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Telegraulttzo. tiglett blieb und so Wicle

wie möglich nach unten beförderten.
Andere rannten die Treppe hinab.
Als der Hanplflnr vom Feuer erreicht

war, bemächtigte sich.der Menge Mäd
chen eine Panik, boch gelang eS ben Po
lizistcn Brcnnan iiiib Maloneii, die
Niädchen zu zwingen, sich nicht so start
zu drängen und dadurch wurden nsehl

bar viele Menschenleben gerettet, Meh
rere Mädckien würben ohnmächtig,
erholten sich der balb tvicbcr, als sie an
bie frische Luft lamen, Das ansloßenbe

Gebäube, gleichfalls Eigenthum von

Warte n Sptingct. ivutdc auch ein Rauh
der Flamme.

Jndiana.

I 0 r s ch e r S t e ck e l in a n n g e

st 0 r b e n.

B h e l b n v i l l e, 21. Nov. Soeben
trifft hier die Nachricht ein. daß der
berühmte Eifvrscher im südafrikanischen

Gebiete, Carl Stcckclmaun, am 28.
August d. I. ertinuien sei. Seit 10
Jahren war er der Agent von Thomlin
son und Co. zu Liverpool, England im

sübasrikanischcn Hanbcl unb seit meh

rcien Jahren Spezial Corrcsponbcnt
bes New Pork Hcralb" für bic von

ihm ersoischlcn Länbcr Asrika's.

Der rothe Hahn.
D e c a t u r, 22. Nov. Das im süb

lichcn Theil bicses Counlys gelegene
Geneva würbe gestern Morgen burcheine
verderbliche Fcucrsbriinst' heimgesucht.
Etwa zehn Gcschäftsplätzc unb mehtere

Wohnhäuser würben eingeäschert.
Die Entstchungsursachc ist Brand

stiftung und ein junger Manu. Namens
Oliver Martin, der das, Feuer miteiuem
Zündhölzchen angesteckt haben soll, ist
verhaft worden.

Nebraska.

Lincoln, 22, Nov. Eine über

raschende Enthüllung wnidc gestern in
dem Prozeß gemacht, der hier wegen der

Entgleisung eines Pnssagierzuges der
Rock Island Bahn, bei der 15 Men
sen ihr Leben vcilo. gegen den Nc

ger Washington Davis eingeleitet ist.
Ein Zeuge, Namens Ed. Craighcad,
sagte aus, daß Davis ihm das Vcrbic

chen eingestanden habe.

Ervir.angvoniiimbeidcrCut'crnung
einer Söene bchülflich zu sein, worauf
sic dann dem ankommenden Schnellzug
ein Flaggensignal geben und eine Bcloh

nung für Äcltnngdes Zuges beanspruchen
wollten. Er habe sich dcsscn aber gcwei

get.
Hiaoi's sagte ihm s päter, daß er allem
die Schiene entfernt habe, der Zug aber

entgleist fei, bevor er (DaviSs im Stande
gewesen fei dS Warnungssignal zu

geben.

Obio.

Eleve land, 22. Nov. In der

hiesigcu Mnsikhallc wurde gestern Abend

eine gut besuchte Masscnvcrsnmmlur?,
abgehalten, welche der Sache der cnbani
sehen Insurgenten galt.

Es wurden Beschlüsse zu Gunsten
schleuniger Anerkennung der Rechte

Kriegführender und der Unabhängigkeit
Cubas angenommen.

Iowa.
Folgen des U e b c r f l 11 f s e s.

M a f 0 11 City. 22. Nov. In
Folge dcS UmllandeS, daß die Marmel rvr
Gelieidc zurückhalten, bis sie bessere

Preise dafür eruclcn lönncn, ist ,dS
Personal von 17 Flachizügcn an der

Iowa und Taiota Division der Mil
wankce Bahn zeitweilig außer Dienst
gestellt.

Die Farmer sagen, daß es sich bei den

gegenwärtigen Preisen nicht bezahle,

das Wclschtorn abzuhülsen und aus den

Markt zu bringen und dasselbe jetzt all
gemein statt Kohlen als Brennmalcrierl

benutzt werde.

Minnesota

Minneapolis, 21. Nov. Die

Mchlproduction belicf sich an nachbe

nannten vier Plätzen während der leßtcn

Woche im Vergleich zur parallelirenden
letzten Jahres aus:

Minneapolis am 16. Nov. 1?05.

208,370 Faß. cm 17. Nov. 104.
236,835. Suxerior.Tnluiham 16. Nov.

1 805, 104.365 Faß. am 17. Nov. 1894.

90,215. Milivankec am 16. Nov.
1805 72.200 Faß. am 17. Nov. 194
45,960. St. Louis am 10, Nov. 1895.
40.600 F'Zß, am 17. Nov. 1894 01,900.
Summa am 17. No. 1895, 316,535
vm 17. Nov. 1804 434,910.

f'tin!htHola.
Verschollen.

P hiladelphia. 22. Nov. EZ
ist jetzt fast alle Hossnung auf die Net
tung des Pieimastcrs Edna M. Cham
pion, Capitän Somcrs, welcher am 12.

kioder von hier nach Port Tampa, in
Florida, obsegelie. ausgegeben worden,
da man seil dem Tage n'ckts mebr von
ibm gehört bat. Die Bisatzung tei
Schiffes besieht aus neun Köpfen,

lrüchiza.
Stumme 3 e u g e N e i N e s II II'

Heils.
C ki a r l e v 0 i t.' 21 . Nov. !ei

V ul u w, 2k. Nov. Der fluchtige
Kassircr der hiesigen Staals-Ban-

Charles H. Sluckeli, wurde gestern in
Perlcy, einige Meilen von Turtle
Lakc. Wisc., verhaftet.

