
Diejenigen! staitdidatetn inetaie aiii
Dienstag nicht nenua sk r e it i e erhiel-
ten, ivueden gleichsam aus dem Papier
gelr·u g t g t.

Mit der Weinernte ist es dieses
Jahr in Deutsthland Essig. h ssentlseh
können i-nlere Vettern aber singen :

»Das Jahr ist gut, braun Bier ist ge-

rathen.«
Ein Ren! ttsoelec liess sieh ltinat

registrieren. Er evar ossenbar ein etsrii
ger Zeitungoliser und nahm die Mah-
iiung: «Lasit eueh registrieren !" allin
ernsthash

isiitstiveileti litnneii die Ocllnitane
ruhig schlafen. Das Vnndessznitiiides
nartentestt eilliirt lreiintithikh das; die
bestehenden ljtisese unzurenheitd find, die
Standard Oel Co. irsolgreieh zu bestim-
tosen.

Das neue srattzösiittie Kabinet
tvird tie Trennung von stirehe utid Staat
von A dis Z durchführen, soivie auch den
Arbeitern Aliersvension versehossem Also
lidital und sortschrittlichl

Vielleicht erlitten die niitit erfolg-
reiihen skandidaten am 6. nur deshalb
eine Niederlage, rveil sie es gewagt hat·
ten, ihre Freunde mit schlechten Zigarren
zu regalierei- ?

Selretiir Shaio sagt. die Statids
ard Dil Cornet. roerde an seiner eigenen
Größe zugrunde gehen und gleichsam vor
Uebersltllung platten. Mag sein; aber
inzwischen hat das bestehende Ungeheuer
alle kleineren Firmen versehlungem

De! Deus-o tm« vttoettecougti
giebt seine ainerilantsche Frau sttr eine
jährliche Nente von iloo,ooo frei. has«
sentlieh geht unseren Ytnlenssiiidels all«
eiiitiig ein Seisensieder aus, so das; ihnen
der Enthusiasmus stir eurapiiische Barone
und Grasen vergeht.

Tei- geistreiche Jonrttaliit Hugo
Moellee eharaltecisiert die tikanischen
Groststildte wie solgis Dallao ist das
iixaitische Chicagiy houston ist vorneh-
nter, und die Frauen sind seiner gekleidet;
Galveslon ist eine Seestadh und san
Nntonio ist die Stadt der Touristem die
Oarnisonstadt uiid die Stadt der Piav-
iienvensionem

»Und das Würmchen, lannt gebo-
ren, nimmt der heiser bei den Ohren«,
heißt es im alten Biinkelsittigerliedr. Das-
selbe Lied könnte inan inbeiug aus den
industriellen Alcohol anstimmen ; launi
ist er geseslieh sretgegeben worden, so
nackt ihn der Trust bei der Kehle und
ivtiegt ihn als.

(St. Von! Farmerseitting)

Die Yteailss ttitd Litiks-Atttviilte,
ivelche die Pullnian Car Co. vertreten,
legen eine wunderbar· Clastiziiat an den
Tag. Eis! satt-II sie, das neue Eisenbahn«geses sinde aus die Pallman cacs keine
Anwendung, roeil diese cars Ootels aus
Nadern seien, und gleichzeitig erklären sie,
das dotelgeseh finde aus sie seine Anweis-
dnng, weil tollende hotels eben Wagen
seien, und leine Hasels-

Dratisketi ln Washington. Herr
J Vredeveld aus Indem, Noth»
schreibt einen interessanten Brief, in wel-
ehent er viele Falle ersah-n, iep For-ritt
Otlvenlrauter beenerkenstverthe Resultate
erzielt hat. Er erzählt, ivie Frau beide·
seid, seine Gattin, els Jahre lang krank
war und seht duiih seinen Gebrauch ivies
des Cssltnd ist. It sllgt hinter: »Es ist
eine gottselige-et« Medizin« Frage«
Sie nist den Hsootheler naeh Zorn« At-
ventcitaier. O· sann ihn nicht tiefern-
Mstt erhillt thtt Istt den Eigenthitmken
direkt, oder durch Spegial-Agenleil. Matt»adrelsiere an Dr. Peter Fahrney eh Spnsi
Co» Its-ils So. seyn· Ave» Ahn«
esse. II« i

Ta ges-Racht«itlitkst.

