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Sie größte uS rcichhiUtigste

Fink, sein Lieutenant und vier Feuer
ivehrlcutc.

Die Namen der verschüttete Feuer
wehrleute, auszer dem Capitän, sind:
Patrick McDonald, Martin Down.
Ivbn Prendergast, David McNnlleyunb
Marti Shenick.
M a ch t d c r I u g e n d c i n n e

r u n g e n.

Chicago, 22. Nov. 500 Tchive

den, Norweger und Täiren von Cbicago
besinden sich aus dem Wege nach ibrem

alten Vaterlande. Sie suhien gestern

Nachmittags mittelst Sonderzuges von

du Den born StrasjenStation aus
nach New ort ab, von ivo die Weiter
reise mit dem Dampfer Norge von der

TKingvallaLinie erfolgt.
Die Leute mülen das Weilinnchts

fest in der 'alten heimath ve, leben. Seit
mehr als 30 Iahie sindunter den Slan
dinaviern E.reuisiouen dieser Art ge

bräuchlich. Milder AuSivanderungnach
diesem Lande brechen sie nickt die hci
mathlichen Banbe sür immer, im Gegen
theil, ie Nieisten richten, obschon treu
ergeben dem Laube ihrer Wahl, vo dem

Augenblick ihrer Landung ihre Gedanken
auf die Möglichkeit eines Besuchs ihrer
heimathlichen Gesildc jenseits des at
lantischen Oeeans um die Weih
nachtszeit .

Die gestrige Reisegesellschaft war viel

griiszer als in früneren Jahren. Die
Station war gefüllt mit Fieuuden und
Verwandten der Ausslllglcr, und als
der Zug sich in Bewegung setzte, into
nirtc eine Musikkapelle die schwedische

NationalHymne, welche im tausend
stimmigen Chor asungen winde.

Eugene V. T e l s.
C h i c a g o, 22. Nov. Eugene B.

Debs Kielt heute Abe,, in ber Central
Music Hall eine Rede an ei Andito
rium, welches das äujzerste Jassungs
vermögen der Halle sowohl an Sitz- - wie
an Stebplätzen in Anspruch nahm.

Die überwiegende Mehrzahl der pro-

minenteren Arbeitervereine hatten ihre
Vertreter entsandt und wurde dem Haupt
der Ameriean Railwm, Union" ein

äußerst warmer Empfang zu Theil.
Acht Waggonladuiigen Tcbs'scher

Freunbe wären kurz nach Mittag mit
tcls SonderzugeS von Chieago nach
Wvodstock gesahren, um ihn bei seiner
Freilassung ans dem Gefängnih zu
begrllszen und mehrere Tausend Man
ner waren am Bahnhof der Northwestern
versammelt, als der Zug mit Debs rinb

seinen Freunden um halb 8 Uhr Abends
in denselben einlief. Die wildfreudige
Bcgrllizung, die Debs dort zu Theil
wurde, spottet jeder Beschreibung.'

Hunbertc von Männern schwieliger
Hand drängten inft zwängten sich, in
ihm die Rechte zu drücken, viele umarm
ten, ja manche kllsztc ihn.

Schließlich hoben vier Männer ihn

auf ihre Schultern und trugen ihn durch
den dichten, unaushörlich ihm zujubeln
den Menschenkiiänel zur etwa eine Meile
weit entlegenen Halle.

Sobald Debs dieselbe betrat, wieder
holten sich bie Freuden- - und Jubel
Scenen am Bahnhof; nur das; in der

Halle deä Leuten die Gelegenheit
war, sich an ihn zu drängen

und sie sich aus Jubelansbrüchc und
TLcherschwcnten beschränken mufzten..
Die dann von Herrn Debs gehaltene
lange Rede riß seine Zuhörer zu gele
gcntlichem Beifall hin, der bic Halle
erdröhnen ließ.

Chieago, 23. Nov. Das Innere
der Börse, eines siebenstöckigen Ge
baudes an der Ecke der Van Buren ur
Franklin Stiaße, wurde gestern durch
Feuer zerstört, wodurch sür die Eigen
thümer und Bewohner des Baues ein

Schaben von $375,000 angerichtet
wurde. Außeidcm gingen sechs Men
schenleben verloren, zwei Personen wur
den lebensgefährlich und sechs andere
schwer verletzt. Die letzteren werden

voraus!,ck,Nich mit dem Leben davon

kommen .

Tie Todten sind : Patrick I. Z"2om
ncll, Lieutenant der
No. 2. John Towns, Schlauckiihrcr,
Martin yomick und John Prcndergast.
Schlauchführer, welche sämmtlich durch
stürzende Tiummer erschlagen wurden:
ferner Kittie Langras, welche aus ei

ncm Fenster im vierten Htock sprang
und sich dabei tödtliche innerliche Ver

letzungen zuzog, sie starb im Cvuntv
Hospital.

Verwundet wurden : Harrn Neil
und Nellie Turnet, Beide schwer, vor

absichtlich tödtlich, Agie MeC'ain.
Olgar Kellar, Hattie Brennan, Edna
üiiiier,;. Main Pink und Daniel Me
Ralln, sämmtlich nicht lebensgk
säbrlich.

