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Das (shaos in Sault Lt. Marie. Militärgewalt
herrscht in (tripple (Treck. Ter Lt. Loniser
Cerberus Folk bekämpft den Schwindel wei-
ter. (sin Riesenzann um die Brnle-Neserva-
tion.

Chicagos Ernten nialfeier.
Berlin. 1. Okt.

Wie von hier aus, sind auch von an-
deren deutschen Städten Glückwünsche
per Kabel nack Chicago zu seinem
hundcrtjährigcn Jubiläum gesandt wor-
den.

Chicago, Jll., 1. Okt.
Dienstag Abend fand die große Jn-

dustrieparade statt. Dieselbe bildete den
Höhepunkt der Centenarseier. Der Um-
zug dauerte drei Stunden und hatte
einen großartigen Erfolg, obgleich die

, Musik wegen eines Streiks nur sehr
'schwach vertreten war. Sie beschränkte

sich auf rin paar Kapellen der hiesigen
Milizregimenter. Die Commandeure
statten den Musikern anbefohlen, an der
Parade theilzunehmen und ihnen im
Weigerungsfälle mit kriegsgerichtlicher
Prozessirung und schimpflicher Aussto-
ßung aus dem glorreichen Kriegsheere
des Staates Illinois gedroht. Außer
dieser Regimentsmusik waren noch ei-
nige Dilettantenkapellen in der Parade
vertreten. Sie wurden für ihre musika-
lischen Leistungen von dem Püblikum
mit lebhaftem Beisall belohnt.

Die Schauwagen in dem Umzuge wa-
ren zum Theil sehr hübsch und erregten
allgemeine Bewunderung.

Gestern standen von 9:3> Übr Bor-
mittags bis 4 Uhr Nachmittags die
Viehhöfe, denen Chicago so viel zu ver-
danken bat, dem Publikum zur Besichti-
gung offen.

Nachmittags nahmen die verschiedenen
Waffersport-Wetikämpse imLincoln Park
ihren Ansang, und am Abend, um 8
Uhr beginnend, ward im Seeuser-Park
ein großes Feuerwerk abgebrannt.

Im „Soo".
Sankt Sie. Marie, Mich., K Okt.

Zur Zeit herrscht Ruhe auf dem ca-
naüischen User des Soocanals. Es wur
den trotzdem sieben Personen, die sich
als Rädelsführer bei den Krawallen be-
sonders hervorgethan haben, verhastet,
Darunter ein gewisser Jack Dean, der
zwar nie für die Consolidaied Lake Su-
perior Co. gearbeitet, aber doch die
Hauptrolle bei den Tumulten gespielt
hat.

Der Fährbootverkehr zwischen den
beiden Ufe ist wieder in regelrechtem
Gange, aber unter starkem militärischen
Schutz.

Die Arbeitsnachwcise-Bureaux und
die Ortsverwaltung bekümmern sich üb-
rigens angelegentlich um die beschäfti-
gungslosen Angestellten der genannten
Gesellschaft. Bürgermeister Plummer
und der Stadtrath haben Maßnahmen
für die Abstellung der ärgsten Noth
getroffen. Zugleich wurde aber eine
Bekanntmachung erlassen, daß alle Die-
jenigen, denen anderswo Arbeit ange-
boten würde, und welche die Annahme
derselben aus nichtigen Gründen ver-
weigerten, die Gegend sofort zu verlas-
sen hätten, da sonst mit ihnen unmittel-
bar nach Ankunft weiterer Milizavthei-
lungen summarisch verfahren werden
würde.
Zeitungsleute verhaftet,

l Tcnwcr. Cot., 1. Oilobvr.
z Kurz vor Mitternaess V-nringte das
VMilitär unter dem Kommando von
iGencral Chase das Gebäude „Daily
Record" in Victor. Unter der Füh-
rung eines Ossi iecs drangen die Sol-
daten in die Office und nahmen die
Häupter der Redvkuon und Geschäfts-
Verwaltung gefangen.

Ter Grund dieses Verfahrens ist
darin zu s.: ne::, daß die genannte Zei
tung seit mcw'cen Tagen das Vorge-
hen des Militärs, welches ohne Haftbe-
fehle und obne Antlage zu erbeben, ver-
schiedene Personen gefangen
scharf kritisttt:.

Werdet - schnell - reich -

Schwindel.
St. Louis. 1- Oktober.

Auf Veranlassung des Staats-
anwalts Folk wurden der Präsident
und die anderen Inhaber, der Rialto
Grain L Securities Co. heute verhak-
tet, um diu Großgeschworenen vorge-
führt zu werden.

Riesen z a u n.
Eliainberlain, S. TANARUS., 1. Oktober.
Um die untere Brule-Resrrvation

wird ein 63 Meilen langer Stacbcl-
drahtzaun errichtet. Es werden dafür
nicht weniger als 262 Meilen Draht
lbenöthigt werden. Die Arbeit wird
von Indianern gethan. Wie es heißt,
will die Regierung zum Frühjahr ten
Indianern Vieh geben, damit sie sich
mit Viehzucht ernähren.

