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Aerzte. Der Sturm.

Germanistischer Congreß.
Scinc Eröffnung unter den Auspicicn des Deutsch-Amerikanisch- en

National-Bundc- s.

Parkers Conferenzen in New Jork. Kreuzer Lcna" nunmehr auf Mare
Island. Rede von Cannou. Blutthaten im Süden. Die

Zugräuber. Flammentod.

V i ele Stretker zurück
genommen.

Chicago, 16. Septbr. Gegen
5000 frühere Streiker wurden heute in
den Viehhöfen auf ihre alten Plätze
wieder eingestellt und ein allgemeiner
Auszug der Nicht-Gewerkfchaft- ler be

gann. Im Ganzen haben jetzt 17,000
Streiker Arbeit, 8000 warten noch auf
Beschäftigung. Etwa die gleiche Zahl
Streikbrecher werden noch von den
Großschlächtern gehalten, 3500 davon
wohnen innerhalb der Viehhöfe.
Neu-AuSbruchderFeh-

de.

Jacksonville, Fla., 16. Sept.
Nach ,2-tägi- ger Ruhepause in der sog.

Duncan - Altman Fehde in Baxter
wurde gestern Nacht ein Aufgebot, wel-ch- es

das Haus W. Bakers, eines Be
theiligten, bewachte, angegriffen.

Ein Angreifer ist erschossen, ver

schiedene sind verwundet, auch der

Führer des Aufgebots. Eine Miliz-Compagn- ie

ist nachdem Thatort

Rede Cannon's.
T e r r e Haute, Ind.. 15.

Sept. Sprecher Cannon traf heute
Abend 7 Uhr mit dem Congreß - Abg.
Hemingway ein und sprach später vor
einem zahlreichen Publikum im Coli-seu- m.

Das Thema bildete Militarismus.
Küsten - Vertheidigung und Erhöhung
der Marine. Der Präsident, den man
dem Volke als einen Cäsar schildere,

habe in dieser Richtung nichts schlim-mere- S

gethan, als das Heer von 100.
000 auf 59,000 Mann herabgesetzt;
die Nothwendigkeit der Küsten-Verthei-digu- ng

habe ' der spanische Krieg deut-lic- h

erwiesen.
Bezüglich der Flotte bezog sich Red-ner'a- uf

den ostasiatischen Krieg und
Japan, dessen Flotte sehr theuer sei,

aber einen AnschauungS-Unterric- ht für
die Welt darstelle. Cannon erinnerte
daran, daß Terre Haute die Heimath
von Sekretär Thompson war und
meinte dann, eine gute Flotte bedeute

sen, die Hülsenfrüchte Erbsen, Linsen,
Bohnen, deren hoher Nährwerth dem
des Fleisches sehr nahe steht. Auch
hier kommt es auf eine geeignete Form
der Zubereitung an. In erster Linie
wird die Verarbeitung zu Püree em
vkehlenswerth sein, daneben aber auchs

die Herstellung von Leguminosensup-pe- n.

Ferner sind verschiedene Getrei
dearten zur Kindernahrung recht ge
eignet. Haferschleim- - und Gersten-schleimsupp- en

gehören hierher, ferner
Gries und Graupen. Kartoffeln be-sitz- en

einen sehr geringen Nährwerth,
sind aber ihres Wohlgeschmackes we-g- en

sowie zum Zweck der Beseitigung
des Hungergefühls durch Füllung des
Magens kaum zu entbehren. Die grü
nen Gemüse, mit Ausnahme der Kohl
arten, können, wenn auch in kleineren
Quantitäten, gegeben werden.

Man sieht aus dieser kurzen Ueber-sic- ht

schon, welch weiter Spielraum
für die Zusammensetzung von Kinder-men- üs

vorhanden ist. Neben dieser
Nahrung soll natürlich Kuhmilch wei-t- er

gegeben werden. Sie ist das ge-eigne- tste

Getränk neben reinem Wasser.
Alle anderen Getränke, Fruchtsaft mit
Wasser, Thee, Kaffee sind ungeeignet,
nutzlos, oft schädlich. Kakao in ge-ring- en