ZIentuek.

Georgetown, 22. Nov. Der
Staatssekretär Jobn W. He.adlen r

ursachle hier beute Nachmittag im Ge

richissaal eine kleine Panik dadurch, dasz

er den Anwalt Jobn Biand nieder,;
versuchte. N'ach einem kurzen

Wortgefecht zog Headie plötzlich ei

gesährlich aussehendes Messer unb
niackie damit einige hestiqe. im Ge
richtsprogramm nicht rgesehene Be

iregungen. Brand aber vollzog einige
geschickt Seitensprünge und entkam un
verletzt.

Der Geiichtsbos ließ den raufiusiigen
SlaatsSktreiär cnnvassnen und die

Verhandlung nahm ibien Fortgang.

Odi.
Ums Haar eine zweite Via

du kt Katastrophe.
E l e ve l a n d, 22.No. Am Suoe

rior Straßen-Viabul- i ist beute Morgen
um 2 llbr 30. Min. (in Weitere? Brücken-Unglüc-

nur mii lnapxer Noik rennieden
kovrdcn. D rei Tiraßenbahnwagcn
war!!n aus ix Schließen der Dreh
brücke. An der Spine dcsand sick ein
Wazcn der Seooille Anne' Linie.
Tcrselve stand, an der Wcsifei'c des

Viadrik der Drehbrücke zunibZ.
einige Fußdakiiktcrd.sandsichkin Wagcn
der Wcde-Pa- Avenue Kahn undcima
sui:ii',g Fuß hinter diesem eine Iar tcl
Woodlank Arenue Linie. Wäh
rend die Ül'v!crn!,:nii?r cus Schlic
iin der Brücke waucten. bauen ihre

Pljge rerlasikn und plauderten mil
einlud. Wdlich let'.ic sich der 6in

Teutichland.
T n i lila r x n . V v r sch l g.
V c i p j iz, Jl. iinj. SJiit einem

yiobif iitmittct will die konsercaii
.A'eiy'.iner ycihinij." bn5 VlmHblatt
der tbnifit. fiidisifcren yietijetiiiM, der
(Sofifiite'.oitiilic den WnrmiS machin.
D ni SlirtimiiHietun(i"'i)icm
füll den bös cii Siuifien gegenüber selbst
in Ai,icndug gebracht werden, Wir
icriivi die fiii'iei(r''t"'lniiL'iiiirfH sichrer
miJireiicn, ihre Presse unterdrücken,
ihre Vereine auslosen und ihre

mbieien."
C ; n h i n f e n b e r i o b 5 b o t e.

Berlin, :H. Vt'w. (?ine Ueber
tcifefnntei. bereuen die Cffif'tüjtn teil
l'rcus;itri)eii Sieiiei.snliletn. Immer
liiif; d. tosi, wen auch kein Uelersehus;,
so d(,ch eine Ausgleichung der Cinnech-ine-

und Attsgriben im ehinUheniStialt
sich ergeben teerte. Nun formen die
Offieuifen rnil bet umuiciriielimen Ml
buno. bris, sich ein Deficit im 25
Wilütneii detniiästtlü .

I m N c b c l m e c t.
Berlin, 21. Nov. Ein durch'

dringlicher Nebel heil sich seit gestern
'!benb über die Sinkt und Umgegend

celanerl. In fiulrje dessen ftcHtt'dct
Verlehr ein vielen Crlen. Zu ftiif)ejr
Nacknnltagsstunde liertschle bereits
eine derartige Dämmerung, dasz bie
elektrischen dichter aus den Strafen an

t dreht werben inukten, ?s ist auch
nicht A)m llngluckösälle abgegangen.
Die Zhl'derselben ist um so grver,
aU man hier nii derartige Verkehrs-fuvliinne- n

iin-- i Hemmnisle nicht
ist.

Vermischtes.
Berlin. 21. No. Dr. Griesemann.

der öizes.Redakteur der Norddeutschen
Allgemeinen Zeitung". Nachsvlger
Piiidter'j, leidet an den Folgen eines

Cchlagmisalls.
In Gebweiler, OberelsaK,istderdortigc

KnmnasialdircltorDr.phil.PaulHarre,
der Verfasser einer Reihe philologischer
Werte gestorben, lfr war am t .November

in Spcmdau geboren.
Die Meldung ton einer entsetzlichen

Dort ist die ' Jahre alte Her-mi-

Schmidt bas Opfer eines

geworben.
In Mcmel sinbber Lvsmannllhrisws
.eiischus aus Posinqen uiidseine Mut-h- f,

dir t.)csrmi des Ällsihers reit
sckuZ von .bort, hingerichtet worden.

Das bosfmann'sche iäbchenInstitut
in Deirmstabt steht seit heute Morgen in

I lammen.
Ans dem Leidiger Bnbnhof ist der

dortige Stationsvorsiener Ouaas unter
eine Rangierlokomotive gerathen und
hat dabei seinen Tob gesunden.