Bankraub.
Boren. Neb. 1 Oktober.

Der Geldkckrark der Farmers I-
Mcrckanl- B:.nk wurde grspiengl unss
den Dieven fielen in die Hände.

Die Bundes-Finanzen.
Washington, 1. Oktober.

Aus dem nunmehr fertig gestellten
Bericht des Bundesschatzmeistcrs für
das letzte Fiscaljahr geht hervor, daß
die Rein - Einnahmen reichlich 660
Millionen Dollars betragen d. h. 40
Millionen mehr als im vorher gegange-
nen Jahre. Die Geso:,intt.wsgabkn be-
trugen 606 Millionen, eine Zunahme
von 36 Millionen. Der Ueberschuß be-
trug 54 Millionen gegen 51 Mjklwmn
im Vorjahre. Das Gold im Schritz-
amte belief sich auf reichlich 631 Milli-
onen Dollars oder 71 Millionen mehr
als im Vorjahre. Es wurde für 46
Millionen Dollars Gold eingeführt.
Die Zunahme des im Umlauf befind-
lichen Geldes betrug rund 122 Milli-
onen Dollars, wovon 60 Millionen
Gold und Goldcertifikatc waren und
65 Millionen Nationalbanknoten. Das
Verhältniß zur Bevölkerungszahl
nahm um 89 Cents pey Kopf zu, und
das Verhältniß des Goldes zum Gan-
zen stieg auf 42 Prozent, der höchste
Prozentsatz der bisher erreicht wurde.
Das im Umlauf befindliche Papier-
geld von 10 Dollars und weniger ist
fortgesetzt vermehrt worden, aber die
Zunahme hält mit der NaMrage kei-
neswegs gleichen Schritt. Der Ge-
sammtwerth des im Lande vorhande-
nen Geldes, einschließlich Gold, Selber,
Bunsiesnoten, Schatzamisnoten und
National - Banknoten, aber ohne die
Ceriifikate einzurechnen, belief sich am
30. Juni d. I. auf rund 2,688 Milli-
onen Dollars, oder 126 Millionen
mehr als an dem rntsckrechenden Tage
des Vorjahres.

Kohlen-Produktivn.
Wastüngtvii. 1. Oktober.

Das geologisch Amt theilt in einer
statistischen Aufzeichnung mit. daß di
Ver. Staaten zum ersten Male in der
Landesgcschichte binnen Jahresfrist
300,000,000 Kohlen gefördert haben.
Das kommt einem Werthe von 8373,-
133.843 gleich. An Harikohlen wurden
41,289,696 Tonnen produzirt, was ge-
gen 1901 eine Abnahme bedeutet, die
auf den großen Bergarbeiter-Ausstanv
zurückzuführen ist. Ter Werth der
Kartkohlensördenng beläuft fick aus
881,016.937 gegen 8112.604.020 im
Jahre 1901.

F r o st.
Saratoga. N. ?)., 1. Oktober.

Heute bei Tagesanbruch zeigte das
Thermomeier 36 Grad an, nachdem
es während der Nacht zeitweilig stark
gefroren hatte.
Aus Bcr Bundeshauptstadt.

Washington. 1. Oktober.
Nack dom heutigen Ausweis des

Cckxitzaiiiies belief sich der Geldtto-'
rath auf 8238,837.081, davon si i

in Gold. T-ozu kom..il
noch die Goldreserve von 130,000-
000.

Bahnun f a l l.
Lancaster, Pa., 1. Oktober.

Der Postzug der Pennsylvania
Bahn, welcher Philadelphia um 4 Übr
heute Morgen verließ, verunglückte eine
Meile östlich von hier infolge eines Zu-
sammenstoßes mit einem Frachtzug
und der Postwagen gerieth in Brand,
wobei sämmtliche Postsache' ein Raub
der Flammen wurden. Der Zugführer
James P. McAllister trug böse Ver-
letzungen davon.

Verbrannt.
Moiitoeello. Kn.. 1. Oktober.

Infolge einer Gaserpwon würd?
John Adams und Thomas Marsch ge-
tödtet und Joseph Marsh trug lödi-
liche Verletzungen davon.

Schadenfeuer.
Williainson, 1. Lktober.

Ein Feuer zerstörte das Norfol!
und Western Hotel, 12 Wohnungen,
die Anlagen der Lion Brewing Co.
und viele kleine Häuser. Der Schaden
beträgt §30,000. Ein Neger ist in den
Flammen umgekommen.

Selbstmord.
Harrisbiirg, Pa., 1. Oktober.

Dr. Wilson W. Stroup, ein Mann
von 34 Jahren, beging in seiner Woh-
nung dadurch Selbstmord, daß er sich
mit einem Revolver eine Kugel in den
Kopf schoß. Er sollte sich wegen einer
gegen ihn erhobenen, sehr ernsten An-
klage im Gericht verantworten, und
zog es vor, seinem Leben ein Ende zu
machen.

Kronprinz Wilhelm".
Now.Rork, 1. Oktober.