Detektiv Benson von liier erhielt die

Nachrick't ro,i. Sluckevs Lusenihall nud
bcgab sich unverzüglich dmlliin. Er
fand den Gcsuchtcn auf dein Boden in
einer Blockhütte schlasend vot und brachte
ihn hierher in sicheres Gewahrsam.

Orcgon.
,1

Dreifacher M 0 r d.

Brownsville. 20, Nov. Jvhn
Monlgoinery und Frau sowie D, R.
McKcccher. wurden gestern Nackinit

tag 4 Uhr, auf der brei Meilen von hier
bclegkncn Farm von S. O. Tempclton,
erschossen aufgefunben. Die Mvr
bcr itlameii, AuS welchen Gründen
die ruchlose That verübt wurde, ist bis
jetzt nicht bekannt. Der Coroner,
von dem Borfall in Kenntnis; gesetzt,

begab sich sofort nach dem Schauplatze
des Verbrechens

Dlontana.

Tod eines Gcbirgs
Einsiedlers.

Bu t t e, 20. Nov. Der seit Iah
rcn im Wind River-Gebir- hausenbe

wilbe Mann" Peitingill würbe tobt

in seinem Unterschlupf gefunden.

Peitingill kam nraährenb bet elften

Ktikgspetiode nach Montana. Seit
jener Zeit lebte er allein unter ben

wilben Thieren bicses Gebirges.

Peitingill kannte eine fabelhaft reiche
Golbabcr in jener Wilbnifz, beten Lage

et jcboch nie cinkm menschlichen Wesen

verrathen hat. Nur hat er einmal einet
Gosellschast Jager Ouarz verabfolgt,
welches? auf ZS0.000 per Tonne be

werthct würbe.

Florida.
M e c r e s w u t h e n.

Jacksonville. 21. Nov. Eine
Speeialbepeschc an ben Citizen" aus
Tarpon Springs mclbei, baß der Schv
ner Skiamrock ans Key West gestern
während eines furchtbaren Sturmes
bei St. Martins Key scheiterte und
sechs Leute seiner Bemannung, sämmt
lich Neger, ertranken.

Die übrigen acht Schiffbrüchigen
flüchteten in ein kleines Boot und wur
den vier Stunden später gerettet.

Pennsylvania.

S ch u r l i s ch.

E r i e,20. Nov.ZweiMeilenöstl.von
hier am Wörierhauschen No. 2 der

Lake Shore nnd Miekiizan Siibbahn
wntbe gestern Adcnv ve Bahnwärler
R. Bomer von vier Strolchen beraubt.
Dies geschah fast aus bersclbcn Stelle,
wo vor zwei Wochen bcr Conbuclcur
Franl Barrett erschossen wuibc. Nach
bem b'ic Kerle ben Bahnbeamlen bis znr
Bcwnsttlof igkcit misz,anbelt hatten, stah
len sie ihm ncht inur sein Taschengeld
und seine Uhr, sondern entkleideten ihn
noch und nahmen seine Kleider auch mit

sich
Um ihr Verbrechen zu verbergen, führ

len sie jetzt die teuflische That aus, ben

Bcwuszlloscn quer über bie Schienen zu

l.'gcn nnb ihn bort seinem Schicksal zu
überlassen, J.'bcnsalls wäre er dort
von dem in einer halben Stunde fäl
ligcn Pnssagicrzng überfahren worden,
wenn nicht ein Güterzug einen Unfall
erlitten hätte und bas Geleise versperrte,
so ba bcr fällige Zug gezwungen war,
ein auberes Geleise zu benutzen. Als
Lowcr schließlich gesunben wurde war
er fast stcifgcfrorcn und dem Tode nahe.

Er wurde sofort nach scwer Wohnung in
Eolinwc,bs geschafft. Der Unglück-

liche hatte am Tage fein Monatsgehalt
im Betrage von erhoben. baSfelbe
aber im Wärterhansc gelassen, was de
RäubcA nicht wustteu: benn auf bieseS
Gelb war es augenscheinlich abgesc

hen.

New Bork.
E t w i s ch l.

New York. 20. Nov. Die gc
himnistvoilcn Einbrecher, welche seit
drei Wochen die Polizei in Schencetadn

Tag und Nacht besckäftigl bvbcn, sind
jetzt in dcn bcidcn Studenten des Union

College C. G. Humxhrey auS Unadilla
und C. C. Miller aus Batavia, cnt
dc cktwrdoen. Eine ganze Wagenladung
gestohlener Güter wurde in ihren
Zimmern im College gesunden,

New York. 20. Nov. Auf dem
eben angekommenen Dampfet ,,To
ratoqa" rn der WatdLionie befanden
sich zi?ei Cubancr E. Alvarns nnd
R. B!a,v,ora. Sie wurden zu Havana
von zwei spanischen Ossizieren aus
höheren Befehl an Bord gebracht.
Die beiden Leute, welche kein Englisch
sprechen, verweigerten einem Doll
welscher, jegliche Auskunft. Die
übrigen Passagiere kannicn nicht dcn

Grund dct Vcrbannung.

