIr Genau 
kesIIIIIchI III nehm-II. Die Mädchens 

wurden mitBeiänbnngscnitteln behandelt 
und wenn sie wieder zu sich kamen, fan- 
den sie sich hinter Harcnrsnranerm Alle 
ihre Vorstellungen halfen nichts, da man 

ihre Sprache nicht verstand. Die Eis- 
zöhlungen einiger dieser Mädchen über- 
die Behandlung ihrer Herren sind haar- 
ftr«äubend. Die Regierung legte sich 
schließlich ins Mittel nnd nach und nach 
wurden 27 der Schacherer verhaften 
Sie werden demnächst in Lenrberg pro- 
ressirt werden. 

Julien. 
P a l c r m a, l7. Ott. Sechs Gru- 

benarbeiter wurden heim- in einer be- 
nachbarten Schwefelgrnbc von Dänrpfen 
"iiberwalligl; zwei lklcnsdarmen nnd eine 
Fran, welche den llngllicklichcn zu Hülfe 
eilen wallten,waren nach kurz-erzielt eben- 
falls dem Eritieken nahe-. Alle find um- 

gekommen. 
Ausstand 

Peters b arg, 17.0tt. sent rus- 
sischen Getreidehandel ist eine ernstliche 
Krisis ausgebrochen. Auen-artige Ne- 
schiistszleute weigern sich, dass über-flüssige 
Getreide aus dem Jnnern des Landes zu 
kaufen. Tiie Preise fallen, wiiluend 
gleichzeitig die Frachtrnten i-i die Höhe 
gehen, da die Tanipfer wegen Mangel 
an Ladung ihre Fahnen eingestellt haben. 
Mehrere Erporthiiuser in Tage-trog und 
Mariopol haben ihre Geschäfte einge- 
stellt. Erbot-teure bestellen unr Getreide 
Zum Zwecke der Ausstapelung desselben 
in Speichern, bis die Preise wieder in 
die Höhe gehen. CI wird veranschlagt, 
daß Odessa :;,6itu,0t)ts lkentetz .ieherfoit l 
Million und Arow ll,2«0,«tm Pnds 
Getreide vorräthig hin. 

Großh-nannten 
t« o n d o n, lit· Okt. lnladitoue 

ließ vor einigen Tagen vom Augenarrt 
Dr. Grauger seine Augen untersuchen, 
da er in letzter Zeit vielfach an einer 
eigenthünilichen Schwäche seine Schor- 
gane gelitten hatte. Bekanntlich war 

das linke Auge Gladstone’g während des- 
ledtenWahlseldzuges dadurch verletzt wor- 

den« daß in 6hester, wo Gladstone einer 
Versammlung beiwohnen wollte, ilun 
ein Frauenzimmer ein Stück Lebknchen 
ins Gesicht schleuderte und dadurch sein 
Auge leicht verletzte. Doktor Nranger 
erklärte nun bei der kürzlichen Untersu- 
chung, daß er nur eine ganr unbedeu- 
tende Zunahme der Verdunkelung in der 
Crustalllinse des verlernen Auges ent- 
decken könne, und dase Gladstone noch 
auf Jahre hinaus sein Augenlicht ungef- 
schwllcht behalten werde. Auch über das 
Allgemeiubesinden Gladitone’s äußerte 
sich der Arzt in befriedigender Weite 

Verlle 
Me r i ko, tei. Okt. Ter Zumu, 

welcher seit den lebten 24 Stunden iui 
inerikanifchen Golf geherrscht hat, löstt 
in dieser Nachbarschaft nach, jedoch ka- 
nieu vorn Golf von lsainpeche nnd von 

dein in den Golf fließenden tkoatzneoik 
losflnst Nachrichten, dast daselbst der Le- 
kau mit verminderter Heitigteit fort-vit- 
thet nnd daß der Schifiialnt grcire Ne- 

sahr droht. Eine graste klingan frischen 
den-te wird oeriuistt, und es rund de- 

iiirehtet, daß sie tu Grunde gegangen 
sind. 

