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Telegraph. 
Zustand-. 

Deutschland- 
L o n d o II, 6. Nov. Der Berliner 

Goriespondcnt des ,,Ci)roniele« schreibt, 
daß Kaiser Wilhelm über Visnmrcks 
Aenßeinngen betreffs ch· Militäivorlagc 
aufs Höchste entiüstet sei. Trotzdem, 
fügt der Conespondent hinzu, seies nicht 
wahrscheinlich, daß dei· Rinier den Jianien 
des Fürsten Visinmck ans dei Ainieeliste 
streichen werde. 

L on d o n, 6. Nov. Aus Leipkig 
wird gemeldet, daß daselbst Professor» 
Tr. Mani·eiibi«echei, ein bekannter Ge- 

fchichtschreibei«, gestorben ist· j 
OeftkktkiilI-Ungarn· i 

Wie n, ts. Nov. Ter ungniiichei 
Ministerpiäfident Giaf Szapary iIt heute 
hin eingetroffen und hatte eine langel 
Unterrcdnng niit dein KaiIeI FianI XoIch 
übei die voni IingciiiIchen Ministeriunil 
geplante Lsoilage betieiis Ciniiihrnngl 
der (5iviielIe. Fang dei- Kaisci sich Ivci I 

gen, der Beilage feine Genehmigung In ? 
ertheilt-in so wird dei nIIxIaiUischI hieiniei 
iiIni die Neiiiiniition dei· nngniisdIen Mi: J 
Iiiiier Instellen Tiefe isiciiebniigiinxi dec-; 
Kaisers- Ivnidc benu- oei«iI-cigeri. Tei? 
Kaiser hat jedoch ei·k1iiii, seine Ziistiinins I 
niig dazu :.ii ei«ilII-iten, wenn Tini-lagen ; 
eingebracht nun-den so lien fiii :1ieligioiis):; 
freiheit, Islneikeniii nJ Vei« jiidiidIcIi nie-i 
ligimi nnd IIeiniiciItir MINI. Nmf Ein-. J 
pariI hat erklärt, Vase er nicht iin Standes 
sei, die iiIIiniiiiclie siiegiemiiq weiter iiij 
iiilznsii ohne die lixiieifiiitiniig der Tiizimi 
Partei, weiche sini dei- Vorliigc Iiie Hin-; 
fiiixsrnnki dei· iiiinieiisc besteht. iig heißt, 
diifi« elie eiitiiiIeideiide Schritte gethan 
werden, ch· Kaiser den Tigiii nnd andere 
Parteiiiiinei nach Wien bescheiden wird-, 
nni deren »in-i dileii iii vernehmen- 
Sixipain iIsiid ii.«.i Iinige Tuch in Wien 
siiiipiiltcik 

Irrtums-d 
« 

H a o te, ti. Rai-. z as Feuer nni 
dem britiichen Tnuwier »«1Tiespition5«, 
der von Natuaston biet-eingetroffen ist, ist 

gelöst-lit- Ilchteig Ballen Bau-unsolic, 
welche sich an Bot-d des Innipiersj be- 
fanden, sind durch Feuer nnd Wasser be- 

schädigt werden 
Bari-L 7. Nov- AlerutideaniiiaH, 

dei- berühmte Sol-u seines berühmte-ten 
Vaters-, lsat sein Haut- in der Avenne 
Online-, siir welche-) er vor zwanzig Jah- 
ren les-usw France- bezalilt hatte, an 

dass Mitglied der Teputirtenkuntmer 
Treuiusz siir tschi-tm Franks verkauft. 

I- 

P a rig, «. Nov. Tet- Gouvernem- 
vau Poisto Novv telegraphii·t, daß Oberst 
T oddg die Festung Muan bei Cana am 

L. Nov. angegriffen nnd nach verzweifel-« 
tent Widerstande seitens der Eingeboreuen 
eingenommen habe. Am si. Nov. Mot: 

gen-J um .s'- Uhr hätten die vereinigten ; 

Streitftäste der Tahoineyauet die fran: F 
tösischeu Linien angegriffen und seicnj 
schließlich nach fiinistiindigem Kampfe iu’ 
die Flucht geschlagen worden. Tie 
Franzosen hätten einen Lssixier und sechs 
Mann verloren· Scchszig Franzosen, 
daruntei vier Lfsiziere seien verwundet 
worden. 

