
Jndlana Tibüne, 2s Juli 190G.

Grünhörner als Skla- - tzchulyiigwiu.'.Westliches Hauptquar.
tierder Demokraten.
Chicago. Jll., 24. Juli. Die

1HDIAI1AP0LIS BREV1HB CO.

Düsseldorfer...
DaS Bier, welcheZ auf der WeltauLftellung

zu St. LouiS den Preis erhielt als

Der Welt Standard

Für Vollkommenheit

Zusammcnstmz
Eines Nculiaucs tödtct sünszchn Menschen.

15 Arbeiter beim Zusammensturz eines großen Neubaues getödtct. Eine

friedliche Mobilisirung. Ein Turchbrennerpaar. Schlachtba'nser

geschlossen. Vergiftete sich aus Gram. Entsetzliches Bahn-unglüc- k.

Arbeiterführer aus der Union ausgestoßen.

Unter hoher Bürgschaft. Wiener Versicherung

will nicht bezahlen Westliches Haupt-quarti- er

der Demokraten.

Schlachthäuser ge
schloffen.

15 Arbeiter beim Z u s a m

menfturz eines großen
Neubaues getödtct.

South Farmingham, Mass.,
24. Juli. Die Mauern des im Bau
begriffenen AmödeN'GebSudeS stürzten
gestern Abend ein und begruben unter

ihren Trümmern eine große Anzahl der

im Gebäude beschäftigten Arbeiter und
mehrere Personen, welche am Neubau
standen. Hülfe war zwar schnell

zur Stelle, aber die RettungSar
beiten beanspruchen eine längere Zeit.
Bis heute Abend wurden elf Leichen aus

den Trümmern gezogen, aber drei oder

vier Arbeiter fehlen noch.

Mit Ausnahme des Ehester NicholS,

dessen Rückgrat gebrochen ist, befinden
sich die anderen Verletzten auf dem

Wege der Besserung. Die Ursachen

des plötzlichen Zusammensturzes deZSergiftetefichauSGram.
c r rmr,.( r . M r v ! i 1 t . I

flxoBtn e,qaslsoau,es nno niaji oc
i w w trr.inx je I

rannr uno rceroen roaor rnciniita uuu
niemalv bekannt werden.

Eine friedliche Mobili- -

',Iunß'
Omaha. Neb.. 24. Juli. Die

Abfahrt des 25. Infanterieregiments
von Fort Nlrbrara nach seinem neuen

Posten im Departement von TexaS
..1 T. ir 9 ort r P

wuroe ourq emen- - aonunsau verzo.
gert, welcher die Ankunft der nothwen- -

9 & 0m. p I

otgm Waggons verytnoerte. tt,e
Truppenbewegung, vte ourcywegs mu.
lelfl ULmariqe nannnoer, ersoroerr

- . . . r 9 .1ätQn" ü0n 4UU'UÜÜ 'UN0
gftacht. Die Chicago und Northwestern

Bahn wird von Valentine nach Omaha,
die Burlington Bahn von Omaha nach

ttansastty unv Dte ttaly vonoon
ao ,uottq oenugi roeroen.

Wie im Armeehauptquartier mltge- -

theilt wird, soll der Verlegung des 25.
Infanterieregimentes eine Mobilifi.
rung oer ganzen amerttannqen Armee
nach den verschiedenen für solche Fälle,r i r I
vocausgeieyenen elvlagern sotgen
uuro, em ,eor ngewoynzicyer umiiuno.

Ihre Pflege in den Schulen Teutsch:
lands und deren Resultate.

Cchulhygienische Vestredungen WaldsS:ule
und Cchulsanatsrie NuterriÄtöhqgiene.
Ungctkzciltcr Unterricht - Schulärzte und
ihre Tätigkeik chl-Hmeuit- ä.

