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Kon der Osfice des MahorS.fifittt flfttt bie Staaten.Bill abgegeben wünsche, und alle anwesenden Komite Behörde snr offentttlhe Arbeiten. nropäischeS WepartkvkL?m
tnin tnfithtn. Mitglieder nickten feierlich Zuftim- -Jndiana Tribüne.

Crtanlititltnten bet Ottttttbttt s.
Indianapolis, Ind.

m,.;,; nck nrnl. mung. Dann setzte Senator Gönnern ' Die Behörde der öffentlichen Arbei Mayor Charles A. Bookwalter ist

,..1 und schrieb eine Resolution ten hat die Ernennung Charles Egger gefragt worden, ob er einer der zwei
Dclegaten fein will, die Indianapolis7 nieder, welche dem Komite Vollmacht als Ches.Clerk deS StraßenremlgungS'

22 TZtX!ViT gb.Zmm,unnmd unter W mum. zu wumHany O. Thudiu bei der zweiten Conferenz der National

Wechsel,

Creditbriefe,

Postanweisungen,

auf alle Städte Europas.

Civic Federation" in New Jork am 5.
Mürz vertreten werden. Wahrschein.

SeschSftSIoealt über die 'ZueMaltenbill ju Deroorni, J0iumjnit zu veiiangcn. Egg uu cm. Mayr aooiroaun
31,. 31 Süd Delaware Straße. S?m dargelegt werd.n stenographische Benchk w dk gm. ha.di.s.lb mspglich Garr... Sh.

lich wird der Mayor die EinladungTELEPHONE 2G9. die schon gen.Vernehmungen niederschreiben zu ver offerirt. aber derselbe weigerte sich

,S,n2 ÄSS lassen, die SiMgen Mie&ig über die dieselbe anzunehmen.

MntimUm hahm die Geaner der Session des Kongresses hinaus auözu. W. R. Williams. Clerk der genann
annehmen, da er den Bestrebungen der

Federation lebhasteS Interesse entgeKntered X the Poit Office ol IndUnapolit as
second ein matter.

genbringt. ES wurde ihm das Prive chiffsschetnsBill den Kamps noch nicht aufgegeben dehnen und alle Kosten aus dem Spe- - tm Behörde, legte gestern sem Amt

Ltnh fhtPll skilen der Vertreter Ari. zialfondS deS Senats zu bestreikn. nieder. . Frank Roll ist sein Nach.a..auumAi. leg ertheilt, den zweiten Delegaten der
x v jvsvl, I ifo i " l ks?,ana's wird versuckt. xwitäm den miß Die ernme VanamaVerwaltuna von l0lst"' Indianapolis vertreten soll, zu wä

Von und nach Europa
len. Harry S. New wurde ersucht.Der pli,isch. H,i,n. hat sich . vergnügten R.dublilanern und den A biZ Z mild bei der Untersuchung Ew.... d

-.-- v v.. r.M. .,s,.. n.Sm1rnifn rintmmam 11 fotslNde U Mtrifinrnnrnrnm meiden, und die Demo. ov ai n..v.., Indianapolis zu vertreten. Capt. New

wird wahrscheinlich die ihm angebotene n- - und Verkauf auSländvItilU UCl iCpitil ut jj i vmii"i " i " "... v m t...sl,(. r.Iuh.. tm N??smeltuna mit ??iiisl5?n Senatoren werden die auvt.
scheu Geldes.Ehre ablehnen.

nun mm c iu iiöi ucuiuuut4t vu uiitfs, "4 ud '
nnng vorhanden. db es gelingen wird. New Mexico ,u hintertreiben. Aber Inquisitoren lein. Wenn Geschichten m.rcial nb k chlet nden. Die

mt jifttr,, ,in, derartiae All an, hnn mm Norsckkin kommen, so sind Alle,, die sich Hinter dem Gebäude be.
kttztll uii utuuuisuitnvl'lk" v.Ö.. i i i " - I o - ' i