Mengen, zumal für etwas ti
int Kinder, ist recht geeignet, nur
darf man ihm nicht Wunder von
Nähreffekt zutrauen. Bouillon ist ein
ganz nutzloses, an Nährstoffen völliz
armes Getränk, sei sie auch aus noch
so viel Fleisch gekocht. Das Fleisch,
aus dem die Bouillon gezogen wird,
ist das werthvolle, nicht der wässerige
Extrakt.- - Obst, besonders im gedörr-te- n

und gekochten Zustande, ist sehr zu
empfehlen und kann ost in der scho

nendsten Weise die Verdauung regeln.
Mehlspeisen sind gewiß schon wegen
ihres Zuckergehaltes nahrhaft, trotz-de- m

erscheint es nicht gut, die Kinder
daran zu gewöhnen. Sie sollen nur
in mäßigem Grade und mehr als et-w- as

Besonderes Verwendung finden.
Eier spielen in der Kinderernäh-run- g

mit Recht eine große Rolle, al-lerdi- ngs

soll vor allem das Eigelb zur
Verwendung kommen, das Eiweiß
wird am besten geschlagen und ande-re- n

Speisen zugesetzt, z. V. dem
Apfelpüree. Gekocht ist es schwer
verdaulich und daher nicht geeignet.
Kindern Alkohol zu geben, ist eine
Sünde. In keiner Form und in kei-n- er

Quantität ist die Darreichung von
Spiritussen zu gestatten. In dieser
Hinsicht wird oft im Scherz viel ge-sünd-

igt.

So viel über die Art der Nährmit- -

tel? nun müssen wir aber mit einigen
Worten auf das Wie der Nahrungs-aufnähm- e

eingehen. Als erster Gjund-sat- z

gelte, die Kinder haben M an
ganz bestimmte Mahlzeiten zu gewöh-ne- n.

Ein Säugling nimmt normaler-weis- e

67 mal Nahrung zu sich, ein
zweijähriges Kind kommt mit fünf
Mahlzeiten aus, und in späteren Iah-re- n

kann man drei Hauptmahlzeiten
einrichten und daneben vielleicht noch
zwei kleinere Mahlzeiten verabreichen.
Es ist ein Grundfehler, wenn die Re-gelmäßig- keit

in der Nahrungsdarrei-chun- g

nicht streng gewahrt wird. Der
Organismus richtet sich auf die Nah-rungszuf- uhr

ein, und jede Unregel
mäßkeit kann einem Diätfehler gleich

kommen. Auch bei Erwachsenen ist
dieser Punkt von großer Bedeutung,
vielmehr noch bei Kindern. Des wei-ter- en

soll die Nahrungsaufnahme nicht
nebenher geschehen. Das Kind soll
nicht beim Essen spielen und nicht beim
Spielen essen. Wie oft sieht man die
Kleinen mit dem Vesperbrod in der
einen und dem Spielzeug in der an-der- en

Hand umherlaufen. Das ist
vom Uebel. Wenn gegessen wird, dann
hat das Kind mit sauberen Händen
ordentlich am Tisch zu sitzen und zu
essen. Das Essen soll auch nicht in
der Hast geschehen, es muß Zeit dazu
sein, das Kind muß sorgfältig kauen,
die Nahrung genügend zerkleinern und
mit dem Speichel gut vermischen. In
dem Alter, in dem das Kind wegen

seiner Zähne noch nicht ordentlich bei-ß- en

und kauen kann, müssen die Nah-rungsmit- tel

genügend zerkleinert vor-gese- tzt

werden. Kinder gewöhnen sich

sehr leicht das Schlingen" an, sie

schielen schon während des Essens nach
dem Spielplatz; das darf nicht sein
und muß ihnui mit Energie abge-wöh- nt

werden. Die Speisen sollen
warm aber nicht heiß sein. Allzu hei-ß- e

Speisen werden schlecht gekaut und
verderben die Zähne. Während der
Mahlzeit zu trinken, ist überflüssig
und kann leicht abgewöhnt weden. Ist
die Mahlzeit zu Ende, dann soll man
den Kindern den Mund reinigen, oder
die größeren Kinder anhalten, dies
selbst zu thun. Diese Maßregel con- -

servirt das Gebiß, und darauf ist das
allergrößte Gewicht zu legen. Eine
eingehende und nie ermüdende Für-sor- ge

für die Zähne bei Kindern ist
unumgänglich nöthig. Denn schlechte

Zähne sind oft der einzige Anlaß
hartnäckiger Verdauungsstörungen.
In den ersten Lebensjahren werden
meistens die Kinder Mittags schlafen
gelegt. Das ist ganz gut wenigstens
bis zum vierten Jahre, aber es soll
nicht unmittelbar nach dem Mittages-se-n

geschehen, weil im Schlafe die
Verdauung entweder ganz aufhört

--ober doch nur recht träge vor sich geht.

