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üTV'lcvanimc, lentschlan.Philadelphia. 31. Okt. lln Tclcitmnimc.SAoiVflrtHi M i n n k. 31. Ock. Während der

Dauer von zwei Minuten wuidc heute
6 Ii e l a n d 31', Oct., Zwei

schwere nd da,! Iirf;c Eidbcbeu imndcii
in dieser Stadt und über ganz Nord
Odio turz nach l heutc Morgen r

spürt.
Hohe Gebäude sechwanttrn sehr deutlich

nd ihre Bewohner gedeihen in roste

Bcuiiruhigung.
Ein jedes der E, dbcbcn dauerte käst eine

Minute uud war von schweikni Getöse
begleitet,

So wcit bekannt wurde kein Schaden
verursacht.

Danton, 31. Okttvbcr. Ein hef
tigcs Erdbeben wurdc in dicscr Stadt,
heute Morgcn 5 Uhr 12 Minuten
deutlich wahrgcnvnrnicn. Fenster tlap
xerten und Gebäude crzittcrlcn. Man
war anfangs dcr Ansicht, dastcs sicknim
eine Erdgascxplosio handlc. Sck,a
dc ist nicht cnistandcn.

Akron, 31. Oct. Hcutc Moigcn
um 5 Ilhr l) Min. wurden hicr zwei
Erdstöste verspürt; der erste war nur
leicht, aber der zweite rccht kräftig,
Schadcn würbe nicht vcr ursacht.

C o l n, b u s, 31., Oct. Das Heu

tigc Erdbeben winde hier um etwa 5 Uhr
15 Minuten Morgens durch Angestellte
derJlrcnansialt.dikaufstcstandkn waren,
enipsimdcn. ton lciichlcr gcricthcn in
Schwingungen, Personen, dic im Bctt
lagen und gerade envachtcn fühlten die
Bcwegung deutlich.

C, i n c i n n a t i , 31. Oct. Um 5
Uhr 12 Min., wurde hicr das stärkste

Erdbeben verspürt, daS seit dcn letzten
zehn Jahren in hiesiger Gcgcnd vvrgc
kommc "ist. Ansänezlirfi wurde nur
eine leichte schwankcnde Bcwcginig bc

nicrkt, die etwa cinc Minute anhiclt;
darauf folgten drei wellenförmige Er
schlltterringcn, die die Häuser wanken
und dic Scheiben zittern machten: den
Schlust bildete irgend cinc gigantische
untcrirdische Ejplosion. Das ganze

z mritz ctwa zwei Niinri
tcn angehalten hohen. Nachdem die

heftige Erschütterungen nachgelassen,
hatten, wurde noch längcrc i eil cin

dumxfcs Getöse gchcrt. v

3 ane! ville, 31. Octbr. Ei
nigc Minutcn nach 5 Uhr heute Mor
gcn wurden die Bcwohncr allcr Theile
der Stadt durch dcutlichc Erdbcbcn cr

schreckt.
Wohnhäuuset crzittcrtcn und in clni

gcn Tvällen fielen Bildet von dcn Mau
crn, Oscnrohrc nd zinncrncs Geschirr
von ihren Plätzen. Die Erbcbungen
daucricn eine Halbc Minutc und vcrur

sachlcn nicht geringe Beunruhigung.
Es war das heftigste Erdbeben, welches
in dieser Gegend je, vorka.

Die erste Wirkung wurde zehn Minu
ten nach Fünf verspürt und viele Leute
in den verschiedensten Theilen dcr Stadt
wurden durch das Zittern dcr Betten

aus dem Schlaf geweckt. Viele dersel
den, dic Telcphonverbindung im Haufe

hatten, wandten sich sofort an die Cen

tralstclle und eine Zeit lang waren die
Beamten derselben start beschädigt.
Alle Berichte stimmen mit der Zeit und
der Wirkung llberein. Die Beamten
in der fühlten
den Boden unter sich wanken und die

UebertragungS Instrumente und an
dere Gegenstände bewegten sich hin und

her.

Ein Herr Scwick, Apothckcr vn Ncw

Port, wurdc ans dcm Bttt gcworfcn unb
war mchicre Minutcn lang bctäubt.

Auch ans Springficld, Danton und
andcrcn nördlich gclcgcncn Punktcn wcr
de starke Vibrationen gemeldet.

Ein an der westlichen Dritten Strasze
wohnender Zeitungsjunge wurde gleich
falls aus dem Bctt gcworfcn und cinc

ganze Familic an dcr Olircr nd Linn
Straszc theilte sein Schicksal.

Tct Polizcichef. Evl. Tcitsch. setzte

sich sofort, nachdem auch et sein Lager

unfreiwillig verlassen hatte, mit dem
in Verbindung

und fand seine Vctmnthungcn bctrcsss
eines stattgehabten Erdbebens bestätigt.
Nach zMrlässiastcn Berichten wurde

ermittelt, dasz dic Schwingungen von
Nordcn kamcn und stärker wurdcn. je
weiter nördlich sic rcn hier entfernt.