L and on, 7. Nov. Der Gan-especi- 
dent der Tinte-Z in Fet, Marolko schreibt, 
daß einein Geriichte zufolge die franzö- 
siche Regierung ein Schutz- und Truh- 
bünduiß tnit Maroklo abzuschließen be- 

absichtige, was niit einei- französischen 
Schuhherrichaft über das Land gleichbe- 
deutend sein würde 

Srsßikitauuiem 
L o nd o n, Nov. Ter Iltnetilnncr 

»Tr.« ist-entn, oder Thomas litt-unt 

Neilt, der cg sich tnr Aufgabe gemacht 
hatte, gefullenc Mädchen durch Streich- 
ninpillen nug der Welt zu schaffen, nnd 
der ant U. November wegen Morde-o 
mittels Strangeg vom Leben zum Tode 
befördert werden sollte, hat ootn Mini- 
ster des Inneren eine Galgensrist vmi 
einer Woche erhalten. Sein Bertheidn » 

get spricht nämlich von Herbeibringung 
von Wirlntsinntsbeweisen. Man 

glaubt jedoch nicht, daß etwas da- 

hinter ist. 

T« o n d o n, 7. Nov. Ter Minister 
des ,’ttittct"n, ?loqitith, hst angeordnet, 
daß in Zukunft arbeitsunfähigen Armen, 
oder solchen, die bei ekelhosten Arbeiten 
beschäftigt sind, Gelegenheit gnntTabaks 
tauchen und Schnnpsen gegeben werden 
soll. In den ertnenhänsern werden 

Rauchzitnnier für Arme eingerichtet wer- 

den. 

L o nd o n, 7. Nov. Der Cattol- 
dampser, welcher die Verbindung mit den 

sogenannten (Flttbzügeii, welche zwischen 
London und Tot-er und zwischen Calaio 
und Paris laufen, herstellt, ist während 
eines dichten Nebelo bei Colais gestren- 
det. 

O ueenst own, J. Nov. Der 
Cunorbdompsee Priscian-, der am 29. 
Oktober oon Bostou nach Liverpool ab- 

fuhr, ist hier angekommen· Kapitän 
MeKay berichtet, daß er ans der Reise 
mit schauderhaft schlechtem Wetter zn 
kämpfen gehabt habe. Arn Mittwoch 
habe ein so heftiger Sturm gewüthet, wie 
er ihn nie vorher erlebt habe. Ein Ka- 
siitenpassagier habe bei einein Stiirze 
drei Rippen gebrochen. Auch ein Ma- 
trose sei verletzt worden. EinkiiettnngsL 
book sei von den Wogen weggerissen nnd 
zwei seien Fertriininiert worden. Einige 
Passagiere seien drei Tage lang nichtans- 
der stasiite gekommen. 

Herr Mawdglen eitläite lsente Abend, 
daß die in den Bauinwollenspinnereiesi 
angestellten Arbeiter ncn jeden Preis die 
Miihseligteiten, welche mit einem den 
ganzen Winter hindurch dauernden 
Kampfe verbunden seien, vermeiden 
möchten. Sie seien deshalb Willens-, 
niit Bei-treten der »Master-3 FederatioM 
die schwebende Streitsrage schiedggericht: 
lich entscheidest zu lassen, jedoch mit sonst 
Niemand. 

«- L o nd o n, i. Nov. Nach den von 

der Handelskamnier veröffentlichte-n 
Gerichten haben die Einst-breit im Mo 
nat Oktober im ’L«"erqleieh enni selben 
Monat int Vorsalir um 3,1.'-«,«W nnd 
die Aue-fuhren unt g, Himml- Pfund 
Sterling an Werth abgencmmnn 

Aegyptm 
London, ti. Nov. Ter Innes 

ivird aus lcairo gemeldet, daß der Werth 
der ägyptiichen Ernte sich nnf mehr als 
495,(.)00,»».9 Pfund belaufen wird, eine 

Höhe, die bis jetzt noch nicht erreicht wor- 

den ist. 

Brigitte 
G c n t, 7. Nov. Heute fand hier 

eine heftige- sozialistiiche linndgebnng 
sinkt· Eine Menge Reden für l5"infüh- 
ntng des allgemeinen Ziinnneechteci innr- 

den gehalten. Tie Sokinliiten wegen, 
revolutionäre Lieder singend, durch die 
Straßen nnd verhöhnten die Aristokmten, 
wo nnd wie sie konnten. T ie Unordnung 
nun-de fo groß, daß die Polizei Beicht 
erhielt, Inii der blanke-n Waffe nnd Bis-ko- 
len nnf die Menge losmachen Tie 
nnåsciimndergeiprengte Menge geriet-) in 
in die änßeefte Wnth nnd riß Zaun-: rie- 
der n. Hei-störte eine Antohl Winke an der 

Mai-me Vendredt n. wandte sich schlicsejixli 
gegen die Polizei selbst. Letztere icnerte 
vom Tenknmle Philipp’o von Flitevxlde 
ans iiliet die Köpfe der Rnliejtörer bin- 

weg. Ec- bedncfte jedoch einri- Abwen- 
nng Reiterei, nin den Mob zu bewälti- 
gen· Tie Hanptriidelgflinker wurden 
net-haftet. 

galant-. 
Vier Leichen aufgefunden. 

