
r
NEBRASKA STAATS - ANZEIGER, Lincoln, Nto.

affiwt, r im,. ff .ic Ä--a- thältnißmäßig geringer als scnst.i?l.'.rvailiilr. M?iN. a U c -- S cy cTcFfe t. MWki'W7VWWBSVS'iS

I rictG flniÄ'
ist die

e des Lebens. Ä

m W 2 Bl

m
s s s Huell

f,m Wenn dasselbe ntchl rein ist,

heilen nuejcsect. Wein

des Erdbebens?
Indianapolis, 1, NLvcn,bcr.

Seit dem gestrigen Erdbeben ist eine

Anzahl kleiner Wasser läuse, deren
Quelle am südliche Ende des Gas
giirtels sich befindet, plötzlich mit Was
ser gefüllt lrnnden. Seit Monaten
ist kein Regen im hiesige Staate gc
falle, D?e Ströme sind Folge

sse fast versiegt, ja der Honen Creck.
im östliche Theile von Bartholemem
Couni, ist seit drei Wochen ganz aus
getroeiuet. nur hier und da sieht n,an

och einiges Wasser in Tümpeln. Jetzt
ist cr roll bis am Rand, an einigen
Stellen sogar übergeflossen und Hai

Zäune auf den angrenzenden Farmen

der 'anÄväitigen Angelegenheiten cis
geschlagen.

Herr Aarihclvt, Ivclchcr den, Posten
als Unlcrüchts Minister im neuen
Caoinct aeeeptirt hatlc. ist bewogen wo,
den. das Ministerium der auswärligen
Angelegenhciien zu übernehme. Er
ist Senator aus Lebenszeit und war
schon einmal Unterlichts Minister.
Teutsch

Hamburg, 1. Nov. Die Nck
richt, daß die Dainpser der Hainburg
Amerikanischen Packet Gesetlschast zu
tü.ustig auf ihrer Rückfahrt von Amerika
Plstmoulh. anstatt wie bisher Soutb
ampton anlausen und auf diese Weise
12 Stixit?,! gewinnen werden, desto

tigt sich.
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I7itOÄ T'yp&vjvilGrs tx Supplies Co.
M. G. Skeel, Gcschästssührer.

Alle neuesten Verbesserungen. 'Du beste

und das vollständigste ilager ein
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Fiaget bei Eure,,, Grocer nach "Ooltloii Iliit Iv, und l.I's'.

TLK IIATCHET. Alle tonangebenden Grocerö siihren dieses

ankgezeichiietc Mehl.
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Mm-Nör!.- er Siaats-Zeitun- g,

gegründet 1?4,
die grofjte und rcichhattigste vcutsche Zeitung Vcr Weit.

Es giiigen letzlcS Jahr im Ganzen
N Fahrzeuge z emcm Gesammlwer
tlit von $70,090 verloren, während
90 Manncr ,n ihrem Berufe um!

rncn.
Im Vorjahr bctrug die Zcihl der Op

scr an Seeleuten 137.

Z,'!al'cl-Dcpcsz-lsc- tt.

'! a ch t r a g zur L c B o u r g e t

Feier.
Berlin. 1. Nov. Die Ga,dv

schützen !7.d die Gardcpionicic seierte
das Gedächiniß der Wiede, einnähme des

Dorfes Le finget bei Paris am 39.
cOllobcr 2S70. Unter dem General
tun Audi'chlii, ivclcher niii der Fahne
deö 2. Bataillons des Regiments Eli
snbelh in des Hand den Angriff führte,
wurde die lvichligc Position a genaim
tem Tagc den Franzosen von der zwei
ten preußischen Gaidedivision wieder

enlrissen. Die voigcstrigc Feier war eine

äußerst glänzende; eine stattliche Anzahl
K riegsveteiane wohnte ihr bei. Nach
dem Paradcmaischdcr früheren Pioniere
rief der commandircndc General des

Gardckoips General der Jnfaulerie v.

Wintcrfeld cu,s: ' Mit solchen

müidc man die Welt erobern
können."

Berlin. 1. Nov. Am 31. Otto
bei 1879 staib der preußische General
de, .avallel iev. Pvdbielsti, DieBlät
tcr weisen auf den Gcdächtnißtag hi,
und sie gcdcnkcn dcs verstorbenen

Militärs, welcher 1870 71

ls Generalqnaltiermeister im Großen

Hauptquartier fungirtc und dessen Name

auch in weitesten Kreisen durch seine
historisch wcithvollcn Depeschen vom

Kriegsschauplatz bekannt gewolden ist.