Sanslbar. 
E u n s I b a t, t7 Ort zliirchrtchten 

irrt-J dein Innern infolge tnit der Weils-:- 
hestatnttt, welcher lebten Winter eine 
deutsche Errieditiou unter dem ist-mithin 
do des Lieutenaut oon sitelervszki misuelk 
wobei der BeieblHltaber, niel situiert- 
uud Jn» Mann niedergeiuetzelt nun-»u, 
die deutsche Stutinu In Allons-www un 

der Straße nach llsugnin i1nn»..-«1siii-.« 
Irr mal-tschi Notluei·neur, kniei dsntiitus 
und twei brititelte Judier wurden irr-tun 

tet und viele der Vertlteidiger der Z tutiou 

wurden verwundet Weiten- Tit-richte 
melden, dass die liiugelmirnen unpese 

entorsiiiiche Niederlassungen trugen-»Weil 
l:-.il·-eu, indesicu tilslsu alle liinxelljekt 
Man ist nilireutsxtn nui weite-.- lirlis ile 
tin ixuu dein sein«-n qksipnnxsz 

Wink-» li. Tit lim. F :"s«.’i« 
»in Ihn »Im-tus-« neu-. Zitntxljui l-- 

Hin-it Den Bericht til-ei den ttlnguii iiui 
tin- IisnniLe "1(’iidix!ikttnint bei «.).Ii;·«nnpnin. 
Hei Leuen-Hinu, l.tt::u, diri; dir Dei-liche- 
«L«eiilil-,ilss;it-et nnd eine gross-« Jlnxnlkl 
lltiilnis irrt-»Mit word-en sei-sit In- 
sxkulnlnsu nlnndeitrii die zittederiniun-·« 
und natur-en irre-in- «.l.li.1s"ien Mem-unsri- 
ttikte unt til-s trink Liliinge »nur-« 

Lachen rinnt-tu out-pruni 

Frankreich- 
V n « D n u, l-. L H. Lic 1ikbluno 

:-t ;I ’»e-I« PIT »Hu («·1 inn w :«. sciuu 
»si. H k- Dir-« T polli 
mcnw Auln in mnntk ich auspuetcn 

Aar ig, L-. kc. T LExoucndcl 
berichte-L chi; Du Auobruch du« Uhuan 
m Marseille der Vatmremigung dec- 

Trintwasserg durch Abzktgszcatialstossc 
herbeigeführt worden set. Tu- dortige 
Stadtrath hat Maßregeln zur Abstellung 
dieses Uebetsiaudes getroffen Am 
Sonntag kamen in Marscclle neun ver- 

dächtige Todesfälle zur Anzeigr. Im 
Ganzen sind in Frankreich seit April 
sitt-M Personen an der Cholera gestorben- 

Inland. 

Garza angeblich in Chiu- 
New Okleaiig, La» 16. Okt. Aus 

Sau Anton-o wird gemeldet, daß der 
jetzige Aufenthalts des Revolutionäis 
6atarina Gaisia endlich ermittelt sei. 
Jan-es Henderson oon Sau Antonio ist 
nämlich soeben oon Palito Blaneo, der 
Viehzüchtekei des Alejandro Goiizeals, 
des Schwiegervatets Garza’s zurückge- 
kehrt. Seinen Angaben zufolge trisst 
Frau Gatza Anstalten, nach Balparaiso 
zu gehen, nm daselbst mit ihrem Manne, 

» 

der vor drei Wochen von New York aus 

dorthin absegelt, zusaminenzutressen 
Gonzeals sagt seinet, Gakza habe zwei 
Monate in Key West gelebt, sei jedoch, ; 
als die Bundesbeamten ihm ans dei 
Fahne gewesen, ans einem liüstenfnhrer 
entflohe-L Er sei nach Portiond, Mc 
gezogen und habe daselbst zwei Wochen 
zur Zeit der dortigen Staatssaik sich anf- 
gehalten. Vor etwa 4 Wochen habe ei- 

"in Poitland den Besuch des bekannten 
Adookatcn R· l'. Sammet-tin von Zan 
Antonio cihalten, welchei den Gou- 

tieals nnd eine Anzahl tlceoolntinnätc inj 
lihiein ini Nooeinberterniin des Bunde-J- i 

sgciichtes in Lan Antonio nattsindendenl 
Lsetiiöie verth-idigen iviid. i 
iDie lcalnnibnsfeier in New- 

art. 
s 

Newark, N. J» lit. Okt. An der 
isolnntbusfeier ant 21. October werden 
sich 59 katholische Vereine betheiligen, 
nnd etwa tt),000 Mitglieder derselbens 
tnit 50 Musilkapellen werden iin Zuges 
mitmaschiren. s 