Ist den svrschendcn Blicken cincs für sie
gänzlich srcnidcn Auditoriums, wclchcs
dcn Gcrichlssaal bis ans dcn lctztcn
Platz füllte, wurde gcstcrn cine blcichc.

bgchärmtc Fra vicr lange Stunden
einer schivercn Prüfung unterworfen,
welche wolil gccignct war, dic Ncrven
cincs ftarkcn ManncS anzngrciscn. Es
war Fra Earrie Alice Pictzcl, Mit
Tapscrkcit und Gcistcsstärtc bcstand sie
dic Probc. irotz dcr Thatsachc, dasz ihr

Gcsuudheitszustanv untcr dcm ticsen
Wch stark erschüttert war, doch war sie

häufig genöthigt ihre hcrzzcrrciszcndc

Erzählung zu unterbrechen, um einen

Lösscl Medicin zu nchmcn, dic ihr die
sie bcglcitcndc Krankciiwärtcrin reichte.
Mit cincr von Schmcrz, zcrrisscncn
Stimme crzähltc sie dicbcjammernswcr
thc Bcacbcnhcit, Ihr Gälte hatte siegn
tcr Dinge verlassen und war aus nie

drigi,' Habsucht crmordrt wordc! wie
sie dann ihre bcidcn Kindern Adieu

gesagt und sie vertrauensvoll in die Ob
Hut Holmes' gcqcbcn hat, wcit entfernt

davon, zu ,dcnkcn, das; sic dic kleinen
Mädchen erst triebet, Seite an Seite
aus dcm Marmortisch der Morgue lic

gcnd, zu scheu bekommen würdci das?,

sic feinet ihrcn Knabcn als cin Paquct
modcrndcr Knochcn gcfundcn habc. Un
tcr heftigem Schluchzen bcrichtctc sie alle

Einzeluhcilcn, von ihrer crstcn Bcgeg

iiung mit Holmes an bis fast zu dem

Tage, wo dcr Prozcsz bcgann und dic

Gerichissccne war so crgrcifcrid, dasz

der Distrittsnmvalt Graham das Wer

hör iinlerbrach, um einigc Thrancu zu
trockucn.

Washington

In Haft
Tacoma. 30. Oct. EiSchatz

meistcr Gcvrgc W. BoggS wurde heutc

Nachmittag zu Ecntrnl Point, nahe

Jacksonvillc, von, hiesigen Eounty-Shcris- s

Parker verhaftet. Ein Hastbc

fehl incriminirtc Boggs mit Dicbstahl
und Ilntcrschlagung von $100,000, dcr

zweite mit Verwendung von $180,000
zu einem gesetzlich unerlaubten Zweck.

Er tick sich bereitwillig abführen auf
die ihm gcschehcnc Eröffnung, dasz scine

Haftnzhmc verfügt, worden sei

Texaö.

Dem Hhcriff der Kii mmel
gerieben.

A n st i n 31. Oct. Eouvcriicm
Culbcrson sandtc gcstcrn betreffs der

Verbrennung dcs ?!cgcrs Hilliard ein

Telegramm an dcn Sheriff Smith in

Tylcr. Er sagt i dcr Dcpcschc, daR
cs auf allc Fälle die Pflicht des Shc
riffs gewesen wäre, dcn Gcfangcnc zu
bcschiitzcn nd vcrlangt ron ihm eine

Erklärung, warum er dies Hierlassen
habe. Äiiszerdem fügt er noch hinzu,
dasz er hosfc, da Smith in diesem Falle
verabsäumt habc, dcm Gcsctz Achtung
zu verschaffen, dasz er sich jetzt durch n ichts

wcrdc abschrecken lassen und in Erfül
lung feinet Pflicht, alle Thcilnehmer

an dcm Lrrnchgcricht prompt zu vcr

haften und schlcunigst vor Gcricht zu

bringen. Schliestlich lclcgrapliirte der

Gouverneur noch, dak es ihm für dcn

Fall, dasz dcr Shcriff scinc Bcfchl

ohne Unterstützung nicht ausführen
könne, Vergnügen bereiten würde zu

jeder Zeit Sinats-Hülf- e zu senden, da
dcr Pöbcl sofort zur Raison erbracht
werdcn müsse.

Georgia.
Im Kampf miteinemFlam

ni e n m e e r.
E o l u m b u s, 30. Oct. In cincm

dcr xovulärstcn Wohndistriktc von
Kolumbus wüthct cin furchtbares Feuer,
wclchcs der Ansircngung dcr Fcucrwchr,
cs zu bcwältizcn, spottet. Fünf hüb
fchc Wohnhäuser und die MädckcnHoch
schulc find bereits abgebrannt. Ein
starker Wind kommt dcm entscsseltcn
Elcmcnt zu Hülfe und trägt die Funken

auf weite Stecken fort. Esschcint.alsob
die Flammcn sich über einen grofzcn

Bezirk vcrbreitcn werdcn. Dic Gc

schästc sind geschlossen und alle Elcrks

bethciliaen sich an dcr Bckämpsunc dcs

Feuers.
Als man dcr Flammen Herr gewor

den war es etwa halb 3 Uhr Nachmittags.
Ekf Gebäude lagen in Asche, Tcr
Schaden bcträgt ungcfavr !?jZ,000.

H ,i b c ti ey es d) cn

BraNlieu.
New York. 30. Olt. Dem He

rald" wirb von Buenos Aires lelcgra
phirt:

Tcr Eorrcfpvndcnt dcs Hcralv" zu
Rio de Janeiro meldet, dasz dort Nack
richicn vom Gouv. von Para cingctrof
scn seien, welche dic Kunde bestängten,
asz britische Truppen durch jenes Ge
biet marschiert seien.

Machten Bet ann kschast
mit E a Y c n n c.

New Vorl. 30. Oct. Des ..He
ralds" Eoirespondent zu Rio Faneir
berichtet, dak sich in Amaka in der Ge

sangenichaft besundene Brafilianer,
die von dort nach der französischen Straf
colonic Eamnne gcschlcppt und jctzt wic
dcr in Frcibcit gesetzt worden sind, baar
sträubende Geschichten über die ihncn
dnrcd französisch Bearve zu Eavenne
zu Theil gewordene Bcbandiung er
zählen. .

Kuba.