E o l m a r , 1. Nov. Der. wie

Gemeldet, auf Grund eines Interviews
im Pariser Figaro" verhastet ge

wesene clsässischc Reichslagsabgeoid-nei- e

Rechtsanmalt Preiß aus volmar
hat eine sogcnanntc Corrcetion des

Interviews vcrösfcntlicht. Er habe,
so heißt es in der Berichtigung, weder

Frankreich zur Revanche aufgefordert,
och Gewalt ancmpholcn. Uelirigens

hole sich Elsaß weder aus Paris, noch

aus Berlin die Parole, sondern folge
der eigenen Ueberzeugung.
NR L r n b c r g , 1. Nov. Der Ge

nerallieulenant M a ximitian Rittet
von Kühlniann, zuletzt Commandeur der

bayerischen 3. Division (1. Division
des 2. ArmeelorpS) in Nürnberg, und
der Generalmajor Adolar Biesselau von

Bresselsdorf, Commandeur der k.
bayerischen In fanl er ie Brigade 2,
Brigade der 3. Division), ebenfalls
in Nürnberg, sind aris ihr Ansuchen mi,
Pension zur D iSposition gestellt
worden,

P o t s d a m. 2. Nov. Gestern Abend

traf hier der Ztöuig von Portugal ein.

Er befindet sich ans einer Reise durch

Europa.
Der Kaiser empsing den König unter

großen Cercnwnicn an der prachtvoll
vcrzicrie.'iind illuniinirn Babustalion
Wild Pck.

Oeiierreich-Ungar-

Wien, 1. Nov. Noch sind die

Schrecken der Erdbeben in Laibach und

Umgegend nicht vergessen, und schon

komm! aus Krain die Nachrichtvon einer

neuen Heimsuchung. Das Laibocbcr

Moor ist durch Hochwasser bcdrohl, die

Lage der Ansiedler ans dem Moor eine

sehr gefährdete. (D as Laiba eher

Moor oder Laibacher Mos ist eine n
dem Karstsluß Laibach durchströmte

sumpsigc Tiesebcnc von etwa 23,090
Hektaren Flachenraum. Ende des

vorigen und in der ersten Hälstc dieses

Jahrhunderts wurde es durch Tiefer
legung des Flußbettes und Anlage von

Kanälen theilweisc entwässert uud
gemacht. Die Siidbahn führt

auf festem, steinernem Damm in wei-le-

Boacn durch das dicht besiedelte

Moor. A. d. R.)
Türkei.

K o n st a n t i n x e l. 2. Nooem
ber. Zu Marsvvan in Armenien wurde
der Versuck gemacht das dortige amcri

lanische Collcgc niederzubrennen, aber
derselbe wurde rechtzeitig vereitelt.

Geincinttttinacs.

iitumcupslcgk.

Um schone Trxfrescda für dcn Win
terslor zu ziehen, säet man im Monat

Scpiembcr in Töpfe von ca. 5 Zollobe
ren Durchmesser, weiche mir lockerer,
nahrhafter Erde angcsülll sind, je

15 bis 20 gut entwickelte Körner, be

deck! diese mit einer scbr dünnen Lage

Sand, und sielet die Töpsc an eine

schaiiigcn Ort, wo sie vor starken Re

gcnezüisen geschützl sind, indem man
den Topsballcn während der Keimung
mäßiz scuchl hält. Sind die Pflan-ze- n

ausgegangen und etwa 1 lf2 Zoll
hoch, so mietn an sie bis a,,j li bis 8
i einem Topfe.

Sind die Pltänzckzcn bis zu 2 Zoll
Hölx beragewc.chscn, so nimml man
itwcn die Spitze, domil,sic nicht zu früh

Blülhcn ansetzen. Im Oltober bringk
man die Töpfe in's Zimmer, wo j

mäßig feucht zu halten sind, da über

große Nässe dcn Pslanzc sehr scba

bet. Obgleich die Reseda zu dcn ein

jährigen Pflanze gehört, kann man
sie in Töpfen mehrere Jahre crbal
ten und durch Schnitt und anacmcj
jene Cullur zu Rcsedabäumchen beran

ziehen welche besonders in England
sehr beliebt sind Zu diesem Zwecke
säet man nur wenige Körmr in die
Mitte dcs Topfes und laß! von den

Sämlingen nur den kräftigsten s:clcn,
den man scnlrcif an ein T laichen bc

festig!. Alle Scitentriebc und Blü
thcn werden an demselben im Ent
siehe unlcrdrückt.inn ,ju ietiit den
schnurgeraden Stemm zu bitsen. Hat
dieser die gewünschte Hö! ton eir.ern

Fuß nd darüber rrciri. so lßl ca
zur Bild; der Krone me beere Zaeic;e
an der Spine sick entwickln, an deren

irian ebcnscllS. so lanze die Z.iote niä'l
rolltommcn auzeditdet y, alle L!u

Teulschlaiid.

I n liksste m Elend o,

fl p t (i c II.

M ii ti dun, 31. ct. Adele Spils
skr, bis ehemalige Schauspielerin und
Oinintcrin ciuct IS71 cuiditcttn
GchiDinMbnYil besonderer AN, wel-

cher Mb iaWrcicdc flonfiirrcmcn et
ftiiiibtn bis ach ihrem Vorbild, dem
in der Seicfinucrstrciji in DJliinchcn

cicnxfciien Gpitctcr'frfii'n Schwin
dctinsiintt, als loctimicr iBaiifcn bc

fnui'.l nren, ist in Dlii innen im tief-

sten (.'Ii-n- gestorben. Nachdem sie die

ihr iD.cut Betrug!! und Schwindels zu
erkannte fcreijiilKifit Zuchthaussirafc
obficbiistt hatte, versuchte sie sich in aller
lei neuen ilnlernehunngen, es wallte
ibr aber nichts mclir gelingen. In den

listen Jahren war sie gan,j verschallen,
erst ibr jcfct in gröstter Dürftigkeit cr

si'Igter lob bat iriren "Jlninen nvch ci

null, nm lebte Mal, m die Ccsfcnt
lichleii gebraeh!. '

Berlin. 1. Ä.'ovbt. Kaiser Wil
hclt wahnte der fteiet deS Wahres-tagessi-

Okt.170)dcrEinncit,mcvcn
i!c Baurget seitens des

bei und hielt beim
Bauteil eine kurze Anrede.