Dr. J. A. Sutcliffe,
Wund --Arzt,

Geschlechts-- , Urin- - unl, Äectuw

Krankheiten.

Offfee : 155 OS Market Str. Tel. 941

Offtee-Stund- eu : 9 feil 10 Udr 8m. ; l iil 4vhr.
-"- -gi

Dr. Carl G. Winter
Deutscher Arzt.

Behandelt alle akute und chronische Krank'
heiten. Geburtshülfe Spezialität.

Office: 14 West Ohio Stt.
OfftcStunden : Wohnung: 1260 Vladifon ve.

1011 Borm. Sprechstunden : 7 L Abends
5 4 Nachm. Sonntag? : 56 Nachm.

Sonntag! : Wohnung Telephon : -
9.so-io-.sa Bm. tat, 2025 i Neu. 9282.

Telchhon, Neu 43.

DR. F. M. PBAY, Spezialist.

Uugen, Ohren, Nase und Salö
31 Oft Ohio Straße, Jnöianapoliö.

Hm edSuve.

Ossttt'Etunden : 912 Uhr Borm.z 15 Uhr. Nachm.
Sonntag? von 2 CiS 4 Uhr Nachm.

Die Perfeet
Gas Range

wird zum Kostenpreise verkauft,
abgeliefert und aufgestellt ohne
Unkosten. Der sparsamste Ofen
für Kunstgas. Sprechen Sie
vor und sehen Sie dieselben
im Gebrauch.

THE INDIANAPOLIS 6AS CO.,

49 S. Pennsylvania Str.

CEIITRAL COLLEGE OF MÜSIC,

550 Nord Meridian Str.

....Schule jetzt eröffnet....
Tag'Schüler sowie auswärtige Schüler,

welche hier im College völlige Aufnahm
suchen, können zu jeder Zeit eintreten. Ei
moderne? gut ausgerüstetes Institut, voll
känvig in allen Abtheilungen des Lernenk
vn Kunst der Musik und den verwandter
Künsten. Katalog frei.

Edward Taylor, Direktor.

it "CitI JfflL"
Eiablirt 1863, nimmt jederzeit Engage

mmtS entgegen. Irgendwelche Orchester
Musik und irgend eine Anzahl von Musikern
wird geliefert. Neue Ausstattung und neue

Uniformen. R. A. Miller, Director.
Henry Sprengpfeil, Geschäftsführer,

301 Kentuck? Avenue.

Telephon Neu 4598.

i'i y n
Theodore F. Smith er,

geschickter und zuverlässiger

...Dachdeöer...
Pech und ttiesdacher. Dacher von

Asphalt und Gilsonit.
Enaros-HÄndle- r in allen Arten von

Dachmaterialien. Telephon: Neu 661.

301 West Marhland Str.
kdwekl. 62e von Senate ve. und Marhland Str

,11 muw ra 'S

301 West Washington Stk
Lnviufer d berühmtm

Quinine :: Whisky
DaS beste Mittel gegen

Malaria und Erkältung.

Saloon und Restaurant.
Neues Telephon 4043.

Cfl ftf Rft4t.

Pennsylvania Linie.

$1 OK Madison $1 0R
(pl.Liü und zurück. vliüU

Sonntag, 25. September,

Der Zug verläßt Indianapolis um 7.30
Uhr Morgens. Rückfahrt, von Madison um
6 Uhr Abends.