New Yoti. 20. No. W. H.
Groszman u. Bros, werden mildem mor

gen bfayrcnden Dampfet ..Bismark
1.000.0i in Gold nach Europa rcr

sende n,

T t ii r m i s ch e F a h ?..
New York, 20. Nov. Nach einer

öicife ron 154 2ci-f- n ist die btiiHcne
Barke ..Trinidad" teil Auckland. Neu
Seeland, hier cnge!ommn, nachdem
sie fck,on lc.ns.e terlr-re- gegeben war.
Nach Auf(re fcc ("criian hatte das
Schiff 1 4 Tage uatt mit widrigen Win-
den und Tcbnee'rütme zu körrxsen.che

t Kap Horn reichte. Ein Mann
wr:rde dabei übet Bod ccschttcmmt.
Auch im norda,Ie.nlifck!n Ozean
herrschten 'slic-- ('iezenwinde. Ti:

ewchnliche Zeil Fabel von Nt i

Seeland neu diesem kascn beträgt
für ein Segelfch'si U) bis im Tage.

Der 'iieuming" ist jedoch in Si
cherheit ud esteickle heule Motgen
Milwantee, von no er späici sein
Reise nach Chicago sotisetzte.

C a f cvillc, 2I.Nov. Die Barke
Snperior" ist brei Meilen von hier

an bie Küste getvorsen und sechs Meilen
Idavon ist der Prahm ,.Tticvv,i"gcstran
bct. Dct Schleppet Camzatu!"
hat jetzt ben Mitado". Cuperior".

Tiicoon" und Lilln Mai," ii Tau
unb bringt bie Fahriige nach SI.
Jgnncc. Aus dem halben Wege, beim
Kreuzen dct Ceigiuaw Bai. riß das
Tau des Tiicoon" und dieser, sowie
die Snperior" und die Lilti, May"
trieben von, Schlepper ab.

Der Sangalut" uud Mikado"
cireichten Alpena und die ,,Lill,Mai)"
wurde nach Ausablc geschleppt.

Kentuckt,.

In, kindlichen Spiel vom
Tode ereilt.

L 0 u i s i l l e, 21. Nov. Beim
Graben einet Höhle an ber 28. undGrai,
fern Sttaße wurde heute Abend sechs
Knaben durch das Einftiirz.i einet
Erdwand verschüttet. Als dieselben
eneielit wurden, waren zwei von ihnen
Ivdl, zwei schwer und zwei unverletzt.
Die Namen der Todte find Howard
Nnmage und Louis Suvw; die der

Verletzten Will Ramage und Walter
Ganibel, schwere Arm und Beinbrüche:
Otto Brovd und Fred Baker entkamen
unversehrt.

Die Knaben waren schon seit mehre
reu Tagen an einem steilen Abhang an
der Grcinso Straße damit beschäftigt,
sich eine Höhle herzustellen und waren
gerade mit der Arbeit fertig, als der

Einstutz etfvlgte und sie sämmtlich
begrub.

Tennessee.

L y n ch g e r i ch l.

K nozvilk--, 2.1. Nov. Der Ne

ger Charles Hurd, welcher vor zehn Ta
gcn einen jungen Weißen, Namens
Jllsper D. Kelln, ermordete, wurde ge
stern um Mitternacht aus dcm Gcfäng
niß in Wartburg, dcn, Countufitz von,

Morgan Couuln, geholt und gelyncht.
Etwa 200 muslirle Männer verei

nigicn sich an einem drci Meilen vom

Gefängniß entfernten Punkt und mar
'fchirtcn in voller Stärke nach dein Ge
siingniß. Die Ausforderung an den

GefcingnikverwalterLangtru.bieThüreir
zu öffnen, würde abgelehnt und daraus
das Thor mit einem Schmicdchammer
eingeschlagen. Nachdem die Leute sich
auf diese Weise Einlaß rcrschassthatlen,
Ivurb-- ,. dem Beamten Gewehre und Nc
volver entgegengestrekt und er dadurch
gezwungen, die Schlüssel auszuliefern.
Der Neger wurde bann aus seiner Zelle
geholt unb ihm ein Strick um ben HalS ge

lvorfcn. Darauf wurde er nach einem
hunbcrt Varbs entfernten Eichbaum
geschleift und aufgeknüpft.

Texas.
B man, 22. Nov. Reverend I.

E. Hörne aus Madifon Countn brachte

gestern die Nachricht hierher, daß am

Dienstag Abend ein Neger in einem

entlegenen Theil des Countns gelyncht

worden sei. Deiselbc wurde beschul

digt, aus der LandstrnTje ein kleines
weißes Mädchen überlisten und schwer

verletzt zu haben.

Spater toll es sich heiausgeslcltt ha

ben, daß die Lnncher sich.geirri und einen
Unschuldigen gehängt boben, während

'der wirklich Schulbige seine Flucht be

werlstelligt hatte.

ilici ?ark.
Die Golbausfuhr.

N e w Y 0 1 k. 21, Nov. Die Firma
Miller. Schall unb Co., beabsichtige
arr Samstcg etwa ,500,000 in Gold
nach Europa auSzusühren.

Die Commissionsfirma Lnons und
Co. entnahmen heute dem Ilnterschal,
amt $16,000 in Gold zum Export.

Baring AlcGoun und Co. haben ihre

Absicht angelündigt, am nächsten Sanis
lag $1.0li0,000 in Gold im Schauem,!
zu erheben. -

Heidelback. Eichelheimer und Co.,
endlich wsllen am Samstag $500.k1i0
in Gold ciportiicn.