Inland.
Arrch der Kalsierer Hering· der G«nasse des Banlirnnners Stenslaird, ist

nun zu Ziiihihaiiditrase oon airbcstiinmier
Dauer verurtheilt worden.

ÄDas Nichlasrzericht in Mtlwaaler
hat entständen, daß die Erden did Cum.
Pabst Aktien in Höhe von vier slltrllionen
Pollen, die er luiz nor seineiri Tode der-
schenltg zu besteuern haben.

Die Krrtassleeirte beträgt hat-r
etwa 277 Millionen Ltalh.-l, oder 24
Millionen Vashrl mehr alo iin Vorfahr«
der Ueberschaß wird sish ziir Ottftelluirg
denatarierten Allohols ala höxhst werth-
rioll erweisen.

Von Pittsbarger Fachleiiten ioird
die diedstihrige industrielle Proeultion diö
getrennten Dstrrttc ans tlo Millroneir
Tonnen veranschlagt, was einer Zunahme
iin Vergleich init letztern Jsrhre um 25
Prozent entsprechen toller-e.

Nichte- Joseph G. Wenig, der iin
Jahre 1888 dein Gericht oritsrdrerty das
die Ehietgoer Aiiirrihisten Sriirs u. A.
zuni Tode verurtheilte, ist an herzliihs
mung gestorben. Damals ivrtrde oielsach
behauptet, er werde nie eines nitlltrlichen
Todes sterben.

Die St. Louiser Trrrnverrine ha-
ben steh jeyt alle dahin ausgeht-bilden,
daß der Vorart St.Loaid den Nlasseni
belach dis Veutschn Turnsrsled im Som-
rnrr llt 18 in Frankfurt a. M. anregen
soll und itt wird zu diesrni Zweck: eiiie
Si. Looid Trank: - Nxiterielelltchiiit ge»
gründet.

-—·J-r Eleoelaird ist der deutsche Sehnt-
oereirr zrrstaiide gekommen, indem ihm
beinahe alle deatschen Vereine, darunter
anch liichlrihe and Arbeiter-Verbände,
durch Deleiraterr bcitraterh Den Anstoß
zu seiner Errichtuirg gab die larzlieh vom
dortigen Sehnlreith versiigie Verdrängung
des deutschen Unterrichrs aus den Ele-
inentarlliisseir der öffentlich-sit Schalen.

Ausland.
Das Prrnrllideiilinol in Dublin

ist seiner Vollendung nahe.
Der norwegische Maler Fritz Thau«

loro ist gestorben.

Jn hongloirg wurden 500 Häuser
durch Feuer oernichteh

Mehrere Hundert englische Mitten«
sen verweigerten einem Ossiiier in Paris«
niouthdenGehorsam, wurdenaber schließ-
lich zrrr klliitson gebrachh
- Jn der rnssischen Stadt Nogowo

warten die Trrroristen eine Boiirlie in
einen tllostzag und plltriderten denselben
nach Heizrridlirsh

Bei Glaszow, Mo , brachten Nilu-
ber den Galden Stute Sirtiitedssug zum
Stehen und beraubten die Passagiere
Der Zug sahe dann irach Chieago weiter,
und die Ttxiiter rierdast.ten.

« Der Korresoondent des ~Lolirl
Anzeiger« theilt von Hamburg mit, das;
die Hamburg - Brerner All« Vsrsidzs
Gesellschaft ihren freiwilligen Baiilrroti
angemeldet hat. Sie hat große Verluste
in Sein Francieco erlitten.