W. W. Nichardson, A. G. P. A.

wm im... .lr v tt. i.v.. Vün 5 ranoev riox nairoa 6o9
Audftu au? lert Nk in Organe
durch Santal'Miiy ufgehobea ST A
ohne Undequnklichklkn. reHlTTYl
$1.00, bet alle Drnggisten der xT'JV. O. 01 8061, Ne ffrxt w

Von Helene Rekittke.
Etwas Großes, Wunderbares ist cs,
Wenn der Sturmwind seine Schwingen

breitet,
Wild dahinfährt und die sanften Wolken
Schnell zu großen, wirren Wänden auf- -

thürmtl
Und des Waldes Bäume. sind'S auch

' Riesen.
Müssen sich gehorsam vor ihm neigen.
Ja, sie geben willig ihm zum Spiele
Von den Blättern, von den kleinen

Zweigen,
Denn er liebt es, sie zum ?.eitdcrtreibe
Hoch biZ zu den Wolken aufzuwirbeln.
Weh dem Stamme der in keckem Muthe
Ihm getrotzt! Mit einem harten Griffe

nieder.
Faßt der Sturm die Krone, beugt sie
Dag die Wurzeln aus dem Boden sollt

tcrn
Und es stirbt der Baum, der jäh besiegte!
Braust cs nicht wie volles Orgeltönen?
Ja, das sind des tvildcnSturmcs Sänge!
Wer nur je in dunklen FrühlingZnächten
Wach gelegen und dem Sang gelauscht

hat
Und gewußt: Jetzt löst er unsre Erde
Von den letzten fesseln rauhcnWintcrs",
Der muft diescsSturmeslied wohl lieben!
Und am Meer, am weiten, weiten

Meere,
Möchte man nicht unermüdlich stehen
Und verfolgen, wie die Wogen kommen.
Donnernd rollen? Zwingt sie nicht der

Sturmwind
kln den Klippen schäumend zu zcrschel

lcn.
Daß der Gischt hoch aufspritzt zum zcr- -

stäuben?
Möchte man nicht, gleich den silberhellen
Schlanken Mövcn, seine Flügel haben.
Um sich auf den Wogen kühn zu wiegen
Und sich in dem weißen Schaum zu

aden?

Äinder-Menü- S.

Die Frage: Was und wie sollen
Kinder essen?" beantwortet ein ersah-ren- er

Arzt wie folgt:
Ist schon bei den Erwachsenen die

Frage der Ernährung von der aller
größten Bedeutung, so ist sie es bei
den Kindern in noch viel höherem
Grade. Es ist ja verständlich, dab
ein wachsender, .werdender Organis- -

mus von der Art der Nahrung abhän- -
giger ist als der fertige, ausgewachse- -
ne Körper. Bei diesen handelt es sich

doch UM Erhaltung des Vorhandenen
und um Ersatz des Verbrauchten.wah- -

rend bei dem kindlichen Körper Neues
gebildet werden soll. Dementsprechend
ist auch die Qualität der Nahrung
nicht gleichgültig, man wird dem
wachsenden Körper anderes Bauma-teri- al

zuführen müssen als dem aus- -
gebildeten. In der allerersten Lebens- -

seit enthält die Muttermilch alle die
Stoffe, die das neugeborene Kind
braucht, sowohl um sich zu erhalten,
als auch um zu wachsen. Ist die Mut-termil- ch

nicht zu beschaffen, so wird
man in allen Ersatzmitteln ihre ung

nachzuahmen und zu
erreichen versuchen.

Doch wir wollen von dem ersten Le-bensja- hre

absehen und hier von der
Ernährung des Kindes nach der Ent-wöhnu- ng

sprechen. Zunächst muß be-to- nt

werden, daß es durchaus nicht er-Wüns- cht

ist, die Milchernährung so
lange wie möglich auszudehnen, we-nigst- ens

nicht unter normalen Ver-Hältniss- en.

Das Stillen hat mit dem
zehnten oder spätestens 14. Monat
aufzuhören. Es tritt dann ein Sta-diu- m

ein, in dem dem Körper andere
Nährstoffe zugeführt werden sollen,
wo die beste Milch, ja die Muttermilch
nicht mehr ausreicht. Der Man und
Darm des Säuglings ist nur darauf
eingerichtet, Milch zu verarbeiten, und
auszunützen, später geht diese Fähig-ke- it

immer mehr und mehr zurück,
schließlich wird vom Erwachsenen
Milch durchaus nicht in der Weise
ausgenützt wie beim Säugling. Es
ist daher falsch, die Milch als Nah-rungsmit- tel

par excellence zu be-

zeichnen, sie ist es nur für gewisse Le-bensal- ter,

wenn sie auch in Fällen von
Krankheiten als Nährmittel souveräne
Bedeutung haben kann.