Taeoma, Wash., ti. Non. Tei« 
Tanipfer »l5helkat« von Alaska bringt 
die Nachricht, daß er in eine-n Lager bei 
Peint Bart-n auf lcaprenoff Island vier 
kopfloie nnd nackte Leichen gefunden habe. 
Wahrscheinlich ift das Verbrechen von 

Jndianern begangen worden« 

Fast die ganze Beinannnng 
umgekommen 

Sau frranricsem ti. Nov. Ihn ci. If 
tober erlitt der Wallsiittsianger ,,.Ln«!en 
Mar« im lkise Zel)iisbrints, nnd non der 

ganzen Vetuannnng wurden nnr silns 
Mann gerettet; rtz derselben tcnnen dabei 
unt. 

trine Biilsnenansstattung 
mit Besehlag belegt. 

New Wort, ki. Nov. Tu« Schauspie- 
ler Wilson Bat«rett, dessen Biilnieuait«5: 
stattung und (85ai·derobe am Ijtittiooeh 
mit dem Tanipser »Brinsl) Winke-« 
oon England hier ankam, hatte die be- 
sehtvorene Aussage gemacht, das: die 
Suchen, welche der Zollgebiihreu wegen 
zurückgehalten wurden, sein Handwerk-J- 
Zeug seien, nnd daß er dieselben in der 
Ausübung feine-:- Geschästeo nöthig habe. 
Aber trotzdem mußte Barrett bei dein 
Zolleinnehmer 87000 hinter-legen, elte er 

seine Sachen landen durfte. Ta Var- 
i«ett’o Spielreit ain nächsten Montag 
schon beginnt, mußte er sich wohl oder 
iibel der Verordnung des Zolleiunelstnero 
fügen. 

Große Feuersbrunst 
Boston, et. Not-. Zu später Stunde 

wurde in der Samstag Nacht in der 
Tanipstefselfabrit von H. H. tltobinson 
ös- lso., in Gast Boston Feuer entdeckt, 
und ehe die Feuerwehr zu Stelle mar, 

hatten die Flammen schon bedeutend um 

sich gegriffen. Tit-selben sprangen aus 
eine benachbarte Hobelmühle über 
und legten noch folgende Ne- 
bkiude in Asche: Lowell ä« Fostei«’o 
Gebäude, Grahenu ri- lsanieronUZ 
Fabrik, Date E Sotks Baugeschäst, nnd 

Hugo G Pnotv’o Kistensabrib Um 
Mitternacht war eine Fläche von vier 
Acker-I abgebrannt, und waren sieben 
Gebäude emgeäschert. Wenigstens 200 

Arbeiter kamen durch das Feuer außer 
Beschäftigung Die Versicherung ist 
mer gering, da ver ganze Bezirk für 

guts-gefährlich erachtet wurde, und die 
erstehernngsgesellschasten sehr hohe 

Prämien verlangten. Ter Schaden be- 
trägt 157,000. 
Die Schriftsetzer am Streif- 

New Orlea116, 7. Nov. Die hiesi- 
gen Schriftietzer sind atn Streit und die 
Aussichten für die Leser der Morgenzei- 
tungen sind nicht gerade giinstig,obgleich 

"die Herausgeber alle Anstrengungen ma- 

chen werden, the Blätter herauszubrin- 
gen. Die »Dann States,« welches 
kein Union-Vlatt ist« wird wie gewöhn- 
lich heute Nachmittag erscheinen Die 
Stadt ist ausfallend ruhig, und die Ge- 
schäfte liegen still. 

Nurverhältnißmäßigweni- 
ge Streiter wieder an der 

Arbeit. 

