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5 Inland.
In der Kaminfabrik vonRobert Mor-

rison ck Ton in Brooklyn fand eine
furchtbare Explosion statt, die neu»

Menschenleben als Opser forderte.
Mehr al« ein Dutzend Personen haben
schwere und mindesten» zwanzig leichlere
Verletzungen davongetragen. Das Fa-
brikgebäude wurde durch das durch die
Explosion verursachte Feuer beinahe
vollständig zerstört, und mehrere in der

Nachbarschaft stehende Häuser wurden

erheblich beschädigt.

BundeSscnator Shelby M. Cullom
von Illinois, der Beisitzer de« Comite«
sllr Auswärtige Beziehungen, ist der
Ansicht, daß die Neger im Süden kein
Stimmrecht haben sollten. Dann wllr-

de nach Cullom« Dasilrhalten der .solide
Süden" sofort republikanisch werden.

In den nördlichen Staaten will der

Senator den Negern da« Stimmrecht
lasse», weil sie .in der richtigen Weise"

Erklärung Eullom«: stet« für da« re-

publikanifchc Ticket ihre Stimmen abge.

ben.
Der Bericht der amerikanischen Dele

gation zum 12. internationalen Congreß

der Prohibitionisten ist veröffentlicht wor

den. Der Bericht bezeichnet den Alko-
hol al« einen Feind der Menschheit,
al« ein Hinderniß sllr moralischen, kllnst.
lerifchen und kommerziellen Fortschritt.
Deshalb empfiehlt er strenge Gesetze zur
Unterdrückung deS Gelränkebetriebe« und

Gewöhnung der Jugend an völlige Ent-
haltsamkeit. Der Evngreß fand in
London statt; der nächste findet im
Jahre iSll im Haag statt.

Die EinwanderungSbchörden aus El-
liS'lsland haben einen neuen Ausweg

ihnen aus einem Grunde, der anderen
Menschen niemal« ersichtlich ist, uner-

wünscht erscheinen, von dem Lande fern
zu hallen. Sie schließen solche Ein-
Wanderer heute einfach aus ein ärztliche«
Attest hin au«, da« besagt, daß die Eni-
Wickelung der Mu«keln der Betreffenden
zu wllnschen übrig läßt.

Die Statistiken über die im Monat

troffenen Einwanderer ergeben, daß im
abgelaufenen Monat SK.VI2 al» Ein-
wanderer klassifizirte Personen einge-

troffen sind, von welchen Europa 54,101

bestand aus 33,5ZS Personen männli-
chen und 20.562 Personen weiblichen
Geschlecht». Von den im Oktober ein-

ten Staaten gewesen.

DieWtadt derjßruderliebe wird dem-

nächst um ein neue» Sängerheim bereich-

dasselbe errichten lassen. Die Pläne
sind bereit« und von dem
Verein gutgeheißen worden. Sie sehen
ein dreistöckigeS'Gebäude an 29. Str.
und vor, dessen erste»
Stockwerk Ladenräume enthält, au«
welchen'der>Verein sich eine gute Ein-
nahme'injjener! verkehrsreichen Nachbar-
schastj'verspricht. Die übrigen Theile

«5 Fuß großen Grundstücke errichtet
wird, werden>den Verein«zweckci> gewid-
met sein.

Mxplofion wurden in
der Zeche der St. Paul Eoal Co., zu
Eheriy, ,Jll.< 4SO Arbeiter Samstag

Meisten von ihnen ihr Leben eingebüßt
haben. Zechenbeamte der St. Paul
Eoal Co. erklärten Samstag Abend, daß
bei der.Grubenkatastrophe über vierhun-
dert Personen ihr Leben eingebüßt haben.
ES befanden'sich zur Zeit der Explosion
4Uü Arbeiter in der Zeche. Von diesen
sollen fünfzig schon um die Mittag»zeit
herausgekommen sein. Fünfundzwanzig

sind angeblich entkommen, und die übri-
gen sinb todt.
x In Chicago starb RamsonM.,Cable, >

der frühere Präsident der Chicago, Rock
Island ck Pacific Eisenbahn.

Ausland.

Ungemeine Befriedigung erregen na-

mentlich in militärischen Kreisen in Ber-
lin die bisher gemeldeten Ergebnisse der

Luftschiff-Manöver bei Köln, an welchen
Ballon» der drei anerkannten Systeme
Zeppelin, Groß und Parfeval betheiligt

sind. Jeder der neuerding» beim
Kriegsministerium eingelaufenen Be-
richte besagt, daß andauernd hervvrra-
gende Leistungen zu registriren sind.
Besonder» betont wird, daß sich die ver-
fcheidene Luftschiffe selbst bei den ungün-

stigsten WitterungSverhältnissen trefflich
bewährt haben.