Madrid. 30. Oct. cneral .
Lapin Eampl Hai der Regierung
miickweilt. das, kr m Folge starker

sitgerautit und Uetfrlffnxmmunqen
alle fkensiven Oxerationen ein'iellm
ff üfTj.

"

Sirasjburg. 30. Okt. Die Ver

Vcrhaftung dcs RccktSanwaltS Iacqucs
PrciszinEvlmar.dcsRcichSlagsabgeord
nctcii für den WahltrciS jEolmar und
Mitgliedes der Factioir her stiftn,
hat ungeheures Aufsehen regt,

Dcr Abgeordnete wurde auf dem
Bahnhof ixrn O'olmot, ii der Stadt ist
sein Wohnsitz, verhaftet, hachdem eine

Durchsuchung seiner Wohiung staltgc
funden halte. Er nirde sofort vcm dvr

iigen Staatsanwalt vorgeführt und ihm
eröffnet, dafz cr dcs Laudcsvcrraihs bc

schuldigt wordcn wärc. Das Bcrfahrc

gründctc sich auf cm im Pariscr Petit
Journal" erschienenes angcblichcs In,
tcrvie.'g mit Prcisz, wclchcs in folacndcn
Sätzcn qipfclte: Als Frankreich und
Deutschland dcn Vertrag fchlosscn, hat
ElsaKnichtzugcstimmt.Wirsiüdnichtgk
fragt wordcn. deshalb sind wir auch nicht

gebunden. Wir verlangen ein Plebiscit."
Nach Schlich des eine geraume Zeit in
Anspruch nehmenden Verhörs ivurde
Prcisz entlassen. Es verlautet, daszerden

Inhalt dcs Jntcrvicws als nrichtigmie
de:gcqeben bezeichnet und versprochen
har. dasselbe zu demcntircn.

Im Lnufc des Tagcs fand hier eine
Dimvnstration zu Gunsten dcs Prcisz
start. Dcr Skandal nahm cincn dcrar,
tigcn Umfang an, dasz dic Polizei macht
los war und Truppen requirirt werden

musztcn, um das Lokal, in wclchcm dic

Demonstration stattfand, zu räumen.

O pvcln . 30. Oct. Nicht dcr

Frh. von Hünc sondern scin polnischer

Gegenkandidat Radwansti ist imKrcise
k in Obcrschlcsien mit

!cträchtlichcr Mchrhcit in Cen Rcichö

lag erwählt wordcn.

Gipfel der N a i v i tat.
B e t l i n . 30, O'. Wie der Vor

wäris" bchnuptct. ist Graf Fincken

stein, das Haupt des ,,KrcuzZei
tungs Direktoriums, als er die

Wcchsclsälschiing Hammcrstciiss cnt

dccktc, naiv gcnng gcrvescn, um bci dcm

in Sistrans, Tirol, damals wcilcndcn

Hammcrstci tclcgraphisch aiiuifragkn,
ob cr dcn Namen Fincken stein nachge-

ahmt hättc. Ob dcr Cchwnidlct ge

antwortet hat, ist allerdings nicht bc

konnt gcwordcn.
'

Oek!erreichUngar.
Wien, 30. Oct. Dcr frühere öfter

rcichischc Iustizniinistcr (im ficfllitior.ä
Kabinct Windischgrätz Plcncr
Madcnski) Gras Schönborn ist zum
krstcn Präsidcntcn crnannt worn und
der frühere Fmcmzniinistcr LvHm von
Bawcrk im Ministerium Kiclmanns
cgq zum Scnntsxräsidcntcecs Vcr

waltungsgcrichtshofcs.
In Nckawintcl ist gestern unter cn!

sprcchcndcn Jcicrlichkcitcn eine Büste
dcs vcrstorbcncn Wicncr Bürgcrmci
stcrs Dr. Prix cntküllt wordcn,

Dcr Austritt dcr dcutschnaticnalcn

Abgeordneten aus dcm böhmischen

Landtag und der bi'scrtige Zwist zw!
schen Deutschnationalcn und Teutsch
Liberalen hat die Ehcnccn tcr Kathc
lilcn und dcr Socialisten, in dcn bisher
von Dcnutschpartcilcrn rcrtrctcnen
Bezirken Landtagsmandatc zu crlan
laugcn. beträchtlich vermehrt,

Brobdrttanuieu.

London, 31. Okt. Die hiesigen

Zeitungen widmen heute der letzten Phase
des Falles von Fräulein Lancastcr ganze

Spalten.
DaS iur,;!' Frauenzimmci stammt von

wohlhabciidcn Eltcin ab und bckam so

cialistischc Anwandlungen, wohnte im

Arbeitet viertel von London und war
darauf r scsscn, mit einem Arbeiter
und prominenten Socialisten, Namcns
Sullivan. zusamincn!teben, cbglrich
Bcidc nicht an dic Hciligkcit dcr Ehc

glaubten. Sic brlchlosscn. jcoc Forma
lität bei Seite zu setzc und bcaanucn,
zusammen einen Haushalt zu führe,,.
Die Eltern dcr jungen Damccvnlultirtcn
darauf einen Spczialistcn für Gkhirv.'
lrankheiten nd biachtcn sie in kie
Irrenanstalt. Der Fall zog groize Aus

mertsamtcit auf sich, da Finulcin Lau
i alter ein bcrcdtcs Mundwert für dic

socialistische Sacke bisoiz. ütamdem
sie in die Anstalt gebracht war, suchte

Sullivan eine Zeitlang nach ihr. Hatte
aber mit seinen Bemühungen keinen Ei-

solg. Schricsziich brachte ei ihren Aus

enthalt in Ersaht ung und dic Frcilas
sung d?r angeblich K iankcn winde äuge
vrdnei. nachdcm Sullivan dic Untci

stützung dcs Ii,cnEommissärs geioon.
nen hatte.