Vermischtes.

Berlin, 3.1. Ccl. In der in Fot

,ar. int Ober-Elsas- crsolgte Ber

Irnip. des dvrtieien iechtsanwallS uud

Rklebütagsabacorducten Prcik wird
jetzt noch bekannt, dak bei einer im Bu
teern sawvbl wie in der Wohnung des

wegen l'cintfSocrtcilliS Angeklagten des

sei, Briefschnstc mit Beschlag belegt

twittic. Das Einschreiten betStaais
anwal!schast in dem Preische Falle
ist auf bechere Befehl erfolgt.

Wegen cbertretung deS Aitiengc
seneS liatten sich vor der Straflrnumer
,i" Treede der Reieiistagsabgeordnelc
Zimmermann, Herausgeber der dort er

scheinende,, antisemitischen Teutschen
Wacht" nebst einem Mitbesitzer des gc

nannten Blattes zu verantworten. Der
Gerichtshof konnte sich von der Telmld

der Angeklagten nicht überzeuge,'., so bcisj

deren Freisprechung erfolgte.
Dem in Hildesbcim lebenden ehemali

gen preukifchen und dann hannoLerfche

NegiernugSraili Oskar Medmg, als
Romanschriftsteller in den weitesten
Kreisen unter dem Pteudonym öitc

gor Tamarow" bekannt, ist aus An

irag seiner hartherzigen Gläubiger seine

gesammie bewegliche Hübe von dem öle

riehtsvollueher gexsände! worden.

In Rirdorf bei Berlin ihn die in fitiisi

tem plendlcbcudeMaurerf :rn Tchorfch,
von Verzweiflung getrieben, erst ih, zwei

jähriges Kind erdrosselt und dann sich

selbst erhängt.
In Frankfurt a. M. ist der Privat

gelehrte und Schriststeller Dr. (rmil
Neubürger, Verfasser von Cl.iisches

und SaiirischeS", bie Menschen und
Tbateu", aus de ntVeten geschieden.

In Wien starb im stielst der Jhri
gen ran Julian Wucherer. laiche
rdaS ebrmürdige 'Jiltet von 102 Jchre
erreich, hat.

Der britische Dampfer ..Roihcr
sield," welcher gestern aus Pensa!
in Greenoek eintraf, hatte c;;5 dReise
schwere T türme zu bestehen. Et 5J)n
tiosc wurde von einer Slnrzf iietr
Bord gerissen und curanf.

Ikrankreird.

Kern deS neuen (i c ( i :i e 1 3.

Pari s. 1. Nov. Das neue Mini
sterium ist, soweit es gebildet, folgend??!
M. Bourgeois, Minister des Innern.
?onscilprnsidcnt. M. Rienid, Iusii.
und 5i uttiism'mistcr. M. I?avignac.
Kriegsminister. M, i.'oelroa. Marine
Minister. M. Bclthol. llutcriichiS
Minister. M. Donmer, iuü,n-Mi-

ster. M. OJuiet D'ifssaiVie, AideiiS
'Minister. M. Mesuieur, Handels
'Minister. M. iombeS, Holtwiat
Minister.

Wohl u n d m u n I c :.

I r i e d r i ch S r u h . Ll. C:t. Das
durch eine Zeitnugsagentur in den

Vcr. Staate rcrbreiletc verricht, dasz

Fürst Bismarck todt sei. entbehrt jede

Grundes.
Ganz im Gegentheil erfreu! sich der

Fiirü in neuerer Zeit besserer Gesund

heit als seit lange.

Oefterre,ÄUngr.
Wien. 31. Oktober. Der im

BergwertSmart! woblbetannte Börsen-matt-

Jacob Herkta bat sick in selbst
mörderischer Abgeschossen.

!anas.
G h 0 i h a rn, 1. Nov. ttcstern Moi

gen um i Ubr o0 Mn. trat hier ein

deftige', Erdbeben aus. weiches etwa

zwei Tetunden währte.

Nuft!.!.
S c r l i n. 11. Oktober. Unter

d, russische Truppen tiinzS der eticr
rchiseden und armenischen Grenze
herrsch! qrofze Tbätigteii.

Um Rr:vno sollen zwei Aimeecorps
conzen,rirt sein.

Brasilien.

Rio d c I a t i i o. 31.
Olwbcr. Die brasilianisch Regie
n nz i!l angeblich deneckrichiial wor

den. das.der König von Schweden daS
ti-.- eines Tchietsiichteis in der Amq.
v Frage angenommen habe, ('s
hanNl'. sich in derse bcn. wie ivokl crin
, erlich um cir.cn EI:cnzstrcit mit FlI

'
IZngt HantsckuKe nxiler ;n wacten.