Der Llcyb-Tampse. „Kronprinz
Wilhelm" traf heute von Bremen mit
einem Tage - e-s: ärudg hier ein. Er
war im englischen Kanal durch Nebel
ausgehalten worden.

Die Vauschmiedr.
Kansas Cun. Mo., 1. Ottvbcr.

In den Reihen der Bausckmiede,
welche hier ihre Konvention anhalten,
treten die Gegensätze in einer so schrof-
fen Weise hervor, daß eine förmliche
Spaltung und Auflösung der Organi-
sation keineswegs unwahrscheinlich ist.
Tie Rolttincgeschäfle sind erledigt und
ver Kampf zwischen Parks und seinen
Anhängern einerseits und Buchanan
und seiner Gefolgschaft muß heuie be-
ginnen. Das Signal zum Kampf
wird die Wahl des Präsidenten und die'
von Parks vorgelegte Resolution zur!
Bewilligung vo Geldern, mit deren
Hülfe die Union No. 2 den angeblichen
Versuch, sie zu vernichten, abwehren
soll, geben. Auch der Jahresbericht
des Präsidenten Buchanan kommt zur
Sprache und es ist nicht unwahrschein-
lich. daß er sich um eine Wiederwahl
nicht bemühen wird, falls sein Bericht
keine günstige Aufnahme findet, oder
von der Majorität kritisirt wird.

Kansas City. Mo., 1. Otlvber.
Die Bauschmi-.de faßten den ein-

stimmigen Beschluß, sich der American
Federation os Labor anzuschließen.
Der eigentliche Kampf zwischen Parks
und Buchanan, die Besteuerung zu
Gunsten der Union No. 2 in New Uork
betreffend, wird erst morgen beginnen.

Kmisas City. Mo.. 1. Oktober.
In der Nachmittagssitzung schwang

Samuel Parks seinen Zauberstab, und
statt des erwarteten Zankes und Zwie-
spalts stellte sich Friede und Harmonie
rin. Parks hat seinen Plan, eine grö-
ßere Beisteuer für die New Aorker Lo-
kal-Union No. 2 zu fordern, offenbar
in Wiedererwägung gezogen, denn er
begnügte sich damit, ein Anlehen von
HI,OOO für seine Lokal-Union zu bean-
tragen, was auch ohne Weiteres bewil-
ligt wurde.

Raubgesindel.
St. Late, 1. Oktober.

Sechs maskirte Männer betraten
gestern Abend die im Mittelpunkt der
Stadt belegene Wirthschaft von Ben
Price und befahlen mit vorgehaltenem
Revolver den sieben anwesendenGästen,
sich mit den Gesichtern gegen die Wand
zu stellen. Der Wirth, welcher Wider-
stand leisten wollte, wurde durch einen
Schlag mit einem Revolver niederge-
schlagen, worauf die Raubgesellen un-
gehindert die Gäste ausplünderten und
sich auch der Kasse bemächtigen konn-
ten. Sie erlangten im Ganzen HIOO.

Mord und Selbstmord.
Allenkown. Pa.. 1. Oktober.

der Landstraße, welche von Al-
kentown nach Fullerton führt, fand
man die Leichen des 30 Jahre alten
Wm. Foulke und seiner 27 Eahre al-
ten Gattin. In der Nähe lag'ein sechs-
läufiger Revolver mit fünf teeren Kam-
mern, eine -Ilasche mit Karbolsäure
und eine Tasse, die man zum Trinken
des 'Gifts benuttt batte. Beide Leichen
hakten se zwei Kugelwunden im Kopf.
Allem Anschein nach hat Foulke zuerst
seine Frau und dann sich selbst erschos-sen. Das Mo;!v ist unbekannt. Das
Paar hinterlässt -wei Kinder.

Vom Arbeitsmarkt.
Now Porr, 1. Oktober.

Tie Vertreter der verschiedenen
Baugewerke haben die Erziehungsbe-
hörde benachrichtigt, daß alle Arbeiten
an den Schulgebäuden sofort eingestellt
und ein allgemeiner Streik erklärt wer-
den würde, wenn man nicht sofcrt

1e Nichtunionleiste entlasse, welche an
den Schulen beschäftigt sind.

New ?Imk, 1. Oktober.
Die Lumpensammler der Westseite

sind am Streik, um die Anerkennung
ihrer Union durchzusetzen. Ihr? Spä-
her wurden verhaftet, aber die Führer
der Union sind siegesgewiß.

Großbritannien.
London. 1. Otiober

Sir Michael Herber!, der britisch:
Botschafter in Washington ist in Da
vos-Platz in der Schweiz gestorben.

Rachsiebe n I a h r e n.
Urica, R. N . l- Oktober.

Frau Ella Gtadys Robbius von
Wiilmar, Minn., Hai nach bange! Su-
chen, das sich über sieben Jahre erstreck-
te, ihre 11 Jahre alte Tochter, Vas
Kind ihrer ersten Ehe, wieocrgcsunden.
Frau Robbins hatte mit Grcm ersten
Manne 3 Kinder, von denen vier einer
Schule in Owatenna, lowa. übergeben
wurden. Ihr jüngstes Kind 'Mona
nahin sie auf einer Reite nacki demOsten
mit. Während sie sich in Copenhagen,
N. ?)., befand, nahm sich eine dortige
Familie der kleinen Myria an und
avopiir:e sie, als die Mutter eine Reise
unternahm, um sich mit ihrem jetzigen
Mann zu verheirathen. Seitdem blieb
das Kind trotz eifrigen Suchen ver-
schwunden, bis es vor kurzer Zeit ge-
lang, dessen Aufenthaltsort ausfindig
zu machen.