i-- .u v.-- -- .u..M:i:r cyMrltr(t,n J1t eth, fnmrnm toirb. denn seitens , die Demokraten aeweien. welckie e nndet. ist nümlich sedr dunkel unv die
Polizeiliches.dÄ,ubgm. Sprecher Eannon ist der Majorität werden scharfe DiSziPli- - Hervorgewühlt Haben, die Republikaner Anbringung der Bog

u r.: nM f..,, ?mkaeln anaewendet. um die Ab nten ck nickt betten, werden e dem einem dringenden edürfmtz. Fwiil liteuiu iuiiui ut4U3uH fc vJi "o " ' ' ' '
ki. c,s.z.z .mim, trslnnmm 1Ut Saison m bringen. So Nrd.nten sagen: und vor dem Vubli. Der neue Wagen, den die Behörde D i e Polizei fandet auf Harry

Cline von Southport und Morris Tur 9!o. 35 Süd Meridian Sn.
Merchants National Bank.

uiiiltii. titfc ityrnviiiKitv gwitf -- n u T'- - i I " '
Revublikanern und Demokraten herbei, brachte heute Litllefield von Maine. kum können sie sich doch damit brüsten, kür öffentliche Arbeiten geilerni sllr daZ

wkühren suchten, um sowohl den DHI-- der sich mi, der Administration wieder aß die republikanische Majorität es D?'" StadtingenuurS . it. Pin, zwei JungenS, die aus der Re.

formanstalt für Knaben in Plainfield
entflohen. ie sicherste Methode zum Erfolge

liegt nicht allein in dem Ersparen
DieEheleute Frank und Hattie von Geld und in Depomrung oel- -

Middaugh. 725 Süd Capital Avenue selb n. sondern auch in der Nichtberüh
wohnhaft, hatten eine Familienscene, rirn desselben bis Ihre Absicht erreicht

livvinenlaris. als auch die Zweistaaten, völlig ausgesöhnt hat. eine aus den g.wesen. welche die Untersuchung ver. " ' Z '
hill umzubringen, ersolgreich gewesen, ersten Blick ganz unversängliche Vor-- anlefct und durchgesührt habe. Uebri. von Indianapolis werden denselben

Die .terlichen Ermahnungen', welche läge ein. Diese derblele,. daß indem gmS sind die meisten republikanischenEe. wst'Nm. Die Firma war der nie.

Onkel Joe kürzlich stundenlang In sei Territorium Arizona SpUlhSuser be. atoren ebenso erpicht darauf, dem drlgpk Zitier,

nem ossizieUm Privalzimmer verab- - trieben werden. Präsidenten und der Panama-Verwal- - Dr srühe Supermiendent d.s

relchle. haben Ihr gute? Theil dazu bei-- Eine sehr moralische und vortresfliche lung EWS anzuhangen, wie die Demo-- ?'"b,ndepartemenv, Eha. tSttttard

getragen; mindestens ebenso viel indeß Bill! ES trifft sich aber zusöllig. daß im kraien. aber die led'eren sollen Ihnen die Sat die Behörde nachrlchti. dk die

.
die Haltung deS MinoritälZsührerS ganzen Territorium Arizona stch nur Kastanien aus dem Feuer holen. Die mi, Union Telephon Company

Williams, welcher sich gegenüber dem n großes Hotel befindet, nämlich in Demokraten ihrerseiiZ sind bemüh,, ihre LotS hinter den Shelb, Straße Scheu--

m..t,i ,. mf,!iihhln.nnr, ni !. ..x & in hMm ftntfl sin nmiblikanikcken Kollegen In Alles mit nen käuflich erworben d. ltt oi,

welcde m Thätlichkeiten ausartete. ist Q Dieses kann nur geschehen durch V
Hinzusügung in jeder Woche oder jedem
Monat, ohne Rücksicht aus andere an
Sie gestellte Verlangen. Mit anderen

Frank ! hatte feine Frau zu Boden ge.