SJian bekcucltet ein ivcifees ZiS) und
wickelt in dasselbe die en?en Hand
schukeein. NachcinigenT H:aXx?, nimmt
man dieselben beraus und man wiid sin

den, da das 'cdcr weit debnbcii'.r zr
worden in. Um der Farbe dS LederS
nicht ! litten, darf das Tuch sei! ürir
handlich r.'cht zu c se'g.

zadesöaav !!.
Washington 1. Nov. Der

Präsident vvllzs beute die folgenden

Ernennnngen:
Solieiwr des TtaatsdepartemenkS,

Waller M. Faissonun Noltot'arolina,
?bef deS RechnungSamtes deS

Fz!. A, Branuag
von Ohio.

Washington. 1, Nov. Wäh
teilt) deS Monats Ottober wurden in
den Münzen der Ber. Staate kiugc

prägt: I Gold tz7..'IS.?. Silber

,.,l,,t),,), in 2:J,5i()
oder zusammen S,(i5!),J0t).

Hinnahmen und Ausgaben.
Washington, 1, Nou Die

RegierungSeinnaKineu während desMo
atS Oltober waren: An Zöllen tH,

773,050, Binncnsteuer $13,215,
5S8, Verschiedenem $912,109, oder
zusammen $27,901,74!).

Die Monats-Ausaab- e beliefen sich
aus Z)4Fj.!Z. so das; ein Fehlbe

trag von (i,(i0J ,677 verbleibt.

Die der Regierung aus ?ii,,icnsteucrn
crtvachsenen Einnahme überragten die

jenigen deS Monats Ottober 194 um
$,723,145 oder mehr alS ll Pro
cent. Die Mekireinnzkmc au Zöllen
gegen Oltober 1894 betrngen $1,819.
937. An Pensionen wnrden letzten
Monat $11,89.47S der $837,099
mehr als im selben Monat des Vorsah
rcs ausbezahlt.

Washington. 1. Nov. Die
sich während des Monats Oktober votl

zogene Schuldvcrmehruiig beläuft sich

auf $5.341.472.

Washington, 1. Nov. Das
BuudcSobergericht vertagte sied heute

nach dreiwöchentlicher Session bis zum
11. dieses Monats.

Der Dank des Mikad o's.
'

Washington, 1. Nov. Be-

gleitet vom Sekretär Otncn machte heute

kurz vor der Cadinetssitzung, der japa
nisehc Gesandte, Hr. Kuriiw und sein
Lcgnt,o7,Ssclretür dem Präsidenten
öleveland im Weiften Hause seine Auf-

wartung, Zweck war die Ueberreichung
cins eigenhändigen Schreibens desKai-ser- s

von Japan, worin er seine
der von der Regierung der

Ver, Staate geleisteten e"te Dienste

zur Wiederherstellung dcS Friedens
Japan und China und für den den

Japaner gewährten Schutz ÄuSdruck
verleiht.

Der Brief ha! folgenden Inhalt:
Mutsuhito, .... durch die himm

lisehc Gnade, Kaiser von Japan und
verwachsen niit dem von derselben Dy
nastic seit undenklichen Zeiten behaup
teten Throuc, . i

An Seine Excellenz, Krover Clcve

land. Präsident der Ver, Staaten.
Groszer und guter Freund !

Während des Krieges zwischen
Reiclie und China, welcher jetzt

duräidenAbschlusteinesFriedenSverlra
ges zu Ende gebracht worden ist, nahmen
die diplomatischen und Consular-Agc- n

ten der Ber. Staate inChina, mitEw.
Czcellenz Crlaubnis; und unter Ew.
Ezeellenz weiser Anleitnng, sich unsc-r- cr

Unterthanen in China in freund
fchaftlichcr Weife an und verliehen ih
nen bei vielen Gelegenheiten Hülfe und
Beistand.

Wiederum, als der Krieg sich sei'
ncm Ende näherte, der Vertreter der
Ber. Staaten zu Tolio und Peking,
ebneten, mit Ew. Excellenz Vollmacht,
den Weg, wodurch China im Stande
war, sich Unserer Regierung zum Frie
denszmecke z nähern und den durch
diese beiden Vertreter geschaffenen Fa
cilitätcn für direkte gegenseitige Horn

muuication zwischen den Regierungen
von Japan und China ist cS zu danken,

das; alle auf die Eröffnung der Unter
Handlungen für die definiiive Beend!

guug von Fcindfcligleiten hinzielen
den Präliminarien geregelt wurocn.
Die Ar,, in welcher diese delikaten Dien
fte im Friedensintercssegeleistet wurden,
lieszen nichts zu wünschen übrig.

Und Wir crgreisen diese Gelegen
Ittit, Ew. Excellenz Unsere hohe Wär

digung jener Handlungen Ew, Excel

lenz sowohl als jener seitens Ihrer un
tcr Ew. Excellenz weiser Anleitung
handelnden Beamten auszudrücken.
Diese Dienste zielten nicht blos auf
Linderung der Härten des Krieges ab
und schlicszlich auf Förderung des erfolg
reichen AnSgangs der Friedensunter
Handlungen, sondern trngen auch zu och

festerer Berknüpsnnz der Freundschafis
bände und guten Nachdarschast bei. wcl
chc unsere beiden Länder glüeiiich ver

binden. .

