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Black R i v e r Falls,?. Novbr.'

.Den ganzen Morgen herrscht ei

Sckncetreik'n und etwa vier Zoll
Schnee sind gefallen. Es ist dicS der.
erste Schnecnicdcrgang in die scr Jahres
zeii, Dic Waldfeuer sind nunmehr
willig erstickt. Der Gchnee ist für diese
Gegend cin wahrer Gottessegen.

Ncbraeka.

Wohlthätiges Naß.
Omaha, 7. Nov. Letzte Nach!

gingen über ganz Nebrasla Rege,, und
Schnee nieder und in vielen Gegenden
des StaatcS ist solches noch hciitc dcr
Fall.

Diese atmosphärischen Niederschläge
kamen in Zeiten n alle Wintersaat
zu rette Dic diesen herbst besäete
Bvdenfläche ist indeß auf Grundder lang
anhaltenden Trockenheit wahrscheinlich
nicht so umfangreich als sonst.

GTcUiU'i'tmiuc.

V'indeShmipMadt.
E ,n p f e h l u n g eine!

neuen deutschen
S t i a K e n p s l a

st c i ä.

W a s h i n g i o n, 8. November
Der Ver. Staaten (icnsitl Munnichnn

zu Gfcenrniti beschreibt in einem. Bericht
an das Staats Departement einen

neuen StraKcn'PswstcrungS Prozef!,
welcher in Deutschland mit gutem Er
folge Anwendung finde. In Kürze
gesagt, besieht das Material us ge
gosscncn viererticen Stcinblöclen, ive!
che in Poriland Ecmcnt und Kies
gebettet werde. Die Herstellung ist

billig und das Pslastcr bei weitem lesscr

als das gewöhnliche Steinblock

lern.

Washington,. !ivo. Der deut

schcnBoischastyicrselbstistauöHambulg
die Mittheilung zugekommen, daß dort

iiuei verdächtige Pcölich!citen in haft
genommen s inb, welche offcnba cdcr Gilde
der internationalen Gauner angehören.

Nachdem nämlich auf dortigen Bank
wiederholt Taschendiebstähle in höheren

Beträgen ausgesühi t worden waren, wur
den am 19. Oktober zwei Personen fest

genonnklrn, welche des öfteren in dem

Kasscnfaal einer Bank bcn,e!i loordcn

waren,, wo sie, scheinbar Zeitungen
lesend, das an den Zahtschaltcrn vc

lehrende Publikum gcnan beobachteten.

Die Verdächtigen, wctchcsichnicht im Bc
s itj von Legitimationspapicren befanden,

gaben nach längerem Stmubcn inre'Nst

inen als Walter Henry Bomcrs aus
Bowers und Joseph Alexander ans Liit
tich an; Ersterer behauptete, &mn Ver

gniigen iü reisen, Letzterer gab an, er

lei ein Börsenspcculant. Spater gestand
Alezander zn,feincn Warnen falschangc
geben zu haben. Vergeblich bemühte sich
die Polizei, die beiden Verdächtigen zu

photographiien', sie wussten jo erfolgreich
Grimassen zu schneiden, das; keine ahn
lichen Bilder helgcstcllt werden konnten.

Die Hambrgkr Polizei vermuthet,
traft iiai Paar von auswärts kriminell
verfolgt wild,, und ersucht alle auslän
dischcn Behörden, bezügliche Mitthci
lnngcn nachHamburgzu senden, Bowers
spricht englisch und deutsch, Alerander
Kochdcutsch, englisch und französisch. Ein
Signalement der beiden Verdächtigen
ist der Mittheilung der Hamburger Pvli
zeibchörde angeschlossen.

Jndmna.
Be dford, 9. Nov. Milion

Seller, ein wohlhabender Farmer von

stahettevillc, wurde in seinem Hause
von Raubein erschosftn., Die Kerle
entflohen, aber man 1at Bluthunde
auf ihre Sour gesetzt.

nn lten Leichen, die aus dcn Ruinen hcr

iusgcschafst wcrdcn. Die ZabI der
'Gctödtctcn wird etwa vicrzig betragen.
Heute gemachte Entdcckungcn zeigen
deutlich, daß nachlässige Aussieht der

esscl die Katastrophe herbcigeführt
hat.

Amtliche Inspektoren nnd kompetente
Ingenieure haben heute Theile dcr zcr
trümmcrtcu 5tcsscl untersucht und
geben als Ursache an, daß cin zu nie

drigcr Wasscrstand die Rauchfänge er

liitzt hattc und daß darauf cine gestibr
lichc Zuführung von kaltem Wasser
folgte. Die Nachlässigkeit dcs Ma
scdiuistcn Thompson wird scharf ge

tadelt.
Dcr Jngcuieur aus dcm Gcbaudc dcr

Freie Prcssc" bckundctc, daß er

Thompson bereits vorher davor ge
warnt habe, die Kessel zu erlassen,
ohne Jemand zur AuShülfc dazulafjen,
dcr auf dieselben Acht gäbe. Einige
Bewohner dcs HauscS machten ähnliche

Aussagen.