·- Die Stadtoerordrreten oon Liozig
nahmen einstimmig die Naihsoorlage an,
die Voiorle Möckerm Siötterih, Stank»
Probstheidiy Dölen andDolch der Stadt
Leipzig ernragemeinden Die Zustnm
innng der Itwerang ist rwersellos Die
Einrvohnerzahl Leipzizss wird damit aus
538,000 steigen.

Ein Denlinal site den ersten Welt«
nmsegler, den Kiipitän Jimes Goal, istaus der Rordinsel von Reuseelaird einge-
weiht worden. Eo wir im Jahre mild,
als Cool zum ersten Malan der Pooertrj
Bat) an der iistlichen Kiiste dieser Insellandete, wo seht sich auch das Denlnral
erhebt.

Jn Halle a. S. hat ein Weils einem
drei Jahre alten Kinde beide Arme abge-
sresseih Das llnglltrl ereignete sich in
dem init der Universität verbundenen
landrvirlhschastlicheir Institut, wo das
Thier sltr Versuchttrrvecke gehalten wurde.
Das kleine Wesen tratallein arr den Kasig
und streckte seine Höndchen - dir Bestie
spielend entgegen. Das Kind ist so lihioer
verleht, daß an seiner Wiederherstellung
gezweifelt wird.
- Auch das Land der Pharaonen

scheint mittelst rnaderner Methoden sich
entroickeln zu wollen and einzutreten in
die Reihe der sortlihrittlicen Länder.Der Vollendung der Beroitssernngsanlcis
gen sollte ein großer Oliislihwriisg folgen,
und damit große Nachfrage nach land-
rdirthschastlrchen und anderen Mai-innen,
was slch unsere Fabrikanten zu Nasen
iriachen sollten. Jedenfalls ist Eint-ten
irn handelsaolitisrhen Sinne dasjenige

Land ain Mittelmeey das die größte Zu·
lirnst hat. Während der legten zehn
Jahre bereits hat lsggiiten einen großen
letsssisttng genommen.

l
Bin« vepefchiekt aus! Leipzig: Die!

große Buchhandlung, Thklagdliaas und.Dkuckerki von F. A. Bkcckbaus sind that. »
weil( txiedekgebraanr

Aus dem Staate.
Aar Sonntag entglciste ein Passi-

gierrug der Southern Pictsic Bahn lrei
Andern. tlllrhrrre Lahmer-gestellte wur-
drrr Irrlicht.

Der Nicitator Dsrilrur Brcker ist
vorn »Dcutschen sind« silr eine Reihe
vonLtorstrllutigen in Sau Franciseo en·
girgicit rovrdrth

Die Städte Sternum-sie, Sau
Zofe irnd Freono inrldeiiir tu Beginn der
sztsoche seh-deren Regen. Bei Nedding
dran; ciri Darum.

Da der Hopsen iti England dieses«
Jahr ocr Pfund sites-Insekt« verkauft
rotes, so rvotlen die Prooureirten in So«
nouia und Fresno Couiiirca ein Drittel
ihres Produktes nach Englslld Ukskslllskh

sc! Satt Fruncioco trat Louis Dab-
rrer krieg-standen, daß er uird Sols-r Sirni-srn die jsroattische Bank beraubt, soroie
Dr. Leloito und lssipner iiird Friede er-

nrordet habeti·
N thezu cirte halbe Million Dvllars

wurde diese Saison sur Trauben irrt
trördlichen San Jovis-irrt Thal an die
Wktnbauern bezahlt. Diese» belonrtnen
820 per Tonne oder sit« per Acker sllr
ihre Trauben·
- Jn dein Yabst Tonart; Arinenhaus

in Nlrrrydoille starb stets-pl) VIII-PS-
tvelchcr die berühmte VI) Llsppd’ Clirra
Brod) iuerst prodiittertr. Pstrllippg rnar
ein Schotte oortGrbu:i, 71 Jrhre ali
und rvurderr viele Ddstrachccr ietch dttich
sein· ErrtdiilunxH frlr rhri selbst blieb nur
das ArntenharrQ