Sk e w ? 0 r k, 22. Nov. Frl. Elfic
Slillma,? wurde gestern N'achmiilag
unter cnisxreci?nbcn Gcpränge mit
Wm. G, Rockescller. Tobn des Tlandatd
Oil Magnaten. rer,t,,!t.

Telegraphischer Bericht austrer
liger l'.'ürttc.

New Volk. 21. Noo.
Wcizcu No. 2 roiker 67 18.
Roggcn wcsll, 45c.

erste No. 2 40 bis 48e.
Mais So 2 36 1- -8.

Hafer, gemischt, weilt. No. 2 23c.
Meßvork altes ?9.50 bis$I0.
..Farnilti" $11.50 bis 12.00, Shott

Cleat $11.00 bi 13.00.

Chicago. 21. Not.
Weizen No 2 tmdöck 14 bis 50 34.
MaiS No. 2 27 1 2c.

Haier No. 2 IV, ice ißtto.2 2n ! 4c
b,Z 2k c.

Rcggca 33c
Gci'ico,240e.
Meßvoii i7 bi. Z7."".
Toledo, 21. ZZsr, n.bet.
Z?;-i- !!o,'2 tc,t; 61..
M.'is No. 2 c,,k..S 2e.

.f'stct No 2 cen:. !' I2:.
iveiret 2i

, oggk 3 t -2.'.

I' i n e i n ir a l i. 21. Nov.
X. , No. 2 u"s. 61 -2 t'i 0oe.

! ?K.i'5 No. 1? i,l, 12.-- .

i N.--. 2 cen-- . 22e.

'IjjKiil 4X-- .

VUrXHl -

Telegramme.

undeskauptskadt.

Washington. 21. Noo, Der
Ueberfchnß an Baaigeld im Bundes
schatzamt bclirs sich heute Nachmittag
Zur Zeit des Buicauschlusses aus $177.
ct.r: i.:. n..(w.t ...r ..1- -.

UflU.oni), UK V'UllUflCIUC UUf

804,557.

Jahresbericht des Binnen
st euer E 0 m m i f s ö t s .

Washington. 2k. Nov. Der
soeben erschienene Jnhresbecichk des
Biniienslcucr-Commissär- s enthält
zunächst folgende Uebersicht dct auS dcn
verschiedenen Oucllcn crslossencn
Steuereinnahmen während bes letzten

WirthschastSjahrcS:
Für Spiritnoscn $79,S6,625, Ab

natinif gegen bas Vcr'aht NZ!!M,624.
Tabak q!20.704007. Zunahme !k,.
V87.000, gegohrcne Getränke $:il,
640,617, Zunahme P225.82!). Einkorn

incnsteucr $77,139, Oleomatgatine
Zi 1.400,211. Abnahivc $31 4,2B8,
VerschiebcucS $551,583, Zunahme
$390,554. Gesammtcinnahme $143
246.077. eine Abnahme von $3,022.
371, Gesammtkostcn bet Stcuctcinttci
bung irtenb bes Jahtcs $4,127.601.
2.88 Ptozcnt bet Gesammtcinnahme ge

2,70 sllr das vorhcrgehenbe Jahr.
Während des Jahres gelangten 3309

Fälle von Steuetgesetz Uebetttctun
gcn zur Anzeige. Aus Grnnb derselben
würben 780 Personen in Hast genvm
wen, ist Eigenthum zum Werth von

$340.005 süt Beschlagnahme unb
solches zum Werth von $139,650 für
rückständige Steuern und Strafen ein

berichtet worden.
Während derselben Zeitdauer wur

den 1727 Brennereien beschlagnahmt,
147 vernichtet, 871 Personen Mond
scheinlcr) verhaslct, ein Beamter ge
tödtct und drci andere verwundet.

Commissät Millct veranschlagt die

Stcucteinnahnrcn des laufenden Rech

nungsjahrcS auf $16500.000.
ES folgen dann eine Reihe Empfrh

lungcn des Commissärs.

A b l e b e n d e s p 0 r t u gic

sischenGcsandtcn.
Washington. 21. Nov. Der

portugiesische Gesandte nach den Ver.
Staaten. Senhor de Segnira Thedim,
ging heute Morgen halb 0 Uhr in seiner

Wohnung zur ewigen Ruhe ein. Er
starb nach kurzer Krankheit, an den

Folgen der Lungenentzündung .

Der Gesandte litt seit einer Reihe von

Jahren an der Auszehrung. Der
Tod trat im Beisein seiner Gattin ein.
Er hinterläßt keine Kinder. Der
Leichen GollksdienslfindetamSamflag
Morgen in der hiesigen St. Mathews
Kirche statt. Das ganze diplomatische

Corps und verschiedene Zweige der Re

gierung werden dabei vertreten sein.
Die Leiche, begleitet von der Gattin des

Verstorbenen, wird mit dem am 30. d.

Mts. von New Bort abgehenden Dam
pfer La Bonrgogne nach Portugal gc
vracht werden.

Der Kummer der Gattin des vcr

ichiedcncn Gesandten trifft sie um so

kiarter, als sie erst am letzten Freitag
ihren Vater, den portugiesischen

beim Onirinal, zu Rom, durch

den Tod verloren hat .

Dein Staatsdepartement ging die

Nachricht von dem hinscheiden dcS

Gesandten erst beute Nachmittaz in einer

Nole vom portugiesischen General
Consul z New Vork zu. Letzterer

hat einstweilen die Vertretung Port
tagls bei der Bui'.xsrezierung über

nomme n.