Thompson besteht daraus, daß cr die

Kessel zehn Minuten vor der Explosion
besichtigt habe und daß dieselben ge

nug Wasser und einen Dampfdruck von

05 Pfund gehabt hätten.
Dcr stchengcblicbcnc Theil des Ge

bäudes wnrde hcutc amtlich untcrsucht
und fcstgcstcllt, daß er bci dcr Erschiitte

rung aus dcm Loth gckommen nnd nndcr

wcitig beschädigt wordcn sci. Er wird
vbnc Zwciscl condemnirt werden.

Außer den bereits gestern als gefun
dcn gemeldeten Leichen, stieß man
hcutc ncch aus die dcr Nachbcnanntcn :

Adolph Schreircr,Jr John Gordon.
Kittie Leonard, Rosa Morgan. John
Britenbecher, Jcnnic Ncibauer. 1ö
Jahre alt. Bertha Weidbusch. 10 Jahre
alt, Emma Lichtcnbcrg, Rosa Bretz,

Eathcrinc Hilker, Luc Frctz, Anna
Wicdbusch, John F Dcrbg, .Joseph

Bradlcy, George I, Hillcr, Ernest Per
kins. ...

Dic Gesammtzahl der Getödtcten
dürste sich aus 40 bis 45 belaufen.

Außerdem erlitten 19 Personen
nichr oder weniger bedenkliche Verletz

ungcn. zwei von ihnen tödtlichc.

Iowa.
B ah n u n f al l.

Ccdar Rapids, 7, Nov. Als
cin südirch gehcnoer Frnchtzug der B.

C. R. und N. Bahn heute Morgen um

halb drei Uhr einc Steltc zwischen Spirit
Latc und Supcrior erreichte, wurde es

für nöthig bcsundcn, dcn Zug zu theilcn.

um über diese Stelle zu fahren. Bei
der Rückkehr zur zweiten Hälfte rannte
die Lokomotive in dic Waggons und
zertrümmerte drei dcrsclbcn. Dcr

Heizer King wurdc' augenblicklich gc

tödtct und der Maschinist Pretton, der

Feuermann Shocmakcr und der Bremser
Matticc schwer vermundet.

,

Minnesota.
'

Schnee, -- i

St. P a u u l T. Nov. Spezial
depeschen von Süd Dakota, Nord Iowa,
Süd Minnesota und West Wiöcon
sin berichten denersten wrkliichen Schnee'
sall der Saison.

M i n o n a. 7. Nov. Während legier

Nacht isthier schwerer nasser Schnee zur

Höhe von sost einem Fuß gefallen. Es
herrscht noch immer milde Temperatur,
allein der Schnee kommt noch immer

schwer hernieder. Dies ist der erste

Schnee dieser Jahreszeit.

Kentnek.

D u r ch E i n b r cch e r e rs ch o s s e u.

C h i e a g o, 8. Rov. Der achtzehn

jährige Mona McDonald, Sohn des

Eigenthiimers des n Osfoiid.Kansaser
scheinenden Register," P. T. Mc
Donald wurde gestern Abend hier von

drei Einbrecher ermordet, welche er

Michiga.

Detroit. 8, Nov, SiaatSnn
walt Frazer hat die Verhaftung des
Maschinisten Thompson, dessen Fahr
läfsigteit die jungte Kesselrzplofion
init ihren grauenvollen Folgen beige
messen wird, angeordnet.

Das 37. und letzte Opfer.
Detroit, 9. Nov, Der Leich-na-

des 37sten und letzten Opfers der

Kesseleiplvsivn im Jvurnal-Gebäud- c

ist gefunden worden.
Der Maschinist des Gebäudes, Tho

was M, Thompson, wurde gestern
Nachmittag in haft genommen.

Kalifornien.

San Francisco, 8. Novbr.
Die Verurthcilung des Mörders Theo
dorc Durant ist auf zwci Wochen vcr

schoben worden, um feinen Anwälten
Zeit zu geben, innerhalb dieser Periode
ihr Gesuch um einen neuen Prozeß ein

zureichen.

New Mexico.

A l b u'q u e r a u e, 8. Noveiuber.
17 Ungarn befinden sich zu Gnllup,
unter icr Anklage der Ermordung cineö

Landmcnnes Barnen McEloskey,
welcher vor zwei Wochen ein Frauen
zimmer beraubt haben sclltc. Letzterer
ist seitdem nicht mehr gesehen worden
und soll ermordet worden sein, obwohl
sein Tod nicht positiv erwiesen ist.

Zur letzten u l, e.

L o u i v i I l c, 8, Nov. Die stcrb.
lichc Hiillc der Frau James R, Eustis,
Gatiin des amerikaniichen Botschafters
nach Frankreich, kam heute Nachmittag
hicr ausEuropaan.

Die dk.Leiche begleitende Gesellschaft

wurde am Bahnhof von Herrn und Frau
N. Buckncr und Fräulein Eustis aus
New Orleans undhicsigcn Freundcnder
Familie empfangen.

Die Trauerseicrlichkcii auf dem
Kirchhof war einfach nnd wurde unter
strömendem Regen vollzogen. Den
Gottesdienst versah Prediger Charles
Erciik von dcr evangelischen Kirche.

Unter den vielen prachtvollen Blu
mcnstücken, welche aus das Grab gelegt
wurden, bcfanden sich, mehrere, welche

auf Ansuchen der amerikanischen Han
delskammcr in Paris dort ihrcn Platz
fanden.