Der hochbctagte rvokrlhabeirde Fi-
brrlant Albert H. Sonst) otk irr Erst«
Verstand, tvelchcr fich a«rr ls September
mit der lssiihriqett Aielra O Vom) ver«
heirathrt hatte, hat rrun irrt Bernh: euren
Antrag aus Anrrullirrrrirg der Ehe ge-
stellt. Sorilhrvick giebt als Grund an,
er habe vier Tage tin-h der Hochiseit ana-
gesrtirden, das; seine jungeFrau von eine-r
Regeisamilre adsturrrnir.
- Crne neue Methode, die Straßen

dcr Stadt ru reinigen, heb-In die Frauen
von Attila erfunden, sie haben die Bur-
ger der Stadt, Kaufleute, Bankiers, Dol-
toren, Niticheis und Andere eingeladen,
am Sarnst sg tritt ihres« read Schrrifel zu
kommen und die Strafe-n zu reinigen,
und sich dann mit ihsrtii ist einem litkrrn
Dreier, das die Dante» geben, niederzu-
schen.

Man schreib! aus Sicranieiitin
Herr Ein-in Lobi-ff, welcher triitdein Si.
birietsforschstrz Herrn Jdeii-Zeller, eine
VorlelesTour nach dem Osten angetritrrr
bitte, urn deni dortigen Deutschthum Sr-
lririen in Wort und Bild nor Augen zu
indem, ist toreder hierher zuriickgelehry
rvo seine Mutter und ein Bruder non
ihm weilen. Obgltich die Tour ersolgrcrch
inne, zog ro rhttdiich rntichtiq uach dirrr
schöicrt Colrsornren raruck, denn tin Osten
heirschteii bereits Wirte-filtrirte und un-
terwegs wurde der Aehntitg rnehisach
durch Schnees-froher aufgehalten. Es
giebt halt trur eiti Calisornienl

Das ~Cal Promolivii Eorntnittee«
bsrrrhteix »Ja Sen France-ro herrscht
grni besonders die lesauihätigleir. Die
tdoielsAkkommodation-n brsserrr sich vor
Tag zu Ton. Seit dein großen Feuer
sind etwa 6000 nrue chiiasrr in dem vorn
Feuer heirtrgestichterr Distrilt errichte«
morden, mehr als Z» MillionenDcllars
find schvst sit· soltbe Bauten ausgegeben
worden. Mehr als :t.'r,ooo Arbeiter find
beiden Bauten lreschaftiay täglich wer-
den rneltr als D«- Ciirtsrrangen mir
Zchult usw. sann-läufst» An Motiv!
Straße ist aller Schutt schon beseitigt,

und die Sritenrvegi werden schtiell rep is

mit.
- Jir cirrer Zvurrg der stiidtischtn

Sanitätitbebötde v« Sen Franciskn
wurden Beschlüsse wirkt, arti dein U ri-
Mirerfei eirrcr Itsulnio oideiriie rvirldrrt
vorzubeitgeth Aäle Stalle-starrt, Kxlliske
rannte, Abfallsirrnirilasigoptktseusw. wer·
den von den Sinrtaisbearttten einer
gründlichen Jirfnelisori unterworfen inu-
VIIL D« lläsllfche Baubehörde wurde
ersuchh alle D sfsiiirgsn der— Strafger-
LIIWC III! Mlskktschsir urrd rvo nöthig die
inaitqelhafien Versazlusse zu repaiierem
Das Publikum rvird gut-»in, riac ge·
tockne Geträtrle und Speise« zu getrieben
und jede Ansammlung von Abs-til in den
Wohnungen zu vermeiden, sowie eine
rtiultche Drginfetiionder Wohrirliunie und
besonders der Torlettenraunie vorzuneh-
irren.