Erzbischof Ka n.
Baltimore, Md. 3". T"pt.

Im Zussanve d-s Erzbischofs Kain
von St. Louis ist eine Verschlimme-
rung eingetreten und sein Bessnden
wird al- kritisch bezeichnet.

Um „Parsifal".
Nom?)ork 3. - Ast.

Die Klageschrift in Tacken de: Frau
Eonma und ihre Twssried
Waaner araen Heinrich Courier uw
die Aunährung der Over ~P rkstab
seiten- de: Letzteren zu ver! ludern,

wurde heute im Bundes - Kreisgertch!
eingereicht.

Hanna in Gekabr.
Berlin Higbts, 0., 3o Mut.

Der Privatwagen, in weiweui der!Senator Hanna und andere angesehene
Republikaner auf der elektrischen Bahn
von Cleveland hierher fuhren, ent
gleiste drei Meilen östlich o.m hier.
Sämmtliche Passagiere kamen mii
dem Schrecken und einer tüchtigen Er-
schütterung davon.
Des Königs Hinterlassen-es cha ft.

Sau Francisco, 30. Tcpt.
Der Advotat William C. Hannege,!

welcher im Interesse der Frau ea:ye- !
rme L'Keefi eine Reise nach den Caro-
linen machte, ist zuruckgekehn. FiauO'Keeses Gatte, David L-'Kerse, war lals der König der Insel Aap vcl.,::u.i.!
Im Ansauge der 7Oer Jahre verließer seine Frau und Tochter in Savau-
nah, Ga. und trat eine Rcise a:>. Tas
Schiss, welches er benutzte, erttULtti f-
bruch und ec wurde an den S .ano
der In'el S)ap geworfen. Die Ginge--
borenen hatten nie emcn weißen Niauu
geseben. sic behandelten ihn mit desou- ?
derer Ehrfurcht und machten ihn
schließlich zu ihrem König. Vor ei-
nem Jahre machte er eine Reise nach
Hongkong und begab sich dann aufdie Heimreise nach seiner Fusel. Seit
dem hat man nichts von ihm gehört.
Obgleich er in den Carolinen zwei
Frauen hatte, sorgte er doch stets für
seine Frau und Tochter in Savannah
und versah sie reichlich mit Geld.

Nachdem seine Wittwe sich überzeugt
hatte, daß er gestorben war, entsandte
sie den AdvokatenHartridgr, um nähere
Erkundigungen über die Vermögens-
Verhältnisse des Verstorbenen einzu-
ziehen. Dieser fand, daß O'Keefe in
Hongkong ein Testament hinterließ,
in welchem er über P 1,600,000 ver-
fügte. Er hat seiner Tochter eine gro-
ße Summe hinterlassen, von welcher
seine Wittwe die Hälfte beanspruchen
wird.

Sühne.
W'lkc-shai-i-o. Pa.. 30. Sept.

Peter Lcnonski, welcher Aitthonv
Sennick ermordete, erlitt heute den
Tod am Galgen. Er und Sennick
arbeiteten zusammen in der Ereler
Kohlengrube. Lenouski und Vicior
Zerombo, ein andere Grubenarbeiter,
wußten, daß Sennick sich Geld erspart
hatte und sie beschlossen, es ihm zu
rauben. Am 1. Februar 1902 über-
fielen sie ihr Opfer in der Grube und
Lenouski tödtete Sennrck mit eine:
Art. In den Taschen der Leiche, wcl
che sofort durchsucht wurden, fanden
die beiden Raubgcsellcn nur einige
Cents. In dem Prozesse wurde Ze-
rambo dcS Mordes im zweiten Grade
schuldig befunden.
AusderVundesbauvtstadt.

New Bort' 30. Sopt.
Einem aus Colon bier angelangten

Gerücht zufolge hat der Kongreß oon
Calap-ibia viu Gestm augvuauwu-
wonach der Präsident auwrisirt wurde,
auf einer gewissen Grundlage einen
Kanalvertrag mit den Ver. Staate::
abzuschließen.

Washington 30. Sept.

Der viert Generalbaßmerster Bris-
tol: hat seinen Bericht über die Unter-
suchung der Unregelmäßigkeiten im
Postamt fertig, doch wird derselbe
wahrscheinlich erst nach dem Zusam-
mentritt des Kongresses veröffentlicht
werden. Die Großgesiwvoienen sind
noch in voller Thätig!::: und es heißt,
daß ihre Untersuchung sich auf Lcule
bezieht, deren Namen bi tt.rr noch nicht
in Verbindung mit den Postskandal
erwähnt wurden.