werfen, wo er sie mit einem Fuße fest'

hielt und sie mit beiden Fäusten bear Worten, Sie schulden Ihrem Spar
HJUHkyiuy, UUCilll. w"D 111 I"" v i -7 o - i g , w mjrtrrltf . nimm. Hr. Mt.lmmtA m sht.(ÄT. isi. KN kink!n!,ben kmit der Anschein ver. grenzen an anoers Uno bettete. Martin Barrett, 36 Jahre. Conto wöchentlich oder monatlich eine

11 Piflh Pnrtt? An?, wnnbatt. das. gewisse Summe, die Sie gleich anderenirnuikiif j....ö I utiatllWt ii(""l . " I j--- -- "--- " .

verbielt. Williams aab dabei seinem Aedeutuna im Territorium, eingerich- - mieden werde, als ob diese Untersu- - Straße. Er me nte. daß ev der Stadt
fierte dieZWohnung der Eheleute Mid. Schulden zu Z'ahlen haben , und der
! w" Erfolg ist gesichert. Es bleibt immer
daugh und hörte dle Hülferuse derbe. n auter Tbeil deö Zanuarö. in

eine einem Manne, chung auSParteizwecken betrieben werde, ur zum orlym Sereiazen lonne,Parteigenossen Burgeß von Texaö tet ist. Das Hotel gehört
und dieser ES herrscht eine wirklich bewünderungS- - wenn sie di Scheunen käuflich erw-r- b

Belehrung darüber, welche nicht wenig Namens I. C. AdamS.

dazu beitrug, die republikanischen In. AdamS ist der Vorsitzende deS KomiteS würdige Harmonie zwischen den Mit. da die Telephon uo. ev. ote .oi rote

r.,..,.'s.l.5. Wttrrt6 hUU m.;... üTriinnn'i w,s, stuf kilikdern beider Varteien in Bema auf der VerkllNsM Würde.

drängten Frau. Er betrat dle Woh welchem Sie ein Conto eröffnen kön- -
nung und kam der' am Boden liegen nen. Thun Sie dieses sofort; heute noch.

den 5rau iu Sötte indem er dem
THE WM TRUST COMPANY,

v-.jii- üv' mi juiü iflv 1 i i o - i i (....Wti h WotiRrS
eine Ree über die Philippinenbill. in daS Heftigste der Verschmelzung Arizo- - die Panama-Untersuchun- g; daS bin. Bttl erdruß

I I I VI. miAMiMA n 10 MI ii fr I hutU II nss. Wütherich eine ordentliche Portion
Hiebe verabreichte. Die Nachbarn be.deren Verlauf sich ein Zwiegespräch na'S mit New Mexico opponirt. und dende Glied ist der allseitige Wunsch.

zwischen ihm und dem Parteiführer eine thatkraftige Lobby- - gegen die mit dem Präsidenten sür allerlei Dinge Rathauses in Haughvllie, die aller.
Kapital $1,000,000.00
Ueberschuß 300,000.00

nachrichteten! die Polizei von der großen
dingS nur 825 im Monat einbringt.
Mk.manwiN d,n )kok- - biben und I ügelei, worauf die Polizisten Dun- -

Dichmann & Vravhoru,ASk!n Und ShtNi erschMkN UNd
Vründent Elliott wird vielleiÄt einem can.

Williams entwickelte. Vurgeß befür. Ctaatenbill organtftkt YU. 0 wlro avzureqnen.

wartete, daß die Demokraten gehalten systematisch und allem Anschein nach Senator Millard von Nebraska. der

seien, für absoluten Freihandel mit wirkungsvoll der Kampf der Partei' Vorsitzende des SenatS-Komite- S sür
den Philippinen zu stimmen, und wenn führer im Hause gegen die kecken In. Jnteroceanische Kanüle, welchem die

die Majorität sich dazu nicht verstehen surgenten geführt. Disziplin muß fein. Untersuchung über die Panama-Ang- e.

