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Drei Kinder verbrannt sljifer des llnucrjlanös. D,chmann K (Zrabhorn,
MM.atttiaattn vou fttata

BcCleNan

Wieder Mayorskanditat.Die Eltern im Sterben. Tie Behandlung der Geisteskranken w

in früheren Jahrhunderten. VyUU &mfi Cil

Enthüllungen

Ueber Geschöststtansactionen der Mutnal Lise

Insurance Co.

Ladentische und Cigarren-Tisch- e.
Irrenärzte im Alterthume - Ekstatiker e5

62 Oft Washwgto Ctwfcf.
Neuer Telephon 6337.

Christenthums Irrsinnige ali Dümon,
Veseffeue" in Ketten Tie ersten Jrrenan-stalte- n

VsYchiatrie als Wiffenschast. '

New York, 6. Oct. Ein Femr
in einem vierstöckigen Wohngebäude an
Reid Avenue, Brooklyn, führte den
Tod von 3 Kindern der Familie Do
nelly herbei. Die Eltern wurden in
sterbendem Zustande nach dem St.

New York, 5. Okt. Mayor Geo.
B. McTlellan wurde heute-Aben- d von
der demokratischen Organisation, resp.
Tammany Hall wieder für einen 4jä
rigen Termin nominirt,' der am 1.
Jan. 1906 beginnt. Die StaatSlegiZ.
latur hat kürzlich den MayorS'Termin
sür New York von 2 auf 4 Jahre er.
höht.

Die Tammany'Konvention fand in

Viel Qual und Elend Haien die Un- -

glücklichsten aller Unglücklichen, die

Geisteskranken,, in früheren Jahrhun- -
Die'Eisenbahnfrachtraten werden im nächsten Kongreß erörtert werden. Rich.

Bartholdt in New York gefeiert. Bankraub zu Springsield, S. 2).

Schulsuverintendcnt von Peoria Jll., wegen Fälschung verhaftet. derten erdulden müssen, ehe die Huma- -

Mary'S Hospital gebracht. Fünf an

dcre Bewohner deS-Hausc- S wurden
ebenfalls nach Hospitälern gebracht.

Außerdem wurden 2 Feuerleute dienst

untauglich gemacht.

nität der Wissenschaft sie aus ihren
Kerkern und Ketten erlöste und dem CUimicJHAfc

der Carnegie.Halle flätt, eS herrschte kranken Gerste sachgemäße BehandlungSchulsuperintendent an
geklagt. Züge ersten Rangesgroke Beaeisteruna. McClellan war verjcyante.' (Äeljteskranle 'yat es. zuEine Frau schenkte einem Kinde das

das ein,iae Mitglied der enmrttn allen Zeiten gegeben, und aus der ge- -Peoria, Jll., 5. Okt. R. C. Leben, während sie auf einer Matratze "u o a w r'" I ZS.1X.L11C rr. v. l.t.ZtWhm?mr;rt xä ;.k, Iuin vup vc Schnelle Zeit!

Zu bequemen Stunden !

Dougherty, feit vielen Jahren hier aus dem brennenden Haufe getragen Alterthums sind auch die Namen emi- -
UjlltDC . .1 nT Mr Sor fArVrH trhnUfirtSchulsupermtendent, wurde von den wurde. W I yW. VW WUViVV(4 ü

McClellan sagte in seiner Annahme- - blieben, die sich mit der GeistesstörungGroßgeschworenen der Fälschung , ange' Man glaubt, daß Brandstiftung M Züge zwischen Indianapolis und
lr Cincinnati.rede, die Nomination sei ibm geworden und deren Heilung beschäftigten, so vorvorliegt. '

" . I kv c c e . a rr Indianapolis undZüge zwischen
Dayton.ebne daß a sie gesucht habe. Er habe oee oes ippoua.tv ocr von

keinem Manne und keiner Gruppe von trlT m,rm

'lagt und verhaftet.
Die Geschworenen untersuchten die

Bücher deS Schulrathes und fanden,
daß in kurzer Zeit $75,000 unterschla

Farbiger. Juwelend i e b.
und

VersicherungSSkandal.
N e w Y o r k, 5. Oct. In der

Untersuchung der Geschäfte der Mutual
Life Insurance Co. ergab sich heute
die erstaunliche Thatsache, daß die Ge-sellsch- aft

an 2 Verwandte deZ Präsiden
ten Richard A. McCurdy im Ganzen

$2,600,000 als Kommission zahlte.