Der preussische Kultusminister Dr.
Bosse beansprucht, gestützt auf ein

des Prosessois Hinschius, bem
Peiraiboeenten Dr. ArogS. welcher die
soeialbcmokralische Lchic vom .ttatheder
berab vertritt, auch ohne Znstiinmnng
ber Fakultät, bie Eilaubnifz. Vorle
sungen an der Uiiiixisiieit hallen zu
dürfen, zu entziehen. Tr. Arons. ein
Schwiegersohn deSveistorbene Bankiers

. Bleictröbcr. tvirb von ben Äenos
sen" selbst mit Mißtrauen betrachtet.

Der eanadische Komnrissäi in Lvn
don. Sir 7 Halles Tapper. bestätigt
bie Meldung, das; die Regierung be

schlössen habe, mit bem Tomin ium t?a
naka im Berein einen tianSatlantischen
Schnelldampfer Dienst ein Wichten.

Der britische Dampfer Arbann
chor" ist gestern Mvrgen mit ben Schiff
brüchigen desameükainfchen Barkschisfes

Bruce hawlins." dem !kapt.lAainev.
bei Coviseii Miller, dem Ouaitiermei
ster Vcrmnen und sllns Matrosen, an
Borb im Hafen von Havana eingetios
fen. Die Bruec Halvkins" war am

lr. Nrmber von der. Bemannung
später vom. Tampser henriettc

V" ausgesunden und am 1. Novencher
nach Norfolk geschleppt irvlden,

Ocfterreich'Uglr.
I m Zeichen bes I r i c b c ns.

Budap t st. 21. Nov. In der
hkurizcn NcichstagStiJung crwibertc
auf eine Interpellation, bezüglich ber

Sachlage in Kleinasien, ber Premier'
minister Baron Banssn, dasz die
Vor stelln n gen der Bvtsch.cr der
Wtokniächtc zu einem desriebigenen
Resultat geführt hätten. Die Pforte
bade den ernstesten Willen zur Wieder
bersteUunz der Ruhe in den aufrühre
lischen Provinzen und zur Jeschügung
bei (ü'nsten. bekundet. Die llsiän
bigit! MeinnngSeinmüidialeit herrslkie

inner den Mchten vor. Die Letzteren
seien entschieben basür. basz Friede unb
der siairis qno wicderkergestellt werde.
Z diesem Zwecke seien deren Flotten

ach bei Levante gesandt worden. Zum
Schlujz sagte Baron Bausfy:

Wir leb'n der sicheren hossnung. das;
die Türkei in ber Übiedcrl,crstellunz
der Ordnung ersolgreich sein werbe.
Zur Erfüllung biescr Ausgabe werden
i!'r die Mächte sicherlich deren Unter

stütz'ing leiken. Die Möchte Ieg,n
onsnanislos ans die Erkaltung des Irie
denszstniideS das grök'k Kewicht,

Frankreich.

Paris. 21. Nov. In einer heute

Mo:?n abgehaltenen padineissitzung
erkkite der Minister der auswärtigen
Änallkgenheiten, Herr Berthelot. daz
die aus rcrschiedenen Quellen gesefcvps

ten Informationen die alarmircnbcn
1'ä-i- e in der französischen Presse nichr

leeiiiseriigen. Die zwischen den Zliosz

inächie herrschende Uebereinitimmunl,
c!s,nbare sich in analster Älarheikund
Vc?c.digkcit.

ÄucS ein Säristsicller. Ä.: Was
wuchl der Müller eiqenilick,.'

S.: ? ledt vrn seiner schrifisiellc

ki'ten Thütiqkci!.
Aas - der K.mir.e Kerl?

Ja. der schieidt immer nach Zuse

in öcld. . ;

5 i n t m schleckten Lyriker sollt
V Strafe ausüben Feisen feze.

leiitsetilanv.

Äbneigung gegen da
,.N c u e Wer b".

Berlin. 22. Nov. An der Berli
er Universität waren bisher Damen

mit Genehmigung des Ministers IS

Hospitanten zugelussen, und von dieser

Genehmigung haben denn auchin neuerer
Zeit mehrere junge Damen Gebrauch

gemacht, wnhrenb in Giiltingen bereits
zwei Studentinnen regelrecht immatri
kulirt sind. Die Herren Professoren
oder wolle-:- ! von diesen Studenten im

nterrvek nichts wissen. So hat ber

Prosessor der hiesigen philosophischen,

nalultät, E.'ich Cü'.nidt. den Kultus-Ministe- r

ersucht, fernerhin grauen
nicht melir z üben Borlesungen an der

Universität zuzulassen.
Ungleich summarischer gmg aber och

Professor Heinrich von Ticitschte, der

Geschichtschreiber vor. Als er in seinem

Hvrsanl im Auditorium eine Danie
erblickte, stieg er vomZatheberherabunb
sührte die Dame hinaus. Eollegen ge

genüber bemerkte er nachher: Ich will
das Weibervolk in meinem Hörsoal
nicht sehen."