X. ?m.t flfctrfcrtliM fttntn di? s,,, in, nde?? &ltrt. die dem mir httrfir pn

.?ab?tk 6o thm

Schau-Käste- n.
alten Veteranen die Stelle geben. 3 verhafteten. Barrettberichtete

ES soll dafür gesorgt werden, dab in auf -- der Polizei, daß der Mann dle

Frau getödtet hätte, wenn er nicht zu.allen Theilen der Stadt sich unabhän- - hl Ladentische und Cigarren-Tisc- h e.
was. bei uulg oazu geiommen mare.iit uu "ü"--' tuiu g,... I" ' nss,rsnstt'me befinden

Zss Zninn'fikin ffamfiromissen wollte M.in-meZe- n kaum veriiandlick ae n&,r MZ.K rAHlc 22 Oft Wasdwgto CtxU.
Neuer Telephon 5ZZ7sich sehr Die Polizei wurde gestern nachVtH f v w T ' J k Ujj.. f . , w VA UUVb ... uH.M,k V) Ml( .M,. , m t i.

er nichts wissen. wefen fein mag, spielte sich am Mitt-- delikat finden. ES ist heute u. A. hier
ruch 0n

Milli.m kklebrte ibn. dak daS niüt im Hause ab. ES war DL bekannt geworden, daß Senator Mil. nuxrelq erwel,en wuroe. der Wäscherei 751 Massachusetts Ave.

gerufen. Sie traf dort den Chinesen
demokratische Doktrin sei. Wenn man ftriktZtag", d. h. BillS, welche den Dl lard'S Sohn der GeschüftZtheilhaber

Hung Ling, welcher den Polizisten er.Kindergericht.inn aK.T Nrltt kvlUMvla vttrenen, nanoen us deS KontraltorS Marke! war. als die
mai voupanolg sreien Vnon u' , i

. . .I w -- . W ff. Wslr tm f . em., vhst- - ö?enn die 18 ?kunaenö. deren Fälle zählte, daß er einen jungen Menschen

""L L " " ?r ganz unschuldig !e onis d. Kontrakt Richter Stubbs gestern vertag, ha, beim Erbrechen eines Fensters der
IIII Wir ULl LLITUILLUL. LL ULLfcUiltfclli I '

u c w ..i . .. u..a. .n:..t I... . r ..r v evat . ! ra , hnhen ! Wäsckerei erwisckit bätte. Er bättemrww "'--- ri U w -
. . . . mmravvt itt ni '. iri ur ur 11 i 111 in i j -, mivv nn m f. it r rrw u iiiii iir 111 iiiuu 11 i 11 a. LAttxLi al.a& - t - w w 'ivutui--- , sie rl ruuiri uu utui 01whs mv .- -i- ' .2iTJ5 aJm .ine S.rß um20ZFub zug,p.chen w.dmwr. .in Kontrakt. 1 lnnm sie sich anf .ine gesalzene nselb.v .stflge led

Die
wtt er

Strafe gefaßt machen, denn der Kadi ihm wieder entkommen. Polizei
welcher riesige Summen involvirte.

rmrho hmt ifmm mm in Mitleiden, mukte obne Gesanaenen wteoer av'diese Artikel lm Zoll n 7öuf2 Mrterd.n sll.. Bcckn W,s.

Prozent ieraMt. .Angenomm.n, consia jsi der Vorsitzende de DistnllS.
. - ....... ..... r: (JnrnH5 Ni ,imlkick kiNkk dik ttllUVt

M V V wm wmw I v 9

Nachdem Sekretär Tast aus den
schaft gezogen und wenn ein Richter ziehen.

Philippinen zurückgekehrt war. wurdeem wlraVenrauoer iraie lynen ""'7B"; " r
selbst sein Fett, abbekommt, dann kann Viele Eindrücke erden derund forderte die Börse oder dne ver Anu.laalenom.n,urgett.

I . . .M r wz X-- - j& M, M f.. a
i i . - i ,der .Kontrakt, auf Empfehlung desgegen. i n rr . - .

& . M . . i l . m m ii m W. m . v a a t ari

..GrateteiE6i.0).;
und '?

' '.MWM..

Äxxfj. Diener.