Wir versichern Em, Excellenz linse
rcr höchsten Achtung und Werthschäl!

unz. , ,

(Gez.) Misuhito. '

Gegeben in Unserm Palast zu Kio
to, an, 12. ?a?e des 5. Nlonats des

2$. Msni.Iahrcs.
Gegen zeichnn: BiZcou! Mutsu

M,!icm!tsu,
Mnittee d:r aus!ärrtin Angele

k:?::!'ei!en."

W a s b i n g t o n. 2. Norember.
Tcr Präsident ernannte gestern Jamcs
A. Minstrop n Tict'e des aus dem Amt
gcschicdenen James I. Icus zum Post

.entci ;u Wasbinytrn, Mo.

Uiinoun.
S k l b st IN 0k d eines Frau '

lein.
S p r i n g f i e l d. 1. November.

F,I. tuen Pkclps enileible sich hcuie.

indem sie Blausäure verschluckte. Sie
war die Tocht des Gouv. John S.
Phclxi.

Ein" unnnterbrccrVner leidender Zu
fiflnb ihrer csur.dtzeil wird als Moli,
OnzcfüKrt.

Aber viele neigen sich der Ansicht u,
das! der UmkandtMi mit itei stibi
moi zu idun Halle, daß sie mit einem
Lcwcn der ClfrtlfnSi" verlob! w,
welacr .'a Vtilvilwisz mit ihr
le !e.

J!.
I ti ein Folgt

kw'or? tf!?.''!'!!'l'q" .! to siiwink'Ne und r?n ??achknmmkn vai dem xin ,mk

lisiit. haltt qftfn iiirttlr. Sir fr'hllt fltirilt i!tc fprciallaiir idrrtcbtc aiia tuiopa und ftinch tirtf .lani
wtifti'ti)iii und wrqiällic, ficnint SuiAri.ti:;! au3 der Älicn H e i m a l h die firtfHf

mit dfrKiüni fo"inni,i nutrM:, intM.in nnh.Tey 'J'Iiit;. ,r Nev oott Oriqin! Kurrr-spt,,,-
.

tttitc'n iit über Mc anKstjtiii'irtc Ürlr oa'rfitri. Zt hat ai- Mit,, lieft vrrÄisociirli nnj
dnich 'ne eiqcnen Bttichir'N!utt?r cnu im:ichl nun verläßlich? ifitd tiijcljrii tcIfiMnijifilin
MiadiriAtfi? üu4 eilen Ihi'iien örr ülrrriniiitin 'jtoiitcn, toi? d?S ilinrri klinisch? iiti klirovZilcheü üftliü!'??.

JKr iZilicher lihtill repiSiütilir. tUit injaficiibe üncgcIoräMc drr Wrlttretgutsjc, ein vollslZudiges Evlrt,el
bild dfi tu.

Die ..'em Yorker ' ist pflitlsch !?! ttli 53 vallko'nmen unabhknqt
und Iib?ial.' 5ie trtii titiwit tftr k,? :edtr cc? Moires und für einen gtfuuftcii Fort-Idjr-

in d politischen. mirikisHtii'llck'i mb focialni ffctMrhinn ein.
DaS GonntaiGklatt äc'tein der ..Viru Jlotrer itasttJ.Heüiiiin" nimml iv?qe elnft WctiV

fiahtülei t an belehrend,. in und nmcrüaltnideiii Vcftfteff ane aiterfannt eiftelcU; umci den aintllcii

bl5ai Wo, end lall stst 3rUr:i lieft rtf qpk'rSnqtt, ab ?ollgndiqe Uebersicht iiller wi,1rnZw:Mkn
Siriqniisr ini $ und '.lilSl,i,idk. 5:- leiMirl hrfondeve AiiiinerkZainKil ben ,?a nna ;l'Ueic)"fcit.

l'iiier $)ut tasten giiiitm 2aj und Äch?ndlan illicr Änsragn am allen üeüitten verläßliche
UWliiil(T bonnemeniSvreiS st.'lt sib sr hie Beretniztcn Staaten, Canada u.iö McrlK. Pr

iveggcschwemnit.
Der an Edinlrnrg, Johnson Count

vorbeilaufende Sugar Creek war bei

nahe troete, aber heute soll cr nahezu

angefüllt sein.
Kleincrc Ströme, welche im Hancock

Countn Gasgebiet cntsprinacn. wei
scn gleiche Erscheinunge. auf. Man
führt dasür die Crkläruug ins Feld,.dasz
das Sinke der Erde im Gasgurtcl
ce AuSgängc für unterirdische Was

scrläufc geschaffen habe, was den Strö-we- n

zu Gute komme.

Im Falle von Honen Creek ist nachge
wiesen worden, daß derselbe zueZZeit des
Ckarlestonr Erdbebens am 31. Aug.

ciu gleiches Vcrhälinisj, wie jetzt,
schuf.