Missouri.

St.Josep h,21.'j.eulecelacj:
dererslcKlaz.'sall gezm den suspcndirtcn
Priester Tominick Wagn zut

Der Andrang MmGerichtsfaal war fo

groß, daß feine Thäten geschloffen
werden mußten.

V"t' sJ,o.r.j;H(r' n f .rMt.tt b

Gcschwoiencn nach kurzer Bcratbung
aus nicht s5culbig.

Die übrigen Fälle gegen Wagner
werden nächste Woche zur Verhandlung
kommen.

Kansas City. 21. Nov. Der
kürzlich zum Gesandten nach der Schweiz
ernannte John L. Peak hat einen New
Yorker Zeitungsmann, bet früher hier
thätig war. Namens Äm, R. Hcreforb,
zu seinem Privatsecret.ir ernannt.

Jllikiois.

JmAiizesichtgolbcncrJi ki
heil.

W 0 d st 0 i. 21. Nov Eugcne
B. Debs von der American Raitwan
Union, wird morgen nach hier a&ze

büßtet sechsmenailicher Gefäugnißstrase
wegen seines Antheils an dem großen
Chicagoet Stieik. der Freiheit wie

dergegeben weiden.

Panik unter 400 M a d ch e

C h i e a g 0, 21. Nov. Im fünften
Stockwerk deS Sprinzcr-Baue- No. k 75
bis 181 Conal Straße, brach beute

Nachmittag um drci libr Feuer av
und eine balbe Stunde später na: da?
leldejedermenschlichenConirolleenlrcki.

Man schn' den Schade au ! ? 5m i.iis ,

bis 5ott.000
Zur Zeit, als dir crü' Spriize ein

t'af, wüt!?et:n die FlaRZie mii suier,l
karer Geirakr i:r stnsl-n- , f.che.i nnp
siebtes Stcckwetk, Im sechsten Flur
wurde ein groß e Berlun an Mnicbci'
leben nur n,i knapper fto'.h tetfcüiet.

TM treten 4 " Makte n it re.'rer.
.räiien b.scixijlizt no diese stlnuen in
rilsl.'? lil nnd Kn tr.'i fl.r.iin

' ten, die bis zur letzten Minuie i" itj;

rv c, i 1 i.

Chicago. J0. In-:- Die Mit
glieder der ,,Castern and Western Fair
IssiI,ii., " sii.ll,' hier iim '

Äersanimlung ad und bestimmten svl

zende Theile des Landes, in bencn im

Misten Jahr? Versammlungen ltalifin
den sollen, ant Arrangements sur bort

abzuhaltende Fairs" zu liessen:
1, West'Distriei,' Nebiasta am

21. August, Joioa am 7. September,
Minnesota am 14, September, Wis
consia am '11. September,

2. Ost und CentralMstiict New

'gcr! am 31. August, Ohio am 7. Sep
tembe:. Jndianc: am 14. September.

I!!r den Wist'Distlict werden in

Wisconsin om 21. September, in Jl
llriois am 2i. September und In Mis
sourii am ?! Cr.i'ic-- llonoeiitionen ab

gehalten weiden,

C h 1 1 a g 0 , 20. 5' so. Der Gast

wirlh Wich,,! I. OAiien tödtcte gc

stein aus 'iifeisüch! seine Ehegattin
dn'zch einen Schuk in? bciZ. Das
Ehiplior lag 6csrar.bi( wegen bei Leiben

schasl CBiienä zum Tinnf in Streit,
Der Mürbe, vc'indet sick in Hast.

Clzleago, 20. Nov. In einem

an den Malzor Swift gerichteten Brief
mach! Bit Pcslineistcr Hcsing bem

ersteren lifticss? bet Besleuernng bet

chiecgv'er iiinirohnee ganz sensationelle

lhnshülZungen und behauptet u. A

basz Gründ und bewegliches Eigenthum
im Weithe vvn hunderi Millionen
Dollars nicht in vrn Tüchern ber

Assessoren ;a finden seien.

Jndiann

I h r e s Haars chmuris be
raubt.

Indianapolis, 20. Nov.
Wahrend i'iiau Ellen Schwotmener il,

reu Haushalllingsgeschästen nachging,
würbe sie oon einem Manne iitiet fallen,
df. ihr ein Tuch übet ben Koi? 'is
und dann dasHaar abschnitt. Man vei
mülhet. das der Attentäter n.l
fpruiigener Irrsinniger fei.
B rüder u 11 b ,.S c I b ft a c b.

E n g ! i f l, , 20. Nov. Dei i t).ch

tigf A!a Thomas ermordete h:b!er
seinen um zwei Jahre jüngeren A, der

und beging dann Selbslmorb. Äls
Grund ii biefe schreckliche That wirb

angegeben, dak der amorbete William
den Mordet bei den Eltern verklagt

hatte, dasz er die Schule . geschwänzt"
habe. .

Cli:o.
E ! e, u c t nnb, 20. Nov. Seit

Mitternacht seqt über der Eric Scc
ein hestigct Schuecstut, Nur we

nige Schiffe wagte es den Hafen zu ver

lassen oder in denselben einzufahren.
Man fürchtet, dast eine Anzahl von

Schiffen von bem Sturm auf offenem

Wasser überrascht würben.

Die Eorvners - U n t e r s u

ch un g.