ES heißt, daß die Gn -geschworenen
sich eifrig mii den Amtshandlungen
des ehemaligen erster Hilfsposiinci
siers Perry Heath best : gen, ob aber
genügend Grund zu ein- Anklage vor-
handen ist, muß sich nv rst zeigen.

Wasiiingtt 30. Sept.
Der Präsiden! Roos ' hatte heute

eine längere Konferenz Herrn Gar
fielt, dem stellvcrtre! n Selre:ä"
für Handel und Arbci:. Der Miller-
Fall wurde des Länge- besprochen.
John Mitchell, Prästt ' der Miners
Union, leiste'e dem P deuten beim
Mittagsessen Gescllsisi r

Verlicß den t t e n.
Newio. Sept.

Von der Clymer S: aus wurde
ein General Alarm iandt nach
der 23 Jahre allen losephin-
Rigge, Gattin des S? ws Charles
Rigge, welche angebli it ihrem 7
Monate alten Baby au' m Arm ihre
Wohnung verließ un. Odem ver-
schwunden ist. Das 7 uvinden v-er
Frau ist um so unert! per, als sie,
soweit bekannt ist, mii er Zärtlich
keit an ihrem Gatten ihrem hüb
scheu Heim hing, und als zuvor
lange von Hause fort . den war.

In ihren besten s l gekleidet,
ging die Frau fort: sie /in neues
„Tailor Made" K'ei. re golden:
Übr und Kette, eine,- ,7 lamantring
außer dem goldenen C g und gol
Vene Obrringe. Das V war ganz
in Weiß gekleidet. Ihr onne sagte
Frau Rigge, sie wr'e Schwester,
eine Fra L'lli Riler, " chen. A--
sie bis spät Abends nä : rückaekom
men war, eilte der 0! " b r*rWo!,
nung der Schwägerin erfuhr dar'
zu seinem größten Er.' daß seine
Frau gar nickst dort - " sei. Ti'
ganze Nackt suck'e er Ttadr nach
seiner Frau und sein? ab, ohne
Er,Hg Halb unibntt r Stniwr;
kam er nach err Revi- < und bat.

) Die s La (Grosse, 'LVis., Freitag, den 2. Oktober Lntr'E in tdv l'nst ttKoe in l, (7rc, i
er wolle Alles, was er auf der Welt
besitze, opfern, wenn man ihm Frau
und Kind wieder bringe. Bis spät in
die Nacht batte die Polizei noch keine
Spur vo der verschwundenen Frau.

Arbeiter - Angelegen-
heit? n.

Oissvrd. N. I, 30. Sept.
Die Empire Slee! und Icon Com-

pany von hier und die Basic Jron
Company in Buitzville baben ihren
Arbeitern mitgetheilt, daß nach den,
ersten Oktober ein Lohnabzug von 10
Prozent eintreten werde. Als Ursache
werden die niedrigen Eisenpreise an-
gegeben. Die Arbeiter wollen in einer
Versammlung gegen den Abzug pre-
testiren.

Kanins Citu. Mo.. 30. Sopt.

In der heutigeuSitznng der „Struc-
tural Jron G Bridge Worlers" wur-
den nur Routineaeschäste erledigt. Al
Icm Anschein nach hat der Prasidcni
Bmchanan in den letzten 24 Stunden
melm Boden gewonnen und man
glaubt, daß seine Anhänger ihn mii
Hülse derjenigen, die früher auf dem
Zaun saßen, zu seinem eigenen Nach-
folger erwählen können. Parks uno
seine Anhänger behaupten immer noch,
daß sie Donnelln erwählen können, doch
verhalten sie sich sehr ruhig.

Kainas City, Mo., 30. Sopt.
Einem Berichterstatter gegenüber

gab Präsident Buchanan vor dem Be-
ginn der heutigen Sitzung zu verstehen,
daß er nicht übel Lust hab, den Kampf
aufzugeben und Parts das Feld zu
überlassen. Er sagte: Ich bin mit
mir selbst noch nicht im Klaren,
darüber, ob ich als Kandidat für das
Präsidentenamt auftreten oder ob ich
mich zurückziehen und der Majorität
das Feld überlassen soll. Wie es
scheint, ist die Majorität mit den Me-
thoden des Samuel Parks zufrieden.
Unter solchen Umständen scheint es
meine Pflicht zu sein, zur Seite zu tre-
ten, damit die Majorität regieren kann.
Ich habe übrigens für die Gewertschaf
ten genug gethan. Selbstverständlich
wird meine Haltung sich nach de Er-
eignissen richten, die uns bevorstehen."

New jstork, 30. Sopt.
Etwa 1000 Mitglieder der inter-

. nationalen Schriftgiesser - Union sind
in verschiedenen Städten in einen Aus-

- stand eingetreten. Derselbe ist vom
Präsident der Union, Nureburger aus

? Chicago, angeordnet worden. Es han-
delt sich darum, günstigere Lohnsätze
Zu erkämpfen, und der Streik der
Schrieftgießer dürste ein allgemeiner
werden. Von demselben werden die
Schriftsetzer - Unionen nicht affiziert..