Ist also ein Kind entwöhnt, so ent-ste- ht

die Frage: welche Nahrung soll
man verabreichen? Im Allgemeinen
wird man mit einer ganz leichten Kost
beginnen. Nun sind allerdings die

Begriffe leicht und schwer bei Speisen
sehr, relativ und erfahren individuelle
Modifikationen, und doch wird man
bei der Kinderernährung ohneSchwie-rigke- it

das Rechte finden. Zunächst
kommt das Fleisch in Frage. Dieses
kann, in mäßiger Menge gegeben, nur
nützlich sein, vorausgesetzt, daß es ge-eig- net

zubereitet ist. Ob man d ?

Fleisch kocht oder brät, ist ziemlich ir-relev- ant,

nur soll man vermeiden, mit
dem Fleisck Feit zu verabreichen. Fett
ist immer schwer verdaulich, oder des-s- er

gesagt, verlangt vom Magen eine
ganz erhebliche Leistung, die im hen

Alter zweckmäßig noch nicht
gefordert werden sollte und wohl auch
noch nicht genügend geleistet werden
kann. Neben Fleisch ist natürlich auch
Fisch sehr wohl gestattet, wenn er ge-ko- cht

und von Gräten befreit gereicht
wird.

Alle Gewürze sind natürlich zu ver-meid- en.

Dagegen soll Salz gegeben
werden. Es hat sich in den letzten
Jahren eine Besorgniß hier und da
geltend gemacht, daß Kochsalz schäd-lic- h

sei. Das ist aber-nu- r bei ganz
übertriebenen Fütterungen mit diesem
Salz der Fall; bei normalem Gebrauch
ist nichts zu befürchten. Die Speisen
sollen nicht übermäßig, aber sie müssen
genügend gesalzen sein. Neben Fleisch
ist großes Gewicht auf Gemüse zu
legen, soweit sie nicht besonders hohe
Anforderungen an die Verdauung
tt-ile- n. Obenan sieben die Leaumino- -

Ger m a nistischer Congreß.
St. LouiS. Mo., 16. Sept.

Der Germanistische Congreß, welcher

berufen wurde, , um die Interessen der
germanischen Nassen und Sprachen zu

fördern, trat heute auf dem Ausfiel
lungsplatze unter den Auspicien des
deutsch-amerika- n. National'Bundes zu-samm- en.

Dieser Bund, dem die meisten deut

schen Vereine in Amerika angehören,
setzt sich die Herbeiführung eines besse-re- n

.Einvernehmens zwischen Deutsch-lan- d

und Amerika zum Ziel.
Vorsitzende verschiedener Abtheilun

gen sprachen und eine Anzahl von Vor-träg- en

wurden gehalten.

Parker's Besucher.
New I o r k, 16. Sept. Richter

Parker empsing heute im Hotel Astor
wieder einige Personen, die sich, wie

gestern, zuerst im Hotel-Burea- u anmel-de- n

mußten. Der Tammany-Führe- r

Murphy, Ex-Senat- or David B. Hill,
Senator A. P. Gorman, Abg. Wil-lia- m

Sulzer und John A. McDonald
von New Z)ork erschienen.

Einem Vertreter der Agoc. Presse
sagte Parker, Senator Gorman habe
sich zu einer wichtigen Rolle in der
Campagne-Leitun- g bereit erklärte.

Er sagte, Taggart solle Im keiner

Weise bei Seite geschoben oder über
gangen werden und Gorman würde sich

um die Einzelheiten der Campagne-Leitun- g

nicht kümmern, vielmehr nur
eine berathende Stellung einnehmen.

Die Konferenzen von Tammany-Führer- n

mit Parker führten zur
Schlichtung der Differenzen in Groß
New Jork, soweit National und
StaatS-Frage- n in Betracht kamen.

Lena wird schwarz age-striche- n.

San Francisco, 16. Sept.
Der russische Transportdampfer Lena,
der in sehr mitgenommenem Zustand
im Hafen anlangte, wird schwarz ange-striche- n.

Gestern Abend fand auf der New

Jork zu Ehren von Ofsizieren der
Lena ein Diner statt.