DiftriktZ.Anvalt Jerome hat erklärt,

daß der Versicherungsskandal später

Spezial - Großgeschworenen vorgelegt

werden würde.
Im Zeugenverhöre wurde heute fest

gestellt, daß Robert H. McCurdy, ein

Sohn des Präsidenten Richard A. Mc-Culd- y,

für auswärtige Geschäfte eine

Kommission von 81,163,829, für in-

ländische von 8541,852, LouiS A.

. . Inmw on p. v - . I V v y 7 -
New York, 5. Okt. IN emem Bannern erprecyungen gemacyl, er sckäftiate sick mit der Bebandluna der

12

6

6

4

I 7 I - O -. . . . - -
und

Züge zwischen - Indianapolis
Toledo und Detroit.
Auge zwischen Indianapolis
Decatur, Illinois.
Züge zwischen Indianapolis

Springsield, Illinois.

gen morden waren. Man glaubt, daß Juweuerladen von Malden Lane t nur dem Volke verpflichtet seme Geisteskrankheiten. Als im 4. und
die veruntreuten Gelder sich auf Hun Packte der Neger Louis Brown ein Pflicht nach bestem Können m erfüllen. 5. Jahrhundert eine Art Einstedler- -

undderttausende belaufen. Dougherty Brett mit S30M0 Juwelen und wollte Die anderen Nominationen fad: epidemie im Onent auäbraj iveicc
Tausende von Scannern uno grauen
in die Wüste trieb, wurden viele vonfliehen. Der Clerk Windorf rief dem Präsident de'S Stadtrathes, Patrick F.

Neger zu und dieser ließ die Juwelen McGowan von Manhattan; Comptrol.
ist nebenbei Bankpräsident und in die

len Unternehmungen betheiligt. ihnen geisteskrank. Im Jahre 491
mußte bei Jerusalem ein Hospital für

Parlor Waggons an allen Tagek und Schlaf
lvaggonü an allen Nacht-Züge- n.

Indianapolis Office :
Union Bahnhof und 8 Nord Illinois St.

R. P. Algeo, D. P. A.

fallen. Bei der Verfolgung verletzte lec, Herman A. Metz von Brooklyn.Dougherty wurde gegen Kaution
der Neger Windorf leicht, wurde aber diese unglücklichen Ekstatiker errichtetauf freien Fuß gesetzt. Er erklärte.

werden, welche in Klöstern und WüstenGelbes Fieber.
N e w O r l e a n 3. 5. Oct. Bis

dingfest gemacht.wenn Die unitt uauna ein tmi er- -
r.r ... . k . . . . I ' " geisteskrank geworden waren.yeoauo, em qroiegerioyn oes evlen be. werde er eS aut' maöen'. Er Wahrend also im spateren Alter6 Uhr heute Abend waren angemeldet:Ar ufl. M V 4 fr I

Pranoemen 015 ornniinion ttcxöe jn Pria bleiben, er sei hier!
Politische Kämpfe.

Philadelphias. Okt. Zwi' NuFll 28, im Ganzm 3122. .Ä.?!! ffi ERIE & VESTERII R. R.
erhlelt. aeacktet und er roerde bier allen Ankla 3 inSn.fnmrn in ,, tinigcirnaijcn utt ti.tiuiuiiä -

' ' öl. ' I iviviSi nftv isttrtl S 3 MTt lTrtTt . t .rt I olt !i v rschen Anhängern Mayor Weaver's undHull beim Präsidenten, gen die Stirne bieten. luujivi iuui, gtiyt ju" . . . ttayrzeil oci suge. . -Seuchenherde 6, unter Behandlung .tsckiedenen Nücksckritt. indem bierdenen der republikanischen MaschineWashington, 5. Okt. Daß Heute Nachmittag schickte Dougherty 193 ?älle. als aebeilt entlassen 2526 .a,;;s m, bfalz nkun
laxres yeme tm hsiaolratye zu einerPräsident Roosevelt binfickitlicb der ferne Resignation als Präsident und