Die neueren schulhygiemschen B:-strebun-

in Deutschland erstrecken

sich vornehllich auf die gcsundhcitsge-mäß- e

Beschaffenheit und Einrichtung
der Schulgebäude, auf die gesundheits-geni- ä

Festsetzung und Eintheilung
der Unterrichtszeit, auf die Begrün-dun- g

gesundheitsgcmäßer Unterrichts-gelegenheite- n

für schwächliche, blut-arm- e,

namentlich aber für lungen-schwac- he

Kinder (Waldschulen. Schul-sanatorie- n.

wie ein solches z. B. in Da-vo- Z

und in Kolberg vorhanden ist. und
dergleichen mehr), auf möglichste Kör-perkräftig- ug

und Muskelübung neben
der so sehr gesteigerten geistigen Aus-bildu- ng

us. w.
Was die Waldschulen . betrifft, so

hat man z. B. in Charlottenburg bei
Berlin sehr gute Erfahrungen damit
gemacht. Es bandelt sich dort um
kränkliche und schwächliche Schüler d:r
Charlottenburger Gemeindeschulen. die
den Vortheil der Freilufterziehung und
des Unterrichts im Walde genießen.
Die Kinder sind den ganzen Tag in
der Waldschule, erhalten dort Verpfle- -
gung und treten Abends gemeinsam
mit den Lehrern und Lehrerinnen die

Rückfahrt in die Stadt an. Die Zwi-schenz- eit

zwischen den Unterrichtsfilm- -

den wird mit Spielen, Gartenarbeit
und dergleichen mehr ausgefüllt. Diese
Waldschule bleibt den ganzen Sommer
und einen Tbeil des Herbstes bis Ende
Oktober geöffnet. Ebenso segensreich
wirken die Waldheilstätten für Kinder.

Aber auch den Schulhäusern selbst
wird neuerdings eine besondere Auf-merksamk- eit

zugewendet, und es sollen
jetzt alle Errungenschaften der moder-ne- n

Vauhygiene den Schulgebäuden
zugut kommen. Luft, Licht und Ruhe
sind die drei Hauptbedingungen, die
man bei der Wahl des Bauplatzes für
die Schule stellen muß. Auf dem Ge-bie- te

der Unterrichtshygiene sieht eine
große Anzahl von Fragen zur BeHand-lun- g:

die Frage des Beginns der
Schulpflicht, des Beginns des Unter-richt- s,

der Dauer der einzelnen Lehr-stunde- n,

der Pausen, des Vor- - und
Nachmittagsunterrichts. Auf diesem
Gebiete hat noch viel zu geschehen, und
gewisse Reformen könnten sehr wobl
dazu beitragen, daß die Nervenkraft
der Schüler geschont und die Ueberbür-dun- g

vermieden wird. Besonderes In-teres- se

wird auch Itx Frage des u
Unterrichts ' zuge- -

wandt, das yelßt we Verlegung des
gesummten Unterrichts auf den Vor-mitta- g,

zu welchem Zweck die Dauer
jeder Unterrichtsstunde auf 45 Minu
ten beschrankt werden soll. Es hat sich

gezeigt, daß der Nachmittagsunterricht
mlndcrwerthlg lst und daß der unge-theil- te

Unterricht am Vormittag die
geistige und körperliche Entwicklung
des Schulkindes fördert.

Als wahrer Segen hat sich die An-siellu- ng

von Schulärzten und Schul-ärztinn- en

in Deutschland erwiesen.
Einer der wichtigsten Erfolge der schul-ärztlich- en

Thätigkeit besteht darin, daß
jedes einzelne Kind individuell, also
nach seiner persönlichen und besondern
Eigenart behandelt wird, daß jetzt
Krankheitsanlagen aufgespürt werden,
an die weder die Eltern noch die Leh-r- er

gedacht hatten und daß sie der Hei-lun- g

zugeführt werden. . Für manches
Kind, über welches der Lehrer bisher
nicht klar werden konnte, gibt der
Schularzt demselben oft den Schlüssel
in die Hand, indem er z. B. feststellt,
daß die Unaufmerksamkeit. Geistes-träghei- t,

Zerstreutheit, geringe geistige
Leistungsfähigkeit so manches Schul-kind- es

auf Erkrankungen zurückzufüb-r- m

sind und fo durch Behandlung und
Beseitigung dieser krankhaften Erschei-nunge- n

die Möglichkeit schafft, daß aus
dem zurückgebliebenen Schüler wieder
ein gewecktes," lerneifriges Kind wird.
Auch manche Schwerhörigkeit und
manches Augenleiden, die ebenfalls die
geistigen Fortschritte hemmen, werden
auf diese Weise entdeckt und können
noch rechtzeitig zur Heilung gebracht
werden.