Pennsylvania,

Die W g hl. '

Philadelphia, 9. Novbr.
Eompletc Berichte von einem jeden
Eoimty im Staate lassen ersehen, daß
in dcr Wahl vom letzten Dienstag eine

Gesammtzahl von 738,000 Stimmen
für den republikanischen und dcmokra

tischen Staatsschatzmcister-Candid- a

tcn abgegeben wurde. .

Dcr Republikaner Haywood er
hielt eine Pluralität von 184,102
Stimmen.

Im Jahre 1893, als das Volt für
Eandidalkir für dasselbe Amt stimmte,
wurden im Ganzen 749,350 Stim
men abgegeben und erhielt der Rcpu
blikaner Jackson eine Pluralität dcr

Stimmen von 135.140 über seinen
demokratischen M itcandidatcn Os
burn.
Im lctzten Jahre betrug Gouv.

Hastings Pluralität als Gouverneurs-candid-

241,397 bei einem Gcsammt
Votum von 908,205 Stimmen.

New Aork.

Aus einer Sp.ur.
N ew. Bork, 8. November Eine

Morgcnzeitung sagt, daß Adolph
Guttmann, ein ehemaliger Mühlen
besitzcr zu Abauj in Ungarn, welcher
wegen Bcschmindelung seiner dortige
Mitbürger um $400.000 unter An
klage stehe und ebenfalls ein Opfer
des im März d. I. crZolgten Unter-gang-

dcr ,,Elbe" geworden sein
solhc, nach Amerika entkommen sei
und sich z Highland, Jll., nicdcrgc
lassen habe.

Ein österreichisches Mälchen, namens
Marie !olomchn, welche am 1 1. Febr.
d. Js. mit dcm deutschen Dampfer Witte
lind landete, habe, nach ihrer Angabc,
aus dem Schijsc die Bekanntschaft eines
Ungarn ccmccht, dessen Perscnalbe
schreib:? zu jener des sür ertrunken ge
halten Mannes paffe. Dcrsclbe
siguriktc unter dem Namen Joseph
Pfciffcr, wurde mit dcm Mädchcn bc'
freundet, verliebte sich sogar in sie,
und zcigtc ihr einen Mantclsack, gc
füllt mit ungarischem Goidc. Dabei
habe er ihr rcrrashcn, dasz sein wirk
lichcr Name Guttmann und er ein
Mühlcnbcsitzer in Ungarn c,cwcscn sei.

Das Mädchen habe ihr Erlebnis, dcm
östcrrcichisch - ungarischen Gcn, Eon
sul erzählt, welcher durch Detektivs die

Spur des Guttmann's bis highland,
Jll.. rcrfolgte.

Aber dcr Mn hatte hiahland bereiis

ru'ng zu sich zu nehmen und mag noch

einige Tage oder Wochen leben,

Wisconsin.

In Haft.
Washburn, l. Nov. Zum zwei

Icn Male innerhalb zweier Wochen wurde
gestern hier der Banquier A, K. Probart
verhaftet. Diese zweite Anklage beruht
aus einer in Shell Lake gemachten lln
tcrschlagung, Herr Probart hatte seit

der, Panik im Jahre 18! in seinen

Bantgischästen hier, in Shell Lake und
in Prcöcott mit großen Schwicrigkei
tcn zn kämpfen. Seinen Depcsito
ren schuldet er nahezu $150,000 un der

Staats banicontrollcur erstattete vor

einigen Tagen einen Bericht, welcher

ergab, da f;dei Kassenbestand in allen
drcci Banken sich nur auf $'550 bclicf.

Vcrhafts Befehl gegen
einen Bank Präsidenten.
Spooncr, 8. Nov. Distrikts

anwalt Goh von Washburne ounther-lics- z

Haftbefehle gegen A. E .Pribcrt,
Präsident der bankerotten Shctl Lake

Savings Bank, aus die Anklage der

Unterschlagung und ungesetzlicher Bank

führung. Gegen $70,000 sind all
mälig verschwunden. Die Bank wurde

am 7. Juni 1803 geschlossen, mehrere
Monate spätcr aber wieder geöffnet,
zu dem Zwecke, Herrn Pribcrt Zeit zur
Eollcctirung von Ausständen, genügend
zur Befriedigung der Depositoren,
zur geben. Die ihm ron Letzteren liier

für bewilligte Frist war iwe Jahre.
Herr Pribcrt ist dieser Verpflichtung
nicht nachgclommen .

Kein Streik.
M i i w a u ke e . 8. Novbr. Im

Einverständnis mit dcm Präsidenten
der 3. R. lt.", Eugene Dcbs. der
sich jetzt im Woodstockcr Gefängnis; bc

findet, ist sein Streit, am 'System der

Grcat Norlhcrn Bahnen erklärt worden
und es Hai auch nicht den Anschein, als
wenn ein solcher erklärt wcrlenwürdc.
Dcbs hat aus dcm Gesiingnis; folgen
den Brief geschrieben:

Brudrr Kclighcr theilt mir mit, daß
kein Streik erklärt worden sciunbdaszcs
auch nicht den Anschein habe, als wenn
ein solcher erklärt werden würde. An
drei oder vier Plätzen entstanden nur
lokalc Differenzen, aber dieselben

von so allgcincinemharakici,
das; die A. R.. U." darin verwickelt

innre Es konnte dort kein Streik auS,
brechen, oder die Leute selbst hätten
einen solchen angefangen, und das ist
nicht geschehen. Die Zcitungs-D- c

pcschcn über den Trubel an der Grcat
Northern waren zum größten Theil
unrichtig." , .