Arbeiterunrnheir : 
.f,)onrestead, Pa» 16. Okt. ist-; wurde heute dein Hülissheriss Ritchies 

gemeldet, daß ein Versuch gemacht wer-; 
den soll, eine Anzahl von RichtunionarH 
heitern, welche in Gehriugtown wohnen, l 

ru verhindern, an die Arbeit Zu gehen. 
llsn dies zu verhüten, wird uin H Uhr 

’Morgens eine-Unzahl vonIHülsssherissen 
2rni Hand sein, unt irgend welche Unru- 
hen im Keime zu ersticken. 
T as Vesinden Fr«au .Harri: 

son’s. 

Washington, l6. Ott. Die schöne 
rnilde Lust des Jiidiattersommers, dessen 
sich Washington augenblicklich erfreut, 
hat sich für die kranke Gattin des Prä- 
sidenten als nicht wohlthuend erwiesen, 
denn das warme Wetter übte aus die 
Kranke einen drückenden Einfluß aug, in« 
Folge dessen sich die Nervosität an wel- 
cher die Frau Harrison leidet, bedeutendi 

toerniehrt hat. Deshalb befindet sie sich 
heute weniger wohl und kräftig, als die-) 
während der let-ten zwei oder drei Tagen 
der Fall war. Die Schlafsncht, von 

iwelcher sie kürzlich befallen war, ist theil- 
lweise verschwunden, statt dessen aber ist i eine erhöhte Erschöpfung eingetreten, nndi 
Fsie befindet sich heute schwächer als wäh- I 

stend der lernen Tage. Z 
Victoria Waodhull als Prä- 

iidentichaitgtandidatin. 
Jiew Port-, M. Ott. Victoriulktafx 

Hin Liloodhulldjiartith die Weiberstiinnr 
» 

«rechtg:lcandtdattu fiir das Präsident-; 
;schaftgaint, ist, wie schon gemeldet, rnit? 

zder 0"trttr·ia, welche heute Morgen an; 
Ihrem I ock anlegte-, nug ihrer englischen 
f.t)eitnatl) hier angekommen sehr Natte, 
John Vttsdsulph Martin, ein Londoner 
Bankier und Weltaugstellttitk;c--.(soittsriis: 

Eiur von Nwsrbritnnnien, begleitete die 
amerikanische Breiiideutsehaitstnndidnnn. 
Herr :l.lturtin wird sich tritt feiner lsiattin 
ixstort nach iihicatro bettelten, um Der ei- 

tteie lier der lialuinlntytestei die brin: 

7suseirlimninissiire vertreten wirdv Tann 
txt-lieu sie nach New Uml- zutrith wo 

tidt Vietortu aui die lcnnrpatrnereden 
Wilh-reiten will, met-die tie tu Vorrath 
New Wart-, Philutitlrlttih eritilrinirtnrr 
Bitt-illimi» tileuelnn:-, l«li:en«»:n nnd an 

»Hu Etttdten :r: halten iredenlr 
c 

i 

l 
l 

NI use-J «.-,II«rIk von LislckIIII 
IIhIIIcII 

IerIlIIcstons Tu» lsi III, III-nn- 
".l«l -cnd begann du Lin-If dII TI«lIIIIII 
plnIIIn IIIId ZIIIIIIIIIOIIIzcsIIIIII dcizi Wolf, 
Isolomdo nnd ZIIIIIII ms IGIIIIIIIIIIIIIIII 
;Ilun«:i, IIIII sicbrn UIII IIIIlIrsIIII dir IFCIIII 
·bI-5 oIIf III-II letzten MIIIIII von VIIIcelL 
»sc. T., bis IIIIch (IIalIIc-sIIIII, IIoII TrInplIs 

bis-.- IIIIIII HIIII Aug-klo, von Ulclntrnc bir- 
»IIIIch VIII-k- IIIId WcaklIcIIoId Ilnc Posten 
IT iIInII Inn der stumpf IIIIIIchcII VIII-Fahn- 
;III’I«IIIIIIIIIIIg nnd den III diesem Ticnst 
IIIIriIIe ’.)lIIgI-I"tclltrn IriIIrII Anfang genom- 