Pittgburg, 7. Nov· Arn Samstag 
hieß es, daß die Homesteader Streiter 
ntasscnhait heute Zur Arbeit zurückkehren 
würden, aber dies war nicht der Fall, 
und nur vier bis fünf Leute gingen heu- 
te Morgen an die Arbeit zurück. Ter 
Streit dauert jetzt vier Monate lang, 
nnd ans glaubmürdiger Quelle heißt es, 
daß bis jetzt nur 64 Streiter die Bedin- 
gungen der Carnegiesz angenommen ba- 
ben· Mittlerweiie hat die Fabrik 2700 
Arbeiter angeivorben, weiche bei der Ar- 
beit bleiben werden· 

Ein Armenhänsler als rei- 
ch e r E r b e. 

Uitlsbursp 7. Nov. Von Sanft-rui- 
en kommt foeben die Nachricht, daß 
Barney Tnuning, welcher feit 22 Fah- 
ren ein Jnsaffe deg« hiesigen Armenhalu 
fes war, eine Erbschaft von Klang-w 
gemacht hat. Tag Vermögen kommt 
von dem Bruder Drilitii11g’si, William, 
welcher-im Jahre 1849 nach lsalifornien 
ging, dort ein Vermögen erwarb nnd 
feinem Bruder Baruey von hier fein gan- 
zes Vermögen hinterließ- 
Mntter nnd Kind von einem 

Panther gefressen. 

lssnthrie THO» l'« Nov. Eine 
schreckliche lsiefchichte wird von Treu kiiock 
in dem Pottamatotnie-Be;irf berichtet. 
Vor Zwei Wochen verschwand plötzlich 
die Prran eines dortigen Ansiedlercz mit 
ihre-n Feinde Nestern wurden der Kopf 
dec- ttinvesz nnd Theile des störperg der 
Mutter indem Lager eines Panthers 
im Walde aufgefunden Mutter und 
nind waren von der Beine weggefchleppt 

Fund gefressen worden· Jetzt haben sich 
sfiinfzig bewaffnete Männer aufgemacht, 
inm dass Raubthier ru erlegen- 

. GroßerTreuer-schaden 

Brooklym N. Y» is. Nov. Nestern 
fNacht brannten an der lcoxumbia Str. 
fund Ziffanv Plaee zweiundzwanzig 
sHäufer ab. Folgendes find die Haupt- 
Everlufte: Walther G lsa Linn-Jung 
Hobbs cl- iTo. Blältxtlmz Zperrn ek: 
Beales J-4(1,(n.)0; B. Wagner stimmt-; 
MiloHiueg 820,W»; John Morton 
812,»(«.); James Tearling Wust-U M. 
Stnpe »Im-Um Win. Mille-r sit-Wills; 
M. Canaelo Neun-: Win. Jeremiah 
84000; Irr-ed O. Priee G Comp- Filum-; 
Walthcr G Company (.Häufer) pfui-un 

Außerdem wurden noch fünfzig Fraun- 
lieu durch das Feuer obdachlog gemacht, 
was einem Verluste von mindestens Stu, 
Wo gleichkonnnt. Sämmtliche Verlu- 
ste sollen jedoch durch Versicherng ge- 
deckt sein« 

Philadelohim ’lka., u. Nov. Tie 
»Hm-unerkl:lidge Tool Worts-« von 

seayette Jst. «lklnnib, an Trenton Ave. 
und Tinte-r Str» wurde heute Morgen 
nn Betrage von Ums-W durch Treuer 
beschädigt Tie Versicherung beträgt 
ngstnnk Tan Treuer scheint dnrrh 
den elektrischen Belenchtnngodraht, mel- 

cher mit dein Hohn-erl- in Berührung 
koni, verursacht worden zu sein. 

(8«·isenbal)nnnsnll. 
Parsono, Stan» n. Non. Heute 

Morgen verungliickte sechszig Meilen von 

hier ein nördlich gehender Balsnt der 
Missouri Kansas E Terag Bahn bei 

Magie irn Judianeigebieu nnd sieb- 
iehn Wagen wurden rnit der Lotonrotioe 
eoin Meleise geworfen. T er Lokomotiv- 
führer Thomas .onnton gerieth unter 
die Lokoniotioe und wurde sofort getöd- 
tet, der Heizer Frev. Ely, der Vreuiser 
Logen Ahreo und ein Unbekannter untr- 

den schwer verletzt. Ter llnsall wurde 
durch eine Kuh veranlaßt, welche aus 
dein Geletse lag. 

lfin großartigeg Unterneh- 
men. 