, ö ""'.7 ,ol.do.lzieas und VttchigankrVreß. 7.15 10,
Personen. derGeisteskranken mcht die Rede :st. Toledo. Dettou und icaao Lim nwo umhitzigen Debatte über 2 Bills, welcheFrage der Frachtraten-Negelun- g seinen Direktor der Peoria National Bank ein. Bei der starken Abnahme der Todes In Deutschland, wie anderswo auch. Vichtaanuy.Munciku.Lasa,,ktteepl7La no.u

Anleihen von $4,000,000 und 82,000,. t auigenommetSlich Sonntag.
000 genehmigen, aber vom Mayor mit fälle' fällt dem Publikum die große An. serroague man vit a

auf dieselbe Wei e und
zahl neuer Fälle auf und man lst allge. an btJn Verbrecher und

Zweite Conferenz im
Haag.

Washington, 5. Oct. Ba.
seinem Veto belegt worden waren.

mein der Anficht, daß tn der tfte Mele belud sie auck wie diese mit Ketten.Schließlich wurde die eine Bill abge
Voltaire als Gläubiger. ,

. Um das Jahr 1752 suchte der he- -
Fälle aufgeführt werden, die kein gelbes Waren die Kranken aus einer fremdenron Ro en. der rum ae Botschafter, lebnt. d e andere über das Beto des
Fieber find. Gegend, so wurden sie von dem Stadt- -

rühmte französische Philosoph undhatte auf Anregung Präsident Roofe. MayorS angenommen. Letztere .muß weit von dera;. nr.,i. s. m?.;. 5r;,, outtel elNige tunoen
iii yir l t il un jfBi.iaaiirvaiiiiiftiiiiiKTii vg. - V l'T

Sinn keinestregS geändert hat, ward
wiederum von mehreren Seiten be

ftätigt. Repräsentant Hull von Iowa
machte dem Präsidenten seine Auswar'
tung und eine Unterhaltung über bren

nende Fragen, welche dem Kongreß zur
Erledigung vorliegen werden, folgte,
speziell eine Besprechung des Fracht

ratenProblemS. Wa3 die Fracht
raten'Frage anbetrifft", bemerkte Re
präsentant Hull, als er aus dem Ar
beit-zimm- er des Präsidenten heraus.

IcZlnM rt fei--r Vnrt fr neitttS.'frnrtf ftfvelt'S heute eine Unterredung mit Se nun der Volksabstimmuna unterworfen Schriftsteller Voltaire eine gute An-läg- e

für seine Kapitalien zu machen.
,

. nehmen dies auch Die Srfiuld ,uv iiv avMiv""un. to0r,en gder aufgegriffen worden wa- -kretär Root bezüglich der aevlanten werden.
W J I w w retqncges

zweiten Conferenz im Haag. wird Aerzten gegeben, die zweifelhafte n. und dann ließ man sie in der frem- - Gleichzeitig wollt? er sich ein

Fieberfälle als gelbes Fieber anmelden, den Geaend laufen. Auskommen für sein Alter und eineMißgeschick.
Baron Rosen erklärte, die russische ern. es'z. . r. xs- - OTlnr her ftrsmf aber t'm Qrtsan- - nete für lc...e juqzz iiu,
""" h-a- , kb.ffi,km , d..,i t. P., 5. Dct. r-- Z ,JT tsre. 7 VaTt .unSM V. wu.de ihm u k.,nnt. daß d,H.