. . , t. t. in ;cn flfrnnnn m npnuni on . . rr nra nin npr einen riiiin uiulütii. i sitmvm.IomV. tn.Mtni'iS- - in tt
das Leben, würden 5?le oamozi ueoer 7;7."T ' . . Cbef.?knaenieurS Stevens, welcher We "r:;" wll 'JL " Tc..:"1"1"0.-7- ! V"V"' .

DaS kein einer DiftriltSbM, da Aaocoa iqc oen T V mi m " ü0 m lW" V " dianapoUS zugeschrieben, er legen
die Börse beraeden? ist öeremI)arten reise 'ut übermäßia bock

?-- ii miihrfHi itnh cinhfe5 ist Smlkck ein leiden. :r.. Jst h.rrftMr 9frnlftA. oder aUQ oas ' ..X.,. sli.t d?rn Pin? Nd. . ... .Kttuutt .t. ,5..... .,.

'71':' Nichtso ekt. Raucher. Stand er am Nolitti wobl bekannt und soll eine
t , . Llll tflU 1A ftA mm mm m m II V v n I IIIIIIUTTII1IIII1IC llllll JTt II IIIII ftA U. llWft ll ftivm . - I '.

. ' I ri . u... V!J. XU r,. M1ri,i I V - Mlttwo
...

n .. r ü it i vrmiTTi IIIII r mrir. uil lliil. &ij l k laj l vtteindart "b'.n gemMdllch aus er Zierde der Zunst sein,
dereryaltuna der Au-laee- n. .

1.30 wurdemorden war. . . , . . s p n l u n r a t n- ifMBA i m m v - n. ii rtw " .

um mem eoen lamvien. um " ' " ' '
Babcock vom ttomit. au vor leg,., v.r.

Börs. und Lebm zugleich HerglbkN zu

tauften?" fuhr Williams fort. Aber l.l.n. als H.pburn und GrokNvk sich

.l,m.n !r d.n ffall an. der hinttttinander aus di,,.Ibk stürzim as ist nur ewe der N.ineren und ""
IM Einbruch M dem Hause 1911 M Uo. WW "Str.

I .C. .VT WKt nT(fi hntt
iriinuT
.r. 'niinpnnnnnvft...umA.u.. 7.Srw Senate mi Ut. Der fcV 8 "-- -

- . m i n vn nu tdtt i ii ii ii ii i i 'i iiii r ilil tiuw uuu .
v. cv r. Mtvli.it.v . w. luiuhiiiu viuiiwu-ii- " "i i n nrtfynhf ethrt SRrtnriAnft. 0ll5 UNd unii imu c iiiujiuiiuii. l zj i;ui " i uuii iiiuik MVkti wm.iv i . , . M , . -- v Altes Telephon Main 2525.JllllllILk 1J LAU t k M w 1 V v wVtwvv T

ein titfifltt 30t." dahinter; die Bill den Inquisitoren
.

an'S TageMch. gezo. dem Kadi die Cigarre uz dem Mund. D.eb eniwendele eine AU I 0111 W.W
genommm. .

hst fc fi der kr t . k. ... Inhalt. Der Einbrecher ist mit seinerhundert Dollars bestehend

hftrm dpRnnt er sick frtni hflfe ! iei IXN oNicrciic cinci urnuinuiiuu uüu i ' juics ujiu uciiu uwuy um wuuu 3"
Stimmung, die ,ur Ze

.
im Se Wulhschnaubend ertheilte er so. Beut, entkommen.V VMtlll ' - " l y r J r w I

. , . ErundeiaentbumZivelulanten einflf J.ü. FrodriekÄ brach, und man woll. d...run "w,uedß W,!. Jae S a d a, SiZ.hr. l,
Der Kohlenmann,hif 875 ntnrntn?" Bura.K wollte die ostm sür Straßenbau au,raIen, -- ., man K()m0 rrwqm lonrn. zu ocp SI8-- S2 West Plarl Straße vnva,l.