Iowa.
Das W a h I r c s u l t a t.

Des M oin c s, 8, November.
Laut annähernd vollständigen nicht
amtlichen Wahlbcrichtcn belauft sich das
für den republikanischen Gouverneurs
Candidatcn abgegebene Votum auf
201,3m, für Babb auf 143,206;
Crane. (Pop.) A.4. Bcco, Pro.)
10.742. Drakcs Pluralität über
Bobb ist ög.lö!t. Seine Majorität
über Alle 23,959. Die Pluralität des
Candidatcn für das Vice Gouvcr
ncursamt auf dem rcpublitanischcn
Ticket Matt Parrctt. wird etwa 70.
000 betragen., Sabin für Schul Su
pcrintendent und GiLen für Oberlichter
werde je 75,000 und Parkins für
Eiscnl'ahn - Ernnmissär 80,000 St.
Mehrheit haben.

Burlington, g. Nov. Vor
länger als einem Monat verschwand
hicr Will W. Carvcr auf geheimniß
volle Wcisc und die ganre Gegend
wurde seit jener Zeit nach ihm abge
sucht.

Gestern .Abend traf eine Botschaft
von ihm aus Elmwood. Jll., ein, in der
er ganz naiv anfragt, wie es komme,
daß er sichdort befände.

S ch l u fz r e s u l t a t d:r Wahl.
DesMoines. 9. Nov. Folgen

des ist das bei der letzten SUihl .tnege-ben- e

Votum, im Vergleich zu der Wahl
vor zmci Jahrcn:
Träte 21,8,311. Babb 147,410,

Erane 28.011, Bacori 9084. Total
394,51.0.

Jackson 200,821. Boies 174,460.
Jo,eph 23.980. M itÄeil 10,344.
Total415.81. Pluralität. 01.401,
Majorität 23. 100. Gen. Drale blieb
um etwa 4'KK) Stimmen hinter dem
Rest des Tickets zurück.

Keul,.
Noch ein demokrati

scher hoffn n g s

strahl.
Louisville, 8. Norcmber. Die
Ercning Post" sagt. dc.Zz die General

Assemblg bei ibrem Zusammcniritl ein
Slimmengleichdeits - Verhäliniß er
lveiscn werde und die Wahl eines Nach
folgeis des Senators Btackburn nur
BnRuidunse kaum relcn ll'nne. Die
Demokraten könnten neben ib,nn L8
Stimmen auf eine ccinckrctifch so?u
listische Stimme rechnen, mc.CK im
Oia.'-e- 69 Stimmen.

T RexiMkcmer werden ckensalls
irt Stimmen und eine rcsdliianische

:cssensözkts S,:mik haben, im
Ganzen g'.s, auch IV Stimmen. Je
deck) kbaurten die Republikaner, der
Piec Gcurnck Wnit.mgtsn werde
die entscheidende Tiimme in die Wog
Idols wencn fciefcrccstalt ihnen den
Scnalorxoücn sichernd.

DicZ ist übrigens t;n Jrrkbum. da
da Vice L?r. Is Vzrs'tzcr
deS Se!Z. ii Cfirfiniarnet Adstim

Mkng n'cht RirnKvi kann.

TentschwuS.

Köln, 8. Nov. 2;r Kölnischen

Jcitung znsolgc hat.Gcncrnl v?.? Voltz,
zweiter Ehcs des Gencralsiahcs der tür
lischcn Armee nnd Mitglied des Rathes
dcs türtischcn jkriegsniinisterinms, um
seine Demission auS türkischen Dienste
nachgesucht.

Vermischtes.
Berlin. 8, November.. Die oft

anfgcworscne Frage: Wo steckt ham
nierstcin?" wird jetzt dahin bcant-wortc- t,

daß dcr frcihcrrlick e Durchbrrn
ncr in Auckland, Hauptstadt dcr bri
iischen Kolonie Ncn Seeland, ein

getroffen sein soll. Ob's ihm wohl
bei den Südsce Insulaner,, gefallen
wird?

Wie aus Straschurg gemeldet wird,
ist das gegen den Rcichsiagsabgcord
neten, Rechtsanwalt Prciß in Evlmar
Elsajz) auf höhcrc Weisung" eingc

leitete Strafverfahren Wieder eingc
stellt wordcn. Der in Paris er
scheinende v, Eclair" wikrdc für das
Gebiet der Reichslande verboten.

Majestätsbclcidigungst Prozesse
cn niassc". Der Redactcjrr dcr in rt

erscheinenden ,,Tridünc",
ist wcgcn Maiestätsbclcidi

Suiig zu sünf Monaten Grfängnisz vcr
urtheilt worden. Wegen! des gleichen

Verbrechens" wurde inStettin der
Arbeiter Schakowsky zu Monaten und
in Altona eine Frau Borchart ebenfalls
zu 2 Monaten Gefängniß donnert.
Ordens auszeichnung bedacht worden.

London, 9. Nov. Der der
liner Eorrcspondent der Times "
schreibt, dasz die deutsche Doppelwäh-rungs-Lig- a

eine Resolution
habe, wonach die deutsche Re

gierung ersucht werden soll, vor

einer internationalen Wäh-run-

- Eorferenz erst mit Amerika
und Frankreich in Unterhandlung zu
treten. .,

Oesterreich-Ungar- .