Mexico.

Durango. 30. Oct. B. L.
Friedmann, ein deutscher Kapitalist,
bat in der Nähe von Gnazamento durch

eigene Fahrlässigkeit scin Lcbcn cinge
büszt. Er war, mit cincr brcnnenden

Eigarrc im Munde, in ein Gebäude der

La Mcricada Grub'naulagkn getre
tcn, wo Pulver und Tvncmil ausbc-wah- rt

wurdcn. Ein Funken von dcr Ei
garre entzündete das Pulver und ine

fiiickubare Erplosioa erfolgte. Fried
mann wurde uf dcr Sicile gctödict.

Türlei.

Es will keine Ruhe geben.
K,nftantinoxel. 30. Oktbr.

Tiebeu nriihigendste ichr ichi. we iche bis

jetzt überhaupt cen A.menien eintrras,
wurde hier heule bck',nk gegeben!

ES wird constaiirk. dasz die Lage s

ernst sei. dasz sich im ZeitoI-Gedirz-

und Nachbaischast 20.,, Armenier
gegen die Herrschaf des Sultans offen
erhol hätten.

Angelichis dieser alarmirenden Loge
dc: Tinzc bat sich die türkische Regie
rung enischlcsse d ArWeerescroen
den Wafftn zu rufe. .

f el d, 30. Oktober.
Hiesige Stadt wurde letzte Ractit
von cincr dcr schlimmsten stcucrsbrünste
in scmcr Geschichte hcimgcsncht. Das
Lagonda Hotclficldadurchdcrgünzlichcn
Vernich,ung,mheim. Das an High und

imeitone licgcndc Mbaude nahm
1 12 Block ein.

DaS Feuer entstand in ter Küche
des Hotels gegen Mitternacht. Es
verbreitete sich rasch trotz dcr Anstrcn

gungcn dcr Feuerwehr, weshalb die

Feuerwehr von Dayton, O., zum Be?
stand rcouiriert wurde.

In kurzer Zeit warcn die Flammen
nach allcn Theilen deS Hotels vorgc

drungen und mit groszcr Schwierigieit
wurden die astc ausgetchcucrz. Es
gab zalilrcia Falle knappen Entkorr
mcns. Das fcatcl, ein fünfstöckiges
Backst ingebäude, war das feinsic dcr

Stadt, ES war Eigcntnum von John
W. Bookwaltcr von Rcw York. Die
Bcschadigung am Gcbaudc und Inhalt
wird aus $100.000 geschätzt, theil

weise durch Vcrsichcrung gedeckt.

Air dcr Strakcufiont waren Laden
gcschäftc fcivcrcr Art. Auch dic Of
siccn dcr Westcrn ion und Pvstal
Telcgraph Gcscllschast warcn dort unc

branntcn gänzlich aus. Dcr dcn beiden

lscllschaftcn erwachsene Verlust bc

läuft sich aus Tausende rwn Dollar?.
Dic weiteren Vcrlustc sind: Sieg

Ihalcrs Apotheke $1(00,0, Marcclot.
Iliwclcnladcn $20,000, H. T. Harris.
Eigarrcnlndcn $2,500. London Klei
dcrladcn $15.00k. Hcisons' Möbel
laden $2,500. und Graig, Putzwaarcn
gcschast $2,500.

Michigan.

Starb a u s d e rn W c g e n ach

Deutschland.
D e t r o it, 30. Okt. Heute traf

hier dic Nachricht vom Ablcben dcs Eom

mandcr Hcycrinann von der Bundcsma
iinc. chemaligen Eommandcur dcr

,,Kcarsargc" ein. Eommandcr Hcy
ermann verschied an Bord des Rordd.
Llohd"-Damper- Havel uild bcsand
sich aus dem Wcgc nach Dresdcn zum Be
Acsuch seiner Mutier.

Sein Leichnam befindet sich setzt zu
Ercnien. . .

Arkansas.

L it tlc Rock. 30. Olt. Gouvcr

neur Elarke äustertc sich heute Nachmit-tag- :
Kcncralanwalt Kinsworth hat in

Hot Springs ein Ucbcrcinlvmmcn ge-

troffen, nach wclchcm Prcistlvpffcchtcr
Corbctt und Bradn morgcn hicr erschci
nen wcrdcn. m sich auf cinc, vom

Kanzler Martin gegen sie erhobene An

klage zu vcrantwvrtcn. Bcvor das
dicscr Verhandlung nicht bckaimi

ist, wird die Miliz keine weiteren Bc

fehle crhaltcn."

I i tz s i m m o n s verhaftet.
Little Rock. 30. Olt. Gouver

neur Elarkc's Privatkrtiär M, .

Davis traf heutc Abend um acht Uhr
mit dcr Cannon Ball Bahn aus Fulton,
Ark,. hier ein. Er sazic, dasz Fitzsimmons
und Julian vom Shcriff Dillard auö
Millcr Eounty v:thaftet worden und

mittelst Extrazuges nach Tcrarkana gc

sandt seien, um ülvi dic Evtton Bclt
Bahn, via Pine Bluff, nach Little Rock

zu kommen, Shcriff Houpt bcsand sich

in ihrcr Bcglcituiig, Davis sagt, dafzer
nicht mit eigenen Angcn.gcscheniabe,
dof die Männer verhaftet wurden, da
sich dieselben in einem andcrcn Waggon
bcfandcn, dasz er ober wisse, dasz die

Verhaftung stattgefunden habe.