Nicht mit der Svrach. heraus und blieb tamit die Spekulanten, welch. dZ um. k"" " seinen Rich.e.stuhl ,u g.g g. Grobdiebgahis
.. .... icmc,.e.,..rt raiaeno. wenn tterr VlZonis Gardinensühren. hinter schwedische gebracht. BerkauZt die beflkn ohlen all Sorten im Markte.dabei, daß er es ,Ur unvemolra. ""- - .. . ...... H ,.:tnr.n' ,lnh hie imhanlfinTfnur

Den Hütern deö Gesetzes gelang dies nb . ...... einc t ßotel anlisch halte, gomvromiss. einzuaehm. dn PrN MN nmn. -

Osfice u. YardS 800900 Beecher Str.auch vorzüglich, denn sie erwischten nicht . m . . ng Ahwar oo vleies ANgrisss voujiavlg ngn. '...
weniger als 18 Schneedallenwerfer. . ,miss,r Antdann Mle nack dem , . ..... ...A tm.!. oaAber da nun die übrigen Mitglieder des ommt,ston niederlegen ,ome.

crk. M-- n W Nlirapküdrten waren: " ' 7 " "7 ... neu, uzi, Z.ll iov
WillittlNs 'konstatirte, eö würde viel un

demokratischer sein, erst für ein Frei
iandel-ammdem- mt zu stimmen, und

nachdem dasselbe abgelehnt worden.

Babcock'schen KomiteS die Ueberzeugung u jiumw. I um flDIl Ciil öulul5 fiu Mt
CVY- - CV cimt 1 !W. Ä I m9

xucsica --Jicai, xuiuiam rang, eniij k.. to.k, r.,gewannen, sie seien von ihrem Bor Fene!diehr.-Pestsson-d,

m:,r kri?d-- s . . . .... . l.x. oh. Im T h i e r s ch u tz h a u s inf l m r 1 - T tl . w

dann gegen die Bill zu gimmen. weil Mnoen au muo "' K"""vluu' v"v Stmrnet, kaum Qsliie leoog iu uusm .
hftr ,:n sl. Tanen cm:

iinit ütuiifu. urarn 2.tDiiinc. 2Jcaiion . ..t --tjjit" v v..a-.- . -
alsdann der oll in seiner ieiziaen Söbe 1 en:,pann eine lier iwwi jlv ...,e cv u..t.f..L I " ' V . I lClUC OtuCicn, ai ci "zc... uu, vierfükiac Nünstlertruppe zur 'er tti.paouiajcn ürcucnucyiin u. fh. N?s...4 tfN SJrtA ' . . cm.... ' " "r.r.. s..n mrtTS
hrt 7Kir., Mfhn bleibe. batte, und zum Schluß ward die kleine vv. v'ti c.. v'- -t i ra.4 smnvt-- n iinn mir rinpr 'mrn im i Aritrt lTPnrn . uc. utim vvv- n CV. 2M ifvm CkAttVt v. " o LtfcUl.f " rW i ' m9imwmjwwm w w w - . . i. rlfl VI I 1 1 r 1 1 IIIII II. ITTLILUl--k Itk uk f"'s 1 tYl . (). I " 1 . . , r s.r..w....m.ifi..Ja"Ä W i.. Past lur, vT ettXCUa bedeckt wurde. Als er sich von ihrer Bentzenn. Der M

mit
qen

18(WiAI.,.- - '.ii. rc-u- m'l!,er uzmz ucmuuuiii u."- -
1
und üMMdirt, dab eö nur

1
0 puffte und I V 1 I ' ane, MoseS Webb. Fred Lair ull. von '

dem
"

..ii. ttandidalm str das Ämt Bettzeug befrei, ha.,..'in '' den ReVublikamrn woher lischt und aih.mloZ um , sechs MEldm. Lesler. Broan und
rm . w . t . v V! O JfTtl I 1 0 lw n . . w . m O... uAm.ST)iim W m I

'" - " - - -I VlWl.v uuiyvvni
mißte er Soö. mn überaab die Thiere, die auf einver JilJlNO weyc, unv üic oim"1'" r.jn .ff., 7Z, Naitei. "er rupees oes urunrv., . .