Aus Sängcrkreisrn.
Pillsburg. 30. Sopt.

Einem vom Pittsburgcr Bezirk des
Nordamerikanischen Sängerbundes ge-
faßten Beschluß zufolge wird in Pitts-
burg im Jahre 1903 ein Bezirks Sän-
gersest abgehalten werden. Die Dele-
gaten der zum Pittsburgcr Bezirk ge-
hörenden Gesangvereine hielten in de:
Halle des Teutonia Mannerchor eine
Generalversammlung ab und nach län-
gerer lebhafter Debatte wurde der Be
schluß bezüglich der Abhaltung des
Sängerfestcs gefaßt. In der nächsten
Delegaten Versammlung werden be-
reits die verschiedenen Ausschüsse er-
nannt werden und mit vereinten Kräf-
ten soll darauf hingearbeitet werden,
das Fest, an dem sich die Gesangver-
eine des westlichen Pennsylvaniens, des
östlichen Ohio und von West Virginia
betheiligen werden, zu eincin glänzen-
den zu gestalten. Die Wahl der Be-
zirtsbeamten batte folgendes Resultat:
Präsident,'E. Sckelle: Vice Präsident.
L. Spring: Prot. Sekretär. Christ
Saam: Schatzmeister, Magnus Wolf;
Finanzsetretär, H. Schönemann.

Explosion.
Waltaee. Idaho, 30. Sept.

Das Pulvermagazin in der Mam-
inoth - Mine ist in die Luft geflogen
und zwei Arbeiter wurden aus der
Stelle getödiel. Dieselben sind C. T.
Frost und Uhran. Ein gewisser
Cutter erlitt Verletzungen. Die Kör
ver der Getödteien wurden durch die
Gk:. :l! Cxaltüvn nahezu in Aw.il
verwandelt.

Politisches.
Touver. Calo.. 30. Sept

Tsic republikanische Siaats Con
vrnticn, die sich heute h-er versam-
melte, wurde Le n Odw. C. M lcvtt als
temporärem Vorsitzenden eröffnet. Ter
Richwr N. Walter Tiron wurde ;um
permaneitteu VorsttzenMn gewählt. In
seiner Aittprache zog er scharf aeg-n
polnisches Tev-agogenthum, nament-
lich gegen Populismus und Soiaiie-
mur, los. Eine den Präsidenicn
Roosevelt indossirende Resolution
wurde einstimmig angenommen.

Gege m aßregcln.
Oi Paul. 30 Sopt.

Cs hat sich jetzt hmausgestellt, dost
die von einer Verbreck>rbanoe kerrüh
rend-en Drohungen nicht gegen das
städtische Gefängniß, wie zuerst berich-
te!, '"Wern gegen die Wohnung des
Polizeichess Thomas Tracis in Helena
gerichtet waren. Außerdem wurde das
Lebcn des genannten Polizeichess und
des Dercttivrs O'Arien bedroht. Die
Wohnung des Polizeichess wird jer-t
sorgfältig bewacht, und wenn die Ver
breche: wirklich Ensi mo'en, dann
können sie 'ick, aus einen w.'einen Em-
pfang anaß! machen.

Goun Tool Hot kür di? Verhaftn:
der Verbrechc eine Belobnui'g v:
r"G0O ausgesetzt.

Zar i!.u> Auster.
Zar Nikolaus heute in Wien cingc-

trviseu. Tie politischen Wir
ren i Ungarn.

Tic türkische Regierung macht weitere
Trappen mobil.

Tie Gerstingcr gestorben.

Deutschland.
Berlin, 1. Oktober.

Der Reichskanzler Graf Bülow!
wurde beute von dem Hechlapitel der!
Evangelischen Kirche im Kapitelhause!
zu Brandenburg als Tomberr cingc-!
setzt. Es ist ras eine vom König v.-a!
Preußen verliehene Ehrenstelle, mit der
bedeutende Einkünfte verbunden sind.!

Die Oefseiitlichkeit des Strafverfah !
rens im Mititärprozeß Hai jedenfalls
das Gute gezeitigt, daß nach und nah,
die Mißheindirrng'n von Soldaten ein-!
geschränli weiden. Sei! dem 1. Januar sind bei den verschiedenen Mili-
tärgerichten 130 Verurtheiluiigen we-
gen Soldatenmißdandlungen erfolgn
Im Ganzen wurden dafür 31 Jahre j
Gefängniß und verschiedene Degrada-!
tionen, i den letzten drei/Monaten!allein 80 Berurtheilungen mit 27?
JahrenGefängziiß verhängt. So schreck-
lich wie die Zahlen auch aussehen, so
bedeuten sie doch den Anfang der Bes-serung. Bei dem öffentlichen Versah-!
ren, der öffentlichen Vereidigung der!
Zeugen, ihrer öffentlichen Aussage und
der Beaufsichtigüng von Oben, oie
durch den öffentlichen Prozeß, bei dem
es keine Vertuschung giebt, ermöglicht
wird, ist auf eine Besserung der Zu-stände zu helfen, die nur so lange mög-
lich waren, als das Militär - Gerichis-mrsahren weder mündliche noch össenl-
Uche Ve.hanLLingen kannte. Die stren-
gen Bestrafungen, und noch viel mehr
die Ocssenilich'eit des Verfahrens wer-
den Wandel schaffen und eine bessere
Behandlung der Soldaten herbcssüh-
ren, denn die Oesfentlichteit des Ver-
fahrens wird auch solche Vorgesetzte
treffen, die bis jetzt Durch Augcnzu-
drückciiZustände duldeten, die imLande
der allgemeinen Wehrpflicht nicht zu
dulden waren.