Aber auch die Humanität hat sich

vielfach in den Dienst der Schulet-sundheitspfle- ge

gestellt, namentlich so-w- eit

es sich um Kinder aus den arme-re- n

Volksklassen handelt. Man bemüht
sich, ihnen gute, trockne Fußbekleidung
zu beschaffen, warme Kleider für den
Winter, warme Milch in den Schul-paufe- n,

ein warmes Mittagbrot für
solche Kinder, die wegen zu großer
Entfernung, um den Nachmittags-unterric- ht

nicht zu. versäunien, nicht
nicht nach Hause gehen können und der-gleich- en

mehr.

Als der Prinz von Wa-- l
e s mit feiner Gemahlin den golde-ne- n

Tempel zu Am?itsar in der Pand,
frflf 41t ftftft A4t.r iinstuuv ju vvtuiikiil WUUU!t, lUtlllllil
sich die Sikhs, ihnen den Eintritt durch
das Hauptthor zu gestatten, weil sie
keine Sikhs seien, und ersuchten sie.
durch eine Seitenthür

, . i
einzutreten, was

ven.

Einwanderer nach Alabama M
schachert.

P o n s a c o l a, Fla.. 24. Juli. Daß
die Tage noch immer nicht zu den gerne

senen gehören, wo unwissende Einwan
derer den Verlockungen leichtfertiger

Wohlthäter der Menschheit blind
lingS folgen, wurde heute hier durch
eine fchauererregende Erzählung von
empörender Unmenfchlichkeit und Grau
famkeit bestätigt. Wenn man den Wor
ten Henry Redenbeck'S, eines Einwoh.
nerS von Fort Wayne, Ind., Glauben

nken darf, so herrschen auf den Holz.
füller -Lagern in Alabama geradezu

nanoe. r rouroe veran

Ia' ln ben Werken der Jackson Lum

" Company in Lockhart auf Grund
Äscher Vorsplegelungen eines New

B"'er ArbtttSKttmUIlungS . BurkauS
Wf wm m suchen. Erwar tun

m 2? von New A,k
,U3 dorlhin geschickt wurden; man

faf 6tl, U1"- -

N'hm'r Arbeit S1.5 bis S2,S0 verdie- -

NM würden. Redenbeck'S Erzählung
m l

'lenDe:
Ich wurde in New York durch einen

ArbeitSöermittler vorgestellt. Der Agent

warder Wortführer, und ich erklärte
mich znsammen mit den Anderen, nach
dem man uns gute Verdienste zuae
sichert hatte, bereit, nach dem Camp
aozuttt en. cacysem wir oanttve er
ttl haiifn ftllrh? Un8 nU mltstt- -

jilt. daß wir nur S1 und Kost und
8oal8 erhalten würden. ES befanden

itl 0em eamp 80 Di3 90 (Smigran.
welche der englischen Sprache nicht

mächtig waren. Sie erhielten ihr Es
jen nach0em tlt Amerikaner sich satt
gegessen hatten, und sie mußten mit
dem zufrieden fein, was Jene übriz ge

lassen hatten. Wenn es sich 'mal ein

besonders Hungriger einsallen ließ.
seine Hand nach etwas auszustrecken.

was auf dem Tifche stand, so fielen die

Anderen gleich über ihn her. nahmen
ihn beim Kragen und warfen ihn hin
au. Juden Wäldern arbeiteten sie

wie Sträflinge unter Aufsicht von Män.
nern. welüe DeweradoS alicden und
scbarf bewaffnet waren.

IS habe mit eigenen Augen ae

sehen, wie zwei Grünhörner" unbarm.
herzig mit einem Lederriemen durchge

bläut wurden: ein Arbeiter wurde völ
lig entkleidet und mit einem schweren.
mitKnöpfen beschlagenen Riemen durch.
geprügelt. Sie bekamen Schläge, wenn

- - -

e bre Arbe ten n cdl r cbt a auZmiüb- t

ren verstanden.
Ich habe nie in meinem Leben ge

hört, daß ein menschliches Wesen so
grausam behandelt werden könnte, wie

es in dem Lockhart Camp geschieht. Die
Arbeiter find dort Sklaven und werden
schlimmer behandelt als Hunde."