E l e v e l a n d . 20. Nov. Der wich

tigste Zeuge, welcher heute vom Coronet
über das Unglück aus dem Cential-Bi- a

duct veniommf n wide, war der Motor
mann des verunglückten Stiaszcnbahn
Wagens, Augustus Nogers.

Er bezeugte, dasz ci vorschristsmäszig
an der Sichcihcitsmeichc gehalten unb
ber Ccx.buctor nach vorn gelaufen fei

nd ihm ,rs Signal All right" gegc
ben habe. Er sagte, das; er erst bemerkt

habe, das; die Brücke ossen sei. als der

Wagen nur noch WO Fufz davon entfernt
war. Die Fenster seien vom Regen

angelaufen gewesen und er h?,be um des

halb das clcctriscfic Licht nicht deutlich

sehen können. Sofort habe er dann
den elcctrifchen Strom abgedreht, die

Bremse angezogen und fei darauf abgc
sprungen. Er bezeugte seiner, dast
kein rothes Licht gekannt habe und das,
er cs'iällc sehen müssen, wenn ein sol
ches vorhanden gewesen wäre.

Er bezeugte seiner, dasz das Unglück
nicht hätte geschehen können, wenn die
von der Bahngescllschask errichtete Vor

richtung, wonach der elektrische Strom
abgeschnitten würde, so bald die Biückc
ossen sei, in Ordnung gewesen wäie.

Zwei weitete heute vernommene Zeu-

gen beschworen, dast das ivibe SignaH
licht gebrannt Kabe, als die Ear ins
Wasser stürzte.

zvlichiga.

S chi s s br u ch e.

Pork Huron, 20. Norciiöer,
Der canadischc Schoner Taunllesi"
wurde heute sieben Meilen von 9bnH
Gratiok cn die kanadische Küste gewor-

fen und geht bei dem hohen Walen
schlag, bcr zur Zeit tierrscht. rasb
Stücke. Die Bemannung des Schiffes
wnrdc durch einen Schlcppcr in Sichet-hci- r

gebracht.
Eitra vier Nlcilen darcii. gleichfalls

an der kanadischen Seile, scheiterlen
noch zwei andere, bis jetzt unbekannte,
Scbcner.

Jow.
Cedar Rapids. 21. No.

Die njädiige Frau Bridget Lalt
wurde gellern Nackmiltag todi in ihrem
Veite gesunden. Eine Postmorlem
llnterfucbung ergab, das; ibr der Hin
terkoxf mit einem schweren nmument
eingesctlcz.-- worden war. Tom und
Mite Lalln, ibre Söhne, und ein g,
w'ssct Frank Curtnn sinr auf allie
meinen Verdceik. die That degang:
zu bdcn. veib,slct.

2?tnvesote

Minneapolis. 20. November.

, Das Siaalzobeiaerickn bat in dem

Hai'ward' Falle das ron der untern
Jnstcm eclältie Todesurcheil b,klä'

!
ligi. Te,r Tag der Hinrichtung wird
durch den Gouvemeur bestimmt werden.

Kabel -- Depeschen.
Türkei.

Si u H s n P a s ch a (1 c (t ü t

den.
Sonbon, CO. ÜltwiuTct. Aiis

stnui!pniini)3c irijst Die tclcgta
pllisch- - ?itelt;ing ein, laß der chtmofistc
türkische Botschafter am Hofe zu St.
James, üiuitrni Pafck'a, touct plüiilid)
gestorben ist.

Jt o n I an l i n op e I , "I. Nvvbr.
Die fiite Vertretet Set SJIäeUf hielten
flcflrtii biet sine Sitzung ch. am gcwissc

nachträgliche Maßnahmen Stircjjä
Hilft (Smpfcljsuitg an den Sudan, bic

Ordnung in Kleinasien miedet herzu

stellen, zu besprechen und es beißt, boft
sie jetzt gemeinsam vorgehen weiben, um
die, Ai'Jlänbct zu beschulen.

War c i n c Ente.
Berlin. 21. 9temfer. Sie

3elifi.11 hier ouS Sofia, Bulgarien, ein

getroffene Meld,liig ton der angeblichen
Kkrstistung bei Sultans ist vvn feinet
Geile nu$ bestätigt Ivuih'n l'.nb cä sieht

losiil oIS fest, drift daS Öitiiifjt jeder

ScBriinbung ci'iwlirt.

da.
Hav na 20. ytoy. Spanische

Truppen niachien licuie in bet lUil)C

VON SaniiQflO bc Pubc' einen gitten
Fang, inbeni sie fünf '.hlgekleideic
Männer zu 0)efai;ge'.;en machten.
Anfänglich erkläeten die fflesanaenen,
Jischer aus ftmajtmi zu sein, gestanden
jedoch schließlich, SJlil ftlicbct einet
Freischätlet Bande z sein, welche nach
Piibn gekommen sei, uni sich ben Jnsut
geilten anzuschließen. Are Waffen
wolle sie angeblich ins 33 cser geworfen
liaben, EKer ber Verlinsieten nannte
sich Fernando Alvarez nnb in seinem

Besitz wntbe ein Dokument gesimben,
nach welchem et vom Präsidenten ssrespo
zum General ber vene.zuelanischei! Armee

ernannt wotben war.

H a v a n a . 21. Nov. Lieutenant
.Winswn Churchill, ältester Sohn beS

verstorbenen Lord Ranbolph Churchill,

traf gestern mit einem Kriegölameraben
Namens Batn,Z bei ben spanischen

Truppe iuAtbetiusein, fceutetjegebcii
sieh tit jungen Leute zum Genetal

Capital Martinez de Cainpos in die

Prcvinz Sanla Clara, w sie sich ben

spanischen Truppen anschliescn erden,
11111 ihre militärischen Kenntnisse zu

bereichern.