Kreuzer Boston kehrte heute von einer

kurzen Kreuzfahrt in der Nähe des

Hafens zurück. Keine fremdländischen

Schiffe wurden gesichtet.

Schiff nunmehr in' Mare
Island.

Die von Admiral Goodrich ernannte
Untersuchungs-Behörd- e hat die Jnspek- -

tion der Kessel und Maschinen der Lena
vollendet.

Die Lena wurde gegen Abend unter
Geleit des Kreuzers Marblehead nach

dem Mare Island Schiffsbauhof über- -

führt.
W a sh i n g t o n , 16. Sept. 3e

sandter Takahira erkundigte sich heute
bei HilfS Staats Sekretär Adee nach

den Parole-Bedingung- en für die Mann
fchaft. ES wurde ihm eröffnet, daß die

Einzelheiten durch die Admirale Good

rich und McCalla geordnet werden, daß
jedoch geplant fei, die Leute innerhalb
der Stadtgrenzen San Francisco's zu
belassen.

F l a mm e n T o d.

C o l n m b i a, Ky., 16. Sept.

In Rolly, Ky., sind 2 Kinder des Ehe'
Paares Sapp verbrannt und die Eltern
liegen auf den Tod verletzt darnieder.
Die ganze Familie schlief, während das
Haus in Flammen stand; wahrschein-lic- h

wurden die Eltern verwundet, als
sie die Kinder zu retten suchten.

YottngStown, O., 16. Sept.
S. Clark, ein Farmer, wurde nebst ei-ne- m

Sohne in feinem nahegelegenen

Hause verbrannt aufgefunden. Die

Frau und andere Familienglieder ent-kame- n.

ES waren die Unrechten.
W i n f i e l d. Ja., 16. Sept.

Allgemeiner Meinung nach waren die

in einem Heuschober beobachteten Leute,
welche man für die Rock Island Zug-rüub- er

hielt. Landstreicher. Sie wer-de- n

nicht verfolgt.

Des M o i n e S, Ja., 16. Sept.
Zwei der fünf Leute wurden heute als
des Zugsraubs verdächtig verhaftet.

Kurze Depeschen.

16. Sept.

Ausland.
Hamburg. Fürst Herbert Bis

marck ist äußerst schwach und sein Zu-sta- nd

ist höchst gefährlich.

Inland.
B a l t i m o r e, Md. Der üderfäl- -

lige Lloyd-Dampf- er Frankfurt wurde
Vormittags bei Cape Henry, Va., ge--

sichtet.

Cincinnati. Durch eine Kef
sel-Explos- ion in der Herancourt Braue- -

rei kam I. Lenhart um'S Leben; E.
Wund ist schwer verletzt.

Base-Bal- l.

Die gestrigen Spiele resultirten wie

folgt :

American Association.
Toledo, 16. Sept.

Toledo 0 00 00003 3
Indianapolis. .00000000 22

Batterien BartoS und Brown; Fi-sch- cr

und Berry.

ColumbuS, 16. Sept.
Erstes Spiel'.

Columbus 00002031 6
Louisville 1 0030000 04

Batterien Dorner, Malark und
Jeager; Campbell und Schriver.

Zweites Spiel.
Columbus 0 0 2 0 0 0 02
LouiSvill.-- 0 0 2 1 1 0 0 4

Batterien Berger. Hickey und Ab-bot- t;

Egan und Shriver.
Milwaukee, 16. Sept.

Milwaukee .. ..0 3 0 0 1 2 0 0 6
St. Paul. I... 002000200 4

Batterien Curtis und Slattery;
Corbett und Sullivan.

Kansas City, 16. Sept.
Kansaö City. ..60110010 9
MinneapoliS. ..30001020 06

Batterien EelS, JSbell und Butler;
Ferry und Schmidt.

National-- L i g a.
Philadelphia, 16. Sept.

1 Um einen Conflict mit
der American LigaPhi-- -

ladelphla Washington
Philadelphia zu vermeiden, wurde das
Boston für heute angesetzteSpiel

auf morgen verschoben;
Es finden sodann zwei
Spiele statt.

New York, 16. Sept.

Erstes Spiel.
New York 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Brooklvn 00 0000 1 00 1

Batterien Mathewson und Bower
man; JoneS und Bergen.