Selbstmord.
Chicago. Jll.. 21. Juli. Set. ...... . .

remte fcpcmiöttonen meoen oen an
gesehenen Makler Fred. S. Broderg

w .w ...
ni wta JtuU. Ut ICbICll cuui uuu uc i- -

schwand B. aus ftin.r Whnung und
i...... . v. ,.,'0...yeme lüUlüC CIUC CCIUC III ClilCUl OUUIC

auf dem Michiganfee treibend gefun

den. In seinen Büchern fand sich ein
Fehlbetrag von $10,000 vor, die der

Verstorbene seinen Gläubigern schuldet

fl a ff WAller P 0 t b e M t e r g e

storben.
LouiSville. tty., 23. Juli

John Diedrich Straßburg, der seit dem

Jahre 1843 im Postdienft als Cler
Pjpir n t rwtf t r

oe,cyasltgl war, naro lm Aller von vv

fahren an Altersschwäche

Tödtl icher Unfall.
C o l u m b u S, Ohio., 24. Juli

Der 72.jährige Farmer Wm. Zinn
und seine 65 Jahre alte Frau wurden
von einem Zuge der Big Four Eisen
bahn überfahren und sofort getödtet
als sie in ihrem Wagen das Geleise an
der Grandview Avenue zu kreuzen ver

suchten.

WienerVersicherungwill
I "'bezahlen.
1 s av . Ä .. s . . , tyt cy..r

... m., w,ry" umvu iumh- -

G.feUschast va Mm bat die Nachricht
.iininI ' ' u i "!r.n..s.. m.,.. oenAü'- -i --."i000 bezahlen wird, der durch das Erd

beben im Monat April auf ihren Ler
ficherungSpolicen entstanden ist. Die
Policen der Wiener FeuerverficherungS.

1 nfpumn hrtll.rt lrt CJlniil!
l iyHMi

welche durch Erdbeben verursachte
Feuerschäden von Bezahlung ausschließt

.I WCff P Pf t w iuno meraus oerust . flcy m .tyrer Enl
i scheidung die Gesellschaft.

lvcstliche Division der demokratischen

Congreß.Zjampagne wird am 1. Aug.
hier im Palmer Hotel ihrj Hauptquar
ier eröffnen. Die Congreßmitglieder

Raining von Illinois und Lloyd von
Missouri werden von hier aus; die de

mokratifche Congreß . Campagne im
ganzen Westen leiten. Dte westliche

Division besteht aus Ohio und allen
nördlichen Staaten '.von demselben und
alle westlichen Staaten vom Mississippi,
mit Ausnahme der Staaten Texas,
ArkansaS und Louifiana.

Schießerei.
Peoria, Jll., 24. Juli Edward

Church aus St. Davis ist todt und
JameS Donnegan aus Elmwood liegt
m St. Francis Hospital im Sterben
n Folge einer in St. Edwards ftattge

habten Schießerei. Der Kohlengräber
Lige Wages feuerte die ZSchüsse im

Verlaufe eines Streites auf die Beiden
ab. Der Mörder ist entflohen.

Unter hoher Bürgschaft.
Boston. 24. Juli. Frank H.

Bridge von Cleveland, welcher in Arl
ngton wegen betrügerischen Gebrauches

der Bundespost in mehreren Städten
des Landes verhaftet wurde, hatte heute
hier vordem Ver. Staaten Kommissär
ein Verhör zu bestehen. Er wurde
unter $4,000 Bürgschaft gestellt und
wird zur Aburtheilung nach Cleveland
geschickt werden. In Ermangelung der
geforderten Bürgschaft, mußte Bridge
in daö Gefängniß wandern.

Sase-Ba- ll.

Die gestrigen Spiele resultirten wie

folgt:

AmericanAssociation.
Minneapolls, 24. Juli.

MinneapoliS.2 01010100 05
Indianapolis 001200011 16

Batterien Ford und Jeager; Fifher
und Holmes.

St. Paul, 24. Juli.
St. Paul 12 00 0 000 3
Columbuö 0 0010000 12

Batterien ParkinS und Drill; Fla.
herty und Blue.

KanfaS City, 24. Juli.
KanfaS City. . .0 0020001 3
Toledo 0 0010001 02

Batterien Bohannon und Leahy;
Sutthoss und Abbott.

Milwaukee, 24. Juli.
Erstes Spiel.