Einladungen ,u einer Meilen Eonke- - AS der 17- - ährige Lloy Remalay. die "' ,m..n. . , 5,,s,, d zz Kar! uzen 'ron Wüit'embeiz
w - iw. 11 .rrn w --f 1 f v w w - . . j m r m 4. v

,rin,n Knh, nr ?Frtrm.n f,.! llmnffimm ht ftstits fptnps lAvnK. oung oe,irasl zu weroen. sm wtn ?m ,m,, cid cimim:tir.en iuct)e, iinö teioc ta
.Mliv., MVW bVk tllVtHIVM Vfc I ""B"""n " ' V'"'!'" , I UV AU I Uil UIUV UU 3'' I v . v- - 0" . ".- -

den Sianatarmächten anaefraat. ob Vaters, Jacob Knappenberger, nach!
.

großer Spannung sieht man dazu nicht einzurichten, sokam, Jo fand ich den Präsidenten so

fest entschlossen wie je. ES wird da r. n::.. L ons. ....r..i- - -..- -v r.:. Hier dem Be Uche deS PräNdentM R00. wnrd ,r Kon der Qrtsverwaltuna UN- - ""' Hb Jy,
cuic ,üiuvc iiuuujia. uiiijciiümmcii uuiium, wuiuc '

CA tj: I x "' Neichswaler vor. wo ur oer erzogeinen lebhaften Kampf aeben in der
werden würde. Weiter seien Schritte nem Onkel, Murray Knappenberger, V

,t ! ü 1 7 hi? Fri Ä ci lebenslängliche Rente von
bevorstehenden Sitzung des Kongresses,

erfolat. um die ulassuna der Mittel, durch ein Miveritändnik aesckossen. ,er wicBcnysii 1"" aulleule ' ' ReichLthalern zusicherte, von der
' ' - il o " I ' - ö l - ii- - , t . I IllIlUIllK. JJICl ICUlt.l Vlt juumui st' I . . r cvft.i.-t.-- ..cund das Haus wird für den Präsiden u. ,. ro. US em flunjtn oiaaic ein - " .tf., , rt; em a.tjtu naa) einem ac.cccn Usund südamenkanlschen Republiken zu AIS Remalay stürzte, ging sem Revoi

den. .

" ' sei Nichte. Frau Dem übergehenten eintreten. ES ist wahrscheinlich,

daß dem Hause neue Gesetzentwürfe,
erreichen, die bei der ersten Conferenz der loS und die Kugel traf die Tante, ' I lirillllll 1. U J LLiLil ILL Wb4bV I s r Bürgschaft diente eine all- -rri lt 't ' u,,..s. oute,
nicht vertreten waren. . Lottie Knappenberger, jn die Hüfte. C h i c a g 0, 5. Olt. WM. Gunmng ayrung zu nu, i gemeine Hypothek auf das dem Herzogdiese Frage betreffend, vorgelegt wer

. . . I (vi n m &

In der yeuttaen Unterredung wurde ematay ln , lernet Aerwunvuna er von Natchez, Miff., der vor einer Woche .r" gehörige Fürstenthum Montbeliard im
den. Die Esch'TownSend Bill, welche .rj v rx. , r I c.ivüs ufc uuu,,.,. " Iua; fwitfmcn frnnanrisArn 9hnrffmentvereinbart, daß der Sekretär in Kürze legen. yleryer kam, iji yeme an getoem leoer ner bflttm sie Strok. und Die Aekano- - 7, j:' ' r , T : m .im vorigen Winter das Haus pasfirte. ,. , ouos. onaire volleswar Spott und Hohn und . s. . yane

WltAeine Antwort auf die russische Einla gestorben. Gunning wurde sofort
ist keine perfekte Maßregel und die De EinPolizeiftückchen. . . . . . i ... v. tiuuiii ii ii viiiti aiuuui. uuu vwv

dunq entwerfen und damit die anderen . de, , einer Anlunn naq dem v,pl,a.e schlage. Im Jayre iii am Hzg einerseils war mit dem Ee.
ii t Ytnfmmmnir s? n em Irrsinniger Schlage durch r,,Z,'r.. m. .r, i.t cx.fekle derselben werden in der neuen Bill

vi e w ?i o r k. 5. Oct. Was unMächte zu gleichem Verfahren veran
verbessert werden." i n i il " i"" hio4 . I cuu i ui neuen, kjuiu uuu uww iiuy

s" übereifrige Polizei Alle? fertig Zustand trotz aller Bemkhungen der d H?,"'"'' .3 zwischen kiden ein Streit über denlassen werde.
Repräsentant Hull erwartet indeß bringt, davon berichtet eine nette Ee. A,k MW. ,