Japan.
Victoria, 20. Nov. Der so

eben aus bem Orient einerctrcsseiie

Dauipfer Empretz vf China" bringt
anster einigen interessanten Nachrichten

noch bis angenehinc Meldung mit, datz

bie Cholera in Japan gänzlich erloschen

sei.
Als das Schisf am 18. Octobet .in

Tschan verliest, wären gerade an be,n

Tage ein Kessel nnb das Puloermaga
zin aus bem Trausortsehijf Kung
Pai" ezplodirt und 01)0 Mann Solda-

ten und Seeleute, dabei nin! Leben ge

kommen. Der Kessel ? rr?lS alt
unb bcsect

Grohbrilannicu.

London, 21. November. Den
Daiw News" zufolge ist Sir Phillip

Cürrie, bet britische Bvtschasier für
die Türkei, welcher sich jetzt, über Paris,
auf seinen Posten in Konstantinopel
zurück begiebt, der Unterbringet eines

Handschreibens bcr Königin Victoria
an den Sultan.

In demselben bellagt bic rWglnbie
Masse nmorbe, bis jetzt in bertlltfelan
Armeniern retübt wer den , aufi
Tiefste.

London. 20. Nov. Der seit

einiger Zeit voiausgeseneiic Tod des

frvbeik,, türkischen Botschajieis 9i::

stau Pascha basier, lies in amtlichen

Kreisen allgemeines Bedanein her
vor. Er war ein auiiictuige!, edler

Mann.
Siiistan Pascha ist geborener Italiener

und :ieiz wr seinem Eintritt i:i linkische

Dienste Graf Malm!.
Den Anlerikcmein war Nust.'l! Pc

scba besonbers fiennblich gesinnt.
TnrchbiegeschickieetianblungbesTr.

George C. Post vom amerikanischen

College in Berirut konnte von einer Am

pntaüon des linken Armes, bei Siuslan

sich durch einen zuiultig Iogegagne!i
Newlivtsekiiis, 1 letzt halte, obgesthea
werben.

Nuhlaud.

London, 21. Non,l'!7. Den
Times" wirb ans Odessa te'tgra

phirt. bah russische Grezwäch: in

Kor, welches 100 Meiler? LcsÜich

von Crvriim liegt. e.ine grcZi fcnalj
Kurbcn gelobtet, cbcr gesangeü ßtnom
inen hoben, welche flictiende ?!rr.tr.itr
übet bie tussisebe Grenze verf!glen.

Drei in Kars eingetrofse!' Vmii
lanct berichten, daksiedieeinzigk Ufbe

Ikdezkn eines armenischen T,
f: seien, welches vor dem M:T.ttl
UXKi Cinwobnet Halte.

2ioin.
? k e d a I ö Z.

S angle!. Nov. Scan Ma
Irvscii d?s biet vor AnUr
ftcnzcsisciien fiancncnti-ctc- i ..,?ere"
nn.üitlten sich gestern üifer.r- cj den

Sitcjcn liebet und irtiil:i:tM M; ib

iien tevjnenben Personen aus da

Örtelit' schl!ei,!i - "iflien sie
- t3t der evzlikebe 8efa!;rt

fletvnt.n Po!i;islen cn. S!or;r. !j
leflcct als ?eamler zu ,,e

g.b.i' !.'. Zchlilzen l,e ilm r. i: c. ct
Laden ,'cstoler.in z Va

ffl!iit!:3fta(ox , !5.d .r und hc&.B
idm einen Tchädelbruck bc'. Zu. üj
den ffjla in ?iZc fieit

undeskauptftadt.

Unzurcichcnb.
Washington, 2U. Nov. Der

Befchishcibcr b?S N!ariecotps. Oberst

Choö, Hciiweb, kmpsiehll in seinem
Berichte an den lottensclietär drin
gend eine Verslärtiknz seines Corps, um

ben durch Vergrös;erunz der ftlolte.
ccimciitieii Pflichten nachkommen zu
können. Gegenwärtig ist das Corps
1200 Mann stark, Obetjt Hemiood
iibet erklärt 1500 Mann linbcbingl siir

etforberlich, zut Sicherung des diele

Millionen werlhen l,?i,ribLcigen!lium
Nach seiner 'Uizsichk sind nach ert!slel

lung der neuen ochiss! ronlere 450
Mein nothwendig.
V c 1 u 11 g l ii c! t c i! 1 p t b i i i 0 n.

Washington. 20, )!dv. Ueber

'C;is Schicksal bet Ezpebition, welche mit
dem Dampfet Horsa" zur Unkerstii

lznnz ,'t Rebellen nach Cuba abging,
iveiden nnnniehr Einzelheiten bekannt.

Dieselbe. war von ber litauischen fio
tunke in Nero Por! ausgerüstet morbcn.
An: 11. November brach!? ein Schlepp

bvlnpfer etlva 10 Mann nechbcmDam
pfer ,,Horfa", welcher an Kap Aarne

ga! wartete. Derselbe kam von Phila
delphia unb wollte angeblich nach Port
Antonio fahren. Als bie Horsa" bc

reits einen Theil ber Cspedition gelau
bet hatte, wurde sie von eineo spanischen

Krieg 'schisse cntbeckt nnb mustie nach ber
Küste von Iamaiea slöchten, wo sie von
ben englischen Bchörben beschlag
nahmt wnrdc.