L ü g c r n i t b e st ä t i gt.

Wien, 8. Novcmbcr. Heute Nach-mitt-

gab das neue Wiener Journal"
cin Extrablatt heraus, welches die Mcl
dung enthielt, die Wahl Dr. Lucger's
zum Bürgermeister der Residenzstadt
Wien sei nicht bestätigt wordcn. Und

Abends gegen 6 Uhr zeigte es sich, daß
diese Nachricht wirklich auf Wahrheit
bcr uht.

Der scit Beginn der Wiener
als kommissarischer Bürger

mcister fungircnde kaiserliche Bezirks

hauptmann Dr, v, Friebfis Hai jetzt die

Leitung der kommunalen Angelegen
hciten von Wien niedergelegt. In

sciner dem Staat und dcr

Stadt als kommissarischer Bürgermeister
geleisteten Dienste ist er vom Kaiser zum
Statthaltcrcirath befördert und mit einer

StürmischcSitzung.
Wien, 9, Nov.. Im Reichstag ging

es gestern lebhaft zn. als dcr Premier-minist-

dem. Hause ankündigte, dasz

der Kaiser die Erwählung des

Dr. Lüger zum Bürgermeister
von Wien verworfen habe.

Liiqer und Fürst Lichtenstein griffen
die Regierung auf das heftigste an.

Die öffentlichen Gallerien waren
von Antisemiten angefüllt, welche sich

den lärmenden Demonstrationen des

Hauses anschlössen.
Die Tumultuanten wurden daher an

die Lust gesetzt und das Hans geneh
migtc schließlich die Verwerfung der

Erwählung des Dr. Lüger durch Ma-jorit-

von 54 Stimmen.

Frankreich.

Wiederaufrührunz des
Panama Skandals.
Paris, 8. Nov. L'Jntran-sigean- t"

behauptet, die Regierung träge
sich mit dcm Gedanken der Wiedcrcr
öffnung dcr Frage des Panama-Eana- l
Skandals und der Prozessirunz eines
mit demselben in Verbindung stehenden

hcrvorragcndcn Parlamemsnniglicdc..
(degustibus non est dispniandum,)

Paris. 8. Nov. In Folge dcr

unvelricdigendcn Bcsmasienkeii ron
kürzlich zu St. Malo, Departement
Jle et Vilaine, am englischen Ecmal ge
landeten kanadischen Pferden und Rind
vich hat dcr Abgeordnete Bruner beim

Landwirthschasis Minister sch'ist.
kick beantragt, Schisse, welä auslän
dischcs Vieh nach Frankreich bringen,
unter Ouarantainc zu stellcn.

Rlauo.
S t. Petersburg. 8, November.

Die vom Ackerban-?Ninist- vorgc
nommcne Abschätzung dcr Getreide
ernte' in 00 Gouvernements des tiiro
päischcn Rußlands, einschließlich Rs

sind. Rvagen 88.327.
000 englische Onmtcrs. Winterwcizcn
12.2ii2.090, Sommerweizen 18.
700.000. Haser 72,530.000. Geiste
21,387,000, Buchwci::n 52.223,l.
Hirse 4,730,090, Mais 2.013.000.
Erbsen 1.814.W0. (ein Ouc,rter
g!:ich 28 Pfund.)

Tcrbicu.

Belgrad. 8. Norcniber. Das
Kieizgeriert in Jsacdina Sertn
KrartöcHte die Bäuerin S'.sna Mil
tailrtic zum Tote, weil sie ii r; i cd :

zehnjichüNn Sihn Nachts meuSlinO
im Schlafe ei'ier Haetc echlagen
halte. Der Simi hat eeä ithil be-

stätig!. 2 a die Tcdc:straie in Serbien
durci! E'sckii!,! rcik'ogcn wird. U
wird diesmal zum erstenmale e:;,;
Fron ruf diese Weife justificir: wer
de

nndeShaptalt.
' Das neue Schlacht

s ch i f s Texas.
Washington. 7. Nov. Die

Untersuchung des Schlachtschiffes
Terns im Trockendock zu New i)ott
hat die Theorie dcs Ehefingcnicurs
Melville durchaus brsiätigt, daß die

Ursache, weshalb die indicirie Pferde
lrast nicht erreicht werden konnte, an
den lag.

Der Mund dcs Gitters im Schiffs
räum, durch wckchcn das Seemasscr

wird, um die Eondensirma
schinc abzukühlen, wnrde mit Seetang
und Gummi verstopft gefunden. Das
Gitter ist 15 bei 31 Zoll groß und war
bis auf ein acht Quadratzoll großes
Loch in der Mitte verstopft, wodurch
der Wasserbedarf auf cin Scchstcl dcs

Normalquantums rcduzirt wurdc.
Man glaubt jetzt, daß die Maschi

ncn, nachdem das Hinderniß beseitigt

ist, die Pserdelrast bequem erreichen

werden.

Washington, 7.. Nov. Das
Postamtsdcpartement hat der Helio

graph Co. zu St. Louis, Mo., dcn
Postdebit entzogen.

Die Geschäftsverwalterin jenes Eon
eerns, Frau Leirna Porter, ist ange-

klagt, unter diesem Firmanamen Geld
unter betrügerischen Vorstellungen zu

erlangen.
Noch ein Dementi dcs Dr.