Minen und Gegenminen.
Little Rock. 30. Ott. Eine

Meldung aus Hot Springs
lautet dahin, dasz Cl'rbett sich verbürgen
halt und morgen nickt hierher gebracht
wcrdcn wird. Dicsc Information kommt
aus grnz zuvcrlässigcr Oucllc. c

Autorität mcldct auch, dasz das
Ucbcrcinommen, Eorbcit hicrhckr zu
brwzen. nur eine Flankciibewcguiig sci

icirs des Eluds gcwcfen sei, um die Mi
liz davon abzuhalten, nach Hot Springs

" '
zu kommen.

Ealisorni.
Dem Ende nahe.

San Francisco. 30. Oktbr.
In dem Projcszgegen Theodore Turrani
begann heute der Tistiictzanma't scine
Schlttfzrede fiir den Staat. Der Gc

richtssaal r.ai mit Zuhörern bis zur
äukcrstcn Eapacität angrfiil und dic

selbcn ,u,'lltcn dcm Sprcchci dic rökic
Aufmerksamkeit. Moigcn Rachmiltci
wird der Anwalt scinc Rcde bcendcn und

das Schicksal Turiands wird dairn indie
Hände dcr Gcschmvtcnen gelegt wcrdcn.

Richter Murphr, wird dic Kcsckwo

rencn morgen früh instruircn und ma

waitct. dasz dicsclbcn morgen Abcnd

ihren UitheilSspruch abgebn werden.

VsUlda.
Der Holmks'sche Proz.

Pkiiladekxhia. 30. Okiober.

In dem Hotmks'sckkn Mordprozesz
betrat heute Iran Pixel den Zeugen
stand. .

Sie erzählte über die Lckanntschast

ihres Gauen mit Holmes und tag s,e

ibren Mann seit seiner Abreise nach

Philadelphia nie un) ibre beiden Kinder
seit dcr Trennunz er in Toronto in

Canada todt wiedersah.

Von den $10,ni0 Versicherung!!,
bade sie nur Z50N erblien. später habe
ineni ihr noch $100 für die Unieislütz

ung ihrer Kindel zu Jndianvxilis
cbjtMrcatjL.

deSdauvtftadt.

Zu Ehrendes Gen. Hancock.

Washington. 30 Oft. Der
Präsident imo KricgSsctrctär haben
den Warnen Sandn fcoot bei New t)ott
zu Ehren des verstorbenen Gcncralcs
Hancock in start Hancock umgewandelt.

" Gen. Milcs hatte als Commandeur
dcs Departements dcs Ostens den Bor

schlag gemacht.

Gen. Schos iclds Pension.
Washington. 30. Oft. Gene

rallieutenant Lchoficld wird am 1. 9to
vembcr die eiste Rate seiner Pension
beziehen, und da ist im Zahlmeister
amt die Frage aafgcwoiscn worden,
ob er wie seine Uogm,gcr in dieser üiang-stuf- e

sein volles Gchalt beziehe oder wie
alle andcrcn pcnsiZnirten Armccossi
ziere nur auf dreiviertel des bisherigen
GeKallts Anspruch habe.

Staut. Shciman und Ehcridan.wcl
che den Rang eines ÄenrrailicutrnatS
inne hatten, eh: sie den Rang eines ,,Gc
nerals der Armee crhicltcn, bergen
bis zu ihrem Lebensende den vollen Ge-

halt dcs letzteren !1!ngcs. nämlich

$13,500, die erstere Beiden warcn mV
diesem Gchalt pcnsivnirt wludcn, doch

' war dies ausdrücklich im Gesetze Ml'
gesehen. General Cheiidan starb noch

im aktiven Dienst, mit dein Tode dcs

Lc(jtcrcn erlosch der Rang cinrs Gcne-r-

der Armee" sowie derjenige des Gc

nerallicutcnantS, und eist wenige Mo
nale, bcvor General Cchcsield in den

Ruhestand trat, wurde speziell fiir ihn
der Rang eines GcncrallicIcnants wic
der in'S Leben gerufen.

Aber Inder betreffenden Billwarnichts
davon gesagt, dasz er mit vollem Gchalt
pensionirt wcrdcn solle, und vor ihm ist

och kein Offuicr als Gcneiallieutenant
penfivnirt worden, sodasz kein Präeedenz
fall vorliegt. So hat nun GcncralMhl
rneistcr Stanton entschieden, dasz Ge

' ncral Schvficld nur dreiviertel seins bis

berigen Gchalts beziehen liinnc. Das
selbe betrug $11,000, während das

Gehalt cinrs Gcncraliualors $7,500
beträgt. Er wird somit cinc Pension
beziehen, welche das Gchalt eines altiven

Generalmajors um $250 übersteigt.
Das dürste übr igcns wohl kcniiqcn, um
den Wolf von der Thiirc fern z halten,
und der Kongress wird schwerlich eine
weitere Bill passircn, um ihm das volle

,Gehalt zu gcwnhrcn, er wird sich mit

$7,750 eben durchschlagen müssen.

Missouri.
r p l o f i o n in einem Pul

(? Verhaus.
H an n ib al , 30. Oct. lim 10

Uhrchcute Vormitlag betrat Robert Bur
gcsz, ein Angestellter bei Mnngcr Bros.
Kallöfen tind speziell dem Pulvcrhausc,
worin Dynamit und Pulver fiirSprcng
zwccZe bereit gehalten wird, vorstellend,

sorglos mit ciner Zündschnur und Zünd
hütcfitn gcdachtes Pnlvcrhaus uud au
genblicklich erfolgte eine Esplosion.

Herr Burgesz fand sofortigen Tod.

Der ganze obere Theil des Gcbäudcs

wurde in Atome verwandelt.

e a d a, 30. Ost. In der Nähe

in Monteville sind 40 Acter Holzland

und 300 Acker SJtaiiifclber durch fauet
vernichtet wordcn. Hunderte von Mcn
schen bekämpfen die Feuer. Der
Schaden wird sich aus mchicre Tau
send Tollars t. laufen. Die Dürre
während der letzten Monate war intensiv.

ansas.