r p.v. ... . I: . File benachrichtigte die Polizisten gemeinsame Nummer dressirt sind, vor
merkten, daß sie keineswegs, wie sie ge

führer triumphirten. Der Jnsurgen. snos zu numimun. Als der Kadi die Schaar der Verhas
einem Deten.Kapitän hatte eine derbe Lehre er. Da jede Compagnie zu teten bemerkte, umspielte ein Lächeln

Schmidt und Slllllvan, welche den einiger Zeit einem Wiener Spediteur

sauberen Hotel-Eigenthüm- er verhafte, mit dem Auftrag, sie ihr nach n

irr- .- m.,.k. taM.K; nachzusenden. Dieser erhielt s zedoch
. .... n . V JA fT . I ...

halten. Legaten berechtig: lp. roeroen w w bct Befriedigung seine Lippen. Er er
ten. lnem grit v""-- u; 7sA w-;,- n nnm zurück. M

hofft, auf die Beihilse der geschlossenen

demokratischen Phalanx rechnen könn,

ten. Damit fiel denn auch die Basis

für den ttampf gegen die Jweiftaaten
Bill zusammen.

legalen m oer onoennon uiie,eno at m f0mmen)i Montag wie IWWll l.uui .wv.v. ' " 3 " " U r.'in demselben Hause eine Uhr mit Kette
Weniaer ffreude erlebt Roosevelt im sein. der vor seinem Rickterstuble M erscktt' die Adresse stch als nicht richtig erwie.

sen hatte. Da die Artistin nicht aus- -auf ähnliche Weise entwendet.I ni. cmtf r:vl 19 StrSntrtrl . .. . . ....... . .
Senat. Dieser wird z. B. Alles, was le umi ntll, 0llMtt er lynen vie emren geyo.

0Iß?s,nmu war eine Konferenz ein mit dem Bau des Vanamattanals zu statt; zeder Feuerwehrmann yar oas lesen und ibnen vor allen Dmaen
findig gemacht lrxrden konnte und q
auch nicht

.

meldte, kamen die Hund?
CY.ri.!.... (TVl.wMi.nii.n " . I kl 1 I .... - -

I ill W r m mm m . m mmmmm mit mr w wwm mm m W . - 1 .

berufen, um die Häupter zu zählen, sammenhängt. untersuchen, und zwar eqi, zur 4 Nllnoivutttt S klar machen kann, daß man einer yoyen Bei Tornby ist in zur aericyiiicyen jciTicigciuug.
. u v n . a .. : i. s

K.U 5 FMf Mlinck' tbeureS ylnskin nack reckt aründllck. Die Stimmen werden naq Lscyiuv Lk.,?,k. n hmti hm RickiKDiH KtslsAenboit an den tzslrano acuic Gruppe oeuano aus oleloi,..
r.'C-ii:r- x. rXVC.fvtmS trmUiiW lH-- f " I "" f , ' ... . c-.- v. I . --- o ' V'-- i? 7 ' . .. , r , I

Haupt. Babcock, der Hauptmann der Das ttomite für interoceanische Kanä e der Wahl vom Manacigarrm M mit Schneevauen - - 5 Snl und dnin SSZ
hielt mwOfletNCUNg CD, mnjci- - lfl" n - aus dem Munde schleudern ,oll. I. Es baiien
cher ein bezüglicher Beschluk einstimmig Wahl-Behör- de gezayll weroen. Bauer, daS ist etwas ganz anderes. fa u der Nordsee. Schiff .im cb .klniche Kauflustige, zum rohen
gefaßt wurde, und später im Senat Es ist dies die erste derartige Wahl Sinken begriffen. Sendet dies bitte Thil Damen, eingefunden, die zedoch

v:- - k.,.,.. i.-- v iRlmmftnrtfn. ei. T y o m. Ist 0 t Ü lt, ö-- oaoie 011 ir ,nn,kn Wrkbill in Aberdeen. r,n? ntm unlösbaren Natbsel stan
i iii. iiiii ii inr irniii ji iiiiiiiE iiiii iir hihi ii ii i r r nr i i iiviirii i niiii uiu & 1111 iii. i 1 11 mj kwaftaftwvw w "i --i - - - - ' iwr - - -

dabmaebende Resolution ebenfalls ohne ausscheidenden Trufteeö find Jacob und 721 West Pearl Str. wohnhast, Schottland." Zweifcllos handelt es den: man wußte wohl, daß die Hund:
wurde weaen KleindiebstahlS hinter ch hier nicht um einen Scherz, sein dressirt sind, aber was sie können da5