California.

Schuldig des Mordes im
ersten Grade.

Sa Francisco, 1. Nov.
Theodore Vurrant,

der SonniagSschulc der Emanucl
Baptislenkirche wurde heut-- ' der Er
nordung von Blanche Lamonl, wegen
welcher cr seit dem 22. Juli prozcssirt
wurde, schuldig befunden.

Die Geschworenen hatten siech nur auf
20 Minuten in ihr BcrathungSzimmer
zuructgezoge u,,d gelangten schon bei
der erste Abstimmung zu einem Wahr-spruc-

Da sie Durraut nichr der Milde
des Gerichts cmpsahlcn, so wurde auf
Todesstrafe erkannt.

Die sich a die Vcrlllndignng dcs

Wahrsp:cheS knüpfenden Scenen
im Gcrichisfaal werden von denen, die

anwesend waren, nie vergessen werden.

Richter Mnrphy beendete seine den

Geschworenen ertheilten Jnstrnctioncn
um 3 Uhr 49 Minuten, woraus sich die
Geschworenen zurückzogen.,

Niemand wollte anszer dem Richter
den Saal verlasse, obwohl wenig Aus-fic-

dafür vorhanden schien, dasz vor 7
oder 8 Uhr Abends ein Wahrspruch

werden würde- .-

Die Mutter Durrauis und dieser
unterhielten sich und lachten zusammen,
als ob eine Freisprechung sich von selbst
verstehe.

Plalj.
Ein halbes Dutzend Freunde schlössen

sich ihnen an und ihre Conversatio
wurde eine recht lebhaste bis plötzlich das
Gerücht im Flüsterton den Saal durch

eilte, dasz die Geschworenen sich auf einen

Wahrspruch geeinigt hätten. Sofort
trat Todiknstille in dem kleinen den

Angeklagten umgebenden Freundes
kreise ei.

DnrrauiS stets bleiches Gesicht nahm
eine geisterhafte Farbe a und seine
Mutter war sprachlos.

Dann Öffneten sich die groszen Flügel
thüren des BeraihungszimmerS und die
Geschworenen traten ein ind nahmen

Sobald der Richter wieder erschienen
richtete der Referendar des Gerichts die
üblichen Fragen an die Geschworenen.

Wir, die Geschworene, finden den

Angeklagten, William Henri, Theodore

Durraut schuldg des Mordes iim ersten

Grade", so lautete der nun abgegebene.

Wahrspruch.
Als der Obmann, blasz ndzitiernddie

Worte verlas, welche Durrants Schick

salbcsiegettcu.crhgbsich im Hintergründe
des Auditoriums ein unterdrücktes
Getöse gleich dem Gebrüll cineS Volks

Hausens. Aber schon im nächsten Augen
blick stimmten Männer ein wildes
Hurrah an, während Frauenzimmer in
ihrer Ausregung krampshaft schluchjten.

Der Gcrichtsdiener suchte durch lautes
Klopsen die Rubc roicdi herzustellen
aber der Tumult erhielt sich eine volle

Minute ehe nur annäherndÄhe wiedsr

eintrat.
Richter Murphn erklärte, dasz er nach

sten Freitag das Urtheil verhängen und
einen Tag für Beginn der Prvessirung
DurranIS wegen Ermordung von

Minnie Williams festsetzen werde.

Der Fall wird jetzt vor das Staats
vbcrgericht getragen werde und cS wird
fast ein Jahr vergehen chc cinc Ent
scheidnng reicht werden wird.

Minnesota.

Jackson, 1. November. Die
lOjäbrigc Ada Poltcr und 9ahiigc
NcttiePagucrcrtranlencester innerhalb
der Stadtgrcnzc im DeS Atomes. Er
sterc brach durcds Eis und letztere wellte

sie retten.
Zwei allere Schwestern der beiden

Vcrunglüctten suchten diesen Hülse

,U komme, krachen auch durchs Eis und
hatten ein knappes Enttommen. Als
sie aus dem Wasser gebolt wurden, hat
ten sie bereits das Lcwujziscin vcr

koren.
Frai.rtt.ck.

Lebensfähigkeit de
neuen Eabinets.

Paris. 1, Nov. Herr Biger hat
das Pvriestuille dcs Ackerbau-Mi-

slcrs angenommen und blos das des Mi
nistcrs für auswärligc Angelegenbei-

len, welches dem französischen Bolsekiaf

tcr. Baron de Eourcel. engcboten
worden sein. soll, bleib, nach, zu besetzen.

Das Eadinct schein. Niemandem
sehr gut zu gekallen. aber es Wird, dem

Vcrncden ni, die Unterstützung der

'Radikalen und Socialisten während
der Zeit seines wahrsckcinlich nicht

lange Bestehens genießen.
Das Journal des Teda,s" sagt:

Das Eadinll mißfällt uns zwar nickt.

aber es ist unseren Ueberzeugungen

anstößig. Wir bossen jekoeb. da ti
die Vazt ar süären ,:!." '

Hcri ?iiais. k bemaliger Bo,schas

in vi l'cndoi feil dzZ Am, als Miniskr

vanien.

Cardinal Sanz n F v r e z.