Geheim ikvolle Todes
u m st ä n d e.

T o v c t a , 30. Oct. Dcr Mörder
ro Edward Jllsto,,. dcs Njährigcn

- Sohnes dcs Farmers W. I. Jlljton. ist

vcrhastct wordcn.
Die Lcicbc des seit 14 Toacn vcrmik

tcn inngcn Jllstcin wurde am Tonn

M Morgen ans cine-- cidc na! dcr
--.trnie. flffia 1 Meile van der elterlichen

WoKnuna. mit 2 Kugeln im Kops, auf
gcfunden.

David Eoulicr. IS Jahre alt. wurde

unlcr Verdacht crhasiel und wr ftrie
densrichter Marplc gcbrscht, wo er ein

Geständnis,, ablegte. Er wrdc scdcmn

dem Distrillsgericht überwiesen und
einstweilen ins Zuckibeus Länsinz

ingclickcrt

Nach Angabc Eoulicr's kam der

Zunge Illswn durch Zufall zu Tode.

Derselbe sei gestrauchelt, sein Gcwehr

bade sich entladen und die Kugel sei ihm

in den Kopf gedrungen. Die Furcht,

tast, ikn. Eoulter, den Verdacht dcr

Todinng treffen1 tonne, habe ibn bewo

gcn. die Leich e,;u verbergen. Zcdoch

bleibt das Vorhandensein n 2 Hügel
löchern in Jllston's Tckädcl unausge

llärt.
Das vom ermordeten Knabe gelenkte

Gespann ist an dem Cut. wo Eoulter
sich desselben entledigte, rv,,,csunden
worden.

IU,,e.
j Schrecklicher T,d.

Chieago. 3J. Oct. Der Prä
sident der Bankers und BierchantS As.

sociatio. G. W. Hole, wurde lebte

flacht tn einer Nord Flors Strotzen
Pat überfahre und gelobtet. Aus eine

ar wartend bemerkte Hr. Hole nicht

ene aus der enigegkirgkiertkn Richtung

herankommende. Dieselbe rannte ibn

zu Boden, er qerielb unter die Stattet und

wurde lurchikl- - versiümnrelt. ß
mute Hülftmannschaft requiirt rid

die (jat gcdoben werden, ehe der Vcrim

rzlück entfernt werde konnte. Hr.

?,le wurde d inem Hosxital ge
bracht, w n bald darous starb.

Morgcn um 5 Uhr dic Stadttind Um,
gcgeird von cincr statten Erdcrschüttc
rung hcimgcsucht. Ein HauS wurde so

bedeutend aus seiner Lagc grdiängt, dasz
Sie Thüren nicht zu vssnen sind! rntlj
rcic andcrc wurdcn qteichsallsvcrschobcn.

E o m p t o , 31. Oct. Hicr wuidcn
in schneller Folge zwei deutliche Erd
beben empfunden. Das erstere war von

längerer ''.Sauer als das zweite.

0u inet), 31. Okt. Zwei volle

Minuten lang fanden hier heute '!vr
genvon 5 Uhr 10 Min. an heftige Erd
beben statt. Einigc Häuser wurdcn
so stark erschüttert, dak die Mauern
barsten. Lampen wurden durch die
heftigen Stoszc umgeworfen und Tel
lcr zerbrochen. Dic Schwingungen
fanden augenscheinlich von Osten nach
Westen statt. Der Erschütterung ging
ein laagcS rassclndcs Geräusch voraus.
Viele Personen glaubten, dasz eine Ex
plosion stattgcsundcn habc, odcr cin

starkcs Gcwittcr im Anzüge sei.

Can lo n.31.Oct. Um S Uhr 10
Min. fand hcutc Morgcn hicr ein von
Nordwcstcn nach Slldivcstcn sich bc

wcgcndes Erdbcbcn statt. Fcnstcr
und Glaswaarcn wurdcn zerbrochen.

In dcn, 30 Meilen südlich von hier

gelegenen Vcrmont licfcn sämmtliche
Gäste aiis dcm Hotcl, zwei Freiicn sic,
lcn dabci in Ohnmacht, da sie glaubten,
dasz das Gebäude einstürze. Ueber fünf
zig Personen sind dureh dic Vibration
erkrankt.

R o ck s o r d, 31. Oktober. Um 4
nd um 5 Uhr 15 Minuten wurden

heute Morgen hier zwei starke Erd
stolze gefühlt. Gebäude gcricthcn ins
Schwankcn nd dic Fcnstcr klirrtcn.
Dic Gäste in dcn Hotcls wurdcn
furchtbar aufgeregt.,

Jndiana.

Indianapolis, 31. Oct.
DaS deutlichste Erdbeben im cdächtnifz

hicsigc: Biiigcr odcr in dcr Gcschichtc
dcs Wetterdienstes ereignete sich heute

Morgen 10Minutcnnach5 Uhr.
Es hiclt k oder 7 Schulden an. Ein

jedes Haus der Stadt wuidc erschüttert.

Tcmscndc von Mcnschcn mvachtcn aus
dem Schlaf. Fcnstcr rasscltcn, Bcttcn
wiegten und Gläscr sticstcn an cin andcr.

South Bend. 31. Olt. Ein
Erdbcbcn suchtc hcutc Morgcn ctwa

m 5 Uhr dicsc Gcgcnd Jndianas
heim. In South Bcnd war die

Erschllitcrung dcuilich gcnug wahr
nchmbar, dasz dic Dampsröhrcn in Ge
bänden rasscltcn und Pcrsoncn aus
dem Schlaf ausrllltcltc.