»IIII-II. III- Veranlassung Inm Zur-If 
.-I.»« d-. .".III’IcIs-IIII, NE: SOIU statt XII-III 
oIII Is,.k.,s«« :."-.III.III-.,IriIulI Woen sollen, 

Ennd daß IIvölf stunden ein Tagewerk 
sie-In soll, sowie dIIII fI"II lIIWbeIaIbeit III- 

EtIabrIahlInIg grlrIItet wird 

E Dir SIIcitrr IorIdrII voII dem Achan- 

dEr IoähIend Ihrer Unthätigkcit den halben 
Lohn auswale thaltrn und sind voller 
Vertrauen« daß Iie als Sieng ans dem 
Kampf hervorgehen werden. 

Eine vtheeteIIdc OsakaIIIm 
ph- 

New Ort-ans, La» us. Okt. JII 

Nures Coitnty hat, wie nach Sau Anto- 
nio, Ter» berichtet wurde, auf dem 
Klug Rauch, eine Wasserhose viel Un- 
heil angerichtet Ein Distrikt von 400,- 
000 Acker-n wurde zwei Fuß hoch über- 
schwemmt. Eine Menge Vieh ioll da- 
bei umgekommen fein. Das Geleise 
der Tera§ ö- Mexiean Nationalbahn ist 
auf eine Länge von zehn Meilen über- 
schwemmt. 
Verhaftnng eines Beamten. 

New York, l6. Okt. Francis C. 
Heu-im ein ftädtifcher Wägemeister im 
Zollamt, ist verhaftet und unter Blo- 
000 Bürgschaft gestellt worden unter der 
Anklage, den früheren Bandes-mitgewi- 
ster E. W« Simonds bestochen zu ha- 
ben, falsche Angaben betreffs Zwerge- 
wichte zu machen. 
Nur zwei Personen gerettet- 

New Orleans, ts, Okt. Der nor- 

wegifehe Dampfer Agnes von Bluefield 
berichtet, daft er den ersten Offizier Tho- 
mas lsonner und den Matrosin Charles 
Seott von dem Dampfer Stranger von 

Ruatan, welcher sich von Belire, auf 
dem Wege nach Bluesield befand und 
ttt Passagiere an Bord hatte, von denen 
sieben aus Frauen und Kindern bestan- 
den, gerettet hat. Das Schiff kenterte 
am 1(). Oktober während eines Stur- 
mes und außer diesen zwei Leuten sind 
wahrscheinlich sämmtliche an Bord be-. 
findt-ehe Personen umgekommen Die 
BesatzuugdevT ampsers bestand ans sechs 
Mann. 

Wichtige Veränderung in 
»t) o m e it e a d. 

Pittsbnrg, H. Okt. sen der Fabrik 
der lsarnegie Zteel lsotnpann in Home- 
stead ist eine wichtige Veränderung vors- 

gegaugeu. Urahn Ill· Potter ist nicht 
tnehr Direktor derselben. lsr wurde 
rum obersten technischen Tirektox der 

(5arnegie-«2lssoeiation ernannt. Au sei- 
ne Stelle trat Charleg M. Schwab, bis- 
her Generaldirektor der lsdgar Thom- 
son Steel Workg in Bi·addock. lzssz ist 
bekannt, daß Potier höchst unbcliebt bei 
den Arbeitern iin Hotnestead war und 
dasz viele alte Arbeiter erklärt hatten, sie 
würden keinesfalls die Arbeit wieder 
aufnehmen, wenn Potter Direktor bliebe. 
Schwab hingegen ist ein sehr beliebte-r 
Beamter, dessett Ernennung dem Streif 
vollends den Garaug machen dürftef 

Nen- York mit lshicago te- 

lephonisch verbunden. 
New York, lT. Oktober. Die mor- 

gende lsrösstiung der telephonischen Ver- 
bindung zwischen hier und Chieago, in 
No. W. isonrtland Str» erregt hier 
mehr als persönliches Interesse. »Mir- 
germeister Grant wird zuerst das Tele- 
phon benutzen, nnd tnit dent Bürgermei- 
ster Washburne oon lshieago eine Unter- 
redung haben. 