Major v. Parseval ist in Wien einge-
troffen, einem vom ReichSkriegSmini-
sterium an ihn ergangenen Rufe Folge
gebend. Der hervorragende deutsche
Lustschiffer wird den Offizieren der
österreichisch-ungarischen Armee Instruk-
tionen in der Handhabung de» Militär-
Ballon« ertheilen. Da» Interesse an
der Lustschiffahrt ist auch dort in steti-
gem Wachsen begriffen. Die Kunde
von dem Eintreffen de» Major« ist de«

halb mit lebhafter Genugthuung be-
grüßt worden.
»Aus dem Gebiete der Luftschiffahrt
werden gewallige Anstrengungen ge-
macht. Lesterreeich eine würdige Stell-
ung unter den Großmächten zu sichern.
In den Ballon- wie in der Aeroplan-

Luftschiffahrt wird mit gleicher Emsigkeit
gearbeitet. Jetzt ist eine Vereinigung
unter dem Namen .Austria" gegründet
worden, die es sich zur Aufgabe gestellt

hat, Flugmaschinen neuen Typ« zu
bauen, die rein österreichische Fabrikate
werden sollen.

Die Regierung von Canada wird dem

Parlament al« erste» Schritt zur Schas-
sung einer canadischen Marine zu Be-

wird auch die Errichtung einer Marine-
schule für Offiziere und Mannschaften
vorsehen.

In Berlin wurde bekannt, daß der

Kaiser dem Grasen Zeppelin unlängst
mittheilte, er werde sich niemals da« Ver-
gnügen einer Fahrt durch die Lüfte leisten
können, weil er der Kaiserin sein Wort
gegeben habe, e« nicht zu thun. Diese
Bemerkung machte der Kaiser, als Graf
Zeppelin ihm mittheilte, daß er die Ehre
gehabt habe, zwei Könige, zwei Königin-
nen sowie viele Prinzen und Prinzessin-
nen in seinen Luftschiffen al« Passagiere
aus den Fahrten mitzunehmen.

Die Ehrung, welche die Französische
Akademie dem Grafen Zeppelin hat zu-
theil werden lassen, indem sie dem erfolg-
reichen Luftschiff» die goldene Medaille
verlieh, hat in Berlin auf da« ange-

nehmste berührt. Namentlich bereitet

die Auszeichnung denjenigen Kreisen
große Genugthuung, welche eifrig be-
müht sind, freundnachbarliche Beziehun-
gen zwischen Deutschland und Frank-
reich herzustellen.

In Weimar nahm die Feier de» hun-
dert und fünfzigsten Geburtstage« Schil-
ler'S einen besonder» erhebenden Charak-
ter an. An diesem Vorort der segens-
reichen Deutschen Schiller-Stiftung war

der 15(1. Geburtstag de» Dichterfürsten
zugleich dazu erkoren worden, das gol-

dene Jubiläum des Verbands, welcher
bereit« in der ersten Octoberhälfte de«

Jahres 1859 constituirt worden war,
unter großartigen Veranstaltungen zu
begehen.

Der Besuch de« Erzherzog» Franz
Ferdinand, welcher mit seiner Gemah-
lin, Sophie von Hohenberg, beim deut-
schen Kaiserpaar zu Gast ist. wird von
den Berliner Blättern in der sympa-
thischsten Weise begrüßt. Trotz des fa-
miliären Charakters der Visite gilt sie

die Zusammenkunft de« Zaren Nikolaus
mit dem König Viktor Emanuel in Rac-
conigi folgt. Eine ähnliche Auffassung
giebt sich in de» hervorragenden Zeitun-
gen der Doppelmonarchie kund.

In einem Artikel, welchen der .Tag"
veröffentlicht und der die Aufmerksam-
keit akademischer Kreise in hervorragen-
dem Maße erregt hat, hebt Prosessor
Oux hervor, die deutschen Hochschulen

ung von Seiten der Regierung vielfach
nicht ermöglicht werde. Letztere bevor-
zuge de» stockende» ConservatiSmu«.
Amerika sei dagegen besonder» aus dem
Gebiet der Biologie fortgeschritten.

Annoncirt im .Wochenblatt.'

1 // / Achtet darauf, daß ?

M kauften Hüte vor»^
H F ? / I stehende Handels-^

//,// marke haben, da»

? F / eine Garantie»
B des rechten Preises ?

* ÄMlilW und der herrschen- k
<

I Snow White Mchl. >
I Beste für 30 Jahre. Das beste heute, ß
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Ein Spezialist, der kurirt
Bruch. Rervöseunö
Kr?»npfadcrbrnch, .Harnröhr«

V Zusammenztebnng, Krankheiten,

IBSO-Dr. I. C. Wallace-ISUN
Lonsultation-18 Jahre Erfahrung.

Songer s MsTUnr.
Schild Buchstaben.

Kommet und sehet mich.

A B. Conger, 225 Lackawanna Ave, Seranton.

öM L-lk.w.nna Avrnur.