Die allgemeine Richtung der wellen
förmig sich svrtpflanzonden Bewegung
schien eine solche vok Nordwcst nach

Südost zu scin. Bis jctzt wurdc sein

Schaden einbcrichtct.

Fort W a y n e , 31. Octbr. Die
hicsigcn Eniwohncr wurdcn hcutc Mor
gen um 5 U h r 1 4 M in . dur ch dr e i Irä f t ige
Erdbcbcn aus dem Schlaf gerüttelt.
Der zweite Stost war der stärkste.
Die Häuser wankten und die Fenster
klirrten., als wenn ein scharfer Wind
stosz gegen sie fuhr. Schaden wurde
nicht angerichtet.

Columbia City. 31. Octbr.
Hcutc Niorgcn zwisckien 5 Uhr 5 Min.
, nd 5 Uhr 15 Min. wurdcn hicr deut
lich wahrnehmbare kräftige Erdcrschllt

teiungcn verspürt.

Lafayctte. 31. Oct. Ungefähr
um 5 Uhr Morgens fccn heute hicr
zwci Erdbcbcn statt. Das zwcite war
so stark, dasz schwcrc Backstciuhäuscr

schwankicn und dic Bcwohncr dcr Stadt
auf dic Bcinc kamcn. Die Erschiit
tening ging von 'Norden nach Süden.

Washington. 31. Okt. Ein
mehrere Sekunden anhaltcnvcs Erd
beben suchic hicr beute Morgen um fünf
Uhr Stadt und Umgegend hcim. Mch
rcrc Äackstcingcbäude erlitten Risze
und innerhalb dcr ganzen Stadt wurdcn
Steine aus dcn Schoinstcinen ans die

Straszcn geworfen.

Sanie.
T o v e k c. 31. Okt.- - Ein starkcs

Erdbcbcn fand hicr hcuic Morgcn statt,
wclchcs eine halbc Minutc anhielt. Die
Schwingungen bcwcatcn sich von Ostcn

ach Westcn

üiseouün.

Jancs ville. 31. Oct. Auch
bicr wurdc hcutc Morgen cin Erdbcbcn
empfunden.

Belvit. 31. O.'t. Ein groszcr
Thcil dcr hicsigcn Einwohner wurde
heute Morgen um 5 Uhr durch cin 20
Tckundcn anhaltendes Erdbeben er
schreckt.

Viele Häuser ncrietln ins Schwelten.

Otia.
Kolumbus. 31. Oktober. Im

cwnzen Tiaat? regnet es heute. Der
Weizen bedürfte es dringend.

S a l l i p o I i s. 31. Oct. Zwischen
5 und 6 Uhr heute Moigen erschütterte
im Erdbcbcn diese Stadt.

Tasselbe war ein sctn deutliches und
wurde von fast Jede, mann empfunden.

Selbstmord eines Sck'nl
mädchens.

Fosioria. 31. Oct. Das 18
jätzrige Tckulmädclikn Marn Hamikion
beging beute Morgen T,lbstmvrd. in

?em sie sich eine Rcrrlvcrkugc! durch
den Korf jaqie. Es kedic noch eine
Kalbe Siunde nach der rztokisclkn
That, wiidrend wkleler Zeit es an die !

Wand ihres Scklciizimmcrs nieder
sckrikb, dK sic sieb onla Klick von Strei
Ig?-:ic-

n mit idrer Mutier das Lebe .

genommen habe. . '

BundeskanvtNadt.

Gute Runde.
Washington. 1. Nov. Der

Ehcf dcs BudcsWc!tcrb!,rcuS. Prof.
Moore, erklärte gestern, dafz durch dic

ganze Ncgion. wo dic grvsic Dürre
herrscht, von New Mexico bis nach dcn

NcuEnglandstaatcn. Regen falle und
die Dürre gebrochen sei.

' Missouri.

Sxringfield. 31. Oet. Um

5 Uhr 13 Minuten heute Mrgcn trat
hicr cinc hcftigc Erdcrschüttcrung aus,
der cin mindestens ,10 Sekunden anhal
tendeS unterirdisches Getöse und dann
cin zweites Beben nebst Gctösc auf dcm

Fnszc folatc.
Dic Fcustcr in den Häusern rassclten

nd dic Angcstclltcn im Rcplibliean"
Gebäude eilten bestürzt auf die Strchc
hinaus. Schaden wurde bis jetzt nicht
einbcrichtct.

K ansas E i t . 31. Oct. Zwei
deutlich vernehmbaic Erdbeben wurden

hierheuteN!oigenum5 Uhrl3Minuten
verspüit.Die Schmigung-'- hielten volle

zwei Minuten an und in dcn Häufcrn
bewegten sich dic Möbel und flirr ten dic

Fcnstcrschcibcn.
C e n t r a l i a. 31. Oct. Um 5 Uhr

15 Minuten heute Mrgen winden doie

Bewohner der Stadt durch drei deutlich

wahrnehmbaic Erdcrschüttcrungcn aus

den Betten gescheucht. Die Erde vibrirte

start genug, m die Häuser wanken und
die Fenster klirren zu lassen.

St. Joseph. 31. Oet. Um 5 Uhr
heute Morgcn wanttc hicr dic Erde

während voller zwei Minuten. Die Bc

mcgung war so start, dasz viclc Lcutc aus
den Bcttcn sprangen, da sic von dcm Ge

räusch, wclchcs dic Fcnstcr, Ocscn u. s.

w. verursachten, erwachten.
Etwaiger Schaden wurde nicht angc

richtet.