Berlin, 22. ov. Groszc Ent
rüstuug hat es unter ben berliner Rad
fahrern heroorgerusen, das; die Polizei
sieh immer noch dagegen sträubt, das
Benutze von Fahrrädern im Innern der

Stadt zu gestatten. Das Berliner
Tageblatt" meint sogar, gegen diese

gain ungerecht sertigte Polizciwillkür
sollte mau die Hülse des Kaisers in An
sprach nehmen.

Hecreman und Zuydwyk.
Münster. 22. Nvv. Der Reichs

Iags und Landtagsabgeordnete, Rc

gierungsraih a. d. Dr. Jrhr. Heere
man v. Zuybwvkzu Münster, welcher in

beiden Körperschaften den Wahlkreis
Münster-Koessel- d vertritt, feierte in

diesen Tagen sein 25jähriges Jubi-

läum als Parlamentär ier. (Er
wurde 1870, in das prenstischk

gewähl!.) Unter
ben zahlreichen Glückwünschen, welche
dem streitbaren Centrums siihrer
auS diesem Anlas; zuginge, besinbet
sich aurh ein sehr hulbvolles

bes PapsteS.

H a m m c r st c i n s N a ch s o l

ge r im Landtag,
Berlin, 22, Nov. Der Eonser-vativ- e

öleneral von Hevdebreck-Silber- g

ist zum Vertreter von Ttolp im prcufet"

schenLmbtage.rwähli worden.
Das Manbat ist dasselbe, welches

der flüchtige Kreuzzeiiungs Rebae
teilt Jrh. v. Hammer stein niederlegte.

Oefterreich-Ilugar-

Wien, 22, Nov. Eine zwischen dem

knitischen Botschaster nach der Türkei
Sir Phillip Punie, bem österreichischen

Minister der auswärtigen Angele
lgenheiten, Grasen Goluchomski unb dem

Iialieniscken Botschaster dahier, Gene

ral Nigra. hat sehr zur Stärkung der

hiesigen optimistischen Stimmung bei,
getragen. Den von der Kreuzzei
zeitung" gebrachten beunruhigenden
Berichten über russische auf Lvstren

ung Deutschlands vom Dreibund
abzielende Intriguen wird kein Glau
ben geschenkt.

Ein Gesühl der Snmpathie mit dem

Sultan beginnt sich wieder zu rege
und die Krisis verliert äusserlich min
bestens an 'Schärfe.

Türkei.

MenschlicheWölfe.
Paris. 22. Nov. Dem Matin"

wird von Konstantinopel telegraphirt,
das; im nordwestlichen Theile deSDistrie
tes von A leppo 2l Dörfer niede rgebran !

und deren Einwohner massnkrirt wor

den seien. Dieselbe Depesche mel

det, das; die Kurden sich an der Euphrat
Grenze versammeln um inTnrien cinzu

fallen und die Christen abzuschlachten.

Mexico.

Nänbcrwcscn und dessen
B c t ä N' p s u n ß.

S I ad t 'M c r ic o, 2 i. No vbr.

Zweihundert Diebe, welche, von hier in
die ..Heisze Gegend" gesandt waren,
sind jetzt nach den Steinbrüchen in Pcnu
clas, bei Aera Ein;, beordert worden,

in dort Steine zu brechen, toe.hc zu der

Verbesserung des Hafens gebraucht
werben. Einige von ilmen sind ganz ver

wegcne Individuen. Dieselben gingen
in das Tors Atovaea und drangen in

einen, von zwei Franzosen geführten
Laben. Als sich einer der letzteren der

Beraubung seines Geschäftes wdersetzie,
wurde er vo nden Dieben ermordet. Tie
Polizei verfolgte die Kerle, vo denen

sich einer über einer Klippe wark und

zerschmettert wurde. Die Praiis
starte Abtiieilunzcn Diebe zu verschi
cken" wirb beibehalten werden, da die

Polizei beabsichtigt, die Stadt von allem
Gesindel zu säubern und dasselbe zu

zwingen, fi-- r seinen Lebensunterhalt
zu sorgen.

Ter Piäselt der Stadt Guadaloup
läszi den weiblichen Dieben das Kopshaar
abrasiere und er;i?!t damit grosse Er
folge, denn die Stadt wird in "clge
dessen von diesem Volk verlassen.

ffiiiftUn.

Klingt kriegerisch.
o d n, 2 i. Nov. Die Times"

lassen sich wn Sebastopol telegraphiren.
da szdic Schwarzcmeer-JIotl?- . welche
sehon vor 1 Tagen in die Winterquar
iiere beordert wurde, wieder in Tienst
aeiiklli ward unv das; die Tcurpen zu
Odessa Besebl erh'eiien. siaz für
iiven Dienst bereit zu halte.

?1!odisi;iri Na, das kinn ich

Sie aber vkisicher,v, die Hundstage
hier in der Siadt waren cinszch uner
träglick; wie sckiin batten Sie es doch

am Tirande der Nordsee!"
?.: ..Allerdin??: batten eben da nur

Seeb.i,iltage!"

Bedauerlich. 'Wiitk der ein neues

angezapsii: Sacra. is dS a'
ier!.... Abdbd!.... Schad'. d.'fznian's
rkausen mtj!"

deSdauvtftadt.