Milwaukee....5 1001013 11
LouiSville 1 0000000- 0- 1

Batterien CurtiS und Roth; Kenna
und Stoner.

Zweites Spiel.
Milwaukee....0 00 01 02 1 4
LouiSville 0 0 0 0 0 10 0 2 3

Batterien Sage und Beville;
Dunkle und Stoner.

National. Liga.
PittSburg, 24. Juli.

PittSburg ....02020000 4
New York 0 1 0000 1 1 0 3

Batterien Leever und Gibfon; Mc
Ginnity und Ameö.

St. LouiS, 24. Juli.
St. LouiS 000000000 0
Boston 0001000001

Batterien Karger und Grady; Lin
daman, BreZnahan und O'Neill.

Chicago, 24. Juli.
Chicago 00010011 03
Brooklyn. .....01301005 010

Batterien Reulbach, Lundgren und
Kling; Eafon und Ritter.

Cincinnati, 24. Juli.
Cincinnati ... .0 0 3 0 0 1 0 0 4
Philadelphia. ..102000000 3

Batterien Wicker. Livlngfton und
Schlei; Dvggleby und Dooin.

Schiffsnachrichten.
Montreal: Corinthian- - von Glasgow.
Montreal: Mount Royal nach Lon

don.
Bftoon: .Canadian" von Liverpool.

Boston: Saxonia" nach Liverpool.

New York: Neapolitan Prince- - nach
Neapel.

Als Führer eines Luft
b a l l o n s hat der Rektor der Me!-ßen- er

Fürstenschule, Professor Dr.
Pöschel, seine Prüfung abgelegt.

England. importirt e letz-t- es

Jahr 2,453.669 Centner Käse,
darunter 164.662 aus den Ver. Staa- -
ten und 1,873,835 aus Kanada.

I n S ch w e d e n ist eine Liga
in's .Leben getreten, welche, sich die, Äe-kämpfu- ng

des übertriebenen. Luxus in
Frauenkleidern zur Ausgabe gemacht

Hälfte des 5ZuaeS in den Abarund

In P,ttts uud Quarts,
Flaslea Tep't. Tel. 578 und 690.

Indianapolis Brewing Ca

Karstadt Bros.

Dampf-Färbere- i

und Reinigungsanstalt.
Haupt. Ofsie:

1435 ?t. Illinois Str.
r a n ch e I :

249 Virginia Ave. 205 Jndiana Ave.
213 N. Illinois.

VeidelPhones

F. J. Hack & Co.
Sans- - und Schilder-Male- r.

corationS und! JreSco Malerei.
Scenerie Anöftaffirnng.

...26 Kenturky Avenne...
?!eu,Z Idaion 1726.

In vier röße.

Od. Anschütz, Fabrikant.

I.

T,i: sinnryAAAiAUiaua wiiiubüvu,
Nachfolger von E. T. Helfer.

Händler in

Carriages, Phaetons,
Nunabouts, Moyer Wagen,

Nbliesernngswagen und Drays.

S-- UI Nord Capitol Ave.
Alle Sorten Pferdegeschirre.

SZMmireifkN'Lieferant. PhoeS, Main SOS; Neu 15

Niederlage für Ablieferungswagen,
Nord Capital Ave.

Exkursionen
via- -

Lis Zi'mir Routo

TlINNiag, on .UNcitstinnßlyUÖ

. i x m vc.ti o-- i r "

...nr m..McAf..i o-- i fiwwti44i; iuiuu qi.uv
Svezialzug verläßt Indianapolis 7:30 Uhr Borm.
Rückfahrt vsr? Tcrre Haute 7:00 Uhr Abends.

Lawreneeburg und Aurora
Rundfahrt 81.50

Spezialzng derlüSt Indianapolis 7:00 Uhr Vorm
Rückfahrt vou Aurora 7:00 Uhr ZlbtudZ.

Louisville Rundfahrt 2.00
Evezialznq verlZtzt IndianavoliZ7:oa Uhr Vorm
Sietoursahrt von oursvme 7:0 uyr rend.

Züge ersten Ranges
Schnelle Zeit!

Zu bequemen Stunden !

Züge zuiischen Indianapolis und
l'r Cincinnati.
19 äÖ3ef Mischen Indianapolis und
m AMWVft

6 ;üge zwischen Indianapolis unk!
Toledo und Detroit.