Wichtige Entscheidug des 
L—ber·bundeggericht6· 

Washington, I7. Okt. Tag Ober- 
l-nndeggericht hat heute durch den vor- 

iitzeuden Oberrichter, senllerp die Ent- 
scheidung des Ober-gerichtg von Michi- 
gan bestätigt, wonach die Verfassungs- 
niiißigkert des sogenannten Winter-Ne- 
setzeS, welches die Wahl von Präsidenten-« 
Wahlmiiunein nach isongresibeiirken, 
statt durch den Staat alr. Wann-S vor- 

schreibt, anerkannt nura Dac- ists-ruht 
ist der Ansicht, dass der viertelinte Bei- 
sassunrgrnsatz dass- Iliecht des .Zttittti-«:«, 
die Art und Weise der Wahl von Wahl- 
niannern in bestimmen, nicht beithrankt 
Tu- rugenandenexllbricht deilsaticheidnng 
ist, tttenigstrnsxi einen Theil der Wahl 
uranneistimmen lslrvelano tutuninten :n 

lAHrtL 

F- r e di e i« F- i e n i: e n i- n n lis 

Port .’iei«1)ii), N. Je l"«·. Okt. Heute 
Morgen gegen l» lllir ninide Spinnnn 
Hinw, ein :).!c’iliinnnnn von Susser 
tcixinnim N. se, onn diei nnlnsknnnten 
» Cecina-Es« anneinllen nnd nin sein- be- 
ein-be Tei· Dei liestllichtein Tnne item- 
iinTsende sicnniinninll Inn eine Zijkenzic 
:1.Ikenidien nnd nnch die Polixei bei-bei 
Ti« Tiiiinliei uuiniinen in entfonnnen, 
winden aber innn jkolneidieetioi anlecs 
innen-. jin dein dnmnsiotgenden 
dininnie niniiie einer der Ztinsienrnnipei 
eiiixåniifeii nnd die nnoeien beiden net-. 

ninnciet Tie Veinnindeten i«ntnnen,· 
Mein non der Wenne iniiolgi. dein Te- 
lnnsnieflnß en, iiiiegiisn sich liinein nnd 

ichiv.iiniiteii eines kleinen Jensex w, nm 

sie sich jetzt neilmmen hatten. Un nier 

den jesiszt Mike herbeigefelinsii, nin die 
Xniel in inniiellen, nnd die Kerle almi 

IIIsiciL 

isiioiicki : eiia ueniener. 

T«aiibin«n, icon-i» I·'i. Okt. tiine 
fnicinbare Fenergbinnfi link in derf durch 
seine Hutfabriken beeiilnnten Stadt Vet- 
hel einen Schaden von iibcr sites-Unn- 
angerichtet. Tan Feuer entstand in dei- 
Fnbrik von Vaird C- Levy nnd verbrei- 
tete sich von da nni die anfioßende Fa- 

Hbrik von Richinond Bros. nnd dann 
Hanf G. G. Gen-nd Block« Sämmt- 
liche Gebäude brannten bis auf den 
Grund nieder. Der Verlust ist theil- 
weise durch Versicherung gedeckt. 

Präsidentensahr und Ge- 
Matte. 

- Viele Geschäftsleute blicken mit Stirn- 

ltnnzeln ans ein Pi«äsideiitschastg-Wahl- 
Ijahr, wie es das heitrige ist, und betrach- 
ten ein solches unter allen Umständen 
als ein Unheilssahr in geschäftlicher Be- 
ziehung-ausgenommen natürlich das 
Volititer-Geschäst. Dieser Auffassung 
tritt Franeiss B. Thnrber in einer län- 
geren Abhandlung entschieden entgegen. 