Washington, 22, Nov. Die
Generalversamnilung ber ArbeitSriticr
cntschicd.sich Keule für Rcchester, N. ).,
als den Ort für Abhaltung der nächsten

Jahressitzung.
W a s h i n g t o n . 22. Nov. D'.c

Nachricht, das; moigen an ,,tll0.0j
in Gotd ins Ausland rschifit weiden,
criegtc gewisses Aussehen unter den

SchatzamtSbeamten, oblvohl starke Gold
Zurückziehungen ciwartet wurden.
Uebrigens bauen die gedachten Beamten
wenig darauf. dasrt,ei demnächst zusam
mentretende Eongres; irgend welche im

Einklang mit den Ansichten deS Präsi
"deuten Eleveland oder Heirn Carlisle
stehende finanzielle Masjuahmen pas
siren wild, insbesondere bezüglich der

Zurückziehung von GiecnbackS. aber
man erwartet, das; der Eongrefz in in

bestens temporär Hülssmittel beschlie
s;en wird.

Unser überseeischer P v st

verkehr.

Washington, 22. November.
Der Superintendent für die über
seeisehe Post. M. M. Brooks, hat bem

zweiten HülfsGeneralpostmeister sei
nen Jahresbericht eingereicht.

Aus demselben gehi hervor, das;
während des letzten JahrcS 8(15,(11,7
Pfund Briefe und. 4,953,591 Pfund
andere Postsendung,: czpedirt wur
den. Dies kommt einer Abnahme
der Briessendungen von 47,1151 Pfundcir
undciner Zunahme der anderen SendiiN"

gcn von 16,643 Pfunden gleich.
Die Voranschläge sür den über

seeischen Dienst für das kommende

Wirthschastsjahr belaufen sich auf $2,
030,000. Hiervon entfallen auf die

amcrilanischc D am pftrgesellschast
sür 52 Fahrten von New Vrk nach

Southampton Ü757,'828, $81,288 aus
den cvntoeiclich ausbedimgenen Post
dienst zwischen NemPorlundLaGuyana,
der Postdienst zwischen New Vrk und

Turpan kostet contraetlich $103,104
und der zwischen New Vvrk und ?avana
$73.476.

Für amerikanische Dampfer, die

nicht unter Eontraet mit der Pvstvcr
waltung fahren, sind. $200,000 und
sür im Auslande rtgistrirte Dampfer
$320,126 in Voranschlag gebracht,
hierzu treten noch die vermischten Un

kosten.
In Rücksicht auf die Thalsache, dasz

bie 'nächste Versammlung der Reprä
fentanten des Weltpostvereins im
Jahre 1877 in Washington abgchal
ten wird, giebt Herr Brools einen
Ueberblick über die Geschichte decscl
bcn. aus bcm hervorgeht, bas; sich der

internationale Postdienst sehr gut be

währt hat.
WäKrend des verflossenen Jahres

ist die Eolonie am Eap der guten Hoff
nung dem Verein beigetreten und es

werden jetzt Arrangements getroffen,
und Korea in Asien unb den Oranje
Freistaat in Afrika in denselben auszu

nehmen. Wenn dies geschehen ist

wird von allen organisierten Regie
rangen der Welt nur China dem Welt
postvcrcin nicht angehören.

Der Bericht zeigt serner, das; der über

seeischk Postdienst in vorzüglicher Ver

fassung ist, nicht all.n zwischen Arne

rika unb Europa, sondern auch über
ben paeisischen Oeean zwischen bcn Vcr.
Staaten undAsienzwijchen Nordamerika
und Central und Südamerika, an bei

den Ozeanen.

jti'ünoisi

Schreckliches Brand nheil.
Chicago, 22. Nov. Ein furcht

bares Feuer wüthete heute Morgen in
bei,? 7',tkckigen Boesenzebäud'e an Van
Buren Strasze. Mehrere Verletzun
egn waren im Gefolge, Sie erstreckten
sich ans folgende Personen:

Nellie Turner, welche ans einem Fen
ster im dritten Stockwerk sprang. Sie
erlitt innere Verletzungen, todtlichen

Charakters.
Kittie Landzrafs, sie zog sich durch ei

nen Sprung aus einem Fenster der 4.,
Etage ebenfalls innere Verletzungen
wahrscheinlich tödtlichcr Art, zu.

Ferner die 13jährige Aggie MeElain.
Hattie Brannan, Edna Rittart. Mary
Pinto und Olga Kellar, welche sammt
lich durch den Qualm überwältigt wur
den.

Auszerdem wird eine Pkin, John
rünhkimer, vermiszt.

Das Feuer brach in No. 276 78
Market Strasze aus. Im ersten und
zweiten Stockwerk befand sich die Klei
derhandlung von Stein u. Biers, im

3. und 4, Stockwerk das Kleiderwaaren
gk,chäsl von Henry Newman, die 5.
Etaze war von der Amazon Clotking
Co. occupirt, die sechste von Fallows u.
Co., die siebente von TownSend u. Galc
unb ber National Trcad Co.