6 Züge zwischen Indianapolis und!
Decatur, Illinois.
Züße zwischen Indianapolis uno

Sprlngsield. Illinois.
Varlo? WagaonI an aSen Tage! und SAas
agzon an allen Naqt-jüge- a.

Indianapolis Office!:
Union Bahnhof und LNord Illinois St.

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

iiip mir a iiirnrrnn t n
UKC CKIt tt WtdltllJ

tadtTirt.Ossice: iOftWawstCtk.
, Vbonk 371.

....Fahrzeit der Züge.
sahrt nkust

rShN

rolu.ca,o snitstiaan.txPTttt 7.15
Nm.

Xoltdo.Tttioit und ftaxgo Lka tllSO
Nm. .

Vichtgr KitQ, Vhtndt tt.8afatttteplt 6.04 -

t Täglich. auJstnoranea Sonntags.

Philadelphia. Pa., 24.

Juli. In einer Versammlung der

Sanitätsbehörde wurde heute die

Schließung von zwanzig Schlachthäu.
Um w,,n 1lnss.?-i- . bekannt ae.

macht. Sechszehn andere Schlacht- -

hnni,r finh nF mm h,r N,krd. nt.I V -- Slf .TVVWV fyw

in,,,, imh 'In R.kik.. .in. GibU&t.

iausk. der sich gewelgnt ftit, sein EI.
bliffemeni reinigen ju lassen, sll pro- -

zesstrt und bestraft werden. Die auf
Befehl der SanilSISbehorde ge,chlsse.

rn.n.1 BlbltAmnl Mmün
ra I ti .i.m ,mh19 " I VU w MMHUVkkll jj - I -

lsundheitSschädlichen Zustande, daß auch
x

die sorgfältigste Säuberung derselben.
nicht den sanitären Vorschriften genü

gen konnte.

gjj a t 0 q 24. Juli. Der' 'um ctnuva o, crtcrmt --v,
o"iiv.. -

, fenem Zimmer über seinem

Geschäfte todt aufgefunden. Vor zehn

gen hte seine Braut pcymtt ot.
bolsäure vergiftet und auS Gram hier.
über trank er ebenfalls arvolMre.
Außerdem hatte er noch das las ange

dreht, um auch sicher zu sterben.
.

Entsetzliches Bahn.
unglück.

I

S p 0 k a n e, Wafh.. 24. Juli.
vordere Theil eines Schnellzuges

htt ßrfat mr.bern Babn üte 36
I

Meilen östlich von hier von einem siebzig

Fß hohen Damm hinab in daö tiefe

mnt bc5 Diamond Sees. Sieben
wurden sofort getödtet und

tht siMfje Anzahl Passagiere wurde
wrlkkt. mei Taucker nd an der
m Soinrnotive. den Vo. und
mm fflaQen unb b en SauditoöQfn. die

in titoa dreihundert Fuß tiefem Wasser
egen, zu untersuchen. Durch daö

,4. b Berbindunaen der ein,elneno I

zgagen wurde bedeutend größere? Un.
qIM da sonst aucb die bin.r

...- -

npnnt toar. t0. itt wnrd," w - ' - it ii n"""
Dehnung einer Eisenbahnschiene

verursacht.

r o e l 1 1 x u u xt t aus oer
Union auSgeftoßen.

St. Paul, Minn., 24. Juli.
Alexander Falrgrove, Präsident de?!

Arbeiter StaatSFöderation. wurde
. mtQlth hM 'MBitl.OT.

. "
betttt.union tit v'lena ik.qen. In

lt. . rxi v-- .t -- rc i4"ciuiiui ucsguiu im
ganzen Staate große Aufregung, da. ...... hpr .wV" U-'- -n ..Uv,v....

liMnmm M nmmttt zz,e,, antM..h. m.n..--u ''' "im um, i

welche seine Ausstoßung aus der Union

zur Folge hatten, stnd. daß er sein
Amt als Präsident der Arbeiter Staats
Föderation zu seinen Gunsten miß
brauchte unk daß er gesagt haben soll.

I

hie deS MordeS onoefAulhinim Ark.
ter des GouverneuS Steunenbera von

Jdayo sollten tm GesängMß.bleiben.

KreuzerGe sich wader kehrt
zurück.