Bon den in Cuba gelandeten Leu
teil neben 5 vvn einem spanischen Po
sten verhaftet. Ihre Namen sind' Fer
nanbo Alvarcz, Fernaudo Melbez,
Francisco Zalbivar, Manuel harot
zareiia und Leonarl Venet, Die Ez
pebition staub unter Leitung des Gcnk

rals Franciseo Carillo'S unb bes Ober
sten Jose 'Maniue's, hervotrazendeMit
glicber der eubanischen Kclonie von
New York. Aus biesem Gründe auch

erregte das Unternehmen das Interesse
weitetet Kreise,.

Washington, 20. Nov. Ohne
Zweifel in oke der krilischeen Laae in
der Tiirlct sioi bas Bundes Kriegsschiff
Minneapolis heute ben Äeftbl erhalten,
sich unverzüglich bem amerikanischen
Geschtvader in Eu?a ,auzuschlieszen.
Die Mnincapolis befindet sich äugen
blicklich in amerikanischen Gewässern
unb Cj werben mehrere Tage ergehen,
ehe ihre aesammte Ausrüstung für bie

Reise hergestellt ist.

Washington. 20. Nov. Bei
Schürst der vcschästsstuubcn befanben
sich heute N76,71,14 in ber Kassc
bes Bunbes'Tchatzamtes.. Die Golb
rescr dcirug $8!.553,594.

Pensionszahlung.
Washington. 20. Nov. Dct

Sekretär bes Innern hat heule cine Re

quissition auf 10.R0,tZ0 an bas
Bundesschatzamt ausgeschrieben, um mit
dem Gelde die fälligen Ouartals-Pe- n

sionsraten zu bezahlen. Das Geld
vertheilt sich nach den Azeniurcn wie

folgt!
Boston, Mass., $1,K0H,000; Au

gusta, 3Ke.,750,0iin: Washington. D.
(f., !fi.'.JC5,0(i0; Coliirntn'i, O

700,000; Detroit, Mich., $l,fa'00,
OOli; San Jraneiseo. $775.000.

Missouri.

Gin u n g e i r e u e r P 0 st m e i

st er.

S . Joseph, .'0. Nov. Der
ehemalige Postmeister von Maivrille,
Mo.. John O'Connor, der vor dreizehn

Jahren wceicn eines Fehtbetläges in sei
er Kasse, von d.t entfloh und dieser

Tage in Monett, Mo,, verhaftet winde ,

tras heute hici en und würbe bem Bun
desgcricht übeiwiesen. Da er die ver

langte Biirgschast nicht stellen konnte,
mustte er ins Gesangniiz wandeln. O
Connor war unter dem Namen Hnland
Insasse der Soldatenheimalhin Leavei:

worth. Kansas.

S p r i n g f i c l d, 20. Novbr.
Der verüchiigle Räuber !rank Hufs
mann, welcher den Behörden seit
Monaten schwere Sorge bereitete, würbe

gestern Abend ro,n Sheriff Jammcs K.
Moore von biekory Couniu. fünfzig
Meilen nordwestlich von hier, ersckos
scn. Huffman war ber Ansührer
bcr Zllgräuber. welche bei Otterville
einen Zug der Missouri Paeisic Bahn
übeisielen und war ror aclit Monaten
aus dem Gcsänaniii, in 5ioward Counln
entsprungen. Seil dieser Zeit hielt
er sich in den Bergen ron Hiclory und
CcdorCounlt vei steckt. Nädere

über den all sind sck.lrer

:u erlangen, da die ganze Gegend dori
keine Telcgraxhcnrerbinbllng hat.

I e s s e t s n (T i t n . 21. Nov.
Die hiesige Polizei verhaflelc gesttin
Jred. Limbeiger. der in Cnsville.
Ind.. wegen Unterschlagung verlangt
wird. Limbeiger besand sich unter
einer Ablkcilung Biückenarbeiter und
jab' zu. der Gesuch!,' zu sein.

Die Hol der vvn ik.-- '.'nieiscblagk
nen Stimme ist nickt bclann!.

Schnelle Justiz.
C h i c a g 0 . 21 . Nov. Der Ne-

ger t'nitt C. Rostet wurde (jeiiern Nfl.t
rr.iitf!n isetjn Cimo.dilng des Äastvir
ibez SifllS iiirn Tode i.:r len
S'iemg reuitfleilt

7ttrr wcctiie im letzten Oitobei tat
der T:r d t Weik'schn Wir'kschasi
einen Mann büauden.wuide aber r,!
den üüiird daian gshindert und fejyji
letzteren aus Hais talibll:g nicd.

Meilen nordili,, vjk ist die j te
mit Sckifstkümme. linkt
deniilden (efncen i,S etu'vdib. !

einer .Kajüte, ein l Ti)är. ein-- Pie!,
welche .augeusäcintich v.'m De a,s
über B?ig.-rMir!ilid-

. Ti:Trum
fier beb. ei cemiiduu iifiXn. o!5
trenn einigt bekleiden r.-- einem S4
ner. ndeie dazege,- - r:: c c :n Datr
t,fci bcitut-ttn- . D'i einige Gegen
stand, welövi die, i.p. wn den
nen Geacnstanden irx ..lUirtai irst. 1:

en Lc b, n teitung-- z I, . Ie t
, witt dn

Namen Lycoming ' trägt.