WM E. Robinson's Söhne

Extrakt
ist das Tonika-Getranke. das

MW KWW nährt, wenn andere Speisen
thu«.

Nährt die überspannten Nerven, wäh-
rcnd es den Geschmack befriedigt.

Eine Kifie von zwölf Flaschen, abge-

Bestellt von dem Apotheker, Händlern
!! oder telephonirt direkt an das Flaschenab-

füllung Departement

- «70 .Alte»' S»S .Neue».'

Wettet die Uleinen^^
WN An Kolik leidende, wimmernde, schlaflose Kinder sofort erleichtert und M
M schlaffe Muskeln, sowohl wie entkräftigte Lebenskraft bei Jung MW und Alt neu angefacht durch den Gebrauch von

Ol?. M

Möbel für die Wohnung oder Office.
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Mischter Druckerl
In Nnjork hen fe awer kerzlich en

hochbeenige Zeit gehat. Des ganz
Meer war voll Schiffe un es Hot gc-
guckt, as wann se wollte die ganz
Stadt zusamineschieße. Die Deitschr,
die Franzose, die Englänner, die
Russe, die Terke, die Scheiniese, die

den Dag zu sel?br?hte, wo vor hun-
nert lohr d'r Fulton den erschte
Stiemer Hot springe losse. Es war

noch Neljork gange sor des Ding zu
sehne. Es Hot Parehds gewe ufein
Wasser un in d'r Stadt alle Dag, un

bissei spaßig, dah es

»fgerisse, wie se sell Schiff gesehhe

In hunnert Johr loßt sich viel ver-

neie Druckermaschin ersunne, was zu
seller Zeit ebbes grohes war. Alle-
loeil locht mer driwer, grad wie

Seit Hot dann grad wieder so ge-
macht werre misse, Mei Doty Hot
den Druckermann, gefragt, wie viel

ty. Ich war bang, ebbes anzuriehre.
Bei seller Neijorker Selebreschen

hen seen Schiff gehat, was exäktly
so war, wie am Fullen seins vor hun-
nert Johre, Ei, was Hot es butzig
ausgesehne newig dene serchterliche
große Stiemers, un es Hot ah net
halb so geschwind fahre kenne, Heil
kennt mer es gar net meh brauche,
Awer mit sellem Schiffche Hot d'r
Kulten d'r Welt gewiese, was kann
gedhu werre. Er is drum d'r Doty
vum Stiemschifs, Llwer d'r Hudson
war net d'r Tötn vun sellcm Rewer.

D'r alt Hansjörg.

Der Rückgang der Bevölkerung
Frankreichs.

Der ?Matin" hat eine Enguste
Lber den Rückgang derßevölkerungs-

verössentlichte unlängst die Antwor-
ten Hans Delbrücks und Karl Lamp-

rechts,
Delbrück glaubt, daß es ein großes

nicht zu fürchten habe, während man
vom Standpunkt der Zivilisation
aus einen Rückgang beklagen müß-
te,"

Die Antwort Lamprechts lautet:
?Die Zahl der großen nationalen Ge-

genseitige Interesse, zu wllnschen,
dah ihr jeweiliger Nachbar stark, ge-
sund und von einem edlen Geiste be»

auch im Prinzip ist, so ist doch schwer
zu sagen, wie er in die Praxis zu
übersehen sei. Es bleibt also nur die

Im Opiumrausch.

John H, Wahle in Louisville schoß

raus er die Masse aus sich selbst rich-

w indet aufgefunden und nach dem
Stadthopital befördert. Das Zim-
mer. in welchem sich die Tragödie er-

jagen, Der Gatte schien damit nicht

Streitigkeit aus, Frau Wahle dürste

jähre,

Entdeckung großer Markendiebstähle.
Die Belgrader Polizei entdeckte

Markendiebstähle großen Stils. Der
für den serbischen Staat entstandene
Schaden beläuft sich aus mindestens
KO.tXX) Franks, An der Spitze der

Gefahr für die Tabakerite.

gen der diesjährigen Ernte, weil sich
in verschiedenen niedrig gelegenen O-
rte« im Staate bereits der erste Frost

Registers Nachricht.

Htntirlassinlchrft des Michail I. Hart;

t Register of Will«.

Wm. Trostel,
deutscher Metzger,

ms Jackson Straße.
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I. D. Keiper,
? Contraktor

und Bau-Unternehmer.

SVS Forest Eourt. nahe der
M. Sk M. Bank.

Gebrüder Scheuer'S
Zkehstone

Craeker- ° Gakes-
B ä ck e r e t,

«,.S4S. S4b u»d »47 «ro,« «trij,
gegenüber der Knopf.Fabrik,

Ebenso Brod jeder Art.

M. Aeidler'S
Deutsche Bäckerei

SI« Franklin «venue.

vrmck'Arbette» je»« »rt i» d«
v»«.