Bar Harbor. Mc, 24. Juli.
DaS Kreuzer . Geschwader unter Be

oes ear-Aomn- als B. --üradsord,
beftebend auS .MinneapoliS", Eleve.
land- -, Des MoineS- - und Denver",
welches während der letzten drei Monate!
in europäischen Gewässern gekreuzt hat,
kam heute nach einer zwölftägigen

Fahrt ohne Unfall von Fayal hier an.
DaS Geschwader traf schon am SamS'
tag von Kap Mount Desert Rock ein.
tfia Vn X. XIAI.m fn.fiaTK. Inniila .

beutef in V Zhiesigen
i

Hafenk T ein.
(..itn ... , .......uu,,v Vu,.,.,. .,,.,5, k w,UK k.k.:,"S" vitu..

I " .7 ' mwi f o 89
k .MinneapM' einziehen.

rr r rr o L s e u e r....feutitn, Eal., 24. Juli. Bon
Nachmittags 3:40 Uhr bis Abends 9
Uyr wüthete hier ein Feuer, welches 20
Wohnhäuser und 3 Geschäftshäuser in
Wsfii lnf (GTirts n.T.itiivyv vv wuvii (ityfck ul- -

gerichtet wurde, beträgt S100.000. Ehe
die Flammen den GefchSftS.Diftritt er.

. . Ä n. , . m

relcylen, gelang es ver Feuerwehr, das.
selbe unter Controlle zu bekomrim.
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Truppenbewegungen verrann mtm
.tt i e vi- - i m. t l -naiuniojnurauiöicmoener.iaaicn
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ftatlonirten Regimenter und tt einzige b
Ausnahme bildet die zur Küstenverthei
digung bestimmte Artillerie. Fort Nlr.

A
brcra soll ausgegeben werden.

Ein Durchbrennerpaar.
juwy,. Juli. Die Liebe

Uat Frau Dora Mayer, Gattin deS Be

sitzers eines der größten Hotels in Bad L
VTrtiifiim unk hm 9Irrj?l?f im NnK?rt I ,
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den Honoratioren de idyllischen Ba.
w..l. 'S'" n Cl. t.U' 'Im auf
ElliS Irland Mschkn Leutchen fest. auS

denen sie in Deutschland sich kaum ihre
Dienerschaft gewühlt hätten. Als R.
SaeuSler und Frau traf das Paar in
dcr 1. Kaiüie des Dampfers La Pro
vence- - hier ein. Frau Mayer ist, wie

sie vor der Inquisition eingestand, ih

rem wallen ourygegangen uno uai
fünf kleine Kinder im Stich gelassen.

HaeuZler, der ein Mann von etwa 23

Jahren ist, ist unverheirathet. Er führt
$460 bei sich. Trotz dieser bedeutenden

Summe schloß ihn die Behörde auf den
sebr debnbaren Grund binauS. dak er
möglicherweise dem Gemeinwesen zur
Last fallen könne.

M e n s ch e n j ag d.

Z a n e S v il l e, O., 24. Juli.
cnei JggZ, welche die ganze
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Nacht und emen Tyttl oes yeungen

TaaeS dauerte, wurde Lew Eblin von
k

einer Posse erwl,qi.
Bluthunde hatten ihn in einem dich

"n Gestrüpp
VJ. T.;xi.l S.hatteI
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des Fa,m,.s Eba.leS Hammers ein
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l,en Bruder gehör, und als dieser

ersch!en. enifl--b das Scheusal. Er
. . .v X. CT.i ltm ra
Kuxoc naq 3icui c&iiiuion ist zc- -
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Berunglllat.
St. LouiS, Mo., 24. Juli.

Der Taucher W. H. Pickard büßte heute
fc.l f.;. Krfl Im vmilRiRHHt tin IV(l 4v ut i (tfi
Leben ein. DieLeiiung, welche ihm Lust
zuführte, zerriß und der Unglückliche

erstickte, bevor er an die Oberfläche ge
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leooaz aoaneyni wuroe.

Ein wichtige r G rund-- s
a tz bei allen Pferdehändlern ist un-t- er

anderem auch, der, die Pferde so-z-

stellen, daß sie vorn höher stehen als
hinten, weil sich das Pferd so besser
präsmtirt. ,yllt.