New Orten-is, 6. Nov. Von Tut-an- 
go, Meriko, wird berichtet, das; soeben 
der größte jemals in Mekiko stattgefun- 
dene Minenverkauf abgeschlossen ist. 
Derselbe besteht indem Antaus des writi- 

derbaren liisenberges bei anango nnd 
der dortigen Eisen- nnd Stahlrverke von 

Seiten des Herrn Collins P. Hinunter- 
ton, des Präsidenten der Southern Pari- 
sie-Eisenbahngesellschast. Es werden 
dies die größten Eisenwerte des unteri- 
kanischen Continents werden, welche nicht 
allein den ganzen Eisenhandel von 

Mexiko, sondern auch den des gesammten 
sSüdens kontrolliren werden. Das (er 

enthält 15 v. H. reines Eisen. Alexan- 
Hder oon Humboldt hatte diesen Eifenberg 
Hschon für das achte Weltwunder erklärt. 
Derselbe wuide früher von einem Simoi- Hkat von schottischen, englischen und sinn- 
Hzösischen Kapitalisten geeignet und wurde 
kfeit Jahrhunderten nur iii der nachläf- 
·sigften Weise ausgebeutet. 

iiisenbahnuiifall 
St Louis, Mo , ..Nov Jii einein 

Tininel unter dein Feiiigs Highway, nn- 

mittelbar öftlich von Forest Parl, rannte 
heute Nachmittag ein Arbeitszng mit 
eiieni kyiachtzng auf dei Wabash-Bal)n 

l 
s 
i 

H 

auf dein Geleise zufammen. Jn Folge 
desIen wurden zwölf Vahuwagen zer- 
triiniineit, und wurde ein Schaden von 

ist-Time angerichtet. Dei· Heiier Bob 
Carniody wurde lebeiisgefährlich verletzt, 
der Bremser E. S. Hill und dei· Loko- 
motivführer trugen ebenfalls schwere 
Befchiidignngen dadoii. 
« 

Tsiei5·1·iiioi·diiiig des-Geheim- 
poliziften Cai·ry. 

New York, J Nov Tie angebliche 
Hiiintdeekung einer Verschwöinng zur Ei- 
iiiordniig des Geheiinpoliziiten John 
iiarrn, welcher den-gestern Nacht von 

taniea T Blanchett umgebracht wurde, 
bildete heute inoigen daH alleinige The- 
Hina in dei Unterhaltung in Polizeiliei 
Hien iis wiiide gesagt, dein icaiiy das 

HOspier eines sorgfältig gelegten Planes 
Igenieien sei, nnd das Blancheii nnd ein 
’eindei·ei· Mann ausersehen iiioiden feien, 
iiin isaieii ans dein Wege zu schaffen. 
HDei loliz eidiiektoi Biiiiiecs wollte lieu- 
Hte nioiiIeii nichte- nieiter über die Sache 
’1nitti;eileu, sagte jedoch, daß ec- scheiiie 
Halcs oli eine LEeiichiiiöiiiiig, iiaiiii in er- 

Hindide,n bestanden i)-ilie. 

Hii·iii alter L nlel brennt mit 

HIe inei· jnnaen Nichte durch. 
i Tiii·iiiito, Tut» T. Nov. iciiielicii 
l?ii«iinnte die hübsche seili«:s;eiiiijiil)i·ige iinrs 
;··iii Tiaison von Mindeih :l.liid)igaii, init 

Hiiiieni tiliiiihiiiien i nlel -Liei·iiii·t siiicsiin 
Hdiii·s:ii, Odei, iiiih iiiiiliiicheinliclier ,ist ei· 

liiaiinte init ilii diii«i·li. Tak- Pärchen 
Tlain nach Torontii nnd liigiite sich iin Hi 
H sanies .J·iiotil ein, iiiii eci iioii Win. Pent- 
fein, einein and-tin L nlel di·«:i·))iiidcheiici, 
ge·iiindiii niiiide· T ei· Tiikel sie-glitt 
Hieiqie jedoch einen iieiiatlicsiehein iiiii·, 

jiiioiiach siehe die Beiden in Landin » ni., 
ani Tanneeitiiq hatten trauen lassen. 
HTaianfiIin lieit dei· andere Onkel die 

Hidee, seinen Verniandten .i;ieiliei·1 ver- 

kiiiiiteii in lass-: n, fallen. 
i 
»z)lbleituug der tshinesenpen 

Washington, « Nov. Grade jetzt, 
kmo die amerikanische :)i’egierung gewun- 
igen ist, die chinesischelsinmanderuug fern 
zu halten, tritt das für die Uhiuefen 
günstige Ereigniß ein, das; die brafilianix 

sehe Regierung, wie der amerikanische 
Nesandte Kotigen von dort an das-«- 
Staotsdepurtemeut berichtet, ein Gesetz 
angenommen hat, wodurch die Einwan- 
deruug von lshiuesen naus dort stark be- 

günstigt wird. 

l 

i 

Schreckliche That einesWohIsp 
sinnigen. 