R o o k e r.

Washington, 8. Nov. Als
gcjtcrn die Depesche der Assoe. Presse
von Lincoln, Neb., dcm Dr. Nookcr vor

gclcgt wurde, dictirte er folgende Angabe
zur Publikation :

Ich habe das in Frage kommende In
terview nicht zu Gesicht bekommen, gab
aber einfach die Thatsachen des Falles,
wic dcrsclbe lag, i. Niemals bc

diente ich mich solcher Ausdrücke wie

widerspänstigc" oder poltcrndc Pric
stcr." .Ich sagtc dem Eorrcspondcn-tc-

dast man hicr von einer Berufung
dcs Bischofs Bonacum an die bürgcrli
chen Behörden nichts wisse und daß die

über den Fall hicr angelaufene jüngste
Kunde dahin kante, daß die. Priester
eine Vorladung des' Untcrsuckngsgc-richt- s

erhalten hätten: unter welcher

Anklage wußte ich nicht, Sie hatten
sich geweigert zu erscheinen. Dann
wurde die Delcgatur davon bc'nachrich

tigt, daß dic

Commission sie in contumaciam mir
theilt habe, WcitcrD über den Fall auf
der Delcgatur nur das bekannt, was
durch die Zeitungen rcröffcntlicht
wurde."

In Bcantwortung icr Frage, ob der

Bischof dic bürgerlichen Behörden
könne cder nicht, erwiederte ich,

daß unter gewöhnlichen Umständen er

solches thun könne, daß es mir aber nicht

bekannt sei, cb !m korlicgenden Falle
die Umstände einen derartigen Schritt

rechtfertigen oder nicht.

Dcm päpstlichen Delcgaten Mar,
Satotli, so siigtc Dr. Roolcr hinzu, ist

dic Sacke niemals amtlich zur Kennt
niß gebracht wordcn."

Missouri.

T an ch v ille, 7. Nov. Wm.
E. Hcnsley, cin gutcn Verhältnissen
lebend Farmer, schoß seinen Schmic

aersokn E. D. wickle sllnsmal und lick
ihn für todt ans dcr Landstraße liegen, v
Daraus vcgab lich.der Äwrbcr nacygor
snthe und überlieferte sich selbst dem

Sheriff. Häuslicher Zwist ist die

Ursache dcr Tragödie. Die Woacn der

Ausreauna gehen in dcr dortigen Nach

barschaft hoch und es wcrdcn llnruhcn
erwartet. . .

Minois.

Unsinnige Anklagen.
Chicago. ?. Nov. Einc hiesige

Zeitung läßt sich aus Winipcgin Ma
nitoba niclden. daß man dort cine ric

sigc l',rlundcnsälscr,nng entdeck! habe.

Katholische Geistliche hätten die Gründ-rechte- "

von 1870 gcfälscht. Nachdem

geänderten Escmplar wäre ihnen bei der

xAufnahmcu Marntcbas in die kana-

dische Eonfvdcration dcr Fortbcstand
ilircr Ctr-le- n carantut. nach dem ur
sprünalichcn abcr nicht.

Tann wüßten woh! alle Politiker
Esel gcwescn sein, dic diese Garantie
seit 2? Jahren als Thatsache hinein
nommen hoben !)

Obio.

P e r r n, 7. Nov. A. ?. Biddson.
cin, hervorragender Advocai von Paw
ncc Eounlg ist wegen mörderischen An

"lijss auf den Staatsanwalt hou'lon
von Pawnre Eo. zu einem Jahre Zuch:-Han- s

verurlheilt worden.

Beide waren sich während d r Vr
lianblungcn eine Prozess in ric haare
zcrathcn.

Biddson bat Berutonz beim Ober

flicht cinz l.z!.

Michiga.

Nachtrag zur gestrigen Kn
I g st r o ? d e.

Detroit. 7. Nor. Iie 'irgunz
der Leicde ker Oz,Ier, hxli ; am Mit!
rotes Lei r r S,xksi, im Gebärde dei,
Journal" k;Z Kl den glkmn:n sind,

wird Tag und Hcti jcrmesctzl. Die
Liste der Vermine,! nimn't i km,cl-de- n

Lernältniß ab. wie Leichen ins
Freie csckafsi irerte. V'ht d.eißig
Leicheii sind bi jciit aus ten Tiümiuein
entfernt und ideniiiiirl iverten. ,i'r
die Zdl wechselt kulig in Folec rn
neu enideckten und kräßl Ä reistuu

Ts-aS- .

an Antonio,?. Nov, Eharles
McKan, cin Mitglied von Bnffalo's
Wild West Truppe, wclchcr ebc

von Atlanta znrllcklchrlc, bcging Sclbst
mord in seiner Wohnung, 7 Meilen
von hier, durch Erschießen, Vermnlh
lich war Fainilicn-Trub- dic Ursache,

tttak,.
D c m o k r a t i s ch c Wahl

' erfolge.
S al t Lake, 8. Nov, Die poli

tische Auslegung legt sich und dic
normalen Zustände treten wieder ein.
Das Interesse an dcn Wahlberichten
war gestern ,n,r sehr gering. Da
Wahlrcsultat ist jetzt soweit bestimmt,
daß es, mit Ausnahme einiger gerin
geren Aemter, keiner Frage mchr untcr
morsen ist. Im dritten Gerichtsdi
strikt, einschließlich Salt Lake Eich,
haben dic Demokraten von drei Rich
tcrn zwei erwählt und'anch och die Ans
sicht auf den dritten. Dcr demokratische
Eandidat für das Amt des lTckulsuper
intendenicn, Ban Eott, ist mit einer

Majorität von 100 Stimmen gewählt
worden. Dic drci Obcrrichtcr auf dcm

republikanisch: Ticket erhielten etwa
dieselbe Majorität, wie der Gouver
neur. ,

Soweit die Stimmen iekt gezählt
sind, zeigt es sich, daß Allen für Eon
gieß mit 1,400 St. und Wells für
Gouttrneur mit 2309 St. voraus
sind. Die Schlußzählung wird wenig
an dem Resultat ändern.