Sevilla. 1. Nov. Cardinal Be
nito Sanz y Forcz, Eizbischis wx Se
Villa ist gestorben.

Derselbe lvuldc.zcooren den 31. März
1828 und zum Cardinal clnannt de

16. Januar 1893.

Wroszdritanitten.
Groschr

S o n t h a m p t 0 n, 1. Nov. Der
Dampfer New Z)ort von der nmerika-nifche- n

Linie", welcher morgen von
hier absegelt wird unter seinen Passn
gieren Herrn Howard Gonld, Adnliral
Luec und den Gouverneur von

Sir Alfred zähle.

Ein brennendes Schiff.
Q ueens to wn, 1. Nov. Der

heule Morgen hier angckvmmcnc und
am lö. vor. Mts. von Ncw Vvrk abge
gangenc Dampfer Campania vo der
Cuuard Linie berichtet, das, cr am 28.
vor. Mts. ,, 9.15 Abends, unter dem

45. Breiten- - nd 48. Längen-Grad- e

ein brennendes, dreimastiges, völvrnes
Schiff gesehen habe. Die Campania"
fuhr an daS Schiff heran und fand, dasz
es von der Mannfchafl verlassen war.
Vermuthlich halte sie ein rorübeisalz
rcndcs schiff ausgenommen.

Frl. Cattwun, cinc Paffagicrin der

zweiten 5iaiiitte, starb während derFahrt
von New Aork.

London. 1. Nov. Der in eine

russische Uniform gehüllte Prinz von

Wales. Prinz Nikolaus von
und die Mehrheit der Mitglie-de- r

des diplomatischen Corps wohn-te- n

heute anläßlich des ersten JahieS
tagcS dcs Ablebens des Czaren Alexan-de- r

des Dritten einem feierlichen
Seelenamte bei .

Der Knplan der rulsiselien Botschaft

Faiher Smnrnow assislirle dem ruf
fischen Bischof von Sem Franeiseo.

Endlich.
London, 1. Nov. Der Heizog

vn Cambridge ist gelegentlich seines
Rücktritts Posten des Obcrsteom-mandirend-

der britischen Armee zum
ersten Flügcladjutanten bei Königin und

zum Ches - Ehrenobeist der Armee cr
nannt werden.

ZXapun.

Der Widerstand der
S ch w a r z s l a g g e n

gebrochen,
St. P c tcr Z b u r g, 1. Nov.

Der Corrcsponbcnt der Nowoje

Wrcmja" zu Wladiwostock lclcqra-xhir- l,

daß die Japaner den im Innern
der Insel Formosa gelegenen OrtKalchi
einnahmen.

Die Lage der Schwarzslngaen wird
als verzweiselt geschildert. Die Japaner
verlangen ihre bedingungslose Ergc-bun-

Italien.
Rom. 2. November. Hier ist die

Nachricht eingetroffen, datz daS
Erdt-- e auch zu Anzio, Bcl

letri, Tivoli, Civita Vcechia und Fiu
mieuo erspürt wurde. Schaden rieh
tcte dasselbe in keinem dieser Plätze
an.

Portugal.

Berlin, 2. November. Man er
lvarti't. daß der König von Portugal
sich zwei Tage zu Berlin aushalten und

dann zu Scheweningen bei Amster
dam aus der königl. Vackt Vinvria u.
Albert noch London einschiffen werde,
wo er am Msnlag eintreffen wird.

Euda.

M a dr id. 2. Ncvcmber. Von

Hakona wird tclcgrapbirt. daß ein

Corpora!, welcher eine Abtheilung
Freiwillige commandirte das Fort
Viga einem Jsurgentensühici ohne
Widerstand auslieferte, als dieser ihm
Geld zeigte. -

Mi,ga. '

Geständnis; eines Eisen
bahnraubers.

A l l e g a n o. 1. Nov. James
Brown, der gestern ein Bekenntniß
ablegte, welches zur Wiedererlangung
eines Tbciles der bei dem Eisenbahn-rau- b

zu Kcßlcr in Indien grmaedlcn
Bcuic führte, erklärt sich und John
SmalleN für die leitenden Geister jener
Raubt ha 1.

Job Smalle ist der Mann, der

jüngst durch Beamte erschossen wurde,
die ibn auf dcn Verdacht hin. den Ti
edeiheilZbeamlen Powers unwe Grand

Rapids ermordet u haben, rcrbaslcn
roolllcn.

Der Ausentkaltsort Abc Smalley's
ist unbekannt.

Es wird debauptct.daß Föhn Tmalley
dcn Plan zu jenem Eiscnbabnraub ent

Warf. :

Massachusetts.

Diesjährige Opfer der
I i s ch e r e i f l t i t.

G l o u c e st e r. 1. Nov. Wäh.
rcnd des am Keulige Tage ablausenden

Jadres traf die hiesige F,sckrflol,e der

niediig'le Durchsckniilsverlust sei, den

letzicn 21 Jabren.
2 Dieselbe war dieses Jal,r in ihren

U itrneomunzen nickt so erkolgreich.

als ;u onedren Zeiten, aber die Leiluste
an Scki?'N und Tlk!M Kai der

liJkichll viUlgN ne 1013t tun owvui ziywai,!

aaIatt

Tageblatt uud SonntagSbtatt.

tazSblalt

kolie!all

(,thI2 Wonott S'.i.tH).
' ifir illanale t.M.
ff.it .I JJioilük- i.li.
(Hit 12 M,m,c Hi.iN).

iit SUlornu i.i.
Int 3 igoiutc. J.4U.