Wenige-illa .nr)., s. Nov. Von Tan- 
nille, .tey., wird folgendes grünliche 
Ereigniß gemeldet: :’lllis0n Laien-Z, 
der Lohn von Tr. T. Ironie-, einem 

wohlhabenden Bürger von lslinton 
Connty, stand heute früh ausr- seineinBette 
auf, trug sein junges Kind in ein anderes 
Zimmer, lehrte dann in das Zimmer rn- 

riick, in welchem seine Frau schlief, nnd 
erschlug dieselbe mit einer Art. T nranf 
brachte er sich mit einein Rasirmesser 

mehrere schwere Wunden bei, die jedoch 
nicht tödtlich sein sollen. Orveng ist ein 

junger Mann, und man glaubt, das; er 

durch den Tod seineZLiebtiugsJkindeg irr- 

sinnig wurde. 

Ein Santa Fe Bahnzug ge- 
plündert 

Topeka, Fran» ts. Not-. lsinc Depr- 
lsehe aus Guthrie, L-. T» meldet, daß 
sder l?tpre«s3ug der Saum see Bahn heute 
.Morgen in Wharton überfallen wurde- 
JDie Etpresplsar wurde mit Hülfe von 

iDsynaniit oufgesprengt, der Bote ver- 

wundet und übermültigt und der Kassen- 
schrank geplündert. Ter geranbte Be- 
Jtrag ist nicht bekannt, man glaubtjedoch, 
zdaß er mehrere Tausend Tollen-g beträgt. 
TDie Bahngesellschast hat eine Posfe aug- 

jgeschicky die die Räuber verfolgt. 
Schnee· 

Sprittgsicld, Jll» n. Nov. Tet- 
inordwärtg inhrende Passagiertug der O 
U- M. Eisenbahn traf heilte Abend in 

Folge eines heftigen Schneegestöbers mit 

gis Stunden Verspätung hier ein. Bei 
Flora, W Meilen südlich von hier, liegt 
der Schnee sechs Zoll hoch. 

Charlostom Mo» n. Nov- Hier 
wüthel seit heute Morgen ein« giiistliched 
Schneegestöber und heute Abend nnt l» 

Uhr hat die Heftigkeit desselben noch nicht 
nachgelassen. Tct Schnee liegt sechs 
Zoll hoch und die Kälte ist sibit·iseh. 

Dettet«,«:).llo., Il. Nov. Acht Zoll 
sSchnee sind seit heute Morgen hier ge- 

fallen nnd das Unwetter läßtimnier noch 
nicht nach. DerSchneesall ist unerhört, 
da selbst im Winter hier selten mehr als 
4 Zoll Schnee zu fallen pflegen. 

JnW Jashington 
Washington, 9. Nov. Das Tele- 

graphenatnt im Weißen Hause wurde 

heute Morgen um 11 Uhr wieder eröff- 
net und der Telegraphist Montgoniery 
war bald eisrigst beschäftigt, die Jst-eß- 
bnlletin-3, welche einen Auszug aus- den 

Wahlberichten enthielten,in Empfang zn 
nehmen. Die Berichte gaben keinerlei 

Ermuthignng für irgendwelchen Erfolg 
der republitanischen Partei nnd die am 

Morgen noch krampfhast gehegte Hoff- 
nung, daß Illinois und Jndiana einen 
republikanischen Sieg aufweisen würden, 
wurde schmählich zu Schand-en. Tser 
Präsident behielt beiden stetig eintref- 
fenden Hiobsposten einigermaßen seine 
Fassung, während die Clerks,Boten und 

sonstigeg Personal gräßliche Entwin- 
schnng nicht in verbergen vermochten. 
Generalanwalt Miller, Generalposts 
nteister Wanainaker und General q«easy 
besuchten den Präsidenten im Laufe des 

Vormittags nnd suchten ihn iilier die 
Niederlage der Partei nach Kräften in 
trösten. 

Wanamaker hatte seine gewöhnliche 
Banne nicht verloren nnd that sein Be- 
steo, die Gesellschaft atsfznlseilerir Ue- 
ber die Ursache der repnlilikanischen Nie- 
derlage wollte Niemand mit der Sprache 
l)erans3. »icneral-:llistwalt Miller ver- 

blieb allen ««xtttei·vie1uei«ii gegenüber, die 
ihn nni feine Ansicht befragen wollten, 
stumm iuie ein Frisch Nur alci schliess- 
liiti einer der Fragenden ils«m immer mie- 
der Frage ans den Leid riiefte, welchem 
Umstande er die nnernmrtete Nieder- 
ielnneiteinng der repnbiitanisthen Partei 
;ni-cl,sriel«-e, sagte er naeli einigem Zauberin 
»Wenn man die Lilattein ertnisclit hat, 
dann fragt man nicht lange, wie man sie 
han« Sprach-z nnd eilte davon. 