W des Reichsthalers. Voltaire
B r i t i s ch e r B e s u ch.keine Tarisrevision in der 'kommenden b!''''us'wSession. Er bezweifelt, daß ein gro Washington. 5. Oct.

gen izaiie. ' thalern bezahlt werden, die vier Livres
D:e ersten wirklichen Irrenanstalt n . ahtT bDr

Im Detectivebureau und die Verhaftung Fieber in Chicago seil vielen Jahren.ßeö Verlangen darnach im Lande Flottendepartement ist nunmehr l, i rr. nr . i nn z a ...... -- " c"or 0- -0 'ein eines der betten DetectivS vom Stad wuwn 1 4"Xl7. .s in württembergischen Thalern zu zahJackson. Miss.. 5. Oct. Dieherrscht, und hält die Berichte, daß der vorläufiges Programm entworfen für deS Polizei'KommissärS McAdoo. isaraao a uno ln evlnu uup y v. V(. o;hr,2 rcnsa
Berichte über gelbeS Fieber melden:IIPIT F I TT P 's! PTlITTllTT T nTllP T P TUT linCTl I V.U kTl . T . . j. V. tIlirjL Tl.rX. M I

I vi Vfcv iufc vv mwmt w
tet. Dann folgte Stockholm 1531. und . rtr.n mnTisl:r. ftnc ltm tui - um uiu oes aiuumcn Z)e llZlvaoers ms m-- t. k i ivvvi vwv v vtv j
m Deutschland verwandelte PhlllppPort Gibfon, 13 neue Fälle, 1 ToWaS mdeß Freihandel mit Z unier Kommando des ü:JZ7ÜS deSfall; Hamburg, 2 neue Fälle; Nat der Großmu hige 1533 mehrere Kloster

I

beider
VV.IUUt

fiel die
71 V

herzogliche
VVkVk.t. Ernt? gleich

IIWW.

in Irrenanstalten. Es folaten dann I . n. .t.. rxf.L I.3 tn c- -l
im Philippinen anbelrisft". s schlb LuiS dn Ba.lenberg im nächsten M. matyi '7 7h kl er e in rn imHull, so erscheint eS mir 6 neue ffälle: Alasvura. 4 neueHerr S t-'-l!- :--! SLWM MMKan irgend etwas anderes zu 'i ijuuc, vyui iicut uuutbald darauf wegen Raummangels wie-- m,

ein neuer Fall; Roxie, nntP 7"v:v7 .XA.' gnge in. xr herzog ktoiuciic uut'Wenn diese Inseln einen Theil unseres nue ueiieiai uic t n,iiv.i Alff. Hnn.n irf NPINNNach dem gegenwärtigen Plane wird aufaeben mukte. Er verleate dann ivv(Y. r ev. I iT ... rt ri-- 3 l f ......v.. .v. ..... "07.): neue naue, ooe. wuroen aver nur meiemgen Mi s- - f?a önrntdas Geschwader am 1. November zu s.l 5..,.....;.. itoih ?BurvW0FKB'
kranken aufgenommen, welche tobsuch- - 1. dieses PHrmfAIaam dauerten. iynfm(Munn ttuuy iiu yuv(itif i ixn,AnnavaliS ankommen, rnn p8 nun I c,.. ur. . . . Iuu ;v. nx -- s. s i ' o" -- i -.- ...,.-2... ', . . jUU!t. 'J1UV.ZT isnmrninnr )(rm nnn rm mm tnm ma i ma lim mivr itii Kirn i a , v

Landes bildm, so sollten sie die näm
lichen HandelLvortheile haben, wie wir

Richard Aartholdt ge
feiert.