Natürlich!
Sobald der Kongresi ein Geseh erlas-sen hat, welches deiii Voll-« zum Veile zu

qeteichen verspricht, den Korporationen
aber iiini Nacktheit, seyen diese Diininel
und Hölle inBeim-sum, uin es dmch das
Dlierbundesgeeicht illi- ~neiiiissiinadsvii
drin« eillärm in lassen. Dies-g Schickssul droht iiach berühmten Miistkrn nuii
nuch deni Eies-he über die Hiinsirflichtdee
Arbeitiieliee bei lliisällen (Einvli«i)eio’
Lialssiliiy Ac.). Dies-r« Gesitk welches den
Arbeitgeber site Vcrletzuiigeii oder den
Tod ihrer Anat-stellten verantwortlic-
inciebtz roenii dir Uns-il! im Dienst, durch
Nachllissiiileit der Fsiriiia eines Angestell-
ten herbeigeführt wurde, hat ncitiirlich die
Wall) der Eisciibnlisiibiironc iviichgei«uscii,
welche die Eiitlcheidungeii gerechter Ja·
ries slirchteiu Eine Aiiialil Eisenbahn-
Adriokntem deren Soeiialitlit es ist, die
Eisenbiilsiiiiiierissen gegen das Vol! zu
vertreten, lxut bereits koiiseriert und be-
schlossen, zioci Fälle in Nein Jersey und
sleiitucky zu appellieren und dod Ober«
duiisesgericht in sondierem hofsenilich
ivird siji der GeiiercilsAiiiviilt Nloodix
der das Voll vertritt, diesen Liiilsiiniväli
ten geiviichstil leisten. Es ist schliiniii
sieniig, daß unsere Juristen in vielen
Fctllen die tkauriqe Aufxiabe haben, sür
eincn Aiistrngnebcr das Necht iu verdie-
lieii und dein Nicher und deii Geld-wore-
iien ein Xsiir eiii U zsi machen. Dcisi
aber von vornherein eiii giiiizes Eli-by,
mit-des Gerichiigleii bei-visit, im Keime
erst cki uiid getödtet iverden soll, das ist
hundertsnch traurig unt) bestärkt niie die
Tllulirheit des Ausspruchrs das; iii Alme-
riki voedeihino die Koipisriisioiiiii
liiimps find usid das Vol! beliiiniiicrt ist.

s Eins-kämmt. -
Die Zagt-sama.

Ln Pech, s. Nacht.
Geehrte Rai-Utica!

Jh bin seit ls Jihrrn hier, aber die
Jsigosaison wird sür uns immer schlim-
mer. Wir werden von Leuten ilbetlaussen, die sollst daraus loslchießen; sogar
Damen und Jungen. Man ist seines
Lebens nicht sicher. Auch loird unser
Eigenthum secch gestört. Fenzdraht wttd
ohne weiteres durchschniuem Auch ver«
langen Viele Waaren; aber wennU ers«
Beut-lett geht, hu« gesetz-It. Wenn
wie Fnrmcr tue Stab: kommen unt)

Waaren wünschen, müssen wie auch eth-
leu. Fett! M. C.

N B, Gegen unliebsam: Elemente
niözen die Ntncheis getrost die slltistgabel
ta Anwendung bringen. Das Necht ist aus
ihkkk Slikx tsdfx tue-m(- iss tu)- mstlts «

D. NO.

I end-unterni-
xleutscye Zeitung.

J. ils-this« herausgebis-
-ot.t» seist-occur, Redakteur. .
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D. F. tsxakketttosk Präsident.
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! We: aus; Z» llsnidzlsjnen von Eitrus
slkjashmg shokvver die gelbe Citkcne aus·
fizneidet und mit 4 Ccntä in Postinsirtcn
an uns sit-schickt, ekhäkt ein prachtuollcs
Tisld Blumen oder Früchte) frei Fuge«
fand« Citrus Was-hing Powtlek bie-
te: alle andern Waschvuloek in Preis und
Qualität. Oitkus sank) Co» s· u. l(
s:raße, Sen Biene·

jjsLjj

Die Telcphonsjkummev de: »Den!-
schen Zctlunq« If! Dorne ils-l.
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