Zier gsalow Tiroler-. 
Von einem Saloik Tiroler weisz det 

»Zptndel« ein seltsames Geschichtehen 
zu el·;iihlen, das wir zur Warnung aller 
Bergser welche mit den Sitten dess- 
Lberlandes nicht vertraut sind, leier 
mittheilen wollen. Der » Zprudel« 
si«ht«eibt : 

J Wer es Zu einein Emboupoint ge- 
;bracht hat, an dem ein geringer Ne- 
ztoichtetverlust durch die Marienbadcr 
» teur nichts bedeuten will: fiir den sind 

die Lodeujoppa boctlederne Hosen, nack- 
ten dtniee und genagelteu Bundschnbe 
nicht mehr gut kleidsaln, nnd Niemand 
glaubt einer solchen Falstaff-Figur, das; 
sie die höchsten Felstvände mit den Gent-- 
seu ultt die Mette abliiuft. 

Der Held des nachfolgenden Aben- 
teuers aber hatte die Eitelkeit, seine so 
nupassendelssestalt »tirolerisch« auszu- 
stasfiren und mit einem »g’schnappigen« 
Steirerlsute zu troueu, der nach allen 
Regeln der JägersToilette »anfgese- 
dert,« mit Gamebart und Spielhahn- 
seder ausgestattet war. 

Stolz nnd so recht als »Theatcr- 
dauer« verließ er seine Wohnung, uul 

sich von den Passanten bewundern zu 
lassen. Tag lingliick wollte, das; seine 
Zpielhahnseder int Hutbande verkehrt, 
also ,,rtutseriseh« eingesteckt war. Das 
aber bedeutet siir jeden echten und ge- 
rechten Raufbold aues deut Zalzkammer- 
gute, wie auch siir jeden Steirer und 
Tiroler so viel als eine Herausforde- 
rung zum Ringkampfo 

Ein solcher schneidiger »Vua«, der 
iiberdied ein paar Gläser scharfen En- 
Zeile lLFuziau ) Branntweins int Leibe 
hatte, begegnete unserem Salon- Titoletj 
lief ihm schon aus Hörweite zu: »Willst 
also rausen i« nnd lvattete, tote ein »nur 
durch den totheu Lappen von der ver- 

kehrt gesteckten Feder gereizt, nicht erst 
eine teriegsertlärung ab, sondern packte 
ihn ohne Weiter-es nnd warf ihn in den 
Strassenstaub daß ihm die Knochen 
trachten. 

Ler Arme, dnrch diesen plötzlichen 
lleliersall ganz oerliliisst, raffte sich mith- 
sani ans nnd glaubte sich seinest lirntalen 
Angreiferö durch eine heftige Gegenrede 

s erwehren in lonnen. Da kam er alier 
erst recht and dem Regen in die Transe. 
Mit der Frage: »Willst also noch ein- 
mal nnd ,eppa« letwas im Ernst«.-« hatte 
er ihn schon wieder gepackt, nnd bald lag 

; der Arme, wie er sich diesmal zn wehren 
l suchte, ans dem Boden. 

Auf ein dritted Mal nnd ans den an- 

gedrohtcn »Ernst« durfte er ed nicht 
ankommen lassen, denn sonst hätte ed 

-wahrscheinliel) den chirnrgisch »interes- 
sanken Fall« eines zeiwchenlnncheö ab- 

sgesctzd Er verlegte sich nach dieser 
nenen Niederlage lieber fast weinerlich 

; arise Bitten nnd fragte seinen Gegner 
J kläglich, was er ihm denn eigentlich ge- 
lthan habe, um ohne allen Grund so 
s mißhandelt zn werden ? 
! »Ein anderes Mal stecke die Feder 
s nicht ,raseriseh« ans,« war die Antwort 
Jan dem Zusage: ,,Griias; Gott, nnd 
T san ina wieder gnat !« 
s Jetzt hatte der Schon-Tiroler die 
JErtlärnng für sein satalcs Abenteuer-, 
H von dem sie im Oberlande noch ,,singcn 