(für ,2 Monate, I

liüt C ülionatt..
IfStliWonaK.. 1.30.
M'üt 6 Moiia,?.. .:,.

C.V).
(fui j wmM.'. 1.24.

aatnltn wüdti, au aKci Cn:i 'gti'utt rat Iltaua

Sla:its -Zolttiiu . $
liux Kcw York City. N. Y.

ssünf Thatsachen.

Der IlockSsländ Mahn

Erstens. Die Chicago Rock Island
und Pacific Eisenbahn läfjt ihre Zuge
täglich von Chicago nach Denver, (kelos
rado Springs und Pueblo laufen, 35ie;

selben verlassen dhiccgo via KansaSgily.
gegen 6 Uhr Nachinillag und via Oui.
ha gegen 1(1 Uhr NachimtlogS und ee

reichen die Städte das jzcljenglbirge cm
nächsten Morgen

Zweitens. Ter ree.utärk Touristen

Woggon nach Cctlt'ornien via Jtdii'oä

City geht wöchentlich, irden Donnerstag,
l!hr Äbends von vhicago ab; Kana

Citti, freitags. 10:5 Vorm,; die ffhr
preise sind 2. Klasse t,ud wid dir Wag-go- n

Tchukllzügen a,tge!ängl uu! ist als
PhilliS-Noc- Island Tourist Urou,w
nen bekannt. Sntiir.it in Colorado

Ep'ittgs, Samstrg. iveorgens.
Tritte. Hcimsiäkle!t,srcursiontN nach '

Tcras und New Mkrieo. Tickets haben

Sülligkeit für SO Tage.
viertens. Die Rock Island hat

durchgehende Schlafwaggons von Kan
las Cily nach Merieo vitz. Anschluh
in Zcrt Worlh, Terai.

Fünf. Sendet nacd einem Souvenir
genannt Summer BacationS" welche

tZt Jusormattvn ccttjctlt.

John S ( 9 c st t a n,

Generlll.Vaü.!Aeent. tkhicaao, JZ.

IKMUmzM.
IÄnn

tagSblII ,,. Wschcubla

ttotnramnitni wrtbtn out ffluaiäi oa.ani:. -
Kuli bcwiltizl. -- tau csrcfitit :

IVnu.Vurkvr
Uttcr

inen unierdrucii. Alsdann lat man
nur noch daraus zu achtcn, dad die

Bliilhcn entfernt und die zu
dicht stehenden Ziveige ausgeschnitten
werden. Solche Rcsedabäuuichen ha
bcn eine Lebensdauer wn 5 bis ti Jat
rc und darüber und sind eine Zierde
für jedes Ziinincr. welches sie jähre

lang mit ihrem Woblgcrnchc erfüllen.
Gelrognct liefern die Resedabliillien
ein ansgczeichnctcS Atittel, Kleider
und Wasche zu parsüuiircn.

Bcrgoldctc Wegtiistände reinigt man
sehr leicht mit einer Auslösung von S
tÄramm Borar in l!tt Gramm Wasser,
die vermittelst eines Schwammes oder t!

einr weichen Bürste aufGelrocn werden.

Gichtkranken Persenen ist jegi ein
möglichst starker (enu vcn Tpargel
onjuralhcn. auch sollte sie sich viele

Bewcgunei im jtreten machen. Jet 0)e

iiuk von Molken i'..' tu Zeit etcnsalls
zu cmpscblen. 'llm Ätoren l!,nn b

reibnngen des 5iöircrs mit kaltem Was
ser ach Pfarrer jtncipp's ?)tanie: gute
Dienste.

' Ter Ilnznsriedenc. Tcs bier ist die
berül'mte Ruine vcm Tchreekciiüein.

Ach reizend Herr i ich ! Tchade.
daß sie ncch nicht xan; ieriig ii,.

'
l?igeslloigsS?beater,!!ite!i,d, ?bca

ler Tirrklor : Neunten Sir, teilend,
vkler Toubrctten. fieu'irlicki, dieses
kleine Rotieren T!a:en iur Öliet be

zaubernde fcciitiinq? ,

Otraitt. lieber Tiieliet, ich uet me sie,
nur um Zdnen n ren, tcj ich auch
t;t kleinste , ?!e!le" niest lunriieliceise.

Hutes e s i ch i. ..ceiien Sie
web einmal." sag! Ä. zu ?....doetoben
c;:i de n Thut knoxs stijt tat fliege."

foesic: . Ja. ch sehe s'k und nech

iy & M D Viscnbahn ist

beste von uns uaty dcn

Schwarzen Bcrgcr.

Tcadwood, Ho! spriiics
TknltiTa'cta

tjtti eben i!7,dheie!nenhihlenr.(b-.,!- e a,;

3oi." '.