Iebe der Firmen beschäftigte Frau
enspersonen, welche alle, sobald sie
Kunde vom FeucrSausbruch erhielten,
in die gröfzlc Aufregung gerietäen. Bald
derrsckuc allentlialben eine panikartige
Verwirrung, einige ber Mädchen erster

lenkn bie Fenster und sprangen aus's
Geraikcwohl hinaus.

DaS Gebäude, welches Eigcnihum der

Firma Kuh, Raikan u. Fiseke ist. kostete

l50.l und war zu $I2t'.l r

sicher!.
Das Feuer, welches sich mit groszer

Schnelligkeit ausbreitete, entspranz im

4. Stockwerk und zwar, wie man glaubt,
in den von Stein u. BierS benuizten
Räumen. Dori waren 30 Mädckn be

ickasligt. welche alle, anaesichis der r
nen drobenden Gefahr, sich wie walmslii
niz gebeeioetcn. Bold ober erschien

bet anilor d.Z Gebäudes. Er
juebte bis aeängstizten Märchen zu l,e

ruhizkn uiid säkrik vnck die nieiiicn üler !

die Haupttreppe i,inc! gliietlich in's
Zr'ie.

Später: Um 1 llbr lhLte Nach
miitai s:i:izlk in dem noch immer dien
nenden G.bäude eine Elaze ein und
begrub die Miiglicder der Soritz' n
Compagnie No. 2. Walirscheinüch lind
n!kbrcre von ihnen getcdlei worden. Die
Un,iln,ij wenen C?iiän Lonij

warts bewegen konnte.
Plötzlich kehrte der eleetrischc Strom

jedoch zurück und der Wag, setzte sich

ach vorn zu i Bewegung,
Die Woodland-Ca- r sauste in ver

hängnißschwangcrem Tempo vorwärts,
da der volle Strom aussie wirkie undAu
gen zeugen s agen, daß ie die In rze Strecke,
welche sie von dem
trennte mit der Geschwindigkeit von
zlvöls Meilen die Solide dahinraste.

Die aus der Brücke stehenden Menschen
liesen den Passagieren zu, nbzusprin
gen unb es erfolgte eine beäugstigenbe
Panit, da die Wagen gut besetzt
waren.

A!it schrecklichem Krach prallten die
beide Wagen aneinander und deren

Plattformen wurden zertrümmert.
Aber ber Wagen der Wooblanb-Bah- n

hielt dort nicht an. Bei keiner Car
war der Strom abgebreht und beide

Wagen wurden gegen bcn ber Seoville
Bahn getrieben. Glücklicherweise
war bie Bremse des letzteren fest angezo
gen. Trotzdem wurde der Wagen doch

volle zwölf Fuß vorwärts getrieben
unb als er schließlich zum Stillstanb
kam, befand er sich nur noch einen Fuß
vom Schutzgitter entfernt.

Der Kamps der erschreckten Passagiere
um aus dem Wagen zu gelangen, war
entsetzlich. Frau George Schindler,
die Gattin des Hülss Polizeinn
walis, wurde schwer verletzt, als sie

versuchte und mußte in ei

ner Ambulanz nach Hause befördert
werden. Andere Frauen sielen in
Ohnmacht und wurden in Klitschen
oder Ambulanzen weggefahren.

Die Superior Straßen Biaduct
brücke befindet sich 00 Fuß über den,
Wasser unb wenn der Wagen nicht noch

ini letzten Augenblick zum Stillstand
gelangt wäre, so hätte sich der Vorfall
aus dem Central-Vindu- vom Sams
'ag unfehlbar wiederholt.

Californien.

Bon der Brandung vcr
s ch l u n g c n.

San Francisco, 22, Novbr.
Der KüstcnhandclSdampser Bandorcllc
ist an der Umpqua Barre, eine halbe
Meile vom Einsahrtslanal zum Hafen
festgefahren. Capt. K. K. Winant,
einer ber ältesten und wolilbefrinnteste

Küstendampfcr Capitäiic dieses Landes
theilks wurb cdurch die sich wild ufväu-mend- e

Branbunz in di,e See geschwemmi'
und ertrank.

Die sonstige !) Muglieber zählende

Bemannung sowie ein Passagier wurden
nach rzweifeltem Kampf mit ben Wel-l- e

vom gestrandeten Fahrzeuge gerettet.
Die, Mannschaften der'Bundesle

vensrettungstalion bewirkte ihre Erret
tung und brachte die Ueberlebenden
gänzlich erschöpft und dem Tode nahe
ans Land.

Capt, Winants Leichnam wnrde spä
ter den Wellen entrissen aber bas Schiff
befinbet sich in gefährlicher Lage und
mag der ungestüme Gewalt der entfes-
selten Töchter der Natur zum Raube
fallen, ehe menschliche Hilfe dasselbe
erreichen kann. Die Bandorellc" ist
ein Fahrzeug von 132 Tonnen Wasser
Verdrängung, wurde zu Portland erbaut
und hatte einschließlich seiner Ladung
einen Werth von $80,000.