?zv,p uuuuiuuiuicu, vui-- eug, on ci o. u- - vi. - - : den letzten Gruß von sieben ist das GehejnißMoran
mentar sogar.

, Bemerkenswerth war. und John Loulö; Chef Coots ist Mit-- Schloß
tm:i.

und Riegelsgebracht
iM

dern um der unauffindbaren
Seeleuten, die den sicheren Tod in Artistin. Die Thiere benahmn sich

böckster Seenoth vor Augen hatten, insofern sehr gebildet, als sie, wenn
STTltrtfi.

daß Senator Gorman dle leitende Rolle glied der TrusteeS ex-okK- o! und zu. uno e or m
I I r je . r i. v cvn ri r ! i . v . CTT i.vl

Insurgenten berief die Versammlung

nach seinem Komltezimmer, und nur 21

Getreue erschienen. Man hatte auf 65

Republikaner im Jnsurgentenlager ge

rechnet, aber die gestrigen Taktiken deö

Sprechers Cannon und die heute, abge.

gebene offene Erklärung deS demokra

tischen Parteiführers, hatten die Reihen

bedenklich gelichtet.

Inzwischen hatte auch der republika.

Nische Einpeitscher--
,. Repräsentant

Watson von Jndiana,-genau- e Recher.

chen angestellt und seine Nachfragen er

gaben das Resultat, daß Babcock ein

gerechnet, daS Jnsurgentenlager nur
26 Stimmen zähle, die' gegen eine

Spezialregel zur Beschränkung der De

bei diksn Angtltgtnh.it ,m omit. gleich VorfiMdtk, derselben. Ben " " " -

sditlte. Er brachte dm
.

Ball
.

In's Wheat fungirle blih.r als Secntür. Bar und
cv,-- k

tränkn
Rs

ihr
.(wi.nK.t.
Bier. Moran.

SmrT.
oer

Nach einer Meldung auL Tunis sich jemand zu ihnen wendete, sich so- -

ist auf der Semaphorftation Kap fort auf die Hinterbeine setzten; aber
Bon ein norwegischer Matrose in weiter ließen sie sich nichts üb daS

einem Boote angekommen. Er er-- Geheimniß . ihrer Dressur enttocken.

klärte, zu dem norwegischen Dampfer Unter diesen Umstanden ließ natürlich
.Albala", der nach Trapäni unter- - die Begeisterung der Kauflustigen

Rllen er d.rsbte die R.solulion. er W"" u
beantragte die Annahme derstlbm. und ' "n 0U9 " aa' ,7 ,T
di. r.vuilllalsch. Majoritl. de, K.

ESigSnachria... Polizist. Haus.r und La, h. w.lch. ,u.
Adalb.rt' (von Genoa Mg w dei,tlb.n Wirthschast waren.

miteS trottele so rnbenhkr. nator 31.81: .Prln,
. . .i v cv r je tt.c CmI iAi wegS war, zu gehören. Dr Dam- - merklich nach, und .sämmtliche sieben

vfer sei in der Nähe der .tunesischenGorman betonte, daß der Präsident und Palermo) nach New Z)ork. eriapmen oen ur,qen ui ,.
Hunde im angeblichen Werthe von
18.000 Kronen wurden schließlich. für
260 Zdronen losgeschlagen.selbst, wie aus feiner Botschaft hervor. Boulogne: Moltke' (von Hamburg naimra ok --oia Küste gesunken, . .17 Mann werden

vermiL.ut. ein, aründlicke Untersuckuna und Dover) nach vitro Mrk. guicu an j uno ur v..
' - - . i