Illinois.
Chicago. 31. Oct. Zwci deut

lichc Erdbeben wurden heute Morgen
um 5 Uhr 11 Minutcn gcsllhlt. Die
sich eben im Dienst bcsindcndcn Angc
stellten der Western Union Telegraph,
der Postal Telegram und dcr Tclc

xhonc Co. bcrichtctc alle dic Erschiitte-run- g

gcsühlt zu habcn. Im 11. Stock-wcr- k

dcs Wcstcrn Union Gcbäudcs wa

rcn dic Erbcbrmzcn drrart bcmcrkbar,
dasz dort Männcr mit beträchtlicher

Gewalt gegen ihre Arbcüspi'ltc ge

warfen wurdcn.
Ob durch die Naturcrschcinung Scha

dcn in dcr Stadt angcrichtct wurde ist

zur Stunde noch nicht bekannt.
Hicsigc Architectcn sagcn, dafz dic ho

hohen Gebäude am wenigsten durch das

Erdbeben gclittcn habcn; sie sind groszc

stählerne Vogclbaucr, welche nicht um

gestürzt wcrdcn können, obgleich die

Persrcn, welche sich während der seis

natischcn Störung in dcn obcren

aushicltcn dic volle Wucht dcr

Naturcrschcinung zu cmpsindcn be

kamen.

Golden. 31. Oktober. In dcm

Augenblick, als das starke Gciösc hicr

vcrnchmbar war und dic crschrctckcn

Bcwohncr sich crstrcbcn, ihre Lage im

Bett z behaupten, dic durch das Erd
beben gcfäbrdct ar. lcgtcn ntcrneh

mcnde Diebe ein brennendes Streich
Hölzchen an den Zünder und spreng
ten das Geldspind in einem Laden,
indem sie sich dabei das Geräusch und

die allgemeine Verwirrung zu Nutze

machten. Einige Personen hörten das

Gepolter der Erplosion. schoben cs abcr

d,m Erdbcbcn zu.
dem Erdbeben zu.

C a i r o, 31. Oct. Das heutc Moigen
5 Uhr 0 Minuten hiel wahrgenommene
Erdbeben wa, das schwcrstc, wclchcs h,cr

seit Menschengedenkenempsunden wurde

und währte 30 Sekunden.
Wibriiringen von Nord nach Süd. Bc

wobucr eilten zur Sichcrhcit aus ihrcn

Häuscrn
Ntanckic Eckornstemc xiiizellen von

dcn Tächcrn. Das Gebäude der ösfcn!
lis-c- Biioibet wurdc bcträcktüch bc

schädigt.

S i r e v t o r. 31. Okiober. Kur,
InaÄ fünf Uhr Morgcns wurdc hier '

ein sturlcr Erdstorz vcrlpurt. Die
wellenförmige Bciregung ging von

Westen nach Osten und dauerte eine

volle Minuie. Fast Jedermann in

der Stadt wurde durch die Heftige

Erfchlliterung aus dem Tcklaf gerat-tei- l,

doch wurde an Gebäuden kein

Schaden angerichtet. In den Minen
bcschüsiigt? Arbeiter fühlten das Be

b'n jchr stark und gcricthcn in groize

Besorgnisz.

Monmoutb. 31. Okt. Gegen
fünf Uhr Keule Morgen fand vier eine
so deftige Erdcrschüticrvng statt, dasz

die Leute aus dem Tcklaf envachtcn,

Thüren aufsprangen und Möl! wank

ten.

Mol ine, 31. Okt. Stadt id

Umgegend wurdcn hcute A!orgci,m 3
Uhr 15 Minutcn von einem Erdbeben

Heimgesucht, welches eine Halbe Minute
anhielt. Kein Schaden wurde gemcl
d:t.

Beschädigt.
Quincv. 31. O.. Die St.

Anionius-Kirck- e wurde, nebst cnderen

Gebäuden, durch das Erdbeben befck j

diI.
M w e a e, u a. 31. Okt. Um 5

Ctx beute Morg,, Turoen bicr wti
deutliche Erdbcb' empfunden, die zr. '

sammen einen Zeiiraum von zwei
?Iiuten nhiellen.

:

warcn.
Dic Ttadthailc wurde stark crschüt

terti die Möbel wurden dort beinahe

umgeworfen v"d mchrcte in derselben

besckästigtcn Lrulc licfcn ins Frcic.
Dieselben sagen, dcst lcr canzc mach

tigc Ttcinkolosz er gitterte. Auch im

Arbcitsdausc wcr dcr Sicst ein fehl

heftiger: die eben aus den Bcticn auf
gestandenen Insassen desselben wur

den bestig alarmirt.

Iowa.
T an ill c, 31. Okt. Hent ,

Moi rn m 5 Uhr 7 Min. wurden Hier

mehrere starlc Erdersckütt etungen
wahrgenommen, die eine Halbe Minute
anhielten. Die Fenster Hinten unv
die Bewohner wurden aus dem Schlas
erweckt.

Burlington. 31. Oktober.
Ein starkes und zwei leichtere Erdbcbcn
wurdcn hier beute Morgen um 5 1h

wahrgenommen.

Nebrabka.

Tief Schnee.
W ilsons Bluff. 1. Nov.

Die ganze Ttrcckc längs dcr Burling
tcn & Missouri Bahn und der New
Orleans & San Francisco Zwe--

babn ist mit zwei bis vier Zoll hohem
Sef.nee bedeckt, der dem Winteiweizen.
den Weiden und dem Alfslfa grokem
Berlbeil biingt. An dicien Platzen be

findet sich ine groize Ouantitä! Mais
von guter Oua'tat. Dei Sckneefall mar

o stark, ka, ein westlich gedenbcr Zuj
d einer. iilucH stecken blieb. .

V
! '

I