rr rwv.. . .. I ' " ' H' Gelbes Fie ber am Kanal. 2 ""ir ;Z ?onire-Aomir- al Evans mtt ven ,,r hu ..r.ih.a . .,5. i uc uuiiiuj wuiuui. Huk ..vwv ipnfr ntnsjnn mn nn 3 i ir rarorrwU V V Wl VVIIWk VIM 9 Washington, Oct. Auf steskranke ließ man frei umhergehen. htn m 5a5en alaubte. was ibn aberoiViHiVMwn uno Vani"KEU8ciu oes tr0R0 direkt Unterstanden. V0N dtt- ur m rt . I ' I. . . I. , - r ri ...-,.- .. m Tl. S.VSl ' --' ' '
N e u A o r ! . 5. Okt. ZU Ehren noroattanttiqen ejcywaoers empsan ' Existenz dieses Bureaus. Nachdem Ve km Isthmus von Panama kamen nur 10 oav xt xnexjxci ein wgrniiuuü nicht hinderte, unausgesetzt neue Bor- -

des aus Deutschland zurückgekehrten gen werden wird.
Kongreßabgeordneten Richard Bar Am 2. November wird Evan

trosino bereits mehrere Wochen in Zwei Fälle gelben Fiebers seit dem 16. Vo oer wmmunz schule zu gewahren. Jn der letzten
je-

-
Mltmenschen waren. seines Lebens steckte der größtel?in Italiener erbolte""Hule Bureau hatte, liefen ?7 vor- - er Gedanke, diese Kranken zu hei- - Zheil seines Vermögens in diesen Vor- -

tholdt veranstaltete d.New Yorker Turn englischen Offiziere zum Diner oeloyn J. ) Arien, dem oamaitaen uu w m len. in vet oen Renten ms uu schüssen an den Herzog
derverein in Verbindung mit Angehörigen Gäste haben. Commandeur der Charles Str. Polizei. S t ä d.t i s ch e r Betrieb. kaum einmal auf. Hauptzweck berg. Voltaire mußte eine Zelt lang

deS 2. Rea. G. A. R. lTnrner.Rea Am 3. November werden Prinz Aufnahme von Irren in eine Anstalt fürchten, daß die des Für- -ai0 anonvme Briefe ein in welcken New York, 5. Oct. Unter dem '

Geschwa. war allein ihre Sicherung. Mit dem tenthums yiontMiaxb ifliforifti) sei,

T 23otP&e Samuel Gomper'S fand heute Aufschwung der medizinischen Wissen- -
..

a
r
man

.
behauptet

.... ...rl
hatte, es

r !sei unver- -
r." n

ment) und der FriedenSliga in Aner, Louis und die Offiziere des
- . .. .. I i. .... cm - st! 1 C F..
kmnung semer Berdtentte um dir Ine- - lylngin oelucyen, am 4. wer. dak ficb in dem Waverld Vlace ... m...r 1 nn . ix. r'ci S rcv. m rn Ot,O . cv nv i I I viuumuiuiiu w..uf u.iu vjvvjvi. - j - " ' i uilhVlliuy. vi. .iiurjifc ..it. ivitiv... 'Il'oen ne oetm Pranoenien ml Gatte ..k. ,.,k.;r. ... . . . , . ..t? rnriAw;. wfr . ri"t vdenSbeftrebungen gestern Abend 8 Uhr

" " l lJUlluilLluCIllULUlt. 111 1UC1LUI.11 JfclSUUlllvv" -- "- f I l ' i tiiuili vujuiu wnvuuiuiv v
in der New Jork Turnhalle einen Em- - sein. alsckmün,ern besinde. Qnhi. r'-- :rc wissenschaftliche Grundlage, nur litt svondiren. ibn anfleben und sogar

. . . i u"n u " -- . - w iiirii riiir ji 1 1 1 1 iiiii 1 1 u 1 1 . uic uuii ull 'lu i . . " ' . . . i r '
dfana und ttommerS für Damen und Am. 6. werden die Be ucher bei Rien erfreut über- - die AuSncbt e Krankenbehandlung unter Hypotye- - Friedrich den Großen, mit dem er sich

tional Clviccz K.. 7.fc- -i . - Federation, gegenwärtig sen und auälerischen Erperlmenten. zu überworfen hatte, um sein Eintreten
I . , .. uHivti-nuii- ii umtut au 1 in uipnpisTnn a 1 in iiRiinn. nrntn 1

der ArrangTendenzen HUUtlH hw I0NNkN. kvaNkle te Wttrtplprtpnhp t fvi . i- -s w ra.i-I- .t xlT.-- i. .ri- - . , 0. p.1-- s s v t v-.- r. riL.t:t .
x 1