Telegraphischer Bericht aneivär,
tigcr Märkte.

New York. 22. Nov.
Weizen No, 2 rother 67 1- -8.

Roggen westl. 43c
Geiste No. 2 40 bis 48c.
Mais No. 2 36 l2.
Haser, gemischt, westl, No. 2 22 34.
Meßpor! altes $0.50 bis $10.

Jamil,," $ll.50 bis 12.00. Short
Clcar $ll.00 bi 13.00.

Chieago. 22, Nov.
Weizen No2 ro,h56 14 bis 50 3--4,

AhiisUo. 2 27 34c.
Hafer No. 2 18 bis loe, weißer No.

2 20c.

Roggen 36c,
Gerste No. 2 40c.
Mcßwrk $7.87 l2 bis $8.00.

Toleb, 22. Noo.
Weizen No.' 2 roth 64c.
Niais No. 2 gem. 28c. ,. c
Haser No. 2 gem. 10c. :

2 weißer 20 2--.

Roggen 30c. "!
C i n c i n n a t i, 22. No. I
Weizen No. 2 roth. 05c.
Mais No. gem. westl. 32c. '

Hascr No. 2 gen,. 22c. V
Roggen 42c.
Meßpork -
Beweis Ist Ihre Tochtei. Herr

Prosesloi. auch ebenso häuslich wie
gelehrt?"

Freilich! Eben übeisetzt sie unser
Kochbuch in's ttriechiickx-!-

Falsch verstanden Alio bei
einer Fau Rätbin bieni Ihre Tochter

Hat sie beim da eine dauernde Stet
kung?''

0 ja dauern kann einem das
arme Mädel schon! "

AndersLemeint, Onkel (zum Fenster
Hinaussehend): Sehr belebte und ge
räuschvollk Gegend: eigentlich nichts
sür einen Ttudentrn!"

Studiosus: O. lieber Onkel, ich

habe eiuen ichr gesunden Schlot."

Galgnibunicr. F,.em!xr Direl
tor eines Sommeitleaierst: Ach, Herr
Tirellor, in Ihrem Theater muß es
während eines GewiiieiS LngKüÄ ieinZ
Sie haixn ja nich, iiiiirc' ciirei; Blitz
tbltiier!"

Direlioi: O. ,id Sie unbewrai!
'i'i'i un i ha: n.'ch was cirsaci fiHtiflcn!"

Giü beleidigter Liibiabe!. Laura,
ich habt soeben mit Deinen G;ttn g
sprocke:. T.n! Tii n,u. fragt mich Xvi
Vaier, cb ich denn aucki eine Fiau er
nabren könne! Sag', Lcuia, bast

Du je einmal Hunger gehabt, wenn
Tu mit mir nsgezange bist!!"

Dir ,l?nv?g?5 Tta.i!?'': tf'H:r in (siT s5f tT iDrtnJH'vlc urth hrrrn il!achkomm?n von heu qrüe,i?n ,md
fftfl'brltiafic!, eiallif. c:f ctlflTt Mirrt' rcci,ilk,,bell'ttl,l' cniÄ Europa und fturch i Ijre oanf
Iflbiianaii i!i! ior,iiäl'l.i l;r,'T'n v;,' lin ht.'a a n 3 i'ri Allki, freirnati, bit qrKtic

mit Mit lt'.:i lo 'mnici nist!. "' frei . ,! cm Orici nal ,o r t f lpon
rnlrtt ist üd?i n:n y rtf i"',ir k .. 2w f,at Miiqlied bft 'Jltioctinn, Itrffd- mit

dur'lii'ucHiicntn Bcrichiilni.r i'm r.iKrTfH'': sfeU' ,'vn DftUfiMcbf ,t und ras ctK n irlfiraitluidifi
yit'ibn.iilc' rtllf" T '!, i"i 'Jacini iaML'ti. wir bf(. itmrrtiiuiiiiftfn imp niroliAiltfani iVfllait&f-t-

Ii'rililidr jnEjalt r:uifiic;uii: eine iimiJtie.'it't C'Hdoiuöi: ttn StlicrcignifK, du DüUfiaudisleo iegei

biU, her SC",
2)ieViitro 'florTtr iat? .'I'ililni ' ist r et : i f rb ii!,!' religiös vokikonmkn iluabbSnqi

unii liberal. Sie Irin eieriliil, ,iie fru' :'eir cei yioiri- und für einen gefunden ti)rt.
Itiirllt in 6er poliliHKü. reitlliidwt'Mfl! , loiiiiln (c;witiinn ein.