Er siihrt auss, die Statistik des New 
Yorker Clarirungshauses in den letzten 
20 Jahren zeige, daß in manchem Präsi- 
denteiiwahliahie die Umsätze sich sogar 
erhöht hätten, während sie« in anderen 
zurückgegangen seien; das Eine habe so 
viel und· so wenig mit den Wahlen zu 

chan, wie dass Andere. Dann gibt er 

folgende Ziffern iiber die Geschäftssätze 
in den Jahren der Nationalwahleiu 1872 
betrngen die Umsätze it Billionen Dol- 
lc11«5(dieBillion en tausend Millionen ge- 
rechnet) mehr als im Jahre vorher und 
nur eine Billion weniger-, alsini folgen- 
den Jahre- 1876 waren sie allerdings 
eine Billion niedriger, als lR75, und 
eine Villion niedriger, als im nachfol- 
genden see-hie 

Tagegen betrugen sie ist-to 13 Bil- 
lionen mehr, alsJ im Jahre »;iivoi·, ander- 
erseits ll Villionen weniger, als 1Ml; 
Letzteres nimmt aber eine Aiignahmeftel- 
lnng als ,’Llnhm«-Jahr ein, da die 
Ernte damals bei uns außerordentlich 
gut und im Ausland überall sehr mager« 
mar. Von 1881 bis 1885 ging der Ge- 
iammtnmsatz anhaltend zurück, doch stand 
er im Lislahlsahr ist-it um 9 Billionen 
höhii, Sim Wahre daianf In den 

zwei folgenden Xahten war wieder eiit et-i 

hihlicheo Steigen zu verzeichnen, dagegen ; 

IHHH ein Fallen um 4 Villionen 
Was nun die Statistik dei BanterotteJ 

in unseren Lande während der letzten 20 

Jahre anbelangt, so läßt sich auch hier 
nicht finden, dass dieselben durch die Prä- 
sidentenivahleti besonders vermehrt oder 
vermindert worden sind. 1872 war die 
Zahl der Geschäftseinstellnngen bedeut- 
end größer, als im Jahre vorher, aber 
geringer, als im folgenden Jahre; das- 
selbe Verhältniß bestand im Wahljcihre 
Inst-. Jm Jahre 1876 gab es aller- 
dings mehr Bankerotte, als im Vor und 
Nachjahre; dagegen gab eg 1880 weni- 
ger, als im Jahre vorher und im Jahre 
daraus. 

Mit alledem soll nicht etwa gesagt sein, 
daß die Präsidentenwahl gar keine Wirk- 
ung in geschäftlicher Beziehung habe; 
mdeß kommt eg sehr auf die besonderen 
Umstände und die anderen gleichzeitig 
thätigen Ursachen an « 

-—.—-—-.- 

Erfahrungen eines kleinen Mädchen in 
einein Leuchtthnenr. 

Or. und Frau Loren Treseott, Ange- 
stellte in dem Regierungs:Leuchtthurm in 
Hand Beach, Mich., sind mit einein it- 
jährigen Mädchen beglückt. Leisten 
April wurde das Kind von den Masern 
und einem gefährlichen Hitften mit ho- 
hem Fieber befallen. Dortige Aerrte 
nnd auch solche in Tetroit behandelten 
das .tciiid, aber ohne Erfolg Tag 
Mädchen wurde immer tränker nnd war 

ichliesilich nur noch »eine Hand voll Hitno 
chen.« Sie versuchten Ili. Hin-es Nin 
l)i.si-»ri-r»i" nnd nach Nebianch non Eli 
,Klasit)en mar das stinkt vollständig ge- 
lttnb Sie sagen, Mc Rings Nun- 
lsiwsiiristjr ist sein trieivicht in Nile 

instit-, dennoch könnt sihr Probeilairhen 
giiitisi in Bande-net Apathele hetinnmen 

ii 

E r n merkwürdige-:- Tllrgnnrenl für 
die Zsyntzzollpolitik ist unbedingt dnsz 
tsolgende, welches mir der »dentsel)en« 
säteilagc des Jndependent entnehmen nnd 
swng schon mehr nlcs der höhere Blödsinn 
sitt. »Dein Entfalten desz lnndnnrth 
zsehnstlichen Betriebes gereichte die Schuh- 
Jpolitik ehenso znni Segen, wie dem than- 
.dels:-- nnd Fahrittveserk denn-· In Nun 
war der Werth der sennnetk Nebände 
U. s. w. itn Lande 03,(s Hi :I.Ie’tllmnen 

zTollnrsz nnd in ist-« sehon l::,l1» 
i:1.lcillionen. Werth der ltletejthrz Mai 
jschinen n. s. ro. in lMtI »Hei nnd in 

ist«- .",.·-« Mill. Werth des Viehecl 
E Uml- :).lc’illionen gegen L, Ils- Millionen 