Gcstcrn sind für das legislative
Ticket keine wcitcrcn Bcrichtc cingclau
fcn. Bis das Votum für das Staats
ticket gezählt ist, wird nichts Bestimm
ics hckcmin gemacht werden.

Es csistirt l?ier kein Gesetz, welches bc

stimmt, bis wann die osficielle Zäblnng
blendet sein muß.

New Bors.

Erstickungs tod einer F a

m i l i e. - i
B roo klyn, 7, Norcmbcr. Bei

einem in einer Miethskascrne
an dcr

' Van Brunt Straße
Ro. 311 in Brooklyn ausgcbrochcncn
Feuer kamen heute Morgen um ein Uhr
sechs Personen in den Flammen um.
DiLeute wohnten im oberen StockAcrk
dcs vierstöckigen Hauses, dic Namcn der

selben sind:

Eharlc? Ryän und dessen Frau Ellen,
ferner seine Töchter Johanna, Sarah,
Maggic und Lizzic. resp. 20. 17. 14,und
12 Jahre alt. DaS Feuer entstand
von einem Gasarm im unteren Stock
des Gebäudes. Die im Partcrrege
schoß befindliche Wirthschaft von Fin- -'

r.igan brannte gänzlich aus und die im

zwcitcn Stock wohnende Frau Marga-rct- h

Welch wurde mit ihrcn vicr Kindcrn
aus dem Schlaf geweckt. Da die Trcppe
bereits in Flammen stand, fiesen sie

an die Fenster und wurden von dzr idurch

Polizisten inS Freie gebracht. Die
Flammen brcitctcn sich schncll nach dcm

unbcwohnicn dritten Stock aus. Bc-v-

die Nyan's gewarnt werden könn
ten und lange Zeit bevor Jemand zu
ihnen gelangen konnte, überraschte sl?
das Fcucr im Schlas. Als die Flammen

löscht wann, wurden sie ron Feuer
wehrlcuten in ihren Betten gesunden.
Das Feuer rernichiete nur das Innere
dcs Gebäudes und richtete einen Schaden
von $2, 000 an.

Später. Nachdem die Flam
mcn gelöscht waren, wurde das Gebäude

abgesucht und im oberen Swctmelt dic

Leichen dcr Rans gesunden. Jh,e
Lage zeigte deutlich, daß sie um ihr Lc
den verzweifelt getämpst halten. Jo
hznna und Sarah wurden im Hinteren

Zimmer in der Nabe dcs Trcppenhau
scs gründen. Jörc Leichen lagen bci

einander. Niazgic'S Leiche lag einige
Fuß vom Fenster, das nach der King
Slraße kinsllsacbt. Die Ucbiiqen.
Rnan, seine Frau und die jüngste Toch
ter Lizsie lagen in wx deren Zimmer.
Riun wurde beim Anziebcn seiner
Bemtleider ukiinanat. die Anderen we
vn in ii.;en Nattileidern. Alle A:i
Z,rcnzune-,c- utden sie ins
Leben .juriickzun.sen. Keine der Lei
chen war dn Flammen tt.übrt
worden und alle seeds Miizli.der dcr
Fzniüie waren c:stickl.

Das war ein, Mengen-feil- e.

Die einzize Treppe beson sich
b nie in demselben u .d es geid dort

I.ine Fueitiexpcn. Die Polizei imi
der Ftii'iTcr schall unter siutcn den
SiTn. Möqliseiwcise weiden die Uir

st.idc dcs Feuers v.'l die Groizgeschi:
renen gebischt werden.

Olo.
Bahnung lü ck.

C i n c i n n a t i. 8. Nov. Jrachtzug
No. 28 der ouisville & Nashvilkc
Eisenbahn verunglückte heute Nachmit

tag in. 3 Uhr. in Folge einer offenen
Weiche? zu Morning View, 17 Meilen
von Cincinnati. William Hcadson,
welchersich in einem geschlossenen Fracht
waöen mik Euaene Lciab's wertknollcu

Vollblutpferden befand,, mnide getödtck,
letztere dagegen erlitten keine ernsten

Beschädigungen. 7 Waggons wurden

dcmolirt, darunter 2 mit Schweinen
gefüllte, von denen die meisten umkamen.

Die Zugbedicnstetcn entkamen mit lcich

tcn Verletzungen.

efäbrl icher Unfall des
A lten Römers".

C o l u m b u s. 8. !!oo. Allan G.
Thurman that einen Fall und ist seine

Wiederherstellung rmntahr schemlich.