IflS Äonniaiovl:il !ii eile.,, .. :'t'cir ;'lor?ct mmirt toetje:, seiner Reich,
Ral lins eil a:il'elcific;,LKn, d i:nu'ii!.;ltc;ti'e.ii eeseiwsf eine anerrannl reite Steile nnii-- den amilien..

lav(i leö'rttenblatl MO Seitens lieiirl ein"'eri'.i,qi,'. nltee 'JttflfttnhKie Uc&eenit nUer wiiiensmerlhe
Creiiiilile in, 11i,31 inw. i-- itiMict ,,,'ionderf Miniechninieii den ffurmer .Inlereiien.

i'nier Brietlnsieu giblini Tnz- - u,i echsnlil.itt über Änirlizen uns allen Gedieien verläßliche
"liVt'li-- Abonne,nenISrrele, ftrslt si'j l.lr die Vereinigleil Zlzalen, Canada und Mepka, Pgur

rlnzeichloiie ., Villen rvie lolgi tun o:aua zat,nda,:

Tg,dlel,,

Tageblatt und TannIagSblatt

GonnlazSdlail

lir,r,?Mnate,..
We,H,cnll für C'Jtaiate...

CoimtneiäMllil.SoeneiiMntl JJJ'sffl2J::;
weiden an allen Oen7gnchl und ttikralaeirarnnten erden eins 'Stitn'aj M.y.. - A.,eM

ttzK:l bcnnizk. e,'!an cMeji'iic :

iVcivVotlicr l,:,I !!, t
Li'ttur hol 1Ä7. New York City, K. Y.

nd, :
üb Pacific Eisenbahn läfjt ihre ,ige

innlA nn (TUi J. V

Instinkt cttt Beistand? Jetzt da
schau'n Sie her, Rest die Laubfiösch
sind doch schlaue Viecher! Heut' weil
t so ,;,oeisclhaftcs Wetter ist, seht sich
der eine aus die Leiter und der andere
iu's Wasser damit dann ja einer
davon recht hat!"

Bedenklich. Buchhalter (,ui seinem
Kollegen): Du, saz' mir, wie alt ist
kigenttich die Tochter unseres Chcss?"

Zweiter Buchbalm: Ich wcisj es
nickt genau. Äber vor zwei Jakren
bat cr ihren Geburtstag im Hauptbuch
gestrichen und ins ßebeimbnch cinac
tragen!"

Kasernenbofbliithe, Sciqeant nach
dem er die Rekruten mit allen möglichen
Schimpswortkn belegt k!ai: Zierls,
um mit ?uch anständig reden ,;u können,
miiszte man rein ,;ebn Semester Zoo
logie stubirt babcn!"

Der T , in Ie r in, Schw I m m ba d. ,.Wa
rum schwimmen Sie denn stets auf dem
Rücken?"

Ich bin ein Wcintrinker. und tvcnn
ich so viel Wasser sei, '.dann wild'S mir
schlecht!"

Ci echter Tonntugsiager. Der Ba
ron Mucki ist ein Senlaumkiei! Immer
wenn er ans die 7tcqd will, desielll er
sich inrw ein altes Weib, da? ihm über
den Weg laufen mniz. damit cr eine
ÄU!!:cde bat. trenn ei nicki? nissl!

Weteiiei:. Sieh tei rcn Geisel
tan oh."

Dos ist bock) lein V',!r.cr er
g.ti! ja 5 rei in die ,.,"

..C u !?.,i!eii, cer lbutichk
S.'wmen.TOi Nagt. i;: im n:: iuimcr

in 7rsselbawn! "

'S bessert ;gt. fit'n:i'v,:ii'i r:v einem
Kritiker ein dn kmxcnirie; "ied

igeipiel, k!ai: ?!eiuen Tie. dax,
diele W.'Ivdie xsruiar tiden kennte?"

ritite:: .,, sie ist e? ja fester.!"

iju, vvh iiuu, .lliuri, ViMO:
rado Springs unb Pneblo Iniisen, Die
selben verlasse,, Chicago via ansa?Ci
gegen l! Uhr Nachmtilzgs und via Oma
ha siegen 10 Uhr Nachm tlogS und tc.
reicben die Städte das Zgeliengebirgc um
nächsten Morgen

ZweitrnS. Der reeilläre Touristen
Waggon nach Californien ia Kanias
Ctti, gehl ivöchenttich, jedeit ?onnerllag,

Uhr Abends von Chleagv ab ; jianias
öitl,, nreitag, IO JjO Vorm.i dir jvabr
preise sind 2. lasse und wi d der Wag-go- n

Schnelljänen angebängt unk, ist als
PhillixsiRock Island Tourist (sicursto-ne- n

bekannt. Ankunft i Celorado
Spange, Camstrg, :'.'s 2,'iorgens.

Dritte. HeimstStle:?rcursion.n nach
Teras und Zkeiv Merico. Tickets haben
Gültigkeit s,,r 20 Tage.

Viertens. Tie Rock Island hat
durchgehende Schlafvoggons vor, gar,-- .

saS Cit, nach Merieo isity. Anschluß
in gort Worth, Teras.

Jünf. Sendet nach einem Souvenir
genannt ,, Summer !i?aeatirnä" oelches
alle Information trtijeilt. '

John Zebanian,
ffeneral.aü.-.Zlüenl- . Chienzo. JZ.

IksMskMZTM
JAxt.fi

o-- Cf A: SS 'L ViZcndakn i st U

beste von unö ttacti den

Schwärzen Bcrgcr.

Teadwosd Ho! prins
SouthTaketa