. ...Mv.vUv..Yk.. 1 jujiui ujciucu ujuu, ucii ciiuu uijciu 1 macinc, uc .Qiuuuyauciic ü. tv. , uen, va oilulie irvj vicjkl sviiivu- -
flimmi,.ivluiommen war. uurtt Icril. mt tx verme ntl cken Sckiläue. die den t;. mns.. , als ce;smZtt'l ZU cknen ist. rpnn (?ran 1,M sein siMd dem .(Ser' -- t I i LUJL i. illllUÜLll 111 UUiUilU lillU14fcll I V (I - , I v..v. vv,.. I - " - "Bankraub. Am 7. wird daS Gesöwader der Nrecinct.Kaditanen menZNpn nk fi. r. Sin entschiedener Umschwung trat zoa immer neue Vorschüsse gewährte.

- 1 V - - - - - W - Www-.- W 4P VW IIIII. Ivv '
I , ,.r.,rr , I . - I ' I T .IL Ost,. C ,t,Äv, V-- P hrtttAtlt 0 Tj in X V VCSpringsield, S. D.. 5. Okt. cylaazl,azlne nacy 'cew orr aogeyen rer eigenen Meinung inne wohnt. . Nräfid. Aumlft Nelmont dickte I ? . ul"u "mTA1 iullV. lR UÜCt U'".

... . . i o uAitv.. t '1-f- i. I ' ' ein. xsim ozx xtiitc uca lerne avilanen Nimi IN ,railirci
Zwischen 2 und 6 Uhr heute Morgen um . lro iqm oa- - orlil,aze e- - Petrosino verreiste, und während einen Brief an die Konvention, welcher nn.bnnderts an nabm der Staat die äufbewabren wollte, weil er aroke Um- -
sprengten Einbrecher den Geldschrank izwaoer folgen. seiner Abwesenheit unternahm O'Brien die Zwecke der Kommission in allge rrenfürsorge in die Hand und da- - wälzungen und Stürme voraussah.

'

der Bank von Springsield. Sie nah Am 9. werden in New York offizielle mit seinen Leuten eine Razzia auf das meinen Umrissen anaibt. neben wurden zahlreiche .Privatanstal
ten errichtet.men den ganzen Inhalt S5200 mit. Besuche ausgetauscht. Die Besucher HauS, durchsuchte alle Winkel, mußte Vergessener To oes ran- -

S e tz e r st r e i k. ö i d a t. Ein Mann, welcher des MorLehrer erschossen. I
werden von Mayor McClellan...... und aber unverrichteter Sache wieder ab
r w l w I D U l U t b. Minn.. 5. Oct. In Ausrottung der Löwen in Indien, fos im erjien Grade schuldiqgesprochen

11 Druckerelen gingen heute die Setzer Nach einer vom .Staatssekretariat und zum Galgentod verurtheilt wurde,

,nn. m.. für Indien veröffentlichten Statistik sitzt ietzt schon drei Jahre ungestört und

' Hickman Ky , 5. Oct. Emmett m5 D0n 'yeren Mitgliedern der ziehen. Petrosino kehrte zurück. Ein
Roach, ein bekannter Lehrer dksts

der glottenakademle eingeladen wnden. Patrolman der Charles Str. Station
Countvs. wurde gestern Abend ' nach. nlttt Festlichkeiten

.

werden
.

bis
.