Zweites Spiel.
New York 00300101 5
Brooklyn 000 1 002003

Batterien McGinnity und Warner;
Cronin und Ritter.

St. Louis, 16. Sept.
St. LouiS. ...0 00 0 1 0 000 1

PittSburg .. .10001040 410
Batterien Taylor und Gracy; Lee

ver und Phelps.
Chicago, 16. Sept.

Chicago 01000101 3
Cincinnati ....000001 0102

Batterien Lundzren und O'Neill;
Ewing und Street.

Abgefahren.
New Jork: Cedric" nach Liverpool.
Dover: Deutschland" (von Hamburg)

nach New Bork via Cherbourg.
Moville: Lonian!" von Liverpool nach

Montreal. ' '

Liverpool: Celtic" nach New Jork.
Moville: Astoria" nach New Dork,

für America die größte Sparsamkeit,
die eS geben könne, eine FriedenSbürg- -

schaft, welche die Küstenlinie schütze und
unsere Diplomatie stärke.

Auf die asiatische Politik überge- -

hend, sagte Redner, daß China nicht
aufgetheilt sei und offene Häfen be- -

sitze, verdanke man nur der Diplom
tie von McKinley und Rooscvelt unter
Hay'S Beihilfe.

FairbankS reist ab.
W a s h i n g t o n, 16. Sept. Se- -

nator FairbankS aus Jndiana traf
heute an und fuhr sodann nach dem

N. & O. Bahnhof, wo ihn ein Spe-zialz- ug

erwartete, auf dem er seine
Campagne-Reif- e durch West-Virgini- en

unternimmt. Das nächste Ziel Par-kersbur- g.

Kurz nach diesem Sonder
zug fuhr der demokr. Candidat für die

Vice.Präsidentschast H. I. Daviö mit
dem fahrplanmäßigen Zug nach ElkinS.

Der' Candidat von 1903"

Cumberland. Md., 16. Sept.
Senator FairbankS wurde heute 1500
Personen von Senator Scott als der
voraussichtliche Präsidentschafts - Can-did- at

der Republikaner von 1903 vor
gestellt. Er erntete reichen Beifall.
In kurzen Worten lobte Redner die

Politik McKinley'S und Roofevelts.

Pariser Roben confiS-- c

i r t.
New York, 16. Sept. Die

Zollbehörden beschlagnahmten aber-mal- ö

eine große Holzkiste mit Pariser
Roben neuester Facon, die nun in dem
Waacen-Haus- e 2 früher confiscirten
Kisten Gesellschaft leistet. Eine davon
enthält einen Trousseau, der auf S20,-00- 0

geschätzt wird.

BankRäuber erschossen.
C o s h o c t o n , O., 16. Sept.

A. RiverS wurde, als er Nachts die
Bank in Warsaw plünderte, vom Darf-marsch- all

erschossen. Seine 2 Spieß-gesell- en

werden verfolgt. .

Der Erschossene und ein Bruder sind
auch anderer Raubanfälle verdächtig.

Anschluß an den westlichen

bevorstehend.
Pueblo, Colo., 16. Sept. Die

Ver. Gruden-Arbeit- er von Distrikt 15
traten heute unter dem Vorsitz des
Prüssdenteu Moyer vom Westlichen
Gruben-Arbeiter-Verban- de zusammen,
um über Rücktritt von der National-Organisatio- n

der Gruben-Arbeit- er und
Anschluß an die Westliche Föderation
zu berathen.

Nach den besten JnformatlonS
Quellen wird ein Wechsel vollzogen.
Der Streit entstand, weil die nationale
Cxecutiv.Behs.rde die finanzielle Unter-ftützu- ng

zur Fortsührung des Streiks
in diesem Distrikt einstellte.

In der Nachmittagssitzung hielt
Moyer eine lange Rede, in welcher er
zur Fortsetzung des Streiks in diesem

Distrikts die volle Unterstützung der
Westlichen Föderation, finanziell und
moralisch, gelobte.

Alle Anzeichen sprechen für günstige
Entscheidung; bei der Vertagung war
aber noch nicht abgestimmt. Errathen. Meine Frau

ist auf kein Schiff zu bringen." Weil
da ein anderer das Eommando. bat.!"