Später: Richter Thurman erlitt den

Sturz, am vorigen Freitag abend, wo
durchcrfichkinecrnstchiistcn-Vcrlctzun- g

zuzog. Da indes; keine Knochen gebrochen,
sowie in Anbetracht seiner wundervoll
starken Eonstitution, glaubte man an
länglich, daß er bald seine gewohntere
sundleit wieder erlangen werde. Die
Wirkung der ?!krNkrichüttkrung schien
überwunden zu sein und Dienstag und
M ittwoch hatt: Hr. Thu, man sich so sckr

gebessert, das), seinc'Aciztc und Frennde
dachten, er werde in kurzer Zeit wieder

auf den Beinen sein. Gestern jedoch trat
unerwartet ein heftiger Rückfall ein

und hat man kirnte nur geringe Hoffnung
auf seine Genesung. Seine kräfiigc
Constitution obsiegen, aber

die Ehancen sind alle gegen ikn. Diese
Information kommt aus dem Kreise sei

riet Familie.
Ei'Senator Tkuiman war allein in

seinem Pailor, als er fiel. Er glaubte
start genug zu sein, nachsciner B ibliochek

und von dcki zurück nach seinem Stich!
gehen zu können. Aus dem Rückwege zu
seinem Stuhl aber stürzte er.

Triumxs eines Ruch
lo sen.

C le ve l an d. 8. Nov. Sreeds
Heimath für sieundlose Kinder an der

(satt Madiscm Ave. siel heute Flam
men zum Raube. Alle Insassen eni
tarne.

Seit letztem Samstaz waren nicht

weniger cls ceri v ;y:.t gewacoi roor

den. las Gcdde niederzubrennen.
Obwohl die Polirci Nackt und Tag

nach dem ruchlosen Brandüifier forschte,

wollte es ihr dennoch nicht geling,
auch ii't eine Spur u.n demselben zu
entdecken.

?hrman.
lsvlumbus. !. Nov. Richter

.Tdurrnaa litt lctzie Nacht recht schwer

an den Berlktjünzen seiner fciijte und
Rheumatismi. befand sich im klebn

qen der viel besser und halte sein wU
l:i Jeroufeisein wieder erlangt.

Er ist im Staat, wieder Rah

dabei überraschte, als sie dcn Besuch
machten, das Haus No. 2125 Wcnt- -
worth Aocnue auszuiaubcn, Dcr junge
McDonald war seit zwei Monaten bei ;

seinem Großvater zum Besuch, dcr in '

bkscin- - Hause wohnt. Er betrat allein
das Haus und fand die Diebe an dcr l

Arbeit: Sobald er eintrat, schoß ii,n
einer der Kerle durch dcn Kopf. Er
lcbte nach dem Schuß nur noch wenige
Minuten. Die Räuber entlamen.

E i n c i n n a t i, 8. Nov. Ein
hier aus Kenton Eount, Kcntnckn, ein

getrosfener nicht amtlicher Bericht mel
dci, daß die Demokraten in Eovington
das ganze Municipgl - Ticket erobert
haben und Harbin im Eountn eine
Pluralität von 900 Stimmen erhalten
hat. Zwei demokratische Rcpräscntan
tcn sind in die LcgiSlatur gcwäblt
wordcn und die Erwählung eines Drit-tc- n

ist noch zwcisclhaZt.

In Eampbcll Eountn kat der
Gouverneurs Eandirat

Bradlkl, eine Pluralität von lloo
Slimmcn. Zwei Repräsentanten und
ein Scnaior sindmn den Republikanern
nrcäntt worden rini jed.r in Ncirpo?!

iwl!t l,l städtische Beamte ist em Re

zi:ayx.
?iord Tskota.

Desils Lake. 7. Tux. Tis
NückNrat fci Stcciies er, der ftt'ci
Ncrii'.'tii Bibn wurde (i:;;tc M.:
kkbr-r- te dmck die ÄuZur.ft e!es Z

gÄ mit 70 Skal'Pllizijten. ,8
nenn Zsclern. 25 Atkinfer und

Heiitrn. Die Zrli ttsatkr
s mit rrsirriiillirung d.r ?cKu.
dofe ,d olle untlidrccten ;e!rse"kn

k "d wicdcr n !etkd gesetzt wer
den. Die Neuep Lki.tc w.,rklN ron
tr.a EhitCjCtr Te:ceiv Aceniur on

warben. Keine Swiung kam tut
unt wir euct) keine erwarikt.

verlassen, ir.de mag ein Bündel östcr
reickischcr Banknoten, wclche cin Broad
wan'er Bankbaus vcn einer Winnepcger
Bank, die sie in cmcrilanischcs Geld
uinwechsclte. emcn weitem Schlüssel
zu feiner Ermittelung liefern.

A l b an g . 9. Nov. Der Far
bige I. C. MatlhcwZ, welcher unter i

Präsident Elevelands einer Verwal
tunz Uriundcnregistrator in Wasb
ingion war. in hier zum Nichvr im
Reeorders Gericht erwählt worden.
Tiefes Am, rerleiht die Macht eines
Obcriichters. Seine M chorität bc
trägt über 2Hj0 Sliirmcn. Matikems
würd? auf dem rcculären dcmokra
tisckvn Ticket nominier und auch er
füllt. Do.5 ist die triite Riebleniellc.
die je in der Uni er, durch einen Jatdi
ken besetzt wurde.