zum hatte ihn aber schon das....Haus betreten
1 H r W.- - ? w m st w m

1.,..,... - . - f.m oftS Yrsnhmh Wr Uh 5 . h.rff. ?m .6 1Ur ttmi I hl vvtvm vmii ivuijihiv "V I IV iju vifc vvti)ii. .... vjvuiiijmpokttstag ourchzuiesen. fn fiinf c aqok Menscken den Ti- - Massa swaNa yask. &Zcnr Aradsbaw
dem er aus der Kirche mrückaekebrt Dlzu' oann mi 003 azwaoer ieyen und oenaqricytigte seinen Kapi
war, aus dem Hinterhalte erschossen, uach Gibraltar absegeln. tän davon, der dann mit mehreren gern zum Opfer gefallen, außerdem das ist sein Name hatte gegen

nock 1996 den Wölfen. 3m Gegensatz das Urtheil Berufung angemeldet undEr lebte noch 30 Minuten und gab den . W. . .
M

' Blauröcken im Patrolwagen anrückte, Gin gtttcr Kerl. dazu erlagen den Löwen nur zwei Men- - war vorläufig dem Comüyqefängnik
Baron (der eben den Absagebrief schen in dieser oanzen Zeit, und es geht I m Walla Walla überwiesen worden.

von seiner reichen Braut bekommt): sckon daraus hervor, dak der König Dock verfolgte er seine Berufung nie
Verlobung aufgehoben, Johann... der Thiere mehr und mehr aus Indien weiter, und die ganze Zeit hat man

suchen Sie das unsern Gläubigern verschwindet. Sein Vorkommen ist sich außerhalb des Gefängnisses nicht
recht schonend beizubringen!" ietzt ausschließlich auf das große Wald- - mehr um ihn gekümmert. Neuerdings

. , . gebiet von Gir beschränkt, und auch hat der Staarsanwalt die Frage aufge- -

Namen mnes Moroers an. Derselbe i , u . m die zurückgekehrten Falschmünzer
wird vorläufig geheim gehalten.

C l e v e l a n d, O., 5. Oct. Jn nunmehr dingfest zu machen.

Pat Crowe. der Konvention der American Civic Petrosino wurde eS natürlich nicht

Omaha, Neb., 5. Oct. Polizei Association" wurden heute verschiedene schwer, den Kapitän davon zu über- -

Chef John F. Donohue schickte heute interessante Vortrüge gehalten. Fred, zeugen,, was für ein, gelinde gesagt,
einen Check über $200 nach Butte, M. Gründen von St. LouiS sprach RhinozeroS er (der Kapitän nämlich)
Montana, da er persönlich eine Beloh. über Die öffentliche Bibliothek als gewesen, und dann zog derselbe wie ein
nung in diesem Betrage für die Gefan Faktor bei Verbesserung städtischer Ver begossener Pudel ab. . DaS Resultat
gennahme Pat Crowe'S ausgesetzt hatte. Hältnisse". Warren H. Manning Ivon war, daß der Kapitän im Interesse des
Crowe wird unter den größten Vor. Boston sprach über künstlerische Beftre Dienstes,' wie eS im Amtsstil heißt, nach
fichtömaßregeln hierher gebracht werdm. bungen in öffentlichen Anlögen. . Greenpoint abgeschoben wurde.

uV 7 dort soll es kaum mehr als auu uowen worsen. was er in oer vingelegenyen
. L l r e t 0 r (zu emer bangerm , . wadsckabs des Gebietes tbun könne. Der l?'eneralanwalt aab

nachdem sie Prode ge ungen): Äls , s. 0.v' . ftS n1& iZm s- - s; om,n :m s;a
Sänger Vuvc" Vlv -- vvwiuvjw wvv , vic ..v. ... w..-- -

M kann Ich Sie Nicht OCCeptlten, I
.. ' l,rnMm. rk hrtrf,frtTi.n nUr 9 iiWnfnn zu aeken und. . rr. 11 Fi I I i4 4 II i vti xvw rv7v wvv4vvvw n "V Z w

aber wznn vs)ic ivoiSrifZasSrf ist es den Eingeborenen ebenso wie den zu beantragen, daß die Berufung aus
rungsnua

iZuroväern ausdrücklich untersagt, die Mangel an Verfolgung niedergeschla- -heute Abend in dem
. w .. ,I den heulenden Sturm machen!

Löwen zu velastlgen. gen werde.
k

lx