Tie Zeitungen gedenken heute des
100. Geburtstages des Generals de:
Infanterie Gustav v. Atvensleben. Ei
focht als tommandirender General des
N'. Armeekorps mit Auszeichnung bei
Beaumont und Sedan, später bei
Paris. 1872 nahm er den Abschied
und starb am 30. Juni 1881 zu Gern
rode.

Erschreckend sind dieVerluste, welche
Deutschland in den letzten 12 Mona-
ten durch Streiks erlitten hat, 861
ciuzelneSlreiks betrafen 66,00 Arbei-
ter und hatten einen Geldverlust 'an
verlorenen Arbeitslöhnen von ungefähr
A Millionen Mark zur Folge. Ben
den Streiks waren 330 erfolgreich,
136 theilweise erfolgreich, derßest ging
verloren.

Die Landtagswahlreform ' ist zur
Zeit in den- Mittelpunkt des politischen
Interesses in Sachsen gerücki. Die
Dresdener Regierung hat neuerdings
einen Wahlgesetzentwurf ausgearbei-
tet, von welchem heutt einige wenige
Details bekannt geworden sind. Dem
Entwürfe liegt das Kurien System
zu Grunde. Er sieht die Schaffung von
fünf Standeskurien vor und einer
Kurie des allgemeinen Wahlrechtes.
Ein derartiges Gesetz würde aber den
Forderungen der Liberalen keineswegs
einsprechen, und derenOpposition macht
sich denn auch sofort mit aller Ener-
gie rege. Durch den fraglichen Ent-
wurf, erklären sie, würde das jetzige
ungerechte Wahlsystem nicht behoben,
sondern in Permanenz erklärt werden,
der Grundstein zu einer ~un, neuen
Entwickelung des politischen Lebens in
Sachsen müsse aber endlich gelegt wer-
den. Nicht als ob man nun ein Par
lament aus lauter uationalliberalen
anstrebe; aber ein Parlament solle ge
fordert werden, in welchem derjenige
Theil des wirlbschafNichen und poli
tischen sächsisch Lebens, der in der
liberal.:: Partei seine natürliche Ver
treiung erbli e, zur vollen Geltung
komme. D s den Korner-attven ein
gehörig Theil Selbstlosigkeit zugemu-,
thet tverde, fei richtig, und daß sie nur
zögernd B'ü-'ck: Besitzstände und Recht'
hergeben, sei begreiflich. Aber sie miss jsen einsehen, baß ihre parlamentarische,
Macht nicht auf solider natürlicher!
Grundlage, sondern aus Ungerechtig -
keit beruhe- Tie Reaietung selbst habe
dies ausgesprochen, und jetzt möge sie
darnach handeln. Der vorliegende
Entwurf einspreche nicht den von ihr
verheißenpen Zugeständnissen, und dessen Revision sei daher uerläßlickes
Gebot, ehr es darüber zur Entscheidung
komme.

Auch in Baden ist die Frage der!
Landtags - Wahlreform spruchreif ge !
worden. Der badische Minister des
Innern, Dr. K. Schenkel, machte heute
die Ankündigung, daß der nächstenKammersession eine Vorlag? betresfs
Einführung direkter Landtag-wahlen
zugehen werde. Damit soll c-er i'.' >

retten Wahl durch Wahlminner ein
Ende gemacht werden.

JEStiiigar! hat die V. sammln"?, j
der würil.mibergisckeii Sot'-ttdeinot:
ten unter zahlreicher Betheiligung ver
Genossen stattgesun en. Al, , stand
noch unter dem Eindruck re. soeben inj
Dresden abgehaltenen sc-j-'al. moira
tischen Parteitage/, und Lessen stür.mi

Tkic
basten die (beschichte

von La Lrosse nicht nur
mitschreiben sondern mit-
machen belsen.

Nttmnrer 5

sche Debatten wurden m Sluttgari
noch einmal über disku'.'-m. Eine län-
gere Rede hielt der Abaarenele Karl
Hildenbrand, welcher den ersten würt-
tembergischen Wahlkreis iSuttaart)
:m Reichstage vertrst'. Cr erklär!
sich mit den Geschehnissen in Dresden
niebts weniger als zufrieden und be-
zeichnete den dortigen sozialdemokrati-
schen Parteiiag als eine „fürchterliche
Unglückswockb?'. Die Partei sei da-
durch in eine deprimirende Lage ge-
rathen, die ein häßliches Nachspiel zu
dein glorreicknm Siege der Sozialde
mokraiie bei de jüngsten Reichstags-
wahlen bilde.