,in ist-te Werth der Ahnir«f.ls.rltrtttgs:ige- 
Igenstände istl gen-en UN- Illlillionen 
m Hur-« Werth der oertnnsten Per 

:dnt’te In lHiU t, tm- zUitlltesnen nnd in 
Hm- i«.,2n« :1.Ir"itltonen.« s nx7 hat nn 

türlirh Alle-:- drr »F rhntzxorl gethan, nnht 
.ronln·, Änrrnerf Altes oh onrnitlcs gernde 

so viel Land in lsnttnr nmr nlsjs setzt, 
Joder nlo ol) tn jener Ren ehenso niel 
JPersonen holsen, die Bedenk-Hengstisse 
Etn hanenk Irr Lehretstoll allein hnt 

sehnte daran, dnß nll’ dac- Land, mass 

lvor W nnd mehr Jahren mild eng, jetzt 
stn blühenden senrnren geworden Ist, die 
.selbstverstnndtirh seht einen Elikerth non 

Tausenden non Millionen r«epr«äsentu·en, 
jwo sie darnan keinen lsenewerth gerech- 
snet wurden, Fa ist seht natürlich der 
Z,«»L-schnhtfoll« echnld daran, taber nicht 
dte Mel-sen nnd Ansdnner unserer zar- 
mer nnd Arbeiter-. Gott benmht«e!» Un- 

Iscre Former müssen, nach HeddeVz An- 
flcht,·noch ungeheuer weit mit dem Ver- 
stand znrück sein, wenn er ihnen zumu- 

tthet, solches Vlech zu glauben. 

Mehl!· 
Pillsbury’s Best $1.50 

Jersey, 1.25 

Bakers’ Special 1.00 

10 Säcke, jeder 10 Cents we- 

niger, 5 Säcke, jeder 5 Cents we- 

niger. 

Da wir verschiedene Mühlen 

versucht haben,sind wir überzeugt, 

daß diese drei Sorten Mehl die 

besten im Markte sind für das 

Geld und garantiren sie unseren 
stunden. 

Grand Island 

GROCER CO. 
Q- 

« O- 

Paar-Kauz 
305 West 3tc Straße. 

Telephon ............ No. 14». 

Kauft Euere 

Schulbiicher, Schrctvmaterialiev 
nnd Gapkten 

Mullin’ BüchFHandlung 
Tic besten Waaren und nicdrigften Preis- 

in der Stadt. 

I- H I)1i113x;6"if 
Eontralktor 

und Baum-Ziffern 
»- pnumssldlt nch Un .’l::-si-iih1"unq non 

Pacht aus-r 2111 Aulis jduuns pnlnsn bc 
ums-- (111««sk"iu:111-.1. is. 

Mufls11k11nd)l«ij toschmsi qixmndnf 
muc- II Pinc Str» Grund Island. 

Melu- A- Futtcrhandlnng 
Adam tu outbmii. 

·:k »Es-« )-.s.:· « su! Jud 
«.» » .- 

,. ’- Hls » « -;««t-. 

Atti »Um-I frischen (85t1rtcn:3mucn! 

(-·«:!:.-L· nach 

Ukixijs Ein ers salnoIL 
T H E Fu R K " 

s( ! — »Hu-L 
L 31 s Nir. 121111 Im u Wenn 

« » 
s« « t- Hut Nan 

.- J ’II·(«’(’«’ 

Iloniialichut xnnch 
TUHU Hi 

("s«v, 171 H A«14I 

Ctilss Wut Jlimäel 
M IEIEK c- scllllsssfls 

du unumnsu hcnc Platz um uUc Horn-u 
frische-» usw qcräudmtro Fleisch 

citisitkaujcn. Hin-»so due beste Wurm 
Fisch K« JIcccllc Bedienung. Hf 

Echo Iz. u. Bpruce Hir. 