nnd sagen.« Man wandelt nicht unge- 
straft unter Palmen, und gelegentlich 

s hat anch das Tragen des Bauernkostüms 
i sein Bedenklicheö, 

Gute Antwort. Jn Berlin erschien 
einmal kurze Zeit hindurch ein täglich 

Yrauskoniinerrdcs Blatt, welches den 
itcl: »Der Morgen« führte; es 

konnte nicht recht leben und sterben, 
brachte aber trotzdem im ziemlich elbst- 
bewußten Tone Berichte ilber lles, 
was der Tag beschert-te. Bei Eröff- 
nung der Herbstsaison hatte es die Notiz 
gebracht, das XiTheater sei am Eröff- 
nuugsabend »von nur kornigen Per- 
sonen besucht ivorden.« Der Direktor 
des X-Thcaters, hierüber etwas verletzt, 
schrieb dem Herausgeber des Blattes 
umgebend das Folgende: »Seht ge- 
ehrter Herr-! Sie hatten vollkommen 
recht; ed waren nur die Abonnenten 
des ,Morgen· im Theater.« 

Unterschied. 
Neuer Meister LGm Geselleny »Hm Dich der frühere Meister, ei dem 

Du Lehrjunge warst, recht ausgebeu- 
tet Z-« —- G e s e l l e: »Ausgebcutet nicht 
so sehr als ausgebeutelt i« 

Das GegentheiL 
Pfa r rer: »Aber Lisbeth wie kann 

Sie nur Ihren Mann so prügeln?!« 
—- ifis b eth: »Ja, wissen’s, Hoch- 
wurden, unsereins hat eben auch mal 
feine schwache Stundei« 

l ,«..»,».«-..--- 

sehmidt Cz Kirschke, 
« Iiegelcibesitzexc 
jBrin zu den niedrigsten Preisen 

J--T·T«":)llle Manrerarbeiten gut und 
E illin ausgeführt. U.--8 

FREE. Mikle 
B ä ck c r c i, 

320 zu. giönig sitt-. 
"·«sj,j«?ie ieinnen («·Dnsetke, Brod, Kuchen, 

lTn«-;», n. I. m. -——- LEemndere :»liiv·1ne1·t:i(11nte1t 
nide Quellnngen non anmoärtsz gewidmet. I 

HBNRY GARN, 
Teutskth Rechtsname 

—im"u ssttt tu Ins-— 

Friedensrichim Counttp und District- 
Gerichten. 

IAlle Arten von gerichtlichen T oknmenteu 
prompt nur-gefertigt- 

Lfsikc im Fonnns-(szrbijuvc, dritte Straßen 

Johannes crotzky, 

lIMalcr und Dekorntcur. 
» z KW in bac- :.«c«ule1·iacl) schlagenden Ae 

""1n«-,nen wie Ei1ne:1erenn. s.1v.,-qntn.btuig 
.g(s11u1c1n. Besinne-see Numnertmmkctt wird 
dein Malen nein V 11 g g i e H n. K u t sch en 

;1nn-n)nnd1. 
« 

Aufträge können m Bt11«te11bach’g 
» 
Ztore abgegeben werdenf z 

Mehl- öcFuttcryandluug 
Adam x::x;tttlsctcii. 

Jul( Zutun Wuusn sltmkjkxcn Horn und 
Fuclkmmvn JIUUL Mut schile -mV. 

Alle Arten frischen Garten-Samen! 

Pan-in Diihncrfutlcrl 

Ford. .I.)u(sln-s(-n’s 

Deutscher Susoou. 
310 W. Z. Straßen 

»Hä- Jllik Nfusdntnqm drin-r QualitäL 
LUannstz nnd uitssswnth Ner, die fein 
um Lklikxnchri Wut-un «.I-01;i«tglxd)c N 
Haut-H. Ihn-nistka ·!4cdic1n-ng. sk- 

X. Ii Zldmnun EIT. h. IhofkmfotL 

Gebr. Thompsom 

Umsoläalkn « 

Lthslllkes 
Pinkrjxircn in aus« Ncrichtem 

.Nrnndcixxcnllmausgestleftc nnd Holla-Mo- 
msn eine EpcxiulitiiL 
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H Ä ILUTNch DIE U"8I. lln··s«k:« ’T(.is Huf, 
t-. X Womit-»Ti«Its-te· stunk-L 

N. A. tit.«t-I:-. mus. Ruhm-L 

(kl«l·lZlJNH 

chitional Hausst, 
Nu Mole kki 

lidtaatsy Central Bank von Nebraska, 
Nun-c- Hx laut-, «l.4!!1s:«-tcl. 
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