Andere Redner sprachen sich in ähn-lichem Sinne aus, und von allen wur-
de Bebel ivegcn seiner schroffen Stel-
lungnahme auf das Schärfste getadelt.

B e l g i e ir.

Brüssel. I. Oktober.
M. Lichtervclde, früher belgischer

Gesandter in Washington, ist zum Ge-
sandten in der Schweiz ernannt wor-
den.

China.
Cbe Foo. 1. Skt ober.

Eine Bande russifizirter Chinesenhaben Tatusan überfallen und 13
wohllzabende Chinesen miifortgeführt,
um hol)es Lösegeld zu erzielen. Im
Distrilte Miu geht alles drunter und
drüber. ,

Tien-Tsin. 1. Oktobnr.
In Folgt des Wüthens der Beulen-

Pcst in Peh-Tang am Golf von Chili
haben die Militär Behörden der aus-
ländischen Mächte mit den chinesischen
sich verbunden und einen See- und
Land-Cordon um Peh Tang gezogen.

Türkei.
Konstantiuopel. 1. Oktober.

Einem kaiserlichen Befehl zufolge
sind im 2. und 3. Armee-Bezirke 60,-
OON Rclrutcii eingezogen worden, um
die Effcltw-Stärkc der regulären Re-
gimenter zu vervollständigen.

Tonn. l. Ltkobor.
i Tie hiesigen Zeitungen haben auf-
gehört, die maccdünifchc Lage zu er-
örtern. Fürst Ferdinand ist heute
Morgen von seinem Landsitze hierher
zurückgekehrt.

Aus Monastir wird gemeldet, daß
die türkischen Behörden eine Prokla-
mation angeschlagen Halen, durch wel-
che die Insurgenten zum letzten Male
aufgefordert werden, in ihre Heimaty
zuruck zu kehren. Rack idem an die bis-
her bewiesene Milde erinnert worden
ist, heißt es in der Proklamation wei-
ter;,

werden zum letzten Male
' diSrViUstarrn die getäuscht

stnwWWDnre Wohnungen und Ge-
schassten Stiche gelassen haben, auf-gefordert. in ihre Dörfer zurückzukeh-ren. Diejenigen, di- das nicht.thun,
und sich weigern, der Gnade der tat
serlichim Regierung Benennen zuschenken, werden verfolgt und ihreWohnungen zerstört werden?'

Das revolutionäre Comite in Mo-
nastir schickt wieder eine Lste angebli-
cher türkischer Grcuelthatcn in dic'Welt
hinaus.

Aus Philippopel wird gemeldet, daßdas Kriegsdepartinent wieder Pferdeaufkauft und daß ein Bataillon Infan-terie mit Id Feldgeschützen an die
Grenze marschirt ist.

Kanada.
Toronto. Out., 30. Seht.

Zwanzig Mann der „Royal Cana-
dian Dragoons" mil 16 Pferden und
40 Mann Infanterie rückten heute un-
ter dem .Kommando des Obersten
Buchanan nach Soo ab. Ihnen folg-
ten später 73 Mann unter 3 Offizie-
ren. Sic folgten dem Nothruje des
Obersten Clliot vom 07. Regiment in
Soo. welcher erklärt, hast die dort sta-
tionirte Compagnie der Situation nicht
gewachsen sei.

Se -hi -!,.

Belgrad, 30. Seht.
Der Prozeß der Offiziere, welche der

Verschwörung gegen die Mörder Kö-
nig Alerandcrs und Königin Draaa's
angeklagt Und, wurde beute beendet.
Die Hauptleuic, Kovakovitlch und La-
zironinch winden z zwei Jahren
Gefängniß und Verlust ihres Offi-
zierranges. und Dr. Velkovitsch und
Hauptmann Lot.'ijevitsch, der frühere
Adjutant des Königs Alerander, zu
je einem Monat Gefängniß vcruriheilt.
Andere O ksizrere, welche we iiger gro-
ßen Antheil an der Verschwörung ge
nommen hatten, wurden zur Gefan-
genschaft eon drei Monaten kick zu ei-
nem labre vernrttiettt.

Oesterreich Ungarn.
Ui'da. .'st. 3". Sept.

Nackdem die Abgeordnetenkammer
des ungarisck>ei! Landtages der Regie-
rung beute eine Niederlage bereitet
hatte, unterbreitete der Ministerpräsi-
den Khuen derVary dem Kaiser
Franz los-> telegraphisch seine De-
mission und bat ihn, dieselbe zu bewil-
ligen. Der Rücktritt des 'Ministerprä-
sidenten wird der Abgeordnetenkam-
mer morgen mitgetheilt werden.

Berlin, 3'. Sopt
Die „Frankfurter Zeitung" meldet,

daß Ephraim Kamer, der Chef einer
Bant in Stanislaus, Galizien, nach
l-1 Niül'ist? lagimg iwi! B>2tttt gesto-
ben ist. Kamer, der das Geld du-ch
Börsenspekulation und durch Karten-
spiel verloren hat, soll sich auf dem
Wege nach Amerika befinden